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Rats-Koop wehrt sich gegen Angriffe
Im Namen seiner Bündnispartner verweist Gunnar Wegener (SPD) auf eine klare Agenda

wenden“, ergänzte Wegener, der
die Gelegenheit nutzte, um weite-
re Punkte klarzustellen. „Wer
meint“, so Wegener, „dass die Ko-
operation gewerbe- und industrie-
feindlich ist, hat da etwas nicht
richtig verstanden.“

Ziel sei es, die örtliche Wirt-
schaft auf dem Weg zu einem
nachhaltigen Kurs zu begleiten.
Bei solchen und anderen Projek-
ten sei jedes Ratsmitglied aus dem
demokratischen Spektrum einge-
laden, sich einzubringen. „Pole-
mik bringt uns nicht weiter“,
schloss Wegener. (kop)

Jahre auf die Fahnen geschrieben
hat. Bebauungspläne, die bereits
„in der Pipeline“ seien, werde
man samt und sonders auf den
Weg bringen, versicherte er.
Wenn es um Wohnraum gehe,
werde man ideologiefrei verfah-
ren, allerdings nicht nur Platz für
neue Eigenheime, sondern auch
für Mehrfamilienhäuser sowie für
neue Wohnformen und -konzepte
ausweisen.

„Im Unterschied zum Wahlver-
lierer CDU wollen wir die Richtli-
nien zum Erreichen der Klimazie-
le konsequent auf alle B-Pläne an-

ner und spricht dabei auch für die
anderen Koop-Partner. Dass die
CDU nach eigenen Worten parat
stehe, freue ihn, so er SPD-Rats-
fraktionsvorsitzende. Kommunal-
politik zu machen, setze aller-
dings mehr als solche Bekenntnis-
se voraus. Notwendig sei, sich ak-
tiv einzubringen und zu beteili-
gen.

„Polemik bringt nicht weiter“
Gegenüber der CN-Redaktion
ging Wegener unter anderem auf
die Baupolitik ein, die sich die
Koop für die kommenden fünf

CUXHAVEN. „Offenbar haben die
Kollegen der CDU die Vereinba-
rung unserer Kooperation nicht
gelesen“: Nur so können sich
Gunnar Wegener (SPD) und seine
Bündnispartner die von der Uni-
on artikulierten Vorbehalte erklä-
ren: Auf einer Parteiveranstaltung
hatten die örtlichen CDU-Spitzen
Zweifel erhoben, ob das Bündnis
aus Sozialdemokraten, Grünen
und der Fraktion „Die Cuxhave-
ner“ geeignet sei, Cuxhaven in
Zukunft voranzubringen. Die Ko-
operationsvereinbarung enthalte
eine klare Agenda, erinnert Wege-

Anlaufstellen und wichtige Ruf-
nummern zu Corona:
� Zentrale Anlaufstellen für
Corona-Verdachtsfälle:

Kassenärztlicher Notdienst:
Telefon 116 117, in der Nacht, am
Wochenende an Feiertagen.
� Wichtige Rufnummern:

Nachbarschaftshilfe Stadt
Cuxhaven: Telefon: (0 47 21)
700 70 900 zentrale Telefonnum-
mer, von Mo.-Fr., 10-18 Uhr.

Bürgertelefon Gesundheits-
amt Landkreis Cuxhaven: Tele-
fon (0 47 21) 66 20 06. Das Bür-
gertelefon ist montags bis freitags
von 8-12 Uhr zu erreichen. Au-
ßerhalb dieser Zeiten können
Fragen auch an die Hotline des
Landes Niedersachsen unter der
Rufnummer (05 11)) 1 20 60 00,
montags-freitags von 9-16.30 ge-
stellt werden. Sie können auch
eine Mail schreiben an: gesund-
heitsamt@landkreis-cuxhaven.de.
Bei Fragen zu positiven Selbsttest
bei Kindergärten- und Schulkin-
dern bitte direkt an die jeweilige
Kindergarten- oder Schulleitung
wenden.

