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CUXHAVEN STADT & LAND
AUF KURZE WEGE SETZEN
Wie ein Sprachangebot Mütter in die
Schule bringt. Magazin, 33

EINSCHLAF-RITUALE
Neues Kinderbuch von Finn-Ole
Heinrich und Dita Zipfel. Kultur, 18

Moin
Cuxhaven
Wir befinden uns nun an Tag
vier des Shutdowns. Doch
auf den ersten Blick hat sich
nicht so richtig viel verän-
dert. So scheint es mir zumin-
dest. Schaut man auf die
Straßen, so sind sie so voll wie
eh und je. Vor allem, wenn
man den Lockdown im Früh-
jahr mit dem jetzigen ver-
gleicht, wird der Unterschied
noch einmal deutlicher. Da-
mals waren wir alle in eine Art
Schockstarre verfallen. Und
jetzt? Ja, der Einzelhandel und
vieles mehr hat nun auch
wieder geschlossen. Doch gera-
de die wenigen Tage bis Hei-
ligabend lassen die Menschen
wohl trotzdem auf die Stra-
ßen strömen und dorthin, wo
man jetzt eben noch ein paar
letzte Weihnachtsgeschenke
auf den letzten Drücker be-
kommen kann. Am Mittwoch
musste auch ich mal wieder
einkaufen gehen und mein Weg
führte mich dabei auch in ei-
nen Drogeriemarkt. Ausgerüs-
tet mit einem Einkaufszettel
wollte ich meinen Aufenthalt
so kurz wie möglich halten.
Das allerdings gestaltete sich
schwierig. Denn ganz offen-
sichtlich hatten zwei junge
Frauen ihren wöchentlichen
Kaffeeklatsch vom Café in den
Drogeriemarkt verlegt – und
verstopften damit schön den
Weg. Beirren ließen sie sich
nicht und plauderten munter,
ohne Abstand, aber mit
Maske, weiter. Ist das jetzt so?
Trifft man sich jetzt unter
dem Deckmantel seines Ein-
kaufszettels in Supermärk-
ten und Co., um Freunde zu se-
hen und Neuigkeiten auszu-
tauschen? Irgendwas scheint
so manch einer wohl noch
immer nicht ganz verstanden
zu haben.

Jara Tiedemann

Ebbe & Flut:
HW: 03:55 / 16:26
NW: 10:54 / 23:00
Wassertemp. 6°
Wind: S 5
Wattw.: 09:00-11:00

Santjer setzt ein Zeichen
für die Hospizbewegung
Uwe Santjer spendet bei CNV-Glücksschweinchen-Aktion

wegung in schwerer Zeit würdi-
gen will, zeigte sich abermals
großzügig und versenkte einen
50-Euro-Schein in der Spenden-
dose von Klaus-Dieter Larschow
vom Vorstand des Kinderhospiz-
vereins Cuxhaven-Bremerhaven.

Diakon Jörg Peters, Leiter der
Hospizgruppe Cuxhaven, machte
deutlich, wie wichtig Sterbe- und
Trauerbegleitung gerade in einer
Zeit sind, die notgedrungen von
Abstand, Isolation und Vereinze-
lung geprägt ist.

Die CNV-Glücksschweinchen-
Aktion zum Jahreswechsel zu-
gunsten der Hozpiz-Organisatio-
nen in Cuxhaven und Land Ha-
deln läuft in diesem Jahr aufgrund
der verschärften Corona-Regeln
etwas anders als im vorigen. Ge-
dränge an Verkaufsstellen muss
vermieden werden. Die Glücks-
bringer können deshalb noch bis
Montag online auf der Seite
www.cnv-medien.de/gluecks-
schweinchen bestellt werden. Sie
können im Kinderhospiz, Franz-
Rotter-Allee 13, abgeholt werden.
Auch eine Zustellung mit der Citi-
post ist bei Anmeldung gegen Ver-
sandgebühr noch möglich. (ur)

erworben hat. Und auch in die-
sem Jahr wollte er nicht zurück-
stehen. Santjer, der mit seiner
Spende die Arbeit der Hospizbe-

