
Sonntag Blasmusik mit „Watt’n-Brass“ im „MarC5“
Open-Air-Frühschoppen Ersatz für ausgefallene Schützenfeste / Losverkauf-Abschluss „Land Hadeln hilft“

chern, die in diesem Jahr auch
kein Schützenfest feiern können
und auf die zünftige Spielmanns-
zug- und Blasmusik verzichten
müssen. Aus diesem Grund ha-
ben wir uns kurzfristig überlegt,
mit einem Blasmusik-Frühschop-
pen eine Alternative zu schaffen,
die uns allen ein wenig helfen
soll, über diese schwere Zeit hin-
wegzukommen.“

Gastronomie unterstützen
Der Eintritt für diesen Früh-
schoppen ist frei, wer die Band fi-
nanziell unterstützen möchte,
darf aber gerne eine Spende ge-
ben. Wer möchte, darf auch gerne
in Schützenfest-Uniform erschei-
nen. Gastwirtin Ute Köster freut
sich, dass sich die Band „Watt’n-
Brass“ (Foto) angeboten hat, die-
sen Auftritt ohne Gagenforde-
rung zu spielen, um damit die hei-
mische Gastronomie zu unter-
stützen. Zuspruch findet diese

CADENBERGE. Am kommenden
Sonntag, dem 5. Juli, spielt die
Blasmusik-Band „Watt’n-Brass“
im Biergarten und auf dem Vor-
platz des „MarC5“ von 11 bis 14
Uhr zu einem zünftigen Früh-
schoppen mit Matjes und erfri-
schenden gekühlten Getränken
auf. Natürlich alles unter Einhal-
tung der aktuell geltenden Hygie-
ne- und Abstandsvorschriften.
Bei ungünstigen Witterungsbe-
dingungen muss der Frühschop-
pen leider kurzfristig abgesagt
werden, weil es momentan noch
keine Genehmigung dafür gibt,
eine solche Veranstaltung auf
dem Saal durchzuführen.
„Wenn die Corona-Pandemie

nicht wäre, wären wir als kleine
Blasmusik-Besetzung momentan
mitten drin in der Schützenfest-
Saison,“ berichtet Bandchef Ralf
Drossner, „uns fehlen die Auftrit-
te genauso wie wahrscheinlich
auch vielen Schützenfestbesu-

Anmeldungen: Tel. (0 47 77)
80 89 88 oder per E-Mail in-
fo@marc5.de. red/Foto: Watt’n-Brass

Veranstaltung auch im Organisa-
tionsteam von „Land Hadeln
hilft“, die an diesem Sonntag zum

letzten Mal Lose anbietet, bevor
dann in der darauffolgenden Wo-
che die Verlosung stattfindet.

Betriebsübergang zum 1. Juli
Simon Allers hat die alleinige Geschäftsführung der Hinck HausBau GmbH & Co. KG übernommen

OTTERNDORF. Die Firma Hinck Haus-
bau, Zimmerei, Dachdeckerei und
Tischlerei ist eine echte Otterndorfer
Institution. Seit fast 120 Jahren ist
der Betrieb für fachlich und qualitativ
hochwertige Handwerksarbeit in
der Region bekannt. Am 1. Juli hat
der bisherige Betriebsinhaber Her-
mann Hinck die Geschicke in jüngere
Hände gelegt.

Der Zimmer- und Dachdecker-
meister Simon Allers ist seitdem
alleiniger Geschäftsführer der
Hinck HausBau GmbH & Co.
KG. Und das mit gerade mal 25
Jahren. Er hat in dem Unterneh-
men gelernt und bereits 2015 sei-
ne zwei Meisterprüfungen an der
Bundesfachschule in Kassel abge-
legt. Seitdem bereitete er sich auf
die Betriebsübernahme vor. „Uns
war schon früh klar, dass unsere
Kinder die Firma nicht weiterfüh-
ren werden. So haben wir mit Si-
mon Allers in aller Ruhe einen
Nachfolger aufgebaut“, sagen
Lore und Hermann Hinck.
Der 66-jährige Zimmermeister

möchte nach 50 Berufsjahren
kürzer treten. Er war 1970 im el-
terlichen Betrieb in die Lehre ge-
gangen und hatte 1981 die Firma
von seinem Vater Richard Hinck
übernommen. Im Jahr 1995 er-
folgten die Erweiterung und Ver-
lagerung des Unternehmens an
den jetzigen Standort in der Raiff-
eisenstraße. Lore und Hermann
Hinck bedanken sich bei ihren
langjährigen Mitarbeitern und
den Kunden für das entgegenge-

mengelände in der Raiffeisenstra-
ße beziehen, während die Hincks
in Otterndorf eine neue Bleibe ge-
funden haben. Sie werden sich
auch nicht komplett aus dem Ge-
schäftsleben zurückziehen. Lore
Hinck wird weiterhin das Bestat-
tungsunternehmen leiten und
plant bereits Erweiterungen.
Zu erreichen ist Hinck Haus-

