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CUXHAVEN STADT & LAND
NEUJAHRSEMPFANG
Chef der Marineflieger lud auf den
Stützpunkt Nordholz ein. Lokales, 13

Gelungene
Premiere
Über großen Beifall
freute sich das Ensem-
ble der Döser Speel-
deel am Donnerstag-
abend: Die Zuschauer
erlebten im gut be-
suchten Stadttheater
die gelungene Premie-
re des Krimis „Froo
Pieper leevt gefähr-
lich“. Den textstarken
Bühnenklassiker insze-
nierte der Theaterprofi
Bernd Poppe für die
Amateurbühne.Unsere
Aufnahme zeigt die
beiden tollen Haupt-
darsteller Irene Oelter-
mann und Lothar Hey.
DieStück-Besprechung
folgt am Dienstag.

jp/Foto: Potschka

Teuer, aber nicht zu sehen
Auf der Innenstadt-Baustelle wird im Untergrund gearbeitet / Chance für regionale Baufirmen

gewiesen auf Firmen, die uns ihre
Angebote unterbreiten.“
Zurzeit sei beispielsweise die

Ausschreibung für Erd- und Ent-
wässerungsarbeiten auf dem
Markt. Nur bei den Rohbauleis-
tungen stellt das in Castrop-Rau-
xel angesiedelte Unternehmen
(Kontakt: 0 23 05-99 89-0) den
Polier und die Materialien und
kauft lediglich Lohnleistungen
hinzu, alles andere sind Kom-
plett-Ausschreibungen.

Zeitplan eingehalten
Als Bauleiter vor Ort ist Polier Pe-
ter Giesbrecht täglich auf der
Baustelle, Josef Dietz stößt etwa
zweimal in der Woche hinzu.
Mit dem Wetter der vergange-

nen Wochen kann er sehr gut le-
ben. Selbst richtiges Winterwetter
wäre für diese Arbeiten kein Pro-
blem gewesen.
Was den Zeitplan angeht, ist Jo-

sef Dietz durchaus optimistisch:
„Wir befinden uns im gedachten
Zeitraum.“ In den bisherigen An-
kündigungen war stets von einer
Fertigstellung im September 2014
die Rede. Mit den späteren Mie-
tern bestehen hierüber feste Ver-
träge.

www.zabel-bau.de

rung zu, sondern eher weniger als
beim jetzigen Vorbohren.
Funken flogen in den vergange-

nen Tagen auf der anderen Seite
der AltenwalderWettern während
der Schweißarbeiten an der
Spundwand. Ziel ist, zum einen
das Gewässer zu überspannen
und zum anderen die neue und
die alte Spundwand, die erhalten
bleibt, durch Versteifungen zu
verbinden und zu stabilisieren.
Nicht vor Mitte Februar wird

ein großer Kran, den Zabel-Bau

VON MAREN REESE-WINNE

CUXHAVEN. „Im Moment wird viel
Geld in Arbeiten gesteckt, von de-
nen nicht viel zu sehen ist, die aber
extrem wichtig sind“, sagt Josef
Dietz (Zabel-Bau), Projektleiter für
den Neubau auf dem ehemaligen
Karstadt-Gelände am Kaemmerer-
platz. Bis die sichtbaren Arbeiten am
Fundament beginnen können, werde
es sicher noch drei Wochen dauern,
schätzt er.

Im Moment sind Mitarbeiter
zweier Spezialfirmen – GKT Spe-
zialtiefbau aus Hamburg für die
Pfahlgründung und G+K Pinne-
berg für die Spundwand-Arbeiten
– auf dem Gelände zu beobach-
ten. Bevor die Pfahlgründung
durch das Setzen von Verdrän-
gungspfählen beginnen kann,
wird mit einem riesigen Bohrer
das Fundament des ehemaligen
Karstadt-Kellers vorgebohrt.

