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Landkreis Osterholz

Gemeinde hofft auf
Unterstützung
Kaserne: Abgeordnete sollen helfen
V ON GAB R IEL A K EL L ER

Schwanewede. Bei den geplanten Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) über einen Verkauf des Lützow-Kasernengeländes setzt
die Gemeinde Schwanewede auf bundespolitische Schützenhilfe. Mit Unterstützung unter anderem des Wahlkreis-Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt
(CDU) hoffen die Schwaneweder schneller
und zu einem für die Kommune akzeptablen Kaufpreis zum Ziel zu kommen.
Wie förderlich einflussreiche Verbündete sein können, haben Vertreter der Gemeinde jüngst in Bexbach erfahren. Die
saarländische Kommune, mit rund 20 000
Einwohnern so groß wie Schwanewede,
verlor vor zwölf Jahren ihre Kaserne.
Heute steht auf dem 45 Hektar großen ExMilitärgelände ein Gewerbepark mit 85 Firmen und 950 Beschäftigten.
Vor Pfingsten sahen sich Bürgermeister
Harald Stehnken, Bauamtsleiter Johann
Kroog und der Konversionsbeauftragte Gerhard Luhrmann vor Ort um. Bexbachs Bürgermeister Thomas Leis und GewerbeparkManagerin Doris Gaa führten sie durch den
Gewerbepark und verrieten das Bexbacher
Erfolgsrezept. Die Gemeinde erwarb das
Gelände damals für drei Millionen Mark
und gründete eine Gesellschaft. Geschäftsführerin Gaa kümmert sich mit zwei Mitarbeitern um Vermarktung, Grundstücksverhandlungen und EU-Zuschüsse. Eine
GmbH könne schneller und flexibler handeln als eine Bundesbehörde wie die Bima,
strichen die Bexbacher den Vorteil heraus.
Firmen wüssten das zu schätzen.
Das Modell kann sich Stehnken gut für
Schwanewede vorstellen. „Wir brauchen
schnell Verfügungsgewalt über das Kasernengelände.“ Je eher die Gemeinde die
Hand drauf habe, desto zügiger lasse sich
das Gelände neu entwickeln. Von Bexbach
lernen heißt für Stehnken auch: Schwanewede muss Bundespolitiker ins Boot holen.
„Einflussreiche Politiker sind wichtig“,
hat der Bürgermeister als Erkenntnis aus
Bexbach mitgenommen. „Wir möchten
über die Kanäle der Bundespolitik an Bima
herantreten, um einen realistischen Kaufpreis für die Kaserne auszuhandeln.“ Unter
anderem wolle Schwanewede die „guten
Drähte“ des Abgeordneten Andreas Mattfeldt zur Bima nutzen. Bislang schwebt den
Schwanewedern für die Lützow-Kaserne
eine Mischung aus Gewerbe, Wohnen und
Freizeit vor. Angesichts des Erfolgs der Bexbacher mit dem Gewerbepark stellt sich
dem Bürgermeister „die große Frage, ob
Wohnen auf dem Schwaneweder Kasernengelände sinnvoll ist.“ Stehnken: „Ich
würde eine Wohnnutzung erst mal zurückstellen“. Auch Bauamtsleiter Johann Kroog
sieht für gewerbliche Nutzungen bessere
Voraussetzungen. „Die Kaserne hat einen
großen technischen Bereich, der relativ einfach für Gewerbe zu nutzen wäre.“

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Landesbehörde lehnt Aldi-Kreisel ab
Gutachter verwerfen Rondell-Pläne an der Bremer Landstraße / Discounter reagiert enttäuscht
Die niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr hält nichts von
einem Kreisverkehr an der Bremer Landstraße. Das teilt die Behördenaußenstelle
Stade in einem Gutachten dem Lebensmittel-Discounter Aldi mit. Der lässt nicht locker und gibt sich mittlerweile flexibel.
V ON C HRI S TI A N V A L E K

Ritterhude. Die Enttäuschung über die
Nachricht war Norbert Ternes, Aldi-Expansionsleiter, im Telefongespräch anzumerken. „Dem Kreisverkehr wird nicht zugestimmt“, fasste er die Aussage der Expertise zusammen. Die Gutachter bescheinigen dem Kreuzungsbereich Bremer Landstraße/Hüderbeek/Schillerstraße aktuell
eine hervorragende Funktion. Ein Kreisel
vor Ort würde den Verkehrsfluss und die
Verkehrssituation in Ritterhude behindern,
urteilen die Experten.
Gisela Schütt, Leiterin des Geschäftsbereichs von der zuständigen Außenstelle der
Verkehrsbehörde in Stade, bestätigt das Ergebnis der Untersuchung. „In diesem Fall
ist es ein klares Nein“, sagte Schütt . Gleich
mehrere Gründe hätten gegen den Bau

