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Bürger-Umfragen laufen in Groden und Süderwisch
Tipps und Wünsche der Bevölkerung gefragt / Vorbereitung der für Juli geplanten ersten beiden Nachbarschaftstreffen

Rüdiger Pawlowski (Stadt), Claudia Lange (Kreis), Ben Bethge, Ann-Christin 
Lischer (beide Pari), Christian Pineiro Gomez (Stadt) und Thorsten Hennings 
(Bürgerrat Groden) ermuntern zum Mitmachen. Foto: Reese-Winne

CUXHAVEN. Stadt und Kreis Cux
haven veranstalten im Mai eine 
Bewohnerinnen- und Bewohner
befragung in den Stadtteilen Gro
den und Süderwisch. Überall dort 
sind Plakate und Handzettel ver
teilt worden. Wer den darauf ab
gedruckten QR-Code mit einem 
Smartphone scannt, kommt so
fort zur Umfrage. Diese kann je
doch auch über einen Link am PC 
aufgerufen werden.

Claudia Lange aus dem Amt 
Strategische Sozialplanung des 
Landkreises erklärt, was es mit 
den Umfragen zur Situation im 
Stadtteil auf sich hat. Im jüngsten 
Armutsbericht des Landkreises 
war ein außer in Hemmoor auch 
in Cuxhaven ein proportional hö
herer Anteil von Personen aufge
fallen, die staatliche Unterstüt
zung erhalten. Ein als Reaktion 
auf den Bericht gegründetes 
Steuerungsgremium, dem die

Fraktionsspitzen der Kreistags
fraktionen sowie Vertreterinnen 
und Vertreter der Stadt- und der

Kreisverwaltung angehören, hatte 
danach beschlossen, mit Sozial
raumkonferenzen jeden Stadtteil

genau zu betrachten, um dann 
konkrete Verbesserungsvorschlä
ge machen zu können.

Inzwischen haben diese ge
planten Sozialraumkonferenzen 
den Namen „Nachbarschaftstref
fen“ erhalten. Die aktuellen Be
fragungen, in denen es zum Bei
spiel um Infrastruktur, Freiflä
chen und Lebensqualität geht, 
sollen diese Treffen vorbereiten, 
die für Mittwoch, 6. Juli, in der 
Grodener Schulaula und Don
nerstag, 7. Juli, in der Gnadenkir
che (jeweils von 17 bis 20 Uhr) ge- ■ 
plant sind.

Um Projekt und Befragung be
kannt zu machen, haben Stadt 
und Kreis lokale Akteure mit ins 
Boot geholt, in Süderwisch den 
Stadtteilverein „Wir in Süder
wisch“, in Groden den Bürgerrat 
und den Paritätischen mit seinem 
gemeinsam mit dem Grodener SV 
betriebenen Projekt „Fokus 65+“.

Die hierfür zuständigen Ben Beth
ge und Ann-Christin Lischer in
formieren das nächste Mal am 17. 
und am 24. Mai vor dem CAP- 
Markt in Groden und am 31. Mai 
im Gemeindehaus in ihrer offe
nen Sprechstunde (10 bis 12 Uhr) 
über die Umfrage, die auch direkt 
vor Ort ausgefüllt werden kann.

Der Bürgerrat hat Plakate ver
teilt und sieht sich ebenfalls als 
Ansprechpartner. Gleiches gilt für 
„Wir in Süderwisch“, das in sei
nen Projekten und im Begeg
nungszentrum Auskunft gibt.

Laut Claudia Lange waren bis 
Mitte Mai 108 Antworten einge
gangen. Es gebe bereits spannen
de Ergebnisse. Bis Ende, dieses 
Monats kann noch mitgemacht 
werden. Die Antworten wertet der 
Landkreis aus.

Umfragen und Nachbarschafts
treffen soll es nach und nach in al
len Stadtteilen geben, (mr)