Impf-Hotline niedersächsische
Landesregierung, Telefon (08 00)
9 98 86 65, Mo.-Sa., 8-20 Uhr
oder www.impfportal-niedersach-
sen.de, für Gehörlose besteht die
Möglichkeit bei Fragen eine Mail
an das Land Niedersachsen unter:
gehoerloseninfo.corona@ms.nie-
dersachen.de zu senden.

Bürgertelefon Niedersächsi-
sches Landesgesundheitsamt:
Tel.: (05 11) 4 50 55 55 (Mo.-Do.,
8-12 und 13-16 Uhr, Fr., 8-12).

Bürgertelefon des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit: Tel.:
(0 30) 3 46 46 51 00 (Mo.-Do., 8-
18, Fr., 8-12 Uhr).

�Reisehinweise:
Das Auswärtige Amt hat Reise-
warnungen und Infos für Reisen-
de zusammengestellt: www.aus-
waertiges-amt.de/Reise/covid-
19/2296762

Das Bundesinnenministerium
(BMI) informiert über Reisebe-
schränkungen und Grenzkontrol-
len: www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/faqs/DE/themen/bevoelke-
rungs-schutz/coronavirus/coro-
navirus-faqs.html.
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Seit Freitag bleibt die Klappe zu
Geflügelpest-Risiko im Landkreis: Landwirte halten den Atem an – und müssen ihr Geflügel bis auf Weiteres im Stall lassen

Weder dürften sie ihre Tiere zum
Schlachter fahren noch neu ein-
stallen. Vor diesem Hintergrund
hat Welf Quassowski wenig Ver-
ständnis für Hobbyhalter, die
nicht für die Brisanz der Geflügel-
pest sensibilisiert sind. „Man
wundert sich, wie viele das sind,
die sich privat ein paar Hühner
halten, das Thema aber nicht
ernst nehmen.“

dass eine ganze Hühner-Genera-
tion für die Freilandhaltung „ver-
brannt“ sei.

„Für die hauptberuflich tätigen
Halter ist das alles ein Riesenpro-
blem“, fasst Welf Quassowski,
Landvolk-Geschäftsführer in Ha-
deln, zusammen und hat dabei
nicht zuletzt Halter im Auge, die
in den aus aktuellem Anlass aus-
gewiesenen Schutzradien liegen:

Freilandhalter sind in besonde-
rem Maße betroffen. Die Stall-
technik gibt es nach den Worten
von Florian Moser zwar durchaus
her, das Federvieh im Innenbe-
reich unterzubringen – allerdings
seien Hühner im wahrsten Sinne
des Wortes Gewohnheitstiere. So
reagierten seine Auslauf gewöhn-
ten Legehennen im Regelfall sehr
empfindlich darauf, wenn die
Stall-Klappe zu bleibt.

„Der Stresspegel in der Herde
steigt dann“, erklärt Moser – ein
Grund, warum Freilandhalter ih-
ren Tieren in diesen Tagen eine
Art Beschäftigungstherapie ver-
ordnen. Eckhardt Jäger (Steinau)
berichtet von Musik und von
Spielzeugen zum Picken: Mehr
als 24 600 Hühnern versucht man
auf dem Hof seiner Tochter, den
Aufenthalt im Stall erträglicher zu
machen. „Solange sie drinnen

Von Kai Koppe

KREIS CUXHAVEN. „Man ist schon
sehr angespannt“: So fasst Bio-
Landwirt Florian Moser aus Alten-
bruch die gegenwärtige Stimmung
unter Geflügelhaltern in der Region
zusammen. Grund: Die Geflügelpest
hat vor wenigen Tagen das Cuxland
erreicht. Eine Entwicklung, die ab-
sehbar schien und der man wenig
entgegensetzen kann. Ein Impfstoff
ist innerhalb der EU noch nicht zuge-
lassen; „ausgeliefert“, so Moser,
seien die Tiere deshalb einem hochin-
fektiösen Virus.

Seit dem vergangenen Freitag gilt
im gesamtem Kreisgebiet eine
Aufstallungspflicht für Geflügel.
Vorausgegangen waren zwei In-
fektionsfälle unter Wildenten, die
nach Kreisangaben zu Monatsbe-
ginn im Rahmen eines vor Ort
durchgeführten Wildvogelmoni-
torings festgestellt wurden. Wie
berichtet, gibt es im Landkreis in-
zwischen auch einen ersten Ge-
flügelpest-Ausbruch unter Nutz-
tieren: Ein Geflügelhalter in Ha-
gen war gezwungen, seinen ge-
samten Bestand (nach unbestätig-
ten Angaben mehr als 3500 Tiere)
keulen zu lassen, nachdem die
hochpathogene Variante der aviä-
ren Influenza in seinen Betrieb
eingetragen worden war.

