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MITTWOCH

Planung für
Baugebiet
schreitet voran

DAMALS

Vor 25 Jahren
Im technischen Bereich
vermutet die Kriminalpolizei die Ursache für einen Wohnhausbrand in
Wagenfeld, der am frühen Samstagnachmittag
einen Sachschaden in
Höhe von mehr als
100 000 DM anrichtete.
Das Zweifamilienhaus an
„Uhlenbergs Tannen“ bewohnte eine russische
Aussiedlerfamilie.

Kaum Einwände zu beachten
Von Melanie Russ

KURZ NOTIERT

Klönabend in
den Ratsstuben
REHDEN � Der Heimatverein
der Samtgemeinde Rehden
lädt ein zum Klönabend am
Donnerstag, 29. November.
Er beginnt um 19 Uhr in den
Rehdener Ratsstuben mit einem gemeinsamen Essen. An
der Gestaltung des Abends
wirken Alfred Voss, Friedhelm Hardemann sowie Thea
und Erich Imsande mit. Um
Anmeldung bis zum 25. November wird gebeten bei Irmgard Wöltje (05446/324) oder
Heinrich
Mackenstedt
(05446/559).

Gedenken an
Volkstrauertag
WAGENFELD � Die Mitglieder
des Schützenvereins Wagenfeld-Haßlingen gedenken am
Volkstrauertag, 18. November, der Toten der beiden
Weltkriege. Sie treffen sich
um 9.30 Uhr beim Vereinslokal Spreen-Friesecke zum gemeinsamen Kirchgang.
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Die Grundschüler haben den ausgebüxten Hund „Fiffi“ auf der Bühne sofort entdeckt.

�

Fotos: Russ

WETSCHEN � Die Baugrundstücke in Wetschen werden langsam knapp, doch die Nachfrage
ist laut Verwaltung der Samtgemeinde Rehden nach wie vor ungebrochen. „Wetschen hat sich
in den letzten Jahren exorbitant
entwickelt“, freut sich Samtgemeindebürgermeister Hartmut
Bloch. Um diese Entwicklung
fortzuführen, soll südlich der
Sankt-Hülfer-Straße, westlich an
die vorhandene Bebauung angrenzend eine landwirtschaftliche Fläche in Wohnbaugebiet
umgewandelt werden. Die dafür
Kindern eine Knochen-Falle erforderliche Änderung des Fläausdenkt und den Hund ein- chennutzungsplans läuft derfängt.
zeit.
Heute will das Trio aus Delmenhorst noch einmal die Am Montagabend votierte
Puppen tanzen lassen – dann der Planungs-, Bau-, Straßenfür die dritten und vierten und Umweltausschuss der
Klassen. Das Theaterstück Samtgemeinde einstimmig
„Netz-Dschungel“ behandelt dafür, den Änderungsentdas Thema Medienkompe- wurf inklusive der Abwäguntenz. Darin geht es um Basti, gen der Stellungnahmen von
der lieber im Internet Behörden und Trägern öffent„zockt“, als Hausaufgaben zu licher Belange erneut öffentmachen. Beim Surfen im lich auszulegen. Im Rahmen
Netz lernt er viele Freunde der Beteiligung der Bürger
kennen, muss aber letztend- wurden laut Verwaltung keilich feststellen, wie leichtfer- ne Anregungen oder Bedentig er seine persönlichen Da- ken geäußert. Die Stellungten preisgibt und dass „Chat- nahmen von Bundeswehr, DB
freunde“ nicht immer wahre Netz und mehreren BehörFreunde sind.
den des Landkreises Diepholz
„Die zunehmende Digitalisierung bringt gerade für Kinder eine Reihe von Fragen
und Problemen mit sich. Wir
wollen den Schülern einen
verantwortungs- und selbstbewussten Umgang mit dem
Internet aufzeigen und gemeinsam mit ihnen erarbeiten, wie man sicher durch
das Netz surfen kann“, erläuterten die Puppenspieler den
Hintergrund. Darum wird das
Stück im Anschluss an die
Aufführung im Rahmen einer
Unterrichtsstunde nachbereitet. � mer

Opa Ewald bringt alles durcheinander

Mit pädagogischem Puppentheater der Polizei macht Grundschülern das Lernen Spaß
REHDEN � Lernen und beste
Unterhaltung – das geht in
der Schule meistens nicht
Hand in Hand. Gestern allerdings hatten die Erst- und
Zweitklässler der Grundschule Samtgemeinde Rehden riesigen Spaß beim Lernen.
Grund war der Besuch der pädagogischen Puppenbühne
der Polizeidirektion Oldenburg aus Delmenhorst. Mit
ihrem Theaterstück „Geschnallt!?“, in dem es dank
Opa Ewald und dem ausgebüxten Hund „Fiffi“ hoch
hergeht, erklärten Sozialpädagogin Kerstin Wulfekuhl,
Sozialpädagoge Björn Reschke-Thein und Polizeikommissar Karsten Döhrmann den
Schülern, warum es wichtig
ist, sich im Auto immer anzuschnallen.
Seit 1991 ist die pädagogische Puppenbühne mit Sitz
in Wilhelmshaven auf Präventionstour in den Grundschulen unterwegs. Aufgrund
der großen Nachfrage sei sie
2010 mit einem Sitz in Delmenhorst erweitert worden,
berichten die Puppenspieler.
Die Delmenhorster sind von
Cuxhaven bis zum Landkreis
Diepholz im Süden im Einsatz.
Verkehrserziehung steht im

