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CUXHAVEN STADT & LAND
HANDBALL
Altenwalde zieht mit Rumpfteam
ins Pokalfinale ein. Lokalsport, 19

THEATER
„Börsen-Hektik“ bis zum letzten
Atemzug auf der Bühne. Kultur, 8

Moin
Cuxhaven
„Ich könnte kotzen“: Diese
deutlichen Worte fand Pas-
torin Annette Behnken am ver-
gangenen Sonnabend im
Ersten Programm. Wäre dieser
Ausspruch in einem der un-
zähligen Krimis oder leichten
Vorabendserien im öffent-
lich-rechtlichen TV-Programm
gefallen, wäre das eher nor-
mal und keiner Erwähnung
wert. Doch die Theologin
aus Loccum äußerte diese
Worte ausgerechnet im
„Wort zum Sonntag“.
Seit 1954 gibt es dieses TV-
Format schon. Es ist eine Insti-
tution im deutschen Fernse-
hen. Meistens jedoch flimmert
die Sendung – die zeitgemä-
ße religiöse Impulse setzt –
ohne größeren öffentlichen
Widerhall über den Bildschirm.
Das ist seit vergangenem
Sonnabend anders!
Annette Behnken übte mit
gewählten Worten scharfe Kri-
tik an der aktuellen Flücht-
lingspolitik der Europäischen
Union. Angesichts des Lei-
dens tausender Flüchtlinge an
den Außengrenzen der EU
sei das Verhalten der europäi-
schen Politiker völlig unan-
gemessen. „Dürfen wir als Eu-
ropäer unsere gemeinsamen
Werte von Barmherzigkeit und
der Hilfe für Schwache hier
außen vor lassen?“, fragte die
Pastorin und gab eine klare
Antwort: „Angesichts dessen
sollte sich jedem einzelnen
Europäer und jeder Europäerin
Tag und Nacht der Magen
umdrehen ... Wir verkaufen un-
sere grundlegenden Werte.“
Die Studienleiterin der Evan-
gelischen Akademie Loc-
cum erinnerte am Ende ihrer
Ausführungen an das bibli-
sche Gleichnis vom barmherzi-
gen Samariter, der einen am
Wegesrand liegenden Fremden
versorgt, nachdem verschie-
dene Passanten ihn kaltherzig
ignoriert haben. „Europa
geht vorbei an seinen Flücht-
lingen“, sagt Annette Behn-
ken: „Die EU zahlt 700 Millio-
nen Euro Soforthilfe – aber
nicht etwa, um zu helfen, son-
dern um uns Menschen in
Not vom Hals zu halten. Mit
Verlaub: Ich könnte kot-
zen.“ Gut, dass die Evangeli-
sche Kirche angesichts des
aktuellen Flüchtlingsdramas so
deutliche Worte findet und
sie auch öffentlich für jeder-
mann und jederfrau hörbar
ausspricht, findet ...

Jens Jürgen Potschka

Ebbe & Flut:
HW: 01:13 / 13:47
NW: 08:22 / 20:39
Wassertemp. 6°
Wind: SW 6
Wattw.: nicht mögl.

Hamstern in Zeiten von Corona
In den Helios-Kliniken wurde sogar Händedesinfektion aus den Flurspendern gestohlen / Bestimmte Waren werden knapp

„Die Leute lassen sich anste-
cken. Ja, wir bemerkten hier vor
allem von Donnerstag bis Sams-
tag verstärkte Hamsterkäufe und
kamen mit dem Packen kaum hin-
terher ...“, sagt Birgit Völz, Kassie-
rerin bei Marktkauf in Cuxhaven.
So seien letzte Woche „Nudeln
ohne Ende aufs Band gekommen
– aber da kam wohl alles zusam-
men, wir hatten die auch in der
Werbung“. Ebenfalls auffällig sei
die starke Nachfrage nach Dosen-
suppen oder Großpackungen
Klopapier. Bei Real in Cuxhaven
sind die Regale mit günstigen Nu-
deln wie leer gefegt. Auf bedruck-
ten Zetteln steht unter anderem:
„Aufgrund der aktuell hohen
Nachfrage sind diese Artikel lei-
der momentan ausverkauft. Wir
haben für Sie bereits im Zentralla-
ger neue Ware bestellt und erwar-
ten in Kürze die neue Lieferung.“
Auch in Drogeriemärkten zeigt
Corona Auswirkungen durch
Mangel an Desinfektionsmitteln.
Aber auch bei anderen Lebens-
mitteln: So wird per Hinweis-
schild im Rossmann mitgeteilt,
dass aufgrund der hohen Nachfra-
ge Babymilchnahrung bestimmter
Marken nur noch in Mengen bis
maximal sechs Packungen abge-
geben wird.

