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Presserat:
Missbilligung
Der Beschwerdeausschuss des
Deutschen Presserates hat am
12. Juni 2018 beschlossen, den
Cuxhavener Nachrichten eine
Missbilligung auszusprechen.
Hintergrund ist eine Beschwerde
von Frank Chrzanowski aus der
Gemeinde Wurster Nordseeküste
über einen Bericht eines freien
Mitarbeiters der CN mit der Über-
schrift „Kameradschaft der Solda-
ten: Zoff im Verband“ vom
20. April 2018, der falsche Be-
hauptungen über den Beschwer-
deführer enthält. Es ging in dem
Beitrag um die Delegiertenver-
sammlung des Verbandes der Sol-
daten- und Schützenkamerad-
schaften im Kreisgebiet. Darin
heißt es: „Chrzanowski, der bis
Ende 2016 für die Finanzen des
SV Mulsum verantwortlich war,
war im Streit um vermeintliche
Unregelmäßigkeiten bei der Kas-
senführung suspendiert worden.
Er hatte daraufhin den Verein ver-
lassen und bei der SSG Nordholz
angeheuert.“ Das ist nicht richtig.
Frank Chrzanowski war nie Mit-
glied des SV Mulsum, folglich
kann er auch nicht für Unregel-
mäßigkeiten in der Kassenfüh-
rung verantwortlich und vom Amt
suspendiert worden sein. Die CN
druckten am 26. April 2018 eine
Gegendarstellung, um die richti-
gen Fakten darzustellen. Gegen-
über dem Presserat hat die Redak-
tionsleitung eingeräumt, dass die
Beschwerde Chrzanowskis be-
rechtigt sei.

Der Beschwerdeausschuss des
Presserates kommt zu der Ein-
schätzung, dass es sich bei dem
kritisierten Text um einen Verstoß
gegen die Ziffer 1 (Wahrhaftigkeit
und Achtung der Menschenwür-
de), Ziffer 2 (Sorgfalt) und Ziffer 3
(Richtigstellung) des Pressekodex
handelt. Deshalb sei eine Missbil-
ligung auszusprechen. Den Ver-
stoß gegen Ziffer 3 mahnte der
Presserat an, obwohl die Zeitung
die Gegendarstellung anstandslos
in voller Länge abgedruckt hatte.

Die Redaktion bedauert, dass
falsche Angaben über Frank
Chrzanowski berichtet wurden.

rüber hinaus wird er die Zusam-
menarbeit und Begegnung mit
den anderen Cuxhavener Lions
Clubs durch die Arbeit an gemein-
samen Projekten stärken. Als be-
sonderer Termin steht das Char-
terjubiläum an. Der Lions Club
„Cuxhaven-Alte Liebe“ ist 1998
gegründet worden und kann so-
mit auf 20 Jahre soziales Engage-
ment in Cuxhaven zurückblicken.

Der gebürtige Schleswig-Hol-
steiner Heiko Stoffers (55) ist ver-
heiratet mit Dörte Johannsen. Die
beiden leben seit 25 Jahren in Ot-
terndorf und haben drei Kinder.
Ausgebildet als Dipl-Ing. Bioinge-
nieurwesen arbeitet er als leiten-
der Angestellter bei der PNE AG,
Cuxhaven, und ist gemeinsam mit
seiner Frau Inhaber und Betreiber
der Team-Tankstelle in Ottern-
dorf. (red)

nem Vorgänger Christian Land-
wehr. Zusammen mit dem neuen
Vizepräsidenten Claus-Uwe Ger-
ling wird das Team, unterstützt
von weiteren Clubmitgliedern,
nun die künftigen Aktionen des
Clubs organisieren.

Nach einem erfolgreichen Jahr
mit Einsätzen zum Wohl der Ju-
gend insbesondere im Bereich
Ritzebüttel wird Stoffers die
Schwerpunkte der bisherigen Ar-
beit beibehalten, aber natürlich
auch eigene Akzente setzen. Sein
persönliches Motto für seine
künftige Präsidentschaft ist „Be-
gegnung schaffen – Zukunft si-
chern“. Dabei sieht er weiter die
Arbeit für das Netzwerk Ritzebüt-
tel als zentrale Aufgabe. Hier geht
es unter anderem um einen Tag
der „Umgangskultur“ mit der Kita
Martinskirche und auch den Be-

CUXHAVEN/OTTERNDORF. Turnus-
gemäß wechselte die Präsident-
schaft im Lions Club „Cuxhaven-
Alte Liebe“ zum Juli. Heiko Stof-
fers übernahm das Amt von sei-

such eines Eishockeyspiels mit
Kindern aus dem Netzwerk.

