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Regelwerk entschied über Vergabe
des Titels. Lokalsport, 23

GNU SEIT 50 JAHREN AKTIV
Lokale Naturschutz-Gesellschaft
hat Grund zum Feiern. Lokales, 16

Bis zu 800 Flüchtlinge in der Kaserne
Notaufnahmeeinrichtung so schnell wie möglich eröffnen / Kein Nachtschießen mehr / Deutsches Rotes Kreuz wird Träger

abend soll schnellstmöglich in-
nerhalb der nächsten zwei Wo-
chen stattfinden. Auch beim „Tag
der offenen Tür“, dem großen
Straßenfest am 20. September,
dürfte dies zum beherrschenden
Thema werden.

Miserabler Zustand
Für die Unterbringung kommen
nach wie vor nur wenige der über
100 Häuser in Frage, vieles muss
jetzt instand gesetzt werden. Der
Zustand der völlig leergeräumten
Gebäude ist schlecht, vor allem
seit im November 2014 alle Lei-
tungen gekappt wurden – auch
zum Leidwesen der Sportler, die
bis dahin wenigstens noch eine
Sporthalle nutzen konnten. Un-
bekannte haben sämtliche Dusch-
köpfe und Wasserhähne zerstört.
Auch die Küche ist unbenutzbar.
Gegessen werden soll zunächst in
der Turnhalle.

zwischen Müggendorf, Kaserne
und Rathaus hin und her. „In der
Notunterkunft geht es wirklich
nur um ein Dach über dem Kopf,
Schlafen, Essen, Trinken und die
medizinische Versorgung“, er-
klärt er. Wie lange die Flüchtlinge
bleiben, wie es ihnen geht und
wer genau kommt, weiß niemand.
In einer Erstaufnahmeeinrich-

tung hingegen sollen die Flücht-
linge nur bis zu drei Wochen blei-
ben (was durch den enormen Zu-
strom in den vergangenen Wo-
chen oft nicht mehr eingehalten
werden konnte). Sie werden dort
bei ihren Asylanträgen begleitet,
ihnen werden berufliche Perspek-
tiven aufgezeigt und sie lernen
erste deutsche Vokabeln.
Bahar Rezabakhsh aus dem In-

nenministerium hatte dies kürz-
lich Altenwalder Bürgern in einer
Informationsveranstaltung be-
schrieben. Eine weiterer Info-

richtung zu bestimmen, ist keine
Ausschreibung erforderlich. An-
ders wird dies bei der Erstaufnah-
mestelle sein.
Vor wenigen Wochen war bei

den ersten Überlegungen für eine
Landesaufnahmestelle noch die
Standortschießanlage als größtes
Hindernis genannt worden. Jetzt
hat das Bundesverteidigungsmi-
nisterium zugesichert, dass dort
zwischen 22 und 6 Uhr nicht
mehr geschossen werden darf.

Direkt aus Kriegsgebieten
„Ob das ausreicht, wenn Men-
schen aus Kriegsgebieten kom-
men, weiß ich noch nicht“, sagt
Ingo Grahmann. Voraussichtlich
werden in Altenwalde – wie auch
im Hinrich-Wilhelm-Kopf-Lager
in Müggendorf – vorwiegend
Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak
und Afghanistan unterkommen.
Uwe Santjer pendelte am Montag

wird, was benötigt wird. „Auch
ehrenamtliche Hilfe wird sicher
notwendig sein“, unterstreicht der
Oberbürgermeister.