Martina Monsees, Presserefe-
rentin der Bünting-Gruppe, die
die Combi-Märkte betreibt, bestä-
tigt: „Momentan stellen wir eine
deutlich erhöhte Nachfrage nach
Desinfektionsprodukten und Hy-
gieneartikeln fest, aber auch nach
Artikeln, die das BBK empfiehlt,
darunter insbesondere lang halt-
bare Grundnahrungsmittel wie
Pasta, Mehl, Konserven und halt-
bare Milch.“ Gemeinsam mit Lie-
feranten und Logistik arbeite man
daran, die Warenverfügbarkeit zu
sichern und Lagerbestände ent-
sprechend aufzustocken, aller-
dings könne man nicht ausschlie-
ßen, dass es punktuell bei einigen
Artikeln zu einer Verknappung
kommen könne.

Apotheker, dass eine Kundin, die
zwei große Flaschen Sterillium
gekauft hatte, eine Flasche wieder
zurückgebracht habe, weil es sich
um Mangelware handele.

Medikamenten-Engpass
Mittelfristig sieht Tobias Färber
übrigens einen weiteren Engpass
auf Patienten von Dauermedika-
tionen zukommen. Seine große
Sorge: „Es kann insgesamt zu Lie-
ferschwierigkeiten bei Medika-
menten kommen.“ Denn China
sei eines der Hauptproduktions-
länder für Medikamente und die
Ausbreitung des Corona-Virus
könne deren Herstellung stark be-
einträchtigen.

Apotheke in Otterndorf hat An-
drea Michaels bemerkt, dass vor
allem ältere Leute stark verunsi-
chert sind. „Wir versuchen sie zu
beruhigen und zu besänftigen.“

Von Anfang an habe man den
Verkauf von Handdesinfektions-
mitteln limitiert auf zwei Flaschen
pro Person. „Das wollte ein Kun-
de nicht einsehen und verlangte
lautstark zehn Flaschen für sich,
da muss man schon ein Standing
haben, sich dagegen zu stellen ...“,
schildert sie eine besondere Situa-
tion. Und sie wusste auch von ei-
nem Kunden zu berichten, der ex-
tra aus Hamburg gekommen sei,
um bei ihnen alles aufzukaufen.
Aber da war er bei den Michaels
an der verkehrten Adresse.

In dieser Woche werde man
sich in der Apotheke daran
machen, selbst Händedesinfekti-
on herzustellen. Eine Gesetzeslo-
ckerung mache dies wieder mög-
lich. Das hat auch Tobias Färber
von der Wolf-Apotheke in Hem-
moor vor, wartet allerdings noch
auf die Lieferung der benötigten
Deckel.

Desinfektionsmittel und Mund-
schutz seien bereits Mangelware,
weiß der Hemmoorer Apotheker .
Extra für Arztpraxen und Pflege-
heime habe er eine Reserve großer
Händedesinfektionsflaschen zu-
rückgelegt, berichtet er.

Auch bei ihm gibt es eine limi-
tierte Abgabe von fünf kleinen
Fläschchen pro Familie. Ein be-
sonderes Erlebnis war für den

macht aber gleichwohl deutlich:
Die Versorgungslage sei jedoch
durch das stark eingeschränkte
Marktangebot „außergewöhnlich
angespannt“. Daher weise die Kli-
nik Angehörige der Patienten da-
rauf hin, dass sorgsam mit dem
Material umgegangen werden
müsse.

