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Samtgemeinde
Land Wursten

Heute in

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

Polizeistation, 04742/254950.
Rathaus, 04742/87-0, Westerbüt-
tel 13, 8.30 bis 12.15 Uhr.
Leuchtturmdenkmal Oberever-
sand, „Lebens- und Arbeitswelt der
Leuchtfeuerwärter im ausgehenden
19. Jahrhundert“, stündliche Führung,
Anmeldung 04742/8939, Dorumer
Tief, 14 bis 16 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

FUSION ZUR
WURSTER NORDSEEKÜSTE

Tagenoch 1

WURSTEN/NORDHOLZ. Ein Ver-
waltungsstellvertreter für den
neuen Bürgermeister Marcus
Itjen (parteillos), mehrere stell-
vertretende Bürgermeister für
repräsentative Aufgaben, vier
Ortsvorsteher für Cappel, Mis-
selwarden, Mulsum und Pa-
dingbüttel: Es gibt eine ganze
Reihe von Personalfragen, die
nach dem Zusammenschluss
von Land Wursten und Nord-
holz am morgigen 1. Januar
2015 geklärt werden müssen.
Zwar haben die Parteien im

Kommunalwahlkampf ihre Fa-
voriten für die vier neuen Orts-

vorsteher bereits benannt
(Cappel: Rolf Bohlen, SPD;
Misselwarden: Heidi Dücker,
CDU; Mulsum: Udo Skeraitis,
SPD; Padingbüttel: Eide Lübs,
CDU). Beschlossen wird über
diese Personalien aber vom
neuen 33-köpfigen Gemeinde-
rat (inklusive Bürgermeister),
der voraussichtlich in der zwei-
ten Januarhälfte erstmals tagt.

Zahlreiche
Personalien
noch offen

Fusions-Countdown
Am 1. Januar 2015 fusionieren
Nordholz und Land Wursten zur
Wurster Nordsee-Küste. Heute en-
det die Serie der NORDSEE-ZEI-
TUNG über Wissenswertes rund
um die Fusion.

LAND WURSTEN. Unbekannte
Rowdies treiben seit einigen
Tagen ihr Unwesen im Süden
Land Wurstens. Dabei haben
sie es besonders auf die Orts-
schilder abgesehen. Wie die
Polizeidienststelle in Dorum
mitteilte, wurden im Dezember
bislang drei Ortstafeln im Be-
reich Mulsum entwendet.
Zweimal wurden die Ortsta-

feln abgeschraubt und einmal
samt Halterung und Sockel aus
dem Erdreich gerissen. Die
Ortstafeln sind verschwunden.
Im Bereich Barlinghausener
Straße wurde an der Ecke Vier-
hausen auch das Misselwarde-
ner Ortsschild gestohlen. Ein
paar hundert Meter weiter
dann das Mulsumer.
Anscheinend gibt es in Mul-

sum Gegner, die den künftigen
Ortsnamen Wurster Nordsee-
küste nicht mögen und nun zu
solchen Mitteln greifen. „Es
fällt nämlich auf, dass bereits
mit Wurster Nordseeküste um-
geschriebene Ortstafeln ent-
wendet wurden“, so ein Poli-
zeibeamter.

Aufschrift „Ortsdurchfahrt“
Der Samtgemeinde Land Wurs-
ten ist dadurch ein erheblicher
Sachschaden entstanden.
Durch die zuvor genannten
Diebstähle wurden die Ortsta-
feln von der Verwaltung vorü-
bergehend mit der Aufschrift
„Ortsdurchfahrt“ versehen.
Dies sei unter verkehrsrecht-

lichen Gesichtspunkten ge-
schehen, um die Erkennbarkeit
einer geschlossenen Ortschaft
zu dokumentieren“, heißt es
aus der Verwaltung. Sobald die
neuen Ortstafeln mit neuem
Namen bedruckt sind, werden
diese die aktuellen Behelfs-
schilder ersetzen.
Bei der Polizei wurde Straf-

antrag gestellt. Ein Ermittlungs-
verfahren gegen unbekannt ist
eingeleitet. Wer sachdienliche
Hinweise über den Verbleib
und die Täter machen kann,
wird gebeten, sich mit der Poli-
zeidienststelle in Dorum,
04742/254950, in Verbin-

dung zu setzen. Alle Hinweise
werden selbstverständlich ver-
traulich behandelt. (jm)

