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erab ! Der NABU, größter
Naturschutzverband im Ol-
denburger Land, gründet
am Donnerstag, 13. Juni, ei-
ne neue Ortsgruppe in Hu-
de. Unterstützt wird er da-
bei von der Aktionsgemein-
schaft für Hude (AGfH). Die
Gründung, zu der die breite
Öffentlichkeit eingeladen
ist, wird um 19.30 Uhr in
der Gaststätte Burgdorf
stattfinden. NABU-Bezirks-
vorsitzender Rolf Grösch
aus Oldenburg, der den
Abend leitet, wird den NA-
BU und seine Strukturen
und Ziele an dem Abend
noch einmal vorstellen.
Dort sollen auch künftige
Projekte und Veranstaltun-
gen der neuen Ortsgruppe
erörtert werden.
Grösch zeigte sich hoch

erfreut, wie stark die Reso-
nanz auf die Veranstaltun-
gen war, die der NABU seit
Februar in Hude, jeweils
mit Unterstützung durch
die AGfH, durchgeführt hat-
te, um den Verband be-
kannt zu machen: „Die Teil-
nehmerzahlen waren her-
vorragend, einmal mussten
wir sogar in den großen
Ratssaal ausweichen“, be-
richtete Grösch. „Wir haben
darüber hinaus immer wie-

der Anfragen und Anrufe
von naturinteressierten Bür-
gern aus Hude erhalten, die
uns ermunterten, nun bald
die offizielle Gründung der
neuen Ortsgruppe vorzu-
nehmen – dem kommen
wir nun gern nach.“
Damit werde auch ein

weiterer „weißer Fleck“ auf
der NABU-Landkarte des Ol-
denburger Landes geschlos-
sen. Zwischen Wangerooge
und Dümmer, im ehemali-
gen Land Oldenburg, ist der
NABU einer der ältesten Na-
turschutzverbände, seine
Anfänge gehen bis ins Jahr
1908 zurück.
In den vergangenen zwei

Jahren kann der NABU ei-
nen regelrechten „Grün-
dungsboom“ verzeichnen:
In mehreren Orten des Ol-
denburger Landes sind neue
Gruppen entstanden, die
von der hauptamtlich be-
setzten Bezirksgeschäfts-
stelle des NABU in Olden-
burg betreut und unter-
stützt werden. „Wir sind zu-
versichtlich, dass sich die
künftige NABU-Ortsgruppe
Hude ebenfalls schnell ent-
falten wird. Dabei vertrauen
wir auch auf den Erfah-
rungsschatz der engagier-
ten AGfH“, so Grösch.
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liabk_rodbo i^ka ! Die
Zecken-Saison hat begon-
nen. Die manchmal in-
fektiösen Spinnentiere hal-
ten sich vor allem in Wäl-
dern, im hohen Gras, Ge-
büsch oder im feuchten
Laub auf. Zum Schutz gegen
einen Zeckenstich (Zecken
besitzen einen Stech- und
Saugapparat, von daher
handelt es sich eher um ei-
nen Stich als um einen Biss)
helfen am besten lange Ho-
sen und langärmelige Klei-
dung. „Wer sich in der frei-
en Natur aufgehalten hat,
sollte danach unbedingt sei-
nen Körper nach Zecken ab-
suchen. Zecken lieben vor
allem warme Körperregio-
nen wie Achselhöhlen,
Kniekehlen, den Hals oder
den Kopf“, rät Dr. med.
Hans-Peter Reiffen, stellver-
tretender Landesarzt der Jo-
hanniter im Landesverband
Niedersachsen/Bremen.
Zeckenstiche können

zwei Krankheiten auslösen:
Die Frühsommer-Meningo-
enzephalitis (FSME) und die
Gelenk- und Muskelentzün-
dung Lyme-Borreliose. FSME

ist eine fieberhafte Erkran-
kung. Bei einigen Patienten
kommt es zu einer Entzün-
dung von Gehirn und Hirn-
häuten. Symptome sind Er-
brechen, Kopfschmerzen
und auch Lähmungen. Die
Lyme-Borreliose kann unbe-
handelt zu Nervenlähmun-
gen, Gelenk- oder Herzmus-
kelentzündungen führen.
„Wichtigste Maßnahme

