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Auftritt Das Marinemusikkorps Kiel
wird erneut auf Einladung des Rotary
Clubs gastieren. Seite 3.

Markt Der Landfrauenmarkt Ihlienworth
wählte sich das Thema „Neue Ernte“.

Seite 7.

Feier Das „Inselfest der Nationen“ auf
Helgoland kann tatsächlich am 12. Juli
stattfinden. Seite 9.

Seminar für
Gründerinnen

KREIS CUXHAVEN. Erfolg-
reich in die Selbstständigkeit
ist ein kostenfreies Zoom-
Online-Seminar der „Koordi-
nierungsstelle Frau und
Wirtschaft“ Cuxhaven und
richtet sich an zukünftige
Existenzgründerinnen. In
vier Kurseinheiten zeigt
Franziska Krone, was für ei-
nen erfolgreichen Start in die
Selbstständigkeit wichtig ist.
Die Gründungsinteressierten
werden Antworten auf ihre
Fragen finden wie zum Bei-
spiel „Bin ich ein Gründer-
typ?“ und „Verfüge ich über
gute Rahmenbedingungen
für meinen Start in die
Selbstständigkeit?“. Das
Kursziel ist die Ausarbeitung
eines eigenen Businessplans.
Der Online-Kurs findet an
zwei aufeinander folgenden
Freitagen am 2. und 9. Juli
jeweils von 9 bis 11 Uhr und
von 15 bis 16.30 Uhr statt.
Die Referentin Franziska
Krone ist Betriebswirtin mit
zwölf Jahren Erfahrung im
Bereich der Gründungs- und
Wirtschaftlichkeitsberatung.
Weitere Infos finden Interes-
sierte unter www.krone-con-
sulting.de. Aufgrund der
Lage finden keine Präsenz-
veranstaltungen der Koordi-
nierungsstelle „Frau und
Wirtschaft“ statt. Beratungs-
gespräche können nur telefo-
nisch oder elektronisch erfol-
gen. Kursanmeldung und Be-
ratungstermine können unter
Telefon (0 47 21) 5 99-6 19
oder per E-Mail an frau-und-
wirtschaft@afw-cuxha-
ven.de vorgenommen wer-
den. ku/hwi

Besondere Ehrung
Hermann van Veen wird ausgezeichnet

CUXHAVEN. Die Stadt Cux-
haven lädt die Bürger zur
Cuxhavener Joachim-Ringel-
natz Preisverleihung ein. Her-
man van Veen erhält die Aus-
zeichnung.

Seit März 2020 ticken die
Uhren auch in Cuxhaven im
Corona-Takt. Und so kommt
es, dass der Cuxhavener
Joachim-Ringelnatz-Preis
2020 erst in diesem Jahr an
den Preisträger Hermann
van Veen verliehen werden
kann.

Bürger können am 21. Juni
live mit dabei sein

Auf Grund der erfreuli-
chen Entwicklung der aktu-
ellen Inzidenzzahlen lädt die
Stadt Cuxhaven interessierte
Bürgerinnen und Bürger
herzlich zu dieser Veranstal-
tung am 21. Juni, 19 Uhr, in
die Kugelbake-Halle,
Strandstraße 80 ein. Aller-
dings steht wegen der gel-
tenden Abstandsbestim-
mungen nach der Nieder-
sächsischen Corona-Verord-
nung nur eine begrenzte

Anzahl an Plätzen zur Ver-
fügung. In der Kulturinfor-
mation im Schlossgarten
können sich Interessierte ab
sofort telefonisch anmelden
(0 47 21-6 22 13) und maxi-
mal 2 Zählkarten kostenlos
bestellen und dort auch ab-
holen. Karten, die nicht bis
zum 17. Juni abgeholt wer-
den, verfallen und werden
anderen Interessierten zur
Verfügung gestellt. Die
Stadt Cuxhaven weist aus-
drücklich darauf hin, dass
der Einlass zur Preisverlei-
hung nur mit dieser Ein-
trittskarte gewährt werden
kann, eine Abendkasse wird
es nicht geben.

