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Vorsc hl ag

Großeinsatz der Polizei

Grunde inko mme n für
alle als Expe rime nt
Bekommen die Menschen im
LandBremen bald ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ein Ex-Unternehmer
schlägt vor, das Grundeinkommen hier als Experiment
einzuführen. Thema des Tage s
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Erstgibt es einzelneSchauer,
später wirdes freundlicher.
Lokales
Ausführlich:

TV-Tipp

Spielsh ow :
„Einst ein Junior “

Messer angri ff:
Neun Verletzte
im Linienbus
LÜBECK. In ein em v oll be set zt en
Lüb ec ker Lini enbus hat ein 3 4jähr iger D eu tsch er am Freita g
Fah rgäs te mi t e in em Messer angegriffen und neun Me nschen verlet zt. De r Angr eife r w ur de üb erwältigt und festgeno mm en .
Be i d em Ang riff wu rd e n ach
An gaben
von
Schl eswig-Holstein s Inn en minist er Han s-Joa chi m G ro te (C DU ) ein Men sch
schw er verle tz t. Sech s P ersonen
hätt en Me ssers tiche erli tt en , d re i
seien a uf ander e Weis e ver letz t
wo rd en. Der Bus fahr er habe einen Faus tschl ag abb ekom me n,
sa gte G ro te am Fre itagab en d. Di e
Hin ter gründe der Tat sind noc h
un kl ar. Angaben zum Geburt so rt
de s Ang re ifer s m ac ht e O be rstaa tsan wä ltin Ulla Hing st nic ht .
Es geb e k ein e H inw eise a uf eine
Ra di kal isierung de s M annes. Er
so llte n och am Freitag vern om me n w erden. Di e M otiv lage sei
ni cht gekl ärt, sagte Gr ote am Tatort. Di es mü ssten jetzt di e Ver neh mu ngen ergeben. Mi t B lick
au f die Travem ünder Wo che, die
nur wenige Kilo me te r e ntfernt am
Ab end eröf fnet we rd en so llte,
spr ac h G ro te von Veruns icheru ng. (dpa)
Wir im Nord en

Dies elum rüstu nge n:
Merk el se tz t Fri st

Porsche Panamera vor Rückruf – Bericht: Mauscheleien auch bei Benzinern
Bis Ende September soll
es Klarheit geben: Sollenältere
Dieselautos für bessere Luft in
den Städten umfangreich nachgerüstet werden? In der großen
Koalition gibt es Streit darüber.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU)kündigte am Freitag zur
Frage technischer Diesel-Nachrüstungen eine Entscheidung
nach der Sommerpause an.
BERLIN.

„Wir müsse n g uc ke n, wie wir u nter der Ma ßgabe der Verhäl tn ismäßig ke it, d er Not wendigkei t,
mö glichs t F ahrver bot e z u v erm eiden, eine vernünf tige Lö su ng finde n E nde Sept em ber“ , sagte Mer ke l in B er lin .
Di e B undes re gierun g müss e e ine En tsc hei dung treffen. Es gebe
Gutachten
und Arbei tsgrup pe n,
ab er noc h k eine Ab sch lussb er ichte, sa gte M er kel : „Da s k ann nic ht
bis in d en Sa nk t-N im mer lein sTag vert agt wer den. Und deshal b

br auchen wir h ier e ine gemei nsame Ha ltun g der Bundes re gierung.
Die ist z urzeit noch ni cht gegebe n.“
Die SPD ford er t t ec hni sche
Die sel -N ac hr üs tun gen, also Um bau ten di re kt am Mot or. Bun de sverkehrs mi ni ster An dr eas Scheuer (CSU) ist d agegen. Er hat
re chtli che, te chni sche und fina nzielle Bedenken . M erkel selbst
hat te sich in der Vergangen hei t
eb enf alls sk ept isch geze igt.
In v ielen Städ ten w erden
Schads to ff-Gr enzwerte
übersch ritte n, als ein Hau pt gru n d d afür gelten Di esel-Abga se. Die Autobr an che setz t a uf Soft wa re -Up dat es von Fahrzeu gen, dam it di e
Lu ft be sser wir d. Di es so ll eine
Verringeru ng der Lu ftbe last un g
mit St ick ox ide n ( NO X) im S chni tt
um 30 Pr ozent br in gen.
Unt erdes sen w ur de bekannt ,
das s b ei Po rsch e n ac h D iesel- Mode llen d es Cay en ne un d d es Maca n a uch di e L ux us limou sin e P ana mer a vor einem Rückruf weg en
auff älliger Abgas we rte steh t. Wie
de r „Sp iegel“ u nt er Beruf ung auf

