Erlebnis Mittelalterdorf: Besucher begeistert von der Flugschau von Wanderfalke und Bussard. Landkreis, 13

LANDTAGSWAHL

Die Grünen schicken Eva Viehhoff als
Direktkandidatin ins Rennen. Lokales, 9

SCHLACHT AM WREMER TIEF

Musical „Tjede, Heldin des Nordens“
wird gezeigt. Lokales, 10
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CUXHAVEN STADT & LAND
Keine Mehrheit gefunden

Rat zeigt Antrag
zu Sportplätzen
die rote Karte

Ebbe & Flut:
HW: 00:51 / 13:20
NW: 07:47 / 20:04
Wassertemp. 10°
Wind: NW 5
Wattw.: nicht mögl.

Moin
Cuxhaven

Polizeikontrollen sind wichtig.
Schließlich werden nur Regeln eingehalten, die kontrolliert werden. Ich habe allerdings den Eindruck, dass manche Kontrolle passiert, weil
sonst eben nichts passiert. Ein
Beispiel: Ich bin am frühen
Sonntagmorgen auf einer Straße im Landkreis unterwegs.
Meine Mitfahrer und ich sind
auf dem Weg zum Sport –
ein Auswärtstraining steht an.
Ich sitze am Steuer, wie so
oft wenn es lange Zeit geradeaus geht, den Kopf in der
Hand aufgestützt. Ein Polizeiwagen stoppt uns: „Sie haben am Steuer telefoniert. Sie
müssen nichts dazu sagen.“
Ich entgegne: „Das mag so ausgesehen haben, aber ...“ Sie
hätten es genau gesehen, beharren die Beamten auf ihrem Standpunkt. Erst als meine
Mitfahrer versichern, es hätte kein Telefonat gegeben, wird
eingelenkt: „Wo haben Sie
denn Ihr Telefon?“ Ich suche
und finde es in meiner Jacke.
Das Protokoll gibt als letztes
Gespräch 20.30 Uhr am
Vorabend an. Jetzt glauben es
auch die Beamten. Weiterfahren dürfen wir trotzdem
noch nicht: „Warndreieck
und Verbandkasten, bitte.“
Beides befindet sich im Kofferraum unter zahlreichen Taschen. Seitdem liegt beides
bei mir direkt hinter dem Fahrersitz. Da bin ich einsichtig.
Meine Sitzposition im Auto
bleibt aber, so wie sie ist.
Katharina Jothe

Verkehrskontrollen

Polizei achtet
auf Gurtpflicht
für Kinder
CUXHAVEN. Ob Kinder im Auto
ordnungsgemäß
angeschnallt
sind, ist eine Frage, auf welche die
Cuxhavener Polizei in dieser Woche verstärkt ihr Augenmerk legen will. Nach Auskunft der örtlichen Inspektion werden im Stadtgebiet mehrfach Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen die
Sicherung von Kindern im Fahrzeug besonders im Fokus steht.

Besonders gefährdet
„Kinder sind nicht nur als Fußgänger oder Radfahrer im Straßenverkehr besonders gefährdet,
sondern auch als Mitfahrer im
Auto“, erläuterte Polizeisprecher
Carsten Bode. Er appellierte an
das Verantwortungsbewusstsein
der Eltern: Dafür zu sorgen, dass
der Gurt auch bei den kleinen
Mitfahrern angelegt ist, reiche im
Übrigen nicht aus – entscheidend
sei auch die Nutzung eines geeigneten Kindersitzes. Ohne diese altersgerechte Schutzvorrichtung
sei die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall getötet zu werden,
siebenmal höher als „mit“, betonte Bode und sprach von enormen
Kräften, die bereits bei einem Zusammenstoß mit 50 Stundenkilometern wirken. „Die im Stadtgebiet eingesetzten Polizisten werden in der nächsten Woche auch
Tipps für die richtige Sicherung
von Kindern geben können“, versprach er im Vorfeld der anberaumten Kontrollen. (kop)

Jochen Bitter (73) versucht seit Jahren herauszufinden, wo das Straßenschild „Dugekai“ geblieben ist, das früher an der Stirnseite der historischen Fischhalle
an der Ecke zur Präsident-Herwig-Straße angebracht war. Die neuen Hafenbetreiber wollen sich um das Thema Hafengeschichte kümmern.
Foto: Sassen

