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Stadt
Cuxhaven

Heute in
Cuxhaven
····························································

Schick für die Silvesterparty,
Kinderschminken und Glitzer-Tattoos,
für Familien mit Kindern ab 3 Jahre,
Kursaal Duhnen, Kreativraum, Cuxha-
vener Straße 92, 16 bis 18 Uhr.
Frauen-Notruf-Nummer,

04721/579393, Frauenhaus.
Silvesterkonzert „Für mich soll’s
rote Rosen...“, Petrikirche, 19 Uhr.
Abschied nach Amerika, Führung
durch den historischen Passagier-Ter-
minal der Hamburg-Amerika-Linie,
Steubenhöft und Hapag-Hallen, Lentz-
straße, 10.30 Uhr.
Joachim-Ringelnatz-Museum,
Führung nach Vereinbarung, Süder-
steinstraße 44, 04721/394411, 10
bis 13 Uhr.
Wattführung - Der Flut entge-
gen, Ammeldung: 0172/9196564,
Rettungsstation, Café „Leuchtfeuer“,
Duhner Strandstraße, 11.30 Uhr.
Silvesterparty, Kursaal Duhnen,
Cuxhavener Straße 92, 18.30 Uhr.
Silvesterparty, mit dem Duo „Dop-
pel-As“, Gaststätte „Open“, Alter
Postweg, 20 Uhr.

Morgen in

Cuxhaven
····························································

Elbefähre Cuxhaven-Brunsbüt-
tel, www.elb-link.de, Steubenhöft,
Albert-Ballin-Platz 3,

04721/3006300.
Wattenmeer-Besucherzentrum,
Hans-Claußen-Straße ,

04721/5905610, 12 bis 16 Uhr.
The original USA gospel singers
& band, Kugelbake-Halle, Döser
Strandstraße 80, 04721/404400,
20 Uhr.
Joachim-Ringelnatz-Museum,
Führung nach Vereinbarung, Süder-
steinstraße 44, 04721/394411, 10
bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr.
Duhner Festtagsmarkt, Strand-
promenade, Strandstraße, 12 bis 20
Uhr.

Wurster
Nordseeküste

Heute in
Nordholz
····························································

Aeronauticum – Deutsches Luft-
schiff- und Marinefliegermu-
seum, bis 1. Januar geschlossen, Pe-
ter-Strasser-Platz 3, 04741/18190.
Polizeistation, 04741/181930.

Morgen in

Nordholz
····························································

Aeronauticum – Deutsches Luft-
schiff- und Marinefliegermu-
seum, bis 1. Januar geschlossen, Pe-
ter-Strasser-Platz 3, 04741/18190.
Polizeistation, 04741/181930.

Sie haben etwas aus Cappel-Neufeld,
Nordholz, Spieka, Spieka-Neufeld
oder Wanhöden zu erzählen, Sie ha-
ben etwas mitzuteilen, dann bitte ei-
ne Mail annordholz@nordsee-zei-
tung.de

Wurster
Nordseeküste

Heute in

Dorum
····························································

Leuchtturmdenkmal Oberever-
sand, „Lebens- und Arbeitswelt der
Leuchtfeuerwärter im ausgehenden
19. Jahrhundert“, Dorumer Tief, 14
bis 16 Uhr.

Midlum
····························································

Silvesterlauf, Veranstalter: TSV
Midlum & Gemeinde, Anmeldung:
9 Uhr, Gaststätte „Milmer Treff“,
Specken 1.

Morgen in

Wremen
····························································

Winterliche Wanderung, durch
Wremen mit anschließendem Grün-
kohlessen, Verkehrsverein, Museums-
insel, 15.30 Uhr.

Herr Itjen, nach Ihren ersten 100
Tagen als Bürgermeister haben Sie
Ihrer Amtszeit auf einer Belas-
tungsskala von 1 bis 10 die Note 9
erteilt. Welche Gesamtwertung
bekommt Ihr erstes Jahr?
Marcus Itjen: Zunächst muss ich
meine Antwort für die ersten 100
Tage auf 7 revidieren. Jetzt ist es
eine 9,5.

Wenn Sie 2015 Revue passieren
lassen, welches waren die drei
Top-Ereignisse für Sie?
Die Flüchtlingssituation hat alles
andere überragt. Es hat keiner da-
mit gerechnet, dass es diese Aus-
maße annehmen würde. Das for-
dert die Mitarbeiter in besonde-
rem Maße, weil wir eigentlich
permanent organisieren müssen.
Vieles, was im Alltagsgeschäft ei-
gentlich laufen muss, tritt in den
Hintergrund. Top 2 geht an die
Planung für die neue Nordholzer
Kinderkrippe. Auch das war ein
Berg Arbeit. Und Top 3 gilt dem
gesamten Bereich Feuerwehr. Da-
zu kommen innere Abläufe, die
nach der Fusion neu organisiert
werden mussten. Aber die Flücht-
lingssituation toppt wirklich alles.

