
MITTWOCH, 4. MÄRZ 2020 LOKALES 1010 LOKALES Mittwoch, 4. März 2020

Leserbriefe

sind der Redaktion stets willkommen. Je kürzer sie sind, desto eher besteht die
Möglichkeit eines kurzfristigen Abdrucks. Leserbriefe können in Schriftform (mög-
lichst getippt) und vorzugsweise per E-Mail eingereicht werden: Per Post an Redak-
tion CN, Leserbriefe, Kaemmererplatz 2, 27472 Cuxhaven oder per Mail an redak-
tion@cuxonline.de. Es besteht kein Anspruch auf Abdruck eines Leserbriefes, die
Redaktion behält sich Kürzungen vor. Anonyme Briefe werden grundsätzlich nicht
berücksichtigt.
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Chorfahrten immer
besonderes Erlebnis
Damen-Shanty-Chor dieses Jahr 30 Jahre alt

unsere Zeitung. Wer Lust habe,
mitzusingen, sei jederzeit will-
kommen. (red)

worden, „sie haben unseren Al-
tersdurchschnitt erheblich ver-
bessert“, heißt es im Bericht an

Ansonsten absolvierte der Chor
viele Cuxhavener Altenheimen,
die stets von den Bewohnern be-
geistert aufgenommen und mit
viel Beifall belohnt wurden. Bei
der jetzigen Versammlung wurde
die 1. Vorsitzende Hildegard Volk
einstimmig für weitere zwei Jahre
gewählt. Keine Veränderungen
gab es auch im Amt der Kassen-
wartin, Pressearbeit und Festaus-
schuss.

Am 23. Mai möchten die San-
ges-Damen ihr 30-jähriges Beste-
hen feiern, dann werden auch ei-
nige Chormitglieder für langjähri-
ge Mitgliedschaft ausgezeichnet.
Im Jahr 2019 sind drei neue San-
gesschwestern aufgenommen

CUXHAVEN. Bei der Jahreshaupt-
versammlung blickte der Cuxha-
vener Damen-Shanty-Chor „Die
Seemöwen“ auf ein abwechs-
lungsreiches Jahr zurück. Höhe-
punkte waren Shanty-Chor-Tref-
fen im Wangerland, in Soltau und
Stade. Im Wangerland gab es
dazu zwei Übernachtungen und
einen Besuch bei Lili Marleen auf
Langeoog.

In Soltau wurden in einer ehe-
maligen Reithalle vor großem Pu-
blikum Lieder geschmettert und
in Stade waren an verschiedenen
Stellen im Zentrum Bühnen auf-
gebaut, sodass die vielen Shanty-
Chöre vor Wind und Wetter ge-
schützt singen konnten.

Der Vorstand des Damen-Shanty-Chors „Die Seemöwen“ und alle Mitglie-
der freuen sich sich jederzeit über neue Sangesschwestern. Foto: red

Mika erblickt Licht der
Welt am 29. Februar
Erst in 72 Jahren wird Mika seinen
18. Geburtstag feiern. Cuxhavens
Schaltjahrbaby hat sich ein ganz be-
sonderes Geburtstagsdatum ausge-
sucht: den 29. Februar. 2785 Gramm
schwer und 49 Zentimeter lang war
Mika, als er am Sonnabend um
19.12 Uhr im Kreissaal der Helios-
Klinik Cuxhaven zur Welt kam. Zu
Hause wartet bereits die große
Schwester Mia. Hebammenschülerin
Jule Witte (l.) sowie Kinderkranken-
schwester Ines Geschonke (2.v.r.)
und Krankenschwester Franka Lösch
(rechts) freuten sich mit Nicole und
Ronny Lojewski.

Foto: Recht/Helios

106 Seniorenbetten auf Reisen
Großeinsatz für die Litauenhilfe am Martin-Luther-Haus / Mobiliar wird in Litauen sehnsüchtig erwartet

„Da sitzen wir dann gemeinsam in
der Runde. Das schweißt schon
zusammen“, berichtet Helfer
Günter Weber.

