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i^kahobfp ! Jedes Kind hat
von Natur aus einen For-
schungsdrang. An den Er-
wachsenen liegt es, diesen
ausreichend zu fördern. So
jedenfalls lautete vor kur-
zem die Kernaussage eines
Fachtages für Kindertages-
pflegepersonen im Kreis-
haus in Wildeshausen.
43 Kindertagespflegerin-

nen waren der Einladung
des Familien- und Kinder-
servicebüros gefolgt und er-
lebten die Fachtagung unter
dem Motto „Natur im Alltag
erfahren und erforschen“.
Am Vormittag warteten

zwei Referate zu den The-
men „Entwicklung und Sin-

neswahrnehmung der Kin-
der in den ersten drei Jah-
ren“ und „Naturwissen-
schaften im Sandkasten –
jeder ist ein Forscher“.
Nachmittags konnten die

Teilnehmerinnen das Er-
lernte in der Praxis auspro-
bieren. Zum Beispiel wag-
ten einige der Frauen einen
Gang über die „Fühlstraße“,
und zwar barfuß, mit ver-

bundenen Augen.
Am Ende des Tages blieb

die Erkenntnis, dass das
Forschungsmaterial der Kin-
der oft direkt vor der eige-
nen Haustür liegt.
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i^kahobfp ! Der Kreisna-
turschutzbeauftragte Max
Hunger bietet in enger Zu-
sammenarbeit mit dem
Forstamt in Ahlhorn eine
vogelkundliche Wanderung
im FFH-Gebiet „Ahlhorner
Fischteiche“ für Freitag, 3.
Mai, an. Treffpunkt ist um
18 Uhr der Parkplatz „Karp-
fen“, kurz vor der Teich-
wirtschaft. Für Kinder unter
14 Jahren ist die Teilnahme
kostenfrei, Erwachsene zah-
len fünf Euro.
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„Wir sind das Volk“ und
„Kein Schlachthof in Ahl-
horn“ skandierten die auf-
gebrachten Bürger plötzlich
– und zwar in einer Laut-
stärke, dass die nicht öffent-
liche Info-Veranstaltung so
nicht weiter fortgeführt
werden konnte.
Erster Gemeinderat Klaus

Bigalke trat vor die Tür und
versuchte, die Gemüter zu
beruhigen: „Sie stören unse-
re Arbeitsatmosphäre“, bat
er die Protestierenden um
Einsicht, zunächst ohne Er-
folg. Erst als auch Thorsten
Schmidtke, der neu gewähl-
te Bürgermeister, nach
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draußen kam, ließ sich die
Gruppe besänftigen.
Friedlich und mit zufrie-

denen Gesichtern zogen die
Männer, Frauen, Jugendli-
chen und Kinder von dan-
nen, zurück auf den Rat-
hausvorplatz. Sie hatten ihr
Ziel erreicht. Einmal mehr
setzten rund 100 Köpfe ein
deutliches Zeichen gegen
den Schlachthof. „Wir sind
nicht damit einverstanden,
dass die Veranstaltung hin-
ter unserem Rücken statt-
findet“, erklärte Anita Kalk-
warf (50). Bislang habe sie
nur unbestätigte, teils un-
terschiedliche Meldungen
über das Großprojekt wahr-
genommen. Unter den An-
wohnern – sie selber kom-
me auch aus Ahlhorn –
herrsche große Unsicher-
heit, wer nun was und wie
vor Ort plane.
Dass es enormen Informa-

tionsbedarf gibt, zeigte ges-
tern auch die Tatsache, dass
die Sitzung etwa zweiein-
halb Stunden dauerte. „Die
Vertreter der beiden Unter-
nehmen haben von dieser
Zeit alleine 90 Minuten für
das Beantworten von Fra-
gen gebraucht“, berichtete
anschließend Bürgermeister

Schmidtke gegenüber Ver-
tretern der Presse. Ob die
Info-Veranstaltung zu neu-
en Erkenntnissen geführt
habe? „Ich für meinen Teil
bin nicht eines Besseren be-
lehrt worden“, so der Bür-
germeister. Für ihn seien
noch immer viele Fragen of-
fen. Immerhin: Die Kapazi-
tät von möglichen 220000
Hähnchenschlachtungen
pro Tag solle früher oder
später auch ausgereizt wer-
den. Dies hätten die Vertre-
ter der antragstellenden Fir-
men auf Nachfrage bestä-
tigt. Vorerst seien jedoch
„nur“ bis zu 100000
Schlachtungen pro Tag ge-
plant.
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Nach Informationen unse-
rer Zeitung beteuerte Wal-
ter Kreienborg während der
Sitzung, dass es sich um sei-
ne eigenen Interessen han-
dele und es im Hintergrund
keinen weiteren großen In-
vestor gebe. Die Sorge vieler
Bürger, dass etliche neue
Tiermastställe zur Beliefe-
rung des Schlachthofes ge-
baut werden müssten, woll-

