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Polizei sucht Zeugen

Männer rauben
Passanten aus
CUXHAVEN. Nach einem Streit mit
ihrem Freund soll eine junge Frau
am Sonntagmorgen gegen
3.45 Uhr eine Kneipe in der Post-
straße verlassen haben. Ein 24-
jähriger Bekannter des Paares lief
ihr hinterher, um sie wieder hi-
neinzubitten, teilt die Polizei Cux-
haven mit. Als er die Frau nicht
finden konnte, soll er drei Männer
angesprochen haben, die sich auf
der gegenüberliegenden Straßen-
seite vor der dortigen Bank auf-
hielten. Die Männer gaben vor,
dass eine Frau, auf welche die Be-
schreibung passe, gerade in die
Wilhelm-Heidsiek-Straße gelau-
fen sei. Als der 24-Jährige dorthin
lief, um die Frau zu suchen, seien
ihm die drei Männer gefolgt, heißt
es weiter.

Auf Höhe des Parkplatzes der
Volksbank sollen die Männer den
24-Jährigen niedergestoßen und
gemeinsam auf ihn eingeschlagen
haben. Laut Pressemitteilung der
Polizei zog sich der Mann, der
sich zur Wehr setzte, bei dem An-
griff leichte Verletzungen zu. Die
Angreifer raubten die Geldbörse
und ein Armband des Mannes.

Die drei Männer werden als
Südländer beschrieben, von de-
nen einer einen auffälligen Leber-
fleck über der Oberlippe haben
soll. Sie sind etwa 25 Jahre alt und
schlank. Einer der Männer war
größer als seine Begleiter. Bisheri-
ge Fahndungsmaßnahmen der
Polizei führten noch nicht zur Er-
greifung der Gesuchten. Zeugen,
die Angaben zu der Tat oder zu
den Tätern machen können, wer-
den gebeten, sich an die Polizei
Cuxhaven unter Telefon
(0 47 21) 57 30 zu wenden. (red)

Razzia

Steuervergehen
in Shisha-Bars
im Cuxland
CUXHAVEN / BAD BEDERKESA. Vier
Tage nach Razzien in Shisha-Bars
in Cuxhaven und Bad Bederkesa
hat der Zoll seine Ergebnisse der
Einsätze veröffentlicht. Aus einer
Meldung des Zollamtes Bremen
geht hervor, dass neben zwei Bars
in der Stadt und im Landkreis
Cuxhaven auch Shisha-Bars in
Oldenburg durchsucht wurden.
Dabei hätten die Beamten Verstö-
ße gegen das Tabaksteuerrecht im
Cuxland sowie Anhaltspunkte für
Schwarzarbeit in der Region Ol-
denburg festgestellt. Der Zoll
weist aber ausdrücklich darauf
hin, dass die Kontrollen in kei-
nem Zusammenhang mit den um-
fangreichen Überprüfungen in
Nordrhein-Westfalen stehen.

Insgesamt 60 Kilogramm un-
versteuerten Wasserpfeifentabak
in Oldenburg und neun Kilo-
gramm in Cuxhaven haben Er-
mittler bei der Überprüfung am
Freitagabend sichergestellt, teilt
das Hauptzollamt Bremen mit.
Entsprechende Ermittlungsver-
fahren wegen des Verdachts der
Steuerhehlerei und Steuerhinter-
ziehung seien eingeleitet worden.
Ermittler hätten festgestellt, dass
in den Shisha-Bars in unzulässi-
ger Weise kleinere Einzelportio-
nen an Kunden verkauft wurden,
heißt es in der Meldung. Ein sol-
ches Vergehen kann nach Anga-
ben des Zolls ein Bußgeld von bis
zu 5000 Euro nach sich ziehen.

Wie Volker von Maurich, Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit
Hauptzollamt Bremen, auf Nach-
frage unserer Zeitung mitteilt, ha-
ben die Betreiber der Shisha-Bars
in Cuxhaven und Bad Bederkesa
gegen das Tabaksteuergesetz ver-
stoßen und auch Einzelportionen
verkauft. Anhaltspunkte für das
Vorenthalten des gesetzlichen
Mindestlohnes sowie Schwarzar-
beit habe der Zoll in den Bars im
Cuxland aber nicht festgestellt.

