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KREIS CUXHAVEN. Laufen, Tanzen,
Feiern, Partymachen oder das Event
absagen wegen der Angst vor dem
Corona-Virus? Das ist seit ein paar
Tagen die Frage, die alle Veranstalter
umtreibt. Der Nautische Verein hat
eine Entscheidung getroffen: Das
Schifffahrtsessen am 20. März ist
abgesagt. Es wird später nachgeholt.

Seit Montag sehen wir die Sache
etwas kritischer, entgegnete Da-
niel Schneider am Dienstag auf
die Frage nach dem Ball der
Zwanzigerjahre am 21. März in
den Hapag-Hallen. Die finale
Entscheidung, ob der Ball stattfin-
det oder nicht, wolle er aber erst
nach eingehender Beratung am
kommenden Montag fällen. Eini-
ges spreche inzwischen aber da-
für, dass der Ball abgesagt werden
müsse. Obwohl er und sein Team
sich nicht an einer Panikmache
beteiligen wollen, sei ihnen in den
vergangenen Tagen bewusst ge-
worden, dass das Problem mögli-
cherweise größere Ausmaße an-
nehmen kann, als bisher gedacht,
sagte Schneider, Geschäftsführer
der Eventkontor GmbH.

Auch wirtschaftliche Probleme
Die aktuelle Lage wegen des Co-
rona-Virus und der damit verbun-
denen Ansteckungsgefahr stelle
für seine Firma schon jetzt ein
Riesenproblem dar. Denn anders
als beispielsweise beim Deich-
brand Festival seien kleinere
Events verschiedener Veranstal-
ter in der Regel nicht versichert.
Wenn beispielsweise ein Konzert
abgesagt werden müsse, blieben
die Veranstalter meistens auf den
Kosten sitzen. Im Einzelfall kom-
me es dann auf die Ausgestaltung
des Vertrages beispielsweise mit
den eingeladenen Bands an. „Ich
kenne niemanden in unserem
Umfeld, der gegen dieses Risiko
versichert ist“ , meinte Schneider
und ergänzte dies mit dem Hin-
weis, dass er und seine Mitgesell-
schafter das Deichbrand-Festival
noch rechtzeitig im vergangenen
Jahr gegen Ausfall versichert
hätten, was inzwischen finanziell
vermutlich kaum noch darstellbar
sei.

Der Verein Jazz und Folk Cux-
haven lässt seine nächste Veran-
staltung am 15. März in der Ha-
pag-Halle stattfinden. „Bei der
Veranstaltung ‚Irish Heartbeat’
handelt es sich – anders als bei
den meisten JFC-Konzerten – um
eine Tournee durch 19 Städte in
ganz Deutschland, sechs Konzer-
te haben bereits stattgefunden.
Der JFC ist dabei nur der örtliche
Organisator“, sagt der JFC-Vorsit-
zende Wolfgang Kuhn und fügt
hinzu: „Zur Veranstaltung wer-
den maximal 350 Besucher ganz
überwiegend aus unserer Region

Corona: Veranstaltungen absagen oder nicht?
Nautischer Verein sagt Schifffahrtsessen ab / Kreis- und Stadtverwaltung entscheiden täglich neu / Vorsichtsmaßnamen im Helgoland-Verkehr ergriffen

maßnahmen ausgeweitet worden.
Auf Nachfrage erläuterte sie, dass
über das Bord-TV die aktuellen
behördlichen Hygieneempfehlun-
gen verbreitet werden, wie Ver-
meidung von Händeschütteln,
richtiges Händewaschen oder
Husten und Niesen in die Arm-
beuge. Darüber hinaus seien die
Reinigungsvorgänge an Bord in-
tensiviert und in Sachen Hand-
desinfektion mit der Aufstellung
von Spendern nachgerüstet wor-
den, so Habben. Die Besatzung
habe die Anweisung verstärkt an
der Gangway aufmerksam zu
sein. Insgesamt aber mahnt die
Reedereisprecherin zur Beson-
nenheit. (tas/jp/jun/wip)

und den Toilettenanlagen werden
Desinfektionsspender ange-
bracht.“ Darüber hinaus würden
Mitarbeiter und Passagiere auf die
Empfehlungen vom Robert-Koch-
Institut (RKI) verwiesen. Und
mehr noch: Wer unsicher sei, ob
er in diesen Tagen seine gebuchte
Reise bis 31. März antreten solle,
könne davon zurücktreten und
erhalte einen Reisegutschein.

