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Anlaufstellen und wichtige Ruf-
nummern zu Corona:
Zentrale Anlaufstellen für

Corona-Verdachtsfälle:
Kassenärztlicher Notdienst:

Telefon 116 117, in der Nacht, am
Wochenende an Feiertagen.
Wichtige Rufnummern:
Nachbarschaftshilfe Stadt

Cuxhaven: Telefon: (0 47 21)
700 70 900 zentrale Telefonnum-
mer, von Mo.-Fr., 10-18 Uhr.
Bürgertelefon Gesundheits-

amt Landkreis Cuxhaven: Tele-
fon (0 47 21) 66 20 06. Das Bür-
gertelefon ist montags bis freitags
von 8-12 Uhr zu erreichen. Au-
ßerhalb dieser Zeiten können
Fragen auch an die Hotline des
Landes Niedersachsen unter der
Rufnummer (05 11)) 1 20 60 00,
montags-freitags von 9-16.30 Uhr
gestellt werden. Sie können auch
eine Mail schreiben an: gesund-
heitsamt@landkreis-cuxhaven.de.
Bei Fragen zu positiven Selbsttest
bei Kindergärten- und Schulkin-
dern bitte direkt an die jeweilige
Kindergarten- oder Schulleitung
wenden.
Impf-Hotline niedersächsische

Landesregierung, Telefon (08 00)
9 98 86 65, Mo.-Sa., 8-20 Uhr
oder www.impfportal-niedersach-
sen.de, für Gehörlose besteht die
Möglichkeit bei Fragen eine Mail
an das Land Niedersachsen unter:
gehoerloseninfo.corona@ms.nie-
dersachen.de zu senden.
Bürgertelefon Niedersächsi-

sches Landesgesundheitsamt:
Tel.: (05 11) 4 50 55 55 (Mo.-Do.,
8-12 und 13-16 Uhr, Fr., 8-12).
Bürgertelefon des Bundesmi-

nisteriums für Gesundheit: Tel.:
(0 30) 3 46 46 51 00 (Mo.-Do., 8-
18, Fr., 8-12 Uhr).

Reisehinweise:
Das Auswärtige Amt hat Reise-
warnungen und Infos für Reisen-
de zusammengestellt: www.aus-
waertiges-amt.de/Reise/covid-
19/2296762
Das Bundesinnenministerium

(BMI) informiert über Reisebe-
schränkungen und Grenzkontrol-
len: www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/faqs/DE/themen/bevoelke-
rungs-schutz/coronavirus/coro-
navirus-faqs.html.

Gut zu wissen

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

1. Lkw-Fahrer fährt morgenssturzbetrunken über die B73

2. Drei Kutter in der Nordsee inNot: Havarie vor Cuxhaven

3. Bremerhaven: WeitereDetails zum Leichen-Fund

4. Altenbruch: Schulbetreuerinwirft das Handtuch

5.Ganze Nachbarschaft in
Oberndorf wird terrorisiert

September ist „Heimat shoppen“-Monat
Gewerbevereine in der Region laden an diesem Wochenende zu ihren Aktionstagen ein

Cadenberge: Sonnabend, 9.,
und Sonntag, 10. September, Ge-
werbeverein Cadenberge.
Hechthausen: 9. und 10. Sep-

tember, Unternehmervereinigung
Hechthausen.
Hemmoor: 9. und 10. Septem-

ber, Unternehmergemeinschaft
Hemmoor.
Lamstedt: 9. und 10. Septem-

ber, Gewerbeverein Börde Lam-
stedt hat’s.
Otterndorf: 9. und 10. Septem-

ber, Stadt Otterndorf Stadtmarke-
ting gemeinsam mit dem Ottern-
dorfer Wirtschafts- und Gewerbe-
verein. (red)

den gesichert. Nicht zu vergessen
ist der soziale Faktor. Viele Fir-
men unterstützen örtliche Verei-
ne und Institutionen wie die Feu-
erwehr, das Jugendcafé oder die
Theatergruppe und organisieren
Feste für alle.
Die IHK Stade für den Elbe-

Weser-Raum hat „Heimat shop-
pen“ auf Anregung der Gewerbe-
vereine initiiert. Mit der Raisa eG
haben die Aktionstage einen Un-
terstützer gefunden, der die Verei-
ne unterstützt.
Hier findet „Heimat shoppen“

statt und wird von den ausgewie-
senen Vereinen organisiert:

wird den Kunden der Einkauf be-
reits zum sechsten Mal in Folge
versüßt.
An den Aktionstagen zeigen die

