
Syke. Der WESER-KURIER und das Deut-
sche Musik Fernsehen suchen das neue
Schlagertalent. Mitmachen darf jeder, der
über 17 Jahre alt ist und noch keinen Plat-
tenvertrag hat – den erhalten die besten
Teilnehmer des Castings. Die Künstler sin-
gen im Tonstudio von ForFeetMusic in
Hoya einen eigenen Titel ein und erhalten
auf Wunsch einen Managementvertrag.
Das Casting findet am Sonntag, 27. Fe-
bruar, in Syke statt. Anmeldung unter
www.casting.platinum-stage.com.

Verden. Der 47-jährige Heinrich Klopp
(CDU) wird bei der Bürgermeisterwahl am
11. September in Verden gegen den Amts-
inhaber Lutz Brockmann (50, SPD) antre-
ten. Klopp ist am Donnerstagabend einstim-
mig bei einer Urwahl von den CDU-Mitglie-
dern als Kandidat nominiert worden. Der
gebürtige Rotenburger – gelernter Bank-
kaufmann und promovierter Jurist – ist Re-
ferent für Wirtschaft, Arbeit, Energie und
Verkehr im Verbindungsbüro des Landes
Sachsen in Brüssel.

TALENTSUCHE

Wer wird der neue Schlagerstar?

BÜRGERMEISTERWAHL IN VERDEN

Klopp tritt gegen Brockmann an

VON TINA HAYESSEN

Ganderkesee. Metallische Töne des Fanfa-
renzugs haben gestern die heiße Phase des
Ganderkeseer Faschings angekündigt. Der
erste Büttenabend des Jubiläumsjahres
war vor allem eins: musikalisch. Neben
dem Moderatoren-Duo, das sich stimmlich
talentiert zeigte, trat auch die närrisch ver-
wurzelte Kapelle „Chaos Combo“ auf, die
seit elf Jahren von der Bühne verschwun-
den war. Sie gratulierte dem Ganderkeseer
Fasching zum 60. Geburtstag.

Für Ausgelassenheit im Publikum sorg-
ten darüber hinaus Doppelgänger von Die-
ter Bohlen und Thomas Anders, singende
Seeleute und tanzende Polizistinnen. Auf-
tritte der Rot-Blauen Garde, der Grünen
Garde und der Männergarde sind zwar
eine Selbstverständlichkeit, doch zu Ehren

des Jubiläumsjahres zeigten sie neben den
üblichen einzelnen Tänzen auch eine ge-
meinsame Choreografie. Für den nötigen
Biss beim Büttenabend sorgten der „Baron
von Ganterteich“ sowie der „Schreiber-
ling“. Die Büttenredner verteilten verbale
Schläge in Richtung Politik und Wirtschaft.
Eine lang und ausgiebig diskutierte Frage
klärte Prinzessin Merle I. mit ihrem Erschei-
nen auf: Ihr Kleid – über dessen Farbe viele
Narren schon seit Langem spekuliert hat-
ten – ist gold und braun.

Die Faschings-Höhepunkte der kommen-
den Wochen sind neben dem Kinderfa-
sching am 20. Februar, der Faschings-
strauß am 23. Februar sowie der Festum-
zug am 5. März.

Eine Fotostrecke zum Büttenabend finden
Sie unter www.weser-kurier.de/fasching

VON GABY WOLF

Weyhe. Wer in Weyhe einkaufen geht,
zum Arzt muss oder einen Behördengang
erledigt, hat ihn stets vor Augen: den Wey-
her Rettungsring. Der Aufkleber, der mitt-
lerweile an rund 200 Eingangstüren in sie-
ben Ortsteilen prangt, soll signalisieren:
Hier finden Kinder und Jugendliche in
misslicher Lage Hilfe – vom Glas Wasser
bis zum Notruf. Brandneu ist das nicht. In
vielen Orten existieren ähnliche Aktionen
unter anderem Namen. Während aber
„Noteingang“ oder „Komm rein“ von Prä-
ventionsräten und Hilfsorganisationen ini-
tiiert worden sind, waren es in Weyhe ei-
nige besorgte Eltern, die das Projekt mit ei-
nem eigenen Konzept realisiert haben.

