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CUXHAVEN STADT & LAND

Moin
Cuxhaven
„Du bleibst kaum kannst du lau-
fen alle zwei Meter steh’n
Und fällst auf die Knie, um noch
ein Wunder zu seh’n“ - diese
Zeilen des „Wir sind Helden“-
Songs „Die Zeit heilt alle
Wunder“ habe ich erst so richtig
verstanden,alsmeineTochter
laufen konnte. Der morgendli-
che Spaziergang zum Spiel-
platz um die Ecke, der eigentlich
fünf Minuten dauert, bean-
sprucht mit einer anderthalb-
Jährigen gut und gerne eine
halbe Stunde, weil so viele Wun-
der auf sie warten: Der Gulli-
deckel, die Bauarbeiter, Nach-
bars Keramik-Huhn, die Ha-
gebutte am Wegesrand und ihre
liebsten Wunder: Männer,
Frauen und Hunde. Der Song
endet mit den Zeilen „Schon
nach wenigen Jahren Sind nur
noch Narben, da wo Wunder
waren“. Bei uns wäre das schon
ein paar Mal wenig poetische,
dafür schmerzhafte Wirklichkeit
geworden: Fahrradfahrer, die
rücksichtslos den Fußweg für
sich einfordern, Hundebesit-
zer, die ihre bellenden, ungestü-
men Vierbeiner nicht anlei-
nen und dabei die Kleinsten
übersehen. Schade. Wunder
entdecken macht nämlich ei-
gentlich richtig Spaß.

Laura Bohlmann-Drammeh

Ebbe & Flut:
HW: 01:16 / 13:25
NW: 07:54 / 20:22
Wassertemp. 16°
Wind: S 5
Wattw.: nicht mögl.

400 Warnwesten
für Grundschüler
gespendet
Im Unterricht Verkehrssicherheit thematisieren

Pressemitteilung. Ziel sei es, die
Kinder dafür zu sensibilisieren,
dass es wichtig und lebensrettend
ist, wenn sie in den dunklen Mo-
naten auf ihrem Schulweg gut
sichtbar gekleidet sind. Seien sie
das nicht, könnten sie leicht von
Autofahrern übersehen werden.

Aus jeder Richtung sichtbar sein

Auch Reflektoren am Schulran-
zen würden sie nur bedingt hel-
fen. Meist seien die nicht in aus-
reichender Zahl vorhanden und
wenn doch, dann würden sie nur
von hinten schützen. Deshalb sei
die Spende der Verkehrswacht
umso wichtiger. Sie machen aus
jeder Richtung sichtbar. (red)

CUXHAVEN. Wie bereits im letzten
Jahr spendete die Verkehrswacht
Cuxhaven 400 Warnwesten für
alle Erstklässler in der Stadt Cux-
haven. Gabriele Mercier von der
Verkehrswacht und Denise Kahl,
eine Lehrerin der Gorch-Fock-
Schule, gaben die Westen an alle
Cuxhavener Grundschulen aus.
Verteilt werden sie nun von den
Lehrern und Lehrerinnen der
Grundschulen selbst.

Verkehrssicherheit erhöhen

Im Rahmen des Unterrichts werde
man Verkehrssicherheit auf dem
Schulweg thematisieren und so-
mit die Warnwesten gut einbin-
den können, heißt es in einer

Anzeige

Corona-Lagebericht

Eine Infektion,
zwei Genesungen
KREIS CUXHAVEN. Der Landkreis
Cuxhaven meldet eine weitere In-
fektion mit dem Coronavirus. Der
bestätigte Fall ist auf die Samtge-
meinde Hemmoor zurückzufüh-
ren. Damit steigt die Zahl der In-
fektionen im Kreis Cuxhaven auf
439 Fälle. Da der Landkreis zwei
Personen als wieder gesund führt,
gelten derzeit elf Personen als
noch erkrankt. Die Infektionsquo-
te, die Zahl der Neuinfektionen in
den vergangenen sieben Tagen pro
100 000 Einwohner, liegt im Kreis
Cuxhaven bei 3,53. (red)