ist das gründliche Absuchen
nach einem Aufenthalt im
Freien“, erklärt Diplom-Ge-
sundheitslehrer Kersten En-
ke, Schulleiter der Johanni-
ter-Akademie Bildungsinsti-
tut Hannover. „Wenn Ze-
cken innerhalb von zwölf
Stunden nach einem Stich
richtig entfernt werden, ist
das Infektionsrisiko gering.
Dabei soll die Zecke so nah
wie möglich an der Haut ge-
fasst, gelockert und lang-
sam nach oben herausgezo-
gen werden“, erläutert der
Gesundheitsexperte. Ein Ze-
ckenbiss sei kein Grund zur
Panik. „Vor Borreliose
schützt man sich am bes-
ten, indem man die Zecke
zügig entfernt.“
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i^kahobfp ! Verwundert
zeigt sich die Kreisverwal-
tung bezüglich eines Vor-
stoßes der FDP-Kreistags-
fraktion, die eine Absen-
kung der Entfernungsgren-
zen für die kostenlose Schü-
lerbeförderung gefordert
hatte (wir berichteten).
„Vereinbart war, dass das
Thema zunächst intern mit
den Vorsitzenden der Frak-
tionen und Gruppen be-
sprochen wird“, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Kreisverwaltung. Dafür sei
bereits ein Termin in der
kommenden Woche anbe-
raumt. Landrat Frank Eger
wolle sich an die Abma-
chung halten und sich des-
halb vorab nicht zu Bewer-
tungen oder Tendenzen äu-
ßern. Im Mittelpunkt stün-
den nach dem bisherigen
Diskussionsstand die Erst-
und Zweitklässler. „Weitere
Informationen können erst
nach dem bereits erwähn-
ten Gespräch in der kom-
menden Woche erteilt wer-
den“, so die Kreisverwal-
tung.
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„Ein Flügel für Ganderke-
see“ – so lautet das Motto,
unter dem die Musikschule
des Landkreises Oldenburg
Sponsoren für eben jenes
Instrument sucht, das dann
in den frisch renovierten
Räumen der Musikschule in
Ganderkesee stehen könn-
te. Durch die Sanierung im
vergangenen Herbst sei
jetzt deutlich mehr Platz
vorhanden, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der
Musikschule.
Damit fortgeschrittene

Schüler an ihrer Technik
weiter arbeiten können,
würde man gerne ein wirk-
lich gutes Instrument zur
Verfügung haben. Während
die vorhandenen Klaviere
für den normalen Unter-
richt ausreichten, wäre in
Ganderkesee ein kleiner
Flügel, den man in einem
der größeren Räume auf-
stellen könnte, eine schöne
Sache, betont die Musik-
schule.
Die Finanzierung eines

solchen Projektes würde
zum Teil auf eigenen Rück-
lagen, zum Teil auf Geld aus
dem Freundeskreis der Mu-
sikschule basieren, aber es
müssten noch Spenden und
Sponsorengelder dazukom-
men.
Wer den Kauf des Flügels

unterstützen möchte, kann
mit dem ersten Vorsitzen-
den der Musikschule, Ulrich
Meyer, Kontakt aufnehmen
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t^oabk_rod ! Einen BMX-
Workshop veranstaltet die
Jugendpflege Wardenburg
am Freitag, 14. Juni, ab 18
Uhr an der Skateranlage
Am Everkamp. Mitmachen
können alle Jugendlichen
ab 13 Jahren, die Lust auf
BMX-fahren haben oder ihr
Können verbessern wollen.
Geleitet wird der Workshop
von den Profis der „BMX-
Infaction“ aus Hamburg.
Wer kein eigenes Rad be-
sitzt, kann vor Ort auch
kostenlos eines ausleihen.
Fragen beantwortet die Ju-
gendpflege unter Telefon
04407/2769.
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„Diese vierte Einladung
durch die Oldenburgische
Landschaft ist für uns eine
wertvolle Anerkennung un-
serer nicht immer ganz ein-
fachen Pionierarbeit, denn
Wasserbüffel wurden eine
lange Zeit als ,Exoten aus
den Tropen‘ angesehen. Vie-
le Menschen wollten nicht
akzeptieren, dass diese at-
traktiven Tiere einst in un-
serem Gebiet als Weidetiere
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unterwegs waren“, erklärt
das Züchterehepaar. Wie
wohl sich diese großen Gra-
ser auch in Deutschland
fühlen, sei an den deutlich
ansteigenden Bestandszah-
len zu erkennen, sagt Peter
Biel, Präsident des „Interna-
tionalen Förderverbandes
des Wasserbüffels als Land-
schaftspfleger“ (IFWL). Mit
Beginn der Büffelzucht bis
heute grasen nach seiner
Auskunft über 3000 Tiere
in zahlreichen Landschafts-
pflege-Projekten der Repu-
blik.
Die ruhige Art dieser

sanftmütigen Tiere, ihr au-
ßergewöhnlicher Verdau-
ungstrakt und ihr Appetit
auch auf Binsen, Brennnes-
seln, Disteln und Schilf, das
von Rindern, Pferden und
anderen Grasern gemieden
werde, lasse sie genauso zu

