
BREMERVÖRDE.Der Gottes-
dienst zum Abschluss des Kon-
firmandenunterrichts KU-4 in
St. Liborius am kommenden
Sonntag, 23. Juni, beginnt um
11 Uhr. (bz)

St. Liborius Bremervörde

KU-4-Gottesdienst
beginnt um 11 Uhr

BREMERVÖRDE. Die Freie evan-
gelische Gemeinde Bremervör-
de verabschiedet nach zehn
Jahren Dienstzeit ihren Pastor
Georg Preis.
Eine berufli-
che Verände-
rung führt Pas-
tor Georg
Preis nach
Hamburg-
Farmsen in die
ELIM Diako-
nie. Der Ab-
schiedsgottes-
dienst mit an-
schließender
Kaffeetafel findet am Sonntag,
30. Juni, um 15 Uhr im Ge-
meindehaus (Alte Straße 43)
statt. Die Predigt wird Pastor
Reinhard Spincke, Gemeinde-
leiter der Stiftung Freie evange-
lische Gemeinde in Nord-
deutschland, halten. Den musi-
kalischen Rahmen gestaltet das
„Singteam“ der Gemeinde.
Gäste sind willkommen. (bz)

Freie evangelische Gemeinde

Pastor Georg
Preis verlässt
die Gemeinde

Georg Preis

ROTENBURG. Am Dienstagnach-
mittag wurde ein Rentnerehe-
paar Opfer des sogenannten
„Enkeltricks“. Die Senioren,
ein 89-jähriger Rotenburger
und seine 88-jährige Ehefrau,
erhielten zunächst einen Tele-
fonanruf von einer Frau. Diese
gab sich für eine Verwandte
aus und schilderte eine finanzi-
elle Notlage. Die Geschädigten
glaubten die vorgetragene Ge-
schichte und begaben sich um-
gehend zu ihrem Kreditinstitut.
Hier hoben sie 10000 Euro von
ihrem Konto ab und nahmen
das Geld in bar mit nach Hau-
se. Dort meldete sich schon
bald eine angebliche Freundin
ihrer Verwandten, um das Geld
abzuholen. Die Senioren gaben
dieser unbekannten Frau die
10000 Euro mit. Erst später am
Abend bemerkten die Geschä-
digten, dass sie Opfer einer Be-
trugsmasche geworden waren,
wie die Polizei Rotenburg ges-
tern mitteilte. (bz)

„Enkeltrick“in Rotenburg

Um 10000 Euro
betrogen

ROTENBURG. Am späten Mon-
tagabend überprüften Beamte
der Rotenburger Polizeiwache
im Rahmen einer Verkehrskon-
trolle einen 19-Jährigen aus
Visselhövede. Der junge Mann,
war mit einem VW auf der Sol-
tauer Straße unterwegs, als er
von der Polizei kontrolliert
wurde. Ein Drogentest verlief
positiv, worauf der Fahrzeug-
führer auch den Konsum von
Cannabis einräumte. Die Poli-
zei leitete ein Verfahren gegen
den jungen Mann ein und un-
tersagte die Weiterfahrt. (bz)

Verkehrskontrolle in Rotenburg

Bekifft am
Steuer erwischt
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er frühe Vo-
gel fängt den
Wurm – die

