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„Augenmerk auf
ländlichen Raum“
Landtag verabschiedet Haushalt

wirtschaft, die von Einschränkun-
gen betroffen sind“, so Lottke.

Vorgesehen sind auch zusätz-
lich 31 Millionen Euro für den
Krippenausbau und 15 Millionen
Euro für Kita-Erweiterungen.
„Jährlich rund 300 Millionen
Euro investiert die SPD-geführte
Landesregierung in die Finanzie-
rung des schulischen Ganztagsbe-
triebes, strukturell erhöht wird
auch die Personalwirtschaft an
den Berufsbildenden Schulen um
7,5 Millionen und einmalig um
weitere 3,5 Millionen Euro“, er-
läutert der Landespolitier.

Mittel für maritime Wirtschaft
Der Ausbau von Radwegen wird
fortgesetzt und für die Investition
in und die Sanierung von Landes-
straßen stehen 110 Millionen
Euro zur Verfügung. Die maritime
Wirtschaft wird mit 40 Millionen
Euro für die niedersächsische
Landeshafengesellschaft NPorts
gestärkt.

Im sozialen Bereich sei die Er-
höhung des Landesblindengeldes
um 370 000 Euro zwar ein nur
kleiner Betrag verglichen mit an-
deren Haushaltstiteln: „Für die
betroffenen Menschen ist es aber
ein Meilenstein und ein wichtiger
Fortschritt in der Teilhabe und
beim Nachteilsausgleich“, so
Lottke.

Unter den insgesamt 10,2 Mil-
lionen Euro, die speziell für die
Stärkung der Kommunen und des
ländlichen Raumes bereitgestellt
werden, falle mit vier Millionen
Euro die höchste Einzelposition
der Aufstockung des Projekts
„Zukunftsräume Niedersachsen“
zu. Mit diesem Projekt werden
niedersächsische Klein- und Mit-
telstädte sowie Gemeinden und
Samtgemeinden in ländlichen
Räumen ab 10 000 Einwohnern
besonders unterstützt, in denen
ein Grund- oder Mittelzentrum
festgelegt ist. (red)

KREIS CUXHAVEN / HANNOVER. In
seiner jüngsten Sitzung hat der
niedersächsische Landtag den
Haushalt für 2021 verabschiedet:
35,9 Milliarden Euro stehen der
SPD-geführten Landesregierung
zur Verfügung, um Strukturen zu
erhalten, die Pandemie-Krise zu
bewältigen und Zukunftsthemen
zu gestalten.

„Ich freue mich, dass es einmal
mehr unter schwierigsten Bedin-
gungen gelungen ist, einen Haus-
halt zu beschließen, in dem die
Belange des ländlichen Raumes
angemessen berücksichtigt wer-
den. Vieles von dem, was wir in
Hannover beschlossen haben,
wird positive Effekte auch im
Cuxland und im Landkreis Oster-
holz entfalten“, ist der heimische
SPD-Landtagsabgeordnete Oliver
Lottke aus Loxstedt überzeugt.

Die Finanzierung des „Nieder-
sächsischen Weges“ komme in
2021 entscheidend voran, insge-
samt fließen 380 Millionen Euro
aus dem ökologischen Bereich
des Wirtschaftsförderfonds in die-
sen Bereich: Dabei handelt es sich
um eine bundesweit einmalige Al-
lianz aus Naturschutzverbänden,
Landwirtschaft und Politik für
mehr Arten-, Natur- und Gewäs-
serschutz mit Vorbildcharakter.
Neben 150 Millionen Euro für das
Maßnahmenprogramm Klima
und Klimafolgenabschätzung
werden 120 Millionen Euro für
den Schutz von Natur, Arten, Ge-
wässern sowie den Erhalt natürli-
cher Lebensgrundlagen bereitge-
stellt: Ergänzend kommen 110
Millionen Euro für Waldschutz-
maßnahmen und die Anpassung
der Wälder an den Klimawandel
hinzu. „Ich verspreche mir von
diesen Mitteln weitere finanzielle
Unterstützung für Naturschutz-
projekte sowie für den Ausbau
des Ökolandbaus im Cuxland und
im Landkreis Osterholz und Aus-
gleichszahlungen für die Land-

Weihnachtliche Masken liegen bereit
Engagierte Lebenshilfe-Mitarbeiterin näht mit Leidenschaft Alltagsmasken / Im Cap-Markt erhältlich

Um die Masken und somit die
weihnachtliche Stimmung in die-
sem Jahr besonders gut zu verbrei-
ten, werden sie im CAP-Markt in
Cuxhaven-Groden (Freiherr vom
Stein-Straße) sowie direkt beim
Werkhof der Betriebsstätte in
Hemmoor (Oestringer Weg) zum
Kauf angeboten.