Unternehmer, dass sie mehr leis-
ten als die schlichte Versorgung
der Bevölkerung: Sie steigern die
Lebensqualität vor Ort. Gerade
beim „Heimat shoppen“ steht der
persönliche Kontakt im Vorder-
grund. Der Einkauf vor Ort be-
deutet weniger Staus, weniger
Energieverbrauch und mehr Zeit
und Geld für die schönen Dinge
des Lebens. Außerdem bleiben
die Geschäfte erhalten und Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze wer-

KREIS CUXHAVEN. Der September
ist da und mit ihm auch „Heimat
shoppen“. Jetzt heißt es wieder
schauen, entdecken, fühlen, rie-
chen, schmecken und mit dem
Händler des Vertrauens schna-
cken. In 21 Orten zwischen Elbe
und Weser dürfen sich die Bürger
über die Aktionstage freuen, die
von insgesamt 22 Gewerbeverei-
nen und Standortgemeinschaften
organisiert werden.
Jeder Verein hat dieses Jahr ei-

nen eigenen Termin gewählt - pas-
send zu den örtlichen Gepflogen-
heiten. Mit Aufmerksamkeiten
oder besonderen Höhepunkten

schaft sowie für 25 Jahre Vereins-
treue Ernst Eckhoff, Klaus Horch,
Michael Münchmeyer, ArnoMün-
sterberg, Helmut Pick, Michael
Prange, Melanie Söhle, Torsten
Teut und Sven von Thun. Präsi-
dent Meyer gab abschließend ei-
nen Rückblick auf das bisherige
Jahr 2022.
Besonders hob er das im Juni ge-

feierte Schützenfest hervor. Es sei
nach der langen Pause ein „tolles
Fest“ gewesen. Der Schützenball
war gut besucht und auch der lie-
bevoll und mit einigen Verände-
rungen gestaltete Festplatz zog
viele Besucher an.
Die noch für dieses Jahr geplan-

ten Veranstaltungen sind das
Mannschaftsschießen am 11. Sep-
tember, das Abschlussschießen
am 16. Oktober sowie als Ab-
schluss der Schützenball am 26.
November. (hg)

notwendige Investitionen nicht
durchgeführt werden konnten
und weiter anstehen.
Ehrungen erhielten Ursula Köh-

ler für 40-jährige Vereinsmitglied-

Der von Anja Meyer vorgetra-
gene Kassenbericht schloss trotz
der Schwierigkeiten des vergange-
nen Jahres mit einem Plus ab. Da-
bei wurde jedoch bemerkt, dass

KEHDINGBRUCH. Nach der Coro-
na-Zwangspause wurde die Jah-
resversammlung des Schützenver-
eins Kehdingbruch jetzt nachge-
holt.
Erstmals entfielen die Jahresbe-

richte der Spartenleiter. Im Jahr
2021 mussten weitgehend alle
sportlichen Aktivitäten ausfallen.
Präsident Hartwig Meyer konnte
in seinem Jahresbericht dement-
sprechend nur die ausgefallenen
Veranstaltungen aufzählen. Le-
diglich die Fahrradtour wurde bei
Einhaltung des vorgeschriebenen
Abstandes bei gutem Wetter
durchgeführt, sowie das herbstli-
che Preisschießen. Der optimis-
tisch für die Adventszeit geplante
Schützenball musste dann eben-
falls wegen Corona ausfallen.
Nur die über das Jahr anfallen-

den Pflegemaßnahmen konnten
durchgeführt werden.

Die meisten Aktivitäten fielen 2021 aus
Bei der Jahresversammlung des Schützenvereins wurde Corona-Bilanz gezogen

Unsere Aufnahme zeigt die Geehrten des Schützenvereins Kehdingbruch
mit Präsident Hartwig Meyer (rechts). Foto: von Seht