deutsche Sprache ist
voll von tierischen
Redewendungen.
Sowohl in Sprich-

wörtern aber auch in der ein oder
anderen Beleidigung werden gern
Tiere bemüht. Während das
Schwein eher faul ist und die Sau
dumm, ist der Fuchs schlau, die
Elster listig und der Hecht toll.
Der Affe macht Theater oder sitzt
auf dem Schleifstein, der Elefant
kann sich im Porzellanladen
nicht benehmen, den Floh kann
man husten hören, den schlafen-
den Hund sollte man besser nicht
wecken und das Kaninchen sitzt
bekanntermaßen vor der Schlan-
ge. Den Frosch hat mancher im
Hals, den Säuen wirft man Perlen
vor, vom hohen Ross sollte man
runter steigen, den Stier packt
man bei den Hörnern und
manchmal kann man Mäuse mel-
ken. Nachts sind alle Katzen grau
und wenn die Katze aus dem
Sack gelassen wird, beißt sie sich
manchmal in den Schwanz. Ist
die Katze aus dem Haus, tanzen
die Mäuse auf dem Tisch. Kom-
men wir aber auf den anfangs er-
wähnten frühen Vogel zurück.
Mit ihm, besser gesagt mit der
ihm zugedachten Redewendung,
stehe ich leider allzu oft auf
Kriegsfuß. Früh morgens – gleich
nach dem Aufstehen – eine Run-
de um den Vörder See zu laufen,
ist herrlich – wenn man es hinter
sich hat und als „früher Vogel“
den Wurm gefangen hat. Ein Tier
steht mir dabei jedoch immer
wieder im Weg: der innere
Schweinehund. Viel lieber halte
ich mich dann ans Murmeltier
und schlafe wie eines. Der
Mensch ist eben ein Gewohn-
heitstier...

D

Am Rande

Die Sache mit dem
frühen Vogel...
Von Corvin Borgardt
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LOKALE NACHRICHTEN

Die BZ hatte bereits im Februar
über den Fall berichtet. Damals
war das Verfahren eingestellt
worden. Allerdings gab es für den
Angeklagten die Auflage, sich in-
nerhalb eines halben Jahres mit
dem Geschädigten für ein außer-
gerichtliches Schlichtungsge-
spräch (Mediation) an einen
Tisch zu setzen. Doch so weit
kam es nicht.
„Seit der Einstellung des Ver-

fahrens ist alles noch viel schlim-
mer geworden“, schilderte der
55-jährige Vermieter einer Werk-
statthalle am Montag dem Rich-
ter. Bis zu zehn Mal innerhalb ei-
ner Stunde sei der Angeklagte an
seinem Wohnhaus vorbeigefah-
ren. Der Angeklagte oder Be-
kannte von ihm hätten Eier, To-
maten oder gar Flaschen auf sein
Haus geworfen. „Unter diesen
Umständen kam eine Mediation
nicht infrage“, so der Vermieter.

Doch zum eigentlichen Tatvor-
wurf: Auslöser für die Verhand-
lung war ein Zwischenfall vom
11. Juni 2018. An diesem Tag, so
heißt es in der Anklage, sei der
55-Jährige auf das ihm gehörende
Grundstück in Hesedorf gefah-
ren, um Steine auf einen Pkw-An-
hänger zu laden. Dabei habe der
Mann den 39-jährigen Angeklag-
ten getroffen und diesen an aus-
stehende Mietzahlungen für die
auf dem Grundstück befindliche
Werkstatt erinnert.
Zu einem Gespräch zwischen

Vermieter und Angeklagtem sei es
im vergangenen Juni nicht ge-
kommen. Laut Anklage soll der
39-jährige Werkstattmieter aus
Hesedorf, Hartz-IV-Empfänger
und getrennt lebender Vater von
vier Kindern, den Vermieter so-
fort mit einem Stein attackiert
und geschrien haben: „Was willst
Du Schwein?! Ich werde Dich tö-

ten.“
Erst der Bruder des Angeklag-

ten, heißt es, habe verhindern
können, dass der 39-Jährige mit
einem Stein auf das Auto des Ver-
mieters eingeschlagen habe. „Der
ist richtig durchgedreht“, hatte
der Mieter bereits in der ersten
Verhandlung ausgesagt. Dem Ge-
richt liegen zudem Videoaufnah-
men vor, wie der 39-jährige Ange-
klagte in Tatzusammenhang drei
vom Vermieter auf dem Grund-
stück angebrachte Videokameras
zerschlägt. „Ich wollte nicht, dass
der Vermieter mich ständig filmt“,
räumte der Angeklagte, der ges-
tern ohne Verteidiger vor Gericht
erschien, die Zerstörung der Ka-
meras ein. Bedroht oder beleidigt
habe er den Mann aber nicht.
In der Anklage heißt es, dass

