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tfiabpe^rpbk � Nach vier-
jähriger Planungs- und Vor-
bereitungszeit ist der Ska-
terpark am Bauernmarsch-
weg in Wildeshausen am
Samstag eingeweiht wor-
den. Aus gegebenem Anlass
zeigten mehrere Jugendli-
che akrobatische Tricks auf
der Anlage. 72 000 Euro
wurden in den Skaterpark
investiert. Mehr als 22 000
Euro davon sammelten die
Jugendlichen als Spenden
ein. �=táäÇÉëÜ~ìëÉå aÉê=péêìåÖ=ÖÉÜí=ÜçÅÜ=Üáå~ìëK

d^kabohbpbb � In der
Nacht von Donnerstag auf
Freitag kam es auf einem
Firmengelände an der Ru-
dolf-Diesel-Straße in Gan-
derkesee zu Einbrüchen in
zwei Lastkraftwagen. Unbe-
kannte Täter gelangten laut
Polizei gewaltsam über die
Hecktüren auf die Ladeflä-
chen und entwendeten je-
weils mehrere Werkzeuge.
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d^kabohbpbb � Eine Geld-
kassette mit Bargeld haben
unbekannte Täter erbeutet,
die in der Nacht zu Sonn-
abend in eine Gaststätte in
Ganderkesee eingebrochen
sind. Laut Polizei gelangten
die Unbekannten über die
Gaststätte auch in die an-
grenzenden Wohnräume.
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^eielok � Leichte Verlet-
zungen hat ein 17-jähriger
Fahrradfahrer bei einem Zu-
sammenstoß mit einem Au-
to am Samstagabend in Ahl-
horn erlitten. Laut Polizei
war der 33-jährige Autofah-
rer auf der Straße „Am Lem-
sen“ unterwegs, als er beim
Rechtsabbiegen den 17-jäh-
rigen Radfahrer übersah.
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„Dass wir alle mehr zusam-
menarbeiten, klingt nach
einer fantastischen Vorstel-
lung“, sagte gestern Klaus
Stölting. „Herr Löwe hat
mit seiner Ausstrahlung das
Zeug dazu, tatsächlich et-
was zu bewegen.“ Andere
Mitglieder der Gemeinde
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äußerten sich ganz ähnlich.

Bevor die Lobesreden ih-
ren Lauf nahmen, hatte es
in der Alexanderkirche zu-
vor die offizielle Einfüh-
rung Löwes in sein Amt ge-
geben. Die erste Pfarrstelle
der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde ist
damit nach dem Wechsel
von Pastor Matthias Selke
wieder besetzt.

Während eines feierli-
chen Gottesdienstes verlas
Oberkirchenrätin Annette-
Christine Lenk den Wort-
laut der offiziellen Amtsein-
führungsurkunde, unter-
zeichnet von Bischof Jan
Janssen. „Noch gilt es, ei-
nander zu entdecken“, sag-
te sie anschließend mit
Blick auf den neuen Pastor
und die Gemeinde. Scherz-
haft fügte sie hinzu: „Eine
Löwenfamilie kommt aus
Dänemark. Dieses Land
trägt drei Löwen in seinem
Wappen. Obwohl die Löwen

das Wappen nicht verlassen
werden, wäre es trotzdem
toll, wenn die Menschen in
Wildeshausen oft sagen
könnten: ,Gut gebrüllt, Lö-
we!‘“.

Der Angesprochene selber
konnte sich wie die meisten
Besucher des Gottesdienstes
ein Lächeln nicht verknei-
fen. Wenig später kehrte er
aber wieder zur Ernsthaftig-
keit zurück. Die Predigt auf
der Empore nutzte er, um
noch einmal auf das wich-
tigste Anliegen zurückzu-
kommen: „Der Gottesdienst
ist nicht nur ein Raum der
Begegnung, sondern auch
das Zentrum einer lebendi-
gen Gemeinde“, sagte Löwe.
Er verglich die Wildeshau-
ser Gemeinde mit einem
großen Schiff, dessen Kurs
im Gottesdienst immer neu
bestimmt werde. Durch die
Kombination von Architek-
tur, Musik und Wort könn-
ten die Menschen und Gott

wunderbar zueinander fin-
den. Im Sinne dieser These
war der Gottesdienst sehr
musikalisch gestaltet. Der
Kirchenchor sang ergreifen-
de Lobeshymnen auf Gott.
Die Zuhörer bekamen die
„Aria“ von Eugene Bozza
präsentiert. Selbstverständ-
lich griffen die Gemeinde-
mitglieder auch selber zum
Liederbuch.

„Der musikalische Teil
hat uns ganz besonders gut
gefallen“, waren sich Heike
Finke und Jörg Arendt-Uhde
beim Verlassen der Kirche
einig. „Und die Laudatio
bleibt mir ebenfalls in guter
Erinnerung“, fügte Finke
hinzu. Pastor Löwe habe
viel Emotionen und Enthu-
siasmus in seine Ausführun-
gen gelegt. „Auf dem Schiff
waren wir ja schon lange
unterwegs“, erklärte
Arendt-Uhde. „Jetzt nehmen
wir noch einmal an neuer
Fahrt auf.“