„Shisha-Bars werden vom Zoll
regelmäßig kontrolliert“, so Ni-
cole Tödter, stellvertretende Lei-
terin des Hauptzollamts Bremen.
„Die festgestellten Verstöße wie-
gen umso schwerer, da ein Groß-
teil dieser Bars bereits schon frü-
her von uns kontrolliert und die
Betreiber ausführlich über die
rechtliche Situation aufgeklärt
wurden.“ (red/mak)

kommenden Fördermittel gar
nicht zu machen gewesen wäre.
Unter den Themen, die Cuxhaven
auch im neuen Jahr beschäftigen
werden, nannte Jothe den Klima-
schutz und die Mobilität, kritisch
merkte er die Entscheidung des
Gerichts zur Elbvertiefung an.
Sein Dank galt der Kirchenge-
meinde St. Marien und der Cari-
tas. „Sie tragen dazu bei, dass
Fremde in dieser Stadt willkom-
men sind.“

2019 – ein Jahr der Freiräume
Pastorin Sabine Badorrek über-
brachte am Sonntag die Grüße
der evangelisch-lutherischen Kir-
chen Cuxhavens. Aus manchem,
so die Grodener Pastorin, habe sie
entnommen, dass evangelische
und katholische Christen es mit
ähnlichen Problemen zu tun hät-
ten. Hier wie da sei es schwierig,
Menschen für die Kirchenvor-
standswahl zu gewinnen. Die Be-
dingungen der Arbeit im Kirchen-
vorstand hätten sich verändert,
Verwaltungsvorhaben und Spar-
vorgaben nehmen einen immer
größeren Raum ein. Zudem be-
treffe beide christliche Kirchen
die Frage: „Wie leben wir Ge-
meinde in einem Umfeld, das im-
mer weniger wird?“ Mit Blick auf
das von der Landeskirche Hanno-
ver ausgerufene Projekt „2019 –
ein Jahr der Freiräume“ meinte
Pastorin Bardorrek, das damit an-
gestrebte Ziel, „dem Geistlichen
näherzukommen um der Men-
schen willen“, gelte für beide
Konfessionen gleichermaßen.

gruppe in Emmaus, die Teilnahme
an der „Interkulturellen Woche“,
am „Interreligiösen Dialog“. Was
die Angebote in der Gemeinde
selbst angehe, so Zenker, werde
es in 2019 auch wieder ein Ge-
meindefest geben und eine Ge-
meindefahrt zu „300 Jahre Arp
Schnitger“, dem großen Orgel-
bauer.

Die Grüße des Oberbürger-
meisters, von Rat und Verwaltung
der Stadt Cuxhaven „für ein fried-
liches Miteinander“ überbrachte
Bürgermeister Bernd Jothe. Mit
Blick auf die andauernde Finanz-
knappheit der Stadt und die an-
stehende Europawahl erinnerte
der Kommunalpolitiker daran,
dass für Cuxhaven so manches
ohne Europa, ohne die von dort

gen“ sei es gegangen, betonte
Bernd Hartig, 2. Vorsitzender des
Kirchenvorstandes, und erinnerte
diesbezüglich an Herz-Jesu und
St. Marien. Thema für die neue
Kirchenvorstandsdekade werde
sein, wie manches „vom Ehren-
amt ins Hauptamt“ verlagert wer-
den könne.

Vielseitiges Gemeindeleben
Wie vielgestaltig Arbeit, Angebote
und Gemeindeleben der Kirchen-
gemeinde St. Marien insgesamt
sind, ließ sich auch aus den Wor-
ten Sigrid Zenkers entnehmen.
Die Vorsitzende des Pfarrgemein-
derates unterstrich darüber hi-
naus, wie wichtig ihr aber auch
die Ökumene sei, die enge Zu-
sammenarbeit mit der Frauen-

vom portugiesischen Chor mit
ausgestalteten Gottesdienst-Feier
ein polnischer Bibeltext verlesen,
und zwar von dem seit Oktober
vergangenen Jahres in Cuxhaven
und Otterndorf wirkenden Pastor
Dr. Bogdan Dabrowski, einem ge-
bürtigen Polen, der bereits mehr
als zwei Jahrzehnte im Dienst des
Bistums Hildesheim ist.

Beim anschließenden Neu-
jahrsempfang im Gemeindezen-
trum galt der Dank Pfarrer Pie-
genschkes den scheidenden Kir-
chenvorstands- und Pfarrgemein-
deratsmitgliedern für die über Jah-
re geleistete ehrenamtliche Arbeit.
Rückblick und Ausblick standen
dann im Mittelpunkt der nachfol-
genden Reden und Grußworte.
„Immer wieder um Renovierun-

Von Ilse Cordes

CUXHAVEN. Mit ihrem internationa-
len Gottesdienst und dem anschlie-
ßenden Neujahrsempfang setzte die
katholische Kirchengemeinde St.
Marien am vergangenen Sonntag in
der Kirche St. Marien an der Beetho-
venallee erneut ein beeindruckendes
Zeichen zu Beginn des neuen Jahres.
Für Kirchenvorstand und Pfarrge-
meinderat war dieser Vormittag Ab-
schied und Neubeginn zugleich – die
bisherigen Gremien wurden verab-
schiedet, die im November 2018 neu
gewählten eingeführt.

