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Hoy- und Kürbisfest: Zwei große Partys an einer Straße

Ganderkesee-Schönemoor (jbr). „2012“
versichert Harm Ehlers, Vorsitzender des
Orts- und Verkehrsvereins Schönemoor
(OVV), „ist ein exzellentes Jahr für Kürbisse. Wenn es früh im Jahr viel Feuchtigkeit gibt, dann wachsen die wie verrückt.“
Seinen eigenen Schätzungen zufolge liegen noch bis zu zehn Tonnen Kürbisse auf
dem Feld an der Nutzhorner Landstraße.
„Und die schwersten haben ein Gewicht
von 50 bis 60 Kilogramm“, sagt Ehlers.
Beste Voraussetzungen also für das Kürbisfest, das der OVV nicht wie in den Vorjahren im Garten der Familie Otte, sondern
ein paar Meter weiter direkt bei der Bäckerei Meyer Mönchhof veranstaltet. Nachdem in den vergangenen Jahren das „Kuhfladen-Roulette“ für große Erheiterung bei
den Gästen gesorgt hat, soll diesmal gegen
13.30 Uhr ein Saxonette-Rennen der Höhepunkt des Tages werden. Dabei gilt es, auf
einem Fahrrad mit Hilfsmotor einen vorbereiteten Parcours möglichst schnell zu
durchfahren. Darüber hinaus werden
gleich drei Musikzüge die Besucher unterhalten: Zu Beginn um 10 Uhr spielt der Elsflether Musikzug „Die Seeräuber“, ab
12.30 Uhr steht der Musikzug der Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen auf der Bühne
und gegen 15 Uhr werden die Bookholzberger Dorfmusikanten auftreten.
An der gleichen Straße, nur wenige Kilometer weiter, veranstaltet Gastwirt Gerhard Menkens an diesem Wochenende wieder sein „Hoy-Fest“. Höhepunkt am heutigen Sonnabend ist dabei eine Box-Veranstaltung im Festzelt. Bei einem Einlagekampf wird Menkens höchstselbst in den
Ring steigen und gegen TV-Jahn-Boxtrainer Torsten Christophers antreten. Am morgigen Sonntag ist die Schierbroker Straße
zwischen Fockestraße und Schulweg dann
wieder ab 6 Uhr für den Autoverkehr gesperrt, damit dort die Flohmarkthändler
ihre Stände aufbauen können. Den Abschluss bildet das Spiel Werder - Stuttgart
auf der großen Leinwand bei Menkens.

Keine Lösung im Streit um Maststall

Finn und Kim-Alina Ehlers zeigen, worum sich beim Kürbisfest in Mönchhof alles dreht: Im Gegensatz zu den Vorjahren findet das Spektakel diesmal
auf dem Gelände der Bäckerei Meyer Mönchhof statt.

Gemeinde zieht Kita-Anmeldefristen vor

Meldungen sollen schon bis zum 30. November abgegeben werden / Vorteil: Eltern bekommen früher Bescheid
Bislang war der 31. Januar der Stichtag für
Anmeldungen in den Kindertagesstätten,
Krippen und Horten der Gemeinde Ganderkesee. Die Verwaltung hat sich nun entschlossen, diesen Termin auf den 30. November vorzuziehen und damit den Wünschen vieler Eltern Rechnung zu tragen,
früher Bescheid zu bekommen und dadurch eher Planungssicherheit zu haben.
V ON JOCH EN BR ÜNNER

Ganderkesee. Die Gemeinde Ganderkesee hat das Rennen um die Plätze für das
Kindergartenjahr 2013/2014 ab sofort eröffnet. Die Konsequenz: Durch die Tatsache,
dass die Eltern ihre Anmeldungen bereits
bis zum 30. November abgeben sollen, ist

mit einem verstärkten „Kita-Tourismus“ in
den kommenden Wochen zu rechnen.
Denn schließlich wollen sich die Eltern vor
der Entscheidung, welche Einrichtung ihr
Kind besuchen soll, vor Ort umfassend
über die Angebote informieren.
„Hintergrund der Änderung ist der
Wunsch vieler Eltern, möglichst früh eine
Platzzusage für eine bestimmte Einrichtung zu bekommen. Dieses Anliegen hatten viele junge Mütter und Väter bereits
beim ersten Neubürgerempfang für Babys
im Gespräch mit Bürgermeisterin Alice Gerken-Klaas vorgetragen“, erklärt die zuständige Fachdienstleiterin Karen Becker.
„Der Wunsch ist verständlich, dem kommen wir daher gerne nach“, kommentiert
Gerken-Klaas, die zudem darauf hinweist:

„Für viele Eltern ist das auch deshalb eine
wichtige Frage, weil sie ihren Wiedereinstieg in den Beruf planen müssen.“
Aber auch organisatorische Gründe sprechen aus Sicht der Verwaltung für eine Vorverlegung der Anmeldefrist. Zum einen beginnen die Sommerferien im kommenden
Jahr sehr früh (27. Juni 2013), zum anderen
gibt es ab August 2013 bekanntlich einen
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz.
Der damit verbundene erhöhte Arbeitsaufwand soll durch die frühere Anmeldefrist
zumindest abgefedert werden.
„Es ist auch wichtig, dass wir den tatsächlichen Bedarf an Krippenplätzen rechtzeitig erkennen“, erklärt Becker. „Wenn wir
relativ früh einen genauen Überblick haben, können wir noch reagieren – zum Beispiel mit altersübergreifenden Gruppen.“
Auch für die Personalplanung in den Kindertagesstätten sei eine frühe Anmeldefrist
von Vorteil.

Krippenplatz-Quote im Soll
Derzeit sieht es allerdings danach aus, dass
die Gemeinde die vom Gesetzgeber geforderte Krippenplatz-Quote von 35 Prozent
eines Jahrgangs erreichen wird. Aktuell
gibt es nach Auskunft Beckers 143 Krippenplätze in der Gemeinde. Da zum Kindergartenjahr 2013/2014 drei weitere Gruppen
am Habbrügger Weg, in Rethorn und in der
Kita „Schatzinsel“ mit je 15 Plätzen entstehen, stehen im August 2013 dann 188
Plätze zur Verfügung. Das rechnerische
Soll von 163 Plätzen ist damit sogar um 25
Plätze übererfüllt.
Wartelisten für Krippenplätze wird es in

Bis zum Start des
Rechtsanspruchs auf
einen Krippenplatz
im August 2013 wird
die Gemeinde Ganderkesee noch drei weitere Krippengruppen
eröffnen. Die Anmeldefristen hat die Verwaltung jetzt auf den
30. November vorgezogen.
FOTO: INGO MÖLLERS

Erntedank im Zeichen
der Kartoffel

Ganderkesee-Bookholzberg (fr). Unter
dem Motto „Die dolle Knolle“ feiert der
evangelische Pfarrbezirk Bookholzberg am
Sonntag, 30. September, Erntedank. Zum
Auftakt gibt es einen Familiengottesdienst
um 11 Uhr, in dem es rund um die Kartoffel
geht. Musikalisch gestaltet der Chor der
Landfrauen die Feier. Darüber hinaus gibt
es ein Kartoffelquiz und eine Kinderaktion.
Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die
Gemeinde zu Folienkartoffeln, Kartoffelsalat und Würsten ein. Kinder können ein
„Kartoffeldiplom“ machen.

Aschenbrenner leitet
Katenkampschule

Ganderkesee (jbr). Edith Aschenbrenner,
ehemalige Leiterin des Lutherstifts in Falkenburg, hat einen neuen Job. Sie leitet
künftig die Katenkampschule an der Pestalozzistraße, wo aktuell 64 geistig und teilweise auch körperbehinderte Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Die
Personalie wurde am Rande eines Besuchs
der Ganderkeseer FDP bekannt. Die Katenkampschule befindet sich in der Trägerschaft der Lebenshilfe Delmenhorst und Oldenburg-Land. In der kommenden Woche
will sich Aschenbrenner ausführlich zu
ihrer neuen Arbeitsstelle äußern.

Gerken-Klaas
will vermitteln

Zukunft grundsätzlich nicht mehr geben.
„Aufgrund des Rechtsanspruchs kann es
Wartelisten nur noch dann geben, wenn Eltern darauf bestehen, dass ihr Kind in einer
bestimmten Einrichtung untergebracht
wird“, so Becker. Auch wenn die Verantwortlichen im Rathaus den tatsächlichen
Bedarf für das Krippenjahr 2013/2014 noch
nicht endgültig bestimmen können, spricht
nach den Erfahrungen der vergangenen
Jahre vieles dafür, dass das Angebot den
Bedarf decken wird.
Das Ziel der Verwaltung ist, dass die Eltern im kommenden Jahr bereits im Januar
und Februar ihre Zusagen für Krippen-,
Kindergarten- und Hortplätze erhalten. Bislang war dies erst im März oder April der
Fall. Die vorverlegten Anmeldefristen gelten übrigens für Einrichtungen sämtlicher
Trägerschaften und nicht nur für solche,
die die Gemeinde in Eigenregie betreibt.
Die Gemeinde bittet die Sorgeberechtigten, ihr Kind direkt in der jeweiligen Kindertagesstätte anzumelden.
Kindergartenplätze für Jungen und Mädchen ab drei Jahren bis zur Einschulung
werden in allen Kindertagesstätten mit Kindergarten zur Verfügung gestellt. Krippenplätze für Kinder bis zur Vollendung des
dritten Lebensjahres gibt es in den Einrichtungen „Sonnenblume“, „Schatzinsel“,
„Spatzennest“, „St. Bernhard“, „Habbrügger Weg“ und „Sonneninsel“. Hortplätze
für Kinder ab Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres können in
den Einrichtungen „Lummerland“ Ganderkesee, Bookholzberg und Schierbrok in Anspruch genommen werden.