Als zentrale Projekte in 2018/
2019 stehen die Modernisierung
und der Umbau des Schulland-
heims in der Wingst (wichtig für
die Sicherung des zukünftigen Be-
triebs), der Betrieb des Punsch-
stands auf dem Cuxhavener Weih-
nachtsmarkt und ein Benefizkon-
zert in der Petrikirche auf seinem
Plan. Die Erlöse aus diesen Ver-
anstaltungen werden in die Arbeit
des Netzwerks Ritzebüttel flie-
ßen.

Gewaltprävention

Bei der internen Arbeit im Club
sieht Stoffers die Schwerpunkte
im Bereich Gewaltprävention bei
Jugendlichen sowie bei der Förde-
rung der Kinder-, Jugend- und
Stadtteilarbeit in Ritzebüttel. Da-

Der Otterndorfer Heiko Stoffers ist
neuer Präsident beim Lions-Club
„Cuxhaven-Alte Liebe“. Foto: red

Präsidentenwechsel beim Lions Club
Otterndorfer Heiko Stoffers tritt turnusgemäß an die Spitze von „Cuxhaven-Alte Liebe“

› Mona Harry gilt als eine der erfolg-
reichsten Slam-Poetinnen Deutsch-
lands. Videos ihres Textes „Liebesge-
dicht an den Norden“ entwickelten
sich zu einem Internet-Hit mit Hun-
derttausenden Aufrufen

› Ihre klangvoll rhythmischen, bildhaf-
ten Texte sind modern, zugänglich und
immer mit einer Portion Humor und
Augenzwinkern geschrieben. Von
Mona Harry ist das Buch „Norden
und andere Richtungen“ erschie-
nen
(ISBN: 9783961940165).

› Die „Liebeserklärung an den Norden“

› „Das, was Mona Harry sagt, ist ein
Kunstwerk“: So urteilte das Hambur-
ger Abendblatt über die 25 Jahre alte
Kunst- und Philosophiestudentin
Mona Harry, die in Kiel lebt und in
Hamburg studiert.

› Sie ist seit Ende 2011 auf Poetry-
Slam-Bühnen im deutschspra-
chigen Raum aktiv. Sie veranstal-
tet und moderiert den monatlich statt-
findenden „Slam the Pony“ Poetry
Slam in Hamburg. 2015 stand sie im
Finale der deutschsprachigen Meister-
schaften im Poetry Slam.

› Seit 2015 ist sie feste Stammautorin
der Kieler Lesebühne „Lesus Chris-
tus“. 2013 erzielte sie den zweiten
Platz bei den Landesmeisterschaften
Schleswig-Holstein.

„Das, was sie sagt, ist Kunst“

Wir haben Jollen und Kutter und Ebbe und Flut. Haben Schollen und Krabben
und Hafengeruch. Und die Kräne und Möwen in salziger Luft.

Am Ufer sitzen, bis das Fernweh mich ruft. Oh Heringsschwärme, oh Wetterwende,
oh Meeresleuchten, oh Septemberende, oh Stürme, die vor Tobsucht triefen.
Unser Wetter kommt mit Blaulicht, und es wechselt geschwind, nenn du es launisch,
ich sag es hat Temperament.
Wir haben den größten Himmel und die steifste Brise, die dicksten Fische und
die weichsten Wiesen, die spitzesten Muscheln und die feuchtesten Watten, wo
Seehunde kuscheln und sich Schafe auf Deichen begatten.
Wer auch immer beschloss, dieses Land zuzubereiten, dieser Koch war so verliebt,
sogar die Luft ist versalzen.

Ja, ich mag dieses Schroffe, das Raue, das Land und die Menschen, das
offene Blaue, den Strand an den Grenzen des nicht endenden Wassers.
Mag die Kühe und Deiche mit Schafen aus Watte. Mag die Dünen, das Weiche der
schlafenden Watten.
Mag die Weite der Felder und den endlosen Blick, wo Himmel eine Handbreit
über dem wandernden Horizonten liegt. Und egal, wie oft es mich auf Reisen und
in weit entfernt gelegene Gegenden zieht, eine steife Brise trägt mein Herz
stetig zurück.
(von Mona Harry)

Du sagst:
Norden, das sei doch dieser Ort langweiliger Landschaft,
durchsetzt von hässlichen Städten in ewigem Regen. Nichtssagende Wesen,
irgendwo im Nebel gelegen,
da sei das Bestreben vergebens, sich nicht dem Nass zu ergeben, da sei man stets von
Kälte, von Klämme und Stürmen umgeben.

