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„Das Ergebnis ist nicht bin-
dend“, betonte gestern
Klaus Bigalke, erster Ge-
meinderat, während einer
Pressekonferenz. Letztend-
lich müsse der Rat entschei-
den.
Da die Mehrheitsgruppe

aus CDU und FDP aber
schon im Vorfeld erklärt
hatte, sich an der Bürgerbe-
fragung orientieren zu wol-
len, dürfte das Thema
Schlachthof für Großenkne-
ten erledigt sein. „Ich habe
mit Herrn Kreienborg, dem
Investor, telefoniert. Er hat
das Ergebnis zur Kenntnis
genommen“, berichtete Bi-
galke.
Bürgermeister Thorsten

Schmidtke zeigte sich ges-
tern erleichtert. „Das Ergeb-
nis der Bürgerbefragung
werte ich als Erfolg für
mich, meine Arbeit und den
Bürgerwillen in Großenkne-
ten“, sagte er und outete
sich erneut als bekennen-
der Gegner des Schlacht-
hofs. Angesichts der hohen
Beteiligung habe der Rat
mit der Bürgerbefragung
die richtige Entscheidung
getroffen. „Es gibt Themen,
bei denen sollte die Bevöl-
kerung direkt mit einbezo-
gen werden“, meinte
Schmidtke.

sçå g~å pÅÜãáÇí

^eielok ! dêç≈ÉåâåÉíÉå
ë~Öí łkÉáåO òìê ^åëáÉÇäìåÖ ÉáJ
åÉê e®ÜåÅÜÉåëÅÜä~ÅÜíÉêÉá áã
lêíëíÉáä ^ÜäÜçêåK i~ìí ÇÉã bêJ
ÖÉÄåáë ÇÉê _ΩêÖÉêÄÉÑê~ÖìåÖ
Ü~ÄÉå ëáÅÜ QNSO jÉåëÅÜÉå
~ìë ÇÉê dÉãÉáåÇÉ ÖÉÖÉå ÇáÉ
oÉ~äáëáÉêìåÖ ÇÉë mêçàÉâíÉë éçJ
ëáíáçåáÉêíK a~ë ÉåíëéêáÅÜí ÉáJ
åÉã ^åíÉáä îçå RSIPT mêçòÉåí
ÇÉê dÉë~ãíëíáããÉåK a~ÑΩê ÖÉJ
ëíáããí Ü~ÄÉå PNON báåïçÜåÉê
EQPISP mêçòÉåíFK aáÉ _ÉíÉáäáJ
ÖìåÖ ä~Ö ÄÉá SPIOR mêçòÉåí Ó
ëáÉ ï~ê Ç~ãáí ëçÖ~ê åçÅÜ Ü∏J
ÜÉê ~äë ÄÉá ÇÉê _ΩêÖÉêãÉáëíÉêJ
ï~Üä ~ã TK ^éêáä ÇáÉëÉë g~ÜêÉë
EÇ~ã~äë RV mêçòÉåíFK

Nach der Auszählung der
Stimmen informierte die
Verwaltung umgehend die
Politik. Als nächstes soll das
Ergebnis nun während der
Sitzung des Fachausschus-
ses am Montag, 18. Novem-
ber, beraten werden. Eine
endgültige Entscheidung
gibt es voraussichtlich noch
in diesem Jahr. Der Gemein-
derat tagt am 16. Dezember.
Investor Kreienborg war

gestern für eine Stellung-
nahme nicht erreichbar. Da-
gegen feierten einige Bür-
ger vor dem Rathaus mit
Champagner. „Gezittert ha-
be ich zu keinem Zeit-
punkt“, freute sich Wilfried
Papenhusen, Sprecher der
Bürgerinitiative „Bündnis
MUT“. Ein anderes Ergebnis
wäre aus seiner Sicht nicht
logisch gewesen. Wie seine
Reaktion ausgesehen hätte,

wenn die Abstimmung pro
Schlachthof ausgefallen wä-
re? „Diese Frage stellt sich
nicht“, erklärte Papenhusen
mit einem Augenzwinkern.
Er räumte jedoch ein, dass
er sich durchaus ein noch
deutlicheres Ergebnis ge-
wünscht hätte. Gefreut ha-
be ihn umso mehr die hohe
Wahlbeteiligung. Sie zeige,
dass es in der Bevölkerung
ein allgemeines Umdenken
gebe. „Immer mehr Men-
schen engagieren sich für
die bäuerliche Landwirt-
schaft – auch überregional“,
so Papenhusen. Es sei zwar
nicht damit zu rechnen,
dass der Investor einen neu-
en Anlauf starte. Sollte es
dennoch so weit kommen,
würden die Proteste weiter-
gehen – übrigens auch in
anderen Gemeinden. „Wir
bleiben Herrn Kreienborg
treu“, kündigte Papenhusen
an.
Genau wie Bürgermeister

