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Im Blickpunkt: Was diesen Küsten-Landstrich als Heimat so besonders macht
Aufruf

Wie schmeckt
denn eigentlich
Heimat?
KREIS CUXHAVEN. Bestimmt gibt es
den Geschmack der Heimat. Aber
was kennzeichnet ihn, was macht
ihn aus? Sind es die Gerichte, die
wir aus der Kindheit kennen, an
die gute Gefühle geknüpft und die
eng mit der eigenen Familiengeschichte vermengt sind? Ist es
Omas ganz besonderer Nachtisch
oder ihr Sonntagbraten, die wir
mit guten ´Tagen verbinden? Der
Begriff Heimat vermischt sich mit
einem ganz eigenen Geschmack
auf der Zunge – mal salzig, mal
süß. Der ist bei jedem anders. Ist
ja klar: In jeder Familie wird anders gekocht.
Über diese Individualität hinaus gibt es jedoch als Überordnung die reichhaltige Heimatküche unseres norddeutschen Landstrichs. Schließlich steht der Küstenkreis für viele Spezialitäten
vom Land und natürlich aus dem
Meer.
Ob Krabbenbrötchen, Kutterscholle, geräucherte Makrele oder
Matjessalat – hier bei uns ist die
Heimat solcher kulinarischer
Köstlichkeiten
aus
Neptuns
Reich. Aber nicht nur aus dem
Meer gefischte Speisen sind im
Cuxland zu Hause. Die ausgedehnten Weiden unter der Weite
des Himmels zwischen Elbe, Oste
und Weser bieten von Natur aus
gute Grünlandbedingungen – und
so sind es natürlich auch Fleisch
und Milchprodukte. Rinderrouladen oder -schmorbraten, der Butterkuchen zu jedem Anlass, daher
auch Freud- und Leid-Kuchen genannt, oder die Sahnetorte, die
zur regionalen Cuxland-Küche
gehören wie Ebbe und Flut.
Von unseren Leserinnen und
Lesern möchten wir gern erfahren, wie für sie die Heimat
schmeckt. (wip)

Heimat schmeckt auch nach frischem
Bratfisch.
Foto: red

Aufruf
› Welchen Geschmack oder welches
Gericht verbinden Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit dem Begriff Heimat. Was gehört untrennbar damit zusammen? Das möchten wir gerne von
Ihnen erfahren – sehr willkommen ist
das entsprechende Rezept dazu, damit
wir es in unserer Zeitung veröffentlichen – und auch andere Leserinnen
und Leser so an Ihrem Heimatgeschmack teilhaben können. Mit Ihrer
Zusendung erklären Sie sich bereit,
dass es mit Namensnennung in unseren Heimatzeitungen CN und NEZ sowie den entsprechenden Online-Kanälen veröffentlicht werden darf. Bitte
vergessen Sie nicht Ihren Absender.
› E-Mail-Adresse: kramp@nez.de
› Betreff: Heimatgeschmack
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„Fußball-WM einmal anders“

Musikalische
Weltreise in
Duhner Kapelle
CUXHAVEN. Bei einem musikalischen Vortrag in der Duhner Kapelle am Robert-Dohrmann-Platz
stellen die beiden Cuxhavener
Birgit Berends und Stefan Kirchhoff die Fußball-WM vor. Am
Sonnabend, 30. Juni, soll eine
ganz andere Seite des Turniers beleuchtet werden, bei der nicht nur
Fußballfreunde, sondern auch
Fußballmuffel auf ihre Kosten
kommen können.
Ende vergangenen Jahres waren die insgesamt 32 WM-Teilnehmer ermittelt. Daraufhin begannen Birgit Berends und Stefan
Kirchhoff, sich mit dem auseinanderzusetzen, womit jedes internationale Fußballspiel beginnt: mit
den Nationalhymnen der jeweiligen Mannschaften. Dabei stellten
sie fest, dass es unter diesen –
meistens eher unbekannten –
Hymnen zahlreiche Melodien
gibt, die durchaus Ohrwurmpotenzial besitzen.

Nationalhymnen erklingen

Lust aufs Cuxland: Manfred Kröger aus Cuxhaven hat die Abendstimmung an der Kugelbake als ein Stück Heimat eingefangen.

Aufbruch zu neuen Ufern
Was schätzen die Neubürger in Cuxhaven und in Oberndorf an ihrer Wahlheimat
Von Wiebke Kramp und
Jara Tiedemann

KREIS CUXHAVEN. Heimat ist ein

Sehnsuchtsort – und zuweilen lässt
sich sogar eine neue Heimat finden,
wenn man sich entschließt, alles zurückzulassen und an einem neuen
Wohnort neu anzufangen und sich
wohlzufühlen. Es gibt gute Gründe
für das Cuxland. Umgeschaut haben
wir uns in Cuxhaven und in Oberndorf.
Oberndorf an der Oste scheint ein
besonders gutes Pflaster zu sein,
Angestammte und Zugezogene so
zu vereinen, dass alle für dieses
Fluss-Dorf Heimatgefühle entwickeln. Über Zuzug ist der Bürgermeister Detlef Horeis hoch erfreut. Bezahlbaren Wohnraum
in Norddeutschland im Internet
gesucht haben Harald und Iris
Kleinmann. Gefunden haben sie
eine neue Heimat.
Vor zwei Jahren zogen sie aus
der Nähe von Köln nach Oberndorf in ihr eigenes kleines Häuschen. „Vom ersten Tag an fühlten
wir uns hier
wahrgenommen
und angenommen“, sind sie
sehr
zufrieden
darüber, dass der
Zufall sie hierher
geführt hat. „Die
Menschen machen Oberndorf
so besonders – und hier gibt es
noch Infrastruktur. Das Dorf ist
uns zur Heimat geworden – wir
haben unseren Entschluss noch
keinen Moment bereut“, sagen
die Steinmanns.
Auch Gabriele Christ und Josef
Willenborg sind Neubürger hier
in Oberndorf. Sie kamen vor drei

