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VON UTE WINSEMANN

Wildeshausen. Die Landrats- und Europa-
wahl ist noch gar nicht gelaufen, da ist in
einem anonymen Brief bereits von einer
Strafanzeige wegen Wahlfälschung die
Rede. Anlass ist ein Formfehler bei der Ein-
ladung zur jüngsten Kreistagssitzung. Den
gestanden Erster Kreisrat Carsten Harings
und Kreistagsvorsitzender Helmut Hin-
richs gestern bei einem kurzfristig einberu-
fenen Pressetermin auch offen ein. Aller-
dings messen sie und andere Beteiligte der
Sache keinerlei Bedeutung im Hinblick auf
die Wahlen bei.

„Was für ein Wahnsinn“ kommentierte
Harings sichtlich angegriffen das mittler-
weile zweite Schreiben an die Kreisverwal-
tung, dass laut Kopf von „Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen des Landkreises“ stam-
men soll, die sich aber nicht zu erkennen
geben. In diesem wie auch einem vorherge-
henden Brief wird bemängelt, dass die Ein-
ladung zur Kreistagssitzung am 1. April
von Harings unterschrieben worden ist.
Laut niedersächsischer Kommunalverfas-
sung hätte in Vertretung des krankge-
schriebenen Landrats aber nicht der Erste
Kreisrat, sondern der Kreistagsvorsitzende
Helmut Hinrichs einladen müssen. Das war
allerdings zunächst offenbar niemand auf-
gefallen – unter anderem, weil es der erste
derartige Vertretungsfall seit Änderung
der Regelung 2011 war.

Gleichwohl seien Ort und Zeit der Sit-
zung und vor allem die Tagesordnung
selbstverständlich wie immer abgestimmt
gewesen, betonten Harings und Hinrichs
gestern. Als der formale Verstoß dann kurz
vor der Sitzung aufgefallen sei, habe die
Verwaltung extra noch den renommierten
Kommunalrechtler Robert Thiele gefragt,
ob es dadurch irgendwelche Probleme ge-
ben könne. Der habe das verneint, weil
dem Zweck, der ehrenamtlichen Politik ge-
nügend Gewicht zu verleihen, auch so ent-
sprochen worden sei. Gemeinsam hätten
sie daher entschieden, „dass die Sitzung
nicht wegen eines Namenszugs abgesagt
werden muss“, sagte Harings. Das bestä-
tigte Hinrichs und fügte hinzu, dass es auch
aus den Reihen des Kreistags keinerlei Be-
schwerde gegeben habe.

Der oder die Verfasser des anonymen
Briefs folgern allerdings, dass wegen des
Formfehlers sämtliche Beschlüsse des
Kreistags aus der betreffenden Sitzung
nichtig seien. Da an dem Tag unter ande-
rem der Kreiswahlleiter bestimmt wurde,
habe anschließend auch der Kreiswahlaus-
schuss keine wirksamen Beschlüsse fassen
können. „Somit gibt es zur Europawahl
und im Landkreis Oldenburg keine zuge-
lassenen Vorschläge. Das gilt auch für die
Wahl des Landrates!“

Dem widerspricht Kreiswahlleiter Chris-
tian Wolf, zugleich Rechtsdezernent des
Kreises, jedoch ausdrücklich. Für die Euro-

pawahl spiele der Kreistag ohnehin keine
Rolle. Aber selbst für die Landratswahl sei
der Fehler unerheblich, weil er nicht geeig-
net sei, das Wahlergebnis zu beeinflussen.

Innerhalb der Verwaltung hatte Harings
das am Gründonnerstag eingegangene
Schreiben am Dienstag nach Ostern samt
eigener Stellungnahme öffentlich ge-
macht. Auch Hinrichs und die Fraktionsvor-
sitzenden des Kreistags habe er sofort infor-

miert. Der Personalrat distanzierte sich laut
dessen Vorsitzendem Franz Jokmin aus-
drücklich von den Vorwürfen. Viele Kolle-
gen hätten sich „entsetzt“ gezeigt. Einige
hätten Unterschriftenlisten organisiert, in
denen sie erklärten, dass der Brief nicht in
ihrem Namen spreche. Dadurch fühlten
sich dessen Verfasser allerdings zusätzlich
unter Druck, „weil man sonst negativ auf-
fällt“.