Schmidtke legte Papenhu-
sen Wert darauf, nicht die
etablierte Firma Kreienborg/
Kreienkamp in Wildeshau-
sen zu verunglimpfen. Le-
diglich die geplante Verviel-
fachung der Produktion sei
im Sinne des Tier- und Um-
weltschutzes nicht zu tole-
rieren.
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pÅÜãáÇíâÉ ëíÉääíÉ ëáÅÜ ÖÉëíÉêå ÇÉå cê~ÖÉå ÇÉê gçìêå~äáëíÉåK ! cçíçW pÅÜãáÇí
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d^kabohbpbb ! Das tradi-
tionelle Aalessen des Sozial-
verbandes (SoVD) in Gan-
derkesee war ein voller Er-
folg. Gestern berichtete der
erste Vorsitzende des Ver-
eins, Gerold Porth, von 74
Teilnehmern im Gasthof
„Stolle“. Leider, so teilte
Porth weiter mit, werde es
das Aalessen im kommen-
den Jahr nicht mehr geben.
Der Preis für den besonde-
ren Fisch sei mittlerweile
zu hoch. Man wolle jedoch
versuchen, stattdessen eine
Ersatzveranstaltung auf die
Beine zu stellen.

^~äÉëëÉå Ü~í
âÉáåÉ wìâìåÑí

^ääÉ tÉêíìåÖÉå ÇÉë qìêåáÉêë ÖÉïçååÉå

tΩëíáåÖ ΩÄÉêêçääí
gÉÇÇÉäçÜ áã g~ââçäç

t§pqfkd ! Jakkolo-Spieler
aus Wüsting (Gemeinde Hu-
de) haben auch in diesem
Jahr wieder an einem Tur-
nier in Jeddeloh (Landkreis
Ammerland) teilgenommen
– und prompt alle Wertun-
gen für sich entschieden.
Marcel Viand (Hude) ge-

wann das sogenannte Zeh-
ner-Turnier mit überragen-
den 1445 Punkten vor Car-
men Harms aus Edewecht
(1373 Punkte). Alle drei Ti-
tel , die darüber hinaus im
Rahmen der „Jeddeloher
Jakkolo-Woche“ zu verge-
ben waren, sicherten sich
Spieler des Jakkolo-Clubs
Tweelbäke-Wüsting: 1676
Punkten (139,7 im Schnitt)
erreichte die erste Mann-

schaft des JCTW mit Horst
und Bianca Köster sowie
Ron Swiersema.
Auch in der Hobbywer-

tung sicherte sich der JCTW
mit seiner fünften Mann-
schaft (Marion Mannchen,
Sabine Gramberg und Man-
fred Thal) 1415 Punkte
(117,9 im Schnitt) und da-
mit den ersten Platz.
In der Einzelwertung gab

es ein Kopf-an-Kopf-Rennen,
das schließlich Ron Swierse-
ma vom JCTW mit 731
Punkten (Schnitt 146,2) für
sich entscheiden konnte.
Marcel Viand aus Hude wur-
de Zweiter (728 Punkte).
Carmen Harms aus Jedde-
loh belegte den dritten
Platz.

