
SONNABEND, 3. APRIL 2021 LOKALES 1212 STANDPUNKTE  Sonnabend, 3. April 2021

Das Sonnabend-Gespräch

Wirrwarr um Astra-Zeneca

Das kann man
nicht mehr
schönreden

Von Maren Reese-Winne

M
ir tun die Leute, die im
Cuxhavener Impfzen-
trum den einbestellten
Menschen die Be-

schlüsse zum Astra-Zeneca-Wirr-
warr erklären sollen, nur noch leid.
Sie sollen sich nun also abmühen,
den unter 60-Jährigen die Vorzüge
einer Impfung mit Astra-Zeneca
darzulegen (das tun sie natürlich
nicht, sondern sie beraten gemäß
der Empfehlung der Ständigen
Impfkommission), um ihnen die
Entscheidung dann aber selbst zu
überlassen.

Was für ein Chaos. Es ist nicht
verwunderlich, dass viele am Don-
nerstag – teilweise nach langer An-
reise aus dem Landgebiet – direkt
am Eingang wieder kehrtmachten,
als sie hörten, dass nur Astra-Zene-
ca vorrätig sei.

Das sind aber fatalerweise genau
Angehörige jener Berufsgruppen,
die uns helfen, gesund zu bleiben
oder zu werden oder die dafür sor-
gen sollen, dass unsere Kinder wie-
der unbefangen in Schule und Kita
gehen können. Verheerend! Sie
müssen sich nun neu auf die War-
teliste setzen lassen – dort, wo
schon Unmengen von 70- bis 80-
Jährigen stehen, chronisch Kranke
und so viele andere. Selbst über 90-
Jährige aus Cuxhaven werden erst
nach Ostern das erste Mal geimpft.

K
einesfalls darf es dazu
kommen, dass den un-
ter 60-Jährigen, die jetzt
auf ihre Impfung ver-

zichten, auch noch die Schuld da-
für in die Schuhe geschoben wird,
dass sie noch nicht geimpft sind.
Für sie ist es schon schlimm genug,
dass es keine klare Kante gibt, son-
dern dass sie diese Entscheidung
nun selbst abwägen müssen, wäh-
rend die Kollegen aus ihrem Betrieb
gestern noch Moderna erhalten ha-
ben. Der klaren Empfehlung der
Ständigen Impfkommission dürfen
sie nun wirklich mit Fug und Recht
folgen.

Ich habe in meinem Leben schon
viele Impfungen erhalten und wel-

cher Impfstoff es war, habe ich nie
vorher erfahren. Aber dass der
doch wohl einer Experten-Empfeh-
lung entsprach, möchte ich doch
stark hoffen.

Die Verunsicherung, die längst
alle Altersgruppen erfasst hat, dür-
fen nun die Beschäftigten im Impf-
zentrum ausbaden, unter denen
sich auch diverse Ärztinnen und
Ärzte befinden, die längst ihren Ru-
hestand genießen könnten. Noch
schlimmer: Bald wird der Impfstoff,
um den es von Beginn an die meis-
ten Diskussionen gegeben hat, in
die Arztpraxen abgeschoben, wo
dann Zeit für ausführliche Bera-
tungsgespräche freigeschaufelt
werden soll.

W
ann das noch sein
soll, ist mir schlei-
erhaft, aber eines
weiß ich: Die Pra-

xen werden in nächster Zeit schon
damit genug zu tun haben, ihre Pa-
tienten zu vertrösten, die sie bei
20 zu erwartenden Impfdosen in
der Woche noch nicht impfen kön-
nen. Mal ganz abgesehen davon,
dass sie von Anfragen von Patien-
tinnen und Patienten aller Alters-
gruppen überrannt werden und am
liebsten von denen der Nachbar-
praxen noch dazu nach dem Motto:
„Bescheidenheit ist eine Zier, doch
besser lebst Du ohne ihr.“

Traurig bei all dem ist zu guter
Letzt, dass Astra-Zeneca in Wirk-
lichkeit wahrscheinlich ein sicherer
Impfstoff ist. Für die über 60-Jähri-
gen besteht eine klare Empfehlung
und ich kenne unzählige jüngere
Menschen, die sagen: „Her damit,
Hauptsache, ich bin geimpft!“

Zu Recht, denn die Vernunft
sagt: Covid-19 ist viel schlimmer;
das Risiko ist äußerst gering und
wir müssen viel schneller impfen,
damit die Mutationen am Ende
nicht schneller sind als wir.

