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CUXHAVEN STADT & LAND

Moin
Cuxhaven
Wie sieht es bei Ihnen aus? Ha-
ben Sie am Aschermittwoch
auch mit dem Fasten begon-
nen? Es ist der Tag, an dem
all diejenigen (die es wollen) da-
mit beginnen, 40 Tage lang
nichts zu essen – zumindest
dachte ich bis vor Kurzem
noch, dass das so läuft. Falsch
gedacht. Offenbar kann man
sich selbst „Verbote“ erteilen
und muss gar nicht auf alles
verzichten. Wer die Tage bis
Ostern richtig streng durch-
zieht, der verzichtet auf Fleisch,
Alkohol, Süßigkeiten, Rau-
chen oder auch andere Genüsse
wie Kaffee. Man kann die
Fastenzeit aber auch auf andere
Dinge beziehen und einfach
mal eine Zeit lang auf das
Handy, den Fernseher oder
auf das Auto verzichten. Da ich
zwar grundsätzlich auf das
ein oder andere verzichten
könnte, aber leider zu undis-
zipliniert bin, es 40 Tage durch-
zuziehen, drücke ich allen
Fastenden die Daumen, dass sie
es schaffen. Vielleicht berich-
ten Sie mir ja danach, wie sie die
Zeit erlebt haben.

Denice May

Ebbe & Flut:
HW: 03:41 / 16:01
NW: 10:35 / 22:44
Wassertemp. 6°
Wind: W 5
Wattw.: 09:00-10:30

Sportanlagen barrierefrei machen
TSV Altenwalde möchte erfolgreich angelaufene Abteilung Behindertensport ausbauen / Welcher Mitgliedsbeitrag ist gerecht?

ein nur für eigene Anlagen erhal-
ten. Als solche werde dabei die
Schwimmhalle eingestuft, die der
TSV per Langzeit-Pachtvertrag
seit 2003 betreibe.

Möglichkeiten nutzen
„Einiges ist zum Glück schon da“,
sollen die Beteiligten des Ge-
sprächs bei einem Rundgang über
die Sportstätten (Sporthalle,
Sportplatz und Franzenburger
Halle) festgestellt haben. Woran
es fehlt, sind zum Beispiel Blin-
denleitsysteme, Rampen, behin-
dertengerechte Toiletten, Zugän-
ge zu Tribünen und für das
Schwimmbad ein Lifter und ein
Beckeneinstieg. „Machen müssen
wir es sowieso“, sei eine Erkennt-
nis aus dem Gespräch gewesen,
aber auch, dass dies nur nach und
nach umgesetzt werden könne.

Für die Beiratsvorsitzende
Christine Wagner könnte dabei
auch der Landesbehinderten-
sportbund eine wichtige Rolle
spielen, etwa mit dem Programm
„Mehr Inklusion für alle“. „Die
fördern richtig viele so kleine
Sportvereine, die so tolle Sachen
machen, die wir Menschen mit
Behinderung brauchen.“

nehmenden Personen verlangt
der Verein bislang keine Mit-
gliedsbeiträge; „ehrlich gesagt ha-
ben wir auch keine Ahnung über
eine gerechte Höhe, schließlich
haben diese Menschen meist ein
sehr geringes Einkommen“, gab
Werner Demuth zu bedenken.

Der Landessportbund soll dazu
nun Vorschläge erarbeiten. Der
reguläre Monatsbeitrag beträgt 14
Euro. Für Kinder und Jugendliche
aus sozial schwachen Familien
können Ausgaben für den Sport-
verein aus dem Teilhabepaket be-
stritten werden.

Start mit Schwimmen
Als nächstes möchte der TSV An-
gebote auch für Menschen mit
körperlichen Beeinträchtigungen
machen; beginnend mit dem
Schwimmen. Spätestens hier
müsse aber die Hilfe einsetzen,
um die Sportstätten erreich- und
nutzbar zu machen, so Werner
Demuth. In einem ersten Ge-
spräch hätten der TSV, Landes-
und Kreissportbund, Stadt Cux-
haven und Lebenshilfe Notwen-
digkeiten und Fördermöglichkei-
ten betrachtet. Kreis- und Landes-
sportbund-Mittel könne der Ver-

dacht. Ende 2018 kam eine inklu-
sive Laufgruppe, ebenfalls für
Menschen mit geistigen Behinde-
rungen, hinzu. Diese übt auf der
Sportanlage oder im angrenzen-
den Wald (im Winter in der Sport-
halle) und wurde bereits bei
Sportveranstaltungen wie dem
vergangenen Stadtsparkassen-
Marathon auf der 5000- oder
10 000-Meter-Strecke bejubelt.

