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Josef Schönleber aus
Sahlenburg (geboren am 21.
März 1928) engagiert sich

freiwillig in
der Hospiz-
gruppe
Cuxhaven.
Der Rentner
ist bereits seit
dem Jahr 1999
ehrenamtlich

in der Begleitung Sterbender
tätig.

DIE GEEHRTEN

Gisela Penteker aus
Otterndorf (geboren am
3. Oktober 1948) wurde mit
dem Ehren-
amtspreis des
Landkreises
Cuxhaven
ausgezeichnet
für ihr Engage-
ment als
Vorstand des
Niedersächsischen
Flüchtlingsrates.

DIE GEEHRTEN

Klaus Schriever aus
Neuenwalde (geboren 1957)
engagiert sich in mehreren
Ehrenämtern
für das Vereins-
und Gemein-
wesen in seiner
Heimatgemein
de. Der Schrift-
setzer ist
schon seit 1980 ehrenamtlich
tätig.

Was wäre die Region ohne
ihre Ehrenamtlichen?
Ganz gewiss wäre sie är-

mer, kälter, unsozialer. Die Frei-
willigen sind aktiv in zahllosen
Gruppen und Institutionen, in
Vereinen oder Kirchen. Jeder
macht auf seine Weise den Kreis
Cuxhaven ein Stück lebenswerter.
Der Landkreis – so viel steht fest –
hat eine besondere Kultur des eh-
renamtlichen Engagements. Dazu
gehört auch, den Freiwilligen zu
danken, ihre Leistung zu würdi-
gen. Vor diesem Hintergrund hat-
te die Feierstunde zur Ehrung bei-
spielhaften bürgerschaftlichen
Engagements am Montagabend
im Kreishaus einen besonderen
Stellenwert.
Der Kreistag hatte den Ehren-

amtlichen die Bühne bereitet.
Fünf Frauen und vier Männer aus
dem Kreis Cuxhaven wurden von
Landrat Kai Uwe Bielefeld ausge-
zeichnet – Menschen, die in der
Hospizarbeit, im Vereins- und
Gemeinwesen, in der Seniorenar-
beit oder imUmweltschutz beson-
dere Akzente setzen. Das Ehren-
amt sei „unverzichtbarer Motor
der Gesellschaft“, sei eine „Urzel-
le der Demokratie“, fand der
Landrat die richtigen Worte an
die Adresse der Geehrten.
Für jeden Preisträger trat ein

Laudator oder eine Laudatorin
ans Mikrofon, um die herausra-
genden Leistungen zu würdigen.
So erfuhr das Publikum, dass die
Altenwalderin Martina Buhl-
mann als Gründungsmitglied für
den Verein „Wir für uns in Alten-
walde“ sich seit 2004 besonders

stark macht für die sinnvolle Frei-
zeitgestaltung der Kinder und Ju-
gendlichen. Als eine Frau, „die
pragmatisch vorgeht, viele Inte-
ressen unter einen Hut bringt, da-
bei auch konventionelle Wege be-
schreitet“, beschrieb Laudatorin
Erika Fischer die Geehrte.
Für ihr Engagement in der Hos-

pizgruppe Cuxhaven wurden
Dörthe Lindemann, Elfriede
Rüsch und Josef Schönleber ge-
ehrt. Sie begleiten Sterbende mit
dem Ziel, ihnen das Leben bis
zum letzten Augenblick lebens-
wert zu gestalten. Laudatorin Ma-
rianne Peus bescheinigte den drei-
en, „eine herausragende Fähig-
keit, Mitmensch zu sein“.
Auch der Umweltschutz bietet

unzählige Möglichkeiten des eh-
renamtlichen Engagements. Wer
wüsste das besser als Ehrhardt
Harrs aus Cappel. Sein Thema ist
der Naturschutz an der Küste. Als
Seehund-Beauftragter kümmert
er sich um verwaiste Seehundba-
bys. „Wir im wunderschönen
Kreis Cuxhaven haben Ihnen sehr
viel zu verdanken“, wandte sich
Laudator Richard Schütt an den
88-Jährigen. Und er lobte ihn
ganz besonders dafür, dass er
auch junge Menschen in seine Ar-
beit einbindet. Wenn es um
Flüchtlingshilfe geht, ist Gisela