^eielok ! Seinen nächsten
Preisskat veranstaltet der
Skatclub Zeppelin Ahlhorn
am Donnerstag, 14. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr in der
Gaststätte Rönnau (Wildes-
hauser Straße 5) in Ahl-
horn. Es werden zwei Seri-
en nach der internationalen
Skatordnung und den Tur-
nierbedingungen des Deut-
schen Skatverbands (DSkV)
gespielt. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen.
Im Oktober hieß der Sieger
Heinz Ruholl aus Lohne.
Die Gewinner erhalten gut
gestaffelte Geldpreise und
zweimal einen Grand-Ou-
vert-Jackpot mit einer mög-
lichen Höchstsumme von
75 Euro.
An jedem anderen Don-

nerstag sind Gäste bei den
Übungsabenden willkom-
men, Beginn ist dann eben-
falls 19.30 Uhr.

cΩê ÇáÉ páÉÖÉê
ÖáÄí Éë mêÉáëÉ

d^kabohbpbb ! Ersten Rü-
ckenbeschwerden sofort
entgegenwirken – so lautet
die Zielsetzung eines Kurses
der regioVHS Ganderkesee-
Hude, der am Sonnabend
und Sonntag, 9. und 10. No-
vember, jeweils in der Zeit
von 9.30 bis 12.30 Uhr im
Schwimmerheim Ganderke-
see (Heideweg 2 a) über die
Bühne geht. Unter der Lei-
tung von Beate Roesler ler-
nen die Teilnehmer durch
theoretische und praktische
Elemente, sich rücken-
freundlich zu verhalten. Ein
spezielles Übungspro-
gramm, das sanft die Gelen-
ke mobilisiert, zur Verkür-
zung neigende Muskeln
dehnt und insbesondere die
Rückenmuskulatur kräftigt,
wird vermittelt.
Anmeldungen nimmt die

regioVHS unter Telefon
04222/44420 entgegen.

^ääÉë dìíÉ ÑΩê
ÇÉå oΩÅâÉå

_Éê~íìåÖ ÑΩê bñáëíÉåòÖêΩåÇÉêáååÉå
hçëíÉåäçëÉ báåòÉäÖÉëéê®ÅÜÉ ãáí bñéÉêíÉå áã hêÉáëÜ~ìë L gÉíòí ~åãÉäÇÉå

tfiabpe^rpbk ! Für Grün-
derinnen, die Interesse an
einer Selbstständigkeit in
der Tages-, Großtages- oder
Kurzzeitpflege von Senio-
ren, Menschen mit Handi-
cap oder Kindern haben,
bietet die Existenzgrün-
dungsagentur für Frauen
(EFA) eine Expertinnenbera-
tung im Kreishaus Wildes-

hausen an. Die Veranstal-
tung umfasst auch den Be-
reich der haushaltsnahen
Dienstleistungen.
Die Beratung beginnt am

Montag, 18. November um
14 Uhr und soll bis etwa
15.30 Uhr dauern. In Einzel-
gesprächen geben Fachfrau-
en und Gründerinnen Tipps
zur Selbstständigkeit und

beantworten Fragen. Fol-
gende Einrichtungen und
Expertinnen sind außer den
EFA-Beraterinnen mit dabei:
Familienservicebüro des
Landkreises Oldenburg, Kin-
derTagesPflege Verein Ol-
denburg-Delmenhorst-Land-
kreis Oldenburg, Judith Ah-
rendt, Diplom-Gerontologin
und Rechtsanwältin (Olden-

burg), Seniorenservicebüro
aktivA, SenioriTA Tagespfle-
ge & Betreuung GmbH (Gan-
derkesee) und Heike Vos-
teen-van-Geuns vom „Bun-
ten Zwergennest“ (Olden-
burg).
Anmeldungen zu den kos-

tenfreien Fragezeiten
nimmt das EFA-Büro unter
Tel. 04431/85472 entgegen.

sçå g~å pÅÜãáÇí

aÉê ìãëíêáííÉåÉ pÅÜä~ÅÜíÜçÑ
ÑΩê ^ÜäÜçêå ÄÉïÉÖí ÇáÉ _Éî∏äJ
âÉêìåÖ áå dêç≈ÉåâåÉíÉå ãÉÜê
~äë ÇáÉ t~Üä áÜêÉë _ΩêÖÉêãÉáëJ
íÉêëK a~ë òÉáÖí ÇáÉ ÜçÜÉ _ÉíÉáJ
äáÖìåÖ ~å ÇÉê _ΩêÖÉêÄÉÑê~J
ÖìåÖK `ar ìåÇ cam ïÉêÇÉå
ëáÅÜ ÇÉëÜ~äÄ ïáÉ ~åÖÉâΩåÇáÖí
~å Ç~ë bêÖÉÄåáë ÇÉê ^ÄëíáãJ
ãìåÖ ÄáåÇÉåK
táÉ ÖÉÜí Éë ÑΩê t~äíÉê hêÉáÉåJ
ÄçêÖI ÇÉå fåîÉëíçêI ïÉáíÉê\

