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Blei-Problem
gravierender
als gedacht

Gesundheitsamt legte aktuelle Fallzahlen vor
Von Kai Koppe

CUXHAVEN . Das Bleileitungs-Pro-

blem in Cuxhaven beschränkt sich
keineswegs nur auf eine Reihe von
Wohnblöcken im Stadtteil Süderwisch. Dass man „in der ganzen
Stadt“ auf derartige als gesundheitsgefährdend eingestufte Altlasten
stößt, hatte eine Mitarbeiterin des
Kreis-Gesundheitsamtes bereits in
der vergangenen Woche durchblicken lassen. Am Dienstag legte der
Amtsleiter in der Sitzung des KreisSozialausschusses nach und gab Zahlen bekannt. Von Einzelfällen kann
seither nicht mehr die Rede sein.
Wie berichtet, geht Amtsarzt Dr.
Kai Dehne davon aus, dass mehr
als 2000 Bürgerinnen und Bürger
in Wohnungen leben, in denen
nach wie vor die bis in die frühen
70er-Jahre beim Hausbau verwendeten Bleirohre verbaut sind. Die
von Dehne genannte Personenzahl spiegelt nicht mehr als das
„Hellfeld“ wider; sie wurde nach
der Anzahl der Liegenschaften
berechnet, in denen in einem aufwendigen Testverfahren bereits
zweifelsfrei nachgewiesen werden
konnte, dass der Bleigehalt im aus
der Leitung fließenden Trinkwasser die gesetzlich zulässigen
Grenzwerte überschreitet. In 130
Gebäuden sei das Ergebnis der sogenannten Stagnationsproben positiv ausgefallen, teilte der Behördenleiter in der Sozialausschusssitzung mit. Nachdem es sich bei

besagten Immobilien zum überwiegenden (nämlich zu mehr als
95 Prozent) um Mehrfamilienhäuser mit rund sechs Wohneinheiten
handelt, kommt der Landkreis auf
eine Zahl von 780 betroffenen
Wohnungen, die im Schnitt mit
jeweils drei Personen belegt sind.
Nach Adam Riese müssten somit
2340 Bewohner bis heute bleibelastetes Trinkwasser zu sich genommen haben.
Wenn man von mehr als 2000
Leuten spreche, liege man nicht
falsch, sagte Dehne und stapelte
mit solchen Angaben streng genommen eher zu tief als zu hoch:
Berücksichtigt man eine stets verbleibende Dunkelziffer oder die
von Kreisrat Friedrich Redeker
angesprochenen Eigenheime, in
denen die Bewohner selbst für die
Qualität ihres Leitungswasser geradestehen müssen, könnte das
Ausmaß der Bleileitungsproblematik noch ganz andere Dimensionen annehmen. Allein die
Höhe der derzeit bekannt gewordenen Fallzahlen genügt allerdings schon, um Dehne in seiner
Rolle als Arzt zu beunruhigen: Er
sei erschrocken über die Größenordnung des Bleileitungsproblems, bekannte der Leiter des
Gesundheitsamtes
vor
Ausschussmitgliedern.

Sanierung läuft
Als die Behörde im Herbst 2017
erstmals Alarm schlug, war man
zunächst davon ausgegangen,
dass es sich um ein lokal begrenztes Problem handele: Schlagzeilen

Gesundheitsrisiko Blei
› Blei ist ein Schwermetall, das sich gesundheitsgefährdend auf das Nervenund Blutbildungssystem auswirkt.
› Blei lagert sich in Zähnen und Kno-
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„Street Food Karawane“

Weil Essen
eben
verbindet
CUXHAVEN.
Von
Freitag,
1. Juni, bis Sonntag, 3. Juni,
macht die „Street Food Karawane“ wieder Halt am Kaemmererplatz in Cuxhaven. Und
zwar Freitag von 14 bis 20 Uhr,
Sonnabend von 11 bis 20 Uhr
sowie Sonntag in der Zeit von
11 bis 18 Uhr.
Die rund 25 beteiligten
Trucks und Garküchen bieten
eine große kulinarische Auswahl. Liebhaber von Currys
und veganen Speisen kommen
ebenso auf ihre Kosten wie
Fans von Cupcakes Tacos und
Burgern. Und wer einmal probieren möchte, wie Grashüpfer,
Grillen und Co. schmecken, ist
beim Stand „Bugs and Friends“
an der richtigen Adresse.

