
Ist eine Verlegung des militärischen
Übungsbetriebes von Schwanewede nach
Garlstedt machbar? Das Verteidigungsmi-
nisterium will das nun in den nächsten Mo-
naten prüfen. Das Schicksal der Schwane-
weder Übungsplatzes bleibt damit weiter
offen.

VON GABRIELA KELLER

Schwanewede. Die ursprünglich für Ende
Mai/Anfang Juni angekündigte Entschei-
dung über die Zukunft des Standort-
Übungsplatzes in Schwanewede verzögert
sich. Das Verteidigungsministerium wird
in den nächsten Wochen prüfen, ob eine
Verlagerung des militärischen Übungsbe-
triebes von Schwanewede nach Garlstedt
technisch machbar ist. Das ist das Ergebnis
eines Gesprächs zwischen Vertretern des
Ministeriums, des Landkreises Osterholz,
der Gemeinde Schwanewede und dem
CDU-Bundestagsabgeordenten Andreas
Mattfeldt am Mittwoch in Berlin.

Mattfeldt hatte das Arbeitstreffen im Mi-
nisterium vermittelt. Vom Landkreis nahm
Landrat Jörg Mielke teil, Schwanewede
war mit Bürgermeister Harald Stehnken
und dem Konversionsbeauftragten Ger-
hard Luhrmann vertreten. Ihre Gesprächs-

partner waren Staatssekretär Thomas Kos-
sendey, Ministerialbeamte und Vertreter
der Bundeswehr. Laut Mattfeld ging es bei
dem Arbeitstreffen darum, „die Grundvor-
aussetzungen einer Verlagerung des
Übungsbetriebes von Schwanewede nach
Garlstedt zu prüfen“. Die Gesprächspart-
ner aus dem Ministerium hätten deutlich
gemacht, dass eine Erweiterung des
Übungsbetriebes in Garlstedt
„grundsätzlich möglich und
auch finanziell darstellbar“ sei.

Beim Arbeitstreffen am Mitt-
woch wurden eine Reihe offe-
ner Fragen angeprochen, die
vor einer endgültigen Entschei-
dung zu klären sind. Da ist die
Naturschutuz-Problematik. Der
Standort-Übungsplatz in Garl-
stedt liegt zum Teil im Bereich
des Garlstedter Moores und der
Heidhofer Teiche, eines schüt-
zenswerten Flora-Fauna-Habi-
tats (FFH).

Neben Heide- und Magerrasenflächen
sind die Heidhofer Teiche mit der Teichfle-
dermaus besonders geschützt. Eine intensi-
vere militärische Nutzung des Übungsplat-
zes könnte Einflüsse auf Tiere und Pflan-
zen haben. Die Problematik kam auch in

Berlin zur Sprache. „In einer ersten Ein-
schätzung waren wir uns einig, dass eine
Verlegung des Übungsbetriebes von
Schwanewede nach Garlstedt naturschutz-
rechtlich nicht von vorneherein ausge-
schlossen ist“, so Landrat Jörg Mielke. Eine
intensivere militärische Nutzung und Na-
turschutz würden sich „mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vertragen.“ Eine Verträglich-

keitsprüfung müsse
die Bundeswehr vor-
nehmen. „Der Land-
kreis müsste sein Ein-
vernehmen ertei-
len.“ Es sei verein-
bart worden, dass
beide Seiten eng zu-
sammenarbeiten.

Nicht nur Natur-
schutz-Belange sind
zu klären. „Die Bun-
deswehr wird jetzt
prüfen, ob eine Verla-
gerung nach Garl-

stedt technisch machbar ist“, so Mattfeldt.
Das gelte vor allem im Hinblick auf die
Fahrschul-Ausbildung der Logistik-
Schule. Ein Großteil der Ausbildung erfolgt
derzeit in Schwanewede, auch auf Ketten-
Fahrzeugen. Im Gespräch am Mittwoch

seien einige Voraussetzungen für eine Ver-
lagerung nach Garstedt genannt worden,
so Mattfeldt.

Nächster Termin im September
„Für die Fahrschul-Ausbildung braucht
man eine Wegstrecke von mindestens 2,5
Kilometer. Für Nachtsichtfahrten muss sich
das Gelände absichern lassen.“ Das alles

will die Bundeswehr jetzt bis
Mitte September prüfen. Dann
wollen die Gesprächspartner
wieder zusammenkommen. Als
Termin hat man laut Mattfeldt
den 17. September ins Auge ge-
fasst. Bürgermeister Harald
Stehnken zeigt sich nach dem
Treffen am Mittwochabend
„sehr zufrieden“ mit dem Ergeb-
nis des Gesprächs, obwohl die
Gemeinde noch immer nicht
weiß, ob mit der Kaserne auch
der Übungsplatz geschlossen
wird.

