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Neunzehn Patente
nach schwierigem
Semester überreicht
Verabschiedung der Seefahrtschüler ohne Eltern

s kom111t etwas
IDS Rollen für
Skater in Hadeln
und Cuxhaven
Neue Anlagen für Skateboard-Fahrer und Biker geplant

Von Jens-Christian Mangels

KREIS CUXHAVEN. Mit Schwung
durch die Halfpipe flitzen, hier ein
Grip, dort ein Flip, schön über die
Kante grinden und zum Abschluss
noch ein HOllie�. Die Sprache zeigt es
schon: Skaten ist eine Welt für sich.
In Cuxhaven und Otterndorf will man
den Skateboard-Fahrern, Mountain
Bikern und Roller-Flitzern nun mehr
Platz einräumen: In beiden Städten
sollen neue Skateparks entstehen.
Und wie ist die Lage in lhlienworth
und Hemmoor? Wir haben uns auf
den Anlagen umgeschaut und mit
Skatern und Kommunalvertretern ge
sprochen.
Ourch die Olympischen Spiele in
Tokio hat das Skateboarden mehr
Aufmerksamkeit und einen Schub
erhalten. Davon profitieren auch
Skater in Hadeln und Cuxhaven.
Trotzdem ist das Angebot an

Parks noch recht dürftig. Aber es
ist einiges im Gange, wie die Ska
tepark-Pläne in Cuxhaven und
Otterndorf zeigen. Ein Überblick.
C> OTTERNDORF: Die Skateranlage
am Norderteiler Weg ist fast zehn
Jahre alt - und in die Jahre gekom
men. Gebrauchsspuren an den
Geräten sind deutlich zu erken
nen. An vielen Stellen reißt der
Asphalt auf, es bilden sich Stolper
stellen im Boden, die Metallkan
ten verrotten. Es ist also Zeit für
Veränderungen, finden die Frei
zeit-Rollsportler. .,Hier muss drin
gend etwas passieren", sagt etwa
Skater Christoph Rath (28). Die
Elemente und Rampen seien nicht
mehr zeitgemäß. Rath wünscht
sich, dass die Anlage mit Flutlicht
ausgestattet wird: .,Im Winter ist es
hier ganz schön düster." Auch ei
nen Unterstand für plötzliche Re
gengüsse gebe es nicht, ergänzt der
22-jährige Clawes Jarck. Der Cux
havener Christian Neumann (31)
träumt von einem „Pool", ein in
den Boden eingelassenes Becken,
durch das man mit dem Skate
board gleiten kann.

Skater sind mit im Boot

Oliver Bogusz kommt öfters mit
c;einem Bike an den Hemmoorer
Bahnhof.

Die Stadt Otterndorf hat die Bit
ten der Skater erhört und will die
Anlage komplett erneuern. Rund
425 000 Euro wird die Verjün
gungskur für die Rollsportanlage
kosten. Die Lokale Aktionsgrup
pe (LAG) Hadler Region hat dafür
gesorgt, dass EU-Fördermittel in
Höhe von etwa 150 000 Euro flie
ßen. Die Skaterinnen und Skater
sind bei der Neugestaltung mit im
Boot und konnten sich in zwei
Workshops einbringen. Aktuell
werde der Bauantrag mit dem
Landkreis abgestimmt, erläutert
Stadtdirektor Frank Thielebeule.
.,Wir hoffen, dass es noch in die
sem Jahr losgehen kann."
C> lhlienworth: Klein, aber fein:
Als die rund 250 Quadratmeter
große Skater-Anlage an der Re
Art-Halle im Mai 2013 mit gro-

,

CUXHAVEN. Endlich geschafft!
Vergangenen Donnerstag konn
ten eine Reihe von Absolventen
an der Staatlichen Seefahrtschule
Cuxhaven ihre Patente entgegen
nehmen. Diesmal waren darunter
keine Frauen.
Der Umfang der Ausbildung
war je nach Studiengang sehr un
terschiedlich und reichte von ei
nem halben Jahr (Lehrgang zum
Kapitän auf Frachtschiffen unter
500 BRZ), einem zweijährigen
Lehrgang zum Kapitän bzw. Lei
ter der Maschinenanlage oder so
gar einer fünfeinhalbjährigen
Ausbildung (inkl. Berufsfach
schule) zum Schiffsbetriebstech
nischer Assistenten.
Aufgrund der geltenden Coro
na-Regelungen musste die kleine
Feierstunde leider unter Aus
schluss der Öffentlichkeit stattfin
den. Schulleiter Detlef Graven
würdigte die Leistung der Teil
nehmer und den besonderen Ein
satz der Lehrerinnen und Lehrer
unter den Coronabedingungcn.
Auf den Tag genau zwei Jahre zu
vor war Patient „O" in Deutsch
land festgesteUt worden und so
war die gesamte Schulzeit geprägt
gewesen durch Distanzunterricht,
Präsenzphasen und während der
niedrigen Inzidenzphasen auch
durch Praxistraining auf dem Se
gelschiff „Seute Deern".
In der Seefahrt wird der Schul
besuch oftmals leichtfertig abgetan
als: ,,Ich habe dann und dann Pa
tent gemachl'' Tatsächlich steck
ten in diesem FaU dahinter min-

