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CUXHAVEN STADT & LAND
ROCCA VERÄNDERT DIE WELT
Drehbuchautorin Hilly Martinek über
ihren neuen Kinofilm. Lokales, 10

STADTTHEATER
Heiner Lauterbach und Dominique
Lorenz sorgen für volles Haus. Kultur, 8

Moin
Cuxhaven
Rekeln Sie sich auch gelegent-
lich in Unterwäsche auf Ih-
rem Bett, angetan mit einem –
Fahrradhelm? Ja, Fahrrad-
helm. In der jüngsten Folge der
TV-Reihe „Germanys Next
Topmodel“ war eine Art „Ma-
king-of“diesermerkwürdigen
Werbekampagne zu sehen. Es
begann mit dem berühmt-be-
rüchtigten Nacktshooting, Be-
standteil jeder Staffel. Eines
der Mädchen hatte sich nach
Ansicht des Fotografen am
besten dabei angestellt, fast na-
ckig zu posieren. Die Beloh-
nung: Ein Job inklusive Flug von
Los Angeles nach London
und zurück mit der Verheißung,
auf den Fotos werde sie einen
Helm tragen. Man staunt. In
London Begrüßung von einer
Mitarbeiterin des Bundesver-
kehrsministeriums. Man
staunt noch mehr. Und schon
geht’s leicht bekleidet, aber
gut behelmt in die Federn. In-
zwischen wissen auch Nicht-
Topmodel-Zuschauer: Es han-
delte sich um eine Werbe-
kampagne für das Tragen von
Fahrradhelmen; in Auftrag
gegeben vom Bundesverkehrs-
ministerium mit dem Slogan:
„Looks like shit, but saves my
life“ (also: „sieht scheiße aus,
aber rettet mein Leben“). Wa-
rum für die Vermittlung die-
ser Botschaft die Helme nicht
einfach auf dem Rad getragen
werden, weiß nur (oder wahr-
scheinlich nicht) Andreas
Scheuer, der sich angesichts der
entfachten Sexismus-Debatte
auf Twitter schon über die große
Aufmerksam freut. Dumm
und dümmer erscheint jeder Er-
klärungsversuch, angeblich
soll der Fotograf es so versucht
haben: „Es soll ein provokati-
ves, aufregendes Bild sein, das
Leute dazu animiert, sich für
diese Person und diesen Lebens-
stil zu interessieren und dazu-
gehören zu wollen.“ Das Minis-
terium will „aufrütteln und
polarisieren“. Selten so gelacht.
Wer braucht da noch Satire?
Ach so: 400 000 Euro soll der
Spaß gekostet haben ...

Maren Reese-Winne

Ebbe & Flut:
HW: 04:34 / 16:53
NW: 11:26 / 23:36
Wassertemp. 7°
Wind: NW 5
Wattw.: 09:00-11:30

Ole Toborg, Jasmin Grewe und Nickom Jaap haben in ihren Praktika in Däne-
mark und England die Chancen der EU ganz praktisch erlebt.

Auch mit leckeren Kostproben aus anderen Ländern kann Lust auf die eu-
ropäischen Nachbarn gemacht werden.

Das Thema Europa muss berühren
Politik alles andere als dröge: EU-Projekttag an den BBS Cuxhaven lässt Jugendliche zu Wort kommen und weckt Bewusstsein

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Wer heute jung ist, hat
noch nie beim Reisen in Europa sei-
nen Pass hervorholen müssen, das
Studieren im Ausland ist ebenso
selbstverständlich wie (meistens) der
Euro: Und darin besteht auch eine
Gefahr, stellten Schülerinnen und
Schüler der BBS Cuxhaven am Mon-
tag fest: „Wir finden das alles normal
und setzen uns nicht besonders für
den Erhalt ein. Das ist der Grund, wa-
rum die Europa-Gegner im Moment
umso mehr Aufmerksamkeit erfah-
ren.“

Überall in Deutschland waren
gestern Schulen aufgerufen, mit
einem Projekttag Aufmerksam-
keit für das Thema Europa und
die Europawahl im Mai zu erzeu-
gen. Für die BBS Cuxhaven als
Europaschule durfte dieser Aufruf
nicht einfach verhallen. Lehrerin
Susanne Rademacher, Europa-
Beauftragte der Schule, und das
EU-Team legten los und bereite-
ten den Tag vor. Neben einer „Eu-
ropa-Meile“ im Erdgeschoss bil-
dete eine für alle Interessierten of-
fene Veranstaltung in Kooperati-
on mit der Europa-Union Cuxha-
ven den Schwerpunkt.

Statt einer schwerfälligen Podi-
ums-Veranstaltung mit der Politik
„da oben“ und einer mehr oder
minder lebendigen Zuhörerschaft
in Reih und Glied davor war ein
anderes Modell zu erleben: In lo-
ckeren Tischrunden kamen Schü-
lerinnen und Schüler der berufli-
chen Gymnasien mit Politikern
und Politikerinnen darüber ins
Gespräch, wie Europa sie persön-
lich berührt.

