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ONNO
Moin!
Corona bringt den Menschen
nicht nur viele Sorgen und Nöte, die Pandemie beschert ihnen auch jede
Menge Zeit. Ein
Freund von Onno,
der mit den Sozialen Medien normalerweise nicht sehr
viel am Hut hat,
scheint momentan
quasi pausenlos bei Twitter
herumzustöbern; jedenfalls
schickt er Onno ständig irgendwelche Bilder und Sprüche, die er dort gefunden hat.
Herausfordernder sind mathematische Bilder-Rätsel, die geradezu inflationär in den Sozialen Medien kursieren. Da
muss man Männchen mit Tüten und Turnschuhen oder
Hexen mit Besen und Zauberstäben addieren und multiplizieren. Das Ein-mal-Eins, Voraussetzung zur Lösung, ist für
Onno keine allzu große Hürde.
Man muss sich die Bilder aber
auch sehr genau ansehen. Ansonsten werden die ersten Lösungsvorschläge mit großer
Sicherheit falsch sein. Bislang
noch jedes Mal Opfer der eigenen Flüchtigkeit geworden ist

Onno

onno@nwzmedien.de
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Bund fördert
Migrationsprojekt

7

Gebührenpflicht gilt nur für 30 Tage
KINDERTAGESSTÄTTEN

Stadt Nordenham erstattet Vorauszahlungen für Krippen- und Hortplätze

Seit dem 16. März sind
die Kindertagesstätten
geschlossen. Die Zahlungspflicht ist über eine
Satzung geregelt.
VON NORBERT HARTFIL
NORDENHAM – Weil die Kinder-

tagesstätten aufgrund der Corona-Pandemie ihren Betrieb
weitgehend eingestellt haben
und nur noch eine Notbetreuung anbieten, müssen viele
Mädchen und Jungen zu Hause bleiben. Für die Eltern von
Kindern, die einen Krippenoder Hortplatz belegen, stellt
sich die Frage, ob sie trotz der
Zwangspause eine Gebühr bezahlen müssen. Die Stadt Nordenham hat in einer entsprechenden Satzung festgelegt,
dass die Zahlungspflicht auch
bei einer vorübergehenden
Schließung der Einrichtungen
besteht. Allerdings nur bis zu
einer Dauer von 30 Tagen.
Sollte die Auszeit länger anhalten, erstattet die Stadt die
Gebühren.
Die behördliche Anordnung ist am 16. März in Kraft
getreten und gilt nach dem
bisherigen Stand der Dinge bis
einschließlich 18. April. Aber
niemand weiß, ob es auch dabei bleibt. „Problematisch ist
bei der rechtlichen Bewertung, dass zum jetzigen Zeitpunkt das definitive Ende der
Maßnahme nicht bekannt ist“,
sagt Jens Freese. Er leitet bei
der Stadt Nordenham das Amt
für Bildung und Freizeit.
Laut Satzung sind die monatlichen Kita-Gebühren für

Die Kindertagesstätten können aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit nur eine Notbetreuung anbieten. Wenn die Schließung länger als 30 Tage andauert, werden die Gebühren für Krippen- und Hortplätze erstattet,.
DPA-BILD: MONIKA SKOLIMOWSKA
Hort- und Krippenplätze immer im Voraus zu überweisen.
Die Höhe der Beiträge ist gestaffelt und richtet sich nach
dem jeweiligen Einkommen
der Eltern.
Für Mädchen und Jungen
im regulären Kindergartenalter ab drei Jahre ist die Ausgangslage anders. Sie haben in
ganz Niedersachsen einen Anspruch auf eine kostenlose Betreuung.
Amtsleiter Jens Freese betont, dass die Eltern der Hort-

und Krippenkinder keinen Antrag auf Gebührenerstattung
stellen müssen. Falls die Einrichtungen länger als 30 Tage
geschlossen bleiben sollten,
werde die Stadt Nordenham
die Beiträge automatisch zurückzahlen. Und zwar rückwirkend für die Zeit ab dem 16.
März. Für den Fall, dass sich
die Schließung bis in den Mai
oder womöglich noch länger
hinziehen sollte, erhebt die
Stadt die jeweiligen Gebühren
gar nicht erst.

