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LESERBRIEF

Kurier-Leser Thomas Stö-
ger sandte uns seine Mei-
nung zum Thema „Orts-
eingang Altenwalde“.
„Die Verkehrsinsel war

einmal schön mit Rasen
und Blumen bepflanzt ge-
wesen und vom Altenwal-
der Bürgermeister immer
gepflegt worden. Und
dann kamen die Schwer-
transporte der Windmüh-
len nach Neuenwalde. Es

wurde alles platt gemacht
und nicht wieder so herge-
stellt, wie es war. Und das
wir BÜRGER keine Lust
haben, das dort wieder
herzustellen, ist doch klar.
Da sollte sich doch unser
Ortsrat erst einmal mit der
Firma in Verbindung set-
zen, die es so wieder her-
stellt, wie es war und nicht
weglaufen wie der Hund
vom ...“

MEIN CUXHAVEN

Christian Berg und Kon-
stantin Wecker sind mit
ihrem neuen Stück „Oliver
Twist - tu doch, was dein
Herz dir sagt“ in vielen
Medien präsent. Kein
Wunder, kam das Famili-
enmusical mit sozialkriti-
schen Tönen doch hervor-
ragend beim Hamburger
Publikum an. Ich bin ja
mal gespannt, wann auch
die Cuxhavenerinnen und
Cuxhavener endlich wie-
der in den Genuss eines
Berg-Stückes kommen.
Der Cuxhavener kann
nicht in Cuxhaven spie-
len? Das kann ja wohl
nicht sein. Da sollten sich
die Kulturverantwortli-
chen mal wirklich etwas
überlegen...
Der SPD-Politiker Egon

Bahr ist tot. Er starb in der

Nacht zu Donnerstag ver-
gangener Woche im Alter
von 93 Jahren. Egon Bahr
war ein enger Vertrauter des
langjährigen SPD-Vorsitzen-
den Willy Brandt. Als dessen
Pressesprecher fungierte er
ab 1966. Nachdem Brandt
1969 Kanzler einer sozialli-
beralen Regierungskoalition
geworden war, machte er
Bahr zum Staatssekretär im
Bundeskanzleramt sowie
zum Bevollmächtigten der
Bundesregierung in Berlin. In
diesen Positionen war Bahr
maßgeblich an der Entspan-
nungspolitik beteiligt. Nach
Brandts Rücktritt als Bundes-
kanzler im Mai 1974 blieb
Bahr als Entwicklungshilfe-
minister und später auch als
Bundesgeschäftsführer der
SPD eine der prägenden Fi-
guren der Sozialdemokraten.

Auch zu Cuxhaven hatte
er eine Verbindung. Am
14. Juli 2009 ist er im
Schloss Ritzebüttel mit
dem „Alte-Liebe“-Preis
ausgezeichnet worden.
Die Laudatio hielt vor
zahlreichen Gästen der
langjährige Bremer Bür-
germeister Henning
Scherf. Der Preis wird vom
Presseclub Cuxhaven zur
Erinnerung an Wilhelm
Heidsiek vergeben, der
von 1919 bis zu seiner
Verhaftung Redaktionslei-
ter des Volksblattes „Alte
Liebe“ war.

Herwig V. Witthohn

Egon Bahr trug sich am 14. Juli 2009 ins Goldene Buch der Stadt Cuxhaven ein.

Mit dabei der damalige Oberbürgermeister Arno Stabbert und der damalige

Presseclub-Vorsitzende Hans-Henning Kruse. Foto: Krieschen

GEDICHT

In deinem Mund
Halm für Halm wandelt

sich Schwatzen

zu Klatschmohn

Jürgen Riedel
Lyriker

CUXHAVEN/SASSNITZ. Er hat
in Cuxhaven Spuren hinter-
lassen, auch wenn er seit
2004 auf Rügen arbeitet und
lebt: Alfredo Stoffel. Der Ku-
rier stellt den engagierten
gebürtigen Portugiesen vor.

