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CUXHAVEN STADT & LAND
BEACH-SOCCER-CUP
Gastgeber verteidigt seinen Titel bei
den Herren. Lokalsport, 20

WALDORFSCHULE
Erweiterungsbau am Mühlenweg ist
jetzt in Schülerhänden. Lokales, 15

CUXHAVEN. Die in Cuxhaven an-
sässige Deutsche Fischfang Union
(DFFU) distanziert sich von dem
Vorwurf, rumänische Arbeitneh-
mer zu Hungerlöhnen beim Lö-
schen ihrer Schiffe eingesetzt zu
haben, wie es Verdi-Chef Gunnar
Wegener in der Sonnabendausga-
be der Cuxhavener Nachrichten
behauptet hatte. Wegener hatte il-
legale Praktiken des beauftragten
Personaldienstleisters Cancujo
scharf kritisiert, wonach dieser
Rumänen zu Löhnen von 6,30
Euro beim Entladen des Trawlers
„Kiel“ beschäftigt haben soll,
möglicherweise über einen Sub-
unternehmer.

Auch Meyer eingesetzt
Der Geschäftsführer der DFFU,
Haraldur Gretarsson, stellt klar,
dass sein Unternehmen den Auf-
trag zum Löschen der eigenen
Trawler seit Jahren an Firmen aus
der Region, wie den Personal-
dienstleister Cancujo, vergibt,
und er davon ausgeht, dass dabei
alles ordnungsgemäß abläuft und
keine „Hungerlöhne“ gezahlt
werden. Im Übrigen sei es falsch,
wie von Wegener behauptet, dass
das Stauerei- und Dienstleistungs-
unternehmen von Ewald Meyer
aus Ihlienworth seit längerer Zeit
an keinen Auftrag beim Löschen
der DFFU-Schiffe mehr herange-
kommen sei. Im Gegenteil, so
Gretarsson, Meyer würde mit sei-
nen Leuten immer wieder einge-
setzt, zumal wenn zwei Schiffe
gleichzeitig gelöscht werden
müssten, zum Beispiel in Cuxha-
ven und Bremerhaven. (tas)

Hungerlöhne:
DFFU
distanziert sich

Der Schlossgarten, in dem die Keramiker ihre liebevoll gestalteten Töp-
ferwaren ausgestellt hatten, lud zum Schlendern ein.

Pflegeleichtes
Haustiere für
Reptilien-Freun-
de. Futter wird
für Gecko,
Schlange und
Co. nicht benö-
tigt. Über ein
bisschen Wasser
ab und zu freuen
sich aber die
Pflanzen – die
sind in diesem
Fall nämlich
nicht getöpfert.
Fotos: Kuhn

Gebrauchskeramik und Kunstobjekte
Neues entdecken: An den Ständen im Schlossgarten präsentierten 32 Keramiker ihre handgemachten Arbeiten

VON ANDREA KUHN

CUXHAVEN. Bereits zum 23. Mal
fand am Wochenende der Töpfer-
markt im Schlossgarten statt. Trotz
wechselhaftem Wetter lockte die
Veranstaltung wieder zahlreiche Ke-
ramik- und Kunstliebhaber an. Von
moderner Gebrauchs- und Gartenke-
ramik bis hin zu Zier- und Kunstob-
jekte aus Ton, war für jeden Ge-
schmack etwas dabei.

Für den einen mag es Kitsch oder
Nippes sein, für die Besucher des
Töpfermarktes sind es Kunst-
oder Zierobjekte. Maritim in
blau-weiß, kunterbunt, in zarten
Pastelltönen oder einfach natur-
belassen – die Werke der Künstler
sind kreativ und vielfältig.
Apropos Natur, die wurde in

den unterschiedlichsten Formen
eingebunden: Ein großer Drache
planschte im Wasser und sein
kleiner roter Kollege „spie“ Feuer.

Und die Welt der Reptilien wurde
durch echte Pflanzen, passgenau
in die Keramik eingearbeitet, zu
einem lebendigen Kunstobjekt.

Nicht mehr ganz so lebendig,
aber immer noch Natur, findet sie
sich in den Kunstwerken von
Gerd Lammers wieder. Das selbst

gesammelte Holz aus dem Wald
ergänzte er mit handgemachten
Tonkugeln zu dekorativen, wet-
terfesten Werken für den Garten.

Ein Hingucker sind auch seine
kleinen, detailreichen Figuren.
Hinter den dargestellten Szenen,
wie einer Froschkönig-Version,
verberge sich immer eine positive
Botschaft, verrät der Künstler.

