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HANNOBER. De schöne Tiet för
de Schölers, mit foken best We-
der, geiht so sinnig to End. An
Middeweken end in Nedder-
sassen de Ferien un an Dün-
nersdag fangt dat nee School-
johr an. Jungs und Deerns, de
mit jemehr Öller in Urlaub we-
sen sünd, könnt seker veel ver-
tellen, over de Schölers, de to
Huus bleven sünd, kunnen in ’t
Swimmbad gohn, Wattlopen,
op Speelsteden toven or in
Sand Football spelen. De Ge-
menen hebbt tosätzlich Fe-
rienpass- und Ferienspooßak-
schoonen anboden, de sehr
goot annohmen worrn sünd.
Vele Kinnder, de sik to loot an-
mellt hebbt, kregen kenen Platz
mehr af.

Nu ist dat in de Lodens, wo
dat Schoolbööker geven deit,
brekenvull. Dree Lüüd stoht fo-
ken achtern Tresen un bedeent
Schölers, un de Jungs un
Deerns freut sik nu al, wenn se
op den Kalenner kiekt: „Bald
gifft dat Harvstferien.“ (jm)

Mit Weder veel Gück hatt

School fangt
wedder an

De Naricht
op Platt

Sigismund Malogratzki, Langen,
wird 90 Jahre alt. Selma Horst-
mann, Dedesdorf-Eidewarden, blickt
auf 85 Lebensjahre zurück. Helga
Bätjer, Ortsallee 29, Krempel, voll-
endet ihr 81. Lebensjahr. Gerhard
Wedemeyer, Kührstedt, feiert sei-
nen 80. Geburtstag.

Herzlichen
Glückwunsch

STADE/MENIDI. Der Stader evan-
gelische Landessuperintendent
Hans Christian Brandy hat auf
seiner Rad-Pilgertour von
Schottland bis nach Israel bis-
her rund 5000 Kilometer zu-
rückgelegt. Ziel des Regionalbi-
schofs ist es, spirituelle Orte in
Europa zu besuchen und mit
Menschen ins Gespräch zu

kommen.
Am 17. Juni
startete der 60-
jährige Theolo-
ge seine Fahrt
auf der schotti-
schen Insel Io-
na, weil es dort
eine ökumeni-

sche Kommunität gibt, die geist-
liches Leben, liturgische Impul-
se und politisches Engagement
verknüpft. Brandy sah danach
das Nagelkreuz von Coventry,
war Gast in Taizé, besuchte
Klöster wie die Abbaye de
Hautecombe, war in Assisi und
am Petersdom in Rom. Die Tour
führte bisher in teils extremen
Steigungen beispielsweise über
die Alpen und mehrfach über
die Apenninen. Mittlerweile ist
Brandy in Griechenland, am
Wochenende übernachtete er
am ambrakischen Golf in Meni-
di. „Unglaublich! Ich kann es
kaum fassen und fühle mich
jetzt wirklich ‚im Flow‘“,
schreibt er in seinem Blog und
führt weiter aus: „Körperlich
geht es mir im Moment ausge-
zeichnet. Und mental ebenso.
Ich empfinde das Ganze hier
von Tag zu Tag mehr als ein gro-
ßes Geschenk. Ein großes Got-
tesgeschenk.“

„Jahr der Freiräume“
Bis Ende des Monats will Bran-
dy Jerusalem erreichen. Seine
Pilgertour steht im Zusammen-
hang mit dem laufenden „Jahr
der Freiräume“ in der hanno-
verschen Landeskirche. „Ich
möchte Erfahrungen mit Leib,
Seele und Geist machen, mit
der Natur, mit mir selbst, mit
anderen Menschen und mit
Gott“, so Brandy. Mit dem The-
menjahr will die hannoversche
Landeskirche dazu ermutigen,
neue Wege gegen zunehmenden
Stress, Überforderung und Ar-
beitsverdichtung zu gehen. (epd)

Regionalbischof pilgert mit Rad

Brandy:
Ein großes
Geschenk

Christian Brandy
Foto: Schulze

Auch finanziell haben die feier-
lustigen Schweinemarkt-Besu-
cher noch mal draufgelegt. Für
satte 11000 Euro wechselte die
Plastik-Sau den Besitzer – fast ein
Drittel mehr als im Vorjahr. Den
Zuschlag bekamen die Herren
vom „Fischereihafen Business
Club“, die in standesgemäßen
Fischerhemden zur Versteigerung
gekommen waren und sich vor
Jubel kaum einkriegen konnten.

