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i^kahobfp � Die Sortierana-
lyse des Altpapiers hat sehr
gute Ergebnisse geliefert
und bestätigt die sehr hohe
Qualität des gesammelten
Recyclingmaterials im Land-
kreis Oldenburg. Die Kreis-
verwaltung hat in der ers-
ten Maihälfte eine Sortier-
analyse des Altpapiers
durch einen Gutachter
durchführen lassen.

Aus Abfuhrbezirken in
Ganderkesee, Hude und
Wildeshausen wurden meh-
rere Stichproben gezogen
und genauer betrachtet.

Die Ergebnisse wurden
jetzt in Berichtsform mitge-

teilt und bescheinigen ein
sehr gutes Sammelergebnis.
Fehlwürfe in Form von Me-
tallen, Kunststoffen und Re-
stabfall waren nur in sehr
geringem Maße vorhanden.
Das zeigt, dass die Bürgerin-
nen und Bürger durchaus
ein hohes Bewusstsein für
eine sortenreine Abfalltren-
nung beim Altpapier besit-
zen. Denn letztendlich lässt
sich nur bei einer guten
Reinheit des Materials eine
problemlose Verwertung
durchführen, was schließ-
lich auch zu niedrigen Ab-
fallgebühren im Landkreis
Oldenburg beiträgt.
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Es handelte sich dabei be-
reits um das zweite Treffen
dieser Art in Döhlen. Lies,
Geuter und Brammer hat-
ten schon im vergangenen
Jahr Stellung gegen die ge-
plante Deponie bezogen. Sie
waren nicht die einzigen
Politiker, die Kritik übten.

Einen Eindruck vor Ort
hatte sich 2011 auch Stefan
Birkner (FPD) verschafft, da-
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mals noch in seiner Funkti-
on als Staatssekretär. Mitt-
lerweile ist Birkner zum
niedersächsischen Minister
für Umwelt, Energie und
Klimaschutz aufgestiegen.
Er leitet genau jene Behör-
de, die am Ende über die
Deponie entscheiden wird.

Allzu gut können sich die
Anwohner deshalb an sei-
nen Besuch in Döhlen erin-
nern; Birkner hatte sich da-
mals länger als zwei Stun-
den lang mit den Sorgen
der Anwohner befasst. Am
Ende sprach er von „vielen
beachtlichen Punkten“. Das
Gewerbeaufsichtsamt müs-
se ein neutrales Verfahren
anstreben. Genau darauf
wollen ihn die Bürger nun
festnageln.

Die Tatsache, dass die An-
tragsunterlagen der Firma
Steinhöhe noch immer un-
zureichend, obwohl bereits
überarbeitet, sind, nutzte

Olaf Lies, um den FDP-Mi-
nister in die Pflicht zu neh-
men: „Eigentlich hatte ich
bislang ein gutes Gefühl.
Aber mittlerweile bekom-
me ich den Eindruck, dass
dieser Prozess schleichend
weitergeht, bis irgendwann
die Genehmigung vorliegt
und sich nichts mehr än-
dern lässt.“ Es sei Zeit für
Birkner, eindeutig Stellung
zu beziehen – auch zu den
Antragsunterlagen. Jemand,
der vor Ort seine Unterstüt-
zung signalisiere, müsse
auch Taten folgen lassen,
meinte dazu Axel Brammer.
Renate Geuter versprach,
dass sie das Thema auf lan-
despolitischer Ebene noch
einmal ins Gespräch brin-
gen wolle. „Wenn eine ge-
wisse Öffentlichkeit da ist,
kann sich das Gewerbeauf-
sichtsamt nicht länger der
Diskussion entziehen. Herr
Birkner muss sich an seinen

