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Aktion Sport-Gutscheine für Grund-
schüler - der Kreissportbund macht dies
möglich. Seite 2.

Soziales Der Beirat für Menschen mit
Behinderungen der Stadt Cuxhaven ist
sehr aktiv. Seite 3.

Auftritt Neun Open-Air-Auftritte mit
Stars sind vom Team der Stadthalle Bre-
merhaven geplant. Seite 12.

KOMMENTAR

Vorsicht
walten lassen

Die Inzidenzwerte
steigen leicht an.

Doch ob das tatsächlich
auch in Zukunft ein ent-
scheidender Faktor sein
wird, weiß noch nie-
mand. Trotzdem müssen
wir alle weiter Vorsicht
walten lassen, denn eine
vierte Welle will nie-
mand. Die Schülerinnen
und Schüler nicht, die
Kulturschaffenden
nicht, die Schausteller
nicht, die Betreiber von
Fitness-Studios nicht,
die Sportlerinnen und
Sportler nicht und und
und.
Die Theater sollen geöff-
net bleiben, die Sport-
plätze und Sporthallen
natürlich auch. Das
Duhner Wattrennen
wird stattfinden, andere
Open-Air-Veranstaltun-
gen auch. Ich hoffe,
auch die Hallen-Veran-
staltungen wie die
Sportgala können, mit
einem vernünftigen Hy-
gienekonzept, ebenfalls
durchgeführt werden.
Sehnsucht nach Rück-
kehr zur Normalität. Da-
mit dies gelingt: Die gel-
tenden Regeln bitte be-
achten!

Herwig V. Witthohn

Amavidtha Nastasja Zentner bei den letzten Absprachen mit Rawa Tahir. Ihr Zusammenspiel
funktionierte perfekt. Foto: Witthohn

Das Handwerk von
Grund auf lernen

Prüfungsessen der BBS in einer besonderen Zeit

CUXHAVEN. Die Angst vor
der Prüfung, das dennoch ge-
schickte Hantieren mit den
Filetiermessern, die aufkom-
mende Hektik, als die Zeit
knapp wird - bei der Som-
merprüfung der Restaurant-
Fachleute und der Köche war
vieles so, wie in den vergan-
genen Jahren auch.

Und doch fand diese Prü-
fung ja in besonderen Zeiten
statt. War die Praxis über-
haupt vorhanden nach neun
Monaten des Stillstands?

Weniger Prüflinge an einem
Tag wegen Corona

Nun, der Einsatz stimmte
jedenfalls bei dem leicht de-
zimierten Feld der Prüflinge.
Wie Heide Harras, Prüfungs-
ausschuss-Vorsitzende der
Restaurant-Fachkräfte, und
Stefan Brandes, BBS-Lehrer
und Vorsitzender vom Prü-

fungsausschuss der Köche
mitteilten, durften nur je-
weils drei Prüflinge agieren.
„Abstand halten ist immer
noch wichtig und von daher
haben wir in diesem Jahr
von jeweils sechs Auszubil-
denden auf jeweils drei Aus-
zubildende reduziert. Natür-
lich bedeutet das für alle
Prüferinnen und Prüfer ei-
nen Mehraufwand. Den ha-
ben wir aber gerne in Kauf
genommen!“

Bei schwülen Temperatu-
ren ging es in der Lehrküche
heiß her. Die Auszubilden-
den Köche sprachen sich mit
den Restaurant-Fachleuten
genau ab, denn diese muss-
ten alle Informationen parat
haben, falls die geladenen
Gäste, ebenfalls wesentlich
weniger Personen als üblich,
Fragen stellen würden. Die
Absprachen wurden getrof-
fen, die Köche widmeten
sich wieder den frischen Zu-

taten, die Restaurant-Fach-
leute deckten die Tische ein,
flambierten, mixten Cock-
tails, später tranchierten und
richteten sie an.

Die Herausforderung:
Drei Gänge zubereiten

Natürlich war überall eine
gewisse Nervosität zu spü-
ren, aber das kann jeder
nachvollziehen, der sich mal
einer Prüfung stellen muss-
te.