Veränderung stresst Hühner
In Reaktion auf den Fall hat das
Kreisveterinäramt um den betrof-
fenen Betrieb eine Sperr- und eine
Überwachungszone gezogen; un-
abhängig davon hatte die Kreis-
verwaltung bereits am Mittwoch
angeordnet, dass Geflügel (Hüh-
ner, Truthühner, Perlhühner, En-
ten, Gänse, Wachteln, Fasane,
Rebhühner oder Laufvögel) im ge-
samten Landkreis im Stall bezie-
hungsweise in überdachten Gehe-
gen gehalten werden müssen.

Geflügelpest: Risiken und Verbreitung
schwere Krankheitsverläufe und eine
hohe Mortalitätsrate.

› Die Viren können auch auf den
Menschen übertragen werden
und dort schlimmstenfalls tödlich ver-
laufende Krankheiten auslösen.

› Der Vogelzug spielt bei der Verbrei-
tung des Geflügelpest-Virus eine be-
sondere Rolle.

› Das Friedrich-Löffler-Institut be-
schreibt die Geflügelpest (auch Aviäre
Influenza oder umgangssprachl. Vo-
gelgrippe genannt) als virusbasierte
Infektionskrankheit, die ihren natürli-
chen Reservoirwirt unter wild le-
benden Wasservögeln hat.

› Geflügelpest ist hochansteckend
und sorgt unter Hausgeflügel für

sind, kann ihnen nichts passie-
ren“, sagt Jäger zum Thema Infek-
tionsrisiko. Auf die Halter kommt
mit fortschreitender Aufstallungs-
dauer allerdings ein wirtschaftli-
ches Problem zu, auf das auch Jä-
gers Kollege aus Altenbruch hin-
weist. Dauert die Stallpflicht län-
ger als 16 Wochen, werden die
von den Legehennen gelieferten
Produkte, die bislang als Freiland-
eier einen entsprechenden Markt-
preis erzielten, zu Eiern aus Bo-
denhaltung deklariert – begleitet
von entsprechenden Preiseinbu-
ßen bei der Vermarktung.

Landvolk: „Riesenproblem“
„Das wäre für uns ruinös“, warnt
Jäger. Er gibt zu bedenken, dass
Freilandbetriebe im Unterschied
zu vielen anders wirtschaftenden
Betrieben in Vorleistung gegan-
gen sind und befürchten müssen,

Freilandhüh-
ner (hier eine
Aufnahme vom
Biohof Adden in
Altenbruch)
müssen seit
Ende vergange-
ner Woche drin-
nen bleiben.
Auslöser ist die
sich ausbreiten-
de Geflügelpest,
wegen der das
Veterinäramt
eine kreisweit
geltende Auf-
stallpflicht ange-
ordnet hat.
Foto: Sassen

Helios-Bildungszentrum in Cuxhaven wächst weiter
Zulassung für theoretische Ausbildung im operationstechnischen Dienst an der Schule zum 1. Januar erteilt

dung im Bildungszentrum für Ge-
sundheitsberufe (BZG) in Ham-
burg absolviert. „Dieses Gefühl,
gebraucht zu werden, Anerken-
nung zu bekommen und sich ein-
bringen zu können, das sind Werte
und Emotionen, die wir hier in un-
serer Ausbildung und besonders in
unserem Bildungszentrum neben
Theorie und Praxis vermitteln wol-
len“, so der Leiter des Bildungs-
zentrums und OTA-Schulleiter Te-
ris Machado Chatzieleftheriou.

