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Seeadler:
König
der Lüfte
Der Wildnis im Cuxland auf der Spur

zeilen. Etwa im Mai dieses Jahres
im Bereich Wurster Nordseeküste
ein vierjähriger Seeadler schwer
verletzt in unmittelbarer Nähe ei-
ner Windkraftanlage aufgefunden
wurde. Ihm fehlten 80 Prozent
des linken Flügels. Offensichtlich
durch die Rotorblätter war sein
Flügel abgeschlagen worden.

Der aufgefundene Vogel wurde
medizinisch in der Wildtierauf-
fangstation Rastede versorgt. Er
sei gesund und werde nunmehr
dort als flugunfähiger Volierenvo-
gel gehalten, teilt die Arbeitsge-
meinschaft Adlerschutz Nieder-
sachsen mit. 2016 ereignete sich
ein echtes Trauerspiel mit krimi-
nellem Hintergrund. In Balje-
Hörne wurde ein männlicher See-
adler in seinem Horst getötet auf-
gefunden. Es war illegal geschos-
sen worden.

sind oft etwas heller, ihr Schwanz
ist meist weiß. Markant ist der
kräftige Schnabel. Er ist gelb,
ebenso wie die Füße mit den lan-
gen Krallen und ihre Iris. Nah-
rung der Seeadler sind hauptsäch-
lich Fische und Wasservögel.
Wichtig ist die Nähe zum Wasser.

Ein Seeadler kann bis zu 30
Jahre alt werden.
Seeadler begin-
nen erst im Alter
von vier Jahren
zu brüten.

Die Paare blei-
ben ein Leben
lang zusammen
und halten sich
meist ganzjährig

im Brutrevier auf. Hoch auf einem
Baum wird aus Ästen ihr Horst
von einem Meter Durchmesser er-
richtet. Dabei bewohnt das Adler-
paar verschiedene Horste ab-
wechselnd. Das Weibchen legt
nach der Paarung im Frühjahr
oder Sommer meist drei Eier. Bei-
de Elterntiere brüten sie gemein-
sam aus. Die Küken schlüpfen
nach rund 40 Tagen, dann bleibt
der Nachwuchs 90 Tage im Horst.
Die Eltern betreuen die Jungvögel
dort anschließend noch rund
zwei Monate weiter.

In unserer Region machten
Seeadler verschiedentlich Schlag-

nahmen und -gebieten – als unge-
fährdet.
In Niedersachsen sind 73 Seead-
lerquartiere besetzt, davon brüte-
ten 2019 42 Paare erfolgreich. Ins-
gesamt flogen 71 Jungadler aus.
Fünf standorttreue Brutpaare
werden im Landkreis Cuxhaven
gezählt.

Dazu kommen
vagabundieren-
de Vögel bei-
spielsweise aus
Schleswig-Hol-
stein oder der
Wesermarsch.

Der Seeadler
ist ein Greifvogel
und gehört zur
Familie der Habichtartigen. Ins-
gesamt gibt es acht verschiedene
Arten. Lebensraum des Seeadlers
sind Nord- und Mitteleuropa und
Teile Asiens von Grönland bis Si-
birien. Bei uns kommen die Tiere
seit einigen Jahren wieder vor.
Seeadler erreichen eine Größe
von 60 bis 80 Zentimetern. Ihre
Schwingen sind gewaltig: Ihre
Flügelspannweite kann bis zu
2,40 Metern betragen. Sie wiegen
bis zu sieben Kilogramm. Weib-
chen sind häufig etwas größer.

Das Gefieder der Seeadler ist
überwiegend dunkelbraun. Die
Flügel, die Brust und der Kopf

Von Wiebke Kramp

KREIS CUXHAVEN. Er ist der König
der Lüfte. Guter Grund, mit dem
Seeadler in unsere neue Serie zu star-
ten. „Wildes Cuxland“ richtet den
Scheinwerfer auf die unterschiedli-
chen Tiere, die in unserer Landschaft
in freier Wildbahn leben.

Zu erkennen ist der Seeadler am
„brettförmigen“ Flugbild, Altvögel
haben einen weißen Schwanz. In
Mitteleuropa ist der Seeadler (Ha-
liaeetus albicilla) der größte Greif-
vogel. Der Seeadler ist Wappen-
tier der Bundesrepublik Deutsch-
land.

Aber durch menschliche Ver-
folgung wie Abschuss, Fang oder
Vergiftung wurden seine Bestän-
de stark reduziert. Um Mitte des
19. Jahrhunderts zählte diese Art
noch zu den häufigeren Erschei-
nungen in Deutschland. Im ge-
samten Verbreitungsgebiet führ-
ten jedoch ab 1850 intensive Beja-
gung und Gelegeentnahmen zu
enormen Bestandseinbrüchen.