Handgemachte Unikate
Leider weiß nicht jeder Besucher
des Töpfermarktes die liebevoll
gestaltete Handwerkskunst zu
schätzen. „Ich werde oft gefragt,
wo ich meine angebotenen Ob-
jekte kaufe“, berichtete der Gerd
Lammers. Dabei sind alle auf dem
Markt angebotenen Artikel – von
Tasse, Teller und Türschild bis hin
zur Vogeltränke – handgemacht.
Das fordert nicht nur viel Kreati-
vität sondern auch Zeit.

MaritimeObjektewie dieser Fischschwarm durften auf
dem Markt an der Nordsee nicht fehlen.

Auf dem Töpfermarkt gab es nicht nur Keramik, auch in-
teressante Kombination wurden angeboten.

„Küss mich, ich bin ein verwunschener Prinz!“ Auch wenn es bis ins
hohe Alter nicht mit dem Prinzen geklappt hat, ist das Motto „Nie aufgeben“.

Den kleinen Drachen gab es in der
Feuer- oder Wasser-Version.

An einen Sitz-
platz vor der
Außenbühne
im Kurpark
von Döse war
am Sonntag
kaum zu den-
ken: Dicht ge-
drängt saßen
und Ständen
dort die Musik-
freunde und ver-
folgten die Auf-
tritte u.a. des
„Shantykoores
Zingerij Dwars-
getuigd“ aus
Holland.
Fotos: Krieschen

Shantys und Seemannslieder viel beklatscht
„40. Tag der Shanty-Chöre“ lockte viele Besucher und Musikfreunde in die Kugelbakehalle und in den Kurpark nach Döse

CUXHAVEN. Rund 400 Sänger und
Musiker bevölkerten am zurück-
liegendenWochenende das Nord-
seeheilbad: Grund war der „40.
Tag der Shanty-Chöre“.
Am Sonnabend traten die For-

mationen an verschiedenen Orten
in der Stadt auf und boten Kost-
proben aus ihrem Repertoire dar.
So hatten beim Bojenbad in
Grimmershörn zum Beispiel auch
Urlauber in den Genuss der See-
mannslieder. Mehr zum Fest der
Chöre lesen Sie auf Seite 16! (jp)

Zwei Sänger des holländischen Cho-
resmit Harpunen.

Moin
Cuxhaven
Wer kennt das nicht: da über-
holt einen ein Auto mit ei-
nem Kennzeichen, das einem
irgendwie bekannt vor-
kommt – aber eben nur irgend-
wie. Und schon ist die Neu-
gier geweckt: Wer kommt wo-
her? In solchen Fällen ist
guter Rat wohlfeil, denn für we-
niger als den Preis einer
Schachtel Zigaretten gibt’s
„Das große Autokennzei-
chenbuch - Deutschland“ Es
verzeichnet im praktischen
Handschuhfachformat Auto-
kennzeichen von A bis Z in-
klusive aufklappbarer Deutsch-
landkarte. Und da sich in-
zwischen mancherlei geänder
hat, gibt es auch ausführli-
chen Beschreibungen der wie-
dereingeführten alten bzw.
ausgelaufenen Kennzeichen,
nicht nur aus den neuen
Bundesländern. Und zwar un-
abhängig davon, ob ihre
Wiedereinführung bereits be-
antragt wurde oder nicht.
Das kleine „große“ Nachschla-
gewerk bietet viel Wissen
und jede Menge Spaß und Un-
terhaltung während der Au-
tofahrt. Jede Reise, gerade mit
Kindern, kann so zum Ver-
gnügen werden. Ergänzend
gibt’s Sonderkennzeichen
von Regierungen, amtlichen
Stellen, Kennzeichenschil-
der – und für den schnellen
Überblick die integrierte
Deutschlandkarte. (ters)

www.unterwegs.de

Ebbe & Flut:
HW: 10.37 / 23.03
NW: 4.54 / 17.21
Wassertemp. 17°
Wind: W 5
Wattw.: 14.45–17.15

WIR BERATEN SIE GERNE!WIR BERATEN SIE GERNE!
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr

CN auch Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr

Ob Theater oder Kabarett,
Musical oder Oper,
klassisches Konzert
oder Rock-Festival –
bei uns gibt es genau
das Richtige für Ihren
Geschmack.
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CUXHAVEN. Diesmal geht es aus-
nahmsweise nicht an die Küste:
Die in Cuxhaven durch ihr hier
spielendes Buch „Mit Oma am
Meer“ bekannte Autorin Renate
Schoof hat passend zur Fußball-
weltmeisterschaft ihr neues Kin-
derbuch „Einer gewinnt immer“
veröffentlicht.
Die elf abwechslungsreichen

