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Ländervergleich ausgewertet

Rekordzahlen
bei Ausbildung
der Erzieher
KREIS CUXHAVEN. Der SPD-Landtagsabgeordnete Uwe Santjer reagiert auf die Ergebnisse der Ländervergleichsstudie der Bertelsmann-Stiftung zur frühkindlichen
Bildung: „Eine motivierende Bestätigung der sozialdemokratischen Bildungspolitik der letzten
Jahre. Platz drei beim FachkraftKind-Schlüssel in den Kindergärten und ein Mittelfeldplatz im Bereich der Krippen sind für uns ein
Ansporn, unsere Bemühungen für
die Jüngsten in den kommenden
Monaten und Jahren weiter zu intensivieren.“
Zwar belege die Studie einen
gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserten
Betreuungsschlüssel
von 8,3 auf 8,2 bei den Kindern
über drei Jahren, allerdings gebe
es im Cuxland noch Lücken, so
der gelernte Erzieher. Deshalb
streite er in Hannover für einen
besseren Fachkraft/Kind-Schlüssel im ganzen Land, wenn nötig,
mit einem Stufenplan.

Mehr Qualifikation
Den Kindertagesstätten komme
ein immer wichtigerer Bildungsauftrag zu, den sie nur mit ausreichendem und gut ausgebildetem
Personal verwirklichen könnten.
Das Land habe seit der Regierungsbeteiligung der SPD jährlich
bis zu 500 zusätzliche Ausbildungsplätze für sozialpädagogische Bildungsgänge geschaffen.
Damit können neue sozialpädagogische Assistenten/innen, Erzieher/innen und Heilpädagogen/innen ausgebildet werden.
Aktuell, so Santjer, befänden sich
so viele junge Menschen wie nie
zuvor in Niedersachsen in einer
Ausbildung zum Erzieher bzw.
zur Erzieherin (mehr als 14 000).
Darüber hinaus werde die Schulgeldfreiheit ab 2019/2020 schrittweise eingeführt. (red)

DRK-Kreisverband Cuxhaven

„Schenke Leben,
spende Blut“
CUXHAVEN. Unter diesem Motto
ruft der DRK-Kreisverband Cuxhaven in Zusammenarbeit mit
dem
DRK-Blutspendedienst
NSTOB am Mittwoch, 12. August, von 15 bis 20 Uhr zur Blutspende auf. Die Blutspende findet
im DRK-Zentrum, Meyerstraße
49, statt.
Blut spenden kann grundsätzlich jede gesunde Person, die zwischen 18 und 73 Jahre alt ist. Zur
Blutspende ist der Personalausweis mitzubringen. Nach dem
„kleinen Piks“ können sich die
Spender an einem Grillbuffet stärken. Zusätzlich kann kostenlos
an einem Venen-Check teilgenommen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (red)

Peter Altenburg,
Vorsitzender der
Wählergemeinschaft „Die
Cuxhavener“,
Fraktionschef
Rüdiger Kurmann, Ratsfrau
Britta Hinrichs
und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Jürgen Kucklick
(v. l.) erkennen
im Alten Fischereihafen „ein
Entwicklungspotenzial, nach
dem sich andere
Städte in
Deutschland die
Finger lecken
würden“.
Foto: Koppe

