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Kochnachwuchs-Elite unter sich
Der Gewinner des Achenbachpreises in Niedersachsen wurde in den BBS Cuxhaven geehrt

Achenbach betonte, dass Ko-
chen ein Zusammenspiel von
sorgfältiger Planung, Liebe zum
Detail und hochwertigen Zutaten
sei.

Im Mai wird Jan Schwarberg
Niedersachsen nun in der Endaus-
scheidung um den Achenbach-
preis in Frankfurt vertreten. (red)

haven und dem Hotel Peter aus
der Wingst waren bei dem Wett-
bewerb dabei.

In seiner Ansprache dankte der
Schulleiter der BBS Cuxhaven
Rüdiger Koenemann den örtli-
chen Sponsoren – Firma Mios,
Bioladen Aleco, Meeresfrüchte
Ditzer, Hotel Seelust, Strandgast-
stätte Behrens und Blumenhaus
Kaktusblüte – für ihre Unterstüt-
zung. Im Tourismusstandort Cux-
haven, der fast sieben Millionen
Übernachtungen pro Jahr aufwei-
sen könne, sei die Nachwuchsför-
derung in der Gastronomie be-
sonders wichtig, so der Schullei-
ter.

Cuxhavenerin wird Dritte
Die beiden Fachpraxiskollegen
der BBS, Stefan Brandes und
Sven Wersien, die mit einigen frei-
willigen Auszubildenden den
Wettbewerb vor Ort organisiert
hatten, waren ebenfalls sehr zu-
frieden mit den Leistungen der
jungen Köche. Besonders auf
Christian Röndigs, Auszubilden-
der im Hotel Peter, waren die Or-
ganisatoren stolz. Er sprang für ei-
nen erkrankten Teilnehmer ein.

Katrin Achenbach übergab den
ersten Preis an Jan Schwarberg,
angehender Koch im Gästehaus
Jägerberg (Hagen). Den zweiten
Platz bekam Tom Janßen vom
Jagdhaus Eiden (Bad Zwischen-
ahn). Katrin Wohltmann, Azubine
im Hotel Seelust (Cuxhaven) er-
reichte den dritten Platz.

CUXHAVEN. Heilbutt, Räucherto-
fu, Roastbeef, weiße Kuvertüre
und Ananas. Aus diesen Zutaten
mussten die acht Auszubildenden
im Beruf Koch/Köchin ein Vier-
Gänge-Menü zubereiten, um da-
mit im Rahmen des Achenbach-
preises in den Berufsbildenden
Schulen Cuxhaven die Gäste zu
verzaubern.

Seit 1975 finanziert die Achen-
bach Delikatessen-Manufaktur
zusammen mit dem Verband der
Köche Deutschlands einen Bun-
desjugendwettbewerb für Nach-
wuchsköchinnen und -köche. Die
Entscheidung über den Gewinner
des Preises in Niedersachsen fäll-
ten die Juroren dieses Jahr zum
vierten Mal in Cuxhaven.

Katrin Achenbach und ihr
Mann Hans Peter Achenbach, Vi-
zepräsident des Verbands der Kö-
che, nahmen den weiten Weg
nach Cuxhaven auf sich, um die
Sieger persönlich zu küren. Mi-
chael Klutt, Präsident des Verban-
des der Köche Niedersachsen,
freute sich über die Teilnehmer,
die aus dem ganzen Land gekom-
men waren. Auch zwei Auszubil-
dende aus dem Hotel Seelust Cux-

Die Gewinner des Achenbachpreises Katrin Wohltmann, Jan Schwarberg
und Tom Janßen freuen sich über ihren Sieg. Foto: BBS Cuxhaven

Zecken-Alarm im Cuxland
Auch in unserer Region ist das FSME-Virus, das von den Spinnentieren übertragen wird, angekommen

gion Hannover nachgewiesen
worden. Um einen größeren
Überblick zu bekommen, will das
Landesgesundheitsamt daher eine
Studie starten, bei der Blutproben
von Menschen auf FSME-Anti-
körper untersucht werden. For-
scher haben dem „Rundblick“ zu-
folge zwei Theorien, weshalb sich
das FSME-Virus nun auch aus
dem stark betroffenen Süd-
deutschland nach Norden aus-
breitet. Zum einen durch Vögel.
Diese brächten die Zecken im Ge-
fieder mit. Eine andere Erklärung
seien Haustiere, vor allem Hunde.
Es sei möglich, dass Hunde, die
mit ihren Besitzern in Süd-
deutschland waren, die infizierte
Zecke mit nach Hause gebracht
und dort verloren haben. (fw)

infizierten sich in Niedersachsen
mit dem Virus, der Großteil in
den vergangenen drei Jahren. Das
Emsland, und hier die Region um
Lingen, fällt dabei besonders auf,
weil es hier in den vergangenen
drei Jahren insgesamt acht Fälle
gegeben hat, allein vier im vergan-
genen Jahr. Für das Robert-Koch-
Institut liefert das den Anlass, den
Landkreis als Risikogebiet einzu-
stufen.

