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Informationsveranstaltung

Weiterbildung
zum Techniker
CUXHAVEN. Am Donnerstag, 27.
Januar, um 14 Uhr informiert die
gemeinnützige Bildungseinrich-
tung DAA-Technikum in einer
Online-Informationsveranstal-
tung über die berufsbegleitenden
Fortbildungs-Lehrgänge zum
Staatlich geprüften Techniker in
Cuxhaven. Ursprünglich als Über-
gangslösung während der Coro-
na-Zeit gestartet, werden die klas-
sischen Fächer im Grundstudium
bereits seit fast zwei Jahren auch
außerhalb von Beschränkungen
vollständig online an Freitagaben-
den und Sonnabenden für den
Raum Cuxhaven unterrichtet.

Facharbeiter, Gesellen und
technische Zeichner der Industrie
und des Handwerks aus den Be-
reichen Elektrotechnik, Daten-
verarbeitung, Maschinenbau und
Metallverarbeitung, Bautechnik
(Hoch- und Tiefbau), Holztech-
nik und Heizungs-/Lüftungs-/Kli-
matechnik können sich mit die-
sem Online-Angebot über die
Aufstiegsqualifikationen infor-
mieren und auch spätere Dozen-
ten kennen lernen.

Bei der Veranstaltung wird
konkret auf folgende Themen ein-
gegangen: sicherer Online-Unter-
richt zum Wochenende, Studien-
ablauf und Aufwand, aktuelle
Studieninhalte, eingesetzte Soft-
ware, Zulassungsvoraussetzun-
gen, Erwerb der Fachhochschul-
reife sowie Studienfinanzierung
mit dem neuen „Aufstiegs-BaföG“
und weiteren Förderungsmöglich-
keiten. Anwesende können sich
auch zu individuellen Fragen und
Problemen im Zusammenhang
mit einer beruflichen Fortbildung
beraten lassen.

Für die Veranstaltung werden
nur ein Computer mit Internetzu-
gang (oder Tablet/Smartphone)
sowie Lautsprecher benötigt. Eine
Anmeldung zu der Veranstaltung
über die Seite www.daa-techni-
kum.de -> „Infoveranstaltungen“
ist wegen des Zugangslinks zwin-
gend erforderlich, dort können
auch kostenlose ausführliche In-
formationsunterlagen zu den
Lehrgängen angefordert werden.
Für Fragen steht die zentrale Stu-
dienberatung des gemeinnützigen
DAA-Technikums unter Telefon
(08 00) 2 45 38 64 (gebührenfrei)
zur Verfügung. (red)

Wirtschaftliche Erholung stagniert
Corona und knappe Ressourcen als Ursache / Verhaltene Aussichten für 2022 im Elbe-Weser-Raum

alitionsvertrag vorgesehenen
Mindestlohnerhöhung. Darüber
hinaus bleibt die Lage auf den Be-
schaffungsmärkten angespannt.
Die Betriebe beklagen Verzöge-
rungen in den Lieferketten sowie
gestiegene Energie- und Rohstoff-
preise. „Preissteigerungen auf-
grund höherer Einkaufspreise
dürften die Inflation weiter anhei-
zen“, sagt Gerken.

Ungewiss bleibt ferner die wei-
tere Pandemie-Entwicklung. Die
Unternehmen kritisieren das Kri-
senmanagement der politischen
Akteure und die dadurch erzeugte
Unsicherheit bei Unternehmen
und Verbrauchern. (red)

ben Geschäftsverlauf aus, aller-
dings steigt der Anteil derjenigen
Unternehmen, die mit einer eher
schlechteren Entwicklung rech-
nen, von 23 auf 27 Prozent. Der
Unternehmensanteil, der eine
eher günstigere Wirtschaftsent-
wicklung erwartet, steigt hingegen
nur minimal (von 16 auf 17 Pro-
zent).

Als größtes Risiko für die künf-
tige Geschäftsentwicklung bleibt
weiterhin die Fachkräftesiche-
rung im Fokus der Unternehmen
in der Elbe-Weser-Region. Eben-
so rechnen sie mit steigenden Ar-
beitskosten, nicht nur wegen der
von der neuen Regierung im Ko-

Konsumneigung und Umsatz-
rückgänge auf die Stimmung. Po-
sitive Lageeinschätzungen kom-
men hingegen aus der Industrie,
dem Baugewerbe und Großhan-
del. Wie im Vorquartal bewerten
branchenübergreifend 36 Prozent
ihre gegenwärtige Situation als
gut, 52 Prozent (zuvor: 54 Pro-
zent) sind zufrieden. Zwölf Pro-
zent (zuvor: zehn Prozent) sind
mit dem Geschäftsverlauf nicht
zufrieden.

