
Ritterhude (mth). Ein 62-jähriger Autofah-
rer aus dem Kreis Osterholz musste sich am
Dienstagabend einer gerichtlich beschlos-
senen Blutprobe unterziehen. Beamte der
Polizeistation Ritterhude hatten ihn am
Steuer seines Ford-Mondeo auf der Stader
Landstraße gestoppt und bei der Kontrolle
Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest am
sogenannten Alkomaten ergab eine Alko-
holkonzentration von 2,7 Promille. Die Wei-
terfahrt wurde dem 62-Jährigen sofort un-
tersagt.

Ritterhude (mth). Durch eine Kellertür sind
bislang unbekannte Täter am Dienstag in
der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr in
ein Einfamilienwohnhaus am Fuhrenkamp
eingedrungen und haben diverse Messer
und Taschenuhren gestohlen. Zeugen, die
in diesem Zusammenhang verdächtige Per-
sonen oder Fahrzeuge beobachtet haben,
werden gebeten, sich unter Telefon
04292/990760 an die Polizeistation in Rit-
terhude zu wenden.

Ritterhude (mth). Zwischen der alten
Hamme und dem Neustadtsweg ist es am
Dienstagabend zu einem kleineren Flä-
chenbrand gekommen. Aus bislang unge-
klärter Ursache geriet eine etwa zwei Qua-
dratmeter große Wiesenfläche in Brand.
Ein 39-jähriger Mann konnte das sich wei-
ter ausbreitende Feuer weitestgehend lö-
schen, so dass die Feuerwehr nur noch
Nachlöscharbeiten verrichten musste.

Holste (mth). Von einem Grundstück in der
Paddewischer Straße ist in der Nacht zu
Dienstag ein roter Benzinrasenmäher vom
Typ OK 46 PB mit schwarzem Fangkorb ver-
schwunden. Der Besitzer hatte ihn am Mon-
tagabend im offenen Carport abgestellt.
Die Polizei hat entsprechende Ermittlun-
gen aufgenommen. Zeugen, die Angaben
zum Verbleib des 300 Euro teuren Mähers
geben können, werden gebeten, sich unter
Telefon 04793/2386 an die Polizeistation in
Hambergen zu wenden.

Ritterhude (sü). Der Volkschor Ritterhude
fährt vom 26. September bis 1. Oktober an
die Mosel nach Lösning (nahe Bernkastel).
Noch sind Plätze frei. Wer zum Preis von
440 Euro – Doppelzimmerzuschlag 50 Euro
– dabei sein möchte, sollte sich umgehend
mit dem Vorsitzenden Karl-Heinz Fürst in
Verbindung setzen (Telefon 04292 / 25 95).

VON CHRISTIAN VALEK

Landkreis Osterholz. Kinder weiterer vier
Schulen werden sich in den kommenden
Wochen dem Schulexpress anschließen.
Mitmachen werden die Schüler der Grund-
schulen in Ihlpohl und Scharmbeckstotel,
der Findorff- und Menckeschule. Einen Ki-
lometer im Umkreis der Schulen werden
„Haltestellen“ eingerichtet. Eltern, Leh-
rer, Bürgermeister und Sponsoren wollen
damit den Autoverkehr reduzieren und
Kinder zu mehr Bewegung motivieren.

Initiatorin Verena Nölle hätte zu Beginn
des Borgfelder Elternprojektes nicht mit ei-
ner derartigen Resonanz gerechnet. Mittler-
weile hätten sich in der Region etwa 70 Bil-
dungseinrichtungen am Modell beteiligt,
sagt sie. „Auch Schulen in Celle und in
Neustadt in Schleswig-Holstein haben sich
bereits dem Borgfelder Modell angeschlos-
sen“, so Nölle.

