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Untergang im Naturschutzgebiet
Das 132 Meter lange Schiff „Onego Traveller“ gehörte vor Kurzem noch einer Cuxhavener Reederei - jetzt ist es gesunken

VON TIM FISCHER

Cuxhaven/ Bahamas. Die „One-
go Traveller“ ist ein 132 Meter
langer Frachter und wurde vor
rund neun Wochen von einer
Cuxhavener Reederei verkauft.
Im vergangenen Jahr ver-
brachte das Schiff zuletzt im
September einige Tage in Bre-
merhaven und brach am 3.
Dezember von Tornio in Finn-
land mit einer Ladung von
Stahlerzeugnissen und einer
Chemikalie zur Wasseraufbe-
reitung Richtung New Orleans
auf. Am Reiseziel kam das
Schiff nie an.
Am 29. Dezember sank die „One-
go Traveller“ vor den Bahamas,
nachdem es einen Wasserein-
bruch gegeben haben soll. Laut
der Regierung der Inselgruppe
sei ein Versuch der Crew, das
Schiff absichtlich auf eine Sand-
bank zu setzen, gescheitert. Alle
zwölf Besatzungsmitglieder
konnten jedoch vor dem Unter-
gang sicher evakuiert werden.

Schäden für die Umwelt
befürchtet
In den Treibstofftanks des Schif-
fes befanden sich sowohl
Schweröl als auch Marinegasöl.
Die bahamaische Regierung teil-
te mit: „Es werden Maßnahmen
ergriffen, um die Folgen der Ha-
varie einzudämmen. dazu gehö-
ren der Einsatz von Seesperren
und Bemühungen, die undich-
tenKraftstoffauslässe durchTau-
cher abzudichten.“ Das Ministe-
rium für Verkehr und Wohnen
des Archipels berichtet, dass sich
die Ladung unter Wasser aus
3.119 Tonnen Stahlcoils und
4.505Tonnen„Ferix“ zusammen-
setzt. „Ferix“ ist eine gelbe Che-
mikalie, die zur Abwasserbe-
handlung genutzt und als Granu-

lat transportiert wird. Der Baha-
mas National Trust (BNT) ist eine
gemeinnützige Organisation, die
sich um die 32 Nationalparks des
Landes kümmert. Die Organisa-
tion wendete sich bereits an Ex-
perten für Umweltchemie und
Toxikologie, um die Auswirkun-
gen des Lecks und der Chemika-
lie auf die Umwelt zu untersu-
chen, heißt es in einer Pressemit-
telung.

Das Problem: Die „Onego Tra-
veller“ befindet sich derzeit in-
nerhalb eines Meeresschutzge-

bietes. Dieser Bereich wurde
2015 zumSchutzwichtiger Land-
und Küstenökosysteme ausgeru-
fen und im Jahr 2021 ausgewei-
tet.

Die Cuxhavener Reederei Dre-
vin übernahm den Frachter als
„MV Jan D“ im Jahr 2018. Seit-
dem wurde das Schiff von One-
go Shipping gechartert und war
als „Onego Traveller“ in Fahrt.
Zum Zeitpunkt des Unglücks hat-
te das Schiff allerdings schon
einen neuen Eigentümer. „Vor
acht Wochen haben wir das

Schiff verkauft“, teilte Jan Dre-
vin in der vergangenen Woche
auf Nachfrage unseres Medien-
hauses mit. Informationen zum
aktuellen Eigentümer gibt es
nicht. Das Schiffe dieser Größe
sinken ist eher eine Seltenheit.

Im Jahr 2021wurdenweltweit 54
Totalverluste von Schiffen ge-
meldet. Diese Daten stammen
aus der Allianz Schifffahrtsstu-
die, die sich auf die „Lloyd’s List
Intelligence Casualty Statistics„
stützen.

Von der „Onego Traveller“, die im vergangenen Jahr noch einer Cuxhavener Reederei gehörte, gucken nur noch die Spitzen der Kräne und das
Steuerhaus aus dem Wasser. Foto: Bahamas National Trust

Die „Onego Traveller“
4Flagge: Liberia
4Baujahr: 2002 in der nieder-
ländischen „Volharding„
Werft

4Länge: 132 Meter
4Breite: 15.87 Meter
4Tiefgang: 8 Meter
4Geschwindigkeit: 12 Knoten

War es ein Diebstahl?
Auto aus
Baggerkuhle
geborgen
Kreis Cuxhaven. Polizei und
Feuerwehr tummelten sich am
Dienstag an der Baggerkuhle in
Lunestedt. Dort gab es einen spe-
ziellen Einsatz.

Die Polizei hatte einen Hin-
weis bekommen, dass sich imSee
unterhalb der Wasseroberfläche
ein Auto befindet. Der Hinweis-
geber hatte den Wagen vor vie-
len Jahren beim Tauchen ent-
deckt.WiedasFahrzeugdorthin-
gekommen ist und wie lange es
dort schon imUntergrundsteckt?
Unklar. Und:Warumhat sich der
Hinweisgeber erst jetzt gemel-
det? Die Polizei setzte Taucher
ein und konnte den Wagen auf
dem Grund der Baggerkuhle ent-
decken. Die Einsatzkräfte unter-
nahmen einen Versuch, das Auto
zu bergen. Der aber scheiterte.
„Das Fahrzeug steckt im
Schlamm fest. Es wird ein weite-
rer Versuch folgen, den Wagen
rauszubekommen“, sagte ein
Sprecher der Polizei aufNachfra-
ge.