Anonyme Schreiben nehmen Ersten Kreisrat unter Beschuss
Unruhe in der Kreisverwaltung: Kritik an Formfehler bei jüngster Kreistagssitzung wird zu Rundumschlag Richtung Wahlen

Landkreis Oldenburg (ute). In den kom-
menden Wochen führt das Gesundheits-
amt des Landkreises Oldenburg eine Impf-
aktion in den vierten Klassen aller Grund-
schulen durch. Dabei geht es unter ande-
rem um die Vorbeugung gegen Infektio-
nen mit Humanen Papillom-Viren (HPV),
die Krebs auslösen können.

In den Schulen überprüft das Gesund-
heitsamt den Durchimpfungsgrad aller Kin-
der im Hinblick auf die von der Ständigen
Impfkommission in Deutschland empfohle-
nen Impfungen. Sollten sich dabei Lücken
zeigen, wird den Kindern die Möglichkeit
gegeben, die entsprechenden Impfungen
nachzuholen. Darüber hinaus werden alle
Kinder beraten, welche Impfungen künftig
für sie noch notwendig oder sinnvoll sind,

und sie erhalten Impfpläne und Informa-
tionsmaterialien.

Das Gesundheitsamt rät vor allem Mäd-
chen von zwölf bis 17 Jahren dringend zur
HPV-Impfung. In dieser Sache hat sich die
Empfehlung der Ständigen Impfkommis-
sion offensichtlich noch nicht recht herum-
gesprochen. Auch fünf Jahre nach dem
Start seien in Deutschland nur 52,6 Prozent
der Mädchen bis 17 Jahre wenigstens ein-
mal gegen Humane Papillom-Viren ge-
impft und sogar nur 39,5 Prozent dreifach
und damit vollständig, teilte das Gesund-
heitsamt mit. Das belege eine Studie des
Robert-Koch-Instituts. Damit sei die Impf-
beteiligung im internationalen Vergleich
deutlich niedriger als in vielen europäi-
schen und außereuropäischen Ländern.

Dabei sollte jedes Mädchen vor der Virus-
erkrankung mit der Folge eines möglichen
Gebärmutterhalskrebses geschützt wer-
den, rät das Gesundheitsamt. Von über 100
HPV-Typen befielen etwa 40 die Schleim-
häute. Manche verursachen sogenannte
Feigwarzen, andere können aber auch
Krebs auslösen. Die Viren werden sexuell
übertragen. Insgesamt erkranken mehr als
zwei Drittel aller Frauen irgendwann an
HPV. Bei bestimmten Virentypen könne
chronischer Verlauf zu Erbgutveränderung
von Zellen und damit zu Krebs führen.

„Nur durch eine Impfung können
Frauen geschützt werden“, mahnt das Ge-
sundheitsamt. Mädchen sollten deshalb
die Impfung unbedingt noch vor ersten se-
xuellen Kontakten bekommen.

In zweieinhalb autofreien Wochen haben
zahlreiche Schüler derGrundschuleHude-
Süd ihren Schulweg zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zurückgelegt. Gestern gab es die
Belohnung: Zwei Klassen, in denen alle
Kinder auf die „Mama-Taxis“ verzichtet
hatten, wurden mit einem Pokal ausge-
zeichnet. Außerdem gab es einen Projekt-
tag zumThemaVerkehr, bei demdie Schü-
ler einen Fahrrad- und einen Roller-Par-
cours bewältigen mussten. Darüber hin-
aus standen Aktionen rund um den Schul-
express auf dem Programm.