In den kommenden Tagen werden Schu-
len in Ritterhude und in der Kreisstadt zeit-
versetzt der Idee folgen. Die Menckeschule
macht Dienstag, 17. Mai, den Anfang. Ihr
soll Donnerstag, 19. Mai, die Grundschule
Scharmbeckstotel folgen. Die Grundschule

Ihlpohl wird sich dem Schulexpress am
Mittwoch, 25. Mai, anschließen. Zuletzt
startet der Schülerzug an der Findorff-
schule. Hier soll es am Dienstag, 7. Juni, los-
gehen. Zum jeweiligen Starttermin soll es
an den Grundschulen eine Einweihungs-
feier zum Projekt geben, heißt es. Je Schule
sind auf dem Weg zur Schule und für den si-
cheren Rückweg zwischen elf bis 14 Halte-
punkte eingerichtet worden.

Mehrere Sponsoren helfen
Mehrere Sponsoren haben für das Projekt
Geld zur Verfügung gestellt. Insgesamt
seien 8000 Euro zusammengekommen. Die
Osterholzer Stadtwerke und die Kreisspar-
kasse Osterholz finanzieren den „neuen“
Schulexpress mit jeweils 2000 Euro. Je 500
Euro kommen von acht weiteren Unterneh-
men aus der Region. Beteiligt sind die Kir-
chengemeinde St. Willehadi, Horst Kam-
meier Multiservice, die Firma Tecklen-
burg, das Autocenter Schmolke, die Han-
delskrankenkasse, das Bauunternehmen
Stehnke, die PSD Bank und Möbel Boss.
Mit ihrem Geld werden Schilder finanziert,
Werbebanner und Informationsfaltblätter
gedruckt. Und auch der Internetauftritt

werde damit bezahlt, rechnet Nölle vor.
Die Organisatoren wollen nach eigenen
Worten mit dieser Aktion die Selbstststän-
digkeit der Kinder fördern.

„Der Schulexpress ist ein sogenannter
,walking-bus’ der ohne Begleitung der El-
tern funktioniert“, heißt es im Begleitschrei-
ben zur Aktion. Anna Elisabeth Suerken,
Leiterin der Grundschule Scharmbecksto-
tel, freut sich auf den Start. Viele Eltern
seien überängstlich, ihr Kind zu Fuß zur
Schule zu schicken. „In den Gruppen wol-
len wir es schaffen, den Kindern Selbstver-
trauen zu vermitteln.“

Nölle freut, dass der Landkreis Osterholz
in der Sache mitzieht. Zu Entschärfung der
Verkehrssituation in Scharmbeckstotel
habe man unter anderem die Ampelschal-
tung in Höhe des Restaurants „Zum wei-
ßen Schwan“ zum Schutz der Fußgänger
verändert. „Der Zeitabstand vom Rotlicht-
beginn für die Autofahrer bis zum Auf-
leuchten des Grünlichts für Fußgänger ist
von zwei auf drei Sekunden verlängert wor-
den“, sagt sie. Der Zeitpuffer schaffe mehr
Sicherheit für die Kinder. „Das Beste ist,
wir haben den Autofahrern eine Sekunde
gestohlen“, jubelt Nölle.

VON WILHELM SCHÜTTE

Ritterhude. Die Schulter ist ein besonderes
Gelenk und ermöglicht einen sehr großen
Bewegungsspielraum. Mehr als jedes an-
dere Gelenk im menschlichen Körper. Die
große Bewegungsfreiheit hat aber auch ei-
nen Nachteil. Da dieses Gelenk vor allem
durch Muskulatur und Sehnen gesichert ist
und die Bewegungen kaum durch knö-
cherne Strukturen eingeschränkt werden,
wird das muskuläre Gleichgewicht leicht
gestört und der Oberarmkopf rutscht aus
der Idealposition. Die Konsequenzen sind
zumeist sehr schnell merkbar – es
schmerzt. Da hilft im Grunde nur das dauer-
hafte Training der Schultermuskulatur.

