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Jeden Mittwoch an alle erreichbaren Haushalte in der Stadt Cuxhaven, Wurster Nordseeküste, 
Stadt Geestland, Land Hadeln, Hemmoor, Am Dobrock und auf den Inseln Helgoland und Neuwerk
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„Argwöhnisch wacht der 
Mensch über alles, was ihm ge-
hört. Nur die zeit lässt er sich 
stehlen, am meisten vom fern-
sehen.“ 

Linus Pauling, amerikanischer 
Chemiker und doppelter Nobel-
preisträger (Chemie und frie-
den), 1901-1994

Cuxhaven Bremerhaven

Beschämend
Mölln, Solingen, rostock - was in 
den frühen 1990er Jahren welt-
weit für entsetzen gesorgt hat, 
scheint jetzt seine peride Fortset-
zung zu inden. Damals wurden 
vom Mob Brand-
anschläge auf 
Asylbewerberun-
terkünfte verübt. 
ob es rechtsex-
tremisten waren, 
die in der Nacht 
zu ostersamstag 
im kleinen Örtchen tröglitz jenes 
Haus, in dem 40 flüchtlinge un-
terkommen sollten, anzündeten, 
ist noch unklar. Doch egal wer 
sich dafür wird verantworten 
müssen: es bleibt beschämend, 
dass solche Vorgänge hierzulan-
de wieder möglich sind und zu-
weilen auch noch Applaus inden. 
unsere Aufgabe bleibt es Men-
schen in Not zu helfen.
 Andreas Oetjen

Heute mit:

   Was die Region
zusammen hält!
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BEDERKESA re · einen Nähkurs 
bietet die VHS im Landkreis 
Cuxhaven vom 15. April bis zum 
13. Mai immer mittwochs von 
19 bis 21.30 uhr im katholischen 
Gemeindehaus, Berghorn 5 in 
Bad Bederkesa, an. teilnehmer 
können unter fachlicher Anlei-
tung eigene Ideen verwirklichen 
und sich an Projekte wagen, an 
die sie sich bisher nicht heran 
getraut haben, wie taschen, De-
koartikel für die Wohnung oder 
Kleidungsstücke. Anmeldungen 
und weitere Informationen un-
ter (04743) 92 2 10.

Nähen

von Tamara Willeke

Sterbende und Schwerst-
kranke in ihrer letzten Le-
bensphase zu begleiten, hat 
sich die Hospizgruppe Cuxa-
haven zur Aufgabe gemacht. 
„Und auch nach dem Ver-
lust des Sterbenden lassen 
wir die Angehörigen nicht 
allein“, sagt Jörg Peters, Lei-
ter der Hospizgruppe. Neben 
Offenem Trauertreff, Trauer-
café und Männerkochgruppe 
plant die Hospizgruppe im 
Laufe des Jahres noch wei-
tere Angebote der Trauerbe-
gleitung.

CUXHAVEN · Die Nachfrage nach 
einer Hospizbegleitung steigt 
stetig. 35 abgeschlossene Beglei-
tungen gab es im letzten Jahr, 
elf mehr als im Jahr davor. Jörg 
Peters freut sich deshalb, dass 
die Hospizgruppe weitere un-
terstützung erhält um den Hos-
pizdienst auszubauen. In einem 
Gottesdienst werden neun neue 
ehrenamtliche Hospizmitarbei-
terinnen am Sonntag, 12. April 
um 11 uhr in der Gnadenkirche 
Cuxhaven in ihr Amt eingeführt.
erhält die Hospizgruppe für die-
se Arbeit inanzielle Unterstüt-
zung, sei der Bereich der trau-
erbegleitung ganz auf Spenden 
angewiesen, erklärt Peters. Die 
Gruppe freut sich daher über 
weitere Spender, um neue An-
gebote durchführen zu können. 
Drei sind bereits in diesem Jahr 
geplant.
„Im Herbst planen wir ein trau-
erseminar“, so Peters. es soll über 

