
Ritterhude (gke). Polizeibeamte aus Ritter-
hude haben zwei Zigarettendiebe ge-
schnappt. In Verbrauchermärkten in Stuhr
und Ritterhude hatten die 22 Jahre alten
Männer aus Bremen und Bochum am Mitt-
wochmorgen Glimmstängel im Wert von
240 Euro geklaut. Ein Kunde beobachtete
sie und informierte die Polizei. Die Beam-
ten konnten die Täter in ihrem Wagen stop-
pen. Wie sich herausstellte, sind sie zwei
„alte Bekannte“ der Polizei. Die beiden wa-
ren schon öfter erwischt worden, es besteht
der Verdacht des gewerbsmäßigen Laden-
diebstahls. Hinzu kommen jetzt noch wei-
tere Straftaten. Bei ihrer Festnahme stan-
den die Männer unter Drogen, sie fuhren
ohne Führerschein und durften sich in Nie-
dersachsen gar nicht aufhalten.

Leuchtenburg (sü). Die freiwillige Feuer-
wehr Leuchtenburg unter ihrem Ortsbrand-
meister Andreas Jahns ist in diesem Jahr
Ausrichter der Gemeindewettbewerbe der
freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde
Schwanewede. Am Sonnabend, den 28.
Mai, beginnt der Wettbewerb um 13 Uhr
auf der Wiese von Karl-Gerd Brand am
Stundenweg. Gemeldet haben neun
Schwaneweder Wehren und als Gast die
Feuerwehr Schönebeck. Als Schiedsrichter
tritt das Kreis-Wettbewerbsgericht in Er-
scheinung. Die Siegerehrung ist etwa ge-
gen 18.30 Uhr zu erwarten. Für das leibli-
che Wohl der Angehörigen der Wehren
und der „Sehleute“ ist gesorgt.

Osterholz-Scharmbeck (rab). Der Tier-
schutzverein OHZ beteiligt sich mit einem
Info-Stand an der Publica. Wie Monika
Pfeiffer vom Verein mitteilt, werden die
Tierschützer am kommenden Sonnabend
und Sonntag von 10 bis 18 Uhr einige Tiere
vorstellen, die ein Zuhause suchen. Infor-
miert wird über aktuelle Tierschutzthemen
und es gibt Lose für eine Tombola.

Landkreis Osterholz (bko). Die am Mitt-
woch wegen der Beisetzung von Peter Flies-
hardt (Linke) kurzfristig abgesagte Sitzung
des Ausschusses für Verkehr und Ord-
nungswesen wird mit dreiwöchiger Verspä-
tung nachgeholt. Wie die Kreisverwaltung
mitteilte, wurde als Ersatztermin Mittwoch,
15. Juni, um 14.30 Uhr festgelegt.

Landkreis Osterholz (bko). Wegen der vier-
ten regionalen Bildungskonferenz „Viel-
falt als Chance“ am Dienstag, 31. Mai, ist
die nächste Sitzung des Krankenhaus-Aus-
schusses um einen Tag auf Mittwoch, 1.
Juni, verlegt worden. Wie die Verwaltung
mitteilt, kommen die Abgeordneten um
14.30 Uhr im großen Saal des Kreiskranken-
hauses zusammen, um über drei große The-
men zu beraten: den Jahresabschluss 2010,
die Folgen der Wehrpflichtaussetzung mit
Einführung eines Bundesfreiwilligendiens-
tes ab 1. Juli sowie den geplanten Umbau
der chirurgischen Ambulanz mit Schaffung
einer zentralen Aufnahme.

Schwanewede (ajb). Erneut drangen bis-
lang unbekannte Täter mit Gewalt in ein
Wohnmobil ein – diesmal in der Nacht zu
Dienstag Am Rosenbusch. Aus dem Cam-
per wurden ein Flachbildfernseher und ein
Sat-Receiver gestohlen. Den Schaden
schätzt die Polizei auf mehrere Hundert
Euro. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen,
die die Tat beobachtet haben und sachdien-
liche Hinweise geben können. Anrufe
nimmt die Polizeistation in Schwanewede
unter Telefon 04209/914690 entgegen.