Geflügelpest

Restriktionen
aufgehoben
KREIS CUXHAVEN. Ab Freitag, 9.
September, werden die soge-
nannten Restriktionszonen im
Landkreis Cuxhaven nach den
beiden Geflügelpestausbrüchen
in Beverstedt wieder aufgehoben.
Beschränkungen für den Tierver-
kehr und das Verbringen tieri-
scher Erzeugnisse fallen an dem
Freitag weg, ebenso ist die ange-
ordnete Aufstallung oder Abson-
derung der Tiere nicht mehr vor-
geschrieben.
Das Virus ist in der Wildvogel-

population allerdings nach wie
vor aktiv und es besteht weiter-
hin, auch nach Risikoeinschät-
zung des Friedrich-Löffler-Insti-
tutes, eine hohe Gefahr des Erre-
gereintrags in Hausgeflügelbe-
stände. Aufgrund des hochdyna-
mischen Seuchengeschehens
erfolgt eine regelmäßige Risikobe-
wertung und es kann jederzeit,
speziell mit dem Einsetzen des
Herbstvogelzuges, erneut zu Be-
schränkungen für Geflügelhalter
kommen.

Kontakt vermeiden
Im Wildvogelbereich ist die Zahl
der positiven Befunde schon den
ganzen Sommer über ungewöhn-
lich hoch. Kontakt zu Wildvögeln
sollte daher möglichst vermieden
werden, Tierhalter sollten ihren
Tierbestand keinesfalls mit All-
tagskleidung oder Straßenschu-
hen betreten, der Zutritt von Be-
suchern zu gehaltenem Geflügel
ist zu beschränken, dies gilt auch
und vor allem für Feriengäste,
speziell auch, wenn diese regel-
mäßig an der Küste unterwegs
sind.
Für alle Geflügelhalterinnen

und Geflügelhalter gilt weiterhin
absolute Aufmerksamkeit bei der
Vorsorge, um Einträge der für die
Tiere absolut tödlichen Krankheit
zu verhindern. Um eine Ein-
schleppung unbedingt zu vermei-
den, sind die Biosicherheitsvor-
kehrungen in den jeweiligen Be-
ständen selbst ebenso wichtig.
Hilfestellung dafür bietet bei-
spielsweise das Informationsblatt
des LAVES für Hobbyhalter oder
das Merkblatt des Veterinäramtes
für Nutzgeflügelhalter. Weitere
Informationen zur Geflügelpest
sind im Internet auf der Seite
www.tierseucheninfo.niedersach-
sen.de verfügbar. (red)

Veranstaltung verschoben

Neuer Termin
für die
Pilzwanderung
WANNA. Aufgrund der Trocken-
heit mangelt es im Ahlenmoor
derzeit an Pilzen. Deshalb wurde
die eigentlich für das kommende
Wochenende geplante Pilzwande-
rung auf Ende Oktober verscho-
ben ist. Am Sonnabend, 29. Ok-
tober, 14 Uhr, und Sonntag, 30.
Oktober, 10 Uhr geht es mit dem
Pilzberater und Pilzsachverstän-
digen Peter Krahl auf Tour. Vo-
rausgesetzt die Witterung spielt
dann mit und es gibt auch Pilze…
Die Plätze für die Pilzwande-

rung sind begrenzt. Eine verbind-
liche Anmeldung im MoorIZ ist
deshalb unter der Telefonnummer
(0 47 57) 8 18 95 58 unbedingt er-
forderlich. Der Teilnehmerbeitrag
(16 Euro) wird am Veranstal-
tungstag vor Ort und auch bei
Nicht-Erscheinen fällig. (red)

www.ahlenmoor.de

Die visuelle Form zu sprechen
Kirsty Altendorf lernt die Gebärdensprache, um in ihrem Job mit gehörlosen Menschen zu kommunizieren

Gespräch mit Gehörlosen ohne
größere Anstrengung möglich ist.
„Ich bin ehrgeizig und anspruchs-
voll. Wenn ich das Niveau errei-
che und flüssig Alltagsunterhal-
tungen führen kann, dann wäre
ich glücklich.“

Schon jetzt große Hilfe
Auch wenn die Sozialberaterin
aktuell noch nicht so weit ist und
es noch Zeit in Anspruch nehmen
wird, bis sie das Niveau erreicht
hat, fühlt sie sich wohl in ihrem
Job – und ist schon jetzt eine gro-
ße Hilfe mit ihrer beratenden und
unterstützenden Stelle für Gehör-
lose und Schwerhörige. „Es ist ein
großer Schritt für Betroffene, die
Beratungsstelle aufzusuchen. Es
ist deshalb wichtig, Vertrauen auf-
zubauen.“ Und das kann Kirsty
Altendorf auch ohne akustische
oder visuelle Sprache.

