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Wulff ist Schirmherr für
den Weltrekordversuch
Ministerpräsident unterstützt längste Kutschreise seit Erfindung des Autos

Hechthausen (nez). Bei dem Ehe-
paar Christine und Jürgen Reimer
in Hechthausen ist die Freunde
groß. Soeben hat ihnen der nie-
dersächsische Ministerpräsident
Christian Wulff mitgeteilt, dass er
bereit ist, die Schirmherrschaft
für ein beispielloses Abenteuer zu
übernehmen.

Mit der längsten Kutschfahrt seit
Erfindung des Automobils – 6000
Kilometer in sechs Monaten durch
sechs Länder – wollen die beiden
Reisejournalisten nicht nur ins
Guinness-Buch der Rekorde ein-
gehen, sondern auch als „Bot-
schafter des Ostelandes“ für ihre
Heimatregion im Elbe-Weser-
Dreieck werben – und zugleich für
das „Pferdeland Niedersachsen“.

Christian Wulff, Chef des Lan-
des mit dem Roß im Wappen, hat
Gefallen gefunden an der Idee, die
dem Duo bereits vor zwölf Jahren
gekommen ist: „1994 trafen wir auf
einer Radreise entlang der Elbe
nach Prag auf eine Kursächsische
Postmeilensäule“, erzählt Jürgen

Reimers. „Hier entstand ein
Traum: Der Gedanke, uns mit ei-
ner herrschaftlichen Kutsche auf
die Spuren von Goethe, Caspar
David Friedrich und Heinrich Hei-
ne zu begeben und abseits der gro-
ßen Autorouten durch Deutsch-
land, Österreich, Italien, Slowe-
nien, Ungarn und Tschechien zu
reisen.“

Vier Rappen mit einem weißen
Stern auf der Stirn, reinrassige Alt-
Oldenburger Karossiers (Kutsch-
pferde), werden einen vier Meter
langen so genannten „Reiseomni-
bus“ ziehen, den die Reimers nach
Vorlagen aus dem vorletzten Jahr-
hundert in einem Spezialunterneh-
men in Polen haben nachbauen
lassen. Der gelbe Wagen bietet ins-
gesamt 14 Personen Platz. Ausge-
stattet ist der „Omnibus“ wie sein
historisches Vorbild mit behagli-
chen, rosshaargepolsterten Sitzen,
Fenstern zum Herunterlassen für
luftige Fahrten, drei Metern Blick-
höhe auf dem bequemen Dachsitz
sowie genügend Stauraum für

Heu, Wasser und Gepäck. Bei dem
Weltrekordversuch, der am 17.
April beginnt und bei dem als Drit-
ter im Team der Rentner Erich
Ramm teilnimmt, werden Tausen-
de von Faltblättern an Bord sein:
Die Prospekte, auf deren Titelbild
der idyllische Oste-Fluss mit sei-
nen traditionellen Prahmfähren
und der Schwebefähre Osten-
Hemmoor zu sehen ist, sollen in
den sechs bereisten Ländern für
die Heimatregion der Kutschfreun-
de werben, das Land an der Oste.

Der Öffentlichkeit vorgestellt
wird die Kutsche beim „Tag der
Oste“, den die Arbeitsgemein-
schaft Osteland am Sonntag, 26.
März, in Bremervörde veranstaltet.
Wenn drei Wochen später das gro-
ße Reiseabenteuer beginnt, wird
Schirmherr Wulff allerdings nicht
mit auf dem gelben Wagen sitzen
können: Er bedaure, an der „tollen
Reise“ nicht teilnehmen zu kön-
nen, hat der Ministerpräsident mit-
geteilt: „Andere terminliche Ver-
pflichtungen hindern mich daran.“

Vier Rappen ziehen die Reisekutsche, die unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Wulff in sechs eu-
ropäischen Ländern für die Ferienregion an der Oste und für das Pferdeland Niedersachsen werben soll.

„Die Kirche lebt
durch uns“
In zwei Wochen sind in unserer
Landeskirche die Kirchenvor-
standswahlen. Gerade habe ich
angefangen, die ersten Plakate
im Ort zu verteilen. Sie sollen
Werbung sein für die Wahl und
Motivation geben, am 26. März
an der Wahl teilzunehmen. Auf
den Plakaten steht in großen,
violetten Buchstaben „Kirche
lebt durch...“. Noch vor wenigen
Tagen folgte den drei Punkten
eine große, weiße Fläche.

Nachdem nun die Vorkonfir-
manden sich eine Woche Gedan-
ken machen konnten, wodurch
denn ihrer Meinung die Kirche
lebt, kamen wahrlich erstaunli-
che Ergebnisse zusammen. Hier
nur eine kleine Auswahl: Ge-
meinde, Mitmachen, Glauben,
Gott, uns, Beten, Gottesdienste,
Kirchenvorstand, Musik, mich,
Liebe, Freude, Gottes Wort...