Eine Änderung der Vorgehensweise könnte nur der
Stadtrat beschließen, der allerdings bis auf Weiteres nicht
tagt. Ebenfalls wegen der Corona-Pandemie.
„Derzeit steht nicht absolut
sicher fest, wie lange die Kitas
geschlossen sind“, sagt Jens
Freese. Und weil die Zahlungsregelung nun einmal von der
Schließzeit abhänge, könne
die Stadtverwaltung vorerst
keine verbindlichen Angaben
zum tatsächlichen Umfang

der Gebühren machen. „Die
Feststellungen dazu sind nur
rückwirkend möglich“, betont
Jens Freese und bittet die Eltern um Verständnis.
Der Amtsleiter geht davon
aus, dass die freien Kindergartenträger in Nordenham sich
der Vorgehensweise der Stadt
anschließen. Auf andere Kommunen lasse sich das aber
nicht übertragen. Denn die
rechtlichen Regelungen seien
in den Städten und Gemeinden unterschiedlich.

NORDENHAM/LR – Das Deutsche

Rote Kreuz bekommt für seine
Integrationsarbeit in Nordenham einen Zuschuss in Höhe
von 67 000 Euro aus Bundesmitteln. Die Förderung bezieht sich auf das Projekt
„Perspektiven – Bin ich schon
am Ziel?“ Das hat die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) aus Ahlhorn
mitgeteilt. Die vom Roten
Kreuz geleistete Migrationsarbeit sei ein „großer Gewinn
für alle Beteiligten“, sagt Astrid
Grotelüschen. Zuständig für
die Verteilung der Fördermittel ist die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration,
Annette
Widmann-Mauz
(CDU).

Bethel-Sammlung
findet nicht statt
NORDENHAM/LR – Die evange-

lisch-lutherische Kirchengemeinde Nordenham hat die
für diesen Dienstag, 14. April,
geplante
Bethel-Sammlung
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.
Auch in der Kirchengemeinde
Blexen findet die angekündigte Altkleidersammlung für Bethel nicht statt.

So erreichen Sie die Redaktion:
04731/9988-2200
Fax: 04731/9988-2209; E-Mail:
red.nordenham@nwzmedien.de
Termine online unter NWZ-Termine.de
Abonnement und Zustellung:
0441/99883333
NWZonline.de/aboservice

„Nordenham bringt’s“ den Kunden bis vor die Tür
CORONA-KRISE

Wie Einzelhändler und Gastronomen auf die Einschränkungen reagieren

NORDENHAM/LR – Gewerkelt,

bestellt und verpackt wird
auch hinter den derzeit für die
Kunden geschlossenen Türen
der Einzelhändler und der
Gastronomie: Viele Betriebe
haben ihre bestehenden Serviceangebote
ausgeweitet
oder auch neue Dienstleistungen hinzugenommen, teilt

„

Unsere Einzelhändler
sind einfallsreich
und präsent. Das
sieht man jetzt
umso mehr.
Ilona Tetzlaff,
Geschäftsführerin von Nordenham Marketing & Touristik
Nordenham Marketing & Touristik (NMT) mit.
Online-Shops sind innerhalb von wenigen Tagen entstanden, neue kontaktlose
Zahlungsmöglichkeiten werden angeboten, viele Betriebe
haben eine zweckgebundene
Whatsapp-Nummer, und in
den Sozialen Medien können
sich Interessierte ganz bequem die aktuelle Frühjahrsmode aus den Nordenhamer
Modehäusern anschauen.
NMT hat für seine Mitglieder ein eigenes Portal entwickelt. Auf www.nordenham.de

können sich Interessierte
unter „Nordenham bringt`s“
einen Überblick verschaffen,
wer zum Beispiel noch regulär
öffnet, weil das Warenangebot von der Schließung
ausgenommen ist, wie
die anderen Betriebe
erreichbar
sind
und wo Waren
bestellt werden
können. Dann
wird die neue
Jeans nach der
telefonischen
Beratung von
der Geschäftsinhaberin
selbst zur Kundin gebracht, der
gewünschte Blumenstrauß vom Floristen bei der Lieblingstante
abgegeben
und das Fässchen Bier vom
Gastronomen vor die Tür gestellt.
Hörgerätebatterien
bringt der Akustiker selbst mit
dem Fahrrad, die Weinberatung findet per Telefon oder EMail statt.

