
Samtgemeinde
Land Wursten

Heute in
Dorum
····························································

Polizeistation, ! 04742/254950.
Leuchtturmdenkmal „Oberever-
sand“, halbstündliche Führung, Do-
rumer Tief, 14 bis 16 Uhr.

Wremen
····························································

Museum für Wattenfischerei,
Wurster Landstraße 118, 14 bis 17
Uhr.

Morgen in

Dorum
····························································

Polizeistation, ! 04742/254950.
Leuchtturmdenkmal „Oberever-
sand“, halbstündliche Führung, Do-
rumer Tief, 14 bis 16 Uhr.

Wremen
····························································

Museum für Wattenfischerei,
Wurster Landstraße 118, 14 bis 17
Uhr.

Sie haben etwas aus der Samtgemein-
de Land Wursten zu erzählen, Sie ha-
ben etwas mitzuteilen, dann bitte ei-
ne Mail an landwursten@nord-
see-zeitung.de

MIDLUM/CAPPEL. Gottesdienste
und Krippenspiele in Wursten
finden jetzt wie folgt am 24.
Dezember statt. Das Krippen-
spiel in der Pankratiuskirche in
Midlum an Heiligabend be-
ginnt bereits um 15 Uhr und
nicht, wie im Gemeindebrief
angekündigt, um 15.30 Uhr.
Konfirmanden haben mit Dia-
konin im Ehrenamt Andrea
Reents ein Weihnachtsspiel
vorbereitet. Zu einem Weih-
nachtsgottesdienst für Kinder
und Familien lädt die Kirchen-
gemeinde Cappel an Heiliga-
bend um 15.30 Uhr in die Cap-
peler Kirche ein. Zu den Klän-
gen der Arp-Schnitger-Orgel
wird mit einem Weihnachts-
spiel für kleine und große Be-
sucher die Geburt Jesu gefeiert.
(jm)

Gottesdienste
am Montag

DORUM-NEUFELD. Der Förder-
verein Leuchtturmdenkmal
Obereversand gibt folgende
Öffnungszeiten für den Monat
Januar bekannt: Dienstag, 1.,
Donnerstag, 3., Freitag, 4.,
Sonnabend, 5. und Sonntag, 6.
Januar, jeweils von 14 bis 16
Uhr. Weiter geht es dann an
den Sonntagen, 13., 20. und
27. Januar, von 14 bis 16 Uhr.

Erwachsene zahlen zwei,
Kinder und Jugendliche bis 16
Jahren einen Euro. Kinder un-
ter sechs Jahren genießen frei-
en Eintritt.

Sonderführungen sind au-
ßerhalb der Öffnungszeiten
nach Voranmeldung unter !
04742-8939 oder !
04742-395, möglich. Die ma-
ximale Gruppenstärke beträgt
15 Personen. Für Führungen ist
eine Gebühr in Höhe von 15
Euro sowie der normale Ein-
tritt zu zahlen. (jm)

Leuchtturm
wird geöffnet

CUXHAVEN. Stefan Gwildis
kommt mit seinem neuen Live-
Repertoire am Donnerstag, 28.
Februar, in die Kugelbake-Hal-
le. Ab 20.00 Uhr präsentiert er
dort sein neues Programm –
ohne großen Pomp und Büh-
nendonner, sondern mit
schlichter Linienführung und
packender Einfachheit. Am
Flügel wird der Hamburger To-
bias Neumann sitzen.

Man könnte meinen, Stefan
Gwildis sei der Prototyp eines
Mannes in den besten Jahren.
Mit seinem Soulcover aus dem
Jahre 2003, versammelt auf
dem Album „Neues Spiel“, hat
er sich Kommentare aus der
Branche eingefahren, die stark
polarisieren. Die Songs wurden
bejubelt, verrissen, angebetet
und verspottet. Aber Gwildis
hat die Ruhe und Charakter-
stärke über den Dingen zu ste-
hen. Und deshalb darf man
sich jetzt darauf freuen, die
neuen Songs von „frei händig“
im Konzertsaal zu erleben –
vierhändig und akustisch.

