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Der Cuxhaven Kurier erscheint mitt-

wochs in der Kreisstadt Cuxhaven,

Nordholz und Helgoland mit einer

Druckauflage von 31 223 Exemplaren.

Der Hadler Kurier mittwochs im Land

Hadeln und Umgebung mit einer

Druckauflage von 26 300 Exemplaren.

Die Gesamtauflage beträgt 57 523

Exemplare.

Auflagenkontrolle: nach den Richtli-
nien von BDZV und BVDA. Es gilt die
Anzeigenpreisliste Nr. 38 vom 1. Janu-
ar 2015. Ein Rechtsanspruch auf Lie-
ferung besteht nicht. Erfüllungsort
und Gerichtsstand ist Cuxhaven. Das
gesamte Objekt inklusive der Anzei-
genentwürfe des Verlages ist urheber-
rechtlich geschützt. Nachdruck – auch
auszugsweise – nur mit vorheriger Ge-
nehmigung des Verlages.

GRODEN. Am kommenden

Sonntag, 22. November, öff-

net der Grodener Schützen-

verein für die traditionelle

Adventsausstellung von 11

bis 18 Uhr seine Schützenhal-

le in der Alten Marsch 13.

Liebevoll in vielen Stun-
den hergestellte Bastel- und
Handarbeiten, Gestecke,
Karten, Kerzen und viele
weitere Dinge werden ange-
boten, aber auch besondere
Flohmarktartikel.
Hier findet jeder etwas für

sich, aber auch das eine oder
das andere Geschenk oder
Mitbringsel. Für die Besu-
cher der Adventsausstellung

bietet der Grodener Schüt-
zenverein eine reichhaltige

Tombola an (die Losanzahl
ist begrenzt). Der Erlös ist

für die Jugend bestimmt.
Zur Stärkung gibt es Brat-

wurst und hausgemachten
Kartoffelsalat gegen den
kleinen Hunger.
Die Schützendamen ha-

ben wieder gebacken und
verwöhnen die Gäste und
die Aussteller mit ihren le-
ckeren Torten und köstli-
chem Kaffee.
Verbringen Sie ein paar

besinnliche Stunden unter
Freunden.
Der Schützenverein Gro-

den lädt alle Interessierten
herzlich dazu ein.
Die Mitglieder und der

Vorstand freuen sich sehr
über jeden Besucher. Der
Eintritt ist selbstverständlich
frei. ku/hwi

Adventsausstellung in der Schützenhalle Groden
Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein

Bei der Adventsausstellung in Groden darf gestöbert werden. Foto: GSV

GLOSSE

Die Ehrenamtlichen halten auch die
Städtepartnerschaften am Leben...

Tja, liebe Leute, in fünf
Wochen ist schon wie-

der Weihnachten.
Und wie es seit zig Jah-

ren Tradition ist, wird be-
reits am ersten Advent eine
Cuxhavener Delegation in
unserer isländischen Part-
nerstadt Hafnarfjördur wei-
len, um dort beim Anleuch-
ten der Weihnachtstanne
im Hafengebiet von Haf-
narfjördur dabei zu sein.

Die Cuxhavener Delegation
setzt sich wieder aus den
Reihen des Partnerschafts-
vereins zusammen und
wird den Besuch auf der In-
sel aus Feuer und Eis auch
dazu nutzen, Vorberei-
tungsgespräche mit den is-
ländischen Freunden zu
führen.
Wermöchte in Cuxhaven

ein Praktikummachen, wer
in Hafnarfjördur? Gibt es

eventuell einen Jugendaus-
tausch auf der Ebene der
Musik?
Natürlich wird auch die

Stadtbibliothek in Hafnar-
fjördur wieder mit Büchern
in deutscher Sprache be-
dacht.
So bleibt diese Städte-

Partnerschaft dank der Eh-
renamtlichen weiter am
Leben.