Wie kann der Ort helfen?
Das bestätigt auch Ortsbürger-
meister Ingo Grahmann (SPD),
der ebenfalls bei der Begehung
dabei war. Am Freitag, 11. Okto-
ber, werden Vertreterinnen und
Vertreter der örtlichen Institutio-
nen um 18 Uhr ins evangelische
Gemeindehaus eingeladen, um
auszuloten, was der Ort an Hilfe
bieten kann. Die Koordinierung
des Netzwerks vor Ort wird die
evangelische Kirchengemeinde
übernehmen.
„Das Rote Kreuz hat allerdings

auch klipp und klar gesagt, dass
das allein mit Ehrenamtlichen
nicht zu machen ist“, unter-
streicht Ingo Grahmann. Um den
Träger für eine Notaufnahmeein-

VON MAREN REESE-WINNE

ALTENWALDE. Alle Bedenkenwegen
der Schießanlage, des schlechten Zu-
stands der Gebäude, fehlenden Pla-
nungsrechts und der Dorfstruktur
treten zurück angesichts der Tatsa-
che, dass Niedersachsen derzeit
1000 Flüchtlinge täglich aufzuneh-
men hat: Die Altenwalder Kaserne
wird so schnell wie möglich Notauf-
nahmeeinrichtung für bis zu 800
Flüchtlinge. Das steht nach einer Be-
sichtigung am Montag fest.

Oberbürgermeister Dr. Ulrich
Getsch informierte nach dem Ter-
min, an dem unter anderem Dr.
Alexander Götz aus dem nieder-
sächsischen Innenministerium,
Landtagsabgeordneter Uwe Sant-
jer, Vertreter der BImA (Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben),
des staatlichen Baumanagements
und des Deutschen Roten Kreu-
zes teilgenommen hatten, über die
Eckdaten:
�Die Notaufnahmeeinrichtung
wird eröffnet, sobald die techni-
schen Voraussetzungen – u.a.
Wiederherstellung der Anschlüsse
für Strom, Gas, Wasser, Abwas-
ser, Telefon – erfüllt sind. Dafür
werden rund drei bis vier Wochen
veranschlagt.
� Träger der Notaufnahmeein-
richtung wird das DRK.
�Nach der kurzfristigen Hilfe
soll die Kaserne zu einer zentralen
Landesaufnahmestelle umgebaut
werden. Hierfür ist wesentlich
mehr Zeit erforderlich. Diese Auf-
nahmestelle soll für die Aufnahme
von rund 600 bis 700 Menschen
konzipiert werden.

Bitte nur gezielt spenden
Getsch war nach dem Gespräch
mit dem Ministerium klar, dass in
dieser Situation die Kaserne be-
reitgestellt werden muss. Sein ein-
dringlicher Appell: „Bitte keine
Teddys und keine Gummistiefel
spenden.“ Statt dessen werde das
DRK eine Internetseite freischal-
ten, auf der gezielt angegeben

Mitte August trafen viele Flüchtlinge in Cuxhaven ein. Ihnen werden weitere folgen. In der Altenwalder Kaserne wird nach den Plänen des Landes Nieder-
sachsen eine Notaufnahmeeinrichtung aufgebaut. Foto: Hansen

„Jeder kann und darf gerne kommen“
Ausbildungsmesse „Flagge zeigen“ stellt mit 69 Ausstellern mehr als 140 Berufe vor

gen und die Möglichkeit geben,
sich über Berufe und Alternativen
zu informieren. „Jeder kann und
darf gerne kommen. Es gibt keine
Beschränkung“, so Kopf. (may)

„Einzelne Unternehmen werden
sich und ihre Ausbildungsmög-
lichkeiten 15 Minuten lang vor-
stellen“, erklärt Markus Heinig,
Geschäftsführer des Unterneh-
mensverbands Cuxhaven. Neben
dem Messestand ist so ein noch
gezielterer Kontakt zu den Ju-
gendlichen möglich. Die Ziele
von „Flagge zeigen“: Jugendlichen
die Vielfältigkeit der beruflichen
Möglichkeiten in Cuxhaven zei-

sollte seine Bewerbungsunterla-
gen am besten gleich zur Messe
mitbringen.
Oder sich mit anderen zusam-

mentun, denn: „Es besteht die
Möglichkeit, in kleinen Gruppen
von maximal fünf Personen ge-
zielt Kontakt mit Betrieben aufzu-
nehmen und so einfacher ins Ge-
spräch zu kommen“, sagt Günter
Feuster, IHK. Neu in diesem Jahr
sind die Podiumsveranstaltungen.