Veranstaltung auch via
YouTube gestreamt

Für alle diejenigen, die
keine Gelegenheit bekom-
men, live in der Kugelbake
Halle dabei zu sein, wird die
Veranstaltung auch via
YouTube gestreamt. Unter
www.youtube.de/stadtcux-
haven kann die Preisverlei-
hung online verfolgt wer-
den. ku

Die Weichen zwischen Weser und Elbe richtig stellen
CUXHAVEN. Ein digitales
Gespräch zum Thema
„Bahn“ findet am Donners-
tag, 17. Juni, um 19 Uhr
statt. Anmeldung zum Mit-
diskutieren cux-sta-
de2@posteo.de. Der Bun-
destagskandidat der Grünen,
Stefan Wenzel, trifft Martin
Mützel, Landesvorsitzender

des VCD, der in Cuxhaven
aufgewachsen ist, zu einem
Gespräch über die Perspekti-
ven der Bahn, die Mobilität
im Alltag und die Fehlpla-
nungen der Vergangenheit.
Was muss die Bahn besser
machen, um für mehr Men-
schen alltagstauglich zu
werden? Wo muss die Bahn

schneller und moderner
werden? Was braucht es, um
Bahn, Bus, Fähren, Fahrrad
und eBike bequemer und
günstiger nutzen und kom-
binieren zu können? Wie
kann der Verkehr seinen
Beitrag zum Klimaschutz
leisten? Martin Mützel ist als
Landesvorsitzender des Ver-

kehrsclubs Deutschland
(VCD) Experte für diese und
viele andere Fragen.
An diesem Abend soll da-

rüber diskutiert werden,
welche Veränderungen und
welche Weichenstellungen
im Land zwischen Weser
und Elbe nun erforderlich
sind. ku/hwi

Eine Tour zum
Feierabend

CUXHAVEN. Der ADFC lädt
am Donnerstag, 17. Juni, zu
einer Feierabendtour durch
und rund Cuxhaven ein, wo-
bei Wert auf einsame Wege
gelegt wird. Gäste sind will-
kommen. Der Radausflug in
gemäßigtem Tempo beginnt
um 18 Uhr am Info-Laden
am Alten Deichweg 10. Die
Tour-Dauer beträgt zweiein-
halb Stunden. ku/hwi

St. Ives bei typisch englischem Wetter. Dennoch: Dieser Ort ist eine Perle Cornwalls. Davon
konnten sich auch die G-7-Staatschefs überzeugen. Foto: Witthohn

PENZANCE. In Zeiten der
Pandemie müssen auch die
Cuxhavener Partnerschafts-
vereine kleine Brötchen ba-
cken. Die lieb gewordenen
Besuche und Gegenbesuche
konnten nun über einen län-
geren Zeitraum nicht statt-
finden.

Dies betrifft vor allem
die Klubs und Organisatio-
nen, die die Kontakte mit
den Partnerstädten Vannes
(mit Theix, Sulniac und El-
ven), Hafnarfjördur und
Penzance pflegen.
Margitta Bock, die neue

Vorsitzende des Vereins
Partnerschaft mit Penzan-
ce, hat sich die neuesten
Informationen von John
Richards, dem Partner-
schaftsvereins-Vorsitzen-
den aus Cornwall, besorgt.
John Richards, ehemaliger
Journalist, hatte vor eini-
ger Zeit auch schon die Ku-
rier-Redaktion mit Infor-
mationen versorgt. Er
schreibt an Margitta Bock:
„Hier in Penzance und

