
DONNERSTAG, 19. SEPTEMBER 2019 LOKALES 11Donnerstag, 19. September 2019 LOKALES 11

Eine Autofah-
rerin raucht am
Steuer. Geht es
nach dem Willen
einiger Bundes-
länder, soll es
ein Rauchverbot
in Fahrzeugen
geben, wenn
Minderjährige
oder Schwange-
re mitfahren.
Foto: dpa

» Wenn man das nicht verbie-
tet, hören die Raucher sowie-
so nicht damit auf!«

Paul Rädeker (74) macht gerne Urlaub in

der „guten Cuxhavener Luft“.

» Mein Sohn hat immer mit
mir geschimpft, wenn ich ge-
raucht habe.«

Tanja Brockert (45) würde gerne mit

dem Rauchen aufhören.

» Jeder hat die Freiheit, sich
selbst zu vergiften – allerdings
nicht seine Kinder! «

Sebastian Hollenbach-Latzko (27) ist ge-

rade Vater geworden.

» Man sollte sowieso nicht in
Anwesenheit von Kindern
oder Schwangeren Rauchen!«

Maike Rademacher (30), die Altenwalde-

rin raucht selbst schon länger.

» Nikotin ist zwar gesell-
schaftlich anerkannt, aber
eine Droge!«

Michael Mingst (32) arbeitet in seinem

Beruf als Heilpädagoge mit Kindern.

» Ob man das verwirklichen
kann? Da bin ich mir nicht si-
cher.«

Stefan Gerking (38) ist froh darüber,

dass nicht raucht.

„Jeder hat die Wahl, Kinder nicht“
Reaktionen auf geplantes Rauchverbot in Autos mit Minderjährigen und Schwangeren: Unsere Zeitung fragte nach

Für Kinder sei das besonders
schlimm, sagt Dr. med. Bettina
Loza, Chefärztin der Kinder- und
Jugendmedizin in der Helios Kli-
nik Cuxhaven. In Autos sei die
Rauchbelastung höher als anders
wo. Grund dafür sei, dass das In-
nenvolumen eines Fahrzeugs klei-
ner als beispielsweise ein Wohn-
raum sei. Der Gehalt an Schad-
stoffen in der Luft steige durch
das Rauchen deutlich an. Die
Lunge eines Kindes sei noch nicht
ausgereift und reagiere empfindli-
cher auf die Giftstoffe einer Ziga-
rette.

Atmet eine Frau während der
Schwangerschaft regelmäßig Zi-
garettenrauch ein, hat das erhebli-
che Auswirkungen auf das Leben
des Kindes. Nicht nur bestehe das
Risiko einer Früh-, Fehl- oder
Totgeburt, erklärt Dr. Loza.
Krankheiten wie Asthma, Ent-
zündungen der Atemwege oder
Krebs stellten eine ebenso große
Gefahr dar.

„Das Rauchen im Beisein von
Kindern kann aufgrund der
schwerwiegenden gesundheitli-
chen Folgen sogar als Kindesmiss-
handlung ausgelegt werden“, be-
tont Loza abschließend, um Er-
wachsene wachzurütteln. (lia)

CUXHAVEN. Die harmlos erscheinen-
den Wölkchen, die aus Zigaretten
aufsteigen, enthalten einen krank-
heitserregenden Giftcocktail. Im
Auto oder in geschlossenen Räumen
entfalten sie ihre toxische Wirkung
ganz besonders. Nun wollen mehrere
Bundesländer Kinder und Schwan-
gere mit einem Rauchverbot schüt-
zen. Sie bringen im Bundesrat eine
Initiative ein mit dem Ziel, dass
schwangere Frauen und Minderjäh-
rige künftig nicht mehr im Auto dem
Rauch von Zigaretten ausgesetzt
werden dürfen. Bei den Cuxhavenern
hat diese Nachricht für Diskussions-
stoff gesorgt. Die Redaktion hat sich
auf der Straße umgehört.

Sebastian Hollenbach-Latzko
(27) befürwortet das Verbot. „Die
Freiheit, sich selbst zu vergiften
hat jeder, Kinder allerdings
nicht“, betont der Familienvater.
Kinder hätten keine freie Wahl,
für oder gegen die Belastung
durch Zigarettenrauch. Die Ver-
antwortung dafür liege bei den El-
tern. Dies bekräftigt Michael
Mingst (32), der als Heilpädagoge
arbeitet. Der Gehalt von Giftstof-
fen im Rauch sei hoch und stelle
eine starke Belastung für Kinder
dar. Nikotin sei zwar gesellschaft-
lich anerkannt, aber trotzdem
eine Droge.

Obwohl zunächst nur ein
Rauchverbot im Auto bei Anwe-
senheit von Minderjährigen und
Schwangeren angestrebt wird,
fürchtet mancher Cuxhavener ein
grundsätzliches Rauchverbot
während des Autofahrens. Miet-
wagenunternehmer Wolfgang
Scheuber (64) stellt klar: „Man
kann bei uns gezielt ein Nichtrau-
cherauto oder Raucherauto aus-
suchen.“ Den meisten Leuten sei
es allerdings egal, ob geraucht
würde.

