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abijbkelopq ! Zwei Ver-
letzte und ein Schaden von
6000 Euro – das ist die Bi-
lanz eines Verkehrsunfalls
in Delmenhorst. Laut Poli-
zeibericht wollte gestern ei-
ne 84-Jährige mit ihren Au-
to von einer Grundstücks-
auffahrt auf die Straße „Im
Reinersweg“ fahren. Dabei
übersah sie den vorfahrtbe-
rechtigten Wagen eines
34-jährigen Delmenhors-
ters. Beide wurden zur ärzt-
lichen Behandlung in ein
Krankenhaus gebracht.
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liabk_rod ! Unter dem Ti-
tel „Clap your hands!“ ver-
anstaltet das Edith-Russ-
Haus für Medienkunst in
Oldenburg am Sonnabend,
27. Juni, von 14 bis 18 Uhr
und am Sonntag, 28. Juni,
von 10 bis 14 Uhr einen
Workshop für Jugendliche
und Erwachsene ab 16 Jah-
ren. Die Teilnehmer be-
schäftigen sich zunächst
mit den in der aktuellen

Ausstellung „Repairing the
City“ gezeigten Werken von
Nevin Aladag. Anschließend
gehen die Workshop-Teil-
nehmer selbst auf Klangsu-
che, nehmen diese auf und
schneiden sie zu Sounds zu-
sammen. Es wird um An-
meldung bis 24. Juni per
E-Mail an vermitt-
lung@stadt-oldenburg oder
unter Telefon 0441/2352891
gebeten.

liabk_rod ! Unter dem
Titel „Luther, die Bilder …
und Münstermann“ veran-
staltet der Oldenburger Lan-
desverein am Sonnabend,
20. Juni, eine Tagesfahrt.
Zunächst wird die Ausstel-
lung im Oldenburger
Schloss „Martin Luther und
die Welt der Bilder“ be-
sucht. Anschließend besich-
tigen die Teilnehmer unter
der Leitung von Dr. Jörgen
Welp Kirchen im Oldenbur-
ger Land, die mit Werken
des Bildhauers Ludwig
Münstermann ausgestattet
sind. Für die Exkursion gibt
es Restplätze, teilt der Ver-
ein mit. Anmeldungen wer-
den noch heute entgegenge-
nommen unter Telefon
0441/2178073 oder unter
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Reste von Tierarzneimitteln
werden seit einigen Jahren
an sechs Grundwasser-Mess-
stellen in den Landkreisen
Cloppenburg, Vechta und
der Grafschaft Bentheim ge-
funden. Das soll nun inten-
siv erforscht werden. Denn:
Der Niedersächsische Lan-
desbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Natur-
schutz wird in Zusammen-
arbeit mit dem Umweltbun-
desamt ab sofort bis Ende
2016 eigene ergänzende
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Analysen durchführen. Dies
kündigte Dr. Romuald Bu-
ryn, Leiter des Geschäftsbe-
reiches „Gewässerbewirt-
schaftung“ nun in Cloppen-
burg an. Der Landesbetrieb
hatte zu einer Auftaktveran-
staltung eingeladen, um die
von der geplanten Untersu-
chung betroffenen Institu-
tionen aus Landwirtschaft
und Wasserwirtschaft zu in-
formieren.
Denn zusätzlich zum

Grundwasser sollen auch
Bodenproben, Drainageaus-
lässe, Kleinkläranlagen so-
wie Gülle und Gärreste von
landwirtschaftlichen Betrie-
ben in der Nähe jener
Grundwasser-Messstellen
untersucht werden, bei de-
nen Reste von Tierarznei-

mitteln gefunden wurden.
„Nur so können wir die
Wirkungszusammenhänge
nachvollziehbar aufklären“,
erläuterte Christel Karfu-
sehr, Leiterin des Aufgaben-
bereichs „Grundwasser“
beim Landesbetrieb in Clop-
penburg. Sie wirbt um Un-
terstützung bei den betrof-
fenen Landwirten: „Ohne
ihre Hilfe geht es nicht!“
Das wesentliche Ziel sei

es, die bisher als Einzelfun-
de bekannten Nachweise
der Tierarzneimittel im
Grundwasser an den Stand-
orten durch zeitlich und
räumlich intensivierte Be-
probungen zu bestätigen
und den Ursachen des Ein-
trages nachzugehen.
„Tierarzneimittel gehören

