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Sonnabend
gibt’s Soul
BREMERHAVEN. Beim 2. SoulfoodFestival am Sonnabend, 7. November, ab 19 Uhr in der Bremerhavener Stadthalle kommen Soulfans wieder voll auf ihre Kosten.
Mit dabei sind James „D-Train“Williams, die SOS-Band aus den
USA und die West Coast Soul
Stars aus England.
Der wahrscheinlich berühmteste Titel der SOS Band, „Just Be
Good To Me“ von 1983, war in
den deutschen Diskotheken eine
Garantie für volle Tanzflächen.
Auch in der Stadthalle Bremerhaven wird die SOS Band die alten
Zeiten noch einmal aufleben lassen. Mit dabei ist auch Soul-Legende James „D-Train“-Williams,
der bis heute als Ikone des Souls
gilt. Aus England werden die dort
gefeierten West Coast Soul Stars
einfliegen, die schon als Solokünstler in den vergangenen Jahren die Fans begeisterten. Farina
Miss, die sehr talentierte Nachwuchskünstlerin aus Österreich,
wird, auf vielfachen Wunsch, wieder ihr Können unter Beweis stellen. Tickets für 39,90 Euro gibt es
unter Telefon (04 71) 59 17 59. (rn)

Schiedsleute
beim Streit
gefordert
VON WIEBKE KRAMP

KREIS CUXHAVEN. Es ist ein viel
zitiertes Sprichwort: Es kann
der Frömmste nicht in Frieden
leben, wenn es dem bösen
Nachbarn nicht gefällt. Streitigkeiten unter Nachbarn sind
zwar alltäglich. Glücklicherweise eskalieren sie in den seltensten Fällen derartig, dass sie
in in blutige Gewalttaten wie in
Cadenberge münden.
Vor dem Zivilgericht landen
weit weniger Fälle als landläufig vermutet. „Der Anteil an
Nachbarschaftstreitigkeiten bei
uns ist verschwindend gering“,
weiß Sabine Deutschmann,
Amtsgerichtsdirektorin in Otterndorf.

„Kompetent und schnell“
Fahrzeuge der Polizei stehen vor dem Haus im Tannenweg in Cadenberge, in dem Rentner Ingo N. einen Nachbarn erschossen haben soll. Der mutmaßliche Täter nahm sich danach selbst das Leben. In seiner Wohnung hortete er mehr als ein Dutzend Waffen.
Foto: Kramp

Todesschütze ein Choleriker

Blutiges Nachbarschaftsdrama in Cadenberge wirft Fragen auf: Wer darf Waffen besitzen?
KURZ NOTIERT

Letzte Wanderung
des TSV Midlum
MIDLUM. Der TSV Midlum lädt für
Sonntag, 8. November, zu seinem
letzten Wandertag dieses Jahres
ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr
auf dem Midlumer Sportplatz.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Anschluss an die
Wanderung ist für die Gruppe bei
„Cafe Sager“ der Kaffeetisch gedeckt. (sb)

Sprechstunde beim
Ortsbürgermeister
MIDLUM. Eine Ortsbürgermeistersprechstunde mit Harald Schewe
findet am heutigen Mittwoch, 4.
November, in der Zeit von 17 bis
18 Uhr im Midlumer Gemeindebüro, Dorfstraße 6, statt. Schewe
steht den Bürgern zukünftig jeden
ersten Mittwoch im Monat zur
Verfügung. (ul)
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VON WIEBKE KRAMP

KREIS CUXHAVEN. Dieser Täter war
ganz offensichtlich ein Waffennarr.
Mehr als ein Dutzend Kurz- sowie
Langwaffen verschiedenster Art plus
jede Menge Munition hortete der
73-Jährige Udo N. in seiner winzigen
Altenwohnung im Cadenberger Tannenweg. Montagmorgen hatte der
Rentner – wie berichtet – nach langwierigen Streitigkeiten seinen 51jährigen Nachbarn Ingo A. erschossen

Laut Polizei war der Täter zwar
im Besitz von Waffenbesitzkarten. Offensichtlich aber nicht für
alle Waffen, aber das klären die
Ermittler gegenwärtig mit der zuständigen Behörde beim Kreisordnungsamt ab, so die Polizeisprecherin. Die meisten der sichergestellten Waffen hätten sich
in Schränken befunden.
Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wird es nicht geben.
„Die Staatsanwaltschaft hält sie
wegen der Spuren und Zeugenaussagen für nicht erforderlich.“
Als verbitterter, alter Mann, der
zu
cholerischen
Reaktionen

