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Freundeskreis der jüdischen Gemeinde schließt Hübscher aus
Delmenhorst (sen). Eine zukünftige Zusammenarbeit mit Claus Hübscher hält Norbert Boese für unmöglich. Der Vorsitzende
des Freundes- und Förderkreises der jüdischen Gemeinde teilte nach einer Vorstandssitzung gestern mit, dass Hübscher
„wegen gröblichen Verstoßes gegen die
Vereinsinteressen“ ausgeschlossen werde.
Das sei einmütig entschieden worden. Hintergrund ist eine Reise, die der FDP-Landtagskandidat und langjährige VHS-Chef
Hübscher in den Iran unternommen hat.
Dort traf er unter anderem auf den Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad. Unterwegs war Hübscher mit einer Gruppe, die
angeleitet wurde von Yavuz Özuguz, dem
Vorsitzenden des Vereins Islamischer
Weg, der zeitweise unter Beobachtung des

Verfassungsschutzes stand und Mitbegründer der Internetseite Muslim-Markt ist.
„Herr Claus Hübscher, Mitglied im
Freundes- und Förderkreis, hat sich nicht
wie ein Mitglied unseres Freundeskreises
verhalten und nicht wie ein Freund und Förderer der hiesigen jüdischen Gemeinde. Im
Gegenteil, er spaltet das Zusammenleben
in unserer Stadt und das bisherige gute Miteinander von Christen, Juden und Muslimen“, heißt es in der Pressemitteilung Boeses. Hübscher habe sich selbst ins Abseits
gestellt und seinen Ausschluss geradezu
provoziert. „Wir werfen ihm nicht seine
Iran-Reise vor, auch nicht das Zusammentreffen mit dem iranischen Präsidenten,
sondern seine Akzeptanz dieser Reiseleitung und die überwiegende Fremdfinanzie-

rung dieser Reise“, schreibt der Freundeskreis-Vorsitzende. Besonders schlimm bewertet er Hübschers „undifferenzierte Bewertung – auch nachträglich noch – des Holocaust-Leugners und Völkermord-Befürworters Ahmadinedschad gegenüber dem
Staat Israel“. Dieses Verhalten verstoße
gegen die Satzung des Vereins, heißt es in
der Mitteilung und weiter: „Befremdet sind
wir, dass Herr Hübscher offenbar die merkwürdige Verdrehung des Begriffs der Menschenrechte durch seinen Reiseleiter hinnimmt und dass dieser Selbstmordattentäter ,besonders mutige Kämpfer’ nennt.“
Der Ausschluss aus dem Freundeskreis
ist bereits die zweite handfeste Konsequenz, die Hübschers Reise nach sich
zieht. Wie berichtet, hatte VHS-Geschäfts-

führer Helmut Koletzek am Montag bekannt gegeben, dass sich die Volkshochschule von ihrem Dozenten und ehemaligen Leiter trennt. „Ich hab’ das jetzt mal
zur Kenntnis genommen“, sagte Hübscher
gestern zu dem doppelten Ausschluss auf
Nachfrage. Was die VHS angehe, wolle er
die Kündigung juristisch prüfen lassen. Im
Fall des Freundeskreises ärgere er sich darüber, dass der Vorstand ihn nicht selbst zu
den Vorwürfen angehört habe.
Am 12. Mai will sich der Landesvorstand,
am 14. Mai der Bezirksvorstand der FDP
des Themas annehmen. FDP-Landeschef
Stefan Birkner sagte schon kurz nach Bekanntwerden der Reise, dass er einen Parteiausschluss Hübschers nicht ausschließen wolle.

Die Bundeswehr muss sich bewegen
Verband fordert bessere Angebote für Soldaten, die gehen müssen und attraktivere Bedingungen für Freiwillige
Wann und wie die Halbierung des Delmenhorster Bundeswehrstandortes über die
Bühne gehen wird und welche Soldaten
davon betroffen sein werden – das steht
noch nicht fest. Ebenso wenig wie deren
Zukunft. Um diese sorgt sich der Deutsche
Bundeswehrverband, der so etwas wie die
Soldatengewerkschaft darstellt. „Wir müssen denen, die gehen sollen, ein attraktiveres Angebot machen“, hat Oberst Ulrich
Kirsch, der Bundesvorsitzende des Verbandes, gestern während seines DelmenhorstBesuches betont. Hinter sich weiß Kirsch
etwa 200 000 Mitglieder.

