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CN-Service:
Frühsommer
ist Zeckenzeit
CUXHAVEN. Die ersten Zecken
wurden dem Hund aus dem Fell
gezupft, die Suche nach den Blutsaugern am eigenen Körper wird
zum gewohnten Ritual nach dem
Waldausflug. Die Initiative Natürlich
Jagd
(www.natuerlichjagd.de) gibt hilfreiche Tipps, wo
sich Zecken aufhalten, welche
Kleidung sinnvoll ist und wie man
einen Zeckenbiss bei Mensch und
Tier behandelt.
Zecken sind am häufigsten im
Unterholz oder auf niedrig wachsenden Pflanzen wie Gras oder
Farn zu finden. Bei Berührung
streifen sie sich einfach ab und
klammern sich an ihren potenziellen Wirt. Daher empfiehlt es
sich, bei Spaziergängen immer
lange Hosen, geschlossene Schuhe und langärmlige Oberteile zu
tragen. Gerade bei Kindern sollte
darauf geachtet werden, da diese
sich oft neben den Wegen aufhalten. Einen zusätzlichen Schutz
bieten Abwehrmittel zum Auftragen auf die Haut. Für Vierbeiner
empfiehlt sich vorbeugend ein Zeckenmittel vom Tierarzt.
Trotzdem sollte nach jedem
Spaziergang eine gründliche Suche nach den sehr kleinen Blutsaugern erfolgen.
Eine Zecke hat sich eingestochen, was ist zu tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten und Werkzeuge, um eine Zecke zu entfernen.
Ist die Zecke an einer schwer erreichbaren Stelle oder besteht Unsicherheit, wie der Parasit korrekt
entfernt wird, ist ein Besuch beim
Hausarzt der sicherste Weg.
Selbst kann man eine Zecke am
besten mit einer Zeckenzange
oder Pinzette direkt über der Haut
greifen und mit etwas Zug entfernen. Nicht empfehlenswert sind
Alkohol, Benzin oder Nagellackentferner, um die Zecke zu töten.
Diese Mittel erhöhen das Risiko
einer Übertragung der im Körper
der Zecken befindlichen Krankheitserreger.
Natürlich Jagd empfiehlt, nicht
allzu lange mit dem Entfernen zu
warten, da sich Borreliose-Bakterien nach zwölf bis 24 Stunden
und FSME-Viren (FrühsommerMeningoenzephalitis) schon nach
wenigen Minuten ausbreiten und
im Körper vermehren. Sind starke
Rötungen rund um den Zeckenstich zu sehen, ist ein Besuch
beim Arzt unumgänglich. In einigen Regionen empfiehlt sich eine
Impfung gegen die FSME-Viren.
www.natuerlich-jagd.de.
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Shantys und
Matjes zum
Frühschoppen

Shantys, Matjes, Getränke und einen unterhaltsamen Vormittag verspricht der Förderverein Schifffahrtsgeschichte für kommenden Sonntag,
2. Juni. Dann tritt der
Lotsenchor Cuxhaven
im Forum Maritim,
Neufelderstr. 12, im
ehemaligen Fischversandbahnhof auf. Für
das leibliche Wohl sind
Matjesbrote und das
passende Getränk im
Angebot. Der Frühschoppen beginnt um
10 Uhr, der Lotsenchor
singt ab 11 Uhr. Eintrittspreise sind wie
immer: Erwachsene 3,
Kinder bis 16 Jahre
1,50 Euro.
Foto: red

Neuer Weg zum neuen Job

Arge Jobcenter und BNW bieten mit „KompaSs“ erstmals ein neuartiges Bewerbungsverfahren an
CUXHAVEN. So unterschiedlich die
Voraussetzungen der Bewerber, so
unterschiedlich können ihre Wege
zurück in den Arbeitsmarkt sein. Ein
neues Angebot namens „KompaSs“
soll dieser Individualität nun auf besondere Weise Rechnung tragen.
„KompaSs“ steht für „Kompetenzen prüfen, aktivieren und Stellen
suchen“. Das Projekt richtet sich
an Neu-Kunden der Arge Jobcenter Cuxhaven, die das Angebot
zusammen mit dem BNW (Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft) seit 1. Mai in
Cuxhaven anbietet.
Die ersten Erfahrungen, über
die Torsten Stoltz (Jobcenter) sowie Frank Burfeind und Herbert

