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umgekehrt: Wie viel Fürsorge
kann ich verlangen und wie viel
Vorsorge muss ich selbst mit ein-
bringen? Ich bin nur eine einge-
wanderte Altenbrucherin, denn
ich stamme aus Köln. Im Rhein
ertrinken jährlich knapp ein
Dutzend Menschen, weil sie die
Gefahren eines Fließgewässers
falsch einschätzen. Dort stehen
beileibe nicht an jeder Zugangs-
stelle so große Hinweisschilder
wie hier in Altenbruch. Man
setzt Allgemeinwissen voraus
und die Medien berichten regel-
mäßig über die Gefahren in und
an Fließgewässern mit den Hin-
weisen, dass man leicht mitgeris-
sen und in Strudeln nach unten
gezogen werden kann.

Mein Kölscher Opa hatte für
Menschen wie Ramona Löwe ei-
nen Spruch drauf, den man heu-
te sicherlich als ein wenig vorlaut
bewerten würde. Er lautete:
„Leevje, Du bess äver och nit em
aachte Schulljohr us de Schull
jekumme.“ Was bedeutet, dass es
berechtigte Zweifel gibt anzu-
nehmen, dass die betreffende
Person die Schule in Gänze ab-
solviert hat. Sie haben die Fak-
ten sehr umsichtig und umfas-
send zusammengetragen und es
sollte daher vor allem nicht frag-
lich sein, ob etwa der DLRG ein
Versäumnis anzutragen wäre. So
viel Wissen und Verstand sollten
bei jedem Badegast vorhanden
sein, um zu erkennen: Der
Schifffahrtsweg Elbe ist kein Ho-
telpool.

Annette Seiche, Altenbruch

Zum Badeunfall vor Altenbruch:
Als Altenbrucher haben mein

Mann und ich diesen Bericht mit
Interesse gelesen. Wir sind der
Auffassung, dass die Warnhin-
weise am Strand von Altenbruch
hinreichend groß sind. Wären
die Schilder noch größer, könnte
man schon fast die Schiffe nicht
mehr sehen, die ja der andere
wichtige Indikator für Traffic im
Badewasser sind. Auf den Schil-
dern wird gut erklärt, was es mit
Primär- und Sekundärwellen auf
sich hat. Das muss man nicht in
Gänze verstehen.

Man kann in jedem Fall da-
raus ableiten, dass Schiffe große
Wellen erzeugen, die in einem
reinen Badesee nicht vorkom-
men. Hier geht es doch darum,
dass ein Gewässer mehreren
Zwecken dient. Dadurch kommt
es zu Wechselwirkungen, die für
die Schifffahrt unbedeutend, für
die Badenden jedoch signifikant
sein können. Daher ist lediglich
zu fragen: Wurde das genügend
kommuniziert? Wir sind der
Meinung: Die Warnhinweise
durch Beschilderung sind ausrei-
chend.

Darüber hinaus kann die
DLRG Lautsprecherdurchsagen
machen, daraus ist aber nicht ab-
zuleiten, dass in jedem Einzelfall
eine Durchsage erfolgen muss.
Laut Schildern gilt: Je größer das
Schiff, umso deutlicher die Aus-
wirkungen. Damit ist alles ge-
sagt.

Wie viel Allgemeinwissen ist
vorauszusetzen und was muss
gesondert erklärt werden, oder

Warnhinweise durch Beschilderung
im Strandbad sind ausreichend
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Geschwindigkeit von 15 Knoten
(FdW) vorgesehen, was einer
Geschwindigkeit von 18 Knoten
(33 km/h) über Grund entspre-
chen kann. Diese Geschwindig-
keiten sind bereits 2007 festge-
setzt worden; allerdings ging
man damals größenmäßig von
einem Bemessungsschiff mit 350
Metern Länge und 46 Metern
Breite aus. Nun wird die Elbe
laufend von den größten Contai-
nerschiffen der Welt angesteuert
mit 400 Metern Länge und nahe-
zu 60 Metern Breite, was bei re-
lativ voller Ladungsauslastung
eine erhebliche Wasser-Ver-
drängung mit außergewöhnli-

chem Sog und Wellenschlag be-
deutet.

Einerseits ergibt sich für die
Schiffsriesen eine Verpflichtung
zur Vermeidung von Sog und
Wellenschlag und andererseits
aus der Mindestgeschwindigkeit
für die Steuerfähigkeit der Con-
tainerriesen ein Widerspruch,
der sicherlich noch erhebliche
Kopfschmerzen den Verkehrs-
planern und Verantwortlichen
für die Sicherheit der Badegäste
bereiten wird. Dieser Gegensatz
hat beim Unfall der Familie aus
Thüringen eine Rolle gespielt.

Klaus Schroh

Zum Badeunfall vor Altenbruch:
Im Bericht und in Leserbrie-

fen wird einerseits vom schuld-
haftem Verhalten des aufsicht-
führenden DLRG-Mitglieds aus-
gegangen; andererseits wird aber
auch (mit Recht) auf die eigene
Sorgfaltspflicht der an einer See-
schifffahrtstraße badenden Feri-
engäste hingewiesen; schließlich
passieren laufend die größten
Containerschiffe und Badende
sollten darum um die Gefahren
von Sog und Wellenschlag wis-
sen, wenn diese nach der
Schiffspassage die Uferregion er-
reichen.

