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Kleinkunstbühne

Christian Bergs
Rumpelröschen
live erleben

Wo ihr Garten
endet, beginnen
noch einmal ein
paar Hektar
weitgehend unberührte Natur.
Elke Appiarius,
Eckhard Kormeyer und weitere
Anwohner am
Brockeswalder
Weg haben

CUXHAVEN. Das Buch „Rumpelröschen“ erschien im August 2018
im Esslinger Verlag und wenn der
Autor Christian Berg heißt, liegt
es auf der Hand, dass bald daraus
ein Musical wird. Gemeinsam mit
dem
Hamburger
Comedian,
Schauspieler, Komponisten und
Entertainer Jan-Christof Scheibe
brachte Christian Berg im Februar
2019 „Rumpelröschen“ erstmals
als Familienmitmachmusiktheater in Hamburg auf die Bühne.
„Rumpelröschen als Musical:
Ein intelligenter Spaß“, so titelt
Vanessa Seifert im Hamburger
Abendblatt über die gelungene
Uraufführung. Gemeinsam mit
Jan-Christof Scheibe bringt Berg
die Geschichte von dem Fee Rumpelröschen auf die Bühne des
Theaterschiffs. Vanessa Seifert
schreibt weiter: „Mit sehr viel
kreativem Witz, feiner Ironie, eingängiger Musik und klugen Liedtexten entführen die beiden
Schauspieler ihr Publikum für gut
anderthalb Stunden in die Welt
des kleinen Feen ...“

Angst, dass dem
vielen Grün in
absehbarer Zeit
der Garaus gemacht werden
könnte. Durch

Investoren, die
das umsetzen,
was ein aktuell
zur Debatte stehender Bebauungsplan nahelegt.
Foto: Koppe

Noch Karten für Sonnabend
Das Mitmachtheater für die ganze
Familie wird am kommenden
Sonnabend, 30. März, um 14 und
um 16.30 Uhr und am Sonntag,
31. März, um 14 Uhr in der Kleinkunstbühne Cuxhaven, aufgeführt. Für die beiden SonnabendVorstellungen sind noch einige
Restkarten am Ticket-Service im
Pressehaus Cuxhaven zu bekommen.
Berg und Scheibe führen nicht
einfach ein Zwei-Mann-Musical
auf, sie schlüpfen in unzählige

Das Duo Berg und Scheibe spielt am
kommenden Wochenende in der
Kleinkunstbühne. Foto: G2 Baraniak
Rollen, singen, tanzen, musizieren, spielen sich die Bälle zu und
lassen den ganzen Saal zu Rumpelröschens Zauberwelt werden.
Väter werden zu Knusperhäuschen, alle gemeinsam zum unschlagbaren Musical-Chor, zur
Windmaschine und zum Stichwortgeber. Ihre Ideen kommen
nicht aus der Technik-Wunderkiste, ihre Special Effects sind
Fantasie und Kopfkino, welches
bei „Rumpelröschen“ Bestandteil
der Inszenierung ist. (red)

KGV Westerwisch

Einbrecher im
Vereinsheim
CUXHAVEN . In das Vereinsheim
des KGV Westerwisch brach ein
Unbekannter ein. Der Täter warf
mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das
Vereinsheim in der Brockeswalder Chaussee. Die Tat soll sich in
dem Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagfrüh ereignet
haben. Der Einbrecher entkam
mit mehreren Flaschen Alkohol.
Die Polizei sucht Zeugen. (red)

VdK

Kaffee, Kuchen
und Brettspiele
CUXHAVEN. Der VdK Sahlenburg
trifft sich ab Mittwoch, 3. April,
jeden ersten Mittwoch im Monat
ab 15 Uhr zum gemeinsamen
Spielenachmittag im Café/Bistro
Liebenswert am Sahlenburger
Strand 1. Es darf geschnackt und
gespielt werden. Gäste sind willkommen. (red)

Anrainer fürchten um grünes Paradies
B-Plan-Entwurf beunruhigt Bewohner am Brockeswalder Weg: „Aus und vorbei mit Ruhe und dem ungetrübten Blick in die Natur?“
Von Kai Koppe

CUXHAVEN . Das Idyll endet nicht

etwa am Gartenzaun. Jenseits der
Grundstücksgrenzen liegen ein paar
Hektar Grünland: Weitgehend sich
selbst überlassene Natur, in der sich
Fuchs und Hase beinahe im buchstäblichen Sinn Gute Nacht sagen.
Anwohner argwöhnen, dass es mit
dem Frieden hier bald für immer vorbei ist. Ein neuer Bebauungsplan
könnte das Gelände südlich des Wilhelm-Mewing-Weges nachhaltig
verändern.
„Warum ausgerechnet hier?“,
fragt sich Elke Appiarius, nachdem sie erfahren hat, dass das an
ihren Garten anschließende Refugium einem Neubaugebiet Platz
machen könnte. Die Voraussetzungen dafür schüfe der Bebauungsplan Nummer 217 („KarlWaller-Weg“), über den im kommenden Monat allerdings noch
die Umwelt-, der Stadtentwicklungs- und der Verwaltungsausschuss zu befinden haben. Würde