Kurzgeschichten sind eine große
Freude für jeden kleinen Fußball-
fan. So geht es zum Beispiel um
den Autogrammball Baltasar, der
sich auf Reisen begibt und unver-
hofft schwimmen lernt. Oder um
Murat, der die Ehre hat, Mann-
schaftskapitän zu werden und ler-
nen muss, Verantwortung zu
übernehmen. Die Geschichte
„Eine Überraschung für die ganze
Familie“ erzählt von Florian, der
davon träumt, eines Tages ein gro-
ßer Fußballreporter beim Radio
zu sein. Mit den Vereinen FC
Obst undGemüse 08 will er seiner
Familie beweisen, dass er das
Zeug dazu hat.

Bremer Gastauftritt
Aber das Buch behandelt auch
ernste Themen wie zum Beispiel
die Geschichte des Mädchens
Hanna, die nach dem Tod ihrer
Mutter wieder neuen Lebensmut
finden muss. Einen Gastauftritt
haben die Bremer Stadtmusikan-
ten. Sie planen einen nächtlichen
Ausflug ins Weserstadion, um
dort ein wenig Fußballluft
schnuppern zu können.
Die gebürtige Bremerin Renate

Schoof schafft es, in ihren kurzen
Geschichten Werte zu vermitteln.
Sie regen zum Nachdenken, Re-
den, Lachen und manchmal auch
zum Weinen an. (mic)

Donat Verlag, Bremen 2014, ISBN
978-3943425-451, 64 Seiten,

9,80 Euro, 6 bis 9 Jahre.

Renate Schoof
„kann auch
Fußball“

Weitgehend unbeachtet kam die „Queen Mary 2“
Fußballspiel Deutschland-Ghana war für die „Sehleute“ wohl doch interessanter / Heute herrscht Traumschiff-Flaute

CUXHAVEN. „Sehleute“ bekamen
entlang der Cuxhavener und Had-
ler Küstenlinie über das Wochen-
ende einige „Traumschiffe“ zu se-
hen. Am heutigen Montag
herrscht „Ebbe“, doch am morgi-
gen Dienstag könnte sich ein
Blick über den Deich für Frühauf-
steher lohnen.
Die „Ocean Princess“ wird auf

ihrer Fahrt von Amsterdam nach
Stockholm gegen 9.30 Uhr in
Brunsbüttel erwartet – und sollte
eineinhalb bis zwei Stunden frü-
her vor Cuxhaven sein. Zwischen
8 und 21 Uhr liegt am Dienstag
die „AIDAluna“ in Hamburg – sie
wird Nachtschwärmern sowohl
bei An- als Abreise einen prächtig
erleuchteten Anblick bieten. (kk)

www.marinetraffic.com

Um 12.20 Uhr passierte am Sonntag die „Prinsendam“ die Alte Liebe. Das 204 Meter lange und 29 Meter breite Schiff ist 1988 als „Royal Viking Sun“ gebaut
worden, fuhr auch als „Seabourne Sun“ und trägt seinen heutigen Namen seit 2002. Da wurde der Kreuzliner von der niederländischen „Holland America Line“
übernommen. Die knapp 800 Passagieren Platz bietende „Prinsendam“ kam aus Hamburg und nahm Kurs auf Ijmuiden. Fotos: Krieschen

Stell Dir vor, es ist „Queen Mary 2“ vor der Kugelbake bei noch halbwegs Tageslicht, und nur eine handvoll Leute
stehen Spalier. Undenkbar? Nicht, wenn zeitgleich Deutschland gegen Ghana ein mühsames Unentschieden erkämpft.
Den Sonntag über lag der Cunard-Liner in der Hamburger Hafencity, wird am Dienstag in Southampton erwartet.

Auf ihremWeg aus Großbritannien in die Ostsee lief am Sonnabend gegen 16
Uhr die „Thomson Spirit“ in die Elbe ein – ein Ereignis, dass sich viele Pas-
sagiere an Bord des 214 Meter langen Kreuzliners nicht entgegen ließen.

für Gisela Plambeck, die den Tag
der Shanty-Chöre seit 23 Jahren
organisiert, hieß es am Wochen-
ende Abschied nehmen. Sie wird
künftig zwar weiter im Team des
Veranstaltungszentrums arbeiten,
jedoch aufgrund einer Stundenre-
duzierung mit anderen Zuständig-
keiten.
Der Chor aus Holland bedank-

te sich bei den scheidenden Akti-
ven mit einem musikalischen
Gruß und überraschte den Kurdi-
rektor auf der Gala mit der Parti-
tur des Liedes „Alte Liebe“, das es
außerdem auf CD gab.