Doch wie fängt der Betroffene es richtig
an, um vorzubeugen und den bereits vor-
handenen Schmerz ursächlich zu bekämp-
fen? Auf diese und weitere Fragen gab
Anke Neubauer, Physiotherapeutin mit ei-
ner eigenen Praxis in der Erver Straße 16 in
Werschenrege, vor 30 Zuhörern in einem
Vortrag im Studio für medizinisches Fit-
nesstraining MediLoft in der Berliner
Straße 2 in Ritterhude, Antworten.

„Ein eigentliches Schultergelenk gibt es
gar nicht. Das Gelenk besteht aus sieben
Teilgelenken mit unterschiedlicher Bedeu-
tung“, räumte die Referentin zunächst mit
einer falschen Meinung auf. Das Hauptge-
lenk sei mit Knochen, Gelenkkapsel, Bän-
dern, Muskeln/Sehnen und Schleimbeutel
– von innen nach außen betrachtet – aufge-
baut. Anhand ihres „Mitarbeiters“, dem
Skelett Hermann („Er hat keine Wider-
worte und ist immer zur Stelle“ – Original-
ton Anke Neubauer), machte sie die Ge-
lenke weitgehend sichtbar und erklärte
ihre Funktion. Eine
große Rolle, so die
Vortragende,
komme den
Schleimbeuteln als
Pufferzone zu. Sie
könnten große
Schmerzen mit ver-
schiedenen Ursa-
chen bereiten.
„Wenn nicht alle
Teilgelenke zusam-
men harmonieren,
ist eine uneinge-
schränkte Bewe-
gung des Armes
nicht möglich“, zog
die Physiotherapeutin ein Fazit.

Zweites Thema der Referentin waren die
Verläufe der Sehnen. Wenn diese nicht
richtig verlaufen und Sehnen eingeklemmt
seien, könne dies starke Schmerzen bis hin
zum Reißen der Sehnen verursachen. „Seh-
nen sind weiß“, erklärte die Vortragende,
„weil sie nicht gut durchblutet sind“. Sehr
wichtig zur Vorbeugung von Schmerzen
sind nach den Worten von Anke Neubauer
auch die Schultermuskeln in ihren verschie-
denen Formen. Sie seien Schutzeinrichtun-
gen für Gelenke und dienten der Stabilität.

„Sehr viele Schulterprobleme sind auch
im Halswirbel oder Lendenwirbelbereich
zu sehen“, erläuterte die Referentin und
gab gleich praktische Beispiele zur Vermei-
dung von Schmerzen. „Wer den ganzen
Tag am Computer sitzt und immer die glei-
chen Tätigkeiten ausführt, der darf sich
nicht wundern, wenn durch Überbelastung
und Verschleiß Schmerzen auftreten“.
Ganz falsch sei es beispielsweise, Telefon-
hörer einzuklemmen und damit den Kopf
in eine ständige Fehlhaltung zu bringen.
Auch Tätigkeiten in der Kälte oder Arbei-
ten über den Kopf wie beispielsweise bei
Malerarbeiten, könnten auf Dauer zu
Schmerzen führen. Das gelte auch für
Schnellkraftsportarten wie Handball, Vol-
leyball, Golf, Tischtennis oder Badminton.
Vorbeugung und Muskelaufbau durch ge-
zieltes und nicht einseitiges Training sei
auch hier dringend empfohlen.

VON MICHAEL THURM

Ritterhude. Ein neuer Kapitän steht auf der
Brücke – und er will das Schiff schnellstens
in ruhiges Fahrwasser steuern. Der Kapitän
heißt Erhard Kalina und das Schiff ist die
Ritterhuder CDU-Fraktion. Erhard Kalina
hat die Nachfolge von Irmgard Lippert als
Fraktionsvorsitzender angetreten. Wie be-
reits berichtet, war Irmgard Lippert Anfang
Mai von allen politischen Ämtern zurückge-
treten. Als offiziellen Grund nannte die
Christdemokratin damals. dass sie bei der
Kandidatenkür für die im September anste-
hende Kommunalwahl nur auf den zwölf-
ten Listenplatz gesetzt worden war.