der Vermieter im Anschluss an
den Vorfall an der Werkstatt mit
seinem Auto zu seinem nicht weit
entfernt liegenden Haus geflüch-
tet sei. Er habe wegen des mit
Steinen beladenen Anhängers
hinter dem Pkw nicht schnell fah-
ren können. Der 55-Jährige sagte
aus, dass er es gerade noch vor
dem hinter ihm herlaufenden An-
geklagten geschafft habe. „Als ich
die Haustür hinter mir schloss,
trommelte es auch schon mit
Fäusten gegen die Tür.“
Erneut habe der 39-Jährige ge-

schrien: „Ich töte Deine Familie,
Deine Hunde!“ Und: „Ich kom-
me, wenn Du schläfst!“ Die Frau
und zwei Nachbarn des Vermie-
ters, die Zeugen des Vorfalles wa-
ren, bestätigten gestern die Aussa-
ge des Vermieters. Letzter gab an,
zwischenzeitlich einen Sicher-
heitsdienst engagiert zu haben,
weil die Polizei wegen Eiern oder
Tomaten teilweise gar nicht mehr
„ausrücke“.
„Alles Blödsinn“, sagte der

Bruder (37) des Angeklagten aus.
Der Vermieter sei ein Alkoholi-
ker, „ein Psycho“. Ihn habe der
55-Jährige schon mal mit einer
geladenen Waffe bedroht. Aus der
gemieteten Halle, um deren Räu-
mung parallel in einem Zivilpro-
zess verhandelt wird, sagte der
Bruder, wollten sie ohnehin raus.
„Wir wollen keinen Stress.“
Die Staatsanwältin schenkte

den Aussagen des säumigen Mie-
ters mehr Glauben als den Zeu-
gen der Anklage. Es klinge „abge-
sprochen“, was Nachbarn und
Frau des Vermieters ausgesagt ha-
ben, meinte die Staatsanwältin.
Sie beantrage, den Angeklagten
nur wegen Sachbeschädigung zu
verurteilen. Das aber sah der
Richter anders. Er verurteilte den
39-Jährigen wegen aller drei Tat-
vorwürfe und verhängte die
1200-Euro-Geldstrafe.

Geldstrafe für Angeklagten
Amtsrichter überzeugt: Säumiger 39-Jähriger bedrohte Vermieter mit „Ich bringe Dich um!“

Von Stefan Algermissen

BREMERVÖRDE. Wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädi-
gung hat das Amtsgericht Bremervörde einen vielfach vorbestraften
Hesedorfer (39) zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Im Ver-
fahren ging es um einen Mietstreit. Das Gericht sah als erwiesen an,
dass der Verurteilte seinen Vermieter, dem er bis heute über 15000
Euro schuldet, verbal bedroht hat. Dabei sollen Sätze gefallen sein wie
„Ich werde Dich töten!“ oder „Ich bringe auch Deine Frau um!“.

Sommerhitze
im Vörder
Land
Strahlender Sonnen-
schein und Tempera-
turen über 30 Grad:
Die erste Hitzewelle
des Jahres hat das
Vörder Land erreicht.
Getreu dem Motto
„Warum in die Ferne
schweifen, wenn das
Gute liegt so nah?“
verbrachten Danuta
Küsner und ihre
Töchter Mia-Maria
(Mitte) und Michelle
den Nachmittag ges-
tern wie viele ande-
re, die nach Abküh-
lung suchten, am
Vörder See. Zum Wo-
chenende soll es sich
etwas abkühlen,
schon ab Montag
werden erneut Tem-
peraturen bis zu 30
Grad erwartet. (nb)

GNARRENBURG. Am Donnerstag,
27. Juni, findet im Gnarrenburger
Bürgerhaus eine Sitzung des Ge-
meinderates statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
der Bericht des Bürgermeisters
sowie die Änderung der Satzung
über den Betrieb und die Benut-
zung der Kindertagesstätten. (bz)

