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teressiert und aufgeschlossen für
die Aufnahme von Praktikanten
von den BBS Cuxhaven und die
Öffnung nach Europa“. Es sei
eine gute Gelegenheit, neben an-
deren europäischen Ländern, wie
Spanien, Großbritannien, Italien,
Dänemark oder Frankreich, auch
Erfahrungen in einem anderen
Kulturkreis im Osten zu sammeln,
freut sich die Schule. (red)

schen Auszubildenden eine Un-
terkunft im Internat ebenso wie
eine kostengünstige Verpflegung.
Hier sind auch gute Kontaktmög-
lichkeiten zu polnischen Auszu-
bildenden möglich.

„Sehr interessiert“
Insgesamt erlebten Pacyna und
Meyer die polnischen Kollegen
und Betriebsinhaber als „sehr in-

leginnen, Frau Jurewicz-Ward
und Frau Jankoxyska-Belbot, un-
terstützt, die auch als Dolmet-
scherinnen für Notfälle einspran-
gen.
Olecko ist eine Kleinstadt, rund

30 Kilometer von der russischen
Grenze entfernt, mit zentralem
Stadtkern. Dort sind auch die
Schule und das Internat ansässig.
Die Berufsschule bietet den deut-

CUXHAVEN. Schüler der Berufsbil-
denden Schulen (BBS) Cuxhaven
haben zukünftig im Rahmen ihrer
Ausbildung die Möglichkeit, Po-
len näher kennenzulernen. Über
das Erasmus-Programm können
junge Menschen ein mehrwöchi-
ges Praktikum inOlecko absolvie-
ren.
Studienrätin Antje Pacyna und

Studiendirektorin Sabine Meyer
folgten einer Einladung der tech-
nischen Berufsschule in Olecko
nahe der russischen Grenze in
den Masuren. Der Empfang war,
laut den Vertretern der Cuxhave-
ner Schule, „überaus herzlich und
bestätigte die allbekannte polni-
sche Gastfreundschaft“. Da die
Berufsschule Friseure, Kondito-
ren, Bäcker und auch technische
Berufe (insbesondere im Bereich
von Kraftfahrzeugen) ausbildet,
existieren bereits zahlreiche Ver-
bindungen zu ortsansässigen Be-
trieben. Der Koordinator für die
Praxis, Herr Zielinski, hat den
Kontakt zu sechs verschiedenen
Betrieben hergestellt, die von den
Lehrerinnen der BBS Cuxhaven
besichtigt wurden. Hierbei wur-
den sie von zwei polnischen Kol-

Austausch nach Polen künftig möglich
Berufsbildende Schulen Cuxhaven bieten ihren Schülern zukünftig Praktika in Olecko an

Herzliche Begrü-
ßung: Die Ver-
treter der BBS
Cuxhaven tref-
fen die Verant-
wortlichen aus
Polen. Von links:
FrauMeyer, Frau
Jurewicz-Ward,
Frau Pacyna,
Schulleiter Herr
Gorlo, Frau Jan-
koxyska-Belbot,
Herr Zielinski.
Foto: BBS

Kindertagesstätte Franzenburg gibt Einblick
Mit Liedern eröffneten die Kinder der DRK-Kindertagesstätte Franzenburg
den Tag der offenen Tür am vergangenen Sonnabend. Anlässlich des fünf-
jährigen Bestehens in der Wohlsenstraße in Altenwalde lud das Team der
DRK-Kita zum Spielen und Verweilen ein. Unter demMotto „Natur erleben
macht Spaß“ konnten Klein und Groß verschiedene Angebote wahrneh-
men, zum Beispiel Regenwürmer untersuchen, Spinnennetze bauen und
Filzwürmer basteln. nt/Foto: Tröger

Wände raus für
neues Leben
Sanierung des Jugendstilkomplexes geht weiter

werden, um die statischen Anfor-
derungen für die vergrößerten
Räume zu erfüllen, erklärt Allers.
Bis Ende Juni sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein. Leerstand
müsse der Investor für den frisch
sanierten Seitenflügel nicht be-
fürchten, sagt Allers: „Sowohl Ge-
werbeflächen als auch die insge-
samt sieben Wohnungen sind be-
reits vermietet.“
Parallel zum Ausbau des Sei-

tenflügels plant Allers die nächs-
ten Sanierungsschritte rund um
den Jugendstilkomplex, den das
Unternehmerpaar Rita und Ro-
nald Wilksen vor knapp zwei Jah-
ren gekauft hat. Wahrscheinlich

werden das
Heizhaus und
das Schwestern-
wohnheim im
Fokus stehen.
Bleibt die
Hauptvilla zwi-

schen den beiden Seitenflügeln,
für die es noch keinen Hauptnut-
zer gibt. Unklar ist, ob sich die
Idee, dafür einen Restaurantbe-
treiber zu gewinnen, umsetzen
lässt. Planerin Allers könnte sich
den Standort aufgrund seiner zen-
tralen Lage auch als Gesundheits-
und Versorgungszentrum vorstel-
len. Konkrete Pläne dafür gebe es
derzeit aber nicht.

