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Polizei hofft auf Hinweise

Hoher Geldbetrag weg

Diebe stehlen
unter Vorwand
Schmuck

Senior wird
Opfer des
Enkeltricks

KREIS CUXHAVEN. Wegen Diebstahls fahndet die Polizei Cuxhaven nach zwei noch unbekannten
Männern.
Vergangenen Montagnachmittag sollen diese gegen 15.30 Uhr
an der Haustür eines älteren Paares in der Schulstraße in Stinstedt
geklingelt haben. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter des „Wassernotdienstes Bremen“ zu sein und
aufgrund eines Rohrbruchs die
Leitungen im Gebäude kontrollieren zu müssen, verschafften sie
sich Zutritt. Die Männer sollen
das Haus kurze Zeit später wieder
verlassen haben, informierte die
Polizei in einer Pressemitteilung.
Später hätten die Bewohner festgestellt, dass ihnen drei goldene
Ringe und zwei Armbanduhren
entwendet wurden, heißt es weiter.
Einer der Männer sei etwa 30
Jahre alt, circa 1,75 Meter groß
und von kräftiger Statur. Außerdem habe er dunkelblonde Haare
und soll Deutsch mit einem Akzent gesprochen haben.
In der zurückliegenden Zeit sei
es im südlichen Landkreis wiederholt zu Meldungen über falsche
Wasserwerker gekommen, heißt
es vonseiten der Polizei. Zeugen,
die Hinweise auf die Männer sowie deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die
Polizei Schiffdorf unter Telefon
(0 47 06) 94 80 zu wenden. (red)

KREIS CUXHAVEN. Betrüger hatten
erneut Erfolg mit dem sogenannten Enkeltrick. Ein Mann aus
Bexhövede wurde am 3. Januar
Opfer dieser fiesen Masche, wie
die Polizei am Donnerstag bekannt gab.

„Treffpunkt Spätlese“

Mit Musik in
das neue Jahr
CUXHAVEN. Der „Treffpunkt Spätlese“ der VHS-Senioren der Stadt
startet am Donnerstag, 17. Januar, von 15 bis 17 Uhr ins neue
Jahr, wie immer im Café/Bistro
der VHS, Abendrothstraße 16. Im
ersten Halbjahr wird es im Programm musikalisch. Die Gäste
lernen Musikerinnen und Musiker aus Cuxhaven kennen und erfahren Wissenswertes über Musikinstrumente -geschichte. Den
Anfang mach „Ozeanpianist“
Gustav Ribbe. Die Reihe steht unter dem Motto des Nietzsche-Satzes „Ohne Musik wäre das Leben
ein Irrtum“. Eine Anmeldung zum
Nachmittag ist nicht erforderlich,
die Kosten betragen vier Euro.
Rückfragen bitte unter (0 47 21)
43 78 81, Inge Bühner.
Ursprünglich war für den 17.
Januar ein Vortrag von Dr. Bühner zu den oberschwäbischen
Reichsstädten vorgesehen. Da
eine Reise dorthin erst im August
2019 stattfinden soll, wird dieser
Vortrag zu einem späteren Zeitpunkt angeboten. (red)

Ihr Draht zu uns
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Kontakt per Telefon

Hauswirtschaftsleiterin Bärbel Dreßler (links) und Verena Hammer freuen sich darauf, am 22. Januar viele handarbeitsbegeisterte Mädchen und Frauen – egal
ob erfahren oder Anfängerin – beim Nähtreff in der Cafeteria des Christus Centrums Cuxhaven begrüßen zu können.
Foto: Tiedemann

„Es geht ums Zusammensein“

Christliches Sozialwerk Cuxhaven startet multikulturellen Nähtreff speziell für Mädchen und Frauen
Von Jara Tiedemann

CUXHAVEN. Das Christliche Sozial-

werk Cuxhaven möchte Einheimische
und Flüchtlinge zusammenbringen. Um
die Nachbarbarschaft zu stärken –
und die Gemeinschaft lebendig zu gestalten. Am 22. Januar soll deswegen
zum ersten Mal ein multikultureller
Nähtreff, der sich speziell an Mädchen und Frauen richtet, stattfinden.
Die Leitung des Nähtreffs wird dabei von Hauswirtschaftsleiterin
Bärbel Dreßler übernommen. Unterstützt wird sie von Verena Hammer. Beide Frauen engagieren sich
ehrenamtlich für das Christus Centrum Cuxhaven (CCC), und das
2018 daraus gegründete Christliche Sozialwerk Cuxhaven (CSC).
Besonders in der Flüchtlingshilfe ist der Verein aktiv und immer
motiviert, die Menschen aller Kulturen zusammenzubringen.

