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Fluten haben viel Sand mitgerissen
Kurdirektor Olaf Raffel beklagt hohe Sandverluste vor allem am Döser Strandabschnitt / Aufräumen nach Serie von Sturmfluten
Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Schon die drei Sturmflu-

ten vom vergangenen Wochenenden haben an den Cuxhavener Stränden ihre Spuren hinterlassen. Und
die Serie von Überflutungen scheint
noch nicht vorüber. Auch das Nachthochwasser auf Mittwoch soll etwa
eindreiviertel Meter höher auflaufen
als normal. Die Zeit zum Aufräumen
an den Stränden ist also noch nicht
gekommen.
„Wir haben massive Sandverluste
festgestellt, die wir im Frühjahr
wieder auffüllen müssen“, sagte
Kurdirektor Olaf Raffel auf Nachfrage. Nach dem Wochenende haben sich der neue Geschäftsführer
und die Mitarbeiter der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH mit den
Mitarbeitern der Abteilung Technische Dienste zusammengesetzt
und eine erste Bilanz gezogen.
Am schlimmsten haben die
Sturmfluten in Sahlenburg und im
Abschnitt zwischen Strandhaus
Döse und Rettungsstation Kugelbake gewütet. Dort fehlen die
größten Mengen Sand, der im
Frühjahr mit Lkw wieder aufgefahren werden muss. „Da ist der
Strand richtig platt und alte
Spundwände gucken hervor“, beschreibt ein Mitarbeiter die Schäden. Raffel schätzt das Ausmaß allerdings nicht bedeutend höher
ein als in den Vorjahren.

Promenade schon freigeräumt
„Wir gehen im Moment noch davon aus, dass wir mit einer Menge
zwischen 10 000 und 20 000 Kubikmeter Sand auskommen werden, schätzt Raffel. Allerdings sei
die Sturmflutsaison noch nicht zu
Ende. Die Promenade haben seine Mitarbeiter aber schon wieder
freigeräumt. Dort lässt sich ohne
Probleme auch mit einem Rollator spazieren gehen.
Die Sturmfluten sind das eine
Problem, die Verwehungen durch
den tagelangen Sturm das andere.
Dadurch sind vor allem die
Buschriegel und Sandfangzäune
in Mitleidenschaft gezogen. Mit
dem großen Aufräumen könne

Infektionen in Einrichtungen

Viele Fälle in
Kita und Schule
KREIS CUXHAVEN . Dass die Omikron-Variante des Corona-Virus
sehr ansteckend ist, bekommen
zunehmend auch die Kindertagesstätten und Schulen zu spüren.
Das berichtet der Landkreis Cuxhaven am Montag.
In der vergangenen Woche waren in 62 Schulen 465 Schülerinnen und Schüler sowie 29 Lehrkräfte beziehungsweise weiteres
Personal von Infektionen betroffen. Der Unterricht habe bisher
dennoch „fast ausnahmslos in
Präsenz erteilt werden“ können.
Lediglich eine Grundschule im
Kreisgebiet befinde sich derzeit
im Distanzlernen. Um welche
Schule es sich dabei handelt, teilte
der Landkreis nicht mit.
Von den rund 150 Kindertagesstätten im Landkreis hätten 52
Einrichtungen Infektionsfälle bei
insgesamt 211 Kindern und 80
Mitarbeitenden gemeldet. „Dennoch haben alle Kindertagesstätten in der vergangenen Woche ein
Betreuungsangebot
gemacht“,
heißt es in einer Mitteilung. Für
drei Einrichtungen hätten die Träger entschieden, je eine Gruppe
zu schließen. „In zwei Einrichtungen konnten jeweils zwei Gruppen zeitweise nicht betrieben werden.“ Eine weitere Einrichtung
habe zeitweise nur eingeschränkte Öffnungszeiten angeboten.
„Um den Kindern und Jugendlichen so lange wie möglich Betreuung und Unterricht in Präsenz anbieten zu können, nehmen Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte
und das gesamte Personal an den
Schulen und in den Kindertagesstätten extreme Belastungen auf
sich“, stellt Landrat Kai-Uwe Bielefeld fest. „Diese Leistung kann
nicht hoch genug eingeschätzt
werden und verdient unsere volle
Anerkennung.“ (red)

