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KIP-MITTEL IM EINSATZ

Franzenburger Schule wird in sechs
Abschnitten saniert. Lokales, 8

Mehr Service, Qualität
und günstigere Preise.

BASKETBALL

Cuxhaven Baskets stellen sich für
die Zukunft neu auf. Lokalsport, 19

Herbert-Huster-Straße 1, 21762 Otterndorf
Tel. (0 47 51) 90 11 58, Fax (0 47 51) 90 11 46
E-Mail: citipost@nez.de

Ebbe & Flut:
HW: 08:04 / 20:45
NW: 02:05 / 14:50
Wassertemp. 6°
Wind: SO 5
Wattw.: 12:15-14:45

Moin
Cuxhaven

Ist schlechtes Einparken mit
der Steinzeit erklärbar? Diese Frage beantwortet Archäologin Tosca Friedrich im Landesmuseum Natur und Mensch
Oldenburg am 8. März um
11.15 Uhr anlässlich des Internationalen Frauentages. Der
„Weltfrauentag“ ist Symbol für
die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Deshalb
geht das Museum den Geschlechterrollen auf den
Grund. Unter dem Titel
„Das war schon immer so. Geschlechterrollen seit der
Steinzeit?“ können Zeitgenossinnen und -genossen etwas
für die Gleichberechtigung tun,
denn allzu häufig wird die
Vergangenheit herangezogen,
um heutige gesellschaftliche
Verhältnisse zu erklären. So
soll sich angeblich schlechtes Einparken oder ein ausgeprägter Schuhtick mit dem
Leben in der Steinzeit erklären
lassen. Aber war es wirklich
so, dass damals der Mann gejagt und die Frau gekocht,
genäht und die Höhle gehütet
hat? Um diese Frage geht es
bei der Führung, bei der archäologische Funde, auch
aus Gräbern, herangezogen
werden. Denn so viel lässt
sich vorab verraten: Diese zeigen ein deutlich differenzierteres Bild über die Geschlechterverhältnisse in diesem
Zeitabschnitt. Im Sinne der
Aufklärungsarbeit, die das
Museum unbedingt leisten
möchte, ist die Teilnahme
für männlich sozialisierte Personen kostenfrei. (jp/red)

Abendrothschule

Schulhof mit
mehr Grün und
Spielanlagen
CUXHAVEN. Der Schulhof der
Abendrothschule Cuxhaven wird
für rund 400 000 Euro umgestaltet. Die Ausschreibung dafür soll
Ende März erfolgen, damit die Arbeiten in den Sommerferien starten können. Dies erfuhren kürzlich die Mitglieder des Schulausschusses.
Detje Zierenberg aus der Abteilung Naturschutz, Landwirtschaft
und Grünflächenplanung bei der
Stadt berichtete aus dem umfangreichen Vorbereitungsprozess, bei
dem auch die Kinder nach ihren
Vorstellungen gefragt worden seien. Die Schulfläche war durch
den Bau des Abendroth-Quartiers
auf dem früheren Sportplatz deutlich reduziert worden. Statt
Asphalt soll es auf dem verbleibenden Schulhof jetzt deutlich
mehr Grün geben.

Auch für die Öffentlichkeit
Ruhezonen, ein Baumhaus, Bänke und Tische, Flächen zum Toben und neue Spielgeräte – das
hatten die Kinder auf ihre
Wunschlisten geschrieben. Dem
kommt die Planung in nicht unwesentlichen Teilen entgegen.
Neben einer Kletteranlage und
Platz für ein Klassenzimmer im
Freien soll auch ein Spielfeld mit
Bande errichtet werden. Der
Schulhof soll offen bleiben, um
auch nachmittags genutzt werden
zu können. (mr)
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Alter Fischereihafen

CDU: Plambeck
will Fraktion
mundtot machen
Die Stadtsparkasse Cuxhaven, hier die Hauptstelle, will das Geschäftsstellennetz ausdünnen, um langfristig zu bestehen.
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Aus für sieben Geschäftsstellen
Stadtsparkassen-Vorstand: „Hoffnung ist keine Strategie“ / Einschnitt soll Selbstständigkeit sichern
Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Es war ein Tag, der die

Weichen für die Zukunft der Stadtsparkasse Cuxhaven gestellt hat; verbunden mit einem Schritt, der nach
Überzeugung des Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Ralf-Rüdiger
Schwerz und der gesamten Führungsriege nicht vermeidbar ist, um die
Zukunft langfristig in einem Umfeld
dauerhafter Niedrigzinspolitik zu sichern: Am gestrigen Mittwoch fiel die
Entscheidung, sieben Geschäftsstellen und eine SB-Stelle zu schließen
sowie eine Geschäftsstelle in eine
SB-Stelle umzuwandeln.
Die Stadtsparkasse Cuxhaven
schließt zum 8. Mai dieses Jahres
ihre Filialen im Musikerviertel, in
Groden, in Döse, im Lotsenviertel, in Lüdingworth und Oxstedt
sowie die SB-Geschäftsstelle in
Süderwisch. Auch SB-Stellen sollen an diesen Orten nicht verbleiben. Hingegen wird die Geschäftsstelle in Duhnen in einen
SB-Bereich umgewandelt. Somit
bleiben neben der Hauptstelle in

