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Die Gesamtschul-Frage war zuviel 
Rüdiger Kurmann verlässt wütend die Sitzung / Beschluss zur Gorch-Fock-Schule soll Neubau vorantreiben 

Von Maren Reese-Winne 
CUXHAVEN. Der Appell der Schullei
terinnen am Mittwoch im Schulaus
schuss war unmissverständlich: Bitte 
treiben Sie den Neubau der Gorch
Fock-Schule voran und tun Sie es 
schnell, baten Katja Arnold und Cla
rissa Schröer. Auf dem Vorschlag, die 
Schule an der Vincent-Lübeck-Stra
ße neu zu bauen, ruhten alle ihre 
Hoffnungen, dass es irgendwann 
einmal doch ein Ende haben kann mit 
der Enge in der Gorch-Fock- und der 
Bleickenschule. Bevor der Ausschuss 
den entsprechenden Beschluss fass
te, gab's aber erstmal gehörigen Är
ger. 

Ausschussmitglied Rüdiger Kur
mann (Die Cuxhavener) stob aus 
dem Saal, nachdem er einen Er
weiterungsvorschlag der Rats-Ko
operation (CDU/FDP, SPD, Grü
ne) zerpflückt hatte: Alles zu um
ständlich, viel zu viele Details und 
als Krönung die Verknüpfung mit 
der Frage einer Integrierten Ge
samtschule in der Bleickenschule: 
„Nicht zu glauben", konstatierte 
Kurmann, ,,wie hier eine hervor
ragende Verwaltungsvorlage aus
einander genommen wird." 

Die atte Gorch-Fock-Schule am Umzugstag Ende Juli 2013: Dem alten Gebäude sei nicht mehr hinterher zu trauern, findet Ulla Bergen (SPD): Die bekann
termaßen dort verbauten Altlasten hätten keine langfristige Perspektive für eine Fortführung des Schulbetriebs gegeben. Foto: Reese-Winne 

Dezernatsleiterin Petra Wüst 
hatte zunächst die Vorarbeit der 
Verwaltung (s. CN vom 31. Au
gust) erläutert. In Kurzfassung: 
Oie Stadt ist der Ansicht, dass nur 
ein Neubau der Gorch-Fock
Schule eine Lösung darstellt und 
schlägt hierfür ein städtisches 
Grundstück unweit des Kreishau
ses vor, das teilweise im Rahmen 
eines Erbpachtvertrags durch den 
TC Cuxhaven genutzt wird. 

Bezüglich der Finanzierung 
wäre mit dem Landkreis Cuxha
ven zu verhandeln, der am besten 
auch das Gebäude der heutigen 
Rleicken- und Gorch-Fock-Schu
le kaufe. Ein Rückzug ins alte 
C.orch-Fock-Gebäude (ehemals 
Kiautschou-Kaserne) komme 
nicht mehr in Frage. 

Ergebnisse schon im Herbst 
Wie nun ihrer Ansicht nach wei
ter zu verfahren sei, hatte die 
Mehrkeitskooperation in neun 
Punkten formuliert, die Ulla Ber
gen (SPD) erläuterte. Demnach 
soll die Verwaltung die Planung 
für einen vierzügige Grundschule 
<1uf dem genannten Grundstück 
<1ufnehmen und die Ergebnisse bis 
-,um Herbst '21 vorstellen. Der 
OB soll mit dem TC Cuxhaven 
verhandeln und des weiteren mit 
dem Kreis über den Kaufpreis für 
die Bleickenschule und eine 
Kreis-Beteiligung an den Stadt-

theater-Kosten sprechen; außer
dem über eine „angemessene Be
teiligung" an den Baukosten für 
die neue Grundschule. 

Dass hierbei schon gleich eine 
konkrete Vorstellung über den 
Kreis-Anteil (,,mindestens 50 Pro
zent") genannt war, ließ bei Rüdi
ger Kurmann den Hut hochgehen: 
„Sowas Blödes hab ich noch nicht 
gehört", wütete er. 