Gutscheine
Gutscheine sind darüber
hinaus eine gute Möglichkeit,
Handel und Gastronomie jetzt
zu unterstützen, sagt NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff.
„Oft kann man bei den Anbietern sogar Geld sparen, denn
etliche Geschäfte und Restau-

rants bieten Gutscheine mit
Rabatt an, die sofort eingelöst
werden können, sobald die Türen wie-

der für
den Publikumsverkehr geöffnet werden dürfen.“
Ilona Tetzlaff wurde von
der schnellen Entwicklung der
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus genauso überrascht wie die Geschäftswelt in Nordenham:
„Ich bin mit der Allgemeinverfügung des Landkreises Wesermarsch in die Läden gegangen und habe aufgeklärt, da
vielen noch gar nicht klar war,
dass sie tatsächlich schließen
müssen. Auch die nachfolgenden Wirrungen, zum Beispiel

um die Wiedereröffnung der
Baumärkte am vergangenen
Wochenende, sorgten für Unruhe unter den Gewerbetreibenden. Es ist auch für mich
nicht nachvollziehbar, dass
sich Dutzende von Kunden in
Super- und Baumärkten aufhalten dürfen und unsere
meist kleinen Geschäfte
müssen
geschlossen
bleiben, obwohl gerade
sie mit Leichtigkeit
Abstands- und Hygieneregeln
erfüllen
könnten.“ Umso mehr
zollt sie der Entscheidung der Nordenhamer Blumenhändler
Respekt, ihre Läden weiterhin geschlossen zu halten: „Das ist ein starkes Zeichen, denn auch sie kämpfen
heute wie alle um ihr Überleben.“

Online-Präsenz
Begeistert ist die Citymanagerin von der regen Aktivität
im Geschäftsleben, dass nun
eben hinter den Kulissen abläuft: „Unsere Einzelhändler
und Gastronomen sind einfallsreich und präsent, das
sieht man jetzt umso mehr.“
Ilona Tetzlaff hofft, dass einiges davon auch nach der Corona-Krise Bestand hat – gerade
was die Online-Präsenz und
die Möglichkeiten der Bezahlung betrifft.

Ilona Tetzlaff richtet zudem
einen dringenden Appell an
die Nordenhamer: „Nutzen Sie
die Möglichkeiten, die Sie jetzt
haben. Rufen Sie in Ihrem
Lieblingsgeschäft oder -restaurant an, schreiben Sie eine
E-Mail. Nutzen Sie die Gutscheine der Geschäfte oder
auch unsere Nordenham-Gutscheine, um die Geschäftsinhaber zu unterstützen“.
Nordenham-Gutscheine
können derzeit montags bis
freitags von 9 bis 18 Uhr telefonisch unter 04731/93640
oder per E-Mail an info@nordenham.net bestellt werden.
Die Lieferung erfolgt kontaktlos zum Kunden gegen Barzahlung und unter strengster
Einhaltung der Abstands- und
Hygienevorschriften. Gewerbebetriebe erhalten die Nordenham-Gutscheine wie üblich auf Rechnung.
Viele Nordenhamer Betriebe sind zudem auf anderen
Plattformen vertreten, auf
denen sich Kunden ebenfalls
einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten von Bestellungen und Lieferungen
verschaffen können. Für die
Wesermarsch gibt es unter anderem
die
Internetseite
www.wesermarsch-verbindet.de, auf der die Angebote
des Landkreises gebündelt
sind. Gewerbetreibende können sich auf dieser Seite kostenlos eintragen.