Worten messen lassen.“
Die Firma Steinhöhe rech-

net offenbar noch in diesem
Jahr mit einem Erörterungs-
termin. Anschließend wür-
de das Gewerbeaufsichts-
amt über die Deponie ent-
scheiden. „So lange können
und wollen Sie nicht war-
ten“, äußerte Olaf Lies sein
Verständnis für die Anwoh-
ner. Er lud die örtliche Bür-
gerinitiative spontan zu ei-
nem Treffen nach Hannover
ein. Zwischen dem 17. und
20. Juli soll es in der Landes-
hauptstadt zur Diskussion
kommen. „Dann wollen wir
von Stefan Birkner klare
Aussagen hören“, unter-
strich Lies. Er habe den Ein-
druck, dass es dem Antrags-
steller einzig um finanzielle
Interessen gehe. „Für die ei-
nen ist die Deponie eine
Goldgrube, für die anderen
eine Müllgrube“, fügte er
sarkastisch hinzu. � àë
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a£eibkLi^kahobfp � Ent-
täuscht zeigten sich die Mit-
glieder der Bürgerinitiative
Steinhöhe von der Verwal-
tung des Landkreises Olden-
burg. Die Stellungnahme
zum überarbeiteten Depo-
nie-Antrag sei „ernüch-
ternd“. Ausführungen zum
Natur- und Artenschutz
fehlten gar komplett, sagte
gestern Claus Rohde.

„Das wundert mich“, ant-
wortete Axel Brammer
(SPD). Der Umweltausschuss
habe sich doch eindeutig
gegen die Deponie ausge-
sprochen. „Worüber wir
uns auch sehr gefreut ha-
ben“, so Rohde. An politi-
scher Unterstützung man-
gele es keinesfalls. Bei der

Kreisverwaltung gehe man
jedoch offensichtlich davon
aus, dass die Deponie so
oder so vom Gewerbeauf-
sichtsamt genehmigt wer-
de. „Das ist schade. Wir se-
hen das anders“, bekräftigte
Rohde.

Falls die Deponie geneh-
migt werden sollte, wolle
man umgehend dagegen
klagen. Auch dafür sei eine
detaillierte Stellungnahme
des Landkreises wichtig.
„Wir haben uns erst vorges-
tern mit den Antragsstel-
lern getroffen und unsere
Positionen ausgetauscht. Sie
haben uns klar gemacht,
dass sie den Prozessweg mit
einkalkuliert haben“, be-
richtete Rohde. � àë
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a£eibkLi^kahobfp � Wäh-
rend der Besichtigung des
geplanten Deponiestandor-
tes in Döhlen kritisierte Re-
nate Geuter (SPD) gestern
die „laschen Genehmi-
gungsvorschriften“ für Ab-
falldeponien in Niedersach-
sen. „Es ist leider so, dass es
einen Anspruch auf Geneh-
migung gibt, wenn nichts
Konkretes dagegen spricht“,
sagte sie. Nach ihren Infor-
mationen sei dies in ande-
ren Bundesländern, bei-
spielsweise in Nordrhein-
Westfalen, nicht der Fall.
„Dort muss der Bedarf nach-
gewiesen werden.“

Axel Brammer (SPD) be-
mängelte vor diesem Hin-
tergrund, dass es auf dem
Gebiet der niedersächsi-
schen Umweltpolitik keine
Planungssicherheit gebe:

„Bevor die Sandabfuhr in
Döhlen genehmigt wurde,
gab es damals eine herbe
politische Diskussion.“ Der
Kreistag habe letztendlich
nur unter der Bedingung
zugestimmt, dass nach dem
Sandabbau eine Renaturie-
rung auf dem Gelände erfol-
gen solle. „Wir haben mit
einem Wald gerechnet,
stattdessen sollen nun Gift
und Abfall in die Grube“, so
Brammer.

