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Den abdekorierten Baum hatte
ich schon kurz nach dem
Jahreswechsel entsorgt, ein Teil
des Weihnachtsschmucks
allerdings war stehen geblie-
ben; Zum Beispiel die mes-
singfarbenen Metall-Hirsche
(ein bisschen Kitsch muss
sein!) oder der Halter für die
vier Adventskerzen, mit des-
sen Hilfe sich der Essplatz ja
nicht nur in der Zeit vor dem
Fest, sondern auch bei einem
herkömmlichen Rotwein–
Abend stimmungsvoll illumi-
nieren lässt. Seit dem Wo-
chenende allerdings ist das
ganze Zeug von der Bildflä-
che verschwunden: Verpackt,
weggeräumt und eingemot-
tet für das nächste Dreiviertel-
jahr, weil in unserem trauten
Heim quasi über Nacht der
Frühling Einzug gehalten
hat. Schuld daran ist ein küm-
merlich aussehender Tul-
penstrauß, den ich aus den Au-
genwinkeln erspähte, als ich
am Sonnabend mit einem Ein-
kaufswagen auf die Gemüse-
abteilung zusteuerte. Er war
der Letzte seiner Art in ei-
nem schwarzen Plastikeimer
und ließ die Blütenköpfe
schon leicht hängen – ein klas-
sischer Mitleidskauf, mit
dem ich die Blumen vor einem
vorzeitigen Ende in der Bio-
tonne bewahrt habe. Weil sich
die gelben Frühlingsboten
nicht so recht mit den Weih-
nachtsrelikten vertrugen,
habe ich dann Tabula rasa ge-
macht – und dabei, jahres-
zeitlich gesehen, eineinhalb
Monate übersprungen: Auf
einen Schlag sieht es nun öster-
lich aus! Ähnlich wie auf
den Sonderverkaufsflächen in
den Geschäften, wo sich ein
nahtloser Wechsel von Lebku-
chen zu Schoko-Hasen und
Nougat-Eiern vollzogen hat,

Kai Koppe

Ebbe & Flut:
HW: 03:03 / 15:30
NW: 10:01 / 22:12
Wassertemp. 3°
Wind: SW 3
Wattw.: 09:00-10:10

Gelbe Säcke

Wertmarken
eingetroffen
CUXHAVEN. Nach wochenlangen
Problemen bei der Versendung
der für die Wertstoffsack-Ausgabe
notwendigen Coupons, scheint
sich das Blatt zu wenden: In zahl-
reichen Cuxhavener Haushalten
lagen am Wochenende die vom
Entsorgungsdienstleister Optisys
herausgegebenen Gutscheine im
Briefkasten. Nach Aussagen des
in Wehdel ansässigen Unterneh-
mens hatte es unter anderem bei
der Zustellung gehakt; ein der
Deutschen Post in Hamburg er-
teilter Auftrag soll in Cuxhaven
zunächst nicht ausgeführt worden
sein. Die Geschäftsleitung hatte
Mitte der Woche versichert,
Dampf zu machen – offenbar er-
folgreich, wie sich inzwischen
zeigt. (kop)

So sehen sie aus: die Coupons der
Firma Optisys. Foto: Reese-Winne

und Fertigkeiten vernachlässigt“,
betonte Potthoff. Die Befähigung
der Soldaten zusammen mit der
Technik und an der Waffe müss-
ten wieder stärker trainiert wer-
den. Potthoff sprach von einer
„der vielleicht größten Heraus-
forderungen, die wir neben unse-
ren Waffensystemen haben“.

Probleme der Vergangenheit
Nach wie vor als problematisch
schildert der Kommandeur des
Marinefliegerkommandos die
Personalsituation, die neben
Technikern insbesondere auch
Piloten betrifft. Dabei holen die
Marineflieger Probleme aus der
Vergangenheit ein. Denn die Ma-
terialprobleme, die 2013 mit dem
Bordhubschrauber Sea Lynx
gleich ein ganzes Waffensystem
erfasst hatten, hatten zur Folge,
dass nur noch wenige Flugstun-

Um- und Aufbrüche bei Marinefliegern
Kommandeur: Einige Fähigkeiten vernachlässigt / Vor Ort und auf Messen für Personal werben

den für die Ausbildung junger Pi-
loten zur Verfügung standen. Ge-
rade vier angehende Piloten hät-
ten zeitweilig pro Jahr geschult
werden können. „Wir hatten aber
24 auf der Warteliste“, berichtete
Jan Keller, Kommandeur der
Fliegenden Gruppe beim MFG5.