Lange Zeit gab es keinen Auf-
schwung für die Art. Noch 1984
wurde der Seeadler in der Roten
Liste als „vom Aussterben be-
droht“ geführt. Doch das Blatt hat
sich gewandelt, heute gilt die Art –
nicht zuletzt dank Schutzmaß-

Markant ist sein „brettartiges“ Flugbild: Der Seeadler breitet auch im Landkreis Cuxhaven seine Schwingen aus. Foto: CNV-Archiv

Steckbrief
› Name: Seeadler (Haliaeetus albicilla)

Größe: 60 bis 80 Zentimeter
› Flügelspannweite 2,4 Meter
› Gewicht: bis 7 Kilogramm
› Lebensraum: Nord- und Mitteleuro-

pa, Asien.
› Ernährung: Fisch, Vögel, kleine Säu-

getiere, Aas

Küstenmarathon

Anmeldung für
„HomeRun“ ist
freigeschaltet
OTTERNDORF. Von der Otterndor-
fer Innenstadt auf die Heimstre-
cke: Nach 20 Jahren Sparkassen-
Küstenmarathon findet in diesem
Jahr eine besondere Laufveran-
staltung außer der Reihe statt –
der „HomeRun am Weltkinder-
tag“. Die Anmeldung wird heute
freigeschaltet.

Das Küstenmarathon-Team,
die Weser-Elbe-Sparkasse und
der Kinderschutzbund rufen im
Rahmen dieses virtuellen Events
gemeinsam dazu auf, am Sonn-
tag, 20. September, für die Rechte
der Kinder zu laufen. Der große
Unterschied zum Küstenmara-
thon: Jeder läuft dort, wo er gera-
de ist und entscheidet sich für sei-
ne Wunschdistanz. Unter dem
Motto „Laufen, um Anschluss zu
schaffen“ sammelt der „Home-
Run“ Spenden, um Internet-Zu-
gänge für bedürftige Kinder zu fi-
nanzieren. Dafür entfällt ein
Startgeld.

Kreativität gefragt
Die Corona-Pandemie erfordert
auch bei den Organisatoren des
Küstenmarathons Kreativität im
Umgang mit geltenden Einschrän-
kungen. Seit 2000 findet der Lauf
im Zeichen der Kinderrechte
statt. Um diesen Einsatz auch
2020 fortzusetzen, setzen die Ver-
antwortlichen in Zusammenar-
beit mit dem bundesweiten Kin-
derschutzbund einmalig den
„HomeRun am Weltkindertag“
um. „In der Corona-Pandemie
müssen wir Abstand halten. Umso
enger wollen wir am Weltkinder-
tag im Netz zusammenrücken.
Wir laufen gemeinsam und setzen
ein Zeichen für Chancengleich-
heit für alle Kinder“, sagt Heinz
Hilgers, Präsident des Kinder-
schutzbundes und Botschafter
der Veranstaltung.

Das Konzept des Laufs ist ein-
fach: Die Läufer melden sich auf
der Seite https://homerun-am-
weltkindertag.de an, erhalten
eine Startnummer und laufen am
20. September, wo auch immer sie
gerade sind. Anschließend geben
sie ihre Distanz und die gelaufene
Zeit in ein Online-Portal ein. Da
in diesem Jahr weniger die läuferi-
sche Leistung, als der Einsatz für
die Kinderrechte im Vordergrund
steht, entfällt eine bestenlistenfä-
hige Wertung.

„Der Sparkassen-Küstenmara-
thon erfindet sich gerade neu. Be-
eindruckend, wie schnell hier die
Absage des gemeinsamen Lauf-
events in Otterndorf in positive
Energie umgewandelt werden
konnte“, freut sich Peter Klett,
Vorsitzender des Vorstands der
Weser-Elbe-Sparkasse und eben-
falls Botschafter der Veranstal-
tung.

„Mit dem HomeRun hat es der
Sparkassen-Küstenmarathon ge-
schafft, zu dem bundesweiten
Projekt des Kinderschutzbundes
am Weltkindertag aufzusteigen.“

So stark das Konzept auch ist,
im Jahr 2021 wollen die Organisa-
toren wieder auf den Sparkassen-
Küstenmarathon vor Ort setzen.
„Die einzigartige Stimmung und
das positive Feedback, das wir im-
mer wieder von den Läufern be-
kommen, macht den Küstenmara-
thon jedes Jahr zu etwas Besonde-
rem. Das wollen wir natürlich
auch in Zukunft nicht missen“,
bestätigt Annette Butzke, Küsten-
marathon-Chefin, die Hoffnung
vieler Beteiligter. (red)
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BBS Cuxhaven

Maskenverkauf
brachte Geld für
guten Zweck ein
CUXHAVEN. Wer in den vergange-
nen Wochen und Monaten im ers-
ten Stock der BBS Cuxhaven die
Ohren spitzte, konnte es hören:
das Surren der Nähmaschinen.

