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Wir im Cuxland

Verbandswechsel
in Kameradschaft
Neue Ehrenmitglieder bei den Schützen

chael Blasius den Titel des Ver-
einsmeisters. Seniorenvereins-
meister wurde Karl-Heinz Möller.
Die stellvertretende Damenleite-
rin Heidrun Rudat berichtete von
Pokalschießen, einer Fahrradtour
sowie dem Besuch des Musicals
„Starlight Express“ in Bochum.
Vereinsmeisterin bei den Damen
wurde Bärbel Weihe.

Finanziell hat der Schützenver-
ein Osterwanna eine solide Basis,
verkündete Kassenwartin Kirstin
Blasius. Ihm gehören zurzeit 255
Mitglieder an.

Für 50-jährige Mitgliedschaft
wurden Brigitte Golkowski, Wer-
ner Schwanemann, Hartwig
Cordts, Hannsotto Knust und
Karl-Heinz Möller ausgezeichnet.
Seit 25 Jahren halten Klaus Ho-
reis, Tobias, Bastian und Claudia
Reinsch, Ursel und Klaus thom
Suden sowie Silke und Bodo Bur-
sky dem Verein die Treue. Anne-
gret Blohm, Klaus Heinsohn und
Petra Nadermann gehören dem
Verein seit 15 Jahren an.

Zu Ehrenmitgliedern wurden
Brigitte Golkowski, Helmut Klee
und Fritz Schlichting ernannt. (fs)

WANNA. Jahresberichte und Eh-
rungen bestimmten die Tagesord-
nung der Hauptversammlung des
Schützenvereins Osterwanna.
Vorsitzender Michael Blasius war
mit dem Verlauf des Jahres 2016
zufrieden. Im Gasthaus Schulze
begrüßte er neben den Mitglie-
dern auch zahlreiche Gäste. In
seinem Tätigkeitsbericht ging er
ausführlich auf die Arbeiten an
der Schießsportanlage ein, die
nach der letzten Regelüberprü-
fung fällig und weitgehend ausge-
führt wurden. Alle Veranstaltun-
gen des Vereins, besonders das
Schützenfest im Juni, waren gut
besucht.

Im vergangenen Jahr wurde ein
Wechsel vom Nordwestdeutschen
Schützenbund in die Soldatenka-
meradschaft des Landkreises
Cuxhaven vollzogen. Sportwart
Bodo Bursky berichtete von sie-
ben Pokalschießen mit den be-
nachbarten Vereinen. Beim Seri-
enschießen nahmen 23 Schützen
teil. Neuer Boßelkönig wurde
Walter Schumacher und Angelkö-
nig Willi Öhlerich. Bei den Her-
ren sicherte sich Vorsitzender Mi-

Einige der geehrten Osterwannaer Schützen nahmen ihre Urkunden bei
der Hauptversammlung persönlich aus den Händen des Vorsitzenden Michael
Blasius (ganz links) entgegen. Foto: red

Rege Bautätigkeit
hat sich ausgezahlt
Armstorfs Schützenverein wir 90 Jahre alt

Sabine Steffens in der Disziplin
für Körperbehinderte den 1. Platz
und konnte an der Landesmeis-
terschaft teilnehmen.

Beim Börde-Wettschießen in
Hollen erzielte die Herrenmann-
schaft den 1. Platz und konnte das
Börde-Banner mit nach Armstorf
nehmen. „Die Ergebnisse in den
Schießgruppen können sich se-
hen lassen“, hofft der 1. Vorsit-
zende.

Die Wahlen verliefen unspekta-
kulär, alle Amtsinhaber wurden
wiedergewählt. Neu als stellver-
tretender Sportleiter ist Christoph
Jenk. Stellvertretender Schieß-
wart ist Bastian Meyn. Die Aus-
zeichnung als Jahresbeste nah-
men Marion Grell und Patrik
Hoops entgegen.

Der Vorsitzende Hartmut Grell
informierte die Anwesenden über
die geplante Dachsanierung des
Luftgewehrstandes und den Fest-
verlauf zum bevorstehenden 90-
jährigen Bestehen des Schützen-
vereins. (mor)

ARMSTORF. Über die Feste und
Schießwettbewerbe informierten
sich die Mitglieder des Schützen-
vereins Armstorf während der
Hauptversammlung. Der Termin-
plan des Vereins war voll. Viele
Helfer fanden sich zur Unterstüt-
zung ein.

