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WILLIBALD

Moin!
Speedy Gonzales war einst 
die schnellste Maus von Me-
xiko. Die schnellste Maus von 

Wildeshausen  
läuft seit Wochen 
in Willibalds Re-
daktion umher. 
Trotz zweier Fal-
len war sie nicht 

einzufangen. Dann ließ sich 
das possierliche Tier tagelang 
nicht blicken. Bis Sonntag. Da  
sah ein Kollege im Augenwin-
kel, wie die Maus die Mause-
falle hinter sich herzog. Mit 
dem Fell klemmte  der Vier-
beiner in der Falle. Schnell 
griff sich der Kollegen einen 
Karton und sammelte die 
Maus ein. Damit marschierte 
er draußen in eine Grünanla-
ge und befreite das Tier. Die 
Maus nahm sofort Reißaus. 
Dem Tempo nach zu urteilen 
kann das nur die schnellste 
Maus von Wildeshausen sein. 
Am Montag schaute so man-
che Kollegin erleichtert in die 
Runde, als die Geschichte be-
kannt wurde. So  kann nun 
auch mal wieder eine  Pa-
ckung Kekse im Schreibtisch 
liegen gelassen werden.   Doch 
wer weiß: Vielleicht gibt es ja 
noch  mehr Mäuse. Ihr   

Willibald
willibald@nwzmedien.de

TIPP DES TAGES

DIE NABU-ORTSGRUPPE  Döt-
lingen-Wildeshausen be-
schäftigt sich an diesem 
Dienstag mit  der „Insekten-
vielfalt im eigenen Garten“. 
Dazu kommt  Sandra Bischoff 
um  19 Uhr ins  Hotel Gut Alto-
na.   Die Biologin informiert  in 
dem öffentlichen  Bild- und 
Filmvortrag darüber, welche 
Insekten in den Gärten leben, 
welche Lebensansprüche sie 
haben und was die Bürger tun 
können, um die Insektenwelt 
zu fördern. Unter anderem 
gibt sie Tipps, welche Bäume, 
Büsche und Blütenpflanzen 
von Insekten besonders ge-
schätzt werden.

So erreichen Sie die Redaktion:
04431/9988 2700

Fax: 04431/9988-2709; E-Mail:
red.wildeshausen@nwzmedien.de

Termine online unter NWZ-Termine.de 
Abonnement und Zustellung:

0441/99883333
NWZonline.de/aboservice

DAS BRINGT DER TAG

1 Die Firma    FVG Fahrzeug-
bau aus Wildeshausen er-

hält eine staatliche Förderung.
P Online zu lesen ab 17 Uhr 

2 Der Wardenburger Au-
tor Lars Kramer stellt 

den vierten Teil seiner Sagen 
„Sagenhaft“ vor.
P Online zu lesen ab 16 Uhr  

3 Wildeshauser steht we-
gen gewerbsmäßigen 

Betrugs vor Gericht.
P Online zu lesen ab 18 Uhr

In der NWZ-App für iOS und 
Android und auf NWZonline.de

WILDESHAUSEN

OLDENBURGER KREISZEITUNG

WILDESHAUSEN/LD – Der Wil-
deshauser Martin Bruns ist zu 
seiner nächsten Schokoladen-
fahrt aufgebrochen. Zusam-
men mit Oliver Stasch fährt  
der  engagierte Radfahrer und 
Vertreter emissionsfreier 
Fortbewegungsmittel erneut 
nach Amsterdam. In Werlte 
im Emsland trafen sie sich mit 
einer neunköpfigen Gruppe 
aus Oldenburg, um dann  ge-
meinsam weiterzufahren.

„Kurz vor der holländi-
schen Grenze übernachten 
wir in einem Heuhotel. Das 
nächste Nachtquartier  befin-
det sich in der Nähe von Zwol-
le in Trekkerhütten auf einem 
Campingplatz, bevor es nach  
Amsterdam geht“, erzählte 
Bruns. Dort waren die Rad-
fahrer zum Teil privat unter-
gebracht. Die Strecke nach 
Amsterdam ist gut 350 Kilo-
meter lang.

am vergangenen Wochenen-
de bei den „Chocolatema-
kers“  mehr als 100 Radfahrer 
aus Deutschland, um die neue 
Ladung zu verstauen. 

2,2 Tonnen Schokolade 
werden nach Angaben von 
Bruns  auf die Räder geladen, 
um sie emissionsfrei zu trans-
portieren. Einige Radfahrer 
seien bis zu zehn Tage unter-
wegs. „Wir werden am Diens-
tagabend wieder nach gut 350 
Kilometern zurückkehren.“

 Am Mittwochmorgen um 9 
Uhr  will Martin Bruns bei der 
Wildeshauser Buchhandlung 
Bökers am Markt und kurz da-
rauf beim Bioladen „flax“ in 
Zwischenbrücken die bestell-
te Schokolade überreichen, 
die dann anschließend dort 
verkauft wird.  Weitere Scho-
kolade wird Bruns nach Ol-
denburg und Wilhelmshaven  
bringen.

