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„Rosaroter Panther“ setzte zum Sprung an
Jugendblasorchester „LaWinds“ überzeugte / Applaus des Publikums in St.-Severi-Kirche

schule Laatzen gegründet. Jeden
Mittwochabend proben die Mit-
glieder gemeinsam, einmal im
Jahr geht es zusammen auf Pro-
benfreizeit, um ungestört am Re-
pertoire arbeiten zu können.
In diesem Sommer machten die

Bläser Station in der Otterndorfer
Jugendherberge und spielten am
Sonntag zugunsten der histori-
schen Gloger-Orgel. Sie verab-
schiedeten sich vom Publikum
mit dem Popsong von Whitney
Houston „One Moment in Time“,
wohl wissend, dass sie einen ganz
besonderen Moment in der Ot-
terndorfer St.-Severi-Kirche ge-
schaffen hatten... (ts)

hatte das Orchester eine Zusam-
menfassung der musikalischen
Höhepunkte im Angebot.
Während die jungen Bläser fast

zwei Stunden Programm boten,
wechselten sich Ulrich Bernert
sowie Michael Thienel-Wedeking
am Taktstock ab und gaben mit
ihren kurzweiligen Moderationen
den Musikern genügend Zeit, um
den richtigen Ansatz am Instru-
ment zu finden.

Jedes Jahr auf Tournee
Im Jahr 2001 wurde das Jugend-
blasorchester LaWinds als ge-
meinsames Ensemble der Albert-
Einstein-Schule und der Musik-

fächertes Repertoire. Dabei glänz-
ten sie nicht nur als Orchester. Di-
nah Rzepa trug das spanische Lie-
beslied „Besame mucho“ in einem
Solopart an der Trompete sehr
ausdrucksstark vor.
Ebenso intensiv war die Inter-

pretation einiger Highlights des
amerikanischen Komponisten
Henry Mancini. Bei der Filmmu-
sik „Rosaroter Panther“ schien es,
als würde die Raubkatze tatsäch-
lich durchs Kirchenschiff sprin-
gen.
Für alle Besucher, die bislang

keine Vorstellung der Musicals
„Phantom der Oper“ und „König
der Löwen“ besuchen konnten,

OTTERNDORF. Gut gefüllt, wie
sonst wohl nur zu Weihnachten,
waren die Bänke am Sonntag-
abend in der Otterndorfer St.-Se-
veri-Kirche beim Konzert des Ju-
gendblasorchesters LaWinds aus
Laatzen.
Der Verein zum Erhalt der Glo-

ger-Orgel und der Kirchenvor-
stand hatten zu diesem musikali-
schen Erlebnis der Extraklasse
eingeladen und damit offensicht-
lich den Nerv des Otterndorfer
Publikums gefunden.
Unter dem Motto „Choräle,

Filmmusik und Musical“ boten
die 38 jungen Musiker im Alter
von 13 bis 22 Jahren ein breit ge-

Das Jugend-
blasorchester
„LaWinds“ aus
Laatzen unter
der Leitung von
Ulrich Bernert
(rechts) und Mi-
chael Thienel-
Wedeking spiel-
te zugunsten der
historischen Glo-
ger-Orgel in Ot-
terndorf.
Foto: Schult

Zwischen Theorie und Praxis
Generalverkehrsplan für Hemmoor: Zahlreiche Baustellen bei der Planung – auch an der „Ehwende“

Lastwagen und landwirtschaftli-
che Fahrzeuge, würde man das
Problem nur auf andere Bereiche
verlagern. Die Verwaltung spricht
von einem möglichen „Präze-
denzfall“ mit Signalwirkung für
andere vergleichbare Straßen.
Eine kurzfristige Lösung wird

es also nicht geben. So verständig-
te sich der Stadtrat darauf, den
Generalverkehrsplan „unverzüg-
lich“ in Angriff zu nehmen. Zu-
gleich kündigten Stadtdirektor
Dirk Brauer und Bürgermeister
Hans Wilhelm Saul Gespräche
mit Landwirten und Lohnunter-
nehmen an, um für eine Entlas-
tung zu sorgen.
Der Verwaltungschef dämpfte

auf der Sitzung aber bereits die
Erwartungen an die Aktualisie-
rung des Generalverkehrsplanes:
„Auch damit werden wir keine
Wunder bewirken“, so Brauer.

