
meldete das Arbeitsamt Ot-
terndorf eine neue Rekord-
quote bei den Erwerbslosen.
Mit 8,6 Prozent lag das Land
Hadeln im gesamten Arbeits-
amtsbezirk Stade an der Spit-
ze. Insgesamt hatten sich im
Januar 1063 Personen – da-
runter 341 Frauen – arbeitslos
gemeldet.
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Nun auch als „Botschafter
des Ostelandes“ auf Tour
Europäische Kutschreise ist Werbetour für diese Region und Niedersachsen

Hechthausen (nez). Es wird eine
Tour der Superlative: Zur „längs-
ten Kutschenfahrt seit es Autos
gibt“ – 6000 Kilometer, sechs Mo-
nate, sechs Länder – startet das
Ehepaar Christine und Jürgen Rei-
mer im April in Hechthausen.
Während ihrer Reise auf alten
Postwegen durch Deutschland,
Tschechien, Österreich, Italien,
Slowenien und Ungarn wollen sie
auch als „Botschafter des Ostelan-
des“ für die Ferienregion an der
Oste werben.

Beim „Tag der Oste“ ihres Pro-
jektpartners, der AG Osteland e.
V., am 26. März im Bremervörder
Oste-Hotel, wird das Reisejourna-
listen-Ehepaar das Vorhaben prä-
sentieren, in Gegenwart der Land-
räte der Landkreise Cuxhaven,
Stade und Rotenburg/Wümme.
Die gelbe Postkutsche, ein origi-
nalgetreuer Nachbau eines Reise-
“Omnibusses“ aus dem Jahr 1890,
wird mit dem Logo der „Lobby für
die Oste“ versehen und wird Wer-
bematerial an Bord haben, mit
dem das Land der Fähren und der
Pferde in allen sechs Ländern vor-
gestellt wird.

Wenn die Kutsche Osnabrück
passiert, ist Ministerpräsident
Christian Wulff eingeladen, mit
seiner Familie an einer Sonder-
fahrt teilzunehmen. Denn neben
der Werbung für die AG Osteland,
der die beiden Pferdefreunde als
aktive Mitglieder angehören, liegt
es den Kutschfahrern aus Hecht-
hausen am Herzen, im In- und
Ausland auch auf die Reize des
Pferdelandes Niedersachsen auf-
merksam zu machen.

Begleitet wird die Rekord-Tour
von einem spannenden Unter-

richtsprojekt der Grundschule
Hechthausen, die als „Osteland-
schule“ mit der AG Osteland ko-
operiert: Die Schülerinnen und
Schüler werden sechs Monate lang
aus Stadt und Land Postkarten
von der Kutschfahrt erhalten und
die Europatour im Rahmen des
Unterrichts verfolgen. Nach der
Rückkehr gibt es einen Workshop
zum Thema Europa per Kutsche.

Mit ihrem weltweit wohl einzig-
artigen Vorhaben erfüllen sich
Christine und Jürgen Reimer einen
alten Traum. Bekannt geworden
durch Fahrradtouren um die halbe
Welt, haben die beiden im Wort-
sinne umgesattelt. Nach alten Plä-
nen ließen sie zu diesem Zweck in
Polen die vier Meter lange und fast
drei Meter hohe und mehrere hun-
dert Kilo schwere Kutsche fertigen,
die mit Ledersitzen, Stoßdämp-

fern, Scheibenbremsen und Be-
leuchtung ausgestattet wurde.

Die halbjährige Fahrt – „eine
echte Herausforderung mit zahl-
reichen Unwägbarkeiten und
Eventualitäten“, so Jürgen Reimer
– bedurfte langwieriger Vorberei-
tung und Organisation. Schon für
die Planung der Route haben die
beiden Profis monatelang recher-
chiert.

Im September wollen die Bot-
schafter des Ostelandes mit ihrer
„Europa-Kutsche“ wieder in hei-
mischen Gefilden eintreffen. Bevor
die Reimers nach Hechthausen
rollen, sind dann die drei Landräte
der drei Oste-Kreise eingeladen, in
Stade noch einmal den hohen gel-
ben Wagen zu besteigen und den
Kutscher und seine Frau auf einem
Stück ihrer letzten Etappe zu be-
gleiten.

