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CUXHAVEN STADT & LAND
VORBEREITUNG IM SAND
Anna Mirbach spielt wieder in der
Fußball-Regionalliga. Lokalsport, 23

SAISONVERSTÄRKUNG IST DA
Polizisten von außerhalb sind in den
heißen Wochen im Einsatz. Lokales, 15

Anzeige

Moin
Cuxhaven
Sie sind luftig, oft gut anzu-
schaun (wobei „Schönheit
wie immer im Auge des Be-
trachters liegt“), bisweilen
auch eher unangemessen (sie-
he oben) – aber können
bauchfreie T-Shirts und/oder
Hotpants den Schulfrieden
gefährden? Über diese Frage
gibt’s Streit an einer Schule
im Schwarzwald – und, wie
heute üblich, massiv im In-
ternet. Denn über die Schul-
leiterin, die indirekt unter
anderem einHotpants-Verbot
erlassen hat, ist ein bundes-
weiter Shitstorm bei Twitter
ausgebrochen. Auslöser ist
ein Brief an die Eltern, der im
Internet zitiert wird: „In
letzter Zeit mussten wir ge-
häuft feststellen, dass Mäd-
chen in der Werkrealschule
sehr aufreizend gekleidet
sind. Diese Entwicklung
stimmt uns nachdenklich
und wir haben entschlossen,
dass wir an unserer Schule
keine aufreizende Kleidung
dulden wollen.“ Bis man
gemeinsam Regeln für ange-
messene Schulbekleidung
erarbeitet habe, gelte nun:
„Wer zu aufreizend geklei-
det ist (zum Beispiel bauch-
freies Shirt, Hotpants,…),
der bekommt von der Schule
ein großes T-Shirt gestellt,
das er/sie bis Schultagsende
anziehen muss.“ Und wei-
ter: „Es geht uns dabei nicht
um die Unterdrückung des
Individualität Ihres Kindes.
Wir wollen damit ein klei-
nes Stück zu einem gesunden
Schulklima beitragen, in
dem sich alle wohlfühlen und
in dem gesellschaftliche
und soziale Werte gelebt und
gefördert werden.“ Die em-
pörten Reaktionen unter
#Hotpantsverbot ließen
nicht auf sich warten, die Em-
pörungswelle reicht bis ins
Kultusministerium. Eine
Sprecherin wird im
„Schwarzwälder Boten“ mit
den Worten zitiert, die
Schule sei „nicht berechtigt,
die eigene Moralvorstel-
lung zumGradmesser für eine
korrekte Kleidung zu ma-
chen“. Wenn Hotpants aller-
dings den Schulfrieden ge-
fährden würden – zum Bei-
spiel, wenn die Jungs eher
auf die Beine der Mädchen
anstatt an die Tafel schau-
en – dürfe die Schule eingrei-
fen ... Vergleichbare Debat-
ten mag’s bei 30 Grad an den
Schulen hierzulande ge-
ben, von offiziellen Initiativen
oder Briefen ist uns aller-
dings nichts bekannt. Viel-
leicht sind die Verantwort-
lichen einfach nur schlau ge-
nug, das Thema anders zu
behandeln, ohne einen Shit-
storm zu riskieren ... (ters)

Ebbe & Flut:
HW: 06:29 / 18:43
NW: 00:57 / 13:09
Wassertemp. 20°
Wind: W 6
Wattw.: 10:45-13:15

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammelten viele Erfahrungen während des zweimonatigen Aufenthalts in der
spanischen Stadt Sevilla. Abschließend erhielten sie den „Europass Mobilität“. Foto: BBS Cuxhaven