„Die Politiker in den Kom-
munen fühlen sich ange-
sichts von solchen Umstän-
den verschaukelt“, fügte
der SPD-Landesvorsitzende
Olaf Lies hinzu. Eine ur-
sprüngliche Entscheidung
der Kreispolitik werde
durch das Gewerbeauf-
sichtsamt nun auf Landes-
ebene übergangen. � àë
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erab � Einen Landtagsbe-
such erlebten 20 politisch
Interessierte aus Hude, die
vom FDP-Fraktionsvorsit-
zenden Christian Dürr nach
Hannover eingeladen wor-
den waren. Sie besichtigten
nicht nur den Landtag, son-
dern auch noch das NDR-
Funkhaus und die Markthal-
le. Im Landtag erlebte die
Gruppe eine lebhafte Debat-
te über Solarenergie. Bei
der darauf folgenden ein-
stündigen Diskussion mit
den Abgeordneten Karl-
Heinz Bley und Christian
Dürr ging es um das Gast-
stättengesetz, die Energie-
politik, die Landesstraßen
und Gesundheitspolitik.

Aber auch weitere Themen
wurden sehr ernsthaft dis-
kutiert. Hier stellten die Be-

sucher eine Ähnlichkeit
zwischen Politikern und
Moderatoren fest: Sie kön-

nen eine große Gruppe nur
mit ihrer Stimme fesseln
und zum Zuhören bewegen.
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p^db � Die Pfadfinder aus
Sage (Gemeinde Großen-
kneten) wollen die Eröff-
nung ihrer Bildungsstätte
mit einem großen Sommer-
fest feiern. Los geht es am
Sonnabend, 23. Juni, um 14
Uhr an der Sandhopskämpe
1. Auf die Besucher wartet
ein reichhaltiges Pro-
gramm, unter anderem mit
Musik und Show.

Das Duo „Zaches & Zinno-
ber“ hat fein gewürzte Le-
ckerbissen im Gepäck, ge-
nauso wie verrückte Koch-
geschichten und witzige

Mitmach- und Singlieder.
Nicht nur die Suppe ist tief
gerührt, wenn die beiden
Musiker vom verliebten Pi-
ratenkoch singen, dessen
Essen schärfer ist als das
Schwert des Käptens. Mit
Gitarre, Klavier, Saxophon
und allerlei Küchenutensi-
lien singen und spielen „Za-
ches & Zinnober“ die un-
glaublichsten Geschichten.
Da machen nicht nur die
Kleinen große Augen. Die
Show startet um 17 Uhr.

Listig, lustig und munter
wird es dann gegen 20 Uhr

mit dem Auftritt der Grup-
pe „Mehravan“. Die drei-
köpfige Musikgruppe aus
Braunschweig gibt es seit
mittlerweile fast 40 Jahren.
Dennoch präsentieren Burk-
hard Wittlief (Gitarre, ge-
sang, Percussion), Rainer
Guth (Gitarre, Mandoline,
Flöte, Gesang) und Achim
Brossinski (Bass) einen ju-
gendlich frischen Sound.
Ihr Programm ist ein Mix
aus Jazz, Rock und Folk.

Für auswärtige Gäste ist
eine Übernachtungsmög-
lichkeit auf der Zeltwiese

eingerichtet. Um eine vor-
herige Anmeldung bis zum
11. Juni wird gebeten (Tel.
04435/970235).

Geplant und veranstaltet
wird das Sommerfest von
den Pfadfindern des Stam-
mes Boreas Sage. In einer
Pressemitteilung danken sie
allen, die beim Bau der Bil-
dungsstätte geholfen ha-
ben: „den Stiftungen, Fir-
men und der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Ol-
denburg, die uns mit Zu-
schüssen und Spenden ge-
fördert hat.“t^oabk_rod � Übers Dach

