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Feuerwehrmann
Sam kommt nicht
BREMERHAVEN re ∙ Die
Stadthalle
Bremerhaven
teilt mit,, dass die geplante
Veranstaltung „Feuerwehrmann Sam LIVE! - Der verlorene Piratenschatz“ am
22. April 2023 aus produktionstechnischen Gründen
ersatzlos abgesagt werden
muss. Bereits gekaufte Karten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgeben werden.

Akribischer
Beobachter

änderungen. Aktuell im
Zeitalter der Globalisierung
schaut Thielke dem Bewohner der Bundesrepublik
Deutschland akribisch genau vor, hinter und auf den
Kopf. Tickets für 17 Euro
sind an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter
www.reservix.de erhältlich, Restkarten auch an der
Abendkasse.

Tagesfahrt
nach Greetsiel
HEMMOOR re ∙ Nach zwei
Jahren Pause geht es nun
endlich wieder los. Der
SoVD-Stadtverband Hemmoor plant mit einem bekannten Busunternehmen,
am Samstag, 13. August
für seine Mitglieder eine
Tagesfahrt zu dem schönen Fischerdorf Greetsiel,
mit Mittagessen, Kahnfahrt
durch die Kanäle Greetsiels
und Abendessen. Anmeldung und weitere Informationen auch zu Preis und
vorgesehenen Haltestellen
unter (04771) 888 17 25 oder
(04771) 36 67.

OTTERNDORF re ∙ 179
Zentimeter groß, Seitenscheitel, moderne Gleit
sichtbrille - so kennt man
Hans-Hermann
Thielke.
Mit seinem Programm
„Immer“ ist der Comedien
Bernd Althusmann suchte den direkten Kontakt zu den Cuxhavenern und nahm sich Zeit für deren Fragen
Fotos: sh am Samstag, 13. August,
um 21 Uhr beim Kulturstrand Otterndorf zu Gast.
Mit der Verlässlichkeit
cdU-Ministerpräsidentenkandidat dr. Bernd Althusmann in cuxhaven eines deutschen Beamten
beobachtet Thielke seine
CUXHAVEN sh ∙ Er kam, eindeutig führenden SPD sei das richtige Augenmaß Förderschulen im Fokus Umgebung und deren Versah und sang. Wirtschafts- ein Kopf an Kopf-Rennen allerdings
unabdingbar. ohne dabei die Inklusion
minister Dr. Bernd Alt- mit der CDU prognostiziert. Das Stichwort Moor-Rena- abzulehnen. Aus seiner pohusmann kam zum Wahl- Und die Frage aufwirft, wer turierung sei für das Cux- litischen Arbeit wisse er zukampfauftakt in Cuxhaven mit wem unter welchen land unter anderem ein be- dem, dass das Thema Häfen Tatverdächtiger steckt Matratze an
an die Alte Liebe und reihte Umständen denn eine Koa- sonderes Thema, bei dem an der Küste eine überregisich vor jedem politischen lition einzugehen gedenke. man von der CDU aus die onale Bedeutung habe. Was BREMERHAVEN re ∙ In Magistrat deutlich machen,
Statement und jeder Dis- Eine Frage, die ein wenig Landwirtschaft nicht aus man in Sachen Liegeplätze der Nacht von Sonntag auf dass wir in Bremerhaven keikussion erstmal in den „Ol- widersprüchlich vom CDU den Augen verlieren wolle. gerne in Cuxhaven höre. Montag wurde im Eingangs- ne Form von Antisemitismus
denbrooker Schlüsenchor“ Kandidaten
beantwortet Und der studierte Pädagoge Was man auch nach der bereich der Synagoge in der dulden. Wir stehen schütein und sang kräftig mit. wurde. Man werde sich Althusmann hat beim The- Wahl am 9. Oktober sicher- Straße Kleiner Blink eine zend an der Seite unserer jüZusammen mit dem Land- doch nicht vor der Wahl ma Bildung den Erhalt von lich zu schätzen wüsste.
Matratze angezündet. Laut dischen Mitbürger und ihrer
tagsabgeordneten Thiemo festlegen. Zuerst gelte es,
Polizei beobachtete das eine beiden Gemeinden in BreRöhler, der bei der Wahl am für die eigenen Positionen
aufmerksame Zeugin und merhaven“, stellt Oberbür9. Oktober auf das Direkt- beim Wähler das nötige
alarmierte die Polizei und germeister Melf Grantz fest,
mandat hofft, widmete er Vertrauen zu schaffen und
die Feuerwehr. Die schnell der darauf vertraut, dass die
sich anschließend dem ei- sich dessen Unterstützung
am Einsatzort eintreffenden Polizei die weiteren Umstängentlichen Thema.
zu sichern. Und dann mit
Polizeibeamten
löschten de der Tat schnell aufklären
möglichst vielen Prozenten
die brennende Matratze mit wird.
Rückhalt findet die CDU
als stärkste Fraktion den
Handfeuerlöschern. Unter Der Präsident des Senats,
momentan in den letzten
richtigen Partner zu finden.
Tatverdacht steht ein 53-jäh- Bremens
Bürgermeister
Wahlprognosen
Der übrigens, so Althusriger Bremerhavener, der Andreas Bovenschulte, ermann, gerne auch grün sein
am Brandort festgenommen gänzt: „Ich verurteile die
„Die Landtagswahl hat dürfe.
wurde. Die Polizei hat die Er- Brandstiftung an der Synafür die CDU das klare Inhaltlich sieht Bernd Altmittlungen eingeleitet. Ers goge in Bremerhaven auf
Ziel, stärkste Fraktion zu husmann gemeinsam mit
ten Erkenntnissen zufolge das Schärfste. In Bremen
werden“. Klare Worte von Thiemo Röhler die ureigibt es keine Hinweise auf ei- und Bremerhaven dulden
einem, der als Kandidat für gensten politischen CDU
nen politischen Hintergrund. wir keine Form von Antiseden Ministerpräsidenten- Themen wie Bildung, In„Auch wenn die Erkennt- mitismus. Ich stehe an der
posten Wahlkampf macht. frastruktur und Arbeitsnisse der Polizei zurzeit kei- Seite unserer jüdischen MitDa dieser Weg kein leich- plätze im Fokus. Dass eine
nen politischen Hintergrund bürger. Die steigende Zahl
ter wird, um es musika- w i r t s c h a f t sver t rägl ic he
vermuten lassen, ist eine sol- antisemitischer Straftaten ist
lisch auszudrücken, bedarf Umweltpolitik
mittlerche Tat über die reine Brand- eine Aufforderung an uns
es noch einiger Überzeu- weile ebenfalls für seinen
stiftung hinaus vollkommen alle, noch entschiedener gegungsarbeit. Rückhalt fin- Wahlkampf eine große Beinakzeptabel. Sie kann leicht gen alle Erscheinungsformen
det die CDU momentan in deutung habe, sei klar. Gezu einem antisemitischen von Feindseligkeit gegenden letzten Wahlprognosen, rade im Hinblick auf die Wie einst bei den Blues Brothers: Erst gemeinsam Musik gemacht Zeichen erklärt werden. Des- über jüdischen Mitbürgern
die der vor kurzem noch viel zitierte Zeitenwende und dann im Auftrag der Wahl unterwegs
halb will ich für den ganzen vorzugehen.“

Wo du singst da lass dich wählen

Bei Synagoge gezündelt

