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„Die Geflügel-Lobby, mitt-
lerweile ja auch schon als
Geflügel-Mafia bekannt, ar-
beitet anscheinend Hand in
Hand mit kommunalen Po-
litikern, was sich hier nach
meinem Geschmack immer
deutlicher abzeichnet. Eini-
ge unserer Politiker und Po-
litikerinnen sind nun au-
ßergewöhnlich stark per-
sönlich daran interessiert,
diesen Schlachthof durch-
zusetzen und ihn bei den
Parteigenossen durchzupeit-
schen. Hier ist aber wohl
einzig und allein die sehr
persönliche Bereicherung
langfristig die Motivation.
Der Schlachthof, weitere

Masttierställe und auch der
Ausbau von weiteren Bio-
gasanlagen waren Wahl-
kampfthema bei der Bürger-
meisterwahl, wo endlich
die Bevölkerung dem Kandi-
daten der CDU/FDP eine
sensationelle Watschen ver-
passt hat und Frau Grotelüs-
chen und Co. mehr als deut-
lich in die Schranken gewie-
sen haben. Deutlicher hätte
das Zeichen gegen den Kan-
didaten und das Thema
Schlachthof wohl nicht aus-
fallen können. Die Parteien
sind gut beraten, auf diese

łaáÉ å®ÅÜëíÉ
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Stimme zu hören. Die
nächste Wahl kommt, und
es ist zu hoffen, dass diese
Abstrafung bei Mandats-
missbrauch weiter wächst.
Die Unternehmen Kreien-

kamp und Heidemark sowie
deren Mitgesellschafter
müssen einfach akzeptie-
ren, dass sie alle hier nicht
gewünscht und geduldet
sind. Da kann man dem
Volk auch noch so viele Lü-
genmärchen erzählen,
nicht einmal mit ,sozialem‘
Engagement, welches aufs
Ganze gesehen auch nur ei-
ne Verblendung darstellt,
ist noch etwas zu gewin-
nen.
Tatsache ist: diese Unter-

nehmen belasten unsere
Umwelt durch die Fein-
staubbelastung und Keim-
belastung, durch den zu-
nehmenden Schwerlastver-
kehr in Ahlhorn, durch den
Ausbau weiterer Mastställe,
und auch durch den enor-
men Wasserverbrauch, wel-
cher für unsere Natur und
unsere Ahlhorner Fischtei-
che schädlich ist. Zuletzt ist
nicht zu vergessen, wie al-
lein die Aufzucht und Mast
dieser armen Kreaturen im-
mer wieder mit unserem
Empfinden und dem immer
noch nicht ausreichenden
Tierschutz kollidiert.“
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„Ich habe große Probleme
mit den Zugeständnissen
und Versprechungen, die
der Investor Kreienborg in
seinem Flyer und auf der In-
fo-Veranstaltung am 30. Mai
gemacht hat. Was vor acht
Tagen noch unmöglich war
(Verzicht auf eigene Brun-
nenanlage, Einleitung der
Abwässer in die öffentliche
Kläranlage, Deckelung der
Schlachtzahl auf 100000
pro Tag und so weiter), ist
nun seit fünf Tagen selbst-
verständlich. Das klingt wie
ein Wunder. Allein, mir
fehlt der Glaube.
Der Investor macht diese

Zugeständnisse nur des-
halb, weil er unter Druck

łjáí ÇÉå mêçíÉëíÉå
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steht und er sein Projekt
retten will. Er hofft wohl,
damit die wankenden Rats-
mitglieder wieder auf Linie
zu bekommen.
Wenn er mit dieser Ma-

sche Erfolg haben sollte, ist
zu befürchten, dass er
schon bald nach Errichtung
des Schlachthofes seine Zu-
geständnisse nach und nach
wieder rückgängig macht
und das dann mit wirt-
schaftlichen Notwendigkei-
ten begründet, so wie er
auch jetzt die Verlagerung
und Vergrößerung der
Hähnchenschlachterei als
unbedingt wirtschaftlich er-
forderlich darstellt.
Deshalb dürfen die Bürger

der Gemeinde Großenkne-
ten mit ihren Protesten
nicht nachlassen, bis das
endgültige ,Aus‘ für den
Schlachthof in Ahlhorn im
Rat beschlossen ist.“
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„Wer einmal ,borgt‘, dem
glaubt man nicht mehr. Zu
viele Halbwahrheiten, die
immer wieder repariert
werden mussten, haben
sich auch an diesem Info-
Abend wie ein rotes Band
durch das Programm gezo-
gen. Wenngleich ich ein-
schätzen kann, wie viel Mut
sich Walter Kreienborg ab-
verlangt haben muss, sich
den Löwen zum Fraß zu
stellen, hat er die Situation
doch nur noch verschlimm-
bessert. Nein, an diesem
Abend war nichts mehr zu
retten – dieser Abend glich
einem Leichenschmaus.
Und dass die ehemaligen

