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Cuxhavener Kinder ziehen um die Häuser
Weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder: Sternsinger unterwegs – Anmeldung möglich

Im Dezember 2015 wurde das
Sternsingen in das bundesweite
Verzeichnis des immateriellen
Kulturerbes aufgenommen. In
Cuxhaven sind die Kinder der St.-
Marien-Gemeinde wieder als
Sternsinger unterwegs.

Sie besuchen die Straßen in
den folgenden Stadtteilen: am
27. Dezember: Sahlenburg, Holte-
Spangen; am 28. Dezember: Duh-
nen, Stickenbüttel, Steinmarne;
am 29. Dezember: Döse; am
30. Dezember: Musikerviertel; am
31. Dezember: St.-Marien-Kirche;

CUXHAVEN. Festlich gekleidet und
mit einem Stern vorneweg sind je-
des Jahr bundesweit nach Weih-
nachten die Sternsinger unter-
wegs. In fast allen katholischen
Pfarrgemeinden bringen sie in der
Nachfolge der Heiligen Drei Kö-
nige mit dem Kreidezeichen
„20*C+M+B+18“ den Segen
„Christus mansionem benedicat“
– Christus segne dieses Haus“ zu
den Menschen. Außerdem sam-
meln sie für Not leidende gleich-
altrige Kinder in aller Welt – so
auch in Cuxhaven.

„Segen bringen, Segen sein. Ge-
meinsam gegen Kinderarbeit – in
Indien und weltweit!“, heißt in
diesem Jahr das Leitwort. Seit
dem Start 1959 hat sich die Akti-
on zur weltweiten größten Solida-
ritätsaktion von Kindern für Kin-
der entwickelt.

Über eine Milliarde Euro
Mehr als eine Milliarde Euro sam-
melten die Kinder seither. Mehr
als 71 700 Projekte für Kinder in
Afrika, Lateinamerika, Asien,
Ozeanien und Osteuropa unter-
stützten sie. Rund 300 000 Mäd-
chen und Jungen sowie ihre rund
90 000 Begleitenden aus 10 328
Pfarrgemeinden sammelten rund
46,8 Millionen Euro in der ver-
gangenen Aktion.

büro unter Telefon (0 47 21)
6 64 20 und für den Bereich Al-
tenwalde bei Klemens Becher un-
ter Telefon 0157 74 64 63 54. (red)

am 1. Januar: Innenstadt, Lotsen-
viertel; am 2. Januar: Süderwisch,
Westerwisch, Drangst; am 3. Ja-
nuar: Ritzebüttel, Lehfeld; am
4. Januar: Groden, Altenbruch,
am 5. und 6. Januar: nach Verein-
barung.

Wer den Besuch der Sternsin-
ger wünscht, trägt sich in die Lis-
ten ein, die in den katholischen
Kirchen ausliegen. Anmeldungen
sind auch telefonisch möglich für
den Bereich Cuxhaven bei Anne-
Marie Höchtl unter Telefon
(0 47 21) 39 96 63 oder im Pfarr-

Spende
› Wer sich ohne einen Besuch beteiligen

möchte, gibt seine Spende im Pfarr-
büro ab oder überweist auf das Konto
der St.-Marien-Gemeinde mit dem
Kennwort „Sternsinger“.

› Stadtsparkasse Cuxhaven, IBAN:
DE 88 2415 0001 0000 7903 86.

Erinnerungsfo-
to: Die Stern-
singer statteten
2013 auch dem
Oberbürger-
meister Ulrich
Getsch einen Be-
such ab.
Foto:
Stadt Cuxhaven

Das Quintett Réalta wurde in
Glasgow bei dem Referenz-Festi-
val „Celtic Connections“ als beste
Nachwuchsgruppe ausgezeich-
net. Das Alleinstellungsmerkmal
des Réalta-Klangs sind zwei meis-
terlich gespielte irische Dudelsä-
cke. Als Höhepunkt des Abends
kommen alle Musiker des Festi-
vals zu einer Abschlusssession auf
die Bühne.

