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Holz gespalten und Käfer gesammelt
JUBILÄUM Realschul-Abschlussjahrgang von 1948 trifft sich nach 70 Jahren

die tolle Resonanz. Absagen
habe es hingegen von Heinz
Harms aus Hamburg und
Thea Schröter aus Kanada ge-
geben.

Ein großes Rahmenpro-
gramm sei diesmal nicht ge-
plant. „Früher haben wir eine
Rundfahrt mit dem Bus ge-
macht oder uns zum Beispiel
die Privatschule Gut Spascher
Sand angesehen, wo wir als
Kinder im Sommer Kartoffel-
käfer eingesammelt und im
Herbst die Kartoffeln aus dem
Acker geholt haben“, erinnert
sich Debbeler. Am Samstag
werde es jedoch etwas ruhiger
zugehen.

Zu erzählen wird es den-
noch viel geben: Zum Bei-
spiel, wie einmal fast die Leh-
rerin Feuer gefangen hätte,
weil sie zu nahe am Ofen
stand, oder wie Mitschüler
Traugott Töllner sich im Win-
ter auf dem Ofen vorgewärm-
te Penter-Klinker unter die
eiskalten Füße schob, weil die
in den Holzpantoffeln nicht
warm wurden, oder wie Han-
na und Horst Hartmann sich
in der gemeinsamen Klasse
kennen und lieben lernten.

lassung – zur Aufgabe, ein ers-
tes Treffen zu organisieren.
Fortan kam man regelmäßig
in immer engeren Abständen
zusammen. „Es ist eine schö-
ne Erfahrung, dass die Erinne-
rungen aus einer einfachen,
schlichten und für viele ent-
behrungsreichen Zeit eine
Gemeinschaft über viele Jahre
zusammenhält“, sagt Debbe-
ler, der die Treffen seit langem
organisiert.

An diesem Samstag, 21. Ap-
ril, ist es wieder soweit. „Um

15 Uhr starten wir mit einer
Kaffeetafel im Landhaus
Thurm-Meyer. Dann kann
nach Herzenslust geklönt
werden“, sagt Debbeler.

Elf der noch lebenden Ab-
solventen von 1948 haben zu-
gesagt. „Mit dabei sind Gisela
Frey, Walter Dellwisch, Man-
fred Rollié, Wiltrud Schauer,
Lore von Otte, Hanna und
Horst Hartmann, Hans-Georg
Heitzhausen, Hildegard Jaco-
bi, Lucia Hengemühle und
ich“, freut sich Debbeler über

Schwelgen in Erinnerungen: Manfred Rollié (l.) und Bernard
Debbeler beim Vorbereiten des Klassentreffens. BILD: UTA KRAMER

Neuwahlen bei Awo
WILDESHAUSEN –Die Jahres-
hauptversammlung der
Arbeiterwohlfahrt (Awo)
Wildeshausen beginnt am
Sonntag, 22. April, um 15
Uhr im „Reitersaal“ in Wil-
deshausen. Unter anderem
stehen Neuwahlen des Vor-
stands auf dem Programm.
Nach dem offiziellen Teil
folgt der gemütliche Teil
mit Tanz und Klönschnack.

Kochen ohne Fleisch
WILDESHAUSEN – Unter dem
Motto „Schlemmen auch
ohne Fleisch“ bietet die
VHS Wildeshausen einen
Kochabend unter Leitung
von Helmut Buchmann an.
Er beginnt am Donnerstag,
26. April, um 18 Uhr in der
Küche der Berufsbildenden
Schulen, St.-Peter-Straße 1.
Anmeldung unter t
04431/71622. Preis: 19,50
Euro, zuzüglich Lebensmit-
telkosten.

Doppelkopf spielen
WILDESHAUSEN – Die Dop-
pelkopfrunde für Damen
und Herren trifft sich am
Montag, 23. April, um 14
Uhr im DRK-Mehrgenera-
tionenhaus in Wildeshau-
sen. Weitere Doppelkopf-
freunde sind erwünscht.
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KURZ NOTIERT

Es gibt immer noch zu wenig Krippenplätze
BETREUUNG „Schatzinsel“ darf angebaut werden – Auswirkungen der Gebührenfreiheit noch unklar

Aktuell fehlen 36 Krip-
penplätze für ein- bis
dreijährige Kinder. Das
Thema Großtagespflege
wird weiter verfolgt.

VON CHRISTOPH KOOPMEINERS

WILDESHAUSEN – Aus der Wil-
deshauser Stadtkasse fließen
jedes Jahr gut drei Millionen
Euro in die Kindertagesstät-
ten. Künftig werden es noch
etwas mehr sein, wenn die El-
ternbeiträge für Kinder ab
drei Jahren wegfallen. „Wir
machen wohl nicht das ganz
großeMinus, aber es wir spür-
bar sein“, sagte Rita Manietta
(Stadtverwaltung) am Diens-
tagabend im städtischen So-
zialausschuss. Das Land über-
nimmt nicht die kompletten
Kosten der Kitagebühren.

