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Landkreis: Entscheidung über Mastanlage steht kurz bevor
Seit Wochen ist die Lage ungewiss,
doch eine Entscheidung über die
Weiternutzung der Hähnchenmast-
anlage in Amelhausen (Gemeinde
Großenkneten) zeichnet sich jetzt
ab. Der Landkreis hatte gegen den
Betreiber der Anlage ein Verfahren

zur Nutzungsuntersagung einge-
leitet (wir berichteten). In diesem
Verfahren hatte dieser vier Wochen
lang Zeit, sich dazu zu äußern. Der
Hintergrund ist rechtlich kompli-
ziert und geht zunächst auf eine
Entscheidung des Niedersächsi-

schen Oberverwaltungsgerichts
Lüneburg im Rahmen einer Klage
des Naturschutzbundes und des
örtlichen Bündnisses „Mut“
(Mensch, Umwelt, Tier) zurück.
„Der Betreiber hat auf die Anhö-
rung reagiert“, sagte Landkreis-

sprecher Oliver Galeotti auf Anfra-
ge. Die Einwände werden jetzt im
Bauordnungsamt bearbeitet. Mit
einer Entscheidung in der Sache
werde bis Anfang, spätestens Mit-
te, kommender Woche gerechnet,
so Galeotti. � Foto: Franitza

KURZ NOTIERT IM BLICKPUNKT

Bedarf an Kita-Plätzen
steigt stetig weiter

Kreisausschuss befürwortet Zuschüsse für Gemeinden Wardenburg und Ganderkesee
LANDKREIS � In so manchem
Fachausschuss wird so manches
Thema in schöner Länge und
Breite diskutiert. Aber manch-
mal sind sich die Lokalpolitiker
recht schnell einig. So gesche-
hen während der jüngsten Sit-
zung des Jugend- und Sozialaus-
schusses des Landkreises Olden-
burg am Dienstag. Auf dem Plan
standen Anträge der Gemeinden
Wardenburg und Ganderkesee
über Zuschüsse für Kindergärten
und -krippen.

Bereits seit 2016 bestehen
Planung zum Bau einer neu-
en Kindertagesstätte in
Hundsmühlen. Damals war
die Verwaltung von einer Ein-
richtung mit zwei Gruppen
ausgegangen: eine für Kin-
dergartenkinder und eine für
die jüngeren Krippenkinder.
Der Landkreis hatte dafür be-
reits 124000 Euro im Haus-
haltsjahr 2017 zur Verfügung
gestellt. Doch diese Überle-
gungen erwiesen sich alsbald
als hinfällig: „Neue Erforder-
nisse“ machten eine Anpas-
sung der Planungen notwen-
dig, erläuterte die Kreisver-
waltung in der Sitzungsvorla-
ge. Die Zahl der Gruppen ver-
doppelte sich: nun sollen es
drei für die kleinsten Kinder
sein (45 insgesamt) und wie
bisher eine für die älteren
Mädchen und Jungen (25 Plät-
ze). „Aufgrund der Nähe des
Ortsteils Hundsmühlen zur
Stadt Oldenburg gibt es dort
einen erheblichen Zuzug an
jungen Familien, die die ent-
sprechende Infrastruktur be-

nötigen und für ihre Kinder
insbesondere Krippen- aber
auch Kindergartenplätze be-
nötigen“, hatte die Kreisver-
waltung den Hintergrund
verdeutlicht.

Damit steigen natürlich
auch die Gesamtkosten: Mit
rund 3,05 Millionen Euro
rechnen die Wardenburger
jetzt. Der Kreis kann nach
den aktuell gültigen Richtli-
nien maximal 3100 Euro je
Betreuungsplatz beisteuern:

Das sind in diesem Fall
217000 Euro. Abzüglich einer
Förderung durch das Land
Niedersachsen von 540000
Euro verbleiben rund 2,29
Millionen bei der Gemeinde
Wardenburg. Der Ausschuss
folgte den Ausführungen
ohne weitere Diskussion und
befürwortete einstimmig die
Aufstockung des Zuschusses
auf die beantragte Summe.

