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Der seit Donnerstag ausgebaute
Fußgängerüberweg an der Heer-
straße in Altenbruch. Foto: Sassen

VON THOMAS SASSEN

ALTENBRUCH. Was lange währt,
wird endlich gut: Nach jahrelan-
gen Diskussionen über die best-
mögliche Querungshilfe hat die
städtische Straßenbaubehörde
jetzt geliefert. Mitte vergangener
Woche wurde an der Altenbru-
cher Heerstraße in Höhe des We-
ges Kirchblick ein Fußgänger-
überweg mit Zebrastreifen einge-
richtet.
Rund 3000 Euro hat die Stadt

für die Herrichtung des Überwe-
ges und des Umfeldes aufgewen-
det. Die Arbeiten wurden mit ei-
genen Kräften vom Bauhof ausge-
führt, sagte Verkehrsplaner Tho-
mas Hasse am Dienstag auf Nach-
frage. Mit dem Jahreswechsel geht
die Zuständigkeit für den Stra-
ßenabschnitt vom Kreis an die
Stadt über. Ob auf dem Stück in-
nerörtlicher, aber stark befahre-
ner Straße künftig ebenfalls die
sonst im Ort übliche Geschwin-
digkeitsbegrenzung von 30 km/h
gelten soll, ist noch nicht ausdis-
kutiert, sagte Ortsbürgermeister
Ahlemeyer.

Übersichtlichkeit
Die neue Straßenquerung wurde
umwenigeMeter in östliche Rich-
tung verlegt, um die Übersicht-
lichkeit zu verbessern. Gleichzei-
tig wurde eine Wartefläche ge-
pflastert und ein Geländer als Ab-
grenzung zum Straßengraben auf
der Seite des Gewerbegebietes an-
gebracht. Durch Verlegung einer
Straßenlaterne ist der Übergang
nun auch beleuchtet.
Die neue Querung wird von

vielen Bürgern begrüßt. Freude
löste sie vor allem bei Erziehern
und Kindern der Altenbrucher
Kita aus, die mehrfach auch in ei-
nem Brief an den Ortsbürgermeis-
ter um eine sicherere Zuwegung
zu Edeka gebeten hatten. Inzwi-
schen haben sie sich mit einem
Besuch bedankt.
Die Wünsche des Ortsrates se-

hen darüber hinaus eine Umge-
staltung des Kreuzungsbereiches
beim Autohandel Greineisen vor.
Angedacht ist eine Aufpflasterung
und eine kleine Rampe, um die
Autofahrer dort zum Abbremsen
zu zwingen. Die Kosten werden
wesentlich höher liegen als für
den Fußgängerüberweg und sol-
len im Haushalt 2017 vorgesehen
werden.

Zebrastreifen
erleichtertWeg
zu Edeka

Steern von
Bethlehem in de
Olenbröker Kark

lich opregt. He kunn sein Mütz
nich firm’ n. Dor meent een:
„Hein de liggt woll noch buten.“
Se drei’ n de afsogten Tilln um un
keken ünnere Banken, ober keen
Spoor von’ e Mütz. Hein weer ai
letste week een nee’ e Mütz in’ n
Sprüttenhuus affhann’n komen
un nu ward dat woll Arger mit
sien Fro geben. Op’ n Mool segg
een, so ut Spooß: „ DeMütz hangt
woll in’ n Boom.“

All keken se nun op de Dann
n , ober to seen weer gon-
niks. Redi, de Fründ von

Hein, bestünn dor op een Leller
antostellen. He wull boben in’e
Dann’ n nokieken. Op den glatt’n
Börm kunn de Leller nich alleen
stoon, dorüm is se von poor
Mannslü fastholen worrn. För’t
opstiegen warnen se em, he schull
an sien Fro un Kinner denken.
„So lang Hein de Leller holt, stieg
ik uk bit no’ n Mond hoog, de Lel-
ler mutt bloot lang genoog ween,“
weer sein Antwoort. Gau as een
Oop krabbel he bit in’ e Spitz.
Nicks.
Nu stell’ n se de Leller an de an-

