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Förderverein kauft Alfred-EhrhardtWerke fürs Watt-BZ. Lokales, 13

ALTE FEUERWACHE

Die drei neuen Nutzer ziehen
im März ein. Lokales, 15

Cuxhavener Nachrichtern
18./19. Februar 2017
Thema im Bauausschuss

Wie viel
Ferienwohnen
verträgt Döse?

Ebbe & Flut:
HW: 05:25 / 17:47
NW: 12:08 / --:-Wassertemp. 4°
Wind: SW 5
Wattw.: 09:45-12:15

Moin
Cuxhaven

Für jede Gelegenheit gerüstet
zu sein, das kennen wir in
unserem Beruf. Wie oft stand
ich schon irgendwo im
Schlamm, ohne dass ich morgens schon daran hätte denken können. Viel besser ist es
natürlich, wenn man das alles planen kann. Ich, ganz Profi, wähne mich bestens vorbereitet: Morgens mit dem
Förster im Wald, abends
Curryessen der SVC im Strandhotel – kein Problem!
Abends sind „Clubanzug,
dunkler Anzug oder Uniform“ erwünscht. Hab ich alles
gar nicht und bin ja auch nur
die Berichterstatterin, aber mit
einem kompletten Outfit in
Schwarz kann man ja nichts
verkehrt machen. Für den
Ausflug in den Wald kombiniere ich die frisch gewaschene
schwarze Hose mit meinen ältesten Tretern zum Wechseln. Die Schuhe waren auch
schon mal eine gute Idee.
Dass ich mich zwischendurch
mal eben mit der Kamera am
Waldboden wälze, war eher
nicht vorgesehen... Ein bisschen ramponiert erreiche ich
das Pressehaus und rubble
die gröbsten Flecken aus den
Klamotten – ach, abends
beim Termin wird es ja dunkel
sein. Einen Kaffee habe ich
jetzt verdient. Tasse in der
Hand, das Telefon klingelt,
plötzliche Wendung, und
schon badet meine Strickjacke (frisch aus der Wäsche, versteht sich!) in Kaffee. Das
zum Styling. Jetzt setze ich nur
noch darauf, den Tag unfallfrei zu Ende zu bringen. Gut,
dass die Frau von Welt noch
einen schwarzen Blazer im
Auto hat...
Maren Reese-Winne

Bargeld erbeutet

Eine Stunde
reichte den
Einbrechern
OXSTEDT. Eine Geldkassette mit
einer größeren Bargeldsumme fiel
Einbrechern am Donnerstag in
Oxstedt in die Hände. Sie nutzten
die einstündige Abwesenheit der
Bewohner und ein auf Kipp stehendes Fenster an der Rückseite
des Hauses in der Straße Am
Möhlendiek aus, um zwischen 15
und 16 Uhr einzudringen. Sie
durchwühlten die Räume im Erdgeschoss.
Die Polizei Cuxhaven bittet unter Telefon (0 47 21) 57 30 um
Hinweise auf Tat oder Täter. (red)

Waldorfschule

Flohmarkt der
Möglichkeiten
CUXHAVEN . Am 11. März findet
von 11 bis 17 Uhr in der Waldorfschule, Deichstraße 12, ein FlohMarkt der (Lern-)Möglichkeiten
statt. Er ist geeignet für Erzieher,
Lehrer, Eltern und Schüler. Es
werden Bücher und Spiele für alle
Klassen und Fächer angeboten.
Fragen an Gudrun Wäschenbach,
E-Mail: gudrunwaesche@web.de,
Telefon (0 47 21) 7 13 22 37. (red)

Auf die Frage nach dem Kriminalitätsaufkommen ein leeres Blatt präsentieren zu können, ist der Traum eines jedes Polizisten. Wahr werden wird er wohl
kaum, auch wenn Kriminaldienst-Chef Hans-Dieter Rendelsmann (hier mit Inspektionsleiter Holger Kliem, r.) für das Jahr 2016 zumindest in einem Segment der
Kriminalstatistik eine „Null“ eintragen durfte: Mit Mord und Totschlag musste sich die Cuxhavener Polizei im letzten Jahr nicht befassen.
Foto: Sassen

