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Einfach mal ab über die ELbe und
Brunsbüttel kennenlernen...

Tja, liebe Leute, auch der
Hein braucht mal Urlaub
und den nimmt er jetzt.
Aber nicht ohne vorher da-
rauf hinzuweisen, dass die
Freunde vom Cuxhaven
Kurier in einer der nächsten
Ausgaben ein ganz beson-

deres Reiseziel vorstellen.
„Einfach mal ab über die
Elbe und Brunsbüttel ken-
nenlernen!“
Joachim Tonn wird die Ku-
rier-Leserinnen und -Leser
mit nach Schleswig-Hol-
stein nehmen und vor-

schlagen, was man da an
einem Tag zu alles machen
kann.
Ich wünsche euch eine

schöne Zeit und werde
mich dann, hoffentlich gut
ausgeruht, wieder melden.

Tschüss, euer Hein

Heins
Wochenschnack
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Der Cuxhaven Kurier erscheint mitt-

wochs in der Kreisstadt Cuxhaven,

Nordholz und Helgoland mit einer

Druckauflage von 31 223 Exemplaren.

Der Hadler Kurier mittwochs im Land

Hadeln und Umgebung mit einer

Druckauflage von 26 300 Exemplaren.

Die Gesamtauflage beträgt 57 523

Exemplare.

Auflagenkontrolle: nach den Richtli-
nien von BDZV und BVDA. Es gilt die
Anzeigenpreisliste Nr. 38 vom 1. Janu-
ar 2015. Ein Rechtsanspruch auf Lie-
ferung besteht nicht. Erfüllungsort
und Gerichtsstand ist Cuxhaven. Das
gesamte Objekt inklusive der Anzei-
genentwürfe des Verlages ist urheber-
rechtlich geschützt. Nachdruck – auch
auszugsweise – nur mit vorheriger Ge-
nehmigung des Verlages.

Frauencafé bittet zum Tanz

CUXHAVEN. Das „Internatio-
nale Frauencafé“ des Cari-
tasverbandes lädt am Mitt-
woch, 2. September, zum
Motto „Tanzen ist Lebens-
freude“ ins Mehrgeneratio-
nenhaus, Abendrothstraße
25, ein.
An diesem Nachmittag

sollen, unter Anleitung der
Tanzpädagogin Babette Art-
ner, Frauen und Kinder zu
Bewegung und spieleri-
schem Tanz motiviert wer-
den. Musik kann gerne mit-
gebracht werden. Auf die
Besucherinnen wartet ein
abwechslungsreiches Pro-
gramm, in dessen Verlauf
Frauen und Kinder einen
lebhaften, selbst mitgestal-
teten Nachmittag erleben
können. Orientalische Küche

Die Jugendwerkstatt des Pa-
ritätischen sorgt für die Ver-
pflegung und wird eine klei-
ne Überraschung aus der
orientalischen Küche dabei
haben. Wer möchte, kann
zur Erweiterung des Ange-
bots Speisen mitbringen.
Auch Spenden zur Finanzie-
rung des „Internationalen
Frauencafés“ werden dank-
bar angenommen. Eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich. Für die Betreuung der
Kinder ist gesorgt. An-
sprechpartner für weitere
Fragen sind Dagmar Mat-
thies vom Caritasverband,
erreichbar unter Telefon (0
47 21) 6 29 82 sowie Heike
Bach (Gleichstellungsbeauf-
tragte) unter Telefon
(0 47 21) 70 06 65. ku

Ausflug in die Wesermarsch

CUXHAVEN. Für die VHS-Se-
nioren „Treffpunkt Spätlese“
geht es am Donnerstag, 3.
September, in die Weser-
marsch. Ihr Ziel ist die Halb-
insel Butjadingen. Die Ab-
fahrt dorthin erfolgt um
8.30 Uhr (Brahmsstraße) be-
ziehungsweise um 9 Uhr
(VHS/Feuerwache).
Nach der Ankunft in But-

jadingen ist ein Mittagessen
im Kutterhafen von Fedder-
wardersiel vorgesehen. Da-
nach geht es weiter auf den
Spuren von Ludwig Müns-
termanns - dem Bildschnit-
zer aus Hamburg, der im 17.
Jahrhundert fast ausschließ-
lich für die Grafschaft Ol-

denburg-Delmenhorst tätig
gewesen ist. Seine Werke im
Bereich der Kirchenkunst
sind in zahlreichen Dorfkir-
chen der Wesermarsch zu
bewundern.
Abschließend steht der

