
TOPS und FLOPS
Die ganz persönliche Sicht der Landkreis-Redaktion

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch!
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Christian
Döscher

Winterregelung: Keiner hat da-
nach gefragt, aber die Winterrege-

lung im Schulbusverkehr war Rot-
Grün im Kreistag eine Herzensangele-
genheit. Genutzt hat sie (fast) keiner.
Wo kommt das Kirchenkreisamt hin?
Nach Bad Bederkesa oder Bremerha-
ven – mehr weiß man immer noch
nicht. Ein Prozess muss wegen Verfah-
rensfehlern neu aufgerollt werden.
Zickenkrieg: Dallas und Denver in Ha-
gen. Wie in einer TV-Soap haben sich
die beiden SPD-Politikerinnen Susan-
ne Puvogel und Claudia Theis gezofft.
Zur Posse wurde der Streit, als es um
Karten für eine Benefizfahrt der be-
drohten Weserfähre ging. Theis, eigent-
lich eine Hoffnungsträgerin der SPD,
trat aus und lief zu den Freien Wählern
über. Wann kommt die nächste Folge?

Die Familienserie. Darauf hatte die
NORDSEE-ZEITUNG gehofft,

aber dass der Test auf Familienfreund-
lichkeit die Menschen in 72 Orten des
Altkreises Wesermünde so in den Bann
zieht, war überwältigend. Bis zu 300
Besucher bei den Vor-Ort-Terminen
und mit Wremen ein toller Sieger.
Geestland. Am Anfang gab es viel
Skepsis, aber mittlerweile füllen die
Bürger aus der Stadt Langen und der
Samtgemeinde Bederkesa die künftige
Stadt schon mit viel Leben – und das
fast ohne Streit. Schön, dass die NZ
zur Namensfindung einen erheblichen
Beitrag leisten konnte.
Olympische Spiele in London. Was für
ein Fest, was für eine Stimmung, Pe-
king 2008 ist weit weg – zu Recht.

Barbara
Fixy

Telekom. Sie hat bei der Einrich-
tung des schnellen Internetzu-

gangs für Laven und das Spadener Ein-
kaufszentrum eine verdammt lange
Leitung. Nachdem Ministerpräsident
David McAllister das Fördergeld An-
fang des Jahres persönlich überreichte,
weiß Ende des Jahres immer noch kei-
ner, wann der Bau beginnt. Die Nutzer
warten.
Der Sommer war so schlecht. Immer
wenn ich in den See springen wollte,
hat’s geregnet.
Nordvision. Die Messe ist ausgefallen,
weil es nicht genügend Teilnehmer gab.
Nach dem Flop vor vier Jahren in Bre-
merhaven wird sie nun möglicherweise
für immer in der Versenkung ver-
schwinden.

Der Marktplatz. Die Schiffdorfer
haben zugegriffen, als es Förder-

geld regnete, und ihre Dorfmitte ausge-
baut. Zur Einweihung kam Eckbert
von Bohlen und Halbach, der Ururur-
enkel des Schiffdorfers Bohl Bohlen,
nach dem der Platz benannt ist.
Tourilox. Der Verein zur Förderung des
Tourismus’ hat Loxstedt zum „idealen
Ort“ gemacht. Mit dem Projekt „Sagen-
hafte Wege“ belegte er den zweiten
Platz im Bundeswettbewerb des Tele-
fonbuchs „Das Örtliche“.
Dornröschenschlaf. Den hat der Lox-
park in Stotel beendet. Mit Firma Non-
ne baut jetzt ein großes Unternehmen.
So kommt das Gebiet nach Ansiedlung
von Wohnmobilhändler, Paketzusteller
und Schiffsausrüster in Schwung.

Jürgen
Malekaitis

Für das Grundstück in der Dorumer
Ortsmitte, auf dem einst das Kauf-

haus von Geldern stand, gibt es nach
wie vor keinen Kaufinteressen, nach-
dem die früheren Investoren, die Woh-
nungen sowie eine kleine Ladenpassa-
ge bauen wollten, abgesprungen sind.
Der Plattdeutschunterricht in der Wre-
mer Ganztagsschule scheint zu schei-
tern. Nachdem sich zum 1. Halbschul-
jahr 2012/2013 nur 4 von über 50 Kin-
dern der Klassen 3 und 4 angemeldet
haben und mitmachen, ist die Tendenz
für das zweite Halbjahr noch schlech-
ter. Jetzt sind die Eltern gefordert.
Der Tontaubenstand in Holßel ist vor
geraumer Zeit von der Stadt Langen
geschlossen worden. Der Verein möch-
te den Stand wieder betreiben, muss
aber enorme Kosten in Kauf nehmen.