Termin in Sahlenburg

Leben retten und
Blut spenden
SAHLENBURG. Der DRK-Kreisver-
band lädt in Zusammenarbeit mit
dem DRK-Blutspendedienst zur
Blutspende in der Grundschule
Sahlenburg ein. Es kann am Mitt-
woch, 30. September, in der Zeit
von 15.30 Uhr bis 20 Uhr Blut ge-
spendet werden. Zur Blutspende
sind Personalausweis und, falls
vorhanden, ein Spenderausweis
mitzubringen. (red)

diese Lage weiter verschärfen.
Eine Alternative zur Vertiefung
sieht Santjer in der Hafenkoopera-
tion der norddeutschen Küsten-
länder. Diese müssten ihre Stärken
und Chancen bündeln und sich als
Gesamtpaket der europäischen
Konkurrenz stellen.

Zu den schärfsten Gegnern der
Elbvertiefung gehört auch der
Cuxhavener Klaus Schroh. Er
kennt als früherer Kapitän eines
Baggerschiffs die Verhältnisse auf
der Elbe sehr genau. Außerdem ist
er regelmäßig im Austausch mit
Lotsen, die ihm über Veränderun-
gen im Bereich des Fahrwassers
zwischen der Elbmündung und
Hamburg berichten.

Gefahr fürs Cux-Watt?

Auf Cuxhaven sähe Schroh eine
besondere Gefahr durch die neuen
Pläne Hamburgs zukommen. Wür-
den die Hamburger Baggermassen
von jährlich rund 10 Millionen
Kubikmetern tatsächlich am Ran-
de des Elbfahrwassers bei Schar-
hörn „umgelagert“, könnte eines
der bedeutendsten deutschen Vo-
gelschutzgebiete erheblichen
Schaden nehmen.

Offensichtlich vergäßen die
Hamburger die besondere Schutz-
würdigkeit Scharhörns und ihres
eigenen Nationalparks Hamburgi-
sches Wattenmeer. Als weiteres
Problem drohe das Eintreiben von
Baggergut und ein Verlanden des
Neuwerker Fahrwassers.

jekt Elbvertiefung in Gänze sofort
zu stoppen.

Auch OB Uwe Santjer setzt das
Vorhaben mit der Elbvertiefung in
Beziehung: Diese passe schlicht-
weg nicht zu den Herausforderun-
gen, die der Klimawandel und die
Verschlickung der Flüsse den Ha-
fenstandorten stellten. Der stei-
gende Meereswasserspiegel und
nicht kalkulierbare Flussge-
schwindigkeiten durch Vertiefun-
gen ließen Baggerarbeiten deutlich
aufwendiger werden und setzten
das Ökosystem der Elbe einer hö-
heren Belastung aus. Zudem gelte
es, die Deiche für die Zukunft zu
sichern. Die Elbvertiefung würde

zu einem erhöhten Baggerauf-
wand führen würde.

Hamburg muss im Hafen seit
Jahren immer mehr Schlick bag-
gern, um die Fahrwasser und Lie-
geplätze auf Tiefe zu halten. Laut
HPA liegt das vor allem daran,
dass vom Oberlauf der Elbe weni-
ger Wasser als sonst kommt, das
den Schlick in die Nordsee spült.

Die Umweltverbände BUND,
NABU und WWF gehen auf die
Barrikaden. Sie wollen eine weite-
re Verklappungsstelle in unmittel-
barer Nähe zum Nationalpark un-
bedingt verhindern. Dabei spre-
chen sie von „politischer Imperti-
nenz“ und fordern erneut, das Pro-

Tonne E 3 südwestlich von Helgo-
land versenkt worden. Die Geneh-
migung dafür hat das Land Schles-
wig-Holstein gegeben. Dieser Ver-
trag endet nach fünf Jahren im Jahr
2021. Um dann nicht auf dem Tro-
ckenen zu sitzen, ist die Hamburg
Port Authority als zuständige Ha-
fenbehörde mit Hochdruck auf der
Suche nach alternativen Verklap-
pungsstellen.