Die Firma HAMA-Bau führte
die Organisation und Planung der
Bauvorhaben reibungslos aus.
Die Sanierung des Schützenhal-
lendachs, zusätzlich eine Umzäu-
nung und ein neuer Kugelfang für
Kleinkaliber und Luftgewehr
konnten nach kurzer Bauzeit ab-
geschlossen werden. „Durch den
regen Schießbetrieb konnten wir
auch wieder ein volles Königs-
haus präsentieren“, sagte der 1.
Vorsitzende Hartmut Grell. „Bei
uns werden alle Altersgruppen
mit eingebunden und das hono-
riert die Dorfbevölkerung.“ Schon
für die Kinder werden Kinderfa-
sching und Lottonachmittag an-
geboten. Bei der Kreis- und Be-
zirksmeisterschaft sicherte sich

Der neue Vorstand und die Preisträger der Schießwettbewerbe vom Schüt-
zenverein Armstorf. Foto: Morjan

Musikverband stellt sich Herausforderung
2018 findet die Landesdelegiertentagung in Cadenberge statt / Vorstand neu gewählt

Thema Nachwuchsprobleme und
Überalterung in den Musikverei-
nen angesprochen. Der Kreisver-
band bietet den Mitgliedsverei-
nen, aber auch allen anderen inte-
ressierten Musikensembles Unter-
stützung bei der Erarbeitung von
Konzepten oder als Kooperati-
onspartner an. „Wir bringen uns
nur ein, wenn die Musikvereine
auf uns zukommen“, so der Vor-
sitzende Ralf Drossner.

Im Vorstand gab es bei den
Wahlen personelle Veränderun-
gen: Die Fachleiterin für Spiel-
mannsmusik Bianka Heinssen-
Sahlke stellte sich nicht für eine
Wiederwahl zur Verfügung, das
Amt bleibt künftig ebenso wie das
Amt des Medienbeauftragten va-
kant. Für das Amt des Fachwartes
für Blasmusik konnte Tobias Fär-
ber für die Vorstandsarbeit ge-
wonnen werden.

Auf der kommenden Verbands-
Veranstaltung, dem Musiker-
Stammtisch am 21. Juni um 20
Uhr um Seehotel Dock in Bad Be-
derkesa, wird der Fachwart der
Kreismusikvereinigung Stade,
Carsten Klein, einen Vortrag über
den „Musikverein 2030“ und
„Musikalische Früherziehung als
Maßnahme zur Nachwuchsge-
winnung“ halten. (red)

www.kmv-cuxhaven.de

und hat bereits erste Auftritte ab-
solviert.

Im kommenden Jahr richtet der
Kreisverband, der sein 15-jähriges
Bestehen feiert, die erweiterte
Vorstandssitzung und die Landes-
delegiertentagung des Nieder-
sächsischen Musikverbandes am
10. März 2018 in Cadenberge aus.

In den Berichten aus den Mu-
sikvereinen wurde häufiger das

Kreismusikverband ein D1- und
ein D2-Lehrgang in Kooperation
mit der Musikschule „An der
Oste“ angeboten.

Die KMV-Brassband als Ver-
bandsformation, die allen Musi-
kern offen steht, soll eine Ergän-
zung zum Musizieren im eigenen
Musikverein sein. Im August wur-
de die Formation in der Musik-
schule „An der Oste“ gestartet

BAD BEDERKESA. Demografischer
Wandel, verändertes Freizeitver-
halten, Nutzung finanzieller För-
dermöglichkeiten und musikali-
sche Qualifikation sind für den
Kreismusikverband Cuxhaven
große Herausforderungen, für die
es neue Ideen und Konzepte zu
entwickeln gilt, um der Kultur der
Laienmusik auch in Zukunft eine
Perspektive zu verschaffen.

Auf der Hauptversammlung im
Seehotel Dock in Bad Bederkesa
präsentierte der Vorsitzende Ralf
Drossner die Aktivitäten, mit de-
nen sich der Verband auseinan-
dergesetzt hat. Dabei spielten die
Kommunikation und der Aus-
tausch mit anderen Musik-Inte-
ressengemeinschaften eine beson-
dere Rolle. Intensive Kontakte
zum Dachverband, dem Nieder-
sächsischen Musikverband, aber
auch zum Landesposaunenwerk
und zu den benachbarten Kreis-
verbänden sind dem Vorstand
wichtig, um gemeinsam zu han-
deln, statt im Wettbewerb zu ei-
nander zu stehen.

Erstes Ergebnis ist ein gemein-
samer Kooperationsflyer der
Kreisverbände Cuxhaven, Oster-
holz, Rotenburg und Stade mit al-
len Lehrgangs- und Workshop-
Angeboten im Elbe-Weser-Drei-
eck. Im März und April wird vom

Im Vorstand des Kreismusikvorstandes gab es personelle Veränderun-
gen: Tobias Färber (links) nimmt das Amt des Fachleiters Blasmusik wahr und
Bianka Heinssen-Sahlke wurde als Fachleiterin für Spielmannszüge verab-
schiedet. Kassenwartin Brunhilde Kranholdt, Vorsitzender Ralf Drossner und
Stellvertreter Manfred Boldt sowie der abwesende Schriftwart Florian Plötz-
ky wurden in ihren Ämtern bestätigt. Foto: Drossner

Die beiden Spanier Diego (Mitte) und David (r.) absolvierten ein Praktikum bei einem Betrieb für Elektrotechnik. Foto: May

Zu Hause im fremden Land
Von März bis Juni: Praktikanten aus Spanien und Frankreich suchen dringend Gastfamilien

alle das Angebot bekommen,
nach dem Praktikum weiterbe-
schäftigt zu werden. Auch wenn
es letztendlich nur einer wahrge-
nommen hat, so eröffnet man den
jungen Spaniern ganz nebenbei
noch die Chance, einen Job zu be-
kommen“, freut sich Marcus Va-
lentin.

