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Schiffsoffiziere frischen medizinisches Wissen auf
Seeärztlicher Dienst der Berufsgenossenschaft Verkehr zertifiziert Helios Bildungszentrum für medizinischen Wiederholungslehrgang

tance Service“ (TMAS). Diese ste-
hen Schiffen 24 Stunden am Tag
weltweit per Telefon und E-Mail
bei medizinischen Fragen zur
Verfügung. (red)

CUXHAVEN. Das Helios Bildungs-
zentrum ist vom Seeärztlichen
Dienst der Berufsgenossenschaft
Verkehr offiziell zertifiziert wor-
den und darf ab sofort medizini-
sche Wiederholungslehrgänge für
Kapitäne und Schiffsoffiziere
durchführen. Denn Kapitäne und
mit der medizinischen Betreuung
an Bord beauftragte Schiffsoffizie-
re müssen ihre medizinischen
Grundkenntnisse alle fünf Jahre
in einem Auffrischungslehrgang
erneuern. Das Helios Bildungs-
zentrum in Cuxhaven bietet diese
Lehrgänge drei Mal jährlich an.

Anfang des Jahres wurde das
Bildungszentrum für die Durch-
führung der sogenannten „medi-
cal refresher“ zertifiziert. Dr. Phi-
lipp Langenbuch und Annelie
Ewen von der Berufsgenossen-
schaft Verkehr machten sich vor
Ort ein Bild von der Bildungsein-
richtung und entschieden sich für
die Zertifizierung. Zu den Inhal-

Cuxhaven gewohnt“, so Teris Ma-
chado Chatzieleftheriou weiter.
„Medico“ ist übrigens der funk-
ärztliche Beratungsdienst, den die
Helios Klinik ebenfalls betreibt.

Unter der Leitung von Chefarzt
Manuel Burkert bearbeiten 15
speziell geschulte Mediziner der
Helios Klinik Cuxhaven die Fälle
des „Telemedical Maritime Assis-

(v.l.) Dr. Philipp
Langenbuch und
Annelie Ewen
von der BG Ver-
kehrüberreichen
Teris Machado
Chatzielefthe-
riou die Zertifi-
zierung zur
Durchführung
der medizini-
schen Wieder-
holungslehr-
gänge für Kapi-
täne.
Foto: Helios Klinik

ten der medizinischen Wiederho-
lungslehrgänge gehören beispiels-
weise die Beurteilung von Gefah-
rensituationen, die Rettung, So-
fortmaßnahmen bei Unfällen und
Krankheitsbildern, Umlagerung
und Transport, Untersuchungs-
techniken sowie Einführung in
spezielle Erkrankungen und in
die Schiffsapotheke. Die ersten
Teilnehmer haben den Lehrgang
bereits bestanden.

Gute geografische Lage
„Ich freue mich sehr, diesen Wie-
derholungslehrgang bei uns im
Bildungszentrum in Cuxhaven
anbieten zu dürfen“, sagt Teris
Machado Chatzieleftheriou, Lei-
ter des Bildungszentrums. „Auf-
grund unserer geografischen Lage
hier in Cuxhaven, ist es eigentlich
unerlässlich, diese Lehrgänge vor-
zuhalten. Ebenfalls sind wir durch
‚Medico’ den Umgang mit mariti-
mer Medizin in der Helios Klinik

„Sorry we missed you“ im Kino
CN-Film-Club zeigt eine Geschichte über Leistungsdruck und Ausbeutung

über Pflegenotstand und Nächs-
tenliebe, über Kampfgeist und Zu-
sammenhalt erzählt – kurz über
die Themen, die aktuell europa-
weit die Menschen beschäftigen.
Karten gibt es wie immer direkt im
Bali-Lichtspielhaus an der Hols-
tenstraße 5 in Cuxhaven. (jp)

Der Film-Club der Cuxhavener
Nachrichten zeigt den Spielfilm
am kommenden Montag, 16.
März, um 20 Uhr im Bali-Kino-
Center.

