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CUXHAVEN STADT & LAND
SCHÜTZENFEST IN GRODEN
Vorsitzende übt Kritik an Auflagen
für die Sicherheit. Lokales, 8

WIEDERSEHEN
„Atlantis“ dümpelt rostend vor
der Insel Kreta. Lokales, 11

Baujahr 1953

Diebe stehlen
Motorrad-Oldie
CUXHAVEN. Unbekannte haben ei-
nen Motorrad-Oldtimer in Cux-
haven gestohlen. Die Diebe schlu-
gen in der Nacht von Sonnabend
auf Sonntag in der Ladenstraße
zu. Die Maschine, eine Dürkopp
MD150, Baujahr 1953, hatte auf
einem Privatgrundstück gestan-
den und war abgeschlossen.

Die Täter zerstörten das Ket-
tenschloss und nahmen das Mo-
torrad mit. Der Schaden beläuft
sich auf einige Tausend Euro.
Zeugen melden sich bei der Poli-
zei Cuxhaven unter Telefon
(0 47 21) 57 30. (red)

Münzen gestohlen

Täter zerstören
Duschkabine
CUXHAVEN. Eigentlich wollten sie
schnell Geld „verdienen“, doch
der Schaden ist bei weitem höher
als die Beute. Unbekannte haben
am Sonntag die öffentliche
Duschkabine an der Duhner Tou-
risteninformation zerstört. Die
Täter rissen zwischen 17 und
18.15 Uhr den kompletten Dusch-
Münzautomaten von der Wand
und nahmen ihn mit.

Die Polizei geht davon aus,
dass die Diebe auf reichlich Bar-
geld in dem Automaten gehofft
hatten. Doch die Dusche funktio-
niert ausschließlich mit Münzen,
die es nur bei der Touristeninfo
gibt. Das ist auch an der Dusche
zu lesen. So gingen die Diebe mit
fast leeren Händen. Sie hinterlie-
ßen nur einen Schaden von etwa
1000 Euro und eine unbrauchbare
Dusche. (red)

Moin
Cuxhaven
Der Artikel in der Süddeut-
schen Zeitung ist auch bei
anderen auf Kritik gestoßen.
An dieser Stelle hatte ich
gestern moniert, dass die Auto-
ren, die die Einweihung des
Siemens-Gamesa-Werkes zum
Anlass für ein Stadtporträt
von Cuxhaven genommen hat-
ten, ein allzu verkürztes
Zerrbild gezeichnet haben. Si-
cher ist durch die Siemens-
ansiedlung „ein Ruck durch die
Stadt gegangen“, wie es der
Oberbürgermeister ausdrückt.
Doch vorher war Cuxhaven
nicht die „Stadt an der nord-
deutschen Küste, aus der
sich die Hoffnung längst verab-
schiedet hatte“, wie dort be-
hauptet.
Der Cuxhavener Bernhard Jae-
ger greift die Kritik auf und
empfiehlt dem Oberbürger-
meister, die Autoren Tho-
mas Hahn und Angelika Slavik
einmal zum Fischessen ein-
zuladen, zum Beispiel in eines
der spanischen oder portu-
giesischen Restaurants. Oder
zum Krabbenpulen. Auf je-
den Fall sollten sich die Journa-
listen dann mehr Zeit als nur
für die „Alte Liebe und zwei
Nudelrestaurants in der In-
nenstadt“ nehmen, krittelt Jae-
ger. Und er bietet sich gleich
als Stadtführer an, mit seinem
Feuerwehr-Oldtimer, „aus
Bayern“. Thomas Sassen

Ebbe & Flut:
HW: 04:58 / 17:09
NW: 11:30 / –
Wassertemp. 18°
Wind: NW 4
Wattw.: 09:00-11:30

Verkehrsverein will das Thema
„Gast mit Hund“ aktiv angehen
Duhner Touristiker sprechen von Zielgruppe, die sich nicht ignorieren lasse

beiner nutzen dürften. Wollte
man das Thema „Urlaub mit
Hund“ offensiv angehen, wäre
aus Sicht des Verkehrsvereins al-
lerhand denkbar: Angebote wie
auf Vierbeiner ausgelegte Quartie-
re, Dog-Sitter oder Läden, die
Hundezubehör führen, könnten
die Herzen von Haltern höher-
schlagen lassen und wirtschaftlich
gesehen eine Marktlücke beset-
zen. Im Gegenzug wünscht sich
Lohmann bessere Kommunikati-
on, gerade was konkrete Verbote
oder Themen wie Leinenpflicht
angeht. Das Argument, dass ziel-
gerichtete Angebote das Hunde-
aufkommen erhöhen und damit
eine sich vor allem in Sahlenburg
darstellende Problematik weiter
verschärfen würden, wies der Ver-
kehrsverein zurück: „Im Grunde
sind die Hundehalter schon längst
alle da“, hieß es in der vergange-
nen Woche im Rahmen eines
Pressegesprächs. (kop)

