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BUXTEHUDE. Eine bunte Vielfalt an
kulturellen und kreativen Ange-
boten erwartete die Besucher und
Besucherinnen am Sonntag im
Stieglitzhaus. Auf der vom Buxte-
huder Verein Himmelblau initi-
ierten Frauenmesse präsentierten
Frauen aus aller Welt ihre Arbei-
ten und Produkte.

Buxtehudes Gleichstellungsbe-
auftragte Gabriele Schnackenberg
freute sich am Internationalen
Frauentag über die große Reso-
nanz. Messen wie diese würden
zur positiven Entwicklung beitra-
gen, denn hier könnten Frauen
sich austauschen und kennen ler-
nen. Schnackenberg machte auch
Werbung für das neueste Pro-
gramm der Hansestadt „Politik
braucht Frauen und Frauen brau-
chen Politik.“ Da für eine Kinder-
betreuung gesorgt war, hatten die
Frauen Zeit und Ruhe sich umzu-
schauen und Gespräche zu füh-

ren. Neben Ethno-Schmuck, bun-
ten Bildern, allerlei Handarbeiten
und farbenfrohen Seidentüchern
gab es asiatische Massageangebo-
te und Diätvorschläge. Besuche-
rin Monika Förster ließ sich an

einem Stand ihre Hände mit
Henna verschönern, so wie es in
Pakistan üblich ist.

Eine Modenschau – vorgeführt
von kleinen und großen Models
in verschiedenen Landestrachten

– verdeutlichte die Vielfalt der
Veranstaltung. Zum Programm
gehörten außerdem landestypi-
sche Tänze und ein exotisches
Büfett, das die Frauen mitge-
bracht hatten. (ff)

Wellness und Politik nur für Frauen
Vielfältige kreative und kulturelle Angebote auf der Buxtehuder Frauenmesse im Stieglitzhaus

In bunter Vielfalt präsentieren sich die Teilnehmerinnen auf der
Buxtehuder Frauenmesse. Fotos Felsch

Monika Förster staunt über die
Pakistanische Handmalerei.

BUXTEHUDE. Die Buxtehuder Feu-
erwehr musste am frühen Sonn-
tagnachmittag in die Altstadt aus-
rücken. Gemeldet worden war
ein brennendes Bett in einer
Wohnung in der Langen Straße.
Als die freiwilligen Brandbe-
kämpfer eintrafen, stellten sie
fest, dass es sich nur um ein bren-

nendes Stück Stoff in der Größe
eines Taschentuchs handelte. Der
Anrufer, der den Notruf gemeldet
hatte, soll verwirrt gewirkt haben.
Bei schönstem Frühlingswetter
waren viele Fußgänger in den Alt-
stadtstraßen unterwegs. Einige
hielten den Einsatz wegen fehlen-
den Rauchs für eine Übung. (mf)

Einsatz in Altstadt
Brennendes Stofftuch sorgt für Aufregung

Schon von weitem sichtbar, zog es viele Neugierige in die Nähe des
Feuerwehrfahrzeugs. Zu löschen gab es wenig. Foto Fehlbus

Es ist Freitag, ein Tag vor dem Ju-
biläumsereignis. Bei den Sta-
deum-Verantwortlichen liegen
die Nerven blank. Moderator Joa-
chim Llambi, bekannt von der
TV-Sendung „Let’s dance“, hat
abgesagt. Eine Erkältung. Das
kann doch nicht wahr sein, den-
ken Stadeum-Chef Egon Ahrens
und Julia Voigt vom Marketing.
Schon 2014 hatte Moderatorin
Gayle Tufts kurzfristig abgesagt.
Die Not macht erfinderisch.

Sonnabend, 18.55 Uhr. Die
Turbulenzen des Vortags sind
vergessen. Das Stadeum hat sich
zum 10. Opernball fein herausge-
putzt. Kronleuchter, Kerzen, de-
zentes Licht, Stühle mit Hussen
und mit Weingläsern eingedeckte
Tische sehen einladend aus. Vor
dem Eingang können es die ers-
ten Gäste kaum erwarten. Sie ste-
hen vor verschlossener Tür.
Punkt 19 Uhr gibt Bühnenmeister
Tobias Giehler das Kommando:
„Reinlassen.“ Klaviermusik er-
tönt, die Türen öffnen sich. Der
Spaß kann beginnen.

Im Stadeum-Foyer sind die
Vorbereitungen abgeschlossen.
Die Glücksfeen Ines Borkowski
und Svenja Segelken, beide Aus-
zubildende im Stadeum, haben
sich an der Tombola-Gewinnaus-
gabe postiert. Sabine Rietentiet
steht mit ihren jungen Friseurin-
nen für kleine Malheure parat
und hat den Debütantinnen die
Haare hochgesteckt. Ein roter
Flitzer glänzt die eintrudelnden
Gäste an, nebenan bildet sich ei-
ne Schlange. Die Fotografinnen
Ann-Sophie Laurus und Eileen
Müller von Ringfoto Schattke set-
zen die Ballgäste ins rechte Licht.
An der Garderobe herrscht
Hochbetrieb. Über den Gardero-
be-Damen steht, ein Stockwerk
höher, alles bereit für Black Jack,
Roulette und später auch Poker.
Croupier Rolf Peters vom Casino
in Dortmund hat angerichtet. Je-
der Gast erhält am Eingang Spiel-
geld, mit dem er und sie später
zocken können. Nur zum Spaß.