Vandalismus
an Wurster
Ortsschildern

DORUM. „Es wird viel über ehren-
amtliche Arbeit gesprochen, die
Feuerwehr nimmt täglich und
selbstverständlich das Ehrenamt
war. Deshalb war es in Land
Wursten jedes Jahr üblich, dass
Politik und Verwaltung dies sicht-
bar würdigten. „Das gibt es in an-
deren Gemeinden nicht in dieser
Form“, brachte es Gemeinde-
brandmeister Benno Schumacher
jetzt bei einer kleinen Feierstunde
des Feuerwehr-Gemeindekom-
monados auf den Punkt.
Bei der letzten Sitzung des Ge-

meindekommandos der Samtge-
meinde Land Wursten vor der Fu-
sion wurde der ausscheidende
langjährige Ortsbrandmeister
Hanke Pakusch aus Wremen ge-
ehrt. Sein Nachfolger Markus
Heimbüchel bekam die Ernen-
nungsurkunde überreicht. Eben-
falls zum Ehrenbeamten wurde
Volker Hachmann nach seiner
Wiederwahl zum Wremer Orts-
brandmeister ernannt.

Herausragende Einsätze
Ihre Hochachtung und Verbun-
denheit drückten die Feuerweh-
ren auch Samtgemeindebürger-
meister Wolfgang Neumann
(SPD) aus. Er bekam eine Grafik
mit allen Emblemen der sieben
Wurster Ortswehren von den
Feuerwehren überreicht. Schu-
macher erinnerte noch einmal an
verschiedene Einsätze, die in

Land Wursten bis heute unver-
gesslich geblieben sind. Gemein-
sam hätte man verschiedene
Sturmfluten aber auch Großbrän-
de wie das Feuer im Alten Pasto-
renhaus Misselwarden gemeistert,
blickte er zurück.
Der Wurster Ordnungsamtslei-

ter Hans Hey erläuterte einige
Neuerungen, die auf die Feuer-
wehren zukommen. In der neuen
Gemeinde stünden zu Beginn des
Jahres gleich 14 Hauptversamm-
lungen an. „Bitte seid nicht böse,
wenn nicht zu jeder Versamm-
lung ein Gemeindevertreter kom-

men kann“, warb Hey um Ver-
ständnis. Auch die Verwaltungs-
vertreter und die stellvertretenden
Bürgermeister müssten ja erst
noch gewählt oder benannt wer-
den. Ebenfalls gäbe es zwischen
den Nordholzer und Wurster
Wehren zum Teil grundsätzliche
Unterschiede. „Diese müssen
jetzt erst einmal minimiert wer-
den“. Hans Hey werde aller Vo-
raussicht nach den Feuerwehren
als Hauptansprechpartner erhal-
ten bleiben, betonte Samtgemein-
debürgermeister Wolfgang Neu-
mann. (ul)

Hallo und tschüss bei der Wehr
Wurster Feuerwehr-Kommando zeichnet zum letzten Mal Ehrenamtliche aus

Ehrungen und Verabschiedungen standen bei der letzten Sitzung des
Gemeindekommandos der Freiwilligen Wurster Feuerwehren im Mittel-
punkt (von links): Hanke Pakusch, Henry Kowalewski, Markus Heimbüchel,
Volker Hachmann, Wolfgang Neumann, Benno Schumacher und Bernhard
Kahle. Foto Ulich