einem unersetzbaren Helfer
in der Landschaftspflege
werden wie ihre große Vor-
liebe für Sumpf-, Wasser-
und Moorlandschaften.
„Dass Wasserbüffel auch ei-
ne touristische Attraktion
sind, erleben wir immer
wieder, wenn neue Bewei-
dungsprojekte initiiert wer-
den“, ergänzt Rita Biel. Üb-
rigens gelte das fettarme
und vitaminreiche Fleisch
der Tiere als Delikatesse –
davon könnten sich auch
erneut die Besucher des
Landeskulturfestes überzeu-
gen. Die Oldenburger Büf-
felbratwurst habe sich als
schmackhafte Visitenkarte
der Hatter Büffelfarm etab-
liert.
Nachdem die Wasserbüf-

fel im vergangenen Jahr er-
folgreich am Landeswettbe-
werb „Bach im Fluss“ im Be-

weidungsprojekt der „Ih-
meaue-Renaturierung“ teil-
genommen hatten und in
einer NDR-Dokumentation
auf großes Interesse gesto-
ßen waren, freut sich das
Streekermoorer Ehepaar,
wieder vier Wasserbüffel, in
Kooperation mit dem Land-
kreis Oldenburg, in einem
Landschaftspflege-Projekt in
der Gemeinde Hatten ein-
setzen zu können. Peter
Biel: „Wir hoffen, dass sich
hier auf der Weide in Sand-
hatten auch der seltene
Kurzflügelkäfer ,Emus hir-
tus‘ ansiedeln wird, der auf
der Huntloser Forstweide
bereits im vierten Jahr in
sehr großer Zahl zu finden
und ein besonderes For-
schungsobjekt deutscher
Entomologen geworden
ist. ! ÉÄ
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t^oabk_rod ! Johannes
Cuypers aus Bad Zwischen-
ahn stellt ab Sonntag, 16.
Juni, im Foyer des Warden-
burger Rathauses seine
Kunst vor. In der Ausstel-
lung „Bilder, die Freude be-
reiten“ zeigt er neue Expo-
nate aus dem Bereich der
experimentellen Malerei
und der Fotoübermalungen.
Der in Papenburg geborene
Künstler hat seit seiner
Kindheit Interesse an der
Malerei. Seit 2004 beschäf-
tigt er sich intensiv mit der
experimentierenden Male-

rei in Acryl und Aquarell. In
der Zeit von 2006 bis 2009
nahm Cuypers an zahlrei-
chen Seminaren und Work-
shops teil – ein eigenes Ate-
lier besteht seit 2010.
Eröffnet wird die Ausstel-

lung am 16. Juni um 11 Uhr
vom stellvertretenden Bür-
germeister der Gemeinde
Wardenburg, Dr. Stefan
Depta. Auch der Künstler
wird anwesend sein und sei-
ne Arbeiten erläutern. Alle
Kunstinteressierten sind zu
der Eröffnung herzlich ein-
geladen.a~ë _áäÇ òÉáÖí ÇáÉ m~éÉåÄìêÖÉê tÉêÑíK
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^eielok ! Vor dem Amts-
gericht in Wildeshausen
ging es in einer Hauptver-
handlung gestern um eine
körperliche Auseinanderset-
zung zweier Arbeitskolle-
gen bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit in einer Ahlhorner
Schlachterei.
Amtsrichter Albrecht

Schachtschneider sprach
den in Ahlhorn wohnenden
27-jährigen Angeklagten
mit türkischem Pass der

fahrlässigen Körperverlet-
zung schuldig, verurteilte
ihn zu einer vorbehaltli-
chen Geldstrafe von 60 Ta-
gessätzen à 20 Euro und
setzte die Bewährungszeit
auf zwei Jahre fest. Außer-
dem muss er dem Geschä-
digten, der mit seinem An-
walt erschien, ein Schmer-
zensgeld in Höhe von 400
Euro zahlen, unabhängig
weiterer Regressansprüche
eines eventuell angestreb-

ten Zivilprozesses. Dem An-
geklagten wurde auferlegt,
die Prozesskosten und die
Kosten seines Anwaltes so-
wie des Verteidigers des Ne-
benklägers zu tragen.
Im Dezember vergange-

nen Jahres soll der Ange-
klagte mit einem Arbeits-
kollegen in Streit geraten
sein. Ohne einen echten
Grund hatte er seinem Kon-
trahenten eine Waschschale
ins Gesicht geschlagen. Der

Geschädigte erlitt dabei ei-
nen Nasenbeinbruch und ei-
ne Jochbeinprellung.
Das relativ milde Urteil –

die Tat hätte auch als ge-
fährliche Körperverletzung
gewertet werden können –
hat der Angeklagte seiner
Kooperation zu verdanken.
Er war offenbar sofort dazu
bereit gewesen, Wiedergut-
machung zu leisten. Außer-
dem galt er bisher als „un-
beschriebenes Blatt“. ! ää


