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Das Jahr besprechen

DRK-Senioren
starten durch
ALTENWALDE. Die Altenwalder
Senioren und Seniorinnen treffen
sich am Dienstag, 5. April, um 15
Uhr erstmals wieder in diesem
Jahr zu ihrem gemeinsamen
Nachmittag im DRK-Haus am
Königshof. Bei Kaffee und Ku-
chen sollen Pläne und Termine
besprochen werden. Anschlie-
ßend wird viel Zeit zum Klönen
sein, um sich über die Zeit seit
dem letzten Treffen zu unterhal-
ten. Es sind wie immer alle Senio-
rinnen und Senioren aus Alten-
walde und umzu eingeladen. Das
Team des DRK-Ortsvereins Al-
tenwalde freut sich auf ein Wie-
dersehen. (red)

Volkshochschule

Anregungen bei
Tee & Literatur
CUXHAVEN. „Tee & Literatur“ im
Treffpunkt Spätlese der VHS ist
bereit für einen neuen Start. Der
nächste Nachmittag mit Literatur-
gesprächen bei Gebäck, Kaffee
und Tee findet am Dienstag,
5. April, von 15 bis 16.30 Uhr
statt. Das Thema für die nächsten
Treffen wird leichte Kost für Leib
und Seele sein, Literatur, die oft
abgewertet wird, obwohl sie All-
tagssorgen und Lebenserfahrun-
gen berühren, trösten, ermutigen
und erfreuen kann. Die Organisa-
torinnen Rosemarie Burghardt
wird Erfolgsautorin Utta Danella
(1920–2015) vorstellen. Aktuelle
Buchempfehlungen und eine Li-
teraturliste werden bereitgehal-
ten. Trotz gelockerter Coronare-
geln wird um Anmeldung gebe-
ten. Auf dem Weg zum Platz muss
eine FFP2-Maske getragen wer-
den und es gilt 2G. Der Eingang
zur VHS befindet sich auf der
Hofseite. Der Beitrag beträgt fünf
Euro. Anmeldung bei der VHS,
Telefon (0 47 21) 70 07 09 50. (red)

Neuer Verein Bürgerküche e.V.

Nun wird im
Hafen gekocht
CUXHAVEN. Die Bürgerküche Cux-
haven e.V., startet am Dienstag,
5. April, am neuen Ort in der Ka-
pitän-Alexander-Straße 50 (Was-
serseite) und kocht Dienstag und
Donnerstag nach Vorbestellung
(wir berichteten). Das Essen kann
geliefert, aber auch gerne zwi-
schen 12 und 13 Uhr abgeholt
werden. Der Vorstand dankt den
BBS Cuxhaven und ihren Auszu-
bildenden und dem Event Kontor
Cuxhaven, die übergangsweise
ihre Küchen in der Schule und in
den Hapag-Hallen zur Verfügung
gestellt haben, Norbert Plambeck
für den neuen Standort und die
Hilfe durch sein Team beim Ein-
zug. Ebenso großer Dank geht an
das Mitarbeiterteam, die Hand-
werker, die Hygienefachfrau für
ihren wachsamen Blick sowie an
Jim Albrand, der das Logo ge-
schaffen hat. (red)

Kursus für Jugendliche

Selbstbewusst
durch Bewegung
CUXHAVEN. Die Beratungsstelle
für Kinder, Jugendliche und El-
tern des Paritätischen Cuxhaven
bietet einen Bewegungskursus für
Jugendliche ab zwölf Jahren im
Haus der Jugend an. „Aroha“ bie-
tet einfache Bewegungen, die je-
der schnell mitmachen kann. Die
Bewegung nach Musik soll Selbst-
bewusstsein, Stabilität und
Gleichgewicht stärken. Die Wur-
zeln im Kriegstanz der Maori in
Neuseeland mit seinen starken
Gesten. Die Teilnahme ist kosten-
los. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, deshalb ist eine Anmel-
dung erforderlich. Bitte Sportklei-
dung und ein Getränk mitbringen.