Konkret sind hingegen jetzt
die Kosten für den Anbau des
Kindergartens „Schatzinsel“

an der Straße „Im Hagen“.
2015 hatte die Stadt dem Pro-
jekt bereits zugestimmt, nun
bewilligte der Ausschuss die
Mehrkosten wegen Preisstei-
gerungen von 14 000 Euro
und damit den insgesamt
162 200 Euro. EinMehrzweck-
raum, die Erweiterung von Er-
schließungsflächen und die
bauliche Anpassung eines
Gruppenraums müssen nach
Aussagen von Pfarrer Lars Lö-
wensen von der evangelisch-
lutherischen Kirchengemein-
de nun realisiert werden. Aus
Brandschutzgründen dürfe
das Obergeschoss des Kinder-
gartens nur noch einge-
schränkt genutzt werden.

Neue Herausforderungen

CDU-Ratsherr Günter Lüb-
ke kritisierte, dass angesichts
fehlender Kita-Plätze in Wil-
deshausen ein Kindergarten
erweitert wird, ohne das ein
neuer Gruppenraum für wei-

tere Kinder geschaffen wird.
Von Seiten der „Schatzinsel“
hieß es dazu, dass die Kita mit
sechs Gruppen bereits die
maximale Zahl erreicht habe
und nicht über unendliche
Flächen verfüge. Ferner: Seit
dem Bau des Kindergartens
im Jahr 2000 habe es in der
Betreuungslandschaft viele
Veränderungen gegeben.
Neueste Herausforderung:
Zum 1. August wird die
Sprachförderung künftiger
Erstklässler von den Grund-
schulen in die Kindergärten
verlegt.

Aktuell stehen in den Wil-
deshauser Kindergärten 30
freie Plätze zur Verfügung. Für
den 1. August liegen 33 An-
meldungen vor. „Wir werden
wohl alle Kinder versorgen
können, wenn auch nicht im
gewünschten Kindergarten
und nicht zur geplanten Ta-
geszeit“, sagte Manietta. Un-
klar sei zum Beispiel noch, ob
Eltern wegen der neuen Ge-

bührenfreiheit ihre Kinder
künftig länger in der Kita be-
treuen lassen.

In den Krippen können ak-
tuell 36 Mädchen und Jungen
nicht versorgt werden. Die
Größe einer Gruppe richtet
sich nach dem Alter der ein-
bis dreijährigen Kindern. Je
jünger die Kinder, desto weni-
ger dürfen pro Gruppe betreut
werden. Manietta geht davon
aus, dass weitere Krippenplät-
ze frei werden. Das hänge
aber auch davon ab, wie viele
der Dreijährigen in eine Kin-
dergartengruppe wechseln.

Es fehlen Krippenplätze

Neu sei, dass auch Eltern
von Dreijährigen, die noch in
der Krippe sind, ab August
keine Gebühren mehr zahlen
müssen. „Die Versorgungssi-
tuation in den Krippen ist
nicht gut“, so Manietta, „aber
schon besser als im Vorjahr,
als es 60 unversorgte Kinder

gab“.
Seit Mitte Februar gibt es

eine neue Krippengruppe im
Heilpädagogischen Kinderta-
gesstätte „Farbenfroh“, der
Kindergarten „Sternschnup-
pe“ an der „Heidloge“ wird
gerade erweitert, und für den
Kindergarten „Regenbogen“
in Kleinenkneten gibt es auch
Erweiterungspläne.

Zugestimmt hat der Sozial-
ausschuss, sofern es die Fi-
nanzlage erlaubt, Geld für
einen zwei- bis dreigruppigen
Kindergartenneubau in den
Haushalt 2019 einzustellen.
Im Hintergrund steht ja auch
noch die ungelöste Raumsitu-
ation an den Grundschulen.
Es gab auch schon mal Pläne
für eine neue Grundschule
mit Kindergarten und Hort.

Weiter verfolgt wird auch
das Thema Großtagespflege
als ergänzende Betreuungs-
einrichtung. Sie gibt es unter
anderem in den Gemeinden
Großenkneten und Hatten.