Stefan Gwildis setzt bei die-
sen Konzerten auf „Sparsam-
keit“. Einzig und allein wird
Pianist und Keyboarder Tobias
Neumann den Sänger durch
das Konzert begleiten. Es wer-
den Stücke aus ganz frühen
Zeiten seiner ehemaligen Band
„Strombolis“, aktuelle Titel
und in Vergessenheit geratene
„Gwildis-Titel“ gespielt.

Tobias Neumann hat Keybo-
ard für Aloe Blacc, Jaguar
Wright und Annett Louisan ge-
spielt. Das aktuelle Gwildis Al-
bum hat er gemeinsam mit Ste-
fan und Martin Langer ge-
schrieben und produziert.

Eintrittskarten sind bei der
Vorverkaufskasse des Veran-
staltungszentrums, ! 04721/
40 4444, sowie bei allen an
Nordwest-Ticket angeschlosse-
nen Vorverkaufsstellen erhält-
lich. (nz)

Stefan Gwildis
spielt neues
Programm

„Ich finde es schade, wie mit dem
Denkmal in der Öffentlichkeit
umgegangen wird“, sagt Duen-
sing. Schließlich habe er es 2004
für die Anwohner in der Region
errichten lassen. Es solle an die

selbständige
Bauernrepu-
blik des Lan-
des Wursten
erinnern, die
unter dem Na-
men „Wurster
Willkür“ 1508
ihr unabhängi-
ges Landes-
recht verab-
schiedete. Alle
Entscheidun-

gen dieses kleinen Staatswesens
wurden unter freiem Himmel auf
der alten Thingstätte am Siever-
deshamm, heute Klenckenhamm,
durch ein Bauernparlament ge-
troffen – eben dort, wo jetzt der
sieben Tonnen schwere Findling
seinen Platz gefunden hat.

Keine Lust auf Hunde-Kot
Es störe Duensing, dass das
Denkmal von der Öffentlichkeit
misshandelt werde. Sein Nachbar
Gerhard Reese und er investieren
viel Mühe und Zeit in die Pflege
des Geländes. Daher sei es frus-
trierend, zu sehen, wie „viele ih-
ren Hund auf der Rasenfläche vor
dem Stein ihr Geschäft verrichten
lassen, oder mit ihren Autos da-

vor parken und so die Grünfläche
beschädigen“. Mal könne das
vorkommen. Dafür habe er Ver-
ständnis, so Duensing. Aber in
den letzten Monaten sei das die
Regel und nicht die Ausnahme
gewesen. „Das zeugt von man-
gelndem Respekt gegenüber dem
Denkmal und der Wurster Ge-
schichte“, so Duensing. Weil er
keine Lust mehr auf Hundekot
zwischen den Scherblättern sei-
nes Rasenmähers habe, überlege
er, den Stein wieder abtranspor-

tieren zu lassen. Wenn niemand
das Denkmal wolle, müsse es
auch nicht dort stehen.

Der Bürgermeister der Ort-
schaft, Detlef Meyer (CDU), kann
den Frust des Denkmalerrichters
verstehen: „Solche Zustände sind
nicht schön, zumal der Findling
im Ort und auch von Besuchern
beachtet wird.“ Er habe schon
viele Menschen aus ihren Autos
aus- oder von ihren Rädern ab-
steigen sehen, um sich das Denk-
mal genauer anzuschauen. „Ich

finde es auch wichtig, dass auf
unsere Geschichte hingewiesen
wird. Es ist toll, dass es Men-
schen gibt, die sich diese Mühe
machen“, so Meyer. Damit das
Denkmal zukünftig besser behan-
delt werde, wolle er nun ein
Schild aufstellen lassen, das da-
rauf hinweist, dass Hunde dort
nicht hinmachen sollen. Auch
größere Steine, die auf der Rasen-
fläche liegen sollen, um die Drü-
berfahrt zu verhindern, werde
Meyer dort aufstellen lassen.

