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Ein Wirtschaftsweg
Die Cuxhavener Straßennamen / Heute: Seehausentrift

In der aktuellen Kurier-Serie
stellen wir Straßen und Plätze
aus dem Cuxhavener Stadtge-
biet vor. Heute: Seehausentrift.

Dabei handelt es sich um
einen Wirtschaftsweg in Lü-
dingworth, der von der Jaco-
bistraße nach Süden hin ab-
zweigt.
Der Weg läuft am Seehau-

senstrom entlang in Richtung
Seehausen, einem Ortsteil von
Lüdingworth.
Der Name „Seehausen“

deutet auf eine Niederung

hin, die häufig und lange Zeit
im Jahr bis in den Sommer hi-
nein unter Wasser stand, weil
das Niederschlags- oder
Schmelzwasser nicht abflie-
ßen konnte. Trift bedeutet

treiben. Ein Weg, auf dem
Vieh getrieben wurde. Quel-
lenhinweis: „Die Cuxhavener
Straßennamen“ von Günter
Wolter, 2. erweiterte Auflage.

Foto: Witthohn

Farbenfrohe Trachten
Cuxhaven zeigte beim Landestrachtenverband Flagge

JEDDINGEN. Einmal quer
durchs Land - und schon hat
man die schönsten und far-
benfreudigsten Trachten zu-
sammen, die man sich nur
vorstellen kann.

Kürzlich trafen sich etwa
120 Trachtenträger in Jed-
dingen zur Jahreshauptver-
sammlung. Es standen unter
anderem Ehrungen, Wahlen,
der Jahresrückblick, Termin-
vorschau, ein Workshop und
vieles mehr auf der Tages-
ordnung. Ein gelungener
Tag mit vielen Infos und re-
gem Austausch. Von überall
her waren sie gekommen:
Aus Berlin (Ratiborer Tracht

aus Oberschlesien), dem
Schaumburger Land (Oester-
te Tracht/Tracht des Jahres
2010), aus Cuxhaven die
Sohl’nborger Büttpedder
(Sonntagstracht einer Ritze-
bütteler Krabbenverkäufe-

rin) und anderen
norddeutschen
Regionen. Was
die Trachtenfans
einte: Tradition
zu verkörpern,
ohne verstaubt zu
sein. 7700 Mit-
glieder im Lan-
destrachten-
verband Nie-
dersachsen
sprechen eine

deutliche Sprache. Trachten-
Tanzgruppen und Trachten-
Chöre vertreten ein Stück
Heimatkultur, die auch jun-
ge Menschen wieder für sich
entdecken und ihre Freude
daran mit anderen teilen. jt

Trachten tragen mit Stolz: Ilka Kobel, Bar-
bara Baggett und Heidi Giesecke.
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