Inzwischen stünden wieder
mehr Flugstunden zur Verfü-
gung. Viele Piloten, die damals
auf eine Ausbildung bei den
Nordholzer Marinefliegern war-
teten, hätten sich aber längst an-
derweitig orientiert.

Die Bemühungen, dem Perso-
nalengpass zu begegnen, reichen
von entsprechender Werbung vor
Ort und auf Messen bis hin zu
Hinweisen an Karrierezentren
der Bundeswehr, dass neben der
Luftwaffe und dem Heer auch
Marineflieger Pilotennachwuchs
brauchen. (ike)

gewesen sei. „Durch Friedensdi-
vidende und vermeintliche politi-

sche Stabilität haben wir in den
zurückliegenden beiden Jahr-
zehnten einiges an Fähigkeiten

NORDHOLZ. Ersatz für den Hub-
schrauber Sea King Mk41, eine
noch bis 2023 laufende General-
überholung des Seefernaufklä-
rers P-3C Orion, die Inbetrieb-
nahme von ersten Unbenannten
Fliegenden Systemen: Kapitän
zur See Matthias Michael Pott-
hoff sprach am Mittwoch in ei-
nem Ausblick auf das gerade be-
gonnene Jahr von „fundamenta-
len Um- und Aufbrüchen“, die
den Nordholzer Marinefliegern
der beiden Geschwader 3 und 5
bevorstünden.

Für mindestens genauso wich-
tig hält es der Kommandeur des
Nordholzer Marinefliegerkom-
mandos, der Landes- und Bünd-
nisverteidigung angesichts inter-
nationaler Krisenherde wieder
eine größere Rolle zuzumessen,
als es in den Jahren seit Beendi-
gung des Kalten Krieges der Fall

» Wir haben wieder Flugstun-
den, jetzt suchen wir Piloten.«

Matthias Michael Potthoff

Für Urlauber mit Hund ist der Sahlenburger Strand seit Jahren die erste Adresse, doch die Popularität des für Vierbeiner freigegebenen Strandabschnitts hat
ihren Preis. Wie man mit der Überlastung des Hundestrands umgeht, ist Thema einer kontrovers geführten politischen Debatte. Foto: Koppe

In der Hundefrage gespalten
CDU, SPD und Grüne geben viel auf Einigkeit, doch an einem Reizthema könnten sich die Geister scheiden

riante“ sei allerdings nicht neu,
sondern von der CDU „schon vor
einiger Zeit dargelegt“ worden,
stellte Röhler klar. Er mochte
nicht ausschließen, dass man in-
nerhalb der Kooperation zu einer
gemeinsamen Linie gelange.
Trotzdem gibt es innerhalb der
Mehrheitsgruppe keinen Kon-
sens-Zwang. Bei divergierenden
Auffassungen stehe es den Bünd-
nispartnern laut Koop-Vereinba-
rung frei, eine Entscheidung
nach eigenem Gusto zu fällen.

es im Zweifelsfall doch auch mit
einer zeitlich befristeten Lösung
versuchen – am Strand oder in
den nahen Grünbereichen.

„Heutzutage
hat sich das
touristische
Verhalten kom-
plett geändert“,
sagte Röhler.
„Wer einen
Hund hat, wird
auch mit Hund

verreisen.“
Allein aus diesem Grund wird

es aus seiner Sicht kaum etwas
bringen, die Werbung für Ziel-
gruppen-spezifische Angeboten
einzustellen. Sein Ratskollege
Wegener hält es dagegen für un-
abdingbar, dass die Kurverwal-
tung darauf verzichtet, die Mög-
lichkeiten für „Urlaub mit Hund“
anzupreisen. „Sonst erzeuge ich
mehr Druck und damit Frustra-
tionen unter Hundebesitzern“,
warte Wegener, der in diesem
Punkt ähnlich denkt wie die
Koop-Partner von Bündnis 90/
Die Grünen.

