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Neugier der Zuhörer im Ausschuss nicht befriedigt
Wo soll die neue Gorch-Fock-Schule stehen? Rats-Kooperation muss sich noch einig werden / Neue Sitzung Ende Februar

gesprochen und hatte hierzu für
die Schulausschusssitzung auch
einen Antrag eingereicht.

Fraktionsvorsitzender Anton
Werner Grunert zeigte sich am
Donnerstag in einer Pressemittei-
lung verärgert darüber, dass die
Mehrheitsgruppe keine Diskussi-
on über alternative Standorte zu-
gelassen habe. Wenn dies auch
formell korrekt abgelaufen sei,
vermisse er eine „demokratische
politische Auseinandersetzung“.

Laut Schulleiterin Katja Arnold
besteht das größte Interesse der
Eltern und der Belegschaft in ei-
ner zügig umsetzbaren Lösung.
Erst wenn die Grundschule wie-
der einen eigenen Standort hat,
kann die Bleickenschule, mit der
sie sich das Gebäude an der Rat-
hausstraße teilt, wieder alle ihre
Schüler in einem Haus beschulen
und dabei über dringend erforder-
liche Fach- und Gruppenräume
verfügen. (mr)

malige Kiautschou-Kaserne) favo-
risiert. Für einen Einzug der
Grundschule in die Wichernschu-
le (Grimmershörn-Kaserne) hat
sich schon mehrfach die AfD aus-

venern“ schwebt die „Kampf-
bahn“ (Sportplatz an der Her-
mann-Allmers-Straße) vor, die
SPD hat bereits öffentlich eine
Lösung am alten Standort (ehe-

tungsausschusses (immer nichtöf-
fentlich) auf jeden Fall gehalten
werden solle, schlug Brunken als
Termin für eine Sondersitzung
des Schulausschusses den 26. Fe-
bruar (16.30 Uhr, Rathaus) vor,
wo dann eine Empfehlung für den
Verwaltungsausschuss beschlos-
sen werden solle.

Die Ausschussmitglieder Rüdi-
ger Kurmann (Die Cuxhavener)
und Anton Werner Grunert (AfD)
sahen keinen Grund dafür, das
Thema nicht wenigstens zu disku-
tieren, konnten sich damit in der
Abstimmung aber nicht durchset-
zen.

Welcher Platz ist der beste?

Gegenwärtig geht es darum, wel-
che Grundstücke bei einer Mach-
barkeitsstudie genauer betrachtet
werden sollen. Die Stadtverwal-
tung hat das alte Gaswerkgelände
und das Grundstück hinter den
BBS vorgeschlagen. Den „Cuxha-

CUXHAVEN. Schulausschussvorsit-
zender Thomas Brunken (CDU)
wusste schon, dass das Aufregung
geben würde: Schließlich waren
viele der zahlreichen Zuhörerin-
nen und Zuhörer nur wegen des
Themas Gorch-Fock-Schule ge-
kommen. Zwei Vorschläge der
Verwaltung für mögliche Schul-
neubau-Standorte lagen auf dem
Tisch (die CN berichteten). Doch
behandelt wurde das Thema am
Mittwoch nicht.

Stöhnen begleitete die Erklä-
rung Thomas Brunkens: Nach-
dem den Parteien der Vorschlag
der Verwaltung am 3. Februar zu-
gestellt worden sei, befinde sich
die Kooperationsrunde (CDU/
FDP, SPD, Grüne) noch in einer
Abstimmungsphase für ihren Lö-
sungsvorschlag. Der, so Brunken,
werde sich erheblich von der Po-
sition der Verwaltung unterschei-
den. Da der für den 7. März vorge-
sehene Beschluss des Verwal-

Die Gorch-Fock-Schule soll möglichst schnell ihr Schild wieder an einem ei-
genen Gebäude befestigen können. Foto: Reese-Winne

Brexit-Melancholie? Ach nein!
Lichtenberg-Gymnasium und Humphry-Davy-School halten mit der Kraft der Musik dagegen

die Fahnen geschrieben hat. Der
vom Chor „LiG-Harmonics“ zum
Auftakt gesungene John-Lennon-
Titel „Imagine“, von ihm geschrie-
ben in der Hoffnung auf eine ver-
einte, friedliche und von Liebe ge-
prägte Welt, stand auch für das
Motto der Schulpartnerschaft.
Schulleiter Martin Rehermann:
„Wir genießen diese Freund-
schaft, die durch nichts besser ge-
fördert werden könnte als durch
das Zusammenleben und gemein-
same Musikmachen.“

Stellvertretender Landrat Ri-
chard Schütt, dessen Vater Wer-
ner einst als Vertreter der Stadt
die Partnerschaftsurkunde mit
unterzeichnet hatte, und Ober-
bürgermeister Uwe Santjer, zeig-
ten sich begeistert über diese Ver-
bindung. Santjer: „Mit dieser Ge-
neration können wir positiv in die
Zukunft blicken.“

Spielfreude vermittelt

Die LiG-Schülerinnen Sherley
Liesinger und Margarita Redkin
führten souverän und witzig
durch den Abend, bei dem sieben
Ensembles für die Gäste spielten,
sangen und dabei regelrechte
Choreografien auf die Bühne
brachten und niveauvolle Soli er-
klingen ließen. Die Begeisterung
und Spielfreude, die auch von den
Lehrkräften vermittelt wurden,
rissen das Publikum am Ende zu
rhythmischem Applaus hin.

