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Diesel-Fahrverbot polarisiert
Leipziger Urteil ist auch unter Cuxhavenern stark umstritten / Keine Grenzüberschreitung im Cuxland

Firma regelmäßig Aufträge. Die
Einführung eines Einfahrtverbots
sieht Tolmien kritisch. „Wenn es
so weit ist, wird es Ausnahmere-
gelungen geben müssen“, hofft er.
Seine Befürchtung: „Das
Schlimmste, was passieren könn-
te, wäre, wenn Aufträge an Unter-
nehmen gingen, die mit neuesten
Elektroautos ausgestattet sind
und so der Monopolismus geför-
dert wird.“ Und noch etwas gibt
Tolmien zu bedenken: „Wenn
sämtliche Unternehmen neue Au-
tos anschaffen müssen, dann
muss das am Ende der Verbrau-
cher zahlen.“
Ähnlich sieht es auch Gaylord

Manikowski vom Autohaus Ma-
nikowski. „Das Fahrverbot macht
die Autofahrer zur Melkkuh der
Nation. Das ist nicht in Ord-
nung“, kritisiert er. Er plädiert da-
für, dass Klarheit seitens Politik,
Medien und Autoindustrie ge-
schaffen werde. „Nur 14 Prozent
der Feinstaubbelastung werden
durch den Verkehr verursacht.
Woher kommt also der Rest?“

Autos immer sauberer
Dieselfahrzeuge haben für Mani-
kowski nach wie vor Zukunft.
„Unsere Automobile werden im-
mer sauberer. Diesel und Benzin
haben nach wie vor Potenzial“, ist
er sich sicher.

den Deutschen Straßenverkehr
eine Zulassung vom KBA erhal-
ten hat und die ist dann nur noch
eingeschränkt gültig. Jetzt muss
man doch damit rechnen, dass die
neuesten Euro-6-Diesel in zwei
Jahren auch davon betroffen sein
werden.“
Cordula W. postet außerdem

das Zitat von Dietmar Oeliger
vom Nabu Deutschland: „Ein
Kreuzfahrtschiff stößt pro Tag so
viele Schadstoffe aus wie fünf Mil-
lionen Autos.“ Der Umweltver-
band macht damit die Absurdität
des Fahrverbots deutlich.

Probleme für Unternehmen
Vor allem für viele kleine und mit-
telständische Unternehmen könn-
te das Fahrverbot unangenehm
werden. „Wirtschaft und Handel
sind heutzutage noch sehr von
Dieselfahrzeugen abhängig“, sagt
Maike Bielfeldt, Hauptgeschäfts-
führerin der IHK Stade. Viele Un-
ternehmen seien demnach oft fi-
nanziell nicht in der Lage, kurzfris-
tig neue Fahrzeuge anzuschaffen.
„Momentan bin ich noch gelas-

sen“, sagt Hans-Ortwin Tolmien,
Juniorchef des gleichnamigen
Umzugsunternehmens aus Nord-
holz. Deutschlandweit hat das
Unternehmen acht Standorte mit
17 Lkw. Auch in München, Stutt-
gart und anderen Orten hat die

hen, eine städtische Messstation
aufzustellen. Diese werden vor al-
lem an Straßen installiert, die viel
befahren sind – vor allem durch
Lkw – und noch dazu eine hohe
und geschlossene Randbebauung
aufweisen. „Das ist in Cuxhaven
nicht der Fall.“ Durch den Wind
an der Küste sei die Belastung au-
ßerdem grundsätzlich geringer, da
er Schadstoffe verdünne und ab-
transportiere, so der Experte.
Doch auch wenn die Stickoxid-

Grenzwerte im Cuxland eingehal-
ten werden, das Thema betrifft die
Küstenregion trotzdem. So zum
Beispiel Pendler, die täglich nach
Hamburg fahren oder geschäftlich
viel unterwegs sind.
Auch auf der Facebook-Seite

unserer Zeitung wurde das Fahr-
verbot heiß diskutiert. So schrieb
Uwe J.: „Da haben unsere Regie-
rung und das Verkehrsministeri-
um versagt. Solange die Autoher-
steller und ihre Lobbyisten unse-
ren Volksvertretern sagen, was sie
machen müssen, ändert sich
nichts. Spätestens mit dem Die-
selskandal hätte die Regierung
einschreiten müssen. Ich kaufe je-
denfalls kein deutsches Auto
mehr.“
Klaus T. findet: „Fahrverbote

für bestimmte Fahrzeuge sind für
mich ein Unding, denn man hat
sich ja ein Auto gekauft, das für