Die Köche hatten eine
Vorspeise zuzubereiten, ei-
nen Hauptgang und eine
Nachspeise. Für jeden Gang
gab es Wahlkomponenten,
die die verschiedensten
Kreationen ermöglichten.
Und Kreativität war ebenso
gefordert wie handwerkli-
ches Können.

Lesen Sie bitte weiter auf
der Seite 5.

Herwig V. Witthohn

Es gibt freie Plätze
Verlosung für den Ferienpass 2021

CUXHAVEN. Seit dem 18.
Juni konnten Eltern ihre Kin-
der für die diesjährigen Akti-
vitäten der Ferienpassaktion
anmelden. Nach der Verlo-
sung der Plätze bei den über-
buchten Veranstaltungen ist
es ab jetzt wieder möglich,
sich direkt für die noch freien
Aktionen zu bewerben.

Starten wird der Ferien-
pass 2021 am Donnerstag,
22. Juli, im Garten des Hau-
ses der Jugend. Zunächst
wird es für die Jüngsten das
Theaterstück „Motte will
MEER“ geben, bevor der Le-
seclub „Lesen was geht!“ mit
der großen Sommer-Lese-
Show starten wird. Außer-
dem wird es ein kleines Rah-
menprogramm mit Spiel-
und Spaßangeboten geben.
Zur Eröffnung können na-
türlich gern auch Eltern oder
Großeltern als Gäste kom-
men. Zu beachten ist dabei
allerdings die „Drei-G-Re-
gel“: Zutritt für Getestete,
Geimpfte oder Genesene bei
Vorlage der entsprechenden
Nachweise. „Motte will
MEER!“ ist ein ökologisches
Musiktheaterstück von Jes-
sica Jahning für Kinder von

vier bis elf Jahren zum Mit-
denken, Mitmachen und
Mitlachen. Hinter der Som-
mer-Lese-Show verbirgt
sich der Schauspieler Frank
Sommer, der unterhaltend,
abwechslungsreich und auf
großer Leinwand die Infos
zum Leseclub im Ferienpass
und leseleichte, lustige und
lesenswerte Sommer-Hits
präsentieren wird. Wer bei
der Verlosung kein Glück
hatte, sollte nicht traurig
sein, denn es gibt genügend
Alternativangebote und es
lohnt sich, ins Elternportal
zu gehen. Ab dem 20. Juli ist
das Ferienpassbüro im Haus
der Jugend wieder von
Dienstag bis Freitag, 14 bis
16 Uhr besetzt. Unabhängig
von den Angeboten des Fe-
rienpasses kann auch wieder
das Gutscheinheft erworben
werden. Für eine Schutzge-
bühr von drei Euro gibt es
eine Fülle von Gutscheinen
oder Ermäßigungsscheinen
für vielfältige Aktivitäten
nicht nur in den Sommerfe-
rien. Das Gutscheinheft zum
Ferienpass gibt es im Haus
der Jugend und weiteren ge-
kennzeichneten Verkaufs-
stellen. ku/hwi

Senioren sind wieder aktiv
ALTENWALDE. Am Dienstag,
20. Juli, 15 Uhr, trifft sich
der Seniorenclub Altenwal-
de im DRK-Haus am Königs-
hof. Nach dem Klönen bei
Kaffee und Kuchen gibt es
„Neues aus Altenwalde und

Umgebung“, danach ist ge-
nügend Zeit für verschiede-
ne Spiele.
Die Veranstaltung ist offen
für alle Seniorinnen und Se-
nioren aus Altenwalde und
„umzu“. ku/hwi

Angebot der Woche 20.07. – 25.07.2021

Currywurst mit Pommes  4.95 m
Bei der Grodener Kirche 1 • Tel. 2 38 11
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Di.– So. 11.30 –14.30 Uhr, 17.00 –21.00 Uhr 
Terrasse und Gastraum geöffnet

Fliesen • Naturstein

Gustav Brüggemann
Inhaber Torsten Brüggemann

Fliesenlegermeister
Cuxhaven, Humphry-Davy-Str. 5

(04721) 27171
info@gustav-brueggemann.de

Per sofort

Fliesenleger,
Bauhelfer,
Steinmetz

(m/w/d) in Vollzeit gesucht.
Bewerben Sie sich jetzt!