Alfredo Stoffel wurde
1960 in Figueira da Foz in
Portugal geboren. Dort ging
er zur Schule, dort baute er
sein Abitur. Seine Eltern wa-
ren bereits seit 1974 in Cux-
haven bei der Firma Huß-
mann&Hahn beschäftigt.
„Nach der Revolution in
Portugal befand sich die
ganze Gesellschaft im Um-
bruch. Die Entkolonialisie-
rung begann. Mir waren die
Zeiten zu unsicher, um allei-
ne in Portugal zu bleiben.
Also bin ich nach Deutsch-
land gegangen, zu meinen
Eltern nach Cuxhaven.“
1977 begann Alfredo

Stoffel als Gastschüler bei
den Berufsbildenden Schu-
len. Rudolf Schrader, ein
spanischer Meister von
Schmalbach, Manfred Kene-
der und Mentor Jörg Grubel
halfen dem jungen Portugie-
sen. „Toll, wie mich diese
damals fremden Menschen
unterstützt haben. Sie ebne-
ten mir den Weg“, denkt Al-
fredo Stoffel sichtlich be-
wegt zurück. „Die Sprache
ist der Schlüssel zum Erfolg
in einem fremden Land“ –
dies war die Überzeugung
Stoffels und er lernte die
deutsche Sprache konse-
quent. Und baute auch in
Deutschland sein Abitur, das
war 1983. Und da war er be-
reits seit vier Jahren in der

Nachtschicht von Huß-
mann&Hahn aktiv. Denn
Arbeit brachte Geld. „Bei
Hußmann&Hahn bin ich
zum Fischkopf geworden.
Habe mir geschworen, in der
Fischindustrie zu arbeiten
und dort Karriere zu ma-
chen.“ Das tat er. 1987 be-
stand er die Prüfung zur
Fachkraft Lebensmittel-
Technik, 1993 wurde er
Meister Lebensmittel-Tech-
nik. Er bestand die Prüfung
als Bester!

Auch als Ausbilder für die
IHK tätig gewesen

Von 1985 bis 2002 war er
bei der Firma Norda-Lysell
beschäftigt, nebenbei enga-
gierte er sich als Ausbilder
für die IHK. 2004 ging es be-
ruflich nach Rügen, wo er
heute noch tätig ist. Beim
größten Arbeitgeber der In-
sel und modernsten Fisch-
verarbeitungsbetrieb Euro-
pas, EURO-Baltic, ist Alfredo
Stoffel Leiter Qualitätssiche-
rung und Produktentwick-
lung. Seine Tochter Ana
Cristina lebt übrigens in

Cuxhaven. Sie ist Lehrerin
in Cadenberge.
Doch Alfredo Stoffel hat

sich stets auch ehrenamtlich
engagiert. Schon 1978 half
er lernschwachen Portugie-
sischen Kindern, gab ihnen
Nachhilfe. 1994 engagierte
er sich im portugiesischen
Zentrum, 1996 war er Mit-
begründer des heute noch
aktiven „Deutsch-Portugie-
sischen Kulturkreises“.
Fado-Abende wurden mit
organisiert, portugiesische
Schriftsteller nach Cuxha-
ven eingeladen, das Europa-
Fest mit gegründet. Und na-
türlich unterstützte er auch
das Partnerschaftsabkom-
men mit Ilhavo.
Seit 2008 ist Alfredo Stof-

fel Mitglied des „Rates der
portugiesischen Gemein-
den“. Aus der ganzen Welt
sitzen 73 Mitglieder in die-
sem Gremium und beraten
die portugiesische Regie-
rung in allen Fragen, die
Portugiesen im Ausland be-
treffen. „Allerdings geben
wir der Regierung auch
Tipps bei Themen wie Au-
ßenhandel, Synergieeffekte
und Harmonisierung der
Schulausbildungen.“