Von Jara Tiedemann

CUXHAVEN. Deutschlandweit sorgt
das neue Diesel-Fahrverbot für viel
Wirbel und vor allem bei Diesel-Fah-
rern für Kopfschütteln. Rund 10,5
Millionen Autos in Deutschland sind
vom Verbot betroffen, das bereits
ab dem 1. September in einigen Städ-
ten in Kraft treten könnte. Hamburg
will sogar schon ab April erste Schil-
der aufstellen. Pendler und Unter-
nehmer im Cuxland sehen dem kri-
tisch entgegen.

Erst einmal Entwarnung: In Cux-
haven müssen sich Bürgerinnen
und Bürger keine Sorgen um ein
Fahrverbot machen. „Im Raum
Cuxhaven gibt es keine Grenz-
überschreitungen in Sachen
Stickoxid“, bestätigt Michael Kös-
ter, Leiter der Abteilung Luftqua-
litätsbeurteilung im Gewerbeauf-
sichtsrat Hildesheim.
Die Stickoxidbelastung durch

den Verkehr sei im Cuxland so ge-
ring, dass Messstellen nicht nötig
seien. Lediglich an der Elbmün-
dung in der Wehldorfer Straße
gebe es eine Station. Diese ist aber
eine ländliche Hintergrundstation
und beschäftige sich nicht mit
dem städtischen Verkehr. In Cux-
haven habe man in den vergange-
nen Jahren keinen Anlass gese-

Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge sind nun möglich. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am vergangenen Dienstag beschlossen. Erste Fahrverbotschilder
sollen bereits im April in Hamburg aufgestellt werden. Foto: Kusch/dpa

Oberverwaltungsgericht

Stadt begrüßt
Urteil im Streit
um Kurbeiträge
CUXHAVEN. Im örtlichen Rathaus
begrüßt man eine Gerichtsent-
scheidung, nach welcher die Stadt
nun doch im Recht ist, wenn sie
im Falle von säumigen Kurbei-
tragszahlern eine Schätzung vor-
nimmt. „Wir sind froh, dass das
geht“, bekannte Andrea Pospich,
Erste Stadträtin, und bezog sich
dabei auf ein Urteil, das vor weni-
gen Tagen am Oberverwaltungs-
gericht Lüneburg gefällt wurde.
Wie berichtet war die Stadt Cux-
haven vor dem „OVG“ in Beru-
fung gegangen, nachdem sich die
Kläger gegen drei von der Stadt
ausgestellten Haftungsbescheide
in erster Instanz durchgesetzt hat-
ten. Es handelte sich um einen
Hotelier, einen Vermieter von Fe-
rienwohnungen und einenWohn-
mobil-Stellplatzbetreiber.

Bußgeld ist das falsche Mittel
In besagten Haftungsbescheiden
wurden den Adressaten ausste-
hende Kurbeitragszahlungen (es
soll sich um Forderungen aus den
Jahren 2010 und folgend handeln)
in Rechnung gestellt – umstände-
halber aber auf der Basis von
überschlagenen Gäste- und Über-
nachtungszahlen. Die Rechtmä-
ßigkeit dieser Praxis war von den
Klägern, aber auch von Verwal-
tungsrichtern in Stade in Zweifel
gezogen worden.
Dass solche Einwände in zwei

von drei Fällen von höchstrichter-
licher Stelle zurückgewiesen wur-
den, ist Pospich zufolge „nicht
ganz unwichtig“ für die Cuxhave-
ner Stadtverwaltung. „Ein Buß-
geldverfahren ist für uns nicht das
richtige Mittel“, fuhr die Vertrete-
rin des Oberbürgermeisters fort:
Auf diese Weise kann die Kom-
mune die Kurbeitragsschuldner
allenfalls disziplinieren, nicht
aber an die ihr eigentlich zuste-
henden Beiträge gelangen.