Im Mai macht sich eine Gruppe
Ehrenamtlicher wieder – wie im-
mer einmal im Jahr – persönlich
auf den Weg ins Baltikum. „Unse-
re Freude wollen uns gerne Re-
chenschaft ablegen und uns zei-
gen, wie die Spenden eingesetzt
werden“, so die Erfahrung.

Eine große Ungewissheit stellt
in diesem Jahr die Aufgabe des
Seehospitals durch Sahlenburg
dar. Das medizinische Angebot
und die Belegschaft sollen in die
Helios-Klinik Cuxhaven verlegt
werden. Was wird dann mit den
Lagerräumen? Müssen sie dort
heraus und wann? Wie es weiter-
geht, ist noch völlig unklar.

Wer die Litauenhilfe als Helfer
unterstützen möchte, kann Kon-
rad Geesmann telefonisch unter
der Nummer (0 47 21) 2 20 51
kontaktieren. Sie kommen auf
eine Liste und werden bei Bedarf
angerufen.

Euro bewegen“, schätzt der „Va-
ter“ der Litauenhilfe. „Das ein-
fach zu entsorgen, dürfen wir uns
nicht leisten.“ Die Sachen seien
schließlich einmal mit viel Ener-
gie und Rohstoffen erzeugt wor-
den. „Und man würde mit dem
Wegwerfen auch die Arbeit der
Leute entwürdigen“, findet Gees-
mann.

Er ist froh, dass er sich auf seine
Ehrenamtlichen stützen kann.
Immer montags und mittwochs
geht das jetzt so weiter, bis alle
Möbel ausgetauscht sind. Mindes-
tens zwei Lkw werden wohl nötig
sein, um sie nach Litauen zu brin-
gen. „Und wir haben ja auch noch
unsere üblichen Hilfsgüter.“

Hinterher klappe dank der Eh-
renamtlichen doch immer alles,
auch das, was zunächst als kaum
zu bewältigen erscheine. 30, 35
Mann sind bei jedem Litauen-
transport im Einsatz, um den Las-
ter zu füllen. Der Lohn nach dem
stundenlangen Schleppen: Ein
Frühstück, das die Frauen im La-
ger in Sahlenburg vorbereiten.

nach Litauen gebracht werden
sollen. So heißt es für die Männer,
die sich gestern zum Helfen einge-
funden haben, die nach draußen
geschobenen alten Betten erst mal
auseinander zu nehmen, auf An-
hänger zu verladen, in Sahlenburg
abzuladen und ins Lager zu
schleppen. Das braucht viele Leu-
te, denn die Sachen sind schwer.

„Aber wenn man sieht, was
sonst auf dem Müll landen wür-
de...“, sagen die Helfer überein-
stimmend und zeigen auf die Mö-
bel. Deren Zustand sei trotz des
schon langen Lebensalters noch
sehr gut.

Neues Altenheim bestücken
In Litauen sei die Aufregung und
Freude groß, so Konrad Gees-
mann. Die Möbel sollen in einem
neuen Altenheim ein zweites Le-
ben erhalten, andere werden für
Privatpersonen in Reserve gehal-
ten, die ein Pflegebett benötigen.

„Wenn ich das hier sehe, schät-
ze ich, dass wir hier Gegenstände
im Wert von mindestens 80 000

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Die Sache hat Konrad
Geesmann schon seit Wochen nicht
richtig schlafen lassen – immer dieses
Gegrübel: „Wie kriegen wir das
hin...“ Seit Dezember war bekannt,
dass die Diakonische Litauenhilfe so
gut wie sämtliches Mobiliar der Be-
wohnerinnen und Bewohner des
Martin-Luther-Hauses würde bekom-
men können – 106 Betten, 106
Nachtische, dazu Matratzen, Schrän-
ke und Stühle. Am Montag war Be-
ginn mit dem ersten Schub.

