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Nicht nur für Kin-
der ein großer
Spaß. Auch Er-
wachsene kön-
nen beim Meer-
jungfrauen-
Schwimmen ih-
ren Traum
leben. Kurslei-
terin Sabrina Bu-
jak (dritte v. r.)
hilft dabei.
Fotos: Tiedemann

Einmal im Leben wie Arielle sein
Beim Meerjungfrauen-Schwimmen können Erwachsene und Kinder abtauchen und sich wie eine waschechte Nixe fühlen

gende Termine, für Erwachsene
Eintageskurse. „Viele Frauen wol-
len es einfach nur mal ausprobie-
ren, um das Erlebnis zu haben.“
Manche kommen aber auch öf-

ter. So wie Valeria aus Neuenwal-
de. Sie ist heute bereits zum dritten
Mal dabei. „Das ist schon etwas
Besonderes. Arielle war schon im-
mer meine Lieblings-Disney-Figur
und beim Meerjungfrauen-
Schwimmen kann ich selbst in die
Rolle schlüpfen. Das macht ein-
fach Spaß“, sagt die 26-Jährige.
Ähnlich sieht es auch die 29-

jährige Melanie, die den Meer-
jungfrauen-Kurs zum Geburtstag
geschenkt bekommen hat. „Es ist
zwar super anstrengend, mit der
Flosse zu schwimmen, aber ich
bin trotzdem total begeistert. Das
ist mal etwas ganz anderes.“
Ja, neben Spaß kommt eben

auch die Fitness nicht zu kurz
beim „Mermaiding“. „Das ist ein
super Training für den Bauch“, so
Bujak. Doch noch viel wichtiger:
„Man kann einfach mal die Seele
baumeln lassen.“

Dann geht’s ins Wasser. Eine
nach der anderen. „Den Kindern
muss ich es natürlich vormachen,
Erwachsene machen die
Schwimmbewegung meist auto-
matisch richtig“, erzählt Bujak.
Vor zwei Jahren hat sie sich mit

ihrer Meerjungfrauen-Schule
„Nea Mermaidia“ selbstständig
gemacht. Auf die Idee kam sie
durch ihre drei Töchter, die alle
große Meerjungfrauen-Fans sind.
„Mit meiner größten Tochter

habe ich dann einfach Flossen be-
stellt, angefangen zu üben, und
mir so im Prinzip alles selbst bei-
gebracht.“ Schnell hat sie dabei
festgestellt: „Das ist wie eine Be-
rufung für mich.“

Im Nixen-Fieber
Seitdem konnte die 34-Jährige
auch viele andere Menschen mit
dem „Mermaid“-Fieber infizieren.
In Otterndorf, Bremerhaven, Do-
rum und Cuxhaven gibt die Ot-
terndorferin etwa dreimal die Wo-
che Schwimmkurse. Für Kinder
sind es meist vier aufeinanderfol-

Von Jara Tiedemann

CUXHAVEN/OTTERNDORF. Etwas
skurril, aber dadurch auch ganz be-
sonders: „Mermaiding“ heißt der
Trend aus den USA, bei dem nicht
nur Mädchen, sondern auch erwach-
sene Frauen für ein paar Stunden
Beine gegen Flosse tauschen. Auch
im Cuxland gibt es Fans. Vorreiterin
ist die Otterndorferin Sabrina Bujak.
Sie leitet dieMeerjungfrauen-Schule
„Nea Mermaidia“.

Aufgereiht liegen die noch leblo-
sen Flossen auf dem Boden im
Hallenbad Cuxhaven. Doch das
soll sich gleich ändern. Sabrina
Bujak erklärt den fünf Frauen, die
sich für das heutige Meerjungfrau-
en-Schwimmen angemeldet ha-
ben, wie sie am besten in den en-
gen Schlauch mit Plexiglas-Flosse
kommen. Gar nicht so einfach.
Doch nach ein paar Minuten Hin-
und Hergerobbe auf den Matten
sitzt alles. Und aus den fünf Frau-
en sind Nixen geworden.

Meerjungfrauen-Schwimmen
› Nea Mermaidia ist die Meerjung-
frauen-Schule von Otterndorferin
Sabrina Bujak.

› Der nächste Termin für das Kinder-
Mermaiding ist am Sonntag,
6. Mai, im Hallenbad Cuxhaven.

› Termine für Erwachsene finden ab fünf
Teilnehmerinnen statt. Zu jedem Kurs
gehört ein Unterwasser-Shooting.

› Infos gibt’s auf der Facebook-Seite
vonNeaMermaidia oder unter Telefon
0174 / 8 74 90 94.

