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CUXHAVEN STADT & LAND
HANDBALL
Altenwalder Lars Friedrich beendet
seine Karriere. Lokalsport, 17

25 JAHRE IM AMT
Harald Zahrte verzichtet auf erneute
Kandidatur. Lokales, 8

Moin
Cuxhaven
Forscher aus dem Saarland
wollen herausgefunden ha-
ben, dass Menschen – entgegen
landläufiger Meinung – doch
ihre Ohren bewegen können.
Damit sei nicht das bloße
Wackeln der Ohren gemeint.
Nein. Unsere Ohren lassen
sich gezielt auf eine Geräusch-
quelle ausrichten, um sie
besser orten zu können.
Ein Verfahren, das viele Tiere
bestens beherrschen. Mein
Kater etwa hat 32 Muskeln pro
Ohr. Er kann damit seine
Ohren aufstellen, anlegen oder
sie unabhängig voneinander
um bis zu 180 Grad drehen.
Das ist uns Menschen je-
doch verwehrt. Wir verfügen
nur über sechs Muskeln pro
Ohr, die im Laufe der Zeit auch
noch stark verkümmert
sind. Darum sind unsere Ohr-
bewegungen auch so klein,
dass sie nicht sichtbar sind. Da-
für haben wir eine andere
Fähigkeit: Wir können zuhö-
ren. Anderen Menschen in
Not quasi unser Ohr schenken.
Eine Eigenschaft, die gerade
in Zeiten von Corona stärker
denn je gefragt ist. Sich ein-
fach mal ein paar Minuten Zeit
nehmen, um zuzuhören.
Nicht nur, weil ich dabei etwas
Neues erfahre, sondern
auch, weil ich damit vielleicht
jemandem eine Last von den
Schultern nehmen kann.
Wie heißt es so treffend in der
Bibel im Lukas-Evangelium:
„Wer Ohren hat zu hören, der
höre ...“ Das geht auch mit
nur noch sechs verkümmerten
Muskeln.

Thomas Schult

Ebbe & Flut:
HW: 07:20 / 19:33
NW: 01:42 / 13:46
Wassertemp. 18°
Wind: W 4
Wattw.: 11:15-13:45

Auf dem Boden unauffällig, in der Luft fast schon Raketen: Mit zwei Alpha Jets fliegt das in Wittmund stationierte kanadische Privat-Unternehmen Top Aces.
Immer wieder sind die Flieger auch am Himmel über dem Cuxland zu sehen. Foto: RAF-YYC / Wikipedia Commons

Blitzschnelle Gäste in der Luft
Jets düsen über den Kreis Cuxhaven hinweg / Flieger sorgen durch Lärm und Schnelligkeit für Aufsehen

mund stationiert sind, kommt es
immer mal wieder vor, dass sie zu
Übungszwecken in Nordholz
durchstarten.“ Das sei allerdings
normalerweise nur ein bis zwei
Mal im Monat.

Die seit Anfang des Jahres für
die Kanadier von Top Aces zuge-
lassenen Jets waren ursprünglich
deutsche Maschinen. Früher sei-
en sie unter anderem in Olden-
burg, Husum und Fürstenfeld-
bruck geflogen, wie „Lokal26“ be-
richtet. Der Alpha Jet wurde je-
doch bereits 1993 in Deutschland
weitestgehend außer Dienst ge-
stellt.

Da der Flugbetrieb des Flieger-
horst Wittmundhafen derzeit we-
gen Wartungsarbeiten seit dem
17. Juni ausfällt, sind andere Flug-
plätze als Übergangslösungen ge-
fragt. „Aktuell befindet sich die
Flugzieldarstellungsfirma Top
Aces wegen der Schließung in
Wittmund am Standort Nord-
holz“, berichtet Wiemann vom
Wittmunder Luftwaffengeschwa-
der. Das würde erklären, weshalb
die Flieger besonders in den ver-
gangenen Wochen im Landkreis
Cuxhaven aufgefallen sind.

Jets starten in Nordholz durch

sei es nicht ungewöhnlich, solche
Flieger in der Region zu sehen.
Die aufblitzenden Streifen könn-
ten durch Sonnen-Reflexionen
bei Flugmanövern entstehen.

Das Nachrichten-Portal „Lo-
kal26“ berichtete im Januar über
zwei Flieger des Typs Alpha Jet,
die seit 2020 in Wittmund (Ost-
friesland) stationiert sind. Das be-
reits seit 2015 in Wittmund statio-
nierte kanadische Privat-Unter-
nehmen Top Aces (früher: Disco-
very Air Defense Services) hatte
die Jets Anfang des Jahres erwor-
ben.