„Jetzt muss man aber auch mutig sein“
Wenn es um die Entwicklung des Alten Fischereihafens
geht, stellt sich die Ratsfraktion „Die Cuxhavener“ demonstrativ hinter den Investor: Im CN-Sommerinterview
warnen Peter Altenburg, Rüdiger Kurmann, Britta Hinrichs und Jürgen Kucklick vor „halbherzigen Entwicklungen“ im künftigen Fischereihafenquartier. Sie zählen außerdem auf, was an anderer Stelle nach ihrer Auffassung
versäumt worden ist. Von Kai Koppe
Im Rat sind „Die Cuxhavener“ in
der Rolle der Opposition und sehen sich mit einem Mehrheitsbündnis aus drei Parteien konfrontiert. Bedarf es da einer hohen
Frustrationstoleranz?
KURMANN : Auf jeden Fall! Ich bin
seit fast 27 Jahren im Stadtrat. Der
Umgang mit uns war noch nie so
daneben wie zurzeit. Wir müssen
uns jede Information selbst besorgen. Auch der Oberbürgermeister
erfüllt dabei nicht die Aufgaben,
die ihm von der Kommunalverfassung auferlegt werden. Aber wir
machen das Beste daraus. Der
Zuspruch der Bürger lässt den
Frust immer wieder vergessen.
Darüber hinaus werden wir häufiger als bisher den Weg der Akteneinsicht suchen, um komplizierte
Vorgänge in der Verwaltung zu
verstehen und zu kontrollieren.
Ganz konkret gefragt: Was werfen
Sie dem Oberbürgermeister vor?
KURMANN : Durch Gespräche gewinnen wir immer wieder den
Eindruck, dass wir nicht alle Informationen bekommen, auf jeden Fall nicht automatisch. Dabei
hat der Oberbürgermeister die
Aufgabe, alle Fraktionen gleichmäßig zu informieren.
Dass Sie ein Mehrheitsbündnis von
CDU/FDP, SPD und Grünen skeptisch betrachten, wird Ihnen niemand verdenken. Aber entschei-

dend ist ja, was es auf inhaltlicher
Ebene daran zu kritisieren gibt.
ALTENBURG: Diese politischen
Umarmungen von mehreren Parteien führen meist dazu, dass sich
wenig bewegt. Die Entscheidungsfindungen sind sehr langwierig. Meist wird nach einem
Kompromiss gesucht, etwa bei der
Höhe der Bebauung im Alten Fischereihafen. Diese Kompromisse
sind zum Teil sehr merkwürdig.
Schauen Sie sich zum Beispiel die
Grünen an. Die machen überhaupt keine grüne Politik. Dabei
wäre gerade Cuxhaven prädestiniert für eine „grüne Stadt“. Wir
könnten 50 000 Einwohner durch
alternative Energien aus Wind
und Sonne versorgen.
Welche Themen verdienen aus Ihrer Sicht außerdem Priorität?
HINRICHS: Cuxhaven benötigt vor
allem bezahlbaren Wohnraum für
Familien, außerdem altersgerechten Wohnraum. Das ständige Genehmigen von Pflegeeinrichtungen entspricht nicht dem Wunsch
eines selbstbestimmten Lebens
bis ins hohe Alter. Wir müssen
rechtssicher klären, wo an Feriengäste vermietet werden darf und
wo nicht. Und was ist mit dem
Sportentwicklungsplan? Wann
wird der umgesetzt? Es gibt noch
mehr Entscheidungen, die auch
immer wieder verschoben werden. Themen wie die Hundesträn-

de, Radfahren in der Bucht oder
Kontrollen im Bereich der öffentlichen Ordnung.
Den Alten Fischereihafen hatten
Sie eben schon angesprochen. Ihre
Fraktion hat signalisiert, die Pläne
des dortigen Investors zu unterstützen. Trotzdem wird das Projekt
Gastronomen und Einzelhändler in
eine Konkurrenzsituation bringen.
KUCKLICK: Es ist richtig, dass wir
die Bemühungen von Norbert
Plambeck vollinhaltlich unterstützen. Der Alte Fischereihafen
hat ein Entwicklungspotenzial,
nach dem sich andere Städte in
Deutschland die Finger lecken
würden. Jetzt muss man aber auch
mutig sein und darf den Ideen des
Investors keine Steine in den Weg
legen. Halbherzige Entwicklungen werden keine neuen Gäste
anlocken. Also muss man über
Kreuzfahrtschiffe, Themenhotels,
Erlebnisgastronomie und vieles
mehr nachdenken.
Wie wichtig ist aus ihrer Sicht die
Einführung eines übergreifenden
Stadtmarketings – auch um die
ganze Entwicklung zu steuern?
ALTENBURG: Es ist peinlich, dass
eine Stadt wie Cuxhaven kein
Stadtmarketing betreibt. Es lässt
sich auch keine Koordination
zwischen der Nordseeheilbad und
der Stadtverwaltung in Fragen der
Außendarstellung
erkennen.
Sonst würde es nicht zu Artikeln
wie neulich in der „Süddeutschen“ kommen. Dort wurde
Cuxhaven als neuer SiemensStandort gelobt, der gut florierende Tourismus aber ins Lächerliche gezogen. Bemühungen, die es
um Ladenöffnungszeiten in der
„Norder“ oder um eine Kunsteisbahn auf dem „Butt“ gab, verpuffen ohne Unterstützung durch ein
Stadtmarketing. Es gibt nicht einmal eine Stelle, die Informationen