Hoch die Flosse! Doch das ist gar nicht so einfach.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Stadt Cuxhaven
„geringfügig
beeinträchtigt“
KREIS CUXHAVEN. Lediglich „ge-
ringfügige Beeinträchtigungen“
seien in der Stadt Cuxhaven
durch die Warnstreiks im öffentli-
chen Dienst am Donnerstag ent-
standen. Das berichtete Cora
Strate von der Stadt am Freitag
auf Anfrage unserer Zeitung: „Da-
mit konnte man gut umgehen.“
Nur die Straßenreinigung und

der Reinigungsdienst seien von
den Streiks betroffen gewesen.
„Dadurch konnte zum Teil etwas
weniger gereinigt werden.“
Die Döser Schule habe als ein-

zige Schule besonders darunter
gelitten. Am Freitag seien alle Be-
schäftigten wieder im Dienst ge-
wesen.

„Aus allen Bereichen“
Die Gewerkschaft Verdi hatte An-
gestellte im öffentlichen Dienst
bei Bund und Kommunen zum
ganztätigen Warnstreik aufgeru-
fen. Angesprochen waren Be-
schäftigte in Sparkassen, Verwal-
tung, Erzieher, Sozialarbeiter,
Feuerwehr, Kommunale Klini-
ken, Wasser- und Schifffahrtsäm-
ter, Bundeswehr und mehr.
Jörn Kroppach von der Ge-

werkschaft Verdi hatte am Don-
nerstag von rund 200 Streikenden
in der Stadt und 100 bis 150 im
übrigen Kreis Cuxhaven gespro-
chen. „Wir hatten Streikende aus
allen Bereichen“, sagte Kroppach.
Genauere Angaben konnte er am
Freitag noch nicht machen. Verdi
will die Daten erst Anfang dieser
Woche auswerten.
Auch die Nordseeheilbad Cux-

haven GmbH, eine Tochter der
Stadt, und die Samtgemeinde
Land Hadeln wollen sich erst in
dieser Woche zu den Streiks äu-
ßern. (jok)

Täter flüchten

Nachbarerwischt
Einbrecher
SAHLENBURG. Zwei unbekannte
Täter sind mit einem Einbruch-
versuch am Sonntagmorgen in
Sahlenburg gescheitert. Die Ein-
brecher wollten die Terrassentür
eines Einfamilienhauses der Stra-
ße Zum Surgrund aufhebeln.
Nachdem sie von einem Nach-
barn überrascht worden waren,
ergriffen sie die Flucht. (red)

Ihr Draht zu uns

(0 47 21) 585- oder

(0 47 51) 901-

Leser- / Zustellservice: -333

Lokalredaktion:
Kai Koppe (kop) -377
Wiebke Kramp (wip) -169
Kai-Christian Krieschen (kk) -355
Frank Lütt (flü) -368
Jens-Christian Mangels (man) -182
Carmen Monsees (cmo) -378
Jens Potschka (jp) -362
Maren Reese-Winne (mr) -391
Thomas Sassen (tas) -374
Egbert Schröder (es) -168
Jara Tiedemann (ja) -376
Jan Unruh (jun) -367
Felix Weiper (fw) -365
Herwig V. Witthohn (hwi) -393

Online-Redaktion:

Marcel Kolbenstetter (mak) -208

redaktion@cuxonline.de

Den Tourismus in Cuxhaven ankurbeln
Schüler der BBS befassen sich in ihrer Projektarbeit mit dem „Aeronauticum“ / Präsentation am 16. Mai

Umso mehr hatte die Gruppe
selbst bei dem Projekt zu tun:
„Die zeitliche Organisation war
schon eine Herausforderung, das
haben wir doch etwas unter-
schätzt“, meint Hannah Thiele,
die für den Schnitt des Films zu-
ständig war. „Ansonsten waren
wir aber ein gutes Team und ha-
ben keine negativen Erfahrungen
miteinander gemacht“, freut sich
Bjarne Offermann.
Bis zum 27. April haben die

einzelnen Gruppen noch Zeit,
dann muss die 25- bis 30-seitige
Projektarbeit spätestens abgege-
ben werden. Am 16. Mai findet
dann die öffentliche Präsentation
der Projekte bei der jährlichen
Messe in den Räumlichkeiten der
BBS Cuxhaven statt.

sie hörten, dass wir die Umfrage
für die Schule machen.“
Den zweiten Teil ihrer Arbeit

bildet ein kurzer Imagefilm über
das Aeronauticum, den die Grup-
pe auf Youtube gestellt hat, um so
mehr Menschen auf das Museum
aufmerksam zu machen.