Doch dies war wohl nur der letzte Trop-
fen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Ganz offensichtlich schwelte schon seit län-
gerem ein Konflikt in Partei und Fraktion.
„Wir haben schon seit Längerem mit so ei-
nem Schritt gerechnet“, betonte Erhard Ka-
lina, der seit 30 Jahren auf Gemeinde- und
Kreisebene als Kommunalpolitiker tätig ist
und insgesamt 25 Jahre im Ritterhuder Ge-
meinderat sitzt.

Die wahren Gründe für Lipperts Aus-
scheiden will der 58-Jährige nicht nennen,
doch ganz offenbar sind Partei und Frak-
tion sich nicht einig darüber, wie die Oppo-
sitionsarbeit in Ritterhude gestaltet werden
soll. Zudem ist es wohl bei der Aufstellung
der Kandidaten zu einigen hitzigen und
kontroversen Diskussionen gekommen.
Deshalb sagt Erhard Kalina auch in Rich-
tung seiner Parteifreunde: „Wir sind dem
Gemeinwohl verpflichtet und müssen wie-
der zu ruhiger Arbeit kommen.“

Er werde die Arbeit von Irmgard Lippert
fortführen, aber gleichzeitig auch versu-

chen, andere Schwerpunkte zu setzen.
Gleichzeitig betonte er nochmals, wie wich-
tig Irmgard Lippert für die Partei und Frak-
tion gewesen sei. „Irmgard Lippert war
eine couragierte Mitstreiterin und wichtige
Kraft, die sehr viel mitgestaltet hat und
sehr viele gute Kontakte in der Bevölke-
rung hatte.“ Den habe die Fraktion aber
ebenfalls. „Es ist gut gelaufen vor Ort in Rit-
terhude “, betonte Erhard Kalina. Diesen
Weg will er in Zukunft weiter erfolgreich
beschreiten.

Wie lange er den Weg als Fraktionsvorsit-
zender aber auch als Gemeinderatsmit-
glied noch mitgehen werde, ließ er im Ge-
spräch offen. Auch wenn er auf der Kandi-
datenliste stehe, werde er sich erst später
endgültig entscheiden. Dabei seien vor al-
lem gesundheitliche Gründe ausschlagge-
bend. Dabei verriet Kalina, dass ein weite-
rer Kandidat noch über seine Aufstellung
nachdenke. Es sei durchaus möglich, so Ka-
lina, dass dieses Parteimitglied seine Kandi-
datur aus Verärgerung über einige Vor-
fälle noch zurückziehen könnte. Die Kandi-
datenliste für die Kommunalwahl sei noch
lange nicht endgültig, deshalb halte er
auch den Rückzug von Irmgard Lippert für
verfrüht und voreilig.

Doch Erhard Kalina will den Fokus nicht
nur auf die eigene Partei und Fraktion rich-
ten. Die Wirtschafts- und Haushaltspolitik
in der Gemeinde ist dem Christdemokra-
ten ein Dorn im Auge. „Ritterhude lebt
über seine Verhältnisse“, beklagt Kalina.
„Wir haben Schulden aufgebaut, die nicht
mehr verträglich sind. Zielscheibe seiner
Kritik ist vor allem Bürgermeisterin Su-
sanne Geils. Sie lasse Ansätze zum Schul-
denabbau vermissen. Er selbst sehe noch
genügend Sparpotenzial. Aber das Wech-
selspiel zwischen Politik und Bürgermeiste-
rin müsse besser werden.

Daneben sieht Erhard Kalina es als vor-
dringlichste Aufgabe an, die Lebensquali-
tät in der Gemeinde zu verbessern. Dazu
zähle er auch die optische Verschönerung
von Grünflächen und Friedhöfen.

Viel Arbeit wartet also auf den neuen
CDU-Fraktionsvorsitzenden. Ob sich sein
Einsatz gelohnt hat, wird spätestens die
Kommunalwahl am 11. September bewei-
sen.

