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Sauerstoffmangel: Elbaaie schwimmen in den Tod.
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MEDIEN UND MENSCHEN
Melek Yilniaz lernt in der Bibliothek
ihren Traumberuf. lokates,,t3

Ebbe & Flutr

Kalten erhalten
Sie in unseren
Kundencentern!

TIEGEPLATZ 4
FDP-Fraktionschef sieht Projekt als
,,Gradmesser". lokales", I4

WIR BERATEN SIE GERNE!
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr
GN auch Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr

CuxhavenelNadìfiôtefl

llíeùecetbe-Jrfluns

-

HW:11:261
NW:05:32 / 18:18
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uns.ein paar Tage deutschen

Familienalltag kennenlernen inklusive deutscher I(üche;
nicht ganz einfach bei den tropischen Temperaturen. Was
könnte denn mal typisch sein

für unsere Alltagsküche?
Wir kamen zum Beispiel auf
Gulasch, Kohlrouladen,

Hühnerfrikassee und noch einige Lieblingsgerichte mehr.

Einiges schafften wir dann
auch, so auch die ,,deutsche"
Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen. Dazu plauderten wir fröhlich über Land und
Leute und verstanden uns
bestens. Am dritten Tag gestand ich dann, dass wir in

unserer Familie üblicherweise
gar nicht so wahnsinnig viel

typisch Deutsches kochen,
sondern dass die italienische, mexikanische oder auch
chinesische Küche (was wir
ebeù so dafür halten...) bei uns

wesentlich höher im I(urs
stehe. Och, das kenne sie, antwortete,,unsere" Chinesin,
bei ihr sei das genauso: ,,Wenn
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, Ein Sttick große weite Welt

nah : Eine chinesische
Austauschstudentin sollte bei
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Mehr als

freunde

Acker-Veteranen reisten huckepack
Damit eine Dithmarschen-Tour n¡cht zur H¡mmelfahrt wird, warfen Traktorfreunde aus Osterreich erst bei
,,Cuxport" den Diesel an
v0N KAr KOIPE

Die Idee zu diesér weitesten Aus-

CUXHAVEN. lnmitten fabrikneuer Limousinen wirkte die Fracht, die am

Freitag aufs,,Cuxport"-Terr¡inal
rollte, besonders exotiscli: 15 Oldtimer-Traktoren hatten den Weg von
Graz bis ans Meer auf einem Doppelstockwaggon zurückgelegt. Als die
Veteranen entladen worden waren,
ging's mit 15 PS weiter in Richtung
Dithmarschen.
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fahrt in der Vereinsgeschichte
reifte beim ,,Steyr 15er Club"

Feldkirchen bei Graz bereits im

vorigen fahr: ,,Wie das so ist,
wenn man Ebends zusammenhockt", sagt Obmann fohann
Mellacher und lacht. Dann erzählt er, dass ein Mitglied der gut
aufgelegten Gruppe aus Hennstedt in Dithmarschen stammt:
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Um mit dem Holmer Schirmacher durch dessen alte Heimat zu
tuckern nahmen die Vereinsmitgliedern einen logistischen Iftaftakt auf sich: Beyor sie selbst einen
Nachtzug in Richtung Norden besteigen konnten, mussten die gut

ein

halbes fahrhundert alten
Steyr-Puch-, Eicher- und Fergu-

son-Maschinen in Karlsdorf auf
einen Autozug verladen werden.
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oesl Miner¿lòl GmbH lel 04751 91 4322

Was sie am,,Endbahnhof" Cuxha-

ven erwarten würde, wussten
Traktorfreunde aus Österreich

vorher nicht so genau. ,,Größer
als wir uns das vorgestellt haben,
ist das hier", sagte Mellacher als er

sich auf dem ,,Cuxport"-Gelände
umsah. Yiel Zeit zum Gucken
blieb allerdings nicht: Die Tre-

cker-Diesel stampften und
schnauften - ,,Aufsitzen" hieß die

Devise: Das eigentliche Ziel woll-

te man ja noch vor Mitternacht er-

reichen.