Wenn die Sch äfchen we gbleib en

Sommerzeitist Sauregurkenzeit im Fernsehen. Jetzt versucht es RTL mit einer neuen
Spielshow für Kinder, die von
Komiker MaxGiermann moderiert wird. RTL, 20.15 Uhr, Sa.
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Den Kirchen gehen immer mehr Mitglieder verloren– Mehr Austritte
HANNOVER. Auc h i m N or de n s ind
di e b eid en groß en c hri stl ichen
Kirc he n w eite r gesch rum pft. Zum
ein en ste rben meh r P ro te sta n te n
und Ka tho lik en als Kind er un d
Erwa chs ene get auft we rd en. Zudem tre te n j edes Jahr weiterhin
Tausende Me ns chen aus der Kirche aus – etw a w eil sie ihr en
Gla ub en pr iva t leb en w oll en und
sich von den Kirc henvertr et ern
nich t m ehr re präs ent ier t sehe n.
Ein G run d i st auch die Kirc hensteu er. Ins gesam t gehör en jet zt
noch 54 Pr oz ent der deutsche n
Bevölk erung zu einer der beiden

Kirc hen. Das geht aus der St atis tik der Deu tschen Bischofsk onf ere nz und der Evangel isch en Kir ch e in D eu tsch lan d ( EK D) h ervor. 2005 wa re n e s n och 62 Pr ozent. Bunde sweit gibt es 23 ,3 Mi llio nen Ka tho like n u nd 21,5 Mi llionen Pr ot esta nten.
In Nie de rsach sen sind die
evan gelisc he n C hr isten eind eu tig
in de r M ehr h eit. Z wische n H arz
und Nor ds ee leben et wa 3,55 Mi llionen Pr ot esta nten, 2,58 Mil lionen davon in de r L andes kir che
Ha nnovers . D ie größt e L andes ki rc he der EKD mu sst e 2 01 7 a l-

lerd ing s ein en Mit glied er rü ck gang um 1,9 5 P ro ze nt hin ne hmen : D ie Kirc he ver lor 50 40 3
Mi tglied er, davon 40 673 dur ch
To desf älle. 23 25 5 M ens chen tr aten aus, 31 19 mehr als 2016 . D afür stieg auch die Zahl der Taufen
um 15 18 auf 21 965 , 3885 Me nschen wu rd en auf genom me n, 749
me hr als im Vor jah r.
Die
La ndes ki rc he
Brem en
zähl te En de verg angenen Jahar es
19 3 0 99 Mi tglied er, 201 6 w ar en es
noch knapp 200 600 . Z ugl eich
leb ten im La nd 75 871 Ka tho like n, ein Pr oz en t w eni ger. (lni)

» Das kann

nicht b is in
den Sankt- Nimmerle insTag ver ta gt we rd en. «
Bundeska nzle rin Ang ela Mer ke l
(CDU)künd igt bis Ende Sept em ber
ein e Ent sche idu ng be i der Frage
mög licher techn ischer
Dies el-Nachr üstu ngen an

In form at io ne n a us de m B undes verkehrsm in iste rium
me ld et e,
we rd e d as Kraf tfahrt- Bu ndes am t
„in K ür ze“ eine verpf lichte nd e
Ak tion anor dnen. Grund sei ein
erhö hter NO X-Aus stoß.
Wie d er „Sp iegel“ ebenf all s a m
Freitag ber ich te te , sol len D aiml er,
BMW, Audi, Pors che und Vo lkswa gen offenb ar über Jahr e h eimlich verabr edet haben, bei Benzinautos kei ne Partikel filter einzu set ze n. Diese Ab spr ache sei zulasten des Um wel t- und Ges undhei tsschu tzes er folgt. (dpa/ger)
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Medizin im Dialog