Spaß wollen auch die drei Da-
men haben, die zum zehnten
Opernball das erste Mal dabei
sind. Claudia Grabbe, Annette
Klein und Simone Stratmann,
drei Freundinnen aus Stade, ha-
ben sich mit ihren Wandelkarten
einen Platz mit Übersicht im ers-
ten Stock gesichert. Hier in der
Konferenzzone hat das Stadissi-
mo-Team eine Café-Bar einge-
richtet. Als Kuchen gibt es nach
Wiener Vorbild eine Sachertorte.
„Die werde ich nachher probie-
ren“, sagt Claudia Grabbe. Und
die Currywurst mit Blattgold reizt
sie. „Sehr spannend, es gibt viel
zu sehen, das Ambiente ist ein-
malig.“ Der erste Eindruck des

Trios fällt positiv aus.
Der Opernball ist etwas Beson-

deres. Das Stadissimo bietet klei-
ne Häppchen an, die heutzutage
„Fingerfood“ heißen: Sesamhörn-
chen mit Avocadocreme und
Garnelentartar oder Schinken-
spieß mit Feige und Melone. An
der Bar wird an diesem Abend
auch Champagner ausgeschenkt.
Im Angebot: Laurent Perrier brut,
die Flasche für 50 Euro. Wohl be-
komms. Später ist Bar-Mann Jan
Shanmugatharasu, er hat seine
Wurzeln in Sri Lanka, schwer ge-
fragt. Er mixt die Cocktails im
Akkord. Der Renner: Caipirinha.

Das Flair beim Opernball ist
für die Region einmalig. Alles ist
chic, festlich, elegant. Die Stim-
mung ist ausgelassen fröhlich.
Selten sind in Stade so viele zu-
frieden lächelnde Menschen auf
einem Fleck zu sehen. „Ja, diese
lockere Stimmung ist einmalig“
sinniert Stadeum-Chef Egon Ah-
rens kurz vor der Eröffnung und
entschwebt zur Tanzfläche. Es ist
20.03 Uhr, Zeit für die offizielle
Eröffnung.

Ahrens beichtet seinen Gästen
den kurzfristigen Ausfall von Joa-
chim Llambi, ein Raunen der
Enttäuschung geht durchs Publi-
kum. Kleiner Trost: Llambi habe
fürs nächste Jahr fest zugesagt.

Richtig traurig muss deswegen
keiner sein. Die quirlige Maite
Kelly, die am Freitagabend spon-
tan zugesagt hatte und am Sonn-
abend seit 17 Uhr an ihrer Mode-
ration gefeilt hat, gibt sich profes-
sionell. Sie sprüht vor Charme,
Fröhlichkeit, Witz – und Selbst-
ironie. „Dass ich das noch erle-
ben darf, der Llambi macht
schlapp, und die Dicke muss ein-

springen.“ TAGEBLATT-TV er-
klärt sie ihre Zusage: Das Sta-
deum sei eine tolle Einrichtung,
die die Kultur fördere. Es habe
ihr schon mal geholfen, jetzt re-
vanchiere sie sich. Um 20.18 Uhr
spricht Egon Ahrens die erlösen-
den Worte: „Alles Walzer“. Von
da an gibt es kein Halten mehr.
Die Paare stürmen die Tanzflä-
che. Die bleibt bis weit nach Mit-
ternacht stets gut bevölkert, was
auch an der guten Band des
Abends liegt. Während im Vor-
jahr noch viele Ballgäste mit der
lahmenden Kapelle haderten,
sind heute die meisten voll des
Lobs ob des gelungenen Mixes,
den das Party Sinfonie Orchester
bietet. Walzer und diverse Stan-
dards, aber auch Lateinamerika-
nisches und Pop mit Abba-Med-
ley oder dem unvermeidbaren
„Atemlos“ von Helene Fischer.

Die Disco im Stadissimo kommt
vor Mitternacht nicht in
Schwung. Zu flott ist die Musik
in der Halle. DJ Jonas und DJ Tim
aus Drochtersen bleiben gelassen.
Ihre Zeit wird kommen, spätes-
tens, wenn im Saal um 3 Uhr die
Lichter ausgehen.

