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Kommentar

Kopfschütteln und
fragende Blicke
Von Jan Unruh

P

olitik soll zum
Mitmachen einladen, doch in
der Realität sieht es
ganz anders aus. Junge Menschen für politisches Engagement
zu begeistern, ist schwer. Zuschauer in politischen Sitzungen der
Stadt? Meist Fehlanzeige.
Im Sportausschuss der Stadt
Cuxhaven ein anderes Bild. Die Zuschauerplätze waren prall gefüllt –
vor allem mit jungen Leuten, die
sich für die Entwicklung in der Sache Skateranlage am Bahnhof interessierten. Sie alle konnten aber
auch hautnah miterleben, warum
Politik oftmals Kopfschütteln auslöst. Es ging um einen harmlosen
Tagesordnungspunkt in der Sitzung. Vorsitzender Oliver Ebken
(SPD) hatte im Vorfeld die Idee,
dass sich kleinere Cuxhavener
Sportvereine, die nicht so oft im Fokus stehen, kurz und knapp dem
Gremium vorstellen können – mit
ihren Sorgen, ihren Wünschen.
Eine interessante Idee. Den Anfang
sollte der Verein Cux-Kiters e.V.
machen. Doch bevor die Vorstellungsrunde begann, gab es schon
erste Diskussionen. Von Seiten der
CDU wurde bemängelt, dass es
noch keine Richtlinien für die Vorstellungsrunde der Vereine gebe.
Chancengleichheit war das Stichwort. Und so entbrannte eine mehrminütige Diskussion über Regularien und Richtlinien. Im Zuschauerraum blickten sich die meist jungen
Zuhörer fragend an. Der Vorsitzende der Cuxkiters, Frank Lodemann,
stand etwas verdutzt vor dem Gremium. Erst einige Zeit später konnte er seinen Verein kurz vorstellen.
Es entwickelte sich eine lebhafte
Diskussion in der Runde über KiteZonen, Jugendarbeit und Platzproblemen. Eine Diskussion, die der
Sitzung gut tat. Es wurde konstruktiv miteinander geredet, die Cuxkiter konnten ihre Probleme und
Wünsche loswerden.Nur der CDU
schien es nicht zu gefallen. Sie berief sich auch nach der Vorstellungsrunde auf die Regularien, die
es für die Vereine geben müsse, die
sich in der Runde vorstellen. Erneut
rückten die Inhalte der Kiter in den
Hintergrund und die Sitzungsformalitäten in den Fokus. Ziemlich
schade. Da sitzen schon mal viele
junge Zuhörer im Publikum und
diese müssen hautnah miterleben,
was Politik hierzulande eben auch
bedeutet – nämlich das Herumreiten auf Formalitäten und Regularien, das nicht nur bei den jungen
Zuschauern ein dauerhaftes Kopfschütteln auslöste...

„So weit waren wir noch nie“
Skateranlage soll am neuen Bahnhof entstehen – Planung und Realisierung für 2020/2021 vorgesehen
Von Jan Unruh

CUXHAVEN. Seit vielen, vielen Jahren

SPD-Fraktion abwesend
So soll das Areal rund um den Bahnhof einmal aussehen. Direkt neben der Skateranlage werde die Autovermietung Sixt einziehen.
mit einer solchen Anlage. Umso
glücklicher sind die Jugendlichen,
dass Bewegung in die Sache
kommt.
Den Mitgliedern des Sportausschusses präsentierten sie außerdem ihre Vorstellungen der neuen
Anlage mittels eines kleinen Modellbaus. Sie haben sich in den
vergangenen Wochen viele Gedanken darüber gemacht, wie sie
sich den Skatepark vorstellen.
Und sie machen auch deutlich,
dass die Anlage mehr als nur ein
Skatepark sein werde. Er soll Be-

gegnungsort für Jugendliche sein,
soll als Stützpunkt für mobile Jugendarbeit dienen und auch ein
Platz für andere Veranstaltungen
sein.