CUXHAVEN. Cuxhavens Oberbür-
germeister Uwe Santjer war im
vorigen Jahr der Erste überhaupt,
der ein CNV-Glücksschweinchen

Ein Glücksschweinchen für den Oberbürgermeister zugunsten der Hospizbe-
wegung: Uwe Santjer mit Klaus-Dieter Larschow und Jörg Peters (r.). Foto: Rohde

Richtigstellung

Kitabetreuung
im Shutdown
KREIS CUXHAVEN. In der CN-/
NEZ-Ausgabe vom Freitag, 18.
Dezember, ist uns im Beitrag über
die aktuelle Betreuungssituatio-
nen der Kitas eine missverständli-
chen Formulierung unterlaufen.

Christiane Zimmermann von
der katholische Kindertagesstätte
St. Marien möchte deswegen
noch einmal betonen: „Unsere
drei katholischen Kindertages-
stätten waren am Montag, 14. De-
zember, und Dienstag, 15. De-
zember, noch weitgehend voll be-
legt. Seit Mittwoch, 16. Dezem-
ber, mit Beginn des Lockdowns,
bringen auch bei uns deutlich we-
niger Eltern ihre Kinder in die
Einrichtungen und folgen damit
den Empfehlungen, die Kinder
möglichst zu Hause zu betreuen.“

Weiter erklärt Zimmermann:
„Eltern, die es beruflich oder or-
ganisatorisch leisten können, las-
sen ihre Kinder bis Weihnachten
und auch in der ersten Januarwo-
che zu Hause. Eltern, die keine
Betreuungsmöglichkeit haben,
bringen ihre Kinder selbstver-
ständlich weiterhin in die Einrich-
tungen. Außer zwischen Weih-
nachten und Neujahr bleiben un-
sere Kitas geöffnet.“

Wir bitten, den Fehler zu ent-
schuldigen. (red)

Verfrühtes Kükenglück kurz vor Weihnachten
Gesichtet wurde diese kleine Entenfamilie in der Nähe der Wagnerstraße.
Schützend steht die Mutter in der Mitte und wacht über ihre Jungen. Damit
ist sie allerdings viel zu früh dran, bestätigt Norbert Welker von der BUND-
Kreisgruppe Cuxhaven. Normalerweise finde die Brutzeit nämlich im Früh-
jahr statt. „Doch auch die Knospen sind vielerorts schon sehr weit“, er-
gänzt Welker. Über die junge Entenfamilie hatten sich scheinbar auch Cux-
havener gewundert und sie mit Haferflocken versorgt. Die Versorgung
durch menschliche Hand könne dabei eine der denkbaren Erklärungen für
die sehr verfrühten Frühlingsboten sein, so Welker.  ja / Foto: Tiedemann

Maskenpflicht gilt ab Heiligabend
Spazieren gehen auf der Strandpromenade zwischen Döse und Duhnen ab Heiligabend nur noch mit Mundschutz möglich

Eigentümer von Zweitwohnun-
gen im Landkreis an die derzeit
geltenden Regeln halten, können
sie ihre Zweitwohnung uneinge-
schränkt benutzen“, teilt Land-
kreis-Sprecherin Kirsten von der
Lieth auf Nachfrage unseres Me-
dienhauses mit. Sorge vor einem
Gäste-Ansturm besteht bei der
Kreisverwaltung offenbar
nicht. „Die Kontaktbeschränkun-
gen schränken die Anzahl der
möglichen Gäste ja bereits deut-
lich ein“, sagt von der Lieth.

sich der Publikumsverkehr dort
gerade in den Abend- und Nacht-
stunden in überschaubaren Gren-
zen halte, hat die Stadt Cuxhaven
die dort bestehende Masken-
pflicht gelockert: Sie gilt in den
genannten Bereichen nur noch
von 9 bis 20 Uhr, entsprechende
Zusatz-Hinweise sind auf den
Schildern angebracht.