VON ANTJE RICKMEIER

Hude. Der Fahrrad-Parcours für die Dritt-
und Viertklässler hatte es in sich: Vor dem
Eingang der Grundschule Hude-Süd muss-
ten die Kinder mit ihren Fahrrädern zu-
nächst über ein schmales Brett fahren.
Dann kam die vielleicht schwierigste Auf-
gabe, die der Verkehrssicherheitsberater
Carsten Grallert von der Polizei und seine
Helfer vom Delmenhorster ADAC vorberei-
tet hatten. Es galt, eine Hand vom Fahrrad-
lenker zu lösen, das Ende einer Kette zu
greifen und im Kreis zu fahren. „Wir versu-
chen, die Kinder fit zu machen“, sagte der
Verkehrsexperte von der Polizeiinspektion
Delmenhorst/ Oldenburg-Land. Der Par-
cours helfe ihnen, ihr Fahrrad zu beherr-
schen. „Denn Kinder, die ihr Fahrrad nicht
gut beherrschen, können sich auch nicht
auf den Verkehr konzentrieren.“

Auf dem Schulhof hatten Carsten Gral-
lert und seine Helfer weitere Übungsstatio-
nen aufgebaut: Die Jungen und Mädchen
mussten kurvige Strecken abfahren, einen
Slalom-Parcours bewältigen und zum
Schluss vor einem Hindernis zum Stehen
kommen. Für die Schüler aus den ersten
und zweiten Klassen gab es eine andere
Herausforderung. Sie konnten ihre Ge-
schicklichkeit auf einem Roller-Parcours in
der Turnhalle trainieren.

Beim Projekttag in der Grundschule
Hude-Süd standen am Dienstag viele Ak-
tionen rund um Verkehr und Mobilität auf
dem Programm. Die Schüler aus den vier-
ten Klassen kletterten etwa in einen Last-
wagen der Bundeswehr und erlebten mit
eigenen Augen, was der „Tote Winkel“ ist.
Darüber hinaus gab es ein Hörquiz, bei
dem die Kinder Alltagsgeräusche aus dem
Straßenverkehr erkennen mussten.

Außerdem wanderten die einzelnen Klas-
sen zu den Haltestellen des Schulexpresses
Hude-Süd. Seit einigen Jahren gibt es die
Schilder, an denen sich Kinder treffen kön-
nen, um ihren Schulweg gemeinsam zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Mit zweieinhalb autofreien Wochen vor

den Osterferien sollten Schüler und Eltern
auf den Schulexpress aufmerksam ge-
macht und zum Verzicht aufs „Mama-Ta-
xi“ ermuntert werden. Stempel beweisen,
dass das gut funktioniert hat. Für jeden
Tag, an dem die Kinder gelaufen oder mit
dem Rad gefahren sind, gab es Punkte.
„Zwei Klassen haben es zu 100 Prozent ge-
schafft“, sagte die kommissarische Schullei-
terin Marlene Holst. Auch in den anderen
Klassen stießen die autofreien Wochen auf
große Resonanz. „Die Beteiligung lag zwi-
schen 90 und 99 Prozent.“

Der Schulexpress geht auf eine Elternin-
itiative aus Bremen zurück. Vor zehn Jah-

ren wurden in Borgfeld die ersten Haltestel-
len aufgestellt. Mittlerweile gebe es in Bre-
men und im Umland rund 100 Schulen, die
sich dem Projekt angeschlossen hätten, er-
klärte Mitinitiatorin Verena Nölle. Ziel ist
es, den Autoverkehr vor den Schulen zu
verringern.

Auch vor der Grundschule Hude-Süd
schaffen Eltern, die ihre Kinder mit dem
Auto bringen oder abholen, Gefahrensitua-
tionen. Durch die zweite Krippengruppe
im katholischen Kindergarten nebenan
habe sich die Situation noch verschärft, hat
die kommissarische Schulleiterin festge-
stellt. Eltern, die ihre Kinder nicht allein fah-

ren oder gehen lassen wollen, können ihre
Kinder auch zu einer der Schulexpress-Hal-
testellen bringen. „Wir wollen den Bereich
vor der Schule entzerren und sicherer ma-
chen“, sagte Marlene Holst.