Schulalltag in Andalusien
Schüler der BBS Cuxhaven absolvierten zweimonatiges Praktikum in Spanien

keit, eine interessante und vielfäl-
tige Stadt zu erkunden.
Durch den Aufenthalt im Aus-

land lernten die Teilnehmer, sich
in einem fremden Land mit einer
neu erlernten Sprache zurechtzu-
finden. Diese Auslandserfahrung
während der Ausbildung wurde
den Teilnehmern am 29. Juni mit
dem „Europass Mobilität“ be-
scheinigt, den die spanischen Ein-
richtungen in Zusammenarbeit
mit der Europäischen-Projektko-
ordinatorin Susanne Rademacher
ausstellten. Die Verleihung durch
den Schulleiter Rüdiger Koene-
mann, Oberbürgermeister Dr. Ul-
rich Getsch und den Kreisrat
Friedrich Redeker fand in den
BBS Cuxhaven statt. Weitere In-
formation zum Projekt und Ein-
drücke von der Reise finden Inte-
ressierte im Internet. (red/mak)

www.bbs-cux.de/andalusien.htm

tikanten Sprachunterricht an ei-
ner renommierten Sprachschule
in Sevilla, um sich auf das sechs-
wöchige Praktikum im Bereich
der Krippe „Escuela Infantil Ciu-
dad Expo“ in Mairena oder in den
Vorschulen „Ángel Ganivet“, „Al-
berto Durero“ oder „José María
del Campo“ vorzubereiten. Alle
waren für die gesamte Dauer in
spanischen Wohngemeinschaften
untergebracht.
Sie haben in diesem Jahr die

Chance genutzt, wie insgesamt 75
weitere Teilnehmer seit 2006, sich
einen Eindruck von Bildung und
Erziehung in Spanien zu machen.
In den Einrichtungen sammelten
viele angehende Pädagogen neue
Erfahrungen und lernten die Er-
ziehungsmethoden und Unter-
schiede zum deutschen Bildungs-
und Erziehungssystem kennen.
Zudem erhielten sie die Möglich-

CUXHAVEN/SEVILLA. Acht Wochen
sammelten Schülerinnen und
Schüler der berufsbildenden
Schule Cuxhaven praktische Er-
fahrungen im Berufsalltag in der
spanischen Stadt Sevilla. Im Zeit-
raum vom 25. Januar bis 21. März
reiste die Gruppe der Fachschule
für Sozialpädagogik nach Anda-
lusien. Im Juni folgte die abschlie-
ßende Auszeichnung.
Seit inzwischen zehn Jahren

bietet die BBS Cuxhaven Schüle-
rinnen und Schülern diese Mög-
lichkeit. Der Zuschuss aus dem
„Leonardo-da-Vinci-Programm“
deckt sowohl die Kosten für den
Flug, die zweiwöchige Sprach-
schule als auch Unterkunft und
Versicherung. Die Teilnehmer
mussten lediglich für Verpflegung
und Taschengeld aufkommen.
In den ersten zwei Wochen ih-

res Aufenthaltes hatten alle Prak-

DGzRS und der Kurverwaltung
rückten aus. Knapp eine Stunde
darauf hatte sich die Angelegen-
heit aufgeklärt.

Nicht einfach wegrennen
Vor dem Hintergrund dieses Ein-
satzes wollte ein Sprecher der
Cuxhavener Feuerwehr am Mon-
tagabend eine Bitte loswerden:
Wer einen Notfall durchgebe, sol-
le sich bis zum Eintreffen der Feu-
erwehr vor Ort aufhalten und sich
den Einsatzkräften zu erkennen
geben. Das sei ungemein hilfreich
und erlaube den Rettern, die Si-
tuation im Detail abklären zu
können. In der Praxis würden
sich die Meldenden vielfach ent-
fernen, sobald sie Sirenengeheul
hören – in der Gewissheit, dass
Hilfe ja nun unterwegs sei. (kop)