Schwanewede (ajb). Am späten Dienstag-
nachmittag übersah ein 77-jähriger Auto-
fahrer in Höhe der Bushaltestelle Heide-
schule in der Ostlandstraße einen mit einge-
schalteter Warnblinkanlage am Fahrbahn-
rand stehenden Feuerwehrwagen und
rammte ihn. Der Sachschaden hält sich in
Grenzen. Allerdings zogen sich der 29-jäh-
riger Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs und
ein zehnjähriges Mitglied der Jugendfeuer-
wehr bei diesem Unfall leichte Verletzun-
gen zu. Beide mussten ärztlich behandelt
werden. Die Höhe des entstandenen Scha-
dens schätzt die Polizei auf gut 3500 Euro.
Zudem wird gegen den Unfallverursacher
wegen fahrlässiger Körperverletzung ermit-
telt.

VON ILSE OKKEN

Ihlpohl. Mit einem kleinen Fest wurde der
Schulexpress an der Grundschule Ihlpohl
am Mittwoch gestartet. In der Turnhalle en-
trollte Bürgermeisterin Susanne Geils vor
Schülern, Lehrerinnen, Eltern und Sponso-
ren ein großes Banner mit der Aufschrift
„Unsere Schule ist autofrei und wir sind da-
bei“.

Gemeinsam mit Eltern, Lehrern, der Poli-
zei und der Gemeinde Ritterhude war das
Projekt nach dem Vorbild aus Borgfeld ent-
wickelt worden. Um den Autoverkehr
durch Mamma-Taxies vom Areal rund um

die Schule fern zu halten und die Gefahren
durch Beinahe-Unfälle zu reduzieren, wur-
den im Umkreis von einem Kilometer rund
um die Schule 14 Haltepunkte eingerich-
tet. Diese Haltestellen befinden sich an
Straßenlaternen und sind durch blaue Schil-
der gekennzeichnet. Dort treffen sich die
Kinder, um gemeinsam zur Schule zu ge-
hen. Wer weiter weg wohnt, kann sich von
den Eltern dort absetzen lassen. Das soll un-
mittelbar vor der Schule zur Verkehrsberu-
higung führen und helfen, unnötige Autoki-
lometer zu sparen. Zusätzlicher Effekt: die
Kids bewegen sich an der frischen Luft, ihr
Selbstbewusstsein steigt, sie lernen die Um-

gebung und neue Freunde kennen. Mehr
als 70 Schulen in Bremen und umzu haben
diese Idee bereits aufgenommen.

Der „Schulexpress macht Spaß“ sangen
die Ihlpohler Grundschüler auf der kleinen
Eröffnungsparty. Schulleiterin Tanja Jor-
dan begrüßte zahlreiche Ehrengäste aus Po-
litik, Polizei und Feuerwehr. Sie dankte
den vielen Sponsoren (Volksbank, Kreis-
sparkasse, Handelskrankenkasse, Stadt-
werke, Möbel Boss, Christine Börnsen).
Dann wandte sie sich an ihre Schützlinge:
„Ihr achtet aufeinander, übt das richtige
Verhalten im Straßenverkehr, schont die
Umwelt und hört die Vögel zwitschern,
wenn ihr beim Schulexpress mitmacht.“

Auch Bürgermeisterin Susanne Geils
sprach die Kinder direkt an: „Wenn ihr sel-
ber geht, beweist ihr, dass ihr schon groß
seid. Aber rennt nicht und passt aufeinan-
der auf. Dann kommt ihr sicher zur
Schule.“ Vertrauen in die Kinder wünschte
sie sich von den Eltern. Eine solche Initia-
tive funktioniere nur mit Unterstützung der
Eltern. Sie sei dankbar für dieses tolle Pro-
jekt.

