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Stunde der
nvögel“
gt wieder

HAVEN. Vom 12. bis
ai findet zum 13. Mal
weite „Stunde der Garatt: Der Nabu Niederdt an diesem Mutternende alle Natur, bei der Zählung mit-

Voller Einsatz:
Die Jugendlichen
kämpfen beim
Sprint-Cup um
jeden Zentimeter. Alle Teilnehmer des Fußballturniers gehen
nach Schlusspfiff

hen ist ganz einfach.
sich ein gemütliches
im Garten, auf dem
er im Park und beobzählt eine Stunde unerte Freunde“, erklärt
esprecher Ulrich Thüder Natur mit Nutzen
urschutz kann man so
verbinden. Vor allem
u achten, dass von jert die höchste Anzahl
d, die im Laufe einer
chzeitig entdeckt wer-

gespannt, wie sich die
zu unserer „Stunde
vögel“ aus dem Winter
en. Hier hatten wir
dass sonst häufig vorVögel wie Kohl- und
oder auch Hausspergensatz zum Vorjahr
en haben. Es wird intesehen, ob sich diese
tzt im Frühjahr fortlrich Thüre.

namtliche Helfer

0 Menschen hatten im
n Jahr allein in Niederder „Stunde der Garhrenamtlich Daten erdadurch wichtige Inn darüber geliefert, wie
chiedenen Vogelarten
e Zahlen sind eine
asis, um zielgerichtet
rden. So zum Beispiel
hwalben und Mauerich im letzten Jahr auf
ug befanden. Mit einfailfen kann man den
rn schon gute Dienste

on ist nach dem Prinzen Science“, der Forch jedermann, angehr Menschen ihre Ben zusammentragen,
gekräftiger sind die ErBei der „Stunde der
l“ gibt es zahlreiche
ewinnen. Der Meldeder 22. Mai. Wer Teiler mit farbigen Abbilzwölf häufigsten Garnd einen Vogelführer
möchte, schickt bitte
-Euro-Schein an den
dersachsen, Stichwort
el“, Alleestraße 36,
nover. (red)

mit einem Pokal

nach Hause, der
durch Spenden
finanziert wurde.
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„Die Mauern kaputtschießen“
„Sprint-Cup“: Integration von Jugendlichen aus sechs Ländern soll durch Fußballturnier gelingen
Von Joscha Kuczorra

CUXHAVEN. Auf dem Sportplatz der

Berufsbildenden Schulen (BBS) Cuxhaven fliegen beim Sprint-Cup sowohl Bälle als auch Sprachen wild
durcheinander. Aus sechs verschiedenen Ländern kommen die Jugendlichen, die beim Fußballturnier gegeneinander antreten. Aber alles tanzt
beziehungsweise spielt nach der Pfeife von Fabio Bartolone.
Fabio Bartolone bläst in seine
Trillerpfeife. Um ihn herum wuselt eine große Gruppe Jugendlicher. 64 Heranwachsende im Alter von 15 bis 18 Jahren stehen vor
dem Sportlehrer. „Das war anstrengend“, sagt er, nachdem er
ihnen erzählt hat, wie es weitergeht. Sie alle sprechen unterschiedliche Sprachen. Die Teenager kommen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Serbien, dem Kosovo und Albanien. In Deutschland haben die jungen Menschen
eine zweite Heimat gefunden. In
Sprint-Klassen, Kurzform für

Ein gefragter Mann: Viel zu tun hat Fabio Bartolone (mit Brille). Anstrengend
sei sowohl der Tag und als auch die Vorbereitung für den Organisator.
„Sprache und Integration“, werden sie auf das neue Leben vorbereitet. Bartolone, Projektleiter
„Sport integriert ohne Grenzen“,
hat für die jungen Asylbewerber
ein Fußballturnier organisiert.
Acht Mannschaften mit jeweils
acht Spielern aus den Sprint-Klassen der BBS Cuxhaven, der BBS
Cadenberge und der Oste-Schule
Hemmoor spielen um den SprintCup. „Sport spielt bei der Integra-

» In meiner Heimat ist es wär- » Das Turnier macht Spaß,
mer. Hier sind 10 Grad. Aber
mir ist auch in T-Shirt und kurzer Hose nicht kalt. Mir ist
warm, weil ich mich bewege. «

weil ich mit meinen Freunden
zusammen spiele. Wenn wir
auch mal gewinnen würden,
wäre es noch besser. «
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Hussein, 17, aus Syrien

tion eine große Rolle. Die Kinder
sollen sich kennenlernen und zusammen Spaß haben“, nennt Bartolone die Ziele des Sport-Projekts: „Es gibt noch zu viele Mauern und Grenzen. Sie sollen hier
aber ohne Grenzen spielen. Wir
wollen diese Mauern mit dem Ball
kaputtschießen.“ Anja Fäscher,
Team-Leiterin des Sprint-Projekts, führt aus: „Wir wollen hier
die Verbindung herstellen. Wir
wollen, dass sie sich etwas beschnuppern.“

