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Vor dem Unterricht Sauerstoff tanken

Uesens Grundschüler gehen zu Fuß zum Unterricht / Polizei kündigt weitere Kontrollen auf Schleichwegen an
Weniger Verkehr vor der Schule und Kinder, die erste praktische Erfahrungen im
Umgang mit dem Straßenverkehr sammeln – aus diesen beiden Gründen sind
die Eltern der Ueser Grundschulkinder
aufgefordert, ihre Lütten nicht im Auto zur
Schule zu chauffieren, sondern sie laufen
zu lassen. Um diesem Anliegen Nachdruck zu verleihen, findet derzeit eine
„autofreie Woche“ statt.

Diebe stehlen
Stromkabel aus Rohbau

Achim (lkö). Aus einem Rohbau an der
Straße An der Lienert haben Unbekannte
diverse Stromkabel abgeschnitten und mitgenommen. Wie die Polizei berichtet, sind
mehr als hundert Meter des Kabels verschwunden. Die Täter seien über einen
Zaun geklettert, um das Grundstück zu betreten, heißt es weiter. Der Schaden beträgt
mehrere Tausend Euro.

Versammlung der
Schwimmabteilung

Achim (chb). Die Schwimmabteilung des
TSV Achim lädt für den heutigen Donnerstag zur Mitgliederversammlung in das Vereinsheim Am Freibad ein. Auf der Tagesordnung stehen Ehrungen, Wahlen sowie
die üblichen Berichte der Funktionsträger.
Beginn ist um 20 Uhr.

Exakt 212 Kinder werden in der Grundschule Uesen unterrichtet. Damit alle Mädchen und Jungen jeden Morgen sicher im Klassenzimmer ankommen,
beteiligt sich die Einrichtung an dem Projekt Schulexpress. Auch Polizei und Verkehrslotsen sind wachsam.
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Einsatz. Mit Warnwesten und Kellen ausgestattet, helfen sie den Kleinen beim Überqueren der viel befahrenen Passage. Ziel
ist es, die Kinder möglichst sicher und zügig über die Brückenstraße zu bringen. Die
Helfer beobachten den Verkehr und drücken erst dann auf den Ampelschalter,
wenn sich eine größere Kindergruppe eingefunden hat und es vom Durchgangsverkehr her passt. „Zum scharfen Bremsen soll
kein Auto- oder Lastwagenfahrer gezwungen werden“, erklärt Michael Ullrich das
Prinzip. Zeigt die Ampel für den Kfz-Verkehr rot, stellen sich die Ehrenamtlichen
auf die Straße und vergewissern sich, dass
die Fahrzeuge stehen. Erst dann bekommen die wartenden Kinder das Zeichen.
Erst vor wenigen Tagen kam es an dieser
Stelle zu einem gefährlichen Zwischenfall.
Ein Autofahrer scherte trotz roter Ampel

aus einer wartenden Kolonne aus und
brachte die Verkehrshelfer in Gefahr. „Es
wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet“, sagt Polizist Uwe Ruppe.
Er kündigt zudem an, dass der rollende Verkehr im Ueser Bauernviertel schärfer mit
Radarkontrollen überwacht werden soll.
Dieses Gebiet wird von Auswärtigen gerne
als Abkürzung benutzt, um die Ueser Kreuzung zu umgehen.

Sporadische Polizeikontrollen
Doch in dem Gebiet sind morgens die
Grundschüler unterwegs, und Uwe Ruppe
hat schon viele Autofahrer erwischt, die
schneller als Tempo 30 unterwegs waren.
Auch an der Ampel vor der Grundschule
positionieren sich Achims Polizisten gerne.
„Das können wir nur sporadisch machen.
Aber wenn wir dort stehen, erwischen wir

meistens einen Rotlichtsünder“, weiß Uwe
Ruppe zu berichten.
Auch der Polizist spricht sich für den
Schulexpress aus. „Nur so können die Kinder praktische Erfahrungen im Verkehr
sammeln. Dies fördert auch ihr Selbstbewusstsein“, sagt Ruppe. Für ihn fängt die
Verkehrserziehung schon im Kindergarten
an und hört mit den Grundschülern noch
lange nicht auf. „In jungen Jahren werden
bereits die Grundsätze gelegt, wie man
sich Jahre später als junger Autofahrer richtig verhält.“
In der autofreien Woche, die gestern begonnen hat, werden die Eltern von der
Schulleitung und Polizisten angesprochen,
die ihre Kinder vor der Schule absetzen.
Um die Motivation der Kleinen zu steigern,
gibt es für jeden Fußmarsch zur Schule
einen Stempel in einem Sammelalbum.