Und wie sieht die Lage in Apo-
theken aus? In der Cuxland-Apo-
theke im Real in Cuxhaven wei-
sen große handschriftliche Schil-
der vor der Tür auf bestehende
Versorgungslücken hin: „Zurzeit
haben wir leider weder Handdes-
infektionsmittel noch Atem-
schutzmasken. Tut uns sehr leid!
Ihr Apothekenteam.“ In der Rats-

Von Wiebke Kramp

KREIS CUXHAVEN. Offenkundig
steckt hinter kursierenden Witzen
wie den „zehn besten Rezepten für
Nudeln mit Klopapier“ mehr als ein
Fünkchen Wahrheit. Das Wappentier
der Deutschen scheint gegenwärtig
nicht der scharfsinnige Adler zu sein,
sondern vielmehr der Hamster. Nu-
deln, Desinfektionsmittel, Klopapier,
Seife oder Babymilch werden in Zei-
ten des Corona-Virus zu knappen Wa-
ren. Unser Medienhaus hat sich um-
gehört und -geschaut.

In den Helios-Kliniken in Cuxha-
ven kam es bereits zum Diebstahl
von Desinfektionsmitteln. Presse-
sprecherin Katharina Recht bestä-
tigt auf Nachfrage unseres Me-
dienunternehmens: „Richtig ist,
dass wir derzeit in unseren Ein-
richtungen vermehrt Diebstähle
von Schutzmaterialien sowie
Händedesinfektionsmitteln und
-spendern verzeichnen müssen.
Wir verurteilen dieses Verhalten
auf das Schärfste, weil es Patien-
ten und Mitarbeiter gefährdet. Je-
der Diebstahl wird von uns kon-
sequent zur Strafverfolgung ge-
bracht.“ Um die Versorgung der
Patienten und Mitarbeiter mit
notwendigen Materialien zu ge-
währleisten und Diebstähle zu
verhindern, seien Sicherungs-
maßnahmen erheblich intensi-
viert worden. Wo notwendig, or-
ganisiere man sowohl den Zugang
als auch die Verteilung der Mate-
rialien in den Einrichtungen um.
Mitarbeiter seien zudem gebeten
worden, nichts offen stehen zu
lassen und aufmerksam zu sein.

Bestehen Lieferprobleme für
Desinfektionsmittel und Mund-
schutz und hat dies Auswirkun-
gen auf Patientenbesuche? „Der
derzeitige Bestand an Mund-
schutz und Desinfektionsmitteln
reicht aus, um die Regelversor-
gung unserer Häuser sicherzustel-
len“, relativiert Katharina Recht,

Das sagt der Lebensmittelverband
mitteln vor allem Produkte, die sich
über einen längeren Zeitraum unter
normalen Aufbewahrungsbedingun-
gen bevorraten ließen. Dazu gehörten
zum einen Suppen und Eintopfgerichte
sowie konservierte Fleisch-, Wurst-,
Molkerei-, Obst- und Gemüseprodukte
in Gläsern, Blechdosen oder kunst-
stoffbeschichteten Kartonverpackun-
gen. Zum anderen zählten dazu Waren
des sogenannten Trockensortiments.
Das sind alle Arten von Teigwaren wie
Nudeln, aber auch Reis, Mehl und Zu-
cker. Ebenfalls in größerem Maß be-
vorratet würden alkoholfreie Geträn-
ke, vor allem Wasser. Bei den soge-
nannten Non-Food-Produkten seien
vor allem Hygieneartikel und Desin-
fektionsmittel betroffen.

› Der Bundesverband des Deutschen Le-
bensmittelhandels (BVLH) sieht bun-
desweit keine Engpässe bei der Wa-
renversorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln. Das teilte Pressespre-
cher Christian Böttcher unserem Me-
dienhaus auf Nachfrage mit. So seien
die Lieferketten des Handels aktuell
nicht beeinträchtigt, Transport und Lo-
gistik funktionierten.

› Bundesweit sei weiterhin eine höhere
Nachfrage nach länger haltbaren Pro-
dukten zu beobachten.

› Um die Warenversorgung sicherzustel-
len haben die Unternehmen die Liefer-
frequenz und die Liefermenge an die
veränderte Nachfrage angepasst. Stär-
ker nachgefragt würden bei Lebens-

Die Regale mit den günstigen Nudeln sind wie leer gefegt. Aber es gibt für Pastaliebhaber noch genügend Aus-
weichmöglichkeiten. Fotos: Kramp

Handdesinfekti-
on und Mund-
schutz sind in
dieser Cuxhaven
er Apotheke
zurzeit nicht
mehr erhält-
lich. Darauf wer-
den Kunden
schon vor der
Tür hingewie-
sen.

