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Leser zeigen ihre alten Führerscheine
Jeder hat doch eine Erinnerung, die er mit seinem Führerschein verbindet / Schicken Sie uns Ihre Fotos

erinnern, wie teuer Ihre erste
Tankfüllung war, wohin Ihre al-
lerste Fahrt mit dem Führerschein
in der Tasche ging?

Nicht zu vergessen, die Passbil-
der aus jüngeren Jahren. Teilweise
liegen zwischen der jungen Dame
oder dem jungen Herrn von da-
mals und der heutigen Person vie-
le, viele Jahrzehnte. Würde man
Sie heutzutage noch auf Ihrem
Führerschein erkennen?

Ihre Fotos damals und heute
So können Sie mitmachen: Las-
sen Sie uns und die Leserinnen
und Leser an Ihrer Geschichte,
die sie mit Ihrem Führerschein
verbinden, teilhaben. Dafür schi-
cken Sie uns Ihre Anekdote ein-
fach per E-Mail und hängen
gleich ein oder zwei Fotos mit da-
ran.

Fotografieren Sie Ihren alten
Führerschein und – wenn Sie
möchten – können Sie uns auch
gerne ein aktuelles Foto von Ih-
nen schicken. Oder lassen Sie
sich mit Ihrem Führerschein in
der Hand fotografieren. Ihre Fo-
to(s) und Ihren Text schicken Sie
dann per E-Mail an dmay@cuxon-
line.de.

Von Denice May

KREIS CUXHAVEN. Der Abschied
vom „alten Lappen“ rückt näher.
Die ersten Führerscheininhaber,
die zwischen 1953 und 1958 ge-
boren sind, tauschen dieser Tage
bereits ihren Führerschein um.
Zeit haben sie dafür noch bis zum
19. Januar. Die Tage der alten
Führerscheine sind also gezählt.
Der „alte Lappen“ in Rosa oder
Grau muss der neuen, EU-weit
geltenden Plastikkarte weichen.

Auch wenn der eine oder ande-
re Cuxländer an seinem alten
Führerschein hängt und ihm
nachtrauern wird, die Erinnerun-
gen werden bleiben. Schließlich
verbindet doch jeder eine Ge-
schichte mit seinem Führerschein
oder der damit verbundenden
Fahrprüfung – oder Prüfungen.

Fahrstunden, Prüfung und Co.
Sie wissen doch bestimmt noch,
mit was für einem Fahrschulwa-
gen Sie Ihre Prüfung gemacht ha-
ben. Hatten Sie womöglich einen
besonders strengen Fahrlehrer?
Sind Sie vielleicht sogar durch die
Fahrprüfung gerasselt oder benö-
tigten extra viele Fahrstunden?
Oder können Sie sich noch daran

Der alte Führerschein hat zwar ausgedient, aber trotzdem bleiben die Erin-
nerungen, die mit ihm verbunden werden. Foto: May

drei Märsche. Und wenn man
dann nicht noch einmal extra
zum Umziehen laufen will,
schleppt man eine Ladung im
Neoprenanzug ... viel Spaß dabei
im Sommer.

Häufig wechselt während des
Hochwassers der Wind, was für
Windsurfer bedeutet, dass ein
anderes Segel aufgezogen wer-
den muss (hier sind die Kiter mit
dem größeren Windbereich ihrer
Kites klar im Vorteil) oder sogar
ein anderes Board gefahren wer-
den muss, also noch mindestens
einmal hin- und zurücklaufen.

Ein Shuttle-Service, wie im
Artikel angesprochen, kommt
nur für Kiter in Betracht, denn
wie soll eine sperrige Windsurf-
ausrüstung transportiert werden,
zumal, wenn mehrere Windsur-
fer ans Wasser wollen? Fazit: Mit
dem Windsurfen in Cuxhaven ist
dann wohl endgültig Schluss.
Wie gut, dass ich mit meinem
Wohnmobil an den Wochenen-
den an die Ostsee fahren kann,
wo ich 25 sehr schöne Jahre ge-
lebt habe, bevor ich den Fehler
begangen habe, vor drei Jahren
nach Cuxhaven zurückzuziehen.

Ullrich Schmidt, Cuxhaven

Zum Artikel „Kiter fürchten um
ihre Perspektive“ vom 12. Januar:

Als leidenschaftlicher Wind-
surfer, der vor über 40 Jahren in
Cuxhaven (damals noch in
Steinmarne) mit dem Windsur-
fen begonnen hat, möchte ich zu
dem Artikel Folgendes anmer-
ken: Natürlich steht es außer
Frage, dass der Deichbau Vor-
rang hat, Sicherheit geht vor. Die
Anmerkung von Herrn Adamski,
dass ein mehrere hundert Meter
langer Fußmarsch zum Surfspot
bei Wegfall der Parkplätze den
Kitern durchaus zumutbar ist,
sehe ich ähnlich. Es gibt bereits
heute etliche Kiter, die mit dem
Fahrrad zum Spot fahren, wobei
sie das Board und den Kite lo-
cker unterm Arm tragen.

