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Nachlese

„Nimm uns mit Kapitän auf die Reise... "!!! In unserem Fall war „die Kapitänin" Claudia Ebert
und sie hatte das Ruder charmant und fest im Griff, kleine Hürden elegant umschifft, dabei den
Kurs jedoch nie außer Acht gelassen!! Ein ganz dickes Dankeschön für ihre verantwortungsvolle
Arbeit im Vorfeld und bei der Tour!!

Nicht ran durfte sie an das „Steuer" im Bus; dies hatte unser souveräner Fahrer Dieter Stern inne,
und dabei konnte ihm auch niemand etwas vormachen; auch er meisterte so manches fahrtechnische
Hindernis, was ihm ebenfalls bestens gelang.

Um es vorwegzunehmen: „Märchenhaft" gestaltete sich unsere Reise - sowohl im „übertragenen"
als auch im „wörtlichen Sinne". Zum einen durften wir 6 erlebnisreiche und zauberhafte Tage im
maritimen  Norden  unseres  schönen  Landes  verbringen,  zum  anderen  entpuppte  sich  unser
Standortquartier Buxtehude tatsächlich als Schauplatz eines bekannten Märchens aus der Sammlung
der Gebrüder Grimm. Es handelt sich hierbei um den zugegebenermaßen nicht ganz fairen Wettlauf
„vom Hasen und vom Igel". Ohne Doping, dafür im Doppelpack, schaffte es der vorwitzige Igel
natürlich immer, vor dem Hasen im Ziel zu sein. Für diejenigen, die des Norddeutschen mächtig
sind: „Ick bün al dor!" mit diesem Ruf bringt das „Cleverle Igel" den siegesgewissen Hasen nicht
nur aus der Puste sondern gehörig aus der Fassung. - Wir können zumindest sagen, dass auch wir
nun am Austragungsort des Geschehens waren und dies nicht im sportlichen Eiltempo sondern recht
beschaulich und angenehm!

Tag 1: Anreise, Schneverdingen

Aber von vorn:  Am Dienstag,  04.07.2017, traf  sich die erwartungsfrohe Reisegesellschaft  am
OWK-Platz. Der Bus bog um die Ecke - nanu was war denn das!!?? Ein riesiger Eishockeyspieler
in Aktion prangte über die eine Bus-Seite, alles in allem recht auffallend. Wir erfuhren, dass wir
nach der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft erst die zweite Gruppe waren, die mit dem Bus
unterwegs waren. Der „Mannschaftsbus" erregte überall,  wo wir die nächsten Tage auftauchten,
gehörige Aufmerksamkeit und wurde oftmals fotografiert. Wir konnten raus- aber die Leute nicht
reinschauen und sie  wähnten natürlich  einen ganz anderen „Bus-Inhalt"!!  Das kühle Bus-Outfit
täuschte  allerdings,  denn auf  der  Rückfahrt  gab die  Klimaanlage  ihren  Geist  ganz auf  und wir
schwitzten mindestens genauso wie die Eishockey-Cracks in voller Montur. Aber dafür war die
hochsensible Computer-Technik und nicht unser Fahrer verantwortlich. -

Prickelnder  Geburtstagssekt,  Kuchen,  Quiche,  Sitzbänke  -  alles  fand  seinen  Platz  im
weiträumigen  Bus-Bauch.  Ach  ja,  natürlich  auch  unsere  Koffer,  Taschen  und wir  als  „Kultur-
Mannschaft";  ein letztes Winken für die „Zurückbleibenden",  dann konnte es losgehen. Claudia
Ebert begrüßte alle OWK-Ier und liebe Gäste an Bord und gab Informationen und geschichtliche
Hintergründe zu unserer Reise, auf die im Laufe des Berichts jeweils eingegangen wird. Bei Kassel
war es Zeit für eine längere Pause mit Picknick. Dort stießen wir auf das Wohl von Wanderfreund
Herbert  Klumpers  an,  der anlässlich seines runden Geburtstages  „Schriesemer  Sekt"  spendierte,
dazu gab es leckere Kuchen und/oder herzhafte Quiche. Herzlichen Dank an alle!!

Etliche  Kilometer  später  veränderte  sich  die  Landschaft  rechts  und links  der  Autobahn  -  die
Lüneburger Heide war erreicht. Wir fuhren ab und erfreuten uns an dem typischen norddeutschen
Landschaftsbild:  flache  Landschaft,  zum  Teil  reetgedeckte  Häuser  mit  dem  typischen  roten
Ziegelstein verklinkert,  gepflegte  bunte Gärten und dazu der weite  Himmel  -  mal  tiefblau,  mal
wolkenverhangen. Unser Ziel war der  „Heidegarten im Höpen" bei Schneverdingen. Auf dem
großen, dazugehörigen Parkplatz begrüßten wir mit einem großen Hallo unseren „Berliner Gast",
der unsere Truppe vervollständigte.  Ein Tässchen Kaffee mit  hausgebackenem Kuchen im alten



"Heidschnuckenstall", danach waren wir gestärkt für einen Rundgang durch den idyllisch gelegenen
Heidegarten. Es gibt verschiedene Heide-Arten wie z. B. die Glockenheide, die feuchtere Böden
bevorzugt,  die  Besenheide  für  eher  sandige  Flächen,  oder  die  Winter-  bzw.  Schneeheide.  Wir
bewunderten  die  weißblühende  „Cinderella",  „Flamingo"  in  rosa,  „Kir  Royal"  in  tiefrot,  oder
„Allegro" in karminrot; nur vier von mehr als 150 Heide-Sorten, die hier gedeihen. Da konnte man
sich so manche Anregung für den eigenen Garten holen. Allerdings, um die einzigartige Wirkung
von gelbgrünen Heidepflanzen, durchbrochen von einem „purpurnen Fluss", zu erzielen, braucht es
jede Menge Platz und natürlich die richtige Bodenbeschaffenheit. Die Auswahl und Anpflanzung
wurde so getroffen, dass während des gesamten Jahres blühende Heide bewundert werden kann.
Die Hauptblütezeit  liegt  aber im Spätsommer/Herbst.  Vom Aussichtsturm am Rande hatten wir
einen  hervorragenden  Ausblick  über  das  gesamte  Areal,  das  in  seiner  Weitläufigkeit  eine
angenehme Ruhe ausstrahlt.

Zurück im Bus  fuhren  wir  nun geradewegs  zu  unserem  Standort-Quartier.  Die  Hanse-  und
Märchenstadt  Buxtehude am  Flüsschen  Este,  gelegen  am  Südrand  des  „Alten  Landes",
beschaulich, übersichtlich, sehenswerte Altstadt - ja wir fühlten uns sehr wohl. Unser Hotel, eine
ehemalige Getreidemühle aus dem 19. Jh., lag in der verkehrsberuhigten Altstadt direkt am Fleth.
Für uns natürlich ein Glücksfall,  doch zunächst mussten wir uns mit  unserem riesigen Bus erst
einmal nach dort„durchkämpfen". Poller sind ja eine feine Sache, um den Verkehr zu regulieren.
Nicht versenkbare Poller und enge Straßen waren für unseren armen Busfahrer jedoch eine echte
Herausforderung ohne Kratzer am Bus diese zu „umschiffen"; er hat es geschafft. Wir wurden von
Herrn Albert, einem der zwei Hotelbesitzer, herzlich begrüßt. Nach dem Zimmerbezug nahte schon
bald unser Abendessen, das wir im historischen „Abthaus" einnahmen. Es handelt sich hierbei um
ein malerisches,  urgemütliches  Anwesen aus  dem Jahre 1399, das  wir in  wenigen Gehminuten
erreichten.  Die  dreigängigen  Abendessen  fanden  abwechselnd  dort  sowie  im  Restaurant
„Ratskeller" statt; in beiden Häusern haben wir hervorragend gegessen.

Tag 2: Hamburg

Nach einem tollen Frühstück am nächsten Morgen waren wir gerüstet für „Hamburg” - das Tor
zur Welt. Am Mittwoch vor dem G20-Gipfel fürchteten wir bereits, dass dort die Welt Kopf stehen
würde auf eine Art und Weise, die nicht so angenehm ist. Doch wir kamen noch ohne Probleme in
die  Stadt  und  gewannen  den  Eindruck,  dass  etliche  Touristen-Gruppen  aus  nachvollziehbaren
Gründen der Stadt fernblieben. Die Polizeipräsenz in der Stadt war bereits unübersehbar und - wie
wir  durch  die  Nachrichten  erfuhren  -  mehr  als  notwendig.  Die  meist  jungen Polizistinnen  und
Polizisten waren zu bedauern, denn diese „Straßenschlachten", diese rohe Gewalt, hatten rein gar
nichts mit einer Demonstration zu tun.

Am Bus-Terminal stieg unsere Stadtführerin, Frau Seele, zu. Im wahrsten Sinne eine liebe „Seele"
von nicht zu glaubenden 80 Jahren, mit dem unverwechselbaren Hamburger Humor ausgestattet.

