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dass Wildtiere Rückzugsgebiete
und Ruhezonen brauchen, in de-
nen Eingriffe und Störungen ver-
mieden werden sollten. Für die
vielen Jägern verhassten Füchse
scheint dies nicht zu gelten: Bei
der Baujagd werden sie an genau
jenem Ort bekämpft, an dem sie
Schutz suchen, an den sie sich
zurückziehen, wo sie ihre Jungen
zur Welt bringen. Ihr letzter
Rückzugsort wird so zur Falle, in
der sie in Panik versetzt und ge-
tötet werden. Selbst vor Müttern
und ihren Welpen wird kein Halt
gemacht. Von Jägern werden
diese nützlichen Tiere zu Schäd-
lingen herabgewürdigt – nicht
zuletzt wohl auch, um brutale
Jagdmethoden wie die Fallen-
oder die Baujagd zu rechtferti-
gen. Es wird höchste Zeit, dass
wir den Fuchs vor Willkür und
Grausamkeiten schützen.

Sandra Grothe, Cuxhaven

Leserbrief zum Artikel „Fuchs-
jagd startet am 4. Februar“:

In der Meldung wird dazu auf-
gerufen, an einer revierübergrei-
fenden Fuchsjagd teilzunehmen.
Jeder mit Jagdschein darf Füchse
abknallen. Bei der Baujagd wer-
den kleine, aggressive Jagdhunde
in den Fuchsbau geschickt, um
dort verharrende Füchse heraus-
zujagen. An den Ausgängen war-
ten die Schützen darauf, zum
Schuss zu kommen. Mutige
Füchse lassen es bisweilen auf ei-
nen Kampf mit dem Hund an-
kommen, der im schlimmsten
Fall für beide Beteiligte tödlich
enden kann, meist aber zumin-
dest zu gravierenden Verletzun-
gen führt.

In Internet-Foren zur Jagd fin-
den sich viele Bilder übel zuge-
richteter Jagdhunde, mit denen
Jäger die „Raubwildschärfe“ ih-
rer Hunde beweisen. Es besteht
ein breiter Konsens darüber,

Füchse müssen vor brutalen
Jagdmethoden geschützt werden

Strecken und Übernachtungen
auf sich nehmen, um ihren Sport
auszuüben.

Die Heimspiele und Wett-
kämpfe unserer Schwimmer und
Wasserballer werden in Bremen,
Hamburg, Hannover oder Pa-
penburg ausgetragen. Und das
alles, weil die Stadt keine sechste
Bahn will. Es werden faden-
scheinige Ausreden gesucht, wa-
rum es nicht möglich sein soll,
2,5 Meter mehr zu bauen. Gefor-
dert ist ein Neubau, der der jetzi-
gen Größe entspricht. Dies ist
der Standard von 1970.

Obwohl Schulen und Vereine
sich für die 6. Bahn ausgespro-
chen haben und auch Finanzie-
rungsmöglichkeiten vorliegen,
ignorieren das unsere Ratsmit-
glieder. Es wird nicht einmal ver-
sucht, ein Angebot einzuholen.

Unseren U 17-Wasserballern,
die mittlerweile in der 1. Bundes-
liga spielen, ist es nicht möglich,
auf einem regelkonformen Spiel-
feld zu trainieren.

Simona Meier-Tatu und
Bianca Méhaux

Zum Thema Hallenbadneubau:
Zu unserem Entsetzen hat der

Rat der Stadt Cuxhaven sich tat-
sächlich gegen die Zukunft unse-
rer Kinder entschieden. Mit dem
Bau von nur fünf Bahnen hat die
Stadt Cuxhaven nicht nur die
Wettkampfmöglichkeiten für
Schulen und Vereine abgewen-
det, sondern auch eine Doppel-
belegung (Vereine und Schulen
könnten die Hallen gemeinsam
nutzen), zur Verbesserung der zu
knappen Hallenzeiten, wurde
unmöglich gemacht.

Beispiel Realschule Cuxha-
ven: Im Schuljahr 2015/2016
waren es schon erschreckende
50 von 120 Schülern, die ohne
Bronze-Abzeichen an die Schule
kamen. Im folgenden Schuljahr
waren es von 130 Schülern 80
Kinder, Tendenz steigend.

Das liegt unter anderem an ei-
nem zu kleinen Bad, fehlenden
Hallenzeiten, am fehlenden
Lehrschwimmbecken. Mit nur
einer Bahn mehr wäre es mög-
lich, zwei bis drei Klassen gleich-
zeitig zu unterrichten. Unsere
Vereinskinder müssen weite

Rat entscheidet gegen die
Zukunft unserer Kinder

Seit 40 Jahren die
Lufthoheit im Landkreis

Die Sportfluggruppe Nordholz/Cuxhaven gründete sich auf den Tag genau vor 40 Jahren – am 21. Februar 1977 –
und ist der zivile Nachfolger der Bundeswehrsportfluggruppe. Heute zählt der Verein für Segel- und Motorflug
etwa 300 Mitglieder aus dem gesamten Kreis Cuxhaven. Von Denice May

den? „Der Wind stellt das gerings-
te Problem dar. Wir haben viel-
mehr Probleme mit den Karni-
ckeln. Die bauen überall ihre
Höhlen, sodass wir, wenn wir da
hineingeraten, unsere Fluggeräte
beschädigen.“ Dann heißt es, ab
in die Werkstätten. Von denen be-
sitzt der Verein gleich zwei. „Al-
les, was wir aus rechtlicher Sicht
selbst reparieren dürfen, machen
wir in unseren Werkstätten auch
selbst“, so Heike Höner. Bei der
Anzahl an Mitgliedern finde sich
immer jemand, der handwerklich
und technisch begabt sei. Auch
die Flugzeugkontrollen, die alle
50 beziehungsweise 100 Flugstun-
den anfallen, führen die befähig-
ten Mitglieder selbstständig
durch. „Zurzeit bekommt unser
Tower einen neuen Boden. Auch
dafür haben wir jemanden in un-

serem Verein“, freut sich Heike
Höner.