Die Masken kosten in der Kin-
derausführung vier Euro und für
Erwachsene fünf Euro. Jedes
Stück ist in liebevoller Handarbeit
von Nicole Ehlers gefertigt und
ein Unikat.

Da Corona uns wahrscheinlich
noch eine Weile begleiten wird,
gibt es nach der weihnachtlichen
Edition die neue Frühjahrskollek-
tion, an der Nicole Ehlers bereits
mit Hochdruck arbeitet. (red)

lich auf ihre Kleidung abstimmen.
Warum nicht auch mit weih-
nachtlichen Motiven punkten?

Gegen das Alltagsgrau
Nicole Ehlers bereichert durch ihr
Hobby ihren Arbeitsalltag und
durch ihre Masken das Alltags-
grau der Winterzeit. Ihrer Kreati-
vität lässt sie freien Lauf – doch ob
Masken für Kinder oder für Er-
wachsene, wichtig ist, dass sie gut
verarbeitet sind und den Trägern
etwas Freude bereiten.

ben, die sie bisher nicht ausge-
führt hatten. In dieser Zeit ent-
standen mehr als 300 Masken, die
nach wie vor im Alltag Gebrauch
finden.

Nicole Ehlers, die eigentlich in
der Kabelmontage im Werk Hem-
moor arbeitet, hatte, passend zur
Weihnachtszeit, eine ganz beson-
dere Idee: Masken mit weihnacht-
lichen Motiven. Sie hat schnell er-
kannt, dass viele Menschen sich
auch mit Masken in Szene setzen,
indem sie sie zum Beispiel farb-

CUXHAVEN/HEMMOOR. Das Acces-
soire 2020 dürfte wohl die Alltags-
maske sein. Zu Beginn des Jahres
war es noch nicht vorstellbar,
dass das Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes zum täglichen An-
blick gehören würde. Als im März
die Werkstätten der Lebenshilfe
in Cuxhaven und Hemmoor ge-
schlossen wurden, gab es viel zu
wenig schützende Masken.
Glücklicherweise konnte die Le-
benshilfe auf viele helfende Hän-
de zurückgreifen, die selbst ge-
nähte „Schnutenpullis“ kostenfrei
zur Verfügung stellten.

Die Schließung des Werkstatt-
bereichs stellte besonders für die
Mitarbeiter der Lebenshilfe eine
große Herausforderung dar. Die
Arbeit und somit die Tagesstruk-
tur fehlte auf nicht absehbare
Zeit.

Plötzlich systemrelevant
Glücklicherweise wurde bereits
Ende April eine Nähgruppe im
Werkhof Hemmoor ins Leben ge-
rufen, die sich auf die Herstellung
von Alltagsmasken spezialisierte
und somit systemrelevant war. So
konnten sechs Mitarbeiter in den
Werkhof zurückkehren und ihrer
täglichen Arbeit nachgehen.

Sie lernten den Zuschnitt und
das Nähen von Masken – Aufga-

Nicole Ehlers sorgt bei der Lebenshilfe-Betriebsstätte in Hemmoor für reich-
lich Nachschub. Fotos: Lebenshilfe

Die Masken tragen vielfältige Mo-
tive für jeden Geschmack.

Sind stolz auf die gelungene neue Rampe, die Gehbehinderten jetzt einen sicheren Zugang zur Alten Liebe garantiert: Die Handwerker von Hafenbetreiber
NPorts haben die Arbeiten größtenteils im eigenen Hause ausgeführt.  Fotos: Sassen

Die neue Rollstuhlrampe: Die hölzerne Brücke ist komplett neu aufgebaut
worden und soll nun etliche Jahre halten.

Neues Holz und frisches Weiß
Sanierungsarbeiten an der Alten Liebe rechtzeitig vor den Weihnachtstagen abgeschlossen

nassen Holz. Außerdem wird das
Oberdeck bei Glatteis nicht ge-
streut, weil es in Vorjahren immer
wieder zu Klagen wegen ver-
schmutzter Bekleidung gekom-
men sei, wenn Salzlake durch die
Balken tropft, erklärt Niederlas-
sungsleiter Knut Kokkelink.

Um den Besuchern der Alten
Liebe optisch etwas zu bieten, ha-
ben die Mitarbeiter des Bauhofs
in der Vorweihnachtszeit wieder
die beleuchtete Weihnachtspyra-
mide aufgestellt, die vor Jahren
von Lehrlingen entworfen und ge-
baut worden war.

Symbol der Verbundenheit
Die Pyramide will Kokkelink als
Symbol für die Verbundenheit
Cuxhavens mit den vorbeifahren-
den Schifffahrt verstanden wis-
sen. „Wir bekommen immer wie-
der Hinweise darauf, dass sich die
Seeleute darüber freuen, wenn sie
den Cuxhavener Hafen ansteu-
ern“, erzählt der NPorts-Chef.
Über die Feiertage sorge ein Not-
dienst für Sicherheit im Hafen
und auch für den Sturmflutfall sei
mit einer Rufbereitschaft vorge-
sorgt.