Fördermöglichkeiten prüfen
Doch bevor auf dem Gelände geskatet werden kann, gibt es noch
einige Sachen zu klären. Im kommenden Jahr, so Adamski, wolle
die Stadt die planungsrechtlichen
Voraussetzungen schaffen. Die
Detailplanung und die Realisierung sind für 2020/2021 vorgese-

hen. Und dann steht noch eine
große Frage im Raum: Wie soll die
Anlage bezahlt werden? Vorhanden sei das Geld noch nicht.
Doch Politik und Verwaltung
sind guter Dinge, dass sie auch
dies in den nächsten Monaten
und Jahren lösen können. Sobald
geklärt ist, welche zusätzlichen
Förderungen durch Kofinanzierungen für die Planung und Realisierung der Anlage möglich sind,
werden die entsprechenden Mittel in den Haushalt eingeworben,
heißt es.

Neuer Song

Yuno geht den
nächsten Schritt
CUXHAVEN . „Ich will Cuxhaven
auf die Karte bringen“, hatte der
23-jährige Marco Yunus vor einem knappen Jahr im Gespräch
mit unserer Zeitung gesagt. Nun
ist „Yuno“, so sein Künstlername,
einen weiteren Schritt gegangen.
Nach „Stone Island“ und
„Achi“ hat der Cuxhavener Rapper seinen dritten Song veröffentlicht – gemeinsam mit seinem
Freund „Hugo“. Seit Anfang der
Woche gibt es „Chivas“ zum Herunterladen bei mehreren Anbietern.
Zudem befindet sich der Musik-Clip auf dem Video-Portal
„Youtube“. Innerhalb von knapp
vier Tagen haben es „Yuno“ und
„Hugo“ dort zu über 4000 Klicks
geschafft. (jok)

Der 23-jährige Rapper Marco
„Yuno“ Yunus.
Foto: Mannchen

Während ein Großteil des Basarerlöses in soziale Vorhaben
fließt, erfüllt der Inner Wheel

Kuberski wird
es im
zweiten Anlauf
BAD BEDERKESA. Thomas Kuberski (CDU) ist neuer stellvertretender Ortsbürgermeister in Bad Bederkesa. Der 44-jährige Beerster
folgt damit auf Karl-Heinz Buck.
Der Christdemokrat erhielt im
ersten Wahlgang die Unterstützung von fünf Parteigenossen bei
einer Gegenstimme. Vertreter von
SPD und Grünen beteiligten sich
diesmal nicht an der Wahl.
Auf die Frage von Ortsbürgermeister Uwe Bischoff (CDU), ob
sich denn neben Kuberski weitere
Kandidaten um das Amt bewerben wollen, blieb es still auf der
Beerster Ortsratssitzung im Sitzungssaal des Rathauses.
Nachdem im Februar überraschend CDU-Frau Helen Weiß
auf Anregung von Jens Schröter
(Bündnis 90/Die Grünen) mit
Unterstützung von Grünen und
SPD als Kandidatin ins Rennen
um den Posten gegangen war –
und im ersten Wahlgang ein Patt
(4:4-Stimmen) erzielen konnte –
die Wahl wurde daraufhin vertagt
– blieb Kuberski am Montag ohne
Kontrahenten.