CUXHAVEN. Den ersehnten Schul-
abschluss in der Tasche – aber
was kommt danach? Ein Studium
oder eine Ausbildung? Deutsch-
lands Hochschulen sind brechend
voll, Unternehmen suchen drin-
gend Lehrlinge. Und um genau
dieses Ungleichgewicht wieder in
die Waage zu bringen, findet die
Ausbildungsmesse „Flagge zei-
gen“ in den Berufsbildenden
Schulen Cuxhaven statt.
Mit dabei sind 69 Aussteller,

die jungen Menschen einen Über-
blick über mehr als 140 Berufsbil-
der geben werden. „Es geht dabei
nicht nur darum, sich zu orientie-
ren, sondern es werden konkret
Ausbildungsplätze angeboten“,
sagt Ulrich Kopf von der Indus-
trie- und Handelskammer Stade.

Kurzfristig bewerben
Genügend offene Stellen, auch
noch für dieses Jahr, gibt es jeden-
falls, wie Sven Menke von der
Agentur für Arbeit weiß: „Die
Stadt Cuxhaven hatte 1250 Be-
werber und noch circa 120 offene
Stellen. Im Landkreis sind es
1267 Bewerber und noch etwa
244 unbesetzte Stellen.“ (Stand
August)
Besonders begehrt sind ge-

werblich-technische Berufe wie
Anlagenmechaniker. Viele freie
Stellen gibt es noch im Hotel- und
Gaststättengewerbe. Wer also
schon jetzt konkrete Berufsbilder
oder Betriebe ins Auge gefasst hat,

Ein Team sorgt fürs Zusammenkommen: (vordere Reihe v.l.) Bärbel Herzog (Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser),
Rebecca Rose (UVC), Jasmin Schnackenberg (BBS), (hintere Reihe v.l.) Rüdiger Koenemann (BBS), Günter Feuster (IHK),
Markus Heinig (UVC), Helmut Schwefer und Sven Meken (Agentur für Arbeit) sowie Ulrich Kopf (IHK). Foto: May

„Flagge zeigen“

Dienstag, 22. September, von 8 bis 14
Uhr undMittwoch, 23. September, von
8 bis 12.30 Uhr in den BBS.

Moin
Cuxhaven
Wieso nur ist das so vorherseh-
bar? Da fliegt man zweimal
um die halbe Erde und ist auf
die Minute pünktlich, da
schaut man auf die große An-
zeigetafel am Bahnhof in Pe-
king und jeder einzelne Zug
(meines Wissens mit deut-
scher ICE-Technik) ist „on
time“, aber die Deutsche
Bahn bekommt es nicht auf die
Reihe. Beim Hinweg nach
Frankfurt hat der Zug schon 45
Minuten Verspätung, am
Umsteigepunkt in Köln dann
60. Der Anschlusszug ist
weg. Um 1.30 Uhr – zwei Stun-
den später als beabsichtigt –
fährt am Frankfurter Flughafen
dann auch keinHotelshuttle
mehr und der Taxifahrer zetert
ordentlich über die zurück-
zulegende Mini-Strecke im
Flughafenumfeld. Bei der
Rückkehr – was Wunder – gibt
es den Wagen mit dem reser-
vierten Platz gar nicht erst,
denn der ICE wurde kurzer-
hand zum IC umgewandelt,
muss fortan auf eingleisigen
Strecken die schnelleren Brü-
der vorbeilassen und sam-
melt wieder jede Menge Zu-
satzminuten. Auf jedem
Bahnhof das gleiche Bild: Auf-
gelöste Menschen irren mit
ihrem Gepäck an den Wagen
vorbei und springen am
Ende irgendwo hinein. Am
Bahnsteig der schlaue Hin-
weis: „Bitte achten sie auf die
geänderte Wagenführung.“
Personal, das einem erklären
könnte, was eigentlich los
ist? Fehlanzeige. In seiner
Ruhe gestört fühlt sich ein
Zugbegleiter von einer aufge-
regten asiatischen Familie,
die sich schon am Ziel wähnt,
als der Zug mal wieder
stoppt. Die Frage: „This is no
station?“ beantwortet er mit
einem harsch hingeworfenen
„no!“, um dann auf seinem
Sitz wieder zusammenzusin-
ken. Wozu sind Klischees
sonst da, um nicht auch be-
dient zu werden? (mr)

