
DONNERSTAG, 18. MÄRZ 2021 LOKALES 1010 LOKALES  Donnerstag, 18. März 2021

Doch worum geht es eigentlich
bei dem Interview? Das Format
„Bewerberschiff – Hybrid auf
Kurs!“ wurde im Rahmen des
„Jobstarter plus-Projektes AzurA“
von Thomas Weber und seinen
Kollegen entwickelt und sollte
nun endlich erprobt werden. Das
Ziel ist es, Schülern online die
Möglichkeit zu geben, den Ar-
beitsalltag in maritimen Berufen
zu erleben und ihre Fragen zu den
Abläufen zu stellen.

Startschuss auf der „Wulf 7“
Unternehmen, die in unterschied-
lichen Berufen im maritimen Be-
reich ausbilden oder zukünftig
ausbilden wollen, sollen durch
das Format die Möglichkeit be-
kommen, über die unterschiedli-
chen Berufe zu informieren und
motivierte Auszubildende zu ge-
winnen. Unter Berücksichtigung
der fortschreitenden Digitalisie-
rungsmaßnahmen an den Schu-
len sollen die technischen Mög-
lichkeiten auch zur Berufswegfin-
dung beim Übergang von der

weiter. Hier standen Steffen Ro-
galinsky als Terminal Manager
und Justin Freudenberg als Aus-
zubildender im ersten Lehrjahr
den interessierten Schülern Rede
und Antwort.

Besonders spannend war es für
die Teilnehmer der Bleickenschu-
le, ihren ehemaligen Schulkame-
raden Justin Freudenberg von sei-
nen Aufgaben berichten zu hören.
Der junge Cuxhavener hatte im
letzten Jahr seinen Realschulab-
schluss an der Cuxhavener Schule
absolviert.

Schulen begeistert
„Nach dem gelungenen Auftakt
können wir für die nächsten Vor-
stellungen unsere gesammelten
Erfahrungen mitnehmen und die
technischen Herausforderungen
optimieren“, erzählt Thomas We-
ber zuversichtlich.

An der digitalen Vorstellung
nahmen die Neunt- und Zehnt-
klässler der Bleickenschule teil,
die ihr Interesse an maritimen
Ausbildungsmöglichkeiten ge-
zeigt hatten. Auch Schulleiterin
Clarissa Schroer und Lehrerin
Angelika Ruhrig sind von dem
Format „Bewerberschiff“ begeis-
tert. Die Möglichkeit, den Schü-
lern neue lokale Perspektiven auf-
zuzeigen, würde bei den Schulen
im Landkreis großen Zuspruch
finden. „Für die Schüler ist das
Format eine tolle Chance, neue
Berufe zu entdecken und Einbli-

cke in die Firmen vor Ort zu er-
halten. Die Schüler fühlen sich
von dem Format angesprochen“,
berichtet Angelika Ruhrig, die
Lehrerin und Fachbereichsleite-
rin für Arbeit und Wirtschaft, die
das Format an der Schule beglei-
tet. Schulleiterin Clarissa Schroer
erzählt, dass die Schüler bestimm-
te Berufgruppen oft nicht wahr-
nehmen würden oder Vorurteile
gegenüber der Branche hätten:
„Das ,Bewerberschiff’ eignet sich
dadurch besonders, um diese Vor-
urteile abzubauen. Durch die
spannenden und detaillierten
Einblicke, können sich die Schü-
ler ein anderes Bild von den Beru-
fen machen.“

Bundesweites Konzept
Auch zukünftig soll ein Weg auf-
gezeigt werden, bei dem es Schü-
lern ermöglicht wird, sich im Rah-
men live abgehaltener Videokon-
ferenzen über unterschiedliche
Berufe zu informieren. Das „Job-
starter plus-Projekt“ ist befristet
bis zum 31. Dezember 2021 und
ausschließlich auf Betriebe im
Landkreis Cuxhaven ausgerich-
tet. Ab 1. Januar 2022 bis zum 30.
Juni 2023 wird ein überregionaler,
bundesweiter Transfer des Kon-
zeptes auf die maritimen Standor-
te in Niedersachsen, Bremen,
Hamburg, Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern
beim Bundesinstitut für Berufsbil-
dung beantragt.

