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dolppbkhkbqbk � Einen In-
formationsvormittag für
Frauen, die nach einer Pha-
se der Berufsunterbrechung
wieder zurück in den Beruf
wollen, bietet die Koordi-
nierungsstelle Frauen und
Wirtschaft (KOS) am morgi-
gen Mittwoch im Rathaus
Großenkneten an.
Unter dem Titel „Berufs-
rückkehr – den beruflichen
Wiedereinstieg vorberei-
ten...“ referiert Anne Wil-
kens-Lindemann (KOS) von
9.30 bis 11.45 Uhr.
Frauen, die nach einer Fa-
milienphase die Rückkehr
in den Beruf planen, kön-
nen von den Angeboten in
der Beratungsstelle KOS
profitieren. Welche Mög-
lichkeiten gibt es, in der El-
ternzeit beruflich auf dem
Laufenden zu bleiben? Wel-
che Weiterbildungsmöglich-
keiten haben Wiedereinstei-
gerinnen? Wo bekommt
man finanzielle Unterstüt-
zung? Wie sieht die aktuelle
Stellensituation aus? Wel-
che Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten bestehen vor
Ort? Diesen und anderen
Fragen geht die Expertin an
diesem Vormittag auf den
Grund.
Die Teilnahme ist kosten-
frei. Die KOS bittet aus orga-
nisatorischen Gründen je-
doch um Anmeldung unter
der Telefon 04435/6128.
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d^kabohbpbb � Zu seinem
Informations-, Spiel und
Klönnachmittag lädt der
SoVD im Ortsverband Gan-
derkesee, wieder für den
morgigen Mittwoch ein. Los
geht es um 15 Uhr im „Ol-
denburger Hof“ in Gander-
kesee. Interessierte und Mit-
spieler, die sich eineTeilha-
be am gesellschaftlichen Le-
ben wünschen, sind herz-
lich willkommen und gerne
gesehen. Alle gewohnten
Spiele stehen zur Verfü-
gung. Auch Kartenfreunde
können sich bei einer Run-
de „Skat“ austauschen.
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tfiabpe^rpbk � Ganz im
Mittelpunkt der Jahres-
hauptversammlung der
Ameisenschutzwarte im
Landesverband Niedersach-
sen im Hotel Huntetal in
der Wittekindstadt stand
am Sonnabend neben den
Regularien die Verabschie-
dung von Gerhardt Führig
aus Peine.
„Am 28. Februar 1981
gründete Gerhardt Führig
den Landesverband und war
bis 2004 der erste Vorsitzen-
de. Danach engagierte er
sich mit seinem Fachwissen
auch weiterhin als zweiter
Vorsitzender für bedrohte
Ameisenvölker, die Waldpä-
dagogik und die Wissen-
schaft“, blickte der heutige
Vorsitzende Gert Haber-
mann aus Einbeck zurück.
Es sei der Lauf des Lebens,
dass Führig die Verantwor-
tung nun in jüngere Hände

lege. So nahm der 77-Jähri-
ge nicht nur ein Buch-Prä-
sent entgegen, sondern
wurde auch zum Ehrenmit-
glied ernannt, was ihn
sichtlich rührte. Die Kom-
plimente gab er aber zu-
rück: „Man ist nur so gut,
wie sein Team.“
Im Rahmen der anschlie-
ßenden Vorstandswahlen
wurde Jörg Beck aus Soltau
einstimmig zum neuen
zweiten Vorsitzenden ge-
wählt. Das gleiche Ergebnis
erzielte Karin Vollmer-Nis-
sen aus der Nähe von Ein-
beck. Sie nahm die Wahl
zur Vertreterin der Schrift-
führerin an.
„Schwerpunkte unserer
Aktivitäten waren unter an-
derem die begonnen Kartie-
rungsarbeiten per GPS zur
Feststellung wie die Amei-
senpopulation auf den
Waldumbau von Nadelholz

zum Laubholz geprägten
Mischwald reagiert, sowie
verschiedene Notumsied-
lungen, zwei Lehrveranstal-
tungen mit der Bildungsini-
tiative „Faszination Amei-