Bau GmbH & Co. KG weiterhin
unter der bekannten Telefonnum-
mer (0 47 51) 91 41 0 und das Be-
stattungsunternehmen unter der
Nummer (0 47 51) 33 35. (ts)

www.zimmerei-tischlerei-otterndorf.de

die Erfahrungen von Lore und
Hermann Hinck zurückgreifen.
Außerdem sind wir alle ein einge-
spieltes Team, das wird es mir
leichter machen“, sagt er. Gern
würde er die einzelnen Geschäfts-
bereiche und besonders den Bau
von schlüsselfertigen Häusern im
Holzrahmen- beziehungsweise
Massivbau noch ausbauen. Dafür
sucht er weitere Facharbeiter in
den passenden Gewerken. Für
den 25-Jährigen steht genauso
wie für Familie Hinck demnächst
ein Umzug an. Er wird die Be-
triebsleiterwohnung auf dem Fir-

brachte Vertrauen und die Treue
zur Firma. „Wir wünschen Simon
Allers alles Gute für die Zukunft
und werden ihn auch weiterhin
nach Kräften unterstützen.“

Bestattungen wie gewohnt
Der Entschluss, die Firma zu
übernehmen, sei auch auf
Wunsch der acht Mitarbeiter ent-
standen, so Simon Allers. Der ge-
bürtige Neuenkirchener musste
nicht lange überlegen und freut
sich auf die neue Aufgabe in ver-
antwortungsvoller Position.
„Zum Glück kann ich immer auf

Simon Allers (links) ist seit dem 1. Juli der alleinige Geschäftsführer der Hinck HausBau GmbH & Co. KG, führt das
Unternehmen von Lore und Hermann Hinck weiter. Foto: Schult

Redaktioneller Hinweis
zum „Marktplatz“:
Der „Marktplatz“ ist eine Sonderseite der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG, auf der PR und Informa-
tionen aus der heimischen Wirtschaft vor-
gestellt werden. Die veröffentlichten Bei-
träge wurden in einigen Fällen von den
Unternehmen selbst oder von Agenturen
verfasst und geben deshalb die Darstel-
lung und Meinungen der jeweiligen Ein-
sender und nicht immer die der Redaktion
und des Verlages wieder. Der Verlag über-
nimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der hier veröf-
fentlichten Inhalte.
Sie erreichen die PR-Redaktion unter
04721-585354.

Aktion „Land Hadeln hilft“

Allerletzte
Möglichkeit
für Losverkauf
KREIS CUXHAVEN. .Lose für „Land
Hadeln hilft“ sind noch bis Ende
dieser Woche an den Losver-
kaufsstellen und auf den Wo-
chenmärkten erhältlich. Die Ge-
winnchancen sind sehr gut, mitt-
lerweile stehen Preise im Wert
von fast 30 000 EUR zur Verfü-
gung, weil neben den gestifteten
Preisen sämtliche Einnahmen aus
dem Losverkauf abzüglich gerin-
ger Regiekosten und Lotteriesteu-
er in Gutscheine bei den lokalen
Unternehmen in der Samtge-
meinde, die unterstützt werden
sollen, gekauft werden. Die aller-
letzte Möglichkeit für den Los-
kauf gibt es auf dem Open-Air-
Frühschoppen mit der kleinen
Blasmusik „Watt’n-Brass“ am
kommenden Sonntag vor dem
Marc5 in Cadenberge (siehe ge-
sonderten Bericht auf dieser Sei-
te).
Weitere Informationen zur Ak-

tion, die regelmäßig aktualisiert
werden, stehen unter www.land-
hadeln-hilft.de, es gibt darüber hi-
naus eine Facebook-Präsenz un-
ter gleichlautendem Namen.