„Wir wollen
unbedingt
an die B74.“
Norbert Ternes, Aldi-Expansionsleiter
eines Straßen-Rondells gesprochen. Unter
anderem sei die moderne Ampelanlage der
Kreuzung ausschlaggebend für die Ablehnung des Kreisels. „Die Ampelanlage ist
erst im Jahr 2009 modernisiert worden und
damit auf dem neuesten Stand der Technik“, so Schütt. Das garantiere auch in Zukunft, auf die nächsten Jahre gesehen,
einen perfekten Verkehrsfluss auf der Bremer Landstraße. Nach Betrachtung aller
Daten würde ein Kreisverkehr hingegen
schon bald an seine Leistungsgrenze geraten, betont Schütt.
Ein weiteres Kriterium für das Scheitern
der Kreisel-Idee sei eine zu erwartende Verschlechterung der Verkehrssituation für
Fußgänger. „Fußgänger würden nach dem
Bau eines Kreisverkehrs nicht so sicher geführt werden, wie es jetzt mit der bestehenden Ampel der Fall ist“, erläutert Schütt.
Die aktuelle Verkehrsregelung sei einwandfrei.
„In absehbarer Zeit wird es so kein Problem mit der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes geben“, betont die Leiterin des
Geschäftsbereichs Stade. Sie verweist auf
die gute Erreichbarkeit des möglichen AldiGeländes über die Seitenstraßen. „Der Zu-

KIRCHENGEMEINDE ST. JOHANNES

Büro bleibt geschlossen
Ritterhude (cva). Die evangelische Kirchengemeinde St. Johannes in Ritterhude wird
in den nächsten Tagen ihr Büro im Pfarramt an der Riesstraße 27 vorübergehend
schließen. Das Büro bleibt von Montag, 4.
Juni, bis einschließlich Freitag, 8. Juni, unbesetzt, teilt die Kirchengemeinde mit. Die
Mitarbeiter im Pfarrbüro sind ab Montag,
11. Juni, wieder wie gewohnt unter Telefon: 042 92 / 13 88 zu erreichen.

AUSSCHUSS FÜR SOZIALES

Ausbau der Krippenstandorte
Ritterhude (cva). Die Mitglieder des Ratsausschusses für Jugend, Soziales und Senioren treffen sich am Donnerstag, 7. Juni,
zur nächsten Sitzung im Rathaus der Gemeinde um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung
steht eine Änderung der Benutzungs- und
Gebührensatzung für Kindertagesstätten.
Auch über den Ausbau der Krippenstandorte soll diskutiert werden.

JUGENDHILFE-VEREIN TAGT

Vorstandswahlen und Berichte
Landkreis Osterholz (bko). Zusammen mit
dem Diakonischen Werk kümmert sich der
Verein für Jugendhilfe um straffällig gewordene Jugendliche. Seine Mitglieder kommen heute um 17 Uhr im Kirchenkreisamt
zur Jahreshauptversammlung zusammen.

trale in Beverstedt bleibt man entschlossen, umzuziehen. „Wir wollen unbedingt
an die B 74“, sagte Ternes unserer Redaktion. Er wolle den Antrag stellen, das
Thema erneut auf die Tagesordnung im Ritterhuder Rathaus zu setzen. Die nächste Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung
und Umwelt findet am 3. Juli statt. „Vielleicht ist das Thema dann schon dabei.“ In
der Sache wolle man so oder so am Ball bleiben, versichert Ternes. Der Expansionsleiter stilisiert die Debatte um die Umsiedlung
der Discounter-Filiale zur Grundsatzfrage.
Es sollte geklärt werden, was eigentlich gewollt ist, hat Ternes bereits vor Monaten im

Klettern am Wasserfall: An der Obermühle haben sich schon viele Kinder nasse Füße geholt
V ON I L S E OK K E N

Schwanewede (osh). Der Turnverein
Schwanewede veranstaltet am Sonnabend, 9. Juni, von 10 Uhr bis 12 Uhr (Einlass ist um 9.45 Uhr) verbunden mit der Abnahme des Sportabzeichens sein Vereinssportfest. Anmeldeschluss ist im Sportpark
Weser-Geest „An der Kaserne 125“ um 11
Uhr. Neben Urkunde und Medaille bekommt jede(r) Teilnehmer(in) eine Grillwurst und ein Getränk kostenlos. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Sportpark nicht über die Hospitalstraße (Kasernengelände) erreichbar ist, sondern nur
über den Molkereiweg.

