
Delmenhorst. Zum Antikriegstag am 1.
September hatten sich auf Einladung des
DGB-Kreisverbandes Delmenhorst Vertre-
ter aus Parteien und Gewerkschaften auf
dem Friedhof Bungerhof getroffen: Am
Denkmal für die in Delmenhorst verstorbe-
nen 127 Angehörigen des russischen Vol-
kes gedachten Oberbürgermeister Patrick
de La Lanne und Uwe Helfrich vom DGB-
Kreisverband der Opfer.

Delmenhorst. Mit dem Kino-Film „Evet,
ich will!“ leitet die VHS offiziell ihre aktu-
elle Themenreihe „Türkei“ ein. Am Mon-
tag, 5. September, ab 18 Uhr können sich In-
teressierte kostenlos im Vortragssaal der
VHS den Film anschauen und dabei türki-
schen Tee genießen. Der Film thematisiert
auf humorvolle Art das Aufeinandertreffen
von Deutschen und Türken, zeigt Schwie-
rigkeiten und kuriose Situationen auf.

Delmenhorst. Während einer Kreißsaalfüh-
rung am Montag, 5. September, haben
Schwangere und zukünftige Eltern die
Möglichkeit, ab 18 Uhr (Treffpunkt ist das
Foyer) die Frauenklinik des Klinikums Del-
menhorst kennenzulernen. Chefarzt Dr.
Thorsten Kokott bietet nach einer Vorstel-
lung des Teams und einem kurzen Vortrag
eine Führung durch den Kreißsaal und
über die Wochenstation an.

Delmenhorst. Das Nordwestdeutsche Mu-
seum für IndustrieKultur lädt für den morgi-
gen Sonntag interessierte Gäste neben ei-
nem Besuch der Abteilung Fabrikmuseum
zusätzlich zu einem Rundgang durch die
Ausstellung der Abteilung Stadtmuseum
ein. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher
auf dem Nordwolle-Gelände alles Wissens-
werte über die Delmenhorster Stadt- und
Industriegeschichte erfahren.

Delmenhorst. Das Jugendhaus Wittekind-
straße bleibt vom kommenden Montag, 5.
September, bis einschließlich Freitag, 16.
September, wegen Renovierungsarbeiten
geschlossen. Als Alternative stehen den
Kindern und Jugendlichen während dieser
Zeit die Türen der anderen Jugendhäuser
offen.

Delmenhorst. Die VHS Delmenhorst star-
tet in der kommenden Woche nachmittags
mit kleinen Lerngruppen von drei bis fünf
Schülern den Förderunterricht in Englisch,
Deutsch, Mathematik und Aufsatz-Schreib-
training. Der erste Nachmittag ist kosten-
los. Eine Verlängerung des Förderangebo-
tes ist möglich. Nähere Informationen und
Anmeldungen bei der VHS unter der Tele-
fonnummer 04221/ 981800.

Delmenhorst. Wie soll man sein Geld in Zei-
ten der Finanzmarkt- und Schuldenkrise si-
cher anlegen? Diese Frage soll im Rahmen
einer Informationsveranstaltung am Mitt-
woch, 7. September, ab 18.30 Uhr seitens
der Raiffeisen-Volksbank im Haus Adel-
heide beantwortet werden. Im Anschluss
an den Vortrag wird Kriminalist und Profi-
ler Leo Martin auftreten. Telefonische An-
meldung unter 04221/ 930444.

ANTIKRIEGSTAG

Der Opfer gedacht

KINO IN DER VHS

Auf die humorvolle Art

FÜHRUNG

Klinikum zeigt den Kreißsaal

STADTMUSEUM

Streifzug durch die Geschichte

JUGENDHAUS WITTEKINDSTRASSE

Am Montag geschlossen

FÖRDERUNTERRICHT

Kleine Lerngruppen

VORTRAG ZUR GELDANLAGE

Volksbank informiert

VON AYLIN UCAR

Delmenhorst. Das Projekt „Fahrwege-
netz“, das von der Neuen Arbeit gGmbH
und dem Jobcenter Delmenhorst ins Leben
gerufen wurde, war für alle Delmenhorster
Bürger gedacht, die das Fahrradfahren, Rei-
ten oder Spazieren lieben. Die Teilnehmer
des Projektes errichteten entlang der Del-
menhorster Fahrradwege Unterstände und
Ruhemöglichkeiten. Gleichzeitig haben
die Arbeiter in den vergangenen Monaten
den Führerschein erworben, um ihre Chan-
cen auf einen festen Arbeitsplatz zu erhö-
hen.

