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Auf vielen Kanälen
parallel aktiv
CN: Schnelle Nachrichten im Netz

CUXHAVEN
Die „Cuxhavener
Nachrichten“ sind auf vielen Kanälen parallel aktiv: Auf www.cnonline.de vermeldet die Redaktion aktuelle Nachrichten. Im Online-Auftritt finden sich auch Videos und Fotogalerien, Webcams,
aktuelle Schiffsbewegungen und
das Wetter in Cuxhaven und vieles mehr.
Die Nutzung ist größtenteils
kostenlos, nur Premium-Artikel
befinden sich hinter einer Paywall, die auch anonym über eine
Mobilfunknummer mit einem Tagespass für 0,99 EUR freigeschaltet werden können.
Darüber hinaus werden aktuelle
Informationen
in
der
Smartphone-APP „CNV-smart“
publiziert, die für Apple und Android-Mobilgeräte im jeweiligen

App-Shop heruntergeladen werden können.
Das E-Paper als digitale 1:1Kopie der Printausgabe kann sowohl über eine Anmeldung auf
der Website www.cn-online.de
als auch über die App „CNV-Epaper“ abgerufen werden. Es steht
bereits am Vortag des Erscheinungstages ab 23.15 Uhr im Netz
zur Verfügung. Abonnenten können das E-Paper gegen einen geringen monatlichen Aufpreis von
4,60 EUR zu ihrem Print-Exemplar hinzubuchen, es kann aber
ebenfalls als eigenständiges Abo
bezogen werden. (red)
Weitere Informationen zur Installation und Anwendung sind in
entsprechenden Erklärvideos zu
finden unter
https://webabo.cn-online.de

Hoch her ging es im ahoi!Thalassozentrum, wo die Kids vom KNAX-Klub ausgelassen volle drei Stunden in Bewegung waren.
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Heiße Disco-Party im Pool

KNAX-Aktion mit Hits, Spaß und vielen Spielen / Zephyrus-Team brachte das Wasser zum Brodeln

CUXHAVEN. Aktuelle Hits, Lichteffek-

te, Kunstnebelschwaden – das
klingt nach Disco, Superstimmung
und Party total. Und das war es
auch! Allerdings musste man sich
nicht für diese Party stylen, sondern
es reichte eine Badehose oder ein Badeanzug.
Als das Spielhaus stand, war der Jubel groß bei den Kindern.
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Kinderspielhaus in
drei Monaten fertig
Aktivierungsmaßnahme der Lebenshilfe griff

CUXHAVEN. Für die Kinder der
Kindertagesstätte Lüderitzstraße
in Cuxhaven gab es eine ganz besondere Überraschung. Sie bekamen Besuch von Teilnehmern der
Aktivierungsmaßnahme für Jüngere, die derzeit bei der Werkhof
und Wohnstätten der Lebenshilfe
Cuxhaven gGmbH beschäftigt
sind.
Innerhalb dieses Angebotes,
das durch das Jobcenter finanziert wird, haben die jungen Männer und Frauen gemeinsam ein
Kinderspielhaus gebaut, das feierlich an die Kindertagesstätte
übergeben wurde. Von der Idee
bis zur Fertigstellung dauerte es
eine Weile: rund drei Monate
wurde überlegt, gesägt, gemessen,
zusammengefügt und gemalt.
Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Groß war die
Freude bei der Leiterin der Kindertagesstätte Andrea Blohm, als
das Haus ausgeladen wurde. Die
Kinder hatten sich bereits an den
Fenstern versammelt, denn das,
was da aus dem großen Fahrzeug
kam, war eindeutig für sie bestimmt.

Platz im Außenbereich
Die Idee, das Haus im Gebäude
unterzubringen, musste leider
aufgegeben werden. Die Türen
waren einfach zu schmal. Da es
aber so gut und wetterfest verarbeitet wurde, entschloss man sich
kurzerhand für einen schönen
Platz im Außenbereich. Nachdem

das Dach aufgesetzt war, das
Team der AhfJ Maßnahme einstimmig Standort und Standfestigkeit geprüft und gutgeheißen
hatte, kamen auch schon die ersten Kinder, um es neugierig in
Empfang zu nehmen.
Die Jugendlichen, die das Haus
mithilfe ihres Anleitungsteams
der Lebenshilfe, Helmut Stelling,
Frank Schollenberg und Oliver
Bechler, gefertigt haben, freuten
sich, dass es bei den Kindern so
gut angekommen ist und waren
sehr stolz auf ihre gemeinsame
Arbeit.

