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i^kahobfp � Vor Beginn der
„Mais-Saison“ wendet sich
die Jägerschaft im Landkreis
Oldenburg an Landwirte
und die Betreiber von Bio-
gasanlagen. Vor dem Hin-
tergrund des dramatischen
Rückgangs der Niederwild-
bestände, sollten am Mais-
feld Blühstreifen angelegt
werden, heißt es in einer
Pressemitteilung der Jäger-
schaft. Solche Streifen eig-
neten sich als wichtige Nah-
rungs- und Ruhezonen für
Hase, Fasan und Rebhuhn.
Bereits im März hatten

Kreisjägerschaft und Fach-
verband Biogas unter dem
Thema „Lebensraum für
Niederwild und Insekten“
in Wardenburg einen ge-
meinsamen Info-Nachmit-
tag veranstaltet (wir berich-

teten). Dr. Josef Kuhlmann,
Leiter der Fachgruppe

„Pflanze“ bei der Landwirt-
schaftskammer (LWK) in

Cloppenburg, hatte über die
praktischen Möglichkeiten
der Niederwildhege refe-
riert. Dabei waren auch die
Blühstreifen zur Sprache ge-
kommen.
„Sicherlich gibt es Berei-

che auf einem Feld, die
durch große Bäume be-
schattet sind, oder nasse
Ecken, wo der Mais nicht
ordentlich wächst. Genau
an diesen Stellen sollten
Blühstreifen angelegt wer-
den“, fordert die Kreisjäger-
schaft. Laut Dr. Kuhlmann
kann der Prämienantrag
(GAP) für solche Streifen
ganz normal gestellt wer-
den, eine Differenzierung
ist nicht erforderlich. „Der
Landwirt hat also keine Ein-
bußen“, heißt es in der
Pressemitteilung.

Im weiteren Verlauf un-
terbreitet die Jägerschaft
den Bauern ein konkretes
Angebot: Wenn beim Legen
der Maiskörner entspre-
chende Flächen mit
schlechten Bewuchs-Chan-
cen freigelassen werden,
wolle man das Saatgut für
den Blühstreifen zur Verfü-
gung stellen und über die
Hegeringe Anfang Mai
(nach dem letzten Frost) da-
für sorgen, dass auf den be-
treffenden Stellen eine kos-
tenlose Aussaat erfolgt
(durch Lohnunternehmer).
„Diese Schneisen müssen
nicht herausgemessen wer-
den, es sind keinerlei Sank-
tionen zu befürchten, egal
wie groß und wie viele
Blühstreifen angelegt wer-
den“, heißt es. Der Prämien-

anspruch bleibe für das ge-
samte Feld bestehen, die
normale Düngung könne
auf der Gesamtfläche ausge-
bracht werden.
Der Vorteil für das Nie-

derwild sei artenreicher Le-
bensraum: „Durch die blü-
henden Pflanzen werden In-
sekten angelockt, die wie-
derum lebensnotwendige
Nahrungsgrundlage für Fa-
sanenküken darstellen.
Aber auch Junghasen halten
sich hier bevorzugt auf“.
Bis Ende der laufenden

Woche würden die Hege-
ringleiter gerne von den
Maisanbauern informiert
werden, in welchem Um-
fang sie Blühstreifen anle-
gen wollen. So könne man
das Saatgut bestellen und
die Aussaat vorbereiten.
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i^kahobfp � Seit nunmehr
100 Jahren gibt es die Sani-
tär-, Heizungs- und Klima-
techniker-Innung im Bezirk
Delmenhorst/Oldenburg-
Land. Während der Jahres-
hauptversammlung vor ein
paar Tagen blickten die Mit-
glieder deshalb noch ein-
mal auf die Geschichte zu-
rück. Anschließend ging es
jedoch um die Zukunftsaus-
sichten.
„Ungeachtet konjunktu-

