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CUXHAVEN STADT & LAND

Moin
Cuxhaven
Maske auf, ‘rein ins Geschäft.
Die Brille beschlägt. Es wird
warm und schwitzig. Mit dem
Einkauf schnell an die Kas-
se, anderthalb Meter Abstand
in der Schlange halten, dann
– möglichst bargeldlos – bezah-
len und nichts wie ‘raus. Auf
der Straße die Maske vom Ge-
sicht reißen, tief ein- und
ausatmen und weitergehen. So
sieht ein Einkauf in Corona-
Zeiten meistens aus. Mit Shop-
ping-Vergnügen hat das
nicht viel zu tun. Der Mund-
Nasen-Schutz ist lästig, kei-
ne Frage. Kein Wunder, dass
viele zurzeit auf den Einkauf
verzichten, wenn er nicht un-
bedingt erforderlich ist. Das
ist nicht so gut für den Handel.
Andererseits: Wer wird denn
Shoppen gehen, wenn die Mas-
kenpflicht fallen sollte, wie
es gerade diskutiert wird? Will
man sich wirklich einem er-
höhten Ansteckungsrisiko aus-
setzen, nur um mal wieder
durch die Geschäfte schlen-
dern zu können? Zweifels-
frei nervt die Maske, aber sie
schützt uns zusammen mit
den Abstandsregeln vor dem
Ausbruch einer zweiten
Pandemie-Welle. Für mich
Grund genug, die Maske
weiter zu tragen. Ulrich Rohde

Ebbe & Flut:
HW: 03:19 / 15:34
NW: 10:03 / 22:33
Wassertemp. 19°
Wind: W 5
Wattw.: 08:00-10:00

Heute im Ortsrat

Was kosten die
Grundstücke
in Lüdingworth?
CUXHAVEN. Wer neu bauen möch-
te und sich für den Ortsteil Lü-
dingworth interessiert, sollte bei
der Sondersitzung am heutigen
Dienstag um 19 Uhr im Hotel
Norddeutscher Hof vorbeischau-
en. Das geplante Neubaugebiet
„Am Südfeld“ auf der ehemaligen
Hofstelle Pade steht dann auf der
Tagesordnung. Die Planer werden
das erste Mal die Quadratmeter-
preise nennen, die für die insge-
samt elf Grundstücke unter-
schiedlicher Größe aufgerufen
werden. Die Lüdingworther ver-
binden mit dem Neubaugebiet die
Hoffnung, dass mehr junge Fami-
lien in den Ort ziehen. Daher ist
im Preis auch eine Familienkom-
ponente enthalten. Die Vermark-
tung soll nach Auskunft des Orts-
bürgermeisters Thomas Brunken
spätestens nach den Sommerferi-
en beginnen. Im kommenden Jahr
könnte gebaut werden. (tas)

Die Top-Klicks
am Montag bei
cnv-medien.de

1. Cuxhaven: Kellner geht mit
78 Jahren in den Ruhestand

2.Handtaschenräuber in
Cuxhaven: Soldat fasst Täter

3.Nach Corona-Pause: Landkreis
Cuxhaven blitzt wieder

4. Box brennt in Oberndorf:
Rätsel um Verpuffung

5. Über zwei Promille:
Cuxhavener fährt betrunken

„Wild West“ an Hadelns Deichen
Deichverband denkt über eine Sperrung der Deiche nach / Radfahrer und Hundehalter bereiten zunehmend Probleme

fentlichen Straße, die in den offi-
ziellen Karten als Elbradwander-
weg eingezeichnet ist. Entspre-
chend ärgerlich sind einige, dass
sie alle paar Hundert Meter an
den Schafgattern absteigen müs-
sen. Doch ohne Gatter und Zäune
kann Krogmann seine fünf Her-
den mit Tieren unterschiedlicher
Altersstufen nicht auseinander-
halten.

Hunde am Deich verboten
Der Deichschäfer ärgert sich be-
sonders über uneinsichtige Hun-
dehalter, die ihre Vierbeiner ent-
weder frei laufen lassen, angeleint
oder – was immer häufiger vor-
kommt – im Fahrradanhänger
mitnehmen. Dabei sei das „mit-
führen von Hunden“ am Deich
grundsätzlich verboten. Darauf
angesprochen, hätten sich viele
entschuldigt, aber einige Hardli-

ter zunehmen. „Wir hoffen des-
halb auf die Hilfe der Einheimi-
schen, um den Gästen klar zu ma-
chen, dass der Deich mit den
Schafen dem Sturmflutschutz
dient und kein Freizeitpark ist,
wo jedermann freie Fahrt hat und
sich benehmen kann, wie er will“.

Diesen Eindruck haben die
Deichschützer aus zahlreichen
Auseinandersetzungen gewon-
nen, die sich in diesem Frühsom-
mer häufen. Krogmanns Vater Ri-
chard kann sich noch gut an die
ersten Wochen nach Ausbruch
der Corona-Pandemie erinnern.
„Da war es ruhig und wir konnten
vernünftig unserer Arbeit nachge-
hen“.