nicht ins Grundwasser –
auch nicht in Spuren“, be-
tonte Buryn in Cloppen-
burg. „Der Verbrauch von
Tierantibiotika in Nieder-
sachsen ist alarmierend.
700 Tonnen wurden im Jahr
2012 nach Niedersachsen
geliefert, das sind 40 Pro-
zent der insgesamt in
Deutschland von pharma-
zeutischen Unternehmen
und Großhändlern an Tier-
ärzte ausgelieferten Anti-
biotika.“ 500 Tonnen davon
gingen allein in die sieben
Landkreise in der Weser-
Ems-Region. Die verabreich-
ten Medikamente werden
nach der Ausscheidung
durch die Tiere mit dem
Wirtschaftsdünger auf
Äcker ausgebracht. ! Ü~ì
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abijbkelopq ! Die Shona-
Kunst aus Zimbabwe im
südlichen Afrika wird schon
seit langem von der Familie
Lühring gefördert. Ab Sonn-
abend, 20. Juni, gewährt sie
Besuchern einen Einblick in
ihren parkähnlichen Garten
an der Lethestraße 15, in
dem sie handgefertigte Uni-
kate aus Serpentinitgestein
präsentieren.
Der Begriff Shona-Kunst

bezeichnet Werke der älte-
ren und zeitgenössischen
afrikanischen Bildhauer-
kunst. Sie umfasst expressi-
ve Skulpturen aus Stein, be-
sonders aus dem heimi-
schen Serpentinit, die Men-
schen, Tiere und Fabelwe-
sen darstellen. Seit 1997 hat
Inga Lühring Zimbabwe vie-
le Male bereist und konnte
dabei einen fundierten Ein-
blick in die dortige Kunst
und Kultur gewinnen, heißt
es in der Ankündigung.
Die in der Ausstellung ge-

zeigten Skulpturen stehen

laut Lühring auch zum Ver-
kauf. Der Park ist bis 12. Juli
mittwochs von 15 bis 18
Uhr, sonnabends von 14 bis
18 Uhr und sonntags von 11
bis 18 Uhr geöffnet.
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pq^mbicbia ! Eindringlich
zu einem Wandel in der eu-
ropäischen Migrations- und
Sozialpolitik aufgerufen hat
Professor Dr. Heribert
Prantl beim achten „Abend
der Caritas“ in der katholi-
schen Akademie Stapelfeld
am Dienstag. Zu den Gästen
des Abends der Caritas zähl-
ten laut Pressemitteilung
neben Weihbischof Hein-
rich Timmerevers die Land-
tagsabgeordneten Clemens
gr. Macke (CDU), Dr. Ste-
phan Siemer (CDU) und An-
nette Schwarz (CDU) ebenso
wie Landräte, Bürgermeis-
ter und Vertreter aus Kirche
sowie Wirtschaft.
„Die toten Flüchtlinge im

Mittelmeer waren und sind
Opfer unterlassener Hilfe-
leistung“, klagte der Jurist
und Journalist, der gleich-
zeitig Mitglied der Chefre-
daktion der Süddeutschen
Zeitung ist. Europa schütze
derzeit seine Grenzen,
„aber nicht die Flüchtlin-
ge“, so Prantl vor 120 Gäs-
ten. Als Teil einer Abschre-
ckungsstrategie diene dies
dazu, Flüchtlinge von der
Europäischen Union fernzu-
halten.
Diese müsse jedoch damit

aufhören, „einen neuen Ei-
sernen Vorhang zu bauen“,

forderte er. Die EU müsse
Verfolgten wieder Schutz
und Zuwanderern eine
„quotierte Chance“ geben.
Zur Leitkultur des Konti-

nents müsse vielmehr eine
Kultur des Teilens und da-
mit soziale Gerechtigkeit
zählen, führte der Redner
als Symbolfigur den heili-
gen Martin vor Augen.
Zwar würden laut Prantl

immer wieder Rettungs-
schirme über Banken aufge-
spannt, „aber über den
Menschen keine oder nur
ganz kleine“. Mangelnder

tariflicher Schutz, zerstü-
ckelte Arbeitsverhältnisse
und Lohndumping seien
Beispiele von Personen, die
durch keinen Schirm be-
schützt werden.
Wichtig und wirksam sei-

en kleine Hilfen wie Nach-
barschaftshilfe. Dies sei Mi-
kropolitik ebenso wie die
Arbeit der Caritas. Es sei ein
„Widerstand des Alltags, oh-
ne den es keinen Sozial-
staat, keinen Rechtsstaat
und keine Demokratie
gibt“.
Dieser Widerstand heiße