Hilfe für missachtetes Denkmal
Stein zu Ehren der „Wurster Willkür“ geschändet – Errichter: „Kein Respekt“ – Bürgermeister will helfen

VON DENNIS PAASCH

MISSELWARDEN. So behandelt man
kein Denkmal. Hundekot liegt he-
rum, den Rasen davor durchzieht ei-
ne tiefe Fahrspur eines Traktors.
Wolfgang Duensing ist frustriert.
Vor acht Jahren hat er im Misselwar-
dener Ortsteil Twenndamm einen
Findlingsstein aufstellen lassen, um
an die „stolze Geschichte“ des Lan-
des Wursten zu erinnern. Wegen der
Misshandlungen denkt der Missel-
wardener nun darüber nach, das
Denkmal wieder abreißen zu lassen.

» Ich finde es
wichtig, dass
auf unsere Ge-
schichte hinge-
wiesen wird,
und dass es
Menschen gibt,
die sich die Mü-
he machen. «
BÜRGERMEISTER
DETLEF MEYER (CDU)

Sorgt sich ums Denkmal: Wolfgang Duensing wünscht sich mehr Respekt der Mitmenschen. Foto pas

DORUM. Der Wurster Reitklub fei-
ert traditionell seinen Reiterball
am 29. Dezember auf dem Saal
der Gaststätte „Riehl’s Garten“ in
Cappel.

Innerhalb von wenigen Stun-
den wurden beim Adventsreiten
am Sonntag, 16. Dezember, sämt-
liche Eintrittskarten an Mitglieder
und Gäste verkauft. Die Nachfra-
ge ist groß, aber es können keine
Karten mehr erworben werden
und auch an der Abendkasse
werden keine Karten mehr ver-
kauft. (jm)

Der Reiterball
ist ausverkauft

CUXHAVEN. Einen musikalischen
Start ins neue Jahr präsentiert die
SET Musical Company unter der
Leitung von Axel Törber den
Gästen im Cuxhavener Stadtthea-
ter mit der Aufführung der „Musi-
cal Night“.

Am Mittwoch, 2. Januar, gas-
tiert die eingespielte Truppe aus
Sängern, Tänzern und Live-Musi-
kern um 20 Uhr mit der neuesten
Produktion ihrer Musical-Show
im Cuxhavener Veranstaltungs-
haus in der Rathausstraße 21 im
Zentrum.

Mit dieser
Show kommt
der komplette
Musicalglamour nach Cuxhaven.
Von vielen Kritiker hochgelobt,
haben die Darsteller der Show
die Möglichkeit, ihr Publikum zu
begeistern. Nach bewährtem
Konzept wurden einige Höhe-
punkte vergangener Auftritte bei-
behalten und mit neuen Beiträgen

ergänzt: Dadurch hält das Pro-
gramm jedes Jahr auch für treue
Fans stets neue Einlagen bereit
und bleibt stets interessant.

Musical-Veteranin führt Regie
Die „Musical Night“ vereint viele
erfahrene Künstler auf und hinter
der Bühne. Die Hauptdarsteller
haben allesamt Erfahrungen aus
den großen Musical-Produktio-
nen in Europa. So führt auch die-
ses Mal wieder der New Yorker
Musical Star Colby Thomas Re-

gie. Colby Tho-
mas spielte über
neun Jahre die
weibliche

Hauptrolle im „Phantom der
Oper“ in Hamburg.

Seit 1996 ist die „Musical
Night“ regelmäßiger Gast auf der
dem Kreuzfahrtschiff MS Europa.
Mittlerweile hat die Gruppe über
40 Reisen mitgemacht, unzählige
Auftritte absolviert und dabei alle

Erdteile besucht.
Karten für die „Musical Night„

können in den bekannten Vor-
verkaufsstellen erworben werden.

Sollte es am Veranstaltungsabend
noch Restkarten geben, sind diese
ab 19 Uhr an der Abendkasse im
Stadttheater erhältlich. (nz)

Melodisch in das neue Jahr starten
Ensemble von „Musical Night“ tritt im Cuxhavener Stadttheater auf – Geballte Bühnenerfahrung

Große Musicalwelt auf der Cuxhavener Stadttheaterbühne: Die „Musical
Night“ ist mit reichlich neuem Material zu Gast. Foto nz
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CUXHAVEN. Werner Momsen,
Klappmaul-Komiker aus Ham-
burg, ist anders als die Anderen.
Er ist eine Puppe. Live und in
Farbe können Interessierte ihn
am Donnerstag, 17. Januar, ab
19.30 Uhr mit seiner neuen Show
im Schloss Ritzebüttel sehen.