Hinter dem Begriff „Scho-
kofahrt“ verbirgt sich ein Pro-
jekt, das in den vergangenen 
Monaten für Aufsehen gesorgt 
hat. Mit dem Frachtsegler 
„Tres Hombres“ gelangten die 
Kakaobohnen direkt zu den 
„Chocolatemakers Enver und 

Rodney“. In ihrer Manufaktur 
in Amsterdam produzieren sie 
von der Bohne bis zur Tafel 
echte Schokolade, biologisch 
und fair gehandelt von hoher 
Qualität, hergestellt in nach-
haltiger Produktionskette.

In Amsterdam trafen sich 

Holen fair gehandelte Schokolade  mit Fahrrädern aus Ams-
terdam ab: Oliver Stasch und Martin Bruns BILD: PRIVAT

UMWELT  Martin Bruns und Oliver Stasch auf Tour – Fair gehandelt im Laden
Neue Schokolade per Rad aus Amsterdam

entgegen den im Fragebogen 
gemachten Angaben aber 
nicht selbst.    

Eines dieser Häuser ist 
möglicherweise das im Juni 
abgebrannte Haus. Beide 
Doppelhaushälften waren 
vermietet. Die  Stadtverwal-
tung teilte  am Montag mit, 
dass sie den Kaufvertrag  noch 
einmal prüfen wird. Nach den 
Vorfällen im vergangenen 

Jahr änderte  die Stadt die Ver-
gaberichtlinie für städtische 
Wohnbaugrundstücke. Nach 
der neuen Richtlinie dürfen 
die   Käufer auch Doppelhäu-
ser bauen, müssen aber eine 
Hälfte selbst bewohnen.

Wie berichtet, war das Feu-
er am 4. Juni im Neubaugebiet 
„Vor Bargloy“ gegen 3.30 Uhr 
von Nachbarn entdeckt wor-
den, nachdem deren Hund 

gebellt  hatte. Als die Feuer-
wehr eintraf, schlugen die 
Flammen bereits meterhoch 
aus dem brennenden Carport 
bis ans Dach. Noch bevor der 
erste Löschangriff aufgebaut 
war, brannte der Dachstuhl 
lichterloh. 

Neben der Wildeshauser 
Feuerwehr kamen auch die 
Kameraden aus Düngstrup, 
Rechterfeld und Brettorf zum 

Einsatz. Insgesamt waren 
mehr als 100 Feuerwehrleute 
notwendig, um das Feuer 
unter Kontrolle zu bekom-
men. Das Doppelhaus war  
durch das Feuer unbewohn-
bar geworden. Die beiden be-
troffenen Ehepaare kamen  
anderweitig unter. Mehrere 
Nachbarn boten ihre Unter-
stützung an, wofür die Mieter 
sehr dankbar waren. 

Wird nach dem Brand abgerissen: das Doppelhaus an der Kornblumenstraße im Baugebiet „Vor Bargloy“. BILD: CHRISTOPH KOOPMEINERS

Das Gebäude  war noch 
keine zwei Jahre alt.   Im 
vergangenen Jahr gab es 
Beschwerden  bei der 
Stadtverwaltung, weil die 
Familie sieben städtische 
Grundstücke  kaufen 
konnte.

VON CHRISTOPH KOOPMEINERS

WILDESHAUSEN – Das Doppel-
haus an der Kornblumenstra-
ße in Wildeshausen, das An-
fang Juni aufgrund eines tech-
nischen Defektes in Brand ge-
raten war, wird nun abgeris-
sen. Am Montag begann ein 
Bagger damit, die Hauswände 
und das Dach einzureißen. In 
den Tagen zuvor hatte es  im 
Gebäude allerlei Demontage-
arbeiten  gegeben.

Möglicherweise baut der 
Eigentümer das erst 2017 er-
richtete Haus genauso wieder 
auf;  denn die Familie hat im 
Neubaugebiet „Vor Bargloy“ 
bereits  mehrere solcher Dop-
pelhäuser errichtet, bewohnt 
sie jedoch nicht immer selbst.   

