
Zwei Autos kollidieren
in Helmste frontal

Wildwechsel: Schwerer
Unfall in Frankenmoor

Ellerbruchtunnel: Die
Suche nach dem Fehler

Neue Fragen zum
tödlichen Polizeieinsatz

Harsefeld hält bewusst
an der Strabs fest
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5.

Die Top-Klicks
bei TAGEBLATT.de
am Dienstag

„Mir geht es gut, weil in
Buxtehude mein Urlaub
angefangen hat und mir
die Altstadt hier sehr gut
gefällt.“

Hallo, wie
geht’s?

Gernot Schmidt, Schauspieler aus
Köln, im Urlaub in Buxtehude.

 Wischh. Grauerort  Cranz

HW I  4.56 5.28 6.14
HW II  17.09 17.43 18.27
NW I --.-- 0.09 1.12
NW II 11.45 12.22 13.22

Quelle: BSH 

Wasserstände
an der Elbe

Ebbe und Flut

Schwingerbaum, Mulsum, Ah-
renswohlde, Harsefeld, Borstel
und Hove. Änderungen und
weitere Kontrollen möglich.

Mobil kontrolliert
wird heute in:

Tempo-Kontrolle

LANDKREIS. Im Kreisgebiet ist
aktuell weiterhin eine Person
nachweislich an Covid-19 er-
krankt. Damit bleibt die Zahl
auf dem niedrigen Vortagsni-
veau. Auch die Zahl der Todes-
fälle bleibt unverändert. Die
Gesamtzahl aller positiven Be-
funde im Landkreis Stade seit
Beginn der Pandemie Anfang
März liegt bei 230 (unverändert
im Vergleich zur Vormeldung),
aber es sind inzwischen 220
Personen genesen und konnten
aus der Isolation entlassen
werden (unverändert). Eine
Person befindet sich in Qua-
rantäne (unverändert). (st)

Corona

Weiter nur ein
Erkrankter im
Kreis Stade
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STADE. Die kostenlose Online-Se-
minarreihe „Impulse – Durchstar-
ten aus der Krise“ des Zentrums
für Entrepreneurship (ZE) der
PFH Private Hochschule Göttin-
gen mit seinem Hansecampus in
Stade ist abgeschlossen. Auf-
grund der positiven Resonanz
plant das ZE eine Fortsetzung im
Herbst.

Von Mitte Mai bis Anfang Juli
informierten sich mehr als 200
Teilnehmer bei acht Seminaren
über Aspekte der Unternehmens-
gründung und die Entwicklung
eigener Geschäftsideen. Themen
wie „Entrepreneurship: Traumjob
Unternehmer – Lebe deinen
Traum“, „Personal Branding: Dei-
ne persönlichen Werte, Stärken
und Leidenschaften“, „Online-
Marketing: Kostenlose Online-
Tools“ oder „Business Modelling:
Geschäftsmodell-Innovationen
als Chance“ standen auf dem Pro-
gramm. 30 bis 45 Minuten refe-
rierten die Vortragenden.

Bei diesen kamen die Online-
Seminare offenbar gut an. So
meinte Marius Asselmeyer, Mitar-
beiter der Volkswagen AG im Be-

reich Steuerung Konzerninitiati-
ven: „Vor allem die Seminare
zum Thema Online-Marketing
und Personal Branding waren für
mich sehr informativ und lehr-
reich und zudem durch gute Pra-
xisbeispiele aufbereitet.“

Initiator Professor Dr. Bern-
hard H. Vollmar zieht ein positi-
ves Fazit: Besondere Zeiten erfor-
derten besondere Maßnahmen.
Auch in Krisen entstünden gute
und umsetzbare Ideen mit deutli-
chen Mehrwerten, so Vollmar.
„Mit unseren Online-Seminaren
haben wir bei einem breiten Ad-
ressatenkreis offensichtlich den
Nerv der Zeit getroffen. Von der
hohen Resonanz sind wir begeis-
tert, zeigt sie doch, dass wir mit
spannenden Themen wertvolle
Impulse für den Teilnehmerkreis
setzen konnten.“