Alfredo Stoffel kandidiert für
„Voz da Comunidade“

Alfredo Stoffel wird er-
neut für diesen Rat antreten,
der im September 2015 ge-
wählt wird. Er kandidiert auf
der Liste „Voz da Comunida-
de“ (Sprachrohr der Gemein-
de). Wenn er wieder gewählt
wird, werden seine Schwer-
punktthemen „3. Generati-
on“, „Rückkehr nach Portu-
gal“, „Rente“ und „Vereins-
wesen“ sein.
All seine Arbeit stellt er

unter ein Motto, das sein ei-
genes Leben geprägt hat:
„Die Sprache ist der ent-
scheidende Identifikations-
und Kommunikationsfak-
tor“. Herwig V. Witthohn

Stets ehrenamtlich engagiert
Mensch der Woche / Heute: Alfredo Stoffel

Beim modernstem Fischverarbeitungsbetrieb Europas,

EURO-Baltic, ist Alfredo Stoffel tätig. Foto: Stoffel

Immer engagiert in Sachen Ehrenamt: Der gebürtige Portu-

giese Alfredo Stoffel. Foto: Witthohn

Mitglieder des Lionsclubs waren kürzlich bei der DLRG zu

Gast. Foto: DLRG

„Retten lernen“
Lions Club Cuxhaven bei der DLRG

CUXHAVEN. Die Ortsgruppe
der DLRG konnte sich kürzlich
über einen interessanten Be-
such freuen.

Der Vorsitzende Dr. Wolf-
gang Kröger hieß die Mit-
glieder des Lionclubs in der
Unterkunft am Schleusen-
priel herzlich willkommen
und erläuterte die beiden
Säulen der DLRG: „Schwim-
men lernen- Retten lernen“.
Der Leiter Einsatz präsen-
tierte in einem Vortrag die
Aufgaben, Struktur und ver-
gangene Einsätze der frei-
willigen Helfer, die im An-
schluss noch auf dem Unter-
kunftsgelände sämtliche
Fahrzeuge und Einsatzkom-
ponenten live vorstellten,
wobei die Mitglieder des Li-
onclubs ein großes Interesse
an der Arbeit der Ehrenamt-

lichen zeigten. Dazu beka-
men sie die Möglichkeit, mit
einem der Rettungsboote
eine Runde durch den Hafen
zu drehen, und einen Ein-
satztaucher beim Tauchgang
im Hafenbecken zu beob-
achten. Der Präsident des Li-
onsclubs Friedrich Redeker
bezeichnete die Schnellein-
satzgruppe als ein wichtiges
Element zur Sicherheit der
Menschen.
Dem Besuch war eine nam-
hafte Spende des Lionclubs
vorausgegangen. Vor Ort
konnten sich die Mitglieder
dann ein Bild machen, was
mit ihrem Geld in der Orts-
gruppe erreicht wurde. Den
Lionsclub Cuxhaven und die
DLRG Ortsgruppe Cuxhaven
e.V. verbindet eine jahrelan-
ge freundschaftliche Verbin-
dung. ku/hwi

In der aktuellen Kurier-Serie
stellen wir Straßen und Plätze
aus dem Cuxhavener Stadt-
gebiet vor. Heute: Lisztstra-
ße.

Dabei handelt es sich um
eine Stichstraße im „Musi-
kerviertel“ in Döse, von der
Haydnstraße abzweigend.
Benannt am 18. September
1959 nach dem Komponis-
ten und Pianisten Franz von
Liszt.
Geboren am 22. Oktober

1811 in Raiding/Ungarn, ge-
storben am 31. Juli 1886 in
Bayreuth. Geadelt 1859. Die
Begegnung mit Cuxhaven
war für Franz Liszt eher un-
freiwillig.