Schumacher (BNW) mit ihrem
Team jetzt berichteten, sind positiv. Und das nicht nur, weil der
erste aus den beiden je 16 Personen starken „KompaSs“-Gruppen
bereits eine feste Stelle gefunden
hat.
Denn das, was die Coaches als
Betreuer der beiden Gruppen
über die interne Zusammenarbeit
berichten, bestätigt die Erfahrungen von Dick Vink. Der Holländer hat das Prinzip des neuen
„Job-Suche“-Projektes mit entwickelt und bereits vielerorts erfolgreich ausprobiert.
Der Rahmen ist eigentlich ganz
einfach: Menschen, die sich neu
beim Jobcenter melden, werden
auf Wunsch einer der beiden

Gruppen zugeordnet. Jeder bringt
die Kompetenzen in das Team
ein, die er oder sie hat – und ebenso die eventuellen Defizite. Man
trifft sich viermal in der Woche
ohne festen Stundenplan in der
BNW-Dependance am Hafen, um
sich auszutauschen und gemeinsam Wege zu einer neuen Beschäftigung auszuprobieren.
Ganz entscheidend ist hierbei
der gruppendynamische Prozess,
berichten die Betreuer des BNW,
die den Teilnehmern für alle Fragen der Bewerbung zur Verfügung
stehen. Sie greifen jedoch nur auf
Wunsch ein oder wenn das
Grundprinzip von „KompaSs“
nicht funktionieren sollte: „Sie arbeiten für sich!“ Denn wer sich

der Gruppe anschließt, hat bis zu
acht Wochen die bisher einmalige
Möglichkeit, sich völlig auf die
Suche nach einer neue Arbeit zu
konzentrieren.
Dabei hilft die Unterschiedlichkeit in der Gruppe: „Ich erzähle
Dir was vom Umgang mit Menschen, Du hilfst mir beim Umgang
mit Internet und sozialen Medien“ fasst ein Teamer dieses Prinzip beispielhaft zusammen.
Ziel ist natürlich, eine geeignete
Stelle zu finden. Ergebnis von
„KompaSs“ kann aber auch sein,
dass ein anderer Weg, etwa über
Zusatzqualifikationen, der richtige wäre. (ters)
Info Telefon: 04721-59332-11;
www.bnw.de;

Leseratten können sich jetzt anmelden

Für jeden etwas dabei: Der „Julius Club“ bietet viele Bücher und ein bunt gemischtes Rahmenprogramm
CUXHAVEN. Auch in diesem Jahr
heißt es wieder „Jugend liest und
schreibt“ oder kurz „Julius“. Der
Sommerleseclub ist ein Projekt
der VGH-Stiftung und der Bücherzentrale Niedersachsen und
findet jährlich satt. Zu den 46
ausgewählten öffentlichen Bibliotheken in Niedersachsen gehört –
bereits zum sechsten Mal – die
Stadtbibliothek Cuxhaven.
„Die neuesten Bücher lesen,
Leute treffen, Veranstaltungen besuchen und Preise gewinnen“,
heißt es im Projekt-Flyer. Jugendliche von elf bis 14 Jahren können
in einem Zeitraum von vier Wochen kostenlos und unkompliziert Bücher ausleihen. Exklusiv
für die Club-Mitglieder stehen
100 speziell ausgewählte Buchtitel zur Verfügung.
„Neu ist in diesem Jahr, dass es
noch mehr Titel für die Elf- bis
Zwölfjährigen gibt“, erklärt Ina
Jäkel. Einen möglichen Favoriten
hat sie auch schon ausgemacht.
Den Titel darf die Bibliotheksmitarbeiterin allerdings noch nicht
nennen, denn die Liste mit den
Büchern ist bis zum Beginn des
Leseclubs „streng geheim“.
Genau wie die Preise, die es
zum Diplom gibt. Jedes Mitglied,
das in den vier Wochen zwei Bü-