Was tun? Aus Sicht der Ver-
waltung kommen theoretisch
mehrere Alternativen infrage. Al-
lerdings: Bei der Umsetzung der
Vorschläge in die Praxis tauchen
Probleme auf. So sei ein generel-
les Lkw-Verbot an klare rechtli-
che Vorgaben gebunden. Ob –
rein rechtlich gesehen – die Straße
tatsächlich „stark belastet“ sei,
könne bislang nicht belegt wer-
den. Bei baulichen Veränderun-
gen müsse man beachten, dass die
Schulbusse auch weiterhin ihr
Ziel (Förderschule am „Alten
Postweg“) erreichen könnten. Der
Bau eines Gehweges scheidet an-
gesichts der Enge in dem Straßen-
zug aus. Schon heute – so die An-
wohner – würden zwischen Stra-
ße und Haus teilweise nur zwei
Meter Abstand liegen.
Ein weiteres Problem: Sperrt

man die Straße tatsächlich für

Auch die Anwohner haben
Alarm geschlagen. Sie verfassten
im April zwei Schreiben an die
Verwaltung und baten darum,
dass die Stadt endlich eingreift.
Die Verkehrsbelastung durch im-
mer größere landwirtschaftliche
Fahrzeuge steige: „Wir haben
Angst um unsere Kinder“, so die
Meinung der Anwohner auf der
Ratssitzung, bei der das Thema
besprochen wurde.

„Sie brettern da durch“
Auch Rolf Meyer kennt die Situa-
tion vor Ort: „Wir können glück-
lich sein, dass dort noch nichts
passiert ist. Autos können sich in
der schmalen Straße nicht begeg-
nen und die Lohnunternehmen
brettern da durch“, so der SPD-
Politiker.
Dirk Karsten ist nicht nur

CDU-Ratsherr, sondern er nutzt
als Landwirt auch diese Straße als
Verbindungsweg. Das angebliche
„Durchbrettern“ sei angesichts
der Enge und der verkehrsberuhi-
genden Maßnahmen gar nicht
möglich. Zugleich räumte er ein,
dass im Laufe der Jahre und Jahr-
zehnte die landwirtschaftlichen
Fahrzeuge und Geräte natürlich
größer und schwerer geworden
seien: „Dieses Rad wird man auch
nicht mehr zurückdrehen kön-
nen.“

VON EGBERT SCHRÖDER

HEMMOOR. In der Stadt Hemmoor
soll ein „Generalverkehrsplan“ ent-
wickelt werden, um auf veränderte
Verkehrsströme besser reagieren zu
können und Lösungen für Problem-
bereiche zu finden. Dass dies nicht
im Schnelldurchlauf erfolgen kann,
zeigt das Beispiel der Anwohner der
kleinen Straße „An der Ehwende“.
Sie haben es satt, dass ihre kurze
und enge 30-km/h-Zone zunehmend
das Ziel von Lastwagen, Schulbussen
und landwirtschaftlichen Fahrzeu-
gen wird. Die Verkehrsbelastung ist
die eine Seite, doch schwerer wiegt
die Verkehrsgefährdung für die Fuß-
gänger – darunter zahlreiche Schul-
kinder.

Es ist eine unscheinbare Straße,
auf der sich teilweise selbst zwei
Autos nicht begegnen können.
Ein Fußweg? Fehlanzeige. Nur ei-
nen kleinen Streifen direkt an der
Fahrbahn können Fußgänger nut-
zen – ungefährlich ist das jedoch
nicht. Das musste auch die SPD-
Politikerin Sabine Wist erfahren,
als sie durch die Straße fuhr und
sah, dass vor ihr ein Kind stolper-
te und nur einen halben Meter
vom Reifen eines vorbeifahrenden
Traktors entfernt auf die Straße
stürzte: „Mir stockte der Atem“,
so die Politikerin auf der jüngsten
Sitzung des Stadtrates.