Die Losverkaufsstellen
Belum: Lebensmittelmarkt
Lührs. Bülkau: Bäckerei Buck.
Cadenberge: Bürgerbüro, Juwe-
lier Hess, Bäckerei Buck, E-Cen-
ter Cohrt und auf dem Wochen-
markt. Cuxhaven: Kundenser-
vicecenter der Cuxhavener Nach-
richten. Flecken Neuhaus: G.F.
Ulex Nachfolger e.K., Wiebkes
Klönstuv. Ihlienworth: Bürger-
büro, Bäckerei Neuber, Bäckerei
Loose. Neuenkirchen: Bäckerei
Stüven. Nordleda: Volksband
Stade-Cuxhaven e.G.Oberndorf:
Lemke’s Dorfladen, Heimatha-
fen. Odisheim: Dock’s Kleines
Kaufhaus. Osterbruch: Dorfla-
den Osterbruch.Otterndorf:Bür-
gerbüro, Tourist-Info, Bäckerei
Buck, hagebaumarkt Schöler-
mann, E-Center Niko Keil. Stei-
nau: Raiffeisen-Markt. Wanna:
Modehaus Schult, Blumenhaus
Schmidt. Wingst: Tourist-Info,
Zoo in der Wingst. (red)

Verlässlicher Landmaschinenpartner
Lamstedter Firma Burdewick blickt auf eine mehr als 200-jährige Erfahrung zurück

Bereich. Auch Kleingeräte, wie
Rasenmäher, Heckenscheren und
Motorsägen gehören zum Ange-
bot der Firma. „Neu hinzu ge-
kommen sind intelligente Bewäs-
serungsanlagen für den privaten
Bereich, die aufgrund der anhal-
tenden Trockenheit immer mehr
Interessenten finden“, sagt Olaf
Burdewick-Steffens.
Weitere Informationen zur Fir-

ma gibt es unter Telefon (0 47 73)
8 94 10 und im Internet. (ts)

www.burdewick.de

der. In den Bereichen Gülletech-
nik, Düngung, Fütterungstech-
nik, Grünlandpflege- und Ernte-
maschinen, ist bereits die Digitali-
sierung eingezogen.
Viele Landtechnikbetriebe, die

zurzeit nicht mit einem Full- be-
ziehungsweise Longliner-Pro-
gramm unterwegs sind, müssen
sich die Frage stellen, ob sie die
Zukunft für sich vielleicht auch in
der Spezialisierung sehen. Und
das geschieht bei der Burdewick
GmbH nicht nur im gewerblichen

dert, wobei die Neuerungen in
den vergangenen Jahrzehnten ste-
tig schneller vonstattengegangen
sind. Um diesen Anforderungen
standhalten zu können, war nicht
nur eine ständige Investition in
neue Technik notwendig. Auch
das Personal musste und muss
permanent weitergebildet wer-
den. Mit ein Grund, warum die
Burdewick GmbH seit vielen Jah-
ren einer der führenden Ausbil-
dungsbetriebe, in der Region ist.
„Es erfordere eine große Kraft-

anstrengung, um mit der techni-
schen Entwicklung Schritt zu hal-
ten,“ sagt Geschäftsführer Olaf
Burdewick-Steffens. Der Markt
ist ständig in Bewegung. „Die
Spezialisierung schreitet immer
weiter voran. In den vergangenen
Jahren sind enorme Schritte voll-
zogen worden. Wir werden uns
auch im Zukunft dieser Heraus-
forderung stellen und wollen für
unsere Kunden weiterhin ein ver-
lässlicher Partner sein“, so der
Geschäftsführer.
Der Bereich Landtechnik, setzt

sich heute nicht nur mehr, mit
dem Thema Traktoren auseinan-

LAMSTEDT. Es gibt wohl kaum ei-
nen Wirtschaftszweig in Deutsch-
land, der so einem starken und
dauerhaften Wandel unterzogen
ist, wie die Landwirtschaft. Als ob
der Druck zur Veränderung
durch den Klimawandel nicht
schon groß genug wäre, kommen
in diesem Jahr noch zusätzliche
Faktoren wie neue Gesetze – etwa
die Düngeverordnung – und die
Beschränkungen durch das Coro-
navirus hinzu. Viele dieser He-
rausforderungen können land-
wirtschaftliche Betriebe nur
durch den Einsatz effizienter
Technik meistern.
Im Elbe-Weser-Dreieck ist da

die Firma Burdewick GmbH aus
Lamstedt ein verlässlicher Part-
ner an der Seite der Landwirt-
schaft. Seit 204 Jahren steht der
Name Burdewick in der Region
für Qualität und Service im Be-
reich Landtechnik. Angefangen
als kleine Schmiede, hat sich das
Unternehmen stetig weiterentwi-
ckelt und beschäftigt heute rund
30 Mitarbeiter.
Immer wieder hat sich die