Auslöser waren einige Vorfälle im Jahr
2008. Damals waren Kinder der Grund-
schule Kirchweyhe auf dem Schulweg von
Fremden aus dem Auto heraus angespro-
chen worden. Die Verunsicherung war
groß. So sehr, dass sich die Projektgruppe
Schulexpress innerhalb des Schulelternra-
tes der Sache annahm. Im Internet forsch-
ten die Eltern nach Möglichkeiten, wie
man für mehr Sicherheit auf dem Schulweg
sorgen könnte – und erfuhren unter ande-
rem von Schutzzonen-Initiativen in Baden-
Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfa-
len, Sachsen und Thüringen.

Doch nicht immer seien sie auf Interesse
an einem intensiveren Austausch gesto-
ßen, wie Petra Ehlers von der sechsköpfi-
gen Kirchweyher Projektgruppe berichtet.
Oder das Konzept war nach den Vorstellun-
gen der Eltern nicht eins zu eins übertrag-
bar. Wie etwa bei der Aktion „fair trauen“,
die seit 2008 in Bassum und seit 2009 in
Syke – also ganz in der Nähe – unter dem
Symbol der strahlenden Sonne läuft und
sich gleichermaßen an Senioren in Not-
situationen wendet.

In einem anderen Fall wäre für die Nut-
zung des angebotenen Kinderschutzzo-
nen-Konzeptes sogar eine Gebühr fällig ge-
worden. „Um die Umsetzung hätten sich
dann aber doch wieder die Partner vor Ort
kümmern müssen“, erzählt Petra Ehlers.
„Da haben wir uns gesagt: Nein, das kön-
nen wir selber.“ Die Projektgruppe habe
sich dann gewissermaßen das Beste von al-
lem herausgesucht und daraus ein eigenes
Konzept geknüpft.

„Richtig geholfen hat uns vor allem der
Kinderschutzbund Ennepetal“, berichtet
Petra Ehlers. So durften die Eltern Formulie-
rungen für die Absichtserklärung überneh-
men, mit der sich die Schutzzonen-Partner
verpflichten, die Anliegen der Kinder ernst-
zunehmen. Zusätzlich gab es eine gehö-
rige Portion Motivationshilfe. „Das schafft
ihr – das Projekt wird ein Selbstläufer, ihr
müsst nur anfangen“, habe man sie be-
stärkt, erinnert sich Petra Ehlers.

Und so habe man beschlossen, das
Ganze gleich richtig groß aufzuziehen.
„Wir sind ins Weyher Rathaus marschiert
und haben im Fachbereich für Ordnung
und Soziales vorgesprochen.“ Dessen Leite-
rin lud die Projektgruppe zum nächsten

Lenkungsausschuss des Weyher Präventi-
onsrates ein. Petra Ehlers und Mitstreiterin
Christiane George stellten eine interaktive
Präsentation zusammen, Kirsten Beckefeld
von der Projektgruppe ließ sich den Ret-
tungsring als Motiv mit Signalwirkung ein-
fallen und zeichnete auch gleich das Logo
dazu. Mit Erfolg. „Wir haben offene Türen
eingerannt – vor allem, als sie hörten, dass
wir uns ehrenamtlich um die Umsetzung
kümmern wollten“, sagt Petra Ehlers.

Praktischerweise saßen im Lenkungsaus-
schuss auch Vorstandsmitglieder des Wey-
her Gewerberings und der Leester Werbe-
gemeinschaft. Diese übernahmen gemein-
sam mit der Kreissparkasse die Druckkos-
ten für Infomaterial, für Aufkleber und
machten die geplante Aktion per Rundmail
unter ihren Mitgliedern publik, sodass
beim anschließenden „Klinkenputzen“ der
Eltern in den Geschäften gleich 100 willige
Kooperationspartner zusammenkamen.

Zudem grasten die Eltern die Grundschu-
len ab, um die Kinder auf die künftigen An-
laufstellen aufmerksam zu machen. Der
Verein Pro Yougend übernahm das in den
beiden Kooperativen Gesamtschulen. Am
4. Februar vor einem Jahr ging das Projekt

öffentlichkeitswirksam an den Start. Mitt-
lerweile hat sich die Zahl der teilnehmen-
den Geschäfte, Praxen, Behörden, Kinder-
gärten und Schulen auf 200 erhöht. Auch
Polizeiwache und Rathaus sind mit von der
Partie und sogar ein Partner im benachbar-
ten Stuhrer Ortsteil Brinkum.