acht Wochen einmal wöchent-
lich im oktober und November 
stattinden. Jede Woche steht ein 
anderes thema wie etwa Lebens-
weg, oase oder Labyrinth im Mit-
telpunkt. es richtet sich an alle 
Menschen, die einen Angehöri-
gen oder freund verloren haben. 
„Das trauerseminar soll helfen, 
sich der eigenen trauersituati-
on zu stellen, aber auch Impulse 
von anderen teilnehmern zu be-
kommen und helfen, neue Wege 
zu inden.“ Das Seminar richtet 
sich auch an Menschen, die ihren 
Partner oder Angehörigen schon 
vor längerer zeit verloren haben, 
und die immer noch offene fra-
gen haben. um über die eigene 
Situation zu relektieren, allein 
oder im Gespräch mit anderen, 
ist auch ein trauerweg in der Pla-
nung, eine Art Pilgerwanderung 
im Sommer. Auch reiner Griebel, 

der bereits den Männerkochkurs 
leitet, hat ein neues Projekt in 
Planung. In seinem Kochkurs hat 
er erfahren, dass es auch einen 
Bedarf für einen trauertreff spe-
ziell für Männer gibt. Dieser soll 
ihnen einen geschützten raum 
bieten, da es ihnen oft schwerer 
fällt ihre Gefühle zu zeigen.
Stützpfeiler der trauerbeglei-
tung ist der offene trauertreff, 
der jeden zweiten Donnerstag im 
Monat, von 17 bis 19 uhr im Hos-
pizbüro im Haus der Kirche in 
der Marienstraße 50 stattindet. 
„es ist ein niedrigschwelliges 
Angebot“, so Peters. „Jeder kann 
spontan hinkommen, ohne sich 
vorher anzumelden.“ Hier treffen 
die Angehörigen auf Menschen 
die Ähnliches erlebt haben, mit 
denen sie sich austauschen kön-
nen. eine oase innerhalb des All-
tags, ein treffpunkt um langen 

einsamen Wochenenden zu ent-
gehen, ist das trauercafé. Hier 
steht das gemeinsame Beisam-
mensein im Vordergrund. Bis zu 
14 Personen kommen regelmäßig 
vorbei. „es ist ein Projekt, das sich 
inzwischen fast von allein trägt“, 
sagt Peters. So haben sich die 
Beteiligten auch schon zu fahr-
radtouren oder Grillabenden ge-
troffen. Das nächste trauercafé 
indet am Sonntag, 26. April von 
15 bis 17 uhr in den räumen der 
Tagesplege Mobicur in der Wag-
nerstraße 22 statt,  „wofür wir 
sehr dankbar sind.“ Hierzu wird 
um Anmeldung unter (04721) 56 
04 22 gebeten. 
Wer Interesse an den neuen bzw. 
bestehenden Angeboten hat, er-
hält bei Jörg Peters unter (04721) 
56 04 22 weitere Informationen.
 www.
 hospizgruppe-cuxhaven.de

Hospizgruppe Cuxhaven

Neue Angebote der Trauerbegleitung 
mit Seminar und Pilgerwanderung

Renate Brauer, Agnes  Linnartz und Jörg Peters sind für die Trauernden da Foto: Hospizgruppe

DISKUSSION: Der Alte fische-
reihafen soll verkauft werden. 
Den Grünen fehlt dabei die nö-
tige transparenz. Sie luden am 
vergangenen Mittwoch zu einer 
Diskussionsrunde ein, um sich 
ein Bild von der Stimmungslage 
vor ort zu machen.  Seite 3 

