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NIEDERELBE-ZEITUNG/CUXHAVENER ALLGEMEINE
Pferdezüchter:
Auszeichnung
für Edgar Butt
Wings t / Verden (nez). Rascalino
heißt der Schönling, dem jetzt der
Hannoveraner Pferdezüchter Edgar Butt aus der Wingst seine Auszeichnung zu verdanken hat. Geehrt wurde Butt für seinen Hengst
im Rahmen der Delegiertenversammlung des Hannoveraner Verbandes in Verden mit dem Ehrenteller.

Der Reise-Omnibus – hier noch im Rohbau vor der Lackierung kommt in
einem Monat nach Hechthausen.
Foto: Reimer.

Die Alt-Oldenburger hat sich Ehepaar Reimer nach seinen Anforderungen ausgesucht und sind mit der Wahl sehr zufrieden.
Foto: Kramp

Radreiseprofis hoch auf
dem gelben Wagen auf Tour
Jürgen und Christine Reimer „satteln um“ und kutschieren bald einen imposanten Vierspänner
Hechthausen (wip). Christine und
Jürgen Reimer sind als Radreisejournalisten regelmäßig im Inund Ausland auf Tour. Doch dieses Jahr treten sie ein bisschen
kürzer in die Pedalen. Aus besonderem Grund: Das Ehepaar hat
Nachwuchs bekommen – und dies
gleich vierfach. EIn Wallach-Quartett der selten gewordenen Rasse
Alt-Oldenburger Friesen zählt seit
einem Jahr zum Reimerschen
Haushalt in Hechthausen.
Mit den stattlichen Pferden haben die beiden zunächst in Hadeln
etwas ganz Besonderes vor, bevor
es 2006 ein halbes Jahr quer durch
Europa geht. Jürgen und Christine
Reimer lassen nämlich eine Kutsche bauen. Nicht irgendeine, sondern einen stattlichen Reiseomnibus nach historischem Vorbild.
Gezogen werden soll das imposante Gefährt von den vier Rappen.
Am Sonnabend vor Pfingsten
kommt der Omnibus-Neubau per
Lkw aus Polen nach Hechthausen
und soll dort mit einem großen
Fest begrüßt werden. Die beiden

Hechthausener nehmen auf diesem besonderen Gefährt die Zügel
in die Hand und bieten Kutschfahrten in der Umgebung an. Acht
Personen finden bequem in der
Kabine Platz, vier Personen können sogar auf den Dachsitzen hoch
auf dem gelben Wagen hinter Kutscher und Beifahrer Platz nehmen
und die Umgebung aus fast drei
Metern Sitzhöhe erleben. Die
Fahrten durch die Region sind für
die Reimers auch Vorbereitung für
die eigentliche Bestimmung.

Kutschtour durch sechs Länder
Denn Ostern 2006 soll Start sein
zu einer besonderen Reise. Mit ihrer von den vier Pferden gezogenen Kutsche wollen sie sechs Monate und 6000 Kilometer unterwegs sein und sechs Länder vom
Kutschbock aus erleben.
Deutschland, Österreich, Italien,
Slowenien, Ungarn und Tschechien möchten sie per Kutsche bereisen und sich auf die Spuren der
alten k-u-k-Monarchien begeben.

Keinesfalls unvorbereitet haben
sich Jürgen und Christine Reimer
die Pferde angeschafft und die Kutsche nach dem Vorbild eines Reiseomnibusses aus dem Jahr 1890
bauen lassen. Alles begann vor elf
Jahren mit ihrer ersten Radreise
entlang der Elbe bis zur Mündung.
In einem kleinen Städtchen entdeckten sie eine Kursächsische
Postmeilensäule, auf der die Entfernungen nicht in Meilen angegeben waren, sondern die Distanzen
in Zeiteinheiten aufgeführt waren,
eben so lange wie eine Kutsche auf
der Postroute benötigte. Aus dieser
Faszination heraus wuchs das Projekt. Dazu kommt, dass Christine
Reimer mit Pferden aufgewachsen
ist. Ihren Mann konnte sie mit ihrer Begeisterung für die Tiere anstecken, auch wenn ihm der Fahrsport eher behagt als das Reiten.
So reifte die Idee für die große
Kutschtour allmählich, nahm immer mehr Gestalt an.
Das Ehepaar absolvierte FNLehrgänge und holte sich auf verschiedensten Ebenen Expertenrat

ein. Schließlich war es vor einem
Jahr so weit. Nach umfangreicher
Suche hatte das Ehepaar die passenden Pferde gefunden: Alt–Oldenburger Ostfriesen. „Die schweren Warmblüter sind eine robuste
Rasse, leistungsfähig, ursprünglich
dazu gedacht vor der elegant-herrschaftlichen Kutsche zu gehen und
vor allem ruhig im Charakter“,
schwärmen die Reimers von ihrer
Wahl.
Und auch die für sie passende
Kutsche haben sie dank umfangreicher Recherche gefunden. In
Mannheim beim größten privaten
Kutschensammler Europas durften
sie sich umschauen und entdeckten den komfortablen Reise-Omnibus, der von einem polnischen
Kutschenbaubetrieb in Manufaktur mit modernen Modifikationen
nachgebaut wird.
Ab Sonnabend, 14. Mai, wird
der herrschaftliche Vierspänner
auch im Land Hadeln unterwegs
sein und soll zu einer weiteren Attraktion in Hechthausen und Umgebung werden.