CAPPEL. Gute Kondition und Aus-
dauer bewiesen Reiterinnen, Rei-
ter und Gäste beim traditionellen
Ball des Wurster Reitklubs
(WRK), der stets am 29. Dezem-
ber auf dem Saal der Gaststätte
„Riehl’s Garten“ in Cappel-Nie-
derstrich gefeiert wird. Der Ball
in Land Wursten gehört zu den
größten Vereinsveranstaltungen
dieser Art im Elbe-Weser-Raum.
Auch zahlreiche Mitglieder aus
den Nachbarvereinen lockte die
WRK-Veranstaltung zwischen
den Feiertagen an.
„Die Zeiten haben sich geän-

dert. Früher besuchten meist älte-

re Gäste unseren Ball, heute ge-
hört man mit 60 Jahren schon zu
den ältesten Teilnehmern auf dem
Saal“, sagte die WRK-Vorsitzende
Marlene Eits aus Spieka in ihrer
Begrüßung zur Balleröffnung.
Die meist jugendlichen und

jungen Ballbesucher waren es
dann auch, die die Stimmung im
Saal und auf der Tanzfläche –
nach einigen Anlaufschwierigkei-
ten – bis zum Ende hoch hielten.
Zum Tanz spielte die Kapelle
„Esprit“, aus dem Ammerland,
die in den zurückliegenden Jah-
ren stets beim Reiterball zu Gast
war. (jm)

Eine der größten Vereinsveranstaltung der Region

Jugend liebt den
Wurster Reiterball

Gehört zu den größten Vereinsveranstaltungen im Elbe-Weser-Dreieck:
der Wurster Reiterball in Cappel. Foto Malekaitis

Wurster
Nordseeküste

Donnerstag in

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

Polizeistation, 04742/254950.
Nationalpark-Haus, Am Kutterha-
fen 3, 11 bis 17 Uhr.
Leuchtturmdenkmal Oberever-
sand, „Lebens- und Arbeitswelt der
Leuchtfeuerwärter im ausgehenden
19. Jahrhundert“, stündliche Führung,
Anmeldung 04742/8939, Dorumer
Tief, 14 bis 16 Uhr.

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

Leuchtturm „Kleiner Preuße“,
bei Schietwetter geschlossen, am Kut-
terhafen, 11 bis 13 Uhr.

Sie haben etwas aus Cappel, Cappel-
Niederstrich, Dorum, Midlum, Missel-
warden, Mulsum, Padingbüttel oder
Wremen zu erzählen, Sie haben etwas
mitzuteilen, dann bitte eine Mail an
landwursten@nordsee-zei-
tung.de

WURSTEN. Das Wurster Gemeinde-
wappen wird mit der Fusion zur
neuen Gemeinde Wurster Nord-
seeküste ab 1. Januar 2015 Ge-
schichte sein. Bis der neue Ge-
meinderat den Entwurf eines neu-
en Gemeindewappens Anfang
des neuen Jahres beschließt, wer-
den die Terminkästen der NORD-
SEE-ZEITUNG für die Wurster
Nordseeküste ohne Wappen er-
scheinen. Von dem neuen Wap-
pen existiert bereits ein Entwurf.
Wie dieser aussieht, hält die Ver-
waltung allerdings noch geheim.

Noch kein
neues Wappen

Als die Sturmflut am 6. Dezember
vergangenen Jahres auch die tie-
fer gelegenen Stellen am Dorumer
Kutterhafen wieder freigegeben
hatte, trauten die Mitglieder des
Fördervereins ihren Augen kaum.
Die Brückenkonstruktion, die
durch das Watt zum Treppenauf-
gang des Leuchtturms Oberever-
sand führte, war fast vollständig
zerstört. „Wir waren fassungslos
und traurig, als wir den Schaden
sahen“, erinnerte sich der stell-
vertretende Vorsitzende des Ver-
eins Thomas Bahr.
Während der Bauphase hatten

nicht einmal die Vereinsmitglie-
der die Möglichkeit, den Turm zu
betreten. „Nur nach heftigen Re-
genfällen konnten wir kurz nach-
schauen, ob alles trocken geblie-
ben war“, so Bahr. Auch rund 50
Hochzeiten mussten abgesagt
werden. Jetzt ist das Heiraten auf
dem Turm wieder möglich.
Neu ist an der Brückenkon-

struktion, dass nicht wie bisher
Planken, sondern eine siebartige
Kunststoffkonstruktion den Bo-
den der Brücke bildet. Das gab
natürlich gleich Anlass, sich über
das Betreten mit Stöckelschuhen
Gedanken zu machen. „Für
Hochzeiten wird jetzt wohl in
Zukunft der rote Teppich ausge-
legt, oder die Braut muss in Turn-
schuhen den Turm erklimmen“,
meinte scherzhaft ein Besucher.

