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AUF EINEN BLICKWETTER

POLIZEIBERICHT

Folgenreiches
Überholmanöver

TWEELBÄKE-OST � Beim Ver-
such, eine 23-Jährige aus Hat-
ten auf der Bremer Straße in
Richtung Oldenburg zu über-
holen, die ihrerseits zum
Linksabbiegen in den Henjes-
weg angesetzt hatte, ist am
Sonnabend gegen 11 Uhr ein
51-Jähriger aus Oldenburg
mit seinem Auto im Huder
Ortsteil Tweelbäke-Ost nach
starkem Abbremsen ins
Schleudern geraten und ge-
gen einen Baum geprallt. Er
kam laut Polizei mit dem Ret-
tungswagen verletzt in ein
Krankenhaus. An seinem
Opel entstand Totalschaden.
Ein Abschleppunternehmen
musste den Wagen bergen.
Die geschätzte Schadenshöhe
liegt bei rund 2000 Euro. Der
51-Jährige musste sich der
Entnahme einer Blutprobe
unterziehen. Die Polizei ver-
mutete, dass er unter dem
Einfluss von Betäubungsmit-
teln gefahren war.

Freibad im Krandel: Weiter hoffen, dass es durchhält
Derzeit denkt wohl keiner über
eine Erfrischung im Krandel-Frei-
bad nach. Erst nach dem Frost kön-
nen die Mitarbeiter schauen, wie
groß die Schäden durch den Winter
sind. Dann heißt es auch für die
kommende Saison: Hoffen, dass

das Bad durchhält. Zwar wurde die
Verwaltung bereits mit dem Haus-
haltsplan 2014 beauftragt, ein Sa-
nierungskonzept zu erstellen, und
am 3. Juni 2015 gab es im Arbeits-
kreis Krandelbad eine Präsentati-
on, was alles getan werden müss-

te. Da aber eine Millionensumme
in den Bau eines neuen Bades in-
vestiert werden müsste, wird die
Verwaltung zunächst im Rahmen
eines vertretbaren Unterhaltungs-
aufwandes weiterhin Anstrengun-
gen unternehmen, den Betrieb auf-

recht zu erhalten. Mehr geht nach
derzeitigen Haushaltsplanungen
nicht. Das Risiko eines vollen oder
teilweisen Versagens der techni-
schen Einrichtungen muss in Kauf
genommen werden. Keine schöne
Vorstellung... � Foto: Krandelbad

Zwei neue Vorschläge für
Industrieansiedlungen

Alternativfläche im Wildeshauser Westen und Erweiterung des Areals in Aldrup
Von Dierk Rohdenburg

WILDESHAUSEN � Während sei-
ner Sitzung am 23. Februar
könnte der Wildeshauser Stadt-
rat beschließen, die Entwicklung
der Industriegebiete Wildeshau-
sen-West und -Nord mit gleicher
Intensität zu verfolgen. Die Zeit
drängt auf jeden Fall für das Ge-
biet Wildeshausen-West, weil
ein faunistisches Gutachten bald
nicht mehr gültig ist und einge-
plante Fördergelder wegfallen
könnten. Deshalb regen UWG
sowie Piraten/Grüne Alternati-
ven an.

Wie berichtet, ist das Kosten-
risiko groß für die Stadt Wil-
deshausen, wenn sie das 37
Hektar große Gebiet Wildes-
hausen-West in der Nähe der
Autobahnabfahrt erschließen
will. Wirtschaftsförderer
Claus Marx nannte dem Aus-
schuss Eckdaten, nach denen
der Grunderwerb 4,5 Millio-
nen Euro kostet. Für die Er-
schließung wären 2,75 Millio-
nen Euro nötig; die Kompen-
sationsmaßnahmen würden
1,4 Millionen Euro verschlin-
gen; der Planer würde rund
230000 Euro verlangen. Da-
gegen stünden Zuschüsse der
NB-Bank von rund zwei Mil-
lionen Euro, wenn das Pro-
jekt rechtzeitig in die Wege
geleitet wird.