Und das wurde 2018 zum 
Problem. Bei der Stadtverwal-
tung gingen  Beschwerden ein, 
weil eine Familie im Wohnge-
biet „Vor Bargloy“ sieben 
städtische Grundstücke erhal-
ten hatte.  Wie die Stadt später 
mitteilte, hatten drei Bewer-
ber beim Kauf von Wohnbau-
grundstücken falsche Anga-
ben gemacht. Deshalb konn-
ten sie von der Stadt  Grund-
stücke erwerben. Die errichte-
ten Wohnhäuser bezogen sie 

KORNBLUMENSTRAßE  Stadtverwaltung  prüft Kaufvertrag – Eigentümer wohnte nicht selbst im Haus 

Neubau wird nach Feuer abgerissen

WILDESHAUSEN/LANDKREIS/LD – 
Die Grünen wollen ein besse-
res Angebot  auf den Zugstre-
cken im Landkreis Oldenburg 
und fordern einen durchgän-
gigen Halbstundentakt. Quasi 
parallel zu den Autobahnen  1,  
28 und 29 gibt es Zugstrecken 
zwischen Wildeshausen und 
Delmenhorst, Ahlhorn und 
Oldenburg sowie Oldenburg 
und Delmenhorst. Die Kreis-
tagsfraktion hat   einen ent-
sprechenden  Antrag an den 
Landrat geschrieben, sich bei 
der Deutschen Bahn und der 

Niedersächsischen Landes-
nahverkehrsgesellschaft für 
einen Ausbau der Eisenbahn-
strecken  einzusetzen. 

„Es ist an der Zeit, im Rah-
men der allgemeinen Mobili-
tätsoffensive den schienenge-
bundenen Personenverkehr 
im Landkreis Oldenburg zu 
verbessern, um Berufspend-
lern und Reisende einen An-
reiz zu bieten, vom Auto auf 
die Bahn umzusteigen,“ for-
dert der Grünen-Kreistagsab-
geordnete Reinhold Schütte. 
Zuständig für den Ausbau und 

die Ertüchtigung der beiden 
Strecken sei die Deutsche 
Bahn. Die Niedersächsische 
Landesnahverkehrsgesell-
schaft sei verantwortlich für 
die Angebote  und Fahrpläne 
im Personenverkehr, die sie 
dem Betreiber vorgibt. „Nur 
durch bessere Angebote als 
Ersatz für das Auto kann der 
Klimaschutz gelingen“, so der 
Grünen-Fraktionsvorsitzende 
Eduard Hüsers.

„Die Fahrzeiten sind durch 
höhere Geschwindigkeiten zu 
verkürzen und die Zugtaktung 

zu verbessern. Dazu gehört 
ein fester 30-Minuten-Takt, 
von dem insbesondere Be-
rufspendler profitieren“, so 
Hüsers und erklärt weiter, 
dass er immer wieder ange-
sprochen und gebeten werde, 
sich für ausreichende Verbin-
dungen am frühen Morgen 
und in späten Abendstunden 
auch am Wochenende auf der 
Strecke Oldenburg-Ahlhorn 
einzusetzen. „Es kann und 
darf nicht mehr sein, dass 
zum Beispiel Frühschicht-
arbeiter nur mit dem Auto 

rechtzeitig zur Arbeit nach Ol-
denburg oder auch Bremen 
kommen.“

„Gerade heute, in denen 
den Menschen immer be-
wusster wird, welchen erheb-
lichen Anteil der Autoverkehr 
an der Verschmutzung der 
Luft hat, muss der emissions-
freie Personenverkehr auf der 
Schiene gestärkt werden“, for-
dert Schütte. Ziel müsse es 
sein, einen Beitrag zur Sen-
kung des CO2, Stickoxid- und 
Feinstaub-Emissionen zu leis-
ten.

MOBILITÄT  Halbstundentakt als Ziel – Landrat soll mit DB und Landesnahverkehrsgesellschaft verhandeln  

Grüne fordern  Ausbau der drei Bahnstrecken

Blutspendetermin
an zwei Tagen
WILDESHAUSEN/KOP – Die Mal-
teser in Wildeshausen organi-
sieren am Donnerstag und 
Freitag, 10. und 11. Oktober, 
jeweils von 15.30 bis 20 Uhr 
zwei Blutspendetermine in 
der Widukindhalle. Grund-
sätzlich darf jeder gesunde 
Mensch  ab 18 Jahren und 
einem Gewicht von  mehr als  
50 Kilogramm Blut spenden. 
Danach können sich die  Teil-
nehmer am Büfett stärken.

Vortrag über 
Alzheimer
WILDESHAUSEN/LD – Unter dem 
Titel „Schicksal oder nicht? 
Die Alzheimer-Frage“ bietet 
die VHS Wildeshausen am 
Montag, 21. Oktober, um 
19.30 Uhr einen Vortrag unter 
der Leitung der Heilpraktike-
rin Martje Andringa an.  An-
meldung: t 0 44 31/7 16 22.

VORSCHAU

DER VEREIN  Pro Musica Acti-
va lädt am Samstag, 26. Okto-
ber, zur musikalischen Le-
sung „De Krei de spelt Fitel ...“ 
rund um den niederdeut-
schen Poeten Klaus Groth ein. 
Die Lesung beginnt um 20 
Uhr im Kulturhof in Hude. 
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