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Neue Impulse für den Verkehr schaffen

Thomas Hasse wird Mobilitätsmanager für die Stadt Cuxhaven
CUXHAVEN re ∙ Bessere
Mobilität für alle und Alternativen zum Auto anbieten
- an diesem großen Thema
der Gegenwart arbeitet auch
die Stadt Cuxhaven. Verkehrsplaner Thomas Hasse
gehört jetzt zu den noch
ganz wenigen Spezialisten
in diesem Bereich. Er hat
den ersten Lehrgang „Kommunales Mobilitätsmanagement“ in Niedersachsen erfolgreich abgeschlossen.
„Wir wollen die umweltfreundliche Mobilität für
unsere Einwohner und
Gäs-te verbessern und
insbesondere den Radverkehr fördern“, sagt Martin Adamski, Leiter des
Baudezernates.
„Deshalb
ist uns besonders wichtig,
dass Thomas Hasse den
Lehrgang absolviert hat.“
Thomas Hasse sagt über
den Kurs: „Mich hat besonders die Vielfalt der Mobilitätsthemen
interessiert.
Ich habe viele neue Anregungen aus den Vorträgen
und der Zusammenarbeit
mit den anderen Kursteilnehmer mitgenommen.“

Susanne Haack gratuliert Verkehrsplaner Thomas Hasse zur
Teilnahme am Kurs - „Ihre Arbeit wird vielen Menschen nützen“, betont die Geschäftsführerin
Foto: LNVG
Der Lehrgang ist ein Angebot der Beratungseinheit MOBILOTSIN, die zur
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH
(LNVG) gehört. Der Kurs
richtet sich vor allem an
Mitarbeiter von Kommunen und Landkreisen in
Niedersachsen und wird
nun regelmäßig angeboten.
LN VG - Ges c h ä f t sf ü h re rin Susanne Haack betont,
Verkehrswende und Klimaschutz seien mehr als
Schlagworte und bei jeder

Kommune auf der Tagesordnung.
Mobilitätsmanagement habe das Ziel,
Verkehrsfragen über alle
Fachbereiche einer Kommune gemeinsam zu denken: „Sorgen Sie für mehr
Lebensqualität, stärken Sie
den örtlichen Handel und
das Gewerbe. Das sind
wichtige Standortvorteile.
Denn: Unabhängig vom
Wohnort erwarten immer mehr Bürger*innen
ein breit aufgestelltes Mobilitätsangebot, um auch

ohne eigenes Auto vor Ort
unterwegs zu sein. Dabei
geht es um besseren Nahverkehr und zum Beispiel
um Angebote für Teilautos
und bessere Rahmenbedingungen für Radfahrer und
Fußgänger.“
Die MOBILOTSIN hatte
den neuntägigen Kurs erstmals angeboten. Wegen der
Pandemie fand er komplett
online statt. LNVG-Geschäftsführerin
Haack:
„Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg bei der
Arbeit. Sie wird vielen Menschen nützen.“
Eine breite Initiative steht
hinter
der
MOBILOTSIN: der Niedersächsische
Landkreistag, der Niedersächsische Städtetag, der
Niedersächsische
Städte- und Gemeindebund,
die
Arbeitsgemeinschaft
der Niedersächsischen ÖPNV-Aufgabenträger,
die
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH
und das Niedersächsische
Ministerium
für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung.

5
Serviceassistenten (m/w/d) oder
einen Bürokaufmann (m/w/d) in Vollzeit.
Wir suchen eine

Unser Auto- und Motorradhaus in Cuxhaven besteht seit 1971 in zweiter Generation.
Zusammen mit der Automarke Kia und den Motorradmarken Suzuki, Aprilia und Moto
Guzzi stehen wir für Qualität und unverwechselbares Design zu attraktiven Preisen.
Ihr Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
- Freundlichkeit, Freude und Geschick im Umgang mit Menschen sowie Kommunikationsstärke
- Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und Kundenorientierung
- Berufserfahrung ist wünschenswert
- Sie beherrschen die MS-Office-Anwendungen
Ihr Aufgabengebiet im Überblick:
Als Service-Assistent (m/w/d) spielen Sie eine wichtige Rolle in der Organisation des
Tagesgeschäftes des Hauses. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören u.a.:
- Sie sind erste Anlaufstelle für Kunden und leiten Anfragen entsprechend weiter
- Sie erstellen die benötigten Werkstattaufträge und Rechnungen
- Sie koordinieren die Terminvergabe und sorgen so für eine reibungslose
und zügige Abwicklung
- Telefonannahme
Gehen Sie mit uns gemeinsam einen erfolgreichen Weg in eine vielversprechende
Zukunft und bewerben Sie sich per
E-Mail: info@s-maske.de oder
per Post: S. Maske Automobile e.K.,
Papenstr. 127, 27472 Cuxhaven

Absage Repair Café Cuxhaven
CUXHAVEN re ∙ Am heutigen Samstag, 27. November,
sollte im Mehrgenerationenhaus in der Abendrothstraße das letzte Repair Café
in diesem Jahr stattfinden.
Dieses fällt leider aufgrund
der derzeit hohen Zahlen
der Neuinfektionen aus. Der
Ausfall ist besonders schade, denn gerade jetzt läuft
die europäische Woche der

Abfallvermeidung.
Wenn
sich die Umstände gebessert
haben, kann das Motto dann
wieder unbeschwert heißen:
„Wegwerfen?
Denkste!“.
Fragen zum Repair Café in
Cuxhaven und im Allgemeinen beantwortet die Abfallberatung des Landkreises
unter (04721) 66 -26 06 oder
E-Mail
abfallberatung@
landkreis-cuxahven.de.