Die Inhalte sind anspruchsvoll:
Die Ausbildung dauert drei Jahre
und beinhaltet 2100 Stunden
theoretischen Unterricht sowie
2500 Stunden praktische Ausbil-
dung in verschiedenen operativen
Bereichen der Helios-Klinik Cux-
haven. Die Planung für den Start
des nächsten Ausbildungsjahr-
gangs im September 2022 laufen
auf Hochtouren. Insgesamt ste-
hen 30 Schulplätze zur Verfü-
gung. Zum Start des ersten Aus-
bildungsjahrgangs im September
2022 sind noch Schulplätze für
andere Kliniken frei. Darüber hi-
naus bietet die Klinik auch noch
weitere Ausbildungsplätze zur/
zum OTA. (red)

CUXHAVEN. Nach etwas mehr als
zwei Jahren seit Eröffnung des
Helios-Bildungszentrums in Cux-
haven ist nun ein weiterer Meilen-
sein geschafft: Das Bildungszen-
trum in Cuxhaven erhält zum 1.
Januar 2022 die Zulassung zur
theoretischen Ausbildung des
Ausbildungsberufes der operati-
onstechnischen Assistenten
(OTAs) mit insgesamt 30 Schul-
plätzen.

Das bedeutet für die Auszubil-
denden, dass sie ihre theoretische
Ausbildung auch in Cuxhaven ab-
solvieren können. Der Bedarf an
Operationstechnischen Assisten-
tinnen und Assistenten (OTA) in
den Krankenhäusern wächst kon-
tinuierlich und bietet sehr gute
Berufschancen. Zugleich wird
diese Ausbildung zum 1. Januar
2022 staatlich anerkannt, sodass
Auszubildende eine bundesweit
einheitliche Ausbildung erhalten.

Schwerpunktmäßig ist der oder
die OTA als Mitglied des OP-
Teams für die fachgerechte Be-
treuung der Patientinnen und Pa-
tienten vor, während und nach
der Operation zuständig. OTAs
bereiten die Eingriffe vor und stel-

Noch engere
Verknüpfung
von Theorie
und Praxis: Da-
rüber haben sich
(v.l.) Kay Wolter,
stellvertretende
Pflegeleitung
des OPs der He-
lios-Klinik, sowie
Jehona und Teris
Machado Chat-
zieleftheriou in-
tensiv ausge-
tauscht. Nach
der Aufnahme
wurde der OP-
Saal hygienisch
gereinigt.

Foto: Recht

dungsgangleiterin Jehona Macha-
do Chatzieleftheriou, „mit diesem
Schritt möchten wir Theorie und
Praxis noch enger miteinander
verzahnen und unseren Schüle-
rinnen und Schülern einen besse-
ren Start in den Berufsalltag er-
möglichen.“

Bislang haben die OTA-Auszu-
bildenden der Helios-Klinik Cux-
haven ihre theoretische Ausbil-

tragen OTA zur Entwicklung und
Umsetzung von Qualitäts- und Si-
cherheitsstandards bei und ge-
währleisten so ein hohes Maß an
Sicherheit für den Patienten. „Wir
freuen uns sehr, dass wir unseren
Auszubildenden im Operations-
technischen Dienst neben der
praktischen nun auch die theore-
tische Ausbildung hier vor Ort er-
möglichen können“, sagt Ausbil-

len die benötigten medizinischen
Geräte, das Instrumentarium und
die weiteren erforderlichen Medi-
zinprodukte bereit. Sie tragen
durch eine qualifizierte und fach-
lich versierte operationstechni-
sche Assistenz die Verantwortung
für einen zügigen und reibungslo-
sen Ablauf des Eingriffs und sind
somit Partner des Arztes im OP.

Innerhalb ihrer Arbeitsgebiete

Nautischer Verein

Aufräumen nach
der Explosion
CUXHAVEN. Mit den Aufräumar-
beiten im Hafen von Beirut nach
der verheerenden Explosion vom
August 2020 beschäftigt sich der
Nautische Verein Cuxhaven bei
seiner nächsten Vortragsveran-
staltung am 29. November um 19
Uhr im Havenhostel. Zu dem
Thema spricht Kapitän Heiko Fel-
derhoff, Managing Director bei
der Combi-Lift Projekt GmbH in
Bremen, einem Unternehmen der
Harren & Partner Group. Das
Unternehmen bereedert auch die
beiden großen Errichterschiffe,
die in Cuxhaven überwintern.
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