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Westphals Sicht vor allem dort
eine härtere Gangart einschlagen,
wo andere Verkehrsteilnehmer
durch rücksichtsloses Verhalten
Einzelner beeinträchtigt, behindert oder sogar gefährdet werden.
Autofahrer, die im sich vor Unfallstellen stauenden Verkehr keine
Rettungsgasse bilden, sollen in
Zukunft nicht nur mit einem Bußgeld von 200 Euro und zwei

zei“, erklärte der stellvertretende
Fachbereichsleiter, in dessen Ressort aber beispielsweise das Thema „verbotswidriges Parken auf
Geh- oder Radwegen“ fällt, das
dem Verursacher in Zukunft einen Punkt und ein Bußgeld von
bis zu 100 Euro (bislang: maximal
35 Euro) einbringen könnte.
Ein (Neben)-Effekt des vom
Bundesverkehrsministerium re-

Schutz von Radfahrern im Fokus
› Der Schutz von Radfahrern ist nach
Darstellung des Bundesverkehrsministeriums ein wesentlicher Punkt der
StVO-Novelle. Gemessen am Status
quo soll sich die Höhe des zu entrichtenden Bußgeldes

› mehr als verdoppeln, wenn ein Radler durch Parken auf dem Radweg behindert wird;
› fast verdreifachen, wenn ein Radfahrer durch ein auf einem RadfahrerSchutzstreifen haltendes Fahrzeug in
einen Unfall verwickelt wird.
› In allen drei Fällen vorgesehen: Zusätzlich 1 Punkt im Fahreignungsregister.

› vervierfachen, wenn ein Radfahrer
Cuxhavener
7.1.2019
durch unzulässiges HaltenNachrichten,
eines Fahrzeuges in 2. Reihe gefährdet wird;

„Erasmus+“ ist ein Erfolgsprojekt
EU-Abgeordneter David McAllister setzt auf Ausweitung des europäischen Bildungsprogramms
KREIS CUXHAVEN. Der Europaparlamentarier David McAllister
(CDU) ist ein großer Fan des
„Erasmus+“-Programms. Die EU
fördert damit den europaweiten
Bildungsaustausch. „Jeder junge
Mensch, der einen Teil seiner
Ausbildung im europäischen Ausland absolviert, stärkt die gemeinsame Identität in Europa und das
Zusammenwachsen der Nationen“, sagt der Politiker aus Bad
Bederkesa.
Auch aus diesem Grund setzt er
sich dafür ein, dass das Erfolgsprogramm im mehrjährigen Finanzrahmen der EU-Institutionen, der derzeit in Brüssel verhandelt wird, noch besser gestellt
wird.
McAllister hofft, dass „Erasmus+“ in der Periode 2021 bis
2027 – wie von der EU-Kommission vorgeschlagen – mit insgesamt
30 Milliarden Euro ausgestattet
wird. Für 2020 ist das Budget bereits um 12 Prozent auf drei Milliarden Euro angewachsen.
In den vergangenen 30 Jahren
haben mehr als neun Millionen
Europäer in einem der 34 Projektländer ihren Bildungshorizont er-

Europapolitiker
David McAllister
traf sich im Dezember mit
„Erasmus+“Schülerinnen
und -schülern
aus Italien, die
zum Austausch
an die BBS Cadenberge gekommen waren.
Foto: Wohltmann

weitert. 3000 junge niedersächsische Studenten und Auszubildende nutzten jährlich das Programm
für Bildungsaufenthalte im Ausland. Gleichzeitig kommen Tausende jungen Menschen aus den
EU-Mitgliedsstaaten ins Bundesland.
„Besonders freut es mich, dass
dieses Programm neben dem klassischen Studentenaustausch auch
von den Schulen im Landkreis
Cuxhaven so gut angenommen
wird“, so McAllister. Erst im Dezember traf sich McAllister mit

jungen Italienern, die zum Austausch an die Berufsbildenden
Schulen Cadenberge gekommen
waren (wir berichteten). Eine
Gruppe des Friseurhandwerks
aus Cuxhaven besuchte im Rahmen von „Erasmus+“ vor Kurzem
Dänemark.

Flexiblere Aufenthalte
Dem Europapolitiker ist es außerdem wichtig, dass der Zugang
zum Bildungsprogramm erleichtert wird. „Künftig sollten auch
kürzere und flexiblere Aufenthal-

te im Ausland gefördert werden.“
Auch die Antragsstellung, die immer noch mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden
sei, müsse vereinfacht werden, damit auch kleine Schulen und Bildungseinrichtungen teilnehmen
könnten.
Öffentliche und private Einrichtungen, die in allgemeiner
und beruflicher Bildung, Jugend
und Sport tätig sind, können ab
sofort Finanzierungsanträge einreichen. (ur)
www.erasmusplus.de

„Freude teilen
schenkt Freude“
So wie die Überschrift lautete das
Motto der Kita 12 Apostel aus Altenwalde bei ihrem Martinsfest, bei
dem die Familien für die Seemannsmission in Cuxhaven spendeten. Im
Vorfeld hatte Diakon Martin Struwe,
Leiter der Seemannsmission, die
Kinder besucht und über seine Aufgaben erzählt. Von den Kinder gepackte und verzierte Süßigkeitentüten, die die „Starken Drachen“ der
Kita übergaben, gingen in der Vorweihnachtszeit an viele Seeleute auf
den Schiffen.
Foto: red

Investit

Aktion

IGS sa
Festbä

SAHLENBURG
Januar, bie
und Tourism
lenburg“ (IG
ausgediente
an.
Mit einer
wird damit d
Weihnachts
Nordheimst
Spanger Str
Organisator
rum, die W
Uhr an die
das Geld gu
festigen. (red

Aktion

DRK lä
Blutsp

CUXHAVEN.
band Cuxh
woch, 8. Ja
ein. Im DR
straße 49 ka
Uhr bis 20
spendet wer
im Alter von
dies die Mö
nem kleinen
tung von Le
schluss steh
leckerer Imb
Zur Bluts
nalausweis
den, ein Sp
bringen. (red

Hospizgruppe

Offene
Trauer

CUXHAVEN.
das abend
Trauernde,
für Erwachs
lutherischen
Mittwoch, 8
ihren Räum
Zusätzlich
Gruppe am
ar, wieder e
treff für Mitm
tuationen.
Treffpunk
19 Uhr ebe
schäftsstelle
Cuxhaven. (