Erstaunlich fand ich diese Be-
griffssammlung, weil bereits
junge Menschen scheinbar ein
gutes Gespür (oder ist es gar
Wissen?) dafür haben, worauf es
in der Kirche Jesus Christi an-
kommt. Ohne theologische Vor-
bildung, ohne großartige Erfah-
rungen aus dem Leben der Kir-
chengemeinde wissen sie doch,
worauf es ankommt und was
groß geschrieben wird – im
wahrsten Sinne des Wortes. Nun
befinden sich jedoch auch Worte
in der Sammlung, die von ihnen

klein geschrieben wurden:
„uns“ und „mich“. Wichtig ist
aber schon mal, dass diese „klei-
nen“ Worte dazugehören. Aus
der Sicht der Vorkonfirmanden
heißt das: „Die Kirche lebt durch
uns, durch unsere Taufe, durch
unser Interesse, durch unsere Le-
bendigkeit.“ Und da die Gruppe
der Vorkonfirmanden aus Indivi-
duen besteht heißt es ebenso:
„Die Kirche lebt durch mich,
durch meine Taufe, durch mein
Interesse, durch meine Leben-
digkeit.“

Ich halte das für eine gewalti-
ge Erkenntnis dieser jungen
Christenmenschen, die sie da auf
die Wahlplakate gebracht ha-
ben. Nun aber dürfen sie selbst
am 26. März nicht an der Wahl
teilnehmen, dazu müssten sie
wenigstens 16 Jahre alt sein. Es
werden also die über 16-Jähri-

gen den Gang zur Wahlurne an-
treten. Die Wahlbenachrichti-
gungen sind verschickt worden;
jede/r kennt das entsprechende
Wahllokal. Wird auch ein jeder
die Chance nutzen und darüber
mitentscheiden, wer in unserer
Kirchengemeinde die Leitung in
einer nicht ganz einfachen Zu-
kunft übernimmt?

Haben die Vorkonfirmanden
entsprechende Plakate gemalt,
so hat jeder der Wahlberechtig-
ten die Chance zu zeigen, dass
Kirche durch „mich“ lebt. Und
gleichzeitig darf – die Kirche bit-
tet darum – ein Fragebogen aus-
gefüllt werden. „Wie nehmen
Sie Ihre Kirche vor Ort, ihre An-
gebote, die Räumlichkeiten und
die Mitarbeiter wahr? Welche
Angebote nehmen Sie an? Wo
engagieren Sie sich bereits oder
würden es gerne tun?“, so ähn-
lich lauten die Fragen auf dem
einen DIN-A4-Bogen.

Ebenso sind Fragen und Anre-
gungen der Wahlberechtigten
erwünscht. Durch Fragen und
Antworten, durch Anregungen
und Wünsche entsteht ein le-
bendiger Austausch. Da Kirche
nicht nur durch uns und mich
sondern unter anderem auch
durch Mitmachen lebt, darf hier
ermuntert werden: „Mach mit!
Lass uns leben in unserer Kir-
che!“

Uns allen ein gesegnetes Wo-
chenende

Ihr Manfred Lea,
Pastor in Hechthausen
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Mehrere Unfälle
auf der A 27
Kreis Cuxhaven (nez). Gestern er-
eigneten sich auf der Autobahn 27
mehrere Unfälle. Gegen 4.45 Uhr
drehte sich kurz vor der An-
schlussstelle Hagen in Fahrtrich-
tung Bremen ein Sattelzug auf
schneeglatter Fahrbahn.

Das Fahrzeug kam anschließend
im Seitenraum zum Stehen. Der
Fahrer blieb unverletzt. Zur Ber-
gung musste die A 27 kurzfristig
voll gesperrt werden. Der Gesamt-
schaden wird auf etwa 8000 Euro
geschätzt. Gegen 7.15 Uhr stellte
sich kurz hinter der Anschlussstel-
le Bremerhaven-Geestemünde ein
Lastwagen mit Anhänger nach ei-
nem Fahrspurwechsel auf schnee-
glatter Fahrbahn quer und prallte
mit dem Führerhaus in die Mittel-
schutzplanke. Der 40-jährige Fah-
rer wurde durch den Unfall leicht
verletzt. Die Autobahn musste für
etwa 30 Minuten in Fahrtrichtung
Cuxhaven voll gesperrt werden.