Besuch des „Historischen
Kaufhauses“ in Abbehausen
an. Gegen 18 Uhr wird die
Reisegruppe zurück in Cux-
haven sein. Der Ausflug kos-
tet inklusive Eintritt, Füh-
rungen, Kaffee und Kuchen
39 Euro und wird im Bus
kassiert. Einige Plätze sind
noch frei. Wer also mitfah-
ren möchte, meldet sich bei
Inge Bühner unter Telefon
(0 47 21) 43 78 81. may

Somalia

CUXHAVEN. Menschen aus
104 verschiedenen Nationen
leben in Cuxhaven. Die Cux-
haven-Kurier-Redaktion wird
jeweils einen Menschen aus
einem dieser Länder vorstel-
len. Heute: Abdi Qani Maha-
med Khalif aus Somalia.

„Als ich als Siebzehnjäh-
riger nach Deutschland kam,
war ich weit und breit der
einzige Dunkelhäutige. Da
hatte ich schon ein bisschen
Angst. Nach ein paar Wo-
chen, nachdem die Men-
schen doch recht freundlich
zu mir waren, habe ich mir
gedacht: jetzt brauchst du
keine Angst mehr zu haben“,
sagt Abdi Qani Mahamed
Khalif.

Noch viel schlimmer, als man
sich vorstellen kann

Wegen des Bürgerkrieges
ist der inzwischen 21-jähri-
ge 2011 aus seiner Heimat,
der Hauptstadt Somalias,
Mogadischu, geflüchtet.
Was man sonst nur im Fern-
sehen oder aus Zeitungen
über Flüchtlinge erfährt, hat
er selbst erlebt. „Es ist noch
viel schlimmer, als man sich
vorstellen kann“, sagt der
junge Mann. Auf der Flucht
geht es ums nackte Überle-
ben. Für persönliche Dinge
wie Dokumente ist kein
Platz. Zuerst ging es mit

dem Auto Richtung Ätho-
pien. Dann weiter nach Su-
dan. Bevor das nächste Ziel,
Libyen erreicht wurde,
musste die größte Wüste der
Welt durchquert werden.
Zwölf Tage ist Abdi auf

einem
Lastwa-
gen zu-
sammen
mit hun-
dert

Flüchtlingen durch das
Sandmeer gefahren. Mit viel
Wasser in den Kanistern.
„Wenn man nette Schlepper
hat, gibt es auch etwas zu
essen.“ Endpunkt der Reise
war Tripolis. „Zwei Monate
habe ich mich dort aufge-
halten. Immer voller Angst.“
Ohne Arbeit, ohne Woh-
nung, ohne Aufenthaltsge-
nehmigung lebt man in Li-
byen gefährlich. Bei Entde-
ckung wandert man ins Ge-
fängnis und verschwindet
auf Nimmerwiedersehen.
„Zum Glück haben mir an-
dere somalische Flüchtlinge
geholfen. Nach zwei Mona-
ten sind wir um drei Uhr
morgens mit 85 Leuten von
einem freien Strandab-
schnitt aus gestartet. In ei-
nem sieben Meter langen
und zwei Meter breiten Boot
ging es im Morgengrauen
Richtung Malta aufs Mittel-
meer hinaus.