Dabei hatte alles ganz harmlos
angefangen. Dicht gedrängt saßen
Politiker, Bürgermeister, Firmen-
chefs und Verbandsvertreter auf
den schmalen Holzbänken, als
die Hauptperson, die Sau, ins
Festzelt getragen wurde. Aller-
dings war es diesmal ein Borsten-
vieh aus Plastik, zum ersten Mal
in 60 Jahren Schweinemarkt. Ein
Zugeständnis des Veranstalters,

des Bürgervereins Dedesdorf-Ei-
dewarden, an den Tierschutz. Der
Stimmung tat das keinen Ab-
bruch. „Der Sau geht‘s gut“, stell-
te Auktionator Jürgen Germa-
schek mit Blick auf das Plastik-
Tier schmunzelnd fest und be-
gann mit seinem Versteigerungs-
marathon. Sofort reckten sich
zahlreiche Arme in die Höhe und
wedelten mit Zehn-Euro-Schei-
nen.

Ein Zehner nach dem nächsten
wanderte in die Eimer, mit denen
die Helferinnen durch die engen
Reihen unterwegs waren, beglei-
tet vom Beifall der Besucher
und wummernden Schlager-Beats
in bester Helene-Fischer-Manier.
Binnen einer halben Stunde wa-
ren bereits über 3000 Euro zu-
sammen. Kein Wunder, inzwi-
schen gehört es für etliche Ge-
schäftsleute zum guten Ton, bei
der Schweineversteigerung mitzu-
machen, deren Erlös immer für
einen guten Zweck ist. Viele
Bietergemeinschaften waren am
Start, von den Landfrauen über
die Jäger, die Landwürder Fußbal-
ler bis hin zu Firmen-Teams wie
dem Edelfisch-Kontor, der Borg-
ward-Gruppe oder die „Jäger-
meister“ des Heizungs- und Sani-

tärinstallateurs Jonny Voigt. Mit
eigenen Outfits, Konfetti und
Schlachtgesängen brachten sie
die Stimmung zum Kochen.

Die Stimmungskanonen der
SG Landwürden, die sich mit Tri-
kots in Schweinchen-Rosa und
dem Schriftzug „Jolante“ ausge-
stattet hatten, und die Fischer-
hemden-Fraktion aus dem Fi-
schereihafen saßen beziehungs-
weise standen eigentlich auf ihren
Bänken nebeneinander und heiz-
ten sich gegenseitig an. So purzel-
ten die 6000er, 7000er, 8000er,

9000er-Grenzen unter dem Jubel
der Besucher binnen einer halben
Stunde.

Am Ende standen nahezu alle
auf den schmalen Holzbänken,
das Bier floss, vor der Theke wur-
de gehottet, sogar Ehlert von
Hasseln, der 80-jährige Schwei-
nebaron, wagte vor der Bühne zu
Techno-Rhythmen ein Tänzchen.
„Was hier abgeht, das kann man
keinem Außenstehenden erklä-
ren“, stellte ein geplätteter Land-
rat Kai-Uwe Bielefeld fest, „das
ist einfach das Markenzeichen

von Dedesdorf.“
Zum Markenzeichen gehört

auch die Wahl der Marktkönigin.
Elf junge Schönheiten traten an,
am Ende hatte Jasmin Heerde,
eine 25-jährige Bremerhavenerin,
knapp die Nase vorne vor Vize-
königin Alena Kuhr aus Loxstedt.
Und Moderator Willy Ahrens fiel
ein Stein vom Herzen. „Wenigs-
tens sind es diesmal zwei Frau-
en“, meinte er in Anspielung auf
die letztjährige Vizekönigin – den
als Dirndl-Dame verkleideten
Yannick Eichel.