Beim Blick auf die kommenden
Monate bleiben die Unternehmen
zurückhaltend. Die Mehrheit (56
Prozent; zuvor: 61 Prozent) geht
zwar von einem eher gleichblei-

STADE. Die wirtschaftliche Erho-
lung im Elbe-Weser-Raum erhält
zum Jahresende 2021 einen
Dämpfer. Nach dem Ergebnis der
Konjunkturumfrage der IHK Sta-
de zeigt sich die Wirtschaft wenig
dynamisch und tritt im vierten
Quartal eher auf der Stelle. Knap-
pe Ressourcen belasten die Be-
triebe und dämpfen die Zukunfts-
aussichten.

„Die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie sind weiterhin deut-
lich zu spüren“, berichtet Henrik
Gerken, Volkswirt der IHK Stade.
Darunter leidet insbesondere das
Gastgewerbe. Im stationären
Handel drücken eine gesunkene

Mehr Tiefe bringt bessere Auslastung
2. Stufe der Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe seit Montag freigegeben

bedeutet das bessere Anlaufbe-
dingungen, die den Reedereien er-
möglichen, mehr Ladung nach
Hamburg zu bringen.“

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich
Witte, Präsident der Generaldi-
rektion Wasserstraßen und Schiff-
fahrt: „Mit der endgültigen Freiga-
be steht der Schifffahrt jetzt deut-
lich mehr Tiefgang zur Verfügung.
Neben den nautischen Vorteilen
bringen die erweiterten Tiefen ei-
nen ökonomischen und ökologi-
schen Mehrwert. Denn mehr Tie-
fe bedeutet eine bessere Auslas-
tung der Schiffe und führt damit
zu weniger Emissionen pro trans-
portierter Tonne.“

Um die Vorteile für die Schiff-
fahrt vollumfänglich und dauer-
haft nutzen zu können, seien wie
üblich planmäßige Unterhal-
tungsarbeiten erforderlich. (red)

Mehr zum Thema: Seite 15

Verkehr um bis zu 0,90 Meter er-
höht. Die Freigabe der 2. Stufe der
Fahrrinnenanpassung ist nun an
diesem Montag, 24. Januar, er-
folgt. Damit sei jetzt das Vorha-
benziel, 13,5 Meter tiefgehenden
Containerschiffen eine tideunab-
hängige Erreichbarkeit des Ham-
burger Hafens zu ermöglichen,
laut WSV erreicht. Tideabhängig
seien auch größere Tiefgänge
möglich. Die ein- und auslaufen-
de Schifffahrt profitiere damit im
Vergleich zum Zustand vor der
Fahrrinnenvertiefung – je nach
Schiffsabmessung – von einer
Tiefgangerhöhung zwischen ei-
nem Meter und 1,90 Meter.

Hamburgs Wirtschafts- und
Hafensenator Michael Westhage-
mann: „Der Abschluss der Arbei-
ten ist ein Meilenstein für den
Schiffsverkehr nach Hamburg.
Für Deutschlands größten Hafen

nen unmittelbar nach Abschluss
der Baggerarbeiten noch nachlau-
fende Veränderungen an den Un-
terwasserböschungen bis in die
Fahrrinne hinein auftreten. Zum
anderen bot dies die Gelegenheit,
dass alle Beteiligten Erfahrungen
mit neuen Abläufen sammeln.

Die erste Freigabestufe wurde
am 3. Mai 2021 umgesetzt. Die
den Hamburger Hafen anlaufen-
den Großcontainerschiffe könn-
ten laut Presseerklärung der Was-
serstraßen- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes seitdem die
Tiefgangverbesserungen etwa zur
Hälfte ausschöpfen.

Schon diese erste Teilfreigabe
habe demnach zu einer signifi-
kant verbesserten Auslastung der
Containerschiffe geführt. So hät-
ten sich damals bei den weltgröß-
ten Containerschiffen die Tiefgän-
ge für den ein- und ausgehenden

KREIS CUXHAVEN. Die Baggerar-
beiten zur abschnittsweisen Ver-
tiefung und streckenweisen Ver-
breiterung der Elb-Fahrrinne sind
sowohl im Bereich der von Ham-
burg unterhaltenen Delegations-
strecke als auch im Zuständig-
keitsbereich des Bundes seit dem
Frühjahr 2021 abgeschlossen. In
Anlehnung an die nach der voran-
gegangenen Fahrrinnenanpas-
sung im Jahr 1999 entwickelten
Vorgehensweise hatten sich das
Oberhafenamt der Hamburg Port
Authority und die nautischen
Dienststellen des Bundes seiner-
zeit abgestimmt, dass die verbes-
serten Tiefgänge in zwei Stufen
vorgenommen werden.

