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Mittelstandsunion (MIT)

Timmermann
lobt Berlin für
Konjunkturpaket
CUXHAVEN. Lobend hat sich der
Cuxhavener Kreisvorsitzende der
Mittelstands� und Wirtschaftsuni�
on (MIT) Dr. Dirk Timmermann
über das von der Berliner Regie�
rungskoalition beschlossene Kon�
junkturpaket in Höhe von rund
130 Milliarden Euro geäußert.
„Das sind gute Nachrichten für
die Unternehmen, ebenso für die
Arbeitnehmer und nicht zuletzt
auch für die Verbraucher“, so
Timmermann.
Die Spitzen von CDU/CSU

und der SPD seien ihrer Verant�
wortung für das Land gerecht ge�
worden, als sie zahlreiche Projek�
te zur Förderung der Nachfrage,
zu Überbrückungshilfen für kri�
sengeschädigte Unternehmen und
zur Verbesserung der wirtschaftli�
chen Strukturen auf den Weg ge�
bracht hätten. „Diese Maßnah�
men werden Deutschlands Wett�
bewerbsfähigkeit erhöhen und
auch der heimischenWirtschaft in
Cuxhaven und im Elbe�Weser�
Dreieck zugutekommen, ist Tim�
mermann überzeugt.
Zu begrüßen seien insbesonde�

re auch die steuerlichen Maßnah�
men und die Absenkung der Ener�
giekosten. Als „positives Signal“
wertete Timmermann zudem die
Nachricht, dass die Beiträge zu
den Sozialversicherungen trotz
der sich abzeichnenden Defizite
nicht erhöht werden sollten. Das
dürfe allerdings nicht zu Lasten
der Leistungsträger gehen, beton�
te Timmermann.
Zufrieden ist er zudem damit,

dass die MIT�Forderung nach ei�
ner deutlichen Verbesserung bei
der steuerlichen Verlustverrech�
nung umgesetzt wird. Sie bringe
den Unternehmen schnell Liqui�
dität.
Der MIT�Kreisvorsitzende hat�

te zu diesem Themenkomplex An�
fang Juni ein längeres Telefonge�
spräch mit Gottfried Ludewig,
dem Leiter der Abteilung für Digi�
talisierung im Bundesgesund�
heitsministerium. „Es war ein
konstruktives Gespräch“, so Tim�
mermann, „und endete mit der
Zusage zur Hilfe bei der Durch�
setzung der Ideen des Normen�
kontrollrates zum Bürokratieab�
bau.“ (red)

Guttempler

Gruppe trifft
sich mittwochs
CUXHAVEN. Die Cuxhavener Gut�
templer�Gesprächsgruppe für
Menschen mit Suchtproblemen
trifft sich ab sofort mittwochs um
18.30 Uhr im Jugendcafé Stell�
werk des Paritätischen direkt ge�
genüber dem Bahnhof. Die Grup�
pe richtet sich an Menschen, die
den ersten Schritt aus der Sucht
wagen. Sie wird von ausgebilde�
ten Suchthelfern begleitet. Auch
Angehörige sind willkommen. In�
formationen gibt es unter Telefon
(01 51) 70 18 29 33 oder Telefon
(01 52) 36 78 70 62. (red)

Industrie� und Handelskammer

Beratung für
Existenzgründer
KREIS CUXHAVEN/STADE. Existenz�
gründer und junge Unternehmen
haben am Mittwoch, 10. Juni, die
Gelegenheit, eine kostenfreie Be�
ratung mit einem Sozialversiche�
rungsexperten in Anspruch zu
nehmen. Der Sprechtag findet in
der Industrie� und Handelskam�
mer Stade, Am Schäferstieg 2,
statt. Aufgrund der aktuellen Si�
tuation können Beratungsgesprä�
che auch telefonisch oder via Vi�
deo erfolgen. Bei dem persönli�
chen Gespräch erhalten Gründer
von einem Sozialversicherungsex�
perten Hinweise für eine strategi�
sche Vorsorgeplanung und kön�
nen ihre eigenen Fragen klären.
Termine können ausschließlich

telefonisch vereinbart werden.
Für weitere Informationen und
Anmeldungen steht Frank Graal�
heer zur Verfügung: Telefon
(0 41 41) 52 41 38, E�Mail:
frank.graalheer@stade.ihk.de (red)

