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Loxstedt (chb). Der Wider-
stand gegen die geplante
Küstenautobahn in der Ge-
meinde Loxstedt hat einen
Namen: „A 22 – nie BI Lox-
stedt“. Und die Initiative
wird aktiv: Als erste große
Aktion ist für Sonnabend, 8.
September (Treffpunkt ist
um 11 Uhr der ehemalige Al-
di-Parkplatz), eine Begehung
des Teilstücks der Vorzugs-
trasse geplant, die über die
Dünenfährstraße hinweg
verläuft.

Mit der Aktion will die
Bürgerinitiative darauf auf-
merksam machen, dass für
den Bau der Autobahn auf
der Vorzugstrasse rund 60
Bäume der Dünenfährstraße
abgeholzt werden müssten.
Ursprünglich wollten die Au-
tobahngegner die Bäume für
lange Zeit mit Plakaten kenn-
zeichnen. „Das lehnt das
Ordnungsamt des Landkrei-
ses aber ab, weil die Ver-
kehrssicherheit gefährdet wä-
re“, berichtete Helga Schühle
während des jüngsten Tref-
fens der BI, zu dem 50 Teil-
nehmer erschienen waren.

Weiterhin hat sich die BI

mit einem Brief an alle Rats-
mitglieder, den Bürgermeister
und den Gewerbeverein Lox-
stedt (Gewelo) gewandt. In
dem dreiseitigen Schreiben
werden die Ratsmitglieder
aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass die Gemeinde
aus dem Förderverein der
Küstenautobahn austritt.
„Wir befürchten durch den
Bau der Autobahn eine nach-
haltige und schwer reparable
Schädigung des Gemeinde-
wesens“, sagt Joachim Block,
der den Brief entworfen hat.
Er bezeichnet die Situation
der Ortschaft als „Zwickel
von Loxstedt“. So liege der
Ort in einem Dreieck von
Fernstraßen, das aus der Au-
tobahn 27, der Bundesstraße
71 und der Landesstraße 143
gebildet werde. Mittendurch
verlaufe zudem die Bahnstre-
cke Bremerhaven–Bremen.

„Aber die A 27 hält wenigs-
tens noch genug Abstand zur
Loxstedter Bebauung. Das ist
bei der Vorzugstrasse der A
22 nicht gegeben“, erläutert
Block. So verlaufe die Trasse
nur 400 Meter von Hohe-
wurth entfernt, 250 Meter
vom Loxstedter „Haus der Ju-

gend“ und 100 Meter von
den Häusern an der Dünen-
fährstraße. Zudem wird die
jetzige A 27 von Wulsdorf bis
Stotel doppelt belastet, weil
sich die A 27 hier eine Trasse
mit der A 22 teilen müsse.
„Die Loxstedter Bahnhofstra-
ße ist jetzt schon eine Abkür-
zungsstrecke, die stark belas-
tet ist. Mit der A 22 wird sich
dieser Effekt noch verstär-
ken“, befürchtet Block. Wäh-
rend des Baus der Autobahn
rechnet er damit, dass sowohl
die Dünenfähr- als auch die
Hohewurthstraße geschlos-
sen werden müssen. Damit
wären zwei Hauptverkehrs-
adern durchtrennt. „Am Bei-
spiel der Georgstraße in Bre-
merhaven sieht man, dass
viele Geschäfte eine solche
Durststrecke nicht überste-
hen“, warnt Bock.

Dem Brief sollen weitere zu
anderen Themenbereichen
folgen. Weiterhin plant die
Bürgerinitiative ein Gespräch
mit der SPD-Landtagsabge-
ordneten Daniela Krause-
Behrens sowie den Druck ei-
ner Postkarte, die die Dünen-
fährstraße vor und nach dem
Bau der A 22 zeigt.

„Gefangen im Zwickel“
Bürgerinitiative gegen A 22 schreibt Brief an Loxstedter Ratsmitglieder

Kreis Cuxhaven (dbl). „Unser
Dorf lebt“ – dieser Slogan ist
für Ehrenlandrat Martin Dö-
scher Programm. 2003 zogen
seine Mitstreiter und er da-
mit Tausende Besucher in
den kleinen Ort Köhlen in
der Samtgemeinde Bederke-
sa. Jetzt gibt es dort vom 30.
August bis zum 3. Septem-
ber erneut ein großes Volks-
fest. Auch Ihr Dorf lebt? Sa-
gen Sie dem SJ, warum.

