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fernung“ einen Standort mit Perso- wird online geführt.

Kunden zwingend erforderlich.“
Der Mittelstand in Spaden benötige einen Anlaufpunkt für

schichten Möglichkeiten zu geben, am Zahlungsverkehr teilzunehmen und Geldanlagen anzu-

arbeiter würden nun verstärkt bei
der Beratung zur Verfügung stehen.

Große Bandbreite des Sports – direkt am Strand
Oberbürgermeister Uwe Santjer freut sich ganz besonders auf den „Tag des Sports Niedersachsen“
CUXHAVEN . Für Oberbürgermeister

Uwe Santjer ist der 2. Juli 2022 ein
ganz besonderer Tag. Dann wird der
„Tag des Sports Niedersachsen“ in
Cuxhaven ausgetragen.
„Liebe Cuxhavenerinnen und
Cuxhavener, liebe Sportlerinnen
und Sportler, liebe Gäste Cuxhavens,
lange mussten
wir auf diesen
besonderen Moment
warten,
jetzt dürfen wir:
Darum freue ich
mich auch umso
mehr, Sie endlich zum Niedersächsischen Tag des Sports 2022
in Cuxhaven willkommen heißen

zu dürfen. Etwa 40 Vereine aus
der Stadt und dem Landkreis
Cuxhaven präsentieren sich im
wunderschönen Cuxhaven an einem einzigartigen und besonderen Ort – direkt am Strand. Diese
unvergleichliche Lage erweist
sich als natürliche Umgebung für
einen Tag voll Sport, Begegnungen und einem
hochkarätigen
Begleitprogramm – an Land
sowie im Wasser.
Die Grimmershörnbucht, der
Strichwegsportplatz sowie die
Beach-Area an
der Kugelbake –
alles verbunden
und fußläufig zu erreichen und
das vor sowie direkt hinter dem

Deich – nirgendwo sonst als in
Cuxhaven gibt es eine solche Verbundenheit zwischen Natur und
Sport, die sich auf jede Besucherin und jeden Besucher schnell
übertragen wird, da bin ich mir sicher. Ich bin sehr glücklich, dass
wir mit dem Land Niedersachsen,
dem Landessportbund Niedersachsen und dem Kreissportbund
Cuxhaven sowie weiteren Partnerinnen und Partnern diesen besonderen Tag organisiert haben.
Und es ist uns eine Ehre, ihn in
Cuxhaven austragen zu dürfen.
Denn der Niedersächsische Tag
des Sports ist von ganz anderer
Qualität als nur vor dem Fernsehgerät bestimmte Wettkämpfe zu
verfolgen. Beim Niedersächsischen Tag des Sports geht es ums
Mitmachen und Dabeisein, um
Liveatmosphäre und Unterhal-

Der Oberbürgermeister Cuxhavens,
Uwe Santjer. Foto: StadtCuxhaven
tung pur. Hier bekommen Sie
auch Sportarten vom Feinsten
vorgeführt, die vielleicht nicht immer die Aufmerksamkeit erhalten,
die sie verdienen. Und das Beste
dabei: alle sind dazu eingeladen:
Kinder, Erwachsene und Senio-

ren, sportlich Ambitionierte und
Neueinsteiger. Sie bekommen
eine große Bandbreite des sportlichen Angebots vorgeführt, was
Cuxhaven und das Cuxland alles
zu bieten hat.
Denn das ist das Ziel: für den
Sport zu werben und Menschen
mit einem großen Event anzuziehen. Dies auf die Beine gestellt zu
haben, dafür möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich danken:
den Organisatoren wie den Sponsoren sowie den Sportvereinen,
die den Niedersächsischen Tag
des Sports zu dem machen, was er
heute ist – ein Familiensportfest
und Erlebnis für Groß und Klein.
In diesem Sinne wünsche ich
allen Mitwirkenden und dem Publikum viel Spaß beim Niedersächsischen Tag des Sports 2022
im wunderbaren Cuxhaven!“