150 Jahre Wurster Reitklub: Was
der Reitverein zu seinem Jubiläum

alles auf die Beine gestellt hat, war „al-
lererste Sahne“. Ein zweitägiges Pro-
gramm, von Vorstand und Festaus-
schuss zusammengestellt, hat alle Er-
wartungen übertroffen. Glückwunsch
allen Beteiligten!
Im Lande Wursten wurde viel bewegt.
Trotz leerem Beutel gelingt es den
Wurstern immer wieder, große Sprünge
zu machen. Beispiele: Der Bau des
acht Millionen Euro teuren Wellenba-
des wurde angeschoben, das National-
parkhaus ist vergrößert und moderni-
siert, die Kindergärten in Dorum und
Padingbüttel erweitert worden.
Das Niedersächsische Deichmuseum ist
modernisiert worden und nicht wieder-
zuerkennen. Ein Besuch lohnt sich.

Inga
Hansen

Die Energiewende: Der Ausbau
der Offshore-Windparks stagniert,

bei den Herstellern stehen Entlassun-
gen bevor – geht es mit der Energie-
wende in diesem Schneckentempo
weiter, droht eine große Chance für die
Region den Bach herunterzugehen.
Die Sperrung des Alten Fischereihafens
in Cuxhaven: Es war schon ein dickes
Ei, dass der landeseigene Hafenbetrei-
ber das Kleinod ohne Not monatelang
abgesperrt hat. Angeblich sollte der
historische Hafen völlig baufällig sein,
ist er aber nicht.
Das drohende Aus der Traditionsfirma
Voss: Kaufen, plattmachen – mit dieser
Politik macht sich der Baukonzern
Strabag, der in Cuxhaven im Offshore-
Bereich Großes vorhat, nicht beliebt.

Deichbrand 2012: Spätestens am
ersten Festivaltag nachts um 3

Uhr im Zelt, bei den entspannt-elektro-
nischen Klängen namhafter DJ’s, die
man sonst nur in den Metropolen ge-
nießen kann, ist mir wieder klar gewor-
den, was für ein Glücksgriff das Festi-
val doch für die Region ist.
Zukunftsvertrag: Klingt erst mal dröge,
macht es aber mit den 78 Millionen
Euro, die aus Hannover ans Cuxland
fließen, möglich, dass der Kreis auch
künftig noch Geld für Krippen, Schu-
len und Landstraßen hat.
Der heißeste Tag des Jahres: Es gab kei-
nen schöneren Platz, um die 38 Grad
zu genießen, als am Stoteler See. Im
Schatten der Bäume und bei kühlen
Wassertemperaturen – herrlich!

Marc
Wagner

Deichbrand 2012: Erstklassige Mu-
sik, beste Laune, großartige Men-

schen auf und vor der Bühne waren
auch 2012 in Wanhöden garantiert.
Warum dann ein Flop? Weil ich zum
ersten Mal nicht dabei sein konnte. So
einfach ist das.
Energiewende. Mit seiner quälend lang-
samen Umsetzung von Energiewende
und Netzausbau setzte der Bund Jobs
und Zukunftsperspektiven hier in der
Region aufs Spiel. Bleibt nur zu hoffen,
dass Berlin jetzt wirklich – ganz un-
ökologisch – ordentlich Gas gibt.
Funklöcher. Ja, wo leben wir denn? Es
ist unbegreiflich, dass es im Cuxland
immer noch so viele Funklöcher in den
Mobilfunknetzen gibt (mehr als 100
haben uns Leser schon gemeldet). Die
NZ bleibt auch 2013 am Thema dran.

Dorfleben. Die Familienserie hat
eindrucksvoll den Zusammenhalt,

die Gemeinschaft und das Engagement
in unseren Dörfern gezeigt. Was man-
che Ortschaften da auf die Beine ge-
stellt haben – das lässt das Stadtleben
doch ziemlich alt aussehen.
Zukunftsvertrag. Dank der 78 Millio-
nen Euro schweren Entschuldungshilfe
vom Land dürften künftig weniger
Schwindelanfälle beim Durchblättern
des Kreis-Haushalts auftreten. Der Zu-
kunftsvertrag ist noch lange nicht die
Lösung, aber er stärkt die Hoffnung auf
eine Lösung.
Weltraumbahnhof. Erst wollte ich es ja
nicht glauben, aber Nordholz hat tat-
sächlich Chancen, Flughafen für Welt-
raumflüge zu werden. Einmal Nord-
holz – Weltall, bitte. Und zurück.

Andreas
Schoener

Windkraft. In Bad Bederkesa sorgt
saubere Energie für Missklang.

