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Kreis Cuxhaven

Kreis Cuxhaven

BEVERSTEDT. Wie die Polizei
Beverstedt wissen lässt, haben
unbekannte Täter am Wochen-
ende ohne Erfolg versucht, in
eine Bank in Beverstedt einzu-
brechen. Die Langfinger hatten
das Gebäude der Weser-Elbe-
Sparkasse in der Logestraße ins
Visier genommen. „Die Täter
versuchten erfolglos, eine Ter-
rassentür am Gebäude aufzu-
hebeln, ehe sie das Weite such-
ten“, heißt es seitens der Bever-
stedter Beamten. (bz)

Für Bankräuber an
Terressantür Ende

Kreis Stade

HARSEFELD. Am Mittwoch ha-
ben Einbrecher in Harsefeld
zugeschlagen. Die Diebe bra-
chen zwischen 9.30 und 13.30
Uhr die Terrassentür eines Ein-
familienhauses auf. „Bei der
anschließenden Durchsuchung
der Räumlichkeiten konnten
der oder die Täter aber offen-
bar auf die Schnelle nichts
Brauchbares finden und wur-
den vermutlich vom Hausbe-
wohner gestört“, heißt es sei-
tens der Polizei. Der angerich-
tete Schaden wird von den Be-
amten auf mehrere hundert
Euro beziffert. (bz)

Einbrecher ziehen
ohne Beute ab

OHLENSTEDT. Bei einem Ver-
kehrsunfall, der sich am Mitt-
woch bei Ohlenstedt (Land-
kreis Cuxhaven) ereignet hat,
ist ein dreijähriges Kind schwer
verletzt worden. Die 24-jährige
Mutter befuhr gegen 15.15 Uhr
mit ihrem VW Golf die Kreis-
straße 47 in Richtung Ohlen-
stedt. Auf der Rückbank saß
ordnungsgemäß gesichert im
Kindersitz ihre dreijährige
Tochter. Als sich die Frau kurz
zu ihrer Kind umdrehte, kam
sie mit ihrem Pkw von der
Straße ab und prallte gegen ei-
nen Baum. Durch den Aufprall
wurde die Tochter aus dem
Kindersitz und aus dem Pkw
geschleudert und unter dem auf
dem Dach gelandeten VW ein-
geklemmt. Ersthelfer befreiten
das Kind, das schwer verletzt
ins Krankenhaus kam. (bz)

Kind aus dem Auto
geschleudert

In unserer heutigen Ausgabe finden Sie eine Beilage
der WFB Wirtschaftsförderung.

BE ILAGEN

Zum Thema Landesraumordnungs-
programm (LROP) erhielten wir
den folgenden Leserbrief von Rü-
diger Holst (SPD), Ortsratsmitglied
in Elm und Stadtratsmitglied in
Bremervörde.

Es ist schon bemerkenswert, wie
CDU und Landvolkverband ver-
suchen, die Gesellschaft mal wie-
der zu blenden. Das zeigt, dass
sie die Wahlniederlage, die jetzt
nahezu zwei Jahre zurückliegt,
immer noch nicht verwunden ha-
ben. Der Stachel sitzt immer
noch so tief, dass es an Objektivi-
tät einmal mehr mangelt. Durch
den Wechsel der Landesregierung
sehen sie die Agrarlobbyisten da-
hinschwinden und versuchen,
Tatsachen ins Gegenteil zu ver-
kehren.

Der NABU hat es auf den
Punkt gebracht: Tatsache ist, dass
nur in naturnahen, nicht land-
wirtschaftlich genutzten Berei-

chen Flächenkäufe und Wieder-
vernässungen durchgeführt wer-
den. Die geplanten Maßnahmen
sind notwendig geworden, da die
damalige CDU/FDP-Regierung
den Flächenverbrauch derart vo-
rangetrieben hat, dass bereits ein
Drittel der klimaschädlichen Ga-
se aus der Landwirtschaft
stammt.

