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Junge Fahrerin landet
mit Auto im Graben
Kleinwagen überschlägt sich / Junge Frau wie durch ein Wunder unverletzt

wehr Wischhafen. Die Einsatz-
kräfte betreuten die Frau und si-
cherten die Einsatzstelle ab. Am
Auto entstand ein erheblicher
Sachschaden. Beamte der Stader
Polizeiinspektion dokumentier-
ten die Spuren des Unfalls, um
den Hergang rekonstruieren zu
können. Hinweise auf ein Fremd-
verschulden gibt es bislang nicht.
Zeugen des Geschehens können
sich bei der Polizei melden. (bene)

aus ungeklärter Ursache mit ih-
rem Peugeot von der geraden
Fahrbahn ab. Das Auto rutschte
in einen Graben und blieb dort
auf dem Dach liegen. Wie durch
ein Wunder blieb die Frau offen-
bar unverletzt, konnte sich noch
selbst aus dem Wagen befreien.

Ersthelfer kümmerten sich um
die Unfallverursacherin. Die Feu-
erwehr- und Rettungsleitstelle
alarmierte die Notfallsanitäter des
Rettungsdienstes des Deutschen
Roten Kreuzes sowie die Feuer-

WISCHHAFEN. Großes Glück im Un-
glück hatte eine junge Frau aus
Drochtersen, als sie am Sonntag-
abend mit einem Kleinwagen in
Wischhafen in einem Straßengraben
gelandet ist. Sie kam augenschein-
lich mit dem Schrecken davon.

Das Unglück ereignete sich gegen
20 Uhr. Die junge Fahrerin war
mit einem Kleinwagen auf der
Stader Straße unterwegs. In Höhe
des Supermarktes Netto kam sie

Blick auf die
Unfallstelle: In
Höhe der Ein-
fahrt zum Park-
platz des Wisch-
hafener Netto-
Marktes kommt
die Frau mit ih-
rem Peugeot von
der Stader Stra-
ße ab und landet
im Graben.
Fotos: Viehmann

Drei erfolgreiche
Absolventen
Schüler erhalten Cambridge-Zertifikat

lern verblieben zum Schuljahr
2018/2019 noch sechs. Sie nah-
men sich die zusätzliche Zeit
nach dem regulären Unterricht,
um sich mit Unterstützung der
Lehrkräfte auf die externe Prü-
fung vorzubereiteten. Zu den Prü-
fungsteilen gehörten Reading (Le-
sen), Listening (Hörverständnis),
Writing (Schreiben) und Spea-
king (Sprechen). Für ihr Durch-
haltevermögen wurden die drei
erfolgreichen Absolventen be-
lohnt. Sie konnten ihre Englisch-
kenntnisse intensivieren und er-
langten Sicherheit und Souverä-
nität im schriftlichen und mündli-
chen Umgang mit der englischen
Sprache. (red)

CUXHAVEN. Außerschulisches En-
gagement und Fleiß haben sich
für diese drei Schüler des Lichten-
berg-Gymnasiums ausgezahlt:
Blerta Miftari, Can Yildiz und
Laura Lopez Pata erhielten das
„Cambridge Certificate English
Advanced“. Das Zertifikat, das
das C1-Niveau bestätigt, wird von
vielen Universitäten im englisch-
sprachigen Ausland anerkannt
und ersetzt den Sprachtest bei der
Aufnahme verschiedener Studi-
engänge.

Begonnen hat der Vorberei-
tungskurs, der von den Berufsbil-
denden Schulen Cuxhaven ange-
boten wird, bereits im August
2017. Von 25 gestarteten Schü-

Die drei erfolgreichen „Cambridge-Certificate“-Absolventen: (v.l.) Can
Yildiz, Blerta Miftari und Laura Lopez Pata. Foto: BBS Cuxhaven

und von dort wieder zurück
bringen, wo sie abgepackt und
über den Zwischen- und Einzel-
handel an den Endverbraucher
zu durchaus stattlichen Preisen
verkauft werden. In Nord-
deutschland vermutlich auch
noch mit dem Hinweis „Krabben
aus der Region“, aber ohne den
Hinweis „weitgereist“.

Es geht für Krabbenfischer
und Krabbenesser vermutlich
auch günstiger. Es gibt seit lan-
gem Krabbenpulmaschinen. Die
sind aber immer noch nicht so
ausgereift, dass ein Nachpulen
von Hand nicht mehr erforder-
lich ist. Es sei denn, man akzep-
tiert höheren Ausschuss und der
Endverbraucher einen entspre-
chend höheren Preis, der im Ver-
gleich zu Transport- und Pulkos-
ten in Marokko und Polen gar
nicht so gravierend sein dürfte.

Und die Umweltbilanz und Fri-
sche der zum Verkauf kommen-
den Krabben aus regionalen Wat-
ten dürften einen zusätzlichen
Anreiz für den Verbraucher dar-
stellen. Was ist so schwer daran,
dass die Krabbenfischer, über
ihre Genossenschaften, die Krab-
ben selbst maschinenpulen und
vermarkten. Ein Vorbild könnten
die Vermarktungspraktiken der
Obstbauern im Alten Land sein.
Krabbenfischergenossen, hört die
Signale und wacht auf!

Hans-Peter Hansen,
Osten-Isensee

Zu „Mieses Jahr für Krabbenfi-
scher“ (NEZ vom Dienstag, 24. De-
zember):

2018 war ein eher überdurch-
schnittlich gutes Jahr für die
Krabbenfischer. In dem Jahr
wurden so viele Krabben gefan-
gen und an den Großhandel ab-
gegeben, dass sie bis weit ins Jahr
2019 die Nachfrage des Marktes
deckten. Entsprechend gering
war die Nachfrage nach frisch
gefangenen Krabben 2019.

Wenn die Krabbenfischer nun
klagen, dann ist der Grund dafür
vermutlich darin zu sehen, dass
sie im guten Jahr 2018 keine
Rücklagen gebildet haben, denn
im Zweijahresmittel 2018/19 gab
es immer noch einen akzeptables
Ergebnis von 42,5 Millionen Ki-
logramm Krabben pro Jahr bei
einem Durchschnittserlös von
3,60 Euro pro Kilo.

Wo ist das Problem? Es wird
damit argumentiert, dass der
(niederländische) Handel Fang-
mengen und Preise vorschreibt.
Das ist wohl richtig und völlig
normal, denn der Handel orien-
tiert sich an Nachfrage und nicht
am Angebot an Krabben. Das
Problem, das vermutlich begann
als bei uns keiner mehr zum
Krabbenpulen bereit war, dürfte
darin liegen, dass seitdem der
wohl weitaus größte Teil des un-
gepulten Fangs an niederländi-
sche Großhändler verkauft wird,
die die Krabben nach Marokko
(oder Polen) per Lkw zum Pulen

Warum vermarkten die Fischer ihre
Krabben nicht selbst?

Brief aus der Leserschaft