te er nicht teilen. Neubau-
ten von Ställen seien nicht
notwendig. Dies begründete
er offenbar mit einem Ver-
drängungswettbewerb: Klei-
nere Schlachthöfe aus der
Umgebung würden bald
schließen. Ebenfalls würden
Hähnchenmäster, die der-
zeit noch an entferntere
Schlachthöfe liefern, ihre
Tiere dann nach Ahlhorn
bringen.
Aus dem Rat gab es den

Einwand, dass dies auch ei-
ne Frage der Vergütung sei.
Am Ende werde der
Schlachthof beliefert, der
besser für die Tiere bezahle.
Eine Garantie, dass keine
neuen Stallbauten nötig sei-
en, gebe es nicht.
Kreienborg erläuterte

ebenfalls, dass die Firma
Kreienkamp wegen des er-
höhten Wasserverbrauchs
den Bau eines eigenen
Brunnens erwäge. Gutach-
ten hätten ergeben, dass da-
durch keine Absenkung des
Grundwasserspiegels zu er-
warten sei.
Auf Nachfrage unserer

Zeitung nannte Kreienborg
die gestrige Sitzung „kon-
struktiv“. Es habe ein sachli-
ches Diskussionsklima ge-
herrscht. Persönlich über-
wiege bei ihm der Ein-
druck, dass die eine oder
andere Frage aus dem Rat
beantwortet werden konn-
te. Ob nun in naher Zu-
kunft auch die Bürger über
Details informiert werden
sollen, „werden wir uns
überlegen“, so Kreienborg.
Die Schlachthofgegner

werden sich damit wohl
nicht zufrieden geben.
„Schlachthäuser sind Pest-
geschwüre am Leib der Hu-
manität“ war gestern auf ei-
nem Plakat zu lesen. „Tier-
mastfabriken und Fleischfa-
briken bringen unseren Ort
zum stinken“ stand auf ei-
nem anderen geschrieben.
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e^qqbk ! Es waren schreck-
liche Bilder, die sich den
Einsatzkräften boten: Ein
BMW hing bis zur Unkennt-
lichkeit zertrümmert vor ei-
nem Baum, stand lichterloh
in Flammen, darin einge-
klemmt noch der Fahrer –
für ihn kam jede Hilfe zu
spät.
Ereignet hat sich der tra-

gische Verkehrsunfall in
der Nacht zu gestern um
2.17 Uhr. Eine Anwohnerin
am Borchersweg in Tweel-
bäke (Gemeinde Hatten)
wurde durch einen lauten
Knall geweckt. Sie schaute
aus dem Fenster und sah ei-
nen Feuerschein. Sofort
alarmierte Sie die Feuer-
wehr. Was war passiert?
Der 22-jährige Fahrer aus

Oldenburg war auf einer
schnurgeraden Landstraße
unterwegs, als er plötzlich
unvermittelt nach links zog
– möglicherweise wollte er
kreuzendem Wild auswei-
chen. Der BMW prallte mit
sehr hoher Geschwindigkeit
gegen einen Baum. Die
Wucht des Aufpralls war so
heftig, dass der Wagen bis
zur Unkenntlichkeit zer-
stört wurde. Der Motor wur-

de bis zur Rückbank in den
Wagen gedrückt. Das Auto
ging sofort in Flammen auf.
Als die ersten Feuerwehr-

kräfte aus den Gemeinden
Hude und Hatten eintrafen,
brannte der Wagen bereits
lichterloh. Dem Fahrer war
nicht mehr zu helfen.
Da nicht sofort klar war,

ob sich weitere Personen im
Wagen befanden und bei
dem Aufprall möglicherwei-
se aus dem Fahrzeuginne-
ren geschleudert wurden,
setzte die Polizei einen Hub-
schrauber mit Nachtsichtge-
rät und Wärmebildkamera
ein. Auch die Feuerwehr-
kräfte suchten mit Lampen
die Umgebung ab. Die Su-
che brachte aber keine wei-
teren Erkenntnisse.
Derzeit dauern die Ermitt-