Deutlich weniger Straftaten

Cuxhavener Polizei stellt Kriminalstatistik vor: So niedrige Fallzahlen gab es zuletzt vor mehr als 20 Jahren
Von Kai Koppe

CUXHAVEN . Auch wenn die „gefühlte

Realität“ im ein oder anderen Fall
anders aussehen mag: Die Kriminalität im Cuxland ist tatsächlich weiter
rückläufig. Das betonte der Leiter der
örtlichen Polizeiinspektion bei der
Vorstellung der Fallstatistik für das
zurückliegende Jahr 2016: Polizeidirektor Holger Kliem sprach von einem
„Tiefststand, wie es ihn seit mehr
als 20 Jahren nicht gegeben hat“.
Auf statistische Taschenspielertricks würden die Ordnungshüter
allein aufgrund des Berufsethos
verzichten; im vorliegenden Fall
wäre Schönrechnerei allerdings
ohnehin nicht vonnöten: Die
nackten Zahlen beweisen, dass
der Umfang der polizeilich registrierten Straftaten im Inspektionsgebiet abgenommen hat: 10 404
Fälle zählten die Ermittler noch
im Jahr 2015; in der am Freitagvormittag vorgestellte Statistik für
2016 sinkt die Kurve auf einen
Wert von 9775 erfassten Delikten.

Kein Tötungsdelikt
Als historisch darf jedoch nicht
allein die Unterschreitung der
10 000-Marke gelten. Die Tatsache, dass die Cuxhavener Polizei
im jüngsten Auswertungszeitraum
kein einziges Tötungsdelikt aufklären musste, ist eine ebenso erfreuliche wie ungewohnte Ent-

wicklung. „So weit ich mich erinnern kann, ist das jedenfalls das
erste Mal“, warf der Chef des Zentralen Kriminaldienstes, HansDieter Rendelsmann, ein. Nicht
einmal ein Tötungsversuch sei im
Laufe des Jahres 2016 aktenkundig geworden. „Diese Null erfreut“, hieß es dann auch während der Bilanzpressekonferenz.

Sorgenkinder der Statistik
Auf anderen Straftatenfeldern
sieht es nicht ganz so rosig aus:
Die Zahl der Sexualdelikte lag mit
125 Fällen leicht über Vorjahresniveau, wobei die Aufklärungsquote von 85,7 auf 88 Prozent
stieg. Eine Steigerung (im negativen Sinne) ist bei den Rohheitsdelikten zu verzeichnen, vor allem
weil sich die Zahl der Körperverletzungen von 975 (2015) auf
1062 (2016) erhöht hat. Ins Auge
springt dabei vor allem die Entwicklung im Bereich der Altersgruppe von Kindern und Jugendlichen: 124 Fälle sind verbrieft, in
denen Minderjährige einen Altersgenossen verletzten; 2015
kam das „nur“ 87 Mal vor. Fälle
von Stalking oder Nötigung gibt
es auf dem Pausenhof wie in der
Freizeit, 26 Mal schritt 2016 die
Polizei ein. In 2015 sprach man
noch über 18 Fälle, die erfasst und
somit ins sogenannte „Hellfeld“
der Behörden gelangten.
Gegen eine große Dunkelziffer
kämpfen die Strafverfolger nach