ner Siet, üm dor to kieken. Op
emool floog een Mütz, jüss as’n
swatten Schadden mit een dum-
pen bats op’ n Footbörm. Ünner
Missachtung von den hilligen
Oort klung von’ e Dann’ nboom-
mannschoop een Schree för
Freud dör de Kark.
Dat weer jo uk slecht ween,

wenn in de eerboor’ n St. Nicolai
Kark in’ e Dann’ nboomspitz in’ e
Ste von’ n Steern von Bethlehem
de Mütz von Hein hungen harr.

(geschrieben in „Hadler Platt“)

VON KARL-WILHELM TIEDEMANN

An’ n Ind von de negentiger
Joren stürm to Wienachen
in de Olenbröker Kark

weller en öber acht Meter hooge
Dann’ nboom mit genau drehun-
nertfiefunsößtig Lichter. De
Boom keem nich ut’n düüster’n
Holt, ober ut een Vörgoorn - poor
Dörper wieder. De Transpoort
öber de Hauptstroot schien de
Olenbröker Bommslagmann-
schopp doch to gefäärlich. Se
hebbt sik öber Landstrooten von
achtern an Olenbrook ransleken,
wo de annern Hölper all ungedül-
lig op jem töben. Dat schien as
een Rodel, ans schall de groode
Boom dör de Karkendör passen.
De Swattsnacker sünd glieks wel-
ler to’ n swiegen broch
worrn.“Dat hat jo jümmer
klappt.“ Vördem müssen de Höl-
per een poor sparrige un dröge
Tür n ünnen an’ n Boom afsogen.
Op Torop trocken sößtein Mann
an twe Tampen, üm den grooden
Boom mit den Foot voran dör de
Ingangsdör to kriegen, ober he
bleev as een veel to dicke Pröpp
in’ e Dörbekledung steken.

Bi dat wiederteen worr jüm
all bang, dat de Dör ut de
Angeln breken de, ober

Karken sünd jo fast boot. Oplets
kem de Boom doch in’e Kark.
Hißt worrn is he mit een Winn’n,
de ünnere Dek fastmookt weer.
Almool mookt, ober jümmer wel-
ler en swoore Sook. As letzt de
Boom stünd, trocken de messnat-
ten Hölper jem er Joppen weller
an un sedden de Mützen op. Op’n
Mool weer de Hölper Hein tem-

Ein Christbaum
von fast acht
Metern Höhe
schmückt zu
Weihnachten die
Altenbrucher
Kirche. Das Auf-
stellen ist für
alle Beteiligten
Spaß und He-
rausforderung
zugleich,wie der
Beitrag von
K.W. Tiedemann
unterstreicht.
Foto: red

Fahrräder flott machen für Flüchtlinge
Fachoberschule Technik der Berufsschule engagiert sich für Flüchtlingsmobilität / Weitere Drahtesel werden noch gesucht

sche Auseinandersetzung mit dem
Thema dazu geführt habe, dass
das Projekt „Flüchtlingsmobilität“
mehr und mehr zu einem persön-
lichen Anliegen geworden ist.

Schüler hoch motiviert
Auch Norman Hillrichs als be-
treuender Lehrer zeigt sich vom
Engagement seiner Schüler be-
geistert: „Die Schülerinnen und
Schüler haben durch das Projekt
die Möglichkeit, politisches Han-
deln und das Arbeiten in und an
einem realen Projekt mit all sei-
nen Chancen und Risiken selbst
zu erfahren. Das Projekt wirkt
durch seine thematische Relevanz
motivierend und fördert das selbst
organisierte Lernen“.
Bei all dem Engagement sind

die Schüler aber auch auf Hilfe
aus der Gesellschaft angewiesen.
Um sie zu unterstützen, gibt es
folgende Möglichkeiten:
� Altes oder nicht benötigtes
Fahrrad spenden,
�Geld spenden und/oder
� Andere auf diesen Artikel auf-
merksam machen.
Alle weiteren Informationen

zum Projekt per Mail unter bicy-
cle4refugees@gmx.de oder auf der
Facebook-Seite Fahrräder für
Flüchtlinge (face-book.com/Bicy-
cle4Refugees).
Bei Rückfragen gibt Lehrkraft