destens 33 Wochenstunden Unter
richt, jede Menge Hausaufgaben
und Vorbereitungen für die Klas
senarbeiten
und
Prüfungen.
Graven zollte den Absolventen
Respekt und wünschte ihnen für
ihren beruflichen Weg alles Gut€
und immer eine Handbreit Wasser
unter dem Kiel. Nach Überrei•
chung der Patente wurden Erinne
rungsfotos für dje Familie geschos·
sen. Neben der beruflichen Quali·
fikation erhalten Absolventen der
2-jährigen Fachschule (sowohl
Nautiker der Frachtsch.ifffahrt und
der Fischerei als auch Techniker)
dje Berufsbezeichnung „Staatlich
geprüfter Techniker'' (Bachelor in
Technik) und damit dje Fachhoch
schulreife. (red)

., Sonntagsspaziergängerin •

Betrunkener Unfallverursacher

CUXHAVEN. Bei der Versammlung
der „Sonntagsspaziergänger'' in
Cuxhaven hat es am Wochenende
einen VorfaU gegeben. Gegen eine
Frau und ihren Ehemann wurden
Strafverfahren eingeleitet.
Die Teilnehmer kamen nach An
gaben der Polizei am Sonntagnach
mittag unter dem Motto „Gegen
Corona-Maßnahmen, Richtigstel
lung, Suche nach der Wahrheit" zu
sammen. Dabei habe sich eine 53jährige Teilnehmerin geweigert,
„trotz mehrmaliger Hinweise auf
die bestehende Maskenpflicht"
eine FFP2-Maske zu tragen, berich
tet ein Sprecher der Polizei.

BAD BEOERKESA. Unter Alkohol
einfluss hat ein Autofahrer am
Wochenende einen Unfall in
Geestland gebaut - und dabei sich
und einen weiteren Mann ver
letzt. Der Unfallverursacher wa,
betrunken.
Die Kollision ereignete sich am
Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in
der Drangstedter Straße im Be
reich der Ortsdurchfahrt Bad Be
derkesa. Ein 26-jähriger Geestlän
der war mit einem Opel Astra un
terwegs, als er in einer Linkskurvf
mit seinem Auto nach rechts von
der Fahrbahn abkam.
Dann habe der Mann einen aul
dem Parkstreifen abgestellten An
hänger gerammt, teilt die Polizei
mit. Der Anhänger sei umgestürLl
und habe einen 64--Jährigen
Geestländer und seinen VW Goll
getroffen.

Patentinhaber
, Nautisches Befähigungszeugnis -alle
Fahrtgebiete: Denis Christopher
Eckert, Jan-Malte Köhler, Sascha
Kreth, Jan Marius Sieber
, Technisches Befähigungszeugnis-alle
Leistungen: Vladyslav Kondakov, Mo
ritz Undecke, Henning van Schwart
zenberg.
1 Technisches Befähigungszeugnis- 7S0
kW: Denis Christopher Eckert, Jan
Malte Köhler, Sascha Kreth, Jan Mari
us Sieber.
, Nautisches Befähigungszeugnis NWO S00: Abdu11a Abdulsatar, Benja
min Marek, Bemdt Jannes Hinrichs.
Julian Martens, Lukas Nieberg, Sönke
Gerhard, Wotan Schleuder, Marvin
Stenzel, Philipp Wollmann.

Demonstrantin Autoanhänger
stürzt auf
wehrt sich
gegen Polizisten einen Mann
Christian Neumann, Clawes Jarck und Christoph Rath (v.l.n.r.) freuen sich auf
die Neugestaltung der Otterndorfer Skater-Anlage.
Fotos: Mangels
ßem ehrenamtlichen Engagement
eröffnet wurde, waren sowohl die
Skateboard-Fahrer aus lhlien
worth und Umgebung a1s auch die
Helfer und Unterstützer hinter
dem Projekt glücklich. Rund 500
Stunden hatte die Skater-Initiati
ve in die Entwicklung der Anlage
investiert. Neun Jahre später ist es
sehr ruhig geworden am ehemali
gen Recyclingwerk - die Anlage
ist aus Sicherheitsgründen ge
sperrt. Die Halfpipe hat ein Loch.
„Das ist sehr bedauerlich, weil wir
seinerLeit mit Spenden und viel
Eigeninitiative die Halfpipe selbst
gebaut haben", sagt Bürgermeister
Christian Roth. Die Gemeinde
plane aber, ein oder zwei ge
brauchte Funboxen (Objekte, die
aus zwei Richtungen angefahren
werden können) zu erwerben.
I> Cuxhaven: Die Vorfreude
wächst in der Stadt Cuxhaven:
Am neu gestalteten Bahnhof soll
schon in KürLe ein Skatepark ent
stehen. Pressesprecher Marcel

<o soll sie aussehen, die neue Skateranlage am Cuxhavener Bahnhof. Auf 1500 Quadratmetern bietet sie jede Men
Grafik: Stadt Cuxhaven
Qe Fahrspaß für Skater und Biker. Rund 800 000 Euro wird der Neubau kosten.

