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Spitzenkandidaten debattieren sich heiß
KOMMUNALWAHL Bei Podiumsdiskussion sind eine zweite IGS und die Innenstadt zentrale Themen

Auch das rege Stühle-
wechseln in den Fraktio-
nen wurde kommentiert.
Hier kam es kaum zu
einer Einigkeit.

VON ANNIKA RICHTER

DELMENHORST – Zum Schluss
wurde man sich dann doch
noch einig: Eine zweite Integ-
rative Gesamtschule (IGS)
muss her. Das sehen alle acht
Spitzenkandidaten der Frak-
tionen, die seit 2006 im Stadt-
rat sitzen, so. Jedenfalls
schenkten sie sich reichlich
Kopfnicken, als sie am Diens-

tagabend bei einer Podiums-
diskussion in der Volkshoch-
schule (VHS) einer nach dem
anderen Stellung zu dem The-
ma nahmen.

Betrachte man die hohe
Nachfrage nach einer zweiten
IGS, solle man dem Bürger-
und Elternwillen folgen,
meinten die Kandidaten
durch die verschiedenen Par-
teien hindurch. Man solle
doch endlich entspannt mit
dem Thema umgehen, beton-
te Susanne Mittag (SPD).
Schließlich müsse man sein
Kind ja nicht auf eine
IGS schicken. Das sei nur
eine Angebotsschule.

Von Entspannung konnte

zu Beginn der Diskussion je-
doch kaum eine Rede sein.
Denn als es um das rege Stüh-
lewechseln unter den Fraktio-
nen ging, machte sich eine
angespannte Stimmung breit.

17 Fraktionswechsel hat es in
der nun ausklingenden Legis-
laturperiode gegeben – eine
Zahl, mit der die Stadt Del-
menhorst über ihre Grenzen
hinaus für negative Schlagzei-
len sorgte.

Zwar waren sich die Kandi-
daten einig, dass die Wechsel
für Unruhe sorgen würden
und zudem die Wähler verär-
gerten – immerhin hätten die-
se den Ratsmitgliedern ja
einen klaren Auftrag zugeteilt.
Peter Stemmler, Kandidat der
Unabhängigen Delmenhors-
ter (UAD), sprach sich sogar
dafür aus, dass Kommunal-
politiker ihr Mandat abgeben
sollten, wenn sie die Partei
wechseln wollen.

Doch ohne Beschuldigun-
gen kamen die Kandidaten
dann eben doch nicht aus.
Uwe Dähne von der Freien
Delmenhorster Politik (FDelP)
hätte sich vor seinem Austritt

als „Flüchtling“ in der FDP ge-
fühlt. Nur einer blieb bei dem
Thema entspannt: Kristof
Ogonovski von der CDU. Er
berief sich auf seine „stabile“
Partei, die seiner Meinung
nach eine ebenso „stabile
Mehrheit“ erreichen werde.

Beschuldigungen und laute
Stimmen gab es bei dem The-
ma Innenstadt. Man sprach
sich für und gegen ein Ein-
kaufszentrum aus und über-
legte, was mit der Hertie-Im-
mobilie passieren solle. Im-
merhin: Einig war man sich
zumindest darin, dass etwas
passieren müsse – beim Gang
durch die Innenstadt bekäme
man Bauchschmerzen.

Elterntaxi adé – Jetzt kommt die spritsparende Lösung
VERKEHRSSICHERHEIT Käthe-Kollwitz-Grundschule weiht Schulexpress ein – Kinder gehen in der Gruppe

VON MIRJA ZIPFEL

DELMENHORST – Der Kä-
the-Kollwitz-Schulexpress ist
angerollt – aber anders, als
man jetzt denken könnte:
Denn statt auf PS-starkes Ge-
rät setzt die Schulleitung ihre
Hoffnungen künftig auf das
Leistungsvermögen der kind-
lichen Füße. „Wir wünschen
uns, dass das Elterntaxi aus-
gedient hat“, erklärt Rektor
Herbert Quantz.

Gefährliche Situation

Rückblick: Immer wieder
ist es in der Vergangenheit zu
„teils brandgefährlichen Situ-
ationen“ gekommen, verur-
sacht durch Väter und Mütter,
die es gut meinten und den
Nachwuchs mit dem Auto zur
Grundschule chauffierten.
Besonders zu den Stoßzeiten
sei dann an der Hasberger
Straße das Chaos ausgebro-
chen. „Die Kinder sind ohne
zu gucken querfeldein über
den Parkplatz gelaufen“, erin-
nert sich der Rektor mit einem
leichten Grauen zurück. Zwar
habe es außer ein paar Blech-
schäden keine ernsteren Un-
fälle gegeben. Dennoch sei
das Risiko einfach zu hoch ge-
wesen.