Apropos Flüchtlinge. Kurz vor
Weihnachten hat die Gemeinde
noch einmal 65 Asylbewerber be-
kommen...
Ja. Und für alle haben wir bislang
Wohnungen gefunden.

Wie trägt die Bevölkerung das
mit?
Ich höre durchaus auch mal kriti-
sche Stimmen, aber insgesamt ist
die Stimmung positiv. Das liegt
vielleicht auch daran, dass wir
bislang alle Flüchtlinge dezentral
unterbringen konnten. Das hat
auch dazu geführt, dass die Ein-
heimischen sich um die Flüchtlin-
ge gekümmert haben, gerade in
den ganz kleinen Orten. Wir
konnten die Asylbewerber so
gleichmäßig verteilen, dass wir
aufnahmefähig geblieben sind.

Und wie geht es 2016 weiter?
Die nächsten fünf Flüchtlinge
kommen Anfang Januar. Das be-
kommen wir hin. Wir wissen aber
jetzt, dass wir im 1. Quartal wei-
tere 122 Personen aufnehmen
sollen. Wenn uns jetzt keine
Wohnungen mehr angeboten
werden, weiß ich nicht, wie wir
das schaffen sollen. Notfalls müs-
sen wir über Container nachden-
ken. Unsere Schulturnhallen

kommen jedenfalls für eine dau-
erhafte Unterbringung von
Flüchtlingen nicht in Betracht –
auch wegen der geringen Größe.

Wo könnten Container stehen?
Das wissen wir noch nicht. Auf
keinen Fall im Umfeld von Schu-
len, Kitas oder Turnhallen.

Für die neue Krippe hat die Ge-
meinde Platz auf dem Gelände des
ehemaligen Führungsbereichs in
Nordholz gefunden. Dafür muss
die Gemeinde in
den nächsten 25
Jahren fast eine
Million Euro Mie-
te zahlen. Wie
zufrieden sind
Sie mit dieser Lö-
sung?
Ich hätte lieber
gekauft. Das ist
zumindest für
den Moment
ausgeschlossen.
Sicher, 3100 Eu-
ro pro Monat
klingen erst ein-
mal viel, aber wenn man das auf
einen Quadratmeterpreis runter-
rechnet, bei der Größe und Aus-
stattung, mitten in Nordholz, ist
das schon in Ordnung. Und man
darf nicht vergessen, dass im
Sommer alles fertig ist. Das ist
wichtig, denn wir haben den Be-
darf jetzt. Und wir haben etwas
für die Attraktivierung der alten
Gebäude erreicht.

Im Wahlkampf um das Bürger-
meisteramt sind Sie mit dem Satz
„Wir haben 14 Feuerwehren, und
wir brauchen 14 Feuerwehren“ an-
getreten. Bereuen Sie diese Aussa-
ge angesichts des Investitions-
staus, der sich Ihnen in den ver-

gangenen Monaten offenbart hat?
Ich kann nicht hinnehmen, wenn
vielleicht 20 von 34 Feuerwehr-
leuten an einem Standort ihre Ja-
cke an den Nagel hängen. Und
das würde passieren, wenn man
zwei Ortswehren zusammenlegt.
Deswegen brauche ich Standort-
sicherheit für alle 14 Wehren. Ich
werde es aber nie hinbekommen,
dass alle Feuerwehren identisch
ausgestattet sind.

Wie wollen Sie das Problem in den
Griff bekom-
men?
Wenn wir über
ein neues Fahr-
zeug nachden-
ken, dann über
das Feuerwehr-
haus gleich mit.
Denn neue
Fahrzeuge pas-
sen oft nicht in
die alten Gebäu-
de. Dann steht
man vor einem
Riesenberg
Geld, um den

Brandschutz zu erhalten. Das ist
keine Frage, ob ich das will oder
nicht. Es gibt keine Alternative.
Aber wir müssen schauen: Wie ist
der Bestand, was muss gemacht
werden, was kostet das. Wie setzt
man Schwerpunkte? Ich schlage
daher eine Feuerwehrbedarfspla-
nung durch einen externen Prüfer
vor.

