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Landkreis Cuxhaven

Abfallkalender
2017 kommt
mit der Post
KREIS CUXHAVEN. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Cuxhaven
lässt den neuen Abfallkalender
2017 wie gewohnt zwischen
Weihnachten und Neujahr in allen Gemeinden, Samtgemeinden
und in der Stadt Geestland durch
die Post verteilen. Er ist gültig für
das Gebiet des Landkreises ohne
die Stadt Cuxhaven.
Im Jahr 2017 gibt es sechs verschiedene Versionen der Broschüre: Die Informationen für die
Samtgemeinden Börde Lamstedt
und Hemmoor, für die Gemeinden
Loxstedt und Schiffdorf sowie für
die Gemeinden Beverstedt und
Hagen im Bremischen stehen jeweils in einer gemeinsamen Ausgabe. Die Informationen für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wurster Nordseeküste, der
Stadt Geestland sowie der Samtgemeinde Hadeln stehen ebenfalls in
einer eigenen Ausgabe.

Geänderte Abfuhrtermine
Der Kalender enthält die Abfuhrpläne für Restmüll, Gelbe Säcke
und Altpapier sowie die Standorte
und Standzeiten des Schadstoffmobils. Die Bürger müssen mit
vielen geänderten Abfuhrterminen rechnen, da die Entsorgungsfirma Nehlsen ihre Tourenplanung überarbeitet hat. Neu ist,
dass jetzt auch die Leerung der
Restmüllgroßbehälter (1,1 Kubikmeter) mit der Leerung der normalen Restmüllbehälter durchgeführt wird. Außerdem sind im
Heft die Wertcoupons enthalten,
die gegen Gelbe Säcke eingetauscht werden können, sowie
eine Anforderungskarte für die
Sperrmüllabfuhr.
Darüber hinaus sind im Abfallkalender 2017 neben den Terminen der Grünabfallsammlung viele Hinweise zur Entsorgung von
Abfällen und Tipps zur Abfallvermeidung zu finden. Nach der Verteilung durch die Post werden
überzählige Exemplare in den
Rathäusern der Gemeinden ausgelegt. Die Abfall-App Nutzer von
Smartphones und Tablets können
zudem die kostenlose Abfall-App
des Landkreises Cuxhaven herunterladen. Hiermit können die
Nutzer sich an die Termine der
Restmüllabfuhr, die Leerung der
blauen Altpapiertonne, die Abfuhr der Gelben Säcke, aber auch
an die Termine des Schadstoffmobils erinnern lassen.
Als zusätzlicher Service sind
Anschriften und Öffnungszeiten
der Abfallentsorgungsanlagen mit
einem Lageplan verfügbar. Auch
ein ausführliches Abfall-ABC
(Was gehört wohin?) sowie aktuelle Nachrichten sind über die
App zu beziehen.
Fragen zum Abfallkalender beantwortet die Abfallwirtschaft unter Telefon (0 47 21) 66 25 46. (red)
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Bummeln und
kaufen vor
der eigenen
Haustür

Summe unbekannt

In aller Ruhe am vierten Adventssonntag
durch die Stadt bummeln: Dieses Konzept
kam an. Ab der Mittagszeit füllte sich die
Innenstadt und viele
Stadt- und Landkreisbewohner nutzten die
Gelegenheit, nach Geschenken zu stöbern,
einen kleinen Plausch
zu halten und anschließend noch über den
Weihnachtsmarkt zu
schlendern. Ein Großteil der Geschäfte in
der Nordersteinstraße
hatte geöffnet, sodass
die Atmosphäre auch
einladend war. Gleiches galt für die Sonnabende im Dezember,
an denen viele Geschäftsleute länger als
üblich die Türen aufhielten.
Foto: Reese-Winne