Auch die Änderung der Schul
bezirksgrenzen, Übergangslösun
gen für beide Schulen bis zur Fer
tigstellung des Neubaus und die 
Zukunft des alten Gorch-Fock
Schulgebäudes wollte die Mehr
heitskooperation schon jetzt vor
bereitet wissen. Als am strittigsten 

erwies sich aber der Satz: ,,Der 
Rat der Stadt bittet den Land
kreis, die Einrichtung einer IGS 
(Integrierten Gesamtschule) in 
der Bleickenschule voranzutrei
ben." ,,Sie vermischen Dinge, für 
die wir nicht zuständig sind", so 
Kurmann. Eine IGS-Initiative ge
höre allenfalls in die Regie des 
Kreises oder einer Elterninitiative. 

Planung nicht verzögern 
Die Wut vermochte Elke Schrö
der-Roßbach (Die Grünen) nicht 
nachzuvollziehen: ,,Unmöglich, 
dass Herr Kurmann wegläuft." 
Der Satz zur IGS solle lediglich 
betonen, dass das Thema nicht 
vom Tisch sei. ,,Es handelt sich 

um eine Bitte", unterstrich Ulla 
Bergen, ,,und soll auf keinen Fall 
die Zeitplanung für den Neubau 
beeinflussen." Berücksichtigt 
müsse bei der IGS-Frage ohnehin 
der Elternwille. 

AID-Ausschussmitglied Anton 
Werner Grunert konnte dem vor
gestellten Katalog ebenfalls nichts 
abgewinnen. Er erneuerte die For
derung seiner Fraktion, die ehe
malige Wichernschule (Grim
mershörnkaserne) für die Gorch
Fock-Schule zu ertüchtigen. Für 
die Finanzierung eines möglichen 
Neubaus sagte er „ein ganz großes 
Chaos" voraus. Die Stadt habe 
das alte Schulgebäude in der 
Gorch-Fock-Straße verkauft und 

Warum die IGS-Frage nicht einfach entkoppeln? 
• Clarissa Schröer, Leiterin der Bleicken

schule, war froh über die Aussicht, 
dass die Bleickenschule bleiben soll, 
wo sie ist, .denn dieser Standort ist 
Teil unserer Identität.· Die räumli
che Enge erlaube auch ihrer Schule 
derzeit keine Weiterentwicklung. 

, • Wir sind froh, dass uns der Landkreis 
mit Klassenräumen in Modulen (.Con
tainer-Klassen·, d. Red) und mit der 
Außenstelle in der Alten Realschule 
unterstützt, aber wir freuen uns auch 
darauf, irgendwann wieder zusam
men zu sein, denn auch das ist identi
tätsstiftend·, so die Schulleiterin. 

, Sie bezog auch Position zur frage der 
Integrierten Gesamtschule: 2020 habe 
die Bleickenschule die Bitte der Um
wandlung in eine Oberschule (nicht 
eine IGS) formuliert. Dieses verspreche 
eine stärkere Lobby für die Schule und 
ermögliche es außerdem, mehr Lehr
kräfte einzustellen. 

, • Wir bleiben bei dieser Bitte, weil wir 
nicht den für eine IGS erforderlichen 
Gymnasialanteil sehen, der uns 
ansteuern würde·, unterstrich die 
Schulleiterin. Sie bat darum, die frage 
der IGS oder OBS ganz von dem Neu
bau der Gorch-Fock-Schule zu entkop-

peln. Vorrangig sei die Lösung der 
Platzproblematik und der .Umsetzung 
dieses tollen Vorschlags·. 

• Trotzdem empfahl der Ausschuss bei 
einer Gegenstimme den Aufgabenka
talog inklusive der Bitte zur möglichen
Umwandlung der Bleicken- zu einer 
Gesamtschule. Daranänderteauchdie 
Frage von Sonja pfeiffer, Mutter bis
lang eines Kindes in der Gorch-Fock
Schule, nichts, die hierdurch Verzöge
rungen befürchtete und zu einer ge
trennten Behandlung dieser fra
ge riet. Das letzte Wort hat der Ver
waltungsausschuss. 
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nun solle der Kreis „für diesen 
Fehler aufkommen". 