Tschüss, euer Hein

Heins
Wochenschnack

Alles über Huntington

CUXHAVEN. Am kommenden
Sonnabend, 21. November,
trifft sich die Huntington-
Selbsthilfe-Gruppe um 15
Uhr in den Räumen des Pari-
tätischen Kirchenpauerstra-
ße1 in Cuxhaven. Hierzu sind

Betroffene, Angehörige und
die mit dieser Krankheit in
Verbindung stehen herzlich
eingeladen. Bei Fragen steht
Anke Feit gerne unter Tele-
fon (0 47 21) 59 19 28 zur
Verfügung. ku/hwi

Versammlung der Gilde

BROCKESWALDE. Die Ritze-
bütteler Schützengilde lädt
zur Jahreshauptversamm-
lung ein. Diese findet am
Montag, 30. November,
19.30 Uhr, im Schützenhaus

Brockeswalde statt. Auf der
Tagesordnung stehen Berich-
te, Rückblicke und Ausblicke.
Außerdem gibt es Neuwah-
len. Der Vorstand bittet um
rege Teilnahme. hwi

CUXHAVEN. In unserer Serie

berichtet der pensionierte

Polizeibeamte Peter Mord-

horst, ehemals Erster Krimi-

nalhauptkommissar und un-

ter anderem immer noch sehr

aktiv beim Shanty-Chor Cux-

haven, über einen besonderen

Bereich der Cuxhavener Ge-

schichte: Das Rotlicht-Mi-

lieu.

Jörg Petersen, Inhaber des
Friseursalons Vehse in der
Deichstraße 26, ist in der
Marienstraße 1 aufgewach-
sen. Schon damals gab es die
gegenüberliegende Räuche-
rei Steffens, in der er sich als
Kind des Öfteren aufhielt
und dort den Hamburger
Räucherofen, der von unten
befeuert wurde, bestaunte.
Spaß hatte er auch, wenn
der alte Steffens seinen Kau-
tabak in die Glut des Ofens
spuckte, dann zischte es so
schön. Langweilig war es im
Viertel bestimmt nicht. An
der Ecke Fahrenholzstraße/
Alter Deichweg gab es die
Schlachterei Bols.
Es war schon spannend

mit anzusehen, wie die
Schweine geschlachtet und
gebrüht wurden. Ein Nach-
bar versetzte den kleinen
Jörg in Angst und Schre-
cken. Der zog sich nämlich
ein Bettlaken über den Kopf
und rief : „De Ganter (Gän-
serich) kommt.“ Beliebt im
Viertel war Martha Heins,
Mutter des Schusters Peter
Heins, die für jeden zu spre-
chen war. „Oma Heins
mochte ich sehr, die gab mir
immer 20 Pfennig, wenn ich
dort erschien“, sagte Jörg
Petersen. Friseur Wübber
hatte seit 1927 seinen Fri-
seursalon in der Fahrenholz-

straße. Die Friseurstühle wa-
ren eine Besonderheit. Mitte
der 20er-Jahre in Chicago
hergestellt, brachte ein Aus-
wanderungsschiff diese
Stühle nach Cuxhaven. Bei
Wübber standen sie jahre-
lang, später wurden sie vom
Salon Vehse übernommen.
Sie stehen noch immer im
Salon von Jörg Petersen in
der Deichstraße, eine richti-
ge Sehenswürdigkeit.
In der Marienstraße gab es

auch die Lokalität Kittelsen,
später Gaststätte „Ei“. Diese
Kneipe mochte Jörg beson-
ders. Ist ja auch klar, der
Wirt hatte drei Töchter.
Über die Grenzen Cuxha-