Ein Sturm zwang am 6.
November 1841 den damals
schon berühmten Kompo-
nisten, seine Reise hier zu
unterbrechen. Wegen des
Zwangsaufenthaltes wollte
Liszt anfangs „toll und ra-
send“ werden, wie er einem
Freunde in einem Brief be-
richtete. Er nahm sich vor,

die Korrespondenzen zu er-
ledigen, „die man seit Jah-
ren vergessen hatte... Aber
abends! Abend in Cuxha-
ven!“
Den Unglücklichen ließ

die Vorsehung nicht ganz im
Stich, denn er schloss Be-
kanntschaft mit einer zufäl-
lig hier gastierenden Schau-
spielertruppe.
Lustige Musik lockte Zu-

schauer herbei und, nach-
dem man sich eine Weile ge-
ziert hatte, konnte getanzt
werden.
„Bald, o großer Strauß,

neigen alle die niedlichen
Cuxhavenerinnen ihre blon-
den Häupter auf die Schul-

tern der Schiffbrüchigen,
überlassen ihre schlanken
Taillen deren robusten Ar-
men.“ So behielt der große
Komponist den Ort wohl we-
gen der „niedlichen Cuxha-
venerinnen“ in guter Erin-
nerung.

Quellenhinweis: „Die Cux-
havener Straßennamen“ von
Günter Wolter, 2. erweiterte
und aktualisierte Auflage
2001, erhältlich unter ande-
rem auch bei Cuxhavener
Buchhandlungen.

Fotos: Witthohn

Stichstraße im Musikerviertel
Die Cuxhavener Straßennamen / Heute: Lisztstraße
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Der Cuxhaven Kurier erscheint mitt-
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Die Gesamtauflage beträgt 57 523
Exemplare.
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nehmigung des Verlages.
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REPORT

Diebstahl
und Unfall

CUXHAVEN. Am Freitag
haben sich Unbekannte
gewaltsam Zutritt zu ei-
ner Gaststätte in der
Fahrenholzstraße ver-
schafft.
Zielgerichtet sind sie
dann die im Schank-
raum aufgestellten
Spielautomaten ange-
gangen. Hieraus wur-
den das Bargeld und die
entsprechenden Auf-
fangbehälter entwen-
det. Die genaue Scha-
denshöhe ist zur Zeit
noch nicht bekannt.
Am Freitag kam es ge-
gen 18.50 Uhr zu einem
Unfall auf der Neufelder
Straße.
Dabei fuhr ein 61-jähri-
ger Oper-Fahrer aus
Cuxhaven auf einen
Subaru auf, der ver-
kehrsbedingt anhalten
musste. Der 70-jährige
Fahrer des Subaru aus
Ihlienworth wurde
durch den Aufprall
leicht verletzt. ku/hwi

CUXHAVEN. „Haben Sie
meinen Mann gesehen?
Er ist mit dem Fahrrad
unterwegs. Hat einen
roten Helm auf und
eine rote Wetterjacke“,
fragt ganz aufgeregt
eine Frau die Strand-
kassierin Wilma Köster.
„Natürlich hat er auch
die Kurkarten einge-
steckt.“

„Hier geht keiner
verloren.“ Setzen Sie
sich an den Strand. Ich
sag’ ihrem Mann be-
scheid“, beruhigt sie
die Frau. Und siehe da,
es dauert nicht lange, da ra-
delt der Gesuchte schon an.
„Sie sind doch der Mann, der
seine Frau sucht.“

Seit drei Jahren immer am
„Strandaufgang 16“

„Woher wissen Sie das“,
fragt er verblüfft. „Schon
kann ich mal wieder helfen.
Und das tue ich sehr gern.“
Seit drei Jahren sitzt Wilma

Köster in Duhnen am
Strandaufgang 16, um die
Kurkarten der Strandgänger
zu kontrollieren oder gege-
benenfalls zu verkaufen.
„Ich finde es schön und inte-
ressant und bin gern nah am
Menschen.“ Dreißig Jahre
hat die Krankenpflegerin mit
Leidenschaft in ihrem Beruf
gearbeitet. Sie mag Men-
schen gerne eine Freude be-
reiten. „Einem Menschen ein

Hund haben Sie nicht?“
„Meine Frau hält mich zwar
an der kurzen Leine, aber
das geht noch“, kontert der
Mann und rückt sein Käppi
zurecht.
Sei freundlich zu un-

freundlichen Menschen, die
haben es am Nötigsten. „Mit
Menschen hatte ich immer
zu tun“, sagt Wilma Köster.
„Ich kann auch damit umge-
hen, wenn sie unfreundlich
sind. Leider gibt es auch vie-
le, die einfach nur frech und
ungehobelt sind.“

