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griffen. Denn auf der anderen Sei-
te ist es mit einer gewissen Aufre-
gung verbunden, wenn Menschen
gezwungen sind, hinter Wattwa-
gen hinterherzufahren. Da brau-
che ich keine Bodenwellen mehr.
Dann muss ich sowieso Schritt
fahren. Das passt den meisten
Verkehrsteilnehmern allerdings
auch nicht“, sagt Herbert Kihm,
der in diesen Tagen keine Chance
auslässt, für die neue Fahrradstra-
ße zu werben.

Fahrradstraßen verbinden

Fahrradstraße erhoffen sich viele
Sahlenburger eine „Entlastung“
der viel befahrenen Hauptver-
kehrsader.

Besonders in der Hauptsaison
stockt der Verkehr auf der Nord-
heimstraße regelmäßig. Autofah-
rer, Radfahrer, Reiter und Watt-
wagen sind zeitgleich auf der Stra-
ße in beiden Richtungen unter-
wegs. Das führt nicht selten zu er-
heblichen Belastungen und kostet
die Verkehrsteilnehmer Nerven.

und fügte hinzu: „Sie kommen
schneller und sehr viel sicherer in
die Ortsmitte als auch an den
Strand, wenn Sie die ausgebaute
Fahrradstraße nutzen.“ Über die
vielen seitlich angeordneten
Stichstraßen hätten die Radler zu-
dem die Chance, fast überall wie-
der vom Butendieksweg direkt auf
die Norheimstraße zu gelangen.

Kihm hofft, dass damit das Be-
fahren der Bürgersteige „in belie-
biger Fahrtrichtung“ an der Nord-
heimstraße künftig der Vergan-
genheit angehören. Durch den
Ausbau der Butendieksweges zur

Der Butendieksweg in Sahlenburg wurde vor einigen Wochen zur Fahrradstraße ausgebaut. Auch wenn noch nicht alle Schilder aufgestellt sind, ermuntert
Sahlenburgs Ortsbürgermeister Herbert Kihm Radler und Wattwagenfahrer gleichermaßen, die Straße vermehrt zu nutzen. Fotos: Potschka

Radler sollen Straße nutzen
Ortbürgermeister Herbert Kihm ermuntert Radler und Wattwagenfahrer den Butendieksweg zu befahren

Von Jens Jürgen Potschka

CUXHAVEN. Die Fertigstellung des
Butendieksweges als Fahrradstraße
thematisierte Sahlenburgs Ortsbür-
germeister Herbert Kihm jetzt auch
auf der jüngsten Sitzung des Ortsra-
tes. Er forderte besonders die Rad-
fahrer dazu auf, die sanierte Verbin-
dung vermehrt zu nutzen.

„Nutzt den Butendieksweg künf-
tig verstärkt für eure Einkäufe
beim Nahversorger und entlastet
dadurch die viel befahrene Nord-
heimstraße“, sagte Herbert Kihm
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Hundebesitzer haben keine Ausrede mehr
Hundekot: Jetzt hängt ein Beutelspender gleich neben der von der IGS gesponserten Bank

Von Jens Jürgen Potschka

CUXHAVEN. Der Gruppe aus dem
Waldkindergarten in Sahlenburg
stinkt es: Immer wieder lassen
Spaziergänger, die mit ihren Hun-
den auf dem Fußweg in Richtung
Waldkindergarten unterwegs
sind, die Hinterlassenschaften ihr
Vierbeiner einfach auf dem viel
frequentierten Weg liegen.

Wie unsere Zeitung bereits im
zurückliegenden Jahr berichtete,
hatte das Team vom Waldkinder-
garten auf einer Sitzung des Orts-
rates Sahlenburg auf die ständige
Verschmutzung des Spielgeländes
durch Hundekot aufmerksam ge-
macht. Das Projekt der Interes-
sen- und Tourismus-Gemein-
schaft Sahlenburg IGS, an der
Hans-Claußen-Straße zwei Bän-
ke zu sponsern, soll jetzt dazu bei-
tragen, das sich Hundebesitzer an
die Spielregeln halten.