reller Schwankungen besit-
zen die Fachbetriebe des
SHK-Handwerks auf lange
Sicht beste Aussichten, ihre
Marktposition als Experten
für Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit dauerhaft
auszubauen“, urteilte Uwe
Kliemisch, Obermeister der
Innung.
Es folgte Fachvortrag über

das IBH (Immer bestes
Handwerk). Das IBH ist eine
wirtschaftliche Interessen-
vertretung für Handwerks-
unternehmen aus den Be-
reichen Elektro, Sanitär
und Heizung. Alle IBH-
Handwerkspartner sind un-
abhängige und selbstständi-
ge Unternehmen von hoher
regionaler Bedeutung und
mit höchsten Qualitätsstan-

dards. Die angeschlossenen
Handwerksunternehmen
wollen aufgrund einer Mit-
gliedschaft bei der Interes-
sengemeinschaft wirtschaft-
lich stark auftreten und den
Kunden eine bestmögliche
Auftragsabwicklung garan-
tieren. Dies soll insbesonde-
re auch dadurch gelingen,
dass sich die Handwerksun-
ternehmen für den Endver-
braucher hochwertige Mate-
rialien zu besten Konditio-
nen beschaffen können und
technisch stets auf dem
neuesten Stand sind.
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Während der Sitzung des
Kreis-Umweltausschusses
rief Franz Duin (SPD) ges-
tern die „drei Säulen des
Widerstands“ auf den Plan.
„Man kann sich politisch
und rechtlich wehren. Die
dritte Säule sind die Anwoh-
ner“, sagte er. Eine der
Komponenten müsse letzt-
endlich greifen.
Zuvor hatte Landrat Frank

Eger betont, dass sämtliche
Kritikpunkte an der Depo-
nie aus Sicht der Anlieger
nachvollziehbar seien. Er
betrachte es jedoch nicht
als erfolgversprechend,
über jeden einzelnen Punkt
zu diskutieren. „Dass nie-
mand eine solche Deponie
vor der Haustür haben
möchte, ist klar“, meinte
Eger. Dem Antragssteller
könne diese Argumentation

báåëíáããáÖÉë=sçíìã=ÖÉÖÉå=Ç~ë=sçêÜ~ÄÉå=áå=a∏ÜäÉå=L=báåÑäìëë=áëí=àÉÇçÅÜ=ÄÉÖêÉåòí

aÉéçåáÉ\=Ó=kÉáå=a~åâÉ>
hêÉáëéçäáíáâ=ÄÉâÉååí=c~êÄÉ

jedoch völlig egal sein. So-
lange er die Auflagen erfül-
le, bekomme er trotzdem
die Genehmigung. „Wir
müssen uns auf die recht-
lich relevanten Punkte kon-
zentrieren“, unterstrich der
Landrat. Seines Erachtens
gebe es drei Ansatzpunkte –
die Verschandelung des
Landschaftsbildes, die Ver-
kehrsbelastung für die An-
wohner und die bislang un-
zureichenden Vorschläge
für Kompensationsmaßnah-
men. Eger betonte, dass der
Landkreis in dem Verfahren
lediglich seine Stellungnah-
me abgebe. „Wir sind nicht
die Entscheidungsbehörde.“
Über die Realisierung der

Deponie wird am Ende das
Gewerbeaufsichtsamt ent-
scheiden. Bis dahin wolle
man jedoch nicht tatenlos
zugucken, kündigte Frank
Freese (FDP) an. Es könne
nur von Vorteil sein, wenn
nicht nur der Landkreis als
Träger öffentlicher Belange,
sondern auch die Kreispoli-
tik Position beziehe. Des-
halb stellte er den Antrag,
der Umweltausschuss möge
seine Ablehnung gegen die