Sozialpädagoge Björn Reschke-Thein legt sich auf die Lauer und
wartet darauf, dass der ausgebüxte Hund „Fiffi“ in die Knochen-Falle tappt.
Mittelpunkt des Programms
für die ganz jungen Grundschüler, das gestern auch die
insgesamt fünf ersten und
zweiten Klassen der Grundschule Rehden und ihrer Außenstelle Wetschen in der
Aula der Oberschule genossen. Darin erfährt Maja auf
der Suche nach dem von Oma
Käthe und Opa Ewald wegge-

laufenen Hund „Fiffi“, was
ein Gurtschlitten ist und wie
schnell man beim Bremsen
aus dem Sitz fliegen kann.
„Fiffi“ wird fast von Ronny –
mit wunderbarem Berliner
Dialekt – überfahren und Opa
Ewald bringt alles durcheinander, bis sich schließlich
der Polizist (Björn ReschkeThein) gemeinsam mit den

wurden in den aktuellen Änderungsentwurf eingearbeitet.
So hatte die Untere Naturschutzbehörde des Fachdienstes
Kreisentwicklung
unter anderem angemahnt,
dass den Planungsunterlagen
der Bericht einer Umweltprüfung anzufügen ist, was auch
geschehen ist. Außerdem
wurde im Änderungsentwurf
die Abdichtung des Regenrückhaltebeckens zum Untergrund hin festgelegt, da sich
der Bereich in einem Wasserschutzgebiet befindet. Das
koste zwar mehr Geld, sei
aber unproblematisch, erklärte der Samtgemeindebürgermeister in der Sitzung.
Laut Bloch wird in dem neuen Wohnbaugebiet Platz für
etwa 40 Häuser sein. Außerdem ist – bei entsprechendem Bedarf – langfristig die
Errichtung einer Kindertagesstätte vorgesehen. Die Flächen sind bereits im Besitz
der Gemeinde Wetschen.
Der Samtgemeindebürgermeister ist zuversichtlich,
dass das Änderungsverfahren
bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen werden kann.
Nach der Ernte 2019 sollen
die Baustraßen errichtet werden. Bloch: „Ich denke, das
schaffen wir.“

Kinder erleben Abenteuer im „Wilden Westen“
TuS Wagenfeld organisiert Sporttag / Mehr als 50 Mädchen und Jungen erfüllen Bedingungen für Jüngsten-Sportabzeichen
WAGENFELD � Kurze Wege für
kurze Beine: Auf dem Parkett
der Sporthalle am Branntweinsweg in Wagenfeld gab
es am Sonntagnachmittag
kaum ein freies Plätzchen.
Mehr als zehn Spiel- und
Spaßstationen nahmen beim
Kindersporttag des TuS Wagenfeld die gesamte Arena in
Anspruch. Das Gewusel war
für mehrere Stunden groß.
Erneut erfüllten zahlreiche
Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sieben Jahren
die Bedingungen für das Kinderbewegungssportabzeichen, kurz: Kibaz.

Das dritte Spiel-, Sport- und
Spaßangebot im TuS stand
unter dem Motto „Der Wilde
Westen“. Dort gibt es bekanntlich nicht nur Cowboys
und Indianer, sondern in der
Weite des Landes auch viel zu
entdecken: Canyons, Flüsse
und wilde Tiere. Wer dort
überleben will, der muss viele unterschiedliche Fähigkeiten haben, geschickt sein sowie Mut, Kraft und Schnelligkeit besitzen.
Mit Matten, Barren, Bänken, Balken und weiterem
Sportgerät hatten die Verantwortlichen die Sporthalle

