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staffel Hannover, die während der
Saison für insgesamt acht Wo-
chen vor allem an Cuxhavens
Stränden und im Watt, aber auch
bei besonderen Veranstaltungen
eingesetzt wurden.

Für einzelne Events wie das
Duhner Wattrennen, das Deich-
brand-Festival in Wanhöden und
den Sommerabend am Meer in
Cuxhaven werde die Polizei auch
in diesem Jahr Unterstützung ex-
terner Kollegen erhalten. Auch
von der Reiterstaffel aus Hanno-
ver. Schmidt weiß, dass die
freundlichen Strand- und Watt-
streifen zum positiven Image der
Polizei beigetragen haben. „Aber
das ist bei knappen Personalres-
sourcen nicht Grund genug, um
sie weiter anzufordern.“ Auch die
tierschutzrechtlichen Aspekte,
die insbesondere die Reiterstaffel
bei ihren täglichen Touren ins
Wattenmeer nebenbei mit über-
prüft hat, lässt der Cuxhavener
Polizeichef nicht als Argument
gelten: „Das fällt nicht in unsere
Zuständigkeit, sondern in die des
Veterinäramtes.“

Für Cuxhavens Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Getsch (partei-
los) ist es unter dem Sicherheits-
aspekt einerseits ein „gutes Sig-

wegs waren. Die Beamten sollten
für Urlaubsgäste ansprechbar
sein, Ruhestörungen und Dieb-
stähle verhindern, Streit schlich-
ten und bei Straftaten rasch ein-
greifen.

Im vergangenen Jahr gab es die
Saisonverstärkung erstmals nicht
mehr in der gewohnten Art. Weil
die Ressourcen der Bereitschafts-
polizei nicht mehr für den Einsatz
in Cuxhaven ausgereicht hätten,
der zusätzliche Bedarf der Cuxha-
vener aber anerkannt war, so der
Cuxhavener Polizeichef, wurde
die Inspektion von sechs Angehö-
rigen anderer Polizeidienststellen
aus dem Bereich der Polizeidirek-
tion Oldenburg unterstützt.

Augenfälligstes Erkennungszei-
chen der Verstärkung waren je-
weils zwei Polizisten der Reiter-

Obwohl in den Sommermonaten
mehrere zigtausend Menschen zu
den etwa 50 000 Einheimischen
im größten deutschen Nordsee-
heilbad dazukommen, würden
diese der Polizei „keine überpro-
portionale Arbeit bescheren“. Für
diese Einschätzung habe die Poli-
zei alle Einsätze, „vom Verkehrs-
unfall über Ruhestörungen bis zur
verlorenen Geldbörse“, ausgewer-
tet, erklärt der Inspektionsleiter.
Außerdem seien die Kollegen in-
dividuell nach ihren Dienstabläu-
fen befragt worden. Schmidt
schlussfolgert aus dem Ergebnis:
„Wir haben den Bedarf für eine
externe Saisonverstärkung nicht
mehr.“

Nichtsdestotrotz bedeuten die
Urlauber und Tagesgäste in der
Hauptreisezeit einen zusätzlichen
Aufwand für die Polizei. „Aber
das können wir aus eigener Kraft
mit zusätzlichen Stunden auffan-
gen“, ist der Polizeichef über-
zeugt. Dafür sollen auch Kollegen
aus dem Kreisgebiet in der Kreis-
stadt zum Einsatz kommen. „Aber
nicht zu dem Preis, dass wir im
Landkreis weniger Präsenz zei-
gen“, betont Schmidt. Die Cuxha-
vener und ihre Gäste müssten sich
allerdings darauf einstellen, „dass
es vielleicht auch mal etwas län-
ger dauert, bis wir zur Stelle sind“.