Der Kurs wird geleitet von Di-
plom-Psychologin und Aroha-
Trainerin Sylvia Dreist. Termin:
Dienstag, 26. April, 14.30 bis
15.45 Uhr. Anmeldung: (0 47 21)
3 50 66 oder E-Mail an eb.sekre-
tariat@paritaetischer.de. (red)
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Gut  zu  wissen
Anlaufstellen und wichtige Ruf-
nummern zu Corona:
� Zentrale Anlaufstellen für
Corona-Verdachtsfälle:

Kassenärztlicher Notdienst:
Telefon 116 117, in der Nacht, am
Wochenende an Feiertagen.
� Wichtige Rufnummern:

Nachbarschaftshilfe Stadt
Cuxhaven: Telefon: (0 47 21)
700 70 900 zentrale Telefonnum-
mer, von Mo.-Fr., 10-18 Uhr.

Bürgertelefon Gesundheits-
amt Landkreis Cuxhaven: Tele-
fon (0 47 21) 66 20 06. Das Bür-
gertelefon ist montags bis freitags
von 8-12 Uhr zu erreichen. Au-
ßerhalb dieser Zeiten können
Fragen auch an die Hotline des
Landes Niedersachsen unter der
Rufnummer (05 11)) 1 20 60 00,
montags-freitags von 9-16.30 Uhr
gestellt werden. Sie können auch
eine Mail schreiben an: gesund-
heitsamt@landkreis-cuxhaven.de.
Bei Fragen zu positiven Selbsttest
bei Kindergärten- und Schulkin-
dern bitte direkt an die jeweilige
Kindergarten- oder Schulleitung
wenden.

Impf-Hotline niedersächsische
Landesregierung, Telefon (08 00)
9 98 86 65, Mo.-Sa., 8-20 Uhr
oder www.impfportal-niedersach-
sen.de, für Gehörlose besteht die
Möglichkeit bei Fragen eine Mail
an das Land Niedersachsen unter:
gehoerloseninfo.corona@ms.nie-
dersachen.de zu senden.

Bürgertelefon Niedersächsi-
sches Landesgesundheitsamt:
Tel.: (05 11) 4 50 55 55 (Mo.-Do.,
8-12 und 13-16 Uhr, Fr., 8-12).

Bürgertelefon des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit: Tel.:
(0 30) 3 46 46 51 00 (Mo.-Do., 8-
18, Fr., 8-12 Uhr).

�Reisehinweise:
Das Auswärtige Amt hat Reise-
warnungen und Infos für Reisen-
de zusammengestellt: www.aus-
waertiges-amt.de/Reise/covid-
19/2296762

Das Bundesinnenministerium
(BMI) informiert über Reisebe-
schränkungen und Grenzkontrol-
len: www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/faqs/DE/themen/bevoelke-
rungs-schutz/coronavirus/coro-
navirus-faqs.html.

Bedarf nun schnell decken
Umsetzung der Modul-Kita nach Groden ist beschlossen / „Nicht warten, bis Kinder in der Schule sind“

von vier Jahren Planungs- und
Bauzeit reden. Es wäre unheim-
lich frustrierend, wenn die Kin-
der, über die wir jetzt sprechen,
zum Zeitpunkt der Eröffnung
schon in der Schule wären.“ Die
Politik habe außerdem verspro-
chen, dass 2022 gebaut werde.

Perspektive eingeräumt
Auch aus Sicht des Dachdecker-
meisters und Gebäudeenergiebe-
raters könne er gut mit der Mo-
dullösung gehen, zumal das Ge-
bäude noch energetisch aufgewer-
tet werde. Zudem seien bei einer
Verschiebung des Bauvorhabens
die Grodener Kinder wieder nicht
versorgt, gibt Ulrike Hogrefe zu
bedenken. Der Idee eines tägli-
chen Shuttles nach Altenwalde
erteilt sie eine klare Absage.