Gasversorgung nun auch bei Störung gesichert
Neuer Schieber bewirkt, dass im Notfall nicht ganz Ganderkesee von Netz genommen werden muss

Ganderkesee-Grüppenbühren (jbr). Um
die Sicherheit der Gasversorgung in der Gemeinde Ganderkesee zu erhöhen, hat der
Energieversorger EWE Netz gestern in
Grüppenbühren einen zusätzlichen Schieber in die Gas-Hochdruckleitung eingebaut. „Dadurch verkleinern sich die Leitungsabschnitte, wenn im Bedarfsfall die
Gasversorgung unterbrochen werden
muss, sodass weniger Anschlussnehmer davon betroffen sind“, erklärte EWE-Bezirksmeister Dierk Schwarting beim Ortstermin.
Im Klartext: Hätte es eine Störung an der
auf 16 Bar ausgelegten Gas-Hochdruckleitung gegeben, hätte für die Dauer der Reparaturarbeiten bislang der gesamte Kernort
vom Netz genommen werden müssen. Der
Schieber ermöglicht nun, dass der Ort über
Gasleitungen, die am Donnermoor sowie
am Wichernstift liegen, versorgt werden
kann. Obwohl Störungen am Gas-Hochdrucknetz ausgesprochen selten sind, ist
der Schieber-Einbau auch deshalb sinnvoll, damit das Netz auch bei Regelarbeiten in Betrieb bleiben kann. „Denn immerhin“, das erzählte Schwarting, „ist die Leitung in diesem Bereich bereits 70 Jahre
alt“. Mit ständigen Messungen überzeugt
sich die EWE aber davon, dass die Stahlrohre, die einen Durchmesser von 25 Zentimetern haben, jedoch tadellos in Ordnung
sind.

In den vergangenen zwei Jahren hat die
EWE Netz GmbH nach Auskunft von Gerd
Lüschen etwa 1,2 Millionen Euro in das
Ganderkeseer Gasnetz investiert. Dabei
ging es vor allem darum, die Leitungen zu
optimieren. So wurde die Druckstufe im sogenannten Mitteldrucknetz von zwei Bar
auf 0,8 Bar reduziert. Im Vergleich dazu
war der Einbau des Schiebers, den die
EWE mit 40 000 Euro kalkuliert hat, ein
eher kleinerer Posten. Insgesamt umfasst

das Gasnetz in Ganderkesee etwa 35 Kilometer Hochdruckleitungen und mehr als
300 Kilometer Mitteldruckleitungen.
Noch am späten Abend sollte die für die
Bauarbeiten stillgelegte Gas-Hochdruckleitung wieder in Betrieb gehen. Eine extra errichtete „Brücke“ sorgte gestern jedoch dafür, dass die Ganderkeseer Gaskunden
auch weiterhin versorgt werden konnten
und von den Arbeiten in Grüppenbühren
nichts mitbekamen.

Dirk Lüschen von der
EWE Netz GmbH beobachtet die Schweißarbeiten an der GasHochdruckleitung in
Grüppenbühren. Dort
hat das Unternehmen
gestern einen sogenannten Schieber eingebaut, der verhindert, dass bei einer
Störung in diesem Bereich nicht der gesamte Ort Ganderkesee unversorgt
bleibt.
FOTO: JOCHEN BRÜNNER