„Eine Klatsche für die Stadt Achim“

Fachausschuss diskutiert Gerichtsurteil zu Veränderungssperre für Schweinemaststall
V ON S V E N M A RQ U A RT

Achim. Mit einer Veränderungssperre
wollte der Achimer Stadtrat im Herbst 2011
verhindern, dass der Badener Landwirt
Joost Meyerholz an seinen Schweinemaststall mit 750 Plätzen ein neues Gebäude
mit 592 Plätzen anbaut. Insbesondere die
SPD fürchtete unvertretbare Belastungen
für die Anwohner. Der Abstand zur Wohnbebauung beträgt etwa 500 Meter. Kürzlich erklärte das Oberverwaltungsgericht
Lüneburg die Veränderungssperre für unwirksam. Das Urteil bescheinigt der Stadt
dabei ziemlich deutlich, reine Verhinderungsplanung betrieben zu haben (wir berichteten). Am Dienstagabend beschäftigte
sich der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr mit dem
Sachstandsbericht.
„Das Gericht hat die Veränderungs-

sperre eindeutig zurückgewiesen – es gibt
keine Chance, rechtlich gegen den Bebauungsplan vorzugehen“, informierte Martin
Balkausky die Ausschussmitglieder.
Der Wirtschaftsförderer und die Verwaltungscrew sahen sich anschließend heftiger Kritik ausgesetzt. „Wir sind gute Demokraten und akzeptieren das Gerichtsurteil“, hob Hans-Jürgen Wächter (SPD)
an. Da sich die Sozialdemokraten aber
auch der umliegenden Wohnbebauung verpflichtet fühlten, sehe er die Entscheidung
grundsätzlich kritisch. Angesichts der Deutlichkeit des Urteils stelle sich die Frage, ob
die Begründung für die Veränderungssperre von Verwaltungsseite nicht zu dürftig unterfüttert worden sei. „Das ist eine
Klatsche, eine Blamage für die Stadt
Achim“, schimpfte Wächter. „Der schnippische Kommentar des Gerichts lässt uns als
dumme Jungs da stehen“, fügte der Aus-

schussvorsitzende Werner Meinken (SPD)
hinzu.
Johann Ditzfeld (CDU) betrachtet die
Entwicklungsplanung grundsätzlich als
falsch: „Das ist weggeschmissenes Geld –
da ist doch kaum noch einer, der was machen will!“ Er schlug im konkreten Fall vor,
mit Schweinezüchter Meyerholz zu verhandeln, „ob der nicht irgendwelche Filter einbaut, um die Geruchsbelästigung zu reduzieren“.
Die Probleme bei der Entwicklungsplanung seien oft Angelegenheit der Bundesoder Landespolitik. „Und wir kaspern uns
hier einen ab und merken unsere Hilflosigkeit“, stellte Werner Meinken fest. Im Hinblick auf den Regierungswechsel in Niedersachsen beschloss der Ausschuss, die räumliche Steuerung von Tierhaltungsanlagen
zunächst auszusetzen und die Entwicklung
in Hannover abzuwarten.

Gutachten soll Umsiedlung von Krähenkolonien überprüfen
V ON S V EN M A R Q UA R T

Achim. Saatkrähen terrorisieren mit ihrem
Kot und Gekrächze seit mehreren Jahren
ganze Straßenzüge in Achim. Mehrere Einwohner bemühen sich ebenso lange um
eine Ausnahmegenehmigung vom Landkreis, um zumindest einen Teil der stetig
steigenden Krähenpopulation in ihrer
Nachbarschaft vertreiben zu dürfen. Da die
Untere Naturschutzbehörde bislang bei
ihrem rigorosen Nein bleibt, haben
Achimer Bürger beim Verwaltungsgericht
Stade geklagt. Das Urteil steht noch aus.
„Es ist ein schwieriges Thema, wenn Naturschutz und Interessen der Menschen aufeinandertreffen“, sagte Achims Bürgermeister Uwe Kellner am Dienstagabend im
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, wo das Problem auf der Tagesordnung stand. Allerdings zunächst nur im nicht öffentlichen
Teil. Doch auf Antrag von Hans-Jürgen

