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Einführungsgottesdienst

Neuer Pastor
in Ritzebüttel
CUXHAVEN . Am Sonntag, 6. September, wird in der Martinsgemeinde in Cuxhaven-Ritzebüttel
der neue Pastor Stefan Bischoff in
sein Amt eingeführt. Diese Aufgabe übernehmen Superintendent
Jörg Meyer-Möllmann und Pastorin Maike Selmayr. Der Einführungsgottesdienst findet in der
Kirche statt und beginnt um 15
Uhr. Eine Anmeldung unter der
E-Mail-Adresse
info@kirchenbuero.net oder telefonisch unter
(0 47 21) 6 63 58 00 ist ratsam.
Die Plätze in der Kirche sind markiert, ein Mundnasenschutz ist erforderlich. Wie auch sonst beim
Gottesdienst üblich, werden die
Kontaktdaten der Teilnehmenden
erfasst. (red)

Arbeitnehmerkammer

Ausstellung
zeigt
Acrylmalerei
BREMERHAVEN. Vom 3. September
bis 29. Oktober zeigt die Arbeitnehmerkammer in ihrer Bremerhavener Geschäftsstelle Assemblage- und Acrylmalerei sowie
Zeichnungen von Barbara Röpke.
Zur Eröffnung am Donnerstag, 3.
September, um 18.30 Uhr gibt
Birgit Börresen von der Volkshochschule Bremerhaven eine
Einführung. Eine Anmeldung zur
Ausstellungseröffnung ist erforderlich unter Telefon (04 71)
9 22 35 15 oder per Mail: kultur@arbeitnehmerkammer.de.
Öffnungszeiten der Ausstellung:
montags und und mittwochs 8 bis
18.30 Uhr, dienstags und donnerstags 8 bis 16.30 Uhr, freitags 8
bis 13 Uhr.
Röpke hat in Einzel-und Gruppenausstellungen in Deutschland
und Frankreich ausgestellt. Sie ist
Mitbegründerin
der
Galerie
„KunstRaum“ und Mitglied der
internationalen Künstlergruppe
Paradox. (red)
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Vermutlich war
das Krankenhaus
in Otterndorf
nicht die Quelle
der Corona-Ansteckung. Großangelegte Testungen verliefen
sämtlich negativ.
Foto: Kramp

Bartsch folgt auf Bielfeldt

Keine Ansteckung an Klinik
Sämtliche veranlassten Corona-Testungen an Personal und Patienten fielen bisher negativ aus
Von Wiebke Kramp

OTTERNDORF . Die positive Nachricht

aus der Klinik: Bislang fielen alle Corona-Tests am Capio-Krankenhaus
Land Hadeln negativ aus. Verwaltungschefin Ulrike Kömpe war die Erleichterung anzumerken. „Offensichtlich haben wir rechtzeitig und
umfassend reagiert, anscheinend
greifen unsere Maßnahmen, sodass
wir jetzt im grünen Bereich sind“,
verdeutlichte sie im Telefonat mit unserem Medienhaus.
Am vergangenen Mittwoch hatte
– wie zuvor berichtet – ein Mitarbeiter leichte Symptome gespürt
und sich umgehend auf das Coro-

navirus testen lassen. Sehr verantwortungsvoll habe er gehandelt
und bedauere es selbst am meisten, dass er sich angesteckt habe.
Weiterhin bleibt es allerdings unklar, wo die Infektion erfolgte.
Die Ursachenforschung lief bisher
ins Leere. „Der betroffene Mitarbeiter hat sich vorher nicht in einem Risikogebiet aufgehalten –
weder privat, noch dienstlich“,
betonte die Verwaltungsdirektorin und möchte damit kursierende
Gerüchte aus der Welt räumen.
Eines steht für sie ausdrücklich
fest: „Er hat keinen vorsätzlichen
Fehler gemacht und wir haben
rechtzeitig reagiert.“ Seit Anfang
der Coronavirus-Pandemie habe
sich der Mitarbeiter vorbildlich an

die
Abstandsregelungen,
die
Mundschutzpflicht und weitere
Schutzmaßnahmen des klinikinternen Hygienekonzeptes gehalten. Die erfolgten Tests bei Patienten und Mitarbeitern machten
deutlich, dass es nicht zu einer
Ausbreitung innerhalb der Klinik
gekommen ist, so Kömpe.
Das sieht auch Dr. Kai Dehne,
Leiter des Kreisgesundheitsamtes,
so, das frühzeitig in in die Maßnahmen eingebunden war. „Dass
es im gesamten Umfeld in der Klinik – weder bei den Patienten
noch beim Personal – zu einer Ansteckung gekommen ist, beruhigt
mich und es zeigt mir auf, dass das
Krankenhaus nicht die Quelle der
Infektion war“, so Dr. Dehne.