gang ist doch über die Schillerstraße gut
möglich.“ Anwohner wie Joachim Hucke
sind erleichtert, dass die Gutachter der Landesbehörde einen Kreisverkehr vor der
Haustür ablehnen. „Das hätte man schon
vorher sehen können“, sagt Hucke und
nennt als Vergleiche die Kreisel in Hambergen und Ihlpohl. „Dort sieht man die nötigen Dimensionen.“
Das gleiche Vorhaben sei im Kreuzungsbereich von Bremer Landstraße/Hüderbeek/Schillerstraße technisch nicht realisierbar, kritisiert er. Hucke warnt vor verfrühter Euphorie; die Sache sei noch nicht
ausgestanden. In der Aldi-Verwaltungszen-

Eltern wollen bessere Absicherung

TV SCHWANEWEDE

Vereinssportfest

Für die Gutachter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade ist ein Kreisel an der Bremer Landstraße in Ritterhude unnötig. Sie lehnen
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den Bau eines Verkehrs-Rondells ab.

Ritterhude. Die Eltern von Grundschulkindern in Alt-Ritterhude sind in Sorge: Ihre
Kinder, deren Schulweg zwischen der
Schillerstraße und dem Bunkenburgsweg
über einen idyllischen Abschnitt der Straße
„An der Obermühle“ führt, sind aus ihrer
Sicht dort gefährdet. Die verfallene Ruine
einer ehemaligen Wassermühle ist für sie
der Stein des Anstoßes.
Die Straße „An der Obermühle” zwischen Schillerstraße und Bunkenburgsweg
dient seit der Einweihung der Riesschule
vor mehr als 80 Jahren als Schulweg.
Heute gehen dort die „Ameisenzüge“ der
Grundschüler auf ihrem Weg zur Ganztagsschule an der Jahnstraße durch. An der
Ecke Bunkenburgsweg/An der Obermühle
wurde kürzlich eine Schulexpress-Haltestelle eingerichtet. Dort treffen sich die Kinder, um gemeinsam zu Fuß zur Schule zu
gehen. Neben dem autofreien Weg plätschert die Beek, dahinter liegen grüne Weiden, es duftet nach Jasmin. Kurz vor der
Einmündung auf den Bunkenburgsweg befindet sich die Problemzone.
Der Wasserfall überwindet gut 1,50 Meter Höhenunterschied; er hat schon Generationen von Schülern fasziniert. Wer sich
traute, durch die beiden Röhren unter der
Wegbrücke zu krabbeln, hatte eine Mutprobe bestanden. Mit kleinen Kratzern und
nassen Schuhen geht auch heute noch so
mancher Steppke nach Hause.
„Die Kinder lieben das hier. Sie fangen
Stichlinge und planschen im flachen Wasser der Beek“, weiß Karin Rautmann, die
oft mit ihrem Hund dort Gassi geht. Sie
habe auch schon mal einem kleinen Jungen wieder herausgeholfen, aber der habe
nur nasse Füße gehabt. „Meine Enkel
würde ich auch hier spielen lassen“, versichert die Seniorin. Schlimm finde sie, dass
viele Leute ihren Müll dort abladen. „Und
der Stacheldraht in den Büschen am Rande
hält die Kinder nicht ab, sondern führt eher
zu Verletzungen“, hat Rautmann beobachtet. Sie kenne viele der spielenden Kinder,
weil sie in der Schulcafeteria am Moormannskamp ehrenamtlich Brote schmiert.
Die Mischung aus Geländeglätte und Höhenunterschied, Wasserdruck und schäumender Gischt berge aber auch Gefahren,
fürchten einige Mütter. Zudem seien Kin-

der heute nicht mehr so geübt im Klettern
wie zu früheren Zeiten, meinen sie. „Die
Gefahrenstelle ist nicht gesichert. Keiner
weiß, wer zuständig ist, und bei Begehungen ist bisher nicht viel herausgekommen“, warnen Svenja Huber und Bente
Struwe. Einen Zaun oder ein Geländer, das
Kinder fernhält, wünscht sich auch die Leitung der Grundschule. Heidrun EhrhardtFroese kann sich vorstellen, dass es durch
Stürze oder schubsende Kinder zu Unfällen
kommen kann, die vermeidbar seien.
Schon seit 2011 hätten sich Eltern bei der
Polizei über die Zustände an der Obermühle beschwert, weiß Günter Schotge.
Als Bauamtsleiter ist er auch für Brücken
zuständig. „Bei der letzten Brückenprüfung haben wir festgestellt, dass das Geländer mangelhaft ist. Mittelfristig ist eine Instandsetzung erforderlich“, räumt er ein.
Das Geld sei auch schon im Haushalt eingeplant. Er habe die Angelegenheit bereits
im Fachplanungsausschuss vorgestellt.
Aber da der Haushalt noch nicht genehmigt sei, müsse die Maßnahme warten.
Bisher, so Schotge weiter, sei seines Wissens dort noch nie etwas passiert. „Aber
wenn etwas passiert, sind die Bürgermeisterin oder ich verantwortlich“ unterstreicht

