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CUXHAVEN STADT & LAND

Moin
Cuxhaven
Normalerweise kaufe ich mei-
ne Geschenke ja in einem
Laden und nicht übers Inter-
net. Aber der spezielle
Wunsch von drei jungen Fami-
lienmitgliedern ließ sich vor
Ort nicht erfüllen. Also: Ama-
zon. Aus irgendwelchen
Gründen, die ich heute nicht
mehr nachvollziehen kann,
bin ich sogar Amazon-Prime-
Kunde. Und irgendwann
habe ich mich auch mal dort
angemeldet. Denn als ich die
Seite aufrufe, werde ich gleich
mit „Hallo, Bettina“ be-
grüßt. Hm! Ich gebe also meine
Bestellung auf, mir wird ver-
sichert, dass die Ware noch vor
Weihnachten geliefert wird –
und ich solle doch mal mein
Einkaufskonto ansehen.
Auch das mache ich. Und nun?
Schock, Händezittern, licht-
starre Pupillen! Denn dort wird
mir mitgeteilt, dass ich in
den letzten sechs Monaten
70 Filme gekauft habe, die
sich alle in meinem Amazon-
Filmarchiv befinden. Mehre-
re Harry-Potter-Filme, Aben-
teuerfilme, auch nicht für
Kinder geeignete Filme und als
Highlight eine Filmbox mit
einer kompletten Comedy-Se-
rie für 47 Euro, die sich in
unserem Haus niemand je an-
sehen wird – das alles für
insgesamt knapp 480 Euro.

Fazit: Ich melde mich jetzt im-
mer überall ordentlich ab
und kontrolliere meine Kredit-
kartenabrechnungen und
die kleinen Sünder müssen
in den nächsten Monaten
Hof und Straße fegen. So sind
denn alle hinreichend be-
straft. Bettina Hoffmann

Ebbe & Flut:
HW: 01:32 / 13:52
NW: 08:25 / 20:35
Wassertemp. 5°
Wind: W 4
Wattw.: nicht mögl.

Ein letzter Gruß an den
Bürgermeister der Herzen
Trauerfeier für das CDU-Urgestein Albrecht Harten in der St.-Petri-Kirche

CUXHAVEN. Pastor Hans-Christian
Biallas, ehemaliger CDU-Land-
tagsabgeordneter und langjähri-
ger politischer Weggefährte von
Albrecht Harten, hielt die Trauer-
andacht. Neben der Familie hat-
ten sich am Montag viele Cuxha-
vener in der St.-Petri-Kirche ver-
sammelt, um von Albrecht Harten
Abschied zu nehmen. Darunter
viele Weggefährten aus Politik
und Vereinen. Der CDU-Politi-
ker, langjährige Bürgermeister
und ehemalige Oberbürgermeister
war am 11. Dezember kurz nach
seinem 80. Geburtstag an den Fol-
gen einer schweren Erkrankung
gestorben. Biallas erinnerte an
den Lebenslauf, den politischen
Werdegang und die persönlichen
Verdienste Hartens um seine
Wahlheimatstadt Cuxhaven und
deren Bürger. Was den Verstorbe-
nen besonders auszeichnete, wa-
ren Kontinuität und Bürgernähe,
was ihm schließlich auch den Eh-
rentitel „Bürgermeister der Her-
zen“ einbrachte. 1972 war Harten
(geboren in Schwerin) für die
CDU in den Rat der Stadt einge-
zogen, dem er bis zuletzt ohne
Unterbrechung angehörte. Im
Laufe seiner politischen Karriere
in Stadt und Landkreis wurden
ihm zahlreiche Ehrungen zuteil.

Eine letzte Ehrerweisung für den verstorbenen Albrecht Harten. Viele Bür-
ger trugen sich in die ausliegenden Kondolenzbücher ein. Foto: Sassen

Winterdienst:
Alarmierung
fehlgeschlagen
Verkehrsunfälle und viele Verletzte nach Stürzen

menarbeit der Straßenmeistereien
im Landkreis und darüber, ob die
Stadt für glatteisbedingte Unfall-
folgen haftet.