So wurden bisher am Delmestau in Has-
bergen, an der Mili, an der Udetstraße, am
Segelflugplatz Große Höhe und an der Ab-
zweigung Zur Großen Höhe nach Klein
Henstedt Pavillons errichtet, die von Fahr-
radfahrern, Reitern und Spaziergängern
als Rastmöglichkeit in Anspruch genom-
men werden können. Vor allem an Wochen-

enden erfreuen sich die Unterstände laut
Pressemitteilung der Neuen Arbeit großer
Beliebtheit und sie bieten eine Chance, die
Umgebung genießen zu können.

Mit viel Liebe hätten die Projektteilneh-
mer die Pavillons entwickelt, geplant und
gebaut. Umso mehr seien sie jedoch verär-
gert und auch enttäuscht, dass die Unter-
stände am Delmestau in Hasbergen dem
Vandalismus zum Opfer gefallen seien.
Das wiederholte Reparieren hat aus ihrer
Sicht zumindest am Delmestau keinen
Sinn mehr, denn immer wieder wurden
Mülleimer in die Delme geworfen, Seiten-
wände heraus getreten und Müll im Unter-
stand abgeladen.

Die Projektteilnehmer werden den Pavil-
lon am Delmestau wieder abbauen, weil
sie der Meinung sind, dass ihre Arbeit nicht
wertgeschätzt wird. „Eigentlich schade“,
findet Geschäftsführer Klaus Puschmann,
„wollten sie den Delmenhorstern doch eine
Freude machen“.
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Delmenhorst (kap). Da haben sich die Kin-
der der Schule an der Karlstraße aber mäch-
tig gefreut: Sie haben einen Balancierpfad
geschenkt bekommen. Teilnehmer des Pro-
jektes „Mobil Ü 25“ der Volkshochschule
haben unter der Anleitung von Künstler
Jürgen Knapp ein Spielgerät aus gewachse-

nem Holz entworfen und in reiner Handar-
beit künstlerisch gestaltet. Das Spielgerät
ist als Balancierpfad auf dem Schulgelände
aufgestellt und für die behinderten Schul-
kinder fühlbar und begehbar.

Die VHS hat im Auftrag des Jobcenters
Delmenhorst das Projekt als Arbeitsgele-

genheit mit Arbeitslosengeld-II-Empfän-
gern absolviert. Diese sollten, so das Ziel
des Projektes, in ihrer Lebensführung stabi-
lisiert und in den ersten Arbeitsmarkt inte-
griert werden. Zunächst einmal haben sie
aber für ordentlich Bewegung in den Pau-
sen gesorgt.

VON KAI PURSCHKE

Delmenhorst. Auch die Käthe-Kollwitz-
Grundschule hat jetzt einen Schulexpress –
und damit ist nicht etwa ein eigener Schul-
zug gemeint sondern, dass Schüler sich in
kleinen Gruppen zusammentun und ge-
meinsam zu Fuß zur Schule gehen. Die
Idee war laut Pressemitteilung vor etwa sie-
ben Jahren geboren worden.

Die Schulkinder treffen sich an mit „Ex-
press“ gekennzeichneten Haltestellen im
Umkreis von etwa einem Kilometer zur
Schule und marschieren vor dort zur Ein-
richtung. „Somit haben wir binnen kürzes-
ter Zeit den Autoverkehr um die Schule re-
duziert und die Kinder haben Bewegung
an der frischen Luft“, heißt es in der Presse-
mitteilung. Gesponsert werde das Projekt
von HKK, ADAC Weser-Ems, Könecke und
Autohaus Brüning.

Als die Idee des Schulexpresses im Fe-
bruar 2005 den Preis der Stadtkampagne
zur Agenda 21 gewonnen hatte, waren
plötzlich immer mehr Schulen daran inte-
ressiert. Inzwischen hätten sich fast 80
Schulen in Bremen und umzu dem Projekt
angeschlossen, das mittlerweile in Bremen,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein
etabliert sei.