Duge legte 1908 den Grundstein
Urenkel Duges vermisst das Straßenschild „Dugekai“ an den historischen Fischhallen / Planer sind am Ball
Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Von zentraler Bedeutung

beim geplanten Umbau des Alten Fischereihafens zu einem touristischen
Anziehungspunkt wird der Dugekai
mit der dahinterliegenden Freifläche
sein. Über den Kauf dieses Schlüsselgrundstücks verhandelt Investor
Norbert Plambeck bereits mit der
städtischen Siedlungsgesellschaft.
Eine Markthalle mit Wochenmarkt
und ein Hotel sieht Plambeck hier in
ein paar Jahren. Fischereidirektor
Friedrich Duge, einer der Gründer des
Cuxhavener Seefischmarktes, könnte dabei wieder zu Ehren kommen.
Jochen Bitter gehört zu den Nachfahren Duges in Cuxhaven. Der
Urenkel ärgert sich seit Jahren
über das Fehlen des ehemals an
der Hauswand befestigten Straßenschildes am Dugekai. Irgendwann sei das weiße Emailleschild
mit der schwarzen Aufschrift
„Dugekai“ entfernt und später nie
wieder montiert worden, beschwert sich der 73-jährige Cuxhavener. Über den Verbleib habe

Friedrich Duge legte mit seiner Arbeit die Basis für den Fischereihafen.
man beim zuständigen Hafenamt
(heute NPorts) keine Erkenntnisse.
Im Zusammenhang mit der
Umgestaltung des Hafens und der
Sanierung und Umnutzung der
Fischhallen an der Präsident-Herwig-Straße sollte künftig der
Name seines Vorfahren und der
ebenfalls für die Fischereigeschichte Cuxhavens wichtigen

Männer Meinken, Herwig und
Lübbert nicht in Vergessenheit
geraten. Jörg Staiger, Geschäftsführer der neu gegründeten Alter
Fischereihafen GmbH, hat das
Thema bereits auf dem Zettel. Er
kümmert sich neben dem Generalplan für den Haufenumbau
auch um das Thema Geschichte.
Immerhin gehen die denkmalgeschützten Fischhallen, das Verwaltungsgebäude der Nordsee
und die Netzhalle allesamt auf das
Jahr 1920 zurück, als Hamburg
das Hafenbecken aus einer grünen Wiese herausgraben ließ,
weiß Staiger. Neben dem Hafenbecken wurden die Gebäudeinfrastruktur zu beiden Seiten in einem
Rutsch mit erstellt – eine gewaltige Kraftanstrengung.
Jochen Bitter ist in Cuxhaven
aufgewachsen. 1963 machte er
sein Abi am heutigen AAG. Danach studierte er Jura und war 35
Jahre im öffentlichen Dienst in
Hamburg, bevor er nach der Pensionierung 2002 wieder in seine
Heimatstadt zurückkehrte. Ein
fünfzigseitiges Bändchen mit den
Lebenserinnerungen
Friedrich
Duges gehört zu den wenigen

Hinterlassenschaften des einstigen Fischereidirektors im Familienbesitz.
Darin finden sich interessante
Details über Vorgeschichte und
Anfänge Cuxhavens als Standort
der aufkommenden Hochseefischerei. 1902 hatten Walther Herwig, Vorsitzender des Seefischerei-Vereins, und Dr. Moering den
Hamburger Senatsmitgliedern geraten, das „schlummervolle Dornröschen der Seefischerei“ wachzuküssen. Es sollte allerdings
noch bis 1906 dauern, als Duge in
Geestemünde abgeworben wurde, um in Cuxhaven die Leitung
des schließlich 1908 gegründeten
staatlichen Seefischmarktes zu
übernehmen. Im September 1907
zog er mit seiner Familie in die
Kirchenpauerstraße.

Friedrich Duge
› 1856 bis 1927: Fischereidirektor
des Seefischmarktes Cuxhaven.
› Sohn Bruno (Feldweg 75) war Arzt und
1956 sechs Monate Oberbürgermeister der Stadt Cuxhaven.

Töpfern und altes Handwerk im Schlosspark
Sumie Frischmuth lädt zum achten Cuxhavener Töpfermarkt ein / Auch Schmied und Weberin dabei
CUXHAVEN. Zum achten Mal organisiert die Cuxhavener Keramikerin Sumie Frischmuth am 20. und
21. Mai den beliebten Töpfermarkt im Ritzebütteler Schlosspark. Zwischen 11 und 18 Uhr
stellen die Handwerker ihre Keramik aus. Angemeldet haben sich
22 ausgewählte Töpfer, die ihre
handgefertigten Stücke rund um
das Schloss präsentieren und verkaufen werden.
Erstmals sind auch andere
Kunsthandwerker als Gäste eingeladen, darunter ein Schmied,
eine Weberin und .... Lassen Sie
sich überraschen! Das Thema für
den Publikumspreis (dotiert mit
300 Euro) lautet diesmal: „Besonderes aus der Keramik – vom Gefäß bis zur Figur“. Dazu stellen
Töpfer Stücke aus und die Besucher sind aufgerufen, ihre Stimme
für ihren Favoriten abzugeben.
Am Sonntag um 16 Uhr wird der
Preis dem Töpfer mit den meisten
Stimmen überreicht. Für die kleinen und großen Mitmacher bietet
der Cuxhavener Thomas Sassen