Inzwischen läuft der Tourismus
wieder und die Schattenseiten be-
kommen die Deichschäfer vor al-
lem an den Wochenenden mit
schönem Wetter zu spüren. Dann

Von Thomas Sassen

ALTENBRUCH/OTTERNDORF. Ihre ge-
samte Aufmerksamkeit gehört der
Deichpflege, im Sommer, wenn der
Gründeich beweidet wird und im
Winter, wenn die Sturmfluten an der
Grasnabe nagen. Schultheiß Armin
Heidmann und der Geschäftsführer
des Hadler Deich-und Uferbauver-
bandes Torsten Heitsch haben damit
viel Arbeit. Doch ohne die Hilfe der
Schafe, das wissen sie, geht es nicht.
Die derzeit 780 Muttertiere von
Deichschäfer Kay Krogmann halten
das Gras kurz und verfestigen mit
ihren Hufen den Boden.

Doch der Aufwand für die Schaf-
haltung wird von Jahr zu Jahr grö-
ßer. Grund sind zunehmende
Konflikte mit Hundehaltern und
Radfahrern. Deichschäfer Kay
Krogmann kann inzwischen ein
ganzes Buch mit Geschichten von
uneinsichtigen Zeitgenossen fül-
len, deren Verhalten zwischen
Sachbeschädigung, falsch ver-
standener Tierliebe oder einfach
nur dummem Verhalten einzu-
ordnen ist. Es seien zwar nur We-
nige („95 Prozent sind unauffäl-
lig“), aber diese Wenigen kosten
ihn Nerven, Zeit und Geld. „Am
schlimmsten war es zu Pfingsten.
Sechs Stunden haben wir damit
verbracht, zerstörte Gatter zu
schweißen“, ärgert sich Krog-
mann. Die Schlösser an den gro-
ßen Toren werden mit Seiten-
schneidern aufgebrochen oder
mit Sekundenkleber unbrauchbar
gemacht.

Keine Kavaliersdelikte
„Das sind Straftaten und keine
Kavaliersdelikte“, erbost sich
Torsten Heitsch. Die Mitglieder
des Deichverbands seien inzwi-
schen nicht mehr bereit, die
wachsenden Kosten durch Sach-
beschädigung an Zäunen und
Gattern und den Verlust an Tie-
ren hinzunehmen. „Wir reden von
Kosten im fünfstelligen Bereich“,
sagt Schultheiß Heidmann. Des-
halb gebe es Überlegungen den
Deichabschnitt zwischen Alten-
bruch und Otterndorf komplett
zu sperren, falls die Probleme wei-

werden Gatter zerbrochen, Zäune
mit Seitenschneider geöffnet,
Herden vertrieben und einzelne
Tiere in Gräben gescheucht, weil
Leute versuchen, sich mit den
Schafen zu fotografieren. Die Lis-
te der Ereignisse ist lang, die
Krogmann und der Deichverband
dreisten Hundehaltern und
rowdyhaften Radlern zur Last le-
gen. Die DLRG-Aufsicht am Al-
tenbrucher Strand hat manches
Vergehen beobachtet und gemel-
det. Am Ende blieben die Verur-
sacher aber meistens unerkannt.

Denn Polizei und Stadt haben
keine Kontrollbefugnis. Der
asphaltierte Weg zwischen Deich
und Elbe, der sogenannte Treib-
selräumweg ist kein öffentlicher,
sondern ein Privatweg.

Tausende von Radtouristen, die
dort jährlich unterwegs sind, wäh-
nen sich vermutlich auf einer öf-

ner hätten ihn ausgelacht oder so-
gar angepöbelt. Diese Zeitgenos-
sen würde der Deichverband ger-
ne zur Räson bringen, auch mit-
hilfe der Einheimischen.

Deichschäfer
Kay Krogmann
(vorne) ärgert
sich über Hunde-
halter, deren
Vierbeiner seine
Herden durchei-
nanderbringen
und Schafe ja-
gen. Die Ge-
samtschäden –
auch an Zäunen
und Gattern
übersteigen
10 000 Euro im
Jahr. Schultheiß
Armin Heidmann
(l.) und Ge-
schäftsführer
Torstern Heitsch
wollen helfen.
Foto: Sassen

Diesen Beitrag gibt es
auch als Podcast unter

www.cnv-medien.de/podcast

Die beiden größten Planeten geben sich die Ehre
Jupiter und Saturn beherrschen im Juli den Nachthimmel / Sternschnuppen der Aquariden kommen / Zwei Mars-Missionen

chen etwa 20 bis 30 Sternschnup-
pen auf.