„Schutzlos trieben wir auf
dem offenen Meer“

Die Menschen hockten
darin wie übereinanderge-
stapelt. Nach drei Tagen gab
der Motor auf. „Schutzlos
trieben wir auf dem offenen

Meer. Meine erste Berüh-
rung mit Wasser und die bis-
her schwierigste Zeit meines
Lebens. Wenn die Menschen
Angst hatten, haben sie ge-
betet. Das Schlimmste war,
dass ich zusehen musste, wie
Leute verrückt geworden
sind. Drei sprangen über
Bord, weil sie dachten, wir
hätten das Land erreicht.
Zum Glück haben wir noch
zwei von ihnen aus dem
Wasser gefischt. Für einen
kam jede Hilfe zu spät“, er-
zählt Abdi traurig. „Nach
fünf Tagen hat uns die mal-
tesische Küstenwache geret-
tet.“ Nach zweimonatigem

Aufenthalt im großen malte-
sischen Flüchtlingslager
musste Abdi sein Leben in
eigene Hände nehmen und
weiter nach deutschland
fahren. „In der Nähe von Lü-
beck habe ich ein Jahr in ei-
ner Flüchtlingsunterkunft
gewohnt.“ In dieser Zeit be-
suchte er einen Sprachkurs.
Dann siedelte er nach Nie-
dersachsen über.
Da er aus einer Bauernfa-

milie stammt, war es für ihn
klar, einmal Landwirtschaft
zu studieren. Nach einem
Berufsgrundbildungsjahr in
Cadenberge wechselte der
Somalier auf die Fachober-

schule/Richtung Landwirt-
schaft nach Stade. „So habe
ich nach dem Abitur die
Möglichkeit, sofort zu stu-
dieren“, sagt der vorausden-
kende junge Mann. In drei
Betrieben mit Milchviehhal-
tung und Ackerbau hat er
bereits ein Praktikum absol-
viert. Als Moslem war es für
Abdi wichtig, keine Schwei-
ne betreuen zu müssen. Sei-
ne Ausbildungsbetriebe
wurden entsprechend ausge-
sucht. Es gibt viele Unter-
schiede zur Landwirtschaft
in Somalia in Bezug auf
Technik und Produktleis-
tung. „Unsere Kühe geben
höchstens acht bis zehn Liter
Milch. Hier bis zu fünfzig Li-
ter.“
„Abdi hat ein tolles

Durchhaltevermögen. Da er
immer offen und zugänglich
ist, helfen ihm die Menschen
gern“, sagt Vera Nickels
vom Jugendmigrations-
dienst.

Abdi bietet heute seine
Hilfe gerne an

Heute benötigt Abdi keine
Hilfe mehr. Dafür bietet er
anderen seine Hilfe an. Vor
allem ist er als Dolmetscher
unterwegs, um seinen
Landsleuten in der Mutter-
sprache Lebensperspektiven
aufzuzeigen. Abdi gibt die
Hilfe, die ihm zuteil wurde,
gerne weiter. Jetzt muss er
nur noch seinen Treckerfüh-
rerschein machen. „Heute ist
meine erste Fahrstunde -
und Angst habe ich schon
lange nicht mehr“, lacht der
sympathische Mann aus So-
malia. jt

„Ich habe endlich keine Angst mehr“
Die Welt kommt nach Cuxhaven / Heute: Abdi Qani Mahamed Khalif aus Somalia

So wie der Baum seine Wurzeln, hat auch Abdi Wurzeln in
seiner neuen Heimat geschlagen. Foto: Tonn

CUXHAVEN. Mit neuem Trai-
ningsanzug geht es für die
ATSC-Schwimmer in die
Freibadsaison nach Stein-
marne. Kirsten Lange, die Be-
triebsleiterin der Apotheke
„wir leben-Apotheken Im
Norden“ an der Abschnede,
war beim Verteilen der Trai-

ningsanzüge ins Hallenbad
Beethovenallee gekommen.
Heike Hebbeln bedankte sich
im Namen der Schwimmer
für das großzügige Engage-
ment der Apotheke.
Die aktiven Schwimmer hof-
fen auf eine gute Freibadsai-
son, bei der sie die Kondition

neu aufbauen und für die
neue Wettkampfsaison ge-
rüstet sind. Am 12. Septem-
ber ist der erste Termin für
die Schwimmer, ein Wo-
chenendlehrgang. Es folgt
am 26. September ein Wett-
kampf in Otterndorf.

ku/hwi/Foto: Thurau

Trainingsanzüge für ATSC-Schwimmer

Peter Wagner • Tel. 0177/4302625

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.