„Unsere Leute können alle was“
Darauf zielen auch die Kernforderungen
des Verbandes ab, der eine Hinzuverdienstgrenze für ausgeschiedene Soldaten ablehnt. „Das wäre auch nicht mehr zeitgemäß“, findet der Oberst, „denn es ist ja
nicht so, dass die künftigen Ex-Soldaten jemanden den Arbeitsplatz wegnehmen“.
Im Gegenteil: Bei dem herrschenden Fach-

Freude über
den Klima-Preis
Delmenhorst (cs). Sie hat im Wettbewerb
„Fit für den Klimawandel“ den dritten
Platz abgeräumt, die Delmenhorster Traditionsfirma Ernst Petershagen. Zunächst
war das Unternehmen in die Finalistenrunde gekommen – am Dienstagabend
wurde es nun bei der Preisverleihung in
Bremen mit „Bronze“ ausgezeichnet. Den
Hauptpreis teilen sich wie berichtet die Firmen Paneuropa-Rösch aus Vechta und
Kornkraft Naturkost aus Großenkneten. Petershagen hatte Konzepte zur Schnellreparatur von asphaltierten Straßen entwickelt.
„Freude und Ansporn“ bedeute der Preis
für ihn, sagte Geschäftsführer Ernst Schaffarzyk gestern auf Nachfrage. Die Idee
müsse sich nun „über Monate, wenn nicht
Jahre“ entwickeln. Am Abend der Verleihung habe man den Preis mit einem Glas
Wein begossen – eine Feier in der Firma
habe es gestern nicht gegeben, erzählt
Schaffarzyk, überlegt aber: „Vielleicht
gebe ich nochmal einen aus, mal gucken.“

GANDERKESEE

Saisonstart im Freibad
Ganderkesee. Auf ein völlig
neues Badeerlebnis dürfen
sich die Gäste des Ganderkeseer Freibades in dieser Saison freuen: Zum einen steht
ein völlig neuer Umkleidetrakt zur Verfügung, zum anderen ist das Wasser nun durchgängig auf
26 Grad temperiert. Am Sonnabend, 11.
Mai, öffnet das runderneuerte Freibad erstSeite 4
mals seine Pforten.

LANDKREIS OLDENBURG

Barrierefreier Bauernhof-Urlaub
Hude. Bis Oktober sind die
Gästezimmer auf dem Hof
Heinemann in Wüsting ausgebucht. Der Ferienhof, auf dem
Menschen mit Behinderung
Urlaub machen können, ist
ein beliebtes Ziel für Gruppen. Seit 2009 bietet Bettina Heinemann
auf dem Betrieb ihrer Eltern Ferien auf dem
Bauernhof in einem barrierefreien Haus
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an.

SPORT

Am liebsten ohne Brett und Ring
Delmenhorst. Der sogenannte Swoosh ist
es, für den Sophie Kliemisch Basketball
spielt. Ein Treffer, bei dem der Ball ohne
Brett- und Korbberührung durch das Netz
rauscht, löst bei der Delmenhorsterin derart große Glücksgefühle aus, dass sie viel
Zeit dafür opfert, in drei Teams gleichzeitig
zu spielen. Und das sehr erfolgreich: Mit
der U17-Mannschaft Niedersachsen Nord
sicherte sich die 15-Jährige jetzt Bronze bei
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den Deutschen Meisterschaften.

V ON KAI P UR S C H K E

Delmenhorst. Klappern gehört zum Handwerk. Gewerkschaften und Interessenvertretungen müssen in ihren Äußerungen prägnant sein, um in der Politik Gehör zu finden und ihre Forderungen durchzusetzen.
Da überrascht es nicht, dass auch Kirsch als
Sprachrohr des großen Verbandes sowohl
im Gespräch mit Oberbürgermeister Patrick de La Lanne als auch später mit Brigadegeneral Volker Thomas markige Worte
fand. Zumal die Presse gestern beide „VierAugen-Gespräche“ begleiten durfte.
Die aktuelle Lage nach dem Motto
„Nach der Reform ist vor der Reform“ – die
Bundeswehr musste seit der Wiedervereinigung sechs über sich ergehen lassen – war
natürlich im Rathaus Thema. „Sie können
sich noch glücklich schätzen“, wählte
Kirsch angesichts der bevorstehenden
Truppen-Halbierung in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne eine Beschreibung, die
Hausherr de La Lanne so nicht stehen ließ.
„Das wäre übertrieben, aber immerhin bleiben wir erhalten“, entgegnete er dem Bundesvorsitzenden. Der erzählte, wie er nicht
müde wird, die Forderungen seiner Interessensvertretung zu wiederholen – auch vor
Bundesverteidigungsminister Thomas de
Maizière (CDU). „Wir müssen schnell Sicherheit für die betroffenen Soldaten schaffen, denn derzeit sind sie unsicher, wie es
mit ihnen und ihrer Familien weitergeht“,
weiß Kirsch von den Verbandsmitgliedern.
Er spricht von attraktiven Angeboten, die
der Staat den aussortierten Soldaten machen muss. Das bezieht er beispielsweise
auf die berufliche Tätigkeit nach der Zeit
bei der Bundeswehr oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