Stadt. Dort unterhielten sie einige
überraschte Cuxhavener und Ur-
lauber bei starkem Wind mit Lie-
dern aus dem aktuellen Reper-
toire.
Am Abend nahmen dann alle

teilnehmenden Chöre am mariti-
men Gala-Abend in der gut be-
suchten Kugelbake-Halle teil.
Moderator Klaus Erlewein, der
diese Gala 40 Jahre ehrenamtlich
moderiert hatte, wurde von Kur-
direktor Erwin Krewenka mit ei-
nem besonderen Präsent geehrt.
Erlewein wird die Veranstaltung
nicht wieder moderieren. Auch

abendnachmittag mit Gitarre und
Akkordeon im Gepäck über den
Damm zum Wahrzeichen der

weise auf dem Börteboot „Freya“
von Henerik Peters an (kl. Auf-
nahme rechts/Foto: Plambeck).
Gemeinsam mit Klaus Erlewein
und Gisela Plambeck vom Veran-
staltungsteam schipperten die
Sänger am Sonnabendvormittag
in Richtung Kugelbake und da-
nach zu Alten Liebe. Dort sangen
sie ihr extra für das Jubiläum kom-
ponierte Lied „Alte Liebe“.
Auch der Shanty-Chor Spiez

aus der Schweiz hatte einen Auf-
tritt an ungewöhnlichem Ort: Die
elf Sänger um Chorleiter Martin
Hauswirth wanderten am Sonn-

VON JENS POTSCHKA

CUXHAVEN. Der „40. Tag der Shan-
ty-Chöre“ bescherte am vergange-
nen Wochenende sowohl den teil-
nehmenden Chören und Musikern
als auch den vielen Zuhörern viele
schöne Momente.

Für die Wahl der Auftrittsorte hat-
ten sich die Veranstalter anläss-
lich des runden Geburtstages eini-
ge originelle Ideen einfallen las-
sen, die am Sonnabend sogleich
umgesetzt wurden. Der niederlän-
dische Shantychor „Zingerij
Dwarsgetuigd“ heuerte beispiels-

Originelle Auftrittsorte gefunden
Zwölf Schweizer Sänger unterhalten Gäste unter der Kugelbake / Ein Video vom Auftritt unterm Wahrzeichen gibt es auf cn-online

Der Shanty-Chor Spiez aus der Schweiz ließ sich von dem heftigen Wind unter der Kugelbake am Sonnabendnachmittag nicht weiter beeindrucken: Chorleiter Martin Hauswirth (links) und seine
elf Sangesbrüder gaben dort zur Freude einiger hörlustiger Cuxhavener und Urlauber einige ihrer Lieder zum Besten. Foto: Potschka

BREMEN. Bis zur Messe „HanseLi-
fe 2014“ im September ist es ja
noch eine Weile hin. Aber bereits
jetzt können sich Interessierte für
die Newcomer Stage in Halle 4.1
anmelden. Die Verbrauchermesse
bietet von Samstag, 20. bis Sonn-
tag, 28. September in der Messe
Bremen Mode, alles rund um
Wellness, Haus & Wohnen, Au-
tos, Kunsthandwerk und Küche.
Zudem erwartet ein abwechs-
lungsreiches Programm die Besu-
cher: Gemeinsammit demBremer
Musikgeschäft StartMusic veran-
stalten die Macher der HanseLife
2014 vonMontag, 22. bis Freitag,
26. September einen Wettbewerb
für Nachwuchsmusiker. Dabei
spielen Talente um die Gunst des
Publikums und haben dafür je-
weils bis zu 30 Minuten Zeit. Von
Montag bis Donnerstag küren die
HanseLife-Besucher je einen Ta-
gessieger. Diese glücklichen Vier
spielen dann am Happy Friday
um drei attraktive Preise. Auch
hier küren die Besucher die Ge-
winner. Anmelden können sich
Singer-Songwriter und Bands jeg-
licher Musikrichtung, die ein min-
destens 15-minütiges Set live spie-
len können. Bewerbungen, gern
mit Foto und Demoaufnahme,
sind ab sofort per E-Mail an in-
fo@hanselife.de oder auf derWeb-
site www.hanselife.de/Bandcon-
test möglich. (red/ters)

www.hanselife.de.

Messe Bremen:
Bühne frei
für Newcomer