Kurz not ier t

Stadtarchiv: Diese Regeln gelten vor Ort
Maximal drei Nutzende dürfen gleichzeitig in Lesesaal / Mund�Nasen�Schutz / Mindestabstand

weise eine Mund�Nasen�Bede�
ckung tragen, sofern sie nicht ei�
ner davon befreiten Personen�
gruppe angehören. Der Mindest�
abstand von 1,5 Metern zu ande�
ren Personen ist im Gebäude dau�
erhaft einzuhalten. (red)

der Mitarbeitereingang an der Ge�
bäuderückseite (vgl. Skizze auf
der Homepage des Stadtarchivs)
genutzt.
Des Weiteren müssen die Besu�

cherinnen und Besucher einen
Mund�Nasen�Schutz beziehungs�

im Lesesaal des Stadtarchivs for�
schen. Aus diesem Grund sind für
die Nutzung unbedingt im Vorwe�
ge Termine zu vereinbaren. Dies
ist telefonisch oder per E�Mail
möglich. Um in das Stadtarchiv
zu gelangen, wird bis auf Weiteres

CUXHAVEN. Nach der Corona�
Zwangspause ist das Stadtarchiv
seit dem 27. Mai wieder unter ein�
geschränkten Bedingungen geöff�
net. Daraus ergeben sich jedoch
folgende Maßnahmen: Maximal
drei Nutzende dürfen gleichzeitig

Städtepartnerschaft

Europa leuchtet
am Rathaus

Die Rathausfassade leuchtet im
Zeichen der Europaflagge. Foto: red

VANNES/CUXHAVEN. Die Rathaus�
fassade in Cuxhavens Partner�
stadt Vannes leuchtete im Mai in
den Farben der Europa�Flagge.
Im Mai 1950 hat der französi�

sche Außenminister Robert Schu�
man in einer historischen Rede
den Grundstein für die europäi�
sche Einigung gelegt. Der Tag
wird als Europatag begangen. Mi�
chael Hahne, Vorsitzender der
Europa�Union Cuxhaven, sagt:
„Die Corona�Pandemie und jede
andere globale Herausforderung
können wir besser bewältigen,
wenn wir unsere Kräfte bündeln
und gemeinsam solidarisch han�
deln.“ Es sei höchste Zeit, dass
dies wieder sicht� und erlebbar
werde. Fotos der Rathausfassade
haben die CN von mehreren Ein�
sendern erreicht; dieses stammt von
Danièle Maillard, Mitglied der
Whatsapp�Austauschgruppe zwi�
schenSahlenburg undTheix�Noya�
lo, die es anOrtsbürgermeisterHer�
bert Kihm gesandt hat. (mr)

Wie Hospizarbeit trotz Corona funktioniert
Gruppe ist für Sterbende und Trauernde da / Diakon Jörg Peters macht Mut, um Hilfe zu bitten

sind, finanziert. Daher freuen wir
uns auch hier über jegliche Unter�
stützung.“
Neben der Sterbebegleitung

öffnet die Hospizgruppe Cuxha�
ven nach Abstimmung mit dem
örtlichen Gesundheitsamt und
dem Vorhalten eines umfangrei�
chen Hygienekonzepts die beiden
offenen Trauerangebote ab dem
18. Juni wieder, allerdings mit be�
grenzter Teilnehmerzahl und un�
ter Voranmeldung unter der ange�
gebenen Telefonnummer.

Trauerangebote starten
So findet am Donnerstag, 18.
Juni, um 17 Uhr der „Offene Trau�
ertreff“ und am Mittwoch, 1. Juli,
um 19 Uhr der „Ankerplatz“ als
Trauerbegleitungsangebot am
Abend statt – weitere Termine
und Informationen sind unter
www.hospizgruppe�cuxhaven.de
zu finden.
Peters: „Wir bitten um Ver�

ständnis, dass die weiteren Trau�
erbegleitungsangebote ,Trauerca�
fé‘ und ,Trauertanz‘ bis Ende Au�
gust aufgrund der hier nicht aus�
reichenden Möglichkeit eines In�
fektionsschutzes noch nicht statt�
finden können.“ (red/mr)

jederzeit für Beratung oder Be�
gleitungsgesuch erreichbar“, so
Peters. Jegliche Angebote seien
für Betroffene und Angehörige
kostenfrei, betont er und erklärt
weiter: „Hospizdienste werden
durch Zuschüsse der gesetzlichen
und privaten Krankenversiche�
rungsträger und über Spenden,
die im Zuge der Pandemie eben�
falls deutlich zurückgegangen

