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SiC-Vorsitzender Bernd Zimmermann fand in seiner
Begrüßungsansprache deutliche Worte.

CUXHAVEN. Das Danke-
schön-Grünkohlessen von
Sport in Cuxhaven hat Tradi-
tion. Kürzlich fand es in der
„Sturmflut“ statt. Mit diesem
Grünkohlessen bedankt sich
Sport in Cuxhaven bei allen
Ehrenamtlichen, Sponsoren
und Unterstützern.

Aus der Politik und Ver-
waltung waren in diesem
Jahr erstaunlich wenige
Vertreter gekommen.
In Abwesenheit des ver-

hinderten Oberbürgermeis-
ters Uwe Santjer waren die
Bürgermeister Ingo Grah-
mann und Bernd Jothe ge-
kommen, von der Verwal-
tung Dezernentin Petra

Wüst. Bernd Zimmermann
als 1. Vorsitzender von
Sport in Cuxhaven verbarg
in seinem Grußwort seine
große Enttäuschung über
den zurückgestellten Neu-
bau einer Vier-Feld-Sport-
halle als Ersatzbau für die
Rundturnhalle nicht.

Sanierung der Rundturnhalle
halte ich für Blödsinn

„Über die Aussage des
Landkreises bin ich sehr ent-
täuscht. Die Halle ist in der
Prioritätenliste nach hinten
gerutscht. Ich hoffe nicht,
dass viele Jahre der Vorbe-
reitungen und Gespräche
vergebens waren. Eine Sa-

nierung der Rundturnhalle
halte ich für Blödsinn und
sehe keine echte Alternative
für den Schul- und Vereins-
sport! Ein Kunstrasenplatz
auf dem Strichweg ist in

Ordnung, doch die bessere
Lösung wäre Brockeswalde
gewesen.“ Zimmermann
versprach, dass Sport in
Cuxhaven sich weiter für die
Belange des Sports einsetzen
wird.
Aber: „Entscheidungen

dürfen nicht ewig dauern,
ansonsten verlieren die Ent-
scheidungsträger ihre
Glaubwürdigkeit und die
Bürgerinnen und Bürger
verstehen das nicht mehr!“
Der 1. Vorsitzende blickte

auf das vergangene Jahr zu-
rück. Auf erfolgreiche Groß-
veranstaltungen wie den
Masters-Cup, die Sportgala,
die zahlreichen Turniere in
den verschiedensten Sport-

arten, den erfolgreichen in-
ternationalen Jugendaus-
tausch auf sportlicher Ebe-
ne.
Er blickte voll froher Er-

wartung auf die „10. Woche
des Sports Cuxhaven-Haf-
narfjördur“, auf den Spar-
kassen-Marathonlauf, die
Beachturniere und die Deut-
schen Meisterschaften der
Sportkegler in Cuxhaven.
Und natürlich auf das Sport-
Ereignis des Jahres 2020:
Den „Tag des Sports“ am 4.
Juli in der Grimmershörn-
bucht.
Bernd Zimmermann be-

dankte sich bei allen Ehren-
amtlichen und Unterstüt-
zern, ohne die viele Veran-

staltungen nicht hätten
stattfinden können und
ohne die Vereine ärmer wä-
ren.
Bürgermeister Ingo Grah-

mann betonte, dass der
Sport auch ein wichtiger
Werbeträger der Stadt Cux-
haven ist. „Wir wissen, was
ihr an Arbeit leistet. Und da-
her gilt auch mein Dank den
Ehrenamtlichen und Spon-
soren!“
Grahmann gab den Hin-

weis, dass Sport in Cuxha-
ven eine Renovierung der
Rundturnhalle ins Auge fas-
sen sollte. Und freute sich
über die Fortschritte beim
Neubau des Hallenbades.

Herwig V. Witthohn

„Diese Absage ist eine große Enttäuschung“
Bernd Zimmermann mit kritischen Worten zum ausgefallen Sporthallen-Neubau

Beim traditionellen Grünkohlessen von Sport in Cuxhaven wird den Ehrenamtlichen und Sponsoren gedankt. Auch in diesem Jahr
traf man sich im Unikat. Fotos: Witthohn

Bürgermeister
Ingo Grahmann.
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