Wieder spannende Einblicke 
in die aktuelle Literaturwelt
LANDKREIS re · zu einem Bü-
cher-Kaffee-Nachmittag lädt die 
fahrbücherei des Landkreises 
Cuxhaven erneut am Sonntag, 
26. April, um 15.30 Uhr in das 
Kreishaus ein. Die buchbar-Le-
seAgentur mit Marianne Haring 
macht unter dem titel „Buch 
und Bohne 4“ wieder Appetit 
auf literarische Besonderheiten: 
Stimmungsvolle Liebesge-
schichten, unterhaltsam span-
nende Krimis für den Strand-
korb, interessante Biograien 
aus der Kunst- und Kulturszene 
anregende sommerliche Lesege-
nüsse - gleichzeitig vielfältige 

empfehlungen für die immer 
zahlreicher werdenden freunde 

der e-Books. Selbstverständlich 
bleibt wieder genügend zeit für 
die Gäste im Anschluss in den 
Büchern zu stöbern und titel 
für das persönliche Lesevergnü-
gen zu entdecken.
Kuchen und Gebäck aus der 
Bäckerei Itjen, Kaffee und tee 
runden den unterhaltsamen 
Lesenachmittag ab. Karten-
vorverkauf vom 7.  bis zum 23. 
April in der Bäckerei Itjen Nor-
dersteinstraße, im Kreishaus 
an der Information und im Bü-
cherbus. Weitere Informati-
onen in der fahrbücherei unter 
(04721) 66 21 49.

„Buch und Bohne 4“:

Marianne Haring (l.) von der buch-
bar-LeseAgentur und Katrin Toetz-
ke, Leiterin der Fahrbücherei und 
des Medienzentrums
 Foto: Landkreis

VORBOTE: Die russische Vier-
mast-Bark „Sedov“ eröffnet 
am morgigen Donnerstag, 9.  
April  die Windjammer-Sai-
son 2015 als früher Vorbote für 
das internationale festival der 
Windjammer Sail Bremerhaven 
2015. Seite 4 

Cuxhaven, Meyerstraße 30
Telefon 0 47 21-2 40 35

www.hagedorn-geerken.de

• Komplett-Bäder
aus einer Hand

• energiesparende

Heizungssysteme

• Inspektion und Reparatur sämtlicher Fabrikate
• HU + AU – 2x in der Woche  • Fehlerdiagnose
• Tankstelle mit LPG Autogas

MARC5
MARC5

Am Markt 5,
21781 Cadenberge

info@marc5.de
Tel. (0 47 77) 80 89 88

Spare Ribs
in verschiedenen

Marinaden

mit Krautsalat und

Steakhausfrites

NEU!

www.stadtmarketing-otterndorf.de

Eröffnung des
Otterndorfer

Wochenmarktes
auf dem 

Kirchplatz

Freitag, 10. April 2015

Kleine Aktionen
ab 10.30 Uhr

Flohmarkt

für Jedermann

zum

Kirschblütenfest

und WGI-

Gewerbeschau

am Sonntag,

den 26. April 2015 bei

Autohaus Rieper
GmbH

in Ihlienworth! 
Keine Standgebühr.

Um Anmeldung wird gebeten. 

Telefon 04755/296

Primo Reisen | Molkereistraße 7 | 21789 Wingst 
gebührenfreie Telefon-Hotline 0800 127 1000
info@primo-reisen.de | www.primo-reisen.de

ab in die BERGE...
24.05.-31.05.2015  8 Tage  Maria Alm   ab €   819,–
inkl. Busfahrt, 7 Ü/HP im 4-Sterne-Hotel mit Sauna und Hallenbad, 
umfangreiches Ausflugsprogramm
06.06.-16.06.2015  11 Tage Südtirol  ab € 1099,–
inkl. Busfahrt, 10 Ü/HP (mit Zwischenübernachtung), im 4-Sterne-
Hotel mit Sauna und Hallenbad, umfangreiches Ausflugsprogramm
19.06.-28.06.2015  10 Tage Montafon  ab €   989,–
inkl. Busfahrt, 9 Ü/HP im 4-Sterne-Hotel mit Sauna und Hallenbad, 
umfangreiches Ausflugsprogramm

Kurzreisen in Deutschland
01.05.-05.05.2015  5 Tage  Erzgebirge  ab €   539,–
21.05.-25.05.2015  5 Tage  Odenwald  ab €   498,–
24.05.-27.05.2015  4 Tage  Weserbergland ab €   438,–

imposante Bergwelt – Natur pur – super Hotels mit allem Komfort