abijbkelopq � Die Polizei
sucht Zeugen eines gefährli-
chen Eingriffs in den Stra-
ßenverkehr. Unbekannte
Täter haben Samstagmor-
gen gegen 6.15 Uhr einen
Holzstuhl von der Brücke
der Anschlussstelle Holdorf
(B 214) auf die Autobahn 1,
Richtungsfahrbahn Bre-
men, geworfen. Der Stuhl
gehörte zu einem Restau-
rant in der Nähe – dort hat-
ten ihn die Täter zuvor ent-
wendet. Wegen des Hinder-
nisses kam es laut Polizei zu
mindestens zwei Gefähr-
dungslagen, als Autofahrer
dem Stuhl in letzter Sekun-
de ausweichen konnten. Ein
bis dato unbekannter drit-
ter Autofahrer überfuhr das
Möbelstück schließlich.
Hinweise an die Polizei un-
ter Tel. 04435/93160.
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^eielok � Als Polizeibeam-
te am Freitagabend den Fah-
rer eines Motorrollers auf
dem Westerholtkamp in
Ahlhorn (Gemeinde Gro-
ßenkneten) kontrollierten,
stellten sie fest, dass der
28-Jährige nicht im Besitz
einer Fahrerlaubnis ist. Der
Mann durfte nach der Kon-
trolle gegen 21 Uhr seine
Fahrt nicht weiter fortset-
zen. Darüber hinaus leite-
ten die Beamten ein Straf-
verfahren gegen ihn ein.

lÜåÉ
c~ÜêÉêä~ìÄåáë

t^oabk_rod � In ein Einfa-
milienhaus am Marschweg
in Wardenburg sind unbe-
kannte Täter am Freitag
eingebrochen. Laut Polizei
dürfte sich die Tat im Zeit-
raum zwischen 8.40 und
15.45 Uhr ereignet haben.
Der oder die Einbrecher
durchwühlten in einigen
Zimmern Schubladen und
Schränke. Entwendet wur-
den ein Laptop und
Schmuck im Wert von
mehr als 1 000 Euro.
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^eielok � Mit einem riesi-
gen Festumzug und an-
schließender Party im Zelt
hat das Ahlhorner Bürger-
fest gestern seinen krönen-
den Abschluss gefunden.
Ausgehend vom ehemali-
gen Fliegerhorst zogen am
Nachmittag 45 geschmück-
te Wagen und Fußgruppen
in den Ortskern. Sowohl die
Beteiligten des Umzuges als
auch die Zuschauer am Stra-
ßenrand waren bester Lau-
ne. Das gute Wetter dürfte
dazu in großem Maße bei-
getragen haben. Bis die ers-
ten Wagen auf dem Fest-
platz eintrafen, vergingen
mehr als zwei Stunden. Be-
gleitet wurde der Umzug
von Polizei und Feuerwehr.
Für den Straßenverkehr war
der Ortskern vorsorglich
komplett gesperrt worden.

Die Autos blieben also
fern – dafür gaben die ver-
schiedenen Vereine und
Gruppen während des Um-
zuges umso mehr Gas. „Wir
haben die zwei größten Wa-
gen gebaut“, verkündeten
Henning Rowold und Gerrit
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Ellinghausen nicht ohne
Stolz. Mit „wir“ meinten die
beiden in diesem Fall alle
Mitglieder der Dorfgemein-
schaft Döhlen. „Insgesamt
sind wir mit 94 Personen
nach Ahlhorn gekommen.
Das gehört sich einfach so
innerhalb der Gemeinde.

Ich denke auch, dass die
Ahlhorner froh sind, dass
wir hier sind“, meinte Ro-
wold mit einem Augenzwin-
kern. Auf den ersten der
beiden Wagen hatte die
Dorfgemeinschaft Döhlen
eine Brücke mit einer Lok
montiert. Wie Henning Ro-

wold erläuterte, sollte dies
eine Anspielung auf das
markante Brückentor in
Döhlen sein, das vom Auto-
verkehr jeweils nur einspu-
rig befahren werden kann.
Der zweite Döhler Wagen,
der sich schon Minuten im
Voraus durch eine wum-

mernde Musikanlage an-
kündigte, war von der Döh-
ler Dorfjugend gestaltet
worden. Dabei heraus kam
eine überdimensional große
Bierkiste.

Insgesamt bewiesen die
Vereine und Gruppen viel
Kreativität. Ob Gemeinde-

verwaltung, Kirchenchor,
die Faustballsparte oder ei-
ne Kampfsportschule – die
kleinen und großen Zu-
schauer zeigten sich begeis-
tert und jubelten den Um-
zugsteilnehmern immer
wieder zu. Im Gegenzug
regnete es Süßigkeiten.  � àë
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d^kabohbpbb � Ein 41-jähri-
ger Radfahrer aus Delmen-
horst ist gestern in Gander-
kesee von einem Auto ange-
fahren und tödlich verletzt
worden. Laut Polizei war
der 59-jährige Autofahrer
aus Ganderkesee von der
Straße abgekommen. Mit
hoher Geschwindigkeit sei
er auf den Geh- und Fahr-
radweg geraten. Dort habe
er zunächst einen Leitpfos-
ten umgefahren. Anschlie-
ßend habe der Wagen den

Radfahrer erfasst. Der Mann
verstarb noch an der Unfall-
stelle. Als Ursache für den
Unfall vermutet die Polizei
eine „plötzlich aufgetretene
Erkrankung“ bei dem Auto-
fahrer. Nach der Kollision
fuhr der Wagen des 59-Jäh-
rigen noch etwa 200 Meter
weiter. Die 58-jährige Bei-
fahrerin erlitt einen Schock.

Der Unfall hatte sich ge-
gen 13.25 Uhr auf der B 212
am Ortseingang von Book-
holzberg ereignet.
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