Denn diese Party fand im
ahoi!Thalassozentrum statt. Die
Stadtsparkasse Cuxhaven und
das ahoi! hatten zu einer KNAXPool-Party eingeladen.
Das aus Bielefeld angereiste
Zephyrus-Team brachte das Wasser zum Brodeln und erfüllte die
verschiedensten Musikwünsche,
die die jungen Gäste hatten.
Etwas über 100 Kinder tummelten sich im kühlen Nass. Und
wenn die Melodie zum Film
„Fluch der Karibik“ ertönte,
strömten alle in den vorderen Teil
des Bades: Ein Spiel war angesagt!
Da ging es ums Wettpaddeln
mit KNAX-Luftmatratzen, ums
Einsammeln von Talern, um eine
Riesenspardose zu füllen oder um
das KNAX-Scrabble-Spiel. Sofort

bildeten sich kleine Teams und
alle Kids waren mit Feuereifer dabei. Nach jedem Spiel versammelte man sich wieder auf den
Schwimminseln.
Der Hund Nero aus dem
KNAX-Dorf schwamm auch im
Wasser – ebenso wie die Zwillinge Backbert und Steuerbert. Diese drei Figuren zu erklimmen, war
gar nicht so einfach. Übers Wasser laufen konnte man auch - mithilfe einer KNAX-Laufmatte.
Wurde aber am Ende der Matte
kurz mal ruckartig gezogen, ging
es kopfüber ins Wasser. Zwischendurch gab es auch eine Polonaise rund um das Wasserbecken.

Water-Globes waren gefragt
Als die Water-Globes ins Wasser
kamen, bildeten sich sofort zwei
Warteschlangen. Jeder wollte in
die Riesenwasserbälle.
Auch Jan Cux und Cuxi hatten
ihren Weg ins Bad gefunden und
verteilten Wasserbälle vom ahoi!
und die Pool-Nudeln des KNAXKlubs. Beides wurde von den
Kindern gleich mit ins Wasser genommen.

Fleißige Hände bauten das Spielhaus für die Kindertagesstätte auf.

Zwischendurch sorgten die
fünf „Jungs“ von Zephyrus für
eine Superstimmung – mit entsprechender Animation und toller Musik. Und immer war Bewegung angesagt – und das volle drei
Stunden.

Nach Ende der Pool-Party waren sich der KNAX-Klub der
Stadtsparkasse Cuxhaven und
das ahoi!Thalassozentrum einig:
Das war ein rundum gelungener
Nachmittag – nicht zuletzt dank
des Zephyrus-Teams. (red)

Pflanzenbewässerung im Test
Auf der ehemaligen „First Lady
des Bremer Senats“ genossen
das gesamte
Präsidium des
Wattrennvereins und die Mitglieder des Presseclubs Cuxhaven die Fahrt auf
Weser und Lesum.
Foto: Drossner

20 Personen beschäftigt
Die Aktivierungsmaßnahme richtet sich an Jugendliche unter 25
Jahren, die über keine berufliche
Ausbildung verfügen, Schwierigkeiten bei Motivation, sozialer
Kompetenz haben, die es bisher
unmöglich machten, eine Ausbildung anzutreten.
Innerhalb der Maßnahme werden nicht nur Bewerbungstraining, Sucht- und Schuldenprävention angeboten, sondern auch
betriebliche Erfahrungen gesammelt.
Derzeit sind in diesem Angebot
20 Personen beschäftigt. Im
nächsten Jahr wird diese Maßnahme erneut angeboten, da hier
bereits sehr gute Erfolge zu sehen
waren.
Manche
Teilnehmer
konnten eine Ausbildung beginnen, andere ein Betriebspraktikum absolvieren. (red)