Monitoring
Das Landesgesundheitsamt hat
ein umfangreiches Zecken-Moni-
toring gemacht und rund 47 000
Tiere in ganz Niedersachsen ge-
sammelt. Dabei sei das FSME-Vi-
rus in einigen wenigen Tieren aus
Nienburg, Cuxhaven und der Re-

Carola Reimann. Sie setzt weiter-
hin darauf, dass sich die Men-
schen freiwillig für die Impfung
entscheiden.

Als erster Landkreis in Nieder-
sachsen und zudem einzige Regi-
on in Norddeutschland ist das
Emsland vom Robert-Koch-Insti-
tut zum Risikogebiet für das von
Zecken übertragene Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis-
(FSME)-Virus erklärt worden.
Diesen Status wird es nun die
kommenden 20 Jahre behalten,
auch wenn die Zahl der Infizie-
rungen sich als rückläufig erwei-
sen würde.

Zwischen 2001 und 2018 sind
in Niedersachsen insgesamt 109
Menschen an FSME durch Ze-
ckenbisse erkrankt. 24 von ihnen

KREIS CUXHAVEN. Mit den ersten
wärmenden Sonnenstrahlen haben
Zecken wieder Hochkonjunktur. Auf-
passen müssen auch die Menschen
im Kreis Cuxhaven. Denn auch hier
sind nach Angaben des Landesge-
sundheitsamtes inzwischen Fälle von
FSME nach Zecken-Stichen aufge-
treten.

Das Risiko, sich mit FSME (Früh-
sommer-Meningoenzephalitis) zu
infizieren, hat sich somit in den
vergangenen Jahren vom Süden
Deutschlands in den Norden aus-
geweitet. Das Politikjournal
„Rundblick“ (Hannover) berich-
tete unter Berufung auf das Lan-
desgesundheitsamt, dass es seit
2002 FSME-Fälle in den Land-
kreisen Celle, Cuxhaven, Goslar,
Helmstedt, Hildesheim, Nien-
burg, Rotenburg, Wolfsburg und
in der Region Hannover gegeben
habe. Es gebe auch eine Dunkel-
ziffer, denn wenn sich das Virus
nur als leichte Sommergrippe zei-
ge, werde in der Regel nicht ärzt-
lich untersucht, wird der Virologe
Masyar Monazahian vom Landes-
gesundheitsamt zitiert. Die Be-
hörde betont, dass eine Impfung
der einzig wirksame Schutz vor
der FSME-Erkrankung sei.

In den meisten Fällen verlaufe
FSME wie eine leichte Grippe.
Aber bei bis zu 30 Prozent der In-
fizierten treten schwere Krank-
heitssymptome wie Hirnhautent-
zündung auf, die Folgeschäden
haben oder zum Tod führen kön-
nen. Die Impfung solle aber trotz
erhöhtem Risiko nicht zur Pflicht
werden, meint Sozialministerin

Eine Zecke in
Lauerstellung:
Das Tier wartet
auf einen Wirt.
Auch im Cux-
land sind inzwi-
schen Zecken
aufgetaucht, die
das FSME-Virus
übertragen kön-
nen. Foto: Pfizer

Die Zecke
feri“ ausgelöst. Borrelien sind die am
häufigsten durch Zecken übertragenen
Krankheitserreger in Deutschland.
Borreliose-Symptome können vielsei-
tig sein. Das macht es schwierig, eine
Borreliose zu diagnostizieren. Ein cha-
rakteristisches Symptom ist die Wan-
derröte. Diese ringförmige Hautrötung
kann einige Tage bis Wochen nach ei-
nem Zeckenstich rund um die Einstich-
stelle beobachtet werden. Im frühen
Stadium einer Borreliose werden auch
Symptome wie Abgeschlagenheit, Fie-
ber und Kopfschmerzen beobachtet.
Danach können verschiedene Krank-
heitszeichen von starken Schmerzen
über Herzprobleme bis hin zu Hirn-
hautentzündung auftreten. Häufig
wird auch eine Gesichtslähmung be-
obachtet. Im chronischen Spätstadium
treten zudem oftmals Gelenkentzün-
dungen auf.

› Ist die Zecke mit Krankheitserregern
infiziert, kann auch in Deutschland ein
an und für sich harmloser Zeckenstich
für Menschen gefährlich werden.
Dabei gelangen die Krankheitserreger
aus den Speicheldrüsen oder dem
Darm der Zecke über den Stechappa-
rat in den Körper des Blutwirts.