In „Sorry we missed you“ wird
eine universelle Geschichte über
Leistungsdruck und Ausbeutung,

CUXHAVEN. In dem Spielfilm „Sor-
ry we missed you“, der beim Film-
fest Hamburg seine Deutschland-
premiere feierte, thematisiert Re-
gisseur Ken Loach erneut die
Missstände unserer modernen
Welt und gibt den einfachen Leu-
ten eine Stimme.

„Sorry we missed you“ wird am 16.
März im Bali gezeigt. Foto: Filmwelt

Disput um den AFH

Plambeck
besteht auf
Unterlassung
CUXHAVEN. Wie von allen Seiten
betont wird, soll der Bebauungs-
plan für den Alten Fischereihafen
nach Möglichkeit noch vor der
Sommerpause vom Rat verab-
schiedet und damit Baurecht für
das Projekt hergestellt werden.
Dennoch gibt es aufseiten der
CDU-Fraktion offenbar noch Dis-
kussionsbedarf. Das hatte CDU-
Fraktionsvorsitzender Thiemo
Röhler in Erwiderungen auf Vor-
würfe des Investors Norbert
Plambeck mehrfach betont.
Gleichwohl wolle man aber zur
Sacharbeit zurückkehren, hatte
Röhler am Mittwoch in einer Stel-
lungnahme verlauten lassen. Das
begrüßt Plambeck in einer Erwi-
derung ausdrücklich. Seiner Mei-
nung nach seien die Bürger das
Taktieren einzelner Politiker leid.
„Wir alle wollen eine gute Zu-
kunft für den Alten Fischereiha-
fen“, erklärt Plambeck dazu.

Leider verzerre Thiemo Röhler
immer noch die Wirklichkeit und
versuche, die Fraktionsmitglieder
der CDU in die Schusslinie zu
bringen, die er in dem ursprüngli-
chen Interview in den Cuxhave-
ner Nachrichten nicht kritisiert
habe. Er wehre sich allerdings ge-
gen Lügen und Verleumdungen,
die in der „politischen Meinungs-
bildung und Meinungsäußerung“
nichts verloren hätten. Womit im
Wesentlichen Bemerkungen Fer-
lemanns bezüglich der finanziel-
len Leistungsfähigkeit seiner Per-
son und der AFH GmbH gemeint
sind.

Daher hätten seine Anwälte ne-
ben Ferlemann und Röhler auch
die CDU-Fraktion in Gänze auf-
gefordert, die in der Pressemittei-
lung vom 24. Februar geäußerten
Beleidigungen, Diskreditierungen
und Verleumdungen künftig zu
unterlassen, schreibt Plambeck.
Dies sei der Tatsache geschuldet,
dass Thiemo Röhler die Aussagen
als Vorsitzender und Sprecher der
CDU-Fraktion und im Namen der
CDU-Fraktion getätigt habe. „Ich
finde es daher nicht unangemes-
sen, wenn ich erwarte, dass man
diese rechtswidrigen Äußerungen
zurücknimmt“, so der Unterneh-
mer abschließend. (red/tas)

„Mecki“ Woltmanns Ehrentag
82-jähriger Otterndorfer mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens ausgezeichnet

ihr Verständnis für seine häufige
Abwesenheit. Er erinnerte daran,
wie er 1954 als 16-jähriger Post-
lehrling in die Gewerkschaft ein-
getreten war und es seinerzeit
noch schwierig gewesen sei, Ver-
ständnis für Arbeitnehmerinteres-
sen zu wecken.

Claus Johannßen nahm die Fei-
erstunde zum Anlass, an die ge-
meinsame politische Zeit in Stadt-
und Samtgemeinderat zu erinnern
und attestierte: „Mecki konnte
immer schon gut mit jungen Leu-
ten umgehen, er ist ein Kumpel
und hat ein ausgleichendes Na-
turell.“

Klaus Rogge im Namen der Ge-
werkschaft Verdi, in der die frühe-
re Postgewerkschaft aufgegangen
war, ging auf nunmehr 65 Jahre
gemeinsame Jahre als Mitglied der
früheren Postgewerkschaft ein
und lobte Woltmanns Wirken als
Sozialberater.