Baum droht auf Bahndamm zu fallen
VO N SVE N M AR QU AR T
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Achim-Uesen. Wenn Mia sich morgens auf
den Weg zur Grundschule macht, ist Vater
Lutz Rulfs oft an ihrer Seite. So auch gestern. Und weil so viel Schnee lag, wurde
das fünfjährige Mädchen kurzerhand auf
einem Schlitten zur Schule befördert. Doch
so viel Zeit haben nicht alle Eltern. Auch
bei Lutz Rulfs wird es morgens oft eng.
„Aber mein Arbeitgeber hat Verständnis
für Familien. Ich kann auch mal etwas später mit der Arbeit beginnen“, sagt der Vater der Erstklässlerin.
Doch nicht alle 212 Ueser Schulkinder bewältigen den Schulweg an der frischen
Luft, dabei hat sich die Grundschule vergangenes Jahr dem Schulexpress angeschlossen. Die Aktion soll den Verkehr
rund um die Schule verringern und bietet
weitere Vorteile für die Schüler. Das Prinzip ist schnell erklärt: Die Kinder aller Klassenstufen treffen sich morgens an Haltestellen, die mit Hinweistafeln gekennzeichnet
sind. Von dort aus können die Mädchen
und Jungen in kleinen Gruppen ihren
Schulweg starten. „Die Kinder haben Bewegung und tanken vor dem Unterricht
Sauerstoff an der frischen Luft“, werben
die Initiatoren für das Projekt.
„Aber auch die soziale Komponente ist
nicht zu verachten“, sagt Birgit Langenbeck. Sie hat beobachtet, dass die Kinder
durch den Schulexpress mehr miteinander
sprechen. „Außerdem kann ich als Mutter
sicher sein, dass die Kinder im großen Pulk
eher nicht von fremden Leuten angesprochen werden.“
Eltern, die ihre Kinder bei schlechtem
Wetter oder wegen langer Schulwege oft
mit dem Auto zur Schule gebracht haben,
sind dazu aufgefordert, ihre Sprösslinge
ebenfalls an einer solchen Haltestelle aussteigen und den restlichen Weg laufen zu
lassen. Dies soll den Eltern jetzt während
einer „autofreien Woche“ noch einmal vermittelt werden. Zeitgleich beschäftigen
sich die Kinder im Unterricht ausführlich
mit Themen rund um den Verkehr.
Birgit Langenbeck ist als eine von etwa
20 Verkehrshelferinnen und -helfern an
der Ampel vor der Grundschule Uesen im

Kastanie darf
gefällt werden

Wächter (SPD) wurde die Angelegenheit
dann doch öffentlich behandelt. Sehr zum
Unwillen von Joachim Schweers. Der Sprecher der NABU-Ortsgruppe Achim gehört
dem Ausschuss als beratendes Mitglied an.
Er hätte das weitere Vorgehen zunächst lieber gründlich hinter verschlossenen Türen
vorbereitet und die Öffentlichkeit zu einem
späteren Zeitpunkt informiert.
Konkret geht es darum, zu überprüfen,
ob die störenden Krähenkolonien gezielt
vergrämt und an einem anderen Platz im
Stadtgebiet wieder angesiedelt werden
können. „Um voranzukommen, könnten
wir ein Gutachten in Auftrag geben, ob so
eine Maßnahme eine Verbesserung der Situation bringt“, schlug Bürgermeister Kellner vor. Die Expertise eines Fachmannes
aus den Niederlanden würde zwischen
3000 und 5000 Euro kosten. Die Summe
könnte größtenteils aus Fördermitteln bezahlt werden. Diese Möglichkeit sollte geprüft werden, meinte Kellner. „Wenn das

Gerichtsurteil vorliegt, können wir das Ergebnis vorholen und einbringen.“
Unterstützung bekam Kellner von HansJürgen Wächter: „Nichtstun ist die schlechteste Lösung – wir sollten das ruhig mal versuchen.“ Dagegen argumentierte Wächters SPD-Fraktionskollege Jürgen Harder,
das Krähenproblem werde auch durch das
Gutachten nicht gelöst und sei nur rausgeworfenes Geld. Vergrämung sei das absolut falsche Mittel, denn das führe vielmehr
dazu, dass sich die Krähenkolonie in drei
oder vier neue Nistgruppen aufspalte. „Die
einzige Möglichkeit, das Problem in den
Griff zu bekommen, ist, den Abschuss in begrenztem Maße freizugeben“, forderte Harder.
Diese drastische Vorgehensweise lässt
das Naturschutzgesetz jedoch nicht zu. Der
Ausschuss sprach sich dafür aus, gutachterlich überprüfen zu lassen, ob die Krähen innerhalb Achims umgesiedelt werden können.