Und ich sag dann:
Komm, nimm deine Navigationsinstrumente. Stell deinen Blickwinkel neu ein.
Deine Kleider sollen fortan aus Seemannsgarn sein. Wirf deine Netzhäute aus,
um zwischen den Wellen nach neuen Sichtweisen zu fischen.
Noch das Fernglas in die richtige Einstellung bringen, damit deine Augen Lieder
zu singen beginnen, stechen wir in See-Schärfe, um den Blick freizumachen.
Denn was ich am Norden so mag, ist schlicht das, was du anklagst im andren
Blickwinkel betrachtet.

Denn ich mag dieses Herbe, das Graue, das salzige Raue, das Wasser, den Nebel,
den prasselnden Regen, die wogenden Meere, die drohenden Gebärden des Wetters,
wenn Wolkenturmhöhen den Himmel beschatten.
Mag das Gefühl, mich von Sturmböen beuteln zu lassen.
Mag die Kühe und Deiche mit Schafen aus Watte. Mag die Dünen, das Weiche
der schlafenden Watten. Mag die Weite der Felder und den endlosen Blick.

Über das Schöne
am Norden
Es ist eine Liebeserklärung an die norddeutsche Region, die Mona Harry geschrieben hat.
Damit ist die Bühnen-Poetin in kurzer Zeit in ganz Deutschland bekannt geworden. Grund
genug für unsere Zeitung, den Nordtext der Autorin auszugsweise in unserer Heimatserie
„Lust auf Cuxland“ vorzustellen.

Bundeswehr

Jagd auf Piraten
wird fortgesetzt
BRÜSSEL. Der Anti-Piraten-Ein-
satz am Horn von Afrika, zu dem
auch Nordholzer im September
aufgebrochen sind, ist um weitere
zwei Jahre verlängert worden.
Trotz Fortschritten im Kampf ge-
gen die Seeräuberei sei die Gefahr
noch immer nicht vollständig ge-
bannt, erklärte die EU. Erst am
22. Oktober hätten sechs bewaff-
nete Männer vor der Ostküste So-
malias einen koreanischen Che-
mietanker überfallen. Die Bun-
deswehr beteiligt sich derzeit mit
einem Aufklärungsflugzeug vom
Typ P-3C Orion an dem Einsatz
vor der Ostküste Afrikas. Das ak-
tuelle Bundestagsmandat erlaubt
bis Ende Mai 2017 die Entsen-
dung von bis zu 600 deutschen
Soldaten. Mit der P-3C Orion wa-
ren zuletzt rund 40 an der Mission
im Indischen Ozean beteiligt. (red)

„De Plattdüütschen“

Platt-Experten
an Kitas und
Grundschulen
KREIS STADE. Nicht nur fordern,
sondern auch selbst etwas tun. So
sieht es der Verein „De Plattdüüt-
schen“. Deshalb haben der Verein
und der Landkreis Stade in den
vergangenen 15 Jahren für die Er-
teilung von etwa 6500 Platt-
deutsch-Unterrichtsstunden ge-
meinsam 100 000 Euro an die eh-
renamtlichen Platt-Experten an
Grundschulen ausgezahlt. Dazu
kommen noch Unterrichtsmate-
rialien und Fortbildungen.

Künftig wird der Verein auch
an alle ehrenamtlichen Platt-Ex-
perten in Kindergärten für jede
Plattdeutschstunde 15,34 Euro als
Entschädigung zahlen.

Mehrsprachigkeit

Der Verein „De Plattdüütschen“
setzt sich an den Schulen und
Kindergärten im Landkreis Stade
für die Mehrsprachigkeit ein. Das
Motto lautet „2 + 1“. Jedes Kind
sollte zwei große Sprachen erler-
nen; etwa Deutsch und Englisch
oder Spanisch und eine kleine
Sprache. Das kann Dänisch, Hol-
ländisch oder eben Plattdeutsch
sein.

Plattdüütsch-Vörsitter Heinz
Mügge: „Wenn wir die plattdeut-
sche Sprache retten wollen, dann
geht das nur über die Bildung.
Und Bildung kann nur in Schulen
und Kindergärten vermittelt wer-
den. Plattdeutsch ist der wichtigs-
te Träger unserer Regional-Kul-
tur.“

Wer Interesse hat, Kindern in
Kindergärten oder Grundschulen
die niederdeutsche Sprache zu
vermitteln, kann sich mit dem
Plattdüütsch-Büro, Isa Steffen,
Telefon (0 41 66) 2 07 95 20 in
Verbindung setzen, sich informie-
ren oder für einen „Probeunter-
richt“ anmelden. (red)

In e igener Sache




