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Energiesparende Gebäude

Ferlemann kritisiert Stopp
KREIS CUXHAVEN. Der Cuxhavener
CDU-Bundestagsabgeordnete
Enak Ferlemann kritisiert den sofortigen Programmstopp der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch den grünen
Bundesklima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck scharf.

Verantwortungsloses Handeln
„Ausgerechnet die Klimakoalition
stoppt die KfW-Förderkredite für
energiesparende Gebäude – sofort
und ohne Vorwarnung! Das ist
verantwortungslose
Vollbremsung für private Bauherren, die

klimagerecht bauen wollen, insbesondere für junge Familien in
unserer Region, deren Traum vom
Eigenheim nun zerplatzt.
Nach monatelangen Planungen, Kosten für Energieberater
und Gutachter stehen sie vor dem
Nichts, weil sie das zinsgünstige
Darlehen von der staatlichen
KfW-Bank fest eingeplant hatten.“ Ab sofort könnten keine
neuen Anträge für Fördermittel
für die Programme der staatlichen
Förderbank KfW in der Bundesförderung für effiziente Gebäude
gestellt werden. (red)

Briefe aus der Leserschaft

Verbraucher leiden am stärksten
unter der Inflation

Gastronom Jan Fitter erfüllt sich mit der „BuchtBude“ in der Grimmershörnbucht einen lang gehegten Traum.

Fotos: Fitter/Witthohn

Einstimmige Entscheidung
Das Konzept von Jan Fitter für die saisonale Gastronomie in der Grimmershörnbucht überzeugte den VA
Von Herwig V. Witthohn

CUXHAVEN . Man hatte sich eigent-

lich an den Namen Marinello in Verbindung mit der saisonalen Gastronomie in der Grimmershörnbucht gewöhnt. Doch entschied sich, wie bereits berichtet, kürzlich der Verwaltungsausschuss der Stadt Cuxhaven,
einem neuen Pächter für die nächsten zehn Jahre das Vertrauen zu
schenken: Jan Fitter.
Doch wie ist es zu dieser Entscheidung
gekommen?
Der
Pachtvertrag von Christian Marinello lief aus. Mehrere Cuxhavener Gastronomen drängten darauf, die Vergabe neu auszuschreiben. Dies wurde auch an die
Politik herangetragen und die entschied sich nach einer Debatte,
dies auch zu tun. Damit kam die
Nordseeheilbad
Cuxhaven
GmbH wieder ins Spiel, denn sie
ist die Verpächterin „einer attraktiven Außenfläche zum Betrieb einer saisonalen Gastronomie in
der Grimmershörnbucht“. Und so
wurde ein „qualifizierter Pächter“
gesucht.
Bewerbungen konnten nach
der Ausschreibung schriftlich eingereicht werden. Von 23 Gastronomen, die sich beworben haben
sollen, wurden letztendlich drei in
die engere Auswahl genommen.
Der Aufsichtsrat der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH beschäftigte sich intensiv mit dem Thema

und empfahl letztendlich drei
Gastronomen, wobei nach Informationen unserer Zeitung Andreas Vogel bei der Empfehlung an
den VA die Nase knapp vor Jan
Fitter hatte. Christian Marinello
schien also schon bei dieser Empfehlung abgehängt worden zu
sein.

» Wir legen auch großen Wert
auf Nachhaltigkeit. «

Nuancen gaben Ausschlag
Doch in der Sitzung des Verwaltungsausschusses wurden die
Karten ja neu gemischt. Wie unserer Zeitung von mehreren Seiten
aus der Politik mitgeteilt wurde,
legte Gastronom Andreas Vogel
ein sehr gutes Konzept vor, das
auch höhere Pachteinnahmen
vorgesehen hätte. Mehr Speisen
sollten angeboten werden, das
Personal wäre aufgestockt worden, um durch optimierten Service mehr Umsatz zu erreichen.
Während sich „Marinello-Unterstützer im VA nach der Präsentation doch eher zurückgezogen
haben“, so berichtet eine Quelle,
die von zwei weiteren Quellen bestätigt wird, schien klar zu sein,
dass es nun auf das Konzept von
Jan Fitter ankam. Ein „weiter so
wie bisher“ wurde wohl nicht gewünscht.
Jan Fitter präsentierte wie Andreas Vogel ein neues Konzept,
allerdings doch mit einigen Nuancen, die letztendlich den Ausschlag gaben, ihn als neuen Pächter zu bestimmen. Das Votum dafür soll dann sogar einstimmig

