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Hähnchenmast muss eingestellt werden
Der nächste Akt im Drama um die
Hähnchenmastanlage in Amelhau-
sen (Gemeinde Großenkneten):
Wie der Landkreis Oldenburg am
Freitag auf Anfrage mitteilte, muss
der Betreiber die Nutzung der An-
lage nun einstellen. „Das Untersa-
gungsverfahren ist damit abge-

schlossen“, sagte Kreis-Presse-
sprecher Oliver Galeotti unserer
Zeitung, „die Nutzung ist ab sofort
und bis auf Weiteres untersagt“.
Gleichwohl dürfe der aktuelle
Mastgang noch beendet werden.
Neu einstallen – wie erst vor Kur-
zem geschehen (wir berichteten) –

dürfe der Betreiber somit nicht
mehr. „Bis auf Weiteres“ bedeute
in diesem Falle, dass in dem
Rechtsstreit des Naturschutzbun-
des und des lokalen Bündnisses
„Mut“ nun wieder das Verwal-
tungsgericht in Oldenburg gefragt
ist. Dort hatten die Aktivisten sei-

nerzeit gegen die vom Landkreis
erteilte Baugenehmigung geklagt.
Die Richter lehnten einen Eilantrag
gegen den Bau damals jedoch ab.
Daraufhin hatten sich die Kläger an
das Oberverwaltungsgericht Lüne-
burg gewendet, das ihrem Antrag
stattgegeben hatte. � Foto: fra
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Bodensenkung durch
Erdgasförderung?

Bundesanstalt kann Mutmaßungen des Wasserverbandes OOWV nicht nachvollziehen

GROSSENKNETEN � Seit zweiein-
halb Jahren gibt es einen Run-
den Tisch zum Wasserhaushalt in
Großenkneten und Emstek. Die
zehnte Sitzung der Arbeitsgrup-
pe in Großenkneten habe zwei
Überraschungen bereitgehalten,
berichtet der Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband
(OOWV) jetzt. Erstens: Einem
Gutachter zufolge besteht zwi-
schen der Wasserförderung und
dem schlechten Zustand von Ei-
chen im Bereich der Brunnenfas-
sung „Baumweg“ in Emstek
kein unmittelbarer Zusammen-
hang. Zweitens: Im Raum
Großenkneten sinkt das Gelän-
de ab. Das Phänomen stehe
„mutmaßlich im Zusammenhang
mit der Erdgasförderung in der
Region“, so der OOWV.

Diese zweite „Überraschung“
des Abends gelte es weiter zu
untersuchen: Der Wasserver-
band habe die hydrogeologi-
schen Untersuchungen durch
einen externen Gutachter
zum Anlass genommen, sei-
ne Grundwassermessstellen
neu vermessen zu lassen,
heißt es in der Pressemittei-
lung. „Wir haben unübliche
Abweichungen von bis zu 20
Zentimetern festgestellt, de-
nen wir sofort nachgegangen
sind“, erklärte OOWV-Abtei-
lungsleiter Uwe Sütering. Die
Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR)
in Hannover habe in einem
eigenen Projekt einen „mög-

lichen Zusammenhang mit
Bergsenkungen infolge der
Erdgasförderung in der Regi-
on“ untersucht, so der OOWV
weiter. Jedoch: „Die uns vor-
liegenden Erkenntnisse sind
noch nicht so belastbar, dass
wir eine klare Aussage zu den
Auswirkungen treffen kön-
nen.“ Ein möglicher Zusam-
menhang wird allerdings
nicht genauer formuliert.

Bundesanstalt
präzisiert Aussagen

Eine solche, spezielle Unter-
suchung habe es jedoch nicht
gegeben, korrigiert die BGR-
Pressestelle die Aussage des
OOWV auf Anfrage unserer
Zeitung hin. Vielmehr gehen
die genannten Daten auf alte
Messungen aus dem Projekt
„Terrafirma“ der Europäi-
schen Weltraumagentur ESA
und der EU zurück, an dem
sich das BGR beteiligt hatte,
so der zuständige Experte Dr.-
Ing. Thomas Lege. Dabei soll-
te seinerzeit die Nutzbarkeit
von Radarsatelliten für Unter-
suchungen von Bodenbewe-
gungen überprüft werden.
Aus dem Weltall konnten
über ein Jahr hinweg Verän-
derungen im Millimeterbe-
reich aufgezeichnet werden.

Der gesamte Untersu-
chungsbereich habe 100 mal
200 Kilometer umfasst.
Hengstlage in der Gemeinde
Großenkneten sei dabei nur

ein Punkt ganz im Südwesten
des weitläufigen Erfassungs-
bereichs gewesen, so der
Fachmann der Bundesanstalt
weiter. Es handele sich also
nicht um gesonderte Unter-
suchungen zum Erdgasab-
bau.

