
Mittwoch,12.Februar 2020

LOKALES

Schulstandorte

Kurmann:
„Pleiten, Pech
und Pannen“
CUXHAVEN. Für die Wählerge-
meinschaft „Die Cuxhavener“ hat
Ratsherr Rüdiger Kurmann in ei-
ner Presseerklärung mit der Über-
schrift „Pleiten, Pech und Pan-
nen“ seinem Unmut Luft ge-
macht, wenn es um die Entschei-
dungen für die Cuxhavener Schu-
len geht. Kurmann: „Uns ist nicht
so ganz klar, ob die handelnden
Personen in Verwaltung und Poli-
tik unfähig sind oder die Eltern in
dieser Stadt auf den Arm nehmen
wollen. Seit Jahren ist die Raum-
misere der Bleickenschule und
der Gorch-Fock-Schule bekannt.
Fast mit jedem Schulausschuss
bekommen wir eine neue Idee auf
den Tisch gelegt. Herausgekom-
men ist dabei bisher nichts Greif-
bares!“

Kurmann erinnert daran, dass
die Schülerzahlprognosen
schlicht falsch gewesen seien. Die
Grundschüler würden in der In-
nenstadt nicht weniger, sondern
im Schulbezirk der Gorch-Fock-
Schule mehr. Die Schule sei zu-
künftig die größte Grundschule in
der Stadt. Und durch die erzwun-
gene Schließung der Wichern-
schule wachse auch die Schüler-
zahl der Bleickenschule. Eine von
den „Cuxhavenern“ vorgeschlage-
ne schnelle Lösung mit der Nut-
zung des Hochbunkers sei vor
drei Jahren verworfen worden.

Kurmann: „Spätestens zu dem
Zeitpunkt hätte man sich für eine
Herauslösung der Grundschule
aus dem gemeinsamen Gebäude
entschließen müssen. Stattdessen
wurden teure Provisorien geplant
und aufgestellt.“ Die aktuell vor-
liegenden und am heutigen Mitt-
woch, 12. Februar, im Schulaus-
schuss (16 Uhr, Rathaus) zur De-
batte stehenden Grundstücksvor-
schläge sind aus Kurmanns Sicht
nicht akzeptabel. Er sagt: „Die
Grundschule neben die BBS zu
setzen, wäre schlicht ein Schild-
bürgerstreich. Was sollen die Kin-
der dort? Und das Grundstück
neben der Polizei ist für eine
Grundschule ebenfalls total unge-
eignet. Es liegt an einem Ver-
kehrsknotenpunkt. Dort ist es
laut und für die Kinder unsicher.“

Kampfbahn vorschlagen
Nach Kurmanns Ansicht fehlt es
der Politik in der Stadt an Ent-
scheidungsstärke. „Wir werden
vorschlagen, die ,Kampfbahn‘,
also den Rot-Weiss-Sportplatz,
für den Neubau zu nutzen. Für
den Sportverein sollen großzügig
Umkleidekabinen auf dem Strich-
wegsportplatz gebaut werden.
Dieser Sportplatz mit dem geplan-
ten angrenzenden Kunstrasen-
platz soll dann die Heimat von
Rot-Weiss Cuxhaven werden“, so
sein Vorschlag. (red)

Gottesdienst

Sonntag der
Seefahrt mit
Shanty-Chor
CUXHAVEN. Die Seemannsmission
Cuxhaven lädt am 1. März zum
„Sonntag der Seefahrt“ um 9.30
Uhr in die St.-Petri-Kirche ein.
Der Gottesdienst ist inzwischen
zu einer Traditionsveranstaltung
geworden. Zum 28. Mal seit 1993
feiert die maritime Szene Cuxha-
vens diesen maritimen Gottes-
dienst zu Ehren der Fischer, See-
fahrer und maritim ausgerichteten
Berufe. Neben der im Gottes-
dienst gewohnten Predigt, die
diesmal der Vizepräsident der
Deutschen Seemannsmission
Probst Frie Bräsen halten wird,
bietet die Veranstaltung immer ei-
nem Insider aus Seefahrt und Ha-
fenwirtschaft ein Podium für ein
sogenanntes Votum, bei dem der
Redner über ein von ihm frei ge-
wähltes Thema spricht. Hierzu ist
in diesem Jahr Horst Huthsfeldt
von der Kutterfisch Zentrale
GmbH eingeladen. Traditionell
wird in dieser Veranstaltung auch
feierlich der verstorbenen Seeleu-
te des letzten Jahres gedacht. Mu-
sikalisch wird der Gottesdienst
durch den Shanty-Chor Cuxha-
ven unter der Leitung von Udo
Brozio begleitet. (tas/red)