Wellendruck jetzt geringer
Grund für die löchrige Konstruk-
tion ist, dass der Wellendruck bei
Sturmfluten so wesentlich niedri-
ger ist als bisher. Eine erste Belas-
tungsprobe hat die neue Brücke
bereits hinter sich. „Eigentlich
wollten wir am 20. Dezember die
erste Führung anbieten“, erzählte
Bahr. Der „Blanke Hans“ hätte
aber einen Strich durch die Rech-

nung gemacht. Das Hochwasser
hatte die Brückenkonstruktion
überflutet.
Nach Weihnachten war es end-

lich soweit. Bei herrlichem Win-
terwetter genossen viele Urlauber
und Einheimische den Blick über
das Winterwatt. Von der neuen
Seebäderbrücke führt ein Trep-
penturm mit 84 Stufen auf die
erste Galerie. Im ehemaligen La-
gerraum warteten bereits Mitglie-
der des Fördervereins, die zur
Führung einluden. Es duftete
nach Glühwein und Spekulatius.
„Das ist zwischen Weihnachten
und Neujahr Tradition bei uns“,
betonte Manfred Becker.
17 enge Stufen führten die Be-

sucher dann die nächste Treppe
hinauf. Hier befindet sich die Kü-
che als Lebensmittelpunkt der
Turmbesatzungen vor mehr als
100 Jahren mit original erhaltener

Einrichtung. In der dritten Etage
vermittelt das Dienstzimmer die
vielfältigen Aufgaben des wach-
habenden Leuchtfeuerwärters. Ei-
ne weitere Treppe führt hinauf
zum Laternenraum, wo die Wär-
ter das Leuchtfeuer zünden und
löschen mussten. Und von der
oberen Galerie bietet sich den
Besuchern ein imposanter Blick
über das Wattenmeer, auf den
Dorumer Kutterhafen und die
Schifffahrtsstraße Weser mit den
alten und neuen Leuchttürmen.
Nach den ersten beiden Öff-

nungstagen ist der Verein mit den
Besucherzahlen sehr zufrieden.
Wer den Leuchtturm besichtigen
möchte, kann im Januar folgende
Öffnungszeiten nutzen: 1. bis 4.,
6., 11., 18. und 25. Januar, jeweils
von 14 bis 16 Uhr. Wissenswertes
über den Leuchtturm gibt es im
Internet. (ul) www.obereversand.de

Nach Freigabe der neuen Seebäderbrücke kann das Leuchtfeuer Obereversand wieder besichtigt werden

Endlich wieder Turm-Zeit
DORUM-NEUFELD. Ein Jahr hat es ge-
dauert, die schwerbeschädigte See-
bäderbrücke am Dorumer Tief zu er-
neuern. Jetzt steht die neue Kon-
struktion. Damit ist endlich auch das
– nicht nur bei Brautleuten – beliebte
historische Leuchtturmdenkmal Obe-
reversand wieder erreichbar.

Die Brücke zum Obereversand ist wieder begehbar. Das nutzten jetzt über die Feiertage vor allen Dingen viele Urlauber. Fotos (4) Ulich

»Wir haben
schon drei Mal
zwischen den Jah-
ren an einer
Leuchtturm-Füh-
rung teilgenom-
men. Das ist ein
Weihnachtsritual
für uns.«

ELLEN GIERLOFF AUS UETERSEN

» Ich komme
gerne hierher auf
den Turm. Die Hö-
he finde ich am
besten, auch
wenn meine Ma-
ma Höhenangst
hat.«
MATTHES, 6 JAHRE, AUS

DORUM

» Ich bin froh,
dass der Turm
wieder geöffnet
hat. Besonders
schön ist es, dass
am 22. und 23.
August auch das
Leuchtturmfest
stattfindet. «

MANFRED BECKER, DORUM


