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Stadt bereit,
Kleingärtner
zu entlasten
CUXHAVEN . Sinkende Mitgliederzah-

len haben den Leerstand von Parzellen in Cuxhavener Kleingartenkolonien beflügelt – ein Problem, das
Pächter (Kleingartenvereine) und
Grundeigentümer (Stadt) seit Jahren
beschäftigt. Inzwischen zeichnet sich
eine Lösung ab; zusammenhängende Brachen will die Verwaltung zurücknehmen und den Gärtnern einen Teil des Pachtzinses erlassen.
„Wir haben Schwierigkeiten, einzelne Parzellen aus der Pacht zu
nehmen“, sagte Michael Bock
vom städtischen Grundstücksund Gebäudemanagement und
kam dabei auf ein altes Anliegen
der Vereine zurück. Eins zu eins
ließe sich dieses Begehren auch in
Zukunft nicht erfüllen: Nicht nur,
dass das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz
einen
derartigen „Deal“ verbietet – auch
die notwendig werdende Pflege
von zurückgenommenen Parzellen durch die öffentliche Hand
würde die Stadt vor erhebliche
Probleme stellen. Müssten die
Mitarbeiter des Grünflächenamtes doch in solch einem Fall einen
Flickenteppich beackern: Statt

Kleingärten
› In der Stadt Cuxhaven gibt es derzeit
22 Kleingartenvereine, der größte ist der Kleingartenverein Süderwisch (169 Gärten), der kleinste der
Verein Döse-Süd (17 Gärten).
› Im Kleingartenverein Döse-Süd ist
Leerstand unbekannt, anders als im
Kleingartenverein Edelweiß, wo 46
Prozent der Parzellen brach liegen.
› Im Mittel liegt der Leerstand in Cuxhavener Kleingärten bei 25 Prozent.

SPD verurteilt
Kurmanns
Sportplatz-Idee

Manfred Ebs,
Vorsitzender des
Bezirksverbands
der Cuxhavener
Kleingärtner,
muss sich nicht
nur um seine
Rhododendren
kümmern, sondern auch mit
der Leerstandsproblematik herumschlagen. Das
Thema verfolgt
ihn, seit er im
Jahr 2013 das
Amt übernommen hat.
Foto: Koppe

größere Flächen in einem Aufwasch mähen zu können, müssten sie zwischen den brachliegenden Parzellen hin- und herspringen. Aus Bocks Sicht ein nicht
darstellbarer Aufwand.

Prinzip der Verdichtung
Um diesen Effekt zu vermeiden,
will die Stadt ungenutztes Gartenland nur „am Stück“ (und nicht
scheibchenweise) zurücknehmen
– nach Lesart der Stadt ab einem
Leerstand von 30 Prozent pro
Kleingartenverein. „Das bedeutet,
das größere, zusammenhängende
Flächen aus der Pacht genommen
werden können“, erläuterte Manfred Ebs, Vorsitzender des Bezirksverbands der Cuxhavener
Kleingärtner, kürzlich im städtischen Umweltausschuss. Seiner
Erfahrung nach konzentrieren
sich brachliegende Parzellen ohnehin am Rand der Vereinsanlagen, wo das nicht der Fall ist, soll
Vereinsmitgliedern ein Tausch
angeboten werden. „Wir zwingen
aber niemanden umzuziehen“,
betonte der Chef des KleingartenBezirksverbandes, nach dessen
Worten die Leerstandsproblematik für die Vereine „eine enorme
Belastung“ bedeutet. „Das geht
wirklich ans Eingemachte“, sagte
Ebs und meinte nicht nur die finanzielle Belastung, sondern
auch den Pflegeaufwand für solche Brachen, der bislang an den
Vereinskollegen hängen blieb.