sind unbekannte Täter in
ein Vereinsheim an der We-
serstraße in Wardenburg
eingebrochen. Die Tat ereig-
nete sich vermutlich im
Zeitraum zwischen Montag,
19 Uhr, und Dienstag, 16.30
Uhr. Im Innern des Gebäu-
des brachen die Täter eine
massive Stahltür auf. Sie
entwendeten einen Beamer,
eine Mikrowelle, Getränke-
flaschen und Bargeld. Die
Polizei schätzt den Schaden
auf etwa 2000 Euro. Hinwei-
se werden unter Tel.
04431/941115 entgegen ge-
nommen.
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p`e£kbjllo � Die ehe-
mals eigenständige Gemein-
de Schönemoor am Rande
von Ganderkesee erwartet
in naher Zukunft „Adelsbe-
such“: Jürgen Drews, selbst
ernannter König von Mal-
lorca, wird sich am Sonn-
abend, 2. Juni, bei der
„Schönen Moorfete“ die Eh-
re geben. Ganz recht: der
prominente Schlagersänger
– irgendwo zwischen Ulkfi-
gur und Entertainer anzu-
siedeln – stürmt höchstper-
sönlich die Bühne hinter
dem Gasthof Logemann.

König Jürgen trifft den
Schützenkönig, denn die
„Schöne Moorfete“ ist zu-
gleich das Schützenfest des
Schützenvereins Schöne-
moor. Neben Dauerbrenner-
Hits wie „Bett im Kornfeld“
hat der Schlagerbarde auch
seine aktuellen Songs im
Gepäck.

Eingefädelt wurde der
Auftritt von Partyorganisa-
tor Peter Burgdorf aus Hu-
de. Er kündigt für den
Abend mit Drews ebenfalls
einen Auftritt des „Chaos
Teams“ an. Die beiden
Spaßvögel waren zusam-
men mit Mickie Krause
schon verantwortlich für
Hits wie „Orange trägt nur
die Müllabfuhr“ oder „Alko-
hol im Spiel“.

Schon am Freitag, 1. Juni,
wird auf dem Schützenfest
in Schönemoor ordentlich
gefeiert. Um 21 Uhr startet
die Party mit „Dustin Falls
featuring Blackout“. Dustin,
aufgewachsen in Delmen-
horst, wird seine Hit-Single
„Outta Space“ präsentieren.
Die „High School Babes“
heizen dem Publikum or-
dentlich ein – und wer dann
immer noch nicht genug
hat, kann anschließend zur
Musik von DJ Paddy weiter
tanzen.
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d^kabohbpbb �  „Vorsorge-
verfügung“ lautet der Titel
eines Info-Abends der re-
gioVHS im Alten Rathaus
Ganderkesee. Betreuungs-
verfahren können vermie-
den oder dem eigenen Wil-
len entsprechend gestaltet
werden, heißt es in einer
Ankündigung. Jeder, der
nicht privat mit einer Vor-
sorgevollmacht, einer Be-
treuungs- oder Patienten-
verfügung vorsorge, riskie-
re, dass Dritte über sein
Schicksal entscheiden. Um
Probleme bei Vollmachten
und Verfügungen geht es
am Mittwoch, 13. Juni, von
19.30 bis 21.45 Uhr. Anmel-
dungen unter Tel.
04222/44444.
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Der Fuhrenkamp-Schutzver-
ein lädt für den morgigen
Sonnabend zu einer Wande-
rung durch die Borgfelder
Wümmewiesen ein. Wäh-
rend des Ausflugs in die
Feuchtgrünlandgebiete bei
Bremen können die Teil-
nehmer vor allem Wachtel-
könige und Bekassine (Fa-
milie der Schnepfenvögel)
beobachten. Auch andere
Bodenbrüter stehen im Fo-
kus. Wer gerne mitfahren
möchte, wird gebeten, sich

telefonisch unter der Ruf-
nummer 04222/70173 für
die Wanderung anzumel-
den. Jeder Teilnehmer sollte
an festes Schuhwerk, Re-
genzeug und an ein Fern-
glas denken. Treffpunkt ist
um 18 Uhr der Ganterteich
am Riedenweg in Ganderke-
see. Geleitet wird die Exkur-
sion von den Biologen und
Landschaftspflegern Klaus
und Pia Handtke. Etwa ge-
gen 22.30 Uhr ist die Rück-
ankunft in Ganderkesee ge-
plant.