Dafür gab es bis Ende 2019 eine
einjährige Förderung über die
„Aktion Mensch“. Von den teil-

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Sport? Oh ja! Aber bloß
dabei nichts trinken ... denn die Toi-
letten bleiben unerreichbar. So geht
es Gehbehinderten noch in diversen
Turnhallen. Über kurz oder lang muss
sich das ändern, zumal die Sporthal-
len und -plätze meist auch Schulein-
richtungen sind. Und das Thema
„Sport und Inklusion“ rückt immer
mehr in den Mittelpunkt. Der TSV
Altenwalde gehört zu den Akteuren,
die voranschreiten.

Was der 1. Vorsitzende Werner
Demuth am Montag im städti-
schen Beirat für Menschen mit
Behinderungen als „noch ganz
am Anfang“ bezeichnete, hinter-
ließ die Mitglieder des Beirats be-
eindruckt. Drei Gründe, so De-
muth, seien 2017 Anlass für den
Aufbau der Abteilung Behinder-
tensport gewesen: die UN-Behin-
dertenrechtskonvention; die seit
Jahren etablierte Abteilung Koro-
narsport (in der viele Mitglieder
auch einen Behindertenausweis
haben) und die Tatsache, dass
Übungsleiter Holger Pape seit
Jahren für die Lebenshilfe Cuxha-
ven arbeitet.

Handballer messen sich
Ende 2017/Anfang 2018 entstand
in Kooperation mit der Lebenshil-
fe eine inklusive Handballgruppe.
Sie trainiert einmal in der Woche
in Franzenburg, hat schon an Tur-
nieren teilgenommen und diese
sogar gewonnen (wie im Sommer
im VGH-Stadion am Meer). Laut
Werner Demuth sind für 2020
erstmals Landesmeisterschaften
für inklusive Mannschaften ange-

Ende 2018 grün-
dete der TSV Al-
tenwalde in
Kooperation
mit der Le-
benshilfe Cux-
haven eine in-
klusive Lauf-
gruppe (hier im
Training mit
Wieland Christi-
ansen). Wenn
noch mehr Men-
schen mit Behin-
derung Sport
treiben sollen,
müssen aber
auch die Sport-
anlagen leichter
erreichbar wer-
den.
Foto: Unruh

So geht’s: Hol-
ger Pape, Leiter
der Abteilung In-
klusionssport
des TSV Alten-
walde, beim in-
klusiven Hand-
balltraining in
der Franzenbur-
ger Halle.
Foto: Lütt

Tag des Sports
› Die Großveranstaltung „Tag des

Sports“ am 4. Juli in der Grimmers-
hörnbucht – ein neues Konzept des
Landes, bei dem Cuxhaven für die Pre-
miere ausgewählt wurde – erzeugt
schon jetzt Vorfreude, auch im Beirat
für Menschen mit Behinderungen, wo
Mirco Finck aus der Abteilung Bildung
und Sport berichtete.

› Etwa 60 Vereine aus Stadt, Landkreis
und dem Land Niedersachsen werden
sich ab 10 Uhr in Pagodenzelten im
Deichvorland, am Strand bei der Ku-
gelbake und auf dem Strichweg-Sport-
platz präsentieren. Es gibt jede Menge
Angebote zum Schauen und Mit-
machen sowie ein Bühnenprogramm
bis 24 Uhr. Am Vortag ist der Strich-
weg-Sportplatz Treffpunkt für einen
Schul- und Kita-Sporttag.

› Für den Beirat besonders relevant:
ausreichend rollstuhlgerechte Toilet-
ten (gibt es auch mobil), Sitzgelegen-
heiten und eine Möglichkeit, per Fahr-
zeug möglichst nah ans Gelände
zu gelangen; durchaus auch per Shutt-
le-Service. Die Strandkörbe können an
dem Tag nicht zum Sitzen eingeplant
werden, dann bleibt kein Platz für
Stände und Besucherscharen.

„Cuxhavener Harfenklänge“ wollen Freude teilen
Erlös des Adventskonzerts für Senioren und eine junge Mutter gespendet / Neue dürfen das Ensemble jederzeit verstärken

Kinder dank der Spende hatte an-
schaffen können.