Nun waren wir also in der  Hansestadt Hamburg - „die Schöne" im Norden mit ihren vielen
Gesichtern  und  ihren  fast  2500  Brücken,  mehr  als  Venedig  und  Amsterdam  zusammen.  Und
Hamburg ist eine „grüne" Stadt; ca. 200 Parks bieten den rund 1,8 Mio. Einwohnern genügend Platz
zur Erholung und Freizeitgestaltung. Die größte und eine der schönsten Parkanlagen ist übrigens der
Ohlsdorfer Friedhof. „Dort verweilen die Menschen am längsten" wird uns später Frau Seele hierzu
sagen. Viele bekannte und bedeutende Persönlichkeiten haben auf dem größten Parkfriedhof der
Welt (389 Hektar, 17 km Straßennetz) ihre letzte Ruhestätte gefunden. -

Auch  das  sprichwörtliche  „Hamburger  Schietwetter"  stimmt  so  nicht;  wir  hatten  richtig
angenehmes  „Besucher-Wetter"  .  Außerdem  kennt  der  echte  Hamburger  keinen  Regen,  nur
„erhöhte Feuchtigkeit"! Das kommt ja unserem OWK-Motto sehr entgegen:„Es gibt kein schlechtes
Wetter, nur unpassende Kleidung!"

Claudia  Ebert  hatte  uns  vorab  in  die  Geschichte  Hamburgs eingeführt.  Nachfolgend  einige
Punkte bzw. Ereignisse hierzu: Entstanden im 9. Jh. aus dem Dorf „Hammaburg" wurde vom 10.



bis zum 12. Jh.  der Grundstein dafür gelegt,  dass Hamburg sich zu einer wichtigen Hafenstadt
entwickeln konnte. Durch den Freibrief von Kaiser Friedrich Barbarossa vom 07. Mai 1189 erhielt
sie  Zollfreiheit  für  ihre  Schiffe  auf  der  Elbe  von  der  Stadt  bis  an  die  Nordsee;  dies  war  die
Geburtsstunde des Hamburger  Hafens.  Mit dem Hafenfest  wird dieses Ereignis  jedes Jahr groß
gefeiert. Dass der kaiserliche Freibrief offensichtlich eine Fälschung ist!!!! Nun ja, egal - dies stellte
sich erst im 20. Jh. heraus! Zum Wohlstand der Stadt trug außerdem der Beitritt  Hamburgs zur
Hanse im Jahr 1321 bei. Die Hanse war die bedeutendste wirtschaftliche Vereinigung des Früh- und
Hochmittelalters und verschaffte der Stadt entsprechende Privilegien. - Von Januar 1811 bis Mai
1814 verlief die Grenze zwischen Frankreich und Dänemark mitten durch Hamburg. Nach einem
Erlass Napoleons wurde das von französischen Truppen besetzte Hamburg zum 01. Januar 1811
offiziell  Teil  Frankreichs,  was  zumindest  wirtschaftlich  betrachtet  ein  Desaster  bedeutete.  -
Ebenfalls katastrophal für die Stadt waren der„Große Brand" von 1842 sowie im Jahre 1892 die
Cholera-Epidemie, der Tausende von Menschen zum Opfer fielen. Und dann natürlich brach 1962
die bis dato schwerste Sturmflut im wahrsten Sinne „alle Dämme". - Hamburg erholte sich von
allen Unbilligkeiten, ist beliebter denn je und gilt mit  seinem „gegensätzlichen Charme" gar als
Stadt der Zukunft. Wirtschaftliches Herzstück ist sicherlich der Hafen und die Logistik-Branche.
Aber  Hamburg  ist  u.a.  auch  ein  wichtiges  Zentrum  der  zivilen  Luftfahrtindustrie.  Draußen  in
Finkenwerder findet bei Airbus die Endmontage des Riesenvogels A 380 und des kleineren A 320
statt und „Lufthansa-Technik" bietet ebenfalls vielen Menschen Arbeit.

Doch zurück zu unserer  Stadtrundfahrt und Frau Seele, die uns mit einem fröhlichen „Moin
Moin"  begrüßte.  Wir  lernten  sogleich,  dass  dieser  weithin  bekannte  Gruß  nichts  mit  „Guten
Morgen" zu tun hat. Das ursprüngliche Wort „Moi" stammt aus dem Plattdeutschen und bedeutet
schön oder angenehm. Übersetzt bedeutet das Ganze: Ich wünsche Dir einen schönen Tag! Den
durften wir denn auch genießen! Frau Seele hatte sich vorsorglich die Straßensperrungen anlässlich
des  bevorstehenden  G-20-Gipfels  ausgedruckt,  so  dass  sie  unsere  Stadtrundfahrt  entsprechend
planen konnte. Logischerweise lassen sich in einem Tag nicht alle Facetten dieser faszinierenden
Stadt beleuchten, wir blickten dennoch in die ganz unterschiedlichen Gesichter.

Als Erstes fiel unser Blick auf den  Hauptbahnhof und die  Hamburger Kunstmeile; wer Zeit
und  Muße  hat  findet  hier  mehrere  bedeutende  Kunst-  und  Ausstellungshäuser  nebeneinander.
Weiterhin bewunderten wir z.B. in den Stadtteilen  Harvestehude,  Rotherbaum oder  Pöseldorf
das „vornehme Hamburg" an der Außenalster. Die eleganten Villen bekannter Persönlichkeiten
entlang  des  Harvestehuder  Weges,  die  teils  unter  Denkmalschutz  stehen,  haben  von  ihrer
hochherrschaftlichen Pracht nichts eingebüßt. Wir fuhren vorbei am Feenteich, ein schöner Name
und  eine  echt  feine  Adresse!  Hier  zeigte  uns  ein  großes  Polizeiaufgebot  und  jede  Menge
Sicherheitsleute  an,  wo  genau  sich  das  Gästehaus  des  Senats  befindet.  -  Kleine  sehenswerte
Lädchen und Boutiquen, Restaurants und gemütliche Cafés - wir waren in St. Georg angelangt, das
sich vom ehemals verruchten zum quicklebendigen „Quartier" mauserte. „Lange Reihe Nr. 71" -
hier  wurde der unvergessene Hans Albers geboren.  Binnenalster,  Jungfernstieg,  Ballindamm,
Mönckebergstraße -  ebenfalls  exquisite  Hamburger  Adressen.  Einige  Ladeninhaber  hatten
vorsorglich  ihre  Schaufenster  mit  Brettern  „zugenagelt";  die  Vorsichtsmaßnahmen  waren
berechtigt.  Einen  kurzen  Stopp  machten  wir  vor  dem  prunkvollen  Rathaus im  Stil  des
Historismus/Neorenaissance  mit  der  aufwändig  verzierten  Fassade,  die  von  20  Kaiserstatuen
gesäumt wird. Zwischen der Turmuhr und dem Hamburger Wappen erinnert der Feuervogel Phönix
an den Großen Brand von 1842. Weiter ging es vorbei an der  Börse, Handelskammer und dem
Bankenviertel.

Ein kleiner Rückstau an der Elbphilharmonie ermöglichte uns einen Blick auf ein ganz besonderes
Ereignis im Hamburger Hafen. Das argentinische Segelschulschiff „Libertad" ist nach 20 Jahren
erstmals  wieder  in  Hamburg  eingelaufen  rechtzeitig  zum  G-20-Gipfel,  der  im  nächsten  Jahr
übrigens in Argentinien stattfindet. Der Windjammer mit seinen drei Masten, 27 Segeln und dem
schneeweißen  Rumpf  ist  ein  „echter  Hingucker".  Matrosen hatten  die  Takelage  „geentert"  und
standen figurengleich in luftiger Höhe - ein unvergleichlicher Anblick für uns „Landratten". Später



sahen wir die gesamte Mannschaft nochmals in ihren schmucken Ausgehuniformen.

Natürlich ging unsere Fahrt auch in eines der schicksten Neubauviertel Europas - der modernen
Hafencity. Es dauert noch ein Weilchen bis alles fertig ist, aber dieser ultramoderne Hamburger
Stadtteil  ist  bereits  ein  Besuchermagnet  und liegt  in  direkter  Nachbarschaft  zur  altehrwürdigen
Speicherstadt. Die historischen Hafenspeicher aus rotem Backstein mit direktem Zugang zu den
Fleeten zeugen von Hamburgs Vergangenheit. Wo früher Güter wie Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze
oder Tabak gehandelt wurden befindet sich heute u. a. das größte Orientteppichlager der Welt.