auch schon seit längerer Zeit ei-
nen Online-Kurs. „Ich habe vor-
her auch Kurse in Berlin und
Hamburg besucht, übe außerdem
zwei bis drei Stunden pro Woche
zusätzlich Vokabeln.
Ich bewege mich auf Anfänger-

niveau, aber ich habe das Glück,
dass ich von den Gehörlosen, die
in die Beratungsstelle kommen,
viel lernen kann. Sie üben mit
mir“, freut sich die Cuxhavenerin,
die sich vor den Gesprächen häu-
fig mit thematischen Vokabeln
vorbereitet.
Ihr Ziel in der Gebärdensprache:
Sie möchte das Sprachniveau B2
erreichen. Das würde bedeuten,
Kirsty Altendorf könnte dann die
Sprache selbstständig anwenden,
Hauptinhalte komplexer Texte
verstehen, Fachdiskussionen füh-
ren und sich spontan und fließend
verständigen, sodass ein normales

gebaut sei als in der deutschen
Grammatik, wie Kirsty Altendorf
anhand eines Beispiels erklärt:
„Wenn ich sagen möchte ,Heute
treffe ich mich mit meinem
Freund’ heißt es in Gebärdenspra-
che ,Heute ich meinen Freund
treffen’. Es wird generell viel bild-
licher gesprochen.“

Gestik, Mimik, Mundbild
Bei der Gebärdensprache wird
mit einer Verbindung von Gestik,
Gesichtsmimik, dem Mundbild
von lautlos gesprochenen Wör-
tern und Wechsel der Körperhal-
tung kommuniziert. „Und es gibt
sogar noch Dialekte. Gebärden-
sprache hat von Region zu Region
Unterschiede.“
Es gehört also einiges dazu,

sich mit Gehörlosen auf Gebär-
densprache zu unterhalten. Des-
halb besucht Kirsty Altendorf

Von Denice May

CUXHAVEN. Kommunizieren, ohne
die Stimme zu benutzen. Darauf
sind gehörlose und schwerhörige
Menschen angewiesen, wenn sie
sich verständigenwollen. Ihnen bleibt
nur die Möglichkeit, die visuelle
Form des Sprechens zu praktizieren.
Sie sprechen Gebärdensprache. Für
Betroffene stellt sich das im Alltag als
große Herausforderung dar. Wer
hilft bei Behörden-Anträgen? Wo fin-
de ich einen Dolmetscher? Wer un-
terstützt mich bei Konfliktsituatio-
nen? Die Sozialarbeiterin Kirsty
Altendorf ist hier zur Stelle und lernt
deshalb eine ganz andere Art der
Kommunikation.

Die 40-jährige Kirsty Altendorf
hat seit März dieses Jahres einen
neuen Job als Sozialberaterin.
Und obwohl sie schon vorher in
diesem Bereich gearbeitet hat, ist
ihr neues Aufgabenfeld doch ein
ganz anderes. Sie berät, unter-
stützt und begleitet gehörlose und
schwerhörige Menschen aus dem
Kreis Cuxhaven in ihrem Büro in
der oberen Etage des Cuxhavener
Begegnungszentrums „Tante
Emma“. „Ich brauchte neuen In-
put und einen neuen Bereich“, er-
klärt die gebürtige Cuxhavenerin.
Da sie selbst von Geburt an auf ei-
nem Ohr gehörlos ist, hatte sie
schon immer Interesse daran, die
Gebärdensprache zu lernen. „Vor
Jahren habe ich dann einen
Volkshochschulkurs besucht. Ich
war neugierig, die Sprache zu ler-
nen und eine andere Art der Kom-
munikation zu führen“, so die So-
zialberaterin.
So kam das Stellenangebot der

Sozialberatung „Neue Arbeit“,
das vom Land Niedersachsen fi-
nanziert wird, wie gerufen für
Kirsty Altendorf. „Menschen, die
gehörlos oder schwerhörig sind,
haben eine andere Grammatik,
das Leseverständnis ist schwierig.
Sie verstehen also beispielsweise
Behörden-Anträge nicht, können
keine Telefonate führen“, erklärt
die 40-Jährige. Das liege unter an-
derem daran, dass der Satzbau in
der Gebärdensprache anders auf-

Kirsty Altendorf lernt die Gebärdensprache, um gehörlose und schwerhörige Menschen zu unterstützen – wie sie
hier in Gebärdensprache zeigt. Foto: May