Ein emotionales Thema.
Auf jeden Fall. Da treten natür-
lich gewisse Unterschiede und
Befindlichkeiten zutage. Deswe-
gen ist das bei 14 Ortswehren gar
nicht anders zu handhaben, als
dass wir eine Bestandsaufnahme
für das gesamte Feuerwehrge-

meindewesen machen. Es nützt
mir nichts, immer nur punktuell
zu reagieren. Fakt ist, dass eine
schlechte technische Ausstattung
Motivationskiller Nummer 1 ist.

Wie hinderlich ist das Denken in
ehemaligen Gemeindegrenzen?
Ich finde es gar nicht schlimm,
dass man noch in früheren Ge-
meindegrenzen denkt. Man lebt
ja in seinem jeweiligen Ort. Man
darf es nur nicht zum Mantra ma-
chen. Aber ich kenne auch genü-
gend Feuerwehrleute, die sagen:
Wir sind jetzt eine Feuerwehr
Wurster Nordseeküste und müs-
sen gemeinsam vorankommen..

Was wird 2016 für den Gemeinde-
haushalt bringen?
Ganz oben steht für mich eine
Mensa für die Grundschule in
Wremen. Im übrigen haben wir
uns beim Investitionsspielraum
erst mal zurückgehalten. Schließ-
lich gibt es zwei Förderkulissen,
aus denen wir schöpfen können.

Welche sind das?
Zwei Millionen Euro LEADER-
Mittel, die wir uns mit der Stadt
Geestland und mit der Stadt Cux-
haven teilen. Außerdem bekom-
men wir Geld aus dem kommu-
nalen Investitionsförderungspro-
gramm für notwendige Investitio-
nen an der kommunalen Infra-
struktur. Hier können wir 900000
Euro verplanen und das bei einer
Kofinanzierungsquote von weni-
ger als zehn Prozent.

Auf ihrem Schreibtisch steht ein
Deichbrand-Ordner. Ist das Festi-
val Chefsache?
Ja. Wir befinden uns seit einem
Jahr in einem guten Dialog. Es
war durchaus fraglich, ob wir we-

gen der Ansiedlung des Inselflug-
unternehmens OLT in Nordholz
mit den alten Flächen Probleme
bekommen. Aber wir haben uns
mit der Flughafenbetriebs-Gesell-
schaft abgestimmt, und das Festi-
val kann 2016 am alten Standort
bleiben. Wir haben uns auch über
2017 Gedanken gemacht. Neue
gemeindeeigene Flächen sind
nicht das Problem. Aber über pri-
vate Flächen müssen die Deich-
brandveranstalter mit den Eigen-
tümern selbst verhandeln. Wir
wollen das Infield an eine Stelle
holen, die für die Veranstalter zu-
kunftssicher ist und für uns als
Gemeinde die Nutzbarkeit als
Gewerbegebiet nicht blockiert.

Können Sie den Veranstaltern
auch Planungssicherheit für die
nächsten zehn Jahre einräumen?
Mein Ziel ist das. Ich habe den
festen Willen, Deichbrand hier zu
halten. Und ich habe den Ein-
druck, dass die Veranstalter
ernsthaftes Interesse haben, hier
zu bleiben. Letztlich hängt die
Zukunft aber auch von Personen
ab, auf deren Entscheidung ich
keinen Einfluss habe.

Marcus Itjens erstes Jahr als Verwaltungschef – Asylproblematik, neue Kinderkrippe und Investitionsstau bei Feuerwehren
WURSTER NORDSEEKÜSTE. Er habe
es unterschätzt, dass seinen Job vor-
her zwei Leute erledigt haben, sagt
Marcus Itjen (parteilos) nach seinen
ersten 365 Tagen als Bürgermeister
der Fusionsgemeinde Wurster Nord-
seeküste. Dabei wirkt der Verwal-
tungsfachmann im Gespräch mit Hei-
ke Leuschner nicht etwa amtsmüde.
Im Gegenteil. Itjen mag seinen Job.
„Dass man so nah und direkt dran ist
an den Dingen“, gehört für den 40-
Jährigen dazu. Und die können auch
ganz klein sein. „Manchmal reicht es
schon, für einen Altglascontainer ei-
nen neuen Standort zu finden, um je-
manden glücklich zu machen.“

„Die Flüchtlingssituation toppt alles“

Das Deichbrand-Festival ist eine Baustelle, mit denen sich Marcus Itjen in seinen ersten Jahr als Bürgermeister beschäftigt hat. Fotos (2) Leuschner

