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Moin!
Ein Kollege von Willibald
hat diese Woche ungewollt
einen langen Spaziergang

am Huntedeich
gemacht – in
der Mittagshit-
ze. Als er von
einem Leser er-
fuhr, dass dort

Bauarbeiten begonnen hat-
ten und große Bagger auf-
fuhren, schnappte er sich
seine Kamera und düste los,
lediglich mit grober Be-
schreibung. Das erste Pro-
blem war, dass er in einer
Siedlung landete, und kein
Deich weit und breit in
Sicht war. Also suchte er zu-
nächst nach einemWeg in
Richtung Wasser. Als er den
Deich gefunden hatte, war
aber keine Baustelle dort. Er
lief in die eine Richtung,
dann zurück, dann in die
andere Richtung. Nach 30
Minuten Fußmarsch sah er
ein Absperrband. Aha! Und
siehe da: Nach einem weite-
ren Kilometer tauchte auch
endlich ein Bagger im
Landschaftsbild auf. Der
Kollege hat sein Foto ge-
kriegt, aber auch einen Son-
nenbrand, weiß Ihr

Willibald
willibald@nwzmedien.de

KINO

MAMMAMIA! HERE WE GO
AGAIN heißt es im Wildes-
hauser Lili-Servicekino täg-
lich ab diesem Donnerstag.
Der Film läuft die ganze
Woche um 20 Uhr (bis auf
sonntags um 20.30 Uhr) so-
wie am Freitag, Samstag
und Mittwoch auch um 17
Uhr. Eine weitere Vorstel-
lung ist am Sonntag um
14.15 Uhr.
LILIANE SUSEWIND – EIN
TIERISCHES ABENTEUER
wird am Samstag um 13.30
Uhr gezeigt.
DER WEIN UND DER WIND
flimmert am Dienstag um
15.30 Uhr über die Lein-
wand.
DAS MAASTRICHT-KON-
ZERT VON ANDRÉ RIEU
wird am Sonntag um 17
Uhr gezeigt.

WENN DER HAHN
NUR NOCH TROPFT
PWILDESHAUSEN, SEITE 28

JEDER
DECKEL ZÄHLT

PWILDESHAUSEN, SEITE 30

Mikrowelle in Küche brennt
DIAKONIE HIMMELSTHÜR Zwei Mitarbeiter leicht verletzt

WILDESHAUSEN/KOP – Leichte
Verletzungen haben zwei Mit-
arbeiter der Diakonie Him-
melsthür in Wildeshausen am
Mittwoch bei einem Brand in
der Küche des Verwaltungs-
traktes erlitten. Nach Anga-
ben der Polizei hörte eine 61-
jährige Angestellte gegen 8.45
Uhr den Rauchmelder und
ging in Richtung Verwaltungs-
trakt. In der dortigen Küche
stellte sie zusammen mit
einem 32-jährigen Kollegen
eine starke Rauchentwicklung
fest. Eine Mikrowelle stand in
Flammen.

Sie versuchten, das Feuer
mit mit Wasser gefüllten Kan-
nen zu löschen. Zudem räum-

te die Frau mehrere Gegen-
stände, die in der Nähe der
brennenden Mikrowelle stan-
den, zur Seite. Dabei zog sie
sich leichte Verbrennungen
an der Hand zu.

Die restlichen Arbeiten
übernahm die Freiwillige
Feuerwehr Wildeshausen. Sie
teilte mit, dass der erste Ein-
satztrupp mit Atemschutz die
brennende Mikrowelle nach
draußen brachte und löschte.
Bewohner waren zu dem Zeit-
punkt nicht mehr im Gebäu-
de.

Die Räume wurden mit
einem Überdruckbelüftungs-
gerät entraucht, die Küche
samt Mobiliar mit einer Wär-

mebildkamera auf weitere
Glutnester untersucht. Insge-
samt waren zehn Kameraden
mit drei Fahrzeugen am
Brandort eingesetzt.

Die beiden Diakonie-Mit-
arbeiter wurden mit Verdacht
auf eine Rauchgasvergiftung
in ein Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Schaden
konnte noch nicht beziffert
werden. Die weitere Brandur-
sachenermittlung wird von
der Polizei Wildeshausen
übernommen.