Patin füllt die Beutel nach

Die beiden von der IGS spendier-
ten Bänke sind mit zwei Müllei-
mern sowie einem Hundekot-
Beutelspender der Stadt Cuxha-
ven vervollständigt. Letzterer
wurde direkt am Fußweg zum Ge-
lände des Waldkindergartens in-
stalliert und wird nun regelmäßig
von einer „Patin“ mit Müllbeuteln
versehen. „Für mich gehört neben
eine Bank eigentlich auch ein
Mülleimer. Deshalb freue ich
mich, dass die Zusammenarbeit

merkt hat, dass während der Co-
ronazeit weniger Kotbeutel in der
Natur liegen gelassen wurden.
Jetzt, wo wieder mehr Urlauber im
Ortsteil Sahlenburg unterwegs
sind, verstärkt sich auch wieder
das Problem. Der neue Mülleimer
mit Beutelspender soll dabei hel-
fen, es in den Griff zu bekommen.

Als Patin, die ab sofort den
Beutelspender kontrolliert und
bei Bedarf nachfüllt, hat sich Sa-
bine Luik aus Sahlenburg gemel-
det. „Ich habe selber einen Hund
und nutze den Weg regelmäßig.
Es ist einfach sehr ärgerlich, wenn
die Hundebesitzer so nachlässig
sind“, sagt Sabine Luik, die be-

mit der Stadt Cuxhaven so un-
kompliziert war. Für den Wald-
kindergarten erhoffe ich mir, dass
die Hundehalter fortan die Hun-
debeutel und den Mülleimer nut-
zen und nicht mehr das Spielge-
lände der Kindergartenkinder als
Hundetoilette missbrauchen“,
sagt Claudia Bönnen von der IGS.

Iris Thiemann-Stock (l.) und Carola Brandt sowie ihre Gruppe vom Waldkindergarten in Sahlenburg freuen sich
über die neuen Mülleimer und einen Beutelspender, der für Hundekot gedacht ist. Claudia Bönnen und Axel Finck (Mit-
te) von der IGS Sahlenburg haben die Aktion angeschoben. Sabine Luik (r.) kümmert sich um die Beutel. Foto: Potschka

Brigitte Gollnick (l.) folgt Traute Ha-
selberger als neue Präsidentin des
„Inner Wheel Club Cuxhaven“.

Ämterwechsel

„Inner Wheel
Club“ hat eine
neue Präsidentin
CUXHAVEN. Der „Inner Wheel
Club Cuxhaven“ hat eine neue
Präsidentin: Bereits Anfang Juli
übergab Traute Haselberger ihr
Amt an Brigitte Gollnick. Die
wird den Service-Club für das
Jahr 2020/2021 als neue Präsiden-
tin vorstehen.

Die neue Präsidentin war bis
2016 im Magdeburger Inner
Wheel Club in verschiedenen
Vorstandsfunktionen tätig und
führte den Club im Jahr 2012/13
als Präsidentin, gerade als die
Stadt durch das Jahrhundert-
hochwasser in eine dramatische
Ausnahmesituation geriet. Seit
2017 lebt Brigitte Gollnick in
Cuxhaven und unterstützt hier die
Arbeit im Inner Wheel Club. Sie
ist Sonderschulpädagogin und
unterrichtet an der Süderwisch-
schule. Soziale Projekte liegen ihr
besonders am Herzen.