sen“, lehrreiche Exkursio-
nen und die Ausrichtung
der Bundesversammlung in
Duderstadt“, ließ Gert Ha-
bermann das Jahr Revue
passieren. Auch Fernsehauf-

nahmen des NDR anlässlich
der Kartierungsarbeiten im
Nationalpark Harz, Vorträ-
ge vor Waldbesitzern der
Landwirtschaftskammer so-
wie der Kreisgruppe Olden-
burg und der Kreisgruppe
Nördliches Niedersachsen
seien neben einer Fortbil-
dungsveranstaltung mit
praktischer Rettungsum-
siedlung in Wardenburg
weitere Höhepunkte der
Ameisenschutzwarte gewe-
sen.
Entsprechend der Zielset-
zung zum Schutz bedrohter
Ameisenvölker habe man
insgesamt 51 Nester vorerst
erfolgreich umsiedeln kön-
nen. „Außergewöhnlich war
dabei eine Umsiedlungsakti-
on im Raum Bad Harzburg,
wo der gesamte Waldboden
eines ehemaligen Muniti-
onslagers auf rund 20 Hekt-
ar einen Meter tief abgebag-

gert werden musste“, sagte
Habermann. Mit einem
Großbagger wurden die
Nester mitsamt 40 Zentime-
ter starken Fichtenstubben
über einen Meter tief ausge-
hoben und an den nahe ge-
legenen Ansiedlungsort der
Ameisenvölker schonend
verbracht.
„Vieles haben wir er-
reicht, aber es bleibt noch
einiges zu tun“, lautete das
Fazit des Landesvorsitzen-
den, für den sich im kom-
menden Jahr in Lingen auf
der Jahreshauptversamm-
lung am 12. und 13. April
der Kreis schließt: „Dort bin
ich vor acht Jahren zum
Vorsitzenden gewählt wor-
den, und dort werde ich
auch meinen Vorsitz an ei-
nen jüngeren Nachfolger
übergeben.“ Weitere Infos
unter www.ameisenschutz-
warte.de. � ÜÉå
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i^kahobfp � Die beantragte
Mineralstoffdeponie in Döh-
len (Gemeinde Großenkne-
ten) ist heute Thema wäh-
rend der öffentlichen Sit-
zung des Kreis-Umweltaus-
schusses (17 Uhr, Kreishaus
Wildeshausen). Das Pla-
nungsbüro des Antragsstel-
lers wird das Vorhaben er-
läutern – wie schon vor
zweieinhalb Wochen gegen-
über den betroffenen An-
wohner. Damals hatten die
Ausführungen beim Publi-
kum keinen guten Eindruck
hinterlassen.
Es handelt sich bereits
um einen geänderten An-
trag. Nachdem die Träger
öffentlicher Belange in ih-
ren Stellungnahmen teil-
weise Bedenken formuliert
hatten, ließ die Bodenkon-
tor Steinhöhe GmbH den
Antrag überarbeiten.
Obwohl dadurch einige
Bedenken ausgeräumt wer-
den konnten, sieht die
Kreisverwaltung als wichti-
ger Träger öffentlicher Be-
lange noch immer erhebli-
che Mängel. Das geht aus
den Sitzungsunterlagen für
heute Nachmittag hervor.
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Die Benennung von Kom-
pensations- und Auffors-
tungsflächen sei noch im-
mer unvollständig. Es habe
keine endgültige Abstim-
mung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde (UNB) im
Hinblick auf die Eignung
der vorgeschlagenen Flä-
chen (in der Gemeinde War-
denburg, Anm. d. Red) gege-
ben. Unabhängig davon