■ ■

■■

Qualität zu kleinen Preisen
Unsere Top-Angebote:

fr. Seelachsbruchfilet kg 4,90
fr. Kabeljaubruchfilet kg 5,90
fr. Seelachs

ohne Gräten Portion 6,90
fr. Steinbeißer

ohne Gräten Portion 8,90
fr. Lachsfiletspitze kg 9,90
Aus dem Rauch:

Bückling 100 gr. 5,90
Heilbutt Innenstück 100 gr. 1,19
Alle Angebote solange der Vorrat reicht!
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CUXHAVEN. Menschen aus
104 verschiedenen Nationen
leben in Cuxhaven. Die Cux-
haven-Kurier-Redaktion wird
jeweils einen Menschen aus
einem dieser Länder vorstel-
len. Heute: Medhat
Tboly aus Syrien.

„Seit ich meine portugie-
sische Freundin kennenge-
lernt habe, geht es mir bes-
ser“, sagt Medhat Tboly. „Sie
bringt mich immer auf posi-
tive Gedanken.“ Der 25-Jäh-
rige hat durch drei Jahre
Krieg in seinem Heimatland
Syrien mehr Dinge erlebt
und gesehen, als sich junge
Menschen in Deutschland
vorstellen können.
So etwas prägt einen

Menschen und auch Medhat
lassen die Gedanken an sei-
ne Heimat nicht los. Seine
Eltern und seine Schwester
leben noch dort.
Seine Eltern haben ihn ge-

drängt, das Land zu verlas-
sen. Sie hatten Angst um
ihn. Geboren und aufge-
wachsen ist er in Hama, ei-
ner der ältesten Städte Sy-
riens. Die als konservativ
geltende Stadt am Fluss
Orontes liegt im Zentrum
der mittelsyrischen Acker-
bauebene an der Fernstraße
zwischen Aleppo und Da-
maskus. Dort studierte der
junge Mann Wirtschaftswis-
senschaften. Er hatte gerade
seinen Bachelor in der Ta-

sche, als er vor einem Jahr
und vier Monaten in Düssel-
dorf landet.
Sein Bruder, der zu der

Zeit als Arzt im Cuxhavener
Krankenhaus tätig war, er-

wartete ihn
schon. Trotz
allem fühlte
Medhat sich
in den ersten
drei Mona-
ten sehr
fremd. In der

Schule hatte er schon zwei
Monate Deutsch gelernt.
Durch Vorarbeit seines Bru-
ders bekam er sein Visum
innerhalb einer Woche. „Die
Ausländerbehörde hatte
vorher schon eine positive
Antwort gegeben. Ich weiß
nicht, was passiert ist, mein
Bruder hat unterschrieben“,
wundert er sich heute noch.

Medhat fühlte sich am
Anfang sehr einsam

In Syrien dauerte der Pro-
zess wesentlich länger, denn
es gibt dort kein deutsches
Konsulat. „Ich hatte Kontakt
zu zwei Tanten im Libanon.
So konnte ich dorthin reisen
und das Deutsche Konsulat
aufsuchen. Trotzdem war
ich am Anfang sehr einsam.
Mein Bruder musste arbeiten
und hatte wenig Zeit für
mich.
Und ich hatte Heimweh

nach meinem Land. Aber
zurück kann ich nicht, so-
lange der Krieg dort wütet.
Jeden Tag ist es schlimmer
als am Tag zuvor. Es ist kein
Religionskrieg, obwohl 26
verschiedene Religionen bei
uns vertreten sind. Allein in
einer Straße manchmal drei

unterschiedliche. Ich bin
Christ, aber das ist nicht der
Grund, warum ich wegge-
gangen bin. Terroristen und
Armee kämpfen dort um die
Macht.“
Inzwischen ist Medhats