Während einige Klassen die neuen Halte-
stellen in Augenschein nahmen, und die Er-
wachsenen das reichhaltige Buffet genos-
sen, absolvierten andere Schüler einen Rol-
lerparcours, der im Foyer der Schule aufge-
baut war.

Auf dem Schulhof konnte man bei einem
Fahrradparcours seine Geschicklichkeit un-
ter Beweis stellen. „Viele Kinder haben zu
viele Kinkerlitzchen an den Fahrrädern
und die Sättel sind oft zu hoch montiert“ be-
mängelte Dieter Grohs von der Verkehrs-
wacht, der mit einer Wassermelone einen
Helmtest vorführte. Axel Prigge von der
Osterholzer Polizei klärte über die Gefah-
ren des toten Winkels auf.
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VON KLAUS GRUNEWALD

Ritterhude. Auf den „Kondolenzlisten“ ste-
hen schon weit mehr als 500 Namen. Und
je mehr es werden, desto größer sei die
Chance, dass die Ritterhuder Lichtspiele
dem Tod doch noch von der Schippe sprin-
gen. Das hoffen jedenfalls Susanne und Ro-
land Saade, Ute Meyer-Rieke und Karsten
Koll. Gemeinsam mit Gleichgesinnten wol-
len sie ein „Kulturgut“ der Hammege-
meinde retten, das von Rathaus und Touris-
mus-Gesellschaft bereits aufgegeben wor-
den ist.

Wie berichtet, sollen beim Ritterhuder
Lichtspielhaus im Hamme Forum Ende
Juni die Lichter ausgehen. „Aus finanziel-
len Gründen“, argumentieren Bürgermeis-
terin Susanne Geils und die Geschäftsfüh-
rerin der Ritterhuder Tourismus und Veran-
staltungen GmbH (RTV), Regine Schäfer.
Sie verweisen darauf, dass die Zahl der Be-
sucher in den beiden kleinen Sälen des
„Kuschelkinos“ unaufhaltsam ge-
schrumpft sei. Mindestens 2700 müssten es
pro Jahr sein, damit sich der Betrieb einiger-
maßen rechne. Im vergangenen Jahr wa-
ren es nur noch 1900, die zum Beispiel Ser-
gio Leones Klassiker „Spiel mir das Lied
vom Tode“ sehen wollten.

"Once upon a Time" (Es war einmal) lau-
ten die ersten Worten des englischen Origi-
naltitels. Damit sie demnächst nicht auch
den Abgesang auf das Kino an der Ries-
straße einläuten, trifft sich jetzt der „Freun-
deskreis Ritterhuder Lichtspiele“ regelmä-
ßig in der Schillerstraße. Bei Susanne und
Roland Saade. Die Fans der Flimmerwelt
an der Hamme wollen den sang- und klang-
losen Abgang „einer der wenigen kulturel-
len Einrichtungen“ in der Gemeinde nicht
widerstandslos hinnehmen. „Wird das
Haus geschlossen, verliert Ritterhude an At-
traktivität“, sagt Roland Saade und fordert
mehr Werbung und mehr Engagement für
das „Kuschelkino“. Ein Appell, der sich vor
allem an die Verantwortlichen in Verwal-
tung und Tourismus-Gesellschaft richtet,
aber natürlich auch in die Fraktionen des
Rates getragen werden soll.