So könne es gerne weitergehen,
versichert Birgit Geister. Im Som-
mer gebe es die nächsten Konzerte
und einen neuen Spendenzweck
habe sie auch schon im Kopf, aller-
dings ein größeres Projekt: „Mein
Wunschtraum wäre, einer Familie
mit einem schwerstbehinderten
Sohn eine Delfintherapie zu ermög-
lichen“, verrät sie, selbst Mutter ei-
ner Tochter mit Down-Syndrom.

Diese spielt natürlich auch im En-
semble mit, denn das ist die Idee die-
ses Instruments, das besonders
leicht erlernt werden kann: „Jung
und alt, behindert oder nicht, alle
sind vereint.“ Neue Aktive sind je-
derzeit willkommen. Birgit Geister
bietet aktuell extra Schnupperkurse
an; Anfragen unter Telefon (0 47 21)
4 84 70 oder (01 71) 1 21 58 49. Die
Musizierenden kommen inzwi-
schen sogar aus Ihlienworth, Odis-
heim oder Nordholz zu den Proben
und Konzerten angereist: „Ja, das ist
weit, aber das ist es wert“, sagt eine
Mitwirkende strahlend. (mr)

DÖSE. „Das war wunderschön!“ Ge-
rade hatte Anita Hanel zum ersten
Mal das Veeh-Harfen-Ensemble
Cuxhaven spielen gehört. Es war
nicht nur die Musik, die die Gründe-
rin der Hanel Senioren-Stiftung im
Gemeindehaus der St.-Gertrud-Ge-
meinde in Döse begeisterte, sondern
auch das Klima: „Dieses Miteinan-
der, diese Herzlichkeit!“ Das könnte
auch „ihre“ Seniorinnen und Senio-
ren begeistern ...

Anita Hanel war gekommen, um
Dank zu sagen. Denn die „Cuxhave-
ner Harfenklänge“ unter der Lei-
tung von Birgit Geister hatten ihrer
Stiftung eine Hälfte des Advents-
konzert-Erlöses – 500 Euro – zu-
kommen zu lassen. Alle hörten be-
rührt, wie sehr sich die zwei Senio-
rinnen, die hiermit persönlich unter-
stützt werden konnten, gefreut hat-
ten. „Es flossen Tränen.“

Weitere 500 Euro gingen an eine
alleinerziehende Mutter, die nach
einer schweren Erkrankung unver-
schuldet in wirtschaftlicher Not ist.
Sie hatte in Fotos festgehalten, was
sie für den Hausstand und für ihre

Das Veeh-Harfen-Ensemble „Cuxhavener Harfenklänge“ von Birgit Geister (hintere Reihe, Mitte) strahlt pure Freu-
de aus, wie auch Anita Hanel (2.v.l. in der rosa Jacke) sofort registrierte. Foto: Reese-Winne

Konflikt um AFH

Torsten Maaß
empfiehlt
einen Moderator
CUXHAVEN. Torsten Maaß, Vor-
standsmitglied der Tourismus-
wirtschaftsgemeinschaft (TWG)
wendet sich in einem offenen
Brief an Norbert Plambeck und
Enak Ferlemann. Er schreibt: Mit
großer Besorgnis verfolge nicht
nur ich die Diskussion zwischen
Enak Ferlemann und Norbert
Plambeck um die Sanierung des
Alten Fischereihafens. Dazu kann
ich nur feststellen, dass eine er-
folgreiche Entwicklung des Ge-
ländes Alter Fischereihafen für
die Weiterentwicklung der Stadt
Cuxhaven von existenzieller Be-
deutung ist. Es ist dabei auch
selbstverständlich, dass alles ver-
sucht werden muss, um mögliche
Fördermöglichkeiten auszu-
schöpfen. Ich fordere Enak Ferle-
mann und Norbert Plambeck
hiermit auf, sich unter der Ge-
sprächsführung eines neutralen
Moderators zu treffen, um die be-
stehenden Unstimmigkeiten zu
beseitigen und gemeinsam das an-
spruchsvolle Projekt Alter Fische-
reihafen umzusetzen. (red)

Die Top-Klicks
am Donnerstag
bei cnv-medien.de

1. Coronavirus auf Vormarsch:
Cuxhavens Notfallplan steht

2.Coronavirus-Verdacht in
Bremerhaven: Ergebnis ist da

3.Nordholzer Marineflieger
jagen U-Boote im Mittelmeer

4. Tier der Woche: Wer möchte
Kopfnüsse von Katze Molly?

5. In Cuxhaven entsteht ein
Wohnhaus für Senioren




