
Regionalsprecher Theodor Fromme (li.)
zählte zu den 17 Gästen der
Delmenhorster ,,Jan Tut" und ,,Mett
Siewers". Auch der Erfahrungsaustausch
stand auf dem Programm der
Tagung.Foto: Andreas Nistler
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Historische Figuren tagen in Delmenhorst

Ob ,,Jan Tut" oder der Bakeder ,,Süntelgeist": Gestern
haben sich die Darsteller von Nachtwächtern und
Sagengestalten in Delmenhorst für eine gemeinsame
Tagung getroffen.
Von Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. Früher haben sie in der Stadt nach dem
Rechten geschaut, und vor anrückenden Feinden
gewarnt. Heute sind die Nachtwächter in ihrer
eigentlichen Funktion aus dem Stadtbild verschwunden.
Präsent sind sie aber dennoch in vielen Orten: Wie der
Delmenhorster ,,Jan Tut" sind sie als Stadtführer oder

Marketingfiguren unterwegs und informieren Touristen wie auch Einheimische über die
Geschichte des Ortes.
Seit 2005 haben die Nachtwächter ihre eigene Gilde. Gestern trafen sich 17 Mitglieder der
Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren für eine Tagung der
Arbeitsgemeinschaft Nord-West im ,,Hotel zum Burggrafen" an der Brauenkamper Straße.
Außer den Nachtwächtern sind in der Gilde auch andere Sagengestalten und regionale
historische Personen vertreten. So gehörte gestern auch Elvira Wittich, die Darstellerin des
Badeker ,,Süntelgeistes", zu den Gästen der Delmenhorster Ausrichter ,,Jan Tut" und ,,Mett
Siewers", die Abseits ihrer Gästeführer-Tätigkeit als Ortwin und Ursula Zielke bekannt sind.
Neben der Planung der Jahreshauptversammlung der mittlerweile 107 Mitglieder zählenden
Gilde im kommenden Jahr, stand auch ein Erfahrungsaustausch auf dem Programm: ,,Wir haben
die Tätigkeiten der einzelnen besprochen und wie sie verbessern kann, wie wir voneinander
lernen können", erklärt ,,Jan Tut"-Darsteller Otwin Zielke.
Dabei ging es auch um ernste Themen: ,,Was kann man machen, wenn man angegriffen wird?",
war laut Zielke eine der Fragen, die behandelt wurde. So sei es schon zu Tätlichkeiten gegen
Nachtwächter gekommen, die mit Verletzungen geendet haben.
Insgesamt zieht Zielke ein positives Fazit aus der Tagung: ,,Das war richtig Klasse."
? Ihre Meinung zum Beitrag:
jan.eric.fiedler@dk-online.de
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