Nur vereinzelte Anfragen von
verunsicherten Kunden hätten
bisher die Reederei Cassen Eils er-
reicht, war von Corina Habben,
Pressesprecherin der Mutterge-
sellschaft AG Ems zu erfahren.
Auf der MS „Helgoland“ der Ree-
derei Cassen Eils sind Schutz-

thons zurzeit keine Option ist, le-
sen Sie im Lokalsport-Teil auf der
Seite 19.

Am Sonnabend, 14. März, star-
tet der Hochgeschwindigkeitska-
tameran „Halunder Jet“ auch ab
Cuxhaven in seine neue Helgo-
land-Saison. Die Reederei FRS-
Helgoline hat die aktuelle Coro-
na-Situation zum Anlass genom-
men, die Hygieneregeln an Bord
zu intensivieren. Reedereispre-
cherin Birte Dettmers teilt auf
Nachfrage unseres Medienhauses
mit: „Wir haben unseren ohnehin
hohen Hygieneschutz noch wei-
ter verstärkt. So werden Toiletten,
Handläufe und Türklinken häufi-
ger geputzt. An den Eingängen

Gesundheitsamt beim Landkreis
Cuxhaven getroffen, sagt die zu-
ständige Dezernentin bei der
Stadt Cuxhaven, Petra Wüst.

Vorsichtsmaßnahmen an Bord
Eine Absage des Cuxhavener
Stadtsparkassen Marathons
kommt für Veranstalter Carsten
Decker derzeit nicht in Frage.
„Cuxhaven läuft“, sagt er gegen-
über unserer Zeitung. Dennoch
reagierten die Organisatoren auf
die Empfehlungen der Bundesre-
gierung in Bezug auf den Corona-
Virus und beschränkten die ein-
zelnen Starts auf höchstens 1000
Teilnehmer. Warum für Decker
eine Absage des Cuxhaven-Mara-

erwartet. Es sind nur noch sehr
wenige Karten zu bekommen.“ Im
Übrigen geht der Verein JFC da-
von aus, dass akut erkrankte Per-
sonen generell zu Hause bleiben
sollten, um andere nicht anzuste-
cken. Chronisch Kranke höheren
Alters sollten im Augenblick zur
Sicherheit auch schon kleinere
Veranstaltungen zum eigenen
Schutz meiden.

Bei der Stadt Cuxhaven werde
die Lage jeden Tag neu begutach-
tet. Mit Blick auf die Veranstal-
tungen im Stadttheater und im
Schloss Ritzebüttel gibt es aktuell
keine Einschränkungen. Ent-
scheidungen würden grundsätz-
lich in enger Absprache mit dem

Eine Absage des Cuxhavener Stadtsparkassen Marathons kommt für Veranstalter Carsten Decker zurzeit nicht in Frage. Fotos: Unruh/Archiv/Knoesel

Am Wochenende startet der „Halunder Jet“ auch ab Cuxhaven in seine neue
Helgoland-Saison. Die Reederei FRS-Helgoline hat die aktuelle Corona-Situa-
tion zum Anlass genommen, die Hygieneregeln an Bord zu intensivieren.

Der Nautische Verein Cuxhaven hat sein Schifffahrtsessen in den Hapag-Hallen abgesagt. Die Traditionsveranstaltung
soll nachgeholt werden. Eintrittsgelder werden erstattet. Auch der Ball der Zwanzigerjahre am 21. März im Hafen-
bahnhof steht auf der Kippe. Das „Irish-Heartbeat“-Festival vom JFC findet am 15. März wie geplant statt.

Landesbischof Ralf Meister wandert mit
Benefiz-Hospiz-Wanderung führt am 27. Juni von Sahlenburg nach Neuwerk / Mit Projekt-Posaunenchor

SAHLENBURG. Da stimmte Al-
brecht Biessmann auf seiner se-
henswerten Watt-Trompete (ei-
nem Mini-Modell) doch gleich
mal ein Liedchen („Wo die Nord-
seewellen ...“) an: Zusammen mit
dem Frühlingserwachen steigt
auch die Vorfreude auf die dies-
jährige Wanderung „Hospiz
läuft ... zur Insel Neuwerk“.

Initiator ist die Hospizgruppe
Cuxhaven (für Erwachsene). Das
Besondere in diesem Jahr: Am
Sonnabend, 27. Juni, wird sich
vom Wattwagenplatz Sahlenburg
aus auch Landesbischof Ralf
Meister in kurzen Hosen mit auf
den Weg machen. Für Jörg Peters,
Koordinator der Hospizgruppe,
stellt dies ein großes Zeichen der
Wertschätzung dar.

