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POLIZEIBERICHT

AUF EINEN BLICK

Drei Einbrüche
an einem Tag

Nabu klagt gegen
Hähnchenmaststall

GROSSENKNETEN � Laut Polizeibericht haben sich am
Sonntag zwischen 10 und
17.30 Uhr drei Einbrüche in
der Gemeinde Großenkneten
ereignet. Unbekannte haben
die Türen zweier Häuser an
der Buchenallee in Steinloge
aufgehebelt und die Gebäude
durchsucht. Sie entwendeten
Schmuck und Geld. In Großenkneten hatten es diese
oder andere Einbrecher auf
eine Werkstatt abgesehen.
Zwar drangen sie ein, entwendeten aber offensichtlich
nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in
Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in
Verbindung zu setzen.

Widerstand gegen Anlage in Amelhausen

Beifahrer
leicht verletzt
GROSSENKNETEN � Zwei Autos
mussten nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.10 Uhr auf der Hauptstraße in Großenkneten abgeschleppt werden. Die Polizei teilte mit, dass ein 26-jähriger Autofahrer nach links
auf einen Parkplatz abbiegen
wollte, dabei aber den entgegenkommenden Wagen eines
78 Jahre alten Mannes übersehen hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der
Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt wurde.

Radfahrer
übersieht Auto
KIRCHHATTEN � Leichte Verletzungen hat ein 14-jähriger
Radfahrer am Sonntag gegen
15.20 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Auto in Kirchhatten erlitten. Der junge
hatte beim Überqueren der
Hauptstraße laut Polizei den
bevorrechtigten Wagen eines
35-jährigen
Oldenburgers
übersehen. Der Schaden beträgt rund 700 Euro.

KURZ NOTIERT

Auf den Spuren
des Trinkwassers
GROSSENKNETEN � Die Trinkwasserversorgung ist Thema
einer Tagesexkursion des Oldenburger Landesvereins am
Sonnabend, 17. Juni, in der
Gemeinde
Großenkneten.
Geplant sind Besichtigungen
des Wasserwerks in Großenkneten und des Biohofs Bakenhus sowie ein Rundgang
bei den Ahlhorner Fischteichen. Mit dabei ist Egon
Harms vom OldenburgischOstfriesischen
Wasserverband. Die Teilnahme kostet
50 Euro. Mitglieder zahlen 40
Euro. Anmeldungen nimmt
die Vereinsgeschäftsstelle per
E-Mail an info@oldenburgerlandesverein.de oder per Post
(Damm 41 in 26135 Oldenburg) entgegen.

Von Hude nach
Amsterdam
HUDE � Der Verein Schienenverkehr Ostfriesland bietet
für Sonnabend, 2. September,
eine Fahrt in einem Sonderzug nach Amsterdam an, die
über Hude führt. Dort halten
die Eisenbahn-Enthusiasten
um 6.35 Uhr auf dem Hinund um 23.15 Uhr auf dem
Rückweg. Eine Hälfte des
Zugs ist für Fahrgäste, die es
gern ruhig haben. „Im zweiten Zugteil geht bereits am
Morgen im Tanzwagen mit
,Dem Fleischer‘ von Radio
Nordseewelle so richtig die
Post ab“, heißt es in der Ankündigung. Die Fahrt kostet
87 Euro. Anmeldungen sind
bis zum 10. August unter Tel.
04931/9731345 und per EMail an buchung@igso-online.com möglich.

„Neurosen und andere Blumen“
Mit erfrischendem Witz, messerscharf pointierten Texten und entlarvenden Typendarstellungen will
die Kölner Kabarettistin Eva Eiselt
ihr Publikum am Donnerstag, 22.
Juni, ab 20 Uhr in der Mensa der

Oberschule an der Straße Am
Steinacker 9 in Ganderkesee überzeugen. Ihr Programm trägt den Titel „Neurosen und andere Blumen“. „Virtuos in Szene gesetzt,
entspinnt sich entlang der Irrungen

und Wirrungen unseres postmodernen Lebens eine abendfüllende
Geschichte zwischen digitalen Abgründen, handfesten Desastern
und urkomischen Momenten“,
heißt es in der Ankündigung. Die