Die Ritterhuder Kinofans, so Roland
Saade, würden nicht die Augen vor dem Zu-
schauerrückgang und der Schuldenlast der
Gemeinde verschließen. Gleichwohl be-
wegt sich der Zuschuss aus der Rathaus-
kasse nach ihrer Auffassung in „vertretba-
ren Grenzen“. Sie verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf das kürzlich eröffnete Na-
turinformationshaus an der Niederender
Straße, für das 160000 Euro an Steuergel-
dern (vornehmlich aus dem Topf der Euro-
päischen Union) locker gemacht worden
sind. Roland Saade: „Dagegen haben wir
nichts einzuwenden, sagen aber, dass auch
für die Erhaltung eines intakten Kinos Mit-
tel zur Verfügung gestellt werden sollten.“

Ute Meyer-Rieke spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem traditionellen Kul-
turgut. Mit dem dürfe man nicht leichtfer-
tig umgehen, nur weil das Veranstaltungs-

zentrum im Moment über Raumnot klage.
RTV-Chefin Regine Schäfer will bekannt-
lich die Kosten für angemietete Büroräume
einsparen, indem sie die Kinosäle im Turm
des Hamme Forums nutzt.

Ein schlechter Tausch, wie die passionier-
ten Cineasten meinen, die der Gemeinde
ihre Hilfe bei der Rettung der vor rund ei-
nem halben Jahrhundert gegründeten Rit-
terhuder Lichtspiele anbieten. Sie wollen
vor allem die Werbetrommel rühren, bieten
an, beim Sponsoring zu helfen sowie ehren-
amtliche Tätigkeiten auszuführen und sind
davon überzeugt, dass sich die von der Ver-
anstaltungsgesellschaft genannte Schmerz-
grenze von mindestens 2700 Besuchern
pro Jahr leicht überspringen lässt. Karsten
Koll: „Als wir unsere Todesanzeige geschal-
tet und die Kondolenzlisten ausgelegt ha-
ben, war das Kino schlagartig voll.“

Der Findorffer besucht die Vorstellun-
gen in Ritterhude seit zehn Jahren. Fährt
mit seinem Auto los, wenn ihn Kinoatmo-
sphäre lockt. Ohne zu wissen, was an der
Hamme auf dem Programm steht. Koll: „Es
gibt stets tolle Streifen zu günstigen Ein-
trittspreisen (5,20 Euro für Erwachsene in
der Hauptvorstellung), und einen Park-
platz hinter dem Hamme Forum findet man
auch immer.“

Unterschriften zur Rettung des „Kuschel-
kinos sollen denn auch weiterhin gesam-
melt werden. Immer dienstags und mitt-
wochs vor und nach den Filmvorführungen
sowie freitags und sonnabends im Rewe-
Markt. Damit Klassiker wie der von Sergio
Leone auch künftig an der Riesstraße zu se-
hen sind. Und sich der Titel des für heute
vorgesehenen Films bewahrheitet: „Das
Ende ist mein Anfang.“

Lehrerin Anne Schlueter (links) schaute sich mit ihrer Klasse 3a eine Haltestelle des neuen Schul-
Expresses an.  OKI·FOTO: ILSE OKKEN
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VON GABRIELA KELLER

Schwanewede. Die Klasse 3a ist Sieger des
Fußball-Turniers der dritten und vierten
Klassen an der Heideschule. Mit acht To-
ren und 13 Punkten setzten sich die Mäd-
chen und Jungen gegen die Konkurrenz
durch.

Heideschule-Konrektor Larssen Rot-
haupt und Werner Gleisenberg, Vorsitzen-

der des Kooperationspartners FC Hansa, er-
öffneten das Turnier. Unter der Leitung
von Schiedsrichter Sören Kubica lieferten
die dritten und vierten Klassen spannende
Spiele. Neben den Eltern wurden sie von
den ersten und zweiten Klassen angefeu-
ert, die im Juli zu ihrem eigenen Turnier an-
treten werden.

Am Ende setzte sich die 3a durch. Auf
Platz Zwei landete die Klasse 4b, den drit-

ten Platz erkämpfte sich die 4c. Die drei Bes-
ten erhielten von der Schule eine Siegerur-
kunde. Die anderen Klassen gingen nicht
leer aus. Vom FC Hansa gab’s Teilnahme-
urkunden und für jede Klasse einen Pokal.
Zur Erinnerung an das Turnier erhielt die
Heideschule vom Verein außerdem einen
Freundschaftswimpel.