Mögliche Bedrohungen von
Wohnhäusern in Mehedorf, wie
auf der Ortsratssitzung vom Orts-
bürgermeister Busch suggeriert,
sind geradezu hanebüchen. Wenn
man dann auch noch die Aussa-
gen des ehemaligen Landwirt-
schaftsministers Ehlen zu dem
Thema hört – „Kinder und Be-
trunkene sagen die Wahrheit“
und „Manch einer fragt sich, was
die Regierung als verkappte Maß-
nahme noch im Ärmel hat“ –
muss man doch schon sehr an
der Eignung als Vertreter des Vol-
kes in einem Landesparlament
zweifeln. Verschweigen tut er
obendrein, dass bereits die
schwarz-gelbe Landesregierung
Pläne zur Wiedervernässung der

Moore in der Schublade hatte.
Sie ist jedoch immer wieder an
sich selbst gescheitert.

Heinz Korte ist sogar so belei-
digt, dass sich das Landvolk vom
„Runden Tisch“ zurückziehen
wird, falls der NABU-Kreisver-
band der Ansicht des Landesver-
bandes folgt. Soviel zum Demo-
kratieverständnis.

Abschließend noch ein Wort
an Klenkendorfs Ortsvorsteher
Johann Steffens: Was hinsichtlich
des LROP rechtlich möglich oder
nicht möglich ist, können Sie
nicht beurteilen. Das sollten Sie
schon Fachleuten überlassen.

Bigamie hoffähig
gemacht?
Folgende Zuschrift erhielten wir
von Dr. Werner Graf von Soden-
Fraunhofen:

Einer Randnotiz in der BZ vom
19. November entnehme ich, dass
Bundespräsident Joachim Gauck

mehr Anstrengungen im Kampf
gegen Steuersparmodelle von Un-
ternehmen anmahnt und dies mit
der vermeintlichen Schlussfolge-
rung des Bürgers, dass der Ehrli-
che der Dumme sei, begründet.

Diese Meldung suggeriert, dass
die Unternehmen Illegales tun,
wenn sie Möglichkeiten nutzen,
Steuern zu sparen. Welcher recht-
schaffene Bürger tut das nicht?
Und die Unternehmen beschäfti-
gen Steuerprofis, mindestens aber
Steuerberater, die schon aus be-
rufsethischen Gründen die Lega-
lität beachten. Und schließlich ist
da noch das wachsame Finanz-
amt. Der Hinweis auf internatio-
nales Steuerrecht ist vermutlich
ein Missverständnis, denn bisher
gibt es so etwas gar nicht.

Dass sich Herr Gauck um die
Meinung der Bürger sorgt, ist
rührend. Eignet sich der Bürger
doch bestens als Zeuge für nicht
nachprüfbare Behauptungen. Ob
Herr Gauck sich schon mal ge-
fragt hat, was der Bürger davon
hält, dass ein ehemaliger Pastor
mit einer Zweitfrau die Bundesre-

publik repräsentiert und die ge-
lebte Bigamie de facto hoffähig
macht?

Vom Träger des höchsten
Staatsamtes erwartet der zitierte
Bürger eine Vorbildfunktion, die
sich an den Normen gesellschaft-
lichen Lebens orientiert. Oder
steht ein Bundespräsident Kraft
seines Amtes darüber? Der histo-
risch Gebildete denkt an die be-
rühmte Madame de Pompadour
an der Seite des Königs Ludwig
XV von Frankreich. Wir aber le-
ben nicht mehr im 18. Jahrhun-
dert, und der Bürger von heute
dürfte über die Nonchalance sei-
nes Bundespräsidenten in dieser
Angelegenheit mindestens irritiert
sein.

„Behauptung
ohne Beweis“

Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe zu kürzen. Unter dieser Rubrik
veröffentlichte Einsendungen geben
nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wieder. Es werden nur Leser-
briefe veröffentlicht, die handschrift-
lich unterschrieben und mit vollstän-
diger Adresse versehen sind.

Ihre Meinung zählt! Schreiben Sie der BREMERVÖRDER ZEITUNG einen Leserbrief (redaktion@brv-zeitung.de)!

SELSINGEN. Das berühmte „Rote
Sofa“ unter die Lupe genommen
haben am vergangenen Freitag ei-
nige Selsinger Landfrauen wäh-
rend eines Tagesausflugs zu den
NDR-Fernsehstudios in Ham-
burg.

