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Leserbriefe

Lasst uns die jungen
Menschen ernst nehmen
Zu den Plänen für eine Skateranlage in der Nähe des Cuxhavener
Bahnhofs:
Seit 2009 bin ich Neubürgerin
in Cuxhaven. Interessiert verfolge ich die Entwicklung des Bürgerbahnhofs – als stolze Genossin – und die Pläne zur Umgestaltung des Zentralen Omnibus
Bahnhofs ZOB.
Die Stadt – besonders Oberbürgermeister Dr. Ulrich Getsch
– bezogen dort ein Areal für eine
Skateranlage mit ein – von den
Jugendlichen heiß ersehnt und
mit jahrelanger ehrenamtlicher
Arbeit der Jugendlichen fast „erkämpft“.
Mit fast 76 Jahren weiß ich
nach einem Leben mit Kindern
und Jugendlichen wie wichtig es

ist, ein gutes und interessantes
Freizeitangebot für die jungen
Menschen anzubieten.
Eine Skateranlage zentral – Eltern können ihre Kinder bringen
und holen und zwischenzeitlich
einkaufen – und in einer Region
die lärmunempfindlich ist – neben dem Bahnhof – das ist einfach genial. Jetzt habe ich aber
schon seit langer Zeit gar nichts
mehr von dem Projekt gehört.
Das macht mir Sorgen. Ich
hoffe sehr, dass die Pläne noch
aktuell sind und nicht in der
Schublade verschwinden. Lasst
uns die jungen Menschen ernst
nehmen und ihnen zeigen, wie
wichtig sie uns sind.
Dr. Barbara Overhof

Gibt es keine wichtigeren
Themen als den Wolf?
Ortsheimatpflegerin Ursula Schroeder in „ihrem“ Wohnzimmer im „Heimatmuseum im Historischen Kornspeicher“, in dem die Blütezeit des Fleckens für
die nächsten Generationen weiterlebt.
Foto: Mätzig

„Sehnsucht nach Neuhaus“

Ursula Schroeder hat sich der Historie des Fleckens verschrieben / „Goldener Hecht“ der AG Osteland
Von Siegfried Mätzig

KREIS CUXHAVEN. Gerade in unserer

ländlichen Region haben Bräuche
und Tradition noch einen hohen Stellenwert. Diese Geschichten von Dörfern und Menschen für die nächsten
Generationen zu erhalten, ist das
Bestreben der vielen ehrenamtlichen
Ortsheimatpfleger. Für sie ist der
Begriff Heimat nicht nur ein Wort,
sondern Grundstein für Lebensfreude und Wohlgefühl.
Wenn Ursula Schroeder den Historischen Kornspeicher in Neuhaus betritt, taucht sie in eine Zeit
ein, in der der Flecken noch von
Amtssitzen, Geschäften und Betrieben geprägt und eine pulsierende Lebensader an der Oste
war. Diese Zeit präsentiert die
Ortsheimatpflegerin anschaulich
auf zwei Etagen, im „Heimatmuseum im Historischen Kornspeicher“, das 1997 von Bürgermeister Georg Martens und Alfred
Rißmann eingerichtet wurde.
„Hier bekommt der Besucher
einen umfassenden Einblick in
das tägliche Leben der Bürger im
Flecken ab etwa 1900 – privat und
beruflich“, beschreibt Schroeder
„ihr“ Reich. Die gelernte Einzelhandelskauffrau wurde 1938 in
Rostock geboren und kam 1942
erstmalig nach Neuhaus, dem Geburtsort ihrer Mutter Emmy, geborene Seeberg. Großvater Wilhelm war hier beim Zoll – Neu-

haus hatte ein Zollamt – tätig. Als
ihr Vater 1950 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, zog
die Familie nach Rendsburg.

Geschäft für Kunstgewerbe
Im Jahr 1958 verschlug es die junge Einzelhandelskauffrau beruflich nach Hamburg, wo sie bei der
renommierten Firma Holzgrefe
(Innendekoration) in der Mönckebergstraße
eine Anstellung
bekam.
Hier
lernte sie ihren
Mann
KarlHeinz Schroeder
kennen, mit dem
sie im Mai 1960
den Bund fürs
Leben schloss.
Tochter Christine komplettierte
1965 die kleine Familie. „Aber ich
hatte ständig diese Sehnsucht
nach Neuhaus“, erinnert sich Ursula Schroeder, die sich gemeinsam mit ihrem Mann 1961 mit einem Kunstgewerbegeschäft in der
Hansestadt selbstständig machte.
Ihre Sehnsucht nach Neuhaus
erfüllte sich 1995. Gleich mit dem
Renteneintritt von Karl-Heinz
Schroeder zog es das Ehepaar an
die Oste, wo man eine Wohnung
am Neuhäuser Deich anmieten
konnte, in der Ursula Schroeder
bereits als Kind oft zu Gast war.
Zurück in ihrem geliebten Flecken, fiel Ursula Schroeder auf,
dass das renovierte Schleusenhaus leer stand. „So was ist in