Ein Vorwurf, auf den sich Elke
Schröder-Roßbach nicht einlas
sen wollte: ,,Wir haben nichts 
falsch gemacht, es gab Raumkon
zepte, alles war abgesprochen. 
Aber wir müssen uns damit abfin
den, dass sich manchmal Bedin
gungen ändern." Die Stadt sei da
mals, 2013, noch Tr'.iger beider 
Schulen gewesen (das hat sich 
erst 2015 mit der Abgabe der wei
terführenden Schulen an den 
Kreis geändert, für den dieses 
Pflichtaufgabe ist, d. Red.) 

„Wir haben die alte Schule 
nicht aus Jux und Tollerei ver
kauft. Die Altlasten waren nicht 
zu übersehen und wir konnten 
froh sein, dass die Schulkinder 
dort raus waren", so Ulla Bergen. 
Die von Grunert angesprochene 
Grimmershömkaseme werde der
zeit noch von der Schule am Meer 
als Außenstelle genutzt; darüber 
ende eine Sanierung dort unwei
gerlich als Fass ohne Boden. Jetzt 
brauche es einen Neubau, der für 
viele Jahre ohne Sanierung aus
komme. 

Dies konnte Katja Arnold, Rek
torin der Gorch-Fock-Schule, nur 
unterstreichen. Im Altbau seien 
Entwicklungsmöglichkeiten im
mer beschränkt, und Entwicklung 
sei das, wonach sich alle in der 
Schule im Moment sehnten. 
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:-0-.. IC>,.,.,",.;•i:;.' Die Einschulung Ist die erste kleine Lebens
umstellung. Umso wichtiger ist die richtige, 
ausgewogene Ernährung, dam it unsere gro
ßen Kleinen ausre ichend Energie haben und 
gut gestärkt „den Ernst des Lebens". Al les, 
was man dalür braucht, glbl's auf dem Cux

,- havener Wochenmarkt. 
� leckere Schu lpause - Die Energie für k leine 
� Schleckermäuler kommt aus der Brotdose . .,Me i-
� ne zwe i Kinder haben immer gerne d icke belegte 

§ Wurst- und Käsebrote m it zur Schule bekommen. 
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Angela Käht ing von Kraßmann's Backstube 
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die Wurst geht! Freiland-

„Für d ie Brotdose haben empfehlen wir schöne 
Freilandeier.Undwir habenauch einen 
Medikamenten-freien Fr ischwurstaufschnitt", sagt 
Marline August in, seil 14 Jahren Fachverkäu
ferin bei Eier und Frischgeflügel Krupke. Jn 
d ie Brotdose kann auch gerne ma l e in Franktur1er 
Würstchen aus Med ikamenten-1reienPutenf le isch 
(aus dem Hause .Grevenkoper") wandern. Die mö
gen Kinder gern.· 
,,Mortadella mögen Kinder gern und B ierschinken. 
Meine zwei Kinder sind mit Fleisch groß gewor
den und völl ig gesund", sagt S ilke Horeis, seit 
15 Jahren Fle ischereifachverkäulerin bei Land
fle ischere i Uwe Lührs und seit 30 Jahren in 

Neuhaus ansässig. Was Kinder noch gerne mögen.
weiß der 13-jährige Jannik: .. Gemüsewurst und 
Zwiebelmet1." 
lecker kann auch gesund sein. Bäcker lsmail 
Kunt vom Holzofenbäcker Ripken empfieh lt 
zum Schulstar1 das ,Jruchtprotz" -Müslibrö1chen, 
ein Vol lkornbrötchen aus 100 % We izen .• Da sind
getrocknete Früch1e drin und Haselnüsse. Das hält 
lange san und isl gesund." 
Die Kartoffe l sie ist ein echter Star in der gesunden 
Küche und punktet mit vielen wertvollen lnhalt
stoffen. Bei Harry Vorthmann gib\'s davon v iele 
unterschiedliche Sor1en. .Unsere Kinder haben 
1rüherGurkenscheiben mitBro1 undandere leckere 

