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Blaulicht 

Junger Mann 
bei Unfall 
eingeklemmt 
DUHNEN. Im Cuxhavener Ortsteil 
Duhnen ist am Dienstagmorgen 
ein junger Mann auf dem Park
platz vor dem Corona-Testcontai
ner schwer verletzt worden. Ge
gen 9.48 Uhr meldeten mehrere 
Anwohner der Leitstelle der Be
rufsfeuerwehr Cuxhaven am 
Dienstag einen schweren Ver
kehrsunfall mit einer einge
klemmten Person auf dem Park
platz vor dem Corona-Testcontai
ner. 

Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer war 
beim Parkvorgang vorwärts mit 
hoher Geschwindigkeit gegen ei
nen Granitblock geprallt, der 
durch den Aufprall laut Feuer
wehr etwa zwei Meter nach vorne 
geschoben wurde. Dort stand ein 
26-jähriger Mann vor dem Coro
na-Testcontainer, als er von dem 
Granitblock eingeklemmt wurde. 
nurch den heftigen Aufprall wur
de laut Feuerwehr auch der Con
tainer nach hinten geschoben. 

Passanten und Angehörige hat
ten den Patienten bereits vor dem 
Eintreffen der Einsatzkräfte be
freit. Der verunfallte 26-jährige 
Patient wurde rettungsdienstlich 
versorgt und mit schweren Bein
verletzungen notarztbegleitet in 
ein Cuxhavener Krankenhaus 
transportiert. 

Zum Einsatz ausgerückt war 
die Berufsfeuerwehr mit dem 
Rüstzug, bestehend aus Hilfeleis
tungslöschfahneug und Wechsel
laderfahneug mit dem Abrollbe
hälter Rüst zur Einsatzstelle aus. 
Notarzteinsatz- und Rettungswa
gen ergänzten den Rüstzug. Auf
grund der unklaren Lage, ob noch 
weitere Person verletzt sind wur
den noch die Freiwillige Feuer
wehr Duhnen und ein zusätzli
cher RTW alarmiert. 

Die Einsatzkräfte der Feuer
wehr unterstützten den Rettungs
dienst bei der Patientenversor
gung und betreuten die Angehöri
gen und Zeugen des Unfalls. 
C.lücklicherweise wurden keine 
weiteren Personen bei dem Unfall 
von dem Pkw und dem Granit
hlock erfasst und verletzt. Die Po
lizei ennittelt zur Ursache. (red) 

VHS-Sommerfest 

Dieser Tag soll 
magisch werden 

Bodo Becker wird sein Publikum an 
rien Rand der Realität führen, so 
wird versprochen. Foto: Becker 

CUXHAVEN. Noch besteht Gele
genheit, sich zum Sommerfest des 
„Treffpunkt Spätlese" der VHS 
f:uxhaven am Mittwoch, 8. Sep
tember, 15 bis 19 Uhr, anzumel
den. Das Motto lautet „Magischer 
Mittwoch" . .,Die Freude, viele un
c:erer treuen Kursbesucher nach 
langer kontaktloscr Zeit wieder
'lUSehcn, ist groß", sagt Organisa
torin Jnge Bühner. Neue Teilneh
merinnen oder Teilnehmer und 
I Trlaubsgästc seien ebenfalls will
kommen. Versprochen wird ein 
.. zauberhafter" Nachmittag im 
„Unikat" mit dem Profi-Zauberer 
Rodo Becker. Gustav Ribbe be
gleitet den Nachmittag musika
lisch und spielt dabei auch gerne 
1 .ieder auf Wunsch. 

Nach einem sommerlichen 
nessertteller zur Kaffeezeit gibt es 
nach dem Programm ein kleines 
Abendessen. Aufgrund der Hygie
neregeln ist die Teilnehmerzahl 
hegrenzt. Anmeldeschluss ist der 
A.. September. Anmeldung telefo
nisch (Anrufbeantworter) unter 
Telefon (047 21) 43 78 81 (lnge 
Rühner) oder per E-Mail: ibue
rux@web.de. Die Veranstaltung 
findet unter Beachtung der aktu
,,llen Hygieneregeln (geimpft, ge
nesen, getestet) statt. Bis zum Er
reichen des Sitzplatzes ist eine 
Maske zu tragen. (red) 