Hamburg ja unvorstellbar, da
macht man aus jedem noch so
kleinen Loch was.“ Also trat sie
1996 mit der Idee an die Gemeinde heran, einige Exponate aus der
Heimatstube in der Schule – die
nur einmal im Jahr geöffnet wurde
– ins Schleusenhaus zu verlagern
und regelmäßige Öffnungszeiten
einzuführen. Hier betrieb Ursula
Schroeder auch wieder ihre „Geschirragentur“
(Vermittlung von
hochwertigem
Porzellan, das im
Handel
nicht
mehr erhältlich
war), die bereits
in Hamburg ein
Erfolgsmodell
war. „Ich suche
diese Tasse schon seit Jahren und
hier am Hintern der Welt finde ich
sie, habe ich ein ums andere Mal
von Seglern zu hören bekommen“, erinnert sich Schroeder
schmunzelnd.
Als 1997 die Restaurierung des
Historischen Kornspeichers voll-

Kornspeicher
› Wer sich für die Geschichte des Fleckens Neuhaus interessiert, ist jeden
Donnerstag von 11 bis 17 Uhr im Historischen Kornspeicher willkommen.
Für andere Termine sowie weitere Informationen steht Ortsheimatpflegerin Ursula Schroeder unter Telefon
(0 47 52) 14 05 zur Verfügung.

endet war, wurden sämtliche Gegenstände aus der Schule und
dem Schleusenhaus dorthin verbracht und – unter aktiver Beteiligung von Ursula Schroeder – das
heutige Heimatmuseum eingerichtet. Nachdem Ortsheimatpfleger Alfred Rißmann 2001 altersbedingt aufhörte, wurde sie offiziell zu seiner Nachfolgerin ernannt. Im Jahr 2011 wurde Ursula
Schroeder für ihre besonderen
Verdienste im Bereich Heimatpflege von der Arbeitsgemeinschaft Osteland der „Goldene
Hecht“ verliehen.

Blütezeit des Fleckens

Fachtag des evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbands zieht Kita-Personal an

zesse in seiner Kindertagesstätte
fördere, tue gleichzeitig auch eine
Menge für die Sprachentwicklung, hieß es in einem Beitrag aus
dem Publikum.

Kindern etwas zutrauen

Referentin Yvonne Rehmann vom Institut für Partizipation und Bildung beim
Fachtag in der Gnadenkirche in Süderwisch.
Foto: Reese-Winne
raussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis.
Dabei bedeute Partizipationen
keineswegs, dass die Kinder nur
noch machen könnten, was sie
wollten, so Yvonne Rehmann:
„Dann haben wir lauter kleine

Egoisten.“ Doch die Fähigkeit, eigene Wünsche zu spüren und äußern zu können, sei ein wichtiger
Bestandteil der „Kinderstube der
Demokratie“ – die Voraussetzung, um später sein Leben bestehen zu können. Wer solche Pro-

Partizipation kleiner Kinder, das
bedeutet, ihnen etwas zuzutrauen, sie etwas selbst tun zu lassen
und Aufgaben gemeinsam zu lösen – das könne bei den Kleinsten
etwa schon bei Alltagsverrichtungen wie dem Wickeln geschehen,
hieß es. Wer Kinder selbst ihre
Bedürfnisse erkennen lasse, stelle
fest, dass dazu oft auch der
Wunsch gehört, zu helfen oder etwas für die Gemeinschaft zu tun.
Bei einer Spielplatzplanung
gebe die Beobachtung, wo Kinder
sich am liebsten aufhielten, schon
wichtige Erkenntnisse, was diese
sich wünschten – auch ohne dass
Worte zum Einsatz kämen.
Solche und andere Anregungen
nahmen die Fachkräfte gerne mit
in ihre Einrichtungen. (mr)

dringend benötigte Kita-Plätze
einzurichten oder Lehrer oder
Betreuer an Schulen einzustellen? Und das alles für ein Raubtier, das inzwischen in keiner
Weise mehr vom Aussterben bedroht ist und in einer dicht besiedelten Region wirklich nichts zu
suchen hat?
Muss man sich erst den (hoffentlich nie eintretenden) Fall
vorstellen, dass ein Kleinkind
von einem Wolf angefallen wird,
damit unsere Gesellschaft wieder
auf den Boden der Vernunft zurückkehrt?
Wolfgang Günther, Altenbruch

Beiden Seiten fehlt der Mumm, das
unbequeme Verbindende zu sehen
Zum Verzicht Henryk M. Broders
auf den Voß-Preis und die Debatte darüber:

Das Heimatmuseum zeigt die
wirtschaftliche Blütezeit des Fleckens in beeindruckender Vielfalt. Prägnant sind die zahlreichen
Meisterbriefe an der Wand. „Neuhaus war ein Vollversorger. Hier
waren Betriebe und Geschäfte
Haus bei Haus. Was man in Hamburg nicht bekam, fand man in
Neuhaus – vom Nagel über Lebensmittel bis hin zum Kleidungsstück.“ Neben den zahllosen Exponaten aus ehemaligen Geschäften, Amtsstuben und Betrieben
sowie von Privatleuten dokumentieren besonders die vielen Fotoalben mit Bildern des Landwirts
und Hobbyfotografen Bernhard
Siemens den stetigen Wandel des
Ortsbildes. Siemens hat sich vorrangig der Fotografie von Gebäuden und ganzen Straßenzügen
verschrieben.