Zwei Gründe hatten die HPA
und die Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bun-
des (WSV) zu dieser Vorgehens-
weise veranlasst: Zum einen kön-

Polizei warnt vor Telefonbetrügern
Anrufer im Cuxland geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus / Bürger aus Schiffdorf reagiert vorbildlich und legt einfach auf

Beispiel, in welchem Bereich die
Täter gerade unterwegs sind.“

Und natürlich Anzeige zu er-
statten, wenn ein wirklicher Scha-
den entstanden ist, also Bargeld
übergeben wurde oder der Com-
puter betroffen ist. „Oft schämen
Menschen sich, weil sie darauf
reingefallen sind. Aber das müs-
sen sie nicht. Sie sind damit nicht
alleine“, so Bode. Und auch Fami-
lien sollten ihre älteren Angehöri-
gen für dieses Thema sensibilisie-
ren, rät er, da diese häufig im Vi-
sier der Betrüger seien.

ckeln zu lassen, stattdessen aufzu-
legen und einen Rückruf anzu-
kündigen. „Dann rufen Sie unter
der Ihnen bekannten Nummer
den Angehörigen an, schildern
das Geschehen und merken dann
schnell, ob etwas faul ist“, so
Bode.

Auch bei Anrufern, die sich als
Polizisten ausgeben, empfiehlt er
dies und verweist auf die Num-
mern der örtlichen Polizeidienst-
stellen. Außerdem rät Bode, sol-
che Anrufe generell bei der Polizei
zu melden. „Wir wissen dann zum

gehe. „Wir als Polizei würden zum
Beispiel niemals einen Termin

vereinbaren, um
Wertsachen in
Obhut zu neh-
men und vor ei-
nem Einbruch
zu schützen.
Das können wir
schlichtweg gar

nicht leisten“, führt Bode aus. Er
empfiehlt außerdem, bei Anrufen
von vermeintlichen Angehörigen,
die einem seltsam vorkommen,
sich nicht in ein Gespräch verwi-

von der Polizei. Die Opfer würden
bewusst unter Druck gesetzt, teil-
weise zögen sich
Anrufe auch
über Stunden
hin. „Das ist für
die Betroffenen
extrem belas-
tend. Meistens
werden auch
ganz gezielt Senioren angerufen.“

Grundsätzlich sollten Bürger
immer dann stutzig werden, wenn
es um die Herausgabe von Daten
oder gar Bargeld oder Schmuck

Von Kristin Seelbach

KREIS CUXHAVEN. Das Telefon klin-
gelt, eine Frauenstimme gibt sich als
Mitarbeiterin von Microsoft aus, for-
dert dazu auf, den Computer anzu-
schalten, weil damit etwas nicht in
Ordnung sei. Doch der Angerufene,
ein Mann aus Schiffdorf, reagiert rich-
tig. „Ich nutze überhaupt kein Mi-
crosoft“, entgegnet er, legt auf und
informiert die Polizei. Damit verhält
er sich genau richtig, sagt Carsten
Bode vom Präventionsteam der Po-
lizei Cuxhaven.

Der Anruf bei dem Schiffdorfer,
der namentlich nicht genannt
werden möchte, sei kein Einzel-
fall, bestätigt Bode. „Es reißt nicht
ab, wir bekommen immer wieder
Meldungen über solche und ähn-
liche Anrufe“, bestätigt der Poli-
zist. In der Regel handele es sich
dabei um sogenannte Schockan-
rufe, sprich dem Angerufenen
werde suggeriert, dass etwas
Schlimmes passiert sei.

„Das kann wie bei dem aktuel-
len Fall die Behauptung sein, dass
etwas mit dem Computer nicht
stimmt. Oder beim Enkeltrick,
dass zum Beispiel ein naher Ver-
wandter einen Unfall hatte oder
die eigenen Wertsachen in Gefahr
sind, wie im Fall der falschen Poli-
zisten“, erklärt Bode. Dabei wür-
den die Anrufer versuchen, ent-
weder Zugriff auf den Computer
zu bekommen, so wie im Fall des
Schiffdorfers, oder eine Übergabe
von Wertsachen zu vereinbaren.