Um die Initiative des Kita-Trä-
gers zu berücksichtigen, habe die
Politik den Beschluss um zwei
Punkte erweitert, nämlich, die
Module regelmäßig auf ihre Pfle-
ge, Haltbarkeit und Eignung zur
Betreuung von Kleinkindern zu
prüfen und zum anderen nach
etwa vier Jahren eine Anbaupla-
nung für das Garagengelände auf
dem Grundstück in Auftrag gege-
ben werden.

„Wir wissen, dass die Module
begrenzt haltbar sind“, so Ulrike
Hogrefe und Marc Gerdes. Der
jetzt eingeschlagene Weg ermögli-
che eine Neubauplanung ohne
Hauruck-Verfahren, die den Be-
dürfnissen und technischen Mög-
lichkeiten der Zeit gerecht werde.

2022/23 stehen 19 Krippenkin-
der.

Marc Gerdes räumt ein, dass
auch er etwas befremdet an Con-
tainer gedacht habe. Bei der da-
raufhin von der SPD-Fraktion ini-
tiierten Besichtigung – unter Ein-
beziehung von Eltern – sei das
schon von einem Gefühl der Be-
geisterung abgelöst worden: „Wie
ein ordentliches Fertighaus“, hät-
ten sie vor Ort angesichts der
schönen hellen Räume festgestellt
und die Eltern hätten gefragt:
„Können wir das wirklich ha-
ben?“ Das habe die Politik auch
bewogen, gemeinsam mit der Ver-
waltung die Umsetzung voranzu-
treiben und zu beschließen.

Plötzlich sollen Garagen fallen
Daran habe auch eine vom evan-
gelisch-lutherischen Kindertages-
stättenverband unerwartet im Ja-
nuar 2022 ins Gespräch gebrachte
neue Variante nichts mehr geän-
dert. Plötzlich stand nämlich im
Raum, dass die Grodener Kir-
chengemeinde Garagen auf dem
Kita-Grundstück aufgeben wolle
und sich somit Platz für eine Er-
weiterung in herkömmlicher Bau-
weise – ohne Modul-Kita – auftue.
„Zu dem Zeitpunkt war die Pla-
nung für die Umsetzung der Mo-
dule schon durch“, so Ulrike Ho-
grefe.

Marc Gerdes nennt die Argu-
mente pro Modul-Kita: „Die Per-
spektive mit dem Neubau war An-
fang 2022 noch gar nicht da.
Wenn alles gut ginge, würden wir

kennenden – Containern basie-
rende Gebäude einfach auf den
Haken genommen und am neuen
Ort abgestellt wird, funktioniert
natürlich nicht: Die voraussichtli-
chen Baukosten einschließlich
Außenanlagen und Bauneben-
kosten belaufen sich trotz Wie-
derverwendung auf fast 733 000
Euro. Dafür soll der Komplex, der
auf eine Gesamtlebensdauer von
gut 20 Jahren ausgelegt ist, noch
etwa 17 Jahre gute Dienste leisten.

Verdienst der Eltern
Ulrike Hogrefe (SPD), Vorsitzen-
de des Ausschusses für Jugend,
Soziales, Familie und Gleichstel-
lung, und Rats- und Ausschuss-
kollege Marc Gerdes (SPD)
möchten in dem Zusammenhang
ausdrücklich noch einmal das En-
gagement der Eltern erwähnt wis-
sen. Diese seien es gewesen, die
im Frühjahr 2021 eindringlich auf
den Bedarf im Stadtteil hingewie-
sen und neben den Zahlen auch
gleich die dazugehörigen Namen
geliefert hätten.

Weil die Grodener Eltern in der
Not ihre Krippenkinder überall
im Stadtgebiet angemeldet hatten,
war bei offiziellen Abfragen die
Unterversorgung im Stadtteil lan-
ge verborgen geblieben.

