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Achim. Anträge auf Befreiung von der
Baumschutzsatzung sind in Achim ein sen-
sibles Thema. Am Dienstagabend war der
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwick-
lung, Umwelt und Verkehr mi einem sol-
chen Ansinnen konfrontiert. Der Eigentü-
mer des Grundstückes Moordamm 2 in
Uphusen hatte bei der Stadtverwaltung die
Fällgenehmigung für eine Kastanie bean-
tragt, 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 Begutach-
tung ein 80 Zentimeter tiefes Loch im
Baumstamm entdeckt, das von Bakterien
ins Holz gefressen wurde. Es stehe fest,
dass es keineChance gebe, die Kastanie zu
erhalten. „Bei Nordwind droht der Baum
auf die Oberleitung zu stürzen“, erläuterte
Kellner. Für ihn sei es deshalb kein Pro-
blem, dieAusnahmegenehmigung zu ertei-
len: „Ich sehe keine andereMöglichkeit als
die Fällung, denn ichmöchte nicht in recht-
liche Schwierigkeiten kommen, wenn was
passiert.“
Das sahen die Ausschussmitglieder ge-

nauso. Günther Krebs (FDP/WGA) mahnte
allerdings die Nachpflanzung eines Laub-
baumes als Ersatz an. Für Axel Eggers
(Grüne)warKellnersMitteilung sogar über-
flüssig: „Wenn die Situation so klar ist,
muss man das nicht dem Ausschuss vorle-
gen“, meinte Eggers. Und fing sich prompt
einen Konter von Hans-Jürgen Wächter
(SPD) ein: „Wenn er das nicht gemacht
hätte, wäre auch geschimpft worden. . .“
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Achim. Saatkrähen terrorisieren mit ihrem
Kot und Gekrächze seit mehreren Jahren
ganze Straßenzüge in Achim.Mehrere Ein-
wohner bemühen sich ebenso lange um
eine Ausnahmegenehmigung vom Land-
kreis, 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 Na-

turschutz und Interessen derMenschen auf-
einandertreffen“, sagte Achims Bürger-
meister Uwe Kellner am Dienstagabend im
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwick-
lung, Umwelt und Verkehr, wo das Pro-
blem auf der Tagesordnung stand. Aller-
dings zunächst nur im nicht öffentlichen
Teil. Doch auf Antrag von Hans-Jürgen

Wächter (SPD) wurde die Angelegenheit
dann doch öffentlich behandelt. Sehr zum
Unwillen von Joachim Schweers. Der Spre-
cher der NABU-Ortsgruppe Achim gehört
demAusschuss als beratendesMitglied an.
Er hätte dasweitereVorgehen zunächst lie-
ber gründlich hinter verschlossenen Türen
vorbereitet und dieÖffentlichkeit 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 Si-
tuation bringt“, schlug Bürgermeister Kell-
ner vor. Die Expertise eines Fachmannes
aus den Niederlanden würde zwischen
3000 und 5000 Euro kosten. Die Summe
könnte größtenteils aus Fördermitteln be-
zahlt werden. Diese Möglichkeit sollte ge-
prüft werden, meinte Kellner. „Wenn das

Gerichtsurteil vorliegt, können wir das Er-
gebnis vorholen und einbringen.“
Unterstützung bekam Kellner von Hans-

JürgenWächter: „Nichtstun ist die schlech-
teste Lösung –wir sollten das ruhigmal ver-
suchen.“ Dagegen argumentierte Wäch-
ters SPD-Fraktionskollege Jürgen Harder,
das Krähenproblem werde auch durch das
Gutachten nicht gelöst und sei nur rausge-
worfenes Geld. Vergrämung sei das abso-
lut falsche Mittel, denn das führe vielmehr
dazu, dass sich die Krähenkolonie in drei
oder vier neueNistgruppen aufspalte. „Die
einzige Möglichkeit, das Problem in den
Griff zu bekommen, ist, denAbschuss in be-
grenztemMaße freizugeben“, forderteHar-
der.
Diese drastische Vorgehensweise lässt

dasNaturschutzgesetz jedoch nicht zu. Der
Ausschuss sprach sich dafür aus, gutachter-
lich überprüfen zu lassen, ob die Krähen in-
nerhalb Achims umgesiedelt werden kön-
nen.