Aufgrund der besonderen Sensibilität eines Krankenhauses seien
die großräumigen Tests vorsorglich unternommen worden: „Ich
untersuche in solchem Fall lieber
in die Breite.“ Glücklicherweise
habe es in Otterndorf kein Ausbruchgeschehen wie in Reinkenheide mit mehreren Fällen oder
auf der Krebsstation in HamburgEppendorf gegeben, zeigt sich der
Amtsarzt erleichtert. Lediglich
das direkte familiäre Umfeld, also
Frau und Kinder des Mitarbeiters,
seien ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Wir
bewegen uns auf eine zweite Welle zu. Weiterhin ist es daher wichtig, dass wir achtsam bleiben“,
sagt Ulrike Kömpe.

Bischof spontan bei der Strandandacht

Interessierte aus ganz Deutschland in der Gesprächsrunde / Treffen auf zwei Stunden ausgedehnt
CUXHAVEN. Die Cuxhavener St.
Marien-Gemeinde erlebte vor wenigen Tagen eine große Überraschung. Im Rahmen der Urlauberseelsorge, die an diesem Tag am
Strandkorb angeboten wurde, erschien ganz plötzlich und ohne
vorherige Anmeldung der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer in
der Grimmershörnbucht, um an
der Andacht mit teilzunehmen.
Die ehrenamtliche katholische
Urlauberseelsorgerin Anna Maria
Höchtl wurde durch diesen Gast
überrascht und empfand den Besuch als große Freude und Ehre.
An diesem Donnerstag besuchten
18 Teilnehmer, Urlauber aus ganz
Deutschland, die Andacht.
Bei der Vorstellungsrunde zu
Beginn stellte Anna Maria Höchtl
fest, aus wie vielen Bereichen
Deutschlands die Urlauber nach
Cuxhaven kommen. Wie immer
wurde die Andacht ökumenisch
gestaltet.
Christian Marinello stellte wie
bei jeder Strandandacht aus dem
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Bischof Heiner
Wilmer (Foto
unten, r.) überraschte Anna
Maria Höchtl
und alle Anwesenden.
Fotos: red

Bereich des Strandcafés Stühle
für die Anwesenden zur Verfügung.
Die Andachtsteilnehmer bedanken sich nach jeder Andacht
dafür mit einem Besuch im Café

im Pavillon. Spontan lud der Bischof alle Teilnehmerinnen und
teilnehmer zu einem Getränk ein.
Dieses nutzte er dann auch, um
mit allen Anwesenden ins Gespräch zu kommen. So dauerte

diese Andacht nicht 40 Minuten,
sondern zwei Stunden. „Der Bischof war sehr angetan von dieser
Art der Urlauberseelsorge in Cuxhaven“, berichtet Anna Maria
Höchtl. (red)

Cuxland-Kommunen fordern Entlastung
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Symbolische Schlüsselübergabe
bei der IHK (v.l.): Maike Bielfeldt und
Holger Bartsch.
Foto: IHK

Von Egbert Schröder

KREIS CUXHAVEN. Die Kommunen
im Cuxland fordern eine Marscherleichterung beim Weg durch die
Corona-Krise: Bereits auf der
September-Sitzung des Kreistages
möchten sie, dass der Landkreis
die Anhebung der Kreisumlage,
über die Städte und Gemeinden
zur Kasse gebeten werden, wieder
rückgängig macht. Der Grund:
Der Landkreis erhalte vom Bund
zusätzliche Einnahmen für die sogenannten „Kosten der Unterkunft“ in Millionen-Höhe.
Hartz-IV-Empfänger
haben
grundsätzlich neben dem monatlichen Regelsatz auch Anspruch
auf Übernahme der „Kosten der
Unterkunft“. Mittlerweile hat der
Bund signalisiert, dass er die kommunale Ebene entlasten und statt
50 nunmehr 75 Prozent der Aufwendungen übernehmen werde
(wir berichteten). Damit kann der
Kreis auch mit einer deutlichen
Entlastung in diesem Bereich
rechnen.
Dabei stellt sich zwangsläufig
die Frage, ob und wie der Landkreis mit dieser bislang nicht ein-

geplanten Bezuschussung umgeht
und in welcher Weise die Kommunen davon profitieren können.
In dieser Woche hatten sich die
Hauptverwaltungsbeamten
der
Städte und Gemeinden getroffen,
um über eine Strategie zu beraten
und einen Forderungskatalog angesichts dieser „dauerhaften Erhöhung des Erstattungssatzes“
aufzustellen.
Aus Sicht der Hauptverwaltungsbeamten, deren Sprecher
Andreas Wittenberg (Bürgermeister der Einheitsgemeinde Hagen)
einen Brief an Landrat Kai-Uwe
Bielefeld verfasst hat, muss der
Landkreis diese unverhoffte Einnahmeverbesserung auch an die
Kommunen weitergeben. Die
Vorstellung der Hauptverwaltungsbeamten ist dabei klar definiert worden: Sie setzen darauf,
dass der Kreistag möglichst bereits bei seiner Sitzung am 23.
September den sogenannten Hebesatz der Kreisumlage, den der
Landkreis für 2020 angehoben
hatte, wieder reduziert. Nur so
könnten auch die kreisangehörigen Kommunen von den Hilfen

des Bundes profitieren.
Stichwort Bund: Da auf dieser
Ebene auch erklärt worden sei,
dass den Städten und Kommunen
Einbrüche bei der Gewerbesteuer
erstattet werden sollen, gehe der
Kreis bei der Kreisumlage kein fi-