Gemeinsam mit Verena
Nölle vom Verein Schulex-
press wurde nach einer Lö-
sung gesucht. Diese ist so sim-
pel wie erfolgreich: Die Schü-
ler sollen wieder ans Laufen
gewöhnt werden. Aber weil al-
leine gehen, bekanntlich lang-

weilig ist, treffen sie sich ab
sofort an eigens für sie einge-
richteten blauen Haltestellen-
schildern, um anschließend in
der Gruppe den Schulweg an-
zutreten. „Zwölf Schilder wur-
den aufgestellt“, sagt Quantz.
Sie alle befinden sich in der
unmittelbaren Nähe des
Wohnorts. „Kein Schulweg ist
länger als 2,5 Kilometer. Das
ist durchaus machbar“, führt
der Schulleiter weiter aus.
Falls doch, sollten Eltern auf
die direkte Fahrt zur Schule

verzichten. „Es reicht, wenn
der Nachwuchs zum Halte-
punkt gebracht wird“, meint
Quantz.

Selbstständige Kinder

Die Erfolgsquote scheint
für sich zu sprechen: „Dort,
wo der Schulexpress bereits
angelaufen ist, hat sich der
Autoverkehr rund um die
Schule bereits reduziert“, so
Verena Nölle.

Herbert Quantz gibt sich
keinen Illusionen hin: „Alle

Eltern wird man nicht über-
zeugen können. Aber es wäre
schön, wenn die Erst- und
Zweitklässler da hineinwach-
senen.“

Selbstständig denkende
Kinder zu erziehen, ist das
langfristige Ziel. „Sich den
Schulweg ohne Mama oder
Papa zuzutrauen, erzeugt
schließlich auch ein Gefühl
von Stärke.“ Und wer trotz-
dem keine Lust auf Laufen
hat? „Der kann gerne das
Fahrrad nehmen.“

Verkehrserziehung an der Käthe-Kollwitz-Grundschule: Anlässlich des Schulexpress-Projekts
bekamen die Kinder erklärt, was ein Toter Winkel ist. BILD: MIRJA ZIPFEL

ZWÖLF TREFFPUNKTE

Die blauen Schilder befin-
den sich an der Hasber-
ger Straße (Höhe Haus
41, 76 und 104); An der
Wolle (Haus 32); Kreuz-
weg (Haus 39); Halmweg
(Haus 8); Im Wiesen-
grund (Haus 60); Am Ro-
landplatz/Platanenstra-
ße (Haus 24); Akazien-
straße/Im Wiesengrund
(an der Bäckerei); Wen-
denstraße (Haus 28);
Lemwerderstra-
ße/Eschenweg (Haus 20)
und am Parkplatz Baldus.
P@ Mehr Informationen unter
www.schulexpress.de

Stalker stellt
18-Jährigem
hinterher
Das Opfer wird von dem
Mann seit Dezember be-
lästigt. Die Drohungen
haben zugenommen.
DELMENHORST/EB – Die Polizei
fahndet nach einem Stalker,
der Andre heißen und aus
Bremen stammen soll. Bereits
seit Dezember 2010 stellt er
einem 18-jährigen Delmen-
horster nach und macht ihm
eindeutige Angebote auf se-
xueller Basis. Täter und Opfer
hatten sich zuvor über das
Internet kennengelernt.

Nach Angaben der Polizei
belästigte der Mann das Opfer
mit unzähligen E-Mails und
Anrufen. Danach soll er Bilder
des Opfers ins Internet gestellt
und verunglimpfende Nutzer-
profile angelegt haben. Des
Weiteren gingen Anrufe beim
Vermieter und beim Arbeitge-
ber des Opfers ein, um eine
Kündigung zu provozieren.

Auch erschien der Stalker
mehrfach an der Wohnan-
schrift des 18-Jährigen. Mit
einer Überwachungskamera
konnten Aufnahmen von dem
Stalker gemacht werden. Es
wird vermutet, dass der Mann
circa 30 Jahre alt sein muss. Er
ist von kräftiger Statur. Hin-
weise an die Polizei unter t
04221/1 55 91 15.

Granitsteine für
Marktpflasterung
weisen Mängel auf
DELMENHORST/EB – Nur drei
Prozent der untersuchten
Granitsteine für das Pflaster
auf dem Rathausplatz erfüllen
die vertraglichen Auflagen. Zu
diesem Ergebnis kommt die
Amtliche Materialprüfungs-
anstalt Bremen nach ihrer
Kontrolle von rund 400 Stei-
nen des Pflasters. Die Verwal-
tung hatte die Materialprü-
fungsanstalt zur Qualitätssi-
cherung eingeschaltet.