CUXHAVEN. Zum Glück war gar
nichts passiert: Ein Schwimmer,
der in Höhe der Strandgaststätte
Behrens ein Stück weit hinausge-
schwommen war, erreichte aus ei-
gener Kraft und anscheinend
auch ohne Probleme das sichere
Ufer. Strandbesucher glaubten,
zuvor etwas anderes wahrgenom-
men zu haben.
Um kurz nach 17 Uhr erhielten

die Wasserrettungskräfte am
Montag einen Anruf: Eine Person
werde bei Steinmarne in Richtung
Fahrwasser abgetrieben, die Rede
war zunächst von einem Kind,
das sich auf einer Luftmatratze
befinde.
Umgehend wurde Wasseralarm

ausgelöst, Einsatzkräfte der Be-
rufsfeuerwehr, der freiwilligen
Feuerwehr Duhnen, der DLRG,

Niemand in Gefahr
Wattalarm entpuppte sich als harmlose Sache

Zum Einsatz kam amMontagabend auch das erst kürzlich neu angeschaffte
Schlauchboot der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. Foto: Koppe

Bewegung an der „Duhner Spitze“
Seniorenpflege kombiniert mit (Ferien)-Wohnen: Baudezernat und Investoren präsentieren nach langem Stillstand ein neues Konzept

trachten. Im Baudezernat kann
man sich eine sinnvolle Verbin-
dung vonWohnen und Tourismus
sogar als Lösung für all diejenigen
Bereiche denken, die als reine
Wohngebiete (Stichwort: demo-
grafischer Wandel) nicht mehr zu
halten sind. Die „Dünenresi-
denz“-Pläne haben aus städti-
scher Sicht jedoch aus einem ganz
anderen Grund Charme: Die Vor-
habensträger haben zugesagt, die
benachbarte Wehrbergskuhle in
Schuss zu bringen. Verpflichten
will man sie außerdem dazu, die
nördlich verlaufende Erschlie-
ßungsstraße zwischen den Ein-
mündungen „Am Wehrberg“ und
„Häfchenweg“ auf eigene Kosten
im Stil einer Promenade zu gestal-
ten. Geht es nach den Bauherren,
würden die sogar den vis-à-vis ge-
legenen Strandkiosk erneuern.

stehe „keine Veranlassung, Sorge
zu haben“. Der Duhner Verkehrs-
verein hegt trotzdem massive Be-
denken: Klar, dass ein Vorhaben
wie dieses Verkehr erzeuge, wi-
dersprechen die Vorsitzenden
Beatrice Lohmann und Burkhard
Schmidt, die sich daran stören,
dass die „Dünenresidenz“ und et-
waige Begleiterscheinungen im
derzeit in Arbeit befindlichen
Rahmenplan Duhnen nicht be-
rücksichtigt worden seien.
Es geht jedoch nicht allein um

die Autos: Lohmann und Schmidt
warnen vor Entwässerungspro-
blemen (die Investoren wollen sie
mit einem Regenrückhaltebecken
lösen) – vor allem aber vor wach-
sendemVerdrängungswettbewerb
auf dem Vermietungssektor. Zu
sprechen kamen sie dabei auch
auf die Nutzungskonflikte im Be-

lung sowie Verkehr tauchten trotz
einstimmiger Voten zugunsten
des Vorhabens einige Fragen auf:
Wie man den zusätzlich entste-
henden Anfahrtsverkehr zu
„wuppen“ gedenkt, wollte SPD-
Ratsherr Andreas Wichmann wis-
sen. Sein Fraktionskollege Volker
Kosch erinnerte an die beengten
Verhältnisse im Wehrbergs- und
Kampweg sowie an den Vorsatz,
den Verkehr doch „eigentlich aus
Duhnen raushalten“ zu wollen.