Vodkaflasche und Orangensaft. Vor allem im Sommer schmücken Überreste von Partynächten die Grimmershörnbucht. Das sorgt für Ärger. Foto: May 

,,Situation verschlimmert" 
Partys in der Grimmershörnbucht seit Generationen/ ,,Schwarze Schafe" trüben aktuell die Stimmung 

Von Julia Anders 

CUXHAVEN. Müll rund um die Strand
körbe, laute Jugendliche die alkoho
lisiert auf Menschen zugehen, Strand
körbe anzünden, demolieren oder 
gleich daran urinieren. Immer wieder 
gibt es in der Grimmershörnbucht 
Beschwerden über jugendliche Fei
ernde. Vor allem Hotelbesitzer und 
Anwohner ärgern sich über die gerin
ge Rücksichtnahme, zumeist in den 
Abendstunden. So das Ergebnis unse
rer Umfrage rund um die Bucht. 

Die ist vor allem bei schönem 
Wetter Anlaufpunkt für viele 
Menschen. Und das bereits seit 
Jahrzehnten. Auch die Partys 
meist junger Gruppen finden be
reits seit Generationen eine Hei
mat auf der Wiese mit der schö
nen Aussicht. In letzter Zeit sei 
der dortige Ton jedoch ernster ge
worden. Die Situation habe sich 
verschlimmert, heißt es von Ho-

telbesitzem, die aus Angst vor 
Konsequenzen nicht namentlich 
genannt werden möchten. Viele 
ihrer Gäste würden sich über Ru
hestönmgen beschweren. Auch 
hätten diese teilweise Angst, an 
schönen Abenden auf dem Deich 
spazieren zu gehen, sobald die 
Dunkelheit eintrifft. Diese ange
spannte Stimmung sei jedoch kei
neswegs auf alle Bucht-Gäste zu 
beziehen. Nur ein paar Ausnah
men, ein paar „schwane Schafe" 
würden die Stimmung trüben. 

Angst auf den Deich zu gehen 

,,Wenn sich so eine Gruppe trifft, 
kann sich schnell eine Eigendyna
mik entwickeln", weiß Hans-Ge
org Baumann. Er ist Immobilien
makler in Cuxhaven und bietet 
auch in der Grimmershörnbucht 
Objekte an. Er selbst habe noch 
nichts mitbekommen. Auch seine 
Mieter hätten ihm bislang nichts 
Derartiges berichtet. ,,Wir kom
munizieren offen, mit was die 

Mieter in der Grimmershörn- Dabei brauchen wir neue Genera
bucht rechnen müssen. Aber die tionen, sonst geht uns in 20 oder 
Menschen wollen dort hin. Dieses 30 Jahren ein wichtiger Wirt
Jahr haben wir bereits vier Woh- schaftszweig verloren." 
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schon immer etwas lauter gewe- Seit KurLem bewachen ein Si
sen. Auch er selbst habe als Ju- cherheitsdienst und die Polizei 
gcndlicher dort gefeiert - und da- vor und hinter dem Deich die Si
nach wieder alles aufgcr".iumt. ,,Es tuation. ,,Nicht erst seit diesem 
ist doch schön, wenn junge Leute Jahr, auch in den vergangenen 
hier mit uns gemeinsam Urlaub Jahren gab es immer wieder Vor
machen", freut er sich. Die ärger- fälle, bei denen Ruhestörungen, 
liehen Vorkommnisse in der Sachbeschädigungen oder Kör
Grimmcrshörnbucht seien für ihn perverletzungen im Bereich der 
nur die Spitze des Eisbergs . .,So- Grimmershömbucht angezeigt 
lange das alles im Rahmen bleibt, wurden", so Melanie Pöpkc, Prcs
ist es vollkommen in Ordnung. scsprcchcrin der Polizei Cuxha
Wenn es darüber hinaus geht, ven. ,,Es ist und bleibt ein öffent
wird es problematisch." Dann lieh zugänglicher Ort, an dem sich 
könne er auch verstehen, wenn jedermann zu jeder Uhrzeit tref
Menschen sich unwohl fühlen, fen kann", betont sie. Insgesamt 
nachts am Deich herumzulaufen. würden sich die gemeldeten Vor
„Man muss auch immer schauen, fälle aus 2021 auch zahlenmäßig 
wo die Jugendlichen hin können. nicht von denen aus vorherigen 
Es wird in Cuxhaven einfach viel Jahren unterscheiden, berichtet 
zu wenig für junge Leute getan. sie. 