Künstlerin bezeichnet sich als
„Rohdiamanten der Kleinkunstszene“. Karten für 18 Euro gibt es unter Tel. 04222/44444 und im Internet. � Foto: Stein
www.regiovhs.de

Wahl verzögert sich –
kein Gemeindebrandmeister
Wardenburger Ortsfeuerwehr zweimal nicht beschlussfähig
WARDENBURG � Die Gemeinde
Wardenburg steht am 1. Juli voraussichtlich ohne Gemeindebrandmeister da. Denn am 30.
Juni läuft die Amtszeit von Herwig Grotelüschen (57) ab. Der
Litteler will sein Amt eigentlich
weiter ausüben und ist auch der
einzige Kandidat, aber der Gemeinderat kann erst nach der
Sommerpause – also nach Ende
der Amtszeit – über die Besetzung des Postens entscheiden.
Hintergrund ist zum Teil das
Wahlverfahren in der Gemeinde.
Das Prozedere gestaltet sich
wie folgt: Die drei Ortsfeuerwehren Wardenburg, Littel
und Achternmeer geben ihren Mitgliedern während jeweils einer Versammlung die
Gelegenheit, Wahlvorschläge
zu machen. Nachdem alle
drei damit durch sind, geben
die einzelnen Wehren ihren
Ortsbrandmeistern eine bin-

dende Empfehlung für einen
Kandidaten mit auf den Weg.
Diese wenden sich dann damit an den Gemeinderat, der
letztendlich die Entscheidung trifft.
Die Empfehlungen sind in
Littel und Achternmeer ausgesprochen worden. Während Erstere grünes Licht für
Grotelüschen gab, soll sich
Bernd Depner, Ortsbrandmeister in Achternmeer, enthalten. „Ich für meine Person
habe kein Problem mit dem
aktuellen Gemeindebrandmeister“, sagt Depner auf
Nachfrage unserer Zeitung.
Das sei auch bei seinen Zugund Gruppenführern so. Er
könne keine Begründung für
die Enthaltung nennen. Entscheidungen des Gemeindebrandmeisters, die in Achternmeer für Verstimmung
gesorgt haben, habe es nicht
gegeben. Ganz im Gegenteil:

„Die Feuerwehr ist zur Stützpunktfeuerwehr aufgewertet
worden“, so Depner.
Unabhängig von der Entscheidung in Achternmeer
fehlt es noch an einem Votum aus Wardenburg. Die
Ortsfeuerwehr war während
zwei Mitgliederversammlungen (25. April und 23. Mai)
nicht beschlussfähig. Einmal
sei die Ladungsfrist nicht eingehalten worden, einmal sei
die Beteiligung zu gering gewesen, berichtet Ortsbrandmeister Stefan Buschmann,
der versichert, keine Vorbehalte gegen eine weitere
Amtszeit von Grotelüschen
zu haben. Nun sollen die
Wardenburger
Feuerwehrleute am 14. Juni eine Wahlempfehlung aussprechen.
Doch das ist zu spät, denn
der Gemeinderat tagt nur
noch einmal, am Donnerstag,
1. Juni, bevor sich die Kom-

munalpolitik in die Sommerpause verabschiedet. Erst am
17. August – anderthalb Monate nach dem Ablauf der
Amtszeit des aktuellen Gemeindebrandmeisters – kommen die Ratsmitglieder wieder zusammen.
Und was meint Grotelüschen selbst zu der Situation?
„Ich sag‘ da gar nichts zu. Ich
kann es ja nicht ändern.“ Er
ist seit zwölf Jahren Gemeindebrandmeister und stellt
fest: „Man muss schon ein dickes Fell haben.“ Er müsse
auch Entscheidungen treffen,
die nicht jedem passen. Seine
Pflichten wie die Leitung bei
Großeinsätzen und die Vertretung der Wardenburger
Feuerwehren gegenüber dem
Landkreis und Kreisfeuerwehrverband übernimmt ab
1. Juli voraussichtlich sein
Stellvertreter Maik Oliver Bäcker aus Wardenburg. � bor