neuigte, wird Udo N. beschrieben.
Menschen, die mit ihm zu tun hatten, bekommen heute das Grauen
angesichts des Wissens um die
Waffenansammlung
und
die
scharfe Munition .
Wie sieht es eigentlich rechtlich
aus? Wer darf überhaupt Waffen
haben? Ein allgemeines Recht auf
Waffenbesitz, wie in den USA,
gibt es in Deutschland nicht Hierzulande benötigt man einen trfiftigen Grund. Ob Flinte oder Pistole
– wer eine Waffe besitzt, braucht
daher von Amts wegen die Waffenbesitzkarte. Sie wird vom
Kreis-Ordnungsamt
ausgestellt
wird. Diese Berechtigung erhält
jedoch nur, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Das bedeutet vor allem, dass er etwas als Jäger oder
Sportschütze zunächst erst einmal das Bedürfnis deutlich machen muss, eine Waffe zu besitzen. Zeitlich, so war vom KreisOrdnungsamt zu erfahren, gibt es
dabei keine Begrenzung. Wenn
allerdings dieses geltend gemachte Bedürfnis wegfällt, wird die Erlaubnis hinfällig. „Wenn kein gültiger Jagdschein mehr besteht,

» Der hatte

wohl nur Interesse daran,
Waffen im Haus
zu haben.

«

GERHARD
KLOTZ,
VORSITZENDER DER
JÄGERSCHAFT

müssen die Waffen abgegeben
werden.“ Normalerweise müssen
Jäger regelmäßig ihren Jagdschein
verlängern lassen. Unterbleibt
das, werden sie von der Behörde
angeschrieben. Entweder legen
sie dann den Schein zwecks Verlängerung vor, oder sie müssen
ihre Waffe abgeben. „Meist werden die Waffen bei uns aus Altersgründen zur Vernichtung frewillig
abgegeben.“
Zur Verlängerung des einmal
durch Prüfung erlangten Jagscheines reiches es allerdings, Interesse
an Jagdausübung zu bekunden,
weiß Gerhard Klotz, Vorsitzender
der Jägerschaft Land Hadeln/
Cuxhaven. Solange keine psychische Störung bekannt werde
oder die Bekundung vor Zeugen,
dass an Jagd kein Interesse beste-

he sondern einzig am Waffenbesitz, zeige die Praxis, dass es zur
Verlängerung der Bescheinigung
komme.
Nach Bekanntwerden des Täternamens in Verbindung mit
Jagdausübung schaute Klotz übrigens sofort in seinen Unterlagen
nach. „Das war kein Jäger – jedenfalls keiner von uns“, so der Hemmoorer erleichtert. Der Cadenberger Udo N. sei völlig unbekannt,
in den zurückliegenden Jahrzehnten in dieser Region niemals jagdlich in Erscheinung getreten,
noch Mitglied der hiesigen Jägerschaft. Gerhard Klotz mutmaßt
angesichts der zahlreichen aufgefundenen Waffen: „Der hatte
wohl nur Interesse daran, diese
Waffen im Haus zu haben.“

Kriterien
Als behördlich bescheinigter Waffenbesitzer muss man mindestens 18 Jahre alt sein, waffenrechtlich zuverlässig
und persönlich geeignet sein, erforderliche Sachkunde und ein waffenrechtliches Bedürfnis haben.

Sie hat dafür eine Erklärung:
„Das
spricht
für
unsere
Schiedsleute, die regeln so etwas kompetent, umfassend und
schnell.“ In Niedersachsen, wie
auch in den meisten anderen
Bundesländern, ist Gesetzeslage, dass in Nachbarschaftsangelegenheiten Schiedsleute vor
einem Gerichtsverfahren eingeschaltet werden müssen.
Gustav Hillebrecht aus Neuhaus ist Schiedsmann in der
Samtgemeinde Am Dobrock.
Also jemand, der regelmäßig
bei Streit zwischen Nachbarn
zum Einsatz kommt. „Je älter
die Menschen sind, umso problematischer wird es“, ist seine
Wahrnehmung.
Oftmals sei nämlich gar nicht
der herüberhängende Ast der
Auslöser der Auseinandersetzung, sondern eine irgendwann
einmal gefallene Äußerung, die
gärt und schwelt, bis daraus ein
jahrelanger Streit werde.

Klärende Gespräche
In den allermeisten Fällen
könnten aber Schiedsleute
durch klärende Gespräche auf
die Zankhähne einwirken, sodass meist kein Schiedsverfahren notwendig wird. „Drehund Angelfälle“ nennen die
Schiedsmänner dies. 20 derartige Fälle bearbeitete zum Beispiel allein Hillebrecht im vorigen Jahr plus vier offiziell eingeleitete Schiedsverfahren.