Im Zeitraum von März bis Juni
werden mehrere spanische und
französische Praktikanten nach
Cuxhaven kommen und zwischen
acht bis zwölf Wochen hierblei-
ben. Für sie (volljährige Spanier
und minderjährige Franzosen)
werden Gastfamilien im Stadtge-
biet, Duhnen und Döse gesucht.
Die Gastfamilien erhalten eine
Entschädigung für Kost und Logis
von 250 Euro im Monat. Die
Praktikanten sind in den Betrie-
ben in Vollzeit tätig – Familienan-
schluss ist also keine Bedingung,
aber sicherlich gewünscht.

Von Denice May

KREIS CUXHAVEN. Internationale Berufserfahrungen sind bei Arbeitnehmern
gefragt. Doch nicht nur deshalb kommen Auszubildende aus anderen Ländern
nach Deutschland. Spanische Auszubildende haben zum Beispiel so gut wie kei-
nen Praxisteil während ihrer Lehre. Die Berufsbildenden Schulen bieten ihnen
deshalb die Möglichkeit, ein mehrwöchiges Praktikum in Betrieben im Kreis
Cuxhaven zu absolvieren. Für diese Zeit benötigen die jungen Menschen aller-
dings auch einen Platz, wo sie zum Schlafen unterkommen können. Und hier be-
ginnt das Problem von Projektkoordinatorin Susanne Rademacher.

Frage am Anfang eine Umstel-
lung, jemanden Fremdes im Haus
zu haben, aber alle drei waren
freundliche und aufgeschlossene
junge Männer. Mit ein paar Wör-
tern Spanisch, Portugiesisch,
Englisch, Italienisch oder Franzö-
sisch kann man sich schon recht
gut verständigen. Und im absolu-
ten Notfall gibt es ja auch noch
Apps auf dem Smartphone.“

Die nutzt auch Christine Kau-
pat. „Aber es klappt auch mit
Händen und Füßen“, weiß sie. Als
sie den Aufruf nach Unterkünften
für Praktikanten in der Zeitung
las, hat sie sich gemeldet – ohne
groß darüber nachzudenken.
„Wir können keine Fremdspra-
che, was das Zusammenleben
nicht immer leicht macht. Aber
wir hatten viel Spaß mit den
Schülern.“ Beispielsweise bei ge-
meinsamen Unternehmungen in
Cuxhaven und in der Umgebung.
„Für uns war es eine Umstellung.
Wir mussten unseren eingefahre-
nen Trott verlassen. Nachdem wir
uns an den neuen Ablauf gewöhnt
hatten, war die Zeit vorbei und
wir waren schon etwas traurig“,
so die Cuxhavenerin.

Doch traurig muss es nicht im-
mer sein, denn der ein oder ande-
re bleibt in Cuxhaven. „Die drei
Spanier, die bei uns waren, haben

Kontaktdaten

koordinatorin Susanne Radema-
cher besorgt. Die Gründe, warum
die „alten“ Familien keinen Platz
mehr haben, seien unterschied-
lich. Die einen haben Montagear-
beiter für Siemens einquartiert,
andere einen Flüchtling aufge-
nommen, oder wieder andere –
wie bei Marcus Valentin – das
Gästezimmer gerade als Zwi-
schenlager nach einer Haushalts-
auflösung in Gebrauch. „Deshalb
konnte ich in den letzten zwei
Jahren keine Praktikanten mehr
aufnehmen. Sobald im Oberge-
schoss wieder Ordnung herrscht,
werden wir uns wieder für die Un-
terbringung zur Verfügung stel-
len“, erklärt Marcus Valentin.

Anfangs eine Umstellung
Drei Praktikanten aus dem spani-
schen Galicien hatte er zuvor bei
sich untergebracht: „Es ist ohne

Der spanische Auszubildende
wird mit Berufspraxis nur wenig
behelligt – 80 Prozent der Ausbil-
dungszeit verbringt er in Schulen
oder Lehrwerkstätten. Zwar gibt
es auch eine Art duale Ausbil-
dung, doch die Schüler absolvie-
ren ein Praktikum, das nur etwa
ein Fünftel der Ausbildungszeit
ausmacht. Und das hat mit einer
praktischen Ausbildung, wie man
sie aus Deutschland kennt, wenig
gemeinsam.

Regelmäßig nutzen Auszubil-
dende deshalb die Chance – mit-
hilfe des Projektes „Erasmus+“ –
ihr Praktikum in Cuxhaven zu ab-
solvieren. Neben dem Platz in ei-
nem Betrieb benötigen sie aber
auch einen Platz zum Schlafen.
„Mein Pool an Gastfamilien ist
ausgeschöpft. Ich suche dringend
Familien, die Praktikanten auf-
nehmen können“, erklärt Projekt-

› Gastfamilien können sich bei der Pro-
jektkoordinatorin Susanne Ra-
demacher melden.

› Sie ist telefonisch unter
(01 76) 20 70 05 30 oder per E-Mail
susannerademacher@gmx.de zu errei-
chen.