Nicht viel anders verhält es
sich in der Gemeinde Gander-

kesee. Diese sieht sich ge-
zwungen, in Bookholzberg
eine neue Kindertagesein-
richtung zu bauen (wir be-
richteten). Diese soll dann
zwei Krippengruppen (zu je
15 Plätzen) und zwei Kinder-
gartengruppen (zu je 25 Plät-
zen) beherbergen – 80 Kinder
können dann insgesamt be-
treut werden. Mit 2,31 Millio-
nen Euro kalkuliert die Ver-
waltung der Gantergemeinde
die Kosten dafür. Rund 1,7
Millionen bringt die Kommu-
ne auf, das Land steuert
360000 Euro bei. Bei der glei-
chen Förderhöhe wie im Falle
Wardenburgs beträgt der
Kreiszuschuss insgesamt
248000 Euro. Und der Bedarf
für einen solchen Neubau be-
stehe in Ganderkesee alle-
mal, rechnete die Verwaltung
dem Ausschuss vor. Denn die
angestrebte Versorgungsquo-
te in beiden Altersklassen
von rechnerisch 97 Prozent
werde gegenwärtig nicht er-
reicht. „Hinzu kommt, dass
es durch Neubaugebiete Zu-
züge in die Gemeinde Gan-
derkesee gibt und geben
wird, sodass der Bedarf noch
steigen wird. Der Neubau in
Bookholzberg wird daher als
notwendig angesehen, um
den Rechtsanspruch für Kin-
der unter drei Jahren und
mehr als drei Jahre bedarfs-
orientiert und wohnortnah
zu erfüllen“, heißt es in der
Sitzungsvorlage. Dem schlos-
sen sich die Ausschussmit-
glieder abermals vorbehalts-
und einstimmig an. � fra

Baubeginn der Kita in Bookholzberg im Juli: Bürgermeisterin Alice
Gerken, die Fachdienstleiter für den Gebäudeservice, Rainer Loog
und die Kindertagesstätten, Karen Becker, sowie der Leiter der Kita
Bargup, Matthias Groß (von links) � Foto: Gruhn

„Tungeltöne“
geben Gastkonzert

Auftritt in der Huntloser Kirche
HUNTLOSEN � Der Verein für
Kunst und Kultur zu Huntlo-
sen veranstaltet am Freitag,
16. November, ein Chorkon-
zert ab 20 Uhr in der St.-Bric-
cius-Kirche zu Huntlosen,
Bahnhofstraße 61. Schon seit
15 Jahren singt in Tungeln
der kleine Chor zusammen,
die „Tungeltöne“, unter der
Leitung des Jazz-Bassisten
Jens Piezunka.

„Nun wurde er zu einem
Gastkonzert nach Huntlosen
eingeladen. Mit bulgarischen,

jiddischen, französischen,
englischen und deutschen
Liedern, von Choral über Folk
bis zu Jazz und Pop, bietet der
Chor mit seinem Programm
eine abwechslungsreiche Rei-
se durch die Welt der Chor-
musik“, teilt der Verein mit.
Klangliche Vielfalt und eine
differenzierte Gesangsdarbie-
tung mit dezenten instru-
mentalen Extras zeichneten
diese kleine Besetzung aus.
Der Eintritt kostet zwölf
Euro, ermäßigt zehn Euro.

Gut gelaunt und mit einem abwechslungsreichen Repertoire: Die
„Tungeltöne“ treten in Huntlosen auf. � Foto: Chor

Harings für mehr
Unterstützung

LANDKREIS � Während eines
Pressetermins im Regionalen
Umweltzentrum Hollen (Ruz)
zum Thema „Stromspar-
Check“ hatte Landrat Carsten
Harings mit einer Frage in die
Runde überrascht: Der Ver-
waltungschef schlug eine
Aufstockung der Beteiligung
des Landkreises Oldenburg
an einem Kühlschrank-
Tausch im Rahmen des
Stromspar-Checks für ein-
kommensschwache Haushal-
te von 50 auf 100 Euro vor.
„Diesen Worten ließ Harings
nun Taten folgen, denn nach
einer internen Prüfung unter-
stützt der Landkreis Olden-
burg über den Bereich Klima-
schutz ab sofort mit 100 Euro
einen Tausch von Kühlgerä-
ten“, heißt es einer Presse-
mitteilung des Landkreises.
Seit dem Jahr 2014 gibt es
Stromspar-Checks für ein-
kommensschwache Haushal-
te. Diese Beratungen werden
finanziell vom Landkreis Ol-
denburg gefördert. Es han-
delt sich hierbei um ein Ver-
bundprojekt des Deutschen
Caritasverbandes und des
Bundesverbandes der Ener-
gie- und Klimaschutzagentu-
ren Deutschlands sowie re-
gionalen Partnern – wie bei-
spielsweise dem Ruz Ziel sei
es, über Möglichkeiten zur
Energieeinsparung zu infor-
mieren. 2015 wurde dort das
Projekt um den Kühlgeräte-
Austausch erweitert.

