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Musical-Casting:
„Störtebeker“
jp. – Ende Juni sowie in den Monaten Juli und August plant
„CUX-events & more“ die Geschichte von Klaus Störtebeker
als Freilufttheater im Fort Kugelbake zu erzählen. Unter dem Titel „Die geheime Bruderschaft
Störtebeker“ haben die Musikpädagogin Renate Priebe und ihr
Sohn Lars ein Stück entwickelt,
für das es noch eine ganze Reihe
von Sprech- und Singrollen zu
besetzten gibt. „Lediglich für die
Rollen des Klaus Störtebeker
und der Klabauterfrau Neele ha-

ben wir schon geeignete Darsteller gefunden“, sagt Renate Priebe, die am kommenden Wochenende innerhalb eines Castings
junge und ältere Darsteller zum
Beispiel für die Rollen einer
Wahrsagerin, einer Kaufmannsfrau und eines schwarzen Ritters
sucht. Auch Kinder und Senioren können mitmachen.
l Das „Störtebeker“-Casting findet am Sonnabend, 31. Januar,
und am Sonntag, 1. Februar, jeweils ab 15 Uhr im Hotel Wernerwald in Sahlenburg, Wernerwaldstraße 21-23, statt. Interessierte können sich ab sofort im
Hotel unter Telefon: 0 47 21 –
2 91 41 zum Casting anmelden.

Gespräch mit
Filmemacherin
cn/mr. – Der Cuxhavener Frauenrat lädt am Sonnabend, 31. Januar, ab 11 Uhr in das Kreishaus
in Cuxhaven zum Neujahrsempfang ein. Zu sehen ist dabei auch
der Film „Das ist meine Küche Forschungsreise in einen Raum“
von Susan Chales de Beaulieu.
Anschließend besteht die Gelegenheit, mit der Filmemacherin
zu sprechen und sich auszutauschen. Vielversprechend ist bereits der Kommentar von Jens
Wiegmann (Die Welt): „Das ist
meine Küche“ ist ein wunderba-

Wulf macht Bergungsjob in der Ostsee
Cuxhavener Schlepp-Reederei organisiert die Bergung eines gesunkenen Arbeitsschiffes vor der Küste der schwedischen Insel Öland
sonderen Herausforderungen vorbereiten. So hat Wulf ausreichend
frostsicheren Winterdiesel, zahlreiche Heizstrahler, Gas-und Sauerstoffflaschen geordert, so wie
eine halbe Tonne Streusalz, um
das Deck bei überkommender
Gischt eisfrei halten zu können.
Ähnlich wie damals bei der „Maritime Lady“ muss es den Bergern
dann gelingen, das über Kopf am
Grund liegende Arbeitsschiff nicht
nur zu heben, sondern auch noch
zu
drehen,
um
es
wieder
schwimmfähig zu bekommen.

tas. – Viele Cuxhavener werden
sich noch an die spektakuläre Bergung des Küstenfrachters „Maritime Lady“ erinnern, der nach einer Kollision vor Brunsbüttel von
dem großen dänischen Schwimmkran „Samson“ gehoben und später im Amerikahafen gedreht
wurde.

Genau diesen Schwimmkran hat
die Cuxhavener Schlepp-und Bergungsreederei Wulf für einen aktuellen Einsatz in der östlichen Ostsee gechartert.
Bereits zwischen Weihnachten
und Neujahr war die Arbeitsplattform „MP 27“ im Einsatz für die
Firma Möbius an der Nordküste
der Insel Öland in schwedischen
Gewässern bei schwerem Seegang
gekentert und untergegangen. Ein
erster Bergungsversuch mit dem
vor Ort befindlichen Schwimmkran „Enak“ scheiterte an den langen Stelzen, mit denen sich die so
genannte Jackup-Barge normalerweise auf dem Meeresgrund positioniert wird. Das 1300 Tonnen
schwere Arbeitsgerät liegt jetzt auf
etwa 25 Meter Wassertiefe.
Klirrender Frost von zeitweilig
bis zu 25 Grad minus erschwert die
Bergung zusätzlich. Zu den Vorbereitungen, die Andreas und Sören
Wulf gestern von ihrem Ausweichbüro in der Präsident-Herwig-Straße aus organisierten, gehört vor allem die Komplettierung der Ausrüstung.
Vier
Taucher
sollen
vom
Schwimmkran „Samson“ aus zu
dem Havaristen hinuntertauchen

Kooperation mit Frank Dahl

Die gesunkene Jackup-Plattform „MP 27“ nach der Kenterung. Deutlich zu erkennen: Eines der vier Beine,
mit denen sich das Schiff am Grund positioniert. Wie damals bei der „Maritime Lady“ wird der Schwimmkran
„Samson“ die Bergung übernehmen.
Fotos: Wulf/Sassen
und die Kranseile festmachen. Das
übliche Bergungsgeschirr muss
wegen der Abmessungen der Plattform um zwei 27 Meter lange Ketten ergänzt werden, die jeweils
eine Bruchlast von 385 Tonnen haben. Bestellt hat Andreas Wulf die
Ketten in Rotterdam, von wo sie
jetzt zur Ausrüstung des „Samson“

nach Aarhus/Dänemark transportiert werden.
Die Berger sollen so schnell wie
möglich starten, denn vor ihnen
liegen zweieinhalb Tage Fahrzeit
bis ins Einsatzgebiet. Für Sonntag
hofft Andreas Wulf auf den Beginn
der Aktion. Natürlich ist der Zeitplan – wie so oft – wetterabhängig.