Aber ich fürchte, dass der Astra-
Zeneca-Impfstoff dafür einmal zu
oft in den Schlagzeilen stand. Wie
sagte schon Andy Brehme: „Haste
Scheiße am Fuß, haste Scheiße am
Fuß.“

Diese  Woche

Herr Heitsch, die Auseinandersetzung zum The-
ma Hundeverbot am Deich ist nicht neu. Jetzt
haben Sie eine neue Regelung beschlossen, die
besagt, dass Hunde auch angeleint keinen Zu-
tritt zum Deich haben. Und das Verbot gilt
ganzjährig. Warum hat sich der Deichverband
zu diesem Schritt entschlossen?
Ein Hundeverbot auf dem Deich bestand
schon immer in der Zeit vom 1. April bis
15. November, dieses beinhaltete auch ange-
leinte Hunde. Neu ist nur die Ausweitung auf
das ganze Jahr. Auch während des oben ge-
nannten Zeitraums gab es immer wieder Pro-
bleme mit ignoranten Hundebesitzern. Hinzu-
kommt, dass auch Schafe nach dem 15. No-
vember bzw. vor dem 1. April auf dem Deich
grasen und uneinsichtige Hundebesitzer da-
rauf bestanden haben ihre Hunde frei laufen
zu lassen, da ja kein Verbot bestehe. Der
Deichverband hat sich lange mit den Kommu-
nen (Stadt Cuxhaven/ Stadt Otterndorf) bera-
ten und man ist am Ende zu dem Entschluss
gekommen, dass nur ein absolutes Hundever-
bot dem Deichschutz Rechnung trägt. Nur so
können wir auf der anderen Seite den Deich
für touristische Zwecke offenhalten. Ansons-
ten wäre nur eine komplette Abriegelung des
Deiches erforderlich geworden, wie es auch
viele andere Deichverbände umsetzen.

Gerade für die einheimische Bevölkerung ist
der Deich zwischen Altenbrucher Hafen und Ot-
terndorf ein wichtiges Naherholungsgebiet.
Folgt man Ihrer Rechtsauffassung, hätte dort
niemand etwas zu suchen. Das können die Ein-
heimischen genauso wenig verstehen wie die
Gäste. Ist der Deich kein öffentlicher Raum, der
der Allgemeinheit zugänglich ist?
Der Weg, um den es hier geht, ist als Treibsel-
räumweg Bestandteil des Deiches. Nach Para-
graf 14 Absatz 1 des Niedersächsischen Deich-
gesetzes ist jede Benutzung des Deiches (Nut-
zung und Benutzen), außer zum Zweck der
Deicherhaltung durch ihren Träger, verboten.
Aus dieser Regelung heraus verbietet sich
grundsätzlich die Nutzung dieses Weges. So-
lange eine Nutzung des Deiches die Deichsi-
cherheit oder die Deichunterhaltung aber
nicht einschränkt oder gefährdet, wird diese
grundsätzlich geduldet.