vens hinaus bekannt war
das Fischgeschäft Richter &

Junge am Alten Deichweg.
Betrieben in den Jahren
1947 bis 1980 von Heinz
und Memmi Richter, konn-
ten die Cuxhavener hier vie-
le qualitativ hochwertige
Fischsorten kaufen. Ich
kann mich noch gut an die
Worte meiner Mutter erin-
nern: „Den Fisch kaufe ich
nur hier, denn bei Richter &
Junge gibt es den besten.“
Bernd Richter erinnert sich
noch an die Zeit, als seine
Eltern das Geschäft führten.
Sie wohnten oberhalb des
Ladens gegenüber der Gast-
stätte „Elbe 1“.
Bernd und seine Schwes-

ter hatten des Öfteren vor
der Gaststätte oder sogar auf
der Straße heftige Schläge-

reien zwischen deutschen
Seeleuten, aber auch mit Is-
ländern gesehen. Es waren
schon aufregende Ereignis-
se, die abrupt beendet wur-
den, als die Polizei erschien.
Am Morgen des 24. De-

zembers war im Fischge-
schäft immer Hochbetrieb.
Besonders viele Lotsen kauf-
ten den Weihnachtskarpfen,
so gingen insgesamt über
1000 kg über den Tresen.

Früher befand sich ne-
ben der Gaststätte
„Elbe 1“ auch die
Heuerstelle der
Seeleute. Wenn
die Seemänner
ihre Heuer ab-
holten, gingen
sie zunächst zum

gegenüberliegen-
den Fischgeschäft

und übergaben Heinz
Richter zur Aufbewahrung
ihre Lohntüte. Man wollte
nicht das gesamte Geld bei
einer Tour durch das Rot-
lichtmilieu mitnehmen und
entnahm der Tüte nur einen
Teilbetrag. „In der Tüte sind
900 DM, ich nehme mal 100
DM für den Gang durch die
Gemeinde heraus, das restli-
che Geld lasse ich hier“, sag-
te einmal ein Seemann zu
Heinz Richter, der zu den
Fahrensleuten ein besonde-
res Vertrauensverhältnis
hatte. „Die haben auch

nachts bei uns geklingelt,
weil sie mal eben noch 100
oder 200 DM benötigten“,
erzählt Bernd Richter.

Seit 41 Jahren betreibt er den

Imbiss „Bei Backy“

Auch er gehört zum Mi-
lieu: Pasquale Scutella. In
Scido/Süditalien geboren,
wohnt er seit Jahrzehnten in
Cuxhaven und betreibt seit
41 Jahren den Imbiss „Bei
Backy“ in der Fahrenholz-
straße 3. Auch hier war frü-
her immer viel Betrieb trotz
der Konkurrenz von gegen-
über: „Oskars Imbiss“.
Bei Pasquale Scutella,

auch „Backy“ genannt, wur-
de oft eingebrochen. Er er-
zählt die Geschichte von ei-
nem Mädchen, das bei ihm
Stammgast war und meis-
tens beim Gang zur Toilette
aus einem Zimmer neben
dem Gastraum Geld entwen-
dete, insgesamt über 1000
DM. Die Tat konnte nur des-
halb geklärt werden, weil die
Schranktür so präpariert
war, dass beim Öffnen der
Tür vorne im Tresenraum
das Licht ausfiel. Diese un-
gewöhnliche Geschichte hat
„Backy“ nie vergessen.
In der nächsten Folge be-

richten wir über einen Taxi-
fahrer und seine Erlebnisse
im Rotlichtmilieu.

Langweilig war es bestimmt nicht
Fortsetzung der Serie von Peter Mordhorst über das Cuxhavener „Rotlicht-Milieu“

Jörg Petersen, aufgewachsen in der Marienstraße, mit dem
„Friseurstuhl aus Chicago“. Fotos: Mordhorst

Bernd Richter.Pasquale Scutella.

Eine Kleinanzeige
in unserem Stellenmarkt
ist effektiver!

Anzeigenannahme:
04721-585222

Beilagenhinweis

Schauen Sie bitte hinein

Heute finden Sie in unserer Ausgabe
die Prospekte folgender Firmen.

Die Prospektbeilagen liegen der Gesamt-
auflage oder in Teilauflage bei.