Party?“ Das umfangreiche Rahmenprogramm umfasst unter anderem: Bookslam, LesehockerStyling, die „Glücksbäckerei“ in
der EWE-Küche, ein Wii-Event,
eine Lesenacht mit nächtlicher
Stadtführung und die beliebte
Veranstaltung „Kaufrausch“. Bei
diesem Termin können die Teilnehmer in der Oliva-Buchhandlung die Bücher aussuchen, die in
der Stadtbibliothek noch fehlen.
Auf der Homepage gibt es das
Anmeldeformular zum Herunterladen und viele weitere Informationen. Nach dem Startschuss
werden dort auch die Buchtitel
veröffentlicht. (aku)
www.julius-club.de

Ina Jäkel und Renate Ruge (von links) von der Stadtbibliothek Cuxhaven mit
den 100 Geschichten, die auf die jungen Leser warten.
Foto: Kuhn
cher – oder mehr – gelesen und
bewertet hat, erhält das Julius-Diplom und kann an der Abschlussveranstaltung teilnehmen. Bei
mehr als fünf gelesenen Büchern
winkt ein sogar ein Vielleser-Diplom.
In Zusammenarbeit mit dem
Niedersächsischen Kultusministerium und den Schulen vor Ort
wird außerdem angestrebt, dass

die Teilnahme am Julius-Club
auch im Zeugnis vermerkt wird.
Ziel des Projektes ist aber in erster
Linie, Spaß am Lesen zu vermitteln. Gleichzeitig sollen die Lesekompetenz, Ausdrucksfähigkeit
und das Textverständnis gefördert
werden.
Die Auftaktveranstaltung am
Freitag, 14. Juni, steht unter dem
Motto: „Lust auf Lesen, Pizza,

Terminübersicht
Projektzeitraum Freitag, 14. Juni,
bis Sonntag, 14. August
Starterpakete mit der Club-Karte
können ab Montag, 3. Juni, in der
Stadtbibliothek abgeholt werden.
Auftaktveranstaltung „Lust auf
Lesen, Pizza, Party?“ am Freitag,
14. Juni, ab 16 Uhr
Abschluss-Party mit Diplom-Übergabe und Feier im Anschluss ist am
Donnerstag, 22. August, ab
16.30 Uhr

Gemeinsam mobil

Neuer Bus für DRK-Ortsverein und -Kindergarten
ALTENWALDE. Eine besondere Kooperation sind der DRK-Ortsverein und die Kita Franzenburg eingegangen. Gemeinsam haben sie
einen neuen Bus angeschafft, um
in Zukunft unabhängig mobil sein
zu können.
„Wir haben zurzeit 147 Kinder
in unserer Einrichtung und daher
immer wieder laufende Projekte,
die mit Ausflügen verbunden
sind“, erzählt Kindergartenleiterin Astrid Schultheis. Man könne
und wolle sich auch nicht immer
darauf verlassen, dass die Eltern
ihre Kinder privat fahren.

Da die Neuanschaffung aber
sehr teuer ist, hat die Kita zusammen mit dem DRK-Ortsverein Altenwalde das Fahrzeug gemeinsam finanziert.
„Wir haben das Auto über fünf
Jahre geleast, da die Kosten mit
35 000 Euro schon sehr hoch
sind“, erklärt Gisbert Störbrock,
Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Altenwalde. Der Ortsverein
wird den Bus unter anderem für
seine regelmäßigen Seniorennachmittage nutzen, um weiterhin Ausflüge realisieren zu können. (pwe)

In Zukunft sind sie unabhängig mobil. Gisbert Störbrock und Astrid Schultheis nehmen mit den Kindern den neuen Bus in Empfang.
Foto: Weisheit