symbolisch in den Wilden
Westen verwandelt, in dem
die Kinder – mit Laufzetteln
bewaffnet – die Abenteuer
von Cowboys und Indianern
nachspielen konnten. Auf
Plakaten waren die verschiedenen Ideen und bevorstehenden Aufgaben beschrieben beziehungsweise gemalt.
Nach ganz kurzer Zeit hatten die Kinder ihre Anfangsängste überwunden. Von Station zu Station wurden die
kleinen Sportler mutiger. Die
Hilfestellungen von Mama
oder Papa zu Beginn waren
nicht mehr gefragt: Krabbel-,
Balancier-, Roll-, Werf- und
Laufübungen waren für die
eifrigen Kids nicht mehr als
Alltagsherausforderungen.
Zum Schluss erhielten alle
Kinder, die sämtliche Stationen absolviert und sich einen
Stempel abgeholt hatten,
eine Kibaz-Urkunde.
„Vorrangiges Ziel der Aufgabenstellung war, die Kinder
zu motivieren, sich mit besonderen Situationen in ihrer
Umwelt
auseinanderzusetzen, ihnen die Möglichkeit zu
geben, Handlungskompetenzen zu erwerben sowie die eigenen Vorlieben, Stärken
und Talente zu entdecken“,
beschreibt Cheforganisatorin
Andrea Feuß Sinn und Zweck
des Kinderbewegungssportabzeichens. Zudem sei den
Kindern bei den Übungen die
Möglichkeit gegeben worden,
die eigene Persönlichkeit zu
entfalten, sportliche BeweSieglinde Wemmel (links) bedankte sich mit einem Präsentkörb- gungsabläufe zu erleben und
chen bei Übungsleiterin Andrea Feuß für die Organisation des Kin- ganz individuell die eigenen
dersporttages. � Fotos: Scheland
Leistungsgrenzen zu erfor-

schen, ergänzte sie.
Für Feuß und ihr vielköpfiges Helferteam war der Arbeitsaufwand zwar wieder
ziemlich groß, doch letztendlich haben sich die Mühen für
die Übungsleiterinnen und
Helfer gelohnt. Weit mehr als
50 Mädchen und Jungen hätten das Bewegungsangebot
angenommen und die Bedingungen für das JüngstenSportabzeichen erfüllt, resümierte Feuß am frühen
Abend. Da waren die Spuren
des Aktionstages bereits beseitigt und die Turngeräte
wieder an ihrem angestamm-

ten Ort.
Sie dankte zum Abschluss
ihrer Helferschar für die gute
Unterstützung und signalisierte, dass es auch 2019 einen Kibaz-Sporttag geben
werde – voraussichtlich wieder im Spätherbst im Rahmen der bundesweiten Kinderturnaktionen. Sieglinde
Wemmel, Leiterin der Turnsparte und während des
Nachmittags eine der Helferinnen, nutzte den geselligen
Abschluss, um sich bei der
Hauptorganisatorin mit einem Präsentkörbchen zu bedanken. � ges

Südlich der Sankt-Hülfer-Straße in Wetschen ist reichlich Platz für
neue Häuser. � Foto: Russ

AUF EINEN BLICK

Exkursionen zu den
Vögeln des Glücks
Kranichwochen in den Moorwelten

STRÖHEN � Seit einigen Wochen geben die Kraniche den
Takt in den Moorwelten in
Ströhen an. Noch bis Mitte
Dezember lädt das Fachzentrum im Herzen der Diepholzer Moorniederung zu unzähligen
Veranstaltungen
rund um den Kranich ein. Die
Lesung aus dem neuen Buch
des Kranichfotografen Carsten Linde „Boten des Himmels in Poesie, Mythen und
Märchen“ am Samstag, 15.
Dezember, rundet das Angebot in dem gut zweimonatigen Veranstaltungszeitraum
ab.
Der Herbst steht in der Region ganz im Zeichen des Kranichs, der zu dieser Zeit die
Diepholzer Moorniederung
auf seinem Flug aus dem Norden in wärmere Gefilde für
eine längere Pause nutzt, um
sich von den Strapazen zu erholen und neue Kraft zu tanken für seinen Weiterflug in
den Süden. Zu Zehntausenden finden sich die imposanten Großvögel ein. Kraniche
„live“ zu sehen, gehöre zu
Zu den Bedingungen für das Kinderbewegungssportabzeichen zähl- den Highlights eines Besute für die Kinder auch der Bau eines Indianerzeltes.
ches in der Region, heißt es

in einer Mitteilung der Moorwelten.
Sie möchten für Kranichfreunde mit einem vielfältigen Angebot Naturerlebnisse
der besonderen Art schaffen.
Dazu zählen erlebnisreiche
und informative Exkursionen
zu den Kranich-Beobachtungspunkten in der Region,
darunter auch verschiedene
Arrangements wie „Moorschnuckenbuffet und geführte Kranichexkursion“, „Morgendliche Kranichexkursion
mit anschließendem Frühstücksbuffet“ oder „Kranichvortrag bei Kaffee und Kuchen und Führung durch die
Bilderausstellung von Carsten Linde“, Vorträge und eine
Bilderausstellung des Kranichfotografen Linde und
eine Lesung aus seinem neuen Buch. Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen
erforderlich.
Nähere Informationen zu
den Veranstaltungen und aktuelle Kranichzahlen finden
Interessierte im Internet.
www.moorwelten.de
www.bund-dhm.de