Kolleginnen, deren Schülerin-
nen und Schüler zuhause lernten,
fertigten in ihrer unterrichtsfreien
Zeit Masken „am laufenden
Band“. Dabei halfen unter ande-
rem Stoffspenden aus dem Kolle-
gium – manches Oberhemd muss-
te dran glauben – sowie das ge-
schickte Marketing des engagier-
ten Mitarbeiters im Selbstlerncen-
ter, der nicht selten auch Typbera-
tung durchführte und die Masken
für je zwei Euro verkaufte. Nicht
zuletzt durch das Geschick des
Hausmeisters beim Überholen der
alten Nähmaschinen konnte das
Team die stolze Summe von rund
930 Euro einnehmen.

Masken weiterhin erwünscht
Das Geld wurde jetzt der Organi-
sation „Ärzte ohne Grenzen“ ge-
spendet. Das Projekt wird jedoch
fortgeführt, denn auch im neuen
Schuljahr sind Masken erwünscht
uns es liegen schon zahlreiche Be-
stellungen vor.

In der Abteilung Druck und
Medien entstand zudem in dieser
Zeit ein Plakat, das zum Tragen
von Masken ermuntern soll. Dar-
gestellt sind Kolleginnen und Kol-
legen mit ihren Lieblingsmasken.
(red)

An den BBS Cuxhaven sind die selbst
genähten Masken ein Renner.

Foto: BBS Cuxhaven

Thomas Lang neuer Lions-Präsident
schen und umweltbezogenen
Themen.

Der traditionelle Glühweinver-
kauf auf dem Cuxhavener Weih-
nachtsmarkt sowie die erfolgrei-
che Reihe von Benefizkonzerten
mit dem Polizeiorchester Nieder-
sachsen sollen – wenn Corona es
zulässt – fortgesetzt werden. Die
Einnahmen daraus dienen der
Unterstützung der Förderaktivitä-
ten des Clubs. (red)

teil. Die Schwerpunkte der Club-
aktivitäten werden auch weiter-
hin die tatkräftige Unterstützung
von Projekten im Bereich Gewalt-
prävention bei Kindern und Ju-
gendlichen in Cuxhaven sowie
das Engagement für das Schul-
landheim in der Wingst sein. Er-
gänzt wird das Jahresprogramm
durch auf Cuxhaven bezogene
Diskussionen mit eingeladenen
Referenten zu gesellschaftspoliti-

Hybridveran-
staltung statt:
Der größte Teil
der Clubfreunde
versammelte
sich unter strik-
ter Einhaltung
der Sicherheits-
maßnahmen im
Clublokal im

Hotel „Das Donners“, ein weite-
rer Teil nahm per Videokonferenz

CUXHAVEN. Pünktlich zu Beginn
des Lions-Jahres 2020/21 über-
nahm Dr. Thomas Lang von sei-
nem Vorgänger Claus-Uwe Ger-
ling für ein Jahr die Präsident-
schaft im Lions Club Cuxhaven-
Alte Liebe. Bedingt durch Corona
und motiviert durch spannende
Entwicklungen im Bereich digita-
ler Kommunikation fand der erste
reguläre Clubabend mit der Vor-
stellung des Jahresprogramms als

Doppelkonzert

Sundown Skifflers
spielen zweimal
BREMERHAVEN. Für das im April
geplante Konzert der Sundown
Skifflers im Marschenhaus gibt es
einen neuen Termin. Die Bremer-
havener Band spielt am Freitag,
27. November, gleich zwei Kon-
zerte. Aufgrund der Abstandsregel
und daraus folgenden reduzierten
Besucherzahlen starten die sechs
Musiker das erste Konzert um 17
Uhr und das zweite folgt dann um
20 Uhr.

Bei der Kartenreservierung
werden die Zuschauer gebeten,
die gewünschte Uhrzeit anzuge-
ben. (red)

Den Abschluss
in der Tasche!
Drei der insgesamt
sechs BVJ (Berufsvor-
bereitungsjahr)-Schü-
lerinnen und -Schüler
konnten nun zum be-
standenen Hauptschul-
abschluss die Glück-
wünsche von Rüdiger
Koenemann, Schullei-
ter der BBS Cuxhaven,
entgegennehmen. Im
Herbst starteten insge-
samt elf Schülerinnen
und Schüler aus drei
BVJ-Klassen den Zu-
satzkurs. Nach den
schriftlichen Prüfun-
gen erhielten nun Ana
Azevedo Lourenio, Ce-
lin Pape, Juliana Rocha
Sequeira, Prikhan
Shawrat Koro, Nina
Kramer und Marco da
Silva Garrido den er-
sehnten Abschluss.
(red)
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