„Haben Sie nichts anderes zu
tun, als hier rum zu kontrollie-
ren? Überhaupt: Wieso muss
man hier Eintritt bezahlen?“

„Aber auch da muss man
freundlich sein.“ Langweilig
wird es der fröhlichen Frau
nie. „Zu Lesen habe ich nie
was mit. Ich widme mich lie-
ber den Menschen. Viele Be-
sucher sind dankbar, wenn
man zu allen möglichen
Dingen Auskunft gibt. Ei-
gentlich kann ich immer

helfen. Wenn nicht, bekom-
men die Gäste eine kleine
Broschüre an die Hand. „Das
ist aber ein Service, dass wir
die auch noch umsonst be-
kommen“, freuen sie sich
dann. „Für Kinder ist der
Strand besonders schön. Ich
habe selbst zwei erwachsene
Kinder, drei Enkelsöhne und
eine Urenkelin. Die kommen
mich immer gerne besu-
chen.“ Strandkassierer wie
Wilma Köster sind Men-
schen, die nicht nur mit
Tipps den Urlaub verschö-
nern helfen und freundlich
Auskunft erteilen, sondern
auch kommunizieren kön-
nen.
„Manch einer lässt sich et-

was einfallen, um das Geld
für die Kurkarten zu spa-
ren“, plaudert Wilma Köster
aus dem Nähkästchen. „Bei
einem Ehepaar war ich mir
nicht sicher, ob sie wirklich
zusammengehören. Da sagte
ich: ‘Küssen Sie sich mal!’
Alle Gäste, die drum herum
standen, haben mitgelacht.
Das war ein Spaß!“ jt

Ein sonniges Herz, auch wenn es regnet
Mensch der Woche / Heute: Wilma Köster vom Gästeservice der Stadt Cuxhaven

Aufgeschlossen, kommunikativ, liebens-
würdig - das ist Wilma Köster. Foto: Tonn

Lächeln entgegenzu-
bringen, ist schon die
halbe Miete und er-
spart viele Worte“,
gibt sie strahlend von
sich.
Wenn Wilma Köster

morgens um 9.45 Uhr
ihren Strandkorb öff-
net, ist Eincremen an-
gesagt. „Ich habe aber
auch einen Sonnen-
hut. Von der Stadt ha-
ben wir ein Poloshirt
und einen warmen
Troyer bekommen. Die
Regenjacke war aber
auch schon im Ein-
satz“, erzählt die fröh-

liche Frau. „Macht sechs
Euro für zwei Personen.“
„Sind Getränke da mit
drin?“ „Nein, aber Wasser.“
„Super! Wenn wir jetzt nicht
braun werden, beschweren
wir uns“, entgegnet das jun-
ge Pärchen. „Ihre Karte gilt
bis morgen früh - mit Über-
nachtung. Viel Spaß noch!“
Bei schönem Wetter sind
alle gut gelaunt. Da flachst
es sich am besten. „Einen

CUXHAVEN. Das „Hotel Bel-
vedere“ übergab der inzwi-
schen 70-jährige August Döl-
le am 1. Oktober 1872 sei-
nem Sohn Charles Eduard
Emil (Rufname Emil). Nur ein
Jahr nach dessen Übernahme
brannte es in der Nacht vom
9. auf den 10. Oktober 1873
bis auf die Grundmauern nie-
der.