Auch die Kleinsten können mitbestimmen
CUXHAVEN. Krippenkinder in die
Gestaltung ihres Tages mit einbeziehen? Geht das denn überhaupt? Auf jeden Fall, sagt
Yvonne Rehmann vom Institut
Partizipation und Bildung Kiel.
Ein ganzer Tag war kürzlich der
Frage gewidmet, wie die Rechte
und Wünsche der Kinder in Einrichtungen wie Krippe oder Kindergarten stärker berücksichtigt
werden können. Etwa 60 Erzieherinnen und Erzieher aus Stadt
und Landkreis nahmen die Einladung des evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbandes Cuxhaven zu diesem Fachtag
an.
Im Kindergarten können Kinder etwa mit Mitteln wie Kita-Verfassung oder Kinderparlament die
Richtung mitbestimmen und Demokratie lernen. Der Paragraf 45
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes verlangt von Einrichtungen
„geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der
Beschwerde“. Dies ist sogar Vo-

Zum Bericht über einen auf der
A 27 totgefahrenen Wolf:
Ich habe mir die Augen gerieben und konnte es zunächst
nicht fassen: Auf der ersten Seite
des Hauptteils der Zeitung vom
7. Juni: „Wolf auf der A 27 überfahren“. Sind wir schon so weit,
dass wir für Meldungen an so exponierter Stelle keine wichtigeren Themen haben? Können wir
es uns eigentlich leisten, Gelder
für DNA-Analysen, Entschädigungen, Wolfsberater, Wolfszentren, diverse Gremien, Ministerreisen zu Konferenzen und wer
weiß, was noch alles, auszugeben, statt dafür zum Beispiel

ten eifrig damit beschäftigt sind,
ihr jeweils eigener exklusiver
Kreis zu bleiben, fällt anscheinend niemandem auf, welche gemeinsame Geisteshaltung sie damit offenbaren.
Denn mit schier unbegreiflicher Selbstverständlichkeit zerschlägt eine wie die andere Seite
eben jenes gute Porzellan, das
ihr angeblich so wichtig ist, zum
Erhalt der eigenen Identität.
Man kann es sich offenbar leisten. In einer Welt, die überall so
viele wunderbare Blasen auftreibt, sollten auch Identitätsblasen wie diese nicht wundern.
Aber wie sie äußerlich auch erscheinen mögen, spätestens
beim Kontakt mit dem zerschlagenen Porzellan reagieren sie
alle gleich.
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Entscheidet die Stadt gegen oder für
die Gewerbetreibenden?
Zur Gewerbesteuererhöhung in
der Stadt Cuxhaven:
Ich persönlich halte eine Gewerbesteuererhöhung der Stadt
in der jetzigen Zeit für absolut
suboptimal. Das Handwerk und
die Gewerbetreibenden und die
Geschäftsleute in der Stadt brauchen von der Politik verlässliche
Vorgaben, anstelle von Versprechungen.
Die Stadt und der Stadtrat von
Cuxhaven sollten auf der nächsten Ratssitzung ein Zeichen setzen und sagen, wir haben verstanden. Sie sollten die Diskussionen um die Gewerbesteuer
endlich beenden und die geplante Erhöhung dort hinbringen, wo
sie hingehört: nämlich in den Papierkorb. Sie können dafür sorgen, dass das Investitionsklima
für die Unternehmen besser
wird. Einnahmen durch kommunale Entwicklung, statt durch
steuerliche Daumenschrauben:
Dass dies klappt, zeigen andere

Städte. Das Handwerk und die
Gewerbetreibenden sind ein
maßgeblicher Erfolgsfaktor für
die Wirtschaftskraft der Stadt.
Wir dürfen nicht Gewerbetreibende mit höheren Steuern belasten, sondern müssen vielmehr
Anreize schaffen, Cuxhaven als
Heimat und Wirtschaftsstandort
attraktiver zu machen. Die Stadt
Cuxhaven muss so zum Magneten für zuziehende Handwerker
und Gewerbetreibende werden.
Wir brauchen eine Politik mit
Weitblick in Cuxhaven, es ist
jetzt Zeit zu handeln. Auf der
nächsten Ratssitzung werden wir
dann sehen, ob die Stadt und der
Stadtrat sich für unsere Handwerker und Geschäftsleute entscheiden oder gegen sie.
Ich hoffe, die Politik in Cuxhaven hat endlich verstanden.
Hans-Jürgen Wendt,
Handwerksmeister
aus Altenbruch