wie vor im Bereich „Cybercrime“:
Eine bei der Polizeiinspektion
Cuxhaven tätige Ermittlergruppe,
die sich ausschließlich mit Straftaten befasst, die per Internet begangen werden, hat Rendelsmann
zufolge „ordentlich zu tun“. Ermittlungserfolge spielen in der
vorliegenden, lokalen Kriminalstatistik allerdings nicht unbedingt eine Rolle: „Die Täter sitzen
meist nicht in Cuxhaven, sondern
irgendwo“, hieß es am Freitag mit
Verweis auf die Dimensionen des
„World Wide Web“.
Welche Größenordnung vor
Ort eine neuartige Form des Autodiebstahls erreichen wird, ist
noch unklar: Mehrere Fälle, in denen mit einem „Keyless-Go“Schließsystem ausgerüstete Fahrzeuge geknackt wurden, musste
die Cuxhavener Polizei bereits bearbeiten. Entwendet worden waren höherklassige Wagen, in zwei
Fällen auch Transporter.

Einbrüche gingen zurück
Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Cuxland ist im aktuellen
Betrachtungszeitraum signifikant
– nämlich von 485 auf 343 Fälle –
gesunken. Im Kleinen ist diese positive Entwicklung sowohl im Gebiet Cuxhaven/Nordholz als auch
in den Zuständigkeitsbereichen
der Polizeikommissariate Geestland und Hemmoor zu beobachten. Zudem konnte die örtliche
Polizei mithilfe einer in den eige-

nen Reihen gebildeten Projektgruppe den Drahtzieher einer
Einbruchsserie dingfest machen.
Mehr als 60 Taten, die im Inspektionsbereich und umzu verübt
wurden, werden dem seit Kurzem
in Haft sitzenden Mann zugeschrieben. In die am Freitag vorgestellte Kriminalstatistik 2016
fanden sie allerdings noch keinen
Eingang. „Drin“ stehen allerdings
jene Betäubungsmittelverstöße,
die im Jahr 2016 im Bereich Hemmoor aufgedeckt wurden. Kommissariatsleiter Detlev Schlichting-Reinecke sprach von einem
„Komplex aus mehr als 100 Einzeldelikten“: Dabei ging es um einen schwunghaften Handel mit
Cannabis, dem die Polizei kürzlich ein Ende setzte.

Fazit: „Sichere Region“
Überhaupt konnten die zur „PI“
Cuxhaven gehörenden Beamten
die deliktübergreifende Aufklärungsquote leicht steigern. Sie lag
2016 bei 59,3 Prozent (2015: 58
Prozent).
„Das Cuxland ist eine sichere
Region“, fasste Inspektionsleiter
Holger Kliem dann auch im Rahmen der freitäglichen Pressekonferenz zusammen. Er ließ dennoch keinen Zweifel daran, dass
seine Kollegen die in Teilen der
Bevölkerung vorhandenen Ängste ernst nehmen. „Im Zweifelsfall
lieber einmal zu viel bei uns anrufen“, lautete die Botschaft.

CUXHAVEN. Diskussionsbedarf besteht unter den Bürgern Döses
über die Frage, wie sich ihr Stadtteil weiterentwickeln soll. Die
SPD-Fraktion wird das Thema in
einer Veranstaltung am Dienstagabend im Gasthaus „Zur Sonne“
aufgreifen und mit Interessierten
diskutieren. Thema war das auch
kürzlich im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen. Dabei
ging es in erster Linie um die Frage, wie viele Ferienwohnungen
die Einfamilienhausstruktur im
Bereich „Westlich Steinmarner
Trift“ verträgt, der einem beschleunigten Bebauungsplanverfahren (Nummer 207) unterzogen
worden ist, das demnächst zur
Abstimmung im Rat ansteht. Einig
waren sich die Ausschussmitglieder mit den Vertretern der Verwaltung darin, dass die kleinteilige, durchmischte Struktur von
Dauerwohnen und Ferienwohnungen erhalten bleiben soll. Im
Laufe der Jahre seien immer mehr
Einfamilienhäuser für die Vermietung an Urlauber umgenutzt worden. Die Immobilienpreise seien
entsprechend angezogen mit der
Folge, dass junge Familien sich
den Erwerb eines Hauses dort
kaum noch leisten könnten, kritisierte insbesondere Michael Stobbe (SPD). Baudezernatsleiter
Martin Adamski hingegen sprach
von einer sinnvollen Konversion,
die sich über Jahre hingezogen
habe und mit Sicherheit auch
noch nicht abgeschlossen sei. Die
Alternative wäre Leerstand mit allen negativen Folgen. Seinen Informationen nach hätten sich die
Dauerbewohner in diesem Bereich mit der Situation arrangiert.
Beschwerden seien ihm jedenfalls
nicht zu Ohren gekommen.
Die Beiträge der Ausschussmitglieder spiegelten insgesamt die
Angst vor einem tief greifenden
Strukturwandel wieder, bei dem
die Kleinteiligkeit des Wohngebietes auf der Strecke bleibe. Das
solle durch den Bebauungsplan
auf jeden Fall verhindert werden,
unterstrich auch Walter Kopp von
der AfD. (tas)