Letztere hatten sich schon vor
einer Woche positioniert und un-
ter anderem propagiert, während
der Hauptsaison in Sahlenburg
keinen Hundestrand auszuwei-
sen. Im Gegenzug sollten Hunde-
haltern in der Nachsaison erwei-
terte Möglichkeiten zu einem
Strandbesuch mit Vierbeiner of-
feriert werden. Diese „Winterva-

mershörn und Altenbruch, wo
Vierbeiner auf bestimmten Ab-
schnitten des Grünstrands er-
laubt sind, würde es in Cuxhaven
also auch in Zu-
kunft nur einen
„echten“ Hun-
destrand geben.
Für die Partner
von CDU/FDP
ist das eindeutig
zu wenig. „Es
besteht auf je-
den Fall Handlungsbedarf“, be-
tonte der Gruppenvorsitzende
Thiemo Röhler und erinnerte an
die Zustände im westlichen Kur-
teil: Der dortige Ortsrat hatte sich
hilfesuchend an die Stadtratsmit-
glieder gewandt, nachdem die Si-
tuation am Hundestrand auf-
grund steigender Nutzerzahlen
aus dem Ruder zu laufen drohte.

Im Interesse Sahlenburgs müs-
se die Politik „auf jeden Fall eine
Lösung hinbekommen“, sagte

Röhler und be-
zeichnete den
Umstand, dass
die Sozialdemo-
kraten katego-
risch einen wei-
teren Hunde-

strand ausschließen, als „Haupt-
problem“ der gegenwärtigen De-
batte. „Wenn die SPD bei dieser
Haltung bleibt, hieße das ja, dass
sich nichts tut“, warnte der CDU-
Chef, der einem Kompromiss gar
nicht abgeneigt wäre: Man könne

Von Kai Koppe

CUXHAVEN. Drei Fraktionen, drei Lö-
sungsstrategien: Bei der Frage, wie
man mit dem Dauerthema „Hunde
am Strand“ umgeht, überraschen
die Kooperationspartner im Stadtrat
derzeit mit Meinungsvielfalt. Aus
Sicht von CDU/FDP und Grüne muss
dringend etwas getan werden, die
Sozialdemokraten allerdings warnen
vor allzu viel Aktionismus.

„Wir wollen an der jetzigen Si-
tuation nicht groß etwas än-
dern“, bekannte der Vorsitzende
der Rats-SPD, Gunnar Wegener.
Er sprach von einer „heftigen,
kontroversen, aber auch zielori-
entierten Debatte“, in deren Ver-
lauf sich seine Fraktion zwar da-
rauf verständigt hatte, die Schaf-
fung zusätzlicher Hunde-Frei-
laufflächen jenseits der Strände
zu unterstützen. Auf den am
Wasser gelege-
nen Sandflä-
chen sollen
nach dem Wil-
len der Sozial-
demokraten al-
lerdings keine
weiteren Angebote für Hunde-
halter eingerichtet werden – was
bedeuten würde, auf ein von
manchen ersehntes Ventil zu ver-
zichten.

„Die Grundsätze bleiben“, be-
stätigte Wegener: Neben Grim-

» Wir wollen an der jetzigen
Situation nicht groß etwas
ändern.«
Gunnar Wegener, Vorsitzender
der SPD-Stadtratsfraktion

» In Anbetracht der Situation
am Sahlenburger Hunde-
strand müssen wir auf jeden
Fall eine Lösung hinbekom-
men.«
Thiemo Röhler, Chef der
CDU/FDP-Gruppe im Cuxhavener Rat

Hundestrand
› Nach einer Eingabe des Sahlenburger

Ortsrates vor fast einem Jahr beschäf-
tigen sich Ratspolitik und Verwaltung
verstärkt mit der Frage wie man mit
der zunehmenden Zahl von Urlau-
bern mit Hund umgehen soll.

› Weil die Kapazitäten in Sahlenburg
(„Hundestrand“) und in Grimmers-
hörn oder Altenbruch möglicherweise
nicht ausreichen, um die Nachfrage an
zielgruppenspezifischen Angeboten zu
decken, hat die Stadtverwaltung im
Herbst 2017 eine Info-Vorlage he-
rausgegeben, in der Lösungsoptionen
(Öffnung weiterer Strandbereiche für
Hunde, Freilaufflächen im Stadtgebiet)
aufgezeigt werden.