Hoch auf dem gelben Wagen: Christine und Jürgen Reimer starten ihre
Kutsch-Abenteuertour durch Europa im April.

den Landwirten könne viel er-
reicht werden. Masthoff: „Wir bie-
ten den Landwirten einen ganzen
Blumenstrauß an Maßnahmen an,
aus denen die Landwirte dann aus-
suchen dürfen. Aber den Landwir-
ten muss es auch Spaß machen, an
den Maßnahmen teilzunehmen.“

Auf dem richtigen Weg

Verbandsvorsteher Eugen Böhm
dankte den Referenten und beton-
te, dass alle Beteiligten auf dem
richtigen Weg seien, denn: „Es sol-
len schließlich alle davon profitie-
ren – der Verband, die Landwirte
und natürlich die Verbraucher.“

sich die Beteiligten auf Flächen in
Osterwanna konzentrieren. „Dort
ist das Wasser schnell da.“

Dipl.-Ing. agr. Bernd Masthoff
von „Geries Ingenieure“ lobte die
Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaft. Die eingegangenen,
vom Land geförderten Kooperatio-
nen zur Reduzierung des Nitrat-
eintrags tragen erste Früchte. Die
wirkungsvollste Maßnahme zur
Verbesserung der Grundwasser-
qualität sei es, Land zu kaufen und
es aufzuforsten. Alle 288 Hektar in
der so genannten Zone II rund
ums Wasserwerk zu erstehen, sei
zwar nicht möglich, doch durch
weitere gute Kooperationen mit

Landwirtschaft, sodass seit etwa
1990 ein abnehmender Trend beim
Nitrat feststellbar sei. In der Geest
sei mehr und in den Niederungen
weniger Nitrat vorhanden.

Dr. Udo Schmidt von der glei-
chen Ingenieurgesellschaft stellte
zwei Szenarien dar. Wenn der Ni-
trateintrag unverändert bleibt, sei-
en ab 2015 konstante Werte zu er-
warten, aber es blieben Flächen,
die Schmidt als „Sorgenkinder“
bezeichnete.

Beim zweiten Szenario, also
beim besten Fall, würde der Nitrat-
gehalt deutlich gesenkt und der
Verband hätte keine „Sorgenkin-
der“ mehr. Bei Konzepten sollten

Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz) diese Studie in Auf-
trag gegeben. Seit Jahren gibt es im
Einzugsgebiet des Wasserwerks
Wanna (Fördermenge pro Jahr 1,9
Millionen Kubikmeter) Probleme
mit dem Nitrat.

Bei der Sickerwasserberechnung
stellte Dr. Meyer von der „Inge-
nieurgesellschaft Beuße &
Schmidt“ fest, dass das Wasser teil-
weise Jahrzehnte brauche, bis es
letztendlich das Werk erreiche.
Deshalb sei auch eine Zeitverzöge-
rung immer gegeben zwischen
Maßnahmen und Ergebnis.

Seit 20 Jahren sei ein rückläufi-
ger Einsatz von Stickstoff in der

Otterndorf / Wanna (flü). Der Ni-
tratgehalt im Wasser des Wasser-
werks Wanna ist in den vergange-
nen Jahren deutlich zurückgegan-
gen. Doch es gibt noch viel zu tun,
um den Wert zu optimieren. Das
ist die Einschätzung von Experten
zweier Ingenieurbüros, die das
Grundwasser und seine Entwick-
lung sowie bereits vollzogene
Maßnahmen analysiert haben.

Die Ingenieure trugen ihre Er-
gebnisse auf der Verbandsver-
sammlung des Wasserversorgungs-
verbandes Land Hadeln in Ottern-
dorf vor. Der Verband hat zusam-
men mit dem NLWKN (Nieder-
sächsischer Landesbetrieb für

Nitratgehalt im Grundwasser sinkt
Ingenieurbüros untersuchten Wasser: Wert sinkt, ist aber immer noch zu hoch / Kooperation mit Landwirten zeigt Wirkung

gen seien bei dieser Routinekon-
trolle keine Verstöße festgestellt
worden. Anschließend fuhren die
beiden Streifenwagenbesatzun-
gen noch Streife durch Cadenber-
ge. flü / Foto: Lütt

auf Anfrage mitteilte, hätte sich
die „Finanzkontrolle Schwarzar-
beit des Zolls“ aus Bremerhaven
von den Bauarbeitern die Sozial-
versicherungsausweise zeigen las-
sen. Nach den ersten Feststellun-

Zollbeamte überprüften Mitt-
wochvormittag die Baustelle in
Cadenberge an der Bundesstraße,
wo ein Discount-Markt entsteht.
Wie Dieter Ansorge, Pressespre-
cher des Hauptzollamtes Bremen,

Zoll überprüfte Cadenberger Baustelle: Keine Verstöße

Stimmungswandel
in der Wirtschaft
Kreis Cuxhaven (wst). Das Aufat-
men war gestern deutlich in den
Räumen der IHK Stade zu spüren:
Nach Jahren der Stagnation steigt
die Stimmung in der regionalen
Wirtschaft. Nach den Zahlen der
IHK erreichte das Wirtschaftskli-
ma zum Ende des Jahres ein Fünf-
Jahres-Hoch. „Selbst in der bisher
gebeutelten Bauwirtschaft geht
es aufwärts“, sagt IHK-Hauptge-
schäftsführer Jörg Orlemann.