Von Heike Leuschner

NORDHOLZ. Von außen ist die
Großbaustelle kaum zu erkennen.
Hinter den Mauern des histori-
schen Jugendstilkomplexes am
Feuerweg 6b in der Nordholzer
Ortsmitte tut sich dagegen eine
Menge: Überall im Flügelbau am
Feuerweg 6b wird gehämmert und
gesägt, isoliert, gestrichen und
Fußboden verlegt. Am 1. Juli soll
hier eine Einzelhandels-, Gastro-
nomie- und Dienstleistungszeile
eröffnet werden.
„Es läuft prima“, sagt Claudia

Allers, die im Nordholzer Hand-
werksunternehmen Ronald Wilk-
sen GmbH die Sanierung der ehe-
maligen Kom-
mandozentrale
der Marineflie-
ger plant und
koordiniert.
Von den Requi-
siten aus Mari-
nefliegerzeiten, die hier einst ihr
Sanitätszentrum mit Operations-
sälen und Behandlungszimmern
eingerichtet hatten, ist nichts
mehr zu sehen. Stattdessen Bau-
lärm, Staub und der Geruch von
frisch gestrichenen Wänden.
Rund 1500 Quadratmeter sa-

niert Wilksen in dem zweige-
schossigen Altbau mit eigenen
Handwerkern und beauftragten
Betrieben. Etwa 15 Arbeiter sind
zeitgleich an verschiedenen Teil-
baustellen im Haus im Einsatz.
Besonders aufwendig sei die
Dämmung sämtlicher Außenwän-
de gewesen, die wegen der denk-
malgeschützten Fassaden von in-
nen erfolgt ist, berichtet Allers.
Froh ist die Planerin darüber,

dass die Denkmalschutzbehörde
bodentiefe Fenster in der denk-
malgeschützten Fassadenfront ge-
nehmigt hat. An anderer Stelle
zeigten sich die Denkmalschützer
weniger kompromissbereit. Wie
im gegenüberliegenden, bereits
sanierten Seitenflügel müssen die
historischen Treppenhäuser mit
ihren Terrazzoböden und den
Flügeltüren erhalten bleiben und
entsprechend saniert werden.
Während das Obergeschoss

zurzeit zu sechs Zwei- bis Vier-
Zimmer-Wohnungen umgebaut
wird, soll das Erdgeschoss – abge-
sehen von einer barrierefreien
Zwei-Zimmer-Wohnung – ge-
werblich genutzt werden. Neben
einer Anwaltskanzlei, der VGH-
Versicherung und einem vietna-
mesischen Imbiss wird die „An-
ziehbar“ hier einziehen. Mit 180
Quadratmetern nimmt das Be-
kleidungsgeschäft zusammen mit
einem fast gleich großen italieni-
schen Restaurant den größten Teil
der Gewerbefläche ein.
Der Innenausbau ist aufwen-

dig. Überall müssen Wände wei-
chen und Stahlträger eingesetzt

Auf der neu angelegten Terrasse
sollen die Gäste eines italienischen
Restaurants ihre Pizza bei schönem
Wetter auch draußen genießen kön-
nen. Fotos: Leuschner

In diesem Teil des Erdgeschosses soll
das Bekleidungsgeschäft „Anzieh-
bar“ entstehen. Bis zur Eröffnung am
1. Juli müssen noch zahlreiche Zwi-
schenwände weichen.

» Die Denkmalschützer des
Landkreises haben uns gut un-
terstützt.«
Claudia Allers, Planerin bei der Ronald
Wilksen GmbH

„Das macht einfach Spaß!“ – da sind sich die Kinder der Plattdeutsch-AG der Abendrothschule unter der Leitung von Hilke Bassen (r.) einig. Manche kennen
Platt auch schon von den Großeltern. In der „Studeerstuv“ im Studienseminar gaben sie einige Kostproben zum Besten. Fotos: Reese-Winne

Beim Platt Pioniere im Land
Seit zehn Jahren gibt es die Zusatzqualifikation Plattdeutsch für angehende Lehrkräfte im Studienseminar

Erfolg nicht von ungefähr kommt:
„Man muss Interesse haben, so et-
was einzurichten.“ Ihr besonderer
Dank galt Meik Horeis, der nicht
nur die Zusatzqualifikation lei-
denschaftlich vorantreibt, son-
dern auch die Feier liebevoll vor-
bereitet hatte.