Nur wie sieht es für Windsur-
fer aus? Der Kitesurfspot wird an
guten Tagen auch von sehr vie-
len Windsurfern frequentiert, die
zu einem großen Teil auch aus
dem Cuxhavener Umland kom-
men. Die Windsurfausrüstung
lässt sich nicht mal eben einige
hundert Meter weit tragen, da
nicht alles mit einem Mal getra-
gen werden kann; Board, Mast,
Gabel und Segel erfordern min-
destens zwei, wenn nicht sogar

Windsurfer wären durch Deichbau
in Sahlenburg benachteiligt

Brief aus der Leserschaft

Quarantäne im Kreis
Cuxhaven: Zehn
Tage für Ungeimpfte
Landkreis wendet Beschlüsse des Bundes an

Das Schaubild zeigt die aktuell gültigen Quarantäne-Regeln, die seit
Donnerstag auch im Landkreis Cuxhaven umgesetzt werden.

Grafik: Land Niedersachsen

KREIS CUXHAVEN. Der Landkreis
Cuxhaven passt die Quarantäne-
Regeln den Beschlüssen des Bun-
des an. Seit Donnerstag müssen
demnach auch Kontaktpersonen
für zehn Tage in Quarantäne. Das
teilt die Kreisverwaltung in ihrem
Corona-Lagebericht am Donners-
tag mit.

Ab dem gestrigen Donnerstag
wendet das Gesundheitsamt des
Landkreises Cuxhaven die am
vergangenen Freitag zwischen
Bund und Land abgestimmten
Quarantäneregeln an.

Freitesten nach sieben Tagen
Das Niedersächsische Landesge-
sundheitsamt habe hierzu seine
Zustimmung gegeben, heißt es im
Tagesbericht. Ab sofort müssten
sich alle infizierten Personen nur
noch zehn statt 14 Tage isolieren.
Kontaktpersonen müssen eben-
falls zehn Tage in Quarantäne.

„Betroffene können die Qua-
rantäne oder Isolation auf sieben
Tage verkürzen, wenn sie einen
negativen zertifizierten Schnell-
oder PCR-Test vorweisen kön-
nen“, erläutert Landrat Kai-Uwe
Bielefeld, schränkt aber ein, dass
für bestimmte Berufsgruppen ein
Schnelltest nicht ausreichend sei.
„Sofern Sie im medizinischen Be-
reich tätig sind, benötigen Sie ei-
nen negativen PCR-Test und müs-
sen zwei Tage symptomfrei sein“,
so der Landrat. Kinder und Ju-

gendliche, könnten die Quarantä-
ne beziehungsweise Isolation un-
ter den genannten Bedingungen
bereits nach fünf Tagen beenden.

Die Regelung gelte für alle ab
Donnerstag auftretenden Fälle.
Eine rückwirkende Anpassung
der Isolation oder Quarantäne sei
nicht möglich. Bielefeld wirbt um
Verständnis für dieses Vorgehen:
„Die Einzelfälle alle erneut zu
prüfen und die Entscheidungen
anzupassen, ist in der derzeitigen
Situation nicht leistbar. Auch
wenn ich Verständnis dafür habe,
dass dies im Einzelfall frustrie-
rend sein kann, bitte ich darum,
unbedingt von entsprechenden
Anfragen abzusehen, um die
Kommunikationswege nicht noch
weiter zu belasten.“

Mündliche Verfügung
Für Geboosterte und zweifach
Geimpfte, deren letzte Impfung
nicht älter als drei Monate ist, gel-
ten die Quarantäne-Regeln nicht.
Das gleiche gilt für Genesene.

Anders als nach den anderen
Beschlüssen auf Bundesebene
gibt es für die aktuellen Regelun-
gen keine schriftliche Verordnung
als Rechtsgrundlage. Das Land
Niedersachsen hat lediglich eine
mündliche Verfügung an die
Kommunen herausgegeben, in
der sie die Kommunen beauftragt,
die Beschlüsse des Bundes anzu-
wenden. (red/lab)

Neues Domizil für die Wehr
Grodener Brandbekämpfer sollen in Planung befindliches Feuerwehrhaus Ende 2022 beziehen können

Santjer und sprach vom gesell-
schaftlichen Kitt.

„Groden ist nicht abgehängt“,
bilanzierte Michael Stobbe als
Vorsitzender des städtischen
Fachausschusses für das Feuer-
wehrwesen angesichts der bevor-
stehenden Investition, die für die
Ortswehr – das war am Donners-
tag auf Nachfrage hin zu erfahren
– auch eine Art Existenzsicherung
darstellt. Von der Baumaßnahme
selbst ist vor Ort aktuell noch
nicht allzu viel zu erkennen, als
Termin für den eigentlichen Bau-
start wird der 25. April angege-
ben. Allerdings wurde der Bau-
grund bereits mit einem circa 1,70
Meter hohen Sandberg be-
schwert. Wie Rothermundt bestä-
tigte, dient die Aufschüttung der
Verdichtung des Untergrunds –
ein Schritt, der eine (in Teilen teu-
re) Pfahlgründung ersetzt.