Norman Hillrichs gerne Auskunft
unter der Telefonnummer 0162
7362157. (red/tas)

sein, nutzt das DRK diese für die
Flüchtlingshilfe in Altenwalde.
Über den aktuellen Projektstatus
gibt die Facebook-Seite Auf-
schluss. Die Schülerinnen und
Schüler betonen, dass die intensi-
ve schulische und außerschuli-

Bis jetzt wurden 27 Fahrräder
gespendet. Die Schüler hoffen auf
weitere Spenden. Mit dem ge-
spendeten Geld werden unter an-
derem Ersatzteile finanziert. Soll-
ten am Ende des Projektes noch
restliche Spenden vorhanden

konto eingerichtet. Um sicherzu-
gehen, dass die Fahrräder auch
wirklich Menschen bekommen,
die diese dringend benötigen, ste-
hen die Schülerinnen und Schüler
in Kontakt mit den Johannitern
und dem DRK.

CUXHAVEN. Die Klasse Fachober-
schule Technik 2015 der BBS be-
schäftigt sich im Politik- und Pro-
jektunterricht mit dem Thema
„Flüchtlingsmobilität“. Dazu gehört
auch die Instandsetzung von ge-
brauchten Rädern für Flüchtlinge in
Cuxhaven. Dafür suchen Lehrer und
Schüler nach wie vor Spendenräder.

Die Schüler entschieden sich für
eine direkte Unterstützung der
Flüchtlinge im Landkreis, indem
sie Fahrräder sammeln und repa-
rieren, um diese dann den Hilfs-
bedürftigen zu spenden. Dafür
stehen den Schülerinnen und
Schülern zum einen die Unter-
richtsstunden des Politik- und
Projektunterrichts zur Verfügung
und zum anderen engagieren sie
sich in ihrer Freizeit.
„Mithilfe der gespendeten

Fahrräder wird es den Flüchtlin-
gen möglich sein, im Alltag mobi-
ler zu sein. Die Abhängigkeit von
den teilweise schlecht verfügba-
ren Nahverkehrsmitteln wird da-
durch sinken“, so Schüler Moritz
Feenstra, der das Projekt leitet.

Geld- und Sachspenden
Darüber hinaus sammeln sie
Geld- und Sachspenden in Form
von neuen und gebrauchten Fahr-
rädern und Fahrradteilen. Damit
den Schülerinnen und Schülern
es möglich ist, Geldspenden ent-
gegennehmen zu können, haben
sie über die DRK ein Spenden-

Praktischer Unterricht: (Von links) Ümit Eryldizli und Christoph Peters machen ein gespendetes Fahrrad aus der
BBS-Werkstatt wieder flott. Foto: BBS Cuxhaven

WINGST. Beim Radiosender NDR
90,3 ist er zuständig für die platt-
deutsche Morgenplauderei „Hör
mal ‘n beten to“. Der DRK-Orts-
verein Wingst präsentiert den be-
kannten Redakteur Jan Graf am
Sonnabend, 23. Januar, um 14.30
Uhr im Gasthaus „Zur Linde“ in
Wingst-Weißenmoor. Geboten
wird ein abwechslungsreiches
Programm mit lustigen plattdeut-
schen Geschichten und Volkslie-
dern.

Vorverkauf hat begonnen
Karten können ab sofort für 14
Euro inklusive Kaffee und Ku-
chen im Vorverkauf bei Elke
Jungclaus unter Telefon (0 47 78)
71 41 und bei Gisela Kühlcke un-
ter Telefon (0 47 78) 75 59 erwor-
ben werden. (red)

Plattdeutsche
Geschichten
mit Jan Graf