sammelt, wo und wann eine Veranstaltung stattfindet.
Dabei geht es um Synergieeffekte,
nach denen „Die Cuxhavener“
auch an anderer Stelle – Stichwort:
Hallenbad, Veranstaltungszentrum – gerufen haben. Hat sich die
von Ihnen propagierte Mehrzweckhalle, in der sich Sport und
Kultur unter einem Dach vereinen
lässt, inzwischen erübrigt?
HINRICHS: Der Kulturbereich der
Stadt benötigt einen hohen Zuschuss, der Veranstaltungsbereich
der Nordseeheilbad GmbH ebenso. Andere Städte in Niedersachsen, wie zum Beispiel Aurich, haben vorgemacht, wie es geht: Sie
haben eine Mehrzweckhalle gebaut, die privat betrieben wird
und die städtischen Ausgaben minimiert. Angebliche Experten in
Cuxhaven erzählen immer, dass
sich so etwas aufgrund unserer
Randlage nicht rechnet. Nach dieser Logik dürfte es das „Deichbrand“-Festival gar nicht geben!
KURMANN: Eine Mehrzweckhalle,
verbunden mit einem Sportzentrum auf der grünen Wiese, wäre
ein mutiger Schritt, den die Ratsmehrheit in dieser Stadt aber
nicht gehen will. Es wird wieder
in die Kugelbake-Halle investiert
und in einen Neubau im Schulzentrum. Dort wäre auch eine
Dreifach-Schulsporthalle ausreichend. Eine Nebennutzung als
Veranstaltungshalle ist dort baurechtlich nicht möglich. Also werden drei Millionen für Zuschauerränge investiert, die man maximal
zweimal jährlich benötigt. Das ist
schlicht Geldverschwendung.
Ihre Fraktion kritisiert ferner das
Modell des Strandeintritts, mit
dem ein nicht zu unterschätzender
Teil der von der Kurverwaltung erbrachten Leistungen bezahlt wird.
Muss man im Tourismusbereich

Mit Musik damalige Welt nachempfinden
Der Auftritt von „Musica del Paradiso“ gilt als einer der Höhepunkte der Interkulturellen Woche

Jan Cux und Cuxi in
Folie eingepackt
Ist Christo jetzt auch in Cuxhaven
unterwegs? Passanten staunten
am Donnerstagmorgen nicht
schlecht, als sie im Lotsenviertel
die eingepackten Cuxhavener
Stadtmaskottchen „Jan Cux“ und
„Cuxi“ sahen. Manch einer fühlte
sich in der Schillerstraße an den
verhüllten Reichstag des Künstlerehepaars Christo und JeanneClaude erinnert. Doch es gab eine
ganz andere, plausible Erklärung:
„Die beiden werden in Kürze
überarbeitet und dazu muss das
Holz natürlich trocken sein“, teilte die Interessengemeinschaft
Lotsenviertel im Internet mit.
Foto: Manfred Frank

CUXHAVEN. Für das Organisationsteam ist es einer der ganz
wichtigen Programmpunkte der
diesjährigen Interkulturellen Woche: das Konzert der multikulturellen und -religiösen Truppe
„Musica del Paradiso“, zu erleben
am Sonnabend, 22. September,
um 20 Uhr in den Hapag-Hallen.
Dazu heißt es in der Ankündigung: „Paradiesisch muss es geklungen haben im mittelalterlichen Spanien: Juden, Christen
und Muslime lebten einige Jahrzehnte in Frieden zusammen –
und spielten mit ihren verschiedenen Instrumenten gemeinsam auf.
Im Rahmen der Interkulturellen
Woche 2018 ist das interkulturelle
und interreligiöse Friedensprojekt
„Musica del Paradiso“ zu Gast in
Cuxhaven und will mit Künstlern
und Künstlerinnen aus Deutschland, Frankreich, Iran, Israel, Italien, Australien und der Türkei
mit Musik, Texten und Sufi-Tän-