ł_ΩêÖÉê ä®ìíÉå Éáå
åÉìÉë wÉáí~äíÉê Éáå;

Mehrheitsbeschaffer im
Großenkneter Gemeinderat
sich nur noch um eigene
Schadensbegrenzung bemü-
hen, setzt der Tragik die
Krone auf. „Rien ne va plus
– nichts geht mehr“ lautet
das eindeutige Signal der
sehr engagierten Bürgerin-
nen und Bürger, die hiermit
ein neues Zeitalter für die
Gemeindepolitik einläuten
und den Investoren der
Agrarindustrie Grenzen auf-
zeigen. Der gemeinsame
Weg, den die Bürgerinnen
und Bürger zusammen mit
den Lokalpolitikern be-
schreiten, muss gesäumt
sein von gegenseitigem Ver-
trauen, Respekt und Zuver-
sicht. Jetzt heißt es, nach
vorne schauen, Zukunft ge-
stalten, Natur bewahren.
Der Anfang ist gemacht.“
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i^kahobfp ! In einem An-
trag an den Landkreis Ol-
denburg fordert die FDP-
Kreistagfraktion eine Ab-
senkung der Entfernungs-
grenzen für eine kostenlose
Schülerbeförderung sowohl
im Grundschulbereich als
auch bei den Sekundarstu-
fen.
Nach dem Willen der Li-

beralen soll es für die erste
bis vierte Klasse einer jeden
Grundschule bereits ab 1,5
Kilometern Entfernung von
der Wohnung bis zur Schu-
le eine kostenfreie Beförde-
rung geben. Für den Sek-1-
und Sek-2-Bereich sollen die
bisher satzungsmäßig ver-
ankerten Entfernungen um
jeweils 0,5 Kilometer ge-
senkt werden. Das würde
bedeuten, dass Kinder in

der Sekundarstufe 1 in ge-
schlossenen Ortschaften in
Zukunft ab drei Kilometern,
außerhalb ab 2,5 Kilome-
tern kostenlos zur Schule
gefahren werden. Für die
Sekundarstufe 2 wären dies
innerorts als auch außerorts
3,5 Kilometer.
Die FDP begründet ihren

Antrag mit der Tatsache,
dass gerade für Grundschul-
kinder ein zwei oder 2,5 Ki-
lometer langer Fußweg
nicht zumutbar sei. Erwach-
sene Menschen, so der Frak-
tionsvorsitzende Ernst-Au-
gust Bode, benötigen für
diesen Weg eine knappe
halbe Stunde, bei kleinen
Kindern könne dies schnell
eine Dreiviertelstunde sein
– hin und zurück also an-
derthalb Stunden. Die Nut-

zung eines Fahrrades, oft
auf ungestreuten Wegen
und Straßen, sei im Winter
eine besonders hohe Gefah-
renquelle.
„Alternativen dazu sind

der Erwerb eines Bustickets
oder die Beförderung durch
Eltern oder Verwandte. Ge-
rade letztere Möglichkeit ist
in der heutigen Zeit, in der
oft beide Eltern berufstätig
sind und im Beruf zudem
eine große Flexibilität er-
wartet wird, nicht immer
oder nur selten machbar
und mit Sicherheit in ho-
hem Maße familienun-
freundlich“, sagt Bode.
Ausgelöst wurde die Dis-

kussion auf Kreisebene
durch den kostenlosen
Schülertransport aus dem
Neubaugebiet an der Urne-

burger Straße zur Grund-
schule Dürerstraße in Gan-
derkesee. Entfernung:
knapp unter zweieinhalb
Kilometer. Die FDP-Frakti-
on hatte dazu eine Bera-
tung im Schulausschuss be-
antragt.
Laut Bode hatte Landrat

Frank Eger dafür öffentlich
schon neue Beförderungs-
grenzen ins Spiel gebracht,
wollte die Diskussion dann
aber zunächst einmal in-
nerhalb der Fraktionen füh-
ren. Die FDP-Fraktion habe
nun die Verwaltung gebe-
ten, für die weiteren Ge-
spräche und Beratungen
für die beantragten Entfer-
nungsgrenzen die Anzahl
der Kinder und die zu er-
wartenden Kosten zu ermit-
teln.