Jörn Behrens, Öffentlichkeits-
mitarbeiter beim Norddeutschen
Rundfunk, erklärte den Damen
aus der Samtgemeinde Selsingen
sehr anschaulich , wie Fernsehen
gemacht wird. Dabei hatten die
Ausflüglerinnen die Gelegenheit,
hinter die Kulissen zu schauen –
vom Regieraum bis hin zu den
Studios für die Sendungen
„NDR-Aktuell“, „NDR-Talk-
show“, „Mein Nachmittag“,
„DAS“ und „Sportclub“.

„Im Fernsehen sieht alles viel
größer, aus als es tatsächlich ist.
Alles eine Frage der Beleuchtung,
des Farbspiels und der Kamera-
einstellung“, staunten die Land-
frauen im Anschuss. Die Gäste
erfuhren, dass beim NDR in
Hamburg rund 1 300 ständige
Mitarbeiter tätig sind, zudem
noch zahlreiche freie Mitarbeiter.
48 Prozent der Mitarbeiter seien
Frauen, verriet Behrens, in Füh-
rungspositionen seien 24 Prozent
Frauen beschäftigt.

Fazit der Landfrauen, ehe sie
die verbleibende Zeit für einen
Bummel an der Alster nutzten:
„Ohne die Leute hinter der Ka-
mera sind die Leute vor der Ka-
mera nichts.“ (bz/alg)

Selsinger Landfrauen zu Gast beim NDR
Vom „Roten Sofa“ bis zum „Sportclub“: Ausflügler werfen Blick hinter die Kulissen der TV-Studios

NDR-Mitarbeiter Jörn Behrens führte die Ausflugsgruppe der Selsinger
Landfrauen durch die Studios. Foto: bz

„In unserem kleinen, beschauli-
chen Bereich im Osten der Stadt
Bremervörde hat sich einiges ge-
tan“, begrüßte Engelke die Anwe-
senden, nachdem sie sich, wie es
üblich ist bei den „Dänen“, mit
einem gemeinsamen Essen für die
Versammlung gestärkt hatten.
Den Fokus richtete Engelke dabei
zunächst auf das Landschafts-
schutzgebiet „Trift“ und das teils
kritisch begleitete Entfernen eini-
ger Pappeln.

„Wir als Vorstand hatten die
Stadtverwaltung bereits seit län-
gerer Zeit gebeten, die sechs bis

sieben großen
Pappeln um den
Ententeich he-
rum aus siche-
rungstechni-
schen Gründen
zu überprüfen“,
führte der Vor-
sitzende aus.
Zudem habe
man darum ge-
beten, den
Teich eventuell
auszubaggern,
um die Wasser-

qualität wieder zu verbessern.
„Die Stadtverwaltung hat in Ab-
sprache mit uns und Reinhold
Becker vom Forstamt eine Bege-
hung durchgeführt und die Maß-
nahmen eingeleitet.“

Der Vorstand habe mit vielen
Mitgliedern über die einzelnen
Schritte gesprochen und dabei
auch kritische Fragen erhalten,

räumte Engelke ein. Sein persön-
liches Fazit falle trotzdem positiv
aus: „Die Insel im Teich mit dem
aufwendig restaurierten Nieder-
sachsenhaus und dem reparierten
und in den dänischen Farben ge-
strichenen, vereinseigenen Boot
strahlt in neuem Glanz.“ In die-
sem Zusammenhang galt Engel-
kes Dank Günter Borutta und Ar-
no Meijer für deren Engagment.

Darüber hinaus sei der grüne
Gürtel auf einer Uferseite mit ei-
ner Vielfalt neuer Pflanzen und
Sträuchern bestückt worden, und
zahlreiche Enten hätten wieder
Quartier im Teich bezogen. En-
gelke: „Dank der Unterstützung
zahlreicher Mitglieder ist der
Fischbestand und auch die An-
zahl der Wasserpflanzen wieder

viel größer geworden.“ Nächste
Schritte seien die Bepflanzung
der anderen Uferseite mit 50
Stieleichen, die Umgestaltung des
Eingangsbereiches mit einer Hin-
weistafel auf das Landschafts-
schutzgebiet Trift sowie der Auf-
bau einer Sitzecke mit Bänken
und Tischen.

Engelkes Fazit hierzu: „Wir als
Club Dänemark werden bei sol-
chen Themen wahrgenommen
und als Ansprechpartner gesucht,
und wir haben die Möglichkeit,
unsere Interessen sehr aktiv ein-
zubringen und zu verfolgen.“ Je-
des Mitglied sei eingeladen, sich
dabei einzubringen.