Und dieser kann sich auf eine
Fortsetzung einstellen: Das ZE-
Team plant, die Online-Seminar-
reihe voraussichtlich mit vier Ver-
anstaltungen im Herbst 2020 wei-
terzuführen. Geplant sind Beiträ-
ge zum Projektmanagement für
Intra- und Entrepreneure. (st)

Impulse online
Private Hochschule mit neuem Angebot

STADE. Der nächste Schritt in der
groß angelegten Sanierung der
Schölischer Straße ist gemacht.
Seit Dienstag rollt der Verkehr
durch den neuen Kreisel an der
Ecke mit der Glückstädter Straße
direkt in die Schölischer Straße.
Das Provisorium vom Kreisel an
der Freiburger Straße aus wird
jetzt zurückgebaut.

Ein Stück Normalität kehrt
wieder ein entlang der Dauerbau-
stelle. Der Bau des Kreisverkehrs-
platzes, so der offizielle Sprachge-
brauch, als letztes Teilstück der
neuen Schölischer Straße ist eine
lange Geschichte. Am Kreisel an
der stadtnahen Seite (Glückstäd-
ter Straße) sind die Bauarbeiter
seit März 2019 zugange. Vor kur-
zem war die Einbahnstraßen-Re-
gelung in der Glückstädter Straße
beendet worden. Das Stück mit
Pressehaus, Privatschule, Berufs-
bildenden Schulen und Vincent-
Lübeck-Gymnasium sowie den
angeschlossenen großräumigen
Parkplätzen war in den vorausge-
gangenen Monaten ein Stau-
Schwerpunkt, der die Schiffer-
torsstraße mit einbezog.

Das Nadelöhr ist beseitigt, aber
das war noch nicht das Ende des
Projektes „Neubau der Schöli-
scher Straße“ auf einer Länge von
1,6 Kilometern mit den beiden
Kreisverkehren an ihren Enden.
Nun wurde die Fahrbahn zwi-
schen Schölischer Straße bis zum
Stader Schneeweg erneuert. Jetzt
wird noch die provisorische Ver-

bindung am Friedhof gekappt
und ein letztes kleines Stück as-
phaltiert. Im Herbst sollen die
Bauarbeiter Schölisch endgültig
verlassen. Dann haben sie hier
vier Jahre lang gewerkelt. Knapp
zehn Millionen Euro waren für
das Projekt veranschlagt, davon
flossen 3,5 Millionen Euro in den
Straßenbau.

Kreisel hat jetzt drei Arme
Schölischer Straße ist wieder direkt erreichbar – Umleitung wird abgebaut

Läuft rund im Kreisel: Die Abbiegung von der und zur Schölischer Straße
ist fertiggestellt. Foto: Strüning

Tietjen hat sich mit einer E-Mail
an die zuständige Kreisdezernen-
tin Nicole Streitz gewandt und ei-
ne Reihe von wichtigen Politikern
in den Verteiler aufgenommen.
„Viele meiner Kollegen beschwe-
ren sich bei mir“, sagt Tietjen:
„Das Kfz-Gewerbe ist verzweifelt,
enttäuscht von unserer Verwal-
tung und bangt vielfach um seine
Existenz.“ Es gebe Landkreise in
direkter Nachbarschaft, die zum
Normalbetrieb zurückgekehrt sei-
en. Es sei dort für niemanden
mehr eine Terminvereinbarung
notwendig, Vorgänge würden di-
rekt bearbeitet und könnten wie-
der mitgenommen werden.