Ausﬂugsziel für die ganze Familie

Grüne säubern Bahnhofsumfeld

Wingster Weihnachtsweg auch dieses Jahr begehbar

Müllsammelaktion am Wochenende / Zehn Säcke voll

WINGST re ∙ Nicht nur die
Sterne auf dem Aussichtsturm leuchten wieder weithin sichtbar in alle Richtungen, auch rechtzeitig
zum ersten Advent ist der
diesjährige Wingster Weihnachtweg wieder eingerichtet. Rund um den Olymp
bietet sich mittlerweile zum
sechsten Male wieder ein
optischer Genuss für Jung
und Alt.
Dem Motto „ Weihnachtlich
glänzet der Wald…“ folgend
wurde der Familienwanderweg Wingst von der Ehrenamts-Gruppe „Erscheinungsbild“ weihnachtlich
festlich gestaltet und lädt zu
einem Erlebnisspaziergang
ein. Aber bitte mit Abstand
zu Besuchern, die nicht zu
ihren „Kohorten“ gehören.
Eine zauberhafte Weihnachtswelt bietet sich so
Spaziergängern für vier
Wochen zwischen Wingster
Wolfs- und Bärenwald und
dem geschmückten Musikpavillon mit seinem künstlerisch ansprechenden Triptychon des Wingster Künstlers

Wilfried Feldhusen.
Guter Ausgangspunkt für
eine Entdeckungstour auf
dem rund 1,5 Kilometer
langen geschmückten Weihnachtsweg ist der Zoo-Parkplatz; aber auch auf dem
Wingster Hausberg Olymp
sind gut erreichbare Parkmöglichkeiten vorhanden.
Der Spazierweg am Zoo
ist auch für in ihrer Mobilität einschränkte Bürger
geeignet.
Inwieweit in diesem Jahr
vom engagierten Team der
„Erscheinungsbildner“ wiederum Fraukes „Brot’n Klüten“ und heiße Getränke „to
go“ an den Wochenenden
für die Besucher des Weihnachtsweges
angeboten

Der Weihnachtsweg lockt
Foto: Lamke

werden können, hängt von
aktuellen behördlichen Corona-Beschränkungen ab.
Wenn verfügbar, können in
der Adventsstube sicherlich
wie im letzten Jahr auch
wieder die Glücksschweinchen 2022 von CN/NEZ zugunsten der regionalen Hospizarbeit erworben werden.
Open-Air-Weihnachtskonzert im Rahmen Wingster
„Lebendiger Advent“ 9. Dezember um 18 Uhr: Für die
Freunde weihnachtlich-besinnlicher Töne ist nach
wie vor geplant, ein weihnachtliches Konzert vor
der Kulisse des Wingster
Waldes durchzuführen. Das
zum Mitsingen einladende
Repertoire geht von „Alle
Jahre wieder“ bis hin zur
„Weihnachtsbäckerei“.
Termine für die Betreuung
von
weihnachtsweg-affinen Gruppen während der
Woche - wie Kindergärten
oder Spielkreise - bitte absprechen mit Martin Lamke
unter (01520) 38 749 49.
w w w. e r s c he i nu n g s bild-wingst.de

CUXHAVEN re ∙ Am letzten
Wochenende trafen sich Mitglieder von Bündnis 90/Die
Grünen vom Ortsverband
Cuxhaven zu einer Müllsammelaktion rund um den
Cuxhavener Bahnhof .
Nach vielen Wochen seit den
Kommunalwahlen mit intensiven Diskussionen und
Verhandlungen bestand allgemein das Bedürfnis nach
einem praktischen Einsatz
vor Ort. Auch um den Bürgern der Stadt damit ein
kleines Dankeschön für den
Stimmenzuwachs zu sagen.
Von der Stadt Cuxhaven
wurden auf Nachfrage
schnell und unbürokratisch
Mülltüten, Greifzangen und
Handschuhe bereitgestellt.
Was wurde gefunden bei der
Sammelaktion rund um den
Bahnhof? Sehr viel kleinteiliger Müll, wie Hunderte
von
Plastikverschlüssen,
Kronkorken und unzählige Zigarettenkippen, die ja
beim Verrotten besonders
viele Gifte in Boden und
Gewässer eintragen. Aber
auch große Teile waren da-

Die Gruppe der Grünen vor der Sammelaktion
bei: Fahrradreifen, Eimer,
Aludosen, ein Regenschirm,
Bekleidungsaccessoires und
ein Messer.
So kamen zehn volle Müllsäcke zusammen mit viel
Plastikmüll, wie zerbröseltes Styropor oder im Gebüsch gefundene Plastiktüten. Auch PET-Flaschen, die
bis 450 Jahre brauchen, um
zu zerfallen, waren dabei,
ebenso wie weggeworfenes
Papier.
„Cuxhaven als Stadt am
Meer trägt eine besondere Verantwortung beim

Foto: Privat

Umgang mit Müll. Wind
und Regen spülen und wehen die Abfälle in die nahe
Nordsee. Dort verbleiben sie
möglicherweise über Jahrhunderte, zerfallen in immer kleinere Teile, werden
von Fischen, Muscheln und
Vögeln aufgenommen und
gelangen so in die menschliche Nahrungskette“, machen die Grünen deutlich.
Und sich waren sich einig:
waren sich einig: „So eine
Aktion ist sinnvoll und wir
werden sie, wenn notwendig, auch wiederholen.“