lungen zum Unfallhergang
noch an. Die Einsatzkräfte
zeigten sich geschockt vom
Ausmaß der Zerstörung.
Man werde versuchen,
durch nachfolgende Gesprä-
che das Erlebte aufzuarbei-
ten, so Feuerwehrsprecher
Timo Nierwing. „Solche Bil-
der nimmt man mit nach
Hause und wird man nicht
so einfach los.“ ! åëå
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^eielokLdolppbkhkbqbk
 ! Nicht nur betroffene
Bürger aus Ahlhorn, son-
dern auch Vertreter ver-
schiedener Bündnisse und
Organisationen erschienen
gestern vor dem Großen-
kneter Rathaus, um gegen
den geplanten Schlachthof
in Ahlhorn zu demonstrie-
ren.
Unter den Anwesenden

war auch Michael Hettwer,
Sprecher des Niedersächsi-
schen Netzwerkes gegen
Massentierhaltung. Obwohl
es sich gestern um eine
nicht öffentliche Sitzung
des Gemeinderates handel-

te, in deren Rahmen Vertre-
ter der antragstellenden Un-
ternehmen über ihre Pla-
nungen berichten sollten,
hatte Michael Hettwer eini-
ge Erwartungen: „Herr Krei-
enborg sollte sich trauen
und mit uns sprechen“, for-
derte er – vergeblich.
Nichtsdestotrotz habe sich
die Anreise aus Hannover
gelohnt. „Bürgerproteste
gibt es mittlerweile überall
in Deutschland. Einige Poli-
tiker werden einsehen müs-
sen, dass sie ihre Politik
nicht gegen den Willen der
Bürger machen kön-
nen.“ ! àë
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i^kahobfp ! Die Frühjahrs-
tour der mobilen Problem-
stoffsammlung durch den
Landkreis Oldenburg startet
am Montag, 22. Februar. An
26 Standorten haben die
Bürger die Möglichkeit, Pro-
blemstoffe aus Haushaltun-
gen kostenlos abzugeben.
Eine detaillierte Aufzählung
der Standorte und Standzei-
ten befindet sich im Abfall-
kalender 2013 auf der Seite
41.
Auch Elektroschrott wird

angenommen. Dazu zählen
zum Beispiel Unterhal-
tungselektronik, elektrische
Haushaltsgeräte und Com-
puteranlagen. Nicht ange-
nommen werden Haushalts-
großgeräte wie zum Bei-
spiel Mikrowellen, Wasch-
maschinen, Herde, Kühl-
und Gefriergeräte.
Problemstoffe müssen in

festen, geschlossenen Be-
hältnissen abgegeben wer-
den. Qualifiziertes Fachper-
sonal nimmt die Abgaben
entgegen, so können Un-
klarheiten und Zweifel über
die Einordnung der Abfälle
sofort geklärt werden. Alle
Problemstoffe müssen per-
sönlich abgegeben werden.
Wichtig ist laut der Kreis-
verwaltung, dass Abfälle
nicht unkontrolliert rund
um das Abfallmobil abge-
stellt werden.
Altmedikamente werden

nur ohne Pappschachteln
und Beipackzettel ange-
nommen. Farbeimer und
Farbdosen, die „pinselrein”
und trocken sind, können
über den Wertstoffsack ent-
sorgt werden. Gebrauchte
Farbdosen sollen keinesfalls
mit Wasser ausgespült wer-
den, da sonst das Abwasser
belastet wird. Spraydosen
sollen in jedem Fall abgege-
ben werden und nicht in
der eigenen Mülltonne lan-
den. Autobatterien werden
bis zu einer Menge von vier
Stück angenommen.
Altöl kann nicht am

Schadstoffmobil abgegeben
werden. Die Kreisverwal-
tung verweist auf die schon
seit Jahren bestehende
Rücknahmeverpflichtung
des Handels. Asbestabfälle
und teerhaltige Dachpappe
können ebenfalls nicht an-
genommen werden. Sie
müssen über die Müllum-
schlagstation in Neerstedt
entsorgt werden.
Ganzjährig können Pro-

blemstoffe aus privaten
Haushalten kostenlos bei
den stationären Problem-
stoffannahmestellen des
Landkreises in Neerstedt,
Ganderkesee und Warden-
burg abgegeben werden.
Die Anschriften und Öff-
nungszeiten können dem
Abfallkalender entnommen
werden.
Für weitere Fragen steht

die Abfallberatung des
Landkreises unter Telefon
04431/85343 zur Verfügung.
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