Schätzung: „Ultima Ratio“
Wer annimmt, dass die Verwal-
tung mit dem Urteil des 9. OVG-
Senats im Rücken „auf Teufel
komm raus“ zu taxieren beginnt,
täuscht sich allerdings, wie An-
drea Pospich betont. Ihren Wor-
ten zufolge bedeutet das Instru-
ment der Kurbeitragsschätzung
die „Ultima Ratio“ und ist in der
Praxis von untergeordneter Be-
deutung. Im Klartext heißt das so
viel wie: Quartiergeber, die in Sa-
chen Kurbeitrag im Zahlungsver-
zug sind, reagieren in der Regel
offenbar rechtzeitig auf ein aus
dem Rathaus versandtes Mahn-
schreiben. (kop)

Jung-Elektroniker nahmen eine wichtige Hürde
Freisprechung: Elektro-Innung entlässt Nachwuchs-Fachkräfte ins Berufsleben / Gesellenbrief schafft Basis für Karrieren im Handwerk

wechselnden Anforderungen, die
einen fertig ausgebildeten Elek-
troniker dazu zwingen, Wissen
und Fähigkeiten ständig auf dem
aktuellsten Stand zu halten.
Im Gegenzug bilde das Hand-

werk die Basis für eine vielver-
sprechende berufliche Entwick-
lung – inklusive der entsprechen-
den Aufstiegs- und Verdienst-
chancen. Wer seinen Beruf kom-
petent und engagiert ausübe – so
lautete die Botschaft des Abends –
für den erfüllt sich in Zeiten zu-
nehmenden Fachkräftemangel
das berühmte Sprichwort vom
„goldenen Boden“ des Hand-
werks. (kop)

Welpenschutz ist weg“, warnte
die Obermeisterin Martina Ryba-
kowski. Ihr Kollege Ole Scholl-
meyer, der eingangs die Prüflinge,
ihre Angehörigen, den Prüfungs-
ausschuss sowie den Studienrat
Marko Schaffer (Fachgruppenlei-
ter Elektrotechnik an den Berufs-
bildenden Schulen Cuxhaven) be-
grüßt hatte, sprach von täglich

Tasche. „Bis morgen auf Arbeit!“,
verabschiedete sich einer von ih-
nen folgerichtig am Abend der
Freisprechung.

Aufstiegschancen inklusive
Dass nun von einem Tag auf den
anderen neue Maßstäbe angelegt
werden, ist den fünf Freigespro-
chenen vermutlich bewusst: „Der

„Nicht immer leicht“ sei diese
Phase für manchen gewesen;
umsomehr könnten sich die Jung-
elektroniker nun aber über das er-
reichte Etappenziel freuen. Die
Hände in den Schoß zu legen
kommt für die fünf Absolventen
allerdings kaum infrage. Nach ei-
genen Aussagen haben sie ihre
Anstellungsverträge bereits in der

CUXHAVEN. Die Lehrzeit hat sie
geformt und geprägt, in dreiein-
halb Jahren sind aus den „Rohlin-
gen“ von einst „frisch gebackene
Gesellen“ geworden: O-Ton von
Obermeisterin Martina Ryba-
kowski, die am vergangenen Mitt-
woch fünf Nachwuchshandwer-
ker verabschiedete, die (trotz die-
ser bildsprachlichen Anklänge)
mit der Bäckerzunft wenig am
Hut haben: „Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik“
dürfen sich die im Rahmen einer
Feierstunde im Cuxhavener Hotel
„Seelust“ ins Berufsleben entlas-
senen Fachkräfte mit Fug und
Recht nennen. „Mit der zurücklie-
genden Abschlussprüfung“, so
Rybakowski, „haben sie schließ-
lich den Beweis erbracht, dass
sie’s können“.