wird über sie geredet – die Skateranlage in der Stadt Cuxhaven. Nun
scheint ein Ende dieser Diskussion
absehbar. Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsgeländes wurde
eine 1800 Quadratmeter große Fläche
für die Skateranlage eingeplant.
Doch bis zum Bau dieser Anlage wird
es noch einige Jahre dauern.
Die Stimmung ist positiv. Einigen
Mitgliedern aus dem Sportausschuss dürfte ein Stein vom Herzen fallen. Das Thema Skateranlage in der Stadt Cuxhaven
scheint schon bald abgearbeitet
zu sein. Ein Thema, das diesen
und viele weitere Ausschüsse in
der Stadt über Jahrzehnte begleitete. Nun ist die Realisierung einer solchen Anlage in Sichtweite.
Auf dem neu gestalteten Bahnhofsareal hat die Stadt Cuxhaven
eine Fläche für den Skatepark
freigeschlagen.
Rund 1800 Quadratmeter soll
diese groß sein und östlich der
Park-and-ride-Parkplätze liegen.
„So weit waren wir noch nie in
Sachen Skateranlage“, so Baudezernent Martin Adamski während
der
Sportausschusssitzung.
Durch den Erwerb und die Umgestaltung des Bahnhofsareals in
der Innenstadt ergibt sich die
Möglichkeit, an zentraler Stelle
eine Skateranlage zu errichten.
Der Standort sei laut Sportreferent Mirco Finck die „beste Lösung“. Er erfülle die wesentlichen
Voraussetzungen, sei an die Innenstadt angebunden und verfüge
über eine gute Infrastruktur.
Das sehen auch die Skater so,
die seit Jahren in den Prozess einer neuen Anlage in der Innenstadt eingebunden sind. Der Jugendbeirat beschäftigt sich ebenfalls schon eine halbe Ewigkeit

Vize-Bürgermeister

Familienbildungsstätte

Dietzler, Verena
Clasen, Eva Hofmann, Brigitte
Gollnick.
Foto: Inner Wheel

– eine für alle Seiten fruchtbare
Zusammenarbeit findet ihre Fortsetzung. (red)

Leserbriefe

Toter Vogel sorgt für Ratlosigkeit
bei verschiedenen Behörden

Nitratbelastung des Grundwassers:
Verursacherprinzip anwenden

Ein toter Fischreiher löste eine Behörden-Odyssee aus:
Mittwoch 7 Uhr: Wie gewohnt
führt mein erster Gang zur Brücke
vor meinem Haus. Nur 20 Meter
von mir entfernt sehe ich einen toten Fischreiher in der Landwehr
treiben. Wer holt ihn da heraus?
Ein Vogelkundiger rät: der Landkreis. Anruf – die Hintergrundmusik mit Möwengeschrei sehr entspannend – die Damen am Empfang sehr nett. Eine Behörde, die
mit Landwirtschaft zu tun hat,
soll verantwortlich sein. Problem:
der Vogel liegt auf Stadtgebiet.
Der Tierschutzverein füttert gerade seine Tiere (laut automatischer Ansage). Ich telefoniere mit
dem Ordnungsamt der Stadt.
Auch hier sind alle sehr hilfsbereit. Der Tierschutz meldet sich:
Der Bauhof sei zuständig. Ab jetzt

Zum Thema Nitrat im Grundwasser:
Aktuell wird (mal wieder) festgestellt, dass der Nitratgehalt des
Grundwassers vielerorts bedenklich hoch ist. Das dies gesundheitsschädlich ist, steht außer Frage.
Schaut man sich die Landkarte mit
Werten aus dem Jahr 2016 an, so
ist das Land Hadeln noch im grünen Bereich, liegt also unterhalb
des in der EU-Wasserrahmenrichtlinie angegebenen Schwellenwertes von 50 Milligramm Nitrat pro
Liter Grundwasser. Gleichwohl
fahren (mittlerweile ganzjährig)
Treckerkolonnen mit Güllefässern
über die Felder. Ist in diesem Idyll
die Düngeverordnung noch nicht
angekommen?
Hohe Nitrat-Werte sind Ergebnis von Dauer-Gülleberieselung
der Landschaft durch Landwirte.

übernimmt mein Mann. Der Mitarbeiter des Bauhofs: „Wenn der
Vogel auf der Straße liegen würde, müssten wir das erledigen,
aber er liegt ja nun mal im Wasser.“ Vielleicht könnte der Förster
weiterhelfen oder der Cuxhavener
Deichverband. Nach gutem Zureden verspricht er, er würde versuchen, sich darum zu kümmern,
könne aber nicht für den Erfolg
garantieren.
Feuerwehr – Katastrophenschutz – Seenotrettung ... alles
noch nicht ausprobiert. Ich kontaktiere den Hadelner Deich- und
Uferbauverband, die waren bisher
immer super zuverlässig. Und tatsächlich – am Donnerstagabend
ist der tote Vogel geborgen. Danke an die Männer aus Land Hadeln.
Virginia Stüben

