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CUXHAVEN STADT & LAND
MILLIONEN-PROJEKT
Modernisierung in Groden fällt
vorerst kleiner aus. Lokalsport, 19

RETROSPEKTIVE
Kunstverein Cuxhaven erinnert an
die „100 Männer im Watt“. Lokales, 8

Wühlmäusen geht‘s an den Kragen
Nager sind die gefährlichste Bedrohung für die Deichsicherheit / Schultheiß Schubel: Deich dennoch in gutem Zustand

im Umfeld belassen. Jetzt muss sie
allerdings abgemäht werden, um
die Mäuse im Deich fernzuhalten,
denn Mäuse lieben hohes Gras.

Ein wichtiges Augenmerk galt
den 18 Deichscharttoren in der
befestigten Deichlinie des Hafens
sowie den Sperrwerkstoren. Auch
dort: alles ok. „Wir haben uns die
Tore schließen lassen, die Tore
wurden gut gewartet“, so Schu-
bels Stellvertreter Jens Heins.
Dann wurde der mögliche Ernst-
fall simuliert. Ergebnis: „Wir krie-
gen die Tore auch mit Manpower
zu, wenn der Strom komplett aus-
fallen sollte.“

Im Rahmen der Abschlussbe-
sprechung verabschiedete sich
der für die Untere Deichbehörde
verantwortliche Fachbereichslei-
ter der Stadt, Klaus Pietsch, von
allen Beteiligten. Es sei seine letz-
te Deichschau nach vielen Jahr-
zehnten, sowohl als ehemaliger
Geschworener als auch als Auf-
sichtsbehörde. Für sein Engage-
ment und die Unterstützung der
Arbeit des Verbandes überreichte
Schultheiß Jürgen Schubel eine
Danksagungstafel mit der Sturm-
flutplakette vom 3. Dezember
1999. Bei dieser außergewöhnlich
verlaufenen Sturmflut war der
Geehrte als Geschworener des
Verbandes im Einsatz.

Deiche im 17. Und 18. Jahrhun-
dert waren bis zu zwei Kilometer
nordöstlich der Alten Liebe in
Höhe der heutigen Fahrrinne und
mussten mehrfach zurückgenom-
men werden bis auf die heutige
Buchtlinie“, klärt er auf.

Eine größere Maßnahme rund
um das Zenneck-Denkmal ist
jetzt abgeschlossen. Die Ruderal-
vegetation für die Bienen wurde

bekämpfung werde jetzt verstärkt
angegangen. Auch das Deckwerk
zwischen Gehweg und Wasser
wurde begutachtet. Ihm wurde
ein Top-Zustand attestiert. „Das
Deckwerk ist der erste Angriffs-
punkt, bevor der Deich überhaupt
anfängt. Wenn das nicht in Ord-
nung ist, röppelt der Deich auf“,
erklärte Hein-Peter Prieß, dritter
Mann in der Vorstandsfolge. „Die

Bedeutung und die Entwässe-
rungsgräben dahinter. „Die müs-
sen ziehen, heißt: Das Regenwas-
ser, das den Deich herunterläuft,
muss vernünftig ablaufen“, erklär-
te Schubels Stellvertreter Jens
Heins.

Kein Schönheitswettbewerb
Auch die von Fußgängern und
Rollifahrern bemängelten Kritik-
punkte am Deichkronenweg ka-
men zur Sprache. Erste Priorität
habe das Bauwerk, das für Sturm-
flutschutz zu sorgen hat, stellte
Jürgen Schubel klar. Der Deich
soll keinen Schönheitswettbe-
werb gewinnen. Für die Deich-
sicherheit sei es wichtig, die Natur
am Rande des Gehweges auf der
Deichkrone so zu belassen, wie
sie ist. Was die Fußgänger und die
Rolli-Fahrer dort gerne hätten,
nämlich einen barrierefreien Geh-
weg mit glatten Bodenplatten
ohne Bewuchs, stehe dem Gedan-
ken eines Deiches als Sicherheits-
bauwerk entgegen, so Schubel.
Die Natur sorge schon dafür, dass
der Deich wehrhaft bliebe.