Zwei milde Winter mit wenigen
Einsätzen hatten die die Salzvor-
räte des Bauhofs kaum schmelzen
lassen. Zusätzlich sei aber neu
aufgefüllt worden, so Müller:
„Das Lager ist voll.“

Zu der Klärung der Umstände
am Sonntag gehört für ihn auch
die Frage, warum der Wetter-
dienstleister nicht in der Lage
war, die Situation vorherzusehen
oder angesichts der Verschärfung
der Lage die Stadt zu warnen.

Unterdessen hat die Ratsfrakti-
on der „Cuxhavener“ Fragen an
den Oberbürgermeister gerichtet,
um Details zum Winterdienst he-
rauszufinden, etwa zur Mitarbei-
terzahl oder zur Wetterbeobach-
tung. Außerdem wünscht sie sich
Informationen über die Zusam-

Kollegen nach den zulässigen
Höchstfahrzeiten ablösen kön-
nen. Besetzt werden müssen vier
Großfahrzeuge für den Streu-
dienst auf den Straßen sowie
sechs kleinere für Fuß- oder Rad-
wege. „Weitere Mitarbeiter wer-
den eingesetzt, um zum Beispiel
Fußgängerüberwege von Hand zu
streuen“, ergänzt Müller.

An gefährlichen Punkten wie
etwa den Hangstraßen in Alten-
walde stünden für die Stadtmitar-
beiter Streusandbehälter an den
Kreuzungen bereit. Eine öffentli-
che Streugutausgabe – wie vor ei-
nigen Jahren in einem extrem
strengen Winter – gebe es nicht.
Um Sand oder anderes Streugut
müssten sich Anwohner selber
kümmern.

deutet: Festgelegte Mitarbeiter ha-
ben sich bereitzuhalten, müssen
telefonisch erreichbar und in be-
stimmter Zeit am Bauhof sein und
dürfen auch keinen Alkohol trin-
ken, um notfalls früh am nächsten
Morgen einsatzbereit zu sein.

Nun zeigte sich die Wetterlage
aber am Sonntag deutlich anders
als vermutet. „Normalerweise ru-
fen Feuerwehr oder Polizei dann
bei uns an und wir mobilisieren
Kollegen, die im Stadtgebiet sind
und kurzfristig einspringen kön-
nen“, so Müller. Dies habe am
Sonntag nicht geklappt, offen-
sichtlich sei niemand, auch er
nicht, erreichbar gewesen.

Auf Ursachensuche
„Die Gründe dafür müssen wir
noch ermitteln“, räumt er ein,
„und dafür Sorge tragen, dass so
etwas nicht mehr passiert.“ Das
könne bedeuten, dass die Zahl
der Ansprechpartner erhöht wer-
de: „Wenn jemand erreicht wor-
den wäre, hätten wir auch die
Kernmannschaft alarmiert.“

Er habe von der Lage erst am
Nachmittag erfahren. Je näher die
Straßen dem Wasser gelegen ge-
wesen seien, umso glatter sei es
gewesen, ebenso in der schattigen
Nordersteinstraße. „Ja, das
stimmt und ich kann mich dafür
nur entschuldigen“, sagt Horst
Müller. Gleichzeitig könne er sich
an keine Situation aus den Vor-
jahren erinnern, in der die Alar-
mierung nicht funktioniert habe.

Grundsätzlich sind die Mitar-
beiter der Straßenreinigung die
Kernmannschaft für den Winter-
dienst; speziell für extreme Wet-
terlagen stehen Mitarbeiter der
Müllabfuhr bereit, die sich mit
den Touren auskennen und ihre

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Wer am Sonntag vor die
Tür trat, merkte es gleich: Es war
spiegelglatt. Beim verkaufsoffenen
Sonntag schlidderten Passanten
durch die nicht gestreute Fußgänger-
zone, die Polizei registrierte acht
glatteisbedingte Autounfälle und das
Krankenhaus eine volle Notaufnah-
me – und dabei fragten sich nicht we-
nige: „Wo ist eigentlich der Winter-
dienst?“

Da sei in der Tat einiges schief ge-
laufen, räumt Horst Müller, Leiter
des Referats Technische Dienste
bei der Stadt Cuxhaven, ein. „Wir
waren nicht draußen.“

Das Glatteis hatte Konsequen-
zen für viele Menschen. So erklär-
te die Cuxhavener Helios-Klinik
auf Anfrage, dass im Zeitraum
von Sonnabend, 22 Uhr, bis Mon-
tag, 0 Uhr, insgesamt 48 Patienten
eingeliefert worden seien, die chi-
rurgisch behandelt werden muss-
ten. Sechs davon seien stationär
aufgenommen und vier nach Stür-
zen operiert worden. Die Klinik
habe längere Wartezeiten regis-
triert. Das Patientenaufkommen
sei überdurchschnittlich hoch ge-
wesen.