Weniger Verkehr vor der Schule und Kin-
der, die erste praktische Erfahrungen im
Umgang mit dem Straßenverkehr sam-
meln – aus diesen beiden Gründen sind
die Eltern der Ueser Grundschulkinder
aufgefordert, ihre Lütten nicht imAuto zur
Schule zu chauffieren, sondern sie laufen
zu lassen. Um diesem Anliegen Nach-
druck zu verleihen, findet derzeit eine
„autofreieWoche“ statt.
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Achim-Uesen.WennMia sich morgens auf
den Weg zur Grundschule macht, ist Vater
Lutz Rulfs oft an ihrer Seite. So auch ges-
tern. 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 spä-
ter mit der Arbeit beginnen“, sagt der Va-
ter der Erstklässlerin.
Dochnicht alle 212Ueser Schulkinder be-

wältigen den Schulweg an der frischen
Luft, dabei hat sich die Grundschule ver-
gangenes Jahr dem Schulexpress ange-
schlossen. Die Aktion soll den Verkehr
rund um die Schule verringern und bietet
weitere Vorteile für die Schüler. Das Prin-
zip ist schnell erklärt: Die Kinder aller Klas-
senstufen treffen sichmorgens anHaltestel-
len, die mit Hinweistafeln gekennzeichnet
sind. Von dort aus können die Mädchen
und Jungen in kleinen Gruppen ihren
Schulweg starten. „Die Kinder haben Be-
wegung 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 Langen-
beck. 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 angespro-
chen 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 aus-
steigen und den restlichen Weg laufen zu
lassen. Dies soll den Eltern jetzt während
einer „autofreienWoche“ noch einmal ver-
mittelt 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

Einsatz.MitWarnwesten undKellen ausge-
stattet, helfen sie den Kleinen beim Über-
queren der viel befahrenen Passage. Ziel
ist es, die Kinder möglichst sicher und zü-
gig über die Brückenstraße zu bringen. Die
Helfer beobachten den Verkehr und drü-
cken erst dann auf den Ampelschalter,
wenn sich eine größere Kindergruppe ein-
gefunden hat und es vom Durchgangsver-
kehr her passt. „Zum scharfenBremsen soll
kein Auto- oder Lastwagenfahrer gezwun-
gen werden“, erklärt Michael Ullrich das
Prinzip. Zeigt die Ampel für den Kfz-Ver-
kehr rot, stellen sich die Ehrenamtlichen
auf die Straße und vergewissern sich, dass
die Fahrzeuge stehen. Erst dann bekom-
men 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 Fah-
rer eingeleitet“, sagt Polizist Uwe Ruppe.
Er kündigt zudeman, dass der rollendeVer-
kehr im Ueser Bauernviertel schärfer mit
Radarkontrollen überwacht werden soll.
Dieses Gebiet wird von Auswärtigen gerne
als Abkürzung benutzt, um die Ueser Kreu-
zung 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 Kin-
der praktische Erfahrungen im Verkehr
sammeln. Dies fördert auch ihr Selbstbe-
wusstsein“, 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 jungerAutofahrer rich-
tig verhält.“
In der autofreien Woche, die gestern be-

gonnen hat, werden die Eltern von der
Schulleitung und Polizisten angesprochen,
die ihre Kinder vor der Schule absetzen.
Um dieMotivation der Kleinen zu steigern,
gibt es für jeden Fußmarsch zur Schule
einen Stempel in einem Sammelalbum.
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Achim. Mit einer Veränderungssperre
wollte derAchimer Stadtrat imHerbst 2011
verhindern, dass der Badener Landwirt
Joost Meyerholz an seinen Schweinemast-
stall mit 750 Plätzen ein neues Gebäude
mit 592 Plätzen anbaut. Insbesondere die
SPD fürchtete unvertretbare Belastungen
für die Anwohner. Der Abstand zur Wohn-
bebauung beträgt etwa 500 Meter. Kürz-
lich erklärte das Oberverwaltungsgericht
Lüneburg die Veränderungssperre für un-
wirksam. Das Urteil bescheinigt der Stadt
dabei ziemlich deutlich, reine Verhinde-
rungsplanung betrieben zu haben (wir be-
richteten). AmDienstagabend beschäftigte
sich der Ausschuss fürWirtschaft, Stadtent-
wicklung, Umwelt und Verkehr mit dem
Sachstandsbericht.
„Das Gericht hat die Veränderungs-

sperre eindeutig zurückgewiesen – es gibt
keine Chance, rechtlich gegen den Bebau-
ungsplan vorzugehen“, informierte Martin
Balkausky die Ausschussmitglieder.
Der Wirtschaftsförderer und die Verwal-

tungscrew sahen sich anschließend hefti-
ger Kritik ausgesetzt. „Wir sind guteDemo-
kraten und akzeptieren das Gerichts-
urteil“, hob Hans-Jürgen Wächter (SPD)
an. Da sich die Sozialdemokraten aber
auchder umliegendenWohnbebauung ver-
pflichtet fühlten, sehe er die Entscheidung
grundsätzlich kritisch. Angesichts derDeut-
lichkeit des Urteils stelle sich die Frage, ob
die Begründung für die Veränderungs-
sperre von Verwaltungsseite nicht zu dürf-
tig unterfüttert worden sei. „Das ist eine
Klatsche, eine Blamage für die Stadt
Achim“, schimpfteWächter. „Der schnippi-
sche 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 ma-
chenwill!“ Er schlug im konkreten Fall vor,
mit SchweinezüchterMeyerholz zu verhan-
deln, „ob der nicht irgendwelche Filter ein-
baut, um die Geruchsbelästigung zu redu-
zieren“.
Die Probleme bei der Entwicklungspla-

nung seien oft Angelegenheit der Bundes-
oder Landespolitik. „Und wir kaspern uns
hier einen ab und merken unsere Hilflosig-
keit“, stellte Werner Meinken fest. Im Hin-
blick auf denRegierungswechsel inNieder-
sachsen beschloss derAusschuss, die räum-
liche Steuerung von Tierhaltungsanlagen
zunächst auszusetzen und die Entwicklung
in Hannover abzuwarten.