Die größten Bedenken hat Wulf
aber wegen der oftmals eisigen
Temperaturen in diesem östlichen
Teil der Ostsee. Eine geschlossene
Eisdecke würden die Berger dort
zwar nicht vorfinden, aber das
könne sich schnell ändern.
Daher müssten sich Taucher
und Decksbesatzung auf die be-

Über Arbeitsmangel können
sich die Inhaber des Cuxhavener
Traditionsbetriebes aber auch
sonst nicht beklagen. Der Neubau
des Airbus-Transporters „Kugelbake“, die Vorbereitungen auf das
Offshore-Geschäft und der Bau
der neuen Firmenzentrale am Helgoländer-Kai wollen neben den
laufenden Aufträgen für die sechs
Schlepper und drei Pontons bewältigt werden – alles in allem fast
mehr als ein Fulltime-Job.
Doch die Weichen im Hause
Wulf sind gestellt. Das Traditionsunternehmen bereitet sich auf die
Herausforderungen der Zukunft
vor. Und es arbeitet dabei eng mit
der Reederei Frank Dahl zusammen. Zu gleichen Anteilen haben
die inhabergeführten Betriebe die
Wulf Seetransporte GmbH gegründet, die die „Kugelbake“ und das
Offshore-Errichterschiff
„Windlift“ bereedern werden.

Neuer RADgeber für Radelreise entlang der Weser
Deutschlands Spitzenradweg zwischen Hann. Münden und Bremerhaven/ Cuxhaven startet mit hohen Erwartungen in die Saison 2009

cn/ters. – Rechtzeitig für die Urlaubsplanung ist das offizielle Begleitheft für den Weser-Radweg,
der „RADgeber 2009“, mit Portraits der Orte an Deutschlands
beliebtestem Radweg sowie Informationen über Hotels, Pensionen, Campingplätze, touristische
Attraktionen sowie Veranstaltungshinweisen erschienen.

Seit Jahren steht der Weser-Radweg mit an der Spitze der deutschen Radwanderwege. Kein an-

derer Radweg hat vergleichbar viele Auszeichnungen durch die Radtouristen erhalten.

Sehr gut befahrbar
Die besonderen Vorteile des
Weser-Radweges liegen dabei insbesondere in der landschaftlichen
Vielfalt – von der Mittelgebirgslandschaft des Weserberglandes
bis zur Nordsee und umgekehrt –
und in der guten Infrastruktur des
Weges. Überwiegend abseits von

Hauptverkehrsstraßen, ohne nennenswerte Steigungen und auf gut
befahrbaren Strecken verläuft der
Weg durch eine vielfältige Flusslandschaft mit Burgen und Schlössern, historischen Fachwerkstädten sowie Märchen- und Sagengestalten. An der Porta Westfalica bei
Minden geht es dann gemeinsam
mit der Weser in die norddeutsche
Tiefebene. Über Nienburg, Bremen und entlang der Unterweser
führt die Reise weiter bis zur Nordsee mit ihren Seehäfen und Küs-

tenbadeorten wie Bremerhaven,
Wremen und Dorum in Land
Wursten und Cuxhaven.
Wie das WeserKontor als zentrales Informations- und Koordinationsbüro für den gesamten WeserRadweg mitteilt, ist bereits zu Beginn der Radsaison 2009 ein sehr
hohes Interesse an der „schönsten
Reise entlang der Weser“ festzustellen. Die Anfragen aus den europäischen Ländern und aus Übersee hätten ebenfalls weiter zugenommen. Bis zu 150.000 Radtou-

risten befahren jährlich den Radweg entlang der Weser, der über
500 km lang ist.
Der „RADgeber 2009“ sowie die
offizielle Karte zum Weser-Radweg
sind zum Preis von Euro 15,45
über das WeserKontor, Teerhof 34,
28199 Bremen, Tel. 0421-5980800,
Email:
vertrieb@weserkontor.de
oder über Internet www.weserradweg.info erhältlich. Im Internet
wird auch über aktuelle Streckenänderungen oder Baustellen informiert.

rer Film! Er ist so phantasievoll
und beizeiten so skurril, dass
man fast vergisst, dass es sich um
einen Dokumentarfilm handelt.
Bei aller Nähe zu den Personen
engt Susan Chales de Beaulieu
sie nie ein, sondern bietet ihnen
eine Bühne, auf der sie die verschiedensten An- und Einsichten entwickeln. Unweigerlich
werden dabei Gedanken an die
eigene Küche wach.“ Dank gilt
der Stadtsparkasse Cuxhaven,
dem Kreisverband der Landfrauenvereine Wesermünde, den
Gleichstellungsbeauftragten der
Stadt Cuxhaven sowie des Landkreises für deren finanzielle Unterstützung des Vormittags.