„Ein sehr großes Risiko“,
findet Uwe Bock von der Pira-
ten-Partei, die eine Gruppe
mit den Grünen bildet. Seiner

Ansicht nach dürfte es gar
nicht genügend Bewerber für
die riesige Fläche geben,
„und am Ende verscherbeln
wir die Grundstück zu einem
kleinen Preis“, befürchtet er.
Aus diesem Grund beantragt
er, dass die Verwaltung Alter-
nativen prüft. So möchte er
erreichen, dass die Verwal-
tung eine fachkundige Stel-
lungnahme zu einer Erweite-
rung des bereits bestehenden
Industriegebietes Aldrup er-
arbeitet. In dem Bereich hat
die Firma Agrarfrost große
Flächen, die sie nicht kom-
plett nutzt. Da der Betrieb
aber keine Anteile verkaufen
möchte, wäre eine Vergröße-
rung des Bereiches denkbar.
Als Vorteil ließe sich erken-

nen, dass eine Erschließung
nicht so teuer wäre wie in
Wildeshausen-West. Gleich-
zeitig fehlt aber die Anbin-
dung an eine Autobahn. „Das
stört Agrarfrost ja aber auch
nicht“, meint Bock.

Ein weiterer Alternativvor-
schlag wurde von UWG-Rats-
herr Hermann Hitz einge-
bracht. Es handelt sich um
eine 7,6 Hektar große Fläche
im Westen vor der Autobahn-
abfahrt in der Nähe der Bau-
erschaft Aumühle. Wegen der
Nähe zum Dorf könnte das
Areal nur als eingeschränktes
Industriegebiet genutzt wer-
den. Alternativ könnten
nördlich und östlich Lärm-
schutzwälle zum Schutz der
Bevölkerung errichtet wer-

den. Der Kapitalaufwand
wäre deutlich geringer als für
das Gebiet „Wildeshausen-
West“. Außerdem würde die
Fläche ausreichen, um um-
siedlungswillige Betriebe wie
„Kreienkamp“ oder „Gras-
horn“ aufnehmen zu kön-
nen, die dann über eine di-
rekte Autobahnanbindung
verfügen würden.

Beide Alternativgebiete sind
derzeit noch nicht in einer
genaueren Planung. Ganz of-
fensichtlich sollen nun zu-
nächst Wildeshausen-West
und -Nord (in Hockensberg
auf dem Gebiet der Gemein-
de Dötlingen) als interkom-
munale Industrie- und Ge-
werbegebiete gleichberech-
tigt favorisiert werden.

Die von der UWG in die Diskussion eingebrachte 7,6 Hektar große Fläche liegt unmittelbar an der Au-
tobahnauffahrt Wildeshausen-West.

Kegelclub lässt seit
50 Jahren Kugeln rollen

„Loop to“ besuchte vier Clublokale

WILDESHAUSEN � Wer lange
kegelt, kann einiges erleben.
Die Mitglieder des Wildes-
hauser Kegelclubs „Loop to“
treffen sich mittlerweile im
vierten Clublokal. Kein Wun-
der, die Kegler sind seit exakt
50 Jahren aktiv.

Am 27. Januar 1967 wurde
der Club gegründet. Er be-
steht aus zwölf Kegelbrü-
dern, von denen mit Bern-
hard Iken, Gerd von Garrel,
Ewald Jüchter und Werner
Kuck noch vier Männer der
ersten Stunde dabei sind.

