
Forum 5.12.2014
Moderation Jörn Möller
Protokoll Inga Wocker

ostewert ag aktueller Stand
Probierkochen fish and chips mit Wels war positiv
Markus Haastert ist neuer Geschäftsführer/Vorstand, eine zeitliche 
Anwesenheitsverpflichtung in Oberndorf ist vertraglich geregelt
Genehmigungsverfahren läuft, finanzielle Grundlage steht, Kapitalerhöhung auf 400.000.-

Ehrenbürger 2014
Dieter Köpke und Hans-Heinrich Katt

Kiwitte aktueller Stand
15.11. Eröffnungsfest, gut besucht, lebendig, mit Presse
FA Dabrock spendete Schilder und Plakate
große Unterstützung durch die Bevölkerung
Bücherei: seit 1.12. ist die Bücherei regelmäßig geöffnet
Grundstock waren die Bücher der Kiebitzschule, zahlreiche Erwachsenenbücher sind 
inzwischen allein durch Spenden bereits dazugekommen, sind auch weiterhin willkommen
Kiwitte: wird auch von Kindern aus der Wingst genutzt
der Infofluss ist derzeit noch etwas schwierig, ein Notfallplan ist nötig, wenn jemand 
kurzfristig ausfällt
derzeit besuchen 22 Kinder die Kiwitte, es wird eher das Nachmittagsangebot genutzt, 
weniger das komplette Ganztagsangebot
das Essen kommt vom Seniorenheim Rummer-Löns, die Presse berichtet durchweg 
positiv.

Weihnachtsmarkt Rückblick
gutes Programm, viele Besucher, gute Umsätze, trotz vieler Weihnachtsmärkte in der 
Region eine gleichmäßige Besucherverteilung
Anregung für nächstes Jahr die Moderation auf plattdeutsch zu machen, dazu vielleicht 
Anfrage beim plattdeutschen Stammtisch
die Versteigerung des Lebkuchenhauses für die Kiwitte fand großen Zuspruch, war aber 
durch die fehlende Schulstruktur schwierig zu organisieren

Kombüse
es gibt eine neue Karte und neue Preise
die Geschenkgutscheine wurden neu gestaltet
es gibt spezielle Angebote für Gruppen (Weihnachtsfeiern, Geburtstage, Kaffeetafeln u.ä.)

BUND
strukturell hat sich eine neue Kreisgruppe Cuxhaven gebildet und die alte GNU eV 
(Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz) wurde reaktiviert, die den Schwerpunkt 
besonders auf die Arbeit vor Ort hier in der Region legt, die regionale Vermarktung fördert 
und Mitglied im Landesverband des BUND ist
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen, die Beiträge werden direkt für Projekte vor Ort 
verwendet
eine Kooperation mit Heimatvereinen ist geplant, weitere Vernetzung mit Initiativen in der 
Region wird angestrebt bzw. verstärkt
nächste Mitgliederversammlung im März/April (neue Satzung etc.)



Altensicherung Forts. (s. letztes Forum)
Thema soll im Seniorenkaffee (Frau Apen) und im Mehrgenerationenhaus Hemmoor (Frau 
Zülke) mit Forumsmitgliedern besprochen werden
es gibt verschiedene Ansätze und Ideen, die weiterverfolgt werden sollten, z.B. 
Nachbarschaftshilfe, alternative Wohnprojekte, technische Hilfsmittel
dazu evtl. eigene Projektgruppen einrichten, Anlaufstelle anbieten und die Info verbreiten
in Wischhaven gibt es den Verein we helped, Frau Pfeiffenberger könnte ins Forum 
eingeladen werden und von den Erfahrungen im Bereich Nachbarschaftshilfe berichten

Regionales Entwicklungsprogramm
es geht darum zusammenzukommen und sich zu vernetzen
Schwerpunkt ist "Ermächtigung", Bürgerbeteiligung
weiteres Treffen 16.12.2014

Flüchtlingshilfe
Flüchtlinge sollen sich hier wohlfühlen, "Willkommenskultur"
dezentrale Aufnahme, einfachere Integration durch die Nachbarschaft
notwendig ist "sich kümmern" (s. Altensicherung)
gibt es Infos zur Verteilung z.B. auf SG-Ebene?

Crazy Competition
Preisgeld ist ausgegeben für Willkommensschilder (6 Stk, FA Meyer), Radlers Rast in 
Bentwisch-Nord, überdachte Sitzgruppe am Fähranleger
insgesamt 5000.-

nächstes Forum
Superintendent Meyer-Möllmann besucht die Region und will sich gerne vor Ort 
informieren, herzlich Willkommen
Sibyll lädt ein, Themenvorschläge an sie