Die Materialprüfungsan-
stalt bestätigt damit die Män-
gelbeschwerde der Stadt, die
kurz nach Eintreffen der ers-
ten Steinlieferung am 1. Juni
erhoben worden ist. Die Stadt
hat die mit den Bauarbeiten
beauftragte Firma daher auf-
gefordert, die bisherigen
Steinlieferungen sowie die be-
reits gepflasterten Flächen
komplett zu entfernen und
neues Material zu verbauen.

Musiker wollen Zeichen setzen
KONZERT Künstler und Bürger engagieren sich gegen Neonazis

DELMENHORST/MIZ – Mit Musik
ein Zeichen gegen Rechts set-
zen: Liedermacher Helmut
Delbus, das Otto Groote En-
semble sowie die Gruppe Lie-
derfolk traten am Dienstag-
abend in der Stadtkirche auf,
um politisch Stellung zu be-
ziehen.

Mit dieser Haltung waren
sie nicht die einzigen: Der
Einladung von Evangelischer
Familienbildungsstätte, City-
Kirche Delmenhorst, der Aka-
demie der Ev.-Luth. Kirche in
Oldenburg und dem Ökume-
nischen Arbeitskreis Delmen-
horst sind viele engagierte
Bürgerinnen und Bürger ge-
folgt. Die Kirchenbänke waren
gut gefüllt, nur wenige Plätze
blieben frei. Des Weiteren
wurde der Konzertabend vom
breiten Bündnis gegen Rechts
„Delmenhorst bleibt bunt“
unterstützt.

Die Begrüßungsanspra-
chen hielten der Bischof der
Evangelisch-Lutherischen

Kirche in Oldenburg, Jan Jans-
sen, sowie Pfarrer und „Haus-
herr“ Thomas Meyer.

Auch Organisator Axel Erd-
mann wandte sich mit ein-
dringlichen Worten an die
Gäste. Er appellierte daran,
rechtsorientierte Parteien wie
die NPD nicht zu unterschät-
zen: „Im Schulterschluss mit

,Freien Kameradschaften‘ ist
es ihr gelungen, vielerorts
eine rechte Alltagskultur zu
etablieren“, sagte der stellver-
tretender Leiter der Evangeli-
schen Familien-Bildungsstät-
te. Er geht davon aus, dass mit
weiteren Aktivitäten der Neo-
nazis in Delmenhorst zu rech-
nen sei.

Engagieren sich gegen Rechts: Die Gruppe Liederfolk trat
am Dienstag in der Stadtkirche auf. BILD: GÜNTHER RICHTER

Buntes Mahnmal gegen B 212
VERKEHR Interessengemeinschaft enthüllt neues Plakat

SANDHAUSEN/AR – „Unsinn hat
einen Namen: Südvariante B
212“ – so sieht es die „Interes-
sengemeinschaft B 212-freies
Deich- und Sandhausen“ und
druckte ihren Gedanken
prompt auf ein riesiges Plakat.
Dieses steht nun in Deichhau-
sen an der Stedinger Straße
nahe des Sandhauser Weges.

„Wir wollen auch nach
außen zeigen, dass die B 212
nicht gewollt ist“, sagte Mar-
tin Clausen, einer der Spre-
cher der Interessengemein-
schaft. „Immerhin sollen hier
täglich 25 000 Autos vorbei
fahren.“

Feierlich wurde das bunte
Mahnmal gegen die B 212 am
Mittwoch enthüllt. Neben den
Mitgliedern der Interessenge-
meinschaft waren auch Ver-
treter der Delmenhorster Poli-
tik und Bürgermeister Patrick
de La Lanne dabei. Dieser be-
tonte die politische Einigkeit
bei diesem Thema: „Man
sieht an den Anwesenden,

dass wir hier über alle politi-
schen Grenzen hinweg vereint
sind“, sagte er.

Eine gelbe Autobahn drohe
der Stadt, meint de La Lanne.
Und das auf Kosten von Del-
menhorst. Darum müsse end-
lich ein faires und objektives
Verfahren her.

So sehen es auch Martin

Clausen und sein Co-Sprecher
Uwe Kroll. Sie wollen weiter-
hin mit der Politik an einem
Strang ziehen und bedanken
sich für die vielen offenen Oh-
ren in den verschiedenen
Fraktionen.
P@ Mehr Infos zur Interessenge-
meinschaft und ihren Zielen unter
www.igb212neu.de

Martin Clausen (links) vor dem Plakat mit politischen Vertre-
tern wie Patrick de La Lanne (2. von rechts) BILD: ANNIKA RICHTER

Zwölf
dieser
blauen
Schilder
markie-
ren die
Treff-
punkte.
BILD: M. ZIPFEL