Zeitreise ins Land Hadeln
Zum Abschluss nahm Albert-Wil-
helm Oest („Ich find dat good, dat
Ihr dat hier möken dood“) die Zu-
hörer mit in eine Zeit, in der in
dieser Region noch sehr viel mehr
Platt gesprochen wurde: Auf die
Bauernhöfe im Hadler Hochland
(Otterndorf, Altenbruch, Lüding-
worth, Osterbruch, Neuenkir-
chen, Nordleda...) in der Zeit um
1900.
Eine Szenerie wurde lebendig,

in der Straßen meist unbefestigt,
die Wege weit und die Arbeit hart
waren. Oest berichtete von einer
Klassengesellschaft mit „Herr-
schaften“ und „Lüüd“ und von
der Arbeit im Stall und auf dem
Feld: Beginn war schon um 3 Uhr
nachts, dafür hatte die „Köksch“
alle Hände voll zu tun, denn die
Arbeitskraft wollte erhalten blei-
ben.
Ein Tagesplan auf dem Feld

konnte schon mal so aussehen: 4
Uhr: Fleisch, Speck, Brot, Butter,
Bier, Köm. 7 Uhr: Pfannkuchen.
10 Uhr: Wieder Fleisch, Speck,
Brot... 12 Uhr (pünktlich!): Mittag
(meist Speck und Klüten). Auch
zum Kaffee und am Abend wird
der Tisch in der Lüüd-Stuv nicht
leer geblieben sein. Dafür wurde
aber auch Leistung im Akkord er-
wartet.

schule unter der Anleitung von
Anwärterin Hilke Bassen schmet-
terten plattdeutsche Lieder und
die Gäste ließen sich nicht lange
bitten, als Musikseminarleiter
Rolf Griebel und Martin Seifert
zum „Rudelsingen“ einluden.

Lauthals mit eingefallen
Schließlich hatte Meik Horeis
versprochen: „Dat sünd allns Lee-
der, de kennt je ok.“ „Das müssen
sie öfters mal machen, wi bruukt
dat eenfach“, schwärmte eine Zu-
hörerin. Auch Meik Horeis und
seine aktuelle Plattdeutsch-Trup-
pe traten vor das Publikum und
erfreuten es mit einigen Sketchen.
Seminarrektorin Marianne

Munzinger-Jothe weiß, dass der

Stade und Verfechter für Platt-
deutsch an Schulen, einig. Dass
Kinder, die schon zwei Sprachen
könnten, jede weitere Sprache
leichter lernten, sei nachgewiesen
und Platt sei beileibe nicht nur gut
für Weihnachtsgeschichten, so
Kahrs, Lehrer am Gymnasium
Warstade und mehrfach ausge-
zeichnet. Das Studienseminar
habe für die Etablierung des Platt-
deutschen in Schulen des Landes
eine Menge getan, stellte er bei
der Jubiläumsfeier am Dienstag
im Seminar an der Abendrothstra-
ße fest.
Schon am Eingang wurden die

Gäste auf Platt empfangen und so
ging es weiter: Die Kinder der
Plattdeutsch-AG der Abendroth-

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Fast 100 Anwärterinnen
und Anwärtern hat Meik Horeis am
Studienseminar Cuxhaven bislang zur
Zusatzqualifikation Plattdeutsch
verholfen – das ist in Niedersachsen
einsame Spitze.

Denn vor zehn Jahren war das
Studienseminar für Grund-,
Haupt- und Realschulen in Cux-
haven das erste im Lande, das die
Zusatzqualifikation überhaupt
anbot. Bis heute sind nur die Se-
minare in Aurich und Nordhorn
nachgezogen.
Das Konzept, das das erst im

Jahr 2001 an den Start gegangene
Seminar eingereicht hatte, kam
beim Kultusministerium an. Mit
Meik Horeis war schließlich ein
Fachseminarleiter in eigenen Rei-
hen da. Seither wird die Geneh-
migung regelmäßig erneuert und
auch die Resonanz stimmt: An-
fangs startete der Lehrgang jähr-
lich, inzwischen halbjährlich.
Davon profitieren die Ausbil-

dungsschulen, denn die Anwärter
können direkt Plattdeutsch-AGs
oder andere Aktionen anbieten.

Mit Spaß funktioniert es
Von dem Wert ist Meik Horeis
überzeugt: „Das macht unwahr-
scheinlich viel Spaß, die Kinder
sind so begeistert. Viel singen, viel
spielen, viel Theaterspiel – das ist
einfach beliebt, wenn es metho-
disch so gut aufbereitet wird.“
„Zwee Sproken sind besser as

een“, da sind sich Meik Horeis
und Hans-Hinrich Kahrs, Bot-
schafter des Landschaftsverbands

Fachseminarlei-
ter Meik Horeis
und seine aktu-
elle Platt-
deutsch-Truppe
hattenanlässlich
der Jubiläums-
feier einige
Sketche einstu-
diert.