heißt es: „Die Abdeckung
des Deponiekörpers mit
Landschaftsrasen und das
Anlegen von Brombeerge-
büsch auf zum Teil über ei-
nem Hektar großen Teilflä-
chen stellt keine fachge-
rechte Kompensation dar“.
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Bemängelt wird auch wei-
terhin der Lageplan Endzu-
stand. Gegenüber der Erst-
planung habe es keine Ver-
änderung gegeben. Man sei
der Anregung nicht gefolgt,
die Böschung abzuflachen,
damit sich der Deponiekör-
per besser in die Landschaft
einfüge. Dementsprechend
bezeichnet die Kreisverwal-
tung die geplante Überhö-
hung des Geländes durch
den 11,50 Meter hohen
Müllberg als „erheblichen
Eingriff in das Landschafts-
bild, der in keiner Weise
kompensiert werden kann“.
Abschließend heißt es unter
diesem Aspekt: „Das Beneh-
men seitens der UNB kann
deshalb nicht hergestellt
werden“.
Die Bodenkontor Steinhö-
he GmbH steht unter Erklä-
rungsnot. Daran ändert
auch die Tatsache nichts,
dass die Kreisverwaltung
die Entsorgung des Sicker-
wassers nun als gesichert
betrachtet. Die Niedersäch-
sische Gesellschaft zur End-
ablagerung von Sonderab-
fall (NGS) habe auf Nachfra-
ge versichert, dass es in aus-
reichendem Umfang Entsor-
gungskapazitäten gebe,
heißt es in der Stellungnah-
me der Verwaltung. � àë
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qrkdbik � Bei einem
schweren Verkehrsunfall in
Tungeln (Gemeinde War-
denburg) ist gestern gegen 9
Uhr morgens eine 23-jähri-
ge Autofahrerin schwer ver-
letzt worden. Nach ersten
Ermittlungen der Polizei
wurde der Unfall vermut-
lich durch einen Defekt am
linken Vorderreifen ausge-
löst. Das Fahrzeug war da-
durch offenbar auf die Ge-
genfahrbahn geraten und
dort frontal mit einem ent-
gegenkommenden Lastwa-

gen zusammengestoßen.
Die Frau wurde bei dem Un-
fall in ihrem Fahrzeug ein-
geklemmt und musste von
der Feuerwehr befreit wer-
den. Anschließend kam sie
ins Krankenhaus. Der
48-jährige Lastwagenfahrer
blieb unverletzt. Wegen der
Bergungsarbeiten blieb die
Oldenburger Straße bis 11
Uhr voll gesperrt. Über die
Höhe der entstandenen
Sachschäden konnte die Po-
lizei noch keine Angaben
machen.
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d^kabohbpbb � Der Präven-
tionsrat Ganderkesee und
die Opferschutzorganisati-
on Weißer Ring veranstal-
ten gemeinsam eine Aufklä-
rungsveranstaltung zum
Thema Kindesmissbrauch.
Die Veranstaltung richtet
sich an die Multiplikatoren
in der Kindererziehung. Ne-
ben Lehrern und Erziehern
sind auch die ehrenamtli-
chen Betreuer in den Verei-
nen sowie interessierte El-
tern eingeladen. Los geht es
am Donnerstag, 26. April,
um 19.30 Uhr in der Mensa
Am Steinacker in Ganderke-
see.
An diesem Abend werden
geschlechtsspezifische Pixi-
Hefte präsentiert, die dem
Missbrauch von Kindern
präventiv entgegenwirken.
Nach einem Vortrag zum
Thema Kindesmissbrauch,
von Petra Klein (Weißer
Ring) wird die Pädagogische
Puppenbühne der Polizei
(PÄPP)v den Inhalt der Hefte
mit ihren Puppen vorstel-
len. Anmeldungen Wolf-
gang Klattenhoff unter
wklattenhoff@gmail.com
oder telefonisch unter der
Rufnummer 0176/47033440
entgegen.
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In die positive Grundstim-
mung mischen sich aber
auch leichte Zweifel: Wird
die Kreispolitik zu ihrem
Wort stehen und einer
Rückübertragung der Schul-
trägerschaft auf den Land-
kreis zustimmen? Dies gilt
als dringend notwendige
Voraussetzung für die Ober-
stufe. Weder logistisch
noch finanziell ist die Ge-
meinde den Anforderungen
einer Trägerschaft mit
Oberstufe gewachsen.
Sowohl Landrat Frank
Eger als auch sämtliche Par-
teien auf Kreisebene hatten
sich in der Vergangenheit
mehrfach für die Oberstufe
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und damit für eine Rück-
übertragung der Träger-
schaft ausgesprochen, da-
ran erinnerte gestern Astrid
Grotelüschen (CDU) wäh-
rend der Sitzung des Schul-
ausschusses im Rathaus der
Gemeinde. Im Grunde sei
die Rückübernahme nie in-
frage gestellt worden. Es
schien sich um einen Selbst-
läufer zu handeln.
Doch dann präsentierte
die Kreisverwaltung vor et-
wa einem Monat ihr Schul-
denabbauprogramm. Bis
zum 31. Dezember 2016 sol-
len demnach keine Investi-
tionen mehr realisiert wer-
den, die nicht in der mittel-
fristigen Finanzplanung auf-
gelistet sind. Weil die Über-
nahme der Trägerschaft kei-
ne Erwähnung findet,
schrillen in Großenkneten
die Alarmglocken. Beson-
ders aber auch deshalb, weil
das Schuldenabbaupro-
gramm vom Kreistag mit ei-
ner breiten Mehrheit verab-
schiedet wurde. Obwohl
sich mehrere Abgeordnete
über die „Daumenschrau-
ben“ des Programms be-
schwert hatten, gab es am
Ende lediglich vier Gegen-
stimmen aus Reihen der