Nachholbedarf bei Sprache
Mit dem Beschnuppern hapert es
allerdings noch ein wenig. Volker
Haß, der das Sprint-Projekt koordiniert, bemängelt, dass die Jugendlichen zu viel Zeit mit Landsleuten verbrächten. Dadurch werde die deutsche Sprache nicht genug geübt.
Auch beim Sprint-Cup fällt auf,
dass die einzelnen Nationalitäten
zusammen in einer Mannschaft
spielen. „Beim Fußball reden wir
arabisch. Alle in meiner Mannschaft sind meine Freunde“, sagt
der 17-jährige Hussein, der vor
zwei Jahren aus Syrien nach

Deutschland floh. Den Teilnehmern bereite das Turnier viel
Freude, versichert er. Das bestätigt auch Landsmann und Teamkamerad Mohammed. Damit hat
Bartolone bereits eines der Ziele
erreicht.
Auf dem Platz seien die unterschiedlichen Sprachen sowieso
nebensächlich, verdeutlicht er:
„Im Sport ist die Sprache kein
Problem. Da wird viel über die
Körpersprache gemacht. Aber die
Jungs werden in Deutsch auch immer besser.“ Haß ergänzt: „Es ist
wie in einer normalen Schule.
Manchen fällt es leichter, manchen schwerer.“
Bartolone ist froh über das Erreichte. „Es ist das erste Mal, dass
hier so viele Jugendliche aus so
vielen Ländern gemeinsam spielen. Darauf können wir stolz
sein.“ Für den Sommer plant der
Sportlehrer eine Veranstaltung
am Strand. Dann wartet auf Bartolone die nächste Herausforderung.

Sprint
› Sprint: Kurzform für das Sprach- und
Integrationsprojekt, das das niedersächsische Kultusministerium für
die BBS ins Leben gerufen hat.
› Sprint bezeichnet die Brücke zwischen
auslaufender Schulpflicht und Übergang ins Berufsleben. Das Projekt ist in
drei Schwerpunkte gegliedert:
Spracherwerb, Einführungen in die regionale Kultur- und Lebenswelt sowie
in das Berufs- und Arbeitsleben.
› Direkten Arbeitsbezug bietet „Sprint
dual“ mit Praktika in örtlichen Betrieben.
› Im Internet finden Sie auf dem Youtube-Kanal der CN/NEZ ein Video
über den Sprint-Cup, auf der Homepage der CN/NEZ eine Bildergalerie.

HAMBURG/KREIS CUXHAVE
am Wochenende mit de
von Cuxhaven nach H
oder zurück reisen möch
sollte mehr Zeit einplanen
Aufgrund von Brücken
beiten in Hamburg-Harbu
ein Teilstück von Sonn
13. Mai, bis Sonntag, 14. M
Betriebsschluss komple
sperrt. Aus diesem Grund
es zu erheblichen Einschr
gen auf der Strecke Cux
Hamburg. Im genannten
raum entfällt der Metrono
schen Hamburg-Harbur
Buxtehude beziehungswe
einzelnen Fällen zwischen
burg-Harburg und dem
halt Hamburg-Neugraben
gäste in Richtung Cuxhav
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auf die S 3 bis Buxtehude
hungsweise Hamburg-Neu
mit Anschluss an den Me
ausweichen. Fahrgäste in
tung
Hamburg-Hauptb
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Berufschance
bei der
Bundeswehr

STADE. Die Wehrdienstb
der Bundeswehr informi
Donnerstag, 11. Mai, um
im
Berufsinformationsz
(BiZ) der Agentur für Arb
de, Am Schwingedeich
Ausbildungs- und Berufsc
bei der Bundeswehr. In de
trag werden die Zugangs
setzungen und Anforderun
den freiwilligen Wehrdien
Berufsausbildung, ein S
oder eine militärische K
dargestellt. Darüber hinau
das Auswahl- und Bewe
verfahren erläutert und es
Fragen beantwortet.
Die vielfältigen Aufgab
Bundeswehr erfordern ein
geistige, körperliche und
terliche Eignung, besonde
bilität sowie ein ausgepräg
antwortungsbewusstsein.
bieten die Streitkräfte e
wechslungsreiche Tätigk
anspruchsvollen Herausfo
gen, ein umfangreiches A
Fortbildungsangebot, kos
medizinische Versorgun
Unterstützung bei eine
schließenden Wechsel in d
le Berufsleben. Eingelade
alle, die sich für den Be
Soldatin oder des Soldate
für eine zivile Berufsaus
bei der Deutschen Bund
interessieren. Eine Anm
für die kostenlose Verans
ist nicht erforderlich. (red)
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Anna Becker, die malende Pfarrersfrau aus Groden