Penteker aus Otterndorf immer
vorn dabei. Deshalb wurde auch
sie in der Feierstunde geehrt. Lau-
dator Hermann Gerken erinnerte
daran, dass Penteker nicht nur in
ihrem Amt als Vorsitzende des
Niedersächsischen Flüchtlingsra-
tes aktiv ist, sondern sich schon
vor Jahren um Kinder aus der ra-
dioaktiv verseuchten Tscherno-

byl-Region gekümmert und für sie
Erholungsurlaube organisiert hat.
Auch reist die Ärztin immer wie-
der in die Heimatgebiete der Kur-
den, um dort medizinische und
psychologische Hilfe zu leisten.
„Wäre Wremen ein menschli-

cher Körper, Wilma Luck wäre
das Herz“: Diese Worte von Lau-
datorin Daniela Göbel beschrie-
ben treffend die Rolle, die Wilma
Luck für ihre Heimatgemeinde
spielt. Eine ehrenamtlich tätige
Frau, die mit ihrem großen Ein-
satz und ihrem Organisationsta-
lent aus der Seniorenarbeit und
dem Vereinsleben nicht mehr
wegzudenken ist.

Glückwunsch und eine Urkunde von Landrat Kai Uwe Bielefeld: AuchMartina
Buhlmann aus Altenwaldewurde geehrt. Sie setzt sich als Vorsitzende der
Gruppe „Wir für uns in Altenwalde“ ein. Fotos: Weiper

„Sie sind der
Motor der
Gesellschaft“
Der Landkreis Cuxhaven ehrt seine Ehrenamtlichen: Fünf
Frauen und vier Männer zeichnete Landrat Kai Uwe Biele-
feld jetzt für beispielhaftes bürgerschaftliches Engage-
ment aus. Sie setzen sich ein in der Hoszpizarbeit, im Um-
weltschutz oder im Gemeinwesen. VON FELIX WEIPER

Ehrung bürgerschaftlichen Engagements

Der Kreistag des Landkreises Cuxhaven hat sich zum Ziel gesetzt, ehrenamtliches
Engagement im Rahmen einer Feierstunde besonders zu würdigen. Bürger können
Vorschläge für diese Ehrung einreichen. Eine Auswahlkommission des Kreistages
entscheidet, welche Personen öffentlich ausgezeichnet werden.

Herbstmarkt und Gewerbeausstellung
Die Traditions-Veranstaltung lockt mit buntem Programm vom 17. bis 19. Oktober

Frühstück sowie attraktivem Pro-
gramm freuen.
Beim großen Flohmarkt kom-

men Schnäppchenjäger am Sonn-
tagmorgen auf ihre Kosten. Nach-
mittags öffnen ab 14 Uhr zahlrei-
che Geschäfte beim verkaufsoffe-
nen Sonntag ihre Türen. Der ab-
schließende Montag steht auf
dem Marktplatz auch in diesem
Jahr wieder ganz im Zeichen des
„Familientages“, der mit vielen
Vergünstigungen lockt.
Die Prämierung der schönsten

Basteleien des „Play-Mais“-Wett-
bewerbs findet am Montag ab 18
Uhr im Zelt statt. Um 19 Uhr läu-
tet dann die Bekanntgabe der
Losgewinner und des Hauptprei-
ses, der Städtereise nach Berlin,
das Ende des diesjährigen Herbst-
marktes ein. (ag)

und Tanzen geht“, und so die
Stimmung im Zelt auf Partylaune
bringen wird.
Die Möglichkeiten, etwas At-

traktives zu gewinnen, dürfen na-
türlich auch diesmal nicht fehlen.
Beim Losverkauf warten wieder
Warengutscheine auf die Glückli-
chen. Die Durchführung des Los-
verkaufes liegt in diesem Jahr in
den Händen des MSC Land Ha-
deln und des Schützenvereins Ca-
denberge.
Beim beliebten Buchstaben-

spiel, das wie gewohnt in der Nie-
derelbe-Zeitung veröffentlicht
wird, kann sich der Gewinner
über eine Städtereise für zwei Per-
sonen nach Berlin ins Hotel
„Come Inn Berlin Kurfürsten-
damm Opera“ (Drei Sterne Plus)
und zwei Übernachtungen mit

ter Wolfgang Heß die Eröffnungs-
runde in einem Fahrgeschäft dre-
hen.
Das Team der „Tagesmütter