ALTENWALDE. Unbekannte Täter
haben am Wochenende einen
Geldautomaten ausgeräumt. Die
Täter drangen Sonntagfrüh gegen
4.35 Uhr in ein Gebäude einer
Bank an der Hauptstraße in Altenwalde ein, welches vonseiten
der Bank nur noch als Geldausgabestelle genutzt wird. Die Täter
gelangten so an den Geldautomaten, aus dem sie eine bislang unbekannte Summe Bargeld entwendeten. Die Polizei Cuxhaven
bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (0 47 21)
57 30. (red)
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Schützenveranstaltung

Bingospiel auf
dem Festsaal
WANNA. Der nächste Bingoabend
des Schützenvereins Westerwanna findet am Mittwoch, 4. Januar,
auf dem Festsaal „Zur Post“ in
Westerwanna statt. Die Spiele beginnen um 19.30 Uhr. (fs)

Kurmann will mehr rosa sehen

19. Dezember 2016

Doppelhaushalt 2017/18 einstimmig im Rat beschlossen / Stadt wird in die Lage versetzt, bald wieder durchzustarten
Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Was es nicht alles aus-

macht, wenn ein schier unübersehbarer Schuldenberg sich reduziert hat,
die Aussichten gar nicht mal so
schlecht sind und die Stadt allmählich
wieder atmen kann: Einstimmig
stimmte der Rat am Freitagabend
dem Vorschlag der Verwaltung für
den Doppelhaushalt 2017/18 zu.
„So eine Euphorie habe ich hier
noch nie erlebt“, gestand Erste
Stadträtin Andrea Pospich, als
Kämmerin zuständig für die Finanzen der Stadt. „Für das Jahr
2016 steuern wir das erste Mal
nach 23 Jahren wieder einen ausgeglichenen Haushaltsabschluss
an“, mit dieser Nachricht schrieb
Oberbürgermeister Dr. Ulrich
Getsch Geschichte – auch, wenn
er die Erwartungen für 2017
gleichzeitig
wieder
dämpfen
musste (siehe Zusatzinfo).
Mit einem Minus von ungefähr
24 Millionen Euro plant die Verwaltung für 2017; 2018 soll das
Minus auf knapp 13 Millionen
Euro sinken.
In der großen Haushaltsdebatte
mit den Statements der Fraktionsvorsitzenden verblüffte insbesondere Rüdiger Kurmann (Die Cuxhavener) Ratskollegen und Oberbürgermeister Dr. Ulrich Getsch,
der schließlich einst sein Konkurrent bei der Wahl in dieses Amt
gewesen war: „Fortune“ beschei-

nigte er Getsch, der das Thema
Wirtschaft zu seinem gemacht
habe. „Das erste Mal befinden wir
uns seit 20 Jahren auf einem Fundament, das zukunftsträchtig sein
könnte.“

Den Knebel lockern
„Der OB hat noch 34 Monate im
Amt und im Moment finde ich das
auch gut so“, konstatierte Kurmann (immer wieder mit dem
Hinweis „Das ist nicht witzig gemeint“). Eine Erwartung formulierte er aber auch: Dass Getsch
Einfluss nehme auf das Land und
es überzeuge, dass Cuxhaven bei
stetig besser werdenden Einnahmen weg müsse von der „Knebelsituation“ der sehr beschränkten
Investitionssummen. Denn der
Investitionshaushalt, im gedruck-

» Als Herr Kurmann begann,

dachte ich schon, er würde
eine Leistungszulage für mich
beantragen.«

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Getsch in
der Haushaltsdebatte.

ten Haushaltsplan gekennzeichnet durch rosa Seiten, war Kurmann eindeutig zu dünn.
Dass die Stadt nach langer Zeit
überhaupt wieder fähig ist, in Infrastruktur zu investieren, hatte
CDU-Fraktionsvorsitzender Thiemo Röhler hervorgehoben. Die
Querspange Döse (Verbindung
vom Bäderring zum Strichweg)
biete für den Ortsteil ganz neue