„Wir haben am Wochenende un-
ser Lager aufgeräumt und Platz
geschaffen, um die Möbel zwi-
schenlagern zu können“, berich-
tet Konrad Geesmann. Denn in
der ehemaligen Küche des Helios-
Seehospitals Sahlenburg lagern
gerade schon 4000 gepackte Sä-
cke mit sortierter Kleidung und
anderen Hilfsgütern sowie diverse
Krankenhilfsmittel, die am 17.
März auf einen Lkw geladen und

Vier Mann sind nötig, um die bleischweren Seniorenbetten auf den Anhänger zu wuchten. Foto: Reese-Winne

Zeit, unverständlich: Bedenken
anmelden statt Ärmel hochkrem-
peln, Miesmachen statt Initiati-
ven ergreifen, Parteienneid statt
Gemeinsamkeit, Bremsen statt
Lösungen entwickeln. Der von
Herrn Ferlemann in seiner Stel-
lungnahme bemühte Gedanke
aus der untersten Schublade po-
litischer Polemik „…die Gewin-
ne abschöpfen und die Verluste
sozialisieren…“ (sinngemäß)
war ihm leider zur Begründung
seiner destruktiven Haltung
nicht zu schade.

Mit dem politischen Gegner
Er wäre besser beraten, wenn er
jetzt mutig eine neue Initiative
ergreifen und den Bürgern, die
naturgemäß bei den finanziellen
Gegebenheiten und Verflechtun-
gen nur Zuschauer und Zuhörer
ohne wirkliche Sachkenntnis
sein können, zeigen würde, wie
man mit Herrn Plambeck statt
gegen Herrn Plambeck und wie
man mit dem politischen Gegner
statt gegen den politischen Geg-
ner gemeinsam das Projekt zu ei-
nem positiven Ende bringen
könnte. Genau das ist es, was wir
Bürger jetzt von ihm und seinen
Parteifreunden erwarten.

Wolfgang Günther, Altenbruch

Zur aktuellen Diskussion um den
Alten Fischereihafen (AFH):

Man möge es mir verzeihen,
dass ich zunächst einen kleinen
Bogen zur großen Politik in Ber-
lin schlage: Bekanntlich schei-
tert ja das Vorhaben, den Bun-
destag zu verkleinern, unter an-
derem daran, dass die CDU/
CSU bei einer Verringerung der
Anzahl der Wahlkreise eine ver-
minderte Bürgernähe befürch-
tet.

Und damit sind wir auch
schon beim Thema: In unserem
kleinen, überschaubaren Cuxha-
ven zeigt sich in erschreckender
Weise, wie weit sich Politiker
von der CDU von den Wün-
schen, Ideen und Vorstellungen
der Bürger entfernt haben – wo-
bei Bürgernähe in Cuxhaven
eine leichte Übung wäre. Das
von Herrn Plambeck vorgestellte
Sanierungskonzept für den Alten
Fischereihafens hat seinerzeit in
der Bevölkerung ein überwälti-
gend positives Echo gefunden.
Da wurde mitgedacht und mitge-
macht, da wurden Vorschläge
eingebracht und zusätzliche Ide-
en entwickelt.

Einen besseren Start für das
Projekt konnte man sich eigent-
lich nicht wünschen. Und jetzt,
insbesondere nach so langer

Das AFH-Projekt – ein Lehrstück
in (schlechter) Demokratie

sem Thema hat sich schließlich
ein Mitglied dagegen entschie-
den. Die Einführung der auflad-
baren Wertkarte, die in verschie-
denen Stufen einen Rabatt bis zu
23 Prozent ermöglicht, soll mög-
lichst vielen Schwimmbadbesu-
chern für vermehrte Nutzung ei-
nen finanziellen Vorteil verschaf-
fen.