Laut Ulrich Tietjen würden au-
ßerdem kleine Händler am soge-
nannten Händlerschalter diskri-
miniert, denn es gebe nur die
Möglichkeit, diesen Schalter ab
drei Vorgängen zu nutzen. Die
könne ein kleiner Händler nicht
immer vorweisen. Laut Tietjen
dauert es auch vier Wochen, das
rote Kennzeichen für Händler zu
verlängern. Die Folge sei: vier
Wochen keine Probefahrten, vier
Wochen keine Verkäufe, vier Wo-
chen keine Einnahmen und letzt-
endlich fehlende Liquidität. Es
komme für das Unternehmen ei-
nem erneuten, jetzt aber durch
den Landkreis verordneten Shut-
down gleich.

Insgesamt fordert Ulrich Tiet-
jen eine möglichst schnelle Rück-
kehr der Kfz-Zulassungsstellen in
den Normalbetrieb. Neben den
rund 100 Innungsbetrieben gibt
es weitere 60 bis 70 Kfz-Betriebe,
die nicht organisiert sind, so dass
die Branche einen erheblichen
Stellenwert in der Region hat.
Keine Handwerksbranche hat
mehr Auszubildende als die Kfz-
Betriebe mit rund 350.

Die Unzufriedenheit der Händ-
ler ist auch auf direktem Wege in
der Kreisverwaltung angekom-
men. Dezernentin Nicole Streitz

spricht von einer „massiven Ver-
ärgerung“. Einigen Aussagen von
Ulrich Tietjen widerspricht Ni-
cole Streitz aber auch sehr deut-
lich. Offenbar gibt es zwischen
den Kfz-Betrieben und der Ver-
waltung Kommunikationsproble-
me. So sei zum Beispiel der virtu-
elle Händlerschalter seit April für
alle Händler, unabhängig von der
Zahl der Vorgänge, da. Die min-
destens drei Vorgänge gelten für
Privatleute, die diese Zahl errei-
chen, so die Kreisverwaltung.

Bei den roten Kennzeichen
sieht Nicole Streitz außerdem das
Versäumnis beim betroffenen
Händler. Die neue Ausstellung er-
fordere mehr Zeit, weil zum Bei-
spiel ein polizeiliches Führungs-
zeugnis dafür notwendig sei. Dar-
auf würden die Händler auch im
Vorfeld der Verlängerung hinge-
wiesen, so Nicole Streitz. Auch
die Möglichkeit, „Notfälle“ ge-
sondert zu kennzeichnen und
vorrangig bearbeiten zu lassen
werde bisher nicht von allen
Händlern genutzt. Energisch ver-
teidigt Streitz in der Diskussion
die Mitarbeiter des Straßenver-
kehrsamtes. So seien im Juni zum
Beispiel mehr Fälle (9555) bear-
beitet worden als im coronafreien
Vorjahres-Juni (9399). „Unser
Ziel ist es, unter Corona-Bedin-
gungen Bearbeitungszeiten von

zwei bis drei Tagen zu ermögli-
chen. Tatsächlich wollen wir aber
zurück zu dem Service-Niveau
vor Corona“, so Streitz.

Vom 1. März bis zum 18. Juni
wurden 17 825 Vorgänge bearbei-
tet, das sind rund 7500 Vorgänge
weniger als im Vorjahr. Während
ein Teil davon aufgrund der Krise
einfach weggefallen ist, weil in
der Krise weniger Autos gehan-
delt worden sind, sei ein anderer
Teil davon jetzt für den Rückstau
verantwortlich.

Als Reaktion auf die Kritik aus
der Branche gab es jetzt noch ein-
mal eine E-Mail der Verwaltung
an alle Betriebe, in der die beste-
henden und die neuen Möglich-
keiten aufgezeigt werden.

Im Gegensatz zu den Vor-Co-
rona-Zeiten gibt es aber für Pri-
vatleute nur die Möglichkeit,
Fahrzeuge nach Terminabsprache
anzumelden. Die Wartezeiten la-
gen für Stade am Donnerstag bei
zweieinhalb Wochen und für
Buxtehude bei drei Wochen.
Nach der verspäteten Öffnung
der Zulassungsstelle in Buxtehu-
de am 1. Juli hatte Obermeister
Tietjen eine leichte Verbesserung
auch für die Händler festgestellt.