„Bluesige“ Sternstunde
Rund 300 Besucher erlebten im
August 2015 in der Hapag-Halle
eine erstklassige „bluesige“ Stern-
stunde mit vier Meistern der deut-
schen Jazz- und Bluesszene: Abbi
Wallenstein, Georg Schroeter,
Marc Breitfelder und Torsten
Zwingenberger. Dies gefiel dem
JFC und seinem Publikum so gut,
dass er die vier Spitzenmusiker
am Sonntag, den 22. April 2018
noch einmal in den Kuppelsaal
holen wird. (jp/red)

feiern. Auf der Bühne sind mit
den „Screaming Orphans“ vier
Schwestern aus Donegal dabei,
die trotz ihres Bandnamens einen
völlig einmaligen Harmoniege-
sang geschaffen haben, der selbst
in den USA zurzeit sehr gefragt
ist.

Mit „Teresa Horgan & Matt
Griffin“ gibt es ein Wiedersehen
mit der Sängerin und Flötistin der
Supergruppe „The Outside
Track“. Begleitet wird sie von ei-
nem der gefragtesten irischen Gi-
tarristen.

vereinen sich mit höchster musi-
kalischer Energie. Von unwider-
stehlichen Rhythmen und im Ohr
bleibenden Melodien bis hin zu
explosiven Horneinsätzen ist alles
dabei.

Die Cuxhavener Folkfreunde
dürfen sich freuen: Auch im Jahr
2018 macht das Festival „Irish
Heartbeat“ wieder in Cuxhaven
Station: Bei nur zwei Terminen
der Tour in Norddeutschland
dürfte das Interesse wieder groß
sein, am Mittwoch, 7. März,
schon mal den St. Patricks Day zu

CUXHAVEN. Gerade noch rechtzeitig
vor dem Weihnachtsfest kündigt der
Verein „Jazz und Folk Cuxhaven e.V.“
(JFC) sein Frühjahrs-Programm 2018
an. Die Liebhaber von Jazz, Folk und
Blues kommen alle bei den ersten
drei Konzerten auf ihre Kosten.

Gleich das erste Konzert im neu-
en Jahr ist nicht nur für Jazzfreun-
de geeignet. Entertainment, Tem-
po und Spaß stehen im Vorder-
grund und sind angesagt, wenn
am Sonntag, 14. Januar 2018, die
amerikanische Jazz- und Popsän-
gerin Robyn Bennett mit ihrer
Band „Bang Bang“ für Stimmung
im Kuppelsaal der Hapag-Hallen
sorgen will.

„Robyn Bennett & Bang Bang“
Robyn spielte zwei Jahre lang im
berühmten Folies Bergères Thea-
ter in Paris unter Regisseur Sam
Mendes im Musical „Cabaret“.
Dort traf sie den Jazzposaunisten
Ben van Hille. Die Chemie zwi-
schen beiden stimmte auf Anhieb.
Die Energie und Emotionen, die
sie auf der Bühne teilten, war an-
steckend: „Robyn Bennett and
Bang Bang“ war geboren. Nach
mehr als 200 Konzerten in ganz
Europa stellt Robyn ihr zweites
Album „The Song is You“ auch im
deutschsprachigen Raum vor.
Rock und Swing, Soul und Funk

Entertainment, Tempo und Spaß sind angesagt, wenn am 14. Januar 2018 die amerikanische Jazz- und Popsängerin Robyn Bennett mit ihrer Band „Bang
Bang“ für Stimmung im historischen Kuppelsaal des Hafenbahnhofs sorgen will. Foto: o-tone music

Aller guten Dinge sind drei
Liebhaber von Jazz, Folk und Blues kommen bei den ersten drei Konzerten vom JFC auf ihre Kosten

Vorverkauf
› Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr in

den Hapag-Hallen, Lentzstraße, Cux-
haven. Karten gibt es im CN-Ticket-
Service in Cuxhaven sowie bei der Nie-
derelbe-Zeitung in Otterndorf.

› Auch am heimischen Computer kön-
nen Karten über Reservix oder ADTi-
cket ausgedruckt werden.

