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CUXHAVEN STADT & LAND
VOR DREI JAHREN
Notunterkunft in Altenwalde öffnete
kurz vor Weihnachten. Lokales, 10/11

PROJEKT „WATT’N MEER“
AAG-Achtklässler an Bord der
„Aldebaran“. Lokales, 8

Moin
Cuxhaven
Seit Einführung des Gelben
Sacks, dieses spinnwebzar-
ten Gebildes, in dem wir alle
Kunststoffabfälle (auch Alu-
minium natürlich) sammeln,
gibt es immer mal wieder Är-
ger. Nach den ersten Jahren der
Anlaufphase fand jemand
heraus, dass die kostenlosen
Beutel für alles Mögliche
missbraucht würden. Fortan la-
gen sie nicht mehr in der
Stadtbibliothek oder an ande-
ren leicht zugänglichen Or-
ten aus, sondern der aus der
Nachkriegszeit bekannte
Bezugsschein wurde wieder
eingeführt. Seitdem kämp-
fen wir in unserem Zweifami-
lienhaus darum, genügend
Coupons zu bekommen. Jedes
Jahr aus Neue musste bei der
jeweiligen Entsorgungsfirma
um den zweiten Coupon ge-
beten werden. Zu Anfang die-
ses Jahres mahnte der Ge-
schäftsführer von Optisys, dem
derzeitigen Entsorger, ja
schließlich, dass normale Ab-
fallbeutel den empfindlichen
Entsorgungsablauf stören. Also
fallen Müllbeutel aus. Was
zu Anfang des Jahres – die
meisten werden sich erin-
nern – ausgesprochen schwie-
rig war.

Doch nun kommt der Clou!
Vor einigen Tagen fanden
wir die Coupons mit dem Auf-
druck Remondis in beiden
(!) Briefkästen, ganz ohne wei-
tere Mails oder Anrufe. Was
lange währt... Wir staunen!

Bettina Hoffmann

Ebbe & Flut:
HW: 03:05 / 15:31
NW: 09:59 / 22:05
Wassertemp. 7°
Wind: N 5
Wattw.: 09:00-10:00

Koordinator Jörg Peters von der Hospizgruppe Cuxhaven dankt im Namen
der gesamten Gruppe und aller begleiteten Familien. Fotos: Monsees

Goldbarren gibt es in verschiedenen Größen – bei der gleich dreifachen anonymen Spende in Cuxhaven handelte es sich um jeweils zwei Goldbarren à
250 Gramm Feingold. Foto: dpa/Sven Hoppe

„Ich glaube wieder an Wunder“
Goldbarren-Spende hinterlässt die Beschenkten gerührt, aufgewühlt und dankbar / Anerkennung für Arbeit gespürt

te, ein Versprechen e.V.“. Birgit
Block, 1. Vorsitzende des Ver-
eins, schreibt es bei Facebook so:
„Wir fielen uns alle vor Freude in
die Arme und mussten weinen
und sind total aufgewühlt.“

Auch dem Tierschutzverein
wurde – verbunden mit fröhlichen
Weihnachtswünschen – wie der
Hospizgruppe und „Ritzebüttel

ergab, dass man dort bereits von
der Spende an die Hospizgruppe
Cuxhaven wusste und dass die
Barren mit großer Wahrschein-
lichkeit echt seien.

Dass die Person ganz genau die
Adressaten kennt, an die sie ge-
spendet hat, zeigt auch die präzise
Adresse auf der Spende für das
Tierheim: „Tierschutz – eine Pfo-

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Beim Wort „Goldbar-
ren“ denkt man an aufgestapelte
Goldblöcke in Tresoren, vielleicht
auch an Onkel Dagoberts Geldspei-
cher oder ans Bank-of-England-Mu-
seum in London, wo man wenigs-
tens mal einen berühren darf – wirk-
lich in der Hand halten können ei-
nen echten Goldbarren die wenigs-
ten. Und schon gar nicht zwei ...

Der Nikolaustag 2018 wurde für
die Hospizgruppe Cuxhaven und
den Verein „Ritzebüttel aktiv“
zum Tag des Weihnachtswunders.
Und am Sonnabend fand auch
das Tierheim einen Umschlag
ohne Absender in seinem Brief-
kasten. Der beigefügte Gruß war
bis auf den Namen der beschenk-
ten Institution gleich, ebenso der
Inhalt der schweren Schatulle: Je-
weils zwei Goldbarren à 250
Gramm.