› Die Frühsommer-Meningoenzephalitis
(FSME) wird durch das FSME-Virus
ausgelöst. Das Virus kann die
Hirnhaut und das zentrale Ner-
vensystem des Menschen an-
greifen. Es befindet sich im Speichel
der Zecke und kann bei einem Stich
auf den Menschen übertragen wer-
den. Auch wenn man eine Zecke sofort
nach dem Stich entfernt, schützt das
nicht gegen eine FSME. Die Borrelio-
se wird von einem spiralförmigen
Bakterium namens „Borrelia burgdor-

› Die Zecke ist ein weltweit ver-
breiteter Parasit, der sich vom Blut
zahlreicher Wirbeltiere ernährt. Die
Zecke hat als Überträger von Krank-
heitserregern auf Mensch und Tier
zweifelhafte Berühmtheit erlangt.

› Eine Zecke zählt biologisch zur Klasse
der Spinnentiere. Sie ist ein hoch spe-
zialisiertes Tier, das durch Körperbau
und Verhalten hervorragend an seine
Umwelt angepasst ist. Im Extremfall
hängen Zecken bis zu 15 Tage an ih-
rem Wirt (Tiere und Menschen) und
trinken dessen Blut. Dafür suchen sie
sich an ihrem Opfer eine geeignete
Stelle, etwa beim Menschen die Ach-
selhöhle oder den Genitalbereich, um
festen Halt zu haben. Blut lässt die Ze-
cke wachsen. Außerdem benötigen
weibliche Zecken eine Blutmahlzeit
zur Vermehrung.

Offshore-Windkraft

Siemens
mietet Halle
für Material
BREMERHAVEN. Der Windanlagen-
hersteller Siemens Gamesa hat im
Industriegebiet Speckenbüttel
eine große Halle gemietet, um of-
fenbar von dort die Produktions-
anlagen in Cuxhaven mit Material
zu versorgen. Im Cuxhavener
Werk soll es Platzprobleme ge-
ben.

Siemens soll die mehr als
13 000 Quadratmeter große Halle
am Grauwallring für vier Jahre ge-
pachtet haben. Die Halle sei für
Schwerlast geeignet, zum Areal
gehöre auch eine fast gleich große
Außenfläche. Unklar ist, ob von
Speckenbüttel komplette Bauteile
zum Werk für Offshore-Wind-
kraftanlagen nach Cuxhaven ge-
fahren werden oder dort nur Ma-
terial gelagert werden soll. Sie-
mens Gamesa war für eine Stel-
lungnahme nicht zu erreichen.
Auch über die Zahl der Arbeits-
plätze in Bremerhaven wurde
nichts bekannt.

Die Wirtschaftsförderer der BIS
hatten sich lange darum bemüht,
das Werk in Bremerhaven anzu-
siedeln. In Cuxhaven beschäftigt
Siemens Gamesa heute 900 Mit-
arbeiter. In Bremerhaven soll die
Gamesa-Tochter Adwen als Ser-
vicegesellschaft mit gut 200 Be-
schäftigten fortgeführt werden.
166 Stellen will Adwen bis Sep-
tember 2020 abbauen. (red)

Umfangreiche Bauarbeiten

Moorbrücke
wird wieder
zum Nadelöhr
BREMERHAVEN. Erneut drohen
lange Staus auf der Autobahn: Ab
Montag, 18. März, gehen die
Fahrbahn-Sanierungsarbeiten
zwischen Mitte und Leherheide
weiter. Bis Oktober wird die Fahr-
bahn in Richtung Bremen ge-
sperrt. Die gleichen Arbeiten hat-
ten schon vor einem Jahr für gro-
ße Probleme gesorgt.

In 14 Abschnitte aufgeteilt
Saniert werden muss die Beton-
Fahrbahn der 1,5 Kilometer lan-
gen Moorbrücke. Wie die Nieder-
sächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr in Ver-
den mitteilt, soll nach der rechten
Fahrspur nun die Überholspur in
Richtung Bremen bearbeitet wer-
den. Durch die besondere Kon-
struktion und die bereits einge-
schränkte Tragfähigkeit der Brü-
cke muss die Sanierung in 14 Ab-
schnitte aufgeteilt werden.

Am Montag, 18. März, starten
die Vorbereitungen – mit der In-
stallation der Stauwarnanlagen.
Danach werden zunächst zwei
abgesackte Abschnitte der Fahr-
bahn in Richtung Cuxhaven in-
standgesetzt. Anfang April gibt es
voraussichtlich in beide Fahrt-
richtungen nur noch eine Fahr-
spur. Die Auffahrt Zentrum bleibt
nutzbar. (red)

Strom abgeschaltet

Lampe behindert
Bahnverkehr
BREMERHAVEN. Ein Unbekannter
hat am Sonnabend in Bremerha-
ven für Störungen im Bahnver-
kehr gesorgt. Der Täter warf gegen
13 Uhr eine Schreibtischlampe in
die Bahnoberleitung. Die Bahn-
strecke musste für eineinhalb
Stunden gesperrt werden. Acht
Züge verspäteten sich.