dÉëíçÅÜÉå ëÅÜ~êÑÉ k~Ü~ìÑå~ÜãÉå ïáÉ ÇáÉëÉë cçíç ÉáåÉê pâçêéáçåëÑäáÉÖÉ ëáåÇ qÉáä ÇÉê ^ìëëíÉääìåÖK
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Das Foto ist Teil der Ausstel-
lung „Räume voller Leben –
Natur im Oldenburger
Land“. Bis Donnerstag, 11.
Juni, sind 30 verschiedene
Landschafts- und Tierfotos
aus der hiesigen Region im
Kreishaus zu sehen. Bei den
Aufnahmen handelt es sich
um die schönsten Ergebnis-
se eines Wettbewerbs, den
die NABU-Stiftung „Olden-
burger Naturerbe“ im ver-
gangenen Jahr in Kooperati-
on mit der Oldenburger Fo-
to-Firma „CEWE“ veranstal-
tet hatte. Fotografen aus
dem gesamten Oldenburger
Land – von der Insel Wan-
gerooge bis zum Dümmer
See (Landkreis Diepholz) –
waren dazu aufgerufen, ih-
re besten Werke beizusteu-
ern. Die zehn schönsten Er-
gebnisse erhielten eine Prä-
mierung und bilden nun
den Kern der Ausstellung,
die um weitere 20 der ein-

sçå g~å pÅÜãáÇí

tfiabpe^rpbk ! tÉê ëáÅÜ
ÇáÉ wÉáí åáããí ìåÇ ÖÉå~ìÉê
ÜáåëÅÜ~ìíI ÉêäÉÄí ÇáÉ k~íìê áå
áÜêÉê Ö~åòÉå sáÉäÑ~äí Ó ìåÇ ÇáÉJ
ëÉ â~åå ã~åÅÜã~ä áã aÉí~áä
ëíÉÅâÉåK bë áëí îÉêÄäΩÑÑÉåÇI
ïÉäÅÜ Éñ~âíÉ mê®òáëáçå òìã
_ÉáëéáÉä îçå ÉáåÉê dÉãÉáåÉå
pâçêéáçåëÑäáÉÖÉ ~ìëÖÉÜíK a~ë
fåëÉâíI Ç~ë áå ÇÉê ÜáÉëáÖÉå oÉJ
Öáçå ÄÉÜÉáã~íÉí áëíI â~åå ÇÉêJ
òÉáí áã cçóÉê ÇÉë hêÉáëÜ~ìëÉë
áå táäÇÉëÜ~ìëÉå ÄÉíê~ÅÜíÉí
ïÉêÇÉå Ó ìåÇ òï~ê ~åÜ~åÇ ÉáJ
åÉê ëéÉâí~âìä®êÉå k~Ü~ìÑå~ÜJ
ãÉK
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gesendeten Fotos bereichert
wurde. Insgesamt, so be-
richtete gestern Dr. Jutta
Weinmann, habe es rund
600 Einsendungen gegeben.
Die aus Wardenburg stam-
mende Weinmann hatte
den Wettbewerb zusammen
mit ihrem Ehegatten Klaus
organisiert. Aus diesem
Grund war die Ausstellung
auch zunächst in Warden-
burg gestartet. Anschlie-
ßend gingen die 30 Fotos
auf Reise – nach Oldenburg,
Westerstede, und nun nach
Wildeshausen.
Besonders viele Einsen-

dungen habe es aus dem
Landkreis Oldenburg gege-
ben, berichtete Weinmann.
Manfred Schröder, Fotograf
aus der Gemeinde Großen-
kenten, schaffte es mit sei-
nem Beitrag „Jagdpause“
auf den dritten Platz. Wolf-
gang Ohlrogge aus Wildes-
hausen lichtete die Pestru-
per Heide ab – und wurde

von der zehnköpfigen Jury
auf den vierten Platz ge-
wählt. Werner Klee, eben-
falls aus Wildeshausen, be-
eindruckte mit einem Foto,
auf dem er die „Abendstim-
mung an der Hunte“ einge-
fangen hat.
Vier weitere Aufnahmen

aus dem Landkreis Olden-
burg, die es zwar nicht un-
ter die „Top Ten“ geschafft
haben, jedoch ebenso be-
eindruckend sind wie die
Siegerfotos, gehören eben-
falls zu den insgesamt 30
ausgestellten Werken. Da-
runter zum Beispiel Fotos
vom Hasbruch (Gemeinde
Ganderkesee) und den Rit-
trumer Bergen.
Das Siegerfoto hat übriges