„Wir wollen mit dem Projekt keine
Ängste schüren“, betont Petra Ehlers, „son-
dern den Kindern in unserer Gemeinde ein
Gefühl der Sicherheit geben, sie darin be-
stärken, dass sie sich Hilfe holen können.“
Auch wenn es nur – wie in einem Fall be-
reits geschehen – darum geht, die Eltern zu
verständigen, weil man plötzlich Nasenblu-
ten bekommen hat und abgeholt werden
möchte. Falls weitergehende Hilfe nötig

ist, können die Rettungsring-Partner auf
der ausgehändigten Liste mit wichtigen Te-
lefonnummer nachschauen.

Für dieses Jahr ist neben einer Abfrage
in den Geschäften und dem Aktivieren wei-
terer Partner unter anderem eine Rettungs-
ring-Rallye für Kinder geplant. Außerdem
könnte sich die Projektgruppe gut vorstel-
len, ihr Konzept auch in anderen Kommu-
nen vorzustellen. Für erste Informationen
hat sie die Internetseite www.weyher-ret-
tungsring.de eingerichtet.

An der Ausweitung einer wieder neu be-
lebten Kultur des Sich-Kümmerns ist auch
der Bassumer Präventionsrat interessiert.
Seine „fair trauen“-Aktion der Anlaufstel-
len für Jung und Alt will er in diesem Jahr
mit einer weiteren Aktion unter dem Motto
„Augen auf“ mit neuem Logo zusammen-
bringen. „Wir wollen nämlich auch, dass
die Bassumer aufmerksamer durch die
Stadt gehen und Hilfe anbieten, wo sie nö-
tig ist“, erläutert Sozialpädagogin Erika
Stötzel. Ein Beispiel, das nach ihrer Mei-
nung durchaus auch in anderen Gemein-
den Schule machen könnte. Für Auskünfte
und Anregungen steht auch sie zur Verfü-
gung – unter Telefon: 04241/1291.

Das Prinzenpaar samt Ehrendamen beim Einzug in den Saal. FOTO: INGO MÖLLERS

VON UWE DAMMANN

Ottersberg. Von der digitalen Steinzeit auf
die Schnellspur der Datenautobahn. Der
kleine Ort Benkel – am äußersten Nord-
rand des Landkreises Verden gelegen –
wird zur Vorzeigegemeinde für schnelles
Internet. 31 Häuser stehen hier, in denen
39 Familien mit insgesamt rund 90 Perso-
nen wohnen. Diese Haushalte sollen noch
in diesem Jahr einen Internetanschluss er-
halten, der schneller ist, als alle bisherigen
Angebote in der Region.

Eine Bürgeriniative aus Benkel hatte
sich vor einem Jahr für das DSL-Breitband-
netz eingesetzt und direkt an Bundeskanz-
lerin Angela Merkel geschrieben. Offen-
sichtlich mit Erfolg: Das Dorf ist nun – als ei-
nes von zweien in Niedersachsen – für ein
Modellprojekt für den Breitbandausbau
ausgewählt worden. Für 500000 Euro, da-
von kommen 450000 Euro aus einem För-
dertopf der Bundesregierung, soll das Breit-
bandangebot mit einer innovativen techni-
schen Lösung verbessert werden. Die restli-

chen 50000 Euro werden vom gemeindeei-
genen Ottersberger E-Werk übernommen.

Die für die Förderung aus Bundesmitteln
geforderte innovative technische Lösung
hat sich eine örtliche Firma einfallen las-
sen. Das Unternehmen „Wobesco“ hat – ge-
meinsam mit der Gemeindeverwaltung
und dem kommunalen E-Werk als Mitspon-
sor des Vorhabens – die Teilnahmepapiere
an dem Wettbewerb erarbeitet.