Diebin kommt ohne Strafe davon
Verfahren eingestellt / Goldkette im Wert von 1 000 Euro von Ex-Freund gestohlen
WILDESHAUSEN/HARPSTEDT �
Eine 24-Jährige hatte ihrem
damaligen Lebensgefährten
im Mai 2016 in Harpstedt
eine Goldkette im Wert von
1 000 Euro gestohlen und verpfändet. Dafür musste sie
sich am Montag wegen Diebstahls und Betrugs vor dem
Amtsgericht Wildeshausen
verantworten. Sie wollte mit
dem Geld ihre fünf Kinder
versorgen, sagte sie aus. Richterin und Staatsanwaltschaft
entschieden sich auch deswegen dafür, das Verfahren gegen die Wiedergutmachung
des Schadens einzustellen.
Das heißt, die Angeklagte
kommt ohne Strafe davon.

Die junge Frau lebte mit ihrem Partner in einer gemeinsamen Wohnung in Harpstedt. „Er war immer nur arbeiten und hat sich kaum um
die Kinder gekümmert“, so
die Angeklagte. „Ende Mai
vergangenen Jahres erlitt ich
eine Fehlgeburt, und es war
eine sehr schwere Zeit für
mich.“ Die 24-Jährige erklärte, die Goldkette aus der Not
heraus entwendet zu haben,
um Essen für die gemeinsamen Kinder kaufen zu können. Ihr Freund habe ihr
nicht genug Geld gegeben,
obwohl er welches gehabt
habe. Er habe gedroht sie zu
schlagen, wenn sie für Sozial-

leistungen zum Amt gehe.
„Ich habe die Kette genommen und meine Mutter gebeten, sie zum Pfandhaus in
Bremen zu bringen. Sie sagte
dem Verkäufer, es sei ihre“,
erklärte die Angeklagte. „Insgesamt habe ich 1 000 Euro
bekommen und konnte meine Kinder drei Monate lang
von dem Geld ernähren.“
Danach verkaufte die 24Jährige auch eine Spiegelreflexkamera ihres Partners für
85 Euro. Als er dies bemerkte,
beichtete die Frau den Diebstahl seiner Kette, woraufhin
ein Streit ausbrach. Die Beziehung ging in der Folge in die
Brüche, und die junge Mutter

zog erst ins Frauenhaus und
dann nach Bremerhaven.
Nach der Trennung habe ihr
Ex keinen Unterhalt für die
Kinder gezahlt, so die Angeklagte.
Die 24-Jährige muss nun
1 000 Euro in monatlichen
Raten von 200 Euro an das
Pfandhaus zahlen. Der ExFreund soll seine Kette zurückbekommen. Wenn das
Geld in den nächsten fünf
Monaten überwiesen wird,
wird das Verfahren eingestellt. „Wenn nicht, gibt es
eine Verurteilung. Und das
wollen Sie nicht“, sagte die
Richterin zu der erleichterten Frau. � ln

HANNOVER/AMELHAUSEN � Der
Nabu Niedersachsen klagt gegen den Landkreis Oldenburg, weil dieser die UmweltAuswirkungen eines derzeit
im Bau befindlichen Maststalls für knapp 30 000 Hähnchen in Amelhausen (Gemeinde Großenkneten) nicht
ausreichend geprüft haben
soll, teilte der Nabu am Montag mit. „Zumindest nicht so
sorgfältig, wie es das Naturschutzgesetz vorsieht“, erläutert Uwe Behrens vom Bündnis „Mut“. Die Großenkneter
Gruppe unterstützt die Klage
beim Verwaltungsgericht Oldenburg.
„Mit dem Bau wird gegen
geltendes europäisches Naturschutzrecht verstoßen“,
begründet Elke Meier, Fachbereichsleiterin Naturschutz
des Nabu, die rechtlichen
Schritte. „Es ist offensichtlich
von vornherein nicht auszuschließen, dass das benachbarte Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ,Poggenpohlsmoor‘ geschädigt wird.“ Zudem beanstandet der Nabu eine unterlassene Umweltverträglichkeitsprüfung.
Anfang Mai haben die Bau-