Cuxhaven gibt es nicht ohne Sturmflut 
Gastronom Jan Fitter eröffnet im Oktober in der Deichstraße ein Geschäft mit besonderem Stil 

CUXHAVEN. An Ideenreichtum 
fehlt es Jan Fitter aus Cuxhaven 
nicht. Neben seinem Lokal 
,,Sturmflut", den „Seeterrassen" 
und dem „Unikat" eröffnet der 
Gastronom und Geschäftsführer 
im Oktober sein Geschäft „Fitters 
Sturmflut"-Wirtschaft und Wa
renhaus. Mit dem 1960er-Am
biente will er seine Kunden be
geistern. 

Als Bindeglied zwischen Hafen 
und Innenstadt soll der Laden in 
der Deichstraße fest mit dem The
ma Sturmflut verwurzelt werden. 
Tritt man durch die in Alt-Mes
sing gestrichene Tür wird man in 
eine andere Welt eingesogen. Die 
Einrichtung rekonstruiert ein 
durchflutetes Geschäft unter Mot
to „Der Tag nach der Sturmflut". 
Jan Fitter erklärt: ,,Wasser ist eine 
regelrechte Naturgewalt. Meine 
anderen Lokale sind am Wasser 
angesiedelt. Es ist immer wieder 
spannend zu beobachten, wie das 
Wasser arbeitet, aber auch zerstö
ren kann. Für meinen Laden woll
te ich genau das wieder aufgrei
fen." 

Die Sturmflut wird durch ihn 
zu einer Marke, die zu Cuxhaven 
passt. Die Einheimischen und Ur
lauber sollen für das Thema sensi
bilisiert, aber auch fasziniert wer
den. Mit seinen Geschäftspart
nern, den Brüdern Dennis und 
Timo Klamt wuchs die Idee über 
Jahre. Bei der Auswahl ihrer Pro-

dukte steht das Team für Regiona• 
lität und Nachhaltigkeit. Viele ih
rer Produkte entwerfen sie selber 
und legen viel Wert auf faire Be
dingungen bei der Herstellung. 
Mit der Kombination aus Gastro
nomie, lokalem Handel und dem 
Online-Shop will „Fitters Sturm
flut" ein Zeichen setzen. 

An Flut von 1962 erinnern 

Der kommerzielle Aspekt steht 
aber dabei nicht allein im Vorder
grund, da der Einkauf ein Erlebnis 

für jeden Besucher sein soll. Fitter 
und seine Partner haben ein fri
sches Konzept entwickelt. Neben 
dem Verkauf werden sie Büroräu
me (ein Kontor) mit einbauen. 
Dort werden Events geplant oder 
Produktideen erweitert. 

Das Geschäft soll einen gewis
sen Museumscharakter erhalten. 
Mit anschaulichen Requisiten 
und verschiedenen visuellen Ein
drücken rückt die große Sturmflut 
vom Februar 1962 wieder in Erin
nerung. 

Gemeinsam mit Peter Bussler, 
dem bekannten Cuxhavener Hei
matforscher, hat Jan Fitter einen 
wissenschaftlich fundierten Bild
band rund um das Thema Sturm
flut erstellt. Dieser hat als limitier
te Auflage bei der Ladeneröffnung 
seine Premiere. ,,Mit dem Waren
haus hole ich ein Stück Vergan
genheit zurück. Zu kaufen ist ein 
bunter Mix aus allem, wie damals. 
Ich freue mich auf meine eigene 
Mode und die eigenen Produkte", 
sagt Jan Fitter zufrieden. (tp) 

Gastronom Jan 
Fitter in seinem 
neuen Geschäft 
in der Deichstra
ße. Die Räume 
sind der Situati
on direkt nach 
der großen 
Sturmflut vom 
Februar 1962 
nachempfunden. 
Foto: Paulsen 

Donnerstag, 2. September 2021 

Verkehrsverbund 

An vier Tagen 
kostenlos mit 
dem Bus fahren 
Von Markus Lorenz 

HAMBURG/ KREIS CUXHAVEN. Fah
ren ohne Fahrschein und ohne 
schlechtes Gewissen: Der Ham
burger Verkehrsverbund (HVV) 
macht es im September möglich. 
An vier Wochenendtagen darf je
der Busse, Bahnen und Fähren im 
Hamburger Verkehrsverband 
kostenlos nutzen. 