Bald kommen die Pfähle
Für das Setzen der Pfähle in rund
25 Metern Tiefe wird die gleiche
Maschine eingesetzt werden. Auf
die Umgebung kommen nach
Auskunft von Josef Dietz dabei
keine größeren Belastungen
durch Geräusche oder Erschütte-

im Moment noch beim Bau des
Rathaus-Quartiers in Buxtehude
einsetzt, zur Cuxhavener Baustel-
le kommen. Wieder richtig viel zu
sehen gibt es erst, wenn er Neu-
bau langsam in die Höhe wächst.
Dafür sucht Josef Dietz noch

Firmen – bevorzugt aus der Regi-
on –, die sich an den Ausschrei-
bungen für die einzelnen Gewer-
ke beteiligen. „Wir übernehmen
hier als Bauleitung nur das Ma-
nagement“, erläutert er. „Wir kau-
fen jede Leistung ein und sind an-

Doppelte Spundwand: Versteifungen sollen vor der Überdeckelung für noch
mehr Stabilität sorgen. Fotos: Reese-Winne

Der Bohrer durchlöchert zunächst den Kellerboden des Karstadt-Gebäu-
des und wird dann auch zur Pfahlgründung eingesetzt.

Aus den Spundwänden wurden zuletzt Teile ausgebrannt, damit dort Ver-
bindungen zwischen den Seiten angebracht werden können.

Moin
Cuxhaven
Ein Blick rund 40 Kilometer in
Richtung Süden ließ in mir
eine Idee reifen, wie der Haus-
halt dieser unserer Stadt
Cuxhaven wenigstens etwas
entlastet werden kann: Wir
bräuchten eine schwangere
Eisbärin. Und einen Zoo.
Den wir ja eigentlich mit dem
Kurpark schon haben. Nur
kassieren wir nichts, sondern
buttern nur rein.
Ganz anders in Bremerhaven.
Da kostet ein Zoo-Besuch
Geld. Und am Donnerstag
schrieben die Kollegen der
Nordsee-Zeitung, dass auf-
grund des Eisbären-Babys
der Stadtkämmerer mit 50 000
Zoobesuchern zusätzlich
rechnet. Mal vier Euro macht
das 200 000 Euro zusätzli-
che Einnahmen. Wenn wir
noch ein übergewichtiges
Opossum auftun, für das Jan
Cux die Patenschaft über-
nimmt, sollte noch viel mehr
Geld zu machen sein. Aber
übergewichtigmuss es sein, nur
dann schielt es angeblich so
niedlich.
Allerdings – das Böllern an der
Kugelbake, das gehört dann
der Vergangenheit an. (kk)
PS: Ja, gut, die Bremerhavener
haben alleine 2013 ein Defi-
zit von 891 000 mit ihrem Zoo
erwirtschaftet. Aber ohne
ihn könnten sie sich jetzt nicht
über 200 000 Euro Mehrein-
nahmen freuen...

Ebbe & Flut:
HW: 08:48 / 21:25
NW: 02:58 / 15:39
Wassertemp. 6°
Wind: NW 6
Wattw.: 13:15-15:45

CUXHAVEN. Der Gefahrenbe-
reich an der Spanger Straße/
Nordheimstraße wird ent-
schärft: Die gefährliche Ein-
mündung in Sahlenburg, die in
der Vergangenheit durch zahl-
reiche schwere, sogar tödliche
Unfälle einen traurigen Be-
kanntheitsgrad in der Öffent-
lichkeit erreichte, soll nun ent-
schärft werden, wie es der Orts-
rat eindringlich in seiner letz-
ten Sitzung forderte.

Erfreuliche Nachricht
Diese erfreuliche Nachricht
teilte der Ortsbürgermeister
den Cuxhavener Nachrichten
mit: „Ich freue mich sehr, den
Sahlenburgern mitteilen zu
können, dass mich der Fachbe-
reich 5 - Straße und Verkehr -
davon unterrichtete, dass in der
5./6. Kalenderwoche (27. Janu-
ar bis 8. Februar) die entspre-
chenden Arbeiten an der Ein-
mündung durchgeführt werden
sollen, vorausgesetzt die Witte-
rungsverhältnisse machen dies
möglich.“
Es ist zu hoffen, dass durch

diese Maßnahme das Gefah-
renpotenzial für die Radfahrer
und Fußgänger – vor allem die
Schulkinder – an dieser Stelle
deutlich reduziert werden
kann. „Ich appelliere aber auch
eindringlich an die Autofahrer -
vor allem an die, die aus Rich-
tung Holte-Spangen kommen -
dort besondere Vorsicht walten
zu lassen“, erklärt Ortsbürger-
meister Herbert Kihm abschlie-
ßend gegenüber unserer Zei-
tung. (red/jp)