Richtig sei, dass diese Ab-
senkung festgestellt worden
war – allerdings über den ge-
samten Messzeitraum hin-
weg: von Mai 1992 bis Januar
2001. Die jüngsten Daten sei-
en also 17 Jahre alt. Das ließe
aber wiederrum keine Rück-
schlüsse auf den gegenwärti-
gen Zustand zu. Gleichwohl
habe man damals einen
räumlichen Zusammenhang
mit der Erdgasförderung ver-
mutet. Mehr aber nicht. Aller-
dings seien andernorts auch
Absenkungen in der Nähe
von Wasserwerken gemessen

worden. Das Landesamt für
Bergbau, Energie und Geolo-
gie (LBEG), das wie das BGR
Teil des „Geozentrums Han-
nover“ ist und mit der Bun-
desbehörde kooperiert, weiß
ebenfalls nichts von Untersu-
chungen in dieser Richtung.
Gegenwärtig seien auch kei-
ne Projekte bezüglich der
Erdgasförderung in dem Be-
reich Großenkneten in Ar-
beit, sagte die LBEG-Presse-
stelle auf Nachfrage.

„Wir stellen die Messungen
des BGR nicht infrage“, kom-
mentierte ExxonMobil-Pres-
sesprecher Klaus Torp gegen-
über unserer Zeitung ledig-
lich knapp. Doch könne man
die vom Wasserverband ins
Spiel gebrachte Zahlen nicht
nachvollziehen – da sie dem
Konzern schlichtweg nicht
vorlägen. � fra

Exxonmobil fördert im Nordwesten Erdgas. In Großenkneten befin-
det sich die entsprechende Veredelungsanlage. � Foto: Franitza

Ein kurzer Lese-Ausflug nach Afrika
Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen besucht den Herz-Jesu-Kindergarten in Ahlhorn

AHLHORN � Die Mädchen und
Jungen des katholischen
Herz-Jesu-Kindergartens Ahl-
horn haben sich zusammen
mit der CDU-Bundestagsabge-
ordneten Astrid Grotelüs-
chen auf den Weg nach Afri-
ka – zumindest in Gedanken.
Anlass war der Vorlesetag, in
dessen Vorfeld Grotelüschen
die Einrichtung in ihrem Hei-
matort besucht und aus dem
Buch „Wir sind nachher wie-
der da, wir müssen kurz nach
Afrika“ vorgelesen hatte.

„Der Vorlesetag will aus-
drücklich die Fantasie der
Kinder anregen und für das
Lesen begeistern. Ich habe
mit meinen eigenen Kindern
viel Spaß gehabt und freue
mich daher jedes Jahr auf die-
se Gelegenheit“, so die Abge-

ordnete über die von der der
Stiftung Lesen ins Leben ge-
rufene Initiative in einer
Pressemitteilung. Dabei ging
es in Ahlhorn lebhaft zu.
Denn nicht nur mit Worten,
sondern „mit Händen und Fü-
ßen“ erweckten Grotelü-
schen, Kita-Leiterin Brigitte
Beier und die Betreuerinnen
Katja Bräunlich sowie Ingrid
Matthäi die Geschichte um
Joscha, Marie und einen Ele-
fanten zum Leben. Der jährli-
che Aktionstag wird an vielen
Orten – Kindergärten, Büche-
reien oder Krankenhäusern –
ausgerichtet. Wer Grotelü-
schen für das kommende
Jahr als Vorlesepatin einladen
möchte, kann dies unter der
E-Mail-Adresse astrid.grote-
lueschen@bundestag.de tun.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (Mitte)
nahm die Kinder auf eine Gedankenreise mit. � Foto: Kindergarten
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„Nein zu Gewalt
an Frauen“

Veranstaltung soll Aufmerksamkeit wecken
GANDERKESEE � Zum Hin-
schauen ruft eine Veranstal-
tung auf, die am Montag, 19.
November, um 11 Uhr im Rat-
haus der Gemeinde Gander-
kesee beginnt: Beratungs-
und Hilfsorganisationen wol-
len aufzeigen, wie alle Bürger
im Falle von Gewalt an Frau-
en helfen können.

„40 Prozent aller Frauen in
Deutschland waren schon
einmal von Gewalt betroffen.
Wir alle können etwas tun,
um Betroffenen Mut zu ma-
chen, sich aus der Gewalt zu
befreien. Dafür sollen die Ak-
tionen rund um den interna-
tionalen Tag gegen Gewalt an
Frauen aufrufen“, so die
Gleichstellungsbeauftragte
der Gemeinde, Katrin Gaida-
Hespe, in der Ankündigung
der Kommune.

