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Die kleine Karolin genoss sichtlich den Wattausflug mit ihrer Betreuerin und
Mitschülerinnen aus der Schule am Meer. Ihre Betreuerin Sandra Caftineiraf
konnte das Mädchen dank des neuen Wattmobils des Nationalparkzen-
trums Sahlenburg mühelos durch Watt und Sand schieben. Foto: Sassen

Die Wattführungen
sind der Renner
Jährlich 80 000 Besucher im Nationalparkzentrum

men seiner Sommerreise mit dem
Cuxhavener CDU-Landtagskan-
didaten Thiemo Röhler über die
Planungen für einen Neubau für
das Nationalparkzentrum infor-
mierte.
„Seitdemwir 2009Weltnaturer-

be-Zentrum geworden sind und
sich das herumgesprochen hat,
können wir nicht mehr alle inte-
ressierten Schulklassen und
Gruppen annehmen“, erklärte
Rauhut den Hintergrund für ge-
plante 3-Millionen-Investition auf
einem Grundstück des benach-
barten Helios-Hospitals. Auf der
Fläche des früheren Klärwerks
könnte der rund 1000 Quadrat-
meter umfassende zweieinhalb-
stöckige Neubau nach ökologi-
schen Grundsätzen entstehen.
Der Gast aus Hannover versprach
seine Unterstützung beim Einwer-
ben von Mitteln aus der Bingo-
Umweltstiftung, der er mit vor-
steht. Den Löwenanteil soll die N-
Bank aus EFRE-Mitteln finanzie-
ren. Diese müssten allerdings
schon bis Ende 2014 verbaut und
abgerechnet sein, weshalb das
Projekt unter gehörigem Zeit-
druck steht.
Die Stadt will sich mit einem

zehnprozentigen Anteil beteili-
gen, versprach Erste Stadträtin
Andrea Pospich bei dem Ge-
spräch mit Thiele. Pospich: „Zu-
nächst hatten wir an eine Erweite-
rung gedacht, doch das war mit
den Eigentümern nicht machbar.“
Vorrang hat jetzt eine Einigung
mit dem Krankenhausbetreiber
über das ideal gelegene und er-
schlossene Grundstück im Be-
reich der „Nordheimstiftung“.

VON THOMAS SASSEN

CUXHAVEN. Endlich Sonne! Das
schöne Wetter lockte am Freitag
viele Menschen an den Sahlen-
burger Strand. Wattwandern war
angesagt, auch für rund 100 Kin-
der aus einer Kita in der Nähe von
Bremen und eine zwölfköpfige
Gruppe aus der Schule am Meer
in Cuxhaven.
Die Behinderten durften zu-

sammen mit ihren Lehrern und
Betreuern das neue Wattmobil
ausprobieren, das das Watten-
meer-Besucherzentrum dank ei-
ner privaten Spende anschaffen
konnte. Eigentlich handelt es sich
um eine überdimensionierte Kin-
derkarre mit extragroßen Ballon-
reifen. Diese ermöglichen es Men-
schen, die nicht alleine laufen
können, dennoch an den Strand
und ins Watt zu gelangen. Die
kleine Karolin war die Erste, die
in der Sitzschale des Wattmobils
Platz nehmen und sich von ihrer
Betreuerin fahren lassen durfte.
Das Wattmobil kann ab sofort im
Besucherzentrum angefordert
werden, am besten nach vorheri-
ger Anmeldung. Im Ausnahmefall
kann sogar ein zweites Gefährt
aus dem Kinderhospizverein aus-
geliehen werden. Der neue Leiter
der Einrichtung, Bernhard Hau-
hut, bedankte sich im Beisein des
Ortsbürgermeisters und Vertre-
tern der Stadtverwaltung sowie
der Nationalparkverwaltung aus
Wilhelmshaven für die Spende
von 1200 Euro, die die Anschaf-
fung ermöglicht hat. Kurze Zeit
später empfing Rauhut den Gene-
ralsekretär der niedersächsischen
CDU, Ulf Thiele, der sich im Rah- Weg für mehr Zuschüsse freigemacht

Samtgemeinde kauft Grundstück Amtsstraße 8 / Bis zu 75 Prozent Fördermittel für Sanierungen möglich

schiedene Überlegungen ange-
stellt worden, das Areal zu nut-
zen. Unter anderem war von Feri-
enwohnungen die Rede.
Dazu ist es nicht gekommen,

auch weil einige Beerster die Ge-
bäude und das Gelände weiterhin
öffentlich genutzt wissen wollten.
Verschönerungsverein und För-
derverein Ambiente Amtsgarten
bewarben sich um eine Nutzung
von Amtsscheune und Amtshaus.
Und erhielten den Zuschlag. „Die
Nutzungskonzepte der beiden Be-
treiber entwickeln sich positiv,
was wir damals so nicht wissen
konnten“, sagte Wojzischke und
bedankte sich für die „engagierte
Arbeit im Ehrenamt“.

stück am See sind alt und sanie-
rungsbedürftig. Im Amtshaus, er-
baut im Jahr 1740, müssen zum
Beispiel Dach, Fenster und Hei-
zungsanlage energetisch auf Vor-
dermann gebracht werden, wäh-
rend in der Amtsscheune, eben-
falls denkmalgeschützt, zunächst
die Verbesserung der Statik auf
dem Programm steht.