Zunächst trafen sich die
Kegler alle 14 Tage im „Hotel
Stegemann“, danach im Sol-
datenheim „Haus Burgberg“,
später im Restaurant Wol-
ters, und nun wird bei Hugo

Eylers gekegelt. Nach den ers-
ten Sturm- und Drangjahren
schieben die Männer mittler-
weile eine ruhigere Kugel
und treffen sich alle vier Wo-
chen gemütlich im „Wildes-
hauser Hof“, wo am Freitag
auch der runde Geburtstag
gefeiert wurde. Die Kegler
kürten den 81-jährigen Club-
Begründer Gerd von Garrel
überraschend zum Ehrenprä-
sidenten. Die Mitglieder hat-
ten in dem halben Jahrhun-
dert nicht nur den Sport im
Kopf. Sie unternahmen jähr-
lich eine Reise und waren
schon in Budapest, Oslo und
Göteborg. Einmal im Jahr
werden traditionell auch die
Frauen zu einem fröhlichen
Winterfest eingeladen. � dr

Der 81-jährige Gerd von Garrel (3.v.r.), wohnhaft in Friesoythe, ist
Begründer und Initiator des Kegelclubs. Er wurde während der Fei-
erlichkeiten überraschend zum Ehrenpräsidenten gekürt. � Foto: jb

„Gut zu Fuß“ – Verfahren moderner Chirurgie
Heute Vortragsveranstaltung mit zwei Medizinern im Café Johanneum

WILDESHAUSEN � Das Vortrags-
programm 2017 des Kranken-
hauses Johanneum beginnt
heute mit einer Veranstal-
tung zum Thema „Gut zu Fuß
– Behandlungsverfahren der
modernen Fußchirurgie“. Be-

ginn ist um 19 Uhr. Im Café
Johanneum widmen sich Dr.
Nils Henrik Goecke, Chefarzt
der Klinik für Orthopädie
und Unfallchirurgie, und
Oberarzt Jörg Weikert der
Anatomie des Fußes. Anhand

von Beispielen gehen sie an-
schaulich auf die Erkrankun-
gen des Vor- und Rückfußes,
die Ursachen von Schmerzen
sowie deren Therapiemög-
lichkeiten ein. Im Anschluss
an die Vorträge besteht aus-

reichend Zeit, aus dem Publi-
kum heraus Fragen an die
Mediziner zu richten. Der
Eintritt ist frei – und das Café
Johanneum durch den Haupt-
eingang des Krankenhauses
zugänglich. � eb

Lkw-Fahrer ist
den „Lappen“ los
DÖTLINGEN � Beim Ausparken
hat am Sonnabendmorgen
gegen 4.30 Uhr ein 42-jähri-
ger Lastwagenfahrer polni-
scher Herkunft auf der Rast-
anlage Wildeshausen an der
A1 in der Gemeinde Dötlin-
gen ein anderes Fahrzeug be-
schädigt. Die Polizei stellte
bei der Unfallaufnahme Alko-
holeinfluss fest. Der 42-Jähri-
ge musste „pusten“. Der Alco-
mat zeigte stolze 1,59 Promil-
le an. Auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft Olden-
burg wurde dem Mann eine
Blutprobe entnommen und
sein Führerschein beschlag-
nahmt. Die Höhe des Unfall-
schadens schätzte die Polizei
auf rund 1500 Euro. Der Ar-
beitgeber des Polen werde, so
die Polizeiinspektion, in der
neuen Woche einen Ersatz-
fahrer nach Deutschland ent-
senden, der die Fahrt mit
dem Lkw fortsetzen werde.

Unfall bei tief
stehender Sonne

BOOKHOLZBERG � Weil die tief
stehende Sonne ihn blendete,
ist am Freitag gegen 10.30
Uhr auf der Stedinger Straße
in Bookholzberg ein Huder
(50) mit seinem VW auf einen
Mercedes aufgefahren, der
verkehrsbedingt abgebremst
hatte. Verletzte gab es nicht.
Der geschätzte Sachschaden
bewegt sich bei 6000 Euro.