› Als Erste reagierten auf dieses Papier
Die Grünen, die vor einer Woche
vorschlugen, Angebote für Hundehal-
ter von der Strandkorbsaison zu ent-
koppeln.

Kommentar

D
ass sich
die soge-
nannte
„Gestal-

tungsmehrheit“,
die seit mehr als
einem Jahr auf
Ratsebene die
Strippen zieht, an
der Hundestrand-Frage entzweit,
ist nicht zu erwarten – selbst wenn
die Vorschläge, die bei CDU/FDP,
Sozialdemokraten und Grünen zu
diesem Thema in der Pipeline ste-
cken, gegensätzlicher kaum sein
könnten. Die „Meinungsvielfalt“ im
Koop-Lager ist aber nicht unbe-
dingt politisch motiviert, sondern
eher der Komplexität eines Sach-
verhalts geschuldet, bei der es auch
innerfraktionell schwer fallen dürf-
te, die Grenze zwischen „richtig“
und „falsch“ auszuloten. Immerhin
gibt es so etwas wie den kleinsten
gemeinsamen Nenner – nämlich,
dass Familien mit Kind im Sand
Vorrang haben. Darauf aufbauend
wird man wohl zu einer wie auch
immer gearteten Lösung kommen.
Nur bitte bald, über das Thema
„Hunde am Strand“ ist lange genug
diskutiert worden!

„Hunde am Strand“

Lange genug
diskutiert
Von Kai Koppe

Ermittlung wegen Unfallflucht

Verkehrs-Rowdy
sucht das Weite
KREIS CUXHAVEN. Die Polizei
sucht nach Zeugen, die einen Ver-
kehrsunfall beobachtet haben, der
sich am Sonnabendmittag gegen
11.30 Uhr im Bereich Loxstedt er-
eignet hat. In der Heinrich-Lu-
den-Straße musste eine Fahran-
fängerin einem entgegenkommen-
den Pkw ausweichen, der auf die
Gegenfahrbahn ausgebrochen
war. Bei dem Ausweichmanöver
prallte die 18-Jährige mit ihrem
Wagen gegen die Wand eines
Mehrfamilienhauses in Höhe der
Einmündung zur Parkstraße und
wurde nach Polizeiangaben leicht
verletzt. Der entgegenkommende
Fahrer, der den Unfall ausgelöst
haben soll, machte sich offenbar
aus dem Staub, ohne sich um die
Sache zu scheren. Nach Angaben
der Polizei, die wegen Verkehrs-
unfallflucht ermittelt, war er in ei-
nem grauen oder schwarzen
Kleinwagen unterwegs. Hinweise
an die Polizei Schiffdorf, Telefon
(0 47 06) 94 80. (red)

Offener Mitgliederabend

SPD im Kreis
spricht über die
„GroKo“
KREIS CUXHAVEN. Mit Blick auf
die anstehende Mitgliederbefra-
gung über den auf Bundesebene
ausgearbeiteten Koalitionsent-
wurf von CDU/CSU und SPD la-
den die Sozialdemokraten im
Kreis zu einem „offenen Mitglie-
derabend“ ein. Am Dienstag, 20.
Februar, besteht im „Haus am
See“ (Loxstedt, Schulstraße 75)
ab 18.30 Uhr die Möglichkeit,
über den Ausgang der Sondie-
rungsverhandlungen zu diskutie-
ren. Der Koalitionsvertrag, den
Parteimitglieder bereits erhalten
haben, lässt sich auch online auf
der SPD-Homepage einsehen –
dies als Hinweis an „der SPD
nahe stehende Interessierte“, die
SPD-Kreisvorsitzender Uwe Sant-
jer und sein Geschäftsführer Mi-
chael Kramer in Loxstedt eben-
falls willkommen heißen. (red)

WIR BERATEN SIE GERNE!WIR BERATEN SIE GERNE!
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr

CN auch Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr

Ob Theater oder Kabarett,
Musical oder Oper,
klassisches Konzert
oder Rock-Festival –
bei uns gibt es genau
das Richtige für Ihren
Geschmack.