Interesse an Flächen
Doch was macht eigentlich die
Stadt mit den Gartengrundstücken, die sie (bei gleichzeitiger
Minderung der Pacht-Forderungen) zurücknimmt? Im Rathaus
spricht man von möglichen Kompensationsflächen; für den Grünausgleich waren nach Verwal-

tungsangaben bereits im Jahr
2014 etwa 3800 Quadratmeter
Kleingartenland aus dem Pachtvertrag entlassen wurden. Im Umweltausschuss wurde allerdings
auch die Option angesprochen,
die in städtische Obhut zurückwandernden Grundstücke zu veräußern. Konkret geht es dabei um

eine Kleingartenanlage im Lehfeld, die in einem Bereich liegt,
auf den eine benachbarte Firma
ein Auge geworfen hat. Von den
107 Parzellen des Vereins „Flora“
werden derzeit schon 48 nicht
mehr bewirtschaftet, daneben ist
die Rede von 20 weiteren Kleingärtnern, die (meist aus Alters-

gründen) innerhalb der nächsten
fünf Jahre aufgeben wollen.
Was die eingangs angesprochene Leerstands-Lösung betrifft: Sie
wurde auf Gremienebene schon
mal vorberaten. Das letzte Wort
darüber soll auf der Ratssitzung
am kommenden Donnerstag fallen.

Zufriedene Gesichter im städtischen Finanzausschuss: „Vor fünf Jahren hätte das keiner geglaubt!“
Bitte einsteigen: Auf dem Außengelände der Schule am Meer geht es
mit dem Moon-Car gut voran.

Neue Attraktion

Moon-Car auf
dem Schulhof
stets umlagert
CUXHAVEN.
Große
Freude
herrscht bei den Schülern und
Schülerinnen der Schule am
Meer. Es konnten ein neues
Moon-Car und ein Anhänger angeschafft werden.
Moon-Cars sind Fahrzeuge für
Kinder und Jugendliche, die sich
durch ihre absolute Haltbarkeit
auszeichnen, aber auch sehr teuer
sind. Die Schule hat schon seit
über 20 Jahren drei dieser Fahrzeuge täglich im Einsatz. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen entwickelte sich der
Wunsch, ein weiteres anzuschaffen. Dies war aus dem Schuletat
nicht möglich und so wurde das
Fahrzeug durch Engagement und
Spenden finanziert. In der Praxis
des Hautarztes Dr. Roland Hartwig haben Patienten über einen
längeren Zeitraum eine Spendendose gefüllt. Den eingenommen
Betrag hat Familie Hartwig noch
einmal aufgestockt und Eltern der
Schüler veranstalteten bei Festen
Verkaufsaktionen und spendeten
das Geld. Dieser insgesamt sehr
große Betrag reichte aus, um nicht
nur ein Moon-Car, sondern auch
einen tollen Anhänger mit zwei
Sitzplätzen anzuschaffen.
Die Schüler sind sehr begeistert, freuen sich jeden Tag über
das Fahrzeug und möchten sich
herzlich bedanken. (red)

ne Finanzspritze über 187.5 Millionen Euro bereits herausgerechnet). „Das finde ich wirklich
toll!“, konnte sich Stadtkämmerin
Andrea Pospich nicht verkneifen,
anzumerken: Grund für diesen
Erfolg ist aus ihrer Sicht nicht zuletzt die gute Einnahmesituation,
in der sich Cuxhaven gegenwärtig
befindet.

„Eine Sondersituation“
Vorrangig sind in diesem Zusammenhang eine Bedarfszuweisung,
eine Steuererstattung sowie ein-

malige Sondereffekte bei der Gewerbesteuer (allein 7,4 Millionen
Euro plus) zu nennen. Positiv hat
sich auf der Aufwandsseite ferner
das niedrige Zinsniveau bemerkbar gemacht: Bei den Zinsforderungen, die sich aus laufenden Liquiditätskrediten ergeben, konnte
die Stadt im vergangenen Jahr
rund 2,6 Millionen Euro einsparen. Ihrerseits hatte die Stadt beim
Personalaufwand und bei den
Sach-, beziehungsweise Dienstleistungen den Gürtel enger geschnallt und das Jahresergebnis

