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Wurster
Nordseeküste
Heute in
Nordholz
····························································
Rathaus, Feuerweg 9, 8 bis 12 Uhr,
13.30 bis 16 Uhr.
Aeronauticum – Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum, Peter-Strasser-Platz 3,
 04741/18190, 10.30 bis 15.30 Uhr.
Polizeistation,  04741/181930.
Computer-Club, Windows-Treff,
Ginsterweg 2, 17 bis 20 Uhr.
TSG Nordholz, 15.30 bis 17 Uhr,
Turnen ab 6 Jahren, Schulturnhalle.
Trainingsabend, Schützenverein,
Schützenhalle, Waldweg, 18 Uhr.
Spieka
····························································
DRK-Kleiderkammer, Wurster
Straße 12,  04741/8197, 10 bis
11.30 Uhr.
Sie haben etwas aus Cappel-Neufeld,
Nordholz, Spieka, Spieka-Neufeld
oder Wanhöden zu erzählen, Sie haben etwas mitzuteilen, dann bitte eine Mail an nordholz@nordsee-zeitung.de

Drei Leichtverletzte

Betrunkene fährt
gegen Lichtmast

CUXHAVEN. Am Sonntagnachmittag hat eine 35-jährige Ford-Fahrerin auf der Südersteinstraße die
Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie hatte sich betrunken
hinter das Steuer gesetzt. Ihr Wagen schleuderte frontal gegen einen Lichtmast. Die fahruntüchtige Fahrerin, ihre 38-jährige Beifahrerin sowie ein 12-jähriges
Kind, das mitfuhr, wurden bei
dem Unfall leicht verletzt.
Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug
musste abgeschleppt werden. Der
Unfallverursacherin wurden Blutproben entnommen. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen sie ein. Die Höhe des
entstandenen Schadens ist noch
unklar. (nz)

Diebstahl

Mannshoher
Nussknacker weg
CUXHAVEN. Ob die Lösung dieses
Falls eine harte Nuss ist, wird die
Zeit zeigen: Unbekannte Täter
haben am Sonnabend, 10. Dezember, in den frühen Morgenstunden zwei Nussknackerfiguren
vom Gelände des Cuxhavener
Weihnachtsmarktes am Schloss
Ritzebüttel gestohlen. Die Täter
durchtrennten dazu die Halteseile
und Drähte. Zum Abtransport
der Figuren, die schließlich eine
stolze Größe von zwei Metern besitzen, nutzten sie vermutlich ein
größeres Fahrzeug. Die Figuren
sind jeweils etwa 10 Kilo schwer
und standen – aus Richtung der
Martinskirche kommend – im
Eingangsbereich des Marktes. Die
Polizei Cuxhaven sucht nun Zeugen, die etwas beobachten konnten oder die Informationen zum
Verbleib der Riesen-Nussknacker
geben
können,
Kontakt:
 0 47 21/5 7 30. (nz)
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„Löffel“ packt wieder das Fernweh
Heiko Klein lässt in seinem zweiten Kinderbuch ein Hasenduo auf Wanderschaft gehen – Reise durch die Bundesländer

Von Kristin Seelbach

Städten aussieht, wenn ich sie
nicht selbst kenne“, erzählt er.
Außerdem müsse natürlich die
Lebensweise der Wildtiere stimmen. So können Kinder – aber
auch erwachsene Leser – sich an
den abenteuerlichen Geschichten
erfreuen, lernen aber gleichzeitig
auch etwas über Natur- und Tierwelt. „Ganz unterschwellig, so
dass sie es fast gar nicht merken“,
verrät der 73-jährige pensionierte
Lehrer schmunzelnd.
Auch dem Bremerhavener Zoo
– inklusive Eisbärbaby – stattet
das Hasenduo einen Besuch ab.
Schlussendlich zieht es sie aber
doch wieder an die Nordseeküste, wo die Familie, allen voran
„Löffels“ Frau „Knöspchen“, auf
das reiselustige Duo wartet. Zurück in der Heimat haben die beiden Hasen viel zu erzählen von
ihren Abenteuern in der Ferne.
Ob es die letzte Geschichte um
die liebenswerte Hasenfamilie aus
dem Wurster Land sein wird,
kann Heiko Klein noch nicht sagen. „Vorerst ja, aber ausschließen möchte ich ein weiteres Buch
nicht“, verrät er schmunzelnd.