stehen: Ausgehend von dem Ver-
waltungsvorschlag, im Stadtgebiet
zusätzliche Freilaufflächen für
Vierbeiner zu schaffen, plädiert
der Verkehrsverein dafür, die in-
nendeichs gelegene Hundewiese
auf Höhe des Freibads Steinmar-
ne mittels einer Abzäunung in
eine echte Freilauffläche zu ver-
wandeln und dabei eventuell
auch Beschäftigungsangebote für
Hunde, sogenannte Agility-Par-
cours, einzurichten.

Aus Lohmanns Sicht reicht so
etwas allerdings noch nicht aus:
An dem Wunsch von Gästen, mit
ihren Tieren auch am Sandstrand
ein Plätzchen zu finden, kommt
man aus ihrer Sicht nicht mehr
vorbei. „Ein Großteil des Stran-
des muss hundefrei bleiben“, be-
tonte die Vorsitzende, machte
aber gleichwohl deutlich, dass
auch in Duhnen ein Strandbe-
reich ausgewiesen werden müsse,
den Feriengäste mit ihrem Vier-

DUHNEN. An der Zielgruppe „Ur-
laubsgast mit Hund“ kommt Cux-
haven nicht mehr vorbei. Dieser
Überzeugung ist zumindest der
Vorstand des Verkehrsvereins
Duhnen, der angesichts der in den
vergangenen Jahren sprunghaft
angestiegenen Halterzahlen davor
warnt, die Nachfrage nach ent-
sprechenden touristischen Ange-
boten zu ignorieren.

Regeln setzen
Nach Angaben der Verkehrsver-
einsvorsitzenden Beatrice Loh-
mann empfiehlt es sich stattdes-
sen, „das Zepter des Handelns
selbst in die Hand zu nehmen“
und dabei gewisse Regeln zu set-
zen: Einerseits geht es dabei da-
rum, ein auskömmliches Mitei-
nander unterschiedlicher Gäste-
gruppen sicherzustellen, anderer-
seits aber auch um zusätzliche
Spielräume für Haustierfreunde.
Letzteres ist sogar wörtlich zu ver-

„Grüne“ Berufe bieten eine Chance
Höfetour mit jungen Flüchtlingen der BBS soll die Perspektive auf einen oft unbekannten Zweig des Arbeitsmarktes erweitern

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN/ALTENBRUCH. Eins
schickt Hugo-Wilhelm von Horsten
direkt voraus: „Wer Tiere und Men-
schen betreut, der ist jeden Tag
dran.“ Gerade ist ein roter Cuxliner-
Bus auf seinen Hof gefahren. Darin:
Schüler der sogenannten Sprint-Klas-
se der BBS Cuxhaven – junge Män-
ner, die als Flüchtlinge nach Cuxha-
ven gekommen sind und denen mit
einer außergewöhnlichen Tagestour
die Welt der „grünen“ Berufe er-
schlossen werden soll.

Es ist noch vor der großen Hitze-
welle und düstere Wolken sam-
meln sich über dem Hof querab
der B 73, die hier Altenbrucher
Landstraße heißt. Hugo-Wilhelm
von Horsten verrät, dass es Dinge
gibt, die selbst einen routinierten
Landwirt noch erschüttern kön-
nen: „800 Liter Regen pro Qua-
dratmeter und Jahr, das ist hier
der Durchschnitt. Letztes Jahr
waren es weit über 1000 Liter. Da
haben wir festgestellt, dass zu viel
Regen Pflanzen auch zerstören
kann.“ „Daran können sich auch
unsere Jungs, die ja noch neu in
Deutschland waren, gut erin-
nern“, erzählt Peter Funke-Fran-
ke, Begleiter des Sprint-Projekts
(Sprint = Sprach- und Integrati-
onsprojekt) an den BBS. „Jeden
Tag Regen...“

Vertraute Internationalität
Das wirtschaftliche Standbein auf
dem Hof von Horsten bildet die
Milchviehhaltung. Ruhig führt
der Chef aus, wie die Arbeit auf
dem Hof organisiert ist. Mitarbei-
ter aus dem Ausland sind hier
nichts Außergewöhnliches. Der

Im Melkstand
mit Landwirt
Hugo-Wilhelm
von Horsten (l.).
Der Geruch nach
Kuh und dem, was
sie hinterlässt,
hält die meisten
der jungen Män-
ner nicht davon
ab, sich das Ganze
aus der Nähe an-
zuschauen und
Fragen zu stellen.
Fotos: Reese-Winne

lem den Betrieben für deren Ge-
duld und Bereitschaft, nicht nur
zuschauen, sondern auch auspro-
bieren zu lassen. An eine Wieder-
holung mit älteren Flüchtlingen,
vielleicht mit dem „Offenen Herz
Altenwalde“, werde bereits ge-
dacht.