Samtgemeinde Am Dobrock“
wird die Kinder wieder kostenlos
im Zelt betreuen. Am dortigen
Stand wird es erneut den belieb-
ten Bastelwettbewerb „Play Mais“
geben. „Play Mais“ ist ein natur-
belassenes Produkt, das nur mit
Wasser klebt und zahlreiche Ge-
staltungsmöglichkeiten bietet. In
verschiedene Alterskategorien
eingeteilt, können Kinder am
Sonnabend und Sonntag am
Stand der Tagesmütter ihre Krea-
tivität beim Basteln unter Beweis
stellen. Der Abschluss des Sonn-
abends liegt dann bei der Doru-
mer „Setup-Partyband“, die ab 20
Uhr „alles spielt, was zum Feiern

CADENBERGE. Der diesjährige Ca-
denberger Herbstmarkt von
Sonnabend, 17. Oktober, bis
Montag, 19. Oktober, mit seinem
bunten Markttreiben und der Ge-
werbeausstellung im Festzelt steht
bevor.
Im Gewerbezelt werden insge-

samt 19 regionale Aussteller ihre
Produkte und Dienstleistungen
an drei Tagen den interessierten
Besuchern präsentieren. Am
Sonnabend und Montag ist das
Gewerbezelt von 14 bis 20 Uhr ge-
öffnet, am Sonntag schon ab 12
Uhr. Die zahlreichen Fahrge-
schäfte und die Verkaufsbuden
auf dem Marktplatz öffnen am
Sonnabend ebenfalls ab 14 Uhr.
Dann werden traditionell Mitglie-
der des Cadenberger Gemeinde-
rates zusammen mit Bürgermeis-

Brand legt Laube in
Schutt und Asche
Ursache des Feuers in Kleingartenanlage ist unklar

Cuxhaven-Mitte drangen von der
Altenwalder Chaussee her bis
zum Brandherd vor.
Wasser wurde von der Straße

her in zwei Strahlrohre gepumpt.
Das Feuer ließ sich auf diese Wei-
se ersticken, das Gartenhäuschen
allerdings war nicht mehr zu ret-
ten. In den rauchenden Überres-
ten der Laube wurden mehrere
Gasbehälter gefunden. Die
Brandursache steht noch nicht
fest.
Während der Löscharbeiten

blieb die Altenwalder Chaussee
für den Autoverkehr gesperrt. (kop)

CUXHAVEN. Ein Feuer auf demGe-
lände des Kleingartenvereins
„Schlossgarten“ hat am Montag-
abend eine Gartenlaube zerstört.
Das Häuschen habe in voller Aus-
dehnung gebrannt, teilte ein Feu-
erwehr-Einsatzleiter mit. Gegen
19.30 Uhr war von Fenstern des
unweit der Schrebergartenkolo-
nie gelegenen Krankenhauses aus
Rauch und Feuerschein wahrge-
nommen worden.
Zudem hörten Zeugen es an-

geblich mehrfach knallen. Berufs-
feuerwehr und die ehrenamtli-
chen Kollegen der Feuerwehr

Nicht mehr als ein kohlrabenschwarzen Gerippe ließen die Flammen von
dieser Laube in der Kleingartenkolonie „Schlossgarten“ übrig. Foto: Koppe

Walter Noeske aus
Beverstedt (geboren am 25.
März 1931) setzt sich

ehrenamtlich
für den
Heimatverein
in Beverstedt
ein. Schon seit
1979 engagiert
er sich
freiwillig in

seiner Heimatgemeinde.

Elfriede Rüsch (geboren
1932) zählt ebenfalls zum
Team der Hospizgruppe

Cuxhaven, die
sichderAufgabe
annimmt,
Menschen in der
letzten
Lebensphase zu
begleiten. Die
Rentnerin ist seit

2005 ehrenamtlich tätig.

Dörthe Lindemann aus
Cuxhaven (geboren am 22.
Mai 1948) ist ebenfalls

ehrenamtlich
in der
Hospizgruppe
Cuxhaven tätig.
Seit 1994 übt
sie das
freiwilligeAmt
der qualifizier-

ten Sterbebegleiterin in der
Stadt aus.