Warum ist die Beweidung der Gründeiche durch
Schafe so wichtig?
Die Deichunterhaltung durch Schafbewei-
dung ist die wirksamste und wirtschaftlichste
Methode die Grasnarbe in einem wehrhaften
Zustand zu erhalten. Eine wehrhafte Grasnar-
be ist unverzichtbarer Bestandteil eines wirk-
samen Sturmflutschutzes. Nun ist es leider so,
dass Schafe als Fluchttiere schnell in Panik ge-

raten, wenn sie Hunde erblicken. Vor allem
trächtige Muttertiere sind dann gefährdet, weil
es zu Frühgeburten oder einem Verlammen
kommen kann. Sind Hunde dann auch noch
nicht angeleint und jagen die Schafe – wie lei-
der in der Vergangenheit auch oft auf unserem
Elbdeich geschehen – kann es zu hohen Schä-
den kommen. Lämmer sind die Haupteinnah-
mequellen für den Schäfer. Gefährlich sind
auch Krankheitserreger im Hundekot für
Schafe. Deshalb durften Hunde schon immer
unangeleint nicht auf das Deichgelände. Nicht
nur der wirtschaftliche Schaden für den
Deichschäfer fiel in den letzten Jahren immer
höher aus, auch stieg die Zahl der verletzten
und verendeten Schafe im-
mer weiter an, sodass hier im
Sinne des Küstenschutzes
und des Tierwohls der Scha-
fe nicht anders entschieden
werden konnte, als die Hun-
de an diesem Teil des Dei-
ches gänzlich zu untersagen.
Es geht ja um den Schutz der
Gründeiche, für deren Be-
weidung Schafe am sinn-
vollsten sind.

Trotzdem weiden auf einigen
Abschnitten Rinder, die im-
mer wieder Schäden an der
Grasnarbe anrichten. Warum
ist die Rinderbeweidung den-
noch erlaubt?
Die Rinderhaltung ist nur
unter strengen Auflagen er-
laubt. Der Deichverband
versucht diese weiter zu re-
duzieren, jedoch gibt es zwei
wesentliche Punkte, die in
der Praxis dagegen sprechen.
Zum einen stehen dem
Deichverband nicht genü-
gend Schafe, bzw. Schäfereibetriebe zur Ver-
fügung, um weitere Deichabschnitte in Schaf-
beweidung zu übernehmen. Der gewichtigere
Grund aber ist, dass sich die Flächen im Pri-
vatbesitz befinden und der Deichverband oder
auch die Untere Deichbehörde wenig oder
keine Handhabe haben, solange der Deich
ordnungsgemäß für den sicheren Küsten-
schutz unterhalten wird.

Für viele Gäste gehört eine Radtour vor dem
Deich zum Urlaub dazu. Um den Radfahrern das
Leben zu erleichtern, wurden vor Jahren die
Tore an den Schafgattern eingebaut. Ist nicht
der touristische Nutzen für die Region sehr
hoch einzuschätzen? Könnte man nicht Kom-
promisse schließen, um Tourismus und Schaf-
haltung miteinander möglich zu machen?
Der Kompromiss ist geschlossen. Denn der
Deichverband steht nach wie vor dahinter,
dass der Treibselräumweg zwischen Ottern-
dorf und Altenbruch weiterhin mit dem Rad
befahrbar ist oder zu Fuß genutzt werden
kann, jedoch ist das Mitführen von Hunden
grundsätzlich nicht gestattet. Somit ist der
Deich frei zugänglich und für jedermann nutz-
bar, soweit auf die Mitnahme von Hunden
verzichtet wird.

Wer müsste für zusätzliche Kosten aufkommen,
falls die Schafweideflächen durch zusätzliche
Zäune gesichert würden?
Es geht nicht um Kosten, sondern ausschließ-
lich um einen sicheren Küstenschutz.

Das Problem betrifft ja sicherlich auch andere
Deichverbände. Wissen Sie wie andere Deich-
verbände damit umgehen?
Das Problem betrifft viele Deichverbände. Es
wird damit unterschiedlich umgegangen. In
vielen touristischen Bereichen kann gar keine
Schafbeweidung mehr stattfinden und muss
daher anderweitig unterhalten (gemäht) wer-
den. In vielen anderen Abschnitten ist jegli-
ches Betreten des Deiches – auch für den Men-
schen – verboten.