„Signalwirkung nach außen“
Hochschule Bremerhaven und „UnternehmensVerband“ schließen Kooperationsvertrag ab
Kreis Cuxhaven (fe). Schon seit
langer Zeit arbeiten Unternehmen aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven mit der Hochschule Bremerhaven zusammen. Jetzt
soll die Zusammenarbeit intensiviert werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, haben der UnternehmensVerband Cuxhaven (UVC)
Elbe-Weser-Dreieck und die Hochschule einen Kooperationsvertrag
abgeschlossen.
Beide Partner haben sich vorgenommen, den Austausch zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft in
unserer Region zu fördern. Dazu
ist man jetzt die Kooperation eingegangen, die die Zusammenarbeit
über die Landesgrenzen hinweg
stärken und ausbauen soll. Die

Vereinbarung, die konkrete Aufgaben und Ziele beschreibt, wurde
jetzt in der Bremerhavener Hochschule von deren Rektor Prof. Dr.
Josef Stockemer und vom stellvertretenden
UVC-Vorsitzenden,
Hans-Jürgen Roth, unterzeichnet.
Stockemer sieht in der mit dem
Vertragsabschluss auf institutionelle Beine gestellten Kooperation
ein „deutliches Zeichen für eine
anbahnende intensivierte Zusammenarbeit zwischen den Städten
Bremerhaven und Cuxhaven – ein
Beispiel dafür, über den Tellerrand
hinauszuschauen“. Der Rektor:
„Wir empfinden uns als regionale
Hochschule und wollen die Region stärken. Junge Menschen, die in
Bremerhaven studieren, sollen
möglichst in der Region bleiben.“

Auch Roth unterstreicht die „Signalwirkung nach außen“. Er verbindet mit der institutionalisierten
Kooperation Entwicklungschancen für das gesamte Elbe-WeserDreieck, indem das Wissen in der
Region gehalten werde und die
Unternehmen davon profitierten.
Die Palette der Zusammenarbeit
ist breit gefächert. So will der UVC
bei seinen Mitgliedsunternehmen
für die Bereitstellung von Betriebspraktika für Studierende sowie für
die Betreuung von Diplomarbeiten
werben. Den Studierenden soll so
der Übergang vom Studium in die
Arbeitswelt erleichtert werden.
Die Hochschule setzt zudem auf
die Mitarbeit der Unternehmen bei
der Weiterentwicklung von Studiengängen, denn der Praxisbezug ist

Während der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen UnternehmensVerband Cuxhaven und
Hochschule Bremerhaven (v.l.): Diplomkauffrau Meike Hansen, stellvertretender UVC-Vorsitzender Hans-Jürgen Roth, Hochschul-Rektor Prof. Dr. Josef Stockemer und Konrektor Prof. Dr. Gerhard M. Feldmeier.
Foto: Fenski

für die Hochschulausbildung entscheidend. Priorität genießt im
Rahmen der Kooperation der Wissenstransfer. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung, Forschung und
Entwicklung bieten Chancen für
die mittelständische Wirtschaft.
Die Hochschule Bremerhaven
will in den Unternehmen der Region Cuxhaven Innovationen und
wissenschaftlich-technischen
Fortschritt begleiten. Die Bremerhavener Bildungsstätte unterhält
zahlreiche nationale und internationale Kooperationen mit Unternehmen sowie Wirtschaftsverbänden. „Die Kooperation mit dem
UVC ist ein weiterer wichtiger
Schritt zum Ausbau eines belastungsfähigen Netzwerkes zwischen Wirtschaft und Wissenschaft“, sagt Stockemer. „Als Interessenvertretung der Unternehmen
im Großraum Cuxhaven sind wir
an einer optimalen und praxisnahen Ausbildung im Rahmen der
Studiengänge sehr interessiert.
Durch die heute vereinbarte Kooperation ergibt sich eine für alle
Beteiligten wertvolle Symbiose.
Studierende lernen praxisnahes
Arbeiten, Unternehmen profitieren vom Know-how der Hochschule Bremerhaven und lernen
eventuell gleich neue Mitarbeiter
kennen“, meint Roth.
Zwei Kooperationsbeauftragte
sollen die besiegelte Zusammenarbeit mit Leben erfüllen: Prof. Dr.
Gerhard M. Feldmeier, Konrektor
der Hochschule, und Diplomkauffrau Meike Hansen vom UVC. Ein
besonderes Anliegen von Feldmeier ist die Bekanntmachung der
neuen Studienabschlüsse wie „Bachelor“ oder „Master“. Außerdem
möchte er der Frage nachgehen,
was die regionale Wirtschaft von
der Hochschule Bremerhaven erwartet, um die gewünschten Anforderungen an künftige Studiengänge und Weiterbildungsangebote schon im Planungsstadium zu
berücksichtigen.

Rascalino hat den Celler Landbeschäler Rotspon zum Vater,
stammt aus der Staatsprämienstute
Velvet von Velten Third/Worldcup III und gewann im vergangenen Jahr mit 148 Punkten im Gesamtindex den 70-Tage-Test in

13
Adelheidsdorf, mit 153 Punkten
siegte er im Dressurindex. Jetzt
steht er im Staatsdienst und deckt
auf der Besamungsstelle Nordhannover des Celler Landgestüts in
Süstedt.

„Rechenteufel“
hat zugeschlagen
Helgoland (wip). In dem gestrigen
Bericht über Helgolands Energieversorgung hat sich ein gravierender Rechenfehler eingeschlichen.
Der Jahresbedarf beträgt tatsächlich 6000 Tonnen Heizöl.
Das Tankschiff bringt allerdings
regelmäßig im Winter alle sechs
Wochen 1200 Kubikmeter Diesel
zur
einzigen
Hochseeinsel
Deutschlands, im Sommer alle
acht Wochen.