Zusammen mit Martin Dö-
scher ist die SJ-Redaktion
insbesondere auf der Suche

nach Menschen im Cuxland,
die sich besonders für Ihr
Dorf einsetzen, zum Beispiel,

weil sie Veranstaltungen or-
ganisieren oder spezielle Ak-
tionen anschieben.

„Die intakte dörfliche
Struktur steht für uns in Köh-
len ganz oben“, betont der

Bürger-
meister.
„Die Verei-
ne und Ge-
meinschaf-
ten ziehen
an einem
Strang. Es
ist bedau-
erlich, dass
das längst
nicht mehr
überall der
Fall ist.“
Kennen
Sie Bürger,
die sich
mit ihrem
Dorf voll

identifizie-
ren, Leute
motivieren
und schon
viel für die
dörfliche Ge-
meinschaft
auf die Beine
gestellt ha-
ben – und die
eine Ehrung
verdient hät-
ten?
Dann sagen
Sie es uns:
Schreiben
Sie einen
Eintrag in
den Dorf-
Blog auf
www.unser-
dorf-lebt.de
oder rufen
Sie an: �
04 71/59 18--
155/147.
Das Volks-
fest in Köh-
len – das zum
100-jährigen
Bestehen des

örtlichen Männergesangver-
ein und der Kyffhäuserge-
meinschaft stattfindet – star-
tet übrigens am Donnerstag,
30. August, um 20 Uhr mit ei-
nem großen Kommersabend.
Freitag (21 Uhr) geht es wei-
ter mit der Zeltfete, der
Showband Roxane und DJ
Kobby. Sonnabend sind im
Ort ab 14 Uhr 18 Chöre aus
dem Sängerkreis Wesermün-
de zu hören, abends gibt es
um 21 Uhr einen Festball mit
DJ Jürgen.

Der Haupttag aber ist
Sonntag: Um 10.30 Uhr be-
ginnt ein Gottesdienst, be-
gleitet vom Posaunenchor
Köhlen. Im Anschluss gibt es
die feierliche Kranzniederle-
gung am Köhlener Ehrenmal.
Von 13.30 Uhr an zeigen
Köhlener Vereine und Kin-
dergarten-Kinder Showeinla-
gen. Darüber hinaus gibt es
eine Landmaschinen-Ausstel-
lung sowie Aktionen mit Mo-
torradfahrern und Fall-
schirmspringern.

Hubschrauber vor Ort

Zwischen 13.30 und 15.30
Uhr sind die Cheerleader der
Eisbären Bremerhaven zu se-
hen. Das Marinefliegerge-
schwader 3 ist mit einem
Hubschrauber vor Ort, aber
auch ein Tragschrauber ist
dabei.

Für reichlich Spaß sorgen
ein „Astronautentrainer“ und
ein Kinderdorf. Höhepunkt
sind der Große Zapfenstreich
und das Feuerwerk am
Abend. Für Montag ist ab 10
Uhr ein Katerfrühstück ge-
plant. Es spielen die Ostetaler
Blasmusikanten sowie „De
Spaßmakers“ aus Ostfries-
land. An allen Tagen gibt es
eine Tombola.

Volle Kanne Leben im Dorf
Das SJ sucht mit Ehrenlandrat Döscher engagierte Bürger im Kreisgebiet – Start zum Volksfest in Köhlen

Pure Lebensfreude: Das SJ sucht Menschen, die sich mit Herzblut für ihr Dorf einsetzen und etwas auf die
Beine stellen. Das Foto oben zeigt Besuchermassen beim Volksfest in Köhlen im Jahr 2003. Fotos: Photocase/pr

Keine leichte Aufgabe, die
sich die Landjugend Drift-
sethe und der Ernteaus-
schuss Kassebruch da ge-
geben hatten: Aus Stroh
wollten sie eine mehrere
Meter breite und hohe
Mühle errichten. Und –
die Landjugend hat es ge-
schafft, wie unser Foto be-
weist. Die neue Mühle

zeigt jetzt für die Samtge-
meinde Hagen eindrucks-
voll: Wir sind dabei – beim
ProjektX 2007. Das Motto
des kreisweiten Wettbe-
werbs lautet: „Die Besten
– Starke Bürger für unsere
Mühlen“. Im Oktober gibt
es ein Voting, bei dem die
Bürger abstimmen, welche
Gemeinde vorne liegt.