In diesem Döser
Strandabschnitt
fehlt eine Menge
Sand. Dort ist
eine alte Betonbuhne freigespült worden,
die sonst vom
Sand verdeckt
ist.
Foto: Sassen

9
Arbeitsmarkt

Anstieg der
Arbeitslosigkeit
saisonbedingt
KREIS CUXHAVEN. Wie für den
Januar üblich, ist die Zahl der
Arbeitslosen im zurückliegenden Monat angestiegen. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Stade waren 15 078 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 4,8 Prozent.
Dagmar Froelich, Vorsitzende der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Stade, führt
den Anstieg der Arbeitslosigkeit in erster Linie auf die üblichen saisonalen Einflüsse zurück. „Zu Beginn des neuen
Jahres zeigt sich der regionale
Arbeitsmarkt stabil. Es dominieren jahreszeitlich bedingte
Einflüsse. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar saisonüblich
angestiegen. Traditionell waren
dabei mehr Männer betroffen,
da diese eher in witterungsabhängigen Branchen arbeiten.
Auch vor Corona-Zeiten verzeichneten wir in den Wintermonaten Anstiege in dieser
Größenordnung.“

Prognosen sind günstig

ohnehin erst in etwa sechs Wochen begonnen werden. Bis
Ostern sollen die Spuren der
Sturmflutsaison dann beseitigt
sein. Weit weniger betroffen von
der Sturmflutserie sind die Cux-

havener Häfen. Dort ist es nach
Angaben von Niederlassungsleiter Knut Kokkelink zu keinen
nennenswerten Schäden gekommen. Hier und dort mal ein umgekipptes Schild, das sei aber auch

schon alles gewesen, so Kokkelink.
Gleichwohl war das Sturmflutteam beinahe im Dauereinsatz.
Die Männer mussten wiederholt
die schweren Fluttore in der

Deichlinie schließen. Immerhin
war das Hochwasser am Sonntagmorgen so hoch aufgelaufen, dass
nur noch zwanzig Zentimeter an
einer „schweren Sturmflut“ gefehlt haben.

Sturmschäden auf Helgoland und Neuwerk
Die vorgelagerten Inseln haben Tief „Nadia“ am vergangenen Sonntag gut verkraftet
HELGOLAND/NEUWERK.
„Nadia“
wirbelte am Sonntag tüchtig über
der Nordsee. So haben die beiden
vorgelagerten Inseln Neuwerk
und Helgoland die jüngsten
Sturmfluten überstanden. Auf der
Hochseeinsel Helgoland hat das
Sturmtief an Teilen des Nordstrandes der Düne geknabbert
und für eine Abbruchkante am
Dünengürtel gesorgt. „Zu dramatischen Schäden ist es aber zum
Glück nicht gekommen“, so das

Urteil von Hendrik Hagmeier,
Leiter des Bauamtes der Gemeinde Helgoland. Er habe sich nach
dem Sturm auf der Düne selbst
ein Bild von dem Ausmaß gemacht und kam zu dem Schluss,
dass es nicht besorgniserregend
sei. „Jetzt dürfen aber nicht noch
zwei oder drei solcher Sturmfluten kommen ...“ Die Helgoländer
Dünenstrände werden immer im
März für die anstehende Saison
hergerichtet. Die Saison beginnt

Anfang April. Nach dem Sturm ist
vor dem Sturm: Für den heutigen
Mittwoch sind wetterbedingt die
Fahrten von Cuxhaven zur Hochseeinsel und zurück abgesagt.
Stefan Griebel als Wehrführer
der dreiköpfigen Freiweilligen
Feuerwehr auf Neuwerk spricht
von einem „relativ normalen
Sturm“. Das Wasser stand zwar
am Deich, aber dort sei es nicht zu
Schäden gekommen. Lediglich
am Anleger der „Flipper“ hätten

sich ein paar Bohlen gelöst. „Das
Stück muss neu verbolzt werden,
wenn die Wasserstände es zulassen.“ Die Arbeiten würden von
Hamburg Port Authority (HPA)
vorgenommen. Die Neuwerker
seien ja sturmerprobt ebenso wie
ihre Gebäude, lacht Griebel. Mittlerweile sei es durch die Wetterberichte so, dass man sich darauf
schon Tage zuvor vorbereiten und
die Sachen festzurren könne, so
der Insulaner. (wip)