Schule in den Beruf eingesetzt
werden. Die digitale Reichweite
wirkt dabei überregional und ist
zeitgleich an verschiedenen Orten
einsetzbar. Zusammen mit den
Projektbeteiligten Manfred Hark,
Ursula von Essen, Andreas Wese-
mann und Sonja Strähnz wurde
nun der Auftakt in das Projekt ge-
startet.

Den Startschuss für das „Be-
werberschiff“ machte die Firma
„Taucher Otto Wulf“ mit der Vor-
stellung des Ausbildungsberufs
des Schiffsmechanikers. Über
eine Online-Schalte folgten Schü-
ler von der Bleickenschule, Real-
schule Otterndorf und der Berufs-
schule Cadenberge gespannt den
Erzählungen der beiden Seeleute
und löcherten die Besatzungsmit-
glieder mit ihren Fragen.

Von besonderem Interesse wa-
ren der Ausbildungsablauf, die
Berufsschule und die möglichen
Gefahren an Bord. Um 11.30 Uhr
ging es auf dem Terminal der Fir-
ma „Blue Water BREB“ mit dem
Ausbildungsberuf Hafenlogistiker

» Aktive Ausbildungsförde-
rung ist besonders wichtig,
um auf Schüler vor und nach
dem Abschluss zuzugehen.
Schülern müssen Perspektiven
geschaffen werden, um sich
über Ausbildungen informie-
ren zu können. Gerade hier
gibt es ein vielseitiges Ange-
bot im maritimen Bereich, was
durch dieses Format eine
Plattform bekommt. «

Steffen Rogalinsky Terminal Manager
„Blue Water BREB“.

Von Tim Fischer

CUXHAVEN. Es ist kurz vor acht. Auf der Brücke des Hochseeschleppers „Wulf
7“ am Cuxhavener Hansakai herrscht reges Treiben. Ausbildungskoordinator
und Konzeptverantwortlicher vom „Bewerberschiff“ Thomas Weber und Kolle-
gin Sonja Strähnz stehen mit Mikrofon und Kamera bereit, Kapitän Jörn Ka-
liske und seinen Steuermann Christian Koós zu interviewen. Auf dem Bild-
schirm eines Tablets sind schon einige Teilnehmer live zugeschaltet und war-
ten darauf, dass das Gespräch beginnt.

Kapitän Jörn Ka-
liske berichtet
im Gespräch mit
Thomas Weber
über den Beruf
des Schiffsme-
chanikers.
Schüler sind bei
dem Interview
live dabei.
Foto: Fischer

Nachwuchs für maritime
Ausbildungsberufe gesucht
Format „Bewerberschiff – Hybrid auf Kurs!“ soll Schüler auf Ausbildungskurs bringen

Steffen Rogalinsky und Justin Freudenberg erläutern den interessierten Schulklassen ihren Arbeitsplatz im Cuxhavener Hafen. Foto: Fischer

Andacht

Bischof
besucht Kirche
St. Severi
OTTERNDORF. Am heutigen Don-
nerstag, 18. März, um 13.45 Uhr,
besucht Landesbischof Ralf Meis-
ter (Hannover) die St.-Severi-Kir-
che in Otterndorf, um eine kurze
Andacht zu halten. Er wird dabei
den Kirchengemeinden Osten,
Cadenberge und Otterndorf als
Hoffnungszeichen 100 Osterlich-
ter überreichen. Musikalisch ge-
staltet wird die Andacht von Kai
Rudl an der Gloger-Orgel. Alle In-
teressierten sind herzlich eingela-
den, die etwa 20-minütige An-
dacht mit dem Bischof zu feiern.
Bitte an Mund-Nasen-Maske und
Abstand denken. (red)