Vier Schwes-
tern bilden die
Formation
„Screaming Or-
phans“. Am
7. März 2018
wollen die Musi-
kerinnen den St.
Patricks Day mit
zwei weiteren
Bands im Hafen-
bahnhof feiern.
Foto:
Sanjay Suchak

Das Ende des
„Lichtäquators“
Laternen werden künftig einheitlich ausgeschaltet

geschaltet würden – noch jeweils
15 Minuten kürzer nutze. Inwie-
weit dies umsetzbar sei – der
Dämmerungsmesser sitze in der
Nähe von Bremervörde – könne
er allerdings nicht sagen.

Umstellung spart Geld
Klar ist, dass die Gemeinde schon
mit der beschlossenen Vereinheit-
lichung der Abschaltzeiten bares
Geld spart. Denn die Umstellung
des südlichen Gemeindegebietes
kostet zwar einmalig im kommen-
den Jahr rund 6700 Euro, spart im
Anschluss aber rund 6100 Euro
jährlich. Nach 57 Wochen haben
sich die Umrüstungskosten daher
amortisiert. Ein Argument, das
fast alle Politiker überzeugte.

Eine einheitliche Pausenzeit
von 1 bis 5 Uhr ist hingegen mit
den vertraglichen Verpflichtun-
gen gegenüber dem Land Nieder-
sachsen nicht vereinbar. Die der-
zeit im südlichen Gemeindegebiet
verwendeten Steuergeräte werden
von EWE Netz nicht mehr ange-
boten, können also im Norden
nicht verbaut werden. Alternativ
blieben eigene Zeitschaltuhren
oder neue technische Lösungen
für die 52 Laternen im Norden.

Allerdings würden alle diese
Varianten sowohl in der Anschaf-
fung als auch in den Folgejahren
die Kosten der jetzt gewählten Va-
riante deutlich übersteigen. Bis zu
90 000 einmalig, plus 14 000 Euro
im Jahr würden – je nach Modul –
dafür fällig. „Aus Sicht der Ver-
waltung kann daher unter Be-
rücksichtigung der vorgenannten
Kostenermittlung und der Haus-
haltslage nur vorgeschlagen wer-
den, die Pausenzeiten einheitlich
im Gebiet der Gemeinde Wurster
Nordseeküste auf 0 Uhr bis 5 Uhr
zu verändern“, heißt es entspre-
chend in der Vorlage, die der Rat
jetzt absegnete. Denn die letzte
Möglichkeit, alles beim Alten zu
belassen, erschien kaum einem
der Politiker als echte Alternative.

Von Kristin Seelbach

WURSTER NORDSEEKÜSTE. Ein wei-
teres Stück Einheit: Die Straßen-
laternen werden künftig in allen
Orten der Gemeinde Wurster
Nordseeküste von 0 bis 5 Uhr aus-
geschaltet. Damit gehört der
„Lichtäquator“, der die Kommu-
ne bislang teilte, der Vergangen-
heit an. Was bei der überwiegen-
den Mehrheit der Ratsmitglieder –
mit Ausnahme der Dorumer – auf
Zustimmung stieß.

Neu ist die Diskussion um die
gleiche Schaltung der Laternen im
gesamten Gemeindegebiet nicht.
Bereits Anfang des Jahres hatten
sich die Nordholzer dafür stark
gemacht und gleiches Recht für
alle Bürger gefordert. Denn wäh-
rend im Norden der Kommune
die Lichter bereits um Mitter-
nacht erlöschen, brennen sie im
Süden eine Stunde länger. 60 Mi-
nuten, die vor allem den Doru-
mern heilig sind – erst kürzlich
hatte sich der Ortsrat für den Er-
halt der längeren Leuchtzeit aus-
gesprochen. „Wir haben uns da-
mals bewusst dafür entschieden,
besonders wegen der Touristen,
und möchten die Zeiten auch bei-
behalten“, machte Sozialdemo-
kratin Susanne Störmer-Pradel im
Rat noch einmal deutlich.

Eine Meinung, mit der sich die
Dorumer allerdings nicht durch-
setzen konnten. Die Mehrheit des
Rates sprach sich, bei drei Gegen-
stimmen, für die Vereinheitli-
chung der Abschaltzeit auf 0 bis 5
Uhr aus. Hauptargument dafür –
neben der Gleichbehandlung aller
Orte – war wie so oft, das Geld.
„Die Abschaltzeit spart Geld und
deshalb hat sich auch der Wremer
Ortsrat dafür ausgesprochen“,
machte Hanke Pakusch, CDU-
Ortsbürgermeister in Wremen,
deutlich.