Rentnerin sein
und werden

Vortrag für Frauen über das Altern
GROSSENKNETEN/HATTEN/
WARDENBURG � Seit einigen
Jahren bietet das Projekt
„Netzpunkt Zora“ (Zukunft,
Orientierung, Rat, Arbeits-
markt) Frauen die Möglich-
keit, sich im Austausch mit
anderen weiterzuentwickeln
und gewohnte (Denk-)Wege
zu verlassen. Gefördert und
organisiert werden die ver-
schiedenen Maßnahmen von
den Gleichstellungsbeauf-
tragten der Gemeinden Groß-
enkneten, Hatten und War-
denburg in Kooperation mit
der Volkshochschule Hatten
und Wardenburg (VHS).

„Lernen, Lachen, Leben –
Den persönlichen Lebens-
schatz erkennen und das Al-
tern positiv und aktiv gestal-
ten“ heißt die nächste Veran-
staltung, die der Verbund am
Mittwoch, 16. Januar, anbie-
tet:“ So einfach das Rezept, so
schwerer die Umsetzung.
Denn die Erwartungen, die
(Vor-)Urteile an und über ,die
Alten‘ sind vielfältig und wi-
dersprüchlich“, heißt es in
der Ankündigung.

Die Werbung umgarnt sie
als „Silver Customer“ oder
„Best Ager“, während gleich-
zeitig immer wieder Stim-
men laut werden, die jährlich
die Überprüfung ihrer Fahr-
tüchtigkeit einfordern. „Ab

65 Jahren versteht sich, ob-
wohl sie doch bis 67 arbeiten
sollen“, spöttelt das Netz-
werk. In diesen Widersprüch-
lichkeiten sei es umso wichti-
ger, einen individuellen Weg
für ein aktives und zufriede-
nes Altern zu finden.

Referentin Brigitte Dreyer,
71 Jahre alt, hält dieses Semi-
nar auf der Grundlage ihrer
persönlichen Lebenserfah-
rung und Lebenseinstellung,
gibt Anregungen und Tipps
und will Freude an und auf
den neuen Lebensabschnitt
wecken.

Der Vortrag beginnt um 18
Uhr in den Räumen der
Volkshochschule im Bahnhof
Sandkrug, dauert bis 20.15
Uhr und richtet sich aus-
schließlich an Frauen aus den
Gemeinden Großenkneten,
Hatten und Wardenburg,
heißt es weiter. Die Gleich-
stellungsbeauftragten der
drei beteiligten Gemeinden
unterstützen das Projekt zu-
sammen mit den Volkshoch-
schulen Hatten und Warden-
burg finanziell.

Die Teilnahmegebühr be-
trägt fünf Euro. Interessierte
Frauen sollten sich vorher bei
der VHS, Telefon 04407/
714750, oder per E-Mail an in-
fo@vhs-ol.de anmelden,
heißt es.

Hochsensibilität
im Alltag

Expertinnen erläutern besondere Feinfühligkeit
GANDERKESEE � Die regioVHS
in Ganderkesee bietet einen
Vortrag zu Hochsensibilität
an. Am Dienstag, 20. Novem-
ber, führen die Dozentinnen
Alexandra Thoese und Lidia
Schladt von 18.30 bis 20.45
Uhr in die Thematik ein.
Etwa zehn bis 20 Prozent der
Bevölkerung seien hochsensi-
bel, heißt es in der Ankündi-
gung. Die Referentinnen er-
läutern, wie diese Menschen
Zwischentöne und Gefühls-
ebenen wahrnehmen, die
von anderen Menschen nicht
wahrgenommen werden. Die
betroffenen Personen verfü-
gen über weniger Filter im

Gehirn, um Reize zu verarbei-
ten, und neigen in der Ar-
beitswelt dazu, bei vielen Ge-
räuschen und anderen Au-
ßeneinflüssen zu überreizen,
so die Volkshochschule wei-
ter. In dem Vortrag erfahren
Teilnehmer etwas über den
Persönlichkeitsaspekt Hoch-
sensibilität und können Fra-
gen an die Dozentinnen stel-
len.