Kein Wunder: Die SPD-Fraktion
glänzte durch Abwesenheit. Jens
Schröter hatte seine Teilnahme
aus gesundheitlichen Gründen
abgesagt, die Sozialdemokraten
Kersten Jung und Jochen Crome
blieben der Ratssitzung ohne weitere Erklärung fern. CDU-Parteigenossin Helen Weiß war dann
auch die Einzige, die bei der Abstimmung den Arm zur Gegenstimme hob. Es dauerte keine Minute, bis der Wahlgang abgeschlossen und Kuberski damit im
zweiten Anlauf in Amt und Würden gehoben war. „Die Möglichkeit, auswählen zu dürfen, ist die
Grundidee einer Demokratie“,
bedauerte Weiß die „verschenkte
Gelegenheit“ der abendlichen
Stunde. „Konkurrenz belebt das
Geschäft, bringt frischen Wind.
Man sollte immer eine Alternative
haben“, sagte Weiß und fügte hinzu, dass mit Blick auf die aktuelle
Gleichstellungsdebatte eine Frau
auf dem Stellvertreterstuhl ein gutes Bild abgegeben hätte.
Ortsbürgermeister Bischoff reagierte ebenfalls mit Unverständnis
auf das Fehlen der Opposition im
Beerster Ratsgefüge. Thomas Kuberski, der im Jahr 2013 von der
SPD zur CDU gewechselt war
und sein Mandat mitgenommen
hatte, freute sich über die Unterstützung aus den eigenen Reihen
und auf die neue Herausforderung. „Ich werde mich engagiert
für die Belange von allen Bürgern
und der Ortschaft einsetzen“, verspricht der neue stellvertretende
Ortsbürgermeister. (gsc)

Aber die Landwirtschaft in
Deutschland scheint wie die Waffen-Lobby in den USA ein goldenes Kalb zu sein. Der Steuerzahler
wird jährlich mit Milliarden an
Steuergeldern belastet, um die
Subventionen der Landwirtschaft
aufrechtzuerhalten. Nun wird er
ein zweites Mal zur Kasse gebeten,
um den höheren Aufwand zur Reinigung des Trinkwassers von Güllerückständen zu bezahlen. Wo
bleibt das Verursacherprinzip (wer
den Dreck macht, bezahlt die Reinigung)? Bei diesem Thema sind
sich die Parteien von CDU über
SPD bis zu den Grünen einig. Lieber Strafen an die EU zahlen und
den Bürger noch mehr zur Kasse
bitten. Mag angesichts solcher Politik noch ernsthaft die Frage nach
Gründen für Politikverdrossenheit
Andreas Lauer
aufkommen?

Qualifizierung zu
Erziehungslotsen
KREIS STADE.
Erziehungslotsen
sind Bezugspersonen für Eltern
und Kinder direkt in den Familien. Sie geben praktische Tipps bei
der Bewältigung des Alltags, unterstützen bei schulischen Erfordernissen, vermitteln Hilfen und
Beratung, leisten Unterstützung
im Umgang mit Behörden und Institutionen, begleiten Familien
aus anderen Herkunftsländern
oder helfen beim Aufbau eines
stützenden sozialen Netzwerks.
Erziehungslotsen werden qualifiziert nach dem Curriculum „Erziehungslotsen für Niedersachsen“, das im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit entwickelt wurde. Erziehungslotsen begleiten die Familien ehrenamtlich und zeitlich begrenzt bis zu drei Stunden wöchentlich und maximal bis zu einem Jahr. Die Erziehungslotsen
werden von der Evangelischen
Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade qualifiziert, haben eine
feste Ansprechpartnerin und die
Möglichkeit zum regelmäßigen
Austausch mit anderen Erziehungslotsen. Wer interessiert ist,
meldet sich unter Telefon (01 51)
51 73 30 43. (red)