Zuhören statt referieren
Die ehemalige Europaabgeordne-
te Brigitte Langenhagen, Bürger-
meister Bernd Jothe, die Land-
tagsabgeordneten Uwe Santjer
(SPD), Thiemo Röhler und Lasse
Weritz (beide CDU), Ratsmitglied
Manfred Hark (FDP) sowie BBS-
Schulleiter Rüdiger Koenemann
waren weniger Vortragende als
vielmehr Moderatorin und Mode-
ratoren, die den Austausch unter-

ge Leute auch mehr und mehr die
Frage stellen, was sie selber für ein
starkes Europa tun können. Das
hänge entscheidend davon ab,
Themen zu schaffen, die berühr-
ten.

Wie Europa lebendig werden
kann, bewiesen die Projekte im
Schulfoyer: Die 11. Klasse des be-
ruflichen Gymnasiums Technik
präsentierte ihren Videoclip als
Beitrag für den Wettbewerb „Echt
jetzt, Europa?“, in Spielen wurde
Europa-Wissen abgefragt (wer
dazu Hintergrund benötigte, er-
hielt Infomaterial beim Europäi-
schen Informationszentrum Nie-
dersachsen) und es gab Kostpro-
ben aus den Küchen Europas.

Wie wird meine Ausbildung an-
derswo anerkannt? Welche Aus-
tauschmöglichkeiten habe ich?
Wie kann Europa sozialer wer-
den? Kann Klimaschutz für „Ein-
zelkämpfer“ überhaupt funktio-
nieren? Was können wir gegen
Extremismus machen? Um diese
und viele weitere Themen ging es
an den Tischen.

Handlungsfähig durch Geld
Bürgermeister Bernd Jothe hatte
eingangs auch auf die enormen
Summen an EU-Fördermitteln für
die Regionen hingewiesen: „Gera-
de wir hätten ohne diese Mittel
viele Projekte gar nicht realisieren
können.“ Er hoffte, dass sich jun-

einander anschieben sollten, um
auch selbst zu erfahren, welche
Wünsche der Jugend wichtig sind.
„Denn viele junge Leute fühlen
sich unverstanden“, so Michael
Hahne. Dabei gehe es gerade da-
rum, die Jungen für Europa zu in-
teressieren: Denn wie bedeutend
es sei, eine Meinung zu haben und
dafür auch einzutreten, habe das
Referendum in Großbritannien
bewiesen, das viele europa-
freundliche junge Menschen
nicht als wichtig genug erachtet
hätten, mitzustimmen. Umso
wichtiger sei es auch, zur Europa-
wahl zu gehen, um Extremisten
und Europa-Gegnern ein starkes
Gegengewicht entgegenzusetzen.

Michael Hahne
mit Euro-Lau-

gengebäck, her-
gestellt und ge-
spendet von der
Bäckerei Itjen. –
Die Klasse BGT
18 (Gymnasium

Technik) hat sich
mit den Werten
beschäftigt, die
Europa für sie
ausmacht, und

dazu ein Video
gedreht.

Überparteilich
› Die Europa-Union Deutschland hat

nichts mit den Unionsparteien (CDU/
CSU) zu tun. Michael Hahne von der
Europa-Union Cuxhaven erklärte, dass
sich die überparteiliche Vereinigung
bereits 1934 in der Schweiz gegründet
hat. Ziel ist der Einsatz für die europäi-
sche Einigung.

› Der Jugendverband heißt Junge Euro-
päische Föderalisten.

› Zu dem bundesweiten EU-Projekttag
am gestrigen Montag mit der Auffor-
derung, Politikerinnen und Politiker
zwecks Dialogs in die Schule zu ho-
len, hatte die Bundesregierung aufge-
rufen.

Im Foyer der BBS
kamen in vier
Tischrunden für die
Jugendlichen der
BBS und einer für
die auswärtigen
Gäste Gespräche in
Gang, die deutlich
machten, dass die
„große Unbekann-
te“ Europäische
Union viel mit
unserem alltägli-
chen Leben zu
tun hat.
Fotos: Reese-Winne

„Start Unterelbe“

Zugausfälle zum
Feierabend
KREIS CUXHAVEN. Pendler und
Bahnreisende brauchten am
Montag im Feierabendverkehr
gute Nerven: Ab Nachmittag fie-
len mehrere Züge in Richtung
Hamburg, aber auch nach Cuxha-
ven aus. Betroffen waren Züge ab
Cuxhaven in Richtung Hamburg
um 15.09 Uhr und 19.09 Uhr. Ab
Hamburg fielen Züge um 17.06
Uhr und 21.06 Uhr aus. Für den
Streckenabschnitt Hamburg-Sta-
de fuhr die S-Bahn, für Stade-
Cuxhaven wurde Schienenersatz-
verkehr eingerichtet, teilte „Start
Unterelbe“ mit.

„Beim Rangieren hat es einen
Fahrzeugschaden gegeben. Um
die Reisenden nicht zu gefährden,
wurde ein Zug vorerst aus dem
Betrieb genommen. Daher kommt
es zu den Ausfällen“, sagte Guido
Evler, Leiter Betrieb bei „Start“,
im Telefonat mit unserer Zeitung.
Evler gab sich zuversichtlich, dass
die Züge am Dienstag wieder
nach Plan fahren. (mak)

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!