^ã pí~åÇçêí áå ^ÜäÜçêå Ü®ííÉ
Éê îçå póåÉêÖáÉå ãáí ÇÉê ÄÉJ
êÉáíë îçêÜ~åÇÉåÉå mìíÉåJ
ëÅÜä~ÅÜíÉêÉá ÇÉê cáêã~ eÉáÇÉJ
ã~êâ éêçÑáíáÉêíK báåÉ ÖÉãÉáåJ
ë~ãÉ kìíòìåÖ ÇÉê hä®ê~åä~ÖÉ
ï®êÉ åìê ÉáåÉê îçå ãÉÜêÉêÉå
Ñáå~åòáÉääÉå sçêíÉáäÉå ÖÉïÉJ
ëÉåK
lÄ ëáÅÜ ÑΩê Ç~ë _~ìîçêÜ~ÄÉå
åìå Éáå ~åÇÉêÉê pí~åÇçêí ãáí
®ÜåäáÅÜ ÖΩåëíáÖÉå sçê~ìëëÉíJ
òìåÖÉå ÑáåÇÉíI ëÅÜÉáåí Ñê~ÖJ
äáÅÜK

ûÜåäáÅÜÉê pí~åÇçêí

åìê ëÅÜïÉê òì ÑáåÇÉå

táÉ â∏ååíÉ Éë ïÉáíÉêÖÉÜÉå\
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i~åÇÉëëáÉÖÉê
áã e~åÇïÉêâ

jÉÜêÉêÉ dÉïáååÉê ~ìë ÇÉê oÉÖáçå

i^kahobfp liabk_rod ! Bei
der Landessiegerehrung im
Leistungswettbewerb des
Deutschen Handwerks wur-
den die besten 64 Gesellin-
nen und Gesellen Nieder-
sachsens für ihre hervorra-
genden Leistungen ausge-
zeichnet. Zwölf Nachwuchs-
kräfte aus dem Bezirk der
Handwerkskammer (HWK)
Oldenburg gehören in die-
sem Jahr zu den Erstplat-
zierten, die am 4. Novem-
ber in der CongressUnion
Celle ihre Urkunde erhiel-
ten. Acht weitere junge Ta-
lente aus dem Oldenburger
Land belegten den zweiten
und sieben den dritten Platz
in ihrem Ausbildungsberuf.
Alle Platzierten hatten sich
zuvor auf Kammerebene als
Beste ihres Prüfungsjahr-
gangs mit ihren Gesellen-
stücken und Arbeitsproben
für den Landesentscheid
qualifiziert.
Die Festrede hielt Nieder-

sachsens Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt. Die
Bildungsexpertin lobte die
Spitzenleistungen des Nach-
wuchses: „Sie sind Botschaf-
ter des niedersächsischen
Handwerks“, richtete sie
das Wort an die Landessie-
ger. Dass Bildungspolitik
ein Grundstein für Wirt-
schaftsförderung ist, ent-
nahmen die rund 300 Gäste
ihren weiteren Ausführun-
gen. So strebe die Landesre-
gierung eine Fachkräftein-
itiative an. In diesem Zu-
sammenhang müsse es ein
Bündnis für die duale Be-
rufsausbildung geben, so
Heiligenstadt.
Die Auszeichnungen

nahm Heiligenstadt mit den
Präsidenten und Hauptge-
schäftsführern der Kam-
mern, für die Oldenburger
Sieger mit Wilfried Müller
und Manfred Kater sowie
mit Karl-Heinz Bley, dem
Präsidenten des Niedersäch-
sischen Handwerkstages
(NHT) vor. Bley ging in sei-
nem Grußwort ebenfalls auf
das duale Ausbildungssys-
tem ein. „Deutschland hat
europaweit eine Schlüssel-
rolle eingenommen.“ Dies
gelte auch für die Meister-
qualifikation. Das Bestreben

der Europäischen Kommis-
sion, die nationalen Qualifi-
kationsanforderungen auf-
zuheben, müsse Deutsch-
land unterbinden, so Bley.
Er appellierte an die Landes-
regierung, das Handwerk
bei diesem Angriff auf das
deutsche Ausbildungs- und
Weiterbildungssystem zu
unterstützen.
Die erstplatzierten Gesel-

len haben sich mit ihrem
Landessieg für die Teilnah-
me am Bundeswettbewerb
qualifiziert. Die Ehrung der
Bundessieger findet am 7.
Dezember in Dortmund
statt. Landessiegerin Mela-
nie Wolters hatte in Celle
bei einer Stipendienvergabe
Losglück: Die Elektronike-
rin in der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetech-
nik gewann eine von zwei
Sprachreisen im Wert von
1000 Euro, die vom Carl-
Duisberg-Förderkreis gestif-
tet wurden.