Corona-Verordnung

Osterfeuer in
diesem Jahr
nicht zulässig
KREIS CUXHAVEN. Mit einer gewis-
sen Sorge beobachtet der Land-
kreis Cuxhaven, dass das Auf-
schichten von Schnittgut des
Frühjahrs für Osterfeuer genutzt
werden könnte. Aufgrund der in
Niedersachsen geltenden Corona-
Verordnung seien Osterfeuer vor
dem Hintergrund der notwendi-
gen Kontaktbeschränkungen aber
nicht zulässig, teilte die Kreisver-
waltung jetzt mit.

„Ich kann den Wunsch in der
Bevölkerung sehr gut nachvollzie-
hen, an der guten alten Tradi-tion
des Osterfeuers festhalten zu wol-
len“, sagte Landrat Kai-Uwe Bie-
lefeld (parteilos): „Dieses spiegelt
auch die Sehnsucht wider, ein
Stück Normalität zurückzugewin-
nen. Die Lage lässt dieses jedoch
nicht zu.“ Bielefeld rief in diesem
Zusammenhang in Erinnerung,
dass Osterfeuer auch 2020 nicht
zulässig waren.

„Es ist ärgerlich, dass dieses
Brauchtum nunmehr zwei Jahre
hintereinander nicht stattfinden
kann“, sagte Bielefeld: „Im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr je-
doch ist das Infektionsgeschehen
von weitaus mehr Infektionenge-
prägt als 2020.“ Er appelliere drin-
gend an die Bevölkerung, dieses
zu akzeptieren. (red)

Glückstadt-Wischhafen

Alle vier
Elbfähren
im Einsatz
WISCHHAFEN. Rechtzeitig zum
Wochenende pendeln wieder alle
vier Fähren der FRS-Elbfähre zwi-
schen Glückstadt und Wischha-
fen. Somit ist die Reederei für die
steigende Nachfrage unter ande-
rem aufgrund der Vollsperrung
der A 7 in Hamburg vom 18. bis
20. März gerüstet.

Von frühmorgens bis spät-
abends pendelt die FRS-Elbfähre
zwischen Schleswig-Holstein und
Niedersachsen alle 30 Minuten
gibt es eine Abfahrt je Hafen. Am
17. März ist das letzte Schiff aus
dem alljährlichen, planmäßigen
Werftaufenthalt an seinen Ein-
satzort zurückgekommen.

Neuerdings ist der Anstrich der
Fähren in rot-weiß gehalten.

Auch das Emblem der FRS-Grup-
pe ist in das Design integriert. Seit
dem 22. Oktober gehört die Elb-
fähre Glückstadt-Wischhafen zu
der in Flensburg beheimateten
Reederei-Gruppe FRS. Neben
dem neuen Schiffsanstrich gibt es
eine weitere Änderung: Die Fahr-
gäste können nun kontaktlos mit
Karte zahlen. (red)

Aus der Region

Brief aus der Leserschaft

stück der Bürgerinnen und Bür-
ger etwas mehr Platz benötigt
wird, für insgesamt zwei zusätzli-
che Entsorgungsbehälter.“

Dies ist ja wohl gewaltig in die
Hose gegangen, denn vor lauter
gelb sehe ich kaum noch grün in
unserem Vorgarten. Wieso be-
kommen über 80-Jährige eine
240-Liter-Tonne und wieso wer-
den Kleinkinder und Neugebo-
rene gleichgestellt als vollwertige
Haushaltsmitglieder und damit
in einem Sechs-Personenhaus-
halt (vier Kleinkinder) mit zwei
Tonnen a 240 Liter bedacht?