Verständigung der Kulturen
Die Veranstalter, der Verein
„people welcome“ und „Street
Food Events“, sind schon seit
geraumer Zeit in der StreetFood-Szene aktiv. Ihr Anliegen
ist es, über das Essen eine Verständigung zwischen den Kulturen zu erreichen. „Wie wir in
der Vergangenheit erfahren haben, lässt sich über das Essen
eine wunderbare Verbindung
zwischen den Kulturen herstellen. Essen verbindet die Menschen und hilft, Ressentiments
abzubauen“, so die Veranstalter.
Über die Street-Food-Events
generieren sie den Großteil ihrer Mittel, um Menschen zu unterstützen, die auf der Flucht
vor Krieg oder politischer Verfolgung nach Deutschland gekommen sind. (red)

„Fischer haben sich
zur Decke gestreckt“
Chef der Kutterfischer hält EU-Pläne für überzogen
Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Es geht um die Festlegung der Fischereiquoten in der
Nordsee für die nächsten Jahre.
Am Dienstag hat das Europaparlament dem sogenannten Nordseeplan zugestimmt, einem europäischen Fischereigesetz, an dem
Fachgremien drei Jahre gearbeitet
haben. Die Fischer fürchten sich
vor den Folgen des 33-seitigen Papiers. Es sei zwar „ehrenhaft und
gut gemeint“, würde aber die
deutschen Kutterfischer benachteiligen, die seit Jahren eine saubere Fischerei betrieben, kritisiert
Kai Arne Schmidt.
Schmidt ist Geschäftsführer der
Erzeugergemeinschaft der Nord
und Ostseefischer mit Sitz in Cuxhaven. Er weiß, wie die Fischer aus
den Mitgliedsbetrieben ticken. Seit
Jahrzehnten ist er auch als Lobbyist an der europäischen Fischereipolitik beteiligt. Inzwischen ist er
des Geschäftes müde geworden.
Angesichts des jüngsten NordseeFischereiplans beklagt er eine
überbordende Bürokratie, die mit
der fischereilichen Praxis kaum
noch übereinzubringen sei.
Von paradiesischen Zuständen
spricht Schmidt, die die EU-Kommission mit ihren Plänen für eine
nachhaltige Fischerei für Kabeljau, Hering, Seezunge und andere
Fischarten erreichen wolle. Die
Quoten sollen schon ab 2020 für
Idealzustände sorgen. Außerdem
sollen Quoten kurzfristig den Ergebnissen der Fischereiforschung
angepasst werden, der künftig
eine weit größere Bedeutung beigemessen werden soll. Das Verfahren ist nicht neu. Allerdings sei

die Messlatte nun derart hoch gelegt worden, dass die Fischer in
der Praxis Probleme bekommen
würden. Erstens weil die Quoten
drastisch gesenkt werden und
zweitens, weil das Geschäft mit
der Fischerei immer weniger planbar wird. Investitionen in neue
Kutter, wie sie die KutterfischZentrale derzeit in Spanien bauen
lässt, bedeuteten ein deutlich erhöhtes Risiko.

In Sippenhaft genommen
Dabei begrüßt Schmidt grundsätzlich das Ziel einer möglichst
nachhaltigen Fischerei und betont, dass die deutschen Kutterfischer diesbezüglich Vorreiter seien. Sie hätten als Erste den Beifang angelandet und transparent
gemacht sowie zwei ihrer Kutter
mit Kameras ausgestattet, die den
Fang lückenlos dokumentierten.
„Wir haben uns wirklich zur
Decke
gestreckt“,
versichert
Schmidt. Er kann deshalb nicht
verstehen, dass die „sauberen
deutschen Fischer nun in Sippenhaft genommen werden“, weil es
in der EU tatsächlich noch immer
schwarze Schafe gebe. „Wir Fischer haben das größte Interesse
an einer nachhaltigen Fischerei.
In der Verordnung wurde die
Messlatte jedoch viel zu hoch gelegt. Die Ziele sind einfach unrealistisch“, kritisiert Schmidt. Zumal sich der Druck auf die deutschen Kutterfischer durch den
Brexit verschärfen dürfte. „Die
nehmen uns die Hälfte der Nordsee und verschärfen zusätzlich die
Quoten – wie soll das funktionieren?“, fragt der Geschäftsführer.
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