Neue Straßen benannt

GeschwisterZorn-Weg
CUXHAVEN. Amandusstraße und
Geschwister-Zorn-Weg sollen die
Straßen im geplanten AbendrothQuartier heißen. Darauf verständigten sich die Mitglieder des
Bau- und Verkehrsausschusses.
Die Geschwister Zorn waren Lehrer und haben 1990 eine bedeutende Stiftung hinterlassen. (tas)

Junge Schüler auf den Straßenverkehr vorbereiten

Verkehrswacht Cuxhaven übergibt Dritt- und Viertklässlern Arbeitsbücher zur Radfahrausbildung / Auflage von 2650 Stück
CUXHAVEN. Um die Kinder nachhaltiger auf den Straßenverkehr
vorbereiten zu können, führen die
Verkehrssicherheitsberater
der
Verkehrswacht Cuxhaven schon
seit vielen Jahren Radfahrprüfungen in den dritten und vierten
Klassen der Grundschulen im
Landkreis Cuxhaven durch. Das
Ziel der Verkehrswacht ist es, die
Verkehrssicherheit zu erhöhen,
Unfälle zu vermeiden und die
Kinder Schritt für Schritt auf eine
Teilnahme am Straßenverkehr
vorzubereiten.
Als zusätzliche Maßnahme hat
die Verkehrswacht gemeinsam
mit dem „K&L Verlag“ sowie mit
der Unterstützung zahlreicher

Die Schüler der
dritten Klasse in
der Altenbrucher Grundschule mit ihren Büchern zur Verkehrssicherheit.
Die Grundschule
arbeitet schon seit
Jahren mit der Verkehrswacht zusammen.
Foto: Verkehrswacht
Sponsoren zum fünften Mal ein
Arbeitsbuch zur Radfahrausbildung herausgegeben. Die vielen
Sachaufgaben eignen sich gut,

richtiges Verhalten im Straßenverkehr zu veranschaulichen und
zu erlernen. Pädagogen, Erzieher
und Eltern können anschließend

in der Verkehrswirklichkeit diese
Situationen gemeinsam mit ihren
Kindern üben. Mehr als 200
Sponsoren aus dem Landkreis

Cuxhaven haben die Verkehrswacht dabei unterstützt, dass das
Arbeitsbuch in einer Auflage von
2650 Stück herausgebracht werden konnte. Alle Beteiligten erhoffen sich von dieser zusätzlichen Aktion einen Gewinn für die
Präventionsarbeit.
Das Arbeitsbuch kann auch zu
Hause genutzt werden, denn auch
Eltern können noch etwas zum
Thema Verkehrssicherheit lernen.
Das Ziel dieser Aktion fasste ein
Sponsor treffend zusammen:
„Hoffen wir gemeinsam, dass
möglichst viele Kinder möglichst
viel Gelerntes aus dem Buch mitnehmen und auch auf der Straße
umsetzen.“ (red)