Hase „Löffel“
hoppelt wieder – sechs Jahre
nach seinem ersten Auftritt im
Kinderbuch lässt Heiko Klein seinen tierischen Protagonisten
wieder auferstehen. In 22 Geschichten erzählt der pensionierte Lehrer und leidenschaftliche
Jäger wieder von den Wanderungen des Vierbeiners. Die „Löffel“
und seine Tochter diesmal in die
Bundes- und Nachbarländer
Deutschlands führt.
CAPPEL-NEUFELD.

Schon als Lehrer hat Heiko Klein
liebend gerne Geschichten erzählt oder seinen Schülern vorgelesen. „Die Abenteuer von Pippi
Langstrumpf zum Beispiel“, verrät der ehemalige Rektor der Bremerhavener Fichteschule. Schon
damals konnten einige Kinder
nicht genug davon bekommen –
und auch Klein war voller Begeisterung dabei. Mit dem Ruhestand
hatte der Pädagoge mehr Zeit für
seine zweite Leidenschaft – die
Jagd und die Liebe zu Tieren. Aus
dieser Kombination wuchs die
Idee für ein erstes Kinderbuch.
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Zum Weiterlesen

Liebevolle Zeichnungen
Es erzählt die Geschichte von
Hase „Löffel“, der aus seiner Heimat Cappel-Neufeld loszieht und
vor dort die Welt erkundet. Erschienen sind die Geschichten
zunächst monatlich auf der Kinderseite einer Fachzeitschrift für
Jagd, später dann als gebundenes
Buch. Detailreiche Zeichnungen
von Wolfgang Weber ergänzen
die Worte von Heiko Klein.
Nach dem Erfolg seines ersten
Werkes ließ den Tierfreund die

In seinem neuen Buch erzählt Heiko Klein die Geschichte der Hasen „Löffel“ und „Lena“, die auf ihrer Reise
durch die Bundesländer zahlreiche tierische Freunde finden.
Foto Seelbach
Geschichte um „Löffel“ nicht los.
Schnell war eine zweite Idee geboren, die nun in Buchform erhältlich ist. In den diesmal 22 Geschichten packt den Hasen von
der Wurster Küste wieder das
Fernweh. Gemeinsam mit seiner
Tochter „Lena“ begibt er sich auf

eine Rundreise durch Deutschland, die Schweiz und Österreich.
Unterwegs begegnet er zahlreichen anderen Tieren. Er schaut in
der Seehundstation in Norddeich
vorbei, besucht die Waschbären
in Kassel oder klettert zu den
Murmeltieren auf die Schweizer

Berge. „Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die, in der Eichhörnchen ,Lena‘ das Leben retten“,
verrät Heiko Klein.
Bei allen Geschichten sind ihm
die korrekten Fakten wichtig.
„Ich recherchiere vorab, wie es
zum Beispiel in den anderen

Kein Platz für Kinder mit Behinderung
Förderschule seit Jahren mit Notlösungen – Schülerzahl hat sich in acht Jahren verdoppelt

Von Maren Reese-Winne
DÖSE. Karin Ladda-Winkler, die
Leiterin der Schule am Meer in
Döse, empfindet es als verkehrte
Welt: Obwohl sie nicht mehr
weiß, wohin mit ihren oft mehrfach behinderten Schülern, gibt
es beim Landkreis offenbar keine
Anstalten, eine Erweiterung auf
den Weg zu bringen. Dabei hatte
die Politik der Verwaltung im
April den Auftrag dazu gegeben.
Bei einem Schulleitertreffen erfuhr sie, dass für ihre Schule derzeit keine Erweiterung geplant ist.
„Wir haben hier eine Pflichtschule, und ich kann nicht mal jedem
Kind einen Platz bieten.“ Die
Schule bietet sechs Klassenräume, benötigt werden zwölf.
Weil das Gebäude der Stadt gehöre, könne der Kreis keinen Erweiterungsbau planen, so Karina
Kramer, Leiterin des Kreisreferats
Schulen und Sport. Es gebe zwar
Gespräche zwischen Landkreis
und Stadt, aber keine Beschlüsse,
keine Kostenschätzungen und
auch keine Anmeldung von Mitteln in den Haushaltsplanungen.
Kramer sieht mit der Auslagerung der Abschlussklassen in die
Wichernschule derzeit „alles geregelt“. Dort gebe es Reserven,
wenn die Schülerzahlen der

