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LANDKREIS
Neues Leben im
Kaufhaus Reuter:
Ab September Bistro
und Bowlingbahn 3

Schwanewede    Unbekannte sind am 
Sonnabendmittag in das Einfamilien-
wohnhaus einer 66-jährigen Frau an der 
Hauptstraße eingedrungen und haben 
deren Schmuck gestohlen. Während des 
Einbruchs war die Geschädigte in der 
Küche ihres Hauses beschäftigt. Von dem
eigentlichen Diebstahl bekam sie deswe-
gen nichts mit. Er fiel erst abends auf. Zu 
diesem Zeitpunkt war der Täter natürlich 
schon verschwunden.    (ots)

Schmuck erbeutet

Mutmaßliche Supermarkt-Räuber gefasst
Der Überfall auf den Ham-
berger Penny-Markt an der 
Hauptstraße vom 23. Mai (wir 
berichteten) ist aufgeklärt. Die 
Polizei konnte vier Verdächtige 
dingfest machen.

Hambergen    Bereits in der ver-
gangenen Woche konnten Ermitt-
ler vier Tatverdächtige von 17, 19, 

20 und 24 Jahren festnehmen, die 
nicht nur für die Tat in Hamber-
gen, sondern auch für Überfälle 
auf Tankstellen, Spielotheken und 
Supermärkte in Bremen und um-
zu verantwortlich sind. 

Im Anschluss an den Raub-
überfall auf einen Supermarkt in 
Wildeshausen konnte ein Mit-
glied des Quartetts vorläufig fest-
genommen werden. Die Ermitt-
lungen führten zu den drei ande-

ren. Die Polizei schließt nicht aus, 
dass es sogar noch weitere Kom-
plizen gegeben haben könnte. 
Noch sind die Ermittlungen nicht 
abgeschlossen. 

Bei dem Überfall in Hambergen 
waren die Räuber als Duo auf-
getreten und hatten, mit Sturm-
hauben maskiert, eine 44-jährige 
Kassiererin, ihre sechs Jahre ältere 
Kollegin sowie einen 48-jährigen 
Kunden mit einer Pistole bedroht. 

Mit dem Inhalt der Tageskasse 
waren die beiden mit ihren Kom-
plizen in Richtung Ortsmitte ver-
schwunden. Im Nachhinein mel-
deten sich mehrere Zeugen beim 
Polizeikommissariat in Osterholz-
Scharmbeck, die wertvolle Hin-
weise geben konnten. Dadurch 
erhärtete sich der Verdacht gegen 
die Räuber. Gegen die vier Haupt-
verdächtigen erließ das zustän-
dige Amtsgericht Haftbefehl.   (ots) 

Osterholz-Scharmbeck      Gleich an 
mehreren Stellen haben bislang unbe-
kannte Täter versucht, in ein Einfamili-
enwohnhaus in der Mensingstraße ein-
zubrechen. Diverse Fenster und Türen 
des Hauses wiesen entsprechende Be-
schädigungen auf. Zu einem Eindringen 
kam es jedoch nicht. Der Einbruchsver-
such ereignete sich in der Nacht zu Sonn-
tag. 

■  Zeugen, die in dem Zusammenhang 
etwas beobachtet haben, können sich 
unter Telefon 04791 / 30 70 melden.  (ots)

Hebelversuche erfolglos

Worpswede      Ein heftiges Gewitter ist 
am Sonntagabend über Worpswede hin-
weggezogen. Ein Blitz schlug in den 
Dachstuhl eines Einfamilienwohnhauses 
in der Lindenallee ein und legte die Haus-
elektronik lahm. Zu einem Brand kam es 
nicht. Einsatzkräfte der Feuerwehr 
suchten mit Hilfe einer Wärmebildkame-
ra nach vorhandenen Glutnestern, fan-
den jedoch nichts. Der Schaden hält sich 
laut Polizei in Grenzen.   (ots)

Glimpflicher Blitzeinschlag

Hambergen     Auf dem Parkplatz einer 
Bäckerei in der Bremer Straße im Ortsteil 
Spreddig hat der bislang unbekannte 
Fahrer eines weißen VW-Busses mit bun-
ter Firmenaufschrift am Montagmorgen 
gegen 8.30 Uhr den geparkten VW Polo 
einer 61-jährigen Frau beschädigt. Statt 
sich hinterher mit ihr über die Schadens-
regulierung zu verständigen, setzte der 
Unbekannte seine Fahrt fort. 

■ Die Hamberger Polizei sucht unter 
Telefon 04793 / 23 86 nach etwaigen Zeu-
gen.  (ots)

Transporterfahrer flüchtet

Bremer Milchnebel killt EHEC
Von
Ilja Mertens

EHEC-Panik – täglich ist ein an-
deres Gemüse schuld – die zu-
letzt dringend „tatverdächtigen“ 
Sprossen sind es nun auch nicht 
gewesen. Während hektisch 
weiter nach der Ursache gefahn-
det wird, bietet eine Bremer Fir-
ma einfachen Schutz.