Von Arabella Scheube

KREIS CUXHAVEN. Am Himmel über
dem Landkreis Cuxhaven wurden in
den vergangenen Wochen immer öf-
ter ungewöhnliche Gäste gesichtet.
Beobachter beschreiben die Flugob-
jekte als „sehr schnell und laut“, zu-
dem habe es am Himmel immer wie-
der kurz weiß aufleuchtet. Was
steckt dahinter?

Die Top-Klicks
am Wochenende
bei cnv-medien.de

1. Cuxhaven: Arbeiter verätzt
sich Gesicht mit Säure

2. Behördenposse: Wer ist für
die toten Fische zuständig?

3. Verkehrsknotenpunkt: Erster
Spatenstich für neuen ZOB

4. 23-jähriger Soldat überwäl-
tigt Handtaschenräuber

5. Corona-Regeln werden ab
Montag weiter gelockert

Wer ist für tote Fische zuständig?
Landkreis hat kein Anrecht auf Untersuchungsergebnisse / Böltes: „Finger in die Wunde legen können“

In den Zuständigkeitsbereich
des Landkreises fallen zwar nicht
die toten Fische, dafür aber die
Robben. Zwei tote Heuler, so Dr.
Tolmien-Burfeindt, habe man
dem Laves zur Untersuchung zu-
geführt. Eine Todesursache konn-
te nicht ermittelt werden. Es gebe
zurzeit keine erhöhte Sterberate
bei den Robben.

Anrainer den Finger in die Wunde
legen können“, empörte sich
Gunnar Böltes (SPD), „und benö-
tigen doch solch wichtige Infor-
mationen. Das sind wir den Men-
schen an der Elbe schuldig.“ Das
sah die Ausschussvorsitzende Eva
Viehoff (Grüne) ebenso: „Es ist
wichtig, dass wir solche Informa-
tionen bekommen.“

man nicht zuständig ist, kommt
man schwer an Ergebnisse“, so
die Kreistierärztin. Auch aus Na-
turschutzgründen sei dies nicht
möglich, erklärte Amtsleiterin
Kerstin Norda. Der Zuständig-
keitsbereich fange erst ab dem Be-
reich des Mittleren Tidehochwas-
sers an, alles andere sei Sache des
Landes. „Wir müssen doch als

Von Wiebke Kramp

KREIS CUXHAVEN. Bei Behörden
gibt es zuweilen starre Zuständig-
keiten – und die können durchaus
Kopfschütteln verursachen. Wäre
das Thema nicht so ernsthaft,
könnte dies glatt zur Posse tau-
gen.

Angesichts der aufgefundenen
toten Fische an der Elbe und im
Watt vor Otterndorf, Cuxhaven
sowie an der Küste in Schleswig-
Holstein in der vorvergangenen
Woche erhoffte sich jetzt der Um-
weltausschuss des Landkreises
Cuxhaven Aufklärung zur Ursa-
chenermittlung – aber musste von
den Leiterinnen des Veterinär- so-
wie Naturschutzamtes erfahren,
dass der Landkreis Cuxhaven
zwar Anrainer ist, aber inhaltlich
und behördlich liegt dieses Fisch-
sterben nicht in seinem Zustän-
digkeitsbereich. So habe sie der
Wasserschutzpolizei als ermit-
telnder Behörde Amtshilfe zuge-
sagt, verdeutlichte Kreisveterinä-
rin Dr. Isabell Tolmien-Burfeindt.

Diese sei aber nicht nachgefragt
gewesen, weil das Landesamt für
Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (Laves) offen-
sichtlich genügend Fischproben
zur Untersuchung erhalten habe.
Das Umweltministerium habe das
Laves mit der Untersuchung be-
auftragt, Ergebnisse könne der
Landkreis zwar erbeten, aber
eben nicht einfordern. „Wenn

Tote Fische – die meisten junge Heringe – wurden in der vorvergangenen Woche angeschwemmt. Die Ursachener-
mittlungen laufen. Es gibt Befürchtungen, dass das Fischsterben in Zusammenhang mit den Baggerarbeiten der Elb-
vertiefung stehe. Foto: Kramp

Kreistag

Wird Ottens der
neue zweite
Mann im Kreis?
KREIS CUXHAVEN. Die Frage, wer
künftig Landrat Kai-Uwe Bielefeld
vertritt, sorgt für Zoff. Der Verwal-
tungschef hat Finanzdezernent
Friedhelm Ottens vorgeschlagen.
Er soll bis Ende der Wahlperiode
im Oktober 2021 allgemeiner Ver-
treter des Landrats werden, wenn
der bisherige Vertreter, Schulde-
zernent Friedrich Redeker, im
September in den Ruhestand geht.
Darüber soll der Kreistag am Mitt-
woch abstimmen. Die CDU will
den SPD-Mann Ottens aber nicht
mittragen.