Gleichzeitig versucht sie den
Vertrag mit Schleswig-Holstein
noch einmal um fünf Jahre zu ver-
längern. Ob sich Kiel erneut auf
den Deal einlässt, ist offen.

Scharhörn als Plan B

Plan B sieht nun eine Fläche vor
Scharhörn vor, auf hamburgi-
schem Gebiet. Die Entscheidung
für eine derartige „Unterwasserde-
ponie“, die etwa 1,5 Kilometer
west-nordwestlich der Vogelinsel
eingerichtet werden soll, könnte
eine kostengünstige Alternative zu
E 3 darstellen, da die Hamburger
sich selbst die Erlaubnis zum Ver-
klappen ausstellen könnten, vo-
rausgesetzt, sie werden sich intern
mit dem Umweltressort einig.

Das Wasser- und Schifffahrts-
amt hat allerdings auch ein Wört-
chen mitzureden. Schließlich be-
steht auch aus Sicht von Klaus
Schroh die Gefahr, dass ein Teil
des vor Scharhörn verklappten
Schlicks durch die Strömung in
die nahe Rinne des Elbfahrwassers
getrieben werden könnte, was dort

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN/HAMBURG. Als „Wahn-
sinn“ bezeichnet der NABU-Schiff-
fahrtsexperte Klaus Schroh aus Cuxha-
ven den Plan von Hamburgs Wirt-
schaftssenator Michael Westhage-
mann, einen Teil des Hamburger Ha-
fenschlicks künftig vor der Vogel-
schutzinsel Scharhörn zu verklappen
– am Rande des UNESCO-Weltnaturer-
bes Hamburgisches Wattenmeer. Die
kürzlich bekannt gewordenen Pläne
haben bei den Umwelt-und Natur-
schützern für einen Aufschrei des Ent-
setzens gesorgt.

In Cuxhaven befürchtet man eine
Belastung des Watts durch Schad-
stoffe, die mit dem kontaminierten
Schlick vor der Haustüre des
Nordseeheilbades abgekippt wer-
den würden. Für Oberbürgermeis-
ter Uwe Santjer ist das unvertret-
bar: „Die bekannt gewordenen
Pläne, Hafenschlick vor der Insel
Scharhörn am Rande des Natio-
nalparks Wattenmeer zu verklap-
pen, sind grundlegend abzuleh-
nen“, sagte er gestern in einer Pres-
semitteilung.

Das Problem mit dem zuneh-
menden Schlick aus den Häfen der
Hansestadt ist nicht neu. Bis
Jahresende 2019 sind nach Infor-
mationen Schrohs insgesamt 27,6
Millionen Tonnen zum Teil belas-
teten Schlicks in der Nähe der

Die Vogel-
schutzinsel
Scharhörn in
der Elbmün-
dung. In einem
Abstand von 1,5
Kilometer will
Hamburg eine
Ablagerungs-
stelle für Hafen-
schlick aus dem
Hamburger Ha-
fen einrichten.
Umweltschützer
laufen Sturm da-
gegen.
Archivfoto:
red

Hamburgs Schlick vor der Haustür?
Deponie vor Scharhörn für Oberbürgermeister Uwe Santjer unvertretbar / Naturschützer fürchten um Vogelschutz und das Watt

Die Tonne E 3
zwischen Helgo-
land (am Hori-
zont zu erken-
nen) und der Elb-
mündung. Hier
wird bisher der
größte Teil des
Hamburger Ha-
fenschlicks ab-
geladen.
Foto: Sassen
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