die Gelegenheit, an der Töpferscheibe eine Tasse oder Schale zu
formen. Kinder können auch frei
mit Ton arbeiten und ihre Werke

anschließend bei Sumie Frischmuth brennen lassen. Für Musik
sorgt das Duo „Meine Frau und
ich“ aus Lunestedt. Zu Trinken

und zu Essen gibt es bei „Cafelino“ und an den diversen Verpflegungsstände auf dem Marktgelände.
(red)

Neben dem Töpfern werden in
diesem Jahr erstmals auch anderes alte Handwerkskünste
präsentiert.
Foto:
Reese-Winne

CUXHAVEN. „Sie wären gut beraten, auch mal der Stadtverwaltung
die Chance zu geben, auf unseren
Antrag zu reagieren!“ Rüdiger
Kurmann, Fraktionschef der
„Cuxhavener“, machte in der
Ratssitzung
am
vergangenen
Donnerstag keinen Hehl daraus,
dass er sich über seine Ratskollegen aus dem Mehrheitslager geärgert hat. Nicht nur in der Rats-,
sondern bereits in der vorangegangenen Verwaltungsausschusssitzung hatten sich Vertreter von
CDU/FDP,
Sozialdemokraten
und Grünen gegen einen von der
Wählergemeinschaft propagierten
Vorschlag gewandt, dass die Planungsabteilung im Rathaus ein
Konzept für den Bau einer zentral
gelegenen Außensportanlage (für
Ballsportarten und Leichtathletik) erarbeiten solle.
Bei vier Enthaltungen und drei
„Pro“-Stimmen erteilte der Stadtrat dieser Initiative eine (vorerst)
endgültige Absage: „Durch ständiges Wiederholen“, so der CDURatsfraktionsvorsitzende Thiemo
Röhler, würde die Idee der „Cuxhavener“ nicht besser. Röhler erinnerte daran, dass man bislang
mit dem Konzept der jeweils in
Schulnähe in den Stadtteilen befindlichen Plätzen „gut gefahren“
sei. „Wenn Sie einen Großpark
wollen“, wandte er sich an Kurmann, „kann man diese Stätten
nicht aufrecht erhalten“.
Der CDU-Ratsherr gab außerdem zu bedenken, dass der Bau
einer Sportanlage in der von Kurmann beschriebenen Größenordnung die Handlungsspielräume,
die das Land der Stadt im investiven Bereich zugesteht, überschreiten könnte. (kop)

Lebenshilfe-Vortrag

Selbstbestimmt:
Jeder hat ein
Recht auf Liebe
CUXHAVEN. Dass Liebe, Partnerschaft, Sexualität und Elternschaft zu jedem Menschen dazugehören, ist eigentlich selbstverständlich und in der UN-Behindertenrechtskonvention
für
gleichberechtigte Teilhabe in der
Gesellschaft fest verankert. Welche Hürden allerdings Menschen
mit Behinderungen zu bewältigen
haben, wenn es um selbstbestimmte Sexualität geht, das behandelt die Lebenshilfe Cuxhaven
bei einem Vortrag am Dienstag,
16. Mai, um 18 Uhr. Hierzu sind
Interessierte ins Kubi, Wernerstraße 22, eingeladen.
Menschen mit Beeinträchtigungen sollen bei einem selbstbestimmten Umgang mit Partnerschaft und Sexualität unterstützt
werden. Daraus ergeben sich
auch Fragen für die Angehörigen
und betreuenden Personen: Wie
kann ich mit diesem Thema umgehen? Welche Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden? Auf
welche gesellschaftlichen Bedingungen und Vorurteile muss man
gefasst sein?

Bezugspersonen eingeladen
Eingeladen sind alle Bezugspersonen, Eltern und rechtliche Betreuer von beeinträchtigten Menschen. Durch den Abend führen
Julia Mielke und Rafaela Gentili,
die als Psychologinnen für die
Werkhof
und
Wohnstätten
gGmbH der Lebenshilfe arbeiten.
Unterstützt werden sie durch die
Mitarbeiterinnen von Pro Familia.
Neben dem Vortrag soll auch ist
auch ein Austausch stattfinden.
Der Eintritt ist frei. (red)