Ruhestörung und Randale
Die „Beachwatch“-Truppe, im
Behördendeutsch Strandverstär-
kung genannt, wurde in Cuxha-
ven 1997 eingeführt. Damals exis-
tierte im Kurgebiet eine „Sommer-
zeltwiese“, in deren Umfeld es im-
mer wieder zu Randale, Ruhestö-
rung und anderen Zwischenfällen
kam. Weil die Polizisten der Cux-
havener Inspektion in der Hoch-
saison nicht mehr ausreichten,
um die Vielzahl der Einsätze ab-
zudecken, unterstützten in den
Sommermonaten Polizeibeamte
von der Bereitschaftspolizei aus
ganz Niedersachsen die Polizeiin-
spektion Cuxhaven. Nach Aus-
kunft der Polizei bestand die Sai-
sonverstärkung aus sechs bis
zwölf Beamten, die zu Fuß, per
Rad und im Streifenwagen unter-

nal“, das von der Entscheidung
der Polizei ausgeht. „Andererseits
ist es natürlich bedauerlich. Wir

hatten uns an die ,Beachwatch’-
Truppe gewöhnt, das hat den Bür-
gern ein zusätzliches Sicherheits-
gefühl gegeben.“

» Der erhöhte Personalbedarf
über die Sommermonate tut
schon weh. Aber bevor ich in
die Töpfe anderer greife, muss
ich meinen bis zum Boden aus-
kratzen.«

Arne Schmidt, Leiter Polizeiinspektion
Cuxhaven. Foto: Leuschner

Von Heike Leuschner

KREIS CUXHAVEN. Sie haben leichtsinnigen Binnenländern im Watt geholfen,
Erste Hilfe bei Schnittwunden geleistet, den Gesundheitszustand von Pferden
kontrolliert: die berittenen Polizisten der Reiterstaffel Hannover. Vieles davon
geschah neben ihren eigentlichen Aufgaben, die sie in der Vergangenheit vor-
nehmlich im Wattenmeer und an Cuxhavens Stränden absolvierten. In diesem
Jahr verzichtet die Polizeiinspektion Cuxhaven erstmals seit mehr als 20 Jah-
ren auf die Dauerpräsenz externer Polizeibeamter in der Hochsaison. „Aus ei-
nem erfreulichen Grund“,wie der Cuxhavener PI-Leiter Arne Schmidt betont.

Keine Verstärkung: Polizei
streift nicht mehr durchs Watt
Reiterstaffel nur noch für Einzelveranstaltungen vorgesehen / Bedarf besteht nicht mehr

Den Schutz des Nationalparks, Hinweise zur Flut und Hilfe bei Problemen mit Urlauberpferden – hatten die zwei Polizisten der Reiterstaffel Hannover bei
ihren achtwöchigen Sommereinsätzen in Cuxhaven unter anderem im Blick. Archivfoto: Jaspersen

Babys aus Stadt und
Kreis Cuxhaven

Maurice Lauerbach, 55 Zentime-
ter, 4110 Gramm.

Ora Eleonore McDuffie, 52 Zenti-
meter, 3340 Gramm.

Ben Rüdiger, 53 Zentimeter,
3200 Gramm.

Raphael Nathan Karsten

Josephine Emilia Jordan Gott-
schalk, 51 Zentimeter, 3790 Gramm.

3 Fragen an ...
Der Wattwagenfahrplan richtet sich nach
der Tide, da kann man im Watt nicht ein-
fach sagen: bitte anhalten, ausspannen,
alle müssen absteigen. Unsere veterinär-
rechtlichen Kontrollen finden an den Start-
beziehungsweise Zielorten statt. Aber
wenn die berittenen Polizisten im Watt
eine Scheuerstelle an einem Wattwagen-
pferd festgestellt hatten, konnten wir uns
die Pferde anschließend anschauen, wenn
sie ausgespannt waren. Solche Kontrollen
finden dann entweder auf der Insel Neu-
werk im Wege der Amtshilfe mit den Ham-
burger Kolleginnen und Kollegen statt,
weil es sich um Hamburger Gebiet han-
delt. Oder auf dem Festland oder auf den
Höfen selbst, die wir natürlich auch kon-
trollieren.