Vier Euro je Badbesuch
Herr Mangels schreibt: „Die Bä-
derbetriebsgesellschaft Hadeln
will in der Otterndorfer Sole-
Therme und im Wingster Bad ein
Wertkartensystem einführen. Die
bisherigen Jahreskarten sollen ab-
geschafft werden.“ Ich möchte
hier feststellen: Die Jahreskarten
wurden abgeschafft – das Wert-
kartensystem ist eingeführt.

Übrigens werden die Wertkar-
ten sehr gut angenommen. Ich
persönlich halte die neue Rege-
lung für ausgewogen und gerecht.
Wer den höchsten Rabatt nutzt,
kann also für vier Euro je Badbe-
such schwimmen gehen. Für den
Besuch des Ahoi-Bads in Cuxha-
ven und der Moortherme in Bad
Bederkesa werden höhere Ein-
trittspreise fällig.

Hans-Peter Weber,
Vorsitzender der

Gesellschafterversammlung
Bäderbetriebsgesellschaft

Hadeln

Zum Artikel „Elke Scholz ist ein
,harter Knochen‘“ vom 21. Febru-
ar:

Die Lebensleistung von Frau
Scholz verdient höchste Aner-
kennung. Bürgerliches, ehren-
amtliches Engagement kann
nicht oft genug in den Mittel-
punkt der Berichterstattung in
Tageszeitungen und öffentlicher
Anerkennung gerückt werden.

Leider hat sich Frau Scholz in
Sachen „Jahreskarten“ aus mei-
ner Sicht etwas verrannt. Der aus-
schließliche Vergleich von Prei-
sen vor und nach der Abschaf-
fung der Jahreskarten ist zu kurz
gesprungen. Zumal dabei die in-
dividuelle Nutzung der Jahreskar-
te eine bedeutende Rolle spielt
und das jeweilige Ergebnis nach-
haltig beeinflusst.

Die Gesellschafter der Bäder-
betriebsgesellschaft (die Mitglie-
der der Gesellschafterversamm-
lung setzen sich ausschließlich
aus Mitgliedern der Fraktionen
des Samtgemeinderates zusam-
men) haben sich nicht aus Profit-
sucht dazu entschlossen, die Jah-
reskarten abzuschaffen; viel-
mehr waren es rationale und be-
triebswirtschaftliche Gründe, die
dazu führten.

In der ersten Beratung war die-
ses Votum noch einstimmig; bei
einer aufgrund der Proteste anbe-
raumten zweiten Beratung zu die-

Wertkartensystem in der Sole-Therme
ist ausgewogen und gerecht

werk? Wie weit sind die An-
fahrtswege für die Holzbeschaf-
fung?

Vielleicht sollte man im Ma-
thematikunterricht die Schüler
in Gedanken an „Fridays for Fu-
ture“ die Ökobilanz durch den
benötigten Lkw-Verkehr pro
Tag (Jahr) einmal ausrechnen
lassen, um zu erfahren, wie
CO2-neutral das Kraftwerk in
dieser Dimension wirklich ist
und wo das Holz für ein 50 MW
Kraftwerk überhaupt herkom-
men soll (eventuell aus Kanada
oder Sibirien).

Helge Winkelmann

Zum Neubau eines Holzheizkraft-
werks in Cuxhaven:

Schon vor einigen Jahren wur-
de euphorisch über das geplante
Holzheizkraftwerk berichtet.
Schon damals habe ich mich ge-
fragt:

Viele Fragezeichen
Wo werden in Cuxhaven 50 MW
benötigt? Wie viele Lkw-Trans-
porte gibt es täglich, (Holzanlie-
ferung, Ascheabtransport, Sonn-
und Feiertagspause)? Wann
kommen die Lkw im Tagesver-
lauf, wird der Berufsverkehr be-
einträchtigt? Wie ist die CO2-Bi-
lanz des Transports zum Kraft-

Wie ist die CO2-Bilanz des
Transports zum Kraftwerk?