Die Vollmondphase trat am 5.
um 6.44 Uhr im Sternbild Schütze
ein. Der Vollmond strahlt in der
Nähe von Jupiter und Saturn. Bei
seiner Passage der Mittagslinie er-
reicht er die geringste Höhe über
dem Südpunkt in diesem Jahr.
Neumond wird am 20. um 19.33
Uhr erreicht. Der Vollmond streift
den Halbschatten der Erde. Aller-
dings ist der Mond dann bei uns
schon untergegangen. Mit einer
Distanz von 404 200 Kilometern
hält sich der Mond am 12. in Erd-
ferne auf, während ihn am 25. nur
368 360 Kilometer von uns tren-
nen.

Am 4. passierte die Erde den
sonnenfernsten Punkt ihrer ellip-
tischen Bahn. An diesem Tag
trennten uns 152 Millionen Kilo-
meter vom Glutball Sonne. Das
Sonnenlicht überbrückt diese
Strecke in acht Minuten und 17
Sekunden. Die Sonne läuft am ab-
steigenden Ast ihrer Jahresbahn.
Am 20. wechselt sie nachmittags
aus dem Sternbild Zwillinge in
das Sternbild Krebs. Zwei Tage
später tritt sie in das Tierkreiszei-
chen Löwe.

dert durch das Sternbild Fische.
Die Erde beginnt den rötlich-

gelben Planeten einzuholen und
kommt ihm immer näher. Des-
halb steigert sich die Marshellig-
keit im Juli deutlich. Anfang des
Monats geht Mars um Mitter-
nacht auf – Ende Juli schon eine
halbe Stunde früher. Am 11. be-
gegnet der abnehmende Halb-
mond dem roten Planeten.

Im Juli sollen zwei Raumson-
den zum Mars starten: erstmals
eine chinesische Mission, „Tian-
wen-1“ (Fragen an den Himmel),
sowie die Nasa-Mission „Perse-
verance“ (Ausdauer), die sogar ei-
nen Hubschrauber mitführt, der
in der extrem dünnen Marsatmo-
sphäre Erkundungsflüge durch-
führen soll.

Ende Juli erscheint auch der
flinke Merkur auf der morgendli-
chen Himmelsbühne. Gute Sicht-
bedingungen vorausgesetzt lässt
sich Merkur ab dem 26. in der
Morgendämmerung knapp über
dem Nordosthorizont erspähen.

Vom 12. Juli bis Mitte August
sind die Meteore des Stern-
schnuppenstromes der Aquariden
zu erwarten. Zum Maximum in
der Nacht vom 28. auf 29. tau-

det wurden, ist der Saturnring erst
hundert Millionen Jahre alt.

Jupiter strahlt in einem hellen,
glänzend weißen Licht und über-
trifft alle anderen Sterne am
Nachthimmel, bis ihm morgens
die noch hellere Venus Konkur-
renz macht. Zurzeit ist unser in-

nerer Nach-
barplanet Mor-
genstern. Be-
reits am 10. Juli
strahlt Phos-
phoros, so wird
der Morgen-
stern auch ge-
nannt, in maxi-
malem Glanz.
Ein besonders
netter Himmel-
sanblick ergibt
sich am 17. ge-
gen 5 Uhr,
wenn sich die
Sichel des zu-
nehmenden
Mondes zum
Morgenstern
gesellt. Mars ist
in der zweiten
Nachthälfte am
Firmament ver-
treten. Er wan-

Ringen zusammen, was Saturn
den Beinamen „Herr der tausend
Ringe“ eingebracht hat. Das Sa-
turnring-System ist ein relativ jun-
ges Gebilde: Während Saturn und
die anderen Planeten vor 4,6 Mil-
liarden Jahren aus einer gewalti-
gen Gas- und Staubscheibe gebil-

Von Hans-Ulrich Keller / dpa

CUXHAVEN. Im Juli beherrschen
die beiden größten Planeten unse-
res Sonnensystems, Jupiter und
Saturn, den Nachthimmel. Mitte
Juli stehen sie im Sternbild Schüt-
ze der Sonne gegenüber. Diese
Stellung nennt man Opposition.
Wenn die Sonne im Nordwesten
unter den Horizont sinkt, erschei-
nen Jupiter und Saturn im Südos-
ten.

Jupiter rückt immer mehr an
den etwas östlicher befindlichen
Saturn heran. Es ist spannend, die
Annäherung beider Riesenplane-
ten zu verfolgen. Jupiter ist der
schnellere Planet: In zwölf Jahren
umrundet er einmal die Sonne,
während Saturn dafür fast 30 Jah-
re benötigt. Zu Winterbeginn am
21. Dezember wird Jupiter den
Saturn einholen.

Jupiter dreht sich von allen Pla-
neten am schnellsten: Ein Jupiter-
tag dauert nur knapp 10 Stunden,
Saturn braucht 10 Stunden und
30 Minuten. Wegen ihrer raschen
Rotation sind beide Riesenplane-
ten stark abgeplattet, was man in
einem Teleskop deutlich erken-
nen kann. Der Saturnring setzt
sich aus vielen Hundert einzelnen


