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Messebummel
ein „Muss“ für
Freiluftfreunde

Vortrag

Gelenkersatz –
und wie geht es
jetzt weiter?

Garten- und Freizeit-Treff stieß auf gute Resonanz
Von Kai Koppe

ALTENBRUCH. Hochsommerliche

Temperaturen weckten am Wochenende die Lust darauf, das häusliche
Leben ins Grüne zu verlegen. Wer in
letzter Minute bemerkte, dass ihm
noch Blumenschmuck oder ein paar
Accessoires für den Grillabend fehlten, wurde auf dem „Garten- und
Freizeit-Treff Altenbruch“ garantiert
fündig.
Stauden und Rosenstöcke sorgten
für Farbe auf dem Veranstaltungsplatz neben dem Schützenhaus,
einen Hingucker bildeten aber definitiv auch die auf dem Gelände
ausgestellten Häcksler und Fräsen. Für den Amateur sicher zwei
Nummern zu groß: Hobbygärtner
begnügten sich am Wochenende
damit, die jüngsten Rasenmäher-

modelle miteinander zu vergleichen. Oder sie streckten von
vornherein die Beine aus, so wie
Manfred Ebs vom Bezirksverband
der örtlichen Kleingärtner und
seine Kollegen, die sich vor allem
über ein Lob von ganz jungen
Freizeittreff-Besuchern freuten:
„Geiles Gemüse“, staunten ein
paar Kinder angesichts der in einem Schaubeet gedeihenden
Kohlraben.

Zum Magneten entwickelt
Im Unterschied zu rund 50 gewerblichen Ausstellern gehörten
die Kleingärtner zu den Vertretern der „Non-Profit-Organisationen“: Für Initiativen wie den
Leuchtturmverein „Dicke Berta“
oder die im Aufbau befindliche
DRK-Ortsgruppe biete die in
diesem Jahr zum 7. Mal stattfindende, zweitägige Schau eben

Wer hoch hinaus wollte, konnte aus dem auf 30 Meter Höhe ausgefahrenen Korb eines Steigers einen Blick auf das
Gelände werfen. „Unten“ wurden beileibe nicht nur Gartenartikel präsentiert, sondern auch Fahrzeuge. Fotos: Koppe
auch eine Plattform, berichtete
Richard Schütt, der den „Garten- und Freizeit-Treff“ auch in
diesem Jahr für den Veranstalter,
die A. Lessing OHG, organisierte. „Inzwischen hat sich das

Ganze zu einem Magneten entwickelt“, sagte Schütt und räumte ein, dass man sich vor der
nächsten Auflage ein paar Gedanken um die Parkproblematik
machen müsste. Den Alten Weg

säumte auch noch am Sonntagnachmittag dort in langer Reihe
abgestelltes Blech. Trotzdem
dachten nicht wenige Besucher
von vornherein „grün“ und
wählten das Fahrrad.

CUXHAVEN. „Wenn nichts mehr
geht“, muss gegebenenfalls ein
Hüft- oder ein Kniegelenk ersetzt
werden. Über die medizinischen
Möglichkeiten referiert Ralf Merheim, kommissarischer Leiter der
Abteilung für Hand-, Unfall- und
Wiederherstellungschirurgie über
Möglichkeiten im Bereich des Gelenkersatzes in der Helios-Klinik
Cuxhaven, an diesem Mittwoch,
14. Juni, ab 18 Uhr im Rahmen eines öffentlichen Vortrages.
Etwa fünf Millionen Menschen
leiden in Deutschland an arthrosebedingten Gelenkbeschwerden.
Zu ihnen zählen nicht nur Ältere
und Hochbetagte, sondern auch
zunehmend jüngere Menschen.
Sind die Beschwerden lang anhaltend stark, besteht für die Betroffenen meist nur noch die Möglichkeit eines künstlichen Gelenkersatzes, der sogenannten
Endoprothetik. Merheim gibt in
seinen Ausführungen praktische
Tipps für das Verhalten nach der
Operation und erläutert Maßnahmen zur Besserung der Beschwerden. Im Anschluss haben Zuhörer
die Gelegenheit, Fragen zu stellen. (red)

Selbsthilfegruppe Schlafapnoe

Schlafmediziner
hält Vortrag
CUXHAVEN. Der HNO- und
Schlafmediziner Dr. Andreas
Möller, Leiter des Schlaflabors
Wilhelmshaven, ist als Referent
zu Gast beim Treffen der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe. Am
heutigen Dienstag, 13. Juni, hält
der Experte ab 19 Uhr, in der
Stadtbibliothek Cuxhaven einen
Vortrag. In seinem Vortrag will
Dr. Möller ausgewählte Therapieformen vorstellen. Interessierte
sind willkommen. (red)