»Meine Frau ist
kritische Begleite-
rin meiner Arbeit.
Manchmal sagt
sie, dass ich mit
mir zu hart ins
Gericht gehe. Zu
Hause bekomme
ich aber auch zu

hören: ‚So Bürgermeister, jetzt
trag‘ mal den Müll raus‘.«
MARCUS ITJEN (PARTEILOS), BÜRGERMEISTER

Zur Person
Der parteilose Verwaltungsfach-
mann Marcus Itjen hatte sich Ende
2014 im Wahlkampf um das Bürger-
meisteramt in der Fusionsgemeinde
Wurster Nordseeküste gegen drei
Mitbewerber durchgesetzt. Für den
40-Jährigen ist es die erste Stelle als
Verwaltungschef einer Kommune.
Zuletzt hatte der gebürtige Cuxha-
vener, der im Sommer mit seiner
Frau nach Dorum gezogen ist, das
Schulreferat beim Landkreis Cuxha-
ven geleitet. Seine erste Amtszeit
dauert bis Ende 2021.

Ohne Reithose und -stiefel, dafür in Anzug, Frack und Abendkleid: Der Wurster
Reitklub hatte jetzt wieder Pferdefreunde und Gäste zum traditionellen Reiter-
ball auf den Saal der Gaststätte „Riehl’s Garten“ nach Cappel eingeladen. „In
wenigen Stunden haben wir im Vorfeld alle Eintrittskarten verkauft“, berichte-
te Festausschussvorsitzende Wiebke Icken, die auch die Ansprache hielt. Die
Männer standen in Fünferreihen am Tresen, um „vorzuglühen“, ehe sie sich
auf die Tanzfläche wagten. Danach wurde nach den Rhythmen der Kapelle
„Esprit“ bis in den frühen Morgen getanzt. Foto Malekaitis

Abendkleid statt Reiterhose

NORDHOLZ. Mitglieder und Freun-
de des CDU-Ortsverbandes
Nordholz werden am Sonnabend,
9. Januar, ab 10 Uhr, wieder im
gesamten Gebiet der ehemaligen
Gemeinde Nordholz unterwegs
sein, um die ausgedienten Weih-
nachtsbäume einzusammeln.
Für eine Spende von mindes-

tens 3 Euro pro Baum werden die
„nadelnden Gesellen“ zu Hause
abgeholt. Das so gesammelte
Geld wird traditionell vollständig
für die Kinder- und Jugendarbeit
im alten Nordholzer Gemeinde-
gebiet gestiftet. „Wem es möglich
ist, der darf den Spendenbetrag
gerne nach oben aufrunden. Es
ist ja für den guten Zweck“, sagt
der CDU-Vorsitzender Holger
Busse.

„Der Erlös wird dieses Mal an
die neue Krippe in der Nordhol-
zer Ortsmitte gegeben. Gerade am
Anfang fehlt ja bestimmt noch
das eine oder andere Spielgerät“,
ergänzt er.

Geld im Auge behalten
Die CDU Nordholz bittet darum,
das Geld gut an den Bäumen zu
befestigen.
Da es in der Vergangenheit lei-

der vereinzelt zu Diebstählen des
Geldes gekommen ist, bittet die
CDU Nordholz darum, die Bäu-
me mit dem Geld nach Möglich-
keit nicht zu lange aus den Augen
zu lassen, sich in der Nachbar-
schaft abzusprechen oder den
Teams das Geld bei Abholung
persönlich zu übergeben. (nz)

Erlös geht an neue Krippe in Nordholzer Ortsmitte

Nordholzer CDU
sammelt Bäume ein

WREMEN. Zu ihrem Klönabend
lädt die CDU Wremen am Mon-
tag, 4. Januar, 20 Uhr, ins Deut-
sche Haus in Wremen ein. Gäste
sind herzlich willkommen zu Ge-
sprächen über aktuelle Orts- und
Gemeinderatspolitik. (nz)

CDU thematisiert
aktuelle Ortspolitik

KOMPAKT

CAPPEL. Die Mitglieder der Cap-
peler SPD sammeln am Sonnab-
ned, 9. Januar, wieder die ausge-
dienten Weihnachtsbäume ein.
Die Einwohner werden gebeten
die Bäume am Sammeltag bis 9
Uhr gut sichtbar auf den Grund-
stücken zu platzieren. Die Sozial-
demokraten bitten für ihre Aktion
wieder um eine kleine Spende.
Der Erlös kommt dem örtlichen
Kindergarten sowie der Jugendar-
beit im Ort zugute. (jm)

Tannen haben
ausgedient