Es verwundert allerdings, dass
bei bei der Schuldzu-
weisung nicht das aus-
lösende Schiff in den
Betrachter-Brenn-
punkt gerückt wurde.
Schließlich haben pas-
sierende Schiffe bei ih-
rem Fahrverhalten da-
rauf zu achten, dass
Sog und Wellenschlag
vermieden wird. In ei-
nem Faltblatt der Was-
ser- und Schifffahrts-
verwaltung (2007)
wird darauf ausdrück-
lich hingewiesen.

Gleichwohl ist diese
Vorsichtsmaßnahme
mit einer Beeinträchtigung der
Steuerfähigkeit großer Schiffe
verbunden, denn das zuständige
WSA Cuxhaven geht davon aus,
dass die großen Containerriesen
eine Geschwindigkeit von 12
Knoten einhalten müssen, um
die volle Kursstabilität zu erhal-
ten. Dies kann bei mitlaufendem
Tidestrom bedeuten, dass die
Uferregion mit einer Geschwin-
digkeit von 15 Knoten (28 Kilo-
meter pro Stunde) über Grund
passiert wird.

Im Planfeststellungsbeschluss
für den Elbeausbau ist für die
Revierfahrt zwischen Brunsbüt-
tel und Cuxhaven eine maximale

Verpflichtung zur Vermeidung
von Sog und Wellenschlag

Warnschild am Strand Altenbruch

Briefe aus der Leserschaft

Der Shanty-
ChorCuxhaven
unter der Lei-
tung von Udo
Brozio lädt am
kommenden
Sonnabend letzt-
malig in seine
Hafenkneipe
„Rote Laterne“
ein.
Foto: Wolfgang
Fahl

Finale der „Roten Laterne“
Shanty-Chor Cuxhaven präsentiert letzte Aufführung der Kult-Veranstaltung

und Max Birkhahn. Die beiden
versprechen Döntjes von der bes-
ten Sorte. Außerdem erscheint
der Döser Schutzmann auf der
Bühne mit einem Festgenomme-
nen: Hans Wedel. Der hat seine
„Singende Säge“ im Gepäck. Alte
und neue Lieder runden das Pro-
gramm ab und zum Schluss gibt es
noch eine Überraschung. Der
Chor hofft, dass er auch mit seiner
letzten „Roten Laterne“ das Publi-
kum begeistern kann. (red/jp)

In der 320. und letzten Auffüh-
rung wird der „Vater“ der „Roten
Laterne“, Klaus Erlewein, eine
herausragende Rolle spielen. Er
mimt einen Hessen, der zusam-
men mit einem Hamburger durch
das Programm führt. Gast in die-
ser Hafenkneipe ist ein Zuhälter,
der verzweifelt sein Mädchen
sucht. Fernweh wird aufkommen,
wenn Sabine Lenz-Breuer mit ih-
rer Truppe zu Karibikmusik tanzt
und spaßig wird es zugehen bei
der „Reise nach Helgoland“. Zum
Programm gehört auch ein Mann
der Cuxhavener Fischindustrie:
Horst Huthsfeldt wird humorig
von alten Zeiten plaudern. Auch
Lili Marleen wird wieder auferste-
hen, in der Person von Marion
Schossig. Was wäre eine „Rote
Laterne“ ohne Jens Papendick

CUXHAVEN. Der Shanty-Chor
Cuxhaven wird seine Kultveran-
staltung „Rote Laterne“ am Sonn-
abend, 25. August, letztmalig auf
die Bühne bringen. Seit 1976 ist
die „Rote Laterne“ in jeder Saison
fester Bestandteil des Sommer-
programms in der Kugelbake-Hal-
le bzw. Kurparkhalle gewesen.

Über 150 000 Zuschauer haben
die Aufführungen live miterlebt
und freuten sich nicht nur am Ge-
sang, sondern auch an den Dar-
bietungen auf der Bühne. Eine
Besonderheit der „Roten Laterne“
ist die Kulisse. Nicht nur in einer
Hafenkneipe, sondern auch auf
einer Kaimauer und auf einem
Schiff spielte die Handlung, in der
sogar bekannte Schauspieler wie
das Hamburger Original Addy
Münster mitwirkten.

Auf einen Blick
› Am Sonnabend, 25. August, geht

um 20 Uhr in der Kugelbake-Halle in
Döse die 320. und letzte Aufführung
der „Roten Laterne“ vom Shanty-Chor
Cuxhaven über die Bühne.

Komödie hat am 21. März 2019
mit insgesamt neun Speeldeelern
auf den Theaterbrettern Premiere.