der Innenstadt nur drei mitarbeiterbesetzte Geschäftsstellen übrig:
Altenbruch, Altenwalde und Sahlenburg.
Diese drei wiederum sollen
nach Angaben des Vorstands als
„Kompetenzzentren“ fungieren.
Verbunden ist dies mit der Entscheidung, die Servicezeiten am
Schalter auf 8.30 bis 12.30 Uhr
festzulegen, während Beratungen
montags bis freitags in der Zeit
zwischen 8 und 19 Uhr angeboten
werden. Auch diese Regelung soll
ab dem 8. Mai gelten.
Nach Auskunft der Stadtsparkassenführung sind diesem Beschluss monatelange Überlegungen vorausgegangen. Dem Verwaltungsrat seien die Argumente
dargelegt worden. „Es bringt
nichts, jedes Jahr eine Geschäftsstelle zu schließen“, so Vorstandsvorsitzender
Ralf-Rüdiger
Schwerz in einem Pressegespräch
am gestrigen Nachmittag.
„Wir haben uns für diesen letztmaligen Eingriff ins Geschäftsstellennetz entschieden, um dieses
Haus zukunftsfest zu machen.“
Ganz oben stehe die Aufgabe, die
Selbstständigkeit zu erhalten.

Schwerz sowie weitere Mitgliede der Führungsriege wiesen auf
die anhaltende Niedrigzinsphase
(„das schleichende Gift“) hin, die
der gesamten Branche zu schaffen
mache. Einem gut verlaufenen
Geschäftsjahr 2019 zum Trotz
müsse der Blick in die Zukunft gerichtet werden.

„Torpedos von außerhalb“
Vorstandsmitglied Helmut Weermann: „Im Kundengeschäft waren wir noch nie so stark wie im
vergangenen Jahr. Die Torpedos
kommen von außerhalb.“ Lange
habe dabei noch Hoffnung auf
bald doch wieder steigende Zinsen bestanden. Danach sehe
nichts aus. Ralf-Rüdiger Schwerz:
„Hoffnung ist keine Strategie.
Auch wenn es uns heute noch gut
geht: Wir wollen keine Manöver
des letzten Augenblicks.“
Der Entscheidung sei auch eine
langfristige Beobachtung des
Kundenverhaltens vorausgegangen, so Thomas Westphal, Bereichsdirektor Privatkunden: Deren Wechsel ins Online-Banking
sei unaufhaltbar; die Barauszahlungen seien an den einzelnen

Stellen im Schnitt um rund 40
Prozent zurückgegangen, ergänzte Helmut Weermann.
Nach dem Verwaltungsrats-Beschluss am Mittwochmorgen seien umgehend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert
worden. Kündigungen soll es
nicht geben.
Der
Verwaltungsrats-Vorsitzende Oberbürgermeister Uwe
Santjer berichtet von heftigen
Diskussionen im Verwaltungsrat.
So einen Schritt wünsche sich
niemand. Doch der Vorstand
habe seine Einschätzung dezidiert
vorgebracht. Bei der Entscheidung habe das Ziel, die eigenständige Stadtsparkasse und damit die
Eingriffsmöglichkeiten der Stadt
zu erhalten, gezählt. „Regional
bedeutsame Entscheidungen werden schwierig, wenn die Entscheidungsträger weit weg sitzen.“
Über weitere Konsequenzen,
Überlegungen und Ergebnisse des
Geschäftsjahrs 2019 werden wir
zeitnah berichten. Nach einem
Gruppenfoto war der Führungsriege nach der Bekanntgabe des
Beschlusses gestern übrigens
nicht zumute.

Kiosk für Altenheim-Bewohner ist gerettet
Resonanz auf Zeitungsartikel folgte umgehend: Nun ist sogar eine zweite Öffnungszeit denkbar
CUXHAVEN. Eine große Resonanz
fand der Artikel in den Cuxhavener Nachrichten vom 26. Februar
über das drohende Aus des Bewohner-Kiosks im DRK-Altenheim Am Schlossgarten. Sieben
ernsthaft interessierte Bürgerinnen und Bürger meldeten sich
und boten ihre Hilfe an.
Mit vieren trafen sich Peter
Hampel, der aktuelle ehrenamtliche Leiter des Kiosks, Larissa
Kraatz (Leiterin des DRK-Altenheims) und Ira Hildebrandt, die
als Leiterin soziale Betreuung und
Ansprechpartnerin zur Verfügung
steht.
„Ich war mal für den An- und
Verkauf von Männern zuständig!“, so stellte sich Monika
Schneider vor, frischgebackene
Rentnerin und Neubürgerin Cuxhavens. Des Rätsels Lösung: Sie
bringt ihre Erfahrungen als Vorstandsvorsitzende eines Fußballvereins ein.
Michael Fischer ist hingegen
ein Cuxhavener Seebär durch und
durch. Auch Bernd Versien aus

Zweier-Teams und wenn alles gut
läuft, könnten wir uns einen weiteren Öffnungstermin am Dienstagnachmittag vorstellen“, so Ira
Hildebrandt, die sich auch um die
anderen Ehrenamtlichen im Haus
kümmert.
Reinhold Walter und Siegfried
Wegner, die schon Sorge um ihr
wöchentliches Treffen im Kiosk
hatten, wird diese Entwicklung
freuen.