Klimafreundlich beheizt
Der Hochbauamtsleiter ging fer-
ner auf energetische Aspekte des
neuen Gebäudes ein. Den städti-
schen Vorsätzen zu CO2-Einspa-
rung folgend, wird das Gebäude
nicht mit fossilen Brennstoffen
beheizt werden. Stattdessen soll
es eine Luft-Wärme-Pumpe und
vermutlich auch Sonnenkollekto-
ren auf dem Dach erhalten.

den drei roten Toren wird sie
nicht nur optisch mit den in jün-
gerer Zeit im Stadtgebiet errichte-
ten Feuerwehr-Gebäuden korres-
pondieren. Hinsichtlich der Ab-
messungen und seines „Innenle-
bens“ wird das künftige Grodener
Feuerwehrhaus ebenfalls den mo-
dernen Standards entsprechen.
Das jedenfalls machte am Don-
nerstag der Leiter des städtischen
Hochbauamtes, Lutz Rother-
mundt, deutlich.

Rothermundt sprach über die
Einstellplätze für die Einsatzfahr-
zeuge, aber auch über den vorge-
sehenen Schulungsraum und die
nach Geschlechtern getrennten
Sanitärbereiche. Außerdem – das
wurde während des Lokaltermins
auf dem Gelände neben dem Pen-
ny-Markt deutlich, wird es inner-
halb der mit 930 000 Euro zu Bu-
che schlagenden Halle einen
Raum für die Jugendfeuerwehr ge-

Von Kai Koppe

CUXHAVEN. Als „wichtigen Tag für
die Freiwillige Feuerwehr Groden“
beschrieb Cuxhavens Oberbürger-
meister Uwe Santjer den gestrigen
Donnerstag: Auf einem Baufeld am
Grodener Mühlenweg stellte die
Stadtverwaltung am Vormittag die
Pläne für den Neubau eines Feuer-
wehrhauses vor. Das Gebäude soll
noch vor Ablauf des Jahres bezugs-
fertig sein und den Grodener Einsatz-
kräften Raum für Fahrzeuge, Gerät
und Schulungszwecke bieten.

Am Platz haperte es im bisherigen
Gerätehaus: Abgesehen von bau-
lichen Mängeln beschrieb Gro-
dens Ortsbrandmeister Chris
Carstens die Enge und die damit
verbundene Herausforderung, die
für die Wehren geltenden Unfall-
verhütungsvorschriften einhalten
zu können, als die größten
Knackpunkt des Alt-Standorts.
Solche Sorgen sollen Geschichte
sein, sobald die Freiwillige Feuer-
wehr Groden in die in Planung
befindliche Stahlhalle umzieht.

Optische Vorbilder
Mit ihrem Satteldach, einem an-
gelehnten Pultdach, der in An-
thrazit gehaltenen Fassade und

Hochbauamtsleiter Lutz Rothermundt präsentiert mit Oberbürgermeister Uwe Santjer und dem Vorsitzenden des städtischen Feuerwehrausschusses Michael
Stobbe (r.) die Architektenskizze. Im Hintergrund ist die Sandaufschüttung zu sehen, die eine Flachgründung ermöglichen soll. Foto: Koppe

ben. In Sachen Nachwuchsförde-
rung durchstarten zu können, war
den Brandbekämpfern im Ortsteil
ein großes Anliegen gewesen – da-
rauf wiesen Ortsbrandmeister,
sein Stellvertreter Christian Struß
sowie Cuxhavens Feuerwehr-
Chef Stefan Matthäus ausdrück-
lich hin.

„Groden ist nicht abgehängt“
OB Uwe Santjer schlug gedank-
lich in eine ähnliche Kerbe, als er
während der aus Infektions-
schutzgründen auf eine über-
schaubare Teilnehmerzahl redu-
zierten Veranstaltung über die be-
sondere Rolle sprach, die Institu-
tionen wie zum Beispiel der Feu-
erwehr in einer Zeit zukomme, in
der Hetze im Netz und Angriffe
gegen ein gemeinschaftliches
Wertesystem zunehmen. „Aufga-
be der Feuerwehr ist es auch, den
Laden zusammenzuhalten“, sagte

Das Vorhaben in Kürze
› Zum Stand des Vorhabens: Bau-

genehmigungsverfahren läuft, ein
Fachingenieurbüro ist mit dem Projekt
beauftragt worden. Ausschreibungen
für die zu beteiligten Gewerke sind in
Arbeit.

› Kosten: 930 000 Euro.

› Das künftige Grodener Feuerwehrhaus
soll 30 Meter lang und 18 Meter breit
(Außenabmessungen) sein.

› Es bietet drei Einsatzfahrzeugen
Platz und verfügt darüber hinaus über
Räume für Schulungszwecke und
Nachwuchsförderung.
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