„Es ist zwar schade, dass wir noch ein
bisschen auf die Entscheidung warten müs-
sen“, so Stehnken. „Aber ich nehme lieber
ein paar Monate länger in Kauf, wenn wir
dadurch die Chance haben, dass wir den
Übungsplatz verlieren.“

VON ILSE OKKEN

Ritterhude. „Wer selber geht, der ist schon
groß“ steht auf einem Transparent über
dem Eingang der Ganztagsschule an der
Jahnstraße. Mit diesem Motto möchte die
Schulleitung auf den Start des Schulexpres-
ses und die Fortführung der sogenannten
Ameisenzüge aufmerksam machen.

Die traditionelle Aktion „Eine Woche im
Mai – autofrei“ ist in Ritterhude gestartet,
bei der Elterntaxis in einer Bannmeile rund
um die Grundschule unerwünscht sind.
„Für die Kinder ist die Gefahr direkt vor
der Schule am höchsten. Das Chaos durch
die an- und abfahrenden Autos ist lebens-
gefährlich. Ich fände es gut, wenn die
Jahnstraße zu Schulbeginn und vor Schul-
schluss gesperrt wäre“, meint Bettina Mül-
ler-Thielbar. Sie lässt ihre Tochter Finja
und Freundin Nele an der Wagnerstraße
aus dem Auto steigen. „Die fünf Minuten
sollte man schon übrig haben für die Sicher-
heit seiner Kinder“, findet sie.

Die beiden Mädchen schauen nach links
und rechts, bevor sie die Straße überque-
ren und machen sich auf den Weg in die
Turnhalle. Dort findet eine kleine Feier-
stunde zur Eröffnung der Aktion Schulex-
press statt. Alle Schüler sind hier versam-

melt und lassen sich von Schulleiterin Heid-
run Ehrhardt-Froese das Projekt erklären.
Eltern, Lehrer, die Gemeinde Ritterhude
und die Polizei sowie die Arbeitsgruppe
Prävention haben ein dichtes Netz von
zwölf Haltestellen rund um die Schule ent-
worfen. An diesen Punkten sollen sich die
Kinder treffen, um von dort aus gemeinsam
als „Ameisenzug“ zu Fuß zur Schule zu ge-
hen. Die Treffpunkte sind mit blau-weißen
Schildern gekennzeichnet.

Eltern, die weiter weg wohnen, sind auf-
gefordert, ihre Kinder zu den Schulexpress-
Haltestellen in ihrer Nähe zu bringen. Von
dort können sie sich dann gemeinsam mit
ihren Mitschülern auf den Schulweg ma-
chen. „So tanken die Kinder vor und nach
der Schule Sauerstoff und bewegen sich.
Außerdem werden unnötige Fahrkilometer
vermieden und der Autoverkehr wird von
der Schule fern gehalten“, betont die Schul-
leiterin. Mit einem Lied begrüßen die Kin-
der den Start des Schulexpresses.

Eine Klasse des dritten Jahrgangs macht
sich begleitet von den Sponsoren mit der
Lehrerin Sonja Schulz gleich auf zur Halte-
stelle Obermühle/Bunkenburgsweg. Ge-
meinsam begutachten sie die mit Luftbal-
lons geschmückte Laterne, an der ab jetzt
das blaue Schulexpress-Schild in weißer

und schwarzer Schrift verkündet: „Amei-
senzug – stehen, sehen und miteinander ge-
hen“. In dieser Woche gibt es für jeden zu
Fuß oder per Rad zurückgelegten Schul-
weg einen Stempel. Die Klasse mit den
meisten Punkten soll prämiert werden. Das
ist Ansporn für die Kinder, sind die Verant-
wortlichen einig.

Im Lichthof der Schule ist für die Jüngs-
ten ein Rollerparcours aufgebaut. Der Film
mit dem Titel „Willy will es wissen“ gibt
Tipps zur Verkehrssicherheit. Was ein toter
Winkel ist, und welche Gefahren er birgt,
lernen die Kinder in der Verkehrserzie-
hung bei Polizist Axel Prigge. Die Schüler
dürfen auch in den Fahrschul-Lastwagen
von Holger Bleke klettern und hautnah er-
leben, was der Brummi-Fahrer aus dem
Führerhaus sieht, wenn er in den Spiegel
schaut. „Leon, Alex, Joshua – ich sehe euch
alle“, ruft Abdul beim Blick in den Spiegel
des 26-Tonners.