Jahren aus dem turbulenten Berlin in das beschauliche Dorf an
der Oste und sie fühlen sich – sehr
zum Erstaunen ihrer Freunde und
Bekannte – dort sehr wohl. Hier
gelte Leben und Leben lassen, das
gefällt Gabriele Christ besonders
gut: „Man kann hier alles Mögliche machen, muss es aber nicht“,
sagt sie. Josef Willenborg stammt
ursprünglich vom Dorf und genießt die Gemeinschaft: „Das
Dorf ist freundlich und nett zu
uns.“
Und wie sieht es in Cuxhaven
aus? Vor kurzem veranstaltete die
Stadt Cuxhaven zusammen mit
der „Engagierten Stadt“ ein Fest,
um zugezogene Neubürger willkommen zu heißen. Im vergangenen Jahr hatten sich rund 2730
Menschen entschieden, Cuxhaven zu ihrer neuen Heimat zu machen.

Der Norden lockte
Darunter auch der 53-jährige
Matthias
Krüger.
Gebürtig
stammt er aus Offenbach. Seinen
Zivildienst leistete er damals am
Timmendorfer Strand. „Schon da
entstand
der
Wunsch, irgendwann in den
Norden zu ziehen“, erzählt er.
Durch eine Verletzung ist er seit
einiger
Zeit
Frührentner.
„Also habe ich
mein Haus verkauft und bin nach
Cuxhaven gekommen. Ich genieße hier die Nähe zum Meer. Und
das etwas kühlere und rauere Klima.“ Seit Juni 2017 ist er Bürger
der Stadt Cuxhaven. Sein bisheriges Fazit: „Ich fühle mich hier
sehr wohl, die Menschen sind
freundlich und ich bin glücklich.“

» Oberndorf ist uns zur einer

» Man kann hier in Oberndorf

richtigen Heimat geworden
und wir haben unseren Entschluss noch keinen Monent
bereut. «

alles Mögliche machen, man
muss es aber nicht. Das Dorf
ist hier freundlich und nett zu
uns. «

Seitdem entstand ein außergewöhnliches musikalisches Programm: Zwei Dutzend Nationalhymnen haben die beiden Musiker ausgewählt und mit Gitarre,
Quer- und Blockflöten und Klarinette arrangiert – instrumental
und unverfälscht mit griffigen
Hintergrundinformationen
zu
den verschiedenen Hymnen.
Wer den musikalischen Vortrag
des Duos vor zwei Wochen verpasst hat oder noch einmal dabei
sein möchte, hat dazu am morgigen Sonnabend die Gelegenheit:
Das Programm mit dem Titel
„Fußball-WM einmal anders“
wird ab 20 Uhr noch einmal aufgeführt.
Der Eintritt ist – wie immer –
frei. (red/jp)

Selbsthilfe

MS-Gruppe trifft
sich wieder
Harald und Iris Kleinmann zog es aus der
Nähe von Köln ins Cuxland.

Gabriele Christ und Josef Willenborg kamen aus Berlin mach Oberndorf.

» Die Ruhe, die klare Luft und » Die Stadt entwickelt sich
die freundlichen Menschen
machen Cuxhaven lebenswert.
Wir sind glücklich, hier leben
zu können. «

weiter. Das spürt man. Besonders genießen wir aber, den
Strand direkt vor der Tür zu
haben. Das ist toll. «

BAD BEDERKESA. Unter dem Motto „MS – Volle Fahrt voraus“ trifft
sich die Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe Bad Bederkesa amDienstag, 3. Juli, um 19 Uhr am
DRK-Wohnheim Fehrenkamp 41
zum Erfahrungsaustausch.
Nähere Informationen dazu bei
Schlake, unter der Telefonnummer (0 47 45) 64 13, und Abbenseth, (0 47 45) 3 26. (red)

So stimmt es
Schützenfest Neuenkirchen

Horst und Annegret Bielefeld sind von
Düsseldorf nach Cuxhaven gezogen.

Sabine Tutte und ihr Partner Manuel
Beckmann kommen aus Braunschweig.

Auch neu in der Stadt sind die
27-jährige Sabine Tutte und der
32-jährige Manuel Beckmann.
Das Paar, beides Ingenieure, ist
von Braunschweig nach Cuxhaven gezogen, weil sich hier eine
berufliche Perspektive geboten
hat.
In der Stadt fühlen sie sich
wohl. „Man wird hier mit offenen

Armen empfangen. Und man
spürt, dass die Stadt sich weiterentwickelt“, findet Tutte. Besonders genießen es die beiden, die
Abende am Deich zu verbringen
oder „mal eben“ an den Strand zu
fahren, um eine Runde Beachvolleyball zu spielen. „Und die Teekultur hier oben finde ich klasse“,
betont Beckmann.

Christian und
Nancy sind das
Königspaar
NEUENKIRCHEN. In das Sonderthema über das Volks- und Schützenfest in Neuenkirchen (gestrige
Ausgabe), das am kommenden
Wochenende gefeiert wird, hat
sich bedauerlicherweise ein Fehler eingeschlichen. Das aktuelle
Königspaar heißt nicht Sandra
und Frank, sondern Nancy und
Christian. (red)

