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tfiabpe^rpbk Mit einem
„Winterzauber“ möchte der
Kindergarten auf dem Gelände von Gut Spascher
Sand Eltern und Kinder am
Freitag von 16 bis 18 Uhr
anlocken, die über einen
Besuch des Kindergartens in
den kommenden Jahren
nachdenken. Im „Eulennest“ gibt es ein Elterncafé,
die Erzieherinnen stehen
für alle Fragen bereit. Britta
Hugh, eine langjährige Erzieherin auf Gut Spascher
Sand und durch einige öffentliche Auftritte bekannt,
singt mit ihrem Trio, die
Kinder können plattdeutschen Geschichten lauschen, es wird Vogelfutter
hergestellt, zudem lernen
die kleinen Gäste, Luftballonfiguren zu basteln und
Scherenschnitte anzufertigen. Bratwurst, Punsch und
weitere Leckereien gibt es
auf Spendenbasis. Von dem
Erlös soll eine Bewegungslandschaft für die Krippe
angeschafft werden.
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Zum ersten Seniorennachmittag im
neuen Jahr lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde für Freitag, 16. Januar, um 14.30 Uhr in den
Remter ein. Pastor Markus
Löwe wird in einer Andacht
den Kreis mit der Jahreslosung für 2015 bekannt machen. Das Seniorenkreis
Team bietet den Teilnehmenden bei Kaffee, Tee und
Kuchen viel Zeit für Gespräche an. Für Neueinsteiger
ist dieses erste Treffen besonders günstig, so die Kirchengemeinde.
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Bei solchen Werten lässt es
sich entspannt in die Kreisstadt fahren, denn im Vergleich zu vielen anderen Regionen, auch zur Stadt Delmenhorst, für deren Geschäftstelle Kayser ebenfalls
zuständig ist, scheint in
Wildeshausen eitel Sonne,
wenn es um die Arbeitsmarktdaten geht.
„Im vergangenen Jahr waren deutlich weniger Menschen arbeitslos als 2013“,
sagt Kayser. So sei der Bestand an Arbeitslosen im
Jahresdurchschnitt um 55
Personen (3,9 Prozent) ge-
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sunken, die durchschnittliche Quote liegt mit 4,9 Prozent in 2014 unter dem
Wert von 5,2 Prozent im
Vorjahr. „Besonders positiv
ist, dass die Zugänge in die
Arbeitslosigkeit aus der Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt gegenüber dem
Vorjahr um 4,5 Prozent (64
Personen) zurückgegangen
sind“, freut sich die Geschäftsstellenleiterin. Insbesondere für Arbeitnehmer
über 50 Jahre scheint sich
die Situation tendenziell zu

verbessern. Im Jahresvergleich reduzierte sich die
Arbeitslosigkeit um 6,8 Prozent. „Die Betriebe halten
zudem derzeit ihr eingearbeitetes
Personal, auch
wenn es gerade nicht so gut
läuft“, so Kayser. Man wolle
seine erfahrenen
Leute
nicht verlieren und in besseren Zeiten wieder neue
suchen müssen.
Offenbar ist die Stimmung in den Gemeinden
Dötlingen und Großenkneten, der Samtgemeinde

Harpstedt und der Stadt
Wildeshausen trotz bundesweitem Pessimismus gut.
Seit Jahresbeginn 2014 wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit
Wildeshausen 1 153 Stellen
neu zur Besetzung gemeldet (Vorjahr: 971). Den
größten Bedarf an Mitarbeitern (nach Branchen) meldeten Personaldienstleister,
das Gesundheits- und Sozialwesen, der Handel und
das Baugewerbe. Besonders
großer Bedarf herrscht in
den Bereichen Fertigung
und Produktion, Gesundheit, Verkehr, Lehre und Erziehung.
Die Stadt Wildeshausen
ist offenbar ein attraktiver
Ort zum Arbeiten. So pendeln (mit Stand 30. Juni
2013) 4 719 Arbeitnehmer
in die Kreisstadt, 4 333 Menschen arbeiten in Orten außerhalb von Wildeshausen.
Am Arbeitsort Wildeshausen sind (mit Stand 31. August 2014) 8 186 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte registriert.

Vier Tontfiabpe^rpbk
nen Kleidung wurden Ende
des vergangenen Jahres sauber in Kartons verpackt und
beschriftet nach Oldenburg
gebracht, um dann mit einem großen Laster-Konvoi
in den Irak transportiert zu
werden. Dort sind sie in den
vergangenen Tagen angekommen und bereits verteilt worden. Initiiert hatten
die Aktion junge yezidische
Frauen zusammen mit der
CDU in Wildeshausen. Hilfreich war auch das Engagement der Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen, die unter anderem dafür sorgte, dass die vielen
Kartons vom Bahnhof in
Wildeshausen nach Oldenburg kamen.
Für einen eventuell geplanten neuen Hilfstransport hat Grotelüschen nun
die Zusage von der Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen.
In einem Schreiben begrüßt
sie in Abstimmung mit dem