Der Deich selbst sei trotz der
langen Trockenheit in einem gu-
ten Zustand: Wehrhaft, wie es in
der Fachsprache heißt. Auskol-
kungen nach Sturmfluten wurden
ausgebessert. Einzig die Wühler-

Von Joachim Tonn

CUXHAVEN. Die gute Nachricht: Die
Deichlinie zwischen Baumrönne
(Groden) und Dünenweg in Duhnen
ist in gutem Zustand. Die Sturmflu-
ten zu Beginn des Jahres haben ihm
nichts anhaben können. Sorgen
machen allerdings die Wühlmäuse.
Sie sollen schon die Größe einer
halben Ratte angenommen haben.

Die Nager zählen zu den größten
Schädlingen für den Deich und
schaffen Voraussetzungen für ei-
nen potenziellen Deichbruch. „Es
reicht nicht, die Löcher zuzustop-
fen. Die Mäuse müssen da raus“,
sagt Schultheiß Jürgen Schubel.
Dafür würden jetzt ausgebildete
Fachkräfte sorgen. „Die Sicher-
heit für die Bürger der Stadt Cux-
haven ist für uns existenziell“, be-
tont der Schultheiß.

Unter seiner Federführung hat-
te der Cuxhavener Deichverband
zu seiner traditionellen Herbst-
Deichschau eingeladen, die mit
der Aufsichtsschau der Unteren
Deichbehörde der Stadt Cux-
haven durchgeführt wird. Hier
treffen sich Experten, um den Un-
terhaltungszustand des Deiches
zu beurteilen, und - falls erforder-
lich - Gegenmaßnahmen abzu-
stimmen und einzuleiten, um den
Deich wehrhaft zu halten. Diese
Verantwortung wächst mit der
kontinuierlichen Kontrolle der
Deiche und Hochwasserschutz-
anlagen und mündet in einen vo-
rausschauenden Umgang mit den
Deichanlagen.

Mit dabei waren neben den von
allen Deichverbandsmitgliedern
gewählten Ausschussmitgliedern
(Geschworene) und dem Ver-
bandsvorstand die Vertreter der
am Deich zusammenarbeitenden
Behörden und Verbände, wie die
Stadt und der Landkreis Cuxha-
ven, das THW, die Polizei, Feuer-
wehr, Bundeswehr, DLRG, Nie-
dersächsischer Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz (NLWKN), Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwal-
tung (WSA Elbe-Nordsee), Nie-
dersachsen Ports, EWE Wasser
und die Nordseeheilbad Cuxha-
ven GmbH.

Ausgehend vom Fährhafen
nahmen zwei Gruppen die Dei-
che in jeweils entgegengesetzter
Richtung ins Visier. Einen ge-
schulten Blick für Küstenschutz
hatten sie alle: Auch das Deich-
vorland begutachteten sie. Wenn
zum Beispiel Strandkörbe nicht
umgesetzt werden, gibt es Schä-
den an der Grasnarbe. Auch die
Binnenseite des Deiches ist von

Mit der entsprechenden Manpower lässt sich notfalls jedes Tor schließen,
auch die schweren Sperrwerkstore.

Die Teilnehmer der Deich- und Aufsichtsschau hatten die Sicherheit der Deiche im Focus und von oben den besten Überblick.  Fotos: Tonn

Derzeit stehen und hängen die Wahlplakate noch
Nach der Wahl: Parteien müssen ihre Plakate „unverzüglich“ nach der Wahl entfernen – im schlimmsten Fall drohen Bußgelder

KREIS CUXHAVEN. Die niedersäch-
sische Landtagswahl ist zwar
schon ein paar Tage her, trotzdem
hängen oder stehen noch überall
im Kreis Cuxhaven Wahlplakate.
Wie lange darf das noch so sein
und wer kümmert sich darum,
dass die Aufsteller wieder weg-
kommen? Städte und Gemeinden
halten sich an die vom Land Nie-
dersachsen angeordnete Frist,
Wahlplakate „unverzüglich“ zu
entfernen. Meist gibt es hier eine
Zeitspanne bis zu sieben Tagen
nach der Wahl. In der Stadt Cux-
haven muss es zügiger gehen. „Für
Wahlplakate, die an Laternen in
den Straßen angebracht worden
sind, lief die Abhänge-Frist am
Dienstag ab“, heißt es aus der
Verkehrsbehörde. Zuständig da-
für, dass die Plakate verschwin-

den, sind die Parteien. Kümmern
sie sich nicht innerhalb der Frist
um die Entfernung, kann grund-
sätzlich ein Bußgeld verhängt
oder die kostenpflichtige Entfer-
nung veranlasst werden.