Während Pächter und Betreiber froh
nach vorn blicken, wenn es um den
Bau des Windparks Bederkesa-Alfstedt
geht, befürchten andere die Zerstörung
der Natur. Die Gräben im Ort sind tief.
Radweg an der K 18. Der mit einem Ak-
tionstag geforderte Radweg an der K18
von Flögeln nach Bad Bederkesa bleibt
Vision. Geduld ist angezeigt: Der Rad-
weg zwischen Köhlen und Geestenseth
hat 30 Jahre auf sich warten lassen…
Weltrekordversuch. Auch wenn’s eine
Weile her ist, dass die Neuenwalder
zum Gummistiefel-Weltrekordlauf ein-
geladen hatten – die Absage aus Lon-
don kam erst auf Nachfrage. Der Guin-
ness-Verlag hätte die Bürger nicht so
lange im Regen stehen lassen dürfen.

Kurpark-Sanierung. Etappe für
Etappe geht voran, was die Men-

schen erfreuen soll im Herzen von Bad
Bederkesa. Bemerkenswert: Der Spiel-
platz ist nach den Wünschen der Kin-
der mit neuen Geräten bestückt wor-
den. Vorbildliche Basisdemokratie.
700 Jahre Drangstedt. Eine ganze Ort-
schaft feiert Geburtstag. Mir haben
Kreativität, Zusammenhalt und Enga-
gement imponiert, mit denen die Bür-
ger dieses Jubiläum unvergesslich ge-
macht haben.
Vier Wochen ohne Fleisch. Der Selbst-
versuch als Vegetarier war ein Stück
Bewusstseinsschärfung. Ich habe zum
Beispiel erfahren, dass Gemüse sehr
schmackhaft zubereitet werden kann.
Und ich habe festgestellt, dass man
durch Verzicht seinen Willen stärkt.

Heike
Leuschner

Ein gemeinsames Tourismusmar-
keting von der Stadt Cuxhaven,

dem Landkreis und der Seestadt Bre-
merhaven? Bislang nur eine Vision.
Manche Touristiker scheinen nicht zu
begreifen, dass Urlauber am Gesamtpa-
ket einer Region interessiert sind.
Die Kirchengemeinde Spieka/Cappel
streitet sich nach dem Weggang ihres
Pastors um ihre Zukunft. Die Spiekaer
wollen mit den Cappelern keinen Seel-
sorger mehr teilen. Dabei gerät die Ar-
beit des langjährigen Pastors in Miss-
kredit. Souveränes Konfliktmanage-
ment sieht anders aus..
Erst lässt NPorts den Nordseekai im Al-
ten Fischereihafen in Cuxhaven aus Si-
cherheitsgründen sperren. Nach Pro-
testen und einem zweiten Gutachten
ist er wieder frei. Kosten: 100000 Euro.

Das Marinefliegergeschwader 3 in
Nordholz bekommt Zuwachs: Mit

der Verlegung des MFG 5 aus Kiel
wächst der Standort im Kreis Cuxha-
ven um rund 400 Soldaten und Zivi-
langestellte. Ein Glücksfall für die Küs-
tenkommune und die gesamte Region.
David schlägt Goliath: Das gibt’s tat-
sächlich. Das 2000-Seelen-Dorf Wre-
men verdrängt alle Großen im Rennen
um die familienfreundlichste Kommu-
ne auf die Plätze. Die Kommune profi-
tiert von ihrer fabelhaften Infrastruk-
tur. Der Tourismus macht’s möglich.
Am 5. Oktober verkünden die Organisa-
toren des Deichbrand-Festivals: „Die
Toten Hosen“ sind 2013 Top-Zugpferd
beim Rockspektakel in Wanhöden. Der
Sommer kann kommen – meinetwegen
auch mit Regen und Matsch.

Tobia
Fischer

Schulpolitik: Jetzt haben wir
schon immer weniger Schüler,

schaffen es aber nicht, diesen wenigen
den bestmöglichen Unterricht zu bie-
ten. Dieses reiche Land ist einfach
nicht bereit, so viel Geld für Bildung
auszugeben wie Korea oder Finnland.
So bleibt es bei Lehrermangel und
Stundenausfällen
Lahmes Internet: Jeder redet davon, wie
das Internet unser aller Leben verän-
dert hat. Doch es gibt immer noch Orte
wie Laven oder Bramel, deren Bürger
ohne schnelles Internet auskommen
müssen. Die Lücken schließen sich all-
mählich – aber verdammt spät.
Gemeindereform in Hagen: Zeitweise
sah es nach einem Top aus, doch Pus-
tekuchen: Bramstedt hat den letzten
Vertrag noch nicht unterzeichnet.