STANDPUNKT

Brot und Brötchen

Geschnitten
oder
am Stück?
VON ULRICH ROHDE

„Ich hätte gerne zwei von diesen Brötchen da“, deute ich
unsicher mit dem Zeigefinger
auf die gläserne Vitrine. Ich
bin in einem Bäckerladen. Ich
habe einen Auftrag, vor mir
steht eine Bäckereifachverkäuferin mit adrett gebügeltem TShirt – und ich habe keine Ahnung. „Das Weltmeister?“,
fragt die Verkäuferin freundlich zurück. Kleinlaut antworte ich: „Ja.“ Und ich ahne, dass
mir das Schlimmste noch bevor steht.
Sechs Körnerbrötchen besorgen – so lautet mein
Marschbefehl. Hätte ich nur
gewusst, was auf mich zukommt, ich hätte detailliertere
Angaben – und zwar schriftlich
– verlangt. Aber ich war einfach so etwas von naiv. Ich
wusste es ja nicht besser.
Mit selbstsicherer Gelassenheit habe ich den Laden betreten. Ein paar Brötchen kaufen
– ein Klacks. Wie um alles in
der Welt kann man das verpatzen? Jeder Hund schafft es,
seinem Herrchen morgens eine
Tüte mit frischen Brötchen
und der Zeitung zu bringen –
habe ich in der Werbung gesehen. Aber Hunde können
nicht lesen. Ich schon. Dumm
nur, dass ich kein einziges
Schild finde, auf dem steht, wie
das Brötchen heißt, das ich
korrekt als Körnerbrötchen
identifiziert habe.
Die Demütigung nimmt kein
Ende: „Und dann möchte ich
noch zwei von denen da“,
wage ich beherzt einen Vorstoß und versuche meinen
Stolz
herunterzuschlucken.
„Das ist ein Joggingbrötchen“,
belehrt mich die Fachverkäuferin geduldig. „Mhmm“, mache
ich und blicke sie schuldbewusst an. Mist, wieder nicht
gewusst.
„Und das da?“, wage ich
mich erneut aus der Deckung.
Ich habe keine andere Wahl.
„Was ist das für ein Brötchen?“ „Das ist ein Oh LifeBrötchen. Die haben wir neu.“
„Ein was?“, frage ich entgeistert zurück. „Ein Oh Life-Brötchen“, erklärt sie fröhlich.
Ich kapituliere. Mein Selbstbewusstsein ist am Boden –
mein Blick geht ins Leere. Die
Bäckereifachverkäuferin hat
mich in die Knie gezwungen.
Ich kann nur hoffen, dass dieser Albtraum irgendwie aufhört und ich den geordneten
Rückzug antreten kann.
Aber ich muss es durchziehen, bis zum bitteren Ende.
„Die nehme ich auch“, murmele ich zurück, nicht ahnend,
dass ich eben zwei Brötchen
mit Olivenöl-Geschmack erworben habe. Hinterher ist
man immer schlauer.
Doch abgerechnet wird zum
Schluss. Ich soll noch ein Vollkornbrot kaufen und sage das
der Verkäuferin, die mich jetzt
eindringlich mustert. Sie setzt
zum entscheidenden Schlag
an: „Geschnitten oder am
Stück?“ Was? „Ähh, ja im
Stück“, stammele ich verdattert, nun endgültig aus der Fassung. Sie nutzt meine Schwäche gnadenlos aus und beharrt:
„Am Stück?“ Ich gebe auf. Sie
hat gewonnen. „Am Stück“,
wiederhole ich ihre Worte und
hasse mich im selben Augenblick dafür.
Es ist vorbei. Niedergeschlagen zahle ich, nehme schweigend sechs Brötchen in der
Tüte und ein Vollkornbrot „am
Stück“ entgegen, höre kaum
noch das „Schönes Wochenende!“ der Verkäuferin. Ich
bin zutiefst erschöpft. Aber ich
beschließe, eines Tages werde
ich in den Bäckerladen zurückkommen und meinen Triumph still genießen, wenn ich
zwei „Weckle“, zwei „Schrippen“ und zwei „Semmeln“ bestellt habe...