Auch die Großplakate müssen
von den Parteien entfernt werden,
allerdings: „müssen die bis Sams-
tag nach der Wahl abgebaut wer-
den“, erklärt Uwe Schürmann
von der Stadt Cuxhaven. Übri-
gens sollten Cuxländer die Plaka-
te nicht aus Eigeninitiative abhän-
gen, denn sie sind immer noch Ei-
gentum der jeweiligen Parteien.
Das heißt, das Abhängen gilt als
Diebstahl – und auch wenn der
materielle Wert gering ist: Je nach
konkretem Fall kann der mit einer
Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren
Haft geahndet werden. (may)Die großen Wahlplakate in Cuxhaven müssen bis Sonnabend abgebaut werden. Foto: May

Moin
Cuxhaven
Angriffe auf die kritische Infra-
struktur sind gerade ein viel
diskutiertes Thema - im Gro-
ßen und im Kleinen. Was für
Bahnkunden am vergangenen
Wochenende die gekappten
Kabel in Herne und Berlin
waren, scheinen für viele
Lüdingworther Bürgerinnen
und Bürger zwei Leitungs-
kästen zwischen Altenbruch
und Lüdingworth zu sein.
Zum wiederholten Male klag-
ten Vodafone-Kunden über
den Ausfall von Telefon, Inter-
net und Fernsehen. Okay,
das ist jetzt nicht unbedingt
vergleichbar und sicher
auch nicht die kritischste Infra-
struktur, doch für die Betrof-
fenen immer wieder ärgerlich.
Zumal Vodafone-Kunden in
den vergangenen Wochen und
Monaten immer wieder von
Störungen betroffen waren.
Und nun kommen die Lei-
tungskästen zwischen Alten-
bruch und Lüdingworth ins
Spiel. Beide liegen seit Wochen
auf der Seite – wahrschein-
lich mutwillig beschädigt. Die
Polizei ermittelt bereits. Auf-
fällig ist, dass es häufiger am
Sonntagmorgen zu Störun-
gen des Netzes kommt. Ob es
daran liegt, dass die Kästen
auf dem Nachhauseweg einiger
Discobesucher stehen bzw.
liegen? Na ja, sei es drum. Fakt
ist, dass das Netz am vergan-
genen Sonntag wieder einmal
ausfiel. Ein Anruf beim Stö-
rungsservice des Anbieters
brachte wenig Erkenntnis.
Darum nahmen sich zwei findi-
ge Lüdingworther der Sache
selbst an. Sie vermuteten einen
Zusammenhang zwischen
den beschädigten Kästen und
dem erneuten Ausfall ihrer
Telefonanlage, setzten sich am
Abend aufs Fahrrad, fuhren
zum vermeintlichen „Tatort“
und führten zwei Kabel mit-
tels eines Steckers zusammen.
Und auf einmal war Lüding-
worth wieder am Netz. Recht-
zeitig zum Tatort im Fernse-
hen...

Jan Unruh

Ebbe & Flut:
HW: 03:52 / 16:09
NW: 10:37 / 22:57
Wassertemp. 15°
Wind: SW 4
Wattw.: 09:00-10:30

Fahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei
sucht einen
Pedelec-Fahrer
CUXHAVEN. Laut Polizei ist eine
63-jährige Cuxhavenerin mit
ihrem Auto in die Konrad-
Adenauer-Allee abgebogen.
Dabei kollidierte sie mit einem
bislang unbekannten Fahrrad-
fahrer. Der Mann stürzte und
suchte das Weite, bevor die Be-
amten eintrafen. Das Pedelec
ließ er am Unfallort zurück.

Bei Rot gefahren?
Zeugen hätten nach Angaben
der Polizei ausgesagt, dass der
Fahrradfahrer bei Rot gefahren
sei.

Die Polizei bittet Personen,
die Hinweise zum Unfallverur-
sacher und zum Pedelec geben
können, sich bei der Polizei
Cuxhaven (0 47 21) 57 30 zu
melden. (red)

Kurz  not ier t
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