25 Jahren da.“ Die aktuelle Situa�
tion stehe im Gegensatz zur
Grundüberzeugung der Hospiz�
bewegung, nämlich dass niemand
alleine sterben muss, sondern be�
gleitet von Mitmenschen. „Und
auch unsere ehrenamtlichen Hos�
pizbegleiterinnen und �begleiter
wünschen sich, die Betroffenen
wieder direkt begleiten zu kön�
nen, sei es im eigenen Zuhause,
im Pflegeheim oder im Kranken�
haus“, so Jörg Peters.
Voraussetzung hierfür sei, dass

im Pflegeheim und im Kranken�
haus die für eine Lockerung der
Kontaktbeschränkung notwendi�
gen und damit einer Vereinsa�
mung und Isolation der Betroffe�
nen vorbeugenden Hygienekon�
zepte vorgelegt und umgesetzt
würden.

Lösung wird gefunden
„Auch darüber hinaus schauen
wir individuell unter Einsatz um�
fangreicher und geltender Hygie�
nekonzepte und Maßnahmen, in
welcher Form eine individuelle
Begleitung erfolgen kann. Kom�
men Sie gerne auf uns zu, unter
Telefon (0 47 21) 51 09 255 ist der
ambulante Hospizdienst für Sie

CUXHAVEN. Auch nach den aktu�
ellen Lockerungen gelten auf�
grund der Corona�Pandemie
noch immer stark einschränkende
Kontakt� und Besuchsregeln. Das
trifft auch die ambulanten Hos�
pizdienste.
Jörg Peters, Leiter und Koordi�

nator der Hospizgruppe Cuxha�
ven: „Dennoch sind wir für
schwersterkrankte und sterbende
Mitmenschen und deren Angehö�
rige da. In den letzten Wochen
war das nicht immer im direkten
Kontakt möglich und wir haben
auf Telefonate, Video�Telefonie,
E�Mails, auf den guten alten Post�
weg oder auf Spaziergänge mit
Abstand – so weit möglich – zu�
rückgegriffen.“
Ganz grundsätzlich seien wie

bei allen ambulanten Hospiz�
diensten seit Ausbruch der Pande�
mie die Anfragen nach hospizli�
cher Begleitung und Unterstüt�
zung aber sehr zurückgegangen.
„Das bereitet uns Sorgen“, so Jörg
Peters. „Denn schwersterkrank�
ten und sterbenden Menschen die
letzte Zeit ihres Lebens ihren Vor�
stellungen entsprechend mitzuge�
stalten, dafür sind wir von der
Hospizgruppe Cuxhaven seit bald

Jörg Peters, Diakon und Leiter der
Hospizgruppe Cuxhaven: „Wir sind
für Sie da.“ Foto: red

Die neue und die alte Klasse von Bundespolizeischiffen nebeneinander am Heringskai, dem bisherigen Stammliegeplatz in Cuxhaven. BP 26 ist die „Eschwege “, 68 Meter lang. BP 81, ist die „Pots�
dam“, 86 Meter lang. Die „Potsdam“ wurde im Mai 2019 in Dienst gestellt. Das Schwesterschiff „Bad Düben“ ist derzeit in der Werft und erhält eine Bordkanone. Fotos: Sassen

Hafen�Liegeplätze werden knapp
Neue Kreuzer der Küstenwache sollen künftig im Amerikahafen festmachen / Hansakai wird komplett eingezäunt

(in Höhe des ehemaligen DFFU�
Gebäudes) regeln bereits heute
Mitarbeiter eines Sicherheits�
dienstes den Zugang zu den Ha�
fenanlagen. Die insgesamt entste�
henden Mehrkosten durch ISPS
würden auf den Hafenbetrieb um�
gelegt.

