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Traberverband in der Pflicht
Landrat will das Wattrennen erhalten / Gespräch mit Dachverband im Landwirtschaftsministerium geplant

Vom Dachverband wurde un-
serer Redaktion auf Nachfrage
mitgeteilt, er entsende zu jedem
Rennen kompetente Fachleute.
Sollten Verstöße gegen die Renn-
ordnung festgestellt werden, wür-
den die Verursacher bestraft.
Gerade in Duhnen seien die

Kontrollen besonders engma-
schig. Ein entsprechender Erlass,
wonach der Einsatz bestimmter
Ausrüstungsgegenstände nicht im
Sinne des Tierschutzes sei, liege
dem Verband nicht vor.

Rechtslage, um für die kommende
Veranstaltung eine sichere Basis
zu haben. „Ob der Hauptverband
für Traber eine Ausschreibung ge-
nehmigen würde, in der der Ein-
satz von Zungenbändern und
Zugwatte abweichend von der
Rennordnung verboten wird, ist
ungewiss“, erklärte Vizepräsident
Siegfried Mett. Auf bisherige
Nachfragen beim Verband habe
der Wattrennverein nur Hinweise
auf die gültige Trabrennordnung
erhalten.

niedersächsischen Rennbahnen
und nicht nur das Wattrennen.
Bielefeld sieht daher den Dach-

verband in der Pflicht. Klärung er-
hoffen sich alle Beteiligten von ei-
nem Gespräch am 9. März im nie-
dersächsischen Landwirtschafts-
ministerium. Neben dem Landrat
sollen auch Vertreter des Traber-
verbandes eingeladen werden.
Der Vorstand des Vereins für

Pferderennen auf dem Duhner
Watt begrüßt ausdrücklich eine
rasche Klärung der Sach- und
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CUXHAVEN. Das Wattrennen soll
auch im kommenden Sommer statt-
finden, stellte Landrat Kai-Uwe Bie-
lefeld in einemGespräch amMontag
mit dem Verein für Pferderennen auf
dem Duhner Watt klar. Dennoch gibt
es nach den Vorwürfen der Tier-
rechtsorganisation Peta weiter Klä-
rungsbedarf. Peta hatte die Organi-
satoren des Wattrennens der Tier-
quälerei bezichtigt und Strafanzeige
erstattet.

Fest steht, auf dem Duhner Watt-
rennen gelten die gleichen Regeln
wie auf allen anderen deutschen
Rennbahnen auch. Die Aus-
schreibung der Trabrennen sei
durch die gültige Rennordnung
des Hauptverbands für Traber-
zucht gedeckt, betonte Bielefeld.
Laut dieser Rennordnung ist die
Anwendung von Zungenbändern
und Zugwatte erlaubt.
Das stehe jedoch im Wider-

spruch zu einem Erlass des Land-
wirtschaftsministeriums, der
Ende der 90er-Jahre an die Veteri-
närverwaltung der damaligen Be-
zirksregierungen herausgegangen
sei. Darin werde die Verwendung
dieser Ausrüstungsgegenstände
als nicht tierschutzgerecht be-
zeichnet. Das beträfe daher alle

Streitpunkt: An der Ausrüstung der Trabrennpferde scheiden sich die Geister. Während der Landkreis Cuxhaven als zuständige Behörde einen Konflikt mit
dem Tierschutzgesetz sieht, verweist der Hauptverband für Traberzucht auf die gültige Rennordnung. Archivfoto: Winters

Alleinstel-
lungsmerk-
mal: Das Spek-
takel auf dem
Duhner Watt,
das jährlich Tau-
sende Zuschauer
anlockt, soll un-
bedingt erhalten
bleiben.
Foto: Potschka

CUXHAVEN. Die Diakonische Li-
tauenhilfe hat einen Anruf aus Li-
tauen erhalten: Die Schule in
Naumiestis, die sie seit längerer
Zeit unterstützt, sucht dringend
Werkzeug für den Werkunter-
richt. Vom Hammer bis zur elek-
trischen Säge wird alles ge-
braucht. Wer helfen kann, möge
Werkzeuge im Diakonischen
Werk, Marienstraße 50, oder bei
Konrad Geesmann, Abschnede
22 a, Telefon (0 47 21) 2 20 51,
abgeben. (red)

