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einem Mitglied, das mit Drogen
erwischt worden sei. Der Hauptbeschuldigte habe die Anwaltskosten und die Wohnungs-Miete
während der Inhaftierung des
Mitglieds
übernommen.
Der
Hauptbeschuldigte habe dem
Zeugen dazu geraten, ebenfalls einen solchen Club in Braunschweig zu eröffnen. Auch der
Zeuge habe bei einigen DrogenDeals mitgeholfen, gab er zu.
Mehrere Namen klapperte der

machen. Mit den Händen beschrieb er die Mengen. Die Drogen seien alle eineinhalb Monate
bei einem anderen Banden-Mitglied gebunkert worden.
Ob der Hauptbeschuldigte
auch Frauen dazu gedrängt habe,
für ihn zu arbeiten, wisse der Zeuge nicht. Waffen habe er nur selten gesehen. Der Zeuge erklärte
zudem, der ebenfalls angeklagte
Bruder des Hauptbeschuldigten
habe für die Familie während ei-

vor zwei Jahren bewusst gelogen
zu haben, um seine Familie zu
schützen. Zudem habe er die Polizei um Schutz gebeten, wenn er
vor Gericht aussagt.
Schon jetzt hat das Gericht 15
weitere Verhandlungstermine angesetzt, die sich bis Mitte Juni ziehen werden. Der Hauptbelastungszeuge ist mindestens zu den
nächsten vier Terminen geladen.
Der Prozess soll am Montag, 11.
Februar, fortgesetzt werden.

Cuxhavener Nachrichten, 2.2.2019

Den Einstieg ins Berufsleben gemeistert
Anlagenmechaniker, Maler und Lackierer sowie Bauten- und Objektbeschichter wurden freigesprochen
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Zeuge zu, er sei davon ausgegangen, der Hauptangeklagte hätte
mit ihm gesprochen: „Wenn jemand mich nicht respektiert, respektiere ich ihn auch nicht.“
Staatsanwalt Zazoff befragte
den Zeugen zu den Strukturen in
der Cuxhavener Bande, dessen
Anführer der Hauptangeklagte
sein soll. Der Zeuge berichtete,
die angeklagte Familie habe ihre
Drogen-Deals zunächst allesamt
selbst abgeschlossen. Später habe

CUXHAVEN/ LAND HADELN. Gleich
zwei Freisprechungsfeiern konnten
kürzlich im Haus des Handwerks
stattfinden. Zunächst gab es eine
kleine Feierstunde für die sieben
frisch gebackenen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik.
Der
Prüfungsausschussvorsitzende Markus Struhs überreichte
die Gesellenbriefe. Die hohen Ansprüche, die für den Beruf des Anlagenmechanikers sowohl an die
Auszubildenden als auch an die
Ausbildungsbetriebe gestellt werden, finden ihren Niederschlag in
der Umstrukturierung des Ausbildungsbildes. Kaum ein anderer Beruf sei so sehr vom rasanten technologischen Fortschritt betroffen.
Außerdem sei es wichtig, dass die
jungen Lehrlinge während der Ausbildungszeit auch Unterstützung
durch die Familie erhalten. Mit der
Gesellenprüfung sei, so Struhs, der
erste Abschnitt im Berufsleben erfolgreich beendet.

Kreativer Beruf
Am selben Abend folgte die Übergabe der Gesellenbriefe an zwei
Maler- und Lackierer-Gesellinnen sowie ein Abschlusszeugnis
für eine Bauten- und Objektbeschichterin durch die Obermeisterin der Maler- und Lackierer-Innung Cuxhaven-Land Hadeln Katrin Peycke, die ebenfalls herzlich
gratulierte. Der Beruf des Malers-

und Lackierers sei kreativ, individuell und technisch innovativ.
Sowohl Struhs als auch Peycke ermutigten die frisch gebackenen Gesellen zur Wahrnehmung von Weiter- und Fortbildungsangeboten,
um technisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch dankten beide allen Betrieben für die erfolgreiche Ausbildung und ermutigten sie, in den Ausbildungsbemühungen nicht nachzulassen. Nur so
könnten die Betriebe in Zukunft
noch ihren Fachkräftebedarf abdecken.
Freigesprochen wurden als Anlagenmechaniker: Rudi Drewes
(Ausbildungsbetrieb: Uthenwoldt
GmbH aus Oberndorf), Marcel
Hebbe (Uthenwoldt GmbH aus
Oberndorf), Mario Klatt (Georg
Martel GmbH aus Cuxhaven), Wasili Mokseniov (Walter Grave
GmbH & Co. KG aus der Wingst),
Ralf Schimmelpeng (Uthenwoldt
GmbH aus Oberndorf), Michel
Knieling (Carsten Tiedemann aus
Hemmoor) sowie Nico Werner (Alfred Kronberg GmbH & Co. KG
aus Hemmoor).
Freigesprochen wurden als Maler und Lackierer: Anika Fischer
(Malerei & Glaserei Peycke aus
Cuxhaven) und Mara Oetjen (Rudolf Süß oHG aus Cuxhaven), freigesprochen als Bauten- und Objektbeschichter wurde außerdem
Cindy Oschinger (A + A, Ausbildung und Arbeit). (red)
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Glatte Fahrb
Die frisch gebackenen Anlagenmechaniker wurden nun von der Innung
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik freigesprochen.
Fotos: red

Die Freisprechung der Malerinnen und Lackiererinnen sowie einer Bauten- und Objektbeschichterin erfolgte gleich im Anschluss.
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