Dreimal  erbaut  und  zweimal  komplett  zerstört  -  die  Rede  ist  von  St.  Michaelis,  liebevoll
„Michel" genannt. Sie ist die evangelische Hauptkirche Hamburgs, ein barockes Meisterwerk mit
der größten Turmuhr Deutschlands, 5 Orgeln und der größten Krypta Nordeuropas. Der große helle
Innenraum mit seinem kreuzförmigen Grundriss und der geschwungenen Empore ist in den Farben
Weiß und Gold gehalten. Es herrscht eine hervorragende Akustik, die wir bei der Mittagsandacht
mit Orgelkonzert, bei der drei Orgeln nacheinander bespielt wurden, genießen durften. Wir hörten
Werke von Carl Emanuel Bach, Robert Schumann und Johann Sebastian Bach. Carl Emanuel Bach
war  übrigens  seinerzeit  Musikdirektor  im  „Michel"  als  Nachfolger  seines  Patenonkels  Georg
Philipp Telemann. Hamburg war immer schon eine wichtige Musik-Stadt. Frau Seele erzählte uns
von  einem  recht  neuen  Museumsprojekt -  dem  „Komponisten-Quartier",  das  sich
Musikerpersönlichkeiten widmet, die mit Hamburg verbunden sind oder dort geboren wurden wie
z.B. 1809 Felix Mendelssohn-Bartholdy und 1833 Johannes Brahms.

In unmittelbarer Nähe des „Michels" befinden sich die  „Krameramtswohnungen". Diese sind
das  letzte  erhaltene  Beispiel  für  eine  Wohnhof-Anlage  aus  dem  17.  Jh.  Erbaut  wurden  diese
Wohnungen  von  der  wohlhabenden  Zunft  der  Krämer,  die  seit  dem  Jahre  1375  in  eine  Art
Berufsorganisation  zusammengeschlossen  waren  (dem  „Krameramt").  Die  Witwen  von
Zunftbrüdern erhielten eine kleine Rente und durften frei dort wohnen. Heute befinden sich in der
schmalen Gasse mit dem pittoresken Häuserensemble neben Mietwohnungen auch kleine Lädchen,
Restaurants  und  eine  Wohnung,  die  in  ihrem ursprünglichen  Zustand  zu  Anschauungszwecken
erhalten ist.

Na klar, das fehlte natürlich noch: „Auf der Reeperbahn nachts und halb eins ..."! Solange wollten
wir nicht warten und begnügten uns mit der Mittagszeit auf St. Pauli oder „St. Liederlich" wie Frau
Seele augenzwinkernd korrigierte. Vieles hat sich hier verändert, der „Kiez" wurde zum Teil richtig
edel, stylisch, und sogar die Hochhaus-Türme tanzen! Gemeint sind die „Tanzenden Türme" am
Eingang der Reeperbahn des international erfolgreichen deutschen Architekten Hadi Teherani, der
im Iran geboren wurde und in Hamburg aufgewachsen ist. Seine Bauten sind übrigens „erfrischend
anders"!! Auf der ehemals sündigsten Meile von Hamburg herrscht heute ein Sammelsurium aus
Rotlicht-Milieu und kulturellem Vergnügen. Strip-Show oder der Besuch einer eleganten Cocktail-
Bar - alles ist  möglich.  Drag-Queen Olivia Jones kommt ebenso an wie das  Schmidt-Theater,
Schmidts Tivoli mit dem Musical-Dauerbrenner „Heiße Ecke" oder denken wir an das erfolgreiche
Musical „Cats", das fast 15 Jahre lang die Menschen auf die Reeperbahn lockte. Wie jeder wohl
weiß  hat  sich  Hamburg  mittlerweile  als  „Musical-Stadt"  etabliert.  Das  1841  gegründete
St.-Pauli-Theater gehört übrigens zu den ältesten Theatern in Deutschland, und die benachbarte
„Davidwache" ist das wohl berühmteste Polizei-Revier hierzulande. Wir bogen am Beatles-Platz
rechts  ab  und  fuhren  durch  die  „Große  Freiheit";  im  ehemaligen  „Star-Club"  starteten  die
„Pilzköpfe" ihre sagenhafte Karriere. Übrigens leitet sich der Name „Große Freiheit" nicht etwa von
der „erotischen Freizügigkeit" ab sondern von den Religions- und Gewerbefreiheiten, die ab dem
17.  Jh.  den  dort  ansässigen  Glaubensgemeinschaften  bzw.  „zunftlosen"  Handwerkern  gewährt
wurde.

Endstation für unsere Stadtrundfahrt waren die „Landungsbrücken" - ebenfalls ein Hamburger
Wahrzeichen, das 1839 erbaut wurde. Von hier liefen einst die berühmten Schnelldampfer nach
Übersee aus. - Nun war es an der Zeit für ein leckeres Fischbrötchen - ein „Muss" in Hamburg
-vorausgesetzt man mag Fisch!



Danach machten wir einen  Spaziergang zur Speicherstadt und blickten auf unserem Weg auf
die legendären Schiffe, die einst auf den Weltmeeren unterwegs waren und die ihren „Ruhestand"
im Hamburger Hafen verbringen dürfen. Neben der „Rickmer Rickmers",  der „Cap San Diego"
oder  der  "MS  Bleichen"  wird  demnächst  ein  berühmter  „Hamborger  Veermaster"  in  seinem
ehemaligen Heimathafen festmachen, worauf Frau Seele - wie viele Hamburger - sichtlich stolz ist.
Es handelt sich um die legendäre „Peking", die 1911 in der Hamburger Werft Blohm & Voss gebaut
wurde. Sie war der Teil der legendären Flying P-Liner der Reederei Laeisz; diese schnellen und
robusten  Windjammer  gehörten  Anfang  des  20.  Jh.  zu  den  modernsten  Segelschiffen  auf  den
Weltmeeren. - Ein neues Hamburger Wahrzeichen hatten wir ja bereits vom Bus aus gesehen, doch
nun standen wir davor: „Elphi" in voller Größe und Schönheit! Sie ist tatsächlich fertig geworden,
sieben Jahre später zwar und zehnmal teurer als geplant - nun ja, man gönnt sich ja sonst nix! Ein
Erinnerungsfoto an der Stelle, wo die Staatsoberhäupter sich ebenfalls zum Fotoshooting anlässlich
des Gipfeltreffens aufstellen würden und dann ging es zurück zu unserem Bus. - Adieu Hamburg -
immer wieder schön, Dich zu sehen!! Als wir am späten Nachmittag stadtauswärts rollten sahen
wir, dass die Wasserwerfer bereits in die Stadt rollten!

Tag 3: Buxtehude

Am  Morgen  des  dritten  Tages  stand  bei  herrlichem  Sonnenschein  Buxtehude auf  unserem
Programm. Nach dem Frühstück wurden wir vor unserem Hotel von zwei Damen des örtlichen
Tourismus-Büros  empfangen,  die  uns  zu  einer  „Stadtführung  in  Tracht" abholten.  Eine
Gästeführerin war gekleidet in die schmucke Festtracht der verheirateten „Altländerin", schwarzes
glänzendes Kleid mit weißer Schürze und wertvollem Silberschmuck, bestehend aus mehrreihiger
Silberkette  und filigranen Silberknöpfen;  die andere Dame kam in praktischer  Arbeitstracht  aus
hellblauem pflegeleichtem Baumwolltuch.

Buxtehude  am Flüsschen  Este  ist  eine  geplante  Stadt  und  entstand  im  Jahre  1285.  Sie  war
zunächst ausgelegt für 1000 Menschen. Die Stadtgründung geht auf die Holländer zurück, die es
mittels  ihrer  fortentwickelten  Pfahlbauweise  ermöglichten,  dem  feuchten  Marschboden  festen
Baugrund abzugewinnen. Der heutige  Buxtehuder Hafen ist der  Überrest der mittelalterlichen
Reede, eines vor der Stadt gelegenen Hafenbeckens. Dort ankerten die Schiffe, bevor sie im Fleth,
dem innerstädtischen Hafenkanal, be- und entladen wurden. 1363 gehörte Buxtehude zur Hanse und
erlebte  seine  Blütezeit.  Die  Stadt  war  zuständig  für den  Handel  mit  Getreide,  der  sich  fast
ausschließlich über den Wasserweg vollzog. - Die Este mündet in die Elbe, die Elbe in die Nordsee
und so kann man in Buxtehude zweimal am Tag das Schauspiel von Ebbe und Flut erleben. Die
Möwen mit ihrem doch recht lauten Gekreische - so erfuhren wir - gab es früher allerdings nicht.
Die fühlen sich mittlerweile aber heimisch und weckten uns morgens pünktlich aus dem Schlaf.