Stade, Harsefeld und Himmel-
pforten hatten bereits am 27. Ap-
ril wieder geöffnet. Tatsächlich
war es so, dass vor der Freigabe

der Buxtehuder Zulassungsstelle
für den Publikumsverkehr dort
nur die sogenannten Händlerta-
schen bearbeitet worden sind und
dafür jetzt weniger Zeit ist. „Wäh-
rend die Öffnung der Außenstelle
in Buxtehude für die einzelnen
Halter zusätzliche Termine ge-
bracht hat und damit die Situati-
on verbessert hat, führt dies
gleichzeitig zusammen mit den
inzwischen verdreifachten An-
tragszahlen beim Kfz-Gewerbe
dort zu verlängerten Bearbei-
tungszeiten, die wir alle nicht
wollen“, so Nicole Streitz.

Als eine erste Maßnahme wur-
de in dieser Woche das i-Kfz-Zu-
lassungsverfahren für Händler ge-

öffnet (siehe Kasten). Weitere An-
passungen sollen folgen. Grund
für die Verdreifachung der Vor-
gänge in den Händlertaschen ist
laut Kreisverwaltung wohl, dass
Privatleute aufgrund der langen
Wartezeiten Kfz-Betriebe und Zu-
lassungsdienste verstärkt nutzen.

Trotz aller Lockerungen ist
aber eine Rückkehr zum Normal-
betrieb auf lange Zeit laut Kreis-
verwaltung nicht möglich. Vor-
sprachen ohne Termine, so wie
früher, wird es nicht geben kön-
nen. Die Wartebereiche in Stade
und Buxtehude sind innen lie-
gend und verfügen nicht über
Fenster, daher sind sie derzeit
nicht zum Warten geeignet.

Kfz-Betriebe kritisieren Wartezeiten
Bearbeitung bei den Zulassungsstellen dauert für Händler eine Woche – Kreisverwaltung reagiert mit Verbesserungen

Von Karsten Wisser

LANDKREIS. Die Kfz-Händler
sind sauer. Sie ärgern sich über
zu lange Bearbeitungszeiten bei
den Kfz-Zulassungsstellen im
Landkreis Stade. „Über eine
Woche dauert für einen Händler
die Zulassung eines Wagens,
das ist zu lange“, sagt Ulrich
Tietjen, Obermeister der Innung
der Kfz-Betriebe im Kreis Stade
und Interessenvertreter von
mehr als 100 Innungsbetrieben.
Vor der Corona-Krise dauerten
Anmeldungen einen Tag.
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Ab sofort – zunächst bis Ende August
– können auch Kfz-Händler im Land-
kreis Stade im Auftrag ihrer Kunden
Zulassungen im Online-Verfahren „i-
kfz“ durchführen, das über die Home-
page des Landkreises erreicht werden
kann. Wie für die Bürger auch kön-
nen die Zulassungen beim Straßen-
verkehrsamt in Stade ohne Termin
abgeholt werden, und zwar frühes-
tens zwei Werktage (montags bis
freitags) nach dem gestellten Online-
Antrag. Vorlegen müssen die Händler

aber eine Vollmacht und die Kopie
des Personalausweises des zukünfti-
gen Halters. Beides ist aber ohnehin
schon im bisherigen Verfahren not-
wendig.
Die Händler können sich gleichzeitig
einen Fahrweg sparen und haben ei-
ne höhere Termin-Sicherheit für die
Zulassungstermine.
Das i-Kfz-Verfahren ist auf der Inter-
netseite www.landkreis-stade.de im
Kasten unten über Online-Zulassung
zu erreichen.

i-Kfz jetzt auch für Händler

In den vier Zulassungsstellen im Landkreis Stade gab es alleine im Juni 9555 Vorgänge, die bearbeitet wurden. Foto: Berlin


