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Bleickenschule

Politik: Notfalls
muss es wieder
ein Zelt tun

Ebbe & Flut:
HW: xx:xx / xx:xx
NW: xx:xx / xx:xx
Wassertemp. x°
Wind: SO x
Wattw.: nicht mögl.

Moin
Cuxhaven

„Zum Rutschen ist man nie zu
alt“, hörte ich vor ein paar
Tagen einen Jungen im Teenager-Alter auf dem Spielplatz in der Grimmershörnbucht rufen. Damit meinte
er nicht sich, sondern wollte
seinen Erzieher überreden,
auch auf die Leuchtturm-Rutsche zu klettern und runterzuschliddern. Ich radelte gerade den Deich hinunter, weshalb ich nicht mehr mitbekam,
ob er es tat.
Der Satz hallte dennoch nach
in mir und ich musste darüber nachdenken. Denn der Junge hatte recht. Wie oft sagen
wir uns, wir können dies nicht,
wir können das nicht. Und
wie selten sagen wir uns: Ich
mach das jetzt einfach! Eine
Gabe, die Kinder haben und
die uns, je älter wir werden,
irgendwie abhanden kommt.
Dabei ist doch immer alles
möglich. Egal, wie alt wir sind.
Wir müssen es nur wagen
und einfach mal losrutschen.
Jara Tiedemann

Fahrer flüchtet

Neunjährige
angefahren
CUXHAVEN . Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei nach
einem flüchtigen Fahrradfahrer.
Der Mann hatte ein Mädchen angefahren und sich anschließend
aus dem Staub gemacht.
Der Unbekannte war am Donnerstag gegen 16.10 Uhr auf dem
Gehweg zwischen der Pestalozzistraße und der Grenzstraße unterwegs. Der Fußweg ist für Fahrradfahrer zugelassen. Dann habe der
Mann ein neunjähriges Mädchen
übersehen angefahren, erklärt die
Polizei. Das Kind sei gestürzt. Dabei habe es sich leicht verletzt.
Der Fahrradfahrer sei hingegen
mit seinem schwarzen Fahrrad
davongefahren, ohne sich um das
Mädchen zu kümmern. Die Polizei schätzt den Mann auf etwa
1,70 Meter groß und beschreibt
ihn mit „dickem Bauch und rundem Gesicht“. Er habe dunkle
Augen und dunkle Haare – mit
Halbglatze
und
Geheimratsecken.
Außerdem trage der Mann einen Dreitagebart und sei mit
dunklem T-Shirt und blauer langer Jeanshose bekleidet gewesen.
Der Fahrradfahrer und Zeugen
melden sich bei der Polizei unter
Telefon (0 47 21) 57 30. (red)

Naturkundliche Wanderung

Wo die wilden
Tiere weiden
HOLTE-SPANGEN / BERENSCH. Der
Naturschutzbund (Nabu) lädt am
morgigen Sonntag, 26. August,
zur nächsten naturkundlichen
Wanderung in der Cuxhavener
Küstenheide ein.
Auf dem Weg zum Wisentgehege können die Exkursionsteilnehmer die Tier- und Pflanzenwelt
der Heidelandschaft kennenlernen und mit etwas Glück Europas
größte Landsäugetiere beobachten. Treffpunkt ist um 15 Uhr am
Heideparkplatz zwischen HolteSpangen und Berensch. (red)

Vor vier Wochen lag das Wrack noch so im Watt. Inzwischen sind Unbekannte angerückt, die es offensichtlich mit Gewalt auseinandergenommen und zerstreut haben. Wattführer berichten von herausgerissenen Seitenwänden und Bodenplanken.
Fotos: Reese-Winne

Wrack gewaltsam zerstört

Planken liegen weit verteilt herum / Kamen Täter bei Nacht und Nebel? / Motiv liegt im Dunkeln
Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. „Cuxhavener Watt gibt

Vorsichtig versuchte die kleine
Helfertruppe um
Dr. Jenny Sarrazin zu ergründen, wie tief
das Wrack versunken war.
Nun könnte
schwereres Gerät zum Einsatz
gekommen sein.

altes Holzschiff frei“, so titelten wir
in unserer Ausgabe vom 27. Juli. Keine vier Wochen später traf Wattführer fast der Schlag, als sie vor wenigen Tagen zu dem alten Boot vor
der Küste kamen: Das Wrack ist offensichtlich mutwillig zerstört worden. Es liegt weit verstreut in Einzelteilen herum, Spanten, Bordwände
und Bodenbretter wurden aus dem
Wattboden gerissen und umhergeworfen.
Mit Fassungslosigkeit reagierte
auch Dr. Jenny Sarrazin, Leiterin
des Museums „Windstärke 10“,
auf diese Nachricht. Sie hatte sich
im Juli das gut zehn Meter lange
Wrack
genauer
angeschaut,
Zeichnungen angefertigt und es
vermessen, um herauszufinden,
wozu es gedient haben mag und
warum es wohl aufgegeben wurde
Dabei war das Schiff an vielen
Stellen noch im Wattboden eingesunken – es ist also klar, dass es
nicht so leicht gewesen sein kann,
es dermaßen auseinander zu reißen.
Über allem steht nun die große
Frage: Wer macht so etwas und
warum? Wer vergreift sich an altem Kulturgut, das allen gehört?
Fachleute sind sich einig, dass
das Wrack, das in den vergangenen Jahren immer weiter aus dem