Wir erlagen alsbald dem Charme dieser zauberhaften Hansestadt, die maritimes Flair ausstrahlt,
und  bewunderten  die  historische  Altstadt mit  ihren  vielen  restaurierten  Kaufmannshäusern,
deren Fachwerkgiebel kunstvolle Verzierungen aufweisen. Doch nichts wirkt museal, es ist eine
sehr  lebendige,  lebenswerte  Stadt  mit  vielen  kleinen,  inhabergeführten  Geschäften,  guten
Restaurants  und  gemütlichen  Cafés.  Heute  leben  hier  einschl.  der  eingemeindeten  Stadtteile
ça. 40.000 Menschen. Neben vielen anderen Unternehmen sorgen Firmen wie Airbus (am Standort
Buxtehude  spezialisiert  auf  Flugzeugkabinen-Systeme),  Unilever,  die  Reederei  NSB Niederelbe
oder auch eine Abfüllanlage der Spirituosenfirma Bacardi für Arbeitsplätze. Bis in die 80er Jahre
gab es hier sogar ein Nudelwerk der schwäbischen Firma Birkel. - Wie schon erwähnt wohnten wir
bei unserem Aufenthalt hier in einer ehemaligen Getreidemühle aus dem 19. Jh. direkt am Fleth.
Beim Blick aus den Fenstern sahen einige aus unserer Reisegruppe das letzte Schiff der Buxtehuder
Ewer-Flotte liegen, das 1991 liebevoll restauriert und vor der Mühle „vertäut" wurde. Es handelt
sich um die Ewer Margareta, Baujahr 1897, ein typisches plattbodiges Frachtschiff der Niederelbe.
Natürlich schauten wir dem lebensgroßen bronzenen „Flethenkieker" ganz in der Nähe über die
Schulter.  Dieser  blickt  tagein,  tagaus  konzentriert  in  den  Kanal,  ganz  so  wie  sein  lebender
Vorgänger,  der  einst  die  Wassertiefen  überwachte  und  für  die  Sauberkeit  des  Wassers



verantwortlich  war.  Buxtehudes  Altstadt ist  regelrecht  von  Wasser  umgeben.  Ein  alter
Festungsgraben begrenzt noch heute die historische Stadt.

Man sieht es ihm nicht an, aber das schmucke  Rathaus ist streng genommen ein Neubau. Der
ursprüngliche,  mittelalterliche  Bau  von  1418 wurde  1911  mit  den  benachbarten  Wohnbauten
durch einen Brand zerstört.  Im Innern wurden erhaltene  Reste der  alten Ausstattung gekonnt
eingefügt und geschickt ergänzt. Wir durften im prächtig ausgestatteten Ratssaal Platz nehmen und
hatten das Gefühl, an einem historischen Ort zu verweilen. Weiter ging es durch enge Gässchen
zum  „Stavenort",  dessen  Name  sich  von  „stove"  oder  „stave"  (=  Badestube)  ableitet.  Die
erhaltenen  bzw.  wieder  hergestellten  schmalen  zweigeschossigen  Fachwerkhäuser,  deren
Außenwände teils aus Resten der alten Stadtmauer bestehen, sind charakteristisch für eng bebaute
und verwinkelte Wohnquartiere des 16. Jh. Zwar noch nicht historisch, dennoch erregte eine alte
gelbe  Telefonzelle  auf  dem Platz  davor  unsere  Aufmerksamkeit.  Im  Innern  befindet  sich  kein
Fernsprecher, sondern Regale voll mit Büchern, die man sich kostenlos ausleihen darf. Bei unserem
Rundgang kamen wir auch zum  „Marschtorzwinger" von 1539, dem letzten von ehemals fünf
Rundtürmen an  den  Eckpunkten  der  früheren  Stadtmauer.  Wahrzeichen  von  Buxtehude  und
eindrucksvolles Beispiel der Europäischen Backsteingotik ist sicherlich die mächtige dreischiffige
Basilika St. Petri, die ab 1296 errichtet wurde. Ganz deutlich lässt sich an der Außenfassade noch
erkennen, welche Steine aus dem 13. Jh. stammen. Der  Passionsaltar im Nordschiff gilt als das
bedeutendste Kunstwerk und als wichtigstes Zeugnis der mittelalterlichen Malerei in Buxtehude.
Am östlichen Pfeiler türmt sich eine reichverzierte frühbarocke Kanzel aus dem 17. Jh. auf. Von
dem berühmten Marienaltar mit der Darstellung einer „strickenden Madonna" befindet sich leider
nur eine fotografische Kopie im südlichen Seitenschiff - das Original befindet sich als Leihgabe in
der Hamburger Kunsthalle.  Der Altar ist ein Werk aus dem Umkreis des Meisters Bertram von
Minden und entstand im Jahre 1410. Bis zum Turmbrand 1853 verfügte St. Petri über eine Arp-
Schnitger-Orgel,  die  nach  deren  Zerstörung  durch  eine  nicht  minder  berühmte  „Philipp-
Furtwängler-Orgel" ersetzt  wurde.  Diese  gilt  heute  als  eines  der  bedeutendsten  Zeugnisse
frühromantischen  Orgelbaus  in  Norddeutschland  und  entfaltet  mit  ihren  3300  Orgelpfeifen  ein
eindrucksvolles Klangbild.

Vieles könnte man noch erzählen - aber  !!! Gehen wir nochmals ganz kurz auf „Hase und Igel"
ein, die sich in mannigfacher Gestalt wirklich überall in der ganzen Stadt tummeln. Dieses bekannte
Märchen wurde von dem Dorfschullehrer Wilhelm Schröder aufgeschrieben und 1840 unter dem
Titel „Dat Wettlopen twischen den Hasen und den Swinegel up de lütje Heide bi Buxtehude" im
Hannoverschen Volksblatt veröffentlicht. Bereits 1843 haben die Gebrüder Grimm die Geschichte
als Nr. 187 in die 5. Auflage der Kinder- und Hausmärchen aufgenommen; bis heute wurde es in
mehr  als  160  Sprachen  übersetzt.  Doch  warum eigentlich  in  Buxtehude  die  Hunde  „mit  dem
Schwanz bellen"?? Das versuchen wir ganz am Ende des Berichts zu klären!

Nach der Stadtführung in Buxtehude, das am südlichen Rand des „Alten Landes" liegt, schloss
sich ein Ausflug in das Herzstück dieser bezaubernden Urlaubsregion an. Das  „Alte Land", das
streng  genommen  „Neues  Land"  ist,  hatten  holländische  Kolonisten  als  erfahrene
Wasserbautechniker um das Jahr 1135 durch gezielte Trockenlegung und Eindeichung dem Wasser
abgerungen. Noch heute durchzieht ein ausgeklügeltes System von Entwässerungsgräben, Kanälen,
Deichtoren,  Sielen  und  Schleusen  das  Land;  die  Deichsicherheit  genießt  höchste  Priorität.  Der
Name Altes Land" rührt von der schrittweisen Besiedelung her. Bereits erschlossenes Gebiet wurde
als „altes Land" (Olland), der gerade nutzbar gemachte Boden als „neues Land" bezeichnet. Später
setzte sich der Begriff„Altes Land" für die ganze Region durch. „Stoh fast, kiek wiet un rög di"
(Steh fest, guck weit und sei tätig)! Der Wahlspruch der Altländer ist Pflicht, denn ohne Fleiß kein
Preis. Die Bewohner mussten über die Jahrhunderte standhaft ihre Rechte gegen machthungrige
Landesherren  verteidigen,  immerzu  neue  wirtschaftliche  und  zukunftsweisende
Erwerbsmöglichkeiten im Auge haben sowie stets rege sein, um sich Auskommen und Wohlstand
zu erwirtschaften bzw. zu sichern.

Was fiel uns nun bei unserer kurzen Stippvisite besonders auf: Klar, die vielen Obstplantagen in



der flachen Landschaft, die schmucken Fachwerkhäuser mit den besonderen „Brauttüren", Kirchen
mit  gedrungenen,  separat  stehenden,  hölzernen  Glockentürmen,  „Altländer  Prunkpforten",  von
denen einige noch vor großen Anwesen zu finden sind -  auch architektonisch gesehen betraten
wir„Neuland".

Gehen wir nachfolgend kurz auf diese Besonderheiten ein: Bei unserer Anfahrt waren sie in den
kleinen und größeren Ortschaften zu finden: die  typischen weiß-roten  Fachwerkhäuser mit den
schmucken Steinmustern in den abgeteilten Flächen zwischen dem Ständerwerk und den verzierten
Giebeln.  Weiter  die geschnitzten und  bunt bemalten  „Brauttüren",  die  nur von innen geöffnet
werden konnten. Sie führten in die sog. Kofferkammer,  in der die wertvollen Kostbarkeiten der
Familie aufbewahrt wurden. Die Türe wurde in der Regel  nur geöffnet, wenn der  Bräutigam die
Braut samt Mitgift in sein Heim führte sowie bei einem Todesfall; auch im Notfall, z. B. bei einem
Brand, durfte das in Truhen und Koffern befindliche kostbare Hab und Gut der Familie aus dieser
Türe geschafft werden. - Die weiß gestrichenen  „Altländer Prunkpforten" mit bunt abgesetzter
feiner  symbolischer  Schnitzkunst  bildeten  den  Hofeingang  zu  den  großen  Bauernhöfen  und
repräsentierten im 17. und 18. Jh. den Wohlstand der Besitzer. Über die meist rundbogige große
Wagendurchfahrt und einer kleineren Personenpforte wölbt sich ein Ziegeldach.