Ebbe & Flut:
HW: 09:29 / 22:21
NW: 03:34 / 16:26
Wassertemp. 16°
Wind: N5
Wattw.: 14:00-16:30

OBDr. Getsch zuGast
bei den Hausfrauen
CUXHAVEN. Der Hausfrauenbund
lädt zum Vortrag von OB Dr. Ul-
rich Getsch amMittwoch, 9. Sep-
tember, in die Stadtbibliothek
ein. Dort wird er ab 15 Uhr über
seine politischen Pläne für die
Stadt und das bisher Erreichte be-
richten. Außerdem wird er Fragen
der Gäste beantworten. (red)

KURZ NOTIERT

11-Jähriger beiUnfall
leicht verletzt
CUXHAVEN. Leicht verletzt wurde
am Sonntagmittag ein 11-jähriger
Junge aus Hamburg bei einem Ver-
kehrsunfall in Lüdingworth. Die
Familie war in einem Pkw auf dem
Weg Richtung Altenbruch. An der
Kreuzung Jacobistraße/Süderende
übersah eine 23-jährige Cuxhave-
nerin mit ihrem Laster den Wagen
ausHamburg. Bei demZusammen-
stoß wurde der 11-Jährige leicht
verletzt, die anderen Insassen blie-
ben unverletzt. Der Sachschaden
beträgt etwa 7000 Euro. (red)

CUXHAVEN. Die Stadtbibliothek
lädt Interessierte am Freitag, 11.
September, von 15 bis 17 Uhr zur
Bastel- und Vorlesezeit ein. Unter
der Leitung von Bente Essler sind
Kinder von sechs bis zehn Jahren
eingeladen, zum Thema „Pferde“
zu malen und zu gestalten. Dazu
werden spannende Geschichten
vorgelesen. Anmeldungen kön-
nen persönlich in der Stadtbiblio-
thek, per E-Mail an stadtbiblio-
thek@cuxhaven.de oder telefo-
nisch unter (0 47 21) 7 20 60 er-
folgen. Die Teilnahme kostet für
diesen Nachmittag 3,50 Euro. (red)

Basteln in der
Bibliothek

CUXHAVEN. „Brot, von dem wir le-
ben“, so lautet das Thema des
Mitarbeiter-Teams vom Café Jah-
resringe, das sich dazu Interessan-
tes für ein kurzweiliges Programm
ausgedacht hat. Kaffee, Tee und
Kuchen und genug Zeit für Ge-
spräche am Tisch mit netten
Tischnachbarn wird es, wie im-
mer, auch geben. Am Donners-
tag, 10. September, um 15 Uhr
beginnt das Café Jahresringe im
Gemeindezentrum der Freien
evangelischen Gemeinde in der
Mozartstraße 21. Der Eintritt ist
frei. Für Gehbehinderte und Roll-
stuhlfahrer gibt es einen Lift am
hinteren Eingang. (red)

Programm und
Gespräche

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie heute
2 Eintrittskarten für

das Benefizkonzert des

Marinemusikkorps Kiel
Kugelbake-Halle, Cuxhaven,

Do., 24. 9. 2015, 19.30 Uhr
Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Abocardnummer, Name
und Adresse bis 10.30 Uhr an gewinnspiel@cuxonline.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!