Scheuber ist ein entschiedener
Gegner eines generellen Rauch-
verbots. Das sei, als würde man
das Essen oder das Atmen verbie-
ten. Er stellt aber auch klar, dass
es selbstverständlich sei, auf seine

überhaupt nötig? Die Deutsche
Akademie für Kinder- und Ju-
gendmedizin (DAKJ) klärt in ei-
ner Stellungnahme darüber auf:
Selbst bei geöffnetem Fenster füh-
re Rauchen zu einer erheblichen
Belastung für Mitfahrende, da
eine signifikante Rauchmenge im
Auto verbleibe. Dazu wurden
auch Studien durchgeführt. Das
Ergebnis: Bei allen Studienteil-
nehmern wurden im Anschluss
deutlich erhöhte Spiegel von
krebserzeugenden Substanzen
und Giftstoffen nachgewiesen.
Selbst bei geöffnetem Fenster wa-
ren die gemessenen Giftstoffe im
Blut höher als in der Luft einer
Großstadt-Straßenkreuzung oder
in Raucherkneipen.

vorhandener Verbote und Geset-
ze.

In anderen Staaten gibt es be-
reits Rauchverbote in Fahrzeu-
gen. Raucht zum Beispiel ein Ita-
liener in der Anwesenheit einer
Schwangeren oder eines Minder-
jährigen unter zwölf Jahren, so
droht ihm ein Bußgeld von bis zu
5000 Euro. Ist eine Person unter
18 Jahren Mitfahrer, so muss der
Raucher in Österreich bis zu 100
Euro zahlen. Wer auf Zypern im
Auto raucht, obwohl eine Person
unter 16 Jahren dabei ist, wird mit
einem Bußgeld von 85 Euro
bestraft.

Doch wie gefährlich ist das pas-
sive Einatmen von Zigaretten-
rauch wirklich? Ist dieses Gesetz

Zigarette zu verzichten, wenn
Schwangere und Kinder im Auto
mitfahren.

Nichtraucher Stefan Gerking
(38) unterstützt die Initiative.
Rauchen im Auto gefährde die
Kinder nicht nur durch Giftstoffe,
sondern sei auch eine Ablenkung
für den Fahrer. Der Hannovera-
ner zweifelt aber an der Umset-
zung des Verbots: „Ob man das
verwirklichen kann? Da bin ich
mir nicht sicher.“

Viele Cuxhavener teilen diesen
Gedanken. Immer wieder gerät
dabei die Polizei ins Visier der
Zweifler. In sozialen Medien wird
kritisiert, dass sie durch Personal-
mangel unterbesetzt sei. Das
erschwere die Einhaltung bereits

Die Initiative
› Hinter der Gesetzesinitiative für ein

Rauchverbot im Auto stehen die
Länder Nordrhein-Westfalen, Bremen,
Hamburg, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein. „Gerade Kinder
tragen eine Reihe gesundheitlicher
Folgen vom Passivrauchen davon“,
sagte Niedersachsens Gesundheits-
ministerin Carola Reimann. „Der Bund
muss endlich handeln und die ent-
sprechenden Regelungen umsetzen“,
fordert die SPD-Politikerin.

› Schon im vergangenen Oktober hatten
sich die Gesundheitsminister der Län-
der für ein bundesweites Rauchverbot
in Autos mit Minderjährigen und
Schwangeren ausgesprochen. Geän-
dert werden soll dafür das Nichtrau-
cherschutzgesetz.

› Das Thema steht am 20. September
auf der Tagesordnung des Bundesra-
tes.

Hospizgruppe auf der Oste
Gemeinsame Unternehmung / Angebot steht allen Hilfebedürftigen offen

(0 47 21) 5 10 92 55 bei Diakon
Jörg Peters. (red)

www.hospizgruppe-cuxhaven.de

angebot bereit. Für Betroffene
sind die Angebote kostenfrei. Nä-
here Informationen unter Telefon

gleitung Sterbender und
Schwersterkrankter und deren
Angehörigen sehr viel und nimmt
diese anspruchsvolle Aufgabe mit
großem Engagement wahr.

Über das Jahr werden zwischen
60 und 80 Patienten und Angehö-
rige in Cuxhaven und umzu be-
gleitet. Die Hospizgruppe Cuxha-
ven ist als ein Fachbereich des
Diakonischen Werks Cuxhaven-
Hadeln ein ambulanter Hospiz-
und Palliativberatungsdienst für
Erwachsene und hält auch ein
umfangreiches Trauerbegleitungs-

Die „Mocambo“ ist das älteste
Fahrgastschiff Deutschlands und
hat eine bewegte Geschichte hin-
ter sich, die den Fahrgästen neben
weiteren Erläuterungen zur be-
schaulichen Landschaft und Se-
henswürdigkeiten nahegebracht
wurden. Von Zeit zu Zeit unter-
nimmt die Hospizgruppe Cuxha-
ven im Rahmen der Anerken-
nungskultur einen Ausflug oder
nimmt Gemeinschaftserlebnisse
wahr. Jeder ehrenamtlich Mitar-
beitende leistet das gesamte Jahr
in der psychosozialen Hospizbe-