Ein besonders schöner Nachbau einer solchen Prunkpforte sahen wir übrigens am Eingang des
sehenswerten  Museum „Altes Land" in Jork, dem historischen Zentrum des Alten Landes. Im
Museum,  einem  typischen  Altländer  Bauernhaus,  werden  verschiedene  Arbeitstechniken  des
Alltags,  die  Entwicklung  des  Deichbaus  anhand  von  Originalgeräten,  Fotos  und  Texttafeln
vermittelt.  Auch  in  die  Geschichte  der  Schifffahrt,  der  Häfen  und Werften  erhielten  wir  einen
Einblick. Prachtvoll, die „Altländer Prunkstube" mit kostbaren Möbeln, ein aufwändig geschnitzter
Hochzeitsstuhl,  die  verschiedensten  Trachten,  Beispiele  für  Kopfbedeckungen  wie  das
„Scheiddock" für Frauen (eine bis  zu einem halben Meter hohe gestärkte  weiße Stirnbinde aus
Batist), alte Erntegeräte für das Obst und vieles mehr veranschaulichen das Leben der Menschen in
früheren Zeiten. Vor allzu großen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg blieben das Alte Land wie
auch Buxtehude und Stade weitgehend verschont, die Alliierten Bomber konzentrierten sich auf
Hamburg.  Allerdings  trieb  der  „Blanke Hans"  immer  wieder  sein Unwesen.  Den verheerenden
Auswirkungen der schweren Sturmfluten ist hier ebenfalls Raum gewidmet.

Untrennbar  mit  dem Alten  Land verbunden ist  der  Orgelbaumeister Arp Schnitger (1648 -
1719), der zu den berühmtesten Vertretern seiner Zeit zählt; er gilt als Vollender der norddeutschen
Barockorgel.  Dieses vielbeschäftigte  Ausnahmetalent  baute für vier der zehn Kirchen des Alten
Landes neue Orgeln, in weiteren vier Kirchen baute er Orgeln um oder reparierte die vorhandenen
Instrumente. Sein Ruf reichte weit und so versorgte er nicht nur den gesamten norddeutschen Raum
mit  Orgeln,  sondern  exportierte  sie  bis  nach  England,  Portugal,  Schweden  und  Russland.  Wir
wollten uns natürlich ein Bild von dieser Berühmtheit machen und besuchten im Anschluss an das
Museum die barocke Backsteinkirche St. Matthias im Ortszentrum von Jork, die zwischen 1664
und  1709  auf  einer  Wurt  (oder  Warft)  erbaut  wurde;  der  freistehende  mit  Schiefer  gedeckte
hölzerne Glockenturm kam 1685 hinzu. Der Grund für diese getrennte Bauweise war, dass durch
die  damaligen  technischen  Möglichkeiten  der  aufgeschüttete  Untergrund  nur  unzureichend
verdichtet  werden konnte und sich somit  nicht  als  Fundament  für das gesamte  Kirchengebäude
eignete. Deshalb errichtete man Kirchenschiff und Glockenturm in größerem Abstand voneinander,
um beim evtl. Absinken eines Gebäudes das andere nicht zu destabilisieren. Nach einer Sturmflut
nutzte diese Maßnahme natürlich auch nicht viel. - Zurück zu St. Matthias, der größten Kirche im
Alten Land. Betritt man das Innere, fällt einem sofort die wunderschöne blaue Holztonnendecke ins
Auge,  die  an  einen  umgedrehten  Bootsrumpf  erinnert  und  übersät  ist  mit  goldenen  Sternen.
Hauptattraktion ist natürlich der denkmalgeschützte Orgelprospekt von 1709, der aus der Werkstatt
Arp  Schnitgers  stammt;  dahinter  verbirgt  sich  seit  1982  ein  modernes  Instrument.  Auch  die
restlichen  Kunstschätze  der  Kirche,  wie  der  8  m  hohe  spätbarocke  Altar  oder  das  mit  Türen
versehene Kirchengestühl mit den eingeschnitzten Namen der ehemaligen Stuhlinhaber, waren sehr
sehenswert.



Nach  diesem  Besuch  wurde  es  „kulinarisch"!  Wir  besuchten  in  Hollern-Twielenfleth  den
Altländer Obsthof Beckmann, der seit 1756 von der Familie bewirtschaftet wird; im letzten Jahr
wurde der Hof auf biologischen Anbau umgestellt. In dem repräsentativen alten Bauernhaus waren
die  Tische  in  der  Halle  sowie  in  zwei  gemütlichen  Wohnstuben  bereits  für  uns  eingedeckt.
Aromatischer Kaffee, dazu leckerer Apfelkuchen mit Rosinen und Mandeln, gebacken nach altem
Familienrezept und mit extra viel Schlagsahne, stärkten unsere Lebensgeister für die bevorstehende
Fahrt mit dem „Apfelexpress". Original-Erntekisten auf Rollen waren mit Sitzbänken ausgestattet
und miteinander  verbunden. Vier Personen passten jeweils  in eine Apfelkiste.  Der Senior-Chef,
Gerd  Beckmann,  kutschierte  mittels  eines  kleinen  Traktors  die  lange  Schlange  gut
gelaunter„Kultur-Reisender" auf holprigen Wegen durch einen Teil seines Areals. Und - oh ja -
Schwitzen war angesagt, denn die Sonne brannte auch hier im „Hohen Norden" gnadenlos vom
wolkenlosen Himmel auf uns herab. - Das Alte Land mit seinem äußerst fruchtbaren Boden gilt ja
bekanntlich als größtes zusammenhängendes Obstanbaugebiet Deutschlands bzw. Nordeuropas; die
Anfänge des Obstanbaus sind  seit  1312 nachweisbar.  Auf etwa 90 % der Fläche werden Äpfel
angebaut, gefolgt von Süßkirschen mit 5 % sowie weiteren Obstsorten. Als Hauptreisezeit gelten
der Frühling (die Zeit der Apfelblüte) und der Herbst zur Apfelernte.  Wir fanden, dass sich ein
Besuch  auch  im  Juli  lohnt,  denn  dann  sind  die  wohlschmeckenden  Kirschen  reif,  die  auf  so
wohlklingende  Namen  wie  z.  B.  Kordia,  Oktavia,  Valeska  oder  Regina  hören.  Auf  dem  Hof
wachsen die  empfindlichen roten Köstlichkeiten,  geschützt  vor  allzu  viel  Regen und hungrigen
Vögeln,  unter  (teuren!)  weißen  Zelten.  Dann  einige  Zeit  später:  Apfelbäume  soweit  das  Auge
reicht! Hier legten wir einen Stopp ein. Gäste können auf dem Hof u. a. das „kleine Obsthofabitur"
ablegen. Diese Tatsache nahm Herr Beckmann wohl zum Anlass, nun ganz gezielt unser Wissen
rund um den Obstanbau abzuklopfen.  Gott  sei  Dank hatten wir  mit  Karl-Wilhelm Bauer  einen
ausgezeichneten Fachmann unter uns, dies wurde denn auch vom Obsthof-Chef mit Anerkennung
honoriert. Für den Obstbauern gibt es ganz klar eine Menge Arbeit rund ums Jahr, bis er sich über
eine hoffentlich reiche Ernte freuen kann. Das Hauptaugenmerk auch auf diesem Hof liegt auf dem
Apfelanbau, wobei Elstar, Jonagold, Braeburn und Red Prince die Hauptrolle spielen. Wer genau
hinschaute konnte bemerken, dass in den langen Reihen der Apfelbäume nach jedem 10. Baum ein
Zierapfel  gepflanzt  wurde.  „Bienen  gehen  gerne  mal  bei  der  Bestäubung  fremd,  lieben  die
Abwechslung  beim  Aufnehmen  von  Blütenstaub",  schmunzelte  Herr  Beckmann.  Ganz  ohne
Chemie geht beim Obstanbau nichts, die Nützlinge bewirken zwar vieles, schaffen aber leider nicht
alles; Fäulnispilze stellen eine große Gefahr dar. Ein ganz großes Problem ist die eingewanderte
Kirschessigfliege, die acht bis neun Generationen pro Jahr hervorbringt. Sie befällt sämtliche reife
Früchte  von  Weichobst.  Wir  lernten,  dass  auch  Äpfel  wie  wir  Menschen  „atmen.";  wenn  sie
„ersticken",  dann gären sie.  Damit  dies  nicht  passiert,  lagern  die  gesunden Vitaminspender  am
besten nicht in der Obstschale, sondern bei 0 bis 4 Grad. - Nach diesen„paradiesischen" Eindrücken
rundete ein Einkauf im angeschlossenen Hofladen unseren Besuch ab.

- „Große Pötte gucken" - das wäre doch der richtige Abschluss für den gelungen Ausflugstag.
Also fuhren wir an diesem schönen Spätnachmittag zur Elbe, genauer zum „Elbblick Stadersand".
Wir  spazierten  gemütlich  zum  Fähranleger,  ließen  ein  wenig  die  Seele  baumeln  und  hielten
Ausschau - vielleicht hatten wir Glück und ein schwimmender Riese gibt sich die Ehre?! Leider
Fehlanzeige,  private  Yachten und kleinere Frachter - das war's.  Wir hatten die Hoffnung schon
aufgegeben, da zeichnete sich am Horizont eine größere Silhouette ab, die sich uns recht schnell
näherte.  Es  handelte  sich  um die„Francis  Beaufort",  ein  mächtiges  Saugbagger-Schiff,  mit  fast
143 m Länge und 27 m Breite, das auf der Elbe die Fahrrinne vom Schlick befreit. Wir schauten ihr
nach, noch ein letzter Blick auf das Leuchtfeuer „Stadersand" und die Elbe und wir fuhren mit
unserem Bus auf landschaftlich reizvoller Strecke zurück nach Buxtehude.