Blick in einen Klassenraum in der Schule am Meer mit Küchenzeile
(rechts), Pflegebetten, Rollstühlen.
Foto cn
Schule am Meer weiter stiegen.
Dass die Abschlussstufe komplett
in drei Räume der Wichernschule
in der ehemaligen Grimmers-

» Getragen zu werden ist
erniedrigend. «
Ingeborg von Heygendorff, Elternsprecherin

hörn-Kaserne umgezogen ist,
nehmen die Eltern laut der Schulelternratsvorsitzenden Ingeborg
von
Heygendorff
zähneknirschend als „Not-Not-Notlösung“
hin. „Vom Gebäude her ist das
ein Rückfall ins Kaiserreich. Das

Gebäude ist nicht für Mehrfachbehinderte ausgelegt.“ Die Schüler bräuchten wieder Hilfe für
Dinge, die sie vorher selbstständig konnten. Der Rollstuhl-Lift
befinde sich an der Seite des
Handlaufs, so dass andere gehbehinderte Jugendliche nicht allein
die Treppe hinaufkämen. Viele
könnten nicht mehr ohne Lehrer
zur Toilette, die oberen Etagen
blieben ohnehin unerreichbar.
„Getragen zu werden ist erniedrigend“, gibt Ingeborg von Heygendorff zu bedenken.
Auch an der Stammschule in
Döse sei die Lage dramatisch: „Es
fehlt an Pflegebädern, es fehlt an

Toiletten. Davor gibt es Warteschlangen, es kann nicht mehr
nach Bedarf gepflegt werden,
sondern nach Zeitplan“, so die
Elternvertreterin: „Ein Rückschlag.“ Auch die Mensa ist zu
klein: Es müsse in Klassenräumen gegessen werden, klagt
Schulleiterin Ladda-Winkler. Vor
allem aber fehlten Fachräume,
weil sie als Klassenräume genutzt
werden müssten. „Zwischenzeitlich haben wir drei Klassen mit
20 Schülern gemeinsam im Musikraum unterrichtet. Wir haben
auf Biertischgarnituren gesessen,
gekocht wurde im Kunstraum.“
Dabei liegt die Höchstgrenze in
dieser Schulform bei sieben Schülern pro Klasse, schon jetzt seien
es bis auf eine Ausnahme acht.
Das hört sich heimelig an, doch
es wird schnell eng: Wegen der
Pflegebetten,
Rollstühle
und
Hilfsmittel und weil vielen Kindern persönliche Helfer an die
Seite gestellt werden.
Die Schule am Meer ist Förderschule mit dem Schwerpunkt
geistige Entwicklung. 2008, beim
Einzug in den früheren Hauptschultrakt der Döser Schule, waren es 43 Schüler. Zum kommenden Schuljahr werden über 90
Schüler erwartet.

„Auch diese Kinder wollen teilhaben“

Steigende Schülerzahlen an Förderschule haben viel mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun

Dieser Nussknacker sieht so ähnlich aus wie die beiden in Cuxhaven
gestohlenen Figuren.
Foto pr

21

DÖSE. Eine Aufteilung auf drei,
vier Außenstellen wäre für Karin
Ladda-Winkler eine Horrorvision: „Dann kippen wir. Personell
wäre das nicht zu schaffen und
überall müssten Treppenlifte und
Pflegebäder hin.“ Vom Zerfall des
Schullebens und den Belastungen
für die hochsensiblen Kinder
ganz zu schweigen: „Kleinste Veränderungen bringen unseren Eltern schon schlaflose Nächte.“
Auf die Raumnot hat die
Schulleiterin schon oft hingewiesen. Zuletzt war es im April dieses Jahres im Kreis-Schulausschuss: Alle seien höchst beein-

druckt gewesen und hätten einstimmig einen Beschluss gefasst,
in welchem sie den Kreis beauftragten, gemeinsam mit der Stadt
Lösungen zu finden, um weitere
Räume zu schaffen.