Museumsgeschichte
der Stadt Cuxhaven
tas. – Bis heute hat Cuxhaven kein
stadtgeschichtliches
Museum.
Trotz engagierter Sammler und
Heimatforscher sind die „Museen“
und Sammlungen der vergangenen
150 Jahre über ein Provisorium
meist nicht hinaus gekommen.
Heimatforscher Peter Bussler wird
sich am morgigen Mittwoch, 28.
Januar, in einem Vortrag im Fischereimuseum in einem geschichtlichen Rückblick mit der
Museumsfrage beschäftigen. Er
wird den Bogen von den ersten untauglichen Versuchen einer musealen Präsentation in der Mitte
des 19. Jahrhunderts über die Dr.Reinecke-Stiftung in der Höheren
Staatsschule bis zum Entstehen
der jüngsten Museen in Cuxhaven
spannen. Auch die aktuelle Museumsplanung der Stadt unter dem
Stichwort „Maritime Lebenswelten“ wird an dem Abend zur Sprache kommen. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

POLIZEIREPORT

Einbruch in
Büroraum
cn/tas. – Wieder waren Diebe in
Sahlenburg aktiv. In der Nacht auf
Sonntag brachen sie in Büroräume
in der Wernerwaldstraße ein und
entwendeten unter anderem einen
PC, ein Laptop und einen Fotoapparat. Der Gesamtschaden beträgt
nach Polizeiangaben rund 3000
Euro. Zeugen, denen sonntagfrüh
bis 9 Uhr verdächtige Personen
oder Fahrzeuge aufgefallen sind,
werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unfallflucht auf
Hotelparkplatz
cn/tas. – Der Besitzer eines blaumetallic-farbenen VW Jetta hat
den Schaden. Am Sonnabend zwischen 13 Uhr und 14.50 Uhr fuhr
ein flüchtiger Autofahrer vermutlich mit einem weißen Fahrzeug
gegen den Jetta, der auf dem Parkplatz eines Hotels in der Cuxhavener Straße abgestellt gewesen war.
Dabei entstand ein Schaden von
rund 1000 Euro. Die Polizei sucht
jetzt nach dem flüchtigen Autofahrer und hofft dabei auf die Hilfe
von möglichen Unfallzeugen.

Cuxhaven hat die Knutts: Sie sparen sich die Weg in den Süden und überwintern an unserer Küste im Watt vor Döse

cn/mr. – Seit einiger Zeit können
aufmerksame Spaziergänger im
Bereich Döse-Kugelbake und in
der Grimmershörnbucht einen
großen Vogelschwarm von mehreren hundert Exemplaren beobachten. Es handelt sich um Knutts,
wie Nationalparkfotograf Kurt Ei-

sermann berichtet. Die geselligen
Strandläufer haben vor Monaten
ihr Brutgebiet im hohen Norden
verlassen. Die Überwinterungsgebiete befinden sich an den Küsten
Westeuropas und Afrikas. Eine
Zwischenstation im Herbst und
dann wieder im Frühjahr ist das

Watt der Nordsee. Hier können sie
sich die nötigen Fettreserven für
den Weiterflug anfressen. Einige
Knutts sparen sich die ganz lange
Reise und überwintern auch in
Deutschland.
Die gut drosselgroßen Knutts sind
größer als andere Strandläufer

wie z.B. Sanderlinge und Alpenstrandläufer. Im Winter tragen sie
ihr Schlichtkleid mit aschgrauen
federn an der Oberseite. An der
Unterseite sind sie weiß mit mit
fein grau gemusterter Brust. Ein
sicheres Unterscheidungsmerkmal
sind die grünlichen Beine.

Knutts lassen sich sehr gut bei der
Rast und der Futtersuche beobachten. Dabei muss man folgendes beachten: Nähert man sich
den Vögeln und merkt, dass sie
unruhig werden, auf keinen Fall
weiter auf sie zugehen und sie
aufscheuchen! Wenn sie unnötige

Flüge machen, verbrauchen sie
viel Energie. Sie brauchen die
Fettreserven für den Weiterflug.
Nur gut genährte Tiere können
brüten und Nachwuchs aufziehen. Vielleicht kommen im nächsten Herbst oder Winter viele von
ihnen zu uns.
Fotos: Eisermann