„Es ist nicht cool, sich zu verstecken.
Sucht immer den Blickkontakt mit dem Fah-
rer und tragt in der dunklen Jahreszeit
helle Farben“, rät Polizist Prigge. „Steht
nicht vorn am Kantstein, wenn ein Lkw ab-
biegen möchte, sondern weicht etwas zu-
rück. Wichtig ist, dass ihr gesehen werdet.
Denkt mit, denn mit dem Fehlverhalten
von anderen Verkehrsteilnehmern müsst
ihr rechnen“, schärft der Polizeibeamte
den Kindern ein.

Auf dem Schulhof sind auch Dieter
Grohs und Matthias Schulze von der Ver-
kehrswacht zu Gast. Sie beraten Kinder,
die ein Verkehrssicherheitstraining mit
dem Fahrrad absolvieren wollen.

„Viele Fahrräder sind in der Größe nicht
optimal für Kinder. Der Sattel muss so ein-
gerichtet sein, dass der Fuß im Sitzen bis
auf den Boden reicht.“ Grohs und Schulze
haben einen Appell an die Erziehungsbe-
rechtigten parat: „Eltern sollten beim Helm-
tragen mit gutem Beispiel vorangehen“, sa-
gen die beiden Experten, während sie
Leuchten und Strahler am Rad überprüfen.

Osterholz-Scharmbeck (rab). In der Nacht
zu Mittwoch sind Unbekannte auf Gut
Sandbeck in die Räume der Musikschule
und Haupthaus eingebrochen. Aus der Mu-
sikschule wurden ein Mischpult und Mikro-
fone gestohlen. Die Einbrecher besprühten
zudem Mobiliar und Wände. Die Polizei bit-
tet Zeugen und Personen, denen ein Misch-
pult oder Mikrofon angeboten wurde, sich
im Kommissariat der Kreisstadt zu melden
(Telefon 0 47 91/30 70).

Löhnhorst (gke). Der Ortsrat Löhnhorst
tagt am Dienstag, 5. Juni. Die öffentliche
Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus. Auf der Tagesordnung
steht der „Wohnpark Löhnhorst“. Außer-
dem hat die Gemeinde Schwanewede die
Baulücken in der Ortschaft Löhnhorst erho-
ben. Das Ergebnis wird Ortsrat und Bür-
gern an dem Abend vorgestellt.

Schwanewede (abö). Bei seinem letzten
Konzert im Bistro Journal standen den Fans
die Tränen in den Augen, als hätte der leib-
haftige „King“ sich noch einmal nach
Schwanewede verirrt. Am heutigen Frei-
tag steht Elvis-Imitator Guido Regenhardt
erneut auf der Bühne des Musikbistros. Der
als „Elvoice“ bekannte Kreisstädter über-
zeugt durch seine Stimme und perfektes
Styling- vom maßgeschneiderten schnee-
weißen Anzug, wie Elvis ihn in seiner legen-
dären „Aloha from Hawaii“-Show trug,
über den Hüftschwung bis zum Elvis-Tat-
too. Das Konzert im Bistro Journal beginnt
um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

VON GABRIELA KELLER

Aschwarden. Noch liegt sie am Boden,
doch heute Abend wird sie ihre grüne Blät-
terkrone gen Himmel recken. Auf dem
Dorfplatz in Aschwarden werden sich alle
Augen auf die Birke richten. Ab 19 Uhr
stellt die Dorfgemeinschaft auf der Wiese
an der Ecke Aschwardener Straße/Flutgra-
ben ihren Pfingstbaum auf.

Am gestrigen Donnerstag fällten Mitglie-
der der Dorfgemeinschaft die Birke in
einem Garten in der Nachbarschaft. Auf
starken Männerschultern wurde sie zum
Dorfplatz transportiert. Die Birke hat alles,
was einen guten Aschwardener Pfingst-
baum auszeichnet: auf Marschboden ist sie
gewachsen und leicht windschief gebaut.
Ihre Nord-West-Neigung verrät dem Ken-
ner, dass sie sturmerprobt ist.

Einer wie Jürgen Stegmann, Vorsitzen-
der der Dorfgemeinschaft, erkennt das na-
türlich auf den ersten Blick. „Der Baum hat
den Wind aus der Sturmrichtung abbekom-
men, wenn der Wind das Wasser zum Win-
terdeich treibt.“ Ein echtes Aschwardener
Gewächs also.