Tag 4: Bremerhaven

Am vierten Tag unserer Reise zog es uns an die Unterweser, genauer gesagt nach Bremerhaven;
die Nordsee ist  nur noch ca.  50 km entfernt.  Die Schreibweise mit  „v" entspricht  übrigens der
niederdeutschen  Variante  von „Hafen".  Claudia  informierte  uns  vorab über  die  Geschichte der
beiden Schwesterstädte Bremen und Bremerhaven, die untrennbar miteinander verbunden sind. Die
Gründung Bremerhavens im Jahre 1827 erfolgte als „bremischer Außenhafen", da die Unterweser
bei Bremen immer mehr versandete und die Handelsschiffe die Hansestadt nicht mehr erreichen
konnten. Bremerhaven ist - ganz klar - Hafen- oder Seestadt durch und durch. Noch vor Jahren
allerdings,  drohte  es  langsam  aber  sicher  in  die  Tristesse  abzugleiten.  Überschuldung,
Werftensterben,  der  Abzug der  US Truppen,  leerstehende  Läden in der  Fußgängerzone,  daraus
resultierend alarmierend hohe Arbeitslosenzahlen - die Menschen verließen die Stadt. Bremerhaven
gehörte zu den nach Kaufkraft ärmsten Kommunen Deutschlands. Dann das„Wunder" bzw. eine
vorausschauende und geglückte Wirtschaftspolitik und ein Tourismuskonzept, das langfristig ein
Erfolgsmodell wurde und immer noch wird:

In Bezug auf die Wirtschaft setzte man beispielsweise auf die Förderung des Containerverkehrs,
es  siedelte  sich  eine  moderne  Fischverarbeitungsindustrie  an,  maritime  Forschungsinstitute  und
Technologiefirmen  zogen  um  nach  Bremerhaven  oder  entstanden  dort,  die  Windkraftenergie
brachte  ihrerseits  Arbeitsplätze  -  Bremerhaven  gilt  gar  als  „Silicon  Valley  für  Offshore-
Windkraftanlagen".

In Sachen Tourismus setzte man auf mehrere Karten und auch hier geben der Erfolg und immer
weiter ansteigende Touristenzahlen den Verantwortlichen Recht. Das schicke „Atlantis Hotel Sail
City"  erinnert  in  Form und  Aussehen  gar  etwas  an  das  berühmte  „Burj  al  Arab"  in  Dubai  -
zumindest  aus  der  Ferne!  Das  neue  Hafenviertel  mit  den  beiden  Museen  „Deutsches
Auswandererhaus"  sowie„Klimahaus  Bremerhaven  8°  Ost"  wurden  nach  und  nach  zum
Touristenmagnet.  Die Besucherzahlen der beiden Museen übertreffen sogar die an sie gestellten
Erwartungen. Auch das schon seit längerem bestehende „Deutsche Schifffahrtsmuseum" sowie der
umgebaute„Zoo am Meer" profitieren von diesem Boom.

Unser erstes Ziel  und ein ganz besonderes Erlebnis  für uns war der  Besuch des „Deutschen
Auswandererhauses",  das sich an einem historischen und authentischen Standort befindet:  von
genau dieser Stelle, dem 1852 eröffneten „Neuen Hafen" sowie den anderen Häfen in Bremerhaven
machten  sich  im  Zeitraum  zwischen  1830  und  1974  rund  7,2 Millionen  Auswanderer  voller
Hoffnung auf in die„Neue Welt". Im Museum begaben wir uns auf eine Zeitreise: Man schrieb das
Jahr 1888 und wir standen zwischen Menschen, Koffern und Kisten am nachempfundenen Kai,
sahen die meterhohe Bordwand des Schnelldampfers„Lahn" vor uns, begaben uns zur Einschiffung,
bestiegen sodann den Ozeanriesen über die steile Treppe, richteten uns ein in den engen Kajüten mit
vielen anderen fremden Menschen, hörten deren Husten und Schnarchen, das Meeresrauschen und
fuhren einer ungewissen Zukunft entgegen. In New York angekommen verließen wir den Dampfer,
füllten Papiere für die Einwanderung aus, fanden uns wieder im authentischen Nachbau des Grand
Central  Terminals  und fuhren weiter  in  ein hoffentlich  besseres  Leben -  alles  sehr anschaulich
dargestellt. Anhand 34 realer Familiengeschichten können die Besucher die Lebensgeschichte eines
namentlich benannten Aus- oder Einwanderers verfolgen. Denn auch der „umgekehrte Weg" - also
nach Deutschland - wird beleuchtet. Eingangs erhielten wir einen Boarding-Pass mit den Namen
„unseres"  Aus-  und Einwanderers  und konnten  uns  innerhalb  der  Ausstellung  auf  Spurensuche
begeben.  Wurden seine  Träume letztendlich  erfüllt  oder  enttäuscht!  Parallelen  zu  den heutigen
Flüchtlingswellen  sind  übrigens  gewollt,  das  Haus  versteht  sich  ebenfalls  als
„Migrationsmuseum".  -  Durch den kostenfreien Zugriff  auf zwei Online-Datenbanken ist eine
Spurensuche der ganz persönlichen Art während des Besuches möglich. Eine Reiseteilnehmerin hat
nicht nur ihre Verwandtschaft sondern auch sich selbst unter den Auswanderern gefunden, was -
streng genommen - nicht ganz korrekt ist! Allerlei Empfindungen stiegen bei einer weiteren OWK-
Freundin hoch, die sich an ihre eigene Auswanderung in die USA erinnerte,  die allerdings von



Rotterdam  aus  startete.  Amerikaner  auf  Spurensuche  stellen  übrigens  die  größte  Gruppe
ausländischer Besucher dar.

Nach einer leckeren Kartoffelsuppe im Auswandererhaus machten wir uns mit Frau Fischer vom
Touristenbüro auf zu einer hoch-interessanten Hafenrundfahrt. Hier besteht Ausweispflicht, denn
wir befanden uns zeitweise im Freihafengebiet, also im Zollausland mit überwachter Zollgrenze.
- Wir  wissen jetzt,  dass sich der größte Autoparkplatz  Deutschlands hier  direkt  im Hafengebiet
befindet.  Die  größten  Autotransportschiffe  der  Welt  landen hier  an,  laden ihre  kostbare  Fracht
entweder aus oder ein. In einer riesigen Werkstatt der BLG AutoTec werden die Neuwagen zum
Teil  entsprechend  dem Kundenwunsch  nachgerüstet  oder  müssen  gar  nachlackiert  werden.  Bei
unserem  Besuch  sahen  wir  gleich  zwei  der  riesigen  Autotransporter  ganz  aus  der  Nähe:  die
„Morning  Carina"  der  Reederei  EUKOR  (unter  der  Flagge  von  Panama)  sowie  die  „Seine
Highway" der Reederei  KESS (unter der Flagge der Bahamas).  Kreuzfahrschiffe aus aller  Welt
laufen die Seestadt am Kreuzfahrt-Terminal an, das als modernstes und sicherstes Europas gilt. Wir
erhaschten  einen  Blick  auf  das  legendäre  Segelschulschiff  „Gorch  Fock',  das  derzeit  als
prominentester „Gast" bzw. „Patient" in der Bredo-Werft eingedockt liegt. Und geheimnisvoll unter
einer schneeweißen Hülle verborgen, zeichneten sich die Umrisse einer Luxusjacht ab, die für den
schwerreichen  neuseeländischen  Geschäftsmann  G. Hart  fertiggestellt  wird.  Eine  weitere
Luxusyacht entsteht gerade im Auftrag des russischen Milliardärs R. Abramowitsch in der Lloyd-
Werft; solche Aufträge sind für die angeschlagene Werft natürlich überlebenswichtig.

Im Container-Hafen schauten wir fasziniert der im Minutentakt stattfindenden Entladung bzw.
Bestückung  der  anfahrenden  LKW  durch  sog.  Van-Carriers  (Portalhubwagen)  zu.  Die
Treffsicherheit liegt bei 98 %, die Mitarbeiter steuern den Akt aus luftigen 10 - 15 m Höhe und sind
„Meister ihres Fachs". Das Container-Terminal in Bremerhaven zählt seit Jahren zu den 25 größten
Container-Häfen der Welt.