Gerade auf dem persönlichen
Rechner lägen private Daten, sei
es vom Mailkonto, das mittels ei-
nes Programms lahmgelegt wer-
den könnte oder Identitäts- oder
Bankdaten, die gestohlen und
missbraucht werden können.

In der Regel seien Callcenter
aus dem Ausland am Werk, die
mittels eines Programms in der
Lage seien, Telefonnummern vor-
zutäuschen. „Dann sieht es für
den Anrufer in Schiffdorf zum
Beispiel aus, als ob eine Nummer
aus Schiffdorf anrufen würde,
weil die Vorwahl 0 47 06 ange-
zeigt wird“, erklärt der Experte

» Oft schämen Menschen sich,
weil sie darauf reingefallen
sind. Aber das müssen sie
nicht. Sie sind damit nicht al-
leine.«
Carsten Bode, Polizei Cuxhaven

Viele ältere Menschen freuen sich, wenn das Telefon klingelt und sie mit jemandem sprechen können – Betrüger nutzen das allerdings immer wieder
aus. Foto: Krämer

Blau l i cht

Von Polizei gestoppt

16-Jähriger mit
Auto unterwegs
KREIS CUXHAVEN. Erneut haben
am Wochenende Beamte der Poli-
zeiinspektion Cuxhaven Ver-
kehrsteilnehmer kontrolliert –
und dabei verschiedene Verstöße
festgestellt. Besonders ein extrem
junger Fahrer fiel auf.

Am Sonnabend gegen 21.50
Uhr stoppten die Gesetzeshüter
einen 32-jährigen Autofahrer aus
Ihlienworth in Neuhaus. Ein
Atemalkoholtest ergab einen
Wert von mehr als 0,5 Promille.
Ein Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren wurde eingeleitet.

Kein Versicherungsschutz
Am Sonntagmittag kontrollierten
die Beamten einen 38-jährigen
Mann aus Neustadt am Rüben-
berge, der mit seinem Pkw auf der
A 27 im Bereich Bremerhaven un-
terwegs war.

Während der Kontrolle stellten
die Polizisten fest, dass für das
Fahrzeug kein Versicherungs-
schutz mehr bestand.

Den Wagen hatte der Mann zu-
vor in Geestland gekauft. Das
Auto war noch auf die vorherige
Eigentümerin zugelassen. Beide
Personen müssen nun mit einem
entsprechenden Strafverfahren
rechnen.

Am späten Sonntagabend wur-
de gegen 23.10 Uhr ein BMW-
Fahrer in der Wingst angehalten.
Am Steuer saß nach Angaben der
Polizei ein erst 16 Jahre alter Ju-
gendlicher aus Hemmoor. Er hat-
te sich den Wagen laut eigener
Aussage von einem 19-jährigen
Bekannten aus Oberndorf ausge-
liehen. Sowohl gegen den Fahrer
als auch gegen seinen Bekannten
leitete die Polizei Strafverfahren
ein. (red)

Auftritt wegen Corona später

Anny Hartmann
erst am 6. Mai
HAGEN. Die Kabarettistin Anny
Hartmann tritt wegen Corona
nicht am 30. Januar, sondern erst
am Freitag, 6. Mai, in der Burg zu
Hagen auf. Alle gebuchten Ti-
ckets behalten ihre Gültigkeit
oder können storniert werden;
Infos auf der Homepage des Kul-
tur- und Heimatvereins. Anny
Hartmann blickt in ihrem Pro-
gramm „Schwamm drüber – das
(Aller-)Letzte zum Schluss“ zu-
rück auf die vergangenen zwölf
Monate. Mitglieder zahlen 22
Euro, Nichtmitglieder 25 Euro,
ermäßigt 11 beziehungsweise
12,50 Euro. (red)

Terminverschiebung

„Truck Stop“
kommt erst
im April
DROCHTERSEN. Der traditionelle
Drochterser Frühschoppen mit
der Kultband „Truck Stop“ und
der „Blue Mountain Band“ in der
Dreifachturnhalle ist vom 16. Ja-
nuar auf Sonntag, 3. April, verlegt
worden. Grund sind die aktuelle
Pandemie-Situation und die Co-
rona-Auflagen. Erworbene Ti-
ckets behalten ihre Gültigkeit.
Der urige Frühschoppen mit
„Truck Stop“ in Drochtersen hat
eine lange Tradition. Seit mehr als
35 Jahren treten die Cowboys der
Nation in der Kehdinger Gemein-
de auf, sorgen stets für Begeiste-
rung in der Sporthalle und früher
in der Festhalle. (red)
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