Einer, der gerade in der Werk-
statt der Segelflieger steht und
Tragflächen poliert, ist der 80-jäh-
rige Friedrich-Wilhelm Woller-

mann. Er ist das älteste aktive
Mitglied. „Willi ist ein echtes Uni-
kat“, wie Heike Höner weiß.

Während Willi in der beheizten
Werkstatt arbeitet, hat sich die Ju-
gendgruppe die dicken Jacken an-
gezogen und steht draußen.
„Wenn das Wetter es nicht zu-
lässt, wird eben am Modell unter-
richtet“, sagt Jugendgruppenleiter
Tim Fischbeck. Zurzeit besteht
die Gruppe aus etwa 20 Jugendli-
chen im Alter von 14 bis 25 Jahren
– weitere Mitglieder sind willkom-
men. Wer also auch denkt, dass
Fliegen die schönste Nebensache
der Welt ist und selbst Pilot wer-
den möchte, der kann sich bei der
Sportfluggruppe in Nordholz mel-
den. Interessierte können dann an
Schnupperkursen im Segel- und
Motorflug teilnehmen – inklusive
Schnupperflug.

Das einmotorige, zweisitzige Flugzeug „Aquila A210“ dient der Sportfluggruppe als Schulungsflugzeug. Foto: Sportfluggruppe Cuxhaven/Nordholz

Alpha, Charlie, Tango, Bra-
vo. „Hier unterrichtet gera-
de der Berufspilot Lars

Neumann den Theorieteil für das
Funksprechzeugnis“, erklärt Hei-
ke Höner. Sie ist seit 20 Jahren
Mitglied der Sportfluggruppe
Nordholz/Cuxhaven, Pilotin und
erteilt dem Nachwuchs Theo-
rieunterricht. „Zum Fliegen bin
ich durch meinen Mann gekom-
men. Er ist Berufspilot bei der
Bundeswehr, Ausbildungsleiter
und Fluglehrer.“ Er macht es also
beruflich, sie nur als Hobby. „Es
ist ein teures Hobby und man
muss schon den nötigen Idealis-
mus haben“, weiß die Pilotin. Den
teilt sie mit circa 300 weiteren
Flugbegeisterten, denn so viele
Mitglieder zählt der Verein Sport-
fluggruppe Nordholz/Cuxhaven.
Er wurde am 21. Februar 1977 ins
Leben gerufen und ist der Nach-
folger der Bundeswehrsportflug-
gruppe. Flugbetrieb findet in den
Sparten Motorflug und Motorseg-
ler sowie Segelflug statt.

In seinen drei großen Hallen
beherbergt der Verein unter ande-
rem 17 Flugzeuge, die den Mit-
gliedern zur Verfügung stehen.
Dazu zählen unter anderem ein-
sitzige- und zweisitzige Segelflug-
zeuge, zweisitzige Luftfahrzeuge
wie die „Aquila A210“ oder Reise-
flugzeuge wie die „Cessna 172“.
Besonders stolz ist Heike Höner
auf die „Pützer Elster“: „Das ist
ein einmotoriges Motorflugzeug
in Holzbauweise mit Stoffbespan-
nung. Man könnte es auch als
VW-Käfer unter den Flugzeugen
bezeichnen. Es ist nicht schnell,
gerade einmal 130 km/h.“ Zum
Vergleich: Von Nordholz nach
Frankfurt am Main dauert der
Flug mit der „Pützer Elster“ fünf
bis sechs Stunden, andere Flug-
zeuge sind auf dieser Strecke dop-
pelt so schnell.

Mehr als die Hälfte aller Starts
und Stunden in Nordholz gehen
auf das Konto der Segelflugju-
gend. Denn schon mit 14 Jahren
darf die Segelflugausbildung be-
gonnen werden, mit 16 Jahren
kann die amtliche Segelfluglizenz
erworben werden. „Man kann
nicht sagen, was mehr Spaß
macht. Der Segel- und der Motor-
flug haben beide was Besonde-
res“, weiß Heike Höner.

Das Besondere beim Segelflie-
gen: Man kann ausschließlich
durch die Kräfte der Natur und
die Erfahrungen des Piloten stun-
denlang nahezu lautlos durch die
Lüfte gleiten. Wenn die Bedin-
gungen stimmen. Können da die
Winde hier an der Nordsee nicht
zu einem echten Problem wer-

Friedrich-Wilhelm Wollermann ist mit 80 Jahren der äl-
teste aktive Pilot in der Sportfluggruppe.

Bei schlechtem Wetter übt die Jugendgruppe an und
mit Modellen.

Ohne die richtige Ausbildung geht es nicht in die Luft. Hier bereitet sich die
Gruppe auf das Funksprechzeugnis vor. Fotos: May

Heike Höner ist Pilotin und gibt
Theorieunterricht.

Im Überblick
› Die Sportfluggruppe Nordholz/

Cuxhaven ist An der Bundesstraße in
Nordholz zu finden.

› Der Verein ist Halter des Sonderlande-
platzes Nordholz-Spieka. Der Flug-
platz ist 24 ha groß und verfügt
über getrennte Bahnen für Mo-
torflugbetrieb und Segelflugbetrieb.

› Es sind Ausbildungen in Segelflug
und Motorflug möglich.

› Kontakt: per E-Mail an info@sfg-
nordholz.de oder telefonisch unter
(0 47 41) 83 84.
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