Emil Dölle ließ sich in sei-
nem unternehmerischen Ei-
fer nicht entmutigen und er-
öffnete kurz darauf in der
Nordersteinstraße eine
Weinhandlung mit Logis
und Ausspann für die Pfer-
de, bis schließlich nach Plä-
nen des Architekten Franz
Schuchmacher am 1. Sep-
tember 1876 das neue „Döl-
les Hotel“ im Zentrum des
Ortes am heutigen Kaemme-
rerplatz mit allem Komfort
der Neuzeit eingeweiht wer-
den konnte. Begonnen hat-
ten die Bauarbeiten im März
1876, Richtfest war bereits
gegen Ende Mai.
Eine Anzeige kurz nach

der Eröffnung im hiesigen
Tageblatt vom 20. Septem-
ber 1876 hatte folgenden
Wortlaut: „Dölle’s Hotel Bel-
védère. Cuxhaven. Dieses
neu erbaute, mit allem Com-

fort der Neuzeit eingerichte-
te und im Mittelpunkte Cux-
havens belegene Hotel ist
am 15. September eröffnet
und hält Unterzeichneter
dasselbe einem geehrten rei-
senden Publikum bestens
empfohlen. Civile Preise und
prompte Bedienung. Warme
Bäder im Hause. Stallung
und Remise. Cuxhaven. Emil
Dölle. Besitzer.“ Mit der Er-
öffnung des Hotels hatte
gleichzeitig die Verlegung
der Weinhandlung von dem
früheren Nann’schen Haus
an der Schleuse in das Hotel
stattgefunden. Emil Dölle
leitete das Unternehmen bis
1904, um es anschließend
seinem jüngsten Sohn Emil
Dölle jun. zu übergeben, der
rund vier Jahre später seinen
Bruder August in die Ge-
schäftsleitung mit einbezog.
Unter der Bauleitung des

Cuxhavener Architekten Ri-
chard Alberts entstand in
den Jahren 1913 bis 1915
ein neuer Flügelanbau. Das
Haus verfügte nun über 60
Zimmer, exklusive Bäder so-
wie moderne Licht- und Hei-
zungsanlagen. Es soll über-
haupt das erste Gebäude in
Cuxhaven gewesen sein, das
über Elektrizität verfügte.
Während des Zweiten Welt-

krieges war das Hotel von
verschiedenen Kommando-
stellen der Wehrmacht ge-
nutzt worden, während es
nach dem Ende des Krieges
von der englischen Besat-
zungsmacht beschlagnahmt
worden war und offiziell erst
Anfang April 1950 wieder
durch seine rechtmäßigen
Besitzer eröffnet werden
konnte. Die Leitung hatten
August Dölle und dessen
Neffe Hans Dölle übernom-
men. Bis zur endgültigen
Schließung im Februar 1965
hatte das Haus unzählige
berühmte Persönlichkeiten
des gesellschaftlichen Le-

bens aus aller Welt beher-
bergt. Mit der Schließung
des weithin geschätzten
Hauses war gleichzeitig
auch das Schicksal des le-
gendären „Blauen Affen“ im
Kellergeschoss besiegelt,
eine ebenfalls weit über die
Grenzen Cuxhavens hinaus
bekannte und von den Ho-
noratioren der Gemeinde
häufig besuchte Weinstube,
in der Emil Dölle mit Gleich-
gesinnten am 26. Dezember
1897 die Vereinigung der
„Affenbrüderschaft“ ge-
gründet hatte.
Der „Blaue Affe“ wurde

das Symbol eines ungemein

launigen Stammtisches, der
nach folgendem Motto ver-
fuhr: „Es lebe der Affe, es
lebe der Wein, vergnügt
muss alles und fröhlich sein
!“. Die „Affenbrüderschaft“
führte nacheinander zwei
Protokollbücher (1897,
1899), deren Umschlagent-
würfe der in Cuxhaven ge-
borene Maler und spätere
Hamburger Expressionist
und Mitbegründer der Se-
zession, Emil Maetzel (1877-
1955), gefertigt hatte. Wäh-
rend des Ersten Weltkrieges
ruhte der Betrieb im „Blauen
Affen“; dessen Wiedereröff-
nung nach gründlicher Re-
novierung am 15. November
1919 durch die Dölle-Söhne
Emil und August forciert
worden war. Der „Blaue
Affe“ war über Jahrzehnte
eng mit dem politischen und
gesellschaftlichen Leben in
Cuxhaven verbunden. Aus
der früheren Stammtisch-
runde war in der Mitte der
1930er-Jahre der bis in
jüngste Zeit bestehende
Sparklub „Blauer Affe“ her-
vorgegangen., der 1966 sein
neues Domizil in „Donner’s
Hotel“ am Seedeich bezogen
hatte, genau ein Jahr nach
der Schließung des Hotels
1965. Peter Bussler