Deponie per Votum zum
Ausdruck bringen. Gesagt,
getan: Alle Hände schnell-
ten in die Luft. Ergebnis ein-
stimmig. Auch auf Kreisebe-
ne ist die Deponie nicht ge-
wollt.
Der Debatte im Gremium

war ein Vortrag vorausge-
gangen. Stephan Janssen
vom beauftragten Planungs-
büro „Börjes“ erläuterte
noch einmal das Vorhaben
und die nachgebesserten
Antragsunterlagen. Dem-
nach habe man auf einen
Einwand des Landkreises
reagiert und von der bisher
vorgesehenen Anbindung
über die vorhandene Zu-
fahrt abgesehen. Geplant
sei nunmehr eine neue Zu-
fahrt direkt über die Krum-
lander Straße am westli-
chen Geländeteil. Es werde
eine Anbindung an die
L 820 geben. Dafür sei der
Bau einer Linksabbieger-
spur geplant.
Als weitere Maßnahme

habe man ein Gutachten
anfertigen lassen. Im Ergeb-
nis zeige sich deutlich, dass
die Deponie von sehr weni-
gen Standorten aus sichtbar

ist. Es gehe dabei um die ge-
plante Geländeüberhöhung
von 11,5 Metern.
Franz Duin entgegnete, er

sehe nach wie vor erhebli-
che Fehler in dem Antrag.
Auch bezüglich des Standor-
tes übte er Kritik. So habe
die Kreispolitik vor Jahren
den Sandabbau auf dem elf
Hektar großen Gelände er-
laubt – jedoch unter der Vo-
raussetzung und der festen
Annahme, dass dort nach
Ende der Nutzung eine Re-
kultivierung in Form eines
Waldes entstehe. „Wir sind
von einer Rekultivierung
ausgegangen, nicht von ei-
ner Deponie“, schimpfte er.
Nichts desto trotz hat das

Niedersächsische Umwelt-
ministerium einen Deponie-
bedarf in der Region attes-
tiert. „Es gibt aber genü-
gend Alternativstandorte“,
bekräftige Duin im Hinblick
auf den für eine Deponie
eher ungeeigneten sandi-
gen Boden. „Wir müssen
uns auf jeden Fall inhaltlich
wehren, auch wenn es
rechtliche Grenzen gibt“,
sagte der SPD-Politiker mit
Nachdruch. � àë
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d^kabohbpbb � Vom Vor-
wurf der sexuellen Nöti-
gung hat das Oldenburger
Landgericht gestern einen
58 Jahre alten Polizeibeam-
ten aus Ganderkesee freige-
sprochen. Damit hob die
Strafkammer ein früheres
Urteil des Landgerichtes
wieder auf. In einem ersten
Prozess war der Angeklagte
noch im Sinne der Anklage
schuldig gesprochen und zu
vierzehn Monaten Haft auf
Bewährung verurteilt wor-
den.
Auf die Revision des An-

geklagten hatte der Bundes-
gerichtshof dieses Urteil
aber wieder aufgehoben
und das Verfahren zwecks
erneuter Verhandlung an
das Landgericht zurückver-
wiesen. Nun also der end-
gültige Freispruch. Dem
Polizisten war vorgeworfen
worden, in den Diensträu-
men der Polizeistation
Bookholzberg eine Zeugin
sexuell genötigt zu haben.
Er hatte die 44-Jährige zu ei-
nem Kaffee ins Hinterzim-
mer gebeten und dann se-
xuelle Handlungen an ihr
vorgenommen.
Wie schon im ersten Pro-

zess schilderte die Zeugin
auch gestern, wie sie da-
mals vor Angst gelähmt ge-

wesen sei. „Jetzt bist du reif,
der macht dich platt“, habe
sie gedacht. Gegen den ihr
körperlich weit überlege-
nen Uniformierten habe sie
keine Chance gesehen, sich
den Annäherungen und
Küssen zu entziehen. Sie
habe sich in einer hilflosen
und schutzlosen Lage be-
funden.
Doch genau das war der