Rennbahn ist angerichtet

Chronische
Schmerzen
CUXHAVEN . Am Montag, 23. Juli,
ab 17 Uhr, informiert Dr. med. Pio
Faust, leitender Oberarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin, im Helios Seehospital Sahlenburg zusammen mit der Physiotherapeutin Claudia BuchHerbst zum Thema „Chronische
Schmerzen“ über die Möglichkeiten der Multimodalen Schmerzbehandlung. Der Vortrag in der
Reihe „Medizin im Dialog“ findet
in der Cafeteria statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Dieses Team geht seit einiger
Zeit neue Wege in der Schmerztherapie. Ziel ist, langfristig an
Schmerzen erkrankten Patienten
zu einem besseren Wohlbefinden
zu verhelfen und deren Lebensqualität zu steigern. Die Symptome von chronischen Schmerzen
erfordern eine komplexe und interdisziplinäre Behandlung.
„Das spezielle Schmerzprogramm setzen wir vorwiegend bei
Rheumatikern und Patienten mit
primärem
oder
sekundärem
Schmerzsyndrom sowie chronischem Rückenschmerz ein“, sagt
Dr. Pio Faust. Die Therapie findet
nicht nur Anwendung, wenn ambulante Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung erzielen, sondern auch bei einer starken Einschränkung der Lebensqualität.
„Etwa 250 Patienten nehmen
jährlich die neun bis 14 Tage umfassende Behandlung in unserer
Klinik in Anspruch“, so der Facharzt für Schmerztherapie.

Individuelle Behandlung
Multimodale
Schmerztherapie
basiert auf einem Konzept aus
medizinischen, psychologischen,
ergotherapeutischen und physiotherapeutischen Anwendungen.
Teil der Therapie ist zudem die
Verbesserung der medikamentösen Schmerztherapie, die Beratung über Wirkungen von
Schmerzmedikamenten wie auch
die Schulung der Patienten im rationalen Umgang mit selbigen.
„Wichtig ist, dass sich der Patient
gut und sicher betreut fühlt“, erklärt Dr. Faust das Therapiekonzept. Auf diesem Weg könne auch
das Ziel erreicht werden, nicht allein Schmerzen zu vermindern,
sondern auch das „Schmerzgedächtnis“ und das damit verbundene Angst- und Vermeidungsverhalten abzustellen.
Hält der Patient nach Abschluss der klinischen Behandlung eigenverantwortlich an Therapiemaßnahmen fest, besteht
eine gute Chance den chronischen Schmerzzustand zu stoppen. (red)
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Prominenter Besuch in Duhnen

Klaus Allofs zu
Gast beim
Wattrennen
CUXHAVEN. In den Reihen der Ehrengäste beim Duhner Wattrennen wird der ehemalige Fußballprofi, Trainer und heutige Fußballfunktionär Klaus Allofs (Foto)
anzutreffen sein.
Er folgte damit einer
Einladung
des
WattrennPräsidenten Jos
van der Meer. Allofs ist begeisterter GalopprennFan, der selbst gemeinsam mit dem Fährhof in Sottrum eigene Galopprennpferde
besitzt, die auf Profibahnen zum
Einsatz kommen. Auf der C-Bahn
in Duhnen wird allerdings kein
Pferd von ihm starten. So hat er
gemeinsam mit seiner Ehefrau Ute
die Muße und Gelegenheit, das
besondere Turf-Spektakel in
Duhnen bei bestem Wetter zu genießen und den einen oder anderen Wettschein abzugeben. (rd)

Zeugen gesucht

Schlägerei in
der Diskothek
Knapp sechs Stunden Zeit hatten die Mitarbeiter des Bauhofs, um die Begrenzungspfähle für die Bahn des Duhner Wattrennens zu setzen. Nach der Vermessung durch Berthold Eckhoff machten sich Dieter Sternhagen und sein Team Dennis Peper, Matthias Lang, Jörg Butt und Lothar Strunk vom Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz an die Arbeit und kamen sehr gut mit dem Zeitfenster zurecht (Foto oben). Einen Tag später, am Freitag, überzeugten sich Mitglieder des Wattrenn-Präsidiums und weitere Fachleute vom guten Zustand des Geläufs. (Foto unten).
Fotos: Drossner/Potschka
Von Jens J. Potschka