Der Krippenausbau: Es geht weiter
voran – und kaum ist eine Krippe

eröffnet, ist sie schon fast ausgebucht.
Dies widerlegt auch jene Politiker im
Kreis, die noch vor fünf Jahren fest be-
hauptet haben, dass die Frauen auf
dem Land lieber in den ersten drei Jah-
ren zu Hause bleiben. So viele Krippen
bräuchte man hier nicht. Von wegen!
Tschüss Buckelpiste: Die Kreisstraße 51
zwischen Autobahn und Sandstedt ist
endlich saniert. Seit Jahren war das
überfällig, jeder Regen hatte die K51 in
eine Seenplatte verwandelt. Seit Ende
November ist das Vergangenheit.
Spadener See: Er hat wieder eine Zu-
kunft. Unternehmer Jens Grotelüschen
hat das Gelände gekauft und Investi-
tionen versprochen.

Jens
Gehrke

Der Sommer. Auch wenn die Me-
teorologen es nicht bestätigen mö-

gen: Der Cuxland-Sommer war – zu-
mindest gefühlt – mies. Nicht nur die
Urlaubsgäste mussten an vielen Tagen
auf Strandkörbe und Sonnenschein
verzichten. In diesem Jahr wird es hof-
fentlich besser – ich hab schon an der
Nordsee gebucht.
Kreisumlage. Der Kreistag hat sich ent-
schieden, die Kreisumlage nicht zu
senken. Das ist ein schlechtes Signal
an die Gemeinden, die seit Jahren ei-
sern sparen und auf ein kleines „Weih-
nachtsgeschenk“ gehofft haben.
Mais. Ein Ende der „Vermaisung“ des
Cuxlandes ist nicht in Sicht. Auch in
diesem Jahr nimmt der Anbau kräftig
zu. Nicht nur für die Vogelwelt ist das
ein echter Flop.

Klimaschutz. Während die Klima-
konferenz in Doha in Katar nur

Mini-Kompromisse hervorbringt, geht
der Kreis im Klimaschutz voran – zum
Beispiel mit LED-Straßenleuchten, die
neben Langen auch Nordholz und Bad
Bederkesa bekommen sollen.
Fusion der Kirchenkreise. Zwangsheira-
ten sorgen oft für Ärger. Anders bei der
Fusion der Wesermünder Kirchenkrei-
se: Die Vertreter aus Nord und Süd ha-
ben auf vielen Ebenen gemeinsam ge-
arbeitet – und sich lieben gelernt. Gute
Aussichten für das Jahr 2013.
Zivilcourage einmal anders. Anita Fi-
scher hat in Langen einen Räuber ge-
stoppt, der eine Frau auf offener Straße
überfallen wollte. Die Rentnerin ramm-
te dem Täter beherzt ihren Rollator in
die Beine. Hut ab vor so viel Mut!

Jens
Schönig

Der Ausbau der Windenergie
stockt. Vor allem die großen

Stromkonzerne, die sich auch jetzt
noch gegen den Atomausstieg stem-
men, blockieren so lebenswichtige Im-
pulse für die ganze Region. Aus verzag-
ten Hintern kann aber bekanntlich
kein frischer Wind kommen.
Die zeitgleiche Bauplanung von Bund
und Landkreis hängt Sandstedt und die
Weserfähre vom Verkehr ab. Für die
Existenz der Fähre müssen die Land-
kreise einspringen.
Der Spaß an meiner Dauerkarte hält
sich in Grenzen: Werder spielt in die-
sem Jahr zwei Halbserien zum Davon-
laufen. Auch zwei souveräne Siege ge-
gen den HSV heben meine Fußball-
Laune nur vorübergehend.

Die Fußball-EM erlebe ich mal
aus einer neuen Perspektive: Am

NZ-Kickertisch machen Teilnehmer aus
allen Ecken Europas das Turnier auf
ihre Weise zum Sommerfest. Auch die
Unterstützung der Kollegen – von Kon-
takten zu möglichen Teilnehmern bis
zur Hilfe beim Verladen des Tisches –
hat das Projekt so erfolgreich gemacht.
Wegen einer verlorenen Wette wandert
Stefan Schmonsees von Hollen zum
Werder-Spiel nach Gelsenkirchen und
sammelt „nebenbei“ über 1000 Euro
für Migränekranke.
Ich bin jetzt Nobelpreisträger. Wie
auch 502,5 Millionen weitere Europä-
er, ohne die das Konstrukt EU längst
mit genormten Gurken vorm Kopf im
erstbesten Milchsee abgesoffen wäre.
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