Achim. Anträge auf Befreiung von der
Baumschutzsatzung sind in Achim ein sensibles Thema. Am Dienstagabend war der
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr mi einem solchen Ansinnen konfrontiert. Der Eigentümer des Grundstückes Moordamm 2 in
Uphusen hatte bei der Stadtverwaltung die
Fällgenehmigung für eine Kastanie beantragt, die durch die Satzung geschützt ist.
„Der Baum steht direkt am Bahngleis“,
informierte Bürgermeister Uwe Kellner die
Ausschussmitglieder. Georg Schmidtke,
Bauhofleiter und Baumschutzbeauftragter
der Stadt Achim, habe bei der Begutachtung ein 80 Zentimeter tiefes Loch im
Baumstamm entdeckt, das von Bakterien
ins Holz gefressen wurde. Es stehe fest,
dass es keine Chance gebe, die Kastanie zu
erhalten. „Bei Nordwind droht der Baum
auf die Oberleitung zu stürzen“, erläuterte
Kellner. Für ihn sei es deshalb kein Problem, die Ausnahmegenehmigung zu erteilen: „Ich sehe keine andere Möglichkeit als
die Fällung, denn ich möchte nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen, wenn was
passiert.“
Das sahen die Ausschussmitglieder genauso. Günther Krebs (FDP/WGA) mahnte
allerdings die Nachpflanzung eines Laubbaumes als Ersatz an. Für Axel Eggers
(Grüne) war Kellners Mitteilung sogar überflüssig: „Wenn die Situation so klar ist,
muss man das nicht dem Ausschuss vorlegen“, meinte Eggers. Und fing sich prompt
einen Konter von Hans-Jürgen Wächter
(SPD) ein: „Wenn er das nicht gemacht
hätte, wäre auch geschimpft worden . . .“

Zeuge ignoriert
Ladung erneut
VO N SVE N M AR QU AR T

Achim. Und wieder glänzte der Hauptbelastungszeuge durch Abwesenheit: Obwohl Amtsrichter Heiko Halbfas dem im
sachsen-anhaltinischen Naumburg lebenden Mann Fahrkarten für die Zugfahrt
nach Achim geschickt hatte, blieb er der
Verhandlung gegen einen 29-jährigen Bremer ein zweites Mal fern. Nachdem der
Zeuge bereits für sein Nichterscheinen
zum ersten Termin mit einem Ordnungsgeld von 100 Euro belegt worden war (wir
berichteten), gab es gestern einen „Nachschlag“ in Höhe von 150 Euro. Außerdem
muss er die durch sein unentschuldigtes
Fehlen verursachten Kosten tragen. Dagegen wurde das Verfahren gegen den Angeklagten, der sich wegen Körperverletzung
verantworten musste, eingestellt.
Die vermeintliche Tat soll sich am 22. August 2012 in Oyten ereignet haben. Der Angeklagte soll das Opfer im Streit mit einem
Faustschlag am Ohr verletzt und ihm gedroht haben, ihn „abzustechen“. Ein Mitarbeiter eines Fahrzeugverleihs hatte den
Bremer ebenso entlastet wie dessen Bekannter, der ihm zur Tatzeit bei einem Möbeltransport geholfen haben will. Dagegen
erwies sich die belastende Aussage eines
16-jährigen Zeugen vor Gericht als äußerst
schwammig.
„Ich sehe mich sehr, sehr weit vorne, was
einen Freispruch angeht“, bekräftigte Verteidiger Herwig Troischt. Doch dafür fehlte
die Aussage des Opfers. Staatsanwältin
Inga Holle forderte zunächst, dass der Angeklagte bei einer Einstellung des Verfahrens seine notwendigen Auslagen selbst bezahlen solle. Aber das lehnten Troischt und
sein Mandant ab. „Einen Teil der Kosten
spielen wir durch die Ordnungsgelder wieder ein“, überredete Richter Halbfas die
Anklagevertreterin. Nun muss die Landeskasse zahlen.

NACHRICHTEN IN KÜRZE
FC BADENERMOOR

Neuwahl des Vorstandes
Achim (chb). Die Jahreshauptversammlung des FC Badenermoor findet am Sonnabend, 26. Januar, ab 20 Uhr im GolfclubRestaurant „Wachtelkönig“ statt. Auf der
Tagesordnung stehen die üblichen Berichte der Funktionsträger, außerdem Ehrungen und mehrere Neuwahlen.

ORTSFEUERWEHR UESEN

Jahreshauptversammlung

Eine Krähenkolonie an der Ecke Feldstraße/Asmusstraße.
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Achim-Uesen (chb). Die Ortsfeuerwehr Uesen lädt für Freitag, 1. Februar, ab 19 Uhr
zur Jahreshauptversammlung in das Restaurant „Bootshaus“ an der Uesener Weserstraße ein. Auf der Tagesordnung stehen
die Berichte der Funktionsträger sowie Ehrungen und Beförderungen.