Mit Hilfe eines Roboters soll das Breit-
bandkabel im oberen Teil der Abwasser-
rohre der Gemeinde verlegt werden. Die
Vorteile liegen aus Sicht von Geschäftsfüh-
rer Nico Wolff auf der Hand: Das Kabel
muss nicht extra im Boden vergraben wer-
den, die Arbeitsmethode ist relativ einfach
und zügig umsetzbar und biete eine Mög-
lichkeit Regionen kostengünstig zu er-
schließen. Das Kabel wird so bis zu den ein-
zelnen Grundstücken geführt und kann
dort von einem Verteilerzentrum direkt
vom Haus aus angezapft werden. Übertra-
gungsraten bis zu 50 Megabit pro Sekunde
seien damit realisierbar, so Nico Wolff.

Närrische Ganderkeseer feiern 60. Faschingsgeburtstag

Oldenburg (wk). Ohne großes Blutvergie-
ßen konnte gestern Abend eine Geisel-
nahme in Oldenburg beendet werden. Spe-
zialkräfte der Polizei überwältigten den mit
einem Messer bewaffneten Täter gegen
20.20 Uhr. Der 44-Jährige sei dabei von ei-
nem am Einsatz beteiligten Hund leicht ver-
letzt worden, sagte Polizeisprecher Markus
Scharf. Der Mann hatte sich gegen 17 Uhr
aus zunächst noch ungeklärten Gründen
im Flur einer Anwaltskanzlei am Rande der
Innenstadt verschanzt.

Eine Mitarbeiterin, die sich zu diesem
Zeitpunkt noch im Büro aufgehalten hatte,
habe sich jedoch sofort in einem angrenzen-
den aber abgeschlossenen Zimmer in Si-
cherheit bringen können. Während der Tat
hatten die Einsatzkräfte vor dem Haus ver-
sucht, den Mann via Telefon und in persön-
lichen Gesprächen durch die geschlossene
Glastür zur Aufgabe zu überreden. Details
über das Motiv des Mannes wollte die Poli-
zei am Abend nicht nennen. „Der 44-Jäh-
rige wird jetzt verhört, erst danach können
wir Genaueres sagen“, erklärte Scharf.
Fest stehe nur, dass der Täter in den Ge-
sprächen keine Forderungen gestellt habe.

Christiane George (von links), Petra Ehlers, Stefan Schirmer und Monika Karwin von der Projektgruppe, im Ring: Felix George. FOTO: UDO MEISSNER

VON ANDREAS D. BECKER

Delmenhorst. Delmenhorst soll eine neue
Mehrzweckhalle bekommen, und zwar di-
rekt im Herzen der Innenstadt: auf dem
Marktplatz. Am Donnerstagabend sprach
sich der Wirtschaftsausschuss des Rates mit
großer Mehrheit für die Nutzung der ehe-
maligen Markthalle als Veranstaltungs-
halle aus. In Zukunft sollen dort kleinere
Konzerte, Ausstellungen, Messen und
auch alle Rats- und Ausschusssitzungen
der Stadt stattfinden und für eine Belebung
der Innenstadt sorgen.

„Das ist ja schon fast ein Alleinstellungs-
merkmal“, schwärmte Ratsherr Axel Un-
ger (FDelP). Welche Stadt der Umgebung
könne schon eine Veranstaltungshalle in
so einer Filetlage bieten. Neben der erhoff-
ten vitalisierenden Wirkung für die Innen-
stadt, die so auch wieder in den Abendstun-
den für Bürger attraktiv würde, waren die
Politiker auch von dem Ansatz überzeugt,
die Halle als Veranstaltungsort für die ge-
samte Bevölkerung zu öffnen.

Der erste Plan von Verwaltung und Poli-
tik lautete ja, wie berichtet, die Markthalle
wieder ihrem ureigensten Zweck zuzufüh-
ren und in ihr so etwas wie einen täglichen
Markt mit frischen Lebensmitteln einzu-
richten. Das diesen Plan verfolgende Inves-
torenkonsortium scheiterte aber bei der Su-
che nach genügend Geldgebern. Dann
schlug die Verwaltung vor, dass die Halle
als Veranstaltungszentrum genutzt wer-
den könnte. Und etwas überraschend
brachte ein Delmenhorster Ökobauer die
Idee ein, einen Biomarkt in dem markanten
Rundbau unterzubringen.