Am 27. Juni im Bürgerhaus

Sitzung des
Gemeinderates
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Von Wolfgang Stephan
STADE. „Im Oktober beginnen die
Bauarbeiten für den letzten Ab-
schnitt der A26“ – mit dieser Mit-
teilung überraschte Hamburgs
Staatsrat Andreas Rieckhof beim
„Bahngipfel“, nachdem Staatsse-
kretär Enak Ferlemann verkündet
hatte, dass der Bund die Finan-
zierung gesichert hat.
Beide Politiker zeigten sich

überzeugt, dass mit dem schnel-
len Baubeginn tatsächlich eine
Fertigstellung Ende 2023/Anfang
2024 möglich sein wird. „Ende
2023 ist angepeilt“, sagte Staatsrat
Rieckhof.
Bereits jetzt gibt es Rodungsar-

beiten an der Trasse – dafür habe
es eine Ausnahmegenehmigung
in Zusammenarbeit mit den Um-
weltverbänden gegeben, so der
Staatsrat. Der Planfeststellungs-
beschluss ist bereits seit April
rechtskräftig, Klagen gegen dieses

Teilstück der A26 liegen nicht
vor.
Als nächste Maßnahme wird

die Trasse auf mögliche Kampf-
mittel untersucht. Parallel dazu
werden die Bauarbeiten für die
Trasse ausgeschrieben, sodass im
Oktober der erste Spatenstich für
den letzten A26-Abschnitt bis
zum Anschluss an die A7 erfol-
gen kann – wenn Angebote einge-

hen. „Das dürfte kein Problem
werden“, schätzt Andreas Rieck-
hof.
Die Baukosten des letzten

A26-Abschnitts sind mit 408 Mil-
lionen kalkuliert, der Bund hat
die Gelder freigegeben. Gleichzei-
tig mit diesem Teilstück gehen die
Bauarbeiten für den achtspurigen
Ausbau der A7 zwischen Heim-
feld und dem Elbtunnel mit der

Sanierung der Elbmarschbrücke
weiter.
Nördlich des Elbtunnels wird

die A7 auch achtspurig bis zum
Abschnitt Volkspark ausgebaut.
Auch diese Bauarbeiten sollen
Ende des Jahres beginnen und in
sechs Jahren fertig sein. Staatsse-
kretär Enak Ferlemann. „Damit
schaffen wir auf der Straße end-
lich die Infrastruktur, die notwen-
dig ist, um den Unterelberaum
richtig an Hamburg anzubinden.“
Weil diese Bauarbeiten auf den

Hauptverbindungswegen von und
nach Hamburg eine hohe Stauge-
fahr beinhalten, soll zumindest
der Personen-Nahverkehr auf der
Schiene problemlos laufen – so
die Teilnehmer beim „Bahngipfel“
am Montag.
Allerdings wird es zu erhebli-

chen Problemen für die Pendler
kommen, wenn während der
A7-Sanierung die marode Eisen-

bahnbrücke über die Süderelbe
ersetzt werden muss. Die 340 Me-
ter lange Brücke über die Süder-
elbe ist nicht mehr zu sanieren.
Seit Februar wird an einer Mach-
barkeitsstudie gearbeitet und An-
fang 2020 die Vorplanung für ei-
nen Neubau beginnen, mit dem
frühestens 2021/2022 zu rechnen
ist.
Die erst 41 Jahre alte viergleisi-

ge Bahnbrücke ist eine von vier
Süderelbbrücken und die einzige
Verbindung für den Fern- und S-
Bahnverkehr in den Hamburger
Süden. Die Bauarbeiten werden
erhebliche Auswirkungen auf den
Bahnverkehr von und nach Ham-
burg haben. Wie bereits berichtet,
sollen die Bahnen des „Start“-Re-
gionalverkehrs in der Bauphase
von Cuxhaven nur bis Harburg
fahren. Wie lange an der neuen
Brücke gebaut werden wird, ist
noch nicht klar.

Autobahn 26: Baustart bis zur A7 noch im Herbst
Bereits jetzt wird an der Trasse gerodet – Ferlemann und Rieckhof gehen weiter von der Fertigstellung 2023/Anfang 2024 aus

Bereits im Oktober soll mit den Bauarbeiten für den letzten Abschnitt
der A26 bis zum Anschluss an die A7 begonnen werden. Foto: dpa