Am Otterndorfer Seenpark gibt es einen einge-
zäunten Hundespielplatz. Gäbe es Möglichkei-
ten, einen Deichabschnitt (oder einen anderen

Bereich) einzuzäunen und
diesen für Hundehalter zur
Verfügung zu stellen, damit
sie ihre Tiere dort frei laufen
lassen können?
Nein – das ist aus den ge-
nannten Gründen auf unse-
ren Deichflächen nicht
denkbar.

Auf den Verbotstafeln war-
nen Sie Hundehalter und dro-
hen mit Bußgeldern. Wer soll
das kontrollieren? Ist das
überhaupt realistisch?
Wir haben eine Vereinba-
rung mit den Kommunen ge-
troffen, dass diese bei der
Überwachung behilflich
sind und Verstöße letztend-
lich durch die Untere Deich-
behörde geahndet werden
können. Vielleicht sollte
man auch noch mal darauf
hinweisen, dass es in den
vergangenen Jahren – auch
vielleicht wegen der jetzigen
Coronalage, zu sehr vielen

Auseinandersetzungen am Deich mit Hunde-
besitzern gekommen ist. Es gab mehrere Poli-
zeieinsätze, bei denen ignorante bzw. unein-
sichtige Hundebesitzer des Deiches verwiesen
werden mussten. Aus der Erfahrung und den
Geschehnissen der letzten Jahre musste nun
gehandelt werden. Gäbe es keine ignoranten
und uneinsichtigen Hundebesitzer, stünden
wir nicht vor dieser Diskussion. Um weiterhin
die gewünschte touristische Nutzung des Dei-
ches überhaupt aufrechtzuerhalten, sind nun
die jetzigen Schilder am Deich in Abstimmung
mit der Stadt Cuxhaven, der Stadt Otterndorf
und dem Deichverband aufgestellt worden.

Immer öfter führen Hundebesitzer ihre Vierbei-
ner in einem Fahrradanhänger mit. Ist das auch
verboten?
Das Problem sind nicht nur die freilaufenden
Hunde, sondern auch die dort verbleibenden
Hinterlassenschaften der Tiere, die immer
wieder zu Problemen mit Krankheiten in der
Schafherde führen. Auch angeleinte Hunde
oder Hunde in Anhängern sorgen für Unruhe
in der Schafherde. Deshalb haben wir diese
Variante explizit ins Verbot mit aufgenom-
men. Der Deich ist nicht für die touristische
Nutzung erbaut worden, sondern für den
Schutz der Menschen, Tiere und des Hab und
Gutes hinter dem Deich. Das gerät allzu leicht
in Vergessenheit. Daran müssen wir immer
wieder erinnern.

Herr Heitsch, vielen Dank für das Interview.

» Der Deich ist nicht für tou-
ristische Nutzung erbaut wor-
den, sondern für den Schutz
der Menschen, Tiere und des
Hab und Gutes vor Sturmflu-
ten. «

Torsten Heitsch, Geschäftsführer
Hadelner Deichverband

Vorweg: Bei der Nachricht über das ausgeweitete
Verbot für Hunde an den Deichen zwischen Alten-
bruch und Otterndorf handelt es sich nicht um ei-
nen Aprilscherz, wie einige Leser meinten. Viel-
mehr ist es dem Hadelner Deichverband sehr ernst
bei dieser Neuregelung, zu der man sich aufgrund
der negativen Erfahrungen mit einer steigenden
Zahl uneinsichtiger Hundehalter gezwungen sah,
nachdem die Schäden für den Deichschäfer im Lau-
fe der Jahre immer größer geworden waren. Über
die Hintergründe des Verbots sprach Redakteur
Thomas Sassen mit dem Geschäftsführer des Ha-
delner Deichverbandes, Torsten Heitsch.