Entwicklungsmöglichkeiten,
auch die Neugestaltung der „Grodener Mitte“ werde endlich möglich. Durch die Ansiedlung neuer
Unternehmen werde die Stadt
schon bald weitere Einnahmen
verzeichnen können: „Unsere
Wirtschaft ist stark und funktioniert.“
Das Wort des Ministerpräsidenten Stephan Weil aus diesem
Jahr – „Cuxhaven hat einen Lauf“
– griff Gunnar Wegener (SPD)
auf: „Ja, das stimmt.“ Nicht nur
der Weg bei Siedlung, Tourismus
und Verkehr sei richtig, sondern
auch der bei den Ausgaben für Soziales: „Allein 24 Millionen fließen in den Kinder- und Jugendbereich, und diese Zahl wird nicht
sinken, sondern steigen.“
Die SPD trage den Haushaltsentwurf gerne mit, denn dieser
habe die Möglichkeiten umgesetzt, die der Stadt angesichts der
Stabilisierungsvereinbarung blieben. „2018 können wir schon
deutlich entspannter sein.“

Vorgänge besser erklären
Dem Haushaltsplanentwurf ist
auch diesmal ein Demografiebericht vorangestellt, auf den Bernd
Jothe (Bündnis 90/Die Grünen)
näher einging. „Ist ist wichtig, dieses zu beachten und vorausschauend zu bauen.“ Auch beim Straßenbau müssten die Belange einer
älter werdenden Bevölkerung im
Auge behalten werden. Die wirtschaftliche Entwicklung habe au-

» So eine Euphorie habe ich
hier noch nie erlebt.«

Andrea Pospich, Erste Stadträtin.

ßerdem zur Aufgabe, „einer Gesellschaft auch die Möglichkeit zu
geben, dass sich dort Leben entwickelt“. Jothe wünschte sich
mehr Offenheit und bessere Erklärungen für die Bürger. Diese
sollten stärker einbezogen werden, zum Beispiel durch Ortsteilbegehungen der Ausschüsse.
Betont jovial-freundlich gab
sich Anton Werner Grunert, Fraktionsvorsitzender der AfD. Mit
dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Stellenplan hatte sich
seine Fraktion zuvor allerdings
nicht zufrieden gegeben und die
Notwendigkeit neuer Stellen bezweifelt. „Ja, das stimmt“, so Grunert, „aber wir können nicht nur

› Die Steuerkraft der Stadt – übrigens
nicht nur bei der Gewerbesteuer – ist
in diesem Jahr außergewöhnlich hoch.
Das liege auch an einem „einmaligen
Sondereffekt“, so Andrea Pospich.
› 2017 werden aufgrund dieses guten
Ergebnisses die für finanzschwache
Kommunen bestimmten Schlüsselzuweisungen des Landes gekürzt.
› Zusätzlich steigt die Kreisumlage;
ebenso sind die Ausgaben für die Kitas, für die Nordseeheilbad Cuxhaven
GmbH und die bauliche Straßenunterhaltung höher.

Von Maren Reese-Winne

Der enge Kreis
der Organisatoren und ihre
Lieblingsscheiben: Von links
Kerrin Clemenz,
Jeanette Loy,
Volker Hilgers,
Andrea Gehrt,
Svenja Plock,
Stefan Lammerich (oben) und
Manfred Rademacher.
Foto: Reese-Winne

ten alten LP) und viel Gelegenheit
zu lockeren Plauderrunden: „Es
ist immer spannend zu sehen, ob
man Bekannte entdeckt“, erzählt

Andrea Gehrt, ebenfalls aus dem
Vorbereitungskreis. „Allein die
Vorbereitungen machen jedes
Mal so viel Spaß. Inzwischen geht

› 2018 wird die Finanzlage dann wieder
besser: Dann wird die Schlüsselzuweisung wird wieder erhöht, der Kreis beteiligt sich verstärkt an den Kita-Kosten und es fließen Einnahmen aus der
erhöhten Gewerbe- und der Bettensteuer.
› Kämmerin Andrea Pospich ist sicher,
dass 2017 die Stadt nicht zurückwerfen wird: „Man darf sich nicht beirren
lassen durch so ein Jahr.“
› Der Fehlbetrag werde sich in den darauffolgenden Haushaltsjahren stetig
nach unten bewegen.