Wesermünder Weg 26 in 27607 Geestland
www.scheper-agrarimmobilien.de

Burkhard.Scheper@t-online.de · 0170/9959943

SANITÄR · HEIZUNG · ELEKTRO
Cuxhaven, Meyerstraße 30

Telefon 24035
www.hagedorn-

geerken.de

Kosten
sparen – Wärme

genießen mit
Ölbrennwertwandgerät

Infos in unserer Ausstellung

Hähnchendöner  
Oberkeulen, ohne Knochen  1 kg    7,99 �
Kotelett 1 kg ab 3,99 �
Cevapcici 
natur oder gewürzt     1 kg 9,99 �
Gyrosspieße 1 kg 9,99 �
Präsident-Herwig-Straße 10 – 14
Telefon (0 47 21) 7 20 80
www.cuxfleisch-busse.de

Öffnungszeiten:
Mo.– Fr., 9.00–17.00 Uhr
Sa., 8.00–13.00 Uhr

Angebot vom 
19.07. bis 24.07.21

17 Jahre  
Fabrikverkauf
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OTTERNDORF. Poesie-Pop
mit „milou & flint“ gibt es am
Freitag, 23. Juli, 20 Uhr (Ein-
lass 19.30 Uhr) auf dem
Kirchplatz in Otterndorf.

„milou & flint“ sind längst
mehr als ein Geheimtipp -
spätestens seit Ina Müller die
beiden persönlich in ihre
Sendung „Inas Nacht“ Ende
2018 eingeladen hatte.

Es war der musikalische
Ritterschlag für die beiden
Multiinstrumentalisten, die
auch live virtuos zwischen
Klavier, Gitarre, Akkordeon,
Fußschlagzeug, Vibraphon,
Trompete und weiteren In-

strumenten wechseln. Ihren
Poesie-Pop zeichnet darüber
hinaus die deutschsprachi-
gen Texte aus, die berühren-
de Geschichten aus dem Le-
ben erzählen. Mal bunt, mal
fröhlich verspielt, mal nach-
denklich.

Perfekter Harmoniegesang
à la Simon & Garfunkel

Sie lieben das ehrlich
Handgemachte und mit ih-
rem perfekten Harmoniege-
sang à la Simon & Garfunkel
verleihen sie jedem Auftritt
eine gewisse Lagerfeuerro-
mantik. Neben ihren zahlrei-

chen Konzerten in
Deutschland tra-
ten milou & flint
bereits bei Kultur-
festivals in Japan,
Portugal sowie
Polen auf und er-
hielten 2018 den
„Walther-von-
der-Vogelweide-
Preis“ für junge
Liedermacher.
„Wenn wir ein
tolles Konzert ge-
spielt haben, das
die Besucher mit

geschlossenen
Augen genos-
sen haben, wir

dann glücklich in Betten fal-
len und froh sind, mit unse-
rer Musik Menschen begeis-
tern zu dürfen“, so beschrei-
ben die beiden einen perfek-
ten Tag.

Eintrittskarten sind er-
hältlich unter www.reser-
vix.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen (u.a.
Tourist Information Nord-
seebad Otterndorf, Niederel-
be Zeitung, Reisebüro Hun-
ger- MarC 5, Tourismuszen-
trale Wingst der Samtge-
meinde Land Hadeln). Die
Karten kosten im Vorver-
kauf 15 Euro und ermäßigt
10 Euro. ku/hwi

Poesie-Pop mit „milou & flint“ auf dem Kirchplatz
Multiinstrumentalisten gastieren in Otterndorf / Berührende Geschichten aus dem Leben werden erzählt

„milou & flint“: Die beiden Multiinstrumentalisten gastieren auf dem Kirch-
platz in Otterndorf. Foto: Sascha Pierro
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CUXHAVEN. Bei der Sommer-
prüfung 2021 der Köche und
Restaurant-Fachleute schau-
ten die Prüfer den Auszubil-
denden genau über die Schul-
tern.