Heute Abend wird es auf dem Dorfplatz
mit vereinten Kräften in die Höhe gezogen.
Die Jagdhorn-Bläser vom Hegering 3 stim-
men die Besucher auf das Ereignis ein. Im
Laufe des Abends werden die Jäger noch
öfter musikalisch von sich hören lassen.
Der Männergesangsverein Concordia aus
Aschwarden gibt mit Verstärkung durch
Sänger aus Neuenkirchen ein Ständchen.
Kinder aus beiden Ortschaften führen
Tänze auf.

Bei der traditionellen amerikanischen
Versteigerung schlägt der große Augen-
blick für die Birke. Bei welchem Gebot fällt
der Hammer und wer wird die Birke dies-
mal mit nach Hause nehmen? Im vergange-
nen Jahr konnte Auktionator Jürgen Steg-
mann 110 Euro für den Aschwardener
Pfingstbaum einsammeln.

VON KLAUS GRUNEWALD

Platjenwerbe. Korrespondenz gehört auch
für den Heimatverein Platjenwerbe zum all-
täglichen Geschäft. Noch nie aber hatte er
bislang ein Schreiben aus Afrika im Brief-
kasten. Jetzt ist ein solcher Brief eingetrof-
fen. Die evangelisch-lutherische Kirche in
Namibia hat sich beim Vereinsvorsitzen-
den Hans-Günther Teute für eine Spende
in Höhe von 800 Euro bedankt, die psy-
chisch kranken Menschen zugute kommt.

Dass die Platjenwerber diese Spende in
den Süden Afrikas schicken konnten, ist
einem Platjenwerber zu verdanken: Joa-
chim Bobka. Der pensionierte Pfarrer
wohnt seit zehn Jahren in der Schulstraße,
hat aber die schönste Zeit seines Berufsle-
bens nach eigenen Worten in Namibia ver-
brach. Dort predigte er von 1991 bis 1998
im Auftrag des Evangelisch-Lutherischen
Missionswerks in Niedersachsen (vormals
Hermannsburger Mission).

Vom Leben in Namibia, von der kargen
Landschaft, der Flora und Fauna, den vie-
len Volksstämmen und der Wüste Namib,
die den gesamten Küstenraum der Repu-
blik einnimmt, hat Bobka im März bei
einem Vortragsabend des Heimatvereins
erzählt. Rund 150 Besucher zeigten sich be-
geistert und spendeten bereitwillig für ein
Heim in einem Township von Windhoek, in
dem geistig und körperlich behinderte
Menschen von der evangelisch-lutheri-
schen Kirche betreut werden. Bobka:
„Diese Menschen sind ihr Leben lang aus-
gegrenzt, weil man glaubt, dass böse Geis-
ter sie verzaubert hätten.“ Die Kinder,
Frauen und Männer verrichten tagsüber
einfache handwerkliche Arbeiten, stellen
zum Beispiel Matratzen her.

Doch ohne Spenden, sagt der 72-jährige
pensionierte Pfarrer, sei das Hilfsprojekt
zum Scheitern verurteilt. Und deshalb
freute er sich, dass an dem Vortragsabend
im März 672 Euro in einer Miniaturaus-
gabe einer Zulu-Hütte gesammelt werden
konnten. Eine Summe, die der Heimatver-
ein auf 800 Euro aufrundete und nach Wind-
hoek zugunsten der Betreuungseinrich-
tung „Hephata“ überwies. Dort zeigten
sich die Verantwortlichen „von der groß-
artigen Geste“ überwältigt, wie es jetzt in
dem Dankesschreiben von Bischof Erich
Hertel an Teute heißt.

Zu Fuß oder mit dem Rad zur Grundschule
In Ritterhude ist „eine Woche ohne Eltern-Taxi“ gestartet / Polizei und Fahrlehrer machen mit

Verlegung nach Garlstedt?
Zukunft des Standort-Übungsplatzes Schwanewede: Verteidigungsministerium braucht länger für die Prüfung

Das Fallschirmjäger-Bataillon 313 aus Seedorf übt immer noch auf dem Standort-Übungsplatz Schwanewede. Hier eine Aufnahme aus dem Archiv. FOTO: ROBERT SCHUHMANN

Dieter Grohs von der
Verkehrswacht über-
prüfte die Sicherheit
der Fahrräder, mit
denen die Schüler zur
Schule fahren.  
 OKI·FOTO: ILSE OKKEN

Andreas Mattfeldt.
 FOTO: CHRISTIAN BUTT

Landrat Jörg Mielke.
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Detlef Kornmesser, Harry Scholz und Hans-Gün-
ther Teute vom Heimatverein bei der Spenden-
übergabe an den pensionierten Pfarrer Joachim
Bobka (von links).   FOTO: KLAUS GRUNEWALD
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