Von Tatsachen eingeholt
Seit jener Sitzung habe sich die
Lage verschärft: Allein fünf Schülerinnen und Schüler seien im
vergangenen Halbjahr mit ihren
Familien hier hergezogen. Nicht
absehbar gewesen sei auch der
Zustrom an Flüchtlingskindern.
Im Vergleich zum Schuljahr
2007/08, wo vier schwerst mehr-

fachbehinderte
Kinder
unter
den
Schülern
waren, sind es
heute 14. Sie
bringen Herausforderungen
mit, die mit einem
üblichen
Karin LaddaSchulalltag
Winkler, Leiterin nicht zu vergleiSchule am Meer chen
sind.
Foto Reese-Winne Doch die Förderung
zahle
sich aus: „Eltern wissen oft überhaupt nicht, was aus ihren Kindern herausgeholt werden kann“,

sagt Ladda-Winkler. „Auch diese
Kinder wollen teilhaben und in
einer Gruppe sein.“ Das gehe
aber nur in kleinen Gruppen und
mithilfe eines engagierten Kollegiums. Die Ursachen, dass Schülerzahlen an Förderschulen steigen,
sind vielfältig: Krankheiten, Armut, Überforderung, fehlende
Förderung und Bewegung – alles
auch Auswirkungen einer gesellschaftlichen Entwicklung: „Viele
Eltern haben keine Kraft mehr.
Sie haben drei Jobs oder gar keinen“, berichtet die Schulleiterin.
Es sei erschreckend, dass ihre
Not oft nicht gesehen werde. (mr)

„Löffel und Lena – Neue Geschichten einer
Wanderung“,
von Heiko Klein
und Wolfgang Weber ist im Neumann-NeudammVerlag erschienen und umfasst 48 Seiten
mit zahlreichen Illustrationen.
Das Buch, ISBN 978-3-7888-1862-3, kostet 10 Euro und ist in allen Buchhandlungen im Kreis und der Stadt erhältlich.
Bücher mit persönlicher Widmung gibt
es außerdem bei Heiko Klein,
 04 71/5 11 23.
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Alter Fischereihafen

„Bürger an
Entwicklung
beteiligen“
CUXHAVEN. Zu einer Perle, wie
sie Cuxhaven verdiene, wolle
er den Alten Fischereihafen
entwickeln, hat Norbert Plambeck versprochen, nachdem er
den Zuschlag zum Kauf des
Areals zum 1. Januar erhalten
hat. Der Investor war sich sicher, dass es „mit Hilfe der
Kommunalpolitik“
gelingen
werde, den Hafen für Cuxhavener, Touristen und gewerbliche
Nutzer attraktiv zu gestalten.
Wir haben nachgefragt, wie
„die Kommunalpolitik“ das
sieht.
„Grundsätzlich
begrüßen
wir, dass die Entscheidung
über den Verkauf gefallen ist,
weil jetzt die Entwicklung des
Alten Fischereihafens möglich
wird“, erklärt Thiemo Röhler
(CDU). Seine Fraktion werde
sich das Konzept genauer vorstellen lassen. Wichtig sei, dass
es in dem Bereich keine Wohnbebauung gebe.

Stadt hat Planungshoheit
Für die Sozialdemokraten freut
sich Gunnar Wegener über den
Verkauf: „Endlich! Es hat rund
zwölf Jahre gedauert, etliche
Oberbürgermeister haben sich
daran abgearbeitet.“ Er betont,
dass die Planungshoheit bei der
Stadt liege. Wichtig sei eine
breite Bürgerbeteiligung von
Beginn an, so Wegener.
Auf eine „nachhaltige Beteiligung der Bürgerschaft“ etwa
durch Workshops setzt auch
Bernd Jothe (Grüne). Er geht
davon aus, dass das Land sich
mit Plambeck den Partner mit
den besten Vorschlägen ausgesucht habe. Jetzt seien zunächst die politischen Gremien
am Zuge, den Rahmenplan zu
diskutieren und aufzustellen.
Und
Rüdiger
Kurmann,
Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, sagte, die „Cuxhavener“ seien sehr zufrieden mit
der Entscheidung und freuten
sich, dass mit der Plambeck
Holding ein Cuxhavener den
Zuschlag erhalten habe. (cn)