Angesichts der andauernden Sturmflutwarnungen wurde am Montagabend vorsorglich das Dammschart in Sahlenburg geschlossen. Fotos: Reese-Winne

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN/SAHLENBURG. Für die
zurückliegende Mittwochnacht hat-
te der Sturmflutwarndienst für die
Niedersächsische Küste vor einer
schweren Sturmflut auch für Cuxha-
ven gewarnt. Hierauf wollte Gerd
Klemusch, zuständig für den Kata-
strophenschutz bei der Stadt, gar
nicht erst warten. Auch die bisherigen
Warnungen reichten ihm, um am
Montagabend die Freiwilligen Feuer-
wehren aus Sahlenburg und Holte-
Spangen an den Strand zu beordern.

Dort schlossen diese das Damm-
schart – die bekannte Schwach-
stelle, durch die die Wolsker-
marsch als erstes geflutet werden
könnte.

Der Einsatz war für die Feuer-
wehrmänner und -frauen, von de-
nen die meisten nach ihrem Ar-
beitstag eine freiwillige Sonder-
schicht einlegten, Routine:
Schnell verankerten sie die an der
Wattwagendurchfahrt bereitlie-
genden Eichenbalken in einer

Halterung und verstärkten diese
zusätzlich mit Sandsäcken. Die
liegen das ganze Jahr über in ei-
nem Container am Sahlenburger
Feuerwehrgerätehaus parat.

Nächtliche Erkundungen
Oberbürgermeister Uwe Santjer
schaute sich das Geschehen vor
Ort an, ließ sich über die Lage in-
formieren und dankte den Ein-
satzkräften. Ortsbrandmeister
Thomas Peycke übernahm wie
immer die Aufgabe, nachts nach
dem Rechten zu schauen. Ange-
sichts der anhaltenden Sturmlage
bleibt die Durchfahrt zunächst bis
Sonntag verschlossen.

Viele hatten am Dienstag – viel-
leicht auch wegen der anhalten-
den heftigen Regenfälle und
Graupelschauer – den Eindruck,
dass der Wind sogar wieder aufge-
frischt hatte. Trotzdem fiel am
Dienstag die Schule im Landkreis
Cuxhaven nicht aus – warum?
Schulamtsleiterin Karina Kramer
erklärt, nach welchen Kriterien
diese Entscheidung fällt: Anhand
der Wetterprognosen, im Aus-

Panorama vom Sahlenburger Strand: Hinter den Dünen füllt sich gerade ein immer größer werdender See. Ohne Gummistiefel kommen Strandläufer, die
mehr sehen wollen, hier nicht weiter.

Niedersachsen gibt es auch bei
der Verkehrsmanagementzentrale
auf www.vmz-niedersachsen.de.

Rundum zufrieden mit dem
Krisenmanagement rund um Or-
kan „Sabine“ zeigte sich am
Dienstag Guido Evler, Betriebs-
leiter von „Start Unterelbe“ in
Cuxhaven. Ein Krisenstab habe
am Sonntag laufend die Situation
beobachtet. „Im Nachhinein ha-
ben sich alle unsere ad hoc getrof-
fenen Entscheidungen als genau
richtig erwiesen.“

Ohne Schäden überstanden
Die Fahrgäste hätten sich gut in-
formiert gezeigt, auch, nachdem
entschieden worden war, nach
der letzten Fahrt ab Cuxhaven um
17.09 Uhr den Betrieb einzustel-
len. Zudem hätten sich alle positi-
ven Effekte des von ihnen initiier-
ten und von der DB Netz umge-
setzten Baumrückschnitts gezeigt:
So seien alle Fahrzeuge weitge-
hend unbeschädigt geblieben und
Unfälle ausgeblieben.