Ganderkesee-Elmeloh (jbr). Im Streit um
den Bau eines dritten Hähnchenmaststalls
des Elmeloher Landwirts Dieter von Seggern hat sich Bürgermeisterin Alice Gerken-Klaas als Vermittlerin angeboten. Sie
kündigte an, in der kommenden Woche „in
kleiner Runde nach pragmatischen Lösungen zu suchen. Bei ideologischen Problemen kann ich hingegen nicht helfen“,
sagte sie am Donnerstag in der Sitzung des
Ausschusses für Gemeindeentwicklung.
Viele Anwohner, die sich über die Einwohnerfragestunde intensiv einbrachten,
waren gekommen, um die rund einstündige Diskussion zu verfolgen. In ihren Redebeiträgen zeigten sich die Bürger enttäuscht darüber, dass die Gemeinde nicht
von ihrer Planungshoheit Gebrauch gemacht und den Bauantrag durchgewunken
habe, ohne ein Gutachten abzuwarten.
Fachbereichsleiter Peter Meyer erklärte,
dass die Gemeinde gar keine Handhabe gehabt habe, dem Landwirt eine Genehmigung zu versagen, weil es sich bei dem Vorhaben um „privilegiertes Bauen im Außenbereich“ handele. „Es geht nicht darum,
die Belange eines Einzelnen in den Vordergrund zu stellen. Der Landwirt hat per Gesetz ein Recht, dort zu bauen“, sagte
Meyer. Eine Rückstellung des Bauantrags
wäre nur möglich gewesen, wenn die Gemeinde konkrete Planungsabsichten in diesem Bereich gehabt hätte.
Der „Spagat zwischen der Gesundheit
der Bürger und dem Fortbestand der Landwirtschaft“, wie Freie-Wähler-Fraktionschef Arnold Hansen es formulierte, prägte
auch die politische Diskussion. Jens Gause
(Grüne) beklagte, dass die Wohnbebauung
in der Hauptwindrichtung des geplanten
Maststalls liege. Christel Zießler (SPD)
schlug vor, an den Landwirt zu appellieren,
Filter einzubauen. Konrad Lübbe (FDP)
wies darauf hin, dass die Bürger im Genehmigungsverfahren des Landkreises noch
Gelegenheit bekommen würden, ihre Einwände einzubringen. Reinhold Schütte
(Grüne) meinte, die Gemeinde müsse darauf achten, dass nicht weitere Anlagen ähnlicher Dimension in der Nähe von Wohnbebauung entstehen. Doch die Genehmigung
könnte ohnehin bald schwieriger werden:
Nach Auskunft von Meyer habe das Land
Niedersachsen für eine Neufassung des
Baugesetzbuchs vorgeschlagen, Tierhaltungsanlagen im Außenbereich nicht mehr
privilegiert zu behandeln.

NACHRICHTEN IN KÜRZE
BAUSTELLE ARP-SCHNITGER-PLATZ

Teilsperrung des Rings

Ganderkesee. Im Zuge der Ausbauarbeiten auf dem Arp-Schnitger-Platz in Ganderkesee ist es nach Mitteilung der Gemeindeverwaltung erforderlich, ein Teilstück der
Straße „Ring“ bis voraussichtlich Montag
für den Fahrzeugverkehr voll zu sperren.
Betroffen ist der Abschnitt von der Einmündung der Rathausstraße Richtung Grüppenbührener Straße bis Höhe Ring Hausnummer 12. Wie die Verwaltung weiter mitteilt,
haben für die Dauer der Arbeiten weder
motorisierte Verkehrsteilnehmer noch Fußgänger und Radfahrer die Möglichkeit, den
gesperrten Bereich zu passieren. Gleichzeitig wird die Rathausstraße ab der Einmündung Im Knick bis zur Kreuzung Bergedorfer Straße als Einbahnstraße eingerichtet,
sodass dieser Abschnitt während der Bauarbeiten von der Bergedorfer Straße aus
nicht befahren werden kann. Das Kirchenbüro der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde und das Eisenwarengeschäft können während der Baumaßnahme
am besten über die Grüppenbührener
Straße erreicht werden.

GRUNDSCHULE BOOKHOLZBERG

Aktionstag zur Mobilität

Ganderkesee-Bookholzberg. Die Grundschule Bookholzberg veranstaltet am Dienstag, 25. September, in Zusammenarbeit mit
der Polizei und dem Unternehmen WeserEms-Bus in der Zeit von 8.10 bis 12.50 Uhr
einen Aktionstag zum Thema Mobilität
durch. Ziel ist nach Auskunft der Schulleitung, den Kindern mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln. Neben einem
Fahrrad- und Rollerparcours wird es ein
Bustraining, einen Fahrradsimulator, ein
Verkehrsquiz und Infos von der Polizei
über den „toten Winkel“ geben. Zugleich
will die Schule mit dem Tag auch noch einmal auf die Aktion „Schulexpress“ aufmerksam machen und besonders die Schulanfänger dafür begeistern.

WICHERNSTIFT-ALTENHEIM

Kirchenchor gibt Konzert
Ganderkesee-Elmeloh. Der Kirchenchor
der Heilig-Geist-Kirche in Delmenhorst
wird am Dienstag, 25. September, um 15.30
Uhr ein Konzert im Altenheim des Wichernstifts geben. Unter Leitung von Irina Marchenko präsentieren die rund 20 Sängerinnen und Sänger laut Ankündigung ein Repertoire aus geistlichen und volkstümlichen Liedern. Alle Interessierten sind eingeladen, besonders freut sich Heimleiter
Friedrich Mohn über den Besuch von pflegenden Angehörigen von Menschen mit
Demenz.