Eine Zeugin hatte das Gerät be-
merkt und die Bremer Bundespo-
lizei informiert. Um die Lampe zu
bergen, musste der Strom abge-
schaltet und die Restspannung
abgeleitet werden. Die Oberlei-
tung führt 15 000 Volt. Nach ers-
ten Ermittlungen der Bundespoli-
zei könnte ein Jugendlicher dafür
verantwortlich sein. (red)

DRK Altenwalde

Seniorenclub
trifft sich heute
ALTENWALDE. Am heutigen
Dienstag, 12. März, trifft sich um
15 Uhr der Seniorenclub wieder
im DRK-Haus am Königshof.
Nach Kaffee und Kuchen steht
heute Bingo auf dem Programm.
Den Gewinnern winken wieder
einige kleine Preise. Die Veran-
staltung ist für alle Seniorinnen
und Senioren aus Altenwalde und
„umzu“ und nicht nur für Mitglie-
der gedacht. Das Team des Senio-
renclubs freut sich auf eine rege
Teilnahme. (red)

CDU-Ortsverband lädt ein

Tourismus steht bei
Diskussion im Fokus
CUXHAVEN. „Tourismus tut gut -
Ideen und Perspektiven“ lautet
das Thema einer Podiumsdiskus-
sion am Mittwoch, 13. März, 19
Uhr, im Restaurant am Pier, Alte
Liebe, Cuxhaven, zu der die CDU
(Ortsverband Döse/Duhnen /Sti-
ckenbüttel) interessierte Bürge-
rinnen und Bürger einlädt. „Der
Tourismus in Cuxhaven hat sich
zu einem verlässlichen Wirt-
schaftszweig entwickelt. Die ver-
gangenen Jahre zeigen, welches
Potenzial diese Branche für Cux-
haven hat.

Deshalb möchten wir Sie zu ei-
ner Diskussion mit unserem Kan-
didaten für die Wahl des Oberbür-
germeisters, Harald Zahrte, einla-
den“, erklärt die Vorsitzende Bea-
trice Lohmann. „Interessierte
können Harald Zahrte hautnah
kennenlernen. Nutzen Sie die
Chance, fragen Sie Herrn Zahrte,
er wird Ihre Fragen ehrlich und
offen beantworten“, so Beatrice
Lohmann weiter. (red/hwi)

Rheumacafé

Erfahrungen
austauschen
CUXHAVEN. Beim Rheumacafé am
Mittwoch, 13. März, im Helios
Seehospital Sahlenburg kommen
Betroffene ins Gespräch. Die He-
lios Klinik hat das Café zusam-
men mit der Rheumaliga Nieder-
sachsen, AG Cuxhaven organi-
siert.

Ab 15 Uhr haben dort Patien-
ten, Angehörige und alle Interes-
sierten die Möglichkeit, sich in
der Cafeteria der Klinik mit den
Ärzten des Helios Seehospitals
Sahlenburg über rheumatische
Erkrankungen auszutauschen.
Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.
Auch wenn Rheumapatienten Be-
schwerden sehr unterschiedlich
erleben und verschieden mit der
Erkrankung umgehen, teilen die
Betroffenen viele Erfahrungen.
Die Rheumaliga Cuxhaven und
die Ärzte des Helios Seehospitals
Sahlenburg bieten das Café alle
drei Monate an. (red)

TV-Sendung

Cuxhavenerin
verliert mit Pech
bei „Bingo!“
HANNOVER / CUXHAVEN. Einmal
im Fernsehen sein – dieser Traum
vieler Menschen ist für Brigitte
Greiff aus Cuxhaven am Sonntag
wahr geworden. Die 65-Jährige
war am Sonntag eine der beiden
Kandidaten in der NDR-TV-
Show „Bingo!“. Unter Zehntau-
senden Mitspielern war sie ausge-
lost worden. Nach einem Abend
in einem Hotel in Hannover, den
sie mit ihrem Ehemann Thomas
verbrachte, wurde es am Sonntag
ernst für Brigitte Greiff. Die Cux-
havenerin verlor im „Bingo!“-
Quiz mit viel Pech gegen einen
Kandidaten aus Winsen/Luhe.
Als Trostpreis gab es für sie einen
Reisegutschein im Wert von 500
Euro. (red)

Nach der Live-Sendung gab es noch
ein Erinnerungs-Foto mit den Mode-
ratoren Michael Thürnau und Jule
Gölsdorf (rechts). Foto: Bingo