Snack-Kombis mit in die Frühstücksdose bekom
men·. sagt Beate Vorthmann 
.Am liebsten mögen die Kindei Möhren. Und Pom• 
mes von me inen leckeren Kartotfeln", lach1 Volker 
Brüns vom L indenhof Brüns. flOJistin COJinna 
Hanke emp!ieh lt Ge lbe Bete, kleine Min itomaten und 
Minigurken .• lch mochte früher auch gerne Erbsen 
puten·. sagt Taike, eine der v ielen Stammkund innen. 
Eier aul Brot sind .Das Ge lbe vom E i". findet 
Katar ina Hinck .• Brot, be legt mit Ei. isl einfach 
lecker. Gerade wenn die E ier aus guter Haltung 
kommen. Gekochtes E i in Sche iben aulschneiden 
und au!s Brot legen. Schnittlauch drauf und ab in
den Mund." jt 

Harry Vorthmann 
Nordlcda � 
Cuxhavcncr Str. 120 
Tel. (0475811261 

1/.D� 
Landfleischerei 

Uwe Lührs, Neuhaus 
Tel. 04752/349 

hähnchenlilet kg 23,90 € Verschiedene Sorten 

('r�P�s1ust
geräucherte 
Putenbrust 100 g 1, 99 € 

Kartoffeln 

von fest bis mehligkochend 
Der Elbe-Weser-Bäcker 

Nordholz, Bundesstr. 21 - www.krassmonns-bockstube.de 
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Bunkerzuschlag 

Fahrt mit 
,, Elbferry" 
wird teurer 
Von Thomas Sassen 
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CUXHAVEN. Die Fähre nach 
Brunsbüttel wird teurer. Ab soforl 
wird für von den Passagieren ein 
Zuschlag verlangt, wegen erhöh
ter Treibstoffkosten. Die einfache 
Fahrt für Erwachsene verteuerl 
sich dadurch von 11 Euro auJ 
12,10 Euro. Der Pkw ab vier Me
ter Länge kostet ab sofort 2,5C 
Euro mehr. Insgesamt haben sich 
die Beförderungszahlen während 
der Saison positiv entwickelt. 

Nach Aufnahme des Fährbe
triebes der „Greenferry I", de1 
Cuxhaven und Brunsbüttel seil 
März dieses Jahres miteinande1 
verbindet, haben sich die Treib
stoffkosten um mehr als 50 Pro· 
zent erhöht. Das resultiere aus ei
ner Verdoppelung des Gaspreise� 
an dem niederländischen Han
delsplatz für Erdgas (fitle Trans
fer Facility ,ITF). Das führt zu ei
ner drastischen Erhöhung de1 
Bunkerkosten, so Geschäftsfüh 
rer der Reederei Elbferry, Hein· 
rich Ahlers, die kompensiert wer 
den müssten. Die erhöhten Kos• 
ten für LNG werden auf den Fahr· 
preis aufgeschlagen. Die Treib 
stoffzuschläge werden nach Kate• 
gorien auf Passagiere und Fahr 
zeuge umgelegt. 

Die endgültigen Zuschläge 
können in einer jeweils monatlich 
erscheinenden Liste für Bunker
zuschläge auf elbferry.com einge 
sehen werden, heißt es in eine, 
Pressemitteilung. Die Treibstoff
zuschläge müssten sich nich1 
grundsätzlich erhöhen, sondern 
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Die Betreiber der „Greenferry" 
kämpfen mit hohen LNG-Kosten. 

Foto: ref' 

könnten entsprechend der Markt 
Jage auch wieder fallen, so Ahlers. 
Die Zuschläge werden monatlich 
auf Basis des Dutch ITF-lndexe� 
angepasst. Die Fährbetreiber hof 
fcn auf eine baldige Marktberuhi 
gung und darauf den Zuschla� 
schnellstmöglich wieder abschaf 
fcn zu können. 

Ci Lindenhof 
Blumen Brüns 

Cappel-Neulelder Sieltrift 47 
Tel.(04741)1594 

Bahnhofstr. 1 in 27639 Nordholz 
Tel. 61 80 

Brüns Möhren 
wünschen alles Gute 

zur Einschulung ! 