Die Regelung gilt für die Tarif· 
ringe A bis F, damit auch für die 
Speckgürtelkreise Pinneberg, Se· 
geberg, Stormarn und Herzogtum 
Lauenburg sowie Lüneburg, Har• 
burg und Stade sowie Teile de1 
Kreise Lüchow-Dannenberg, Uel
zen, Heidekreis, Rotenbu� 
(Wümme) und Cuxhaven. Die 
Gratistage sind: Sonntag, 5. Sep
tember, sowie die Sonnabende 
11., 18. und 25. September. 

Verkaufsoffener Sonntag 

Damit lösen Senat und HVV ih1 
Versprechen ein, die Mehrwert 
steuersenkung an die Kunden 
weiterzugeben. Von Juli bis De 
zember 2020 war die Steuer im 
Nahverkehr von sieben auf fünl 
Prozent gesenkt worden, um Pol 
gen der Corona-Krise auszuglei
chen. Da Hamburg wegen de1 
Kürze der Ermäßigung nicht die 
HVV-Preispalette ändern wollte, 
gab es eine Kompensation in an 
derer Form. Teile des Pakets hatte 
die Stadt umgesetzt durch erwei 
terte Mitnahmeregelung fü, 
Abonnenten sowie sieben Pro
zent Rabatt auf Online-Tickets. 
Die vier kostenlosen Tage muss 
ten wegen des zweiten Lock 
downs ausfallen. Es geht um Ver
günstigungen im Gesamtwert von 
sechs Millionen Euro. 

Gratisfahrten im Novembe, 
gibt es im gesamten Verbundge 
biet. Verkehrssenator Anje!
Tjarks (Grüne): ,,Viermal kosten 
los am Wochenende mit dem 
HVV in die Stadt oder raus - eine 
gute Möglichkeit, das wachsende 
Angebot des Hamburger ÖPNV 
auszuprobieren." Die Freifahrten 
beginnen am verkaufsoffenen 
Sonntag, 5. September.Die neue 
HVV-Chefin Anna-Theresa Kor 
butt ergänzt „Mit den vier kosten 
losen HVV-Tagcn lösen wir ein 
Versprechen ein und möchten 
dazu animieren, das Auto mal ste 
hcn zu lassen." 

Schmetterlingskinder 

Trauerfeier 
für Eltern und 
Angehörige 
CUXHAVEN. Kinder, die mit einem 
Gewicht unter 500 Gramm tot gc 
baren wurden, werden Sehmet 
terlingskindcr genannt. Um EI 
tern und Familien einen Ort fü, 
ihre Trauer um diese Kinder z11 
geben, gibt es auf dem Priedhot 
der Martinsgemeinde in Ritzebüt 
tel seit vielen Jahren eine Grab 
stelle für Schmetterlingskinde1 
mit einem Gedenkstein. Viertel 
jährlich werden in einer Trauer 
fcier diese Schmetterlingskinde, 
beigesetzt. 

Die nächste Beisetzung findcl 
am Freitag, 3. September, um 13 
Uhr statt. Eltern und Angehörig< 
sind dazu eingeladen. (red) 

Versammlung 

Landfrauen 
laden ein 
NORDLEDA. Die Hauptvcrsamm 
Jung der Landfrauen Land Ha 
dein findet am Mittwoch, 6. Ok
tober in N ordlcda statt. Die Sit 
zung beginnt um 19.30 Uhr in 
dem Lokal „Kick mol wcddcr in". 
Es stehen einige Neuwahlen an. 
Die erste Vorsitzende und zwcitr 
Vorsitzende müssen neu gcwähll 
werden. 

Außerdem wird eine Kassen 
führerin und mindestens eine Bei 
sitzcrin gesucht. Der Jahrcsbcitra11 
wird ebenfalls erhöht. Am Abcnrl 
wird ein kleiner Imbiss gereicht. 
Die Tagesordnung liegt aus. An 
meldungen: lngc Crohn, Telefon 
(0 47 58) 4 91.(redl 


