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ABC Schuh-Center
Nähe Rewe
Langenhof 19
26160 Bad Zwischenahn

Wir bauen um und alles muss raus!

Aal- und Fischräucherei

Ammerländer Räucherfisch-Spezialitäten

zur
Premiumwäsche
SCORE-SB-STATION

Arne Matzke
Bremer Heerstraße 109

26135 Oldenburg

GRA
TIS

AMARITA Oldenburg
GmbH Clausewitzstr. 5, 26125 Oldenburg
Tel. 0441 / 9332-0 Fax 0441 / 9332-410

www.amarita-oldenburg.de

0800 / 200 400 1 (gebührenfrei) · www.alzheimer-forschung.de

bauen Sie mit uns an einer Zukunft
ohne Alzheimer. Infos unter:Z6

0

Stück für Stück ...

zur
Premiumwäsche
GRA

TIS

SCORE-SB-STATION
Arne Matzke

Oldenburger Straße 130 a
26203 Wardenburg

Auch im Internet als E-Paper
www.szhr.de

Freigelände

Sonntag 21. Juni

Jeden Samstag

Oldenburg

11.00 bis 17.00 Uhr

Varel

0441 - 936 236-60 www.flohmaxx.de

Deutsche
Herzstiftung

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112

Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main

Bei starkemDruckoderbrennen-
denSchmerzen imBrustkorb, die
über 5 Minuten anhalten und in
Arme, Schulterblätter und Hals
ausstrahlenkönnen –dringender
Verdacht auf Herzinfarkt.
Was Sie über den Herzinfarkt
wissen müssen:

www.herzstiftung.de

„Zeigen was möglich ist“
Auf Rekordfahrt mit elektrischem Antrieb

Oldenburg/lrs. „Mit einem 
Taxi nach Paris“ sollte es für 
die Band Felix de Luxe um 
Sänger Michy Reincke 1984 
gehen. Die Strecke, die der 
Oldenburger Arzt Dr. Ul-
rich Wick gemeinsam mit 
drei Mitstreitern zurückle-
gen will, ist zwar identisch, 
die Art indes gänzlich an-
ders: Rein elektrisch soll es 
für die vier von Oldenburg 
über Metz in die französi-
sche Hauptstadt gehen – 
Länge rund 1.000 Kilometer. 
Am Freitagabend begeben 
sich Ulrich Wick, Thorsten 
Keil, Tobias Orthmann und 
André Wick auf die Stre-
cke. Das Frühstück will das 
Quartett dann in der Seine-
Metropole einnehmen. Die 
Ankunft ist gegen sieben 
Uhr geplant. „Wir wollen be-
weisen, dass bereits heute 
ein emissionsfreies, komfor-
tables und zügiges Reisen, 
auch auf langen Strecken, 
möglich ist“, betont Ulrich 
Wick. Dabei wird nicht ge-
trickst. Der Wagen ist ein 
Tesla S 85, ein serienmäßi-
ges Elektroauto, voll besetzt 
mit vier Personen und Ge-
päck. Und unnötig langsam 
fahren wollen er und seine 
Mitstreiter auch nicht. 
Das Modell des US-ameri-
kanischen Herstellers Tes-
la sei gewählt worden, so 
Wick, weil es das am wei-
testen entwickelte Serien-
Elektro-Auto mit der höchs-
ten Leistung (367 PS, 225 
km/h Spitze) bei gleichzei-
tig höchster Reichweite ist. 
502 Kilometer gibt Tesla als 
Reichweite an. Als einzige 
Firma bietet das Unterneh-
men von Gründer und In-
haber Elon Musk zudem ein 
europaweites System von 
Schnelllade-Stationen, so 
genannten Superchargern, 
an. Der Strom stammt hier-
bei zudem vollständig aus 

regenerativen Energiequel-
len – und wird kostenlos 
bereitgestellt. „Es geht uns 
darum, dass man mit sehr 
kurzen Ladezeiten die für 
Frühstück, Erholung oder 
Mittag genutzt werden kön-
nen, bequem, ökologisch, 
umweltschonend, emissi-
onsfrei und über weite Stre-
cke vollkommen elektrisch 
fahren kann“, betont Wick. 
Man wolle falsche Informa-
tionen, die sich bei Uninfor-
mierten häufig festgesetzt 
haben, widerlegen. Einge-
plant sind vier Stopps. „Viel-
leicht reichen aber auch 
drei“, meint er. 
Die Fahrt beginnt am Frei-
tag um 21 Uhr. Per GPS-Tra-
cking kann die Route und 
der Fortschritt des Quar-
tetts unter www.inizu.de 
verfolgt werden. Über einen 
Link zu einer öffentlichen 
facebook-Seite gelangen In-