In der Straße „An der Ehwende“ kann es schon mal eng werden: Das wissen die Anwohner seit Jahren und fordern jetzt, den Durchgangsverkehr durch re-
gulierende Maßnahmen zu verringern. Doch das könnte zur Verlagerung der Problematik in andere Straßen führen. Foto: Schröder

Noch kein Konzept für Lösung in Basbeck

Wie löst die Stadt Hemmoor die teils chaotische Verkehrssituation vor der Grund-
schule im Stadtteil Basbeck? Seit Jahren beschäftigen sich die Hemmoorer Ratsmit-
glieder mit diesem Thema,mittlerweile sind nach einer öffentlichen Vorstellung drei
Varianten in der engeren Wahl. Doch zur Umsetzung eines Lösungsvorschlages
konnte sich der Stadtrat bislang nicht durchsetzen. Inzwischen ist sogar wieder da-
von die Rede, doch noch das Gelände des angrenzenden ehemaligen Autohauses
zu erwerben, um auf diesem Areal möglicherweise eine Lösung zu realisieren. Der
Kauf dieser Fläche war bereits vor Jahren im Gespräch, doch zu einer Einigung über
die finanziellen Modalitäten war es nicht gekommen. (es)

André Hahn Schirmherr beim 10. Konfi-Cup
Am Sonntag, 28. Juni, werden die Mannschaften aus dem Alt-Kirchenkreis
Land Hadeln auf dem Sportplatz am Alten Postweg in Cadenberge wieder
um den Konfi-Cup spielen. Natürlich sind auch die Pastoren als die „Himm-
lischen Kicker“ wieder dabei. Die Schirmherrschaft übernahm wieder der
Bundesliga-Profi André Hahn (Bildmitte) aus Otterndorf. Insgesamt 17
Teams mit jeweils sieben Akteuren (männlich und weiblich) treten an. Für
die Sieger gibt es Pokale und Gutscheine für Gemeinschaftsaktionen beim
Wasserskilaufen, im Hochseilgarten oder beim Bowling. Diese Preise be-
kommen auch die Fangruppen, die ihre Teams anfeuern und bei der „Fan-
gruppenbewertung“ vorn liegen. Zusätzlich gibt es einen Fußball mit den
Autogrammen von André Hahn und seiner Mannschaft. Den Auftakt bildet
um 11 Uhr eine gemeinsame Andacht. red/Foto: red

Anzeige

CUXHAVEN. Am Mittwoch, 24.
Juni, führen die Chöre der Freien
Waldorfschule um 19 Uhr in der
Aula des Altbaus an der Deich-
straße den ersten Teil der „Carmi-
na Burana“ von Carl Orff auf. Die
Fassung für Chor, Klavier, Pau-
ken und Schlagwerk schrieb Carl
Orff, um sein erfolgreichstes Werk
auch denen zugänglich zu ma-
chen, denen kein großes Sinfonie-
orchester zur Verfügung steht.
Die „Carmina Burana“ gehört

zweifelsfrei zu den populärsten
Werken ernster Musik. Carl Orff
hat in diesem Klassiker der Chor-
literatur eine Sammlung mittelal-
terlicher Gedichte in lateinischer
und mittelhochdeutscher Sprache
aus dem 13. Jahrhundert äußerst
kraftvoll und ausdrucksstark ver-
tont. Als großes Symbol steht über
dem ganzen Werk das Glücksrad
der Fortuna. Es symbolisiert das
ewige Kreisen der Welt zwischen
Glück und Unglück, Aufstieg und
Niedergang.
Der Oberstufenchor, der El-

tern-Lehrer-Schüler-Chor sowie
ein Projektchor haben das ganze
Schuljahr über geprobt und mit
dem Schlagwerker Boris Moench
von der Musikschule Cuxhaven
eine ideale Ergänzung gefunden.
Vervollständigt wird das Ensem-
ble von der 6. Klasse.
Die Aufführenden freuen sich

an diesem Abend auf ein großes
Publikum. Der Eintritt ist wie im-
mer frei. (red)