Er verwies sogar auf weiteres
Einsparpotenzial, wenn man die
Lampen – die automatisch per
Dämmerungsmesser an- und ab-

Otterndorf will
Hilfe vom Land
Wolfsrisse in Hadeln / Vortrag von Silas Neuman

KREIS CUXHAVEN. Wenn es um den
Wolf geht, kochen die Emotionen
hoch: Die einen wollen dem Wild-
tier eine Heimat geben, die ande-
ren wollen es jagen. Wieder ande-
re wollen nur ihre Schafe und
Kühe schützen. Und dann gibt es
ja noch den Deichschutz. Im Ot-
terndorfer Bau- und Altstadtsa-
nierungsausschuss wurde das
knifflige Thema noch einmal auf
die Tagesordnung geholt. Hinter-
grund ist ein Schreiben, in dem
das Land Niedersachsen um Un-
terstützung gebeten werden soll.

Um sich eine fundierte Mei-
nung zum Thema zu bilden, hatte
der Bau- und Altstadtsanierungs-
ausschuss unter der Leitung von
Malte Hinck (SPD) den NABU-
Wolfsbotschafter Silas Neuman
eingeladen, der sich im Cuxland
ehrenamtlich am Wolfsmonito-
ring beteiligt. Neuman war in sei-
nem Vortrag sichtlich bemüht,
das Problem auf eine sachliche
Ebene zu heben: Wovon ernährt
sich der Wolf? Wie soll ich mich
verhalten, wenn ich einem Wolf
begegne? Welchen gesetzlichen
Schutzstatus genießt ein Wolf?
Wann darf ein Wolf getötet wer-
den? Neuman beleuchtete viele
Aspekte rund ums Thema Wolf
und beantwortete alle Fragen der
Ausschussmitglieder und der
zahlreich vertretenen Zuhörer.

Deutschland und der Wolf –
das habe 150 Jahre nicht zusam-
mengehört. „Wir müssen das Zu-
sammenleben mit diesem Raub-
tier erst wieder neu erlernen“, sag-
te Neuman. Der Referent machte
deutlich, dass der Mensch nicht
zum Beuteschema des Wolfes ge-
höre. „Rehe stehen an erster Stelle
des Speiseplans“, erläuterte Neu-
man, der als Mitglied der Wiki-
wolves-Gruppe beim Bau wolfssi-
cherer Weidezäune hilft. Von
1950 bis 2000 habe es lediglich 59

Übergriffe von Wölfen auf Men-
schen gegeben, von denen neun
tödlich ausgingen. Fünf dieser To-
desfälle seien auf Tollwut, vier auf
Habitation, das heißt zu große
Gewöhnung an den Menschen,
zurückzuführen.

Neuman ging auch ausführlich
auf die Nutztier-Risse und die
Sorgen der Landwirte und Nutz-
tierhalter ein. Er stellte eine neue
Methode des effizienten Zaun-
baus vor: Mithilfe eines Quads
und einer Abrolleinrichtung kön-
ne relativ schnell ein Schutzzaun
errichtet werden. Für diese Me-
thode werden zwei Helfer benö-
tigt. Wer die Kosten für Quad und
Drahtrolle übernimmt, ist unklar.

Silas Neuman sparte auch nicht
mit Kritik am Wolfsmanagement
der Landesregierung. Bis heute
habe es das Land Niedersachsen
nicht geschafft, eine Informati-
onsveranstaltung im Cuxland auf
die Beine zu stellen.

Einstimmig beschloss der Bau-
ausschuss, die Landesregierung
um „unterstützende Maßnah-
men“ bei der Wolfsproblematik
zu bitten. Bis zur endgültigen Ent-
scheidung des Verwaltungsaus-
schusses am 12. Dezember soll
das Schreiben mit greifbaren Ide-
en für Hilfsmaßnahmen konkreti-
siert werden. (man)

Der Wolf bleibt ein heikles Thema.
Foto: Stratenschulte/dpa
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