Zu den Besonderheiten des ein-
mal im Jahr gefeierten internatio-
nalen Gottesdienstes gehört die
Verlesung eines Bibelwortes in
zahlreichen Sprachen. Sie unter-
streicht die Internationalität der
katholischen Gemeindeglieder in
Cuxhaven. In 17 Sprachen wurde
das Bibelwort aus Lukas 3, Vers
22 von Gläubigen verschiedenster
Nationalitäten verlesen – darun-
ter portugiesisch, spanisch, fran-
zösisch, kroatisch, litauisch und
polnisch. Menschen aus 55 Natio-
nen gehören zur katholischen
Kirchengemeinde in Cuxhaven
und – so Pfarrer Christian Pie-
genschke am Sonntagvormittag
im Gottesdienst: „Es gibt dort kei-
ne Ausländer, sondern nur Men-
schen verschiedener Mutterspra-
che“, zur Gemeinde gehörend
durch die Taufe. Erstmals wurde
in diesem Jahr in der musikalisch

Die Verabschiedung des alten und Einführung des neuen Kirchenvorstands und Pfarrgemeinderats von St. Marien stand im Mittelpunkt des internationalen Gottesdienstes. Beim anschließen-
den Neujahrsempfang im Gemeindezentrum St. Marien gab es Dankesworte von Pfarrer Christian Piegenschke und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Sigrid Zenker. Fotos: Cordes

Das Wort Gottes in vielen Sprachen
Kirchengemeinde St. Marien feierte mit internationalem Gottesdienst und Neujahrsempfang den Eintritt ins neue Jahr 2019

Den internatio-
nalen Gottes-
dienst hatten sie
musikalisch be-
schwingt mitge-
staltet, beim
Neujahrsemp-
fang musizierten
sie zur Begrü-
ßung: die Mit-
wirkenden des
portugiesi-
schen Chores.

Lichterglanz findet jetzt ein Ende
Sterne der Werbe- und Interessengemeinschaft mit vereinten Kräften abgehängt

seine Eigenheiten. Schnell noch
etwas Kontaktspray in die Fas-
sung gesprüht und ab auf den
Dachboden, wo sich die 20 neu
präparierten Sterne schlafen legen
dürfen. Bis zur Vorweihnachts-
zeit 2019. Dann sind sie wieder
ein willkommenes Licht in der
dunklen Jahreszeit. (jt)

Nach dem Motto: „Nach Weih-
nachten ist vor Weihnachten“,
wird alles ordentlich weggepackt.
Denn die Sterne sollen ja auch
nächste Weihnachten wieder in
voller Pracht erstrahlen. Jeder der
Sterne ist markiert: Jacobistraße
45, Lampe 18. Das ist auch gut so.
Denn jeder Lampenmast hat so

ne Krüger und prüft die Glühbir-
nen der abgehängten Sterne mit
Kennerblick.

Entweder leuchten sie oder
nicht. Oder sie glimmen nur noch
vor sich hin. Dann ist der Traum
von gemeinsamem Sternglanz
vorbei und die Übeltäter werden
ausgewechselt.

LÜDINGWORTH. Vorsichtig bug-
siert Jürgen Rüsch den Trecker an
den Laternenpfahl. Oben im
„Körbchen“, bestehend aus zwei
Kisten von Eckhoffs Obsthof,
schnuppern Dirk Brede und Hei-
ko Hentschel – wetterfest ver-
packt – Höhenluft. Schwindelfrei
und handwerklich patent muss
man schon sein, um die fest ver-
schraubten Sterne in gefühlt drei
Metern Höhe mit klammen Hän-
den abschrauben zu können.

Alles Schöne hat mal ein Ende.
So auch der Lichterzauber um die
Kirche und an der Hauptstraße.
Spätestens nach dem Dreikönigs-
tag ist die Zeit für die weihnacht-
liche Beleuchtung vorbei.

Mit vereinten Kräften
So wie die Sterne in der Vorweih-
nachtszeit von fleißigen Händen
aufgehängt wurden, wird ihnen
jetzt mit vereinten Kräften auf den
Leib gerückt. „Bei gutem Wetter
kann jeder“, lacht Dirk Brede und
zieht sich seine Jacke bis oben hin
zu. Wochenend und Nieselregen.
So wünscht man sich das Wetter
zum Abhängen der Weihnachts-
beleuchtung nicht. Aber so ist das
nun mal bei uns im hohen Norden
und in dieser Jahreszeit. Da ist
häufig Schietwetter angesagt.

„Der Hund wollte nicht raus,
jetzt muss ich selber“, sagt Susan-

„Alles klar, da
oben? Für die
Sterne heißt es
jetzt: Dornrös-
chenschlaf bis
Ende November.
Foto: Tonn
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