Nach  diesem  Schauspiel  ging  es  zum  neu  entstandenen  „Schaufenster  Fischereihafen" im
historischen  Teil  des  Fischereihafens.  -  Jeder  von  uns  kennt  Firmen  für  Frischfisch  wie  die
„Deutsche See" (größte fischverarbeitende Firma der Welt) oder für Tiefkühlfisch wie „Frosta" oder
Iglo",  die  alle  einen  Standort  oder  ihren  Sitz  in  Bremerhaven  haben.  Für  uns  eine  schier
unvorstellbare  Zahl:  11  Millionen  Fischstäbchen  werden  z.B.  täglich  bei  Iglo  produziert!
- Frau Fischer ging auch kurz auf die Forschungsschiffe ein, die an diesem Tag zu sehen waren.
Unter anderem lag das Forschungsschiff „Walther Herwig III" vor Anker. Es ist das größte der drei
deutschen Fischereiforschungsschiffe und gehört zum Thünen-Institut für Fischereiökologie. Dies
ist eines der Unternehmen, das seinen Standort von Hamburg nach Bremerhaven verlagert. Vieles
könnte man noch erzählen, aber das würde definitiv zu weit führen. - Wir machten einen kleinen
Bummel auf dieser maritimen Flaniermeile entlang der ehemaligen Fischpackhalle IV. Gemütliche
Hafenkneipen,  Restaurants,  ein  Café,  dessen  Inhaber  historische  Galionsfiguren  und  andere
„Seemannsstücke"  sammelt,  Feinkostläden  mit  und ohne Fisch,  maritimes  Zubehör  und allerlei
„Schnickschnack;  ein  Seefischkochstudio,  das  sich  überregional  einen Namen  gemacht  hat,  ein
Theater  -  ja,  man  könnte  hier  längere  Zeit  verweilen.  Und  als  Abschluss:  ein  Brötchen  in
Muschelform, üppig belegt mit Matjes - wunderbar zart und würzig!

Nun  waren  wir  für  unsere  Rückfahrt  nach  Buxtehude,  das  Abendessen  und  vielleicht  einen
„Absacker" in der plüschigen Bar neben unserem Hotel bestens gerüstet!

Tag 5: Bremen

„Hier gelt ich nix, und würde gern was gelten. Denn diese Stadt ist echt, und echt ist selten. Reich
ist die Stadt. Und schön ist ihre Haut."   Soweit die ersten Zeilen in dem Gedicht „Bremen", das
Joachim  Ringelnatz  1924  verfasste.  Nicht  nur  ihm,  auch  uns  hat  es  die  alte  Hanse-  und
Kaufmannsstadt angetan, die wir am fünften und vorletzten Tag unserer Reise besuchten.

Nach unserer  Ankunft  begaben wir  uns  zunächst  in  die  „Gute Stube",  so nennen die  Bremer
liebevoll ihren Marktplatz. Wie viele deutsche Städte, so traf auch Bremen der Zweite Weltkrieg



mit voller  Wucht.  Bei 173 Luftangriffen wurden große Teile  der Stadt zerstört.  Aber auch hier
wurde eine Wahnsinnsenergie in den Wiederaufbau und die Erhaltung gesteckt. Und heute steht
man vor einem Ensemble prachtvoller Giebelhäuser. Sehr lebhaft ging es bei unserem Aufenthalt
zu, viele Touristen, dazu Gaukler und Akrobaten.

Weltbekannt  das  Rathaus,  eines  der  bedeutendsten  Bauwerke  im Stil  der  Gotik  und Weser-
Renaissance,  mit  reich  verzierten  Arkaden,  Balkonen  und  Erkern.  Und  natürlich  der  „Bremer
Roland", vom Sockel bis zum Baldachin 10,21 Meter steht er seit dem Jahre 1404 für die Freiheit
und Rechte der Hansestadt. - Die Figur des „Roland", bekannt durch das „Rolandslied", hatte im
Mittelalter  den Status eines Volkshelden. Roland-Statuen wurden im Mittelalter  als Sinnbild der
Eigenständigkeit  einer  Stadt  mit  eigenem  Marktrecht  und  eigener  Gerichtsbarkeit  aufgestellt.
- 2004 wurde das Bremer Rathaus mitsamt Roland von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt.
Gegenüber dem Rathaus befindet sich der  „Schütting"; in dem wunderschönen Renaissance-Bau
residierte die Bremer Kaufmannschaft und seit 1849 befindet sich dort die Handelskammer.

Unsere  Stadtführung begann im  St.-Petri-Dom, einem ursprünglich romanischen Kirchenbau,
der im 13. Jh. im Stile der Gotik umgebaut wurde. Der Dom ist die älteste Kirche in Bremen, erbaut
aus Sand- und Backstein, mit den höchsten Türmen der Stadt. In der romanischen Westkrypta, dem
ältesten erhaltenen Raum, lauschten wir zunächst den Ausführungen unserer Stadtführerin. In der
intimen Atmosphäre der Krypta finden regelmäßig Taufgottesdienste statt. Das Bronze-Taufbecken
stammt aus dem 13. Jh.; im Hintergrund steht eine kleine graziöse Silbermann-Orgel.

- Wir lernten, dass Bremen auf einer Sanddüne errichtet wurde und der Dom auf der höchsten
Erhebung dieses einstigen Dünenzuges rechts der Weser steht.  788 gründete Karl  der Große in
Bremen ein Bistum, das 849 zum Erzbistum wurde. Nach Berlin und Hamburg ist Bremen sowohl
der  kleinste  Stadtstaat  als  auch  das  kleinste  aller  16  deutschen  Bundesländer.  Der  größte
Arbeitgeber heißt nicht etwa Airbus sondern Mercedes Benz mit rund 12.800 Arbeitsplätzen in der
Region. -

Momentan sind im Dom-Innern Renovierungsarbeiten im Gange, so dass wir unseren Rundgang
nicht ganz so ausführlich durchführen konnten, doch die Eleganz der hohen Räume war durchaus
wahrnehmbar. Die berühmte„Dom-Maus" am Ostchor suchen wir vielleicht bei unserem nächsten
Besuch. Die Maus war im Mittelalter ein Symbol für Hexen und Teufel, die am Betreten der Kirche
gehindert werden sollten.

- Im Dom befindet sich ein Grabmal, das man dort eher nicht vermuten würde. Sicherlich kennt
jeder den Namen „Knigge" als Synonym für Benimmregeln, die noch immer ergänzt werden, doch
mit den Schriften des Adolph Freiherr von Knigge überhaupt nichts zu tun haben. Offensichtlich
wurde er bereits zu Lebzeiten gründlich missverstanden. In seinem 1788 erschienenen Buch „Über
den  Umgang  mit  Menschen"  ging  es  ihm  um  Aufklärung  und  um  den  wahren  menschlichen
Anstand. Er verfasste einen Ratgeber, wie der „normale Bürger" selbstbewusst mit  den Fürsten,
Vornehmen  und  Reichen  umgehen  sollte;  weiterhin  beschäftigte  ihn  die  Frage,  wie  Menschen
generell  besser  miteinander  auskommen  können,  damit  das  Zusammenleben  einfacher  und
angenehmer  wird.  Starre  Regeln  in  der  Form,  ob  man  beim  Teetrinken  den  kleinen  Finger
abspreizen darf, waren ihm vollkommen „wurscht"! -

Wie Buxtehude steht auch Bremen für ein bekanntes Märchen der Gebrüder Grimm. Jeder kennt
sie, die vier Bremer Stadtmusikanten, die ihr trauriges Schicksal nicht hinnehmen wollten und es
schafften, ihm eine positive Wende zu geben. Liest man das Märchen, sind die munteren Gesellen
in Bremen nie angekommen und doch sind sie überall im Stadtbild vertreten. Die Bronzeplastik von
Gerhard Marcks neben dem Rathaus gehört wohl zu den meist fotografierten Darstellungen dieser
vier pfiffigen Haustiere. Schnauze und Vorderbeine des Esels sind ganz blank gerieben, denn das
soll angeblich Glück bringen.

-  Darf's  zwischendurch  etwas  Süßes  sein?  Aber  ja,  immer  gerne!  Als  kleine  Aufmunterung
bekamen wir in dem Süßigkeiten-Imperium von „Hachez" am Markt leckerste Schokolade zum



Kosten - natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken! Die seit 1890 in Bremen beheimatete Firma
steht für hochwertige Schokolade. -

Die Sonne stand günstig, so dass der golden glänzende „Lichtbringer", eine Bildhauerarbeit des
Künstlers Bernhard Hoetger, über dem Eingang zur Böttcherstraße nur so strahlte. Alle Gebäude
wurden von dem erfolgreichen Kaffeehändler Ludwig Roselius ab 1920 nach und nach aufgekauft
und  bis  1931  als  expressionistisches  Gesamtkunstwerk  umgestaltet.  Verantwortlich  für  die
Umsetzung war fast ausschließlich Bernhard Hoetger, der durch die Verwendung des regionalen
Backsteines ein in sich geschlossenes Ensemble erschuf. Wir standen im eigenwillig gestalteten
Eingangsbereich von zwei Museen unter einem Dach. Zum einen befinden sich hier das  Paula
Modersohn-Becker-Museum mit Werken dieser genialen Vorreiterin der Moderne sowie Arbeiten
des Bildhauers und Architekten Bernhard Hoetger, zum anderen das  Ludwig Roselius-Museum
mit Schätzen vom Mittelalter bis zur Renaissance. Ein Stück weiter vorne erblickten wir eine große
Menschenansammlung.  Alle  strömten  zum Haus  des  Glockenspiels.  30  Glocken  aus  Meißener
Porzellan  spielen  stündlich  (außer  im  Winter)  Volks-  und  Seemannslieder,  dazu  drehen  sich
zeitgleich 10 Bildtafeln. Auf diesen sind jeweils Konterfei und Namen derjenigen Abenteurer bzw.
Entdecker verewigt, die mit dem Schiff oder dem Flugzeug einst den Ozean überquerten.