auch „Caritas, Diakonie,
Flüchtlingskreis“. Es ginge
darum, ihn in der kleinen
Form beständig zu leisten,
„damit der große Wider-
stand entbehrlich bleibt“,
zitierte der Münchener
Journalist einen seiner
rechtsphilosophischen Leh-
rer.
Die Stärke eines Landes

müsse neu definiert und
nicht nur am Bruttosozial-
produkt oder am Export-
überschuss gemessen wer-
den. „Teilen ist Stärke“, sag-
te Prantl.
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`ilmmbk_rod ! Der Jazz-
brunch des Vereins „Jazz-
und Bluesfreunde Cloppen-
burg“ hat ein neues Zuhau-
se gefunden. Normalerwei-
se trafen sich die Mitglieder
bei Livemusik in der katho-
lischen Akademie in Stapel-
feld. Da dort eine Fortfüh-
rung dieses Events nicht
mehr möglich ist, fand sich
jetzt als neuer Spielort und
Veranstaltungspartner das
Museumsdorf Cloppenburg,
heißt es in einer Ankündi-
gung. Integriert in den „Tag
der offenen Tür“ am Sonn-
tag, 21. Juni, spielen nun
die „Olaf King Allstars“ aus
Oldenburg von 11 bis 15
Uhr auf der Bühne beim
Dorfkrug.
Vor einigen Jahren stellte

der Entertainer und Trom-
peter Olaf King eine Gruppe
zusammen, die aus beson-
ders qualifizierten Musi-
kern verschiedener nord-
deutscher Bands bestand.
Die „Olaf King Allstars“ nut-
zen die volle Bandbreite der
Jazzmusik. Vom New Orle-
ans-Dixieland-Jazz über die

Swing-Ära, von Sinatra, De-
an Martin, Ray Charles bis
zum Rock‘n‘Roll, Funk und
Oldie fühlt sich die Band
überall zu Hause.
Zudem wird bei einem

Sonntagsspaziergang Profes-
sor Dr. Uwe Meiners „Migra-
tion – Ein- und Auswande-
rung im Museumsdorf“ the-
matisieren. Treffpunkt für
seine Führung ist um 14.30
Uhr an der Museumskasse.
Kinder können an diesem

Sonntag zwischen 14 und
17 Uhr bei der Veranstal-
tung Sommerspaß in der
Dorfschule erleben, dass
Schule auch Unterhaltung
bieten kann.
An Kinder ab sechs Jahren

richtet sich das Angebot des
Museumsbäckers. Unter
fachkundiger Anleitung
können die Teilnehmer ei-
nen Teig kneten, sich ein
Brot gestalten und anschlie-
ßend im historischen Stein-
backofen backen. Interes-
senten für dieses Angebot
sollten sich um 14 Uhr am
Backhaus Wehlburg einfin-
den.

liabk_rod ! Das einzige
Rotary-Orchester weltweit
kommt nach Oldenburg.
Am Sonntag, 21. Juni, prä-
sentieren die rund 80 Mit-
glieder ab 11.15 Uhr im Ol-
denburgischen Staatsthea-
ter Klassiker von Ludwig
van Beethoven und Johan-
nes Brahms. Die Einnah-
men aus dem Kartenver-
kauf werden der „Klang-
werkstatt“ zugutekommen.
Hiermit wird Grundschü-
lern die Möglichkeit eröff-
net, die klassischen Instru-
mente eines Orchesters ein-
mal live kennenzulernen.
Karten können über den
Vorverkauf des Staatsthea-
ters sowie unter Telefon
0441/2225111 oder online
bestellt werden.
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sfp_bh ! Der Besitzer eines
Quads der Marke Yongkang
MTL musste am Dienstag
gegen 17.15 Uhr sein Fahr-
zeug wegen einer Panne in
Visbek an der Goldensted-
ter Straße abstellen. Als er
eine Stunde später wieder-
kehrte, war das Quad ver-
schwunden. Anscheinend
haben Diebe laut Polizeibe-
richt die Gunst der Stunde
genutzt.
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bppbk ! Rund 100 Liter
Diesel haben unbekannte
Täter in der Nacht zu ges-
tern aus den Tanks zweier
Straßenwalzen gestohlen.
Die Fahrzeuge waren auf ei-
ner Baustelle an der Clop-
penburger Straße in Essen
(Landkreis Cloppenburg) ab-
gestellt. Außerdem versuch-
ten die Diebe, die Werk-
zeugkiste einer Teermaschi-
ne aufzuhebeln, was sie je-
doch nicht schafften.
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