Jan Fitter, Gastronom

ausgefallen sein, lediglich ein VAMitglied (ohne Stimmrecht) eine
andere Meinung vertreten haben.
Auch dies bestätigten die Quellen.
Parteipolitik hätte gar keine Rolle
gespielt. Alle drei Konzepte wurden übrigens nicht anonymisiert
vorgelegt. Fitters Konzept überzeugte unter anderem auch dadurch, dass er die Strandkorbnutzer intensiver in sein Konzept einbezogen hätte. Stichwort „Körbchen zum Transport der Speisen
und Getränke“.
In einigen sozialen Medien
werden nun Fragen aufgeworfen,
die die Redaktion an Jan Fitter
weitergeleitet hat. So die Fragen:
„Kann ich künftig auch eine ganz
normale Bratwurst mit Pommes
in der Bucht bestellen?“, „Wird
die Bucht jetzt zu einer Veranstal-

tungsmeile?“ oder „Wann wird es
tatsächlich in der Bucht wieder
losgehen?“
Jan Fitter betont, dass er sich
bei den Speisen auch an den vor
Ort vorhandenen Strommöglichkeiten orientieren muss. „Wir
werden darauf achten, bei den
Ressourcen zu sparen und legen
auch großen Wert auf Nachhaltigkeit. Zur Speisenkarte kann ich
mich erst konkret äußern, wenn
klar ist, welche Möglichkeiten
konkret vor Ort vorhanden sind.“
Eine Partymeile wird die Bucht
laut Fitter mit Sicherheit nicht.
„Natürlich möchte ich kulturelle
Veranstaltungen anbieten, auch
familienfreundliche. Es wird einen Modellansatz geben, wo sich
auch Cuxhavenerinnen und Cuxhavener durchaus einbringen
können!“ Wann es tatsächlich in
der Bucht wieder losgeht? Jan Fitter steht jetzt noch vor „einigen
vertraglichen und administrativen
Herausforderungen“. Er hofft, in
enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Cuxhaven und der Kurverwaltung direkt nach der Vergabe aufgetretene Fragen in diesem Bereich rasch
klären zu können. „Ich muss jetzt
Personal einstellen, Aufträge vergeben, die Planungen abschließen. Denn mein Ziel war und ist
es, zum Saisonstart loslegen zu
können. Da wird wohl jeder verstehen, dass unnötige Zeitverzögerungen nicht gerade hilfreich
sind.“

Baumschnitt
nur noch
bis zum März
Trotz nasskalter Witterung wartet auf die
Mitarbeiter von Kommunen und Unterhaltungsverbänden eine
Menge Arbeit in Grünanlagen und an Wasserläufen, wie hier am Kanal in Altenbruch. 750
Kilometer Wasserläufe
hat der neu aufgestellte Hadler Deich- und
Entwässerungsverband mit Sitz in Otterndorf zu unterhalten.
Dazu gehört auch das
Beschneiden von Bäumen und Sträuchern,
was an vielen Gewässern vom Boot aus geschieht. Bis 1. März
muss die Gehölzpflege
auch in privaten Gärten
wegen der beginnenden Nist- und Brutzeit
abgeschlossen sein.
Foto: Sassen

Zu dem Artikel „Kunden zahlen
für Klimaschutz“ vom 26. Januar:
Diesem Beitrag hätte eine große Überschrift gutgetan, denn
dieses Thema wird uns alle finanziell mehr oder weniger treffen. Wie in dem Artikel schon
beschrieben, werden die Produzenten die Mehrkosten u.a. aus
der Beschaffung der Grundprodukte, den erhöhten Energiekosten und den steigenden Personalkosten in vollem Umfang an
den nächsten in der Wertschöpfungskette weitergeben. Wo steht
dann der Verbraucher? Klar, am
Ende derselbigen. Dumm dabei
ist nur, wir haben zurzeit schon
ein sehr wahrscheinlich noch
länger anhaltendes Problem mit
dem Namen Corona. Wenn
dann jeweils rund fünf Prozent
an Kosten dazukommen, bedeutet dies mindestens eine Preiserhöhung für viele Produkte um
mindestens 15 bis 20 Prozent.
Kosten für Handwerker werden
zu einem Luxus, denn erhöhte
Kosten - Material, Diesel und
Lohnkosten - werden bei uns
vollumfänglich ankommen. Somit wird die Inflationsrate, ein
Geldvernichtungsinstrument,
weiter steigen.
Bedenklich wird hier auch der
Umstand, dass hier die Geringverdiener bzw. Rentenempfänger deutlich höher belastet werden unter Berücksichtigung des
verfügbaren Einkommens. Angespartes Geld verliert an Wert und
der verdiente geruhsame Lebensabend verschwindet in der Inflationswolke. Die Betriebe selbst
trifft es hier nicht so deutlich, da
ja die Betriebsausgaben in voller
Höhe steuerlich geltend gemacht
werden können.
Klimaschutz, na ja, muss wohl
sein, aber zur jetzigen Zeit eher