Polizei sucht Zeugen
Unfallflucht in Wildeshausen und Ahlhorn

WILDESHAUSEN/AHLHORN � Auf
dem Parkplatz des Famila-
Marktes am Westring in Wil-
deshausen wurde am Sonn-
abend zwischen 13.25 und
14.25 Uhr ein parkender
schwarzer Audi im hinteren
linken Bereich beschädigt.
Der Verursacher entfernte
sich vom Unfallort, ohne sich
um den angerichteten Scha-
den zu kümmern, der sich
auf etwa 300 Euro beläuft.
Zeugen werden gebeten, sich
mit der Polizei in Wildeshau-
sen (Tel.: 04431/9410) in Ver-
bindung zu setzen.

Ein ebenfalls noch nicht er-
mittelter Verursacher hat am
Freitag zwischen 13.30 Uhr
und 15.07 Uhr einen Merce-
des-Transporter im hinteren
Bereich beschädigt, der auf
dem Parkplatz eines Mode-
marktes an der Wildeshauser
Straße in Ahlhorn abgestellt
worden war. Er entfernte
sich, ohne sich um den
Fremdschaden – laut Polizei
etwa 500 Euro – zu küm-
mern. Etwaige Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der
Dienststelle in Ahlhorn (Tel.:
04435/919190) zu melden.

99,3 Prozent für Bley
CDU bestätigt Kandidaten für Landtagswahl

Von Julius Höffmann

GROSSENKNETEN � Traumer-
gebnis für Karl-Heinz Bley:
Mit 99,3 Prozent hat die CDU
ihren Abgeordneten als Kan-
didaten für die Landtagswahl
am 14. Januar 2018 bestätigt.
Von den 137 abgegebenen
gültigen Stimmen erhielt der
Garreler Kfz-Meister im Land-
haus Otte in Großenkneten
136 Ja-Stimmen. „Ich bin
überwältigt“, reagierte Bley.
Zu den ersten Gratulanten ge-
hörten Ehefrau Ingrid und
der Kreisvorsitzende Franz-
Josef Holzenkamp. Bley war
der einzige Kandidat, der für
den Wahlkreis 66, Cloppen-
burg Nord, ins Rennen gegan-
gen war.

Zuvor hatte er auf seine Ar-
beit in den vergangenen Jah-
ren verwiesen und sparte da-
bei nicht mit Kritik an der
rot-grünen Landesregierung.
„Niedersachsen wird weit un-
ter Wert regiert“, betonte der
wirtschaftliche Sprecher sei-
ner Fraktion. Die Landwirt-
schaft werde trotz eines
schlechten Wirtschaftsjahres
im Stich gelassen. Bley beton-
te, er habe vollstes Verständ-
nis für die Ängste der Bürger,

wenn es um Nitratbelastung,
Tierwohl und Umwelt gehe.
„Aber ich bin mir sicher, dass
unsere Landwirte den höchs-
ten Ansprüchen gerecht wer-
den“. Die Bauern müssten im
globalen Wettbewerb beste-
hen. Um sie professionell zu
begleiten, benötige man Wis-
sen und Fingerspitzengefühl.
„Der zuständige Minister hat
beides nicht.“ Darum müsse
die „grüne Episode“ am 14.
Januar beendet werden. Der
Garreler Politiker mahnte
auch die Schaffung von zu-
sätzlichen Krippenplätzen
an, landesweit fehlten 23000
Plätze, darunter viele im
Wahlkreis.

Auch der Situation in den
Schulen stellte Bley kein gu-
tes Zeugnis aus: Es herrsche
akuter Lehrermangel. Eben-
falls sei die Breitbandversor-
gung mangelhaft. Ob Kran-
kenhäuser oder Kindergär-
ten, Schulen oder Verkehr,
Dorferneuerung oder Land-
wirtschaft, Netzwerke oder
Breitband: „Die Wahlkreis-Ar-
beit hat eine große Bedeu-
tung für mich“, unterstrich
Bley, der seit 14 Jahren Abge-
ordneter im Landtag ist und
zum vierten Mal antritt.
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