er. Aus seiner Sicht sollte das neue Geländer senkrechte Stäbe haben, damit es nicht
mehr wie das jetzige als Klettergerät genutzt werden kann. Eine Vergitterung der
beiden Röhren unter der Brücke hält er dagegen nicht für sinnvoll, weil der Wasserablauf dadurch ständig verstopfen würde.
„Es kann immer was passieren. Kinder
müssen auch lernen, mit Risiken und Gefahren umzugehen. Das sage ich privat als
Mutter“, bemerkt Ute Schmidt, in der Gemeinde Ritterhude Sachgebietsleiterin für
Bildung, Kultur und Freizeit. Als stellvertretende Bürgermeisterin und Verwaltungsbedienstete müsse sie solche Gefahren aus Behördensicht ernst nehmen und abwägen.
Fabian Binder (21) kommt mit seinen Neffen Niklas (5) und Phillip (3) gern zum Entenfüttern an den Wasserlauf. Die Jungen
haben das Brot für die Enten schon unterwegs aufgegessen, Rad und Roller liegen
im Gras. Die beiden patschen mit den Füßen im Wasser. „Eine Teddyleiche haben
wir schon mal hier gefunden“, erzählen
und machen große Augen. Eine Absturzgefahr sehe er nicht bei der Ruine, findet ihr
21-jähriger Onkel. Nur das Geländer sei zu
offen: „Da turnen die Kids manchmal etwas waghalsig“, findet Binder.

Fabian Binder (Mitte)
kommt mit seinen
Neffen Niklas
(rechts) und Phillip
oft an den kleinen
Wasserfall, um Enten
zu füttern. Er findet,
engere GeländerSprossen würden als
Beitrag zu mehr Sicherheit ausreichen.
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Gespräch betont. Bei Aldi gibt man sich in
Bezug auf die Lage entlang der B 74 mittlerweile flexibel: Die Bundesstraße führe die
Kunden schließlich nicht allein durch Ritterhude. „Vielleicht können wir etwas weiter
in Richtung Scharmbeckstotel oder Osterholz-Scharmbeck auch erfolgreich sein“,
unterstreicht Ternes. Auch eine kurzfristige Entscheidung zur Umsiedlung sei
denkbar, obwohl es in der Sache keinen
Zeitdruck gebe. „Unser Mietvertrag im Gewerbepark läuft noch mit der einseitigen
Optionsmöglichkeit, zu verlängern. Wir
können damit relativ schnell wechseln“, betont Ternes.

Torfnacht mit
legendärer Stimme
Supertramp-Sänger im Juli zu Gast
VO N CHR I STI AN VALE K

Ritterhude. Die Stimme der Band „Supertramp“, Roger Hodgson, wird am Freitag,
13. Juli, bei der siebten Auflage der Ritterhuder Torfnacht ab 20 Uhr zu hören sein.
Der Sänger wird – anders als zunächst geplant – mit kompletter Band zum Freiluftkonzert hinter dem Hamme Forum anreisen. Die Geschäftsführerin der Ritterhuder
Tourismus und Veranstaltungen GmbH
(RTV), Regine Schäfer, spricht von einem
„Glücksfall für die Fans“.
Der Einlass zum Konzertabend beginnt
um 19 Uhr. Die Osterholzer Formation „Afterburner“ wird vorab versuchen, den Konzertgängern mit bekannten Rock-Songs
einzuheizen. Der Konzertabend endet mit
einer Aftershow-Party, die Interessierte unabhängig vom vorherigen Konzert besuchen können; für die Konzertgäste ist Eintritt zur Aftershow-Party inklusive.
Die Veranstalter hoffen, die Gäste gedanklich in die 1980er-Jahre zu versetzen:
Hodgson wird auf seiner Welttournee in Ritterhude Halt machen, um den Musikfreunden unter anderem seine bekannten Hits
vorzustellen. Zu seine weltbekannten Liedern gehören „Give a little bit“, „School“
und „Logical Song“. Der Künstler, der sich
für eine Solokarriere im Jahr 1983 von der
Band trennte, wird in Ritterhude auf einer
120 Quadratmeter großen Bühne spielen.
Die Veranstalter sind vom Erfolg überzeugt. Schäfer rechnet mit mehr Besuchern
als in den Vorjahren.
Eintrittskarten für die Ritterhuder Torfnacht am 13. Juli gibt es direkt im Hamme
Forum und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

A 27: Sperrung
von Fahrspuren
Schwanewede (mag). Die Verkehrsmanagementzentrale teilt mit, dass es auf der
A 27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede nach wie vor zur
Einengung und Sperrung von Fahrspuren
kommt. Im Bereich der Baustelle sind die
Auffahrten zudem verkürzt.