Bruder nach Lübeck gezo-
gen. Zu seinen Eltern hat er
ab und zu Kontakt. Aber sie
möchten nicht hierherkom-
men. „Ich bin und bleibe
fremd hier. Wenn Menschen
aus anderen Ländern nach
Syrien kommen, sind sie bei
uns Besucher. Ich bin hier
Ausländer.“
Für alle erforderlichen Be-

hördengänge bekommt
Medhat Hilfe vom Jugend-

migrationsdienst des Paritä-
tischen. Von Anne Redeker
von der Caritas bekam er
Unterstützung bei der Aner-
kennung seines Berufes.
Medhats Hochschulquali-

tät ist inzwischen mit einem
Zeugnis anerkannt worden.
„In meinem Beruf könnte ich
gut Geld verdienen, aber
zurzeit arbeite ich leider
noch nicht als Wirtschafts-
wissenschaftler. Was ich mir
wünsche, ist ein sicherer Ar-
beitsplatz oder die Möglich-
keit, zu studieren. Das bringt
mir die Chance, in meinem
Beruf zu arbeiten. Dann wird
die deutsche Sprache auch
noch sehr viel besser.“

Medhat hat den Test „Le-
ben in Deutschland“ absol-
viert. „Man lernt viel über
die deutsche Geschichte.
Von 33 Punkten habe ich 30
erreicht“, sagt er stolz und
zeigt sein Zeugnis.

Eine Investition in die Zu-
kunft: Hilfe zur Selbsthilfe

„Ich sage: Gib mir nicht
einen Fisch, gib mir eine
Angelrute. Hilfe zur Selbst-
hilfe ist wichtig. Syrische
Menschen brauchen soziale
und humanitäre Hilfe durch
die Aufhebung des Wirt-
schaftsembargos der
Europäischen Union“, sagt
der Wirtschaftswissen-
schaftler.
„Medhat hat ein tolles So-

zialverhalten. Er ist sehr ak-
tiv und offen, setzt sich auch
für andere ein. Gerade hat er
einem Bulgaren geholfen,
eine Stelle zu finden“, sagt
seine Betreuerin Vera Ni-
ckels. Inzwischen hat Me-
dhat eine portugiesische
Freundin. Sie gibt ihm posi-
tive Impulse. Die ersten drei
harten Monate geraten hof-
fentlich bald in Vergessen-
heit.
„Ich habe zu essen und

Kleidung. Doch das ist nicht
alles. In meinem Land spie-
len Kinder nicht mit einem
Ball, wie sie es normalerwei-
se tun. Sie erleben Bomben
und spielen Schießen. Ich
wünsche mir eine Familie,
mit der ich ganz normal le-
ben kann. In Syrien leben
die Menschen mit Blut - hier
leben sie mit Blumen. Ich
wünsche mir auch eine Zu-
kunft mit Blumen.“

Joachim Tonn

„Ein Leben mit Blumen“
Die Welt kommt nach Cuxhaven / Heute: Medhat Tboly aus Syrien

Medhat Tboly aus Syrien wünscht sich „eine Zukunft mit
Blumen“. Foto: Tonn

GLOSSE

Radwegebenutzungspflicht wird
größtenteils aufgehoben...

Tja, liebe Leute, die Stadt
hat es verkündet. In vielen
Bereichen wird die soge-
nannte „Radwegebenut-
zungspflicht“ aufgehoben.
Hinter diesem langen Wort
verbirgt sich, dass Radfah-
rer in vielen Bereichen nun
auf der Straße fahren dür-
fen, obwohl ein Radweg
vorhanden ist. Über Sinn
und Unsinn gewisser Rege-

lungen muss man sich kei-
ne Gedanken machen. Die
Stadt Cuxhaven hat keine
Schuld an dieser Änderung,
es sind Vorgaben des Bun-
desverwaltungsgerichtes,
die in Cuxhaven nicht er-
füllt werden können. Jetzt
werden viele Schilder abge-
baut. Vielleicht könnteman
dabei gleich auch den
Blödsinn in der Schiller-

straße beenden, wo einem
Fahrradfahrer in der Ein-
bahnstraße entgegenkom-
men dürfen. Allerdings ist
die Fahrbahn für einen Pkw
und ein Fahrrad viel zu
schmal, was immer wieder,
trotz Schrittgeschwindig-
keit, zu haarsträubenden
Situationen führt. Die
Chance wäre jetzt da...