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Schade, schade, dass der
EU so tolle junge Leute entgehen:
Die Gäste aus Penzance hinterließen
in der Aula des Lichtenberg-Gymna-
siums am Mittwoch pure Begeiste-
rung. Der Besuch kurz nach der offi-
ziellen Besiegelung des Brexits war
ein klares Statement: Wie Zukunft
miteinander gestaltet wird, liegt in
den Händen der Menschen. Das seit
über 50 Jahren haltende Band in die
Partnerstadt Penzance ist jedenfalls
fest.

Die Schulpartnerschaft zwischen
der dortigen Humphry-Davy-
School und dem Lichtenberg-
Gymnasium Cuxhaven ist 2019
mit dem Besuch der Jazz Compa-
ny Cuxhaven, Bigband des LiG,
besiegelt worden. Nun segelten
die jungen Engländerinnen und
Engländer auf Gegenbesuch mit
ihrem Bus auf der Rückseite des
Orkans „Sabine“ hierher.

Das schreckliche Wetter, das
sie hier vorfanden und das auch
dazu führte, dass sie am Dienstag
im Museum „Wundstärke 10“ Zu-
flucht suchten, veranlasste Jenny
Sarrazin, Vorsitzende des Part-
nerschaftskomitees Cuxhaven-
Penzance (und Museumsleiterin)
zu der Bemerkung, üblicherweise
könne es hier auch sehr schöne
Tage geben: „Ihr müsst im Som-
mer wiederkommen!“

Bigband mal zwei: Die Jazz-Company Cuxhaven und die Bigband der Humphry-Davy-School bestritten mit ihrem gemeinsamen Auftritt das Finale. Vorn
Bandleader Oliver Ziech, rechts sein britisches Pendant, die mitreißende Amanda Bradley-Metcalf. Fotos: Reese-Winne

Das ist die Sprache der Bilder: „Call me, call me, if you need a friend“,
Liedzeile aus dem Titel „Lean on me“, bewegend vorgetragen von den „LiG-
Harmonics“.

Verlosung

Wattensound:
Blick hinter
die Kulissen
CUXHAVEN. Der Countdown läuft:
Nur noch drei Wochen bis zum
Dritten Wattensound-Festival in
der Kugelbake-Halle. Die Vorbe-
reitungen für das Musikspektakel
am Sonnabend, 7. März, laufen
bereits auf vollen Touren. Auf der
Bühne stehen die Bands Docks
2850, Odeville, Cats TV, Deine
Cousine und Le Fly. Unsere Zei-
tung verlost in Zusammenarbeit
mit den Veranstaltern von der
Wattensound & Musik GbR ein
Backstage- Ticket.

Der Gewinner (oder die Ge-
winnerin) erhält Zugang zu dem
Bereich, der normalerweise nur
den Künstlern und Helfern vorbe-
halten ist. Und wer weiß: Viel-
leicht trifft der Gewinner einige
der Musiker hinter der Bühne und
kann sogar noch Autogramme er-
gattern ...

Und so geht’s: Schicken Sie bis
Montag, 17. Februar, eine E-Mail
an cmangels@cuxonline.de.
Name, Vorname und Wohnort
müssen enthalten sein. Der Ge-
winner (oder die Gewinnerin)
wird anschließend in unserer Zei-
tung veröffentlicht; das Gewin-
ner-Ticket liegt an der Abendkas-
se bereit. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. (man)

https://wattensound.de/

Ina Bredehorn ist Frontfrau bei „Dei-
ne Cousine“. Foto: Hartmann
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Selbsthilfe

Ilco-Gruppe
trifft sich wieder

Für Betroffene und Angehörige

Neustart:
Selbsthilfe bei
Epilepsie
CUXHAVEN. Die Epilepsie ist eine
der häufigsten chronischen Er-
krankungen des Nervensystems
und macht sich durch epilepti-
sche Anfälle bemerkbar. Dabei
entladen sich viele Nervenzellen
gleichzeitig und reizen entweder
einzelne Hirnregionen oder beide
Gehirnhälften. Diese Anfälle kön-
nen ganz unterschiedlich ausse-
hen und nur wenige Sekunden bis
zu mehreren Minuten andauern.

Die Erscheinungsform und
Ausprägung hängen von der je-
weils betroffenen Gehirnregion
ab. Die Ursachen sind vielfältig
und lassen sich nicht immer klä-
ren. Manchmal ist eine Epilepsie
auf eine Fehlbildung im Gehirn,
eine genetische Veränderung,
eine Narbe nach einer Hirnverlet-
zung, einem Schlaganfall, einer
Hirnhautentzündung oder auf ei-
nen Hirntumor zurückzuführen.

Gemeinsam stärker

In der Cuxhavener Epilepsie-
Selbsthilfegruppe wollen Betrof-
fene ihre Erfahrungen austau-
schen. Mit welchen Medikamen-
ten kann ihre Krankheit behan-
delt werden und mit welchen Ne-
benwirkungen ist zu rechnen?
Was kann einen Anfall auslösen
und wie geht man damit in der Öf-
fentlichkeit um? Das sind nur ei-
nige Fragen, über die sich die
Gruppe austauschen will. Darü-
ber hinaus fasst sie gemeinsame
Unternehmungen oder Sport ins
Auge. Die Gruppengründerin (27
Jahre) freut sich über Betroffene
und Angehörige aller Altersgrup-
pen, die mitmachen wollen. Das
nächste Treffen findet am Mitt-
woch, 19. Februar, um 18 Uhr in
den Räumen des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands, Kirchen-
pauerstraße 1, in Cuxhaven statt;
weiter geht es jeweils am dritten
Mittwoch im Monat um 18 Uhr.

Informationen auch über die
Kibis (Kontakt, Information, Be-
ratung im Selbsthilfebereich) des
Paritätischen bei Sabine
Tscharntke, Telefon (0 47 21) 57
93 32. (red)


