
EVjvl -Maa,
Ansprechen, austauschen und anpacken
Nachbarschaftstreffen in Süderwisch fiel auf fruchtbaren Boden
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CUXHAVEN jt „Man sieht, 
dass unser Angebot ange
nommen wird", freute sich 
Claudia Lange. Sie leitet das 
Fachgebiet soziale Teilhabe 
beim Landkreis Cuxhaven 
und begrüßte an dem ersten 
Nachbarschaftstreffen in 
Süderwisch 20 Bürgerinnen 
und Bürger. Es bewegt sich 
was im Stadtteil.
In Groden waren es etwa 
25 bis 30 Personen, die am 
Nachbarschaftstreffen teil
genommen haben. Dass 
die Probleme der Anwoh
nerinnen und Anwohner 
ernst genommen werden, 
zeigte sich auch darin, dass 
entscheidende Vertreter aus 
Politik und Verwaltung vor 
Ort waren und persönlich 
auf die Probleme und Wün
sche eingingen. Darunter 
der 1. Kreisrat Friedhelm 
Ottens, Ulla Bergen, un
ter anderem Vorsitzende 
des Sanierungsbeirates in 
Süderwisch, und Rüdiger 
Pawlowski, Fachbereichslei
ter bei der Stadt Cuxhaven 
für Jugend und Soziales. Die 
angesprochenen Themen 
wurden an Stellwänden für 
alle sichtbar dokumentiert 
und für die Verwaltung auf
bereitet, damit man weiß, 
wo der Schuh drückt und 
zielorientiert gehandelt wer
den kann.
Themenfelder waren etwa. 
Verkehr, Wohlfühlen und 
Sicherheit sowie Wohnen. 
Für jedes Thema wurden 
15 Minuten Diskussionszeit 
anberaumt. Jede Gruppe 
von etwa zehn Leuten ar

beitete auch an den The
men der anderen. „Mich hat 
überrascht, dass in beiden 
Stadtteilen dem Thema Ver
kehr von den Bürgerinnen 
und Bürgern eine so große 
Bedeutung zugemessen 
wird", sagte Claudia Lange 
und berichtete von weite
ren Beispielen, wie nächt
liche Autorennen in Süder

wisch, aber auch fehlende 
Parkplätze.
„Manche Probleme lassen 
sich einfach und mit weni
gen Geldmitteln lösen, wie 
zum Beispiel der Wunsch 
nach kleinen Stadtteilfesten. 
Andere brauchen einen län
geren Atem, wie zum Bei
spiel das Thema ärztliche 
Versorgung im Stadtteil", so

Claudia Lange.
Geplant sei vor allen Din
gen, ein größeres Spielange
bot für Kinder zu schaffen. 
Dazu soll der Schulhof der 
Grund- und Hauptschule 
neugestaltet werden. „Seit 
1. Januar entwickeln wir zu
sammen mit dem Stadtteil 
Angebote für Kinder, für Ju
gendliche, aber auch für Er
wachsene, die das Miteinan
der fördern", sagte Jana von 
Twistern, die das Projekt des 
Jugendmigrationsdienst im 
Quartier des Paritätischen 
verantwortet. „Am 14. 
September planen wir ein 
Stadtteilfest im Rahmen des 
JMD-Aktionstages."
Am Ende hieß es nicht: 
Schön, dass ihr da wart, son
dern es wurde ganz konkret 
das Angebot unterbreitet, 
aktiv an Themen weiter mit
zuarbeiten. Ganz nach dem 
Motto: Alles Große hat mal 
klein angefangen.

Was wäre wünschenswert: Am „runden Tisch" fallen immer gute 
Lösungen ein