2,7 PROMILLE

Polizei stoppt 62-Jährigen

Die Grundschulen Findorffstraße, Scharmbeckstotel, Ihlpohl und die Menckeschule schließen sich ab 17. Mai dem Schulexpress an. Projekt-Initiatorin
Verena Nölle (links), Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter, Bürgermeister und Sponsoren freuen sich auf den Start.  CVA·FOTO: CHRISTIAN VALEK

EINBRUCH IN EINFAMILIENHAUS

Messer und Uhren gestohlen

BRAND IN DEN HAMMEWIESEN

Feuer schnell gelöscht

RASENMÄHER VERSCHWUNDEN

Polizei sucht Zeugen

MOSELFAHRT

Volkschor hat Plätze frei

Vier weitere Schülerzüge starten
Lehrer, Bürgermeister und Sponsoren begrüßen neue Schulexpress-Teilnehmer

VON MICHAEL THURM

Landkreis Osterholz. Die Vorsitzende der
Jungen Union (JU) im Landkreis Osterholz,
Marie Jordan und der Vorsitzende der
Schüler-Union (SU), René Garbade, spre-
chen sich in einer gemeinsamen Pressemit-
teilung noch einmal für das Bildungspaket
der Bundesregierung aus. Sie reagieren da-
mit auf den gestrigen Bericht im OSTER-
HOLZER KREISBLATT, im dem es heißt:
„Osterholzer Politik kritisiert Aufwand für
Bildungspaket.“ Dazu sagt Marie Jordan:
„Wenn ich als Bürger staatliche Leistungen
in Anspruch nehmen will, muss ich in je-

dem Bereich Anträge stellen und dann wer-
den sie geprüft, um festzustellen, ob der An-
spruch tatsächlich besteht. Dass man sich
darüber beschwert ist nicht nachvollzieh-
bar, soll das Geld etwa ausgegeben wer-
den, egal an wen, berechtigt oder nicht?“

„Das Bildungspaket ist eine super Sa-
che“, stellt SU-Vorsitzender René Garbade
klar. Schüler, die sich das sonst nicht leis-
ten könnten, erhalten die Möglichkeit
Nachhilfestunden zu nehmen, am Mittages-
sen oder Klassenfahrten teilzunehmen und
Sportvereinen beizutreten.“ Bildung be-
deute Zukunftschancen und das dürfe
keine Frage des Einkommens sein.

„Mitarbeiter“ Hermann
half Anke Neubauer
bei der Erklärung.  SÜ

„Rückkehr zu ruhiger Arbeit“
Erhard Kalina über seine Rolle als neuer CDU-Fraktionsvorsitzender

Ritterhudes neuer
CDU-Fraktionsvorsit-
zender Erhard Kalina.
 FOTO: UNDINE ZEIDLER

„Das Bildungspaket ist richtig“
Marie Jordan und René Garbade reagieren auf Politiker-Kritik

Stundenlang am
PC sitzen ist Gift
Vortrag über Schulterschmerzen

NACHRICHTEN IN KÜRZE
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Landkreis / Hambergen / Ritterhude

www.weser-kurier.de/ticket

Ticket

Die Tickets erhalten Sie im Zeitungshaus Lilienthal, beim
Osterholzer Kreisblatt, in der Geschäftsstelle Nord, im Pressehaus
Bremen sowie bei Nordwest Ticket unter 04 21 / 36 36 36.

Fr., 3. Juni 2011, 21 Uhr, Music Hall Worpswede

Hazmat Modine
Calypso, Blues und Gypsy! 2,00 € Rabatt für

AboCard Inhaber!

> Senden Sie Ihre Zuschrift einfach per Post an die oben genannte 
Adresse. Die Chiffre-Nummer aus der Anzeige schreiben Sie 
bitte gut lesbar über das Adressfeld.

> Oder schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an: 
chiffre@weser-kurier.de. Die Chiffre-Nummer aus der Anzeige 
schreiben Sie bitte in die  Betreff-Zeile.

Bei der Antwort auf eine Chiffre-Anzeige können 
Sie zwischen zwei Möglichkeiten wählen:
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