Inzwischen ist alles neu aufge-
baut und die Brückengeländer er-
strahlen in einem frischen Weiß.
Die Rampe und das untere Deck
sind jetzt wieder freigegeben. Das
Oberdeck bleibt dagegen über den
Winter für den Besucherverkehr
gesperrt. Der Grund dafür ist ei-
nerseits die Rutschgefahr auf dem

kert, um die hölzerne Konstrukti-
on so weit wie möglich vor Ver-
rottung zu schützen. Beim Bau
der Geländer haben die Cuxhave-
ner mit den Kollegen der Nieder-
lassung in Brake zusammengear-
beitet. In der dortigen Werkstatt
wurden Teile des Geländers gear-
beitet und vormontiert.

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Nun steht einem Spa-
ziergang zur Alten Liebe und einem
Blick von der Aussichtsplattform auf
die Elbe nichts mehr im Wege, auch
für Rollstuhlfahrer und bewegungs-
eingeschränkte Menschen. Recht-
zeitig vor den Weihnachtstagen ha-
ben die Mitarbeiter von NPorts die
Sanierungsarbeiten an der Rollstuhl-
rampe abgeschlossen. Das untere
Deck der Alten Liebe kann so wieder
barrierefrei angesteuert werden.

Seit der ersten Oktoberwoche war
an der Rampe gearbeitet worden.
Das Holz war im Laufe der Jahre
durch Witterungseinfluss und
Überflutung weich geworden. Die
Tragfähigkeit war nicht mehr ge-
währleistet, weshalb sich der Ha-
fenbetreiber zu einem Neubau der
Anlage entschloss.

Deshalb musste der Nebenzu-
gang für mehrere Wochen ge-
sperrt werden. Die alte Rampe
wurde komplett bis auf die Beton-
platte abgebaut. Die neue Brücke
wurde mit feuerverzinkten Halte-
rungen in der Betonplatte veran-

Konzert im Alten Land

„Torfrock“ hält am Termin fest
center Orlowski in Grünendeich
und dem Musikladen Heinbo-
ckel. Auch bei allen weiteren
Ratssitzungen der Gemeinde Hol-
lern-Twielenfleth werden Karten
verkauft. Die Veranstaltung ist ein
gemeinsames Event der Gemein-
de und des Musikladens. Noch
bis zum 31. Dezember kosten Ti-
ckets 20 Euro, ab dem 1. Januar
dann 25 Euro. Ursprünglich soll-
ten die Kultrocker bereits in die-
sem Jahr auftreten, doch der Ter-
min wurde coronabedingt ins
kommende Jahr verschoben. Das
Quartett ist bekannt durch Hits
wie „Presslufthammer B-BBern-
hard“ oder „Beinhart“. Ihre Lie-
der drehen sich oft um das fiktive
Dorf Torfmoorholm oder die reale
Wikinger-Siedlung „Haithabu “
sowie die, die dort leben. Wie die
Band selbst haben die Figuren un-
ter den Fans Kultstatus. (bat)

HOLLERN-TWIELENFLETH. Noch
liegt die Kulturlandschaft brach,
doch wie sieht es mit Auftritten in
der zweiten Jahreshälfte 2021
aus? Eines der musikalischen
Highlights in der Region soll der
Auftritt der Band „Torfrock“ am
2. Juli 2021 am Elbdeich beim Fe-
riendorf in Hollern-Twielenfleth
werden. Wie das Management der
Rocker Bürgermeister Timo Ger-
ke mitteilte, sei die Band „aktuell
noch optimistisch“, den Termin
spielen zu können.

Wie Bürgermeister Timo Gerke
mitteilte, sei bislang „nicht mal
eine Handvoll Karten zurückge-
geben worden“. Bereits gekaufte
Karten behalten weiterhin ihre
Gültigkeit. Karten gibt es weiter-
hin bei der Tankstelle Vollmers in
Hollern-Twielenfleth, der Tourist-
Info Altes Land in Jork, Intersport
Rolff in Stade, dem Post-Service-

Als „Beste Milcherzeuger“ geehrt
Andrea und Mathias Janke und ihre Söhne Timo und Philipp haben sich im
landesweiten Milchlandpreis-Wettbewerb den fünften Platz gesichert und
dürfen sich mit ihrem Milchviehbetrieb zu den „Besten Milcherzeugern
Niedersachsens 2020“ zählen. Für diesen Erfolg wurden sie am Donners-
tag im Rahmen einer digitalen Preisverleihung von Niedersachsens Land-
wirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast geehrt. Sie erhielten einen
Geldpreis in Höhe von 500 Euro, eine Urkunde und eine „Mini Olga“. Fa-
milie Janke bewirtschaftet in Cuxhaven einen 104 Hektar großen Betrieb.

Foto: Gieschen
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