Die Leiterin des Frauenhau-
ses im Landkreis Oldenburg,
Karin Kohorst-Thölke, wird
am Montag über ihre Arbeit
informieren. Daniela Hirt
stellt das Oldenburger Inter-
ventionsprojekt „Olip“ vor,
das durch die Arbeit mit Tä-
tern Gewalt in Familie und
Partnerschaft beenden soll.

Petra Klein berichtet, wie
der „Weiße Ring“ Menschen
hilft, die Opfer von Gewalt
geworden sind. Die Polizei
Ganderkesee wird vor Ort
sein, und beantwortet Fra-
gen. Vertreterinnen von
„Wildwasser“ und „Donum
vitae“ stellen mit Informati-
onsmaterialien ihre Bera-
tungsstellen vor. Anmeldun-
gen für die kostenfreie Veran-
staltung sind unter der Tele-
fonnummer 04222/44444
möglich, so die Gemeinde
weiter.

Ab dem 19. und bis zum 30.
November ist außerdem im
Rathaus die Ausstellung
„Nein zu Gewalt an Frauen“,
initiiert von Stephan Behrens
und fotografiert von Roland
Nappe, zu sehen. Informati-
onsmaterial und Flyer wer-
den ausliegen, um auf Bera-
tungsstellen und Hilfsmög-
lichkeiten, wie zum Beispiel
das Hilfetelefon hinzuwei-
sen. Diese Hotline berät näm-
lich bundesweit rund um die
Uhr in 17 Fremdsprachen un-
ter der Rufnummer 0800/
0116016 zu allen Formen von
Gewalt.

Sanierungsarbeiten
ziehen sich weiter hin

Wardenburger Hallenbad bleibt geschlossen
WARDENBURG � Die Sanierung
des aus den 1970er-Jahren
stammenden Umkleideberei-
ches des Wardenburger Hal-
lenbades wird in den nächs-
ten Wochen als weiterer Ar-
beitsabschnitt im Zuge der
Hallenbaderneuerung abge-
schlossen. Das teilt die dorti-
ge Gemeindeverwaltung mit.
„Leider kann die für den No-
vember vorgesehene Eröff-
nung wegen der derzeitigen
Baukonjunktur nicht reali-
siert werden, da sich durch
Lieferfristen und Ausschrei-
bungswiederholungen klei-
nere Verzögerungen ergeben
haben“, heißt es in der Pres-
semitteilung.

Nach dem aktuellen Stand
können ab Freitag, 7. Januar,

wieder der öffentliche sowie
der Schul- und Vereinsbetrieb
im Hallenbad Wardenburg er-
neut beginnen. Mögliche Än-
derungen werden unter ande-
rem im Internet bekannt ge-
geben. „Es wird weiterhin al-
les getan, um die noch ausste-
henden Arbeiten schnellst-
möglich durchzuführen“, so
die Gemeinde.

Bei Fragen stehe das Hallen-
bad-Team unter der Telefon-
nummer 04407/8885 zur Ver-
fügung. „Das Ergebnis wird
aber allen Besuchern viel
Freude machen, ist sich das
Hallenbad-Team schon jetzt
sicher“, heißt es abschlie-
ßend vollmundig in der Mit-
teilung der Gemeinde.

www.hallenbad-wardenburg.de

POLIZEIBERICHT

Gas mit Bremse
verwechselt

GANDERKESEE � Eine 81-jähri-
ge Frau hat am Donnerstag
das Gaspedal und die Bremse
ihres Mercedes’ verwechselt
und daraufhin einen Unfall
verursacht. Wie die Polizei
mitteilt, hatte sie versucht,
auf dem Parkplatz eines Ver-
brauchermarktes an der
Raiffeisenstraße in Ganderke-
see in eine Parklücke zu fah-
ren. Dabei beschleunigte sie
ihr Fahrzeug, anstatt es abzu-
bremsen. Der Daimler kolli-
dierte zunächst mit einem ge-
parkten VW Touran und
prallte anschließend gegen
einen Laternenpfahl, heißt es
im Einsatzbericht. Ihr Auto
war nach den Zusammenstö-
ßen nicht mehr fahrbereit.
Die Schadenshöhe schätzen
die Beamten auf rund 6000
Euro.

Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Oldenburg
für den Zeitraum vom 19. bis 23. November

Montag Groß Ippener, Dorfstraße, L776
Dienstag Munderloh, Ortsdurchfahrt
Mittwoch Wildeshausen, Bargloyer Straße
Donnerstag Stenum, Am Hünengrab, K227
Freitag Tweelbäke, Bremer Straße, L868

Quelle: Landkreis Oldenburg (alle Angaben ohne Gewähr)

HIER WIRD GEBLITZT

In fünf Minuten
war der Lkw weg

GROSS IPPENER � Einen roten
Abschleppwagen älteren Mo-
dells haben Unbekannte am
Mittwoch, in der Zeit zwi-
schen 21.40 und 21.45 Uhr im
Industriegebiet „An der Auto-
bahn“ in Groß Ippener ent-
wendet. Das Spezialfahrzeug
des Herstellers Daimler Benz
stand verschlossen am Fahr-
bahnrand der Rudolf-Diesel-
Straße, heißt es im Polizeibe-
richt. Der Diebstahl wurde
zwar erst am Donnerstag be-
merkt. Nach Sichtung der
Aufzeichnungen der Überwa-
chungskamera konnte der
Tatzeitraum jedoch einge-
grenzt werden. Hinweise von
Zeugen nimmt die Polizei in
Wildeshausen unter der Tele-
fonnummer 04431/941115
entgegen.

Ein wonnevolles
Rentnerleben – op Platt
Dötlinger Speelkoppel tritt im Ganterort auf

GANDERKESEE � „Mien Fro,
mien Hobby und ik“ lautet
der Titel der Komödie von
Betti und Karl-Heinz Lind, die
die Speelkoppel Dötlingen
am Freitag, 23. November, ab
19.30 Uhr im Ganterort auf-
führen wird.

Zum Inhalt: Anton Kopp
wird in ein paar Jahren Rent-
ner, und er freut sich schon
riesig drauf. Endlich kann er
dann sein Leben in vollen Zü-
gen genießen. Morgens lange
ausschlafen, den ganzen Tag
faulenzen, ausgiebig schlem-
men und ein bis zwei Bier
trinken. Doch da hat er die
Rechnung ohne seine Frau
Helga gemacht, heißt es in
der Ankündigung. Die
kommt nämlich zeitgleich in
die Wechseljahre und hat ab
sofort ganz andere Vorstel-
lungen von Antons Rentner-
leben. Nämlich: Sport und

Diät zu zweit, außerdem
sucht sie für Anton noch ein
schönes Hobby.

Um sich dem allem zu ent-
ziehen, hat Anton sich selber
einen Zeitvertreib auserko-
ren, und zwar ein lautstarkes,
das die ganze Familie nervt.
Als auch noch ein Verbrechen
passiert, gerät Antons Welt
komplett aus den Fugen …
was nicht zuletzt an den Er-
mittlungen zweier unbedarf-
ter Kriminalpolizisten liegt.

Die Dötlinger Schauspieler
führen den Schwank auf
Plattdeutsch in der Aula des
Gymnasiums Ganderkesee,
Am Steinacker 12, auf. Ein-
trittskarten können ab sofort
bei der regioVHS unter der
Rufnummer 04222/806550
bestellt werden. Die Tickets
kosten jeweils 7,50 Euro, sind
aber auch später noch an der
Abendkasse erhältlich.

Pokerclub bietet
Schulung an

HUNTLOSEN � Der Pokerclub
Huntlosen, eine Abteilung
des FC Huntlosen, bietet eine
Einführung in das Karten-
spiel ein. „Da wir inzwischen
von vielen Seiten hören, dass
es Interessierte gibt, ist ge-
plant, eine kostenlose Poker-
schule anzubieten“, berichtet
der Club. Die ersten Abende
richten sich an Anfänger. Ab
Februar sei dann eine „Wei-
terbildung“ zum Fortge-
schrittenen geplant. Die Ter-
mine für die Anfängerschu-
lung stehen bereits fest und
liegen jeweils auf einem Frei-
tag. Dies sind der 30. Novem-
ber, 7. und 21. Dezember so-
wie der 11., 18. und 25. Janu-
ar. Die anderthalbstündigen
Einheiten beginnen jeweils
um 18 Uhr. Die regelmäßigen
Turniere des Vereins schlie-
ßen sich daran an, heißt es in
der Ankündigung.

Die Termine für die Fortge-
schrittenen stehen im Einzel-
nen noch nicht fest. Der „Un-
terricht“ findet direkt an ei-
nem Pokertisch statt und um-
fasst neben den Grundbegrif-
fen unter anderem die Spiel-
varianten, Strategien, Spie-
lertypen sowie den Ablauf im
Spiel bis zum Showdown.
Eine Anmeldung für den ers-
ten Abend ist nicht notwen-
dig.

Wer Fragen hat, kann sich
vorab bei Jan Uwe Harberts
melden. Er ist per E-Mail an
jan.harberts@web.de oder
per Whatsapp beziehungs-
weise SMS unter 0151/5911
3912 zu erreichen.