CUXHAVEN. Die Aussichten für das

Duhner Wattrennen 2018 könnten
nicht besser sein: Die Wettervorhersage für das Wochenende ist bombig
und auch das 1200 Meter lange Geläuf mitten im Watt vor dem Kurteil
Duhnen ist in einem optimalen Zustand. Davon überzeugten sich am
Freitagvormittag Mitglieder des
Wattrenn-Präsidiums und weitere
Fachleute, die die gesamte Rennbahn
einmal gemeinsam abgingen.
„Seit ein paar Jahren haben wir
das Geläuf etwas weiter nach hinten in Richtung Wattenmeer verlegen müssen. Das hat mit den
Verklappungen und dem Leitdamm zu tun“, sagt Berthold Eckhoff. Der Diplomingenieur aus
Stickenbüttel gehört seit über 20
Jahren zur „Wattrenn-Familie“
und zeichnet mit dafür verantwortlich, dass die Rennbahn ordentlich vermessen und entsprechend abgesteckt wird.

„Früher haben wir das noch mit
Bandmaß, Winkelspiegel und
Fluchtstangen bewerkstelligt. Das
hat dann allerdings auch zwei bis
drei Tage in Anspruch genommen“, erinnert sich Eckhoff. Heute bedient sich der Wattrennverein, unterstützt von dem Vermessungstechniker Michael Jonas,
moderner GPS-Technologie, um
das Geläuf abzustecken. Alle 25
Meter wird ein Pfahl gesetzt. Damit das an der richtigen Stelle geschieht, kommuniziert das GPSGerät mit bis zu 18 Satelliten.

überzeugten sich auch WattrennPräsident Jos van der Meer, sein
Vize Siegfried Mett sowie Andrea
Opper von der Rennleitung und
der Veterinär Jan Ahlemeyer persönlich vom ordnungsgemäßen
Zustand des Geläufs. Bis zum offiziellen Start des Wattrennens am
Sonntag um 12.45 Uhr ist noch
eine Menge Arbeit zu leisten.
Denn auch in diesem Jahr gilt: Die
Sicherheit von Pferd und Reiter
genießt höchste Priorität.

Duhner Wattrennen 2018

„Wir haben diesmal gut sechs
Stunden gebraucht, um die Begrenzungspfähle für die Rennbahn zu setzen“, sagt Dieter
Sternhagen, der die Arbeit am
Donnerstag mit seinen Teamkollegen Dennis Peper, Matthias
Lang, Jörg Butt und Lothar
Strunk vom Niedersächsischen
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN) auf den Weg gebracht

› Am morgigen Sonntag, 22. Juli,
findet in der Zeit zwischen 12.45 und
19 Uhr im Watt vor Cuxhaven das
116. Duhner Wattrennen statt.
› Bei der weltweit einmaligen Pferderennsportveranstaltung auf dem Meeresgrund kämpfen Traber und Galopper in einem ovalen Geläuf um
Platz und Sieg.
› Ab 13 Uhr finden sechs Trabrennen,
fünf Galopprennen, ein Trabreiten und
ein Schau-Ponyrennen statt.

Geduldsprobe an
der Papenstraße
CUXHAVEN. Noch bis Dienstag
müssen sich Autofahrer auf längere Wartezeiten vor der Bahnschranke an der Grodener Chaussee/Papenstraße einstellen.
Bereits seit knapp einer Woche
wird der dortige Bahnübergang
von Mitarbeitern eines Bahnserviceunternehmens von Hand abgesperrt – aus Sicherheitsgründen, hieß es. Die südliche Schranke stadtauswärts war bei einem
Verkehrsunfall stark beschädigt
worden und musste abgebaut
werden.

hat. „Vor ein paar Rennen haben
wir dafür mehrere Tiden benötigt,
doch seit wir einen Bagger für das
Pfahlsetzen zur Hilfe nehmen,
geht auch diese Arbeit deutlich
schneller“, sagt der technische
Leiter von der Nordseeheilbad
Cuxhaven (NC) Karsten Rohloff.
„Wir sind zufrieden mit dem
Zustand des Geläufs“, freut sich
Rennleiter Andreas Heil, der den
Rundgang angeführt hat. Neben
den erwähnten „Watt-Arbeitern“