Ehrhardt Harrs aus der
Gemeinde Wurster
Nordseeküste ist ehrenamtlich
als Seehund-
beauftragter
tätig. Der
Rentner, der
1927 geboren
wurde, setzt
sich bereits
seit dem Jahr
1960 für die Tiere und für
Naturschutzbelange im
Wattenmeer ein.

Wilma Luck aus Wremen
(geboren am 8. Oktober
1939) macht
sich für die
Seniorenarbeit
und das
Vereinswesen
stark in ihrer
Gemeinde. Die
Hausfrau ist
bereits seit 2004 ehrenamtlich
engagiert.

Stammtischder
Freizeitreiter
LÜDINGWORTH. Nächster Stamm-
tisch der Freizeitreiter in Lüding-
worth ist am Dienstag, 20. Okto-
ber, im Norddeutschen Hof um
19.30 Uhr. Immer häufiger bilden
die Parasiten im Pferdekörper Re-
sistenzen gegen die verwendeten
Entwurmungsmittel. Deshalb ist
es wichtig, auf dem aktuellen
Stand der gegenwärtigen Strate-
gien zu sein, um Pferde vor ge-
sundheitlichen Nachteilen durch
Verwurmung zu schützen.
Dietbert Arnold (www.hippo-

loge.de) wird über die Vor- und
Nachteile der „selektiven“ wie der
kalendarischen Entwurmung im
Pferdebestand informieren. Wel-
che Entwurmung in welcher Hal-
tungsform ist möglich?Wie lassen
sich Resistenzen vermeiden?Wel-
che Art der Stall- und Weidehy-
giene ist wichtig? All diese Fragen
und mehr wird der öffentlich be-
stellte und vereidigte Sachver-
ständige für Pferdezucht und -hal-
tung behandeln. (red)

CUXHAVEN. Parkinson-Patienten
haben immer auch Schlafproble-
me. Deshalb besuchte die Parkin-
son-Selbsthilfegruppe Cuxhaven
kürzlich die Thomas Hilfen für
Körperbehinderte, Bremervörde.
Produktmanager Hartmut Blank
erklärte den Mitgliedern, dass
sich junge Menschen unter 30
Jahren keine Gedanken über ihre
Schlafunterlage machten. Später
treten die ersten Probleme auf
und ab 50 Jahren spielt die Mat-
ratze eine wichtige Rolle für die
Lebensqualität, da Schlafstörun-
gen die bedeutsamsten Symptome
der Krankheit sind.
Bei einemWerksrundgang wur-

de den Mitgliedern der Herstel-
lungsprozess von speziellen
Schlafunterlagen gezeigt. Bei her-
kömmlichen Matratzen bildet
sich unter dem Körper eine Kuh-
le, aus der sich der Erkrankte
nicht selbstständig herausdrehen
kann, erklärt Blank. Dies wurde
von den Mitgliedern bestätigt.
Informationen zur Parkinson-

Selbsthilfegruppe unter Telefon
(0 51 91) 9 39 11 79. (red/dvs)

Schlafstörungen
im Mittelpunkt

CUXHAVEN. Die SPD AG 60 Plus
für den Innenstadtbereich lädt zu
ihrem politischen Nachmittag ein.
Die Veranstaltung findet am
Dienstag, 20. Oktober, im Kul-
turbistro an der Wernerstraße 22
um 15 Uhr statt. Gunnar Wegener
wird als Gast erwartet. Es werden
unter anderem die Finanzen der
Stadt Cuxhaven und das Verhält-
nis zwischen Stadt und Landkreis
diskutiert. Sowohl Mitglieder als
auch Gäste sind eingeladen. (red)

SPD AG 60 Plus
trifft sichCUXHAVEN. Musiker wollen nicht

in Schubladen gesteckt werden,
und damit meinen sie nicht das
Genre, das sie bespielen, sondern
eher ihren individuellen Stil in-
nerhalb dieser Richtung.
Mitte der 1960er-Jahre entwi-

ckelte sich ein Mustikstil, in dem
sich die Raffinesse des Jazz mit
der rhythmischen Intensität des
Funk und der Kraft des Rock ver-
banden, Jazzrock oder Rockjazz,
kurz Fusion genannt. Und diesen
spielen die „Gentle Men“ am
Sonnabend, 17. Oktober, 20.30
Uhr, im Ahab’s Club. (red/hwi)

„Gentle Men“
spielen auf