Litauen:
Schule sucht
Werkzeug

KREIS CUXHAVEN. In elf Schulen
zwischen Cuxhaven-Duhnen und
Hemmoor-Basbeck wird dem-
nächst besonders intensiv die Zei-
tung beäugt. Grund- und Förder-
schulen mit 22 Klassen und 362
Schülerinnen und Schülern neh-
men am Projekt SCHmaTZ teil,
das steht für Schüler machen Ta-
geszeitung. Es startet am 15. Fe-
bruar und läuft bis 12. März.
Während dieser Zeit erhalten alle
teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler Tag für Tag ihr persönli-
ches Zeitungsexemplar.

Unterrichtsmaterial
Zudem erhalten ihre Lehrkräfte
exklusives Unterrichtsmaterial,
sodass die druckfrische Zeitung
buchstäblich Schule macht. Es
geht vor allem um die Förderung
von Lesekompetenz, aber auch
darum, durch Kennenlernen
Nachwuchsleser für die lokale
Zeitung zu begeistern.

Hinter dem Projekt stehen die
Cuxhavener Nachrichten und die
Niederelbe-Zeitung. Unterstützt
wird SCHmaTZ von der Stadt-
sparkasse, der Weser-Elbe-Spar-
kasse, EWE und VGH. Für fachli-
che Unterstützung und das Pro-
jektmanagement sorgt das Aache-
ner Unternehmen Pro Media
Maaßen. (wip)

362 Schüler
nehmen an
SCHmaTZ teil

Selbstbestimmt
sterben: Vortrag
CUXHAVEN. „Selbstbestimmt ster-
ben? –Hilfen beim oder zum Ster-
ben aus palliativmedizinischer
Sicht“; so ist ein Vortrag über-
schrieben, zu dem die Hospiz-
gruppe Cuxhaven in Kooperation
mit dem Förderverein Palliativ-
netz Elbe-Weser e.V. im Rahmen
der Reihe „Palliativ unterwegs“
einlädt. Beginn ist am Donners-
tag, 4. Februar, um 17.30 Uhr im
Gotischen Saal des Schlosses Rit-
zebüttel. Referent ist Dr. Rainer
Prönneke, Chefarzt des Marien-
stifts Braunschweig. Der Eintritt
ist frei, Spenden für die ambulante
Hospizarbeit werden gerne entge-
gengenommen. (mr)

CUXHAVEN. An einem besonderen
Projekt beteiligen sich Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des „Treff-
punkts Spätlese“ der VHS Cuxha-
ven. Bei der nächsten Veranstal-
tung „Tee und Literatur“ am
Dienstag, 9. Februar, von 10 bis
11.30 Uhr im Café/Bistro der
VHS, Abendrothstraße 16 geht es
um eine Aktion des Kunstvereins
Cuxhaven mit der Künstlerin Sil-
via Wienefoet, München. Darin
geht es um Sehnsüchte und Träu-
me vergangener Tage. In der Pro-
jektbeschreibung heißt es: „Was
ist aus den großen Träumen der
Jugendzeit geworden? Haben sie
sich erfüllt? Sind sie auf der Stre-
cke des Lebens geblieben? Oder
befinden sich die Träume der jun-
gen Jahre im Dornröschenschlaf
und warten nur darauf, endlich
geweckt zu werden?“ Silvia Wie-
nefoet wird zu Gast sein und über
das Projekt und ihre bisherigen
Arbeiten berichten.
Im Anschluss folgen wie ge-

wohnt Buchvorstellungen bei Tee
und Gebäck. Die Kosten pro Per-
son betragen vier Euro, eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
Im Projekt „Coming of Age“

führt Silvia Wienefoet Gespräche
mit alten Menschen über Sehn-
süchte und Träume vergangener
Tage. Ausschnitte aus den Ge-
sprächen werden mithilfe eines
Led-Laufschriftmoduls zu lesen
sein, das sich auf einer Wasser-
oberfläche im öffentlichen Raum
in Cuxhaven spiegelt. Das Leuch-
ten der Schrift soll Passanten ein-
laden, den Träumen anderer zu
folgen und dadurch den eigenen
zu begegnen. (red)

Dem Leben und
den Träumen
nachgehen
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