Mit einem höheren Gästeauf-
kommen durch Zweitwohnungs-
besitzer rechnet auch der Land-
kreis Cuxhaven. „Solange sich die

Maßnahme: „Wir möchten alle
höflichst bitten, sich an diese Re-
gelung zu halten, damit wir ge-
sund durch diese Zeit kommen
und den winterlichen Spazier-
gang am Wattenmeer ohne Risiko
und Sorge um unsere Mitmen-
schen und uns genießen können.“

Vorschrift gelockert
Eine Maskenpflicht herrscht auch
in der Nordersteinstraße und an-
grenzenden Straßen und Plätzen
sowie in der Schillerstraße. Da

Duhnen aufgehängt werden.
Nach Angaben von NHC-Ge-
schäftsführer Erwin Krewenka
gilt die Maskenpflicht vom 24.
Dezember bis 3. Januar. „Die ho-
hen Infektionszahlen im ganzen
Land und das trotz Corona-Pan-
demie zu erwartende höhere Be-
sucheraufkommen über die Feier-
tage haben uns dazu veranlasst,
diese Maßnahme zu ergreifen,
was uns natürlich nicht leichtge-
fallen ist“, erklärt Krewenka und
bittet um Verständnis für die

Solche Bilder wie hier im Frühjahr dürften sich zwischen Heiligabend und dem 3. Januar wiederholen: auf der Strandpromenade zwischen Döse und Duhnen
gilt dann Maskenpflicht. Da angenommen wird, dass zahlreiche Zweitwohnungsbesitzer über die Festtage nach Cuxhaven reisen werden, soll per Anordnung
dafür gesorgt werden, dass der winterliche Spaziergang ohne Risiko möglich ist. Archivfoto: Reese-Winne

Von Christoph Käfer

CUXHAVEN. Wer dieser Tage durch
die Cuxhavener Fußgängerzone, das
Lotsenviertel oder Duhnen spaziert,
stellt eines sehr schnell fest: Es ist
deutlich ruhiger als sonst um diese
Jahreszeit, teilweise herrscht sogar
eine gespenstische Atmosphäre.
Doch das könnte sich um Weihnach-
ten und den Jahreswechsel womög-
lich ändern: Denn die aktuelle Coro-
na-Verordnung des Landes verbietet
zwar touristische Reisen bis ins neue
Jahr hinein, für Zweitwohnungsbesit-
zer gilt dies allerdings nicht.

Darüber hinaus dürfen sie sogar
weitere Personen in ihrer Zweit-
wohnung beherbergen. Die nie-
dersächsische Corona-Verord-
nung sieht vor, dass sich derzeit
maximal fünf Personen aus zwei
Haushalten treffen dürfen, von
Heiligabend bis zum 2. Weih-
nachtstag darf ein Haushalt maxi-
mal vier Angehörige aus dem
engsten Familienkreis und deren
festen Partner empfangen.

Diese Regelung löst bei dem
Cuxhavener Oberbürgermeister
Uwe Santjer (SPD) wenig überra-
schend keine Welle der Begeiste-
rung aus. Er könne zwar jeden
verstehen, der gern nach Cuxha-
ven kommt, jedoch sei es derzeit
„nicht sinnvoll zu reisen“. Daher
appelliert Santjer an Zweitwoh-
nungsbesitzer in Cuxhaven: „Bitte
legen Sie nach Möglichkeit eine
Cuxhaven-Pause ein.“ Gegenwär-
tig sei die Infektionslage in Cux-
haven zwar „überschaubar“, je-
doch könne sich dies durch die
Feiertage auch wieder ändern.

Hinweisschilder kommen
Santjer rechnet über die Feiertage
auch mit zahlreichen Tagestouris-
ten in Cuxhaven. Daher hat er auf
Vorschlag der Nordseeheilbad
Cuxhaven GmbH (NHC) an der
gesamten Strandpromenade in
Döse und Duhnen eine Masken-
pflicht beschlossen. Entsprechen-
de Hinweisschilder sollen im Lau-
fe der kommenden Woche an der
Strandpromenade in Döse und