Speeldeel-Kids aktiv
Auch der Speeldeel-Nachwuchs
ist schon wieder aktiv: Die Speel-
deel-Kids spielen das Stück „Rot-
käppchen un dat Hopphei in
Märkenwoold“. Das Stück ist
kein typisches Märchen. Autor
Detlev Petersen hat sich jedoch
von den Gebrüdern Grimm beim
Schreiben inspirieren lassen. Die
Übersetzung stammt von Marlies
Lampe. Profiregisseur Markus
Weise erarbeitet das Stück mit
den jungen Leuten. Die drei Auf-
führungen gehen am 20., 23. und
29. September im Stadttheater
über die Bühne.

Bühnenprofi aus Nordenham in-
szeniert mit vier Darstellern die
Komödie „Lögen hebbt söss
Been“ von Elke Rahm. Die nie-
derdeutsche Übersetzung hat Hei-
no Buerhopp besorgt. Jürgen Rei-
ners, dem Sigi Koperschmidt von
der Speeldeel assistiert, hat den
Originalstoff ordentlich überar-
beit und will den Dreiakter um ei-
nen jungen Partylöwen, der die
Damenwelt ordentlich durchei-
nanderwirbelt, als temporeiche
Komödie auf die Cuxhavener
Theaterbretter bringen. Das Stück
feiert am 10. Januar 2019 seine
Premiere.

Für die dritte Komödie „Een
Hart ut Schokolaad“ übernimmt
Marlies Lampe die Regie, die wie-
der einmal von Andrea Hinke als
Assistentin unterstützt wird. In
dem Stück von Valerie Setaire
(Übersetzung Ulrike Stern und
Rolf Petersen) geht es um einen
verzweifelten Chocolatier, der
von seiner Frau verlassen wurde.
Als seinem Geschäft das Aus
droht, geben zwei Freunde für
den Unternehmer eine vermeintli-
che „Kontaktanzeige“ auf. Die

Ihm zur Seite steht „Mr. Speel-
deel“ höchstpersönlich: Der er-
fahrene Regisseur Bernhard
Schrubka wird Volker Kästner als
„Assistent“ unter die Arme grei-
fen. „Das ist auch deshalb gut so,
weil ich anders als geplant in der
Komödie ,Dree Damen in’n
Harvst’ auch auf der Bühne ste-
hen werde“, verrät Kästner im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.

Profiregisseur engagiert
Die Komödie in fünf Bildern aus
der Feder von Folke Braband hat
Gerd Meier ins Niederdeutsche
übersetzt. Das Stück spielt in der
Seniorenresidenz „Abendroth“,
wo das Leben der weiblichen Be-
wohnerinnen neuen Schwung er-
hält, als eines Tages Witwentrös-
ter Bruno auf der Bildfläche auf-
taucht. Die Komödie, die sechs
Darsteller auf der Bühne vereint,
erlebt ihre Premiere am 11. Okto-
ber im Stadttheater.

Für das zweite Stück der neuen
Spielzeit gönnt sich die beliebte
Cuxhavener Amateurbühne mit
Jürgen Reiners einmal mehr einen
erfahrenen Berufsregisseur. Der

Von Jens J. Potschka

CUXHAVEN. Noch ist es ruhig im Foy-
er des Stadttheaters. Die neue Spiel-
zeit hat noch nicht begonnen. Doch
unterm Dach, wo die Döser Speel-
deel nach ihrem Umzug in die Blei-
ckenschule ihre Probenbühne unter-
hält, wird schon richtig hart gearbei-
tet. Schließlich muss das erste Stück
für den Saisonauftakt Mitte Oktober
stehen. Die ersten Proben waren
schon sehr vielversprechend.

Für Bühnenleiter Volker Kästner
beginnt die neue Spielzeit mit ei-
ner doppelten Premiere. „Ich
habe zwar schon immer einmal
damit geliebäugelt in einem Stück
die Regie zu übernehmen, doch
bislang hatte ich nicht die richtige
Traute“, schmunzelt Kästner. Der
Leiter der Cuxhavener Amateur-
bühne hat vor Kurzem ein Regie-
seminar in Wilhelmshaven belegt
und hat etwas neues Handwerks-
zeug erlernt, das ihm die nötige
Sicherheit gibt jetzt auch als Re-
gisseur für die Niederdeutsche
Bühne voll durchzustarten.

Das kann heiter werden: Andrea Hinke, Reiner Frericks, Volker Kästner, Marion Schossig, Marlies Lampe, Frank Siemer-Bosecker und Jürgen Reiners (v.l.)
stellten am späten Freitagnachmittag den neuen Spielplan der Niederdeutschen Bühne Cuxhaven im Foyer des Stadttheaters vor. Foto: Potschka

Speeldeel setzt auf Komödien
Vier neue Inszenierungen in der Spielzeit 2018/2019 / Speeldeel-Kids und das „andere Rotkäppchen“

Vorverkauf
› Karten für alle Stücke gibt es in der

Kulturinfo im Schlossgarten sowie in
der Speeldeel-Geschäftsstelle, Hinter
der Kirche 2 in Döse. Diese ist Dienstag
und Freitag von 15.30 bis 18 Uhr ge-
öffnet, Telefon (0 47 21) 4 81 13.