„Carmina
Burana“ an der
Waldorfschule

NEUENKIRCHEN. Am Sonnabend,
4. Juli, findet ab 18 Uhr in der St.-
Marienkirche ein Orgelkonzert
statt. Martin Schulze aus Frank-
furt/Oder spielt auf der Donat-
Orgel von 1662 Werke großer Or-
gelmeister der Barockzeit. Es er-
klingt Musik von Johann Sebasti-
an Bach, Samuel Scheidt sowie
von den norddeutschen Meistern
Dietrich Buxtehude, Nicolaus
Bruhns und Georg Böhm. (red)

Orgelkonzert in
St. Marien

CUXHAVEN. EineMöglichkeit, sich
gesammelt über Veranstaltungen
und Angebote informieren zu
können, haben sich die Mitglieder
des Gesprächskreises „Runder
Tisch Seniorenarbeit in Cuxha-
ven“ schon lange gewünscht. So
entstand die Idee für einen neuen
Treffpunkt im Mehrgenerationen-
haus/Haus der Jugend: Das
Marktcafé.
Hier soll jeweils mittwochs in

der Zeit von 10 bis 12 Uhr ein
Treffpunkt zum Klönen, zum In-
foaustausch etc. sein. Hierauf
wird derzeit bei Seniorenangebo-
ten in der Stadt mit einem Info-
blatt aufmerksam gemacht. Zu-
sätzlich wird es einen Aufsteller
mit einem Hinweisplakat in der
Mitte des Wochenmarktes geben.

Vielfältige Angebote
Im Café soll auf die Vielfalt der
Angebote für Senioren aufmerk-
sam gemacht werden. Abwech-
selnd werden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus verschiede-
nen Vereinen und Organisationen
anwesend sein und es wird jeweils
ein kleiner Snack angeboten.
Hinter dem Angebot stehen die

Verantwortlichen der Vereine
und Verbände für „Seniorenarbeit
in Cuxhaven“, die so gemeinsam
in die Öffentlichkeit gehen und
für die Vielfalt werben. Ansprech-
partner für Fragen zum Marktcafé
sind Gabriele Hoffmann und Rü-
diger Pawlowski von der Stadt
Cuxhaven sowie Inge Bühner
vom Treffpunkt Spätlese der VHS
Cuxhaven. (mr)

Nach dem
Wochenmarkt
zum Klönen

darunter der aktive König Fritz
Lühs, der Wilde König Jürgen
Hass, die Ehrenpräsidenten Wer-
ner Schütt und Heinz Flicken-
schild sowie der Ehrenschriftfüh-
rer Rolf Ehlers.
Die Sieger der Preisscheiben

waren: LG Jugend – Marjolijn
Schaefer, LG und KK – Torsten
Schwenk, Spopi, Lupi und KK-
Zielfernrohr – Detlef Follmer,
Glücksscheibe – Jens Hinrichs.
Beim Würfeln hatte Grete Wo-
jahn das größte Glück. (red)

ALTENBRUCH. Richard Schütt, Prä-
sident des Schützenvereins Alten-
bruch, gab beim traditionellen
Wettbewerb um den Titel König
der Könige den besten Schuss in
der Herrenkonkurrenz ab. Bei
den Damen siegte Birte Junge-
Fritz. Sie darf für ein Jahr den Ti-
tel Königin der Königinnen tra-
gen. Beide konnten sich gegen je-
weils 13 Mitbewerber durchset-
zen. Zur gemeinsamen Kaffeetafel
mit selbst gemachten Torten fan-
den sich rund 60 Personen ein,

Präsident ist König der Könige


