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Der Seemanns-Sonntag ist ein
Donnerstag und er hat eine lange
Tradition. Gero Klemke (Foto pri-
vat), verantwortlich für die Muse-
umspädagogik im Deutschen
Schiffahrtsmuseum, kennt sie aus
eigener Erfahrung: Er fuhr 35 Jah-
re lang zur See. „An Bord gab es
Kaffee und Kuchen nur am Sonn-
tag. Aber wer an diesem Tag für
den Wachdienst eingeteilt war,
musste auf die süße Köstlichkeit
verzichten“, erinnert sich Klem-
ke. Deshalb sei für jene, die am
Sonntag arbeiten mussten, der
Donnerstag als Seemanns-Sonn-
tag eingeführt worden. Seinen Ur-
sprung habe dieser Tag aber in
der skandinavischen Seefahrt.
Klemke: „Die Wikinger huldigten
ihrem Gott Thor an einem Don-
nerstag, dem so genannten Thors-
tag. Und weil die heutige Seefahrt
ihre Wurzeln in der skandinavi-
schen Seefahrt hat, wurde der
Thorstag zum Seemanns-Sonn-
tag.“ Im Laufe der Zeit und insbe-
sondere auf Kreuzfahrtschiffen
sei dann der Seemanns-Sonntag
über Kaffee und Kuchen hinaus
mit besonderen Mahlzeiten aus-
gestattet worden. Den Seemanns-
Sonntag gibt es bis zum 9. Januar
2014 an jedem Donnerstag zwi-
schen 12 und 20 Uhr im Café We-
serblick im Deutschen Schiff-
fahrtsmuseum. Auf dem Menü
stehen dann – tageszeitabhängig –
Köstlichkeiten wie ein „Sünntag-
eten“, „Blechkoken mit Tass
Koffi“ oder „Eenen Lütten Hap-
pen to Beer un Win“. (ano)

Gero
Klemke
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GEESTEMÜNDE. In Elfriede Eickes
Zimmer hängt schon das gesamte
Fenster voll. Die Glasscheibe ist
so sehr mit Schneeflocken und
Nikoläusen beklebt, dass man
kaum hinaussehen kann. „Und
jetzt kommen noch ein paar Ster-
ne dazu“, sagt Eicke. Die 85-Jähri-
ge wohnt im Haus im Park und
bastelt jede Woche in einer Grup-
pe, die Bärbel Fruck leitet. 65 Jah-
re zählt sie – und ist somit selbst
im Rentenalter. „Ich hab aber kei-
nen Bock aufs Sofa“, sagt die frü-
here Kinderkrankenschwester.
Deshalb boykottiert die zweifache
Großmutter ihren Ruhestand – in-
dem sie jeden Werktag etwas tut:
montags zum Beispiel spielt sie
Rummikub mit Freundinnen,
donnerstags putzt sie das Haus.
Und mittwochs geht sie ins Haus
im Park, in eine Pflegeeinrichtung
für Menschen mit Demenz.

Vor zwei Jahren hat Bärbel
Fruck in der NORDSEE-ZEI-
TUNG von „Solidar“ gelesen, ei-
nem Verein, der das Haus im Park
unterstützt. Fruck ging hin – und
blieb. Heute sitzt sie wieder mit
ihrem Bastelkreis zusammen.
„Zum Glück!“, sagt Elfriede Ei-
cke. „Ich freue mich immer, wenn
unsere Bärbel kommt“, sagt die
Seniorin, die selbst auch dement
ist, aber nur leicht. „Ein bisschen

was krieg ich noch hin“, sagt sie,
lächelt verschmitzt und schneidet
aus gelber Pappe einen Weih-
nachtsstern aus. Den Umriss hat
Bärbel Fruck vorgezeichnet.

Eine andere Welt
„Der Umriss kann noch so deut-
lich sein – manche meiner Mädels
schneiden trotzdem kreuz und
quer“, sagt Fruck. Einige der Bast-
lerinnen seien eben deutlich de-
menter als Elfriede Eicke. Woran
man das ansonsten merke? „Da-
ran, dass ich ihnen eine Aufgabe
gebe und sie sie super bewältigen,
aber beim zweiten Mal sagen:
‚Wie geht das? Das hab ich doch
noch nie gemacht!‘“

Belastend findet Bärbel Fruck
solche Situationen nicht: „Ich ha-
be als Kinderkrankenschwester
gelernt, zu fremden Schicksalen
Abstand zu wahren“, sagt sie.
„Außerdem sind Menschen mit
Demenz für mich nicht krank.
Sondern in einer anderen Welt.“
Mittwochs, sagt Fruck, versuche
sie, in diese andere Welt zu reisen.