CUXHAVEN. Bei Bilderbuchwetter
mit tiefblauem Himmel und war-
men Temperaturen brach ein Teil
der 50 Mitarbeitenden der Hos-
pizgruppe Cuxhaven kürzlich zu
einer idyllischen Ostefahrt mit der
„Mocambo“ auf. Von Oberndorf
ging es die Oste flussabwärts, um-
rahmt von einer der schönsten Ti-
denlandschaften bis zur Elbmün-
dung mit den Sandbänken und
Seehunden. Beschaulich wurde
die Fahrt in guter Gemeinschaft
und bei Kaffee und Kuchen ge-
nossen.

Der Ausflug an die Oste bildete für die Ehrenamtliche eine schöne Anerken-
nung ihrer Arbeit und stärkte den Zusammenhalt. Foto: red

Zeit-Oase

Gemeinsam Zeit
verbringen
CUXHAVEN. Die Zeit-Oase Cuxha-
ven der Diehl-Zesewitz-Stiftung
ist in den barrierefreien Räum-
lichkeiten des Weserpflegediens-
tes beheimatet. Es ist ein Ort der
Begegnung, an dem sich ehren-
amtliche Zeitstifter und Zeitstifte-
rinnen regelmäßig mit Senioren,
die liebevoll Dank-Stifter bezie-
hungsweise Dankstifterinnen ge-
nannt werden, treffen und austau-
schen. Denn: Zeit zu teilen,
macht das Leben lebendiger und
reicher.

Dank-Stifter können hier der
oftmals bedrückenden Einsam-
keit entfliehen – und es entstehen
viele neue soziale Kontakte und
Freundschaften. Ein Angebot, das
in Cuxhaven großen Anklang fin-
det. Cornelia Walther, Koordina-
torin der Zeit-Oase in Cuxhaven,
lässt deswegen verkünden, dass
„die Kapazitäten als Dank-Stifter
einen Platz in der Zeit-Oase zu
bekommen, aktuell erschöpft
sind, sodass wir eine Warteliste
für Dank-Stifter führen.“ (ja)

www.zeitoase-cuxhaven.de

Verabschiedung

33 Jahre bei
der städtischen
Feuerwehr
CUXHAVEN. Oberbrandmeister
Frank Peters ist im Rahmen einer
Feierstunde im Kollegenkreis aus
dem aktiven Dienst bei der Be-
rufsfeuerwehr der Stadt Cuxha-
ven verabschiedet worden. Zum
1. Oktober tritt er in den wohlver-
dienten Ruhestand.

Der im September 1959 in Cux-
haven geborene Feuerwehrbeam-
te begann seine berufliche Lauf-
bahn bei der Stadt am 1. Juli 1986
als feuerwehrtechnischer Ange-
stellter bei der Hauptberuflichen
Wachbereitschaft (inzwischen
Berufsfeuerwehr).

In den Jahren zuvor hatte er
eine Ausbildung zum Schiffbauer
bei der Schichau-Unterweser-
Werft AG abgeschlossen und sei-
ne Bundeswehrdienstzeit als Zeit-
soldat beim Pionierbataillon 3 in
Stade beendet. Danach war er
mehrere Jahre in der Privatwirt-
schaft, überwiegend in seinem er-
lernten Beruf, tätig, bevor er als
Feuerwehrmann bei der Stadt
Cuxhaven eingestellt wurde. Im
April 1997 folgte die Übernahme
in die Laufbahn des mittleren feu-
erwehrtechnischen Dienstes.

Als Oberbrandmeister ist der
künftige Pensionär seit mehr als
33 Jahren überwiegend in der Ret-
tungsleitstelle der Berufsfeuer-
wehr als Disponent tätig gewesen.
Daneben ist der ausgebildete Ret-
tungsassistent im Brandbekämp-
fungs- und Hilfeleistungsdienst
eingesetzt worden, mit Schwer-
punkt rund um den schweren
Atemschutz. Sein 25-jähriges
Dienstjubiläum konnte er am
1. Juli 2009 feiern.

Im jetzt beginnenden Ruhe-
stand freut sich der Vater zweier
erwachsener Kinder und Großva-
ter eines Enkelkindes darauf, in
Kürze in sein überwiegend von
ihm selbst erbautes neues Haus
im Baugebiet „südlich Wester-
wischstrom“ mit seiner Lebens-
partnerin zu ziehen, um dort sei-
nen Hobbys rund um Garten und
Motorrad nachzugehen.

Die Stadt Cuxhaven dankt
Frank Peters für seine langjährige
Tätigkeit und wünscht ihm für sei-
nen Ruhestand Gesundheit und
alles Gute. (red)

Oberbrandmeister Frank Peters
hat sich in den Ruhestand verab-
schiedet. Foto: red