Die Ziele und Aufgaben des
Club Dänemark und auch seine
persönliche Sicht der Dinge hät-

ten sich dadurch weiter gefestigt,
meinte der Vorsitzende: „Unser
Ziel muss es sein, die Menschen
hier in unserem Stadtteil zusam-
menbringen, gemeinsam etwas zu
bewegen und organisieren.“ Zu-
gleich müssten die Mitglieder mit
„mit offenen Augen und Ohren
durchs Viertel gehen, ins Ge-
spräch kommen, Themen beglei-
ten und Veränderungen voran-
bringen“.

Zu den Höhepunkten des Ver-
einsjahres zählte der Vorsitzende
den Bremervörder Weihnachts-
markt, den Adventskaffee im
BSC-Clubheim, den Dänenball
sowie die Winterwanderung, die
Triftreinigung, das Osterfeuer, das
Sommerfest den großen Bremer-
vörder Laternenlauf. Die turnus-

gemäßen Wahlen brachten nur
wenig Veränderung. Sowohl
Rechnungsführerin Carola Luxat
als auch die Vorsitzenden des
Festausschusses, Klaus Plate und
Burkhard Weiß wurden einstim-
mig in ihren Ämtern bestätigt.
Zum neuen Vertrauensmann im
Vörder Feld wurde Günter Neh-
ring bestimmt. Neue Kassenprüfe-
rin ist Annegret Borutta.

Die nächsten Höhepunkte für
die Clubmitglieder sind der Bre-
mervörder Weihnachtsmarkt vom
4. bis 7. Dezember, bei dem der
Verein wie gewohnt mit einer ei-
genen Glühwein-Bude vertreten
sein wird, der Adventskaffee am
3. Dezember im BSC-Clubheim
sowie der Dänenball am 17. Janu-
ar im Oste-Hotel in Bremervörde.

Heimatliche Vereinigung Club Dänemark blickt aufs Vereinsjahr zurück – Vorsitzender Udo Engelke fasst Aufgaben zusammen

„Mit offenen Ohren durchs Viertel“
BREMERVÖRDE. Auf ein „spannendes
und erlebnisreiches Jahr“ haben am
vergangenen Freitag die Mitglieder
der heimatlichen Vereinigung Club
Dänemark aus Bremervörde zurück-
geblickt. Während der Mitgliederver-
sammlung im Oste-Hotel fasste der
Erste Vorsitzende Udo Engelke die
Höhepunkte zusammen und blickte
voraus auf das kommende Jahr, das
bereits im Januar mit einem High-
light, dem tradtionellen Dänenball
beginnt.

Der Vorstand des Club Dänemark bleibt unverändert im Amt. Dazu zählen (von links) die Festwarte Burkhard Weiß und Klaus Plate, Rechnungsführe-
rin Carola Luxat, Erster Vorsitzender Udo Engelke, Zweite Vorsitzende Heide Roes und Schriftwart Jörg Imort. Foto: bz

» Unser Ziel
muss es sein,
die Menschen
hier in unserem
Stadtteil zu-
sammenbrin-
gen, gemein-
sam etwas zu
bewegen und
organisieren. «
UDO ENGELKE,
VORSITZENDER DES
CLUB DÄNAMARK

KOMPAKT

KUHSTEDT. Am kommenden Mitt-
woch, 26. November, wird Dr.
Dorothee von Kenne beim Kuh-
stedter „Verein für Gegenseitig-
keit“ einen Gesundheitsvortrag
halten. Das Thema lautet „Wie
bewege ich mich richtig“. Wäh-
rend ihrer Ausführung gibt die
Referentin ihren Zuhörern Rat-
schläge, was sie zur Linderung
von Glieder- und Gelenkschmer-
zen in Rücken, Knien, Beinen
oder anderen Körperteilen beitra-
gen können. „Vor dem Vortrag
gibt es ab 15.30 Uhr wie immer
Kaffee und Kuchen“, heißt es sei-
tens der Organisatoren. Die Ver-
anstaltung findet im Gemeinde-
haus der Kuhstedter Kirchenge-
meinde statt. (bz)

„Wie bewege ich
mich richtig?“


