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CUXHAVEN STADT & LAND

ELBVERTIEFUNG
Steine für Unterwasserbauwerk
werden geschüttet. Lokales, 16

PORTRÄT
Das bewegte Leben des Cuxhavener
Isländers Helgi Helgason. Lokales, 14

Moin
Cuxhaven
Jetzt hab ich doch mal wieder
Trash-TV geguckt (immer-
hin erst nach dem Besuch beim
Konzertverein, der kulturel-
le Verfall ist also noch nicht so
weit fortgeschritten). Und es
ist wieder seinem Ruf gerecht
geworden. Warum bei „Ger-
manys next Topmodel“ gerade
Kandidatin Caroline aus
Bremerhaven, die man ja aus
lokalem Interesse vielleicht
gerne mal sehen würde, so gut
wie nie gezeigt wird (wobei
sie aber jedes Mal weiter-
kommt), bleibt ein Geheim-
nis. Oder vielleicht nicht? Viel-
leicht ist sie auch einfach zu
normal und nicht skandal-
trächtig genug, um eine
Hauptrolle zugewiesen zu be-
kommen. Das wird offen-
sichtlich nach Zickigkeitsgrad
berechnet. Genüsslich wei-
det sich Pro 7 an all den (im
Drehbuch stehenden?) Dra-
men, bildet Mobbing ab, ohne
einzugreifen, steckt die Mä-
dels in die ungeheuerlichsten
Kostüme, lässt sie Produkte
in die Kamera halten und ver-
schafft ihnen Jobs für meist
unbekannte Marken. Sprich:
Alles wie immer. Aber auch
sprachlich wird die Erwartung
nicht enttäuscht. In der Fol-
ge von diesem Donnerstag fand
der „Plusquamperismus“ al-
lerdings seinen Höhepunkt:
„Aber Du warst auch super
gewesen“, versicherte Heidi
Klum Kandidatin um Kandi-
datin und fragte selbst noch auf
dem Laufsteg, wo bereitwil-
lig Konkurrentinnen verpetzt
wurden: „Was war denn ge-
wesen?“ Als auch noch man-
ches Mädchen mit in den
grammatikalischen Wahnsinn
einfiel, dämmerte ich schon
auf dem Sofa hinfort. Kurz:
Das Ende ist ohne mich ge-
wesen ...

Maren Reese-Winne

Ebbe & Flut:
HW: 07:22 / 20:03
NW: 01:26 / 14:09
Wassertemp. 6°
Wind: SW 6
Wattw.: 11:45-14:15

Der Tatort liegt nach Angaben der Polizei an der Ecke Brahmsstraße / Regerstraße. Foto: fw

Tödlicher
Messerangriff im
Musikerviertel
24-Jähriger stirbt kurz nach der Attacke im Krankenhaus.
Die Polizei Cuxhaven bittet Zeugen um Hinweise.

Stadtrat beschließt Regeln für „Hunde am Strand“
Maßnahmenpaket verabschiedet: Mehrheit im Cuxhavener Stadtparlament schloss sich einer Empfehlung der Fachgremien an

musste bereits in der Vorwoche
(die CN berichteten) gestrichen
werden. Am Donnerstag gab es
noch eine die Terminologie be-
treffende Änderung: Statt auf der
Deichpromenade dürfen in der
Hauptsaison auf dem Deichkro-
nenweg in Duhnen Hunde ange-
leint mitgeführt werden.

Aus Sicht des AfD-Fraktions-
vorsitzenden Anton Grunert of-
fenbart sich in solchen Nachbes-
serungsarbeiten, dass der Koop-
Antrag „mit der heißen Nadel ge-
strickt“ sei. Peter Altenburg („Die
Cuxhavener“) wies darauf hin,
dass darin alte Hüte als Neuerun-
gen verkauft würden und die not-
wendigen Mechanismen für die
von der Wählergemeinschaft ge-
forderte Überwachung der Spiel-
regeln (Anleinpflicht, Kotbeseiti-
gung) ganz einfach fehlen. „Au-
ßerdem ignorieren sie die Belange
der Strandkorbbesitzer“, warf
sein Fraktionskollege Jürgen
Kucklick in Richtung Ratsmehr-
heit ein. (kop)

flächen, die im Stadtgebiet ange-
legt werden sollen. In Einzel-
punkten war der Maßnahmenka-
talog noch auf den letzten Drü-
cker geändert worden: Die Idee,
dass Hunde nach 21 Uhr unange-
leint durch die Grimmershörn-
bucht geführt werden könnten,

gerichtet werden. Das Regelwerk
sei ein Gewinn – nicht nur für Ur-
lauber mit Haustier, sondern auch
für alle Hundebesitzer in der
Stadt Cuxhaven, betonte, Kihms
Fraktionskollegin Beatrice Loh-
mann und erinnerte an die auf der
„To-do“-Liste stehenden Freilauf-

in der Saison überlasteten Hunde-
strand Sahlenburg – an der Kugel-
bake ein weiterer Sandstrandab-
schnitt für Gäste mit Vierbeiner
geöffnet wird. Außerdem soll in
Höhe der Kitesurf-Zone in Döse
ein kostenlos zu benutzender
Wattzugang für Hundehalter ein-

