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Peter Kuchenbuch-Hanken
Am Dorfdeich Süd 27
26486 Wangerooge
Tel.: 04469 – 1744
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Wangerooge, den 26.12.2014

Presseinfo 11/14 Die Grünen Wangerooger
Offener Brief an die DB Herrn Meyer-Lovis, nachrichtlich Herrn Ulrich Bischoping, Konzernbevollmächtigter der
DB in Hannover, per Fax Telefax: 0511 286-4131 und die regionale Presse
Sehr geehrter Herr Meyer-Lovis,
wie ich aus der Presse entnommen habe, behaupteten Sie, dass am Montag, den 22.12.2014 eine Sturmwarnung mit
11 Windstärken für Dienstag, den 23.12.2014 für Wangerooge ausgegeben war und daher am Dienstag, den
23.12.2014 der Schiffsverkehr von und nach Wangerooge ganz eingestellt werden musste.
Ich widersprechen Ihnen hinsichtlich dieser Behauptung ganz energisch, denn weder das BSH, noch das NLWKN
haben am Montag nach meiner Kenntnis solche Mitteilungen für die Deutsche Nordseeküste, speziell Wangerooge
herausgegeben! Alle anderen Dienstleister zu den anderen Ostfriesischen Inseln sind gefahren! Nur Wangerooge
war vom Festland abgeschnitten und das einen Tag vor Heilig Abend. Wenn Ihnen solche Sturmwarnungen vorliegen,
so bitte ich Sie diese uns als Kopie zukommen zu lassen!
Schon am Samstag, den 20.12.2014 war die einzige Umtide vor Weihnachten für die Insulaner ausgefallen. Auch
diese hätte bei ein wenig mehr Weitsicht stattfinden können. Auch hier wurden alle anderen Ostfriesischen Inseln
bis auf Wangerooge von ihren Dienstleistern bedient! Am Montag wehte zugegebener Maßen ein sehr starker Wind,
aber auch hier wurden die anderen Inseln angefahren.
Die Folge der Verbindungsabsagen durch die DB war für viele Insulaner und Gäste weitreichend. Eltern mit ihren
Kindern konnten die einzige Umtide vor Weihnachten zum Kauf von Weihnachtsgeschenken am Festland am
Samstag, den 20.12.2014 nicht nutzen. Am Montag, den 22.12.2014 und Dienstag, den 23.12.2014 gab es keinen
Posteingang auf Wangerooge, somit für viele Inselkinder zu Weihnachten keine, oder weniger Geschenke, denn der
Posteingang traf erst am Mittwoch, den 24.12.2014 gegen 13.00 Uhr auf Wangerooge in der Post ein, Paketpost
konnte nicht, oder nur noch wenig zugestellt werden. Die Fracht (Lebensmittel) traf auch erst gegen 13.15 Uhr im
Ort ein (um 13.00 Uhr wurden die Geschäfte geschlossen), die Lebensmitteleinzelhändler mussten mit ihren
Mitarbeitern dann nachmittags noch die Waren einräumen. Die bestellten Weihnachtsbraten konnten nicht mehr
verteilt, oder abgeholt werden!
Gäste konnte die Insel vor Weihnachten nicht erreichen und haben ihre Buchungen storniert, oder mussten einen
erheblicheren finanziellen Mehraufwand leisten und sind geflogen und werden nach ihren Bekundungen, die uns
vorliegen, die Insel zukünftig meiden. Wer kommt für diese Schäden auf. Die DB hat meines Wissens eine
Beförderungspflicht, sofern Wind und Wetter dies zulassen. Da alle anderen Dienstleister ihre Inseln bedient
haben, scheint dies auch möglich gewesen zu sein.
Ich hoffe wenigstens Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest!!!
Mit Freude hoffen wir auf eine Antwort von Ihnen.
Mit grünen Inselgrüßen
Peter Kuchenbuch-Hanken