„Wir müssen in diesem
Jahr ein ganz besonderes
Fingerspitzengefühl haben,
auch wenn wir kein Auge
zudrücken dürfen vor fach-
lichen Mängeln“, betont
Stefan Brandes. In diesem
Jahr werden an den Berufs-
bildenden Schulen Cuxha-
ven insgesamt zwölf Fach-
kräfte im Gastgewerbe, 16
Hotelfachfrauen und -män-
ner sowie neun Restaurant-
Fachkräfte geprüft.

Wunderbar zart und saftig –
der Lammrücken

Die Gäste hatten den Pro-
beschluck eines wunderba-
ren Rotweins aus dem Bur-
genland genossen, als der
erste Gang serviert wurde.
An unserem Tisch gab es Li-
mandes-Röllchen, mit Lachs
gefüllt, an Zuckerschoten

mit Kartoffelspitzen und
Kirschtomaten an Paprika-
sauce. Schon optisch ein Ge-
nuss, perfekt am Tisch er-
klärt. Ein schöner Auftakt.

Dann wurde tranchiert,
der Lammrücken verlangte
dies. Er kam mit Selleriepü-
ree, Auberginengemüse und
Polentaschnitzelchen auf

den Teller. Wunderbar zart
und saftig der Lammrücken,
lecker Püree und Gemüse, in
der Konsistenz überraschend
die Polentaschnitzelchen.

Variationen von Mangos
schlossen das Drei-Gänge-
Menü ab.

Amavidtha Nastasja Zent-
ner absolvierte ihre Ausbil-

dung zur Restaurant-Fach-
frau in der Duhner „Seelust“.
Sie wurde mit Daniel Schlü-
ter und Heinz Stahlhut ge-
prüft, Rawa Tahir, Luis
Timmler und Jöran Thener
wurden als Köche geprüft.
„Nun geht meine dreijährige
Ausbildung zu Ende. Neun
Monate davon konnten wir

nicht so ausgebildet werden,
wie es normalerweise üblich
gewesen wäre. Corona und
der Lockdown! Wir haben
improvisiert. Tische einge-
deckt, alles, was wir theore-
tisch gelernt haben, doch in
die Praxis umgesetzt, indem
wir die anderen Auszubil-
denden an die Tische gebe-

ten haben. Es war eine ganz
komische Zeit. In der sonst
so pulsierenden Seelust
herrschte Stille. Das Haus
war ja leer. Und doch haben
wir weitergemacht. Und ich
hoffe, dass ich die Prüfung
bestanden habe“, so Ama-
vidtha Nastasja Zentner.

Herwig V. Witthohn

Am Ende haben sich die Mühen wirklich gelohnt
Die Sommerprüfung an den Berufsbildenden Schulen war an die Corona-Zeit angepasst

Heiko Prinzhorn-Köster, Geschäftsführer der „Duhner Strandperle“, mit Daniel Schlüter in der
Lehrküche der Berufsbildenden Schulen Cuxhaven.

Luis Timmler beim Filetieren eines Limandes. Keine ganz so einfache Aufgabe für den
angehenden Koch.

Variationen von Mangos schlossen das schöne Drei-Gänge-
Menü ab.

Lammrücken mit Selleriepüree, Auberginengemüse und
Polentaschnitzelchen.

Limandes-Röllchen, mit Lachs gefüllt, an Zuckerschoten mit
Kartoffelspitzen und Kirschtomaten an Paprikasauce.

In diesem Jahr alles in einem überschaubaren Kreis. Die Sommerprüfung an den Berufsbilden-
den Schulen war an die Corona-Zeit angepasst. Fotos: Witthohn

Amavidtha Nastasja Zentner beim Tranchieren des wunder-
baren Lammrückens.