Corona stoppt den Bildungshunger nicht
VHS der Stadt startet ins neue Semester – der Omikron-Welle zum Trotz / Pfiffige Ideen machen neugierig
Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Die Volkshochschule
der Stadt Cuxhaven startet ins
mittlerweile fünfte Corona-Semester, und das mit einem fast unveränderten Programm-Umfang:
„Wir sind sehr erfreut, dass unsere
Dozentinnen und Dozenten bei
der Stange bleiben“, freuen sich
Leiterinnen Kim Sennert und
Heike Uffenbrink. Zuwachs im
Team komme unter anderem über
neu Hinzugezogene. Und die Anmeldungen stimmten auch: „Man
merkt, dass die Leute etwas machen wollen.“
Sämtliche Kurse – wenn auch
mit geringerer Besetzung – dürften stattfinden, selbst getanzt werden dürfe unter 2Gplus-Bedingungen in der Aula. Über die Corona-Maßnahmen wie das Maske-Tragen am Platz gebe es nicht
mal Diskussionen. Mittlerweile
stünden hierfür ja sogar Lockerungen in Aussicht, so Kim Sennert. Vorerst aber habe die Omikron-Welle auch die VHS erreicht: In diesen Tagen häuften
sich die Absagen aufgrund von
Krankmeldungen, infizierten Familienmitgliedern und Quarantäneauflagen, die zum Glück verantwortungsvoll befolgt würden.

Zum Schulabschluss kommen
Die Veranstaltungen des neuen
Semesters beginnen am Montag.
Die Anmeldung für alle schulischen Abschlüsse ist ohnehin das
ganze Jahr über möglich; derzeit
läuft der Tagesrealschulkurs weiter.
Auch drei Integrationskurse
sind wie immer am Start. Neben
Teilnehmerinnen und und Teilnehmern aus europäischen Ländern werden diese weiterhin von
Geflüchteten der großen Welle
von 2015 und 2016 angesteuert,

Wirtschaft Hand in Hand. Die
Veranstaltungsreihe VHS Wissen
live erlaubt es, sich (kostenfrei)
per Video die Welt der Wissenschaft aus ganz Deutschland nach
Hause zu holen.
Pfiffige Ideen machen neuen
Appetit aufs Sprachenlernen: Dozentin Ute Mertens will zum Beispiel zeigen, wie gute Französischkenntnisse dabei helfen, sich
ganz leicht dem Italienischen anzunähern.

Schwerter und Songwriting

Vorhang auf für das neue Programm der Volkshochschule der Stadt Cuxhaven: Kim Sennert (l.) und Heike Uffenbrink auf der Bühne der VHS-Aula.
Foto: Reese-Winne
erst recht, seit Zugewanderte aus
Afghanistan wieder daran teilnehmen dürfen. „Die Leute sind teilweise schon seit sechs Jahren da,
wollten arbeiten und kamen nicht
weiter“, so Kim Sennert. Sehr
schnell würden hingegen gerade
die Anträge der inzwischen hier
eintreffenden afghanischen Ortskräfte (die während des Mandats
für die Bundeswehr gearbeitet haben) bearbeitet.
Heike Uffenbrink nennt einige
Highlights aus dem Angebot der
Bereiche Gesellschaft, Psychologie, Kommunikation, Recht und
Pädagogik: In Zusammenarbeit
mit der Engagierten Stadt Cuxhaven gibt es wieder einen Neubürgerkurs, das Aeronauticum in

Nordholz kann in Verbindung
mit einem Frühstück erkundet
werden und die Zusammenarbeit
mit der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Cuxhaven geht mit
gleich vier Vorträgen weiter.
Kurse zum Erben und Vererben, zur Geldanlage, Mobbingprävention und respektvollem
Umgang, Philosophieren mit Kindern oder Erwachsenen und Angebote wie „Großartig altern gezielt angehen“ (GAGA) oder
„Single trifft Single“ versprechen
Begleitung und Austausch in vielen Lebenslagen. Vielfach geht es
um das Bewusstsein für Achtsamkeit und Glück. Beim Thema
Frauenbildung arbeiten VHS und
die Beratungsstelle Frau und