Einmündung
in Sahlenburg
entschärft

CUXHAVEN. Burnout ist ein Zu-
stand emotionaler Erschöpfung,
der einhergeht mit einem Gefühl
von Überforderung und einer
stark reduzierten Leistungsfähig-
keit. Oft bemerken Betroffene ei-
nen Burnout erst, wenn der Akku
leer ist und gar nichts mehr geht.
Frühwarnzeichen sind Antriebs-
losigkeit, sozialer Rückzug, inne-
re Leere, Freudlosigkeit sowie
Schlafprobleme und psychosoma-
tische Beschwerden; in einzelnen
Fällen sogar Selbstmordgedan-
ken. Mittlerweile leiden zehn Pro-
zent aller Arbeitnehmer in psy-
chisch belastenden Berufen in
Deutschland unter diesem Syn-
drom. 2010 gab es durch Burnout
bundesweit 1,8 Millionen Fehlta-
ge in Betrieben, neunmal so viele
wie 2004.

Neue Gruppe
In Cuxhaven entsteht eine neue
Selbsthilfegruppe, die sich gegen-
seitig unterstützen möchte beim
Umgang mit Stress und bei Wegen
aus dem Burnout. Das erste Tref-
fen der Gruppe findet am Mon-
tag, 13. Januar, um 17 Uhr in den
Räumen des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands, Kirchenpauer-
straße 1, statt. Die Gruppe plant,
sich ein- bis zweimal imMonat zu
treffen. Weitere Betroffene sind
willkommen.
Weitere Informationen gibt es

über die KIBIS (Kontakt, Infor-
mation, Beratung im Selbsthilfe-
bereich) im Paritätischen, Sabine
Tscharntke, Telefon (0 47 21) 579
332, Dienstag und Freitag von 9
bis 13 Uhr, Donnerstag von 14 bis
16 Uhr. (red)

Selbsthilfe bei
Burnout:
Erstes Treffen

Krabbeltreff in der
Stadtbibliothek
CUXHAVEN. Am Mittwoch, 15. Ja-
nuar, ab 16 Uhr findet das erste
Krabbeltreff im neuen Jahr in der
Stadtbibliothek statt. Kinder von
sechs Monaten bis zu zwei Jahren
sind dazu mit ihren Eltern einge-
laden.
Vorlesen, Sing- und Sprach-

spiele stehen auf dem Programm.
Weitere Informationen unter der
Telefonnummer (0 47 21) 7 20 60
bei Frau Sporberg oder in der
Stadtbibliothek. (red)

KURZ NOTIERT

Einbrecher im
Bowlingcenter
CUXHAVEN. Im Zeitraum zwi-
schen Mittwochnacht und Don-
nerstagmittag brachen bislang
noch unbekannte Täter in das
Bowling Center in der Rohdestra-
ße ein.
Zeugen, die Angaben zu der Tat

oder zu den Tätern machen kön-
nen, werden gebeten, sich bei der
Polizei zu melden. Zur Schadens-
höhe liegen hier noch keine An-
gaben vor. Die Ermittlungen dau-
ern an. (red)

Rucksack aus Pkw
gestohlen
CUXHAVEN. Ein bislang unbe-
kannte Täter beschädigte die Bei-
fahrerfensterscheibe von einem
VW Passat, der auf einem Park-
platz im Neptunweg stand, und
gelangte so in den Wagen. Dort
entwendete er einen Rucksack.
Die Tat ereignete sich am Don-
nerstagvormittag. Tatzeugen wer-
den gebeten, sich bei der Polizei
zu melden. Die Schadenhöhe ist
noch unbekannt. (red)

INDIEN ENTDECKEN
Interkultureller Austausch: Schüler
des AAG besuchen Kalkutta. Lokales 15 Brockeswalder

Chaussee 113
(04721) 31150

Mein Jahr 2014!
meine
Gesundheit!
meine
Fitness!
meine
Figur!
mein
neues Ich!