Untergrund aufgetaucht ist, früher
oder später von Gezeiten, Wind,
Wellen und Eisgang auseinander
gerissen und fortgespült worden
wäre, aber der Akt sinnloser Gewalt ist es, der sie so wütend
macht. In den fraglichen Tagen
habe kein Sturm geherrscht, eine
Zerstörung ohne äußere Einwirkung sei also so gut wie auszuschließen.

Waren es Ortskundige?
Was sich dort abgespielt haben
mag, darüber kann nur spekuliert
werden: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass aufgrund des Fotos in unserer Zeitung Ortsfremde
den Fundort des Bootes hätten lokalisieren können. Auf eine Ortsangabe hatten wir verzichtet. Zudem haben die Besatzungen der
Rettungsstationen an den Cuxha-

vener Stränden üblicherweise jeden Quadratmeter des Watts im
Blick.
Also ist es wahrscheinlich, dass
sich der oder die Täter – womöglich mit Werkzeug im Gepäck –
spätabends, frühmorgens oder
nachts dem Wrack genähert haben müssen. Und das in einem
Gelände, das alles andere als bequem zu begehen ist. Das haben
alte Cuxhavener erzählt, die auf
dem Weg dorthin bange Momente
im Schlick erleben mussten.
Das Wrack soll den Cuxhavener Wattführern seit mehreren
Jahren bekannt gewesen sein und
mehrere marschierten auch öfter
mit Gruppen dorthin. Regelrechte
Wrackwanderungen bot das Unternehmen „Wunderwelt Watt“,
nach eigenen Angaben „Marktführer“ bei Führungen durchs

Cuxhavener Watt, an. Diese seien
sehr erfolgreich gewesen. Ihr Unternehmen sei es auch gewesen,
das vor rund fünf Jahren das
Wrack entdeckt habe.
Bitterlich beklagte sich eine
Vertreterin des Unternehmens
vor wenigen Tagen in unserer Redaktion auch über den materiellen Schaden, der dieser Firma entstanden sei. Am Wrack sei jetzt
nicht mehr viel Zeigenswertes.

Wracks gehören allen
Die Anruferin stellte dabei auch
einen Zusammenhang zu der Veröffentlichung in unserer Zeitung
her. Ihre Wattwanderer hätten
stets nur Detailfotos machen dürfen. Auf unseren Aufnahmen freilich haben auch wir bewusst das
Wrack nicht zusammen mit der
Cuxhavener Küstenlinie gezeigt
und ausdrücklich vor dem
Marsch dorthin gewarnt.
Ein Anrecht an derartigen Funden kann übrigens keine Privatperson anmelden: Diese gehören
der Allgemeinheit. Der Weg dorthin, die Betrachtung und auch das
Fotografieren können niemandem verboten werden.
Dr. Jenny Sarrazin ist froh, dass
sie wenigstens die bei der Besichtigung erhobenen Daten hat und
hofft auf weitere Erkenntnisse.
Insgesamt sei dieses beileibe nicht
das einzige Wrack, das im Wattenmeer vor der deutschen Küste
noch ruhe oder geruht habe.

Gisela Rüsch auf Stippvisite in der Heimat
Ehemalige Altenbrucherin erzählt von Land, Leuten und deren Kultur in ihrer Wahlheimat Südafrika
KREIS CUXHAVEN. Vor 45 Jahren
wagte Gisela Rüsch mit ihrem
Mann den Schritt von Altenbruch
an das andere Ende der Welt. Sie
zogen nach Südafrika, um dort
eine Farm zu führen.
Eine lang anhaltende Dürre
machte ihnen einen Strich durch
die Rechnung und sie mussten
nach 16 Jahren aufgeben. Das
Land zu verlassen, kam für die
beiden nicht infrage. Gisela Rüsch
schulte um, wurde Reiseleiterin
und führte über 20 Jahre lang
Touristen durch den südlichsten
Zipfel des afrikanischen Kontinents. Dabei ist sie selbst zu einer
profunden Kennerin von Land
und Leuten geworden.
Vor zwei Jahren ist Gisela
Rüsch zum letzten Mal zu Besuch
gewesen in Deutschland und hat

auf Einladung des Landfrauenvereins Sietland einen Vortrag in der
Alten Meierei in Ihlienworth gehalten. Kurzweilig schilderte sie
damals ihre Erlebnisse als Reiseleiterin. Aufgrund des guten Zuspruchs entstand die Idee zu einem zweiten Vortrag. Thema sollen dieses Mal die Unterschiede,
aber auch die Gemeinsamkeiten
zwischen Europäern und Südafrikanern sein. Wichtig ist Gisela
Rüsch bei aller Unterschiedlichkeit, keine Wertung vorzunehmen. „Die Menschen in Südafrika
ticken anders. Das sollten wir akzeptieren.“

Ausgeprägter Ahnenkult
So gebe es etwa einen ausgeprägten Ahnenkult, der noch über
dem religiösen Glauben stehe.