Willi Rolfes aus Vechta ge-
schossen. Er drückte genau
in dem Moment auf den
Auslöser, als eine Flusssee-
schwalbe mit einem Fisch
im Schnabel aus dem Was-
ser geschossen kam. „Um

diesen Treffer zu landen,
hat der Fotograf etwa 4000
Aufnahmen gemacht“, be-
richtete Weinmann. Für sei-
nen Aufwand wurde Rolfes
mit einem Preisgeld in Hö-
he von 500 Euro belohnt.
Letztendlich, so betonten

die Organisatoren, hätten
sie sich noch etwas mehr
Resonanz für den Wettbe-
werb gewünscht. Immerhin
solle diese Ausstellung auch
auf den Wert der Natur und
auf einen achtsamen Um-
gang mit ihr aufmerksam
machen.
Diese Einstellung traf

auch bei Landrat Frank Eger
auf Zustimmung. „Wir ha-
ben im Landkreis so viele
Sehenswürdigkeiten – die
vielen Moore, Hünengräber,
etliche geschützte Flächen.
Ich wünsche mir, dass ins-
besondere auch jüngere
Leute dazu im Rahmen die-
ser Ausstellung einen guten
Zugang bekommen.“

i~åÇê~í cê~åâ bÖÉê EäáåâëF Éê∏ÑÑåÉíÉ ÖÉëíÉêå ÖÉãÉáåë~ã ãáí hä~ìë ìåÇ gìíí~ tÉáåã~åå ÇáÉ ^ìëJ
ëíÉääìåÖK ! cçíçW pÅÜãáÇídolppbkhkbqbk ! Wie die

Polizei gestern berichtete,
sind unbekannte Täter am
vergangenen Wochenende
in zwei Wohnhäuser in Gro-
ßenkneten (Jasminweg) und
Wardenburg (Georg-Ruse-
ler-Straße) eingedrungen. In
beiden Fällen wurden gerin-
ge Mengen Bargeld gestoh-
len. Die Täter entkamen un-
erkannt. Die Polizei bittet
in diesem Zusammenhang
darum, nicht zu zögern,
sondern auch bei auffälli-
gen oder ungewöhnlichen
Geräuschen im Nachbar-
haus die Polizei zu infor-
mieren. Hinweise aus der
Bevölkerung nimmt die Po-
lizei Wildeshausen unter
Telefon 04431/941115 ent-
gegen.

wïÉá báåÄêΩÅÜÉ

~ã tçÅÜÉåÉåÇÉ

i^kahobfp ! Mit einem grö-
ßeren Aufgebot hat die Poli-
zei in der vergangenen Wo-
che Fahrräder, Mofas und
Roller kontrolliert – vor al-
lem auch im Bereich von
Schulen. Zum Einsatz kam
dabei der sogenannte Rol-
lenprüfstand, ein spezielles
Gerät zur Feststellung der
Geschwindigkeit von moto-
risierten Zweirädern. Insge-
samt 88 Fahrer beziehungs-
weise Fahrzeuge sind laut
einer Pressemitteilung der
Polizei kontrolliert worden.
Dabei kam heraus, dass

15 Personen nicht über eine
gültige Fahrerlaubnis ver-
fügten. Bei einem Rollerfah-
rer stellten die Beamten
fest, dass er unter Drogen-
einfluss unterwegs war. Ei-
ne Blutentnahme und Ein-
leitung eines Ordnungswid-
rigkeitenverfahrens waren
die Folge. Noch 22 weitere
Ordnungswidrigkeitenver-
fahren leiteten die Ord-
nungshüter in der Kontroll-
woche ein. Die Polizei wer-
de auch zukünftig Schwer-
punktkontrollen im Land-
kreis Oldenburg durchfüh-
ren, heißt es in der Presse-
mitteilung.

wïÉáê~ÇÑ~ÜêÉê

áã sáëáÉê

i^kahobfp ! Kostenlose
Fahrradcodierungen bietet
die Polizei heute von 15 bis
19 Uhr jeweils an den Poli-
zeidienststellen in Wildes-
hausen und Ganderkesee
an. Bei der Codierung erhält
das Fahrrad einen Spezial-
aufkleber mit einer indivi-
duellen Nummer. Diese
Nummer wird zusammen
mit den Personaldaten des
Eigentümers, der Rahmen-
nummer und der weiteren
Fahrradbeschreibung in ei-
ner Datei gespeichert. Auf
diesem Wege kann die Poli-
zei bei Kontrollen Fahrrad-
diebe überführen.
Darüber hinaus können

codierte und damit regis-
trierte Fahrräder dem Ei-
gentümer leichter zugeord-
net werden, wenn sie ab-
handen kommen sollten.
Interessierte, die ihr Fahr-

rad codieren lassen möch-
ten, sollten einen Personal-
ausweis oder ein sonstiges
amtlichen Ausweisdoku-
ment mitbringen. Nach
Möglichkeit sollte auch ein
Eigentumsnachweis für das
Fahrrad vorgelegt werden.
Minderjährige benötigen
für die Codierung eine
schriftliche Einverständnis-
erklärung der Eltern.

a~ë c~Üêê~Ç
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