Meterhohe Strohmühle

   Im Überblick

Die Mühlenflügel kom-
men im Cuxland kräftig
ins Drehen: In immer mehr
Gemeinden und Städten
gibt es Aktionen und Ver-
anstaltungen rund um die
Mühlen.
� In Debstedt (Langen)
gibt es heute von 11 bis 18
Uhr ein Mühlenfest mit
buntem Programm (An der
alten Mühle und beim Kin-
dergarten).
� Midlumer Markt rund
um die Mühle (Land
Wursten) vom 31. August
bis 2. September. Die
Spielunterlagen für das
Preisausschreiben gibt es
in Kürze im Internet auf
www.procux.de.
� Am Sonnabend, 1. Sep-
tember, veranstaltet der
Mühlenverein Schiffdorf

ein Erlebnisprogramm.
Um 14 Uhr geht es los mit
dem Einbringen der Ge-
treideernte mit histori-
schen Fahrzeugen (Treff-
punkt: Feld Ecke Alter
Apeler Weg/Sellstedter
Str.), gegen 15 Uhr: Getrei-
dedreschen an der Mühle,
anschließend Schroten des
Korns. Dazu gibt es ein
Mühlenquiz und Mühlen-
führungen.
� Ein Familien-Mühlen-
fest präsentieren die Orts-
heimatpflege Sievern und
das Restaurant „Zur Müh-
le“ am Sonntag, 2. Septem-
ber, in Sievern. procux.de

Dorum (mw). Das Dorumer
Tief war gestern Treffpunkt
völlig unterschiedlicher Inte-
ressengruppen. An der Stati-
on der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) am
Strand trafen sich die Ret-
tungssanitäter aus dem
Landkreis Cuxhaven erstma-
lig zu einem Gedankenaus-
tausch. Der Gezeitenbrun-
nen war Treffpunkt von
Liebhabern von APE-Dreirä-
dern und Trikes. Sie hatten
sich dort versammelt, um die
neue Info-Biene der Kurver-
waltung zu taufen.

Die Übergabe und Taufe
des kleinen Dreirades war
nur ein Programmpunkt in-

nerhalb des großen APE-Tref-
fens, zu dem der Motorsport-
club „die Deichgeier“ aus
Dorum eingeladen hatte.
APE-Dreiräder sind kleine
Kastenwagen auf Basis eines
Piaggio Motorrollers. Be-
kannt geworden sind diese
urigen Gefährte durch die
TV-Werbung von „Pizza Al-
berto“. Rund 20 APE's aus
ganz Deutschland waren der
Einladung gefolgt. Ein Drei-
rad-Fan kam sogar aus Augs-
burg. „Der hat die Reise an
die Nordseeküste bereits am
Donnerstag angetreten“, weiß
Inge Perlo von den „Deich-
geiern“. Geschlafen habe er
in seinem zum Wohnmobil
umgebauten Dreirad. Apro-

pos Umbau:
APE-Dreirä-
der werden
von ihren
Besitzern ge-
nauso indivi-
duell gestal-
tet, wie die
großen Tri-
kes. Aus die-
sem Grund
lag es nahe,
dass sich die
beiden Drei-
rad-Gruppen
einmal tref-
fen um sich
auszutauschen. Dass neben
den reinen „Benzingesprä-
chen“ auch der Spaß nicht zu
kurz kommt, versteht sich

von selbst.
Dafür sorgte
nicht nur uri-
ge Atmo-
sphäre im
Clubhaus der
„Deichgeier“.
Auch die ge-
meinsame
Ausfahrt trug
zum besseren
Kennenler-
nen bei.
Um das per-
sönliche
Kennenler-
nen ging es
auch bei den
Rettungssani-
tätern des
Landkreises

Cuxhaven. „Wir kennen uns
eigentlich nur über den
Funk“, sagte Lars Schuhma-
cher von der Rettungsleitstel-
le des Landkreises Cuxhaven.
Und das sollte mit dem ersten
Treffen dieser Art ein Ende
haben. Die Idee dazu hatten
Andreas Schütz vom Ret-
tungsdienst Dorum und er
schon vor einiger Zeit ge-
habt. Dass dieses Vorhaben
erst jetzt realisiert werden
konnte, lag am permanenten
Wechseldienst der Kollegen.
Dennoch hatten rund 50 Kol-
legen aus Cuxhaven, Dorum,
Hemmoor und Hagen den
Weg ans Dorumer Tief gefun-
den.