die Ratspolitik nach Vorlage entscheiden, entstünde auf circa
zehn Hektar Bauland für mehr als
50 Einfamilienhäuser: Das jedenfalls illustriert ein dem B-Plan beiliegender städtebaulicher Entwurf, bei dessen Anblick sich den
Anliegern auf der Ostseite (nämlich am Brockeswalder Weg) die
Nackenhaare aufstellen: Von „behutsamer Nachverdichtung“ kann
aus Sicht von Elke Appiarius und
Eckhard Kormeyer nicht die Rede
sein: „50 neue Grundstücke bedeuten im ungünstigen Fall einhundert zusätzliche Autos“, rechnet das Paar vor, das kein Verständnis dafür hat, dass man vom
Reißbrett aus das Gebiet mit Eigenheim-Parzellen kachelt.

Grünland bietet Artenvielfalt
„Hätte ich das gewusst, hätte ich
hier nicht gekauft“, sagt eine
Nachbarin, für die vor allem das
viele Grün „nach hinten hinaus“
Maßstab für Wohnqualität am vor
allem in der Saison stark befahrenen Brockeswalder Weg war: Vor
den ans Trottoir grenzenden Fas-

saden donnern die Autos vorbei –
in den rückseitigen Gärten allerdings ist von dieser „Stadtautobahn“ (Appiarius) nichts mehr zu
spüren: Die Anwohner berichten
von Singvögeln, die in den Büschen brüten, von Fledermäusen,
Fasanen und einem Waldohreulenpaar, das vor ein paar Jahren in
einer Tanne Quartier bezogen
hatte. Mit einer Wildtierkamera
hat Eckhard Kormeyer einen
Marder beim nächtlichen Streifzug durch den Garten geknipst.
Als wolle es die Wahrhaftigkeit
dieser Schilderungen bekräftigen,
streicht während des Gesprächs
ein Eichhörnchen über die Terrasse – ein gern gesehener Gast
und Teil der Artenvielfalt, die man
an dieser Stelle nur beobachten
kann, weil es dieses weitgehend
unberührte Hinterland gibt. „Wir
wollen uns die Natur nicht nehmen lassen“, betonen Appiarius
und Kormeyer: Zur Not würden
sie sogar Geld locker machen, um
Teile des zum angrenzenden BPlan-Gebiet gehörenden Areals
zu kaufen und in ihrer heutigen

Form zu erhalten. Der Haken dabei ist, dass die Aussicht, Bauland
vermarkten zu können, die Quadratmeterpreise schon jetzt in die
Höhe schnellen lässt. Grundeigentümer werden das aufrufen,
was sie verlangen können – auch
wenn manchen unter ihnen vermutlich bei dem Gedanken an die
Veränderungen am Wilhelm-Mewing-Weg graut: „Meine Kinder
leben nicht in Cuxhaven, die können das alles hier gar nicht in
Schuss halten“, sagt eine ältere
Frau, die sich mit einem parkähnlich angelegten Garten im Laufe
der Jahrzehnte ein kleines Paradies geschaffen hat. Ihrem Zuschnitt nach ähnelt diese Grün-

Das Plangebiet
› Mit dem B-Plan Nr. 217 „Karl-WallerWeg“ verfolgt die Stadtverwaltung
das Ziel, in Stickenbüttel Raum für
neue Wohnbebauung zu schaffen.
› Das Plangebiet liegt im Dreieck zwischen Karl-Waller- und WilhelmMewing-Weg.

„70 Jahre Bundesrepublik“ als Kabarett
„Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd“ – Viel Beifall für Sebastian Schnoy
CUXHAVEN. Marina und Ralf Karp
hatten es mal wieder geschafft, die
Stuhlreihen in ihrer Kleinkunstbühne zu füllen. Mit Sebastian
Schnoy trat ein „alter Bekannter“
in Cuxhaven auf. Bereits Anfang
2000 konnte man seine „Schnoy
Show“ im Ahab’s erleben. Inzwischen ein paar Jährchen älter und
als Meister des gesprochenen
Wortes mit sechs Comedy-Preisen
ausgezeichnet, brachte der Kabarettist und Historiker das Publikum immer wieder zum Lachen,
Staunen und Schmunzeln.
Die Gründe und Abgründe der
zweiten deutschen Demokratie –
Politisches in Verbindung mit Geschichte, wurden humorvoll beleuchtet. Seine Beschreibung der
Deutschen, die alles gründlich bis
zum bitteren Ende machen, konnte jeder nachvollziehen. Die Demokratie als Kulturpflanze zu bezeichnen, die jeder hegen und
pflegen sollte, kommt in seinem
politischen Kabarett zu „70 Jahre
Bundesrepublik“ wunderbar rüber.
„Das einzige, was Sozialdemokraten von Geld verstehen, ist,
dass sie es von anderen haben
wollen“, habe schon Konrad
Adenauer gesagt. Man musste gut
zuhören, denn rasant schnell und
temperamentvoll kamen seine
Spitzen herausgeschossen. Aber
immer intelligent, fein-sauber,
ohne unter die Gürtellinie. Natür-

lich mit bitterbösem Humor,
manchmal respektlos und makaber, als er Trumps erfolgreiches
Buch im „Pixi-Buchverlag“ erscheinen ließ. „Für Trump wird es
erst gefährlich, wenn er auf dem
Rücken eines Pferdes sitzt,
Schlinge um den Hals, und jemand ,Hü’ gerufen hat.“ Ob die
englische Queen, der Despot Erdogan, die Sachsen, die nicht die