Tschüss, euer Hein

Heins
Wochenschnack

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

Dabei handelt es sich um
Kai und Fahrstraße an der
Ostseite des Alten Fischerei-
hafens bei der ehemaligen
Fischhalle II in der Nähe des
Steubenhöfts. Auf Wunsch
der „Seefischmarkt Cuxha-
ven GmbH“ umbenannt
durch Ratsbeschluss am 24.
April 1963. Früher: Jacob-
Lührs-Straße.
Heute benannt nach dem

Fischereidirektor Prof. Dr.
med. h.c. Hans Julius Lüb-
bert.
Geboren am 20. August

1870 in Hamburg, dort ge-
storben am 22. November
1951. Lübbert war Mitbe-

gründer und Förderer des
Cuxhavener Seefischmarktes
(Eröffnung 1908) und hat
sich um die Errichtung des
Fischereihafens verdient ge-
macht.
Der Lübbertkai dient heute

nach dem Abriss der Hallen I

und II (1996) dem Umschlag
von Baustoffen und anderen
Massengütern.
Nach dem 1. Weltkrieg hat

Hans Lübbert unter schwieri-
gen Umständen die Deutsche
Seefischerei AG, Cuxhaven
mitbegründet. Lübbert war

bis 1933 und nach 1945 wie-
der in seinem Amt als Fische-
reidirektor tätig. Seine wis-
senschaftliche Arbeit, die ihn
zu fast allen wichtigen Fisch-
fanggebieten rund um den
Globus führte, fand ihren
Niederschlag in dem Stan-
dardwerk „Die großen Seefi-
schereien der Erde, ihre
Fanggründe und Fangpro-
dukte“. Anlässlich seines 80.
Geburtstages am 20. August
1950 hat die Stadt Cuxhaven
Hans Lübbert zu ihrem Eh-
renbürger ernannt.

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

Foto: Witthohn

Ein Kai und eine Fahrstraße
Die Cuxhavener Straßennamen / Heute: Lübbertkai

Fahrradtour
mit dem ADFC

CUXHAVEN. Am Donnerstag,
20. August, bietet der Allge-
meine-Deutsche-Fahrrad-
Club eine Fahrradtour durch
und um Cuxhaven an. Man
trifft sich um 18 Uhr am
Info-Laden, Große Harde-
wiek 7, und wird hübsche
Strecken erkunden. Gäste
sind gerne gesehen! ku/hwi

Unter Drogen
gefahren

CUXHAVEN. Bereits am Frei-
tag kontrollierte die Polizei
in der Rathausstraße einen
Volvo mit einer 29-Jährigen
am Steuer. Die Beamten
stellten nach einem Schnell-
test Drogeneinfluss bei der
Frau fest. Nach der Blutent-
nahme wurde ein Strafver-
fahren eingeleitet. ku/hwi

Freundschaftsspiel

DUHNEN. Vor kurzem fand
auf dem Duhner Fußballplatz
ein Freundschaftsspiel zwi-
schen der U9 von Eintracht
Cuxhaven/Duhnen und einer
Auswahl der Mutter-Kind-

Kurklinik Strandrobbe statt.
Die Kinder der Kurklinik wa-
ren sechs bis acht Jahre alt.
Selbst „Robbi“ ließ es sich
nicht nehmen vorbeizu-
schauen. ku/Foto: Bochmann

Hausfrauen
auf Tour

CUXHAVEN. Der Hausfrauen-
Bund fährt vom 23. bis 30.
September ins Allgäu. Auf
dem Programm dort stehen
Führungen in den Königs-
schlössern Neuschwanstein
und Hohenschwangau, ein
Besuch der Wieskirche, eine
Schifffahrt vorbei an Kon-
stanz, Meersburg und die
Blumeninsel Mainau. Auf der
werden die Mitreisenden so-
gar einen ganzen Tag ver-
bringen. Außerdem ist eine
Fahrt nach Lindau und zum
Bodensee geplant. Wer Lust
bekommen hat, sich der Reis-
gruppe anzuschließen, sollte
sich sofort bei Helga Feuer-
bach unter Telefon (0 47 21)
66 39 43 anmelden, da die
Zahl der freien Übernach-
tungszimmer gering ist.

Peter Wagner • Tel. 0177/4302625
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