„Wir möchten das Thema von
der Tagesordnung nehmen“, sagt
CDU-Fraktionschef Frank Berg-
horn. Über die künftige Führungs-
struktur im Kreishaus wolle man
erst entscheiden, wenn die Dezer-
nenten-Riege wieder komplett sei.
Nach Redekers Abschied in den
Ruhestand sitzen nur noch zwei
Dezernenten in der Führungseta-
ge des Kreishauses, Friedhelm Ot-
tens, SPD-Mitglied und seit 2013
für Finanzen und Soziales zustän-
dig und Babette Bammann, CDU-
Mitglied, die seit 2017 das Dezer-
nat für Regionalplanung, Wirt-
schaftsförderung, Veterinärange-
legenheiten sowie Wasser- und
Abfallwirtschaft verantwortet.

Die Stelle von Redeker soll zum
1. Januar 2021 besetzt werden.
„Wir wollen keine vorzeitigen
Fakten schaffen“, so Berghorn.
Das verwundert nicht. Schließlich
hat der Landrat Friedhelm Ottens
vorgeschlagen. Die CDU lässt kei-
ne Gelegenheit aus, die Arbeit des
SPD-Manns als Kämmerer zu kri-
tisieren. Dahinter steckt die
Furcht, dass der 51-Jährige sich in
der Funktion des Stellvertreters
für höhere Aufgaben in Stellung
bringt. Denn 2024 wird Landrat
Kai-Uwe Bielefeld in den Ruhe-
stand gehen. Bei der SPD, die mit
CDU/FDP und Grünen eine Art
XXL-Koalition im Kreistag bildet,
löst der CDU-Vorstoß nur Kopf-
schütteln aus. „Es ist Sache des
Landrats, seinen allgemeinen
Vertreter auszusuchen. Friedhelm
Ottens ist der dienstälteste Dezer-
nent. Von daher bin ich davon
ausgegangen, dass der Landrat
ihn vorschlägt“, sagt Fraktions-
chef Claus Johannßen. Der Land-
rat versteht nach eigenem Bekun-
den die Aufregung nicht. Bielefeld
sieht keinen Grund, seinen Vor-
schlag zurückzuziehen. (ih)

Schmuck gestohlen

Einbruch im
Einfamilienhaus
CUXHAVEN. Unbekannte sind am
Donnerstag in ein Einfamilien-
haus in Cuxhaven eingebrochen.
Die Täter schlugen zwischen
7.05 und 12.45 Uhr im Ulmen-
weg zu.

Die Einbrecher hätten sich an
einem rückwärtigen Fenster zu
schaffen gemacht, erklärt die Po-
lizei. Im Haus durchsuchten sie
mehrere Räume und fanden
letztendlich Schmuck, mit dem
sie sich dann aus dem Staub
machten. Zeugen melden sich
bei der Polizei unter Telefon
(0 47 21) 57 30. (red)

Berufsfeuerwehr Cuxhaven

Bewusstlose
Person auf
Wattwagen
NEUWERK/CUXHAVEN. Am Sonn-
tagmittag gegen 13:15 Uhr stellte
der Fahrer eines Wattwagens wäh-
rend der Fahrt von Neuwerk nach
Cuxhaven plötzlich fest, dass ei-
ner der Fahrgäste bewusstlos ge-
worden war. Zwischen Rettungs-
bake 6 und 7 alarmierte der Fahrer
über Notruf die Feuerwehr.

In Klinik transportiert

Mit dem Wattrettungsfahrzeug er-
reichten drei Notfallsanitäter und
ein Notarzt der Berufsfeuerwehr
Cuxhaven nach knapp 20 Minu-
ten den Notfallort im Watt, konn-
ten den Patienten noch vor Ort
stabilisieren und in das Rettungs-
fahrzeug übernehmen.

Inzwischen wieder ansprech-
bar, wurde der Mann in eine Kli-
nik transportiert. Kräfte aus der
Rettungsstation der Nordseeheil-
bad Cuxhaven GmbH waren mit
einem wattgängigen Fahrzeug
ebenfalls vor Ort und unterstütz-
ten die Rettung. (vb/red)
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