IN DIESER AUSGABE

NACHRICHTEN IN KÜRZE
JUNGE LÄUFT VORS AUTO

Großer Schrecken, kleine Wunde

General Volker Thomas (links) und Bundeswehrverbandsvorsitzender Ulrich Kirsch (Mitte) sprachen über die Zukunft der Truppe. FOTO: INGO MÖLLERS

kräftemangel müsste man froh sein, denn:
„Unsere Leute können alle was.“ Dass es
die Deckelung der zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten gibt, sei das Ergebnis einer
Neiddebatte, sagte Kirsch. „Das Ding muss
kippen.“ Außerdem fordert der Verband,
dass jeder, der fünf Jahre gedient hat, seine
sogenannten Versorgungsanwartschaften
mitnehmen darf sowie andere Verwendungsmöglichkeiten für ältere Soldaten,
die laut Gesetz mit 54 in den Ruhestand
müssen, es aber nicht alle wollen.
Ein Dorn im Auge ist Kirsch die von ExMinister zu Guttenberg aus Spargründen
realisierte Abschaffung der Wehrpflicht.
„Es ist schwierig für den amtierenden Verteidigungsminister die Scherben zu sortieren, die herumliegen“, bilanzierte Kirsch.
Er erzählte, dass weder auf dem CDUnoch auf dem CSU-Parteitag das Thema
Wehrpflichtabschaffung in der gebotenen
Ernsthaftigkeit diskutiert worden wäre.

„Das zeigt, wie wenig verantwortungsvoll
die allgemeine Wehrpflicht zu Grabe getragen worden ist.“ Die Streitkräfte seien ein
Spielball der Parteipolitik, dabei gelte:
„Man muss mit ihnen sorgsam umgehen.“
Das bestätigte anschließend Volker Thomas, General der Logistikbrigade, im Rahmen des gestrigen „Standorttages“, dem
Kirsch beiwohnte und mit einem Vortrag
bereicherte. Thomas unterstrich, dass derzeit das A und O darin läge, „alle Soldaten
zu informieren“ über die Entscheidungen,
die andere für sie treffen. Er selbst wartet
ebenfalls auf Informationen, die es im Juni
geben könnte – so hatte es zumindest der
Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium Thomas Kossendey
bei seinem jüngsten Besuch in Delmenhorst verkündet (wir berichteten).
Zur neuen Freiwilligenarmee, aus der
etwa jeder Fünfte wieder austritt, hat der
General eine deutliche Meinung: „Was ist

falsch daran?“ Schließlich hätten die Freiwilligen zumeist mehrere Eisen im Feuer,
„so würde ich es meinem Sohn auch raten“. Dass sich die Bundeswehr nun mehr
bewegen und werben muss, sei klar. „Aber
werben heißt nicht überreden, sondern
überzeugen.“ Und bewegen heißt, dass die
Bundeswehr als Arbeitsplatz attraktiver
werden muss – da sind sich die beiden erfahrenen Männer einig. Als Beispiel führte
Thomas Vier-Mann-Stuben an, die keinen
Intimbereich gewähren und auf Interessenten abschreckend wirken könnten. Kirsch
ergänzte, dass eine fairere Bezahlung nötig
ist und eine „mit 2,25 Euro brutto“ vergütete Überstunde kaum Reiz versprühen
dürfte. Die Rahmenbedingungen müssen
also geändert werden, und Thomas erinnerte daran, dass viel Geld in den Standort
Delmenhorst investiert worden ist. „Das ist
nicht umsonst gewesen, das wird alles weiterhin gebraucht und genutzt.“

