tage aber
n Ort und
möglich –
e Trauzeuund Kras das wiei Thomas.
ichen Paaufgabe der
und der
ür alle“ im

r
gen

e Jubiläen
rtagesstätnoch im ali berichtenleitungen
in zehn,
ren. Dabei
ung unter-

us St. Petri
d Claudia
bruch 30nicht umVersehen

s

ie Theatertdeutschen
pforten am
bt es noch
skasse. Die
jeweils um
3 Uhr. (red)

Cuxhaven geborenen Babys
wohnen mit ihren Eltern in der
Stadt, die anderen kommen
meist aus dem
Landkreis.
Foto: dpa/
Hollemann

Verheiratet war nur knapp
mehr als die Hälfte der Ehepaare
(55 Prozent). 25 Prozent der Mütter (123) besaßen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
Damit gab es wieder satte 30
Prozent weniger Geburten als
Sterbefälle (717). Um ein Jahr zu
finden, in dem die Zahl der Geburten höher war als die der Sterbefälle, muss man schon ins Jahr

sonen aus der Kirche aus, 2017
waren es 266 Personen und 2016
301. Als Grund wird oft, aber
nicht nur, die einzusparende Kirchensteuer angegeben.
Auch an den ersten beiden Öffnungstagen des neuen Jahres hatten Kai Thomas und Stellvertreterin Angelika Roicke bereits mehrere weitere Austrittsanträge anzunehmen.
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Völkerball kommt besser an als Sportfest
Schüler aus 24 Klassen sowie Lehrer der Berufsbildenden Schulen stellen Mannschaften für Turnier
CUXHAVEN. Die Entscheidung, ein
Völkerballturnier statt eines traditionellen Sportfestes zu organisieren, hat das Sportteam der Berufsbildenden Schulen Cuxhaven bewusst getroffen – und es sollte damit recht behalten. 24 Klassen aus
den
Abteilungen
Wirtschaft,
Technik, Ernährung und Soziales
sowie eine Lehrermannschaft
meldeten sich für die neue Turnierform an.
Das organisierende Sportteam
wusste, dass es mit dem Völkerballturnier eine größere Teilnehmerzahl ansprechen würde als
beispielsweise bei einer traditionellen Sportart. Zum einen ist
Völkerball im Sportunterricht immer noch beliebt, zum anderen
können in einer Völkerballmannschaft mehr Spieler gleichzeitig
aktiv teilnehmen und müssen keine langen Wartezeiten überbrücken. Um der großen Anzahl an
Klassen am Turniertag gerecht zu
werden, wurde auf drei Plätzen
parallel gespielt. Es gab vier Gruppen, denen jeweils sechs Mann-

schaften zugelost wurden. Eine
Mannschaft bestand aus zehn
Feldspielern und einer Königin
beziehungsweise einem König.
Die drei besten Mannschaften ei-

ner Gruppe qualifizierten sich erst
für das Achtelfinale, dann für das
Halbfinale.
Im ersten Halbfinale trafen die
BGW19.3 und die BGW19.2, je-

Die Schüler der Klasse FOST19 sicherten sich den 1. Platz beim Völkerballturnier der Berufsbildenden Schulen Cuxhaven.
Foto: BBS Cuxhaven

weils 11. Klassen des beruflichen
Gymnasiums Wirtschaft, aufeinander. Hier konnte sich die
BGW19.3 mit 10:7 durchsetzen.
Das zweite Halbfinale zwischen
der FOST19 (Fachoberschule
Technik) und der Lehrermannschaft ging nach einer hart umkämpften Verlängerung mit 12:10
knapp an die Schüler der
FOST19. Somit standen die Spielpaarungen für das Finale sowie
für das Spiel um Platz drei fest.
Das Finale gewann die FOST19
mit 9:6 gegen die BGW19.3. Den
dritten Platz sicherte sich die
BGW19.2 mit einem 10:9 gegen
die Lehrermannschaft. Belohnt
wurde die Siegermannschaft der
FOST19 mit einem erstmals von
den BBS Cuxhaven vergebenen
Wanderpokal, überreicht durch
Schulleiter Rüdiger Koenemann.
Da nicht nur die Teilnehmerzahl groß war, sondern auch die
Zahl der Zuschauer, plant das
Sportteam der BBS Cuxhaven
auch in diesem Jahr ein Völkerballturnier. (red)
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