Große Hilfsbereitschaft

Peter Hampel (2.v.l.) machte Michael Fischer, Birgit Krockert, Bernd Versien
und Monika Schneider mit den anfallenden Aufgaben vertraut.
Foto: red
Altenwalde kennt ehrenamtliches
Engagement in Cuxhaven schon
und freut sich, wieder etwas Neues angehen zu können. Wie die
anderen auch hat die vierte im
Bunde, Birgit Krockert, in der eigenen Familie das Thema Pflege
von Angehörigen und Unterstüt-

zung von Bewohnern der Altenheime selber erfahren. Als Mitglied des Gesprächskreises „Pflegende Angehörige“ kennt sie das
DRK schon sehr gut.
Alle vier werden jetzt Peter
Hampel über die Schulter schauen. „Wir machen erst einmal zwei

Die anderen Freiwilligen, die sich
auf den Artikel meldeten, hätten
auch schon Alternativen gefunden, meldet das DRK. So zum
Beispiel eine stundenweise Unterstützung in der Tagespflege oder
als Vorlese-Oma in einem Hort
oder einer Kita. Für alle Interessierten steht weiterhin Ehrenamtskoordinator Bernward Kaltegärtner als Ansprechpartner zur
Verfügung; entweder unter Telefon (0 47 51) 99 09-60 oder per EMail unter b.kaltegaertner@drkcuxhaven-hadeln.de. (red)

CUXHAVEN. In der Auseinandersetzung um die Pläne von Norbert
Plambeck zur Sanierung des Alten Fischereihafens hatten der
Unternehmer und die CDU-Spitze schwere Vorwürfe gegeneinander erhoben. Am Mittwoch beriet
die CDU-Fraktion das weitere
Vorgehen in der Sache. Als Ergebnis erhielt unsere Zeitung folgende Stellungnahme:
„Es bleibt dabei: Die CDU
Fraktion stand immer zu dem
Projekt Alter Fischereihafen und
wird es auch in Zukunft tun. Wir
warten derzeit auf die Sitzungsvorlage zum Satzungsbeschluss
des Bebauungsplans. Im weiteren
Verfahren werden wir auch weiterhin verantwortungsvoll darauf
achten, dass das Projekt solide
und stadtverträglich umgesetzt
wird.
Herr Plambeck hat die gesamte
CDU-Fraktion mit anwaltlichem
Schreiben aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben.
Wir empfinden das Vorgehen als
einen einzigartigen und nicht hinzunehmenden Vorgang. Gerade
in Zeiten, in denen Ehrenamtliche überall angegriffen werden
und sich mit Verleumdungen und
Hassbotschaften auseinandersetzen müssen, ist ein solches Verhalten eines Unternehmers nicht
nachvollziehbar, zumal die Vorlage des Satzungsbeschlusses noch
gar nicht vorliegen kann.
Die CDU Fraktion hat sich entschlossen, rechtsanwaltlichen Rat
einzuholen und die Situation zum
Anlass genommen, sich an den
Oberbürgermeister zu wenden.
Eine Verpflichtung sämtlicher
Fraktionsmitglieder, sich nicht
mehr äußern zu dürfen, führt
dazu, dass die CDU-Fraktion faktisch mundtot gemacht wäre.

Oberbürgermeister soll helfen
Die Mitglieder werden, da sie bei
jeder Aussage rechtliche Konsequenzen fürchten müssen und
dies auch nicht einschätzen können, an keiner weiteren Beratung
zum Bebauungsplan teilnehmen
können. Daher hat die CDUFraktion den Oberbürgermeister
gefragt, ob in einem solchen Fall
von einer rechtmäßigen Beratung
des Bebauungsplans noch auszugehen ist? Wenn ehrenamtlich
aktive Ratsmitglieder sich nicht
mehr frei im Bebauungsplanverfahren betätigen und äußern können, ist nach unserer Auffassung
der Grundsatz demokratischer
Meinungsbildung und Beratung
nicht mehr gewahrt. Die CDUFraktion hat den Oberbürgermeister ferner darum gebeten, dieser den Rücken zu stärken und gegenüber dem Anspruchsteller
aber auch Dritten deutlich zu machen, dass ein solches Vorgehen
innerhalb eines demokratischen
Beratungsprozesses nicht hinzunehmen ist.“ (red/tas)