Akademische Bildung nach Cuxhaven holen
Weiterbildungszentrum für soziale und Bildungsberufe im Gespräch – Träger können aktiv an Konzept mitarbeiten

Herausforderungen, gewünschte
Organisation von Weiterbildungs-
veranstaltungen und vieles mehr.

Diese Bestandsaufnahme helfe
auch, die künftige Finanzierung
zu planen, so Andreas Eylert-
Schwarz, der dafür verschiedene
Fördertöpfe in Bund und Land
vor Augen hat. Gerechnet wird
mit bis zu 60 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern von Trägern der
sozialen Arbeit und dem Bil-
dungswesen.

Man wolle keine vorhandenen
Träger ausbooten und verschließe
sich auch nicht der Kooperation
mit anderen Hochschulen, beton-
te der Wissenschaftler. (mr)

werden oder ob sie auf viele Räu-
me verteilt werden sollte, ist noch
völlig offen.

An Konzept mitarbeiten
„Wir wollen die Träger anspre-
chen und abfragen, was ge-
wünscht ist, ob sie eine solche
Einrichtung ideell mittragen oder
aktiv an deren Konzept mitarbei-
ten wollen“, so Andreas Eylert-
Schwarz. Dafür wird am Don-
nerstag, 16. April, ein Kompakt-
Workshop im Haus der Jugend
angeboten: Gesammelt werden
dort bereits vorhandene soziale
Projekte, aktuelle und fehlende
Weiterbildungsangebote, aktuelle

Cuxhaven mit seiner Vorreiter-
position in der Inklusion, mit der
zukunftsweisenden Trägerarbeits-
gemeinschaft der Kindertagesstät-
ten und einer anerkanntermaßen
guten „Kommunikationskultur
der Akteure“, so Eylert-Schwarz,
verfüge aber auch über ein gutes
Potenzial, um neue Wege zu wa-
gen. Gemeint ist damit ein akade-
misches Weiterbildungszentrum
für Cuxhaven und die Region.

Der Beginn soll mit dem Be-
reich Soziales und Bildung ge-
macht werden; ein Ausbau auf die
Bereiche Gesundheit, Pflege und
Seniorenarbeit sei denkbar. Wo
eine solche Akademie angesiedelt

nigen Tagen im Ausschuss für Ju-
gend, Soziales, Familie und
Gleichstellung. Ziel Nummer eins
sei, die Fachkräfte mit reizvollen
Angeboten in Cuxhaven zu hal-
ten.

Schon die Kurse in den Jahren
2017 und 2019 seien ausgebucht
gewesen; die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hätten signali-
siert, dass sie diese als etwas Be-
sonderes empfunden hätten.

Der Bereich Bildung und So-
ziales sei auf jeden Fall einer, des-
sen Bedeutung weiter zunehmen
werde, gerade weil Cuxhaven
beim demografischen Wandel
weit voraus sei.

CUXHAVEN. Seit 2005 kooperieren
die BBS Cuxhaven und die Leu-
phana-Universität in Lüneburg.
Mit dem Programm „KomPädenz-
Potenzial“, in dem die Begriffe
Kompetenz und Pädagogik ste-
cken, wird seit 2017 gezielt akade-
mische Bildung in die Provinz ge-
bracht – mit Lernbausteinen für
Beschäftigte in sozialer Arbeit.
Dabei locken Credit Points, die
auf ein Studium anzurechnen
sind. Dieses soll nun ausgebaut
werden.

Wie das funktionieren könnte,
berichtete Andreas Eylert-
Schwarz, Leiter des Projekts
„KomPädenzPotenzial“, vor we-

Die Top-Klicks
am Montag bei
cnv-medien.de

1. Cuxhavener Seenotretter
helfen erkrankter Frau

2.Alkoholisierter Radler landet
im Graben

3. Coronavirus: Weitere Perso-
nen im Kreis Stade infiziert

4. Filialen der Cuxhavener
Bäckerei Neuber geschlossen

5. Beim Wattensound-Festival
ging die Post ab

WIR BERATEN SIE GERNE!WIR BERATEN SIE GERNE!
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr

CN auch Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr

Die passenden
Karten erhalten
Sie in unseren
Kundencentern!