Nicht vorhergesagt
Die Stadt Cuxhaven beruft sich
darauf, dass sie nicht informiert
gewesen sei. Wie im Winter stets
üblich, sei noch am Freitag die
Prognose beim abonnierten Wet-
terdienst eingeholt worden, er-
klärte Horst Müller. „Die fiel so
aus, dass wir uns nicht veranlasst
fühlten, eine Rufbereitschaft oder
gar gleich feste Einsatztermine
festzulegen.“ Rufbereitschaft be-

So wie hier am Übergang Rohdestraße/Kaemmererplatz greifen die Stadt-Mitarbeiter auch zum Eimer mit Splitt oder
Sand, um gefährliche Stellen zu entschärfen. Am Sonntag hat das allerdings nicht geklappt. Archivfoto: Wendt

› Der Winterdienst der Stadt konzen-
triert sich auf „verkehrswichtige“
Straßen und Kreuzungen, Einmündun-
gen, Fußgängerüberwege und Bushal-
testellen.

› Selber räumen und streuen müs-
sen Bürger in den Straßen, die auch
von der Straßenreinigung nicht be-
dient werden. Es gilt: Streupflicht von
7 bis 20 Uhr (an Sonn- und Feiertagen
erst ab 8.30 Uhr) in einer Breite von
mindestens 1,5 Metern auf dem Geh-
weg oder am Straßenrand.

Wer räumt wo?

Neujahrsempfang

Frischer Wind
nach Silvester
SAHLENBURG. Die Interessenge-
meinschaft Sahlenburg (IGS) lädt
zum kleinen Empfang im neuen
Jahr ein. Am Neujahrstag, Mon-
tag, 1. Januar, treffen sich Interes-
sierte ab 14 Uhr auf dem Wattwa-
genplatz am Sahlenburger Strand.

Sahlenburger und Gäste lassen
sich dann nach der Silvesterfeier
frischen Wind um die Nase wehen
und kommen bei Matjesbrötchen
und Getränken miteinander ins
Gespräch. Die Einnahmen des
Neujahrsempfangs gehen an die
Ortsgruppe der Deutschen Le-
bensrettungsgesellschaft. (red)

Adventsfeier

Kinderchor singt
im Krankenhaus
KREIS CUXHAVEN. Am Donners-
tag, 21. Dezember, findet ab
15.30 Uhr in der Cafeteria des
Capio-Krankenhauses in Ottern-
dorf eine Adventsfeier statt. Pa-
tienten und Angehörige erwartet
ein buntes Programm mit lustigen
und nachdenklichen Geschich-
ten, gemeinsamem Singen von
Adventsliedern, besinnlichen Ge-
danken zum Advent und dem Be-
such des Nikolaus. Außerdem
wird der Kinderchor Cadenberge
mit Liedern zu hören sein. (red)

Turmblasen auf
Schloss Ritzebüttel
Am Sonnabend wird es eng vorm Gemäuer

Auch in diesem
Jahr lädt der
Schlossverein
Cuxhaven einen
Tag vor Heilig-
abend zum
Turmblasen vor
das Schloss nach
Ritzebüttel ein.
Foto: Potschka

brecht Bießmann und Ulrich
Schultz ihre Trompeten sowie Ka-
trin Rüger und Dieter Stein ihre
Posaunen vom Schlossbalkon er-
klingen. Im Anschluss spielt der
Posaunenchor Altenwalde unter
Leitung Marion Wunderlich auf
dem Schlosswall weihnachtliche
Musik. (jp)

CUXHAVEN. Der Countdown für
das Weihnachtsfest 2017 läuft un-
aufhörlich weiter.

Für kommenden Sonnabend,
23. Dezember, haben die „Bürger
für das Schloss Ritzebüttel“ wie-
der eine Reihe von Musikern für
das traditionelle Turmblasen ver-
pflichtet. Ab 18 Uhr lassen Al-