„In diesem Fall haben das
frühzeitige Auslösen der
Brandmeldeanlage und damit
die Entdeckung des Brandes
im Entstehungsstadium sowie

der schnelle Einsatz der
Feuerwehr einen größeren
Gebäude- und gegebenenfalls
Personenschaden verhin-
dert“, sagte Feuerwehrspre-
cher Daniel Engels. Bei die-

sem Einsatz seien, trotz der
Morgenstunden, die hohen
Temperaturen eine zusätzli-
che Belastung für die Einsatz-
kräfte, besonders unter Atem-
schutz, gewesen.

Einsatz am Morgen: Im Verwaltungstrakt der Diakonie Him-
melsthür war eine Mikrowelle in Brand geraten. Einsatzkräf-
te der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Feuer BILD: FEUERWEHR

Mit Pufferspeicher dem Regen trotzen
BAU Neues Rückhaltebecken soll Hochwasserproblematik an Humboldtstraße entschärfen

Auf Hochtouren wird
derzeit rund um die
Hauptschule Wildeshau-
sen gebaut. Beim be-
nachbarten Gymnasium
tut sich hingegen nichts.

VON UTA-MARIA KRAMER

WILDESHAUSEN – Kräftig gebud-
delt wird derzeit auf dem Ge-
lände der Hauptschule an der
Humboldtstraße in Wildes-
hausen. „Wir bauen hier im
Rahmen unseres Hochwas-
serschutzplans ein unterirdi-
sches Regenrückhaltebe-
cken“, erläuterte Baudezer-
nent Manfred Meyer am
Mittwoch auf Ð-
Nachfrage.

Der unterirdi-
sche Pufferspei-
cher für Regen-
wasser, eine
sogenannte
Rigole, grenzt
direkt an das
Hauptschul-
gebäude und
wird nach Fer-
tigstellung quasi
unsichtbar und
komplett überfahr-
bar sein. Die Rigole
nimmt Regenwasser
nicht nur auf, sondern lässt es
über Kies und ähnliche Mate-
rialien auch versickern.

„Mit Rigolen haben wir
schon beim Neubau des
Feuerwehrhauses gearbeitet“,

ver-
weist

Meyer auf gute
Erfahrungen.

Ergänzend zum Bau des
Regenrückhaltebeckens verle-
gen Bauarbeiter momentan
einen neuen Kanal, da der alte

vor Jahrenmit einem Schulge-
bäude überbaut worden war.

„Wir hoffen, dass wir nach
Abschluss der Maßnahme an
diesem prekären Punkt besser
für Starkregenereignisse ge-
wappnet sind“, so der Baude-
zernent. Für einen Jahrhun-
dertregen sei man damit zwar
immer noch nicht gerüstet,
aber einiges an Erleichterung
sei schon zu erwarten.

In der Vergangenheit hatte
sich immer wieder gezeigt,
dass der Kanal bei starkem

Regen nicht in der Lage war,
die Wassermassen aufzuneh-
men. Überflutete Keller und
eine unter Wasser stehende
Straße waren die Folge.

Die riesigen Sandberge, die
sich derzeit noch auf dem
Hauptschulparkplatz tür-
men, sind laut Meyer zum Ab-
decken der großräumigen
Arbeiten nötig. Die Reste wer-
den anschließend abgefahren.

Alles in allem sei man gut
im Zeitplan, auch was die üb-
rigen Arbeiten an Fassade und

Flachdächern betreffe.
Nicht so gut sieht es hin-

gegen beim benachbarten
Gymnasium aus, das in Trä-
gerschaft des Landkreises Ol-
denburg ist. Anders als ver-
lautbart steht der Baustart für
das geplante zweigeschossige
Mensa- und Unterrichtsge-
bäude trotz fortgeschrittener
Sommerferien immer noch
aus. Zu den Gründen für diese
„Planänderung“ mochte sich
die Kreisverwaltung am Mitt-
woch nicht äußern.

Im Kampf gegen künftige Wassermassen: Bauarbeiter verlegen derzeit bei der Hauptschule
einen neuen Kanal und bauen ein Regenrückhaltebecken. Immer wieder war es in den ver-
gangenen Jahren in diesem Bereich zu Überflutungen gekommen (rundes Bild).BILDER: UTA KRAMER