Es ist eine Welt von früher.
Denn an Kindheit und Jugend er-
innern sich Bärbel Frucks „Mä-

dels“ oft noch bestens. „Von da-
her passt es, dass wir so viel
Handarbeit machen“, sagt Fruck.
„Die haben sie vor vielen Jahren
gelernt und beherrschen sie bis
heute gut. Das motiviert sie.“

Die Motivation ihrer Bastlerin-
nen wiederum treibt Bärbel Fruck
an. „Ich fühle mich einfach gut,
wenn ich anderen Menschen eine
schöne Zeit bescheren kann“, sagt
sie. Ob dieses Gefühl nicht
schnell auch zur Verpflichtung
werden könne? „Nein“, antwortet
Fruck. „Wenn ich mich gezwun-
gen fühlte, würde ich sofort auf-
hören.“ (cmb)

„Kein Bock“ aufs Sofa
Bärbel Fruck (65) leitet einen wöchentlichen Bastelkreis im Haus im Park

Bärbel Fruck (rechts) kümmert sich als Freiwillige um Menschen mit De-
menz. Hier bastelt sie mit Elfriede Eicke Weihnachtssterne. Foto Schimanke

! Die Schulen und Kindergärten
bieten Unterricht und Betreuung
an. „Eltern können aber bei Ex-
tremwetter selbst entscheiden, ob
sie ihr Kind zur Schule schicken“,
sagt Ralph Behrens, Leiter des
Schulamts. Kleinere Kinder soll-
ten begleitet werden.
! Die Hafengesellschaft Bremen-
ports hat die Deichscharte im
Blick und schließen sie bei Be-
darf mit Dämmbalken. Das
Sturmflutsperrwerk Kennedy-
Brücke wird bei 0,64 Meter über
mittlerem Hochwasser geschlos-
sen. Für den Notfall hortet Bre-
menports 3000 Sandsäcke.
! Bei der Feuerwehr wurde ei-
gens für „Xaver“ ein Sonderstab
eingerichtet. Dennoch sei es
wichtig, nicht in Panik zu verfal-
len, sagt der stellvertretende
Amtsleiter Thomas Blunk. Sein
Rat an die Bevölkerung: Einfach
zu Hause bleiben. „Wer seine Ter-
rasse oder den Balkon weih-
nachtlich geschmückt hat, sollte
die Dekoartikel ins Haus holen.
Die können zu gefährlichen Ge-
schossen werden“, so Blunk.
! Auf dem Weihnachtsmarkt
wurden die Buden mit Gurten
und Brettern sturmfest gemacht.
„Die Pyramide vor der Große Kir-
che wurde bis auf den Sockel ab-
gebaut“, sagt Marktchef Heino
Tietjen.
! Die Weserfähre stellt ihren Be-
trieb nach der Abfahrt um 21.20
Uhr heute vorzeitig ein. Am
Geesteufer besteht Überflutungs-
gefahr.
! Der Winterdienst rechnet da-

mit, in der Nacht zu Freitag gegen
3.30 Uhr zum Streuen auszurü-
cken. Bis Sonntag sollen immer
wieder Schneeschauer niederge-
hen. Der Schnee bleibe aber
kaum liegen, sagt der Deutsche
Wetterdienst voraus.
! Beim Gartenbauamt müssen
die Mitarbeiter gar nicht erst den
Bauhof ansteuern, um umgestürz-
te Bäume zu beseitigen. „Die Kol-

legen haben die Säge immer griff-
bereit“, sagt Amtsleiter Thomas
Reinicke. (cmb, ehr, jsc, vb)

Orkanböen und Schneeschauer erwartet – Feuerwehr: Zu Hause bleiben

Tief „Xaver“ bringt
heftige Sturmflut

BREMERHAVEN. Die Stadt bereitet
sich auf Tief „Xaver“ vor. In der
Nacht zu Freitag soll die Sturmflut
bis zu 2,75 Meter über den mittleren
Hochwasserstand auflaufen, aber
schon heute Mittag könnte die Flut
zwei Meter höher als normal steigen.

Mehr zum Thema
Interview mit Jens Kück, Hobby-
Meteorologe aus Leherheide

www.nordsee-zeitung.de

Sturmfest: Auf dem Weihnachtsmarkt wurden die Buden mit Brettern ge-
sichert, das Märchendorf bleibt bis Sonnabend geschlossen. Foto Scheer BREMERHAVEN. In den kommen-

den Tagen wird auch in Bremer-
haven mit ersten Schneefällen ge-
rechnet. Für viele Anwohner öf-
fentlicher Straßen bedeutet das
frühes Aufstehen, wenn sie nach
Bremischem Landestraßengesetz
(BremLStrG) von der Räum-
pflicht für die Bürgersteige betrof-
fen sind. Werktags muss dann ab
7 Uhr, sonn- und feiertags ab 9
Uhr die Schneeschippe ge-
schwungen werden.

Laut Gesetz müssen die Bür-
gersteige auf einer Breite von drei
Metern vom Schnee geräumt
sein. Das gilt auch noch für den
anstehenden Winter. Eine Geset-
zesänderung, die die Räumbreite
auf 1,50 Meter verringert, ist erst
für das kommende Jahr geplant.
Nach Angaben des Senators für
Umwelt sollen sich öffentliche
und gewerbliche Winterdienste so
besser auf die neuen Vorschriften
vorbereiten können. (jsc)

3 Meter sind Pflicht
Anwohner müssen Gehwege vom Schnee räumen

ANZEIGE

UnsereÖffnungszeiten an den Advents-Sonntagen:
Bürger: 12–18Uhr + Schaufenster Fischereihafen: 10–17Uhr

www.cunda.de
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20.– €
Ab einem Einkaufswert von 100.–
Euro erhalten Sie 20.– Euro Rabatt.
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Werden Sie jetzt Fan auf facebook.com/ca
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