Die ehemalige Altenbrucherin Gisela Rüsch wanderte vor 45 Jahren
nach Südafrika aus.
Foto: Schult
Welche Stilblüten das manchmal
treibt, berichtet sie in ihrem Vor-

trag. Auch könnten viele Afrikaner aus Gründen der Höflichkeit
eine Frage nur schwer mit einem
„Nein“ beantworten. Darauf sollte jeder gefasst sein, sonst könne
er schnell in eine Falle tappen.
Auch das heikle Thema der Beschneidung von Männern spart
sie nicht aus und wird die Gründe
in ihrem Vortrag erläutern.
Wer mehr über Südafrika, seine
Menschen und deren Kultur erfahren möchte, hat dazu zwei Mal
die Gelegenheit: am Montag, 27.
August, um 20 Uhr in Ihlienworth
in der Alten Meierei und am Mittwoch, 29. August, um 20 Uhr in
Cadenberge im Gemeindehaus.
Der Eintritt ist frei, um eine
Spende zum Bau einer Schule für
Menschen mit Behinderung in
Pretoria wird gebeten. (ts)

CUXHAVEN. Emotional ist in den
vergangenen Tagen in verschiedenen Gremien die Enge in mehreren Cuxhavener Schulen thematisiert worden. Der Schulausschuss
der Stadt war sich am Mittwoch
darüber einig, dass die Stadt Container anmieten soll, in denen
eine gemeinsame Mensa für die
Gorch-Fock- und die Bleickenschule sowie mehrere Allgemeine
Unterrichtsräume für die Bleickenschule untergebracht werden
sollen. Nur mit einer Wartezeit
von 30 Wochen wollten sich die
Mitglieder nicht zufriedengeben.
SPD-Ratsfrau Ulla Bergen
brachte daher einen Zusatzantrag
ein: Wenn es nicht gelinge, die
Containerbeschaffung zu beschleunigen, dann solle auf dem
Schulhof ein Mensa-Zelt – wie zuletzt in Süderwisch – aufgebaut
werden. Dem sei der Ausschuss
einstimmig gefolgt, so der neue
Vorsitzende Thomas Brunken
(CDU).

In die Zukunft blicken
In einer Sitzungsunterbrechung
konnten sich die Schulleitungen
Christian Hottel (Bleicken) und
Katja Arnold (Gorch Fock) äußern. Christian Hottel wies auf
die Gefahr für den Ganztagsbetrieb hin, wenn es mittags noch
voller werde; beide wünschten
sich schnelle, aber dennoch zukunftsträchtige Lösungen.
Sowohl Rüdiger Kurmann (Die
Cuxhavener) als auch die Vertreterin der Eltern brachten die Möglichkeit eines Neubaus der
Gorch-Fock-Schule in die Diskussion. Der Neubau einer
Grundschule erfordere deutlich
weniger Platz und Fachräume, so
Kurmann. In der Begrüßung eingangs seiner ersten Sitzung als
Vorsitzender bekräftigte Thomas
Brunken die Idee, die Sitzungen,
wenn möglich, jetzt immer in
Schulen stattfinden zu lassen. (mr)

Rathaus

Montag tagt
Jugendausschuss
CUXHAVEN. Weiter geht es mit den
Ausschüssen: Am Montag, 27.
August, kommt um 16 Uhr der
Ausschuss für Jugend, Soziales,
Familie und Gleichstellung im
Rathaus zusammen. Unter anderem wird es dabei um den Sachstand bei den Erweiterungen der
Kindertagesstätten gehen, aber
auch um die Skateranlage am
Bahnhof. (mr)

Lokalsport
In Franzenburg

Handball-Damen
spielen zu Hause
ALTENWALDE. Nun ist es offiziell:
Die Handball-Damen des TSV Altenwalde tragen ihr Pokalspiel gegen den VfL Horneburg in Franzenburg aus. Anwurf der Partie
am heutigen Sonnabend, 25. August, ist um 16.30 Uhr. Beide
Mannschaften spielen im Ligabetrieb in der Landesliga.
Der Austragungsort der Begegnung hatte aufgrund von Bauarbeiten in und an der Franzenburger Halle bis zuletzt nicht festgestanden. Nun ist klar: Die Handball-Damen treten in ihrer gewohnten Wirkungsstätte an. Als
Ausweichhalle hätte die Cuxhavener Rundturnhalle bereitgestanden. (red)