Laut Vorlage der Verwaltung
werden derzeit in Groden fünf
Kinder im Alter zwischen zwei
und drei Jahren – also im Krip-
penalter – in altersgemischten
Gruppen betreut. Auf der Warte-
liste für das Kindergartenjahr

Von Maren Reese-Winne

GRODEN/ALTENWALDE. In seiner Sit-
zung am 10. März hat der Rat der
Stadt beschlossen, dass die seinerzeit
in Altenwalde in Modulbauweise er-
richtete Kindertagesstätte nach Gro-
den umgesetzt werden soll, um dort
schnellstmöglich die dringend nach-
gefragten Krippenplätze einzurich-
ten. Der ins Auge gefasste Eröff-
nungstermin zum 1. Oktober dieses
Jahres sei noch aktuell, versichert De-
zernentin Petra Wüst von der Stadt
Cuxhaven – auch wenn Corona,
Nachschubprobleme und andere
Unwägbarkeiten noch jederzeit da-
zwischenfunken könnten.

Dass eine komplette Einrichtung,
die als Provisorium für die DRK-
Kita Altenwalde völlig autark im
Einsatz war, umgesetzt wird, pas-
siert zum ersten Mal in der Stadt
Cuxhaven. Eigentümerin der Mo-
dul-Kita ist nach wie vor das DRK
Cuxhaven/Hadeln, das auch die
Umsetzungskosten in Höhe von
etwa 290 000 Euro trägt und an-
schließend mit der Stadt im Rah-
men der Betriebskostenabrech-
nung abrechnet.

Baukosten fallen trotzdem an
Die Kita wird in Groden mit dem
Altbau über einen Verbindungs-
gang verbunden. Bauherr ist der
evangelisch-lutherische Kinderta-
gesstättenverband. Dass das auf –
aber nicht mehr als solche zu er-

Der im Moment
noch in Alten-
walde stehen-
den Modul-Kita
mit Platz für je
eine Kinder-
garten- und
eine Krippen-
gruppe ist in-
nen nicht anzu-
merken, dass sie
auf Containern
basiert. Das soll
auch nach der
Umsetzung nicht
anders sein.
Foto: Reese-Winne

„Sauberes Sahlenburg“ dank Unermüdlicher
Müll-Sammelaktion der Interessengemeinschaft litt diesmal unter geringer Beteiligung

als auch die Nordheimstraße und
der Bereich um Schule und Kir-
che abgesucht. Auffällig viele Zi-
garettenkippen mussten die Akti-
ven zum Beispiel im Promenaden-
bereich aufsammeln.

Lage starteten die Freiwilligen
nicht von einem zentralen Punkt,
sondern schwärmten vom Cam-
pingplatz Finck, vom Sportplatz
und vom Ostlandplatz aus. So
wurden sowohl der Strandbereich

der explodierten Coronazahlen
im Cuxland, nicht so groß war wie
erhofft. Abgesagt hatten aus die-
sem Grund zum Beispiel die frei-
willige Feuerwehr und die Kinder-
gärten. Aufgrund der besonderen

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Nach einjähriger Un-
terbrechung wegen der Corona-
Situation sollte der Ortsteil Sah-
lenburg in diesem Jahr wieder
rechtzeitig vor Ostern in einer ge-
meinsamen Sammelaktion von
Müll und Unrat befreit werden.

Dem Aufruf der Interessenge-
meinschaft Sahlenburg waren
diesmal zwar nur ein gutes Dut-
zend Freiwillige gefolgt, diese
packten aber für saubere Straßen
und Plätze in Sahlenburg tatkräf-
tig zu. Nach Abschluss der Aktion
standen 15 prall gefüllte Müllsä-
cke zur Abholung durch die
Stadtreinigung bereit, sagte IGS-
Vorsitzender Axel Finck, der sich
noch einmal bei allen Beteiligten
herzlich bedankt. Insbesondere
bei den Sportfreunden Sahlen-
burg, die nicht nur die Getränke
für die Besenparty gesponsert hat-
ten, sondern auch das Fleisch auf
den Grill legten.

Die Sammelaktion soll nach
den Worten Fincks im kommen-
den Frühjahr auf jeden Fall erneut
stattfinden, auch wenn die Betei-
ligung diesmal, vermutlich wegen

Roswitha Schütt (68, links) nahm sich den Bereich der Sahlenburger Strandpromenade vor. Dort sammelte sie
vor allem Plastikverpackungen und jede Mengen Zigarettenkippen auf. Foto: Sassen
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