› Für die eigenen Kontrollen des Ve-
terinäramtes wären demnach
Pferde durchaus sinnvoll? Für den ei-
nen oder anderen Einsatz sicher. Aber
man darf nicht vergessen, wie groß der
Aufwand ist, ein Dienstpferd auszubilden.
Das muss sehr nervenstark sein, um über-
haupt für eine Kontrolle im Watt geeignet
zu sein. Generell ist das Watt eine beson-
dere Herausforderung für Pferde. Ich
könnte mir daher schon vorstellen, die be-
rittene Polizei einzubeziehen, wenn wir im
Watt kontrollieren wollen. Diese Unter-
stützung ist einfach sehr sinnvoll. Das
könnte aber nur zu einzelnen Terminen
passieren, nicht täglich, acht Wochen am
Stück, wie in der Vergangenheit.

ständigkeitsbereich veterinärrechtlich un-
terstützt. Ich glaube nicht, dass es deshalb
pausenlos zu tierschutzrechtlichen Verstö-
ßen im Watt kommen wird. Und es ist na-
türlich auch nicht Aufgabe der Polizei,
nach tierschutzrechtlichen Verstößen im
Watt Ausschau zu halten, aber bei Auffäl-
ligkeiten wurden wir als Veterinäramt im
Wege der Amtshilfe schnell und sehr fach-
spezifisch informiert. Hinzu kommt, dass
die Polizisten von ihren Pferden aus einen
besseren Überblick haben und über beson-
dere Kenntnisse im Umgang mit Pferden
verfügen. Allein durch ihre Anwesenheit
haben die berittenen Polizisten ständig
eine gewisse Kontrollfunktion in zahlrei-
chen Bereichen ausgeübt.

› Sie sagten es gerade: Für tier-
schutzrechtliche Verstöße im Watt
ist in erster Linie das Veterinäramt
zuständig. Wie nehmen Sie diese
Aufgabe wahr? Natürlich gehen wir
auch ins Watt, allerdings können wir aus
personellen Gründen nicht so eine hohe
Kontrolldichte leisten, wie es die berittene
Polizei in den Sommermonaten getan hat.
Wir können nur stichprobenartig tätig
werden. Wenn aber beispielsweise Reiter
abseits der Wege galoppieren, kann ich
als Veterinär, der zu Fuß unterwegs ist, ei-
gentlich nicht agieren. Ich sehe kein Num-
mernschild, keinen Namen, höchstens die
Farbe des Pferdes. Eine Wattwagenkon-
trolle, wie wir sie als Veterinäramt vorneh-
men, ist im Watt selbst gar nicht möglich.

› Die berittene Polizei war in den
vergangenen Jahren mehrere
Sommerwochen lang täglich im
Watt unterwegs. Was bedeutet es
aus Ihrer Sicht, dass es diese Dau-
erpräsenz in diesem Jahr nicht
mehr gibt? Ich finde es sehr bedauer-
lich, denn es war eine sehr gute und nütz-
liche Zusammenarbeit in vielen Bereichen.
Nicht nur für uns als Veterinäramt oder im
Rahmen der Gefahrenabwehr, sondern
zum Beispiel auch unter Naturschutz-
aspekten. Sei es nun, dass sie ein Auge da-
rauf hatten, dass Hunde keinen Vögeln
nachjagen oder dass Reiter nicht im Stech-
galopp an den Wattwagen vorbeipre-
schen. Sie haben auch darauf geachtet, ob
Pferde klar gehen können und gesund
aussehen und uns somit in unserem Zu-

Dr. Isabell Tolmien, Amtstierärztin
beim Landkreis Cuxhaven

Plattdeutsche Version

„Ritter Trenk“
jetzt als DVD
KREIS CUXHAVEN. Mehr als 50 Ki-
nos in Norddeutschland haben
ihn gezeigt: den ersten plattdeut-
schen Kinderfilm überhaupt, „Rit-
ter Trenk op Platt“ nach dem Ro-
man von Kirsten Boie. Neben
Promis wie Axel Prahl, Gerd Spie-
kermann und Jan Graf haben
sechs Kinder den Film synchroni-
siert.