„Wir spüren eine durchweg posi-
tive Entwicklung“, ist sich Orle-
mann mit dem IHK-Präsidenten
Hans Peter Kolzen einig. Kolzen:
„Die Einschätzungen und Progno-
sen haben sich deutlich verbes-
sert.“

Nach vorsichtigen Schätzungen
sei mit einem Wachstum von 1,4
bis 1,6 Prozent zu rechnen. Kol-
zen: „Nicht wenige glauben aber,
dass es tatsächlich noch mehr sein
könnte.“ Dabei sei aber festzustel-
len, dass „so furchtbar viel nicht
passiert ist.“

Außer einer neuen Regierung
habe sich faktisch nicht viel ver-
bessert. Weil aber die Wirtschaft zu
einem großen Teil von Psychologie
geprägt werde, reiche der Regie-
rungswechsel, um Dynamik in die
Wirtschaft zu bringen.

Da auch bei den Verbrauchern
eine positive Grundstimmung
herrsche, werde es zumindest
kurzfristig aufwärts gehen, zumal
die im nächsten Jahr fällige Mehr-
wertsteuer-Erhöhung das Kon-
sumverhalten in diesem Jahr posi-

tiv beeinflusse. Kolzen ist sich aber
sicher: „Ein dauerhafter Auf-
schwung kommt nur, wenn die Re-
gierung zu harten Entscheidungen
bereit ist.“ Die Verlängerung des
Rentenalters sei ein richtiger
Schritt.

In eigener Sache will die IHK
Schwerpunkte setzen: Dazu zähle
die Verbesserung der verkehrli-
chen Infrastruktur, insbesondere
die Planung der A 22, die aber als
Langzeitprojekt vermutlich erst in
zehn Jahren im Bau sein werde.
Orlemann geht jedoch davon aus,
dass der Elbtunnel bei Glückstadt
schon 2008 ausgeschrieben werde.

In Sachen A 26 erinnerte Kolzen
an die Aussagen des Hamburger
Bürgermeisters Ole von Beust, die
der allerdings erst nach seiner
Rede beim Neujahrsempfang im
kleinen Kreis gemacht hatte. Kol-
zen: „Er hat das wirklich vorher
vergessen, aber uns allen versi-
chert, dass auch Hamburg die A 26
voll unterstütze.“

Unterstützen will die IHK Stade
die Landesregierung beim Bemü-
hen um den Bürokratieabbau. Der
Landkreis Cuxhaven soll in den
nächsten Wochen als Modellgebiet
ausgerufen werden und die Mög-
lichkeit erhalten, Landesvorschrif-
ten außer Kraft zu setzen. Die Ber-
telsmann-Stiftung werde das Pro-
jekt wissenschaftlich begleiten und
die Konsequenzen analysieren.
Kolzen: „Wir wissen, dass das di-
cke Bretter sind, die da gebohrt
werden.“

IHK verbreitet Optimismus: „Es geht aufwärts“

Unfall in Bülkau
Bülkau (nez). Ein 20-jähriger Bre-
merhavener baute am Mittwoch
gegen 13.30 Uhr einen Unfall, als
er in Bülkau-Sprenge die Kreis-
straße 16 aus Osterbruch kom-
mend in Richtung Bülkau befuhr.
Er war offensichtlich einen Mo-
ment unaufmerksam und kam ins
Schleudern. Der Wagen landete im
Straßengraben und blieb dort mit
Totalschaden liegen. Der Un-
glücksfahrer blieb unverletzt, der
Sachschaden wird auf über 5000
Euro geschätzt.

Lieblingslieder
Neuhaus (nez). Am Sonntag, 5.
Februar, findet um 18 Uhr in der
Emmauskirche in Neuhaus ein
musikalischer Abendgottesdienst
statt. Besucher können sich in die-
sem Gottesdienst ihre Lieblingslie-
der aussuchen, die dann gesungen
werden. Zu Beginn des Gottes-
dienstes erklingt die Choralfanta-
sie „Wie schön leuchtet der Mor-
genstern“ von Dietrich Buxtehude.
An der Orgel spielt Monika Rond-
thaler. Die Predigt hält Pastor Pe-
ter Rondthaler.