Gruppe nieder, bevor sie sich in
der Maschinenhalle umsehen und
dann Bekanntschaft mit den Stu-
ten und Fohlen machen darf. Gut,
dass danach im Casino des Had-
ler Reitclubs schon die Landfrau-
en mit zwei leckeren Suppen für
das Mittagessen bereitstehen.

Weiter geht es im Wohngebiet
Lehfeld in der Stadt Cuxhaven.
Die Firma Grewe Grünflächen-
service gibt einen Einblick in ihr
Arbeitsfeld, wozu im Lehfeld zum
Beispiel die Gestaltung einer Flä-
che zwischen den Wohnblöcken
gehört. Auch mit Spielgeräten, die
natürlich nicht ungetestet bleiben.

Die ersten Schweine
Beim Finale auf dem Bioland-Hof
Ada Fischer in Berensch erfahren
die jungen Leute etwas über die
Bewirtschaftung eines ökologi-
schen Betriebes. „Für einige wa-
ren es die ersten Schweine, die sie
jemals gesehen haben“, berichtet
Peter Funke-Franke. Zufrieden,
aber erschöpft, so lautet seine Bi-
lanz: „Für einige war es schon
ziemlich anstrengend, zumal sie ja
alles in Deutsch hören mussten.“

Ein großer Dank gelte allen
Mitwirkenden – vom Hadler Reit-
club bis zum Busfahrer –, vor al-

werden. Die Gesichter fangen an
zu leuchten. Schnell mal das
Handy für ein Foto zücken...

Dann geht’s in den Stall. Mit
Bauer von Horsten steigen einige
hinab in den „Tunnel“, in den
gleich beidseits die Kühe hinein-
trotten. Gesprochen wird aus-
schließlich Deutsch; das verbin-
dende Element bei rund zehn Na-
tionalitäten im Raum. Viele der
16- bis 20-Jährigen fragen interes-
siert nach und unterhalten sich
mit der Landwirtsgattin, während
die Kühe das Melkgeschirr ange-
legt bekommen. „In der Branche
herrscht Fachkräftemangel“, er-
klärt Heike Rasche, Willkom-
menslotsin der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen. „Wir
wollen zeigen, dass man auch hier
ein gutes Auskommen haben
kann.“

Kälberfüttern, Besichtigung ei-
ner Biogasanlage mit Generator
und Schlepper fahren – allein
schon diese erste Etappe ist voller
Erlebnisse und Informationen,
und doch ist sie erst der Auftakt
für einen noch folgenden langen
Tag.

Beim Pferdezuchtbetrieb Ulrike
Bulle in der Heerstraße geht zu-
nächst ein Hagelschauer über der

Arbeitstag beginne um 5 Uhr, aber
Pausen gebe es auch und gute Or-
ganisation erlaube auch mal eine
Vertretung und einen freien Tag.
„Wichtig ist, dass es auch Freude
macht, der Verdienst ist nicht al-
les.“ Und: „Erfolg ist nicht nur
Glück. Können und Wissen sind
unserer Kapital,“ sagt er.

Heute ist die erste Melkzeit für
einige Kühe extra nach hinten
verschoben worden, damit die
Gäste auch etwas zu sehen haben.
Auf den Weg zum Melkstand
muss noch schnell eine Pause
zum Kälberstreicheln eingelegt

Willkommen
› Die Höfetour wurde von der Land-

wirtschaftskammer Niedersachsen or-
ganisiert und vom Landkreis (Amt
Strategische Sozialplanung/Koordinie-
rungsstelle Migration und Teilhabe,
Claudia Lange) mitfinanziert.

› Heike Rasche ist Ausbildungsberaterin
Gartenbau und Willkommenslot-
sin bei der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen.

› Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie fördert die Arbeit
der Willkommenslotsen/ -lotsinnen.

› Diese bringen Betriebe, geflüchtete
Menschen und betreuende Institutio-
nen zusammen. Betriebe sollen nicht
allein gelassen werden. Hilfe gibt es
etwa bei rechtlichen Fragen oder
Spracherwerb. Dabei hilft auch die
Webseite www.agrarjobboerse.de mit
der dort verfügbaren Broschüre „Mit
Sprache Brücken bauen“.Begrüßung und Vorstellung des Alltags nach der Ankunft auf dem Hof.

Rechts Heike Rasche von der Landwirtschaftskammer.

WIR BERATEN SIE GERNE!WIR BERATEN SIE GERNE!
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr

CN auch Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr

Die passenden
Karten erhalten
Sie in unseren
Kundencentern!