Praktisches für Haus und Hof,
Kreativ-, EDV-, Koch- und BrotBackkurse (mit einem Bäckermeister) fehlen auch in diesem Semester nicht. Literaturfreundinnen und -freunde sind eingeladen,
sich Astrid Lindgren auf anderen
Wegen anzunähern, Fotografinnen und Fotografen können im
Fotoklub ihre Kniffe austauschen.
Wer es verwegener mag, übt sich
im mittelalterlichen SchwertSchaukampf. Mit einem Songwriting-Workshop hoffen die VHSLeiterinnen, auch junge Leute anzusprechen und beim Tango Argentino wird Heike Uffenbrink
selbst zur Dozentin.
Ein Dauerbrenner bleiben die
Kurse zu Gesundheit und Bewegung, ob nun bei Osteoporose
oder Lungenerkrankungen oder
einfach, weil es gut tut – so wie
Entspannung, Kräuterwandern,
Waldbaden, Yoga oder „Aqua relax“ für Frauen. Hierfür wird das
Wasser in der Sole-Therme in Otterdorf extra angewärmt, um sich
vom körperwarmen Wasser tragen können zu lassen. Programmhefte gibt es in der VHS, Abendrothstraße 16 (Zugang über den
Hof) und an zahlreichen Stellen
in der Stadt. Telefonischer Rat:
(0 47 21) 700 70 950.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien rund 3000 Personen weniger arbeitslos gemeldet, zeitgleich wurden rund 30
Prozent mehr freie Stellen gemeldet als noch vor einem Jahr.
Froelich: „Blickt man auf den
Monat Januar 2020 so ist festzustellen, dass sich der Arbeitsmarkt wieder auf dem Niveau
von vor der Krise bewegt, die
Arbeitslosenquote mit 4,9 Prozent sogar etwas höher war. Die
aktuellen Wirtschaftsprognosen sind günstig und der Bedarf
an qualifizierten Fachkräften
hoch. Vor diesem Hintergrund
gehe ich davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten
Wochen wieder sinken wird.“
Im Landkreis Cuxhaven waren im Januar 5720 Personen
arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote
von 5,5 Prozent, 0,3 Prozent
mehr als im Dezember, aber 0,6
Prozent weniger als im Januar
2021. Im Landkreis Stade waren 6276 Menschen erwerbslos
gemeldet (5,4 Prozent) und im
Landkreis Rotenburg (Wümme) waren es 3082 (3,3 Prozent.
Im Gebiet der Geschäftsstelle
Cuxhaven waren 2073 Menschen ohne Arbeit (8,3 Prozent). Im Bereich der Geschäftsstelle Otterndorf waren
1345 Arbeitslose gemeldet (5,5
Prozent). (red)

Aufruf

Sturmflut 1962:
Zeitzeugen
gesucht
KREIS CUXHAVEN. Die SchwarzWeiß-Bilder von damals sind
längst vergilbt. Die Erinnerungen in den Köpfen jener, die bei
der Sturmflut 1962 dabei waren, sind aber nach wie vor lebendig. Nur noch wenige Wochen, dann jährt sie sich zum
60. Mal – die Nacht vom 16. auf
den 17. Februar 1962, in der
das Unheil über das Cuxland,
ja, über ganz Norddeutschland
hereinbrach.
Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilometern
pro Stunde fegten über den
Norden, meterhohe Wassermassen knabberten an den Deichen und hinterließen Millionenschäden in Cuxhaven, Land
Hadeln und entlang der Oste.
Unsere Zeitung will in einer
Serie die unterschiedlichen Seiten der Katastrophe beleuchten
und Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Wenn Sie dabei
waren und uns erzählen wollen, wie Sie die Flut erlebt haben, dann melden Sie sich bitte.
Am besten per E-Mail an cmangels@cuxonline.de oder schriftlich an CN/NEZ-Redaktion,
Stichwort: Sturmflut 1962,
Kaemmererplatz 2, 27472 Cuxhaven. Selbstverständlich sind
wir auch an Fotos von damals
interessiert. (man)