Auf dem Programm stan-
den neben dem zwanglosen
Zusammensein eine Watt-
wanderung und ein Abste-
cher ins Wellenbad.

DLRG und Dreirad-Fans: Dorumer Tief Treffpunkt unterschiedlicher Interessengruppen

Informationsaustausch ist Trumpf

Trikes und APE-Dreiräder gingen gemeinsam auf Blickfang. Fotos: mw

Rettungssanitäter fanden sich am Strand ein.

Hagen/Stade (kop). Mit ei-
nem Vergleich endete am
Donnerstag das Klagever-
fahren, das eine Mitarbeite-
rin der Samtgemeinde Ha-
gen gegen ihren Arbeitge-
ber angestrengt hatte. Die
Verwaltungsangestellte hat-
te vor dem Arbeitgericht
Stade Widerspruch gegen ei-
ne fristlose Kündigung ein-
gelegt.

Anlass der Kündigung wa-
ren Privatgespräche der Mit-
arbeiterin bei der Hörer-Hot-
line eines Radiosenders, die
über einen Dienstapparat ge-
führt worden waren.

Nachdem bei einem Ter-

min im Juli keine Annähe-
rung erreicht werden konnte,
setzte die von der Gewerk-
schaft Verdi vertretene Kläge-
rin in dieser Woche eine
Rücknahme der gegen sie
verhängten fristlosen Kündi-
gung durch. „Entscheidend
ist außerdem, dass die Mitar-
beiterin unbelastet von ir-
gendwelchen Vorwürfen aus
der Sache hervorgeht“, teilte
Gewerkschaftssekretär Gun-
nar Wegener mit. Laut dem
vor Gericht geschlossenen
Vergleich wird das Arbeits-
verhältnis der Frau nun im
gegenseitigen Einvernehmen
zum 31. Dezember beendet –
aus betriebsbedingten Grün-

den. Wegener: „Damit kön-
nen wir leben.“

Nach Gewerkschaftsan-
sicht war die Mitarbeiterin zu
keinem Zeitpunkt dem Vor-
satz gefolgt, einen Teil ihrer
in den Monaten Januar/Fe-
bruar geführten Privatgesprä-
che bei der regelmäßigen, be-
hördeninternen Abrechnung
unter den Tisch fallen zu las-
sen. „Wir konnten nachwei-
sen, dass sie die Anrufe sepa-
rat notiert hat.“ Weil diese
Liste anschließend nicht ab-
gegeben wurde – laut der Mit-
arbeiterin ein Vergessen –,
hatte die Samtgemeinde das
Vertrauensverhältnis als „ge-
stört“ beschrieben.

Fristlose Kündigung ungültig
Hagener Verwaltungsangestellte erringt Erfolg vor Gericht

Bad Bederkesa (dbl). Statt
der zunächst geplanten sechs
„Feriendörfer“ soll das neue
Ferienhausgebiet in Bad Be-
derkesa nun acht solcher
Dörfer umfassen. Hinter-
grund sind weitere Flächen-
ankäufe. Am kommenden
Dienstag (20 Uhr, Rathaus)
beschäftigt sich der Bau- und
Planungsausschuss mit der
Thematik. Zudem geht es um
Gentechnik auf Flächen des
Fleckens.

Neue Pläne
für Bederkesa

Kreis Cuxhaven. Der Cuxha-
vener Wirtschaftsrat hat die
Stadt Hamburg dazu aufge-
fordert, vor einer Elbvertie-
fung konsequent und nach-
haltig die ökologischen und
deichbezogenen Auswirkun-
gen der vergangenen Fahr-
wasseranpassung zu untersu-
chen. Dabei müssten allge-
mein anerkannte Berech-
nungsmethoden angewendet
und auch Grenzszenarien be-
rücksichtigt werden.

„Konsequente
Untersuchung“