Ballermann-Stimmung im Festzelt
Ausnahmezustand an der Weser: In Dedesdorf wird wieder einmal das Schwein versteigert – zum ersten Mal mit Plastik-Double

Von Inga Hansen

DEDESDORF. Der Ballermann ist
nichts dagegen: Einmal im Jahr,
da lassen sie in Dedesdorf richtig
die Sau raus. Beim Schweine-
markt. Das Borstenvieh, das
traditionell am letzten Markttag
versteigert wird, war diesmal
zwar aus Plastik. Dafür waren
die Besucher im rappelvollen
Festzelt umso lebendiger. Und so
auf Party eingestimmt, dass so-
gar ein Schweinemarkt-Veteran
wie Landrat Kai-Uwe Bielefeld
staunte. „Dedesdorf“, sagte er,
„setzt immer noch eine Schippe
drauf. Ganz großes Kino!“

Lieferten sich ein Bieter-Gefecht: die Landwürder Kicker (in rosa) und der „Fischereihafen Business Club“ (in blau). Fotos: Hansen (3) / Scheschonka (2)

Nina Schlickowey aus Düring

»Überall wird Tierschutz
großgeschrieben und wir
haben das Schwein hier
immer noch ausgestellt.
Gut, dass das vorbei ist.«

Harald Becker aus Büttel

»Schweine sind sehr emp-
findlich. Der Lärm und die
Hitze im Zelt, das ist nichts
für sie. Ein Plastik-Schwein
ist da viel besser.«

Norbert Blank aus Bexhövede

»Es geht doch hier nicht
darum, dass das Schwein
echt ist. Es geht um den
guten Zweck, das ist viel
entscheidender.«

Zuerst lagen sie gleichauf, aber am
Ende hatteMarktkönigin Yasmin
Heerde (links) die Nase vor Vizekö-
nigin Alena Kuhr vorn.

In der vergangenen Woche ist ein Fall öf-
fentlich geworden, wonach ein 44 Jahre al-
ter Mann aus einem Ort in der Gemeinde
Beverstedt seine 13 Jahre alte Stieftochter
missbraucht haben soll. Zur Anzeige ge-
bracht hat die mutmaßliche Tat der „ange-
heiratete“ Großvater. Die Enkeltochter hat-
te sich bei einem Lanzarote-Urlaub den
Großeltern offenbart. Ein zweites Mädchen,
welches mit im Urlaub war, war übrigens
nicht eine Schwester des mutmaßlichen
Opfers, wie es irrtümlich in der Sonnabend-
ausgabe der NZ stand. Die Staatsanwalt-
schaft hatte bestätigt, dass die Wohnung des
Stiefvaters durchsucht worden sei, wollte
aber nicht verraten, ob Beweismaterial si-
chergestellt wurde. Der 44-Jährige ist vorbe-
straft, er wurde laut Staatsanwaltschaft 2004
bereits wegen sexuellen Missbrauchs eines
Kindes verurteilt.

Herr Föhl, woran können Eltern erkennen,
dass ihr Kind missbraucht wurde? Es gibt
nicht das eindeutige Signal. Es gibt aber Ver-
haltensänderungen, die darauf hindeuten
könnten, wie zum Beispiel ein Sichzurück-
ziehen des Kindes, abrupte Veränderungen
in den Schulleistungen oder selbstverletzen-
des Verhalten. Die Bandbreite der Verände-
rungen können sehr weit reichen, können

aber natürlich auch mit anderen Problemen
der Entwicklung eines Kindes oder Jugendli-
chen zusammenhängen. Das ist der äußere
Rahmen. Im inneren Rahmen sollte man na-
türlich immer im vertrauensvollen Gespräch
mit dem Kind bleiben und bei verändertem
Verhalten initiativ das Gespräch suchen.