Tracht haben, aus Niedersachsen
eine Niedertracht zu machen –
alle bekamen an diesem Abend
ihr Fett weg.
Auch die beliebten Kreuzfahrten waren ein weites Thema:
„Aida ist sozialer Wohnungsbau
auf See. Man guckt aus dem
7. Stock nur auf Wasser. Schaut
man bei der ,MS Europa’ in den
Pool, hat man den Eintritt in ,Kör-

perwelten’ gespart.“ Natürlich
lebe man dort, wo man Arbeit
habe. Wer Ruhe suche, der gehe
nach Mecklenburg-Vorpommern.
Schon Bismarck habe angeblich
gesagt: „Wenn die Welt untergeht,
so ziehe ich nach Mecklenburg,
denn dort geschieht alles 50 Jahre
später.“ Aber auf Sylt wolle man
auch nicht unbedingt leben, denn
der Nordsee ist Sylt peinlich. Da
fahren die Bauern mit dem Trecker, die vom Kulturamt gesponsert werden.
„Jetzt muss ich unbedingt etwas
von ihm lesen“, meinte eine Zuschauerin in der Pause. Seine Programme hat Sebastian Schnoy erfolgreich in Büchern verarbeitet.
Drei waren Spiegel-Bestseller.

Jeder sucht sein Glück

„Und plötzlich Demokratie!“ – Sebastian Schnoy ist in seinem Element, wenn
er die Deutschen und ihre Eigenheiten seziert.
Foto: Tonn

„Die Demokratie gibt uns die
Freiheit zu wählen. Warum nicht
einmal am Tag etwas Verbotenes
tun? Bis heute befinden sich die
Deutschen in einem Selbstfindungsprozess und können alles,
außer eins: Gelassen sein“, meinte
Sebastian Schnoy augenzwinkernd. An diesem Abend in der
Kleinkunstbühne waren die Zuschauer so etwas von gelassen
und nahmen die Erinnerung an
einen wunderbar unterhaltsamen
Abend mit, der zeigte, wie man
mit leichter Hand Geschichte mit
Kabarett auf Niveau verbinden
kann. (jt)

oase einem Korridor, der quer zu
den Grundstücken der Anlieger
vom Brockeswalder Weg verläuft:
Sechs der 50 Einfamilienhäuser
fänden allein auf diesem Streifen
Platz. Falls sie tatsächlich gebaut
würden, wäre der sich vom Brockeswalder Weg aus ergebende
Blick auf sattes Grün mehr oder
minder Geschichte. Anstatt den
Buntspechten zu lauschen würden sich die Anwohner fortan
über den Rasenmäherlärm neuer
Nachbarn aufregen.

Erste Reaktionen der Politik
In mehreren Ratsfraktionen wird
inzwischen immerhin über die Dimensionen des umstrittenen Bebauungsplangebietes diskutiert.
„Nicht so groß“ dürfte das ausfallen, war kürzlich seitens der SPD
zu erfahren. Rüdiger Kurmann
(„Die Cuxhavener“) erkennt einen Widersinn darin, den nahe
gelegenen Karl-Waller-Weg zur
Fahrradstraße zu deklarieren –
um ihn de facto dann zu einer Zubringerstraße für den Baustellenverkehr zu degradieren.

Nabu

Vögel am
Döser Strand
beobachten
CUXHAVEN. Zu Vogelbeobachtungen am Döser Strand und in den
Moorwiesen lädt der Naturschutzbund Nabu am kommenden Sonnabend, 30. März, ein.
Unter Leitung von Dr. Hans-Joachim Ropers können die Exkursionsteilnehmer mit etwas Glück
einen bunten Mix aus Wintergästen, Brutvögeln und Durchzüglern beobachten. Treffpunkt ist
um 9 Uhr am Parkplatz bei der
Kugelbake-Halle. (red)

So stimmt’s
Welt des Fußballs

Arnd Zeigler
kommt am 8. Mai
CUXHAVEN. In die Ankündigung
unter dem Titel „Termin verschiebt sich nach hinten“ hat sich
ein Fehler eingeschlichen. Arnd
Zeigler kommt nicht am 20. April,
sondern am 8. Mai nach Cuxhaven. Die Redaktion bittet, diesen
Fehler zu entschuldigen.
Zeigler tritt um 20 Uhr in der
Kugelbake-Halle auf und präsentiert seine „wunderbare Welt des
Fußballs“. Eintrittskarten gibt es
im Vorverkauf unter Telefon
(0 47 21) 40 44 44. (red)