Der Montag startete vor der
Wiederaufnahme des öffentlichen
Verkehrs um 3.40 Uhr mit einer
Erkundungsfahrt, bei der bei einer
Geschwindigkeit von nur 15 km/
h nach möglichen Hindernissen
und Gefahrenstellen Ausschau
gehalten wurde. Am Dienstag-
nachmittag lief der Verkehr nach
Fahrplan, auch wenn, so Evler,
zwischen Hammah und Stade die
Höchstgeschwindigkeit sicher-
heitshalber auf 80 km/h verringert
worden sei.

doch erschienen, gesorgt. Am
Dienstag sei ab 4 Uhr wieder die
Wetterlage betrachtet worden –
mit der Entscheidung, den Unter-
richt normal stattfinden zu lassen.
„Grundsätzlich entscheiden im-
mer die Eltern, die ja auch die ört-
lichen Verhältnisse am besten
kennen“, betont Karina Kramer.
Viele aber scheuten hiervor zu-
rück und wünschten sich eine of-
fizielle Ansage. Die Nachfrage im
Kreishaus sei an den bisherigen
Sturmtagen rege gewesen.

Auch Schulen könnten verein-
zelt zusammen mit ihrem Träger
über Unterrichtsausfall entschei-
den, wenn etwa lokale Schäden
oder Heizungsausfälle aufgetreten
seien.

Steht die Entscheidung für ei-
nen kreisweiten Unterrichtsaus-
fall, muss dieser schnellstmöglich
über die Rettungsleitstelle und die
Polizeidirektion Oldenburg veröf-
fentlicht werden. Der Landkreis
informiert darüber auch frühmor-
gens auf seiner Homepage sowie
über die „Biwapp“-App; Informa-
tionen über alle Schulausfälle in

tausch mit dem Deutschen Wet-
terdienst, der Polizei, Straßen-
meistereien und Verkehrsbetrie-
ben, entscheide ein von ihr ange-
führtes Dreiergremium der Kreis-
verwaltung bis allerspätestens
5.15 Uhr des Tages über den
Schulausfall. Der gelte immer für
den gesamten Kreis inklusive der
Stadt Cuxhaven. „Die Prognosen
treffen nicht immer so ein“, weiß
auch Karina Kramer. Letztendlich
habe sich „Sabine“ als starker
Sturm, aber leichter als vorherge-
sagt, herausgestellt. Im Nachhi-
nein betrachtet, hätte daher auch
am Montag der Unterricht statt-
finden können.

„Ausschlaggebend waren für
uns die Wetteraussichten für die
Mittagszeit.“ Der Kreis Stade hin-
gegen habe sich, anders als viele
Landkreise und die Stadt Bremer-
haven, dafür entschieden, keinen
Unterricht abzusagen.

Eltern dürfen entscheiden
Bei jeder Absage aber, so Karina
Kramer, sei in den Schulen für die
Betreuung von Kindern, die dort

Sahlenburg für Sturmfluten gerüstet
Stürmisches Wetter mit kräftigen Böen hält an / Landkreis erklärt Verfahren bei Schulausfällen / Baumrückschnitt hält Gleise frei

Brandung in Sahlenburg bei der Nachmittagsflut am Diens-
tag. Darüber ergossen sich heftige Graupelschauer.

Oberbürgermeister Uwe Santjer ließ sich von Gerd Kle-
musch (l.) über die Lage aufklären.

Die Freiwilligen Feuerwehren Sahlenburg und Holte-Spangen
mobilisierten zahlreiche Einsatzkräfte.

› Andere sind froh, wenn sie bei dem
Wetter drin bleiben können; unsere
Austrägerinnen und Austräger
in Stadt und Landgebiet gingen in den
zurückliegenden Sturmnächten tapfer
ihrer Arbeit nach, damit die Abonnen-
ten morgens pünktlich informiert wa-
ren. Ihnen an dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön!

Helden der Nacht