Suche nach Investoren
Noch vor rund zwei Jahren wollte
die Tourismus, Kur und Freizeit
GmbH das Gelände an der Amts-
straße verkaufen, um sich finan-
ziell zu entlasten. Investoren soll-
ten an den See gelockt werden. In
dem Zusammenhang waren ver-

germeister Sven Wojzischke zu-
versichtlich, dass der Immobilien-
Erwerb „der Schritt in die richtige
Richtung“ ist. „Als Eigentümer im
Hintergrund können wir die Nut-
zer der Gebäude viel besser unter-
stützen“, sagte der Christdemo-
krat. So müsse sich der Verschö-
nerungsverein, der die Amts-
scheune verwaltet, und der För-
derverein Ambiente Amtsgarten,
der das denkmalgeschützte Amts-
haus zum offenen Kultur- und
Kunsthaus wandeln will, fortan
nicht mehr um das formalistische
„Zuschuss-Geschäft“ kümmern.
Und notwendig wird finanzielle

Hilfe allemal werden, denn die
beiden Gebäude auf dem Grund-

VON ANDREAS SCHOENER

BAD BEDERKESA. Die Samtgemein-
de Bederkesa wird für rund
160 000 Euro von der Tourismus,
Kur und Freizeit GmbH (TKF)
das Grundstück an der Amtsstra-
ße 8 kaufen – inklusive Amtshaus
und Amtsscheune. Durch diesen
Besitzerwechsel steigen die Chan-
cen, bei anstehenden Sanierungs-
maßnahmen in beiden Gebäuden
maximal 75 Prozent Fördermittel
zu erhalten. Die TkF hätte nur bis
zu 30 Prozent einwerben können.
Nach einer einstimmigen Ent-

scheidung der Kommunalpoliti-
ker im Samtgemeinderat und ei-
ner Sitzung des TKF-Aufsichtsra-
tes zeigte sich Samtgemeindebür-

Ein Haus randvoll mit Musik
Musikschule An der Oste feierte den Tag der Musik / Auf drei Bühnen ein breites Spektrum geboten

chern einen Querschnitt durch
die Arbeit der Musikschule. Die
Rockband fetzte im Garten, die
Bigband spielte im Saal. Das Flö-

Danach waren zwei Stunden
vollgepackt mit Musik angesagt.
Auf drei Bühnen präsentierten die
Schüler und Lehrer den Besu-

tenensemble trat auf, vor der
Schule wurde getrommelt und die
Kleinsten aus der Gruppe für mu-
sikalische Früherziehung hatten
ihren ersten großen Auftritt. Mu-
sikschulleiter Wolfgang Haack
hatte mit seiner Ankündigung,
den Gästen ein Haus voll mit Mu-
sik zu bieten, nicht zu viel ver-
sprochen.
Für den „Rausschmeißer“ sorg-

ten die vier Kinderchöre aus Alt-
hemmoor, Basbeck, Lamstedt
und Osten mit ihrem gemeinsa-
men Auftritt. Sie sangen zum Ab-
schluss „We are the world“ und
ließen weiße Luftballons in den
blauen Himmel steigen.

Die vier Kinderchöre aus Althemmoor, Basbeck, Lamstedt und Osten unter der Leitung von Christian Clasen (l.) animierten mit ihrem Lied „Auge, Auge, Vo-
gel, Mann der so macht“ die Zuschauer zum Mitmachen. Fotos: Schult

Sie können nicht nur unterrichten, die Lehrerband der Musikschule an der
Oste mit Udo Patschkowski, Christian Clasen, Jan Krönke, Daniel Sieb, Mikael
Börensen, Anette Otterbein und Wolfgang Haack (v.l.)

VON THOMAS SCHULT

HEMMOOR. Wegen Überfüllung ge-
schlossen hieß es zeitweise beim Tag
der Musik. Riesenandrang herrschte
am Sonnabendnachmittag in der
Musikschule An der Oste. Viele El-
tern und Großeltern der Schüler wa-
ren bei feinstem Sommerwetter ge-
kommen, um sich einen Eindruck von
der Leistungsfähigkeit der Musik-
schule zu verschaffen.

Sie wurden schwungvoll empfan-
gen mit dem selbstkomponierten
Lied „Ambiguus Cantus“, das von
etwa 100 Schülern aller Musik-
fachrichtungen vorgetragen wur-
de.

Mein
Schulanfang

Sicher im
Straßen-
verkehr

Weltreise

Weltreise
Zwei Kinder zwischen 6 und 10 Jahren erleben eine Weltreise auf
einem fliegenden Teppich
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