Pressemitteilung der Stadt
Cuxhaven vom 21. August 2020:
„Bekomme ich das Geld für mei-
ne gekaufte ,Gelbe Tonne‘ zu-
rückerstattet? Dies ist nicht der
Fall. Aus Sicht der Stadt kann
der Behälter weiter genutzt wer-
den. Bekommt jeder Haushalt
eine Tonne, wenn es ein Mehr-
parteienhaus ist? Grundsätzlich
ist vorgesehen bei einem Mehrfa-
milienhaus nicht jeder Wohnein-
heit einen Behälter zuzuteilen,
sondern einen oder mehrere ge-
meinsame Behälter zu benutzen.
Näheres wird der beauftragte
Entsorger regeln.“

Der Entsorger hat in dieser
Hinsicht die Note mangelhaft
verdient.

Wie sieht es eigentlich mit dem
Datenschutz aus? Wieso sind die
Tonnen mit Namen und Adres-
sen beschriftet? Die Stadt muss
diese Daten dann ja an die BEG
weitergegeben haben. Von wem
hat der Tonnenauslieferer die
Daten erhalten? Von mir jeden-
falls nicht!

Auf der Homepage des Entsor-
gungsverbands Saar steht übri-
gens folgendes: „Es ist allen Bür-
ger*innen freigestellt, das kos-
tenfreie Rücknahmesystem für
Verkaufsverpackungen zu nut-
zen. Bürger*innen können die
Stellung der Gelben Tonnen auf
dem eigenen Grundstück ableh-
nen.“

Thomas Block

Zur Einführung der „Gelben Ton-
ne“ in Cuxhaven:

Bis vor Kurzem zeigte sich un-
sere Stadt noch in grauen Tönen,
doch dies hat seit einigen Tagen
ein abruptes Ende genommen.
Nicht der Osterhase hat dafür ge-
sorgt, nein; die BEG hat unser
Stadtbild mit gelben Farben ver-
zaubert. Unsere Stadt ist kaum
wiederzuerkennen, Tonnen über
Tonnen und ach so dezente 1,1
Kubikmeter-Müllcontainer ver-
schönern unser Stadtbild.

Wer sich an der gelben Farbe
nicht sattsehen kann, dem emp-
fehle ich einen Besuch der
Brahmsstraße, wo stellenweise
bis zu 30 gelbe Tonnen auf dem
Gehweg stehen. Rollstuhl-, Rol-
latorfahrer und Eltern mit Kin-
derwagen sind begeistert und so
zieht es sich durch Cuxhaven
wie an der Perlenschnur.

Bevor die Biotonne kam, wur-
de der Bürger ja noch ausrei-
chend im Vorfeld informiert,
aber bei gelb sahen viele nur
noch rot. Wieso können selbst-
angeschaffte Tonnen, die iden-
tisch mit den BEG-Tonnen sind,
nicht genutzt werden? Es wäre
doch nur die Transpondermon-
tage notwendig gewesen und die
BEG hätte wesentlich weniger
Tonnen verteilen lassen müssen.
Sollte nicht Kunststoff vermie-
den werden?

Nach Rücksprache mit den
BEG-Müllwerkern wird jetzt das
Dreifache der Zeit zur Entlee-
rung benötigt, denn Kontrolle,
Zuführung der Tonne zum Fahr-
zeug, und Rücktransport zum
Bürgersteig erhöhen den Zeit-
aufwand, vom Achtgeben auf
Kontakt mit engstehenden Pkw
gar nicht zu reden. Wieso hat
man die gelben Beutel denn
nicht in besserer, sprich dickerer
Qualität bereitstellen können?

CN vom 20. August 2020: „Die
Bereitstellung der Gelben Tonne
bedeutet, dass neben der Bioton-
ne – die wie bereits berichtet,
ebenfalls zum 1. Januar 2021 ein-
geführt wird – auf dem Grund-

Der Wahnsinn hat einen Namen
in Cuxhaven: „Gelbe Tonne“
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