Eine solche wirtschaftliche Nutzung
wäre bei der Sanierung allerdings nicht för-
derungsfähig gewesen, die öffentliche Nut-
zung als Veranstaltungssaal dagegen
schon. Die Stadt geht davon aus, dass Bund
und Land rund 800000 Euro der auf insge-
samt 1,2 Millionen Euro geschätzten Sanie-
rungskosten zahlen. Zudem rechnete die
Verwaltung aus, dass die jährlichen Unter-
haltungskosten für die neue Stadthalle bei
gut 75000 Euro liegen werden.

VON MARTIN WEIN

Wilhelmshaven. Mehr als 50 Millionen
Euro würden in Wilhelmshaven jedes Jahr
von Besuchern umgesetzt, schätzt Ray-
mond Kiesbye. Er führt die Geschäfte der
städtischen Tourismus-Gesellschaft. Damit
komme dem Fremdenverkehr eine weitaus
größere Bedeutung zu als erwartet. Zu die-
sem Schluss kommt Kiesbye nach Ergebnis-
sen einer Imageanalyse, die das Institut für
Innovative Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft der Jade-Hochschule Wilhelmsha-
ven-Oldenburg vorgelegt hat. Demnach
liegt die Zahl der Besucher bei rund
220000 Gästen im Jahr und bei 770000
Übernachtungen. Darin enthalten sind erst-
mals Wohnmobilisten, Gäste in Privatunter-
künften und Besucher von Freunden und
Verwandten. Auch die ließen Geld in der
Stadt und kämen wegen der Nordsee be-
sonders gerne. „Zu Oma Erna in Wilhelms-
haven fährt man lieber und öfter als zu
Tante Ilse in Bitterfeld“, so Kiesbye.

Ein positives Image der Stadt bei den
Gastgebern sei deshalb die beste Werbung
auch für Gäste. Da gibt es nach der Befra-
gung von 256 Gästen und 452 Bürgern of-
fenbar noch etwas zu tun. Während zwei
von drei Besuchern der Stadt ein gutes Ein-
kaufsangebot bescheinigen, sieht das nur
jeder dritte Einwohner auch so. Ein Viertel
der Wilhelmshavener hat dem Einzelhan-
del in der Stadt völlig den Rücken gekehrt.
Auch die Sehenswürdigkeiten werden von
Besuchern deutlich besser bewertet als von
Einheimischen. Allerdings geht auch nur je-
der vierte Besucher in eines der Museen.

Wilhelmshaven wird insgesamt als grün,
familienfreundlich, preiswert, sauber und
sicher angesehen – allerdings auch als arm,
langweilig, überaltert und auf dem abstei-
genden Ast. Zwölf Prozent der Wilhelmsha-
vener assoziieren vor allem Arbeitslosig-
keit mit ihrer Stadt, exakt so hoch liegt
auch die Arbeitslosenquote. Für die Kom-
mune typische Zuschreibungen – wie Mari-
times, Marine oder Kaiserzeit – spielen im
städtischen Leben noch eine untergewich-
tige Rolle. Den Jade-Weser-Port sehen
viele hingegen als überbewertet an.

Ein strukturiertes, von der Wirtschaft fi-
nanziertes Stadtmarketing soll nun Folge-
rungen aus den Ergebnissen ziehen. Vor al-
lem solle die Werbung in den Kernmärkten
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
intensiviert werden. Besuchern vom „plat-
ten Land“ erscheine Wilhelmshaven
schließlich als „richtige Stadt“, so Kiesbye.

„Wir wollen den Kindern in
unserer Gemeinde ein Ge-
fühl der Sicherheit geben.“
Petra Ehlers, Projektgruppe Schulexpress

Daten-Schnellspur fürs Dorf
Das kleine Benkel ist für ein DSL-Modellprojekt ausgewählt worden

Geiselnahme geht
glimpflich aus

Alte Markthalle wird Stadthalle
Delmenhorster Politik will für eine Belebung der Innenstadt sorgen

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Rettungsring hilft Kindern in heikler Lage
Weyher Eltern-Initiative bewegt 200 Geschäfte zum Mitmachen / Aufkleber mit Logo weist auf Anlaufstellen hin

Die grüne, arme,
überalterte Stadt
Imageanalyse von Wilhelmshaven
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