Weil ein Angebot speziell für
Frauen bislang fehlte, soll es nun
alle 14 Tage einen Nähtreff in der
Cafeteria der CCC-Gemeinde in
der Deichstraße 34 geben. „Es ist
einfach eine andere Atmosphäre,
wenn Mädchen und Frauen unter
sich sind“, sind Dreßler und Hammer überzeugt.
Beide bezeichnen sich selbst als
„Kreativ-Tanten“ und sind begeisterte Hobby-Schneiderinnen. Ihr
Wissen wollen sie nun auch anderen Frauen – egal ob näherfahren
oder Anfängerin – weitergeben.
Zwei gespendete Nähmaschinen
stehen dafür bereits zur Verfügung.

Von Nähen bis Stricken
Der Nähtreff, der immer dienstags
von 15 bis 18 Uhr stattfindet, ist
dabei nicht ausschließlich aufs Nähen ausgerichtet. „Wer häkeln,
stricken oder sticken will, kann
das auch gerne tun und ist herzlich
willkommen“,
sagt
Dreßler.

„Schön wäre es, wenn hier jeder
von jedem lernen kann. Was die
eine nicht kann, kann eine andere
ihr vielleicht zeigen. Es soll um das
Zusammensein gehen.“ Eine Anmeldung für den Nähtreff ist nicht
nötig. „Wer Lust hat, kann einfach
spontan vorbeikommen.“
Ein Grundausstattung an Stoffen, Garnen und Nadeln ist vorhanden. Da das Projekt aber nur
zu einem Teil finanziell durch das
Land Niedersachsen gefördert
wird, sind Bärbel Dreßler und Verena Hammer dankbar für Spenden. Wer also Stoffreste, Garne,
Reißverschlüsse, Knöpfe oder
möglicherweise sogar noch eine
funktionstüchtige Nähmaschine
zu Hause hat und diese loswerden
möchte, kann sich jederzeit telefonisch bei Sozialwerk-Koordinator
Marco Ruhlkötter im CSC melden.
„Nur wer schon eine konkrete
Vorstellung hat, was er nähen
möchte, sollte ein Schnittmuster

und seinen Lieblingsstoff mitbringen“, empfehlen die beiden Frauen. Beide freuen sich schon sehr
auf den Start des Nähtreffs.
„Handarbeit verbindet Menschen
und bringt ein wenig Ruhe in den
hektischen Alltag.“

Auf einen Blick
› Das Christliche Sozialwerk Cuxhaven ist
ein gemeinnütziger Verein, der
sich 2018 aus dem Christus Centrum
Cuxhaven heraus gegründet hat.
› Eines der Ziele ist die integrative
Flüchtlingshilfe.
› Der Nähtreff soll für ein schöneres Miteinander aller Kulturen sorgen. Ab
Dienstag, 22. Januar, findet er immer 14-täglich dienstags von 15 bis
18 Uhr in der Cafeteria der CCC-Gemeinde, Deichstraße 34, statt.
› Wer Stoffe oder andere Handarbeitsutensilien spenden möchte, kann sich
unter Tel. (0 47 21) 5 40 94 09 melden.

Die unbekannten Täter kontaktierten den Mann per Telefon und
überzeugten ihn davon, dass am
anderen Ende die Enkelin sei. Im
Gespräch erzählte die Mittäterin,
dass sie nach dem Kauf einer
Wohnung dringend Verzugszinsen zahlen müsse. Der Angerufene hob daraufhin bei der Bank einen höheren Geldbetrag ab. Wie
die Polizei weiterhin mitteilt,
habe die angebliche Enkelin ihrem Opfer vor der Geldabhebung
gesagt, dass er bei der Bank auf
Nachfrage der Mitarbeiter nicht
sagen solle, dass das Geld für eine
andere Person sei. Infolgedessen
gab der Mann an, dass er das Geld
für sich brauche.