Schulexpress: Fußmarsch startet an 13 Punkten
Delmenhorst (cs). Rund um die Grundschule an der Beethovenstraße und die Marienschule markieren jetzt 13 der typischen
blauen Schilder mit der weißen Aufschrift,
wo sich morgens getroffen wird, um gemeinsam zur Schule zu gehen: Es sind Haltestellen für den Schulexpress, den es seit
gestern auch an den beiden Schulen im
Zentrum Deichhorsts gibt. Das Projekt
wurde vor acht Jahren von einer Elterninitiative im Bremer Stadtteil Borgfeld ins Leben gerufen worden. Inzwischen machen
laut Pressemitteilung fast 90 Schulen in Bremen und umzu mit.
Die Schulkinder treffen sich an den gekennzeichneten Haltestellen im Umkreis
von etwa einem Kilometer zur Schule und
marschieren von dort in kleinen Gruppen
zur Einrichtung. „Somit haben wir binnen
kürzester Zeit den Autoverkehr um die
Schule reduziert und die Kinder haben Bewegung an der frischen Luft“, heißt es in
der Pressemitteilung. Gesponsert werde
das Projekt von der Raiffeisen-Volksbank
Delmenhorst-Schierbrok, dem ADAC We-

ser-Ems, der Bäckerei Krützkamp sowie
Old Table und den Fördervereinen der
Schulen.
Der Startschuss für den Schulexpress
wurde gestern mit einem gemeinsamen
Projekttag rund um Mobilität und Verkehr
verbunden. Die ersten und zweiten Klas-

sen bekamen Tipps und Tricks auf dem Roller gezeigt, während die Drittklässler mit
Willi Ihlo, dem Verkehrssicherheitsberater
der Polizei, am Fahrradsimulator übten.
Die vierten Klassen bekamen derweil anhand eines Fahrzeugs der Delbus den „toten Winkel“ erklärt.

Delmenhorst. Ein Vorfall aus der Kategorie
„nochmal gutgegangen“: Beim Spielen mit
seinem ein Jahr älteren Freund ist ein neunjähriger Junge am Dienstag gegen 14.30
Uhr unvermittelt auf die Berliner Straße gelaufen und dort von einem Auto erfasst worden. Der 75-jährige Fahrer des Wagens
hatte nach Angaben einer Zeugin keine
Chance gehabt, den Unfall zu verhindern,
teilte die Polizei gestern mit. Trotz seiner
Vollbremsung erwischte er das Kind mit
dem Auto. Der Junge wurde zusammen mit
seiner zwischenzeitlich eingetroffenen
Mutter per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus,
dass der Junge offenbar außer einem großen Schrecken und einer kleinen Platzwunde keine größeren Verletzungen davongetragen zu haben schien.

ZUR LUTHER-DEKADE

Neuer Termin für Gottesdienst
Delmenhorst. Einen Tag, nachdem mitgeteilt worden war, dass der besondere Gottesdienst zur Luther-Dekade am kommenden Sonntag ausfällt, gibt es nun doch
schon einen neuen Termin: Die Veranstaltung findet nun am Sonntag, 1. Juli, ebenfalls um 17 Uhr in der Stadtkirche statt.

ALLES RUND UMS KIND

Flohmarkt in Heilig-Geist
Delmenhorst. Am kommenden Sonnabend
findet in der Gemeinde Heilig-Geist, Deichhorster Straße 5, zwischen 14 und 16 Uhr
wieder ein Kinderkleider- und Spielzeugmarkt statt. Der Erlös ist für die Arbeit mit
Kleinkindern in der Gemeinde gedacht.

ERSTE-HILFE-KURS

Sonnabend wieder Seminar
Delmenhorst. Das Deutsche Rote Kreuz bietet am kommenden Sonnabend, 12. Mai,
ein Seminar „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“ an, das sich an Bewerber der Führerscheinklassen A, A1, B, BE, M, T und L
richtet. Die Veranstaltung findet von 8.30
bis 15.30 Uhr im DRK-Haus an der Schulstraße statt. Anmeldung: 0 42 21/1 23 00 40.

PFLANZENKAUF AUF DEM MARKT

Blüher für Düsternorter Gärten
Die Einweihung des
Schulexpresses
wurde gestern mit
einem gemeinsamen
Projekttag rund um
Mobilität und Verkehr verbunden. Anhand eines Busses
wurde den Grundschülern dabei unter
anderem erklärt, wo
der „tote Winkel“
liegt. FOTO: MÖLLERS

Delmenhorst. Der Beirat habe beschlossen,
die Verschönerung Düsternorter Vorgärten aus dem Quartiersfonds zu unterstützen, teilt das Nachbarschaftsbüro mit und
ruft Anwohner auf, sich daran zu beteiligen. Der schönste Vorgarten soll nämlich
prämiert werden. Wer Interesse hat, sollte
morgen Morgen zwischen 10 und 11 Uhr
auf den Düsternorter Wochenmarkt kommen. Bei Lintelmann steht das Nachbarschaftsbüro-Team und kauft die Pflanzen
(bis zu 20 Euro pro Düsternorter Vorgarten). Nähere Infos unter 0 42 21/12 98 42.