teressierte automatisch zu 
stündlich veröffentlichten 
Log-Reports.  „Als besonde-
ren ,Gag‘ haben wir unsere 
Fahrt als Guiness-Weltre-
kord angemeldet“, berich-
tet Ulrich Wick. Die Defini-
tion für den Versuch, den 
es seiner Recherche nach 
noch nicht gegeben hat: 
mit seinem serienmäßigen 
Elektroauto, besetzt mit vier 
Personen und der maximal 
erlaubten Beladung, eine 
Fernfahrt von etwas mehr 
als 1.000 Kilometer mit den 
kürzesten Ladezeiten für 
diese Distanz zu absolvie-
ren und dabei Strom nur an 
serienmäßigen öffentlichen 
Stromtankstellen mit rege-
nerativ erzeugtem Strom 
laden. 
Ulrich Wick ist Initiator und 
Mitbegründer der Olden-
burger „Initiative Zukunft“. 
Der Verein setzt sich unter 

anderem für eine gesün-
dere Art der Mobilität ein. 
„Wir bewegen uns vorwie-
gend mit fossilen Verbren-
nungsmotoren fort und ver-
sündigen uns damit gleich 
mehrfach“, sagt er und 
verweist auf den Raubbau 
an fossilen Ressourcen, die 
Umweltschädigung und die 
gesundheitlichen Folgen. 
Für Wick das Ärgerliche 
daran: „Es gibt bereits eine 
Vielzahl von Alternativen.“ 
Nicht zuletzt deshalb bege-
ben er und seine Mitstrei-
ter sich auf die Reise – auch 
wenn Wick sich bewusst ist, 
dass ein Elektroauto ein 
herkömmliches nicht voll-
ständig ersetzen kann und 
auch kein Allheilmittel für 
alle Umweltprobleme ist. 
„Aber 95 Prozent des nor-
malen Bedarfs erledigt das 
E-Auto besser als das fossile 
Auto“, ist er überzeugt. 

Mit einem Tesla Model S begeben sich vier Oldenburger am Freitagabend auf die Fahrt nach Paris, 
um zu zeigen, was mit Elektromobilität bereits möglich ist. Foto: Tesla

Oldenburg/red. Die Fakultät VI Me-
dizin und Gesundheitswissenschaf-
ten der Universität Oldenburg ist 
neues Mitglied des Medizinischen 
Fakultätentags der Bundesrepublik 
Deutschland (MFT). Während der 
diesjährigen Zusammenkunft der 
medizinischen Ausbildungs- und 
Forschungsstätten votierte der 
MFT-Vorstand in Kiel für eine Auf-
nahme der jungen Oldenburger 

Fakultät als 37. stimmberechtigtes 
Vollmitglied. Zuvor hatte sie einen 
Gaststatus inne. 
„Drei Jahre nach Gründung der Me-
dizinischen Fakultät der Universität 
Oldenburg ist sie in den Kreis der 
etablierten Fakultäten aufgenom-
men worden“, so die kommissari-
sche Universitätspräsidentin Prof. 
Dr. Katharina Al-Shamery. „Wir 
freuen uns über dieses sichtbare 

Zeichen einer hohen Akzeptanz.“
Von einem „Meilenstein“ sprach 
der Dekan der Fakultät VI, Prof. Dr. 
Gregor Theilmeier. „Die Vorstands-
entscheidung, die mit überwälti-
gender Mehrheit getroffen wurde, 
haben die bislang 36 Mitglieder 
mit großem Beifall aufgenommen. 
Wir empfinden die Entwicklung 
zugleich als Anerkennung unserer 
Arbeit und als Ansporn, sie ebenso 

intensiv fortzusetzen.“
Der MFT ist ein gemeinnütziger 
Verein mit Sitz in Berlin, dessen Mit-
glieder in mehr als 70 Studiengän-
gen etwa 93.000 Studierende der 
Human- und Zahnmedizin sowie 
der Gesundheitswissenschaften 
ausbilden. Die Vollmitglieder sind 
stimmberechtigt, hinzu kommen 
Gastfakultäten aus den Niederlan-
den, Österreich und der Schweiz.

Medizin-Fakultät wird Vollmitglied