Verkehrsverein in Sorge
Baudezernent Martin Adamski
verweist diesbezüglich auf das in-
zwischen deutlich abgespeckte
Bebauungskonzept. Problem des
Kurteils, so Adamski, sei der
Parksuchverkehr; im vorliegen-
den Fall (eine Tiefgarage ist – ne-
benbei bemerkt – eingeplant) be-

VON KAI KOPPE

DUHNEN. Vor zweieinhalb Jahren
wurden die ersten Kiefern gefällt.
Später fielen die Mauern der auf
dem Gelände befindlichen Gebäude.
Danach kehrte Ruhe ein. Antworten
auf die fortan häufig gestellte Frage,
was an der „Duhner Spitze“ passie-
ren soll, gab es vergangene Woche
in den Ratsgremien: Eine Investoren-
GmbH präsentierte Pläne für eine
Kombi-Nutzung des ehemaligen Kin-
derkurheim-Grundstücks.

Unter demMotto „Pflegen –Woh-
nen – Leben“ steht das Projekt
„Dünenresidenz“, für das in den
Ratsausschüssen jetzt die bauleit-
planerischen Weichen gestellt
werden sollen. Dabei geht es um
die Aufstellung eines vorhabens-
bezogenen Bebauungsplans, wel-
cher den Neubau von sieben Ge-
bäuden unterschiedlicher Grö-
ßenordnung erlauben würde.
Als Herzstück des Vorhabens

bezeichneten die Investoren am
vergangenen Mittwoch eine auf
dem Gelände des ehemaligen
„Schwedenheims“ vorgesehene
Seniorenresidenz mit 90 Einzel-
zimmern. Diese stationär, aber
auch im Bereich der Kurzzeitpfle-
ge arbeitende Einrichtung soll am
östlichen Rand des Geländes in
einem vierstöckigen Gebäude un-
tergebracht werden, das in der
Verantwortung der mit der Duh-
ner Domizil GmbH kooperieren-
den Lindhorst Gruppe entsteht.
Parallel zur Wasserlinie sollen

in erster Reihe drei Baukörper
von nach Westen hin abgestufter
Höhe realisiert werden. Sie ent-
halten 50 Wohnungen zum Dau-
er- und zum Ferienwohnen. Da-
hinter befinden sich laut Plan
noch drei weitere Baukörper mit
insgesamt 16 Wohneinheiten.
Jene sind zur Unterbringung von
Angehörigen der Pflegebedürfti-
gen beziehungsweise als Dauer-
Domizile gedacht.
Unter Mitgliedern der Aus-

schüsse für Bauen/Stadtentwick-

reich Ferien-/Dauerwohnen, wel-
che das städtische Bauressort der-
zeit im Sisyphos-Prinzip zu heilen
bemüht ist. „Wir verstehen nicht,
dass die Stadt in dieser Situation
eine Planung mit mehr als 70
Wohnungen vorlegt“, sagte Loh-
mann vor dem Hintergrund der
zuvor aufgezeigten Probleme.

Zugeständnisse der Planer
Im Ausschuss hatte CDU-Rats-
herr Jörg-Heinrich Ahlemeyer
nach Garantien für ein vernünfti-
ges Entwässerungskonzept ver-
langt, um ein Fiasko wie an der
Satelsrönne zu vermeiden. Was
den Ferienwohnungsbau betraf,
äußerte Wichmann (SPD) Ver-
ständnis dafür, dass die Investo-
ren das „Pflegen-und-Wohnen“-
Konzept mit entsprechenden Ap-
partements querzufinanzieren

Die gestrichelte
Umrisslinie mar-
kiert den Bebau-
ungsplan-Be-
reich, um den es
geht. In seinem
Wirkungsbe-
reich will der Ei-
gentümer des
früheren Schwe-
denheim-Gelän-
des mehrere
Neubauten
(weiß markiert)
errichten.Rechts
am Rand liegt
die geplante Se-
niorenresi-
denz, die ein Pa-
norama-Restau-
rant beinhalten
soll. In den üb-
rigen Gebäu-
den sollenWoh-
nungen entste-
hen.
Luftfoto: Arm-
brust. Grafik: CN,
Quelle: Stadt

Mehr Service, Qualität
und günstigere Preise.
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Donnerstag, 9. Juli 2015
15.00 bis 19.00 Uhr