GPS-Technologie und Bagger

Dienstag soll Schrankenanlage wieder funktionieren

Leser- / Zustellservice: -333
Kai Koppe (kop)
Wiebke Kramp (wip)
Kai-Christian Krieschen (kk)
Frank Lütt (flü)
Jens-Christian Mangels (man)
Carmen Monsees (cmo)
Jens Potschka (jp)
Maren Reese-Winne (mr)
Thomas Sassen (tas)
Egbert Schröder (es)
Jara Tiedemann (ja)
Jan Unruh (jun)
Felix Weiper (fw)
Herwig V. Witthohn (hwi)

Freigabe für das Duhner Wattrennen: 1200 Meter langes Geläuf ist in einem optimalen Zustand
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Eine neue Schranke sei bestellt
und werde voraussichtlich am
Montag geliefert und montiert, erklärte ein Mitarbeiter des Absperrdienstes. Bis dahin werden
er und seine Kollegen zweimal in
der Stunde aktiv und sichern den
viel befahrenen Bahnübergang
mit rot-weißem Absperrband.
Um auf Nummer sicher zu gehen, sperren sie sehr früh, was
teilweise zu Wartezeiten von bis
zu fünf Minuten, langen Staus
und zu ziemlich genervten Autofahrern führt. (tas)

› Rund 15 000 Besucher werden in
diesem Jahr bei besten Wetteraussichten erwartet.
› Insgesamt gehen rund 110 Pferdesportler an den Start, die auf einem
hervorragend präparierten Geläuf beste Rahmenbedingungen vorfinden.
› Ein kurzweiliges Rahmenprogramm sorgt zwischen den Rennen
für abwechslungsreiche Unterhaltung.
Unter anderem wird eine HaflingerQuadriga am Strand erwartet.

LÜDINGWORTH. Nach einer handfesten Auseinandersetzung sucht
die Cuxhavener Polizei nach den
Tätern. In der Nacht auf Sonntag,
15. Juli, sei es gegen 3.30 Uhr zu
einem Streit in einer Lüdingworther Diskothek gekommen.
Dabei seien auch mehrere Unbeteiligte durch Flaschenwürfe,
Barhocker und Reizgas verletzt
worden. Die Polizei ermittelt jetzt
wegen gefährlicher Körperverletzung. Dafür wird nach Zeugen gesucht. Auch weitere Opfer des
Vorfalls können sich bei der Polizei melden. Zeugen und Opfer erreichen die Beamten unter Telefon (0 47 21) 57 30. (red)

Kugelbake-Halle

Schuh-Börse
in Döse
CUXHAVEN. Vom 19. bis 22. Juli
und vom 2. bis 5. August öffnet die
Markenschuhe-Schnäppchenbörse in der Kugelbake-Halle in Döse
ihre Türen. Zwischen 10 und 18
Uhr, an Sonn- und Feiertagen von
11 bis 18 Uhr, wartet bei freiem
Eintritt eine Auswahl. (red)

Kontrollen an „Deichbrand“-Zufahrt

Zoll findet Drogen bei Festivalbesuchern
CUXHAVEN/NORDHOLZ. Am Donnerstag kontrollierten Zoll und
Polizei auf einer Zufahrt zum
Deichbrand-Festival in Holßel
anreisende Besucher. In elf Fällen
stellten die Beamten Cannabis,
Ecstasy und Amphetamine in
Mengen für den Eigenbedarf sicher. Bereits am Vortag hatten
Zollkontrollen zu sieben Drogenfunden geführt. Ein Festivalbesu-

cher hatte besondere Vorkehrungen getroffen, um nicht mit Drogen erwischt zu werden. Er versteckte das Marihuana in einer
täuschend echt aussehenden Batterieattrappe, die er in das Batteriefach eines Radios einlegte. Der
Rauschgiftspürhund ließ sich
nicht beirren und deckte das Versteck auf. „Auch Kleinmengen an
Marihuana und Amphetaminen

sind verboten und werden von
uns strafrechtlich verfolgt“, so
Volker von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen.
„In jedem Fall kommt es zu einer
Anzeige.“ Gegen die Besitzer der
Drogen wurden Strafverfahren
eingeleitet. Die Zöllner fanden bei
in fünf Fällen auch unversteuerte
Zigaretten und erhoben ein Verwarnungsgeld. (red)
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Seit knapp einer
Woche wird der
Bahnübergang an der
Papenstraße/
Grodener
Chaussee von
Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes mit Absperrband gesichert. Das führt
zu längeren Wartezeiten.
Foto: Sassen

Foto: Tonn
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