Ausländischer Akzent
Da die angebliche Enkelin nicht
selbst kommen könne um das
Geld abzuholen, sollte er das
Geld an einen Vertrauten der angeblichen Enkelin übergeben.
Nach anfänglichem Zögern ließ er
sich darauf ein und machte sich
zwischen 14 und 15 Uhr mit seinem Rollator auf den Weg zum
Treffpunkt an der Kreuzung B 71/
Lindenallee in Bexhövede. Auf
dem Weg dorthin kam ihm nach
Angaben der Polizei bereits in
Höhe des Supermarktparkplatzes
ein Mann entgegen, der das Geld
entgegennahm und dann verschwand.
Der Gesuchte soll circa 35 bis
40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter
groß sein. Er soll eine korpulente
Figur, ein rundliches Gesicht und
dünnes Haar haben. Des Weiteren soll er mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben.
Zeugen, die möglicherweise das
Aufeinandertreffen des Geschädigten mit dem Geldabholer an
der beschriebenen Stelle beobachtet haben oder möglicherweise
Angaben zu einem Fahrzeug machen können, werden gebeten,
sich an die Polizei Schiffdorf unter Telefon (0 47 06) 94 80 zu
wenden. (red)

Die 100 sind geknackt: „Einfach ma‘ machen“ läuft
Landjugend verzeichnet neuen Teilnehmerrekord bei 72-Stunden-Aktion / Anmeldungen sind noch bis Ende Januar möglich
KREIS CUXHAVEN. „Unser angestrebtes Ziel von 100 Teilnehmergruppen haben wir schon erreicht. Gerade hat sich die 100.
Gruppe angemeldet, sodass wir
jetzt schon einen neuen Teilnehmerrekord haben und locker die
100-Gruppen-Zielmarke übertreffen werden“, erklärt Jorrit Rieckmann, Bundesjugendreferent der
Niedersächsischen Landjugend
(NLJ) gegenüber dem LandvolkPressedienst. Er ist mit der bisherigen Resonanz sichtlich zufrieden. Noch bis zum 31. Januar haben die engagierten Ortsgruppen

Zeit, sich für die 72-Stunden-Aktion vom 22. bis 26. Mai anzumelden.
Unter dem Motto „Einfach ma‘
machen!“ sind sie dann drei Tage
gefordert, sich zum Wohle der
Dorfgemeinschaft
einzusetzen.
„Wie sind super zufrieden, dass
die Anmeldungen so gut laufen“,
sagt Rieckmann.
97 Gruppen haben 2015 mitgemacht, um mit Spaten, Säge,
Hammer, Pinsel oder auch schwerem Gerät gemeinnützige Projekte aus den Bereichen Dorferneuerung, Kulturpflege, Bildung oder

Naturschutz umzusetzen. Besonders freut es den Bildungsreferenten, dass dieses Mal auch zwei externe Gruppen, also nicht zur NLJ
gehörend, aus den Bezirken Stade
und Hannover mitmachen wollen. Stade und Lüneburg sind die
großen NLJ-Bezirke, 20 bis 30
Gruppen melden sich dort zur alle
vier Jahre stattfindenden Aktion.
„Oldenburg ist ebenfalls gut dabei, verzeichnet den größten Zuwachs und ist nahezu vollständig
vertreten. Auch die Bezirke Emsland und Hildesheim meldeten
mehr Gruppen als 2015, nur we-

nige Teilnehmer kommen hingegen aus dem Süden Niedersachsens.“ Die Organisatoren würden
sich freuen, wenn auch dort der
Agent um 18 Uhr die Aufgaben
vielen gemeldeten Gruppen übermitteln könnte, damit diese in 72
Stunden den Kindergarten, den
Spielplatz, das Bushäuschen oder
die Sitzbänke renovieren, reparieren oder gar neu bauen.
Wie die Land- und Dorfjugend
ackert und auf dem Land richtig
anpackt, können Interessierte
vom 23. bis 26. Mai vor Ort verfolgen.

Auf der Internetseite der Landjugend unter www.nlj.de kann
man nachlesen, welche Gruppen
sich für die 72-Stunden-Aktion
bislang gemeldet haben und „einfach ma‘ machen“ werden, damit
das Leben auf dem Land weiter
attraktiv bleibt. 2015 waren es
landesweit über 3000 Jugendliche
aus der Landjugend und zusätzlich viele Menschen aus den Dörfern, die die Aktion unterstützten.
Über 215 000 Arbeitsstunden
wurden dabei von den Ortsgruppen ehrenamtlich und ohne Bezahlung geleistet. (lpd)