Die Freiwillige Feuerwehr Be-
verstedt und die Ortswehr Lune-
stedt wurden auch zur Bagger-
kuhle gerufen. Es gab nämlich
ein Problem: Beim ersten Berge-
versuch war Öl aus dem versun-
kenen Auto ausgetreten. Die Ein-

satzkräftemachten ein Schlauch-
boot startklar. Sie bekämpften
den Schmierfilm an der Wasser-
oberfläche mit einem Bindemit-
tel.

Wie das Auto in den See ge-
langt ist, muss jetzt laut Polizei
ermittelt werden. Möglicherwei-
se wurde in der Baggerkuhle ein
Schrottauto entsorgt, vielleicht
kann das Fahrzeug auch einem
Kfz-Diebstahl zugeordnet wer-
den. Erkenntnisse darüber, dass
sich noch Personen in dem Wa-
gen befinden, gibt es nicht. (ber)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr
lassen ein Schlauchboot zu Was-
ser. Foto: Feuerwehr Beverstedt

„Jugend musiziert 2023“
289 Kinder und
Jugendliche auf
regionaler Ebene
Kreis Cuxhaven. . Am Sonnabend,
21. Januar, finden im Gymna-
sium Buxtehude Süd, Torfweg 36
in Buxtehude, der 60. Regional-
wettbewerb „Jugend musiziert“
und der „Ensemble-Wettbe-
werb-Regional“ statt.

Für die Solowertungen Kla-
vier, Drumset, Harfe, Gesang
(Pop), Gitarre (Pop) und die En-
semblewertungen Streicheren-
semble und Bläserensemble ha-
ben sich 37 Kinder und Jugendli-
che angemeldet. Am „Ensemble-
Wettbewerb-Regional“ nehmen
acht Ensembles mit 252 Teilneh-
merInnen teil. Ausgerichtet wird
der Wettbewerb vom Regional-
ausschuss „Jugendmusiziert“ für
die Landkreise Cuxhaven, Oster-
holz und Stade und der KreisJu-
gendMusikschule Stade.

„Jugend musiziert“ ist eine In-
itiative des „Deutschen Musikra-
tes“ unter der Schirmherrschaft
derMinisterin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Neben
dem musikalischen Wettbewerb
geht es bei “Jugend musiziert“
um die Begegnung musikbegeis-
terter Jugendlicher und um die
Bewältigung einer künstleri-
schen Herausforderung, zu der
eine intensive Vorbereitungszeit
von mehreren Monaten gehört.

Das Preisträgerkonzert mit
der Urkundenübergabe wird am
Sonntag, 12. Februar, um 11.30
Uhr ebenfalls im Gymnasium
Buxtehude Süd stattfinden. De-
taillierte Informationen zum Re-
gionalwettbewerb „Jugendmusi-
ziert“, Zeitpläne und Program-
me der einzelnen Teilnehmer,
sind unter www.jugend-musi-
ziert-cuxhaven.de zu finden. (red)

„Frieden beginnt zu Hause“
St. Marien feierte mit internationalem Gottesdienst und Neujahrsempfang das Jahr 2023

Cuxhaven. Die internationale ka-
tholische Gemeinde feierte am
Sonntag einen gemeinsamen
internationalen Gottesdienst in
der St.-Marien-Kirche in Cuxha-
ven. Im Anschluss gab es einen
Neujahrsempfang im Gemeinde-
zentrum mit einer emotionalen
Botschaft von Oberbürgermeis-
ter Uwe Santjer.

Zu den Besonderheiten des
einmal im Jahr gefeierten inter-
nationalen Gottesdienstes ge-
hört die Verlesung eines Bibel-
wortes in 16 verschiedenen Spra-
chen. Unter anderem wurde das

Bibelwort in plattdeutsch, eng-
lisch, portugiesisch, französisch,
spanisch litauisch, ungarisch,
arabisch und vietnamesisch ver-
lesen. Das sollte die Internationa-
lität der katholischen Gemeinde-
glieder in Cuxhaven unterstrei-
chen.

Einen großen Auftritt hatten
auch die Sternsinger von St. Ma-
rien. Sie wünschten den Gästen
in der Kirche ein gesegnetes Neu-
es Jahr2023undbrachtendenSe-
gen des Kindes von Bethlehem.

Beim anschließenden Neu-
jahrsempfang im Gemeindezen-

trum machte Oberbürgermeis-
ter Uwe Santjer nach dermusika-
lischen Begrüßung durch den
portugiesischen Chor den An-
fang. Er richtete in seinem Gruß-
wort einen emotionalen Appell
an die Gäste: „Der Ton in
Deutschland wird immer rauer,
vor allem im Internet. Und nicht
nur in Berlin werden Rettungs-
kräftebedroht. Jeder solltemit al-
ler Kraft für ein Gutes miteinan-
der werben. Frieden beginnt zu
Hause.“

Außerdembetonte Santjer das
durch den Krieg in der Ukraine

noch viele Menschen nach Cux-
haven kommen würden, die
unsere Hilfe bräuchten und auch
bekommenwerden. Der interna-
tionale Gottesdienst sei eine
Blaupause dafür, wie das Mitein-
ander bei uns in Cuxhaven funk-
tionieren solle.

Im Anschluss bedankte sich
Pfarrer Christian Piegenschke
bei den scheidendenKirchenvor-
stands- und Pfarrgemeinderats-
mitgliedern fürdieüber Jahre ge-
leistete ehrenamtliche Arbeit
und begrüßte gleichzeitig die
neuen Mitglieder. (tf)

Der internationale Gottesdienst und der Neujahrsempfang wurden musikalisch vom portugiesischen Chor mitgestaltet. Foto: Fischer

© Cuxhavener Nachrichten | Lokales | 12 | Montag,  16. Januar  2023 