Gutachten soll Umsiedlung von Krähenkolonien überprüfen
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Achim. Und wieder glänzte der Hauptbe-
lastungszeuge durch Abwesenheit: Ob-
wohl Amtsrichter Heiko Halbfas dem im
sachsen-anhaltinischen Naumburg leben-
den Mann Fahrkarten für die Zugfahrt
nach Achim geschickt hatte, blieb er der
Verhandlung gegen einen 29-jährigen Bre-
mer ein zweites Mal fern. Nachdem der
Zeuge bereits für sein Nichterscheinen
zum ersten Termin mit einem Ordnungs-
geld von 100 Euro belegt worden war (wir
berichteten), gab es gestern einen „Nach-
schlag“ in Höhe von 150 Euro. Außerdem
muss er die durch sein unentschuldigtes
Fehlen verursachten Kosten tragen. Dage-
genwurde das Verfahren gegen denAnge-
klagten, der sich wegen Körperverletzung
verantworten musste, eingestellt.
Die vermeintliche Tat soll sich am22. Au-

gust 2012 inOyten ereignet haben. Der An-
geklagte soll das Opfer im Streit mit einem
Faustschlag am Ohr verletzt und ihm ge-
droht haben, ihn „abzustechen“. Ein Mit-
arbeiter eines Fahrzeugverleihs hatte den
Bremer ebenso entlastet wie dessen Be-
kannter, der ihm zur Tatzeit bei einemMö-
beltransport geholfen haben will. Dagegen
erwies sich die belastende Aussage eines
16-jährigen Zeugen vor Gericht als äußerst
schwammig.
„Ich sehemich sehr, sehrweit vorne, was

einen Freispruch angeht“, bekräftigte Ver-
teidiger Herwig Troischt. Doch dafür fehlte
die Aussage des Opfers. Staatsanwältin
Inga Holle forderte zunächst, dass der An-
geklagte bei einer Einstellung des Verfah-
rens seinenotwendigenAuslagen selbst be-
zahlen solle. Aber das lehnten Troischt und
sein Mandant ab. „Einen Teil der Kosten
spielen wir durch die Ordnungsgelder wie-
der ein“, überredete Richter Halbfas die
Anklagevertreterin. Nun muss die Landes-
kasse zahlen.

Achim (lkö). Aus einem Rohbau an der
Straße An der Lienert haben Unbekannte
diverse Stromkabel abgeschnitten undmit-
genommen. Wie die Polizei berichtet, sind
mehr als hundert Meter des Kabels ver-
schwunden. Die Täter seien über einen
Zaun geklettert, um das Grundstück zu be-
treten, heißt esweiter. Der Schaden beträgt
mehrere Tausend Euro.

Achim (chb). Die Schwimmabteilung des
TSV Achim lädt für den heutigen Donners-
tag zurMitgliederversammlung in das Ver-
einsheim Am Freibad ein. Auf der Tages-
ordnung 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. CHB·FOTO: CHRISTIAN BUTT

Eine Krähenkolonie an der Ecke Feldstraße/As-
musstraße. FOTO: CHRISTIAN BUTT

Zeuge ignoriert
Ladung erneut

Diebe stehlen
Stromkabel aus Rohbau

Vor dem Unterricht Sauerstoff tanken
Uesens Grundschüler gehen zu Fuß zum Unterricht / Polizei kündigt weitere Kontrollen auf Schleichwegen an

Achim (chb). Die Jahreshauptversamm-
lung des FC Badenermoor findet am Sonn-
abend, 26. Januar, ab 20 Uhr im Golfclub-
Restaurant „Wachtelkönig“ statt. Auf der
Tagesordnung stehen die üblichen Be-
richte der Funktionsträger, außerdem Eh-
rungen undmehrere Neuwahlen.

Achim-Uesen (chb).DieOrtsfeuerwehrUe-
sen lädt für Freitag, 1. Februar, ab 19 Uhr
zur Jahreshauptversammlung in das Res-
taurant „Bootshaus“ anderUesenerWeser-
straße ein. Auf der Tagesordnung stehen
die Berichte der Funktionsträger sowie Eh-
rungen und Beförderungen.

Versammlung der
Schwimmabteilung

„Eine Klatsche für die Stadt Achim“
Fachausschuss diskutiert Gerichtsurteil zu Veränderungssperre für Schweinemaststall

Kastanie darf
gefällt werden

Baum droht auf Bahndamm zu fallen

NACHRICHTEN IN KÜRZE

ORTSFEUERWEHR UESEN

Jahreshauptversammlung

FC BADENERMOOR

Neuwahl des Vorstandes
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