Filmdreh im Museum
„Unsere Überlegung war, dass wir
in dem Film eine Art Rundfüh-
rung durch das Museum imitieren
wollten“, erklärt Pascal Czech.
Dr. Anja Dörfer ist dort auch zu
sehen und liefert in dem Video In-
formationen rund um das Aero-
nauticum. „Ansonsten hatte ich
aber nicht viel Arbeit bei der Be-
treuung der Gruppe, das war fast
ein Selbstläufer“, so Dörfer.

derlich repräsentative Stichprobe
handele, hätten diese Zahlen den-
noch Mehrwert, meint Dörfer:
„Das zeigt uns natürlich auch
schon, dass durchaus noch Luft
nach oben besteht und wir die In-
formationslage in der Tourismus-
zentrale noch verbessern kön-
nen.“
Gleichermaßen hätte die Grup-

pe aber auch Touristen getroffen,
die später noch das Aeronauticum
besuchen wollten.
Die Umfrage an sich habe „wi-

der Erwarten sehr viel Spaß ge-
macht“, erzählt Gruppenmitglied
Marco Stoll. Dem stimmt Bjarne
Offermann zu: „Erst war man ja
schon etwas angespannt, aber
dann wurde man schnell warm
mit den Touristen – spätestens, als

Von Anna-Lena Konken

CUXHAVEN/NORDHOLZ. Um ihre
Schüler auf das wissenschaftliche
Arbeiten an den Universitäten
vorzubereiten, lässt die berufsbil-
dende Schule (BBS) in Cuxhaven
jedes Jahr Projektarbeiten inner-
halb der zwölften Klassen des be-
ruflichen Gymnasiums schreiben.
Aufgabe der Schüler im Bereich
Wirtschaft war es, zusammen mit
Projektpartnern ein Marketing-
konzept für den Tourismus in und
um Cuxhaven zu erstellen.
Zu den Partnern gehören unter

anderem das Cuxhavener Rat-
haus, der Kletterpark, die Reede-
rei Cassen Eils und das Hotel
Kamp.
Eine der Gruppen befasst sich

in ihrer Arbeit mit dem Luftschiff-
und Marinefliegermuseum „Aero-
nauticum“ in Nordholz. Die 12-
Klässler wurden hier von der wis-
senschaftlichen Leiterin Dr. Anja
Dörfer betreut: „Ich freue mich
immer über solche Projekte, da-
rum war ich auch sofort mit an
Bord“, so Dörfer.
Um sich zunächst einen Über-

blick über die touristische Attrak-
tivität des Aeronauticums zu ver-
schaffen, führte die Gruppe in den
Osterferien eine Umfrage unter
Duhner Touristen durch.

„Luft nach oben“
„Dabei fiel auf, dass von 30 be-
fragten Personen nur etwa 40 Pro-
zent schon einmal von dem Aero-
nauticum gehört hatten“, erzählt
12-Klässlerin Hannah Thiele. Ob-
wohl es sich dabei um keine son-

Dr. Anja Dörfer
(r.) vom Aero-
nauticum be-
treut die Schüler
Marco Stoll,
Hannah Thiele,
Pascal Czech und
Bjarne Offer-
mann (v.l.).
Foto: Konken

Vater-Kind-Wochenende

Ausgleich zum
stressigen Alltag
KREIS ROTENBURG / CUXHAVEN.
Die Freizeit- und Begegnungsstät-
te Oese lädt von Freitag, 4. Mai,
bis Sonntag, 6. Mai, zu einem Va-
ter-Kind-Wochenende für Väter
und ihre Kinder im Alter von fünf
bis zwölf Jahren ein. Das Wo-
chenende in Oese soll Zeit für all
das, was im Alltag zu kurz kommt,
bieten.

Geschichten aus der Bibel
Auf dem Programm stehen ge-
meinsame Mahlzeiten, Spiele, das
Entdecken von Neuem und Ge-
schichten aus der Bibel. Es bleibt
Zeit, um auch eigenen Unterneh-
mungen nachzugehen. Die beiden
Abende bieten Gelegenheit zum
Austausch „unter Männern“ am
Kamin oder Lagerfeuer. Dort und
bei einem kleinen „Frühschop-
pen“ am Sonnabend geht es um
das Thema „Zeig mir mehr!“. Bei
der Aktion „Klein gegen Groß“
messen sich die Kinder mit ihren
Vätern in verschiedenen Aktio-
nen und Spielen. Neben dem An-
gebot im Mai gibt es eine weitere
Vater-Kind-Freizeit von Sonntag,
2. September, bis Dienstag, 4.
September. Dazu sind im Beson-
deren Väter mit noch nicht schul-
pflichtigen Kindern im Alter von
zwei bis sechs Jahren eingeladen.
Weitere Infos zu den Angebo-

ten gibt es zum Download unter
www.fub-oese.de, sowie bei Hel-
mut Hannemann unter Telefon
(0 47 66) 6 45 oder E-Mail: hel-
mut.hannemann@fub-oese.de
und michael.freitag-parey@fub-
oese.de. (red)