1965 bis 1986 war er Kassenwart.
Dabei sticht besonders sein Enga-
gement für die Ruderabteilung he-
raus. Von 1983 bis 1986 leitete er
die Ruderregatta und von 1986 bis
1995 war er Abteilungsleiter der
Ruderer. Seit 1995 ist er ihr Eh-
renvorsitzender.

„Mecki“ Woltmann sagte auf
seiner Feierstunde nicht ohne
Stolz, dass das Ruderhaus an die-
sem Standort am Hadelner Kanal
sicherlich ohne seinen Einsatz so-
wie die Mithilfe der Stadt Ottern-
dorf nicht möglich geworden
wäre. Die Grundstücksverhand-
lungen damals in den 70er-Jahren
seien bis in die frühen Morgen-
stunden gegangen, verriet er mit
einem vielsagenden Schmunzeln
auf den Lippen.

Henry Adolf Woltmann nahm
die Feierstunde zum Anlass, sich
zuvorderst bei seiner Frau Ruth
und den Kindern zu bedanken für

den ehrenamtlichen Engagements
zum Wohle der Allgemeinheit,
stellte Landrat Bielefeld fest.

Er nannte die Stationen des ge-
sellschaftlichen Einsatzes: Fast 20
Jahre engagierte sich Henry Adolf
Woltmann in der Kommunalpoli-
tik und in der Seniorenarbeit. So
war er für SPD von 1997 bis 2016
im Stadtrat und wirkte von 2011
bis 2014 als stellvertretender Ot-
terndorfer Bürgermeister. Von
2006 bis 2016 arbeitete er im
Samtgemeinderat Land Hadeln
mit.

Für die SPD im Rat
Von 1998 bis 2017 war Woltmann
ehrenamtlicher Vorsitzender des
Seniorenbeirates von Post-Post-
bank-Telekom für die Bereiche
Hemmoor, Otterndorf, Cuxhaven
und Helgoland.

Bereits seit 1963 ist Woltmann
Mitglied im TSV Otterndorf. Von

Von Wiebke Kramp

KREIS CUXHAVEN. Zwei Tage nach
seinem 82. Geburtstag wurde Henry
Adolf Woltmann – besser unter sei-
nem Spitznamen „Mecki“ bekannt
– eine besondere Ehre zuteil. Der Ot-
terndorfer erhielt das Bundesver-
dienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens. Landrat Kai-Uwe Bielefeld
nahm die feierliche Verleihung im
Auftrag des Bundespräsidenten vor.

Im „Leuchtfeuer“ des Hotels am
Medemufer hatten sich dazu Fa-
milie, enge Freunde und Wegge-
fährten zusammengefunden. Be-
reits Wochen zuvor sei ihr Mann
wegen dieses Anlasses aufgeregt
gewesen, verriet Ehefrau Ruth
Woltmann bei der Kaffeestunde.

Die Ehrung erfolgte aufgrund
seines uneigennützigen, weit über
ein normales Maß hinaus gehen-

Ehre, wem Ehre
gebührt: Henry
Adolf Woltmann
ist für sein Enga-
gement mit dem
Bundesver-
dienstkreuz
ausgezeichnet
worden.
Foto: Kramp

Eindeutiger Trend

Landwirte
setzen auf
Kartoffeln
KREIS CUXHAVEN. Niedersach-
sens Landwirte setzen auf Kar-
toffeln, fast jede zweite in
Deutschland geerntete Kartof-
fel wuchs auf einem nieder-
sächsischen Acker. Im Verkauf
lässt sich nach Mitteilung des
Landvolk-Pressedienstes ein
eindeutiger Trend beobachten:
Verbraucherinnen und Ver-
braucher wollen sich in der Kü-
che nicht mit langen Vorberei-
tungsarbeiten aufhalten, sie
wählen zunehmend Kartoffel-
produkte.