CUXHAVEN. Ein zuvor schon in
den Fachgremien verabschiedeter
Kompromiss zum Thema „Hunde
am Strand“ hat am Donnerstag im
Cuxhavener Stadtparlament eine
Mehrheit gefunden. Bei acht Ge-
genstimmen und zwei Enthaltun-
gen votierte eine Rats-Mehrheit
für ein von CDU/FDP, SPD und
Grünen ausgearbeitetes Lösungs-
papier, dessen Maßnahmenkata-
log zunächst in einer zweijährigen
„Testphase“ erprobt werden soll.
Trotz weitschweifiger Diskussio-
nen im Vorfeld ist der am Don-
nerstag gefasste Beschluss näm-
lich nicht in all seinen Punkten
unumstritten. „Das Thema Hunde
am Strand ist eine sehr sensible
Geschichte; was wir heute ent-
scheiden, bleibt ein Experiment“,
betonte der CDU-Ratsherr Her-
bert Kihm. Aus seiner Sicht bedarf
es eines gerüttelten Maßes an
„Toleranz und Disziplin“, um die
Neuregelung zu einem Erfolg wer-
den zu lassen. Sie sieht unter an-
derem vor, dass – zusätzlich zum

Nach langwieri-
gen Diskussio-
nen hat nun eine
Ratsmehrheit
entschieden,
welche Regeln
in Zukunft für
Hundehalter
und ihre Vierbei-
ner gelten.
Foto: Reese-Winne

VHS-Vortrag

Wie maritime
Sicherheit
organisiert ist
CUXHAVEN. Auf einer Veranstal-
tung der VHS der Stadt Cuxhaven
referiert Anna Schwarz am Mitt-
woch, 27. März, von 14 bis 15.30
Uhr über das „Maritime Sicher-
heitszentrum“. Die Veranstaltung
findet zwar in den Räumen des Si-
cherheitszentrums Am Alten Ha-
fen 2 statt, es wird aber darauf
hingewiesen, dass eine Besichti-
gung nicht möglich ist.

Seit 2007 sind die für maritime
Sicherheit zuständigen Behörden
und Einrichtungen des Bundes
und der Küstenländer in einem
leistungsstarken Netzwerk ver-
eint. Die Fachkompetenzen der
Partner werden in einem Gemein-
samen Lagezentrum See gebün-
delt. Dort werden rund um die
Uhr an 365 Tagen im Jahr Infor-
mationen ausgetauscht, Lagebe-
wertungen vorgenommen und
Einsatzmaßnahmen geleitet. 2017
ist das neue Gebäude des Sicher-
heitszentrums auf dem Gelände
des Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamtes Cuxhaven eröffnet
worden. Weitere Auskünfte erteilt
die VHS, Abendrothstr. 16, Tel.
0 47 21-73 52-0, die auch die An-
meldungen entgegennimmt. (red)

Blumenball

Tanzend in
den Frühling
CUXHAVEN. Das Tanzstudio Föls-
ter richtet am Sonnabend, 20.
April, den „Ball der 1000 Blu-
men“ in der Kugelbake-Halle aus.
Einlass ist ab 20 Uhr, der Ball be-
ginnt um 20.30 Uhr. Jeder, der
möchte, kann teilnehmen. Um
Abendgarderobe wird gebeten.
Ein Discjockey sorgt für die pas-
sende Musik.

Beim Abbiegen übersehen

Junger Radler
angefahren
CUXHAVEN. Ein 19-jähriger Fahr-
radfahrer hat sich bei einem Ver-
kehrsunfall in Cuxhaven leicht
verletzt. Der junge Mann wurde
am Donnerstagnachmittag ange-
fahren.

Er war gegen 17 Uhr mit seinem
Rad auf der Brahmsstraße unter-
wegs. Ein 56-jähriger Autofahrer
aus Cuxhaven habe von der
Brahmsstraße nach rechts in die
Schubertstraße abbiegen wollen,
erklärt die Polizei. Dabei habe er
den jungen Mann, der ihm entge-
gengekommen sei, übersehen und
gerammt. Der Radfahrer stürzte
und kam anschließend leicht ver-
letzt ins Krankenhaus. An Auto
und Fahrrad entstand jeweils ge-
ringer Sachschaden. (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.