In der Zwischenzeit haben auch
die Debütanten der Tanzschule
Hillmann sicheren Tritt. Ihnen war
die Anspannung während des Ein-
marsches deutlich anzumerken.
Der freundliche Applaus des gut
gelaunten Publikums tat ihnen gut.
Was aus ihnen mal werden kann,
zeigt das A-Team im Formations-
tanz Standard des Club Saltatio
Hamburg, das kurz nach 22 Uhr
über die Tanzfläche wirbelt. Sie
kommen nicht ohne Zugabe da-
von. Eine Zugabe gibt es auch
wieder vom TAGEBLATT und der
Druckerei Pusch aus Buxtehude:

Sie produzieren vor Ort eine aktu-
elle Mitternachtszeitung als Erin-
nerung an eine schöne Ballnacht.

Richtig aus dem Häuschen sind
die 1000 Gäste kurz vor 23 Uhr
zum Höhepunkt des Festes. Motsi
Mabuse, bekannt als Jurorin von
„Let’s dance“, und ihr Partner
Evgenij Voznyuk geben vier Kost-
proben ihres sehr beeindrucken-
den tänzerischen Könnens. Ge-
schlossen steht die vielköpfige Be-
sucherschar um die Tanzfläche.
Die Gäste johlen, pfeifen, klat-
schen. Der gefeierte Star bleibt be-
scheiden. Motsi Mabuse bedankt
sich bei Stadern und Stadeum:
„Alles war perfekt, wir haben uns
wie zu Hause gefühlt.“ Die von
Maite Kelly befragten Besucher
stehen in nichts nach: „Es ist groß-
artig hier“ oder „alles wunderbar“
sind die enthusiastischen Kom-
mentare.

Stadeum erlebt rauschende Ballnacht
1000 Gäste feiern den 10. Stader Opernball bis tief in die Nacht – Motsi Mabuses großer Auftritt – Maite Kelly springt ein

VON LARS STRÜNING

STADE. Um Mitternacht sahen alle
sehr zufrieden aus: die 1000 Besu
cher des 10. Stader Opernballs, seine
Organisatoren vom Stadeum und die
Stargäste. Das kleine Jubiläum des
Stader Großereignisses ging rei
bungslos über die Bühne. Das sah
kurz zuvor gar nicht danach aus.

Großartiger Auftritt: Motsi Mabuse mit ihrem Tanzpartner Evgenij Voznyuk. Das Publikum war aus dem Häuschen. Foto Martin Elsen

Einmarsch der Debütanten – ein
Höhepunkt des Opernballs.

Brachte fröhlich frischen Wind ins Stadeum: Moderatorin Maite Kelly war
mehr als Ersatz für Joachim Llambi. Fotos (6) Strüning

ch nähere mich dem Ende
meiner strengen Fastenzeit.

Am Dienstag, also morgen,
wird mein letzter Tag ohne Es-
sen sein. Und dann geht es
langsam los. Ein Apfel, eine
Suppe, etwas Magerjoghurt und
ein Knäckebrot stehen dann auf
meinem Speiseplan. Richtige
Delikatessen nach drei Wochen
Entbehrung. Dann geht es noch
mindestens drei, vier Tage so
weiter mit einer langsamen
Steigerung der Nahrungszunah-
me. „Das ist ja schon wie eine
superstrenge Diät“, denken Sie
jetzt vielleicht. Ja, das stimmt,
kann ich da nur antworten.

Aber im Moment bin ja noch
in der Fastenzeit. Und dabei
geht es mir nach wie vor richtig
gut. „Das schreibst du ja immer,
aber geht es dir wirklich gut da-
bei? Hast du echt nie gesün-
digt?“, fragte mich ein Bekann-
ter. Meine klare Antwort: Es
geht mir wirklich gut, ich spüre
keinen Hunger und das schrei-
be ich nicht nur einfach so, ich
bin ehrlich. Und deshalb auch
auf den zweiten Teil der Frage
ein klares: Nein, ich habe nie
gesündigt.

Auch werde ich oft gefragt,
wie es denn mit meiner Laune

stehe. Fastende seien oft ge-
reizt, denken manche Men-
schen. Vielleicht ist das bei ei-
nigen auch so. Aber ich war ei-
gentlich meistens gut drauf. Es
war und ist eher so, dass ich
eher gelassener und ruhiger rea-
giere. Irgendwie bin ich ein we-
nig runtergefahren – nicht nur
körperlich. Das tut gut.

Am Sonnabend auf dem
Opernball war auch meine Fei-
erlaune keinesfalls einge-
schränkt. Das Essen dort – Cur-
rywurst, Garnelenspießchen
und Sachertorte – macht den
Verzicht ohnehin nicht so
schwer. Und ohne Alkohol geht
es auch gut.

Also, mein Fazit zur Laune:
Die gute Laune wird keinesfalls
durch das Fasten geschmälert.
Ich war und bin (meistens je-
denfalls) ganz erträglich. Meine
Familien, meine Freunde und
meine Kollegen können das be-
stätigen. Oder…?
�Ausgangsgewicht: 86,3 kg
�Aktuelles Gewicht: 77,4 kg
�Mein Zielgewicht: 75 kg

Seit Aschermittwoch fastet TAGE
BLATT Redakteur Peter von Allwörden. .

I

FASTENBERICHT

Das Ende
in Sicht
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