Gratisausgabe
Darunter auch Lene Matthäi aus
Köhlen. Jetzt gibt es ihn auf DVD
(14,90 Euro), und Niedersachsens
Schulen erhalten eine Ausgabe für
ihre Plattdeutsch-Gruppen gratis.
Heiko Frese aus Lüneburg und
Georg Schillmöller aus Nordholz
vom Verein „Platt und Friesisch
in der Schule“ haben das Projekt
auf die Beine gestellt. (red)

Treffen in Ihlienworth

SPD Hadeln
zieht positive
Halbzeitbilanz
KREIS CUXHAVEN. Zur Halbzeitbi-
lanz der Wahlperiode 2016 bis
2021 zog der SPD-Ortsverein
Land Hadeln unter Vorsitz von
Michael Schlobohm eine positive
Zwischenbilanz seiner Arbeit

Bei einem Treffen in Ihlien-
worth rückten Mandatsträger al-
ler Ebenen – von der Samtgemein-
de über die Gemeinden bis hin
zur Stadt Otterndorf – den seiner-
zeitigen Wahlprogrammen mit ei-
ner „verbalen Strichliste“ zu Lei-
be. Viele Themen seien bereits ab-
gearbeitet.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende
Malte Hinck nannte Themen-
schwerpunkte, unter anderem die
Samtgemeindeverbindungswege,
den Feuerwehrbedarfsplan, die
digitalen Ausstattungen der Schu-
len, die Sanierung der Grund-
schule Otterndorf und der Sport-
halle Cadenberge, die Jugendar-
beit in allen Gemeinden und das
bezahlbare Wohnen im Alter.
Auch der Neubau zweier Kitas in
Cadenberge und Otterndorf gehe
auf SPD-Initiative zurück, so
Hinck.

Früchte trage zudem der SPD-
Antrag zur Förderung des
Schwimmunterrichts an allen
Grundschulen, aber auch die Auf-
klärungskampagne gegen das In-
sektensterben. Im Zuge des mit
der Oberschule Cadenberge ge-
starteten Bienenprojekts werden
100 Insekten-Hotels von der dor-
tigen Schüler-AG hergestellt. Sie
können unter anderem auf den
Wochenmärkten Cadenberge und
auch in Otterndorf erworben wer-
den.

Dem „heißen Eisen“ Anlieger-
beiträge mit alternativen Möglich-
keiten der Finanzierung widmete
sich Claus Johannßen und hob
deutlich hervor, dass das Land
Niedersachsen den Kommunen
Ausbaukosten nicht erstatten
kann und will. Gleichwohl habe
man in Hannover eine Gesetzes-
änderung auf den Weg gebracht
und somit einen realistischen Weg
aufgezeigt. Es sei geplant, die An-
liegerbeiträge über einen Zeit-
raum von 20 Jahren bei einem mi-
nimalen Zinssatz von zwei Pro-
zent (bisher sechs Prozent) zu
stunden.

Der Ortsvereins-Vorsitzende
Michael Schlobohm gab einen
Einblick in die Fördermöglichkei-
ten des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) am
Beispiel von ZILE und LEADER-
Bewilligungen des für die Samtge-
meinde zuständigen Amtsbezirks
Lüneburg. „Die vorgelegten Zah-
len ließen deutliche Defizite von
Antragstellungen aus dem Land
Hadeln erkennen“, sagen die So-
zialdemokraten. Schlobohm rief
zu mehr Initiative auch vonseiten
der Ratsmitglieder und der Bürger
auf. Schlobohm ging auch auf die
zurzeit anlaufende Arbeit der ge-
bildeten SPD-Kompetenzteams in
den Gebieten „Kinder, Jugend,
Schulen und Soziales“, „Klima,
Umwelt und Landwirtschaft“ so-
wie „Sport, Feuerwehr, Vereine
und Ehrenamt“ ebenso ein wie
auf das Engagement des Media-
Teams. (red)

Adriano Smyk, 54 Zentimeter,
4320 Gramm.