Der sportliche Wettstreit war von langer
Hand vorbereitet worden. Unter der Lei-

tung von Johanna Fehling entwarfen und
gestalteten die Kinder im Kunstunterricht
Kooperationsfahnen. Susanne Kulgemeyer
und Ilse-Marie Schröder von der Heide-
schule sowie Rainer Hoja, Jugendleiter des
FC Hansa, organisierten das Turnier. Die
Zusammenarbeit zwischen der Heide-
schule und dem benachbarten Verein er-
folgte im Rahmen des Projektes „Team 21“
des Deutschen Fußballbundes.

Engagieren sich für die Erhaltung der Ritterhuder Lichtspiele (von links): Roland und Susanne Saade, Ute Meyer-Rieke und Karsten Koll.
 GRU·FOTO: KLAUS GRUNEWALD

VON BERNHARD KOMESKER

Landkreis Osterholz. Der Kreisverband
der Arbeiterwohlfahrt unterstützt die Kam-
pagne zur Reduzierung der Mehrwert-
steuer auf Produkte und Dienstleistungen
für Kinder. Vor einer Woche hat die Arbeits-
gemeinschaft der deutschen Familienorga-
nisationen mit dem Deutschen Kinderhilfs-
werk sowie weiteren Partnern und Sponso-
ren die Initiative gestartet, durch die die Po-
litik zum Handeln aufgefordert und die Öf-
fentlichkeit sensibilisiert werden soll.

Der Awo-Kreisvorsitzende Hermann
Bohling findet es nicht hinnehmbar, dass
auf Schnittblumen, Hundefutter und Hotel-
übernachtungen sieben Prozent erhoben
werden, jedoch 19 Prozent auf Babywin-
deln, Kinderkleidung, -schuhe und -auto-
sitze. „Wenn Kinder unsere Zukunft sein
sollen, muss auch ein entsprechendes Um-
feld für die Familien und ihre Kinder ge-
schaffen werden“, betonte Bohling. Wegen
ihrer Konsumausgaben würden gerade Fa-
milien durch den Mehrwertsteuersatz über-
durchschnittlich belastet. Eine reduzierte
Mehrwertsteuer für Kinderprodukte wäre
„ein Bekenntnis der Bundesregierung für
eine zukunftsorientierte Familienpolitik“.

Die Initiatoren sind überzeugt, dass die
Unternehmen die Ermäßigung an die Ver-
braucher weitergeben würden; auf Druck
der Öffentlichkeit und der entstehenden
Konkurrenz würden die Preise um rund
zehn Prozent nachgeben. Und da die EU
den Bund wegen der vergünstigten Be-
steuerung von Renn- und Reitpferden erst
kürzlich gerügt habe, bestehe bei der Mehr-
wertsteuer ohnehin Handlungsbedarf.

Neben Plakaten, Aufklebern und Faltblättern
setzt die Kampagne auf eine eigene Facebook-
Gruppe, die Verlinkung von Werbe-Bannern
im Internet sowie auf eine Online-Petition.
Näheres unter www.7fuerkinder.de.

„Es gibt stets tolle Streifen
zu günstigen Eintrittsprei-
sen, und einen Parkplatz

hinter dem Hamme Forum
findet man auch immer.“

Karsten Koll, Fan der Ritterhuder Lichtspiele

Klasse 3a siegt beim Fußball-Turnier der Heideschule

Kinder starten Schulexpress in Ihlpohl
Kleine Feier für autofreie Schule / Dank an Eltern und Sponsoren

Bürger wollen ihr „Kuschelkino“ retten
Freundeskreis sammelt Unterschriften auf „Kondolenzlisten“ gegen geplante Schließung

Awo unterstützt
Steuer-Kampagne

Ziel: Sieben Prozent auf Kinderartikel
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