Dass das gelingen kann, bestätigte auch
die Polizei. Der Schulexpress sei eine
rundum gute Sache, sagte Polizeikommis-
sar Reinhard Garmatz von der Dienststelle
in Hude, der sich mit seiner Kollegin An-
drea Würdemann am Projekttag beteiligte.
Demnach hat es in den autofreien Wochen
weniger Vorfälle und auch weniger Be-
schwerden von Anwohnern der Glatzer
Straße gegeben.
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Wildeshausen. Durch einen Fehler beim
Überholen hat ein Autofahrer am Montag-
mittag auf der Bundesstraße 213 in Höhe
Aumühle einen Unfall verursacht. Wie die
Polizei gestern mitteilte, war der 56-Jäh-
rige mit seinem Wagen von Ahlhorn kom-
mend in Richtung Wildeshausen unter-
wegs. In Höhe Aumühle überholte er
gegen 13.10 Uhr zunächst drei Fahrzeuge.
Als er vor der Einmündung in die Bauer-
schaft an einem weiteren Wagen vorbeizie-
hen wollte, bemerkte er zu spät, dass des-
sen 46-jähriger Fahrer bereits im Begriff
war, nach links abzubiegen. Beim Zusam-
menstoß blieben die Beteiligten unverletzt.
Den Schaden schätzte die Polizei auf 7000
Euro.

Landkreis Oldenburg (ute). Der Kreisver-
band Oldenburg-Land von Bündnis 90/
Die Grünen ruft zur Beteiligung an einer
Großdemonstration für die Energiewende
am Sonnabend, 10. Mai, in Berlin auf. „Die
Bundesregierung plant einen Generalan-
griff auf die Energiewende“, heißt es in
einer Mitteilung der Partei. Wer dagegen
demonstrieren möchte, kann mit den Grü-
nen im Bus mitfahren. Zustiegsmöglichkei-
ten in der Region sind um 7 Uhr in Olden-
burg oder um 7.20 Uhr am Pendlerpark-
platz an der Autobahnanschlussstelle Gan-
derkesee-West. Die Kostenbeteiligung be-
trägt 33 Euro, Ermäßigungen sind möglich.
Kurzentschlossene können sich bei der Grü-
nen-Kreisgeschäftsführerin Birte Wachten-
dorf unter der Telefonnummer 04408/
7702 anmelden.

Autofreie Wochen und ein Projekttag
Grundschule Hude-Süd rückt Verkehrssicherheit und Schulexpress ins Bewusstsein von Kindern und Eltern

Am Verkehrssicherheitstag der Grundschule Hude-Süd hielt der Fahrrad-Parcours zahlreiche Geschicklichkeitsübungen für die Kinder aus den dritten
und vierten Klassen bereit. AR·FOTO: ANTJE RICKMEIER

UNFALL

Fehler beim Überholen

Hude. Das monatliche Treffen der Huder
BUND-Gruppe beginnt morgen, Donners-
tag, 8. Mai, um 20 Uhr in der Gaststätte
Burgdorf an der Hohen Straße. Nichtmit-
glieder sind wie immer willkommen.

Impfung gegen krebsverursachende Viren
Gesundheitsamt zieht durch sämtliche vierten Klassen / Vorbeugung vor erstem Sexualkontakt wichtig

Wildeshausen. Wie man Musik, Hörspiele
oder Dokumentationen legal und kostenlos
aus dem Internetradio aufnimmt, zurecht-
schneidet und verwaltet, vermittelt Torsten
Timm in der Volkshochschule Wildeshau-
sen am kommenden Montag, 12. Mai, in
der Zeit von 19 bis 22 Uhr. Anmeldungen
nimmt die VHS Wildeshausen unter der
Telefonnummer 04431/71622 entgegen.
Die Teilnahme kostet 15,20 Euro.