Knackpunkt in dem Pro-
zess. Das Landgericht konn-
te gestern nicht feststellen,
dass der Angeklagte die
schutzlose Lage der Frau
auch erkennen konnte.
Möglicherweise habe er
fehlinterpretiert, dass sich
die Frau nicht sofort mit al-
ler Macht zur Wehr gesetzt
habe, so der Vorsitzende
Richter gestern. Die 44-Jäh-
rige hatte den Angeklagten
anfangs noch mit Be-
schwichtigungen hinhalten
wollen, um dann aus der
Wache fliehen zu können.
Doch das reichte in den Au-
gen der Richter nicht, um
den Angeklagten schuldig
zu sprechen.
Mittlerweile ist der

58-Jährige in den Ruhestand
versetzt worden – aus ge-
sundheitlichen Gründen,
wie seine Anwälte gestern
erklärten. � ïò

i^kahobfp � Im Prozess ge-
gen die Tresorknackerban-
de aus Brake, die sich we-
gen Einbruchsdiebstahls in
rund 40 Fällen vor dem Ol-
denburger Landgericht ver-
antworten musste, sind ges-
tern vier der fünf Angeklag-
ten zu Gefängnisstrafen
zwischen zweieinhalb und
dreieinhalb Jahren verur-
teilt worden.
Einzig der 23-jährige An-

geklagte kam mit einer Be-
währungsstrafe von fünf-
zehn Monaten davon. Ihm
kam zugute, dass er sich
freiwillig gestellt und eine
Lebensbeichte abgelegt hat-
te. Dabei hatte er Mitange-
klagte schwer belastet. Er
steht jetzt unter Polizei-
schutz.
Den Angeklagten war vor-

geworfen worden, in Auto-
häuser in Wilhelmshaven
und Oldenburg, in Bäckerei-
en in Ostrhauderfehn, War-
denburg. Uplengen und
Hatten, in Apotheken in
Hude und Berne, in die TÜV
Nord Gebäude in Vechta
und Oldenburg sowie in das
Gebäude des Landkreises
Wesermarsch eingebrochen
zu sein und dort die jeweili-
gen Tresore aufgeflext zu
haben. Bis zu 10 000 Euro
konnten die Angeklagten in
Einzelfällen erbeuten.
Die Männer im Alter zwi-

schen 21 und 25 Jahren hat-
ten rund die Hälfte der An-
klagepunkte gestanden. Et-
liche Verfahren mussten je-
doch eingestellt werden,
weil die Beweise nicht aus-
reichten. In den anderen
Fällen lagen unter anderem
DNA-Spuren vor und die be-
lastenden Aussagen des
23-Jährigen. Seit ihrer Fest-
nahme im November ver-
gangenen Jahres saßen die
vier Angeklagten, die jetzt
zu Gefängnisstrafen verur-
teilt worden sind, in Unter-
suchungshaft. Gestern durf-
ten sie aber vorerst den Ge-
richtssaal als freie Männer
wieder verlassen. Das Ge-
richt hatte die Haftbefehle
aufgehoben.
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t^oabk_rod � Für alle Fra-
gen rund um die Steuerer-
klärung veranstaltet das Fi-
nanzamt Oldenburg am
Dienstag, 24. April, in der
Zeit von 9 bis 13 Uhr im
Rathaus der Gemeinde War-
denburg einen Sprechtag.
Bei dieser Gelegenheit kann
auch die Einkommensteuer-
klärung abgegeben werden.
Tipp: Belege gleich geord-
net mitbringen, damit es
schneller geht.
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t^oabk_rod � Das Senio-
renservicebüro in der Ge-
meinde Wardenburg bietet
am Mittwoch, 25. April, wie-
der eine Rentenberatung im
Rathaus der Gemeinde an.
Geplant ist eine Beratung
von 14 bis 16 Uhr. Interes-
sierte Bürger können sich
dafür anmelden und mit
dem Berater der Deutschen
Rentenversicherung, Peter
Heider, einen Termin ver-
einbaren (Telefon
04407/73143).
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