in eingeschränkter Form und
Ausprägung. Energieträger abschalten, ohne im selben Umfang andere anbieten zu können,
ist eher wirtschaftlich und sozialpolitisch kaum zu vertreten, um
nicht zu sagen dumm. Schnell
mal Atomkraft in Deutschland
abschalten, ohne dass die Alternativen marktfähig bzw. verfügbar sind? Auch wenn dieses
schon lange geplant ist, hier
muss man den jetzigen Realitäten Rechnung tragen und ggf.
Anpassungen vornehmen. Unser
direkter Nachbar und politischer
Freund Frankreich baut neue
Atomkraftwerke, die uns mit
Strom jetzt schon versorgen selbstverständlich zum Freundschaftspreis? Wer das glaubt, ist
ein Fantast.

Was macht unsere Politik?
Mit der Gasversorgung ist es
ähnlich, eine Pipeline zur Aufbesserung unserer Vorräte ist betriebsbereit, aber was macht unsere Politik? Die Bundesnetzagentur ist noch in der Findung
in Bezug auf die Genehmigung,
das muss einfach schneller gehen. Die Rohstoffbörsen freuen
sich weltweit über solche Informationen, denn dann - Angebot
und Nachfrageregelung - können
die Preise nur in eine Richtung
gehen: nach oben, zulasten unserer Wirtschaft und der Menschen
in diesem unserem Land.
Die Politik ist nach unserem
Grundgesetz verpflichtet, Schaden von uns abzuwenden und
nicht Schäden anzurichten.
Wenn unsere Unternehmer in
Deutschland so agieren würden
wie es zurzeit die Politik macht,
dann wäre Deutschland bankrott.
Peter Wulf, Cuxhaven

Rechtfertigung des ehemaligen
Papstes Benedikt skandalös
Zum Bericht „Gutachten belastet
den früheren Papst“:
Ich habe lange und reiflich
überlegt, ob ich auf diesen Bericht reagieren sollte. Ich habe
ihn mehrmals lesen müssen.
Auch wenn Papst Benedikt von
den Geschehnissen des pädophilen Priesters in seinem damaligen Bistum anfangs nichts gewusst haben wollte, musste er
dieses jetzt eingestehen. Doch allein die wenigen zitierten Stellen
aus seiner umfangreichen Rechtfertigung sind ein Skandal.
Der Priester sei ja „nur“ pädophil gewesen. Entblößen und
Selbstbefriedigen vor kleinen
Mädchen sowie Zeigen von Pornos wurde relativiert. Es hätte ja
keine Berührung der Mädchen
gegeben. Außerdem sei es außerhalb seines Wirkens als Priester
und Religionslehrer geschehen.
Er habe sich als Priester nicht

„das Mindeste zu Schulden kommen lassen“. Ja, was ist das für
eine Beurteilung des Geschehens? Solange es nicht im Bereich der Kirche geschieht, ist alles tolerabel, obwohl es ein gravierender Straftatbestand ist.
Die Hauptsache ist, die Institution Kirche bleibt ohne Schaden. Zu Recht wird außerdem im
oben zitierten Bericht die „vollständige Nicht-Wahrnehmung
der Opfer“ kritisiert. Erschreckender konnte Papst Benedikt
in seiner „Rechtfertigung“ die
Darlegung der verwerflichen und
schlimmen Dinge aus Sicht der
Kirche nicht beurteilen.
Ich frage mich, wo bleibt unser
Rechtsstaat, wenn andererseits
zum Beispiel schon das „Wildpinkeln“ strafrechtlich geahndet
wird.
Hartwig von Seht, Kehdingbruch
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