Soziales Engagement

Das soziale Engagement ist ein
gemeinsames Kennzeichen aller
Inner Wheel-Clubs, die mit rund
3900 Clubs und mehr als 108 000
Mitgliedern in 104 Ländern die
weltweit größte eigenständige
Frauen-Service-Club-Organisati-
on ist. Sie ist als nicht staatliche
Organisation (NGO) von den
Vereinten Nationen anerkannt
und hat beobachtenden Status im
Wirtschafts- und Sozialrat der
UNO. Die Ziele „Freundschaft –
Hilfsbereitschaft – Internationale
Verständigung“ verbindet alle
und der Cuxhavener Club hat sich
in besonderem Maße den sozialen
Projekten in der Region verpflich-
tet. (red/jp)

Schlüssel stecken lassen

Roller vor
Einkaufsmarkt
gestohlen
CUXHAVEN. Wenige Minuten
reichten für einen Dieb aus. Wäh-
rend des Einkaufs wurde ein
Mann in Altenwalde bestohlen.
Dabei bot er selbst dem Täter die
Gelegenheit.

Der 74-Jährige aus der Gemein-
de Wurster Nordseeküste stellte
seinen Roller am Montag um 7.30
Uhr vor dem Altenwalder Netto-
Markt ab. Als er in den Laden
ging, habe er bemerkt, dass er sei-
ne Maske vergessen habe, erklärt
die Polizei. Er ging zurück zum
Roller und holte seinen Mund-
Nasen-Schutz aus dem Helmfach.

„Eher jünger“

Anschließend habe er aber ver-
gessen, den Schlüssel mitzuneh-
men und ihn stattdessen stecken
lassen. Ein unbekannter Täter
nutzte die Gunst der Stunde und
fuhr mit dem Roller davon.

Eine Zeugin habe laut Polizei
kurz zuvor beobachtet, wie sich
eine Person auffällig am Helm-
fach zu schaffen machte. Die Poli-
zei vermutet, dass es sich hier um
den Roller-Dieb handelte. Die
Frau beschrieb den Unbekannten
als „eher jünger“, etwa 1,80 Meter
lang und auffällig schlank. Der
Mann trage dunkle Haare und
weise ein ungepflegtes Erschei-
nungsbild auf. Er sei mit einem
dunklen Pullover bekleidet gewe-
sen.

Der Roller ist weiß und mit
Deko-Aufklebern in den itali-
schen Landesfarben verziert. Ein
Aufkleber hat die Beschriftung
„moto2“. Das Versicherungs-
kennzeichen des Fahrzeugs lautet
„850SZK“. Zeugen melden sich
bei der Polizei Cuxhaven unter
Telefon (0 47 21) 57 30. (red)
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Ortsrat Sahlenburg

Dankschön an
Hedwig Goßling
CUXHAVEN. Seit dem Jahr 2012 be-
treute die Leiterin des Rechtsrefe-
rates der Stadt Cuxhaven, Hedwig
Goßling, den Ortsrat Sahlenburg
als Vertreterin der Verwaltung.
Diesen Posten gab Hedwig Goß-
ling jetzt auf eigenen Wunsch ab.
Ortsbürgermeister Herbert Kihm
dankte Hedwig Goßling für ihr
kompetentes Engagement und be-
grüßte Christian Somnitz als ih-
ren Nachfolger. Somnitz wird
künftig die Stadtverwaltung im
Ortsrat vertreten. (jp)

Sahlenburger Sportfreunde

Noch keine
Lösung für
Parkproblem
CUXHAVEN. Die Sportfreunde
Sahlenburg haben ein Parkplatz-
problem. Ortsbürgermeister Her-
bert Kihm hatte nach einigen Ge-
sprächen mit den betroffenen
Vereinsvertretern eine Lösung an-
gedacht und sie im Rathaus Cux-
haven vorgeschlagen. Die Idee
des Ortsbürgermeisters, einen am
Rande des Sportplatz liegenden
Seitenstreifen als Parkplatz aus-
zuweisen, konnte die Fachabtei-
lung im Rathaus nicht folgen.
Nach kurzer Diskussion stellten
die Kommunalpolitiker jetzt ei-
nen Antrag, der die Verwaltung
auffordert, einen adäquaten Vor-
schlag für einen Parkplatz zu un-
terbreiten. Der soll auf der nächs-
ten Ortsratssitzung vorgestellt
werden. Der Antrag wurde ein-
stimmig beschlossen. (jp)