Nun war es Zeit für ein kleines Mittagessen oder einen Kaffee. Zu diesem Zweck schlenderten wir
gemütlich und jeder für sich durch das älteste Quartier Bremens, das sog. „Schnoor". Der Name
rührt  daher,  dass die schmalen,  teils  windschiefen,  Fachwerkhäuser in den engen Gässchen wie
„Perlen auf einer Schnur" (plattdeutsch: Schnoor) sich dicht aneinanderreihen. Sie stammen aus
verschiedenen Epochen - von der Gotik bis zum Barock - und blieben wie durch ein Wunder von
den flächendeckenden Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges weitestgehend verschont. Allerdings
drohte  das  Viertel  zu verfallen,  bis  1959 ein entsprechendes  Gesetz  die  Rettung versprach.  Im
Mittelalter  lebten  hier  Handwerker  und  Seeleute.  Heute  gibt  es  jede  Menge  Galerien,  Cafés,
Restaurants, Boutiquen, Andenkenlädchen und andere kleine Geschäfte, die jede Menge Touristen
aus aller Welt anlocken.

„Fort mit den Akademien, die Natur ist unsere Lehrerin!" Wir wollten wissen, was es damit auf
sich  hatte  und  so  stand  am  Nachmittag  noch  ein  ganz  besonderer  Ausflug  an.  Ziel  war  die
Künstlerkolonie  Worpswede am Rande des  Teufelsmoors,  die  von ihrem künstlerischen  Erbe
zehrt. Auch heute noch leben dort ca. 140 freischaffende Künstler der verschiedensten Sparten.

- Begonnen hat alles mit der Kaufmannstochter Mimi Stolte, die 1884 den Kunststudenten Fritz
Mackensen von Düsseldorf nach Worpswede lockte. Dieser geriet an diesem abgeschiedenen Ort
in einen wahren Schaffensrausch und überredete seine Studienkollegen Otto Modersohn und Hans
am Ende ihm zu folgen. Worpswede heute verbindet man unwillkürlich immer noch mit der sog.
„Gründer-Generation" wie die bereits Genannten, zu denen sich bald  Fritz Overbeck, Heinrich
Vogeler und Carl Vinnen gesellten. Später stießen u. a. der Bildhauer Bernhard Hoetger und der
Dichter  Rainer Maria Rilke hinzu. Das so sehr gepriesene Idyll hielt jedoch nur bis zum Jahre
1899;  unterschiedliche  Auffassungen,  Spannungen,  finanzielle  und  sonstige  Sorgen  holten  die
Künstlergemeinschaft ein, es kam zur offiziellen Auflösung. Für künstlerisch interessierte Frauen
war es zu jener Zeit schwer bis unmöglich, ein akademisches Kunststudium aufzunehmen, so dass
die Aussicht auf einen Privatunterricht in der Künstlerkolonie auch etliche Malschülerinnen in die
Abgeschiedenheit des Moores lockte. So auch die unkonventionelle Paula Becker und die stillere
Clara Westhoff, die sich später als Bildhauerin etablierte. Intensivere Kontakte zu den männlichen
Kollegen blieben nicht aus, die gar in Ehen mündeten. So heirateten im Jahre 1901 Paula Becker
und Otto Modersohn sowie Clara Westhoff und Rainer Maria Rilke. Unser besonderes Augenmerk
galt  bei  unserem Besuch Paula  Modersohn-Becker.  Sie  teilte  das  Schicksal  vieler  zu Lebzeiten
kaum  beachteter  Künstler.  Ihr  Talent  -  sie  wird  heute  der  klassischen  Moderne  zugeordnet  -
erkannte  man  erst  lange  nach  ihrem  frühen  Tod.  Eine  Ironie  des  Schicksals,  dass  man  heute
Worpswede in erster Linie mit ihrem Namen verbindet und sich viele Besucher auf ihre Spuren
begeben. -



Nach einer kleinen Führung durch den reizvollen Ort besuchten wir u.a. die Zionskirche mit dem
angeschlossenen Friedhof. Hoch oben an der Empore entdeckt man „Strafarbeiten" der Freundinnen
Paula und Clara in Form von Blumenmalereien und Putten, die an Kinderköpfe erinnern. Die beiden
sind  im Jahre  1900  verbotswidrig  abends  in  die  Kirche  eingedrungen  und  haben  die  Glocken
geläutet.  Dieser „Streich" wurde mit einer künstlerischen Verschönerung der Kirche „geahndet".
Nachdem wir  uns  außen  an  der  Kirchenmauer  die  Replik  des  von  Fritz  Mackensen  gemalten
riesigen Gemäldes  „Gottesdienst  im Freien" betrachtet  hatten,  begaben wir uns zum  Grab von
Paula  Modersohn-Becker.  Die  ungewöhnliche  Grabplastik  einer  sterbenden  Mutter  mit  ihrem
Kind gestaltete ihr lebenslanger Freund Bernhard Hoetger. Nach dem Aufstieg auf den mit sage und
schreibe 54,4 m„enorm hohen"  Weyerberg schloss sich ein abschließender Besuch der  „Großen
Kunstschau" an.  In  dem  architektonisch  bedeutenden  Gebäudeensemble  des  norddeutschen
Expressionismus, das wiederum die Handschrift Bernhard Hoetgers trägt, beschränkten wir uns auf
die Werke der Gründergeneration. - Ja, das war dann schon der letzte Programmpunkt dieser hoch
Interessanten und abwechslungsreichen Kulturreise. -

-  Ein Wort zur Hochmoorlandschaft  des Teufelsmoores.  Wir erfuhren,  dass Teile  des Moores
wieder renaturiert wurden und werden, da man erkannte, dass die Trockenlegung einen enormen
CO2-Ausstoß zur Folge hat und den Treibhauseffekt fördert. -

Tag 6: Hannoversch-Münden, Heimreise

Am nächsten Morgen hieß es leider Kofferverladen und los ging es Richtung Heimat. Aber ein
Highlight stand uns noch bevor. Wir machten Pause an einem ganz besonderen Ort: Auf einem
riesigen Quarzit am Zusammenfluss von Werra und Fulda in Hannoversch Münden lasen wir
die poetischen Zeilen: „Wo Werra sich und Fulda küssen, Sie ihren Namen büßen müssen. Und hier
entsteht  durch  diesen  Kuß,  Deutsch  bis  zum Meer  der  Weserfluß".  Ein  würdiger  Ort  für  den
prickelnden „Abschluss-Sekt", gespendet von Wanderfreundin Gretel Simon - ein ganz herzliches
Dankeschön hierfür. Sie war unser zweites Geburtstagskind auf dieser Reise. Ein kleiner Rundgang
durch  das  malerische  Fachwerk-Idyll  von  Hannoversch-Münden  mit  dem Welfenschloss,  dann
fuhren wir endgültig unserer Heimat entgegen.

-  Es  ist  nicht  vergessen:  Hier  erfolgt  die  versprochene  Auflösung bzw.  der  Versuch  einer
Erklärung zu der  Behauptung, dass in Buxtehude „die Hunde mit dem Schwanz bellen" . Die
Aussage  soll  auf  die  frühen  holländischen  Siedler  zurückgehen.  Im Niederländischen  hieß  die
Glocke  „Hunte  ",  das  Läuten  nannte  man  „Bellen"  und  der  Seilzug  für  die  Glocke  war  bald
ausgefranst wie ein „Hundeschwanz". Daraus ergibt sich eben der Ausspruch. -

Aber nun sind wir wirklich am Ende unserer Reise, die übrigens einem lang gehegten Wunsch
unserer 1. Vorsitzenden Friederike Meyenschein entsprang. Etwas „verschwitzt", doch ansonsten
wohlbehalten, kamen wir am Abend in Schriesheim an.

- Nochmals ein ganz dickes Dankeschön an Wanderfreundin Claudia Ebert, die sich wiederum die
nicht  einfache  Aufgabe  der  Ausarbeitung  und Durchführung  dieser  wunderschönen  Kulturfahrt
auferlegt  hatte  -  weitere  Ziele  sind  genügend  vorhanden!!  Herzlichen  Dank  auch  an  unseren
Busfahrer Dieter Stern sowie an die Sekt- und Kuchenspender und auch für die Bereitstellung der
„Ruhe-Bänke"!

Ulrike Metz-Reinig
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