Am Projekttag, der jetzt an der Käthe-
Kollwitz-Schule stattgefunden hatte,
wurde für die ersten und zweiten Klassen
ein Rollerparcours aufgebaut, während die
dritten Klassen am Fahrradparcours ihr
Können unter Beweis stellen konnten. Die
vierten Klassen übten laut Mitteilung am
Fahrradsimulator und wurden außerdem in
Sachen „toter Winkel“ unterrichtet. Dazu
hatte die Spedition Dittmar aus Ganderke-
see einen Lastwagen zur Verfügung ge-
stellt.

VON AYLIN UCAR

Delmenhorst. „Es ist eine Investition in die
Zukunft“, erklärte der kommissarische
Chefarzt Dr. Ulrich Malewski des Klini-
kums Delmenhorst, als er von der neuen
Methode zur Behandlung von Hämorriden
sprach. Die sogenannte HAL- oder RAR-
Methode soll im Gegensatz zu den klassi-
schen Verfahren – nach Ferguson und nach
Longo – die Hämorridenbehandlung sim-
pel und vor allem schmerzfrei machen.

Bisher wurden dick gewordene oder he-
raushängende Hämorriden einfach heraus-
geschnitten und die Wunde danach ver-
näht, oder wie bei einer anderen Methode
die Haut am Hintern „geliftet“, damit das
störende Polster nicht mehr heraushängt
und Schmerzen verursacht. Durch diese
Prozesse jedoch sei ein drei- bis zehntägi-
ger Krankenhausaufenthalt nötig. Außer-
dem könnten die Patienten danach für bis
zu vier Wochen nicht ihrem Alltag nachge-
hen, da Schmerzen auftreten, die die Ar-
beit im Beruf unmöglich machen würden.

Die HAL-Methode (Hämorridal Arterien
Ligatur) sei anders, erzählte Harry Feist,ei-
ner der Oberärzte der Allgemeinchirurgie.
Bei diesem Verfahren wird nach Aussage
Feists bei dick gewordenen Knoten eine
spezielle Sonde eingeführt, die mittels Ul-
traschall die Gefäße anzeigt, die die Polster
mit Blut versorgt. Diese werden dann abge-
bunden, damit die Blutzufuhr sinkt. Nach
einiger Zeit würden die Knoten komplett
verschwinden. Mit dem RAR-Verfahren
würde das bereits heraushängende Ge-
webe mithilfe einer Spezialsonde und ei-
ner gewissen Nähtechnik wie bei einem Lif-
ting an die anatomisch korrekte Stelle ge-
setzt.

Ohne Schnitte und offene Wunden sol-
len nach Angaben von Dr. Malewski die Pa-
tienten ganz schmerzfrei die Klinik schnell
wieder verlassen können.

Der neue Balancierpfad für die Förderschule an der Karlstraße wurde umgehend in Beschlag genommen. Teilnehmer eines VHS-Projektes hatten unter
Anleitung des Künstlers Jürgen Knapp das Spielgerät aus gewachsenem Holz gefertigt.  FOTO: INGO MÖLLERS

Wie geschickt sie auf
dem Fahrrad ist, das
hat auch die neunjäh-
rige Antonia beim Pro-
jekttag unter Beweis
gestellt. Der Par-
cours wurde anläss-
lich der Schulex-
press-Einführung auf
die Beine gestellt.
 FOTO: INGO MÖLLERS

Sind ganz schön sauer (von links): Die Projektteilnehmer Michael Grund, Klaus Naumann, Andreas
Braches und Frank Springwald.  FOTO: FR

VON ANDREAS D. BECKER

Delmenhorst. Die Stadt könnte mehr Um-
weltschutz vertragen. Das finden zumin-
dest die Vereine und Verbände, die sich in-
tensiv mit Natur- und Klimaschutz in Del-
menhorst beschäftigen. Damit das Thema
tatsächlich kompetent umgesetzt wird, for-
dern sie zum einen die Einrichtung eines
eigenständigen Fachbereichs „Umwelt-
und Naturschutz“ in der Verwaltung. Und
zum anderen, als etwas kleinere Maß-
nahme, mehr Beteiligung durch die Grün-
dung eines ,Beirats zur Erhaltung und Ent-
wicklung des öffentlichen Grüns’.

Der Naturschutzbund (NABU), der Bund
für Umwelt und Naturschutz (BUND), der
Fischereiverein, die Jägerschaft und der
Tierschutzverein (TSV) haben sich für
diese Forderungen zusammengeschlossen,
auch um vor der Wahl die Politik noch ein-
mal für die Belange der Umwelt zu sensibili-
sieren. Und zumindest die Forderung nach
dem Beirat könnte schon in der kommen-
den Ratsperiode umgesetzt werden. Die
fünf Verbände wollen so als unabhängige
Berater der Stadt fungieren und dazu bei-
tragen, dass es nicht immer wieder zu hefti-

gen Bürgerprotesten bei Baumfällungen
kommt, wie zum Beispiel am Hasportsee.