CDU-Fraktion.
„Im Schuldenabbaupro-
gramm heißt es aber auch,
dass Ausnahmen möglich
sind“, merkte Thorsten
Schmidtke (SPD) während
der gestrigen Ausschusssit-
zung in Großenkneten an.
„Wir müssen politisch dafür
sorgen, dass im Fall des Die-
trich-Bonhoeffer-Gymnasi-
ums eine solche Ausnahme
gemacht wird“, bekräftigte
er.
Angesichts der unsiche-
ren Lage stellte die Gruppe
CDU/FDP einen Antrag, wo-
nach der Bürgermeister un-
verzüglich mit dem Land-
kreis Oldenburg in Ver-
handlungen zur Rücküber-
tragung der Schulträger-
schaft treten soll. Der An-
trag wurde von den Aus-
schussmitgliedern einstim-
mig angenommen.
Volker Bernasko zeigte
sich über das Abstimmungs-
ergebnis erfreut. Nach sei-
ner Aussage habe die Lan-
desschulbeörde als Geneh-
migungsbehörde darum ge-
beten, dass sich Landkreis
und Gemeinde einvernehm-
lich über die Trägerschaft
verständigen sollen. Sollte
es jedoch zu keiner Eini-

gung kommen und auch die
Landesschulbehörde den
Landkreis nicht zur Rück-
übernahme zwingen, wür-
de die Gemeinde auf jeden
Fall Klage einreichen, un-
terstrich Bernasko.
„Jetzt ist der Zeitpunkt,
an dem der Landkreis Farbe
bekennen muss, wie er zu
seinen Versprechen steht“,
legte Astrid Grotelüschen
nach. Sie forderte die anwe-
senden Ausschussmitglie-
der auf, in ihren Parteien
auf Kreisebene Werbung
für die Oberstufe zu betrei-
ben. „Man darf uns jetzt
nicht im Stich lassen.“
Anke Koch (Kommunale
Altenative) wies darauf hin,
dass die Gemeinde schon
seit Jahren Schülertrans-
porte von und nach War-
denburg finanziere, um
letztendlich die nötigen
Schülerzahlen für die Se-
kundarstufe II zu erreichen.
Wenn die Oberstufe nicht
realisiert werden könne,
würden die Schülerzahlen
zwangsläufig immer weiter
abnehmen, lautete ihr Ar-
gument. „Irgendwann ist
die gymnasiale Schule in
Ahlhorn dann tot“, warnte
Koch.