auf diese Weise selbsttätig noch
einmal leicht verbessert.
Trotz zufriedener Gesichter unter den Ratsleuten bleibt festzuhalten: Im Finanzausschuss wurde nur eine Art von Momentaufnahme gefeiert. „Das ist natürliche eine Sondersituation“, betonte Pospich mit dem Hinweis auf
die erwähnten Sondereffekte. In
der Sitzung zeigte sich der SPDHaushaltspolitiker Gunnar Wegener mit Blick auf das Jahresergebnis 2017 allerdings ebenfalls optimistisch. (kop)

1952 erster Liniendienst nach Helgoland
Eils-Abend des Fördervereins Schiffahrtsgeschichte lockte rund 140 Interessierte ins Havenhostel
Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Es war ein wunderbarer Abend, der lange in Erinnerung bleiben dürfte. Die Bestuhlung reichte nicht aus. Zum Teil
auf Tischen sitzend verfolgten
rund 140 Gäste, als Reedertochter
Gina Eils über ihren Vater und
dessen nicht selten abenteuerliche Reisen im Inselverkehr nach
Helgoland erzählte. Sie übernahm den ersten Part, in dem es
um Gründung und die ersten Jahre des Inselverkehrs ging, der
1952 zunächst mit der „MS Rudolf“, einem Oldtimer, aufgenommen wurde. Sie vergaß auch die
Episode mit dem Hovercraft-Boot
nicht. Ihren Höhepunkt erlebte
die Reederei in den Jahren 1970
bis 1999, in denen Cassen Eils mit
bis zu sieben Schiffen zahlreiche
Helgolandverbindungen
unter
anderem von Büsum, Cuxhaven,
Norderney und Sylt aus betrieb.
Dazu kamen Butterfahrten in
der Ostsee auf den Routen Eckernförde - Sønderborg, Kiel - Laboe -

CUXHAVEN. Als „schädlich“ für die
Gesamtsituation des Cuxhavener
Sports bezeichnet die SPD einen
Vorstoß der Bürgerfraktion „Die
Cuxhavener“: Deren Vorsitzender
Rüdiger Kurmann hatte in der
vergangenen Woche einen Ratsantrag vorgestellt, mit dessen Hilfe er die Errichtung einer zentral
gelegenen Außensportanlage (wir
berichteten) forcieren will.

Ebken: „Finde ich frech“
Nach Auffassung des SPD-SportPolitikers Oliver Ebken hat Kurmann mit seiner Forderung wahllos einen Punkt aus dem Sportentwicklungsplan herausgegriffen
und schürt mit seinem Antrag allenfalls Ängste: „Die Rot-Weißen
haben auf der Kampfbahn eine
Heimat!“, betonte Ebken. Über
den Kopf der Vereine hinweg
über Wohnungsbau auf dem Hermann-Allmers-Sportplatz zu spekulieren, finde er „frech“, sagte
Ebken, der dem Fraktions-Chef
der „Cuxhavener“ mangelnde
Sensibilität unterstellte. „Er weiß
wohl nicht, wie es in den Vereinen ist.“ Unverständlich sei auch,
dass Kurmann den Dösern Angst
vor Großbauten auf dem Sportplatzgelände mache.