noch in diesem Jahr ebenfalls ein�
gezäunt werden. Die bestehende
Zaunanlage werde dazu lediglich
verlängert. Außerdem soll ein
zweiter Zugang mit einer automa�
tischen Schranke mit Karten�Le�
gitimierung geschaffen werden.
Am Haupteingang zum Hansakai

(International Ship and Port Faci�
lity Security) zu erfüllen, hat
NPorts in den vergangenen Jah�
ren große Anstrengungen unter�
nommen und auch fast eine Milli�
on Euro in die Hand genommen,
die zu großen Teilen in den Bau
von Zäumen als Absperreinrich�
tungen entlang der Hafenbecken
geflossen sind. Das internationale
Seerechtsübereinkommen ver�
langt von den Seehäfen zwingend
eine Zugangskontrolle für alle
Kaibereiche, die von Schiffen im
internationalen Verkehr angelau�
fen werden. Einzige Ausnahme:
Fischereifahrzeuge.
Deshalb sind der Niedersach�

senkai und der Heringskai nicht
eingezäunt. Alle anderen gewerb�
lich genutzten Kaiflächen, mit
Ausnahme der Passagierschiff�
fahrt, seien inzwischen einge�
zäunt, so Kokkelink kürzlich auf
einer Pressekonferenz. So komme
man in Cuxhaven mit einer klein�
teiligen Struktur inzwischen auf
eine Zahl von 15 ISPS�Bereichen.
Und in diesem Jahr werde noch
ein Weiterer hinzukommen. Der
Bereich Hansakai mit den Betrie�
ben Empting und Cuxtrawl sollen

see von Cuxhaven und Warne�
münde aus im Einsatz sind, die
beiden Erstgenannten von Cuxha�
ven aus. 19 Personen gehören zur
Besatzung. Noch werden die
Crews im Trainingsbetrieb mit
den neuen Einheiten vertraut ge�
macht. Das Aus� und Fortbil�
dungsprogramm sei in vollem
Gange, erklärt Pressesprecher
Wolfgang Rodehorst. Allerdings
sei die „Bad Düben“ für einige
Monate wieder in der Bauwerft
Fassmer an der Weser, wo das
Schiff mit einer Bordkanone
nachgerüstet wird.
Die neuen Schiffe sind auch für

Anti�Terror�Einsätze konzipiert
und ausgerüstet. Klar, dass sie
auch jederzeit schnell einsatzbe�
reit sein müssen. Deshalb hat die
Bundespolizeiinspektion zusam�
men mit NPorts einen Liegeplatz
vor der Seeschleuse und inner�
halb der ISPS�Sicherheitszone ge�
sucht und nun offenbar auch ge�
funden. NPorts�Niederlassungs�
leiter Knut Kokkelink ist froh
über die Lösung, mit der seiner
Meinung nach alle Beteiligten gut
leben könnten. Um die Sicher�
heitsauflagen aus dem ISPS� Code

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Der Cuxhavener Hafen
ist eigentlich zu klein. Jedenfalls
kann Hafenbetreiber NPorts längst
nicht jedem Interessenten einen
passenden Liegeplatz bieten. Im Falle
der Bundespolizeiinspektion See hat
man inzwischen aber eine Lösung ge�
funden. In Absprache mit dem Kühl�
hausbetreiber und dem Lotsbetriebs�
verein sollen die neuen Grenz�
schutzkreuzer am Lenzkai im Ameri�
kahafen liegen.

Die Seegrenzschützer operieren
mit ihren blauen Schiffen schon
seit etlichen Jahren von Cuxhaven
aus. Der Weg in die Deutsche
Bucht mit der lang gestreckten
AusschließlichenWirtschaftszone
ist von dort relativ kurz. Außer�
dem befindet sich die Dienststelle
in Cuxhaven, im Gebäude der
ehemaligen Grimmershörnkaser�
ne, von der aus der Einsatz der
fast 140 Besatzungsmitglieder ko�
ordiniert wird. „Potsdam“, „Bad
Düben“ und „Bamberg“ heißen
die drei großen Neubauten, die
inzwischen in der Nord� und Ost�

CuxTrawl und das Empting�Dock werden in Zukunft nicht mehr ohne Ein�
lasskontrolle zu erreichen sein. Der ISPS�Zaun soll dort verlängert werden.