500 Gramm Feingold – das ist
so schwer wie fünf Tafeln Scho-
kolade oder zwei Pakete Butter –
haben nach Informationen von
Jörg Peters, Koordinator der Hos-
pizgruppe Cuxhaven, einen Wert
von rund 17 200 Euro. Im Inter-
net wird derzeit ein noch leicht
höherer Wert aufgerufen.

So oder so eine gewaltige Sum-
me, die eine anonyme Spenderin
oder ein anonymer Spender den
Institutionen jeweils zur freien
Verfügung überlassen hat.

„Ich glaube wieder an Wun-
der“, sagt eine immer noch aufge-
wühlte Jutta Auga, Quartiersma-
nagerin im Lehfeld und Mitglied
bei „Ritzebüttel aktiv“. Der Stadt-
teilverein war als Adressat auf
dem Paket angegeben. Wie immer
hatte Michael Schießl, 2. Vorsit-
zender des Vereins, ihr am Niko-
laustag nach dem Ausleeren des
Briefkastens die Post auf den
Schreibtisch gelegt.

Helle Aufregung

Und wie so oft hatte sich schon
eine kleine Gruppe in ihrem Büro
im Stadtteilzentrum versammelt,
als sie die Post öffnete. Vom An-
blick des Inhalts an herrschte al-
lerdings Ausnahmestimmung.
„Wir sind ganz erfüllt von dem
Gedanken, dass es noch Men-
schen gibt, die so etwas tun“, sagt
Jutta Auga tief bewegt. Sie gesteht,
wie durcheinander am Anfang
alle gewesen seien. Dass dort tat-
sächlich echtes Gold lag und kei-
ner einen Spaß mit ihnen treiben
wollte... Der Anruf bei der Bank

aktiv“ freigestellt, wie er die Spen-
de verwenden möchte.

„Lieber anonymer Spender
(in), du glaubst gar nicht, wie sehr
du uns damit hilfst ...“, schreibt
das Tierheim-Team.

Die Reaktion bei Facebook fiel
erwartungsgemäß überschwäng-
lich aus. Neben Dankesworten
und den Worten „Gänsehaut“,

Ute Liebenthal und Hund „Cash“
(nomen est omen) aus dem Tierheim.

„Weihnachtsmärchen“ und „En-
gel“ gab es auch viel Lob für die
Arbeit des Tierschutzteams. Die
Sätze „Toll, dass es noch solche
Menschen gibt! Es ist viel zu sel-
ten geworden, da die Menschheit
immer mehr ich-gesteuert wird!“
und „So etwas macht die Welt
gleich ein wenig schöner“ fassten
die Ereignisse jener außerge-
wöhnlichen Adventstage perfekt
zusammen.

Hintergrund
› Goldbarren gibt es in unterschiedli-

chen Gewichtseinheiten ab einem
Gramm (Preis derzeit ca. 38 Euro).
Manch einer wird in wenigen Tagen so
einen unter dem Weihnachtsbaum
vorfinden.

› Anonyme Großspenden von Bargeld
hat es in den vergangenen Jahren häu-
fig in Braunschweig und Umge-
bung gegeben, wo – oft nach Zei-
tungsberichten – Geld an soziale Ein-
richtungen und Bedürftige verschenkt
wurde. Die Serie begann 2012.

› Im August 2018 wurden 100 000
Euro in der Redaktion der „Wolfsbur-
ger Nachrichten“ zum Bau eines zwei-
ten Hospizhauses in Wolfsburg abge-
geben.

Auch Start Unterelbe vom Streik betroffen
Auf der Strecke Cuxhaven Hamburg kam es zu Ausfällen und Verzögerungen / Jetzt rollen die Züge wieder

kungen ihres massiven Warn-
streiks im Rücken warten die Ar-
beitnehmervertreter auf ein neues
Angebot der Bahn. Neue Streik-
aktionen, heißt es, seien augen-
blicklich nicht geplant. (jp)

war natürlich doppeltes Pech.
Doch danach rollte der Zugver-
kehr wieder ohne Probleme.“

Im Tarifstreit bei der Bahn hofft
die Gewerkschaft EVG auf neue
Verhandlungen: Mit den Auswir-

leitet“, sagt Claudia Böhner und
fügt hinzu: „Wir hatten dann im
Zeitraum von 10 bis 12.30 Uhr
wegen eines umgefallenen Bau-
mes im Gleis vor Stade noch mit
einer Sperrung zu kämpfen. Das

CUXHAVEN. Auch die Zugstrecke
von Cuxhaven nach Hamburg, die
die Verkehrsgesellschaft Start Un-
terelbe zum Fahrplanwechsel am
9. Dezember übernommen hatte,
war am Montagmorgen von den
Warnstreiks der Gewerkschaft
EVG betroffen. Bis 10 Uhr kam es
zu erheblichen Einschränkungen.