k~ÅÜÑçäÖÉåÇ ÇáÉ i~åÇÉëëáÉÖÉê
~ìë ÇÉã i~åÇâêÉáë läÇÉåÄìêÖW

NK mä~íòW oÉå¨ gΩêÖÉåëI _®J
ÅâÉêÖÉëÉääÉ ~ìë t~êÇÉåÄìêÖ
E_®ÅâÉêÉá e~ê~äÇ gΩêÖÉåëI
t~êÇÉåÄìêÖFX qçêÄÉå oÉÉåíëI
_çÇÉåäÉÖÉê ~ìë dêç≈ÉåâåÉíÉå
EqÉêê~ _~ìáåÇìëíêáÉI läÇÉåJ
ÄìêÖFX hêáëíáå~ táêëÅÜáåÖI
dçäÇëÅÜãáÉÇáå ~ìë _~Ç wïáJ
ëÅÜÉå~Üå EdçäÇëÅÜãáÉÇÉãÉáëJ
íÉêáå fêÉåÉ j®íòâÉI táäÇÉëJ
Ü~ìëÉåFX gçëÉÑ tÉëíÉêâ~ãéI
jÉí~ääÄ~ìÉê ~ìë d~êêÉä EpÅÜΩíJ
íÉ c~ÜêòÉìÖÄ~ìI t~êÇÉåÄìêÖFX
j~êáç e~óÉåI lÄÉêÑä®ÅÜÉåÄÉJ
ëÅÜáÅÜíÉê ~ìë t~êÇÉåÄìêÖ
EjÉí~ääîÉêÉÇÉäìåÖ mÉåíò C
dÉêÇÉëI läÇÉåÄìêÖFK
OK mä~íòW jáÅÜ~Éä hΩÅâI bäÉâJ
íêçåáâÉê ~ìë _ÉÅâÉäå EqÉäÉíêçJ
åáÅI táäÇÉëÜ~ìëÉåFX iÉåå~êÇ
táåíÉêI cäáÉëÉåJI mä~ííÉåJ ìåÇ
jçë~áâäÉÖÉê ~ìë e~ííÉå EqÜçJ
ã~ë iìëíáÖI t~êÇÉåÄìêÖFX
PK mä~íòW cêáíò _ÉêåÜ~êÇ
dêÉÅâëÅÜI c~ÜêòÉìÖä~ÅâáÉêÉê
~ìë e~êéëíÉÇí Ehä~ìë pâêçíòâáI
e~êéëíÉÇíFX fë~ÄÉä oáÇÇÉêI
w~ÜåíÉÅÜåáâÉêáå ~ìë eìÇÉ
Et~ëëÉêã~åå w~ÜåíÉÅÜåáâI
läÇÉåÄìêÖFK

aáÉ páÉÖÉê

aáÉ páÉÖÉê éçëáíáçåáÉêíÉå ëáÅÜ åçÅÜ ÑΩê Éáå dêìééÉåÑçíçK

liabk_rodbo i^ka ! Ein
Kommunikationsseminar
für Auszubildende gibt es
am 15. und 16. November
in der Handwerkskammer
Oldenburg (Schütte-Lanz-
Straße 8 bis 15). Zu Beginn
des Berufslebens werden
Grundlagen der Außenwir-
kung wie Körpersprache,
Blickkontakt, äußere Er-
scheinung, innere Einstel-
lung und Lampenfieber ver-
mittelt und mit Übungen
zur Kommunikation er-
gänzt. Anmeldungen nimm
die HWK unter Telefon
0441/232114 oder unter
www. hwk-oldenburg.de
entgegen.

^ìòìÄáë äÉêåÉå
h∏êéÉêëéê~ÅÜÉ