Tiefkühlprodukte beliebt
Sie haben nach Analysen der
AMI in Bonn im vergangenen
Jahr so viele Kartoffelprodukte
gekauft wie nie zuvor. Allein
auf Tiefkühlprodukte entfallen
bereits 196 000 Tonnen (t),
wichtigstes Produkt bleiben
hier die Pommes. Aber auch ge-
kühlte Kartoffelprodukte wie
Bratkartoffeln, Schupfnudeln
oder Gnocchi legten deutlich
zu und brachten es auf 104 000
t. Weniger stark nachgefragt
werden dagegen die sogenann-
ten Trockenprodukte wie Kloß-
mehl. Die Einkäufe frischer
Kartoffeln haben die deutschen
Verbraucher im vergangenen
Jahr leicht reduziert, der klassi-
sche Lebensmitteleinzelhandel
verkaufte deutlich weniger Kar-
toffeln, lediglich auf Wochen-
märkten gab es eine gegenläufi-
ge Entwicklung.

Mit einem Pro-Kopf-Verzehr
von 60,4 Kilogramm im Jahr
2017/18 wird nur noch ein
Drittel der Kartoffelmenge ver-
zehrt wie 1950/51 mit 186 Kilo-
gramm. Nach der Jahrtausend-
wende 2000/01 war der Kartof-
felverzehr auf 70 Kilogramm
gesunken und erreichte mit
57,9 Kilogramm im Jahr 2010/
11 einen Tiefstand. Seitdem
pendelt er auf einem Niveau
von 58 bis 60 Kilogramm.

Mit List und Tücke
Die Kartoffel wurde erstmals im
16. Jahrhundert erwähnt. Die
aus Südamerika stammende
Pflanze wurde in Deutschland
durch den Preußenkönig Fried-
rich den Großen mit Gewalt-
maßnahmen sowie List und Tü-
cke eingeführt und bewährte
sich in der Zeit der Schlesischen
Kriege von 1740 bis 1763 als Le-
bensmittel gegen den Hunger.
Seit Ende des 18. Jahrhunderts
breitete sich die Kartoffeln in
Europa aus, heute gilt Asien als
führend im Kartoffelanbau.

Die heutigen Vorlieben im
Kartoffelverzehr belegen die
Wandlungsfähigkeit dieses
Grundnahrungsmittels. Als
Pellkartoffel genügt die Knolle
übrigens ganz aktuell den An-
sprüchen der schnellen Küche.
Mit kurz gebratenem Fleisch,
Fisch oder einem Eiergericht
und einem Salat ergänzt, lässt
sich schnell ein individuelles
Gericht zubereiten. (lpd)

„Blues Shop Trio“. Foto: red

„Blues Shop Trio“

Geballte
Ladung Rock
und Blues
CUXHAVEN. Es ist Blues Rock in
Perfektion. Es ist eine geballte La-
dung Rock und Blues.

Am Freitag, 13. März, werden
ab 20.30 Uhr im Captain Ahab’s
Culture Club, Marienstraße 36a,
Klassiker und moderne Songs des
Genre, gepaart mit eigenen Kom-
positionen, in einer abwechs-
lungsreichen und unterhaltsamen
Live-Show präsentiert.

Großer Fankreis
Das „Blues Shop Trio“ hat sich
binnen kurzer Zeit und weniger
Gigs einen großen Fankreis er-
spielt. Wer das „Blues Shop Trio“
live erleben durfte, kommt gerne
wieder. Alle anderen sollten sich
die nächste Gelegenheit nicht ent-
gehen lassen.

Der Eintritt kostet 15 Euro, er-
mäßigt zehn Euro. (red/mbr)
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