Auf Hochtouren läuft in diesen Tagen
der Abriss der Wildeshauser Traditions-
gaststätte „Zum Alten Wittekind“ in
Zwischenbrücken. Investor Helmut
Rang plant auf dem Grundstück die Er-

richtung von zwei Mehrfamilienhäusern
(dieÐ berichtete). Im Zuge der Abriss-
arbeiten, die vorrangig von der Gebäu-
derückseite erfolgen, war der Geh- und
Radweg in Zwischenbrücken am Mitt-

woch gesperrt. Mit dem Neubau soll
noch im Sommer begonnen werden, so
dass die ersten Wohnungen bereits im
Frühjahr 2019 bezugsfähig sein könn-
ten. BILD: UTA KRAMER

ABRISSARBEITEN LAUFEN: ALTE KNEIPE WEICHT MEHRFAMILIENHAUS

WILDESHAUSEN/UMA – 70 Jahre
ist es her, dass Manfred Rollié,
Bernard Debbeler und 16 wei-
tere junge Frauen und Män-
ner ihren Abschluss an der
Mittelschule am Marschweg
in Wildeshausen machten.
Viel ist passiert seit jener Zeit,
in der die Schüler noch selbst
das Holz für den Schulofen
spalten und schleppen muss-
ten, keine Schulbücher zur
Verfügung standen und man
lange Wege zu Fuß oder mit
dem Rad auf sich nehmen
musste, um aus Dötlingen
oder Holzhausen in die Schu-
le zu kommen.

„Unsere Klassengemein-
schaft aus den Kriegs- und
Nachkriegsjahren hat sich nie
aus den Augen verloren“,
freut sich Rollié. Der Wildes-
hauser Altbürgermeister
machte es sich dann auch
1973 – 25 Jahre nach der Ent-

Hotel
bleibt bei
Erweiterung
WILDESHAUSEN/UMA – Im
Herbst vergangenen Jahres
gab der Wildeshauser Verwal-
tungsausschuss grünes Licht
für die ehrgeizigen Vergröße-
rungspläne des Hotels „Wil-
deshauser Hof“. Genehmigt
war damit eine schrittweise
Erweiterung von 37 auf 130
Zimmer. Von einer Baustelle
ist jedoch auch ein knappes
halbes Jahr später nichts zu
sehen. Gerüchte, der Anbau
sei inzwischen hinfällig, de-
mentiert Miteigentümer Oli-
ver Nicolai jedoch energisch.

Der Anbau eines bis zu
sechsgeschossigen Gebäudes
sei nach wie vor geplant, ge-
stalte sich jedoch aufgrund
der Höhenlimitierung auf
16,50 Meter statt 16,75 Meter
seitens der Politik schwierig.
Die scheinbar minimale Be-
grenzung habe starke Auswir-
kungen. Entwedermüsseman
auf Zimmer verzichten oder
den Tagungsraum niedriger
gestalten. Beides erschwere
die Suche nach Investoren,
hieß es von Seiten der Hotel-
führung. Dennoch werdeman
die Planungen weiter voran-
treiben, wolle aber zunächst
auch den Neubau des Hotels
„Gut Altona“ und dessen Fol-
gewirkungen abwarten.
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GLÜCKWÜNSCHE

Auf eine 25-jährige Be-
triebszugehörigkeit bei der
Heinrich Schröder Landma-
schinen KG in Wildeshau-
sen blickt an diesem Don-
nerstag Werner Bramkamp
zurück. Nach seiner Ausbil-
dung zum Landmaschinen-
mechaniker bei der Firma
Bahrs in Harpstedt war
Werner knapp ein Jahr bei
der Firma Jo-Ba Gülletech-
nik in Bassum tätig, ehe er
vier Jahre zur Bundeswehr
ging. Im Anschluss nahm
der Jubilar aus Ganderkesee
seine Arbeit bei Schröder
auf. Dort ist der verheiratete
Familienvater dreier Kinder
mittlerweile als Spezialist
für Erntemaschinen tätig. In
seiner Freizeit fährt der Ju-
bilar gerne Quad und Fahr-
rad oder verbringt Zeit mit
der Familie. Die Geschäfts-
leitung bedankt sich für den
jahrelangen Arbeitseinsatz
und die Treue zum Unter-
nehmen.

25 Jahre bei Schröder:
Werner Bramkamp BILD: PRIVAT

Improtheater zeigt
moderne Märchen
WILDESHAUSEN/LD – Am Frei-
tag, 20. April, um 20 Uhr ist
das Bremer Improtheater mit
dem Ensemble „Stupid Lo-
vers“ wieder zu Gast im Lili-
Servicekino in Wildeshausen.
Aufgeführt wird das Stück
„Kleine Freiheiten – moderne
Märchen für Erwachsene“.

Wie es in der Ankündigung
heißt, gehen die Helden der
„Stupid Lovers“ furchtlos
durch die Risse in der heilen
Welt und suchen nach Frei-
heiten und Veränderungen.
So erzeugen sie Spielfreude,
Wortwitz und Mitgefühl mit
den Figuren, die sie scheinbar
mühelos aus dem Ärmel
schütteln. Karten zum Preis
von 15 Euro sind ab sofort an
der Kinokasse oder online
über „Kinoheld.de“ erhältlich.