Richtig schwierig wird es ja, wenn der Miss-
brauch in der Familie passiert. Was kann ein
Opfer dann tun? Bei Fällen außerhalb der
Familie haben die Kinder schon mit Scham-
und Schuldgefühlen zu kämpfen, mit denen
sie sich vielleicht nicht an die Eltern wenden
können oder wollen, weil sie sich womög-
lich auch in einer Phase befinden, in der das
Vertrauen zu den Eltern nicht so groß ist. In-
nerfamiliär kommt ganz erschwerend hinzu,
dass die Täter Strategien entwickeln, die
Kinder zum Schweigen bringen. Das können
zum Beispiel Drohungen sein, dass Famili-
enmitgliedern oder dem Kind selbst etwas
passiert, wenn es von dem Missbrauch er-
zählt. Oder es sind perfide Fragen wie
„Willst du, dass der Papa ins Gefängnis
kommt?“ Verschärft wird die Situation,
wenn Missbrauchssituationen über Genera-
tionen in der Familie aufgetreten sind und
dadurch blinde Flecke und transgeneratio-
nale Traumata das Familiensystem prägen.

Anlaufpunkt ist auf jeden Fall auch unsere
Beratungsstelle, im Landkreis gibt es zudem
einen Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt, in
Bremerhaven auch ein Jungen- und Mäd-
chentelefon. Zur Beratung fahren wir auch
raus, zum Beispiel in die Schule, um uns mit
den Kindern zu treffen. Zentral geht es bei
innerfamiliärem Missbrauch darum, den
Kindern zu signalisieren, dass das Bera-
tungsgespräch in einem sicheren Rahmen
stattfindet. Die Kinder testen auch, ob sie
dem Berater vertrauen können und er sich
ihrem Tempo anpassen kann, ob er ihnen Si-
cherheit gibt – und zum Beispiel nicht gleich
die Polizei dazuholt. Ein Beratungsprozess
kann daher durchaus längere Zeit brauchen,
bis die Kinder genug Vertrauen und Sicher-
heit gewonnen haben, um erzählen zu kön-
nen, was ihnen zugestoßen ist.

Wie hoch sind die Fallzahlen bei sexuellem
Missbrauch von Kindern im Landkreis Cuxha-
ven? Haben Sie als Beratungsstelle oft mit
solchen Fällen von Gewalt zu tun?
Gerade aktuell haben wir mit einigen Fällen
zu tun. Es gibt natürlich eine hohe Dunkel-
ziffer, gerade auch von Fällen, die nicht öf-
fentlich werden. Im Jahr 2018 wurden 39
Kinder und Jugendliche im Landkreis Cux-
haven in den Beratungsstellen angemeldet,
bei denen ein Verdacht auf sexuellen Miss-
brauch bestand. Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) geht für Deutschland von ei-
ner Million betroffener Mädchen und Jun-
gen aus, die sexuelle Gewalt erlebt haben
oder erleben. Das sind pro Schulklasse ein
bis zwei betroffene Kinder.

Wie können sich eigentlich potenzielle Täter
offenbaren bzw. auch Hilfe holen?
Das Netzwerk für Täterberatung ist in der
Tat sehr löchrig. Für unser Gebiet gibt es die
Fachstelle für Gewaltprävention Niedersach-
sen, Bremen und Bremerhaven, die auch ei-
ne Außenstelle bzw. Sprechzeiten in Bremer-
haven haben.

Das Interview: Leiter der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern erzählt, wie Missbrauchsopfer Hilfe bekommen

„Es gibt nicht das eindeutige Signal“
Ein Mann aus dem Cuxland soll seine 13 Jahre alte Stieftochter sexuell missbraucht
haben. Markus Föhl, Leiter der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des
Landkreises Cuxhaven, erzählt im Interview mit Christian Döscher, wie man erkennen
kann, ob ein Kind missbraucht wurde – und wo man Hilfe bekommt.

Markus Föhl, Leiter der Beratungsstelle

»Täter drohen den Kindern.«
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› Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und El-
tern des Landkreises Cuxhaven,
Einzugsbereich: Altkreis Wesermünde, Deichstraße
29a, 27568 Bremerhaven, 0471/9589740,
Mail: beratungsstelle@landkreis-cuxhaven.de
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