Im Grunde steckt dahinter ein Modell,
wie es in Göttingen bereits praktiziert wird
(der DELMENHORSTER KURIER berich-
tete). Auch dort gab es immer wieder Är-
ger, wenn Bäume gefällt werden mussten,
weil Bürger anderer Meinung als die Ver-
waltung waren. Aufgabe des Beirats wäre
es zu gucken, welche Bäume die Stadt fäl-
len und wo sie im öffentlichen Grün etwas
verändern möchte. Die Beiratsmitglieder
geben dann ebenfalls eine Expertise ab, ob
Bäume nicht zum Beispiel doch erhalten
bleiben können oder ob ein Beschnitt nicht
auch ausreichend wäre. In den entspre-
chenden Einzelfällen sollen betroffene Bür-
ger in die Beratungen mit einbezogen wer-
den, um so auch die Akzeptanz unter den
Anwohnern zu erhöhen.

„Es geht uns darum, die öffentlichen
Grünflächen, Wälder und Flächen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft in der
Stadt Delmenhorst nachhaltig in ihrem Be-
stand zu erhalten, zu verbessern und mög-
lichst schonend zu pflegen“, erklären die
Verbände. Um das zu erreichen, soll die

Verwaltung den Beirat „jeweils bis zum 30.
September des Jahres ausführlich mit Lage-
plan informieren, wo und warum welche
Pflegemaßnahmen oder Fällungen stattfin-
den sollen“. Dieser Vorstoß könnte auch
deswegen Erfolg haben, weil Oberbürger-
meister Patrick de La Lanne nach den Strei-

tereien um die Bäume am Hasportsee ange-
kündigt hatte, die Bürgerbeteiligung zu in-
tensivieren. Seine Verwaltung werde ei-
nen Vorschlag erarbeiten, versprach de La
Lanne – was sie aber ein halbes Jahr später
noch nicht getan hat.

Deutlich schwieriger dürfte es werden,
die andere Forderung, die nach einer Ver-

waltungsreform mit der Einrichtung des
neuen Fachbereichs durchzusetzen. Bisher
ist es so, dass es den Fachdienst Umwelt
gibt, der im Mega-Fachbereich Planen,
Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und
Verkehr angesiedelt ist und dort nur ein
Thema von vielen ist. „Wir haben seit ge-
raumer Zeit beobachtet, dass der jetzige
Fachbereich überfrachtet ist und viele Na-
turschutzfragen zeitlich oder inhaltlich
nicht zufriedenstellend beantwortet wer-
den können.“

Der Fachbereich soll natürlich mehr dür-
fen, als nur Bäume zu schützen. Der Aufga-
benbereich soll neben dem Natur- und
Landschaftsschutz auch die Themen Arten-
schutz, Wasser, Boden, Luft- und Lärm-
schutz, Abfall, Energie sowie ökologische
Stadterneuerung umfassen. Gerade vor
dem Hintergrund einer energetischen Er-
neuerung der gesamten Stadt, die wegen
des Klimaschutzes dringend angegangen
werden muss und die auch große wirtschaft-
liche Chancen für die Stadt birgt, könnte
Delmenhorst mit einem solchen Fachbe-
reich ein grünes Image entwickeln, das auf
Betriebe und Familien so attraktiv wirken
könnte, dass sie in die Stadt ziehen.

Pavillons mehrfach zerstört
Unterstand am Delmestau wird abgebaut / Arbeiter sind verärgert

Neue Behandlung
vorgestellt

Klinikum informiert zu Hämorriden

Schüler erobern neuen BalancierpfadNACHRICHTEN IN KÜRZE

Schulexpress eingeführt
Kinder der Käthe-Kollwitz-Grundschule laufen gemeinsam

Stärker auf Umweltthemen konzentrieren
Naturschutzverbände und -vereine wünschen sich einen Öko-Fachbereich und die Berufung eines eigenen Beirats

„Wir haben beobachtet, dass
viele Naturschutzfragen
nicht zufriedenstellend
beantwortet wurden.“

Stellungnahme der Naturschutzverbände
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