Auf dem Gelände der Feldtmann’sche Dampfmühle, gemalt
von H. Freise im Jahre 1850, wurde Dölles Hotel errichtet.

Foto: Sammlung Bussler

Wiedereröffnung nach gründlicher Renovierung 1919
2. und letzter Teil der Geschichte des legendären Cuxhavener „Dölles Hotel“

GLOSSE

Irgendetwas fehlt doch bei den
schönen Beachturnieren...

Tja, liebe Leute, tolle
Stimmung im und um

das VGH-Stadion am Meer
bei den Beachturnieren. Be-
geisterte Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, Besuche-
rinnen und Besucher.
Das Feedback der teil-

nehmenden Teams ist toll –
mit einer einzigen Ausnah-
me: „Wir kommen wieder,
keine Frage, doch ein Punkt
muss kritisiert werden: Wo
war der Stand mit den
Fischbrötchen??????????
Das gibt es doch gar nicht,

das in Cuxhaven am Strand
keine Fischbrötchen zu er-
werben sind!!!!!!!!!!! Das
gehört doch dazu. Das ist
nicht nur mir unangenehm
aufgefallen. Seht mal zu,
dass nächstes Jahr wieder
ein Stand mit Fischbröt-
chen vor Ort ist“, schreibt
zum Beispiel Kay-Uwe
Müller-Gericke aus Ham-
burg.
Stimmt, das ist natürlich

auch den Cuxhavener Ver-
anstaltern aufgefallen,
doch darauf haben sie kei-

nen Einfluss. Auf die lecke-
ren Fischbrötchen muss in
diesem Jahr bei den Beach-
turnieren wohl verzichtet
werden.
Hoffentlich ändert sich

das im nächsten Jahr, denn
Müller-Gericke endet mit
folgender Aussage: „Nichts
desto trotz freuen wir uns
schon auf das nächste Jahr,
aber nur unter der Bedin-
gung, dass es Fischbröt-
chen gibt!“ Das sollte man
beherzigen!

Tschüss, euer Hein

Heins
Wochenschnack

Alkohol am Steuer

CUXHAVEN. Am Sonnabend
gegen 12.55 Uhr, überprüf-
ten Beamte der Polizei Cux-
haven nach Zeugenhinwei-
sen eine 44-jährige Cuxha-
venerin, die im Stickenbütte-
ler Weg in Cuxhaven durch
ihre unsichere Fahrweise

aufgefallen war. Der Grund
dafür war bald gefunden, ein
Atemalkoholtest ergab einen
Wert von über zwei Promille.
Der Frau wurde eine Blutpro-
be und der Führerschein ab-
genommen.

ku

CDU-Stammtisch in Döse

DÖSE. Auch im Sommer
trifft sich der CDU-Ortsver-
band Döse, Duhnen und Sti-
ckenbüttel zum politischen
Stammtisch.
Neben tagesktuellen Themen
aus den Stadteilen Döse,
Duhnen und Stickenbüttel
werden auch gesamtstädti-

sche Themen diskutiert, wie
z.B. die Verschuldung der
Stadt Cuxhaven.
Am Donnerstag, 13. August
um 19 Uhr findet der
Stammtisch im „Fragezei-
chen“, Strichweg wieder
statt. Interessierte sind herz-
lich eingeladen. ku/hwi

Beilagenhinweis

Schauen Sie bitte hinein

Heute finden Sie in unserer Ausgabe
die Prospekte folgender Firmen.

Die Prospektbeilagen liegen der Gesamt-
auflage oder in Teilauflage bei.