Dienstag, 13. Juni 2017

Moin
Von Kai-Chr. Krieschen

P

st, rücken Sie etwas näher
heran. Wir müssen mal
anfangen, etwas für die
Heimatstadt zu tun. Etwas
ganz Bestimmtes: Die Bahn
dazu nötigen, einen ihrer ICE
auf den Namen „Cuxhaven“ zu
taufen. Ich schätze mal, die
Kur- und Fremdenverkehrswirtschaft haben wir aufgrund des
Werbefaktors schon auf unserer
Seite. Die Bahn-Freaks sowieso. Und wenn unser PStS Enak
F. im Bundesbahnministerium an den richtigen Stellschrauben dreht, sollte das Gelingen. Gerne darf seine Ehefrau
den ICE taufen, vielleicht
pünktlich zum Abschluss der
Arbeiten am Cuxhavener Bürgerbahnhof, der dann in neuem
Glanz erstrahlt. Nein, wir
müssen die Strecke gar nicht
elektrifizieren, dann bekämen
wir den ICE ja nie. Schauen wir
nach Goslar, die sind auch
nicht elektrifiziert. Und dennoch taufte die Frau unseres
Bundesaußenministers dort am
Freitag einen ICE auf den Namen „Goslar“, während Mann
und Kinder auf dem Bahnsteig zuschauten. Damit die Zeremonie so stattfinden konnte, schleppte eine Diesellok der
Bahn den nagelneuen ICE
nach Goslar. Ein „einmaliges Ereignis“, jubelte man im Harz.
Mag aus deren Sicht stimmen,
aber ich bin für eine Wiederholung. In Cuxhaven! Dr. Elke
F. tauft, ihr Mann und ihre
Kinder schauen zu, und ich
kann einen ICE im Cuxhavener Bahnhof fotografieren ...
Goslar hat schließlich auch
nur knapp 50 000 Einwohner –
aber den Außenminister. Wir
den PStS – und viel mehr Urlauber!

Cuxhavener
Sparkurs frustriert
Eltern zusehends
„Für Inklusion braucht es auch Ausstattung“
Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Beim Hallenbadbau
an der Beethovenallee ist die Position des Stadtelternrats der Schulen unmissverständlich: „Wir wollen, dass ein neues Bad den Verhältnissen von 2017 angepasst
wird und nicht denen der 60erJahre“, sagen Stadtelternratsvorsitzende Franziska Schwedler
und
Stadtelternratsmitglied
Thorsten Hennings.
Dazu gehörten selbstverständlich – gerade in einer Küstenstadt
– ein Lehrschwimmbecken und
eine sechste Bahn: „Schwimmen
ist Schulfach und Kinder sollen
die Möglichkeit haben, in der Innenstadt ordentlich schwimmen
zu können, auch im Verein.“ Ein
größeres Bad werde auch mehr
Nutzer anlocken und so mehr
Einnahmen erzielen.
Das Thema Schulschwimmen
war nur eines der Hauptthemen,
mit denen sich die Elternvertreter
(seit der Abgabe der weiterführenden Schulen an den Landkreis
nur noch die der Grundschulen)
im aktuellen Schuljahr beschäftigt
haben.

Zu wenig Fachkräfte
Als größtes Problem sehen sie die
praktische Umsetzung der Inklusion an: „Es werden einfach zu
wenig Gelder in die Hand genommen, um die Schulen zu entlasten“, beklagt Franziska Schwedler.
Das zeige sich vielfach (nicht
überall) an fehlenden Räumen

und an zu wenig Fachkräften. Die
Schülerzahlen seien offensichtlich nicht so gesunken wie zunächst vermutet, außerdem brauche es dringend Gruppenräume
für Förderstunden oder einfach,
um Kindern mit Beeinträchtigungen eine Ruhepause zu verschaffen. So aber seien die Räume voll.
Dass auch Hort-Räume knapp
sind, verschärfe die Lage an einigen Schulen, wo Klassenräume
teilweise auch für den Hort genutzt würden.
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Alle gut gefördert?
„Manche Lehrkräfte sind überfordert und wir haben das Gefühl,
dass Kinder, die gut mitkommen,
bisweilen selber nicht genug gefördert und gefordert werden“,
konkretisiert Franziska Schwedler die im Stadtelternrat geschilderten Beobachtungen.
„Eltern und Schüler stehen der
Inklusion sehr positiv gegenüber“, so Thorsten Hennings,
„aber dann braucht es auch die
entsprechende
Ausstattung.“
Dazu gehörten neben mehr Förderschullehrerstunden auch mehr
behindertengerechte
Toiletten,
Wickelräume und schallisolierte
Räume.
„Wir sind wirtschaftlich eines
der stärksten Länder, warum investieren wir so wenig in die Bildung? Deutschland hat das
Geld“, stellen die Elternvertreter
fest. Der ewige Sparkurs fördere
hingegen auch die Politikverdrossenheit.
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