Besser hätte die Pool-Party nicht verlaufen können. Eine Wiederholung in
naher Zukunft liegt also auf der Hand.
Foto: Zephyrus

Für „Sir Henry“ zum Abschied
Wattrenn-Präsidium und Presseclubmitglieder auf der „Senator“
BREMEN. Ein besonderes Abschieds-Geschenk für den Unruhestand des Wattrenn-Ehrenpräsidenten Henry Böhack hatten
sich der Bremer Unternehmer
und Wattrenn-Fan Georg Strangemann und seine Ehefrau Gabriele einfallen lassen: Sie luden
das gesamte Präsidium des Wattrennvereins und Mitglieder des
Presseclubs Cuxhaven zu einer
ganztägigen Fahrt mit der ehemaligen Senatsbarkasse „Senator“
auf die Weser und die Lesum ein.
Die ehemalige „First Lady des
Bremer Senats“ bot den Teilnehmern trotz ungünstiger Witterung
im „Senator-Salon“ einen fantastischen Panoramablick und glitt
mit ihren zwei insgesamt 700 PS
starken
12-Zylinder-Motoren

leicht über das Wasser. Organisiert wurde die Tour von HansJörg Rathjen aus Nordholz, den
eine lange Freundschaft mit
Georg Strangemann verbindet.
Unter den Gästen war auch
Cuxhavens
Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Getsch, der unterwegs
die Gelegenheit bekam, den neuen DGzRS-Rettungskreuzer „Anneliese Kramer“ am Anleger der
Fassmer-Werft schon vor der
Überführung nach Cuxhaven in
Augenschein zu nehmen.

Wattrennen im Blick
Das Wattrenn-Präsidium um den
amtierenden Präsidenten Jos van
der Meer nutzte diese Tour, sich
einen Tag von den Vorbereitungen für das anstehende Duhner

Wattrennen am 16. Juli zu erholen, die bereits im vollen Gange
sind. In diesem Jahr startet das
erste Rennen aufgrund der Tide
bereits um 10 Uhr.
Der Kartenvorverkauf läuft bereits, Karten sind in den Geschäftsstellen der Cuxhavener
Nachrichten, der Niederelbe-Zeitung, der Oliva-Buchhandlung,
bei IdeenReich in der Schillerstraße, in den Geschäftsstellen
der Cux-Tourismus GmbH in
Döse, Duhnen und Sahlenburg,
bei der Touristik GmbH Cuxhaven, bei der Kurbeitragsstelle
Campingplatz Wernerwald und
im Veranstaltungszentrum Döse
erhältlich. (rd)
Weitere Informationen unter
www.duhner-wattrennen.de

Durstlöscher
für den Urlaub
CUXHAVEN. Pflanzen auf Balkon
und Terrasse, aber auch Zimmerpflanzen können im Urlaub wunderbar überleben, wenn die richtige Pflanzenbewässerung gewählt wird. Zwei Drittel der geprüften Produkte schneiden bei
einem Test der Stiftung Warentest
gut ab.
Doch bei insgesamt fünf Testkandidaten haben die Prüfer wegen drohender Wasserschäden
oder sogar Stromschlaggefahr
Noten abgewertet, drei Produkte
sind sogar nur mangelhaft. Dies
ist das Ergebnis eines Tests von
16 Pflanzenbewässerungssystemen, die für die Urlaubszeit angeboten werden und sich ohne
Wasseranschluss betreiben lassen. (red)
Der ausführliche Test Pflanzenbewässerung ist veröffentlicht
in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift „test“ und online unter der
Seite
www.test.de/pflanzenbewaesserung
Redaktioneller Hinweis zum
„Marktplatz“:

Der „Marktplatz“ ist eine Sonderseite der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG, auf der PR und Informationen aus der heimischen Wirtschaft vorgestellt werden. Die veröffentlichten Beiträge wurden in einigen Fällen von den
Unternehmen selbst oder von Agenturen
verfasst und geben deshalb die Darstellung und Meinungen der jeweiligen Einsender und nicht immer die der Redaktion
und des Verlages wieder. Der Verlag übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der hier veröffentlichten Inhalte.
Sie erreichen die PR-Redaktion unter
0 47 21-585 354.