MELDUNGEN

Einbrecher lösten
Alarmanlage aus
Lamstedt (nez). Am Mittwoch
zwischen 14 Uhr und 18.40 Uhr
brachen bislang unbekannte Täter
die Terrassentür eines Einfamilien-
hauses an der Schützenstraße in
Lamstedt auf. Dabei ließen sich
der oder die Täter auch nicht
durch die Außenjalousie vor der
Terrassentür abhalten.

Durch die Tatausführung lösten
die Täter eine Alarmanlage aus,
woraufhin sie von der weiteren
Tatausführung absahen und flüch-
teten, teilte die Polizei mit, die den
Gesamtschaden auf 2000 Euro
schätzte.

Zwei Motorroller
gestohlen
Altenbruch (nez). Der Polizei wur-
den zwei Diebstähle von Motorrol-
lern gemeldet. Am Mittwoch ent-
wendete ein noch unbekannter Tä-
ter einen schwarzen Motorroller
der Marke Malaguti, Typ Centro
SL 50, der auf einem Parkplatz in
der Altenbrucher Landstraße
(B73), hinter der Abfahrt Lüding-
worth, abgestellt war. An dem Rol-
ler war das Versicherungskennzei-
chen „856 HNG“ angebracht. In
der Nacht zu Mittwoch stahlen
noch unbekannte Täter ein blaues
Kleinkraftrad (Roller) der Marke
Peugeot, das vor dem Hauseingang
eines Mehrfamilienhauses im Mat-
thias-Claudius-Weg abgestellt ge-
wesen ist. An diesem Fahrzeug war
das Versicherungskennzeichen
„385 VGO“ angebracht.

Einbruch mit
Gullydeckel
Lüdingworth (nez). Unbekannte
Täter warfen am Mittwoch zwi-
schen 2.15 Uhr und 5.30 Uhr mit
einem Gullydeckel die Verglasung
von der Haupteingangstür zu ei-
nem Lüdingworther Lebensmittel-
geschäft (Jacobistraße) ein und
entwendete die Geldschublade aus
der Kasse. Der Gesamtschaden
wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Seit heute „Helios“
Cuxhaven (mr / nez). Ab dem
heutigen Freitag trägt das See-
hospital Sahlenburg nach Mittei-
lung aus dem Hause einen neuen
Namen und heißt „Helios Seehos-
pital Sahlenburg“. Das Kranken-
haus gehört damit zur Helios-Kli-
niken-Gruppe.

Die Integration in die Führungs-
struktur des Klinikkonzerns aus
Fulda stärke das neue Helios See-
hospital Sahlenburg, wie das Un-
ternehmen mitteilt. Denn die enge
Zusammenarbeit mit den anderen
Helios-Kliniken in Medizin und
Management biete durch Synergie-
effekte einen großen Vorteil. Zur
Umbenennung kommt es, nach-
dem der Gesundheitskonzern Fre-
senius im Herbst die Helios-Klini-

ken GmbH mehrheitlich über-
nommen hatte und nun die 100-
prozentige Helios-Tochter Witt-
gensteiner Kliniken AG, zu der
auch das Seehospital Sahlenburg
zählt, in die Führungsstruktur von
Helios integriert. Die Trägerschaft
des Seehospitals Sahlenburg (See-
hospital Sahlenburg GmbH) bleibt
davon unberührt.

Zur Helios-Kliniken-Gruppe ge-
hören 55 Kliniken mit insgesamt
15 200 Betten. Sie führt vier Kran-
kenhäuser der Maximalversorgung
in Erfurt, Berlin-Buch, Wuppertal
und Schwerin. Die 24 800 Mitar-
beiter des Unternehmens leisten
jährlich 420 000 stationäre Patien-
tenbehandlungen und erwirtschaf-
ten einen Umsatz von 1,5 Milliar-
den Euro.

Seehospital trägt neue Bezeichnung

Diebe in Aktion
Hemmoor (nez). Bisher unbe-
kannte Täter begaben sich in der
Zeit von Dienstag (18.45 Uhr) bis
Mittwoch (7 Uhr) an eine Neben-
eingangstür eines Schreibwarenge-
schäftes in Hemmoor (Am Rat-
haus). Sie hebelten diese vermut-
lich mit einem Kuhfuß auf und ent-
wendeten einen Computer mit
Flatscreen, Tabakwaren, Schreib-
artikel und Bargeld. Der Gesamt-
schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Versammlung
Ihlienworth (mai). Die Mitglieder-
versammlung des DRK-Ortsverei-
nes Ihlienworth findet am Diens-
tag, 7. Februar, um 20 Uhr im
Gasthaus Katt, statt.

Neben den Berichten über die
Arbeit in 2005 sind zahlreiche Eh-
rungen von Mitgliedern sowie Vor-
standswahlen vorgesehen.