Struktur der Firma dabei verän-

Die Firma Burdewick GmbH aus Lamstedt hat eine große Auswahl des Her-
stellers Pöttinger im Sortiment. Foto: Burdewick

Bis 10 . Ju l i
kos tenf re i
hören

OTTERNDORF. Podcasts sind bun-
desweit auf dem Vormarsch: Das
ist das Ergebnis einer Umfrage im
Auftrag des Digitalverbands Bit-
kom. So hört jeder Elfte (neun
Prozent) mindestens wöchentlich
Podcasts, weitere neun Prozent
mindestens einmal im Monat.
Diesem Trend folgen auch die
„Cuxhavener Nachrichten“ und
die „Niederelbe-Zeitung“ und
sind seit 1. Juni mit einem tägli-
chen halbstündigen Audio-Pod-
cast-Format am Start, in dem die
wichtigsten aktuellen lokalen In-
halte der beiden Tageszeitungen
von einem professionellen Nach-
richtensprecher zusammenge-
fasst werden.
Die Nutzung des Podcasts bie-

tet sich unter anderem für Men-
schen an, die unterwegs sind.
Man kann sich im Auto voll auf
den Verkehr konzentrieren und
bekommt mit dem Podcast
gleichzeitig die neuesten lokalen
Nachrichten „auf die Ohren“. Für
Menschen mit visuellen Ein-
schränkungen ist der Podcast ein
geeignetes Medium, sich die Zei-
tungsartikel vorlesen zu lassen,
da sich ein Podcast einfach über
Smartphone, Tablet oder PC ab-
spielen lässt.

Kennenlernen, ausprobieren
„Da für die Produktion eines pro-
fessionellen Podcasts ein nicht
unerheblicher Aufwand entsteht,
haben wir uns zur Vermeidung
von Diskussionen, ob ein solches
Format kostenfrei angeboten
werden sollte, gleich dafür ent-
schieden, den Podcast eigentlich
hinter die Paywall zu stellen,“ be-
richtet CNV-Geschäftsführer Ralf
Drossner. „Allerdings mussten
wir bisher feststellen, dass die
Nachfrage eher verhalten ist. Da
niemand gerne die „Katze im
Sack kauft“, haben wir uns jetzt
dafür entschieden, das Format
einmal für zwei Wochen bis zum
10. Juli kostenfrei zur Verfügung
zu stellen, damit es jeder kennen-
lernen und ausprobieren kann.
Die daraus resultierende Reich-
weite wird dann über die weitere
Zukunft dieses Formates ent-
scheiden. Vielleicht ist der lokale
Markt momentan noch nicht so
weit.“

Jung und informativ
Ideen über den Ausbau des For-
mates gibt es in der medienhaus-
internen Podcast-Arbeitsgruppe
schon viele, wie beispielsweise O-
Tönen von Interviewpartnern –
das Vorlesen der eigenen Kom-
mentare durch die Redakteure.
Der Ausbau dieses neuen Forma-
tes ist allerdings viel Arbeit: „Wir
stecken viel Energie und Hirn-
schmalz in das Format, es soll
jung und informativ sein und
trotzdem jeden im Landkreis ab-
holen können“, berichtet die Re-
daktionsleitung.
Diese Arbeit lohnt sich aber

nur, wenn es die entsprechende
Nachfrage gibt. Insofern hoffen
alle Projektbeteiligten auf viele
Podcast-Hörer und freuen sich
über ein Feedback an pod-
cast@cuxonline.de.
Wir hören uns auf

www.cnv-medien.de/podcast
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Unabhängige Patientenberatung

Qualität eher
Glückssache
KREIS CUXHAVEN. Rat in Sachen
Gesundheit gibt die unabhängige
Patientenberatung. Doch die
Qualität der Auskunft hing im
Test vom jeweiligen Mitarbeiter
ab. Zu diesem Ergebnis kommt
die Stiftung Warentest, nachdem
sie sich online, per Telefon und
vor Ort zu fünf unterschiedlichen
Testfällen beraten ließ. Beim Test
der UPD waren die Ergebnisse oft
nicht vollständig, fehlerhaft oder
unverständlich. (red)
Der Test findet sich in der Juli-

Ausgabe der Zeitschrift test und
ist online abrufbar unter unter

www.test.de/upd