Gegen „Hauruck-Verfahren“

Jahresergebnis weist deutliches Plus auf
CUXHAVEN. „Vor fünf Jahren hätte
das kein Mensch geglaubt!“ Finanzausschussmitglieder reagierten beinahe euphorisch, als in der
zurückliegenden Woche noch
einmal ganz offiziell bekannt gegeben wurde, was im Rathaus
schon Wochen zuvor die Runde
gemacht hatte: Der Ergebnishaushalt des zurückliegenden Jahres
bietet unter dem Strich ein wesentlich positiveres Bild als erwartet: Der vorläufige Überschuss für
2016 beläuft sich auf 2,6 Millionen Euro (die vom Land erhalte-
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Reaktion auf „Cuxhavener“-Antrag

Leerstand: Teilflächen sollen aus der Pacht gehen
Von Kai Koppe
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Langeland, Kiel - Laboe - Ærøskøbing und Sassnitz - Rønne. Mit
dem Wegfall des Duty-Free-Verkaufes zog sich Eils aus der Ostsee
zurück und konzentrierte sich auf
den Helgolandverkehr und die
Neuwerk-Linie. Über die Einzel-

heiten dieser Ära und die Fortführung der Reederei nach dem Tod
des legendären Reeders durch die
Firmengruppe AG Ems berichtete
der langjährige Weggefährte von
Cassen Eils und heutige Kapitän
der neuen „Helgoland“ Ewald

Bebber. Die Initiative zu der Veranstaltung kam von Werner Jakobeit vom Förderverein Schifffahrtsgeschichte, der auch eine
Broschüre zu den Seebäderschiffen herausgegeben hat, die es im
„Windstärke 10“ gibt.

Die „MS Rudolf“
auf dem Weg
nach Helgoland.
Foto: Archiv

Die SPD-Fraktion ließ keinen
Zweifel daran, dass der Sport in
Cuxhaven zwei Hartplätze brauche. „Das heißt aber nicht, dass
man den Sportvereinen im Hauruck-Verfahren
etwas
wegnimmt“, betonte Ebken.
„Cuxhavener“-Fraktionschef
Kurmann hatte Bezug nehmend
auf die Berichterstattung in unserer Zeitung seinerseits noch einmal deutlich gemacht, dass die sogenannten Stadtteil-Sportplätze
nach dem Willen der Wählergemeinschaft nicht angetastet werden sollen. „Wenn wir von einer
zentralen Sportanlage sprechen,
bedeutet das die Bündelung von
Kampfbahn, Strichweg und Jahnsportplatz für den Vereinssport“,
sagte Kurmann. „So steht es auch
im Sportentwicklungsplan.“ (kop)

Vortrag in der VHS

Trennung und
Scheidung
ab 50 plus
CUXHAVEN. Die Zahl der Ehescheidungen, bei denen die Ehepartner weit über 50 Jahre alt oder
bereits im Rentenalter sind, hat
sich in den letzten Jahren fast verdoppelt. Am Dienstag, 9. Mai behandelt der Vortrag der Fachanwältin für Familienrecht dazu unter anderem folgende Fragen, die
sich im Falle einer Trennung und/
oder Scheidung ab 50 plus stellen:
Scheidung oder getrenntes Leben
– was ist besser? Wird die Rente
geteilt? Wer zieht aus? Wird Unterhalt gezahlt? Der Vortag beginnt um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Volkshochschule
(VHS), Abendrothstraße 16, Telefon (0 47 21) 73 52 0.
Weitere Auskünfte sowie die
Anmeldungen nimmt die VHS
gerne entgegen. (red)

Blutspende

DRK bittet
zum Aderlass
ALTENBRUCH. Der DRK-Ortsverein Altenbruch lädt alle gesunden
Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, zur Blutspende
am Donnerstag, 4. Mai, ein. Die
Türen der Altenbrucher Schule,
Hinrich-Alpers-Weg 2, sind von
16 bis 19.30 Uhr geöffnet.
Bis zu einem Alter von 68 Jahren kann Blut gespendet werden.
Vor dem Aderlass wird jeder
Spendenwillige von einem Arzt
vor Ort untersucht. Die Spender
werden gebeten, einen Personalausweis mitzubringen. Wiederholungsspender sollten zudem ihren
Blutspenderpass dabei haben. Im
Anschluss an die Blutspende steht
ein Imbiss bereit. (red)