Hundeverbot an den Deichen
gilt ab sofort ganzjährig

Hundeverbot:
So sieht es aus,
das Schild, das
an den Deichauf-
gängen auf das
neue ganzjähri-
ge Hundeverbot
hinweist. Die
Neuregelung gilt
für alle Deichab-
schnitte zwi-
schen Groden
und Otterndorf.
Fotos: Sassen

Gottesdienste vom 3. bis 9. April 2021
Evanglische Kirchen
Predigttext: Osternacht, Matthäus 28, 1-10 -Ostersonntag, 2. Mose
14, 8-23, 28-30a; 15, 20-21 - Ostermontag, Offenbarung an Johan-
nes 5, 6-14
Altenbruch: 04.04.2021, 11 Uhr, Gottesdienst, Pastorin Friedrichs
Altenwalde: 03.04.2021, 23:00 Uhr, Osternacht, Lektoren -
04.04.2021, 10:00 Uhr, siehe Sahlenburg - 05.04.2021, 10:00 Uhr,
Gottesdienst an Ostermontag, Pastor Achim Wolff und Team
Cuxhaven (Emmaus): 04.04.2021, 11:00 Uhr, Familiengottesdienst,
Diakonin S. Marx
Cuxhaven (Gnaden): 04.04.2021, 09:30 Uhr, siehe Martinskirche
Cuxhaven (Petri): keine Gottesdienste
Cuxhaven (St.-Gertrud): 04.04.2021, 11:00 Uhr, Gottesdienst, Pa-
stor Kipf
Cuxhaven-Groden: 04.04.2021, 10:00-14.00 Uhr „Alles in einer
Tüte“ – Gottesdienst zum mitnehmen – vor der Kirche, Pastorin Ba-
dorrek
Cuxhaven-Ritzebüttel (Martin): 04.04.2021, 09:30 Uhr, Online-Got-
tesdienst, siehe https://martinsgemeinde.wir-e.de, Pastor Bischoff
Cuxhaven-Sahlenburg (Johannes): 04.04.2021, 10:00 Uhr, Oster-
gottesdienst mit Taufe, Anmeldung erforderlich, Pastorin Manuela
Heise
Lüdingworth: 04.04.2021, 10 Uhr, Gottesdienst, Pastorin Friedrichs
Urlauberseelsorge Duhnen: 03.04.2021, 20:00 Uhr, Onlinegottes-
dienst in der Osternacht: Jesus - der Auferstandene, Pastorin Maike
Selmayr - 04.04.2021, 10 Uhr, Onlinegottesdienst am Ostersonntag:
Jesus - der Weg, die Wahrheit, das Leben, Pastorin Maike Selmayr

Katholische Kirchen
St. Marien (Pfarrkirche), Beethovenallee 18: Osternacht, keine
Osternacht in deutscher Sprache; Ostersonntag, 11 Uhr Eucharistie-
feier, 17 Uhr Eucharistiefeier (portugiesisch); Ostermontag, 11 Uhr
Eucharistiefeier; Mi 10 Uhr Eucharistiefeier; Fr 18 Uhr Eucharistie-
feier
Herz-Jesu-Kirche am Meer, Strichweg 5c: Karsamstag, 18 Uhr Feier
der Osternacht (polnisch); Ostersonntag, 9:30 Uhr Eucharistiefeier
(polnisch), 11:30 Uhr Eucharistiefeier; Ostermontag, 9:30 Uhr Eu-
charistiefeier (polnisch)
Zwölf Apostel, Robert-Koch-Str. 16: Ostersonntag, 9:30 Uhr Eucha-
ristiefeier (mit Voranmeldung), Di 15 Uhr Rosenkranzgebet

Freikirchen
Die Christengemeinschaft, Bachstr. 1: Ostersonntag,10 Uhr, V. Elfert
Die Menschenweihehandlung, anschl. ...von ALPHA und OMEGA ...
Freie evang. Gemeinde, Mozartstraße: So 10.30 Uhr Gottesdienst
als Zoom-Meeting, Infos über den Zugang www.feg-cuxhaven.de.
Ab Karfreitag Streaming bei YouTube.

Religionsgemeinschaften
Jehovas Zeugen, Südersteinstraße 87: Versammlungszeiten:
Sonntag 10 Uhr / Donnerstag 19.00 Uhr via ZOOM,
Info: jwcuxhaven@gmail.com

Kirche lädt ein
Anzeige
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