Harpstedt. Noch bis einschließlich morgen,
Donnerstag, 8. Mai, ist eine Anmeldung
zur „Tour de Natur“ der SPD Harpstedt
unter der Telefonnummer 04244/2589
möglich. Los geht es am Sonnabend, 10.
Mai, um 14.30 Uhr vom Marktplatz aus. Ge-
radelt werden soll dann über die sieben Brü-
cken des Fleckens. Anschließend wird in
gemütlicher Runde in Harpstedt gegrillt,
heißt es in der Ankündigung des SPD-Vor-
standes, der auf zahlreiche Teilnehmer und
gutes Radwetter hofft.

Hude-Altmoorhausen. Von einem Firmen-
gelände an der Straße An der Autobahn ha-
ben Unbekannte etwa 120 Meter Kupferka-
bel gestohlen. Nach Angaben der Polizei er-
eignete sich die Tat irgendwann im Zeit-
raum von Ostermontag, 21. April, 11 Uhr,
bis Montag dieser Woche, 15 Uhr. Auf das
Grundstück gelangten die Täter, indem sie
einen Maschendrahtzaun durchschnitten.
Die Kabel dienten der Stromversorgung
von zwei Drehturmkränen. Hinweise
nimmt die Polizeistation Hude unter Tele-
fon 04408/ 8066980 entgegen.

Hude. In der Reihe „Aktiv und Gesund Im
Leben“ (AGIL) des Turnvereins (TV) Hude
steht am Sonntag, 18. Mai, eine Radwande-
rung auf dem Programm. Als Besonderheit
ist unterwegs ein Spargelessen vorgese-
hen. Die etwa 30 Kilometer lange Tour be-
ginnt um 10 Uhr an der Jahnhalle, Vielsted-
ter Kirchweg 13, und endet dort gegen 15
Uhr. Der Spargel wird gegen 12 Uhr in der
Oberhauser Gaststätte „Zur Krone“ ser-
viert. Die Teilnahme einschließlich Spargel-
essen kostet für Mitglieder des TV Hude 21
Euro. Nichtmitglieder müssen fünf Euro
mehr zahlen. Der Verein bittet um Anmel-
dung bis 11. Mai unter Telefon 04408/
808295, im Internet auf www.tvhude.de
oder per E-Mail an lingenau@tvhude.de.

Formvorschriften haben in einem
Rechtsstaat durchaus ihren Sinn – da-
mit die beabsichtigten Inhalte gewähr-

leistet sind. Insofern ist es auch legitim, auf
einen Verstoß gegen eine Regel aufmerk-
sam zu machen.

Wer das jedoch, wie in diesem Fall, an-
onym tut, dem geht es ganz offensichtlich
nicht um den Rechtsstaat und korrekt ab-
laufende Wahlen. Das zeigt spätestens das
zweite Schreiben. Mit viel Wohlwollen
könnte man dem oder den Urhebern beim
ersten Mal noch unterstellen, dass sie
Angst vor dienstlichen Repressalien hatten

und deshalb keine Namen nennen moch-
ten. Wenn es ihnen jedoch wirklich um
Aufklärung des – von außen lächerlich wir-
kenden – Tatbestands gegangen wäre, hät-
ten sie im zweiten Brief nicht fordern müs-
sen: „Dieser Fall muss sofort zum Innenmi-
nisterium bzw. dem Landeswahlleiter“,
sondern sich selbst dahin wenden können.

Dass am Ende auch noch Postengescha-
cher unterstellt wird, lässt jedoch ahnen,
dass es in Wirklichkeit nur das Jaulen
eines vermeintlich zu kurz Gekommenen
ist. Das auf diese Weise zu tun, ist alles an-
dere als lauter. Es ist einfach nur: feige.
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