„Die übergeordneten Fahr-
dienstleitungen haben streikbe-
dingt nicht voll gearbeitet. Das
hatte natürlich auch Auswirkun-
gen auf die Verbindungen vom
Regionalexpress 5 auf der Strecke
von Cuxhaven nach Hamburg“,
informierte auf Anfrage unserer
Zeitung Claudia Böhner von Start
Unterelbe. Einige Züge fuhren
von Cuxhaven bis Cadenberge.
„Dort kamen dann unsere soge-
nannten Reisendenlenker zum
Einsatz. Die haben unsere Fahr-
gäste in Empfang genommen und
sie zu dem Busersatzverkehr ge-

Vor allen Dingen
Berufspendler
hatten am Mon-
tagmorgen mit
Zugausfällen
und Verspä-
tungen auf der
Strecke von Cux-
haven nach
Hamburg wegen
der Warnstreiks
zu kämpfen.
Foto: Potschka

Überfall auf Bahnsteig

20-Jähriger nach
bewaffnetem
Raub in Haft
OTTERNDORF / CUXHAVEN. Ein 20-
jähriger mutmaßlicher Räuber hat
sich am Mittwoch nach seiner Tat
der Polizei gestellt. Wie die Poli-
zeiinspektion Cuxhaven am Mon-
tagnachmittag in einer Pressemit-
teilung mitteilte, habe sich der
Überfall bereits am vergangenen
Mittwoch ereignet.

Am Otterndorfer Bahnhof wur-
de ein 20-jähriger Hemmoorer be-
raubt. Der ihm bekannte Täter
soll nach Angaben der Polizei di-
rekt auf den jungen Mann zuge-
gangen sein und ihm unvermittelt
eine Kopfnuss gegeben haben,
heißt es. Anschließend habe der
Täter die Herausgabe des Handys
gefordert und das Opfer mit ei-
nem Messer bedroht. Der Hem-
moorer händigte dem Gleichaltri-
gen das Gerät daraufhin aus. Den-
noch soll der Tatverdächtige mit
einem Messer in Richtung des
jungen Mannes gestochen und
diesen an der Kleidung erwischt
haben. Nach Polizeiangaben blieb
das junge Opfer aber unverletzt.

Im Rahmen der Fahndung hat
sich der 20-jährige mutmaßliche
Täter dann noch am gleichen
Nachmittag bei der Polizei in
Cuxhaven gestellt. Er wurde vor-
läufig festgenommen. Die Staats-
anwaltschaft Stade erwirkte am
Folgetag beim zuständigen Amts-
gericht einen Haftbefehl gegen
den 20-Jährigen. Er sitzt derzeit in
einer Justizvollzugsanstalt in Nie-
dersachsen. (red)

Fahrzeuge kollidieren

Hagelschauer
sorgt für Unfall
auf Autobahn
KREIS CUXHAVEN. Ein plötzlicher
Hagelschauer hat am Montag auf
der Autobahn 27 für einen Ver-
kehrsunfall gesorgt. Gegen 13.50
Uhr kollidierten zwischen Nord-
holz und Altenwalde zwei Fahr-
zeuge. Der Seat einer 53-Jährigen
aus dem Kreis Osnabrück soll auf-
grund nicht angepasster Ge-
schwindigkeit ins Schleudern ge-
raten sein und sich auf der Fahr-
bahn quer gestellt haben, teilt die
Polizei mit. Ein nachfolgender
Mini-Fahrer aus der Samtgemein-
de Land Hadeln stieß daraufhin
in die Fahrzeugseite des Seat.

Die Fahrerin und der 50-jährige
Fahrer wurden beide leicht ver-
letzt und mit Rettungswagen in
eine Klinik gefahren. Bis circa 15
Uhr kam es in Fahrtrichtung Cux-
haven im Bereich der Unfallstelle
zu Verkehrsbehinderungen. (red)

WIR BERATEN SIE GERNE!WIR BERATEN SIE GERNE!
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr

CN auch Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr

Die passenden

Karten erhalten

Sie in unseren

Kundencentern!