Die Haut aus Polypropylen,
Haare aus Polyacryl und innen
drin nichts als Schaumstoff. Von
Geburt an Sondermüll, kein
leichtes Leben. Er liebt es aber
trotzdem. Er ist fremdbestimmt,
aber oft doch freier als sein
schwarzer Begleiter, der immer
hinten drin steckt – sein hinter-
mann, Puppenspieler Detlef Wut-
schik.

Werner kann Dinge tun und sa-
gen, die nur er tun und sagen
darf. Und das macht er in seiner

Show. Dort redet er über die Wid-
rigkeiten, die das Leben als
Mensch und Puppe so mitbrin-
gen. Er sagt meist, was er denkt,
bevor er denkt, was er sagt. Und
wenn er viel denkt, singt er auch
schon mal. Mit seinem imposan-
ten Halbwissen versucht Werner
Momsen jeden Zuschauer von
seinen Ansichten zu überzeugen.
Egal ob zu Hause oder in der wei-
ten Welt, das Leben ist ihm im-
mer ganz nah. Es sitzt ihm im Na-
cken. Karten für die Veranstal-
tung mit der frechen Komiker-
Puppe gibt es im Vorverkauf in
der Cuxhavener Kulturinformati-
on in der Straße Schlossgarten 4
oder am Veranstaltungsabend an
der Abendkasse. Informationen
bei der Kulturinformation telefo-
nisch unter ! 04721/ 62213.(nz)

Schaumstoff-Komiker mit großer Klappe
Puppen-Komödiant Werner Momsen gastiert im Schloss Ritzebüttel mit Puppenspieler Detlef Wutschik

Werner Momsen erklärt die Welt: Der Komiker der etwas anderen Art
ist am 17. Januar in Cuxhaven zu Gast. Foto nz

CUXHAVEN. In der Kreisstadt wer-
den heute, Sonnabend, mehrere
Hundert Menschen zu einem
Protestmarsch erwartet. In der
Cuxhavener Innenstadt werden
Beschäftigte der Baufirma Voss,
deren Familienangehörige, Freun-
de, Politiker und Gewerkschafter
gemeinsam gegen das drohende
Aus des Cuxhavener Traditions-
unternehmens demonstrieren. Sie
wollen mit dem Protestmarsch
den Verlust von mindestens 80
Arbeitsplätzen in dem Unterneh-
men verhindern.

„Unser Ziel ist es, Druck zu
machen – auf die jetzige Ge-
schäftsführung und auf die Chef-
etage beim Mutterkonzern STRA-
BAG, Belegschaft, Betriebsrat, IG
Bau und Politik ziehen hier an ei-
nem Strang. Wir lassen es nicht
zu, dass der komplette Hochbau
bei Voss dicht gemacht wird und
Menschen auf die Straße gesetzt
werden“, sagt Wolfgang Jägers.
Der Regionalleiter der IG Bau
Weser-Ems spricht von einem
„gewaltigen Protestpotenzial“.
Dieses habe die STRABAG SE in
Wien völlig falsch eingeschätzt.

93 Jahre erfolgreich
„Voss ist seit 93 Jahren erfolg-
reich am Markt. In nur 21 Mona-
ten hat die neue Geschäftsfüh-
rung es geschafft, die Leiharbeit
als Billig-Lohnvariante einzufüh-
ren, mit Entlassungen und Schlie-
ßung der kompletten Hochbau-
abteilung zu drohen. Das wollen
und werden wir nicht hinneh-
men“, sagte der Voss-Betriebs-
ratsvorsitzende Heiko Carstens.

Der Marsch beginnt heute um
11 Uhr bei der Firma Voss (Neu-
felder Straße 7–9). Die Abschluss-
kundgebung ist gegen 12 Uhr auf
dem Holstenplatz in der Cuxha-
vener Innenstadt geplant. Spre-
chen werden der Voss-Betriebs-
ratsvorsitzende Heiko Carstens,
Oberbürgermeister Dr. Ulrich
Getsch, und IG Bau-Regionallei-
ter Wolfgang Jägers. (cn)

Protestaktion
gegen das
drohende Aus

NEUES AUS DER
STADT CUXHAVEN