Festival 2017

Zum neunten Mal trafen sich Ehemalige der früheren Haus-der-Jugend-Discos zum großen Revival
CUXHAVEN. „Können wir nicht
nochmal die Zeit aufleben lassen,
in der es das Größte war, dienstags und freitags zur Disco ins
Haus der Jugend zu gehen?“ Dieser Gedanke bewegte 2012 eine
Gruppe Ehemaliger. Der erste
Versuch im Jahr 2012 klappte auf
Anhieb. Seither gibt es zwei
„Haus-Feten“ im Jahr, am Sonnabend bereits die neunte.
Da leben die guten alten 60er,
70er und 80er wieder auf. Rund
200 Gäste wollen sich das jedes
Mal nicht entgehen lassen. „Und
jedes Mal sind Neue dabei“,
schwärmt Jeanette Loy, die zum
harten Kern im Vorbereitungskomitee zählt.
Was das Allerschönste ist? „Die
Gespräche, die sind so toll, davon
zehrt man noch lange.“ Am Sonnabend blieben viele schon gleich
an den Buden vor dem Hintereingang stehen, die dort vom Kinderbudenzauber noch standen und
auch heute bei „Weihnachten für
alle“ noch geöffnet sind.
Drinnen gab es im Saal Musik
von früher (natürlich von der gu-

kritisieren, wir können auch loben.“
Einig waren sich alle Ratsfraktionen in ihrem Lob für die verschiedenen Bereiche der Verwaltung, doch Enak Ferlemann wollte auch die Leistung der politisch
Aktiven gewürdigt wissen: „Leute, wir ernten hier die Früchte einer ganz langen kommunalpolitischen Arbeit.“
Dass man der Stadt die lange
Durststrecke vielfach nicht ansehe, liege auch daran, dass sie es
verstanden habe, sich Landes-,
Bundes- und Europamittel in einem Maß wie kaum eine andere
Kommune zu sichern.
Auch zusätzliche Mittel aus
dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (KIP-Mittel)
machten die Stadt weiter handlungsfähig.

2017 nochmal kalte Dusche

„Haus-Fete“ wird zum Kult-Treffen

(0 47 21) 585- oder
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alles wie von selbst, das Schmücken wird immer professioneller –
es wächst. Ganz dickes Lob an
alle Helfer!“

„Wankelmut“
legt beim
Deichbrand auf
WANHÖDEN. Und täglich grüßt der
Deichbrand-Adventskalender.
Am Sonnabend und Sonntag wurden die beiden Musiker „Thomas
Schumacher“ und „Wankelmut“
vorgestellt.
Auch wenn Schumachers bisher größte Erfolge ein wenig zurückliegen – künstlerisch hat der
Produzent elektronischer Tanzmusik bis heute nichts von seiner
Relevanz und vielseitigen Präsenz
verloren. Im Lauf seiner Karriere
hat Thomas Schumacher unter diversen Projekt-Namen für Furore
gesorgt. Neben seinem eigenen
sind etwa „Nip Collective“ und
„Elektrochemie LK“ bis heute für
Elektrofans klangvolle Monumente der Genregeschichte.
Vom „One Hit“ zum Wonder:
Mit seinen beiden Alben „Wankelmoods Vol. 1“ und „Wankelmoods Vol. 2“ hat der Berliner Jacob Dilßner alias „Wankelmut“
die Elektroszene europaweit ordentlich aufgemischt. Beide werden beim Deichbrand ordentlich
für Stimmung sorgen. (red/mak)