Cornwall ist es jetzt sehr
gut. Wir hoffen, dass es so
bleibt, es ist viel los mit Ur-
laubern, es ist wie im
Hochsommer und vielleicht
noch geschäftiger. Es ist
gut für die Unternehmen,
die während der Sperrun-
gen so schwierige Zeiten
überstehen mussten, viel-
leicht geht es jetzt aufwärts

für sie. Wir warten noch
bis zum 21. Juni, dann
werden wir sehen, ob wei-
tere Vorschriften aufgeho-
ben werden, damit es für
alle noch besser wird.
Zum Partnerschaftsver-

ein kann ich Dir im Mo-
ment nicht viele Informa-
tionen geben, ich muss
noch bis zum 21. Juni war-
ten, damit wir ein Treffen
vereinbaren können. Im
Moment dürfen wir den
Sitzungssaal des Penzance
Council nicht benutzen, bis
die Vorschriften aufgeho-
ben sind. Ich habe sie in
der letzten Woche ange-
sprochen und sie haben mir
bestätigt, dass, wenn alles
in Ordnung ist, ich ein
Treffen für den Verein pla-
nen kann. Ich kann Dir
mitteilen, dass wir einen
neuen Präsidenten, Vize-
präsidenten und neue Mit-
glieder des Ratsausschus-
ses haben, und zwar: Rats-
mitglied Jonathan How
(der neue Bürgermeister
von Penzance), der Präsi-
dent des Partnerschaftsver-
eins Penzance-Cuxhaven
und Ratsmitglied Will El-
liott (der neue Stellvertre-
tende Bürgermeister), der
Vizepräsident des Vereins
wird. Stadträtin Joan Be-
veridge, Stadtrat Zach
Lawlor und Stadträtin Pen-
ny Young werden Aus-
schussmitglieder, nur

Stadträtin Penny Young
bleibt als Vertreterin des
alten Ausschusses aus dem
letzten Jahr. Wir haben
noch keine Jahreshaupt-
versammlung gehabt, diese
wird erst stattfinden kön-
nen, sobald wir eine Ver-
sammlung abhalten kön-
nen und dann erst ist es
möglich, dass wir den Rest
der Amtsträger und des
Ausschusses wählen. Die
Zahl der Mitglieder, die wir
letztes Jahr hatten, lag
zwischen 35 und 40. Einige
müssen ihre Mitgliedschaft
noch verlängern und ich
glaube, dass es einige neue
Mitglieder geben wird. Das
sind alle Neuigkeiten aus
unserem Verein, die ich Dir
im Moment mitteilen kann.
In acht Tagen werde ich
mehr Informationen ha-
ben. Die andere Nachricht
aus Penzance und Corn-
wall ist der G7-Gipfel, der
kürzlich bei uns stattge-
funden hat. Es gab so viele
Polizisten und Militärs.
Carbis Bay und Umgebung
wurden abgesperrt, es gab
Marineschiffe in St. Ives
Bay, überall wurden Poli-
zeilager eingerichtet, Park-
plätze in Truro und Fal-
mouth für Stützpunkte für
Medien geschlossen und
wir sahen sehr viele Flug-
zeuge fliegen.“
Lesen Sie bitte weiter auf

der Seite 2. ku/hwi

Situation hat
sich entspannt

John Richards berichtet aus der Partnerstadt Penzance
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Tel. 0 47 21 - 39 51 12 Tägl. ab 11.30 Uhr warme Küche
• Spargelvariationen,
Grillteller, Wildgerichte

Barnhope 6 • Cux • Kinderspielecke • Großer Festsaal • Sonnenterrasse

Familien-, Vereins-
und Firmenfeiern

Schützenhaus
Brockeswalde
ALLE GERICHTE AUCH AUßER HAUS – ABHOLUNG ODER LIEFERUNG!

Ab sofort Reservierung
der Innenplätze

Bad & Wärme
Telefon: (0 4723) 2961
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Mehr
Service, Qualität
und günstigere

Preise.

Herbert-Huster-Str. 1, 21762 Otterndorf
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