selbstfahrenden Autos, während über uns die Liefer- und
Beobachtungsdrohnen hinund herschwirren...
Maren Reese-Winne

Von Egbert Schröder

KREIS CUXHAVEN. Dienstagnachmittag in Cuxhaven-Sahlenburg:
Ein 71-jähriger BMW-Fahrer verliert in Cuxhaven die Kontrolle
über seinen Wagen, fährt über die
Gegenfahrbahn, gegen ein Verkehrsschild und kracht dann gegen zwei geparkte Autos. Eine
Frau wird verletzt. Die Unfallursache: „Möglicherweise gesundheitliche Beeinträchtigungen“, so
die Polizei. Ist man im Seniorenalter noch in der Lage, sein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu
bewegen? Das können Menschen
ab 70 Jahren im Landkreis Cuxhaven jetzt kostenlos und anonym
testen lassen: bei einem „Fahr-Fitness-Check“.
Die Zahl der älteren Menschen
steigt. Doch gleichzeitig wächst
auch das Risiko, dass sie nicht
mehr in dem gewohnten Umfang
Situationen im Straßenverkehr
meistern können. Aber die Einsicht, dass man eventuell für sich
oder andere zu einer Gefahr werden könnte, hat nicht jeder ältere
Mensch. Schließlich ist das Autofahren auch ein Stück Selbstbestimmung und gerade in einer
ländlich geprägten Region die oft
einzige Möglichkeit, um eigenständig Veranstaltungen zu besuchen, Einkäufe zu erledigen oder
Arztbesuche zu absolvieren.
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Unterstützung
für Tafel-Kinder
CUXHAVEN. Etwa 100 Schülerinnen und Schüler der Beruflichen
Gymnasien, der Fachoberschule
für Sozialpädagogik, der Fachschule für Sozialpädagogik und
der Berufsschule haben erneut die
Wunschzettel-Aktion der Cuxhavener Tafel unterstützt.
In diesem Jahr konnten 64 Cuxhavener Kinder, die bei der Tafel
einen Wunschzettel abgegeben
hatten, beschenkt werden. Sie erhalten jeweils ein Päckchen, das
von Schülern und Auszubildenden liebevoll zusammengestellt
wurde. Dabei wurden die Wünsche der Kleinen und auch der
Größeren im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten erfüllt und
mit Süßigkeiten weihnachtlich
verpackt. Auch ehemalige Schüler, Familienangehörige, Freunde
und Kollegen nahmen an der diesjährigen Aktion teil. (red)
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