rêëìä~ îçå ÇÉê iÉóÉå
Auswärtigen Amt die private Initiative. „Der Transport
kann unterstützt werden,
indem die Hilfsgüter in
Flugzeugen, die im Rahmen
anderer Aufgaben der Bundeswehr nach Erbil fliegen,
mitgeführt werden“, teilt
von der Leyen in einem
Schreiben mit, das vor wenigen Tagen bei Grotelüschen einging.
Der Transport könnte auf
diese Weise deutlich schneller vonstatten gehen, denn
die Laster benötigen einige
Tage, um bis in den Irak
vorzustoßen. Çê
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Der Bibelgarten neben der Alexanderkirche hat sich zu einem
attraktiven Ort zum Verweilen und zur Entspannung in
Wildeshausen entwickelt.
Ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass dort viele interessante Pflanzen wachsen, die etwas mit der Heiligen Schrift der Christen zu
tun haben. „Sogar im Winter blüht es hier“, sagt
Klaus Stölting, gelernter
Gärtner und einer derjenigen, die den Bibelgarten betreuen. Der Wildeshauser
sucht für jeden Monat eine
„Pflanze des Monats“ heraus und stellt sie den Besuchern auf einer Schautafel
vor – und ab jetzt auch in
unserer Zeitung.
Im Januar legt Stölting
sein Augenmerk auf den
Lorbeerblättrigen Schneeball, der auch Lorbeerschneeball oder MittelmeerSchneeball genannt wird.
Die Pflanze gehört zu der
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Familie der Moschuskrautgewächse. Sie steht vorne
mit Bibelgarten gegenüber
der Schautafel und befindet
sich zurzeit in der Blüte.
Wie alle Pflanzen im Bibelgarten wird auch der
Schneeball in der Bibel benannt. In Jesaja 41,19-20
heißt es: „Ich will in der
Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und
Ölbäume; ich will in der
Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Schneeball
und Kiefern...“
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tfiabpe^rpbk Der Zuchtleiter des Oldenburger Pferdezuchtverbandes,
Wolfgang
Schulze-Schleppinghoff, gab gestern vor dem
Amtsgericht in Wildeshausen eine kritische Beurteilung über den Zustand eines Pferdehofes in Bargloy
Ende des Jahres 2010 ab.
Der 60-Jährige hatte den
Hof nach eigenem Bekunden mehrmals vorher besucht und war 2010 zweimal vor Ort gewesen.
Am 18. März 2011 war der
Hof vom Veterinäramt des
Landkreises geräumt worden. Dem Angeklagten, der
zurzeit in Beckeln wohnt,
wird der Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz vorgewor-

den. Unter anderem sollen
43 Tiere hüfthoch im Mist
gestanden, kaum Bewegung
gehabt und wenig zu fressen bekommen haben.
„Ich kannte den Hof
schon lange. Die Pferdehaltung ist robust, was aber für
die Pferdezucht nicht verkehrt sein muss“, so Schulze-Schleppinghoff als Zeuge. Im Herbst 2010 habe er
aber den Eindruck gewonnen, dass den Pächtern
nach dem Ausstieg von
Partnern „die Anlage über
den Kopf wachsen“ würde.
Er habe den Pächter darauf
aufmerksam gemacht, dass
die Haltung, also der Pflegeund Futterzustand der Tiere, nicht mehr wie früher

sei. „Langfristig ist das nicht
positiv“, so der Zuchtleiter
gestern. Einen „katastrophalen Zustand der Hufe“,
habe er aber nicht in Erinnerung, die Ernährung sei
„am unteren Level“ gewesen. „Darüber habe ich
mich auch mit dem zuständigen Veterinär mehrmals
ausgetauscht.“
Zu dem Vorwurf der Anklage, die Tiere hätten hoch
im Mist gestanden, konnte
Schulze-Schleppinghoff nur
so viel sagen, dass er diesen
Zustand auf der Anlage
nicht bemerkt habe und
dass es witterungsbedingt
durchaus vorkommen könne, dass die „Matratze“ im
Stall recht hoch anwachse.
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Das Zuchtmaterial, also
die Pferde, bezeichnete
Schulze-Schleppinghoff als
„fachlich nicht daneben“

oder „auf vernünftigem
Stand“ – von hochwertigen
Vererbern wollte er aber
trotz mehrmaliger Nachfra-

gen nicht sprechen. Es sei
aber ungewöhnlich und
fortschrittlich
gewesen,
stark auf den „holländischen Genpool“ zu setzen.
Zu dem Zustand der Pferde, der auf Fotos dokumentiert wurde, wollte und sollte sich der Zuchtleiter nicht
detailliert äußern. Amtsrichter Jens Lobschat hat dazu ein Gutachten bei einer
Sachverständigen angefordert, das in diesen Tagen
eintreffen soll. In dem Verfahren wird am 20. Januar
nun noch ein Veterinär des
Landkreises gehört, weitere
Zeugen sind nicht geladen,
so dass es zum Ende des
Monats zu einem Urteil
kommen könnte. Çê