Andreas Wittenberg (Bürgermeister der Einheitsgemeinde Hagen) ist
Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten im Kreis Cuxhaven.
Archivfoto: Schröder

nanzielles Risiko ein, denn es
komme ja zu einer Kompensation. Die hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
wiesen in ihrem Schreiben auch
darauf hin, dass es Ziel des Bundes sei, mit den zusätzlichen Mitteln für die „Kosten der Unterkunft“ die kommunale Ebene zu
stärken. Das müsse jetzt auch geschehen.
Landrat Kai-Uwe Bielefeld
kann zwar die Forderungen der
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nachvollziehen. Er warnt
jedoch davor, voreilige Schlüsse
und Beschlüsse zu formulieren:
„Wir haben doch noch gar keine
konkreten Zahlen, wie dieses
Haushaltsjahr verläuft.“
Er versprach auf Anfrage unseres Medienhauses einen „fairen
Interessenausgleich
zwischen
Kreis und Kommunen“. Dass aber
schon am 23. September über die
geforderte Senkung der Kreisumlage entschieden wird, erwarte er
nicht. „Grundsätzlich sind wir
aber bei Forderungen der Kommunen immer gesprächsbereit“,
so der Landrat.

Neue IHK-Spitze
nimmt
die Arbeit auf
STADE. Holger Bartsch (63), bisheriger stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Justiziar, hat
zum 1. September die hauptamtliche Führung der IHK Stade übernommen. Bereits im September
2019 wurde er durch die Vollversammlung als Nachfolger von
Maike Bielfeldt (50) zum neuen
Hauptgeschäftsführer der IHK
Stade bestellt. Maike Bielfeldt
wechselt nach sechs Jahren als
Hauptgeschäftsführerin in derselben Position in die Landeshauptstadt Hannover.
„Holger Bartsch verfügt über
umfangreiche Erfahrungen mit
Wirtschaftsthemen und ist im
Elbe-Weser-Raum ausgezeichnet
vernetzt. Diese Qualitäten sind
gerade in der jetzigen Krisen-Situation von besonderer Bedeutung, um unserer Wirtschaft die
passende Unterstützung zu bieten
und damit ein gemeinsames
Durchstarten zu ermöglichen“,
hebt IHK-Präsident Matthias
Kohlmann hervor. „Durch seinen
langjährigen
IHK-Hintergrund
hat er einen Blick für wichtige
Themen und kann so frühzeitig
die Weichen für eine kluge und
wirkungsvolle Weiterentwicklung
der IHK Stade stellen.“

„Spannende Aufgabe“
Bartsch, der 1989 als Referent
und Leiter der Stabsabteilung
Recht bei der IHK Stade seine
Kammerlaufbahn startete, freut
sich auf die neuen Herausforderungen. „Zunächst betrifft uns
nach wie vor die Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen
Auswirkungen. Gemeinsam mit
unseren Partnern aus Wirtschaft,
Politik, Verwaltung und Wissenschaft möchten wir weiterhin
Wege aus der Krise aufzeigen und
die IHK Stade fortwährend als zukunftsorientierten Partner, der
Hand in Hand mit der Wirtschaft
arbeitet, präsentieren. Daneben
steht für mich thematisch die anstehende Vollversammlungswahl
an. Ich wünsche mir sehr, dass
möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer der Region
ihr Parlament der Wirtschaft wählen, um eine starke Interessensvertretung zu gewährleisten“, so
Bartsch. „Ich freue mich auf meine neue spannende Aufgabe. Die
Wirtschaft im Elbe-Weser-Raum
steht mit Themen wie der Digitalisierung oder auch dem Fachkräftemangel vor großen Herausforderungen, die ich durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
dem Ehrenamt und meinen
hauptamtlichen Kolleginnen und
Kollegen angehen möchte.“

Deutsch neuer Vize
Den Posten des stellvertretenden
Hauptgeschäftsführers
übernimmt Siegfried Deutsch, der zugleich die Verdener Geschäftsstelle der IHK leitet. Der 53-jährige
Diplom-Pädagoge startete 1996
als Weiterbildungsberater für die
IHK Stade. Mehr als 15 Jahre
Führungsverantwortung in den
verschiedenen Bereichen des
Hauses prägen seinen bisherigen
Werdegang. Dadurch kann er auf
ein breites Netzwerk und jede
Menge Erfahrung zurückgreifen.
Das Thema Bildung liegt ihm dabei besonders am Herzen. „Der
Schulterschluss zwischen der
IHK und den Betrieben ist nötig,
um Fachkräfte in der Region auszubilden und zu halten. Das ist
und bleibt die große gemeinsame
Aufgabe zur Sicherung der Zukunft“, hebt Deutsch hervor. „Ich
freue mich auf die neue Aufgabe
und die mit ihr verbundenen Herausforderungen.“ (red)