arbeiten für die im September 2014 genehmigte Anlage
begonnen, heißt es in der
Mitteilung weiter. Im Oktober 2014 reichte der Nabu einen Widerspruch gegen den
Stall ein, der dem Kreislandvolkvorsitzenden Jürgen Seeger gehört. „Da der erhobene
Widerspruch bislang nicht
durch den Landkreis beschieden wurde, hat der Nabu nun
weitere rechtliche Schritte
geprüft und Klage eingereicht“, so die Umweltschützer. Der Landkreis, der von
der Klage durch die Anfrage
unserer Zeitung erfuhr, teilte
mit, er nehme die rechtlichen Schritte zur Kenntnis
und warte ab, bis es eine Information über die genauen
Vorwürfe vom Verwaltungsgericht gibt.
Das Bündnis „Mut“ und der
Nabu weisen noch daraufhin,
dass sie den Klageweg beschreiten, um nicht nur die
Hähnchenmastanlage
in
Amelhausen zu verhindern,
sondern außerdem mit dem
Ziel, zukünftige Planungen
von gewerblichen Ställen im
ländlichen Außenbereich erheblich zu erschweren. � bor

Kunstprojekt über
Lieblingsplätze
Naturpark informiert im Kreishaus
WILDESHAUSEN � Der Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest unterstützt das
Kunstprojekt „Lieblingsplätze – landschaftliche Kostbarkeiten vor der Haustür“ des
Bremer Künstlers Werner
Henkel. Gemeinsam mit ihm
will der Verband die Öffentlichkeit am Montag, 12. Juni,
ab 17.30 Uhr im Kreishaus
über das Vorhaben informieren. Die Veranstaltung ist Teil
einer Initiative zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises Oldenburg. „Dieser
soll durch das Zusammenwirken von Wissenschaft, Kunst
und regionalen Akteuren
eine öffentlichkeitswirksame
Auseinandersetzung mit Fragen der nachhaltigen Ent-

Der Künstler gestaltet Lieblingsplätze wie dieses Bett im Wald.
wicklung in der Region erfahren“, heißt es in der Ankündigung. Weitere Infos gibt es
auf der Internetseite des
Künstlers.
www.artecology.eu

770 Euro für
„Sterneneltern“
Großenkneter sammeln und überreichen Geld
GROSSENKNETEN � Das Rallyeteam Kneten goes Baltic
(KGB) hat der Selbsthilfegruppe
„Sterneneltern“
aus
Achim eine Spende in Höhe
von 600 Euro übergeben. Hinzu kommen 170 Euro, die das
Tierheim Oldenburg beisteuert. Die Achimerinnen Kerstin Flato und Stefanie Gebers
bieten Eltern Unterstützung
bei der Trauer an, wenn ihr
Säugling verstorben ist. Die
beiden sind ebenfalls betroffen und haben deswegen die
Gruppe „Sterneneltern“ gegründet.

Gebers zeigte sich überwältigt von der Spende. „Mit so
viel Geld haben wir gar nicht
gerechnet. Doch es ist gut angelegt, denn wir wollen uns
nun in unserem Rahmen ausbilden lassen, was einiges
kostet“, sagte sie.
Die 600 Euro stammen unter anderem aus einer nächtlichen Fotosession mit besonderen Effekten während eines KGB-Partyabends. Initiator der Aktion ist Jörg Beumelburg, der die Fotos mit
seinem Sohn Raphael Nordbrock anfertigte. � jb

Zwei Kinder bei Unfall auf A 29 leicht verletzt
WARDENBURG � Zwei fünf und
acht Jahre alte Kinder haben
bei einem Verkehrsunfall am
Sonntag gegen 19.20 Uhr auf
der A 29 auf dem Gebiet der
Gemeinde Wardenburg leichte Verletzungen erlitten. Die

Polizei teilte mit, dass eine
46-jährige Frau aus der Gemeinde Emstek mit ihrem
Wagen in Richtung Oldenburg unterwegs war. Sie
scherte zum Überholen auf
den linken Fahrstreifen aus,

hatte dabei jedoch nicht beachtet, dass sich auf dieser
Spur ein VW von hinten näherte. Dessen 46-jähriger Fahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und wich nach links

aus. Dabei touchierte er sowohl die Mittelschutzplanke
als auch den Wagen der Frau,
wobei die beiden Kinder in
ihrem Wagen die Verletzungen erlitten. Der Schaden be- Lars Küther (links) und Malte Alves haben die Spende an Stefanie
Gebers übergeben. � Foto: jb
trägt rund 15 500 Euro.