Bremen  Die Durchfallerkrankung 
EHEC verunsichert derzeit viele 
Menschen. Zuerst waren es Gurken 
aus Spanien und dann Sprossen 
aus Niedersachsen. Doch noch im-
mer stochern die Experten auf der 
Suche nach der Herkunft des Bak-
teriums im Nebel. Ein Nebel, der 
statt Angst ein gutes Gefühl ver-
breitet, kommt indes aus dem Bre-
mer Betrieb für Betriebshygiene Air 
Solution in Hemelingen. Inhaber 
Ralf Ohlmann: „Unsere auf Milch-
säure basierende Lösung L.O.G. 
setzen wir seit Jahren in der Le-
bensmittelproduktion von Firmen 
wie Danone, Emmy und Apostels 
zur Keimreduktion ein. Ein Gut-
achten hat jetzt ergeben, dass un-
ser Produkt auch EHEC-Erreger 
praktisch vollständig zerstört.“

Dieses Gutachten kommt von 
Professor Walther Heeschen, dem 
ehemaligen Leiter der Bundesan-
stalt für Milchforschung Kiel. Da-
rin heißt es, „die mikrobiologische 
Wirksamkeit des Luftdesinfekti-
onsmittels gegenüber EHEC liegt 
bei über 99,99 Prozent“.

„Wer seine Lebensmittel frei von 
EHEC haben will, sprüht auf diese 
einfach unser Substrat, wartet zehn 
Minuten und fertig“, so Lebens-
mitteltechniker Ohlmann. Selbst 
anschließendes Abspülen sei nicht 
mehr notwendig.

Dabei klingt die Zusammen-
setzung der Lösung für Laien zu-
nächst nach scharfer Chemie: Was-
ser vermischt mit Milchsäure, Na-
triumbenzoat und Wasserstoffper-

oxid. Doch der Einsatz ist von zahl-
reichen Instituten, wie etwa dem 
Institut für Produktqualität Berlin, 
nicht nur als unbedenklich, son-
dern neben seiner keimtötenden 
Eigenschaft auch als die Gesund-
heit förderlich eingestuft worden. 
L.O.G. darf sogar bei der Herstel-
lung von Bio-Produkten eingesetzt 
werden. Letztlich ähnelt die Flüs-
sigkeit den Inhaltstoffen der Milch.

Fragt sich, wie genau ein solches 

Mittel lebensgefährliche Keime 
beseitigt. Ohlmann: „Unsere Wirk-
stoffe dringen in die Zelle des Er-
regers ein und zerstören die se 
komplett von innen. Chemische 
Desinfektionsmittel hinterlassen 
hingegen immer Zellreste, die für 
den nächsten Erreger als eine Art 
Schluckimpfung dienen und den 
Keim resistent machen können.“

■ Informationen im Netz unter 
www.airsolution-health.com

Wirkstoff der Firma Air Solution tötet lebensgefährlichen Erreger ganz ohne „scharfe“ Chemie

Ralf Ohlmann mit einem so genannten Kaltvernebelungsgerät. Das keimtötende Mittel L.O.G. kostet pro  Liter 
etwa 16 Euro und kann auch mit einer handelsüblichen Sprühflasche verwendet werden. Foto: Schlie

UNSER WETTER
Freitag

18°/10°17°/15°

DonnerstagMittwoch

19°/12°

LIVE
Artisten, Clowns 
und sibirische Tiger: 
Der Circus Universal 
Renz ist in der Stadt

SPORT
Der Umbruch bei
Werder: Wer kommt
neu? Wer muss noch
den Verein verlassen? 9 12

Brillenfassungen zum Nulltarif
Beim Kauf einer Brille mit Kodak Markengläsern ist die Brillenfassung im Preis enthalten.
Der Preis bleibt immer derselbe, unabhängig von der Stärke Ihrer Brillengläser.

A K t I o N
V e r l ä N g e r t

- aus Kunststoff - superentspiegelt - hartversiegelt gegen Verkratzen - superdünn und leicht

Brillen outlet Center
Kirchdamm 1a - 28879 grasberg - tel.: 04208 91 99 619
Mo - Fr. 10:00 - 18:30 Uhr - Sa. 10:00 - 14:00 Uhr 

 P Kundenparkplätze direkt vor der tür

AktionsGUtsCHEin
Mit diesem Gutschein erhalten sie nochmals
15# Rabatt auf Einstärkenbrillen und 30#

Rabatt auf Gleitsichtbrillen. Pro kunde nur
ein Gutschein. Gültig bis zum 02.07.2011


