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Im Rücken Sonnentheils befinden sich knapp 50 Personen.
Zwar ist von Jung bis Alt alles vertreten, doch ist es größtenteils die
ältere Generation, die den Weg in
die Kirche gefunden hat – darunter viele Ehepaare. „Das ist der
übliche
Altersschnitt“,
sagt

kriegt man mit, ob das Publikum dabei ist oder nicht“, erzählt der Kirchenmusiker.
Gruhn. Sonnentheil stimmt zu:
„Das ist in jeder Stadt so. Egal wie
groß sie ist, die Resonanz ist immer gleich“, erzählt der Musiker
über die Größe des Publikums.
Auch für die St.-Petri-Kirche sei
das eine gewöhnliche Zahl, sagt
Gruhn. In den Sommermonaten
tritt Sonnentheil im 14-tägigen
Rhythmus in Cuxhaven auf. „70

bis 100 Gäste sind im Sommer immer da. Das ist ein guter Schnitt
für ein Orgelkonzert“, sagt der
Pastor. Dann sei auch die Unterstützung der Kurgäste da.
Doch auch an diesem Tag sind
bereits Urlauber in der Cuxhavener Kirche anzutreffen. „Wir haben uns heute Morgen informiert,
was in Cuxhaven so los ist. Wir

Foto: Kuczorra

sind Fans der Kirchenmusik und
suchen diese Angebote“, berichtet
die Hamburgerin Sabine Glauß,
die mit Freunden aus Straßburg
Urlaub an der Küste macht. „Es
war kurzweilig – ein Bad für die
Ohren“, ergänzt ihre Freundin
Monika Dorka. Der zwischendurch gähnende Junge würde
wohl widersprechen.
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Anmeldeflut bei PC-Schnupperkurs
Schüler schulen Senioren: 80 Anrufe gehen für 24 Plätze bei den Berufsbildenden Schulen Cuxhaven ein
CUXHAVEN. Großen Anklang fand
der Computer-Schnupperkurs für
Senioren an den Berufsbildenden
Schulen (BBS) Cuxhaven. „Wir
waren alle etwas überrascht von
der Anmeldeflut, die auf uns eingeprasselt ist“, berichtete Ralf Salih, Fachlehrer für die Berufsschulklasse der IT-Berufe.
Insgesamt meldeten sich knapp
80 interessierte Senioren. „Diese
überwältigende Resonanz zeigt
den immensen Bedarf in diesem
Bereich“, sagte Salih. Da die Teil-

nahmeplätze des ersten Kurses
begrenzt waren, folgten für die
Schüler der Berufsschulklasse einige Telefonate, in denen die Absagen persönlich überbracht wurden. Schüler Christian Storm berichtete, dass die Namen und Telefonnummern von allen Senioren erfasst worden seien und sie
bei Folgekursen benachrichtigt
würden. Die 24 schnellsten Anrufer durften sich dagegen freuen,
beim Kursbeginn an den BBS
Cuxhaven dabei zu sein.

Das Projekt, das von den Schülern gemeinsam mit ihrem Fachlehrer Salih geplant wurde, wurde
ein voller Erfolg. Die Interessen
der Senioren waren vielfältig: vom
Einstieg am Computer über das
Internet bis hin zur Einrichtung
von Smartphones. Auch das Catering, das die Schüler in Eigenregie
– gemeinsam mit den Bäckerklassen der BBS – erstellt hatten, wurde von den Teilnehmern gelobt.
Daher wurde dem Projektteam
der sehnliche Wunsch nach wei-

teren Kursen ans Herz gelegt. Kollegin Alexandra Warntjes plant
mit ihrer Klasse bereits zwei weitere Termine. Die Seniorinnen
und Senioren wurden bereits telefonisch informiert. Salih ist stolz
auf seine Schüler, „die sich mit
Empathie und Fachwissen an die
ungewohnte Aufgabe gemacht haben und dabei selber viel gelernt
haben.“ Er versicherte, dass in
den kommenden Schuljahren
weitere Kurse angeboten werden
sollen. (red)

Müllkippe Meer – Kampf gegen „Plastikflut“
Naturschutzjugend Niedersachsen (Naju) sammelt säckeweise Unrat am Otterndorfer Strand ein
Von Katharina Jothe

OTTERNDORF. Zahlreiche Touristen genießen bei schwülwarmen
Temperaturen den Vormittag am
Otterndorfer Strand. Eine Gruppe
Jugendlicher und junger Erwachsener ist allerdings nicht nur zum
Vergnügen hier. Die Naturschutzjugend Niedersachsen hat ihre
Wochenend-Exkursion unter das
Motto „Watt n´ Dreck“ gestellt
und der „Plastikflut“ den Kampf
angesagt.
Die Wahl sei nicht etwa auf Otterndorf gefallen, weil hier mehr
Müll als anderswo zu finden sei,
sondern schlicht weil die Jugendherberge nah am Strand liege, alles gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen sei und
Wattführungen angeboten werden, versichern die Organisatoren. Oberflächlich betrachtet
sieht es ganz sauber aus am Otterndorfer Strand. Doch wer genau hinguckt, wird eines besseren

Landesjugendsprecherin
Merle
Bollen aus dem Schilf gezogen.
„Wie man sieht, hat der Strand die
Aufräumaktion nötig.“
Warum sie am Wochenende
Müll sammeln statt in die Disco
zu gehen, wie andere in ihrem Alter? Ihnen sei es wichtig, selbst
dazu beizutragen, die Meere zu
schützen und andere Menschen
zu motivieren. „Es ist auch
Selbstschutz. Wenn man Fische
und Muscheln isst, isst man das ja
alles mit“, betont Philipp Laesecke.

Die Naju
Unter dem Motto „Watt n´ Dreck“ steht die Exkursion der Naturschutzjugend Niedersachsen nach Otterndorf. Der erste Müllsack füllt sich schnell.
Foto: Jothe
belehrt. Selbst bei der Wattführung, mit der die Naturschützer in
den Tag gestartet sind, finden sie

immer wieder Plastikteile. Der
erste Müllsack ist schnell gefüllt.
Sogar eine ganze Fleecejacke hat

› Die Naturschutzjugend (Naju) ist die
Kinder- und Jugendorganisation des Nabu.
› Über 11500 Mitglieder sind derzeit
in rund 90 Kinder- und Jugendgruppen
oder als einzelne Ehrenamtliche aktiv.
› www.naju-niedersachsen.de
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