Nicht länger „Welpenschutz“
Ähnlich äußerte sich auch Ole
Schollmeyer, Vorsitzender des
Gesellenprüfungsausschusses,
der im Namen der örtlichen Elek-
tro-Innung die eigentliche Frei-
sprechung vornahm: „Die Prü-
fung macht aus jedem von ihnen
einen gestandenen Fachmann“,
sagte Schollmeyer nach einem
Rückblick auf die zurückliegen-
den Ausbildungsjahre.

Im Kreise ihrer Ausbilder aus Handwerksbetrieben und den Berufsbildenden Schulen erhielten die „frisch gebacke-
nen“ Elektroniker Mitte der Woche ihre Gesellenbriefe. Foto: Koppe

Neue Gesellen
› Sven Kiel (Ausbildungsbetrieb: Elek-
trobau Wilhelm Grebe, Cuxhaven)

› Moritz Kraus (Ausbildungsbetrieb:
Peter und Jens v. Spreckelsen, Oster-
bruch)

› Denny Mirkovic (Ausbildungsbe-
trieb: Ausbildung und Arbeit, Cuxha-
ven)

› Niklas Möller (Ausbildungsbetrieb:
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum
Oldenburg)

› Lars Peters (Ausbildungsbetrieb:
Markus Krause, Cuxhaven)

Anfrage im Landtag

Hoffnung für
Neustart
der Elbfähre
Von Klaus Wieschemeyer

HANNOVER/CUXHAVEN. Nach der
Einstellung der Fährverbindung
zwischen Cuxhaven und Bruns-
büttel im vergangenen Oktober
gibt es offenbar wieder Hoffnung
auf eine Wiederbelebung der Stre-
cke. Das geht aus einer Antwort
des niedersächsischen Wirt-
schaftsministeriums auf eine parla-
mentarische Anfrage der FDP her-
vor. „Die Landesregierung wird
sich auch weiterhin für eine dauer-
hafte Fährverbindung zwischen
Cuxhaven und Brunsbüttel einset-
zen“, heißt es in der Antwort.
Nach Angaben des Ministeri-

ums hatte sich Wirtschaftsminis-
ter Bernd Althusmann (CDU) am
24. Januar zu einem vertraulichen
Gespräch mit dem Geschäftsfüh-
rer der BREB-Reederei, Arne Eh-
lers, getroffen. Dabei habe BREB
auch angeboten, „die fachliche
Expertise verschiedener, in der
Hafenwirtschaft tätiger Unterneh-
men zu bündeln, die gemeinsam
einen Betrieb der Fährverbindung
zu prüfen bereit sind“, schreibt
das Ministerium.
Der Betreiber der bisherigen

Verbindung, die Elb-Link-Fähr-
gesellschaft, hatte im vergangenen
November Insolvenz beantragt.
Das entsprechende Insolvenzver-
fahren ist am 1. Februar eröffnet
worden. Grund für die finanziel-
len Probleme sind nach Angaben
der Reederei Forderungen der
Schiffseigner nach einer Charter-
rate, die nach Ansicht der Fährge-
sellschaft zu hoch ist. Bereits die
Vorgängergesellschaft, die Elb-
Link-Reederei, war in die Insol-
venz gegangen.
In der Stadt Cuxhaven wird seit

dem Aus für die Elbfähre über ein
Fördermodell mit öffentlichen
Mitteln nachgedacht. Dabei könn-
te die öffentliche Hand Fährschiffe
kaufen und diese dann an einen
Betreiber weitervermieten. Ein
ähnliches Modell hatte das Land
Baden-Württemberg bei der Aus-
schreibung von Regionalzugstre-
cken benutzt, um kapitalschwache
Anbieter zu fördern. Nach Infor-
mationen unserer Redaktion wird
in Regierungskreisen ein solches
Modell derzeit geprüft.

Selbsthilfegruppe

Multiple Sklerose:
Treffen am Dienstag
BAD BEDERKESA. Die Selbsthilfe-
gruppe „Multiple Sklerose“ trifft
sich Dienstag, 6. März, um
19 Uhr im DRK-Wohnheim, Feh-
renkamp 41, zum Erfahrungsaus-
tausch. Nähere Infos bei Schlake,
Telefon (0 47 45) 64 13. (red)