Der Gesamtschaden wird auf
rund 31 000 Euro geschätzt. Auf
der A 27 rutschten mehrere Wagen
auf schneeglatter Fahrbahn in die
Seitenräume, richteten aber kei-
nen nennenswerten Schaden an.

verbessernde Maßnahmen vorge-
schlagen. Der Rat stimmte der Er-
stellung eines neuen Mannschafts-
raumes zu. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf rund 48 000 Euro.
Davon erbringen die Brandschüt-
zer Eigenleistungen in Höhe von
13 500 Euro und aus Dorferneue-
rungsmitteln wird ein Zuschuss in
Höhe von 15 000 Euro erwartet.
Ebenfalls einstimmig beschlossen
wurde, beim Friedhof Hollen 21
Parkplätze zu erstellen.

„Mit dem Modellkommunen-
Gesetz sollen Erfahrungen für die
Entbürokratisierung der Kreis-
und Rathäuser gesammelt werden.
Die Lockerung gesetzlicher räum-
licher Standards für Kindertages-
stätten, der Verzicht auf die Mit-
wirkung von Personalvertretungen
in Bagatellfällen, keine Verpflich-
tung mehr zu Schulentwicklungs-
plänen und die Beschleunigung
von Planungsverfahren bilden den
Kern der neuen kommunalen Frei-

heit in den Modellkommunen“,
berichtete der Samtgemeindebür-
germeister. Drei Jahre lang seien
drei Landkreise, darunter der Kreis
Cuxhaven, von etlichen staatli-
chen Vorgaben befreit. Der Ab-
schluss einer Vereinbarung mit
dem Landkreis über die Verlage-
rung von Zuständigkeiten wurde
zugestimmt. Außerdem wird im
Rathaus spätestens zum 1. Januar
2011 das neue Kommunale Rech-
nungswesen (Doppik) eingeführt.

Doppelten Grund zur Freude
hatte der Verwaltungsfachwirt
Holger Meyer. Nach Beschlussfas-
sung durch den Samtgemeinderat
ernannte ihn Samtgemeindebür-
germeister Werner Otten zum
Samtgemeindeinspektor z. A. Zum
1. Juli 2006 tritt er außerdem die
Nachfolge von Gemeindebrand-
meister Hartmut Müller an. Der
Wechsel an der Spitze der zehn
Bördewehren wird Ende Juni im
Rahmen eines Appells vollzogen.

Lamstedt (nez). Die Finanzsituati-
on der Samtgemeinde Börde Lam-
stedt bleibt weiter angespannt.
Der Verwaltungshaushalt 2006
weist bei Einnahmen von rund 3,1
Millionen Euro und Ausgaben in
Höhe von gut 7,27 Millionen Euro
eine Lücke von mehr als 4 Millio-
nen Euro aus. Dabei schlägt der
Sollfehlbetrag 2004 mit knapp
drei Millionen Euro zu Buche.

„Obwohl im Rahmen der Haus-
haltskonsolidierung weitere Ein-
sparungen im Bereich der freiwilli-
gen Leistungen erreicht wurden,
stieg das strukturelle Defizit um
fast 200 000 Euro auf 1,85 Millio-
nen Euro“, führte Samtgemeinde-
bürgermeister Werner Otten aus,
der den Etat einbrachte. Ursachen
seien Mindereinnahmen bei der
Samtgemeindeumlage sowie
Mehrausgaben für die Kreisumla-
ge. Der Vermögenshaushalt weist
ein Volumen von 906 000 Euro
auf. Davon entfallen 365 000 Euro
auf Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen, die ohne
Kreditaufnahmen finanziert wer-
den können.

Der Finanzausschussvorsitzen-
de Jürgen Lafrenz (CDU) und der
stellvertretende SPD-Fraktions-
vorsitzende Martin Serocka ver-
wiesen auf die eingehende Bera-
tung in den Fraktionen sowie den
Fachausschüssen und signalisier-
ten Zustimmung. Ohne weitere
Diskussion wurden schließlich das
Zahlenwerk und das bis 2009 fort-
geschriebene Investitionspro-
gramm einstimmig verabschiedet.

Ein weiteres Thema im Rahmen
der Sitzung im „Hackemühlener
Krug“ war das an die Mehrzweck-
anlage angegliederte Feuerwehr-
haus Mittelstenahe. „Die räumli-
che Ausstattung ist ungenügend.
Es fehlen Mannschaftsraum, Kü-
che sowie sanitäre Einrichtungen“,
erläuterte Samtgemeindebürger-
meister Werner Otten. Im Rahmen
des Dorferneuerungsplanes seien

Samtgemeindebürgermeister Werner Otten (rechts) ernannte den Ver-
waltungsfachwirt Holger Meyer zum Samtgemeindeinspektor z. A.

Verwaltungshaushalt weist einen Fehlbetrag von über 4 Millionen Euro aus

Haushaltslage in der
Börde bleibt angespannt
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