Die Teilnahme an dem Vor-
trag kostet 7,50 Euro. Anmel-
dungen dazu nimmt die re-
gioVHS unter der Telefon-
nummer 04222/44444 oder
im Internet entgegen.

www.regiovhs.de
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Abgeordnete
besucht Schützen

SANDKRUG � Die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Susanne
Mittag und der SPD-Ortsver-
ein Hatten besuchen am Frei-
tag, 16. November, ab 17 Uhr
den Schützenverein Sand-
krug. Die Sportler stellen sich
ihren Gästen vor und präsen-
tiert die Planungen rund um
die neue Außenbogenschieß-
anlage, auf der auch Sommer-
biathlon-Wettkämpfe ausge-
tragen werden sollen. „Wer
ebenfalls Interesse hat, hin-
ter die Kulissen des Sandkru-
ger Schützenvereins zu
schauen, und etwas über die
neue Außenanlage zu erfah-
ren, ist eingeladen, dem
Rundgang von Susanne Mit-
tag zu folgen“, heißt es in der
Ankündigung.

Rock und Pop mit
vielen Einflüssen

DINGSTEDE � Bernd Tietzel
und Lutz Fischer sind erfahre-
ne Musiker, deren Auftritten
man anmerkt, dass die wich-
tigen Einflüsse des Rocks und
Pops der 1960er- bis 1990er-
Jahren nicht an spurlos an ih-
nen vorbeigegangen sind. Sie
spielen heute Abend in Dings-
tede. „Das Besondere an ihrer
Musik ist der Einsatz ver-
schiedenster Instrumente.
Neben dem zweistimmigen
Gesang und der Verwendung
unterschiedlicher Gitarren,
finden auch Saxofon, Quer-
flöte, Melodica oder Perkussi-
onsinstrumente ihren Ein-
satz“, heißt es in der Ankün-
digung der Gemeinde Hatten.
Dabei werden auch Komposi-
tionen und Texte aus eigener
Feder vorgetragen, eine ge-
zielte Moderation sei Teil des
Programms. Der Auftritt be-
ginnt um 20 Uhr in der
Lounge des Dingsteder Krugs,
Kimmer Straße 1, in Dingste-
de. Der Eintritt ist kostenlos,
Spenden für die Künstler sind
erbeten.

Lachen über die Bildungskatastrophe
Dresdner Kabarettensemble „Kaktusblüte“ nimmt Bildungssystem aufs Korn

GANDERKESEE � „Bildung ist
das, was übrig bleibt, wenn
man vergessen hat, was man
in der Schule gelernt hat“ –
diese Weisheit macht sich die
Dresdner „Kaktusblüte“zu ei-
gen. Mit gleich vier Kabaret-
tisten tritt die Truppe am
Donnerstag, 15. November,
um 20 Uhr in der Mensa Gan-
derkesee, Am Steinacker 9,
auf. Ihr Programm trägt den
Titel: „Doof sein ist schön –
Ein-Bildungsprogramm“.
Denn selbst Einbildung ist
eine Bildung, wenn auch bei
manchem die einzige, heißt
es in der Ankündigung der re-
gioVHS.

Dabei nehmen die vier Ak-
teure – Friedemann Heinrich,
Monika Breschke, Uwe Hän-
chen und Janka Scheudeck –
gezielt das deutsche Bil-
dungswesen aufs Korn. Ziele
gibt es dabei mehr als genug.
„Die ,Kaktusblüte‘ aus Dres-
den zeigt, was aus einer bil-
dungspolitischen Katastro-
phe alles werden kann“,
heißt es weiter. Für diesen
Abend gibt es noch Restkar-
ten. Sie kosten 18 Euro an der
Abendkasse. Eine Anmeldung
unter Telefon 04222/806550
ist erwünscht. Der Einlass ist
ab 19.30 Uhr, bei freier Platz-
wahl.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Die Dresdner „Kaktusblüte“
tritt in Ganderkesee auf. � Foto: Creutziger