Musica del Paradiso verspricht ganz neue Klangerlebnisse.
zen aus jener Zeit diese Verbundenheit sichtbar machen und sie
neu Wirklichkeit werden lassen.
Dabei werden nicht nur Texte
und Musik aus der damaligen Zeit
genutzt, sondern auch die passenden Musikinstrumente wie Tabla
(Hand-Pauken), Ghatam (südin-

discher
Ton-Krug),
Dilruba
(Streichlaute aus Nordindien).“
Das Konzert findet in Kooperation mit der Stadt Cuxhaven statt
und wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben! gefördert. Daher beträgt das Eintrittsgeld für das Publikum nur sieben

Foto: red
Euro (ermäßigt fünf Euro). Vorverkauf über www.eventim.de
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem den
Cuxhavener Nachrichten.
Information und Auskunft: Bitte E-Mail an: j.flehnert@heimatkultur.de. (mr)

über neue Finanzierungswege
nachdenken?
KUCKLICK: Na, der Strandeintritt
trägt im Verhältnis zum Übernachtungskurbeitrag eher wenig
zur Finanzierung des Tourismus
bei. Die Stadt stellt jedes Jahr circa drei Millionen zur Verfügung,
was sie sich eigentlich nicht leisten kann. Der Tourismus macht
Umsätze von über 250 Millionen
im Jahr. Die Umsatzsteuer von bis
zu 50 Millionen geht nach Berlin
und Hannover. Wir bekommen
nur etwa zwei Millionen. Da
stimmt doch was nicht. Wir müssen die Ausgaben im Tourismus
kritisch prüfen und zu einem anderen Finanzierungsmodell kommen. Statt Almosen über Bedarfszuweisungen zu verteilen, sollte
das Land Niedersachsen einen
Euro pro Übernachtung zur Unterstützung des Tourismus geben.
Was die Kandidatenfrage bei der
Oberbürgermeisterwahl angeht,
kommen CDU, SPD und Grüne offenbar auf keinen gemeinsamen
Nenner. Werden Sie als „Cuxhavener“ einen Vorschlag machen oder
möglicherweise sogar einen eigenen Kandidaten präsentieren?
ALTENBURG: Wir haben im September ein Gespräch mit der SPD
über einen möglichen gemeinsamen Kandidaten. Natürlich werden wir daran Bedingungen
knüpfen. Darüber hinaus kann es
Rüdiger Kurmann noch einmal
versuchen, die 25 Prozent der
letzten Wahl zu toppen. Eine Entscheidung trifft eine Mitgliederversammlung im Oktober.
KURMANN: Es kann nicht sein,
dass Herr Ferlemann zum vierten
Mal allein bestimmt, wer OB in
Cuxhaven wird. Also sprechen
wir mit allen Parteien, die mit uns
sprechen wollen, und ich spreche
mit meiner Familie, meinen
Freunden und Unterstützern.

Serie „Unser Viertel“

CN laden ein
zu Klönschnack
im Lehfeld
CUXHAVEN. Unter dem Titel „Unser Viertel“ widmen sich die Cuxhavener Nachrichten in monatlicher Folge den Besonderheiten
von Straßenzügen und (Innenstadt-)Quartieren. Was diese Viertel auszeichnet, in welche Richtung sie sich entwickeln könnten,
welche Probleme ihren Bewohnern auf den Nägeln brennen –
darum geht es in dieser Serie, die
sich in ihrer nächsten Folge mit
dem Cuxhavener Lehfeld befasst.
Vorab möchten unsere Redakteure mit Anwohnern ins Gespräch
kommen, weswegen wir am heutigen Freitag, 7. September, einen Lokaltermin anberaumt haben: Ab 16 Uhr haben Interessierte im Bürgerzentrum auf dem
Lappeplatz (Lehfeld) die Chance,
sich in Form eines lockeren
„Klönschnacks“ mit unserer Redaktion auszutauschen. (kop)

