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Das Wildeshauser Jugendzentrum
„Jott-Zett“ hält für die kommenden Wochen einige besondere
Veranstaltungen
bereit. Am Donnerstag, 5.
März, wird von 16.30 bis 18
Uhr in der Realschulhalle
Fußball gespielt. Das Angebot ist kostenlos und richtet
sich an alle nteressierten
Sieben- bis 13-Jährigen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Den landkreisweiten Aktionstag für Jungs
zwischen zehn und 14 Jahren gibt es wieder am 7.
März von 9.30 bis 19 Uhr.
Ein Ausflug ins „Universum
Bremen“ ist am 14. März
von 10 bis 16 Uhr geplant.
Die Kosten betragen drei
Euro. Weitere Infos gibt es
unter Tel. 04431/5868.
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Wie berichtet dürfen auf
dem Campingplatz nur Zelte und Wohnwagen stehen.
Seit vielen Jahren gibt es
dort aber feste Bauten, in
denen die Menschen das
ganze Jahr über wohnen.
Dagegen geht der Landkreis

nun vor, nachdem die Stadt
signalisiert hatte, kein neues Baurecht schaffen zu
wollen. Die Verfügung sieht
vor, dass alle Holzbauten
entfernt werden sollen. Zudem sind die Ummantelungen der Wohnwagen nicht
erlaubt. Das Bauamt erlaubt
jedoch nach Aussage der Bewohner einen kleinen Geräteschuppen, in dem aber
nur Fahrräder oder Werkzeug Platz finden könnten.
„Ich bin fassungslos und
wie gelähmt“, heißt es in
Einträgen bei Facebook.
„Hier geht es um Menschen, die sich mit wenigen
Mitteln ein Zuhause aufgebaut haben, die den Staat
nicht belasten möchten.“
Sie hätten sich mit viel Liebe und Fleiß kleine Anbauten und schöne Gärten angelegt, die nun beseitigt
werden müssten. „Warum“,
so lautet die Frage, „kann

nicht wie auf anderen Plätzen der Altbestand bleiben
und neue Bauten untersagt
werden?“ Verärgert sind die
Anwohner auch darüber,
dass sich das Bauamt seit
vielen Jahren nicht für das
Areal interessiert hatte und
nun scharfe Auflagen formuliert. „Liegt es daran,
dass hier Ausländer wohnen oder an dem neuen Besitzer des Areals?“, fragen
sie. Zudem hätten sie sich
mit dem Pachtvertrag des
Campingplatzes bei der
Stadt anmelden müssen,
und lange Zeit habe niemand gefragt, ob das Wohnen dort legal sei.
Nach Angaben der Bewohner dürften nach der Räumung des Platzes über 30
Familien auf Sozialwohnungen angewiesen sein. Viele
von ihnen beziehen Sozialleistungen und müssten
sich komplett neu einrich-

ten, weil sie ihre Habe vom
Campingplatz nicht in eine
normale Wohnung einbauen könnten. „Hier spielen
sich im Moment menschliche Tragödien ab, die mit
Worten nicht zu beschreiben sind“, heißt es in Facebook-Einträgen.
In der vergangenen Woche hatte sich die UWGFraktion dafür eingesetzt,
auf dem Campingplatz Mobilheime zu errichten, um
die Bewohner nicht von
dem Platz zu vertreiben.
Ziel müsse es sein, den
Platz wieder zu einem schönen Anlaufpunkt in Wildeshausen umzuwandeln. Die
Linken im Rat hatten darauf
gepocht, dass es eine längere Frist bis zum Sommer geben soll, um menschliche
Tragödien zu vermeiden.
Dieser Wunsch ist mit der
Verordnung des Landkreises nun hinfällig.

Mit einem
tfiabpe^rpbk
eigenen Label am Markt
Fuß fassen – davon träumt
Kim Chi aus Wildeshausen,
die in Düsseldorf Modedesign studiert. Am Freitag
durfte sie eine Kollektion
aus vier Outfis auf dem
„Show me“-Event bei Mercedes zeigen. Ihr Anspruch
ist avangardistisch. In ihrer
Mode, die Geschichten erzählt oder andeutet, verarbeitet Kim Chi die Auseinandersetzung mit sozialen
Problemen. ! táäÇÉëÜ~ìëÉå
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Über mangelnde Kundschaft kann Verena
Looyen nicht klagen, seit
sie im November 2014 den
ehemaligen
Friseursalon
von Rolf Lenschow in Colnrade nach 20-jährigem Leerstand „reaktivierte“. Der
Colnrader Rat sowie Samtgemeindebürgermeister
Herwig Wöbse machten
sich am Sonnabend selbst
ein Bild vom Reich der Friseurin und besuchten auch
den Dorfladen. ! e~êéëíÉÇí
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Über frischen Wind freute sich Stephan Dieckmann während
der Jahreshauptversammlung der Wildeshauser SPD
im „Wildeshauser Hof“. Seit
Amtsantritt des neuen Bürgermeisters Jens Kuraschinski finde Fraktionsarbeit
nicht mehr im stillen Kämmerlein statt, sondern man
suche verstärkt das Gespräch mit anderen Fraktionen, Vereinen und mit der
Verwaltung. ! táäÇÉëÜ~ìëÉå
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d^kabohbpbb Ein 19-Jähriger Ganderkeseer überschlug sich am Sonnabend
gegen 17.50 Uhr mit seinem
Auto auf der Schönemoorer
Dorfstraße in Schönemoor.
Der Fahrer berichtete der

Polizei, dass ihm in der Kurve ein weißer Kleinwagen
entgegen gekommen sei,
der nicht weit genug rechts
gefahren sei. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel.