Kolbenstetter präsentiert den
Zeitplan: .,Um Ostern herum wird
ausgeschrieben, sodass noch vor
den Sommerferien die Arbeiten
auf dem rund 1500 Quadratmeter
großen Gelände beginnen sollen."
Bei einer geplanten Bauzeit von
einem halben Jahr soll die Anlage
dann noch im Jahr 2022 stehen.
Insgesamt wird der Neubau rund
800 000 Euro kosten, davon wur
den 584 000 Euro an Fördergel
dem offiziell zugesagt. Neben
dem eigentlichen Skater-Bereich
wird es auch einen sogenannten
Pump-Track, einen geschlossenen
Rundkurs mit Kurven und Wellen
in verschiedenen Ausprägungen
und Anordnungen, geben. Dort
kommen unter anderem die
BMX-Fahrer auf ihre Kosten.
Cuxhavener Kinder und Ju•
gendliche bringen sich bei der Die .Sonntagsspaziergänger" unter
Entwicklung der Anlage ein und hielten sich auf dem Kaemmerer
gestalten den ganzen Prozess mit. platz. Über 100 Personen sollen
Foto: Lün
„In Kooperation mit dem Haus teilgenommen haben.
der Jugend wirci unter anderem
ein ausrangierter Güterwaggon
Als die Beamten die Frau von
mit Holzdecks, Sitzbänken und der Versammlung ausschließen
Tischen ausgestattet. Diesen wer und ihre Personalien aufnehmen
den die jugendlichen beispiels wollten, habe die 53-Jährige „teils
weise in Eigenregie gestalten", er erheblichen Widerstand" geleis
tet. Auch ihr ein Jahr älterer Ehe
klärt Marcel Kolbenstetter.
I> Hemmoor: Früher gab's in mann habe versucht, die polizeili
Hemmoor eine Skater-Halle, seit chen Maßnahmen zu unterbinden
2014 treffen sich Skateboarder, und ebenfalls Widerstand gegen
Rollschuhläufer und BMX-Rad die Polizeibeamten geleistet.
fahrer hinterm Bahnhof. Die Frei
Weiterhin habe sich die Frau ge
luftanlage mit vier Rampen auf ei weigert, Angaben zu ihrer Person
ner Fläche von rund 600 Quadrat zu machen. Da somit ihre Identität
metern kommt beim Nachwuchs nicht feststand, wurde sie „für wei
gut an. Joel Hay (14), Oliver Bo tere Maßnahmen zu einer Polizei
gusz (10) und Leon Piskrzynski dienststelle gebracht", erklärt der
(13) treffen sich dort regelmäßig Sprecher. Auf der Wache habe die
mit ihren Rädern - und haben im Demonstrantin „erneut Wider
Prinzip nichts zu meckern. .,Es ist stand gegen die polizeilichen Maß
nie überfüllt, sodass auch wenig nahmen" geleistet.
Letztendlich wurde ihre Identi
Unfälle passieren", erzählt Oliver.
Nur eine Sache gibt es zu bean tät festgestellt. Anschließend wur
standen: .,Im Sommer liegt hier de sie entlassen. Gegen die 53Jährige und ihren Ehemann wur
sehr viel Müll", sagt Joel.
Ob eine Erweiterung oder Er den nach Angaben der Polizei
neuerung der Anlage geplant ist, ,,entsprechende Strafanzeigen ge
war in den vergangenen Tagen fertigt". Nach Schätzungen nah
nicht zu erfahren. Die Stadtver men über 100 Personen an dem
waltung war für eine Stellungnah ,,Sonntagsspaziergang" am verme nicht erreichbar.
2an2enen Wochenende teil. (red)

leichte Verletzungen

Der Mann habe gerade etwas au,;
seinem Kofferraum seines Auto�
geladen, der vor dem Anhänger
geparkt war. Der 64--Jährige kam
nach Angaben der Polizei mi1
leichten Verletzungen davon. Der
Unfallverursacher wurde eben
falls leicht verletzt.
Ein Atemalkoholtest bei dem
26-jährigen Unfallverursacher er
gab vor Ort einen Wert von über
zwei Promille. Dem jungen Mann
wurde eine Blutprobe entnom
men, sein Führerschein wurde si
chergestellt. Den Gesamtschaden
schätzt die Polizei auf etwa soon
Euro. (,ed)

Der 64-Jährige wurde verletzt, als er
etwas aus dem Kofferraum seines
Autos lud und der Anhänger auf ihn
stürzte.
Foto: Polizei