Wattführer müssen sein
Zusätzlich bereitet sich ein Pro-
jekt-Bläserchor, begleitet durch
den Landesposaunenchor-Leiter
Reinhard Gramm, darauf vor, die
bis zu 150 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf der Wanderung
musikalisch zu erfreuen. Mehr
Plätze können nicht freigehalten
werden.

hungsweise 40 Euro (ab 16 Jah-
ren). Eventuelle Überschusse
kommen der Hospizarbeit für Er-
wachsene in Cuxhaven zu. Kon-
takt: (0 47 21) 5 10 92 55 (Hospiz-
büro).

Vorverkauf dort montags von
15 bis 16.30 Uhr und dienstags
von 10 bis 12 Uhr oder im CN-Ti-
cketshop (Pressehaus). (mr)

es am Sonnabend, 27. Juni, um
9.30 Uhr am Wattwagenplatz in
Sahlenburg. Gegen 13 Uhr soll
die Insel erreicht sein, auf der ein
Imbiss bereitsteht. Für 14.30 Uhr
ist ein Gottesdienst vorgesehen.
Mit der „Flipper“ geht es um 18.30
Uhr zurück.

Die Teilnahmegebühr beträgt
25 Euro (bis 15 Jahre) bezie-

Bernhard Rauhut vom Watten-
meer-Besucherzentrum hat die
Aufgabe übernommen, die aus Si-
cherheitsgründen erforderlichen
fünf begleitenden Wattführer zu
organisieren. Auch darüber hi-
naus unterstütze die Stadt die
Veranstaltung wohlwollend, be-
richtet er.

Zu den Rahmendaten: Los geht

Dr. Albrecht
Biessmann gibt
schon mal einen
Vorgeschmack
auf den Musik-
genuss am 27.
Juni. Mitten in
der Vorberei-
tung sind auch
Bernhard Rau-
hut, Jörg Peters
sowie Dörthe
Lindemann und
Hans-Peter
Bonnke aus dem
Hospizteam
(v.l.), hier ver-
sammelt am
Startort der
Wanderung.
Foto: Reese-Winne
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ASV Cuxhaven

Angelflohmarkt
in Altenwalde
CUXHAVEN. Nach dem Erfolg im
letzten Jahr veranstaltet der Angel-
verein Cuxhaven am Sonntag, 22.
März in den Räumen seiner Ge-
schäftsstelle, Wohlsenstraße 30 in
Cuxhaven-Altenwalde (neben der
Gaststätte „Franzler“) einen An-
gelflohmarkt. Mitglieder und Gäs-
te sind willkommen.

Ab 10 Uhr haben alle Angelinte-
ressierten die Möglichkeit, für we-
nig Geld gute Angelruten, Angel-
rollen, Boote, Echolote, Kunstkö-
der, Kleinteile, Wetterbekleidung,
Camping- und Bootsbedarf und
vieles mehr rund um das schöne
Hobby bis in den Nachmittag hi-
nein zu erwerben.

Klönen und fachsimpeln
Bei einer guten Tasse Kaffee und
verschiedenen Kuchen lässt sich
auch einfach ungezwungen klö-
nen oder fachsimpeln. Wer Inte-
resse daran hat, selbst mit einem
Stand am Angelflohmarkt teilzu-
nehmen, kann sich bei Malte Hof-
mann unter der Mobiltelefon-
nummer (01 74) 3 45 07 69 oder
per Email unter asv-cux@web.de
anmelden. Eine Strandgebühr
wird nicht erhoben. (red)

KREIS CUXHAVEN. Massenveran-
staltungen können dazu beitra-
gen, das Virus schneller zu ver-
breiten. Daher kann je nach Ein-
zelfall Absage oder Verschiebung
von Massenveranstaltungen ge-
rechtfertigt sein, um der vorrangi-
gen Gesundheitssicherheit der
Bevölkerung Rechnung zu tragen,
heißt es in einer Empfehlung des
Robert-Koch-Institutes (RKI).

Übertragungen kommen im pri-
vaten und beruflichen Umfeld,
aber auch bei größeren Veranstal-
tungen vor. Auf Messen, Kongres-
sen oder Veranstaltungen kann es
unter ungünstigen Bedingungen
zu einer Übertragung auf viele
Personen kommen. Die Risiken
sind nicht bei allen Veranstaltun-
gen gleich groß, daher sollten die
jeweils Verantwortlichen in ei-
nem vorstrukturierten Risikoma-
nagementprozess eine sorgfältige
Abwägung der konkreten Maß-
nahmen treffen, empfiehlt das
RKI. Im Landkreis Cuxhaven
werde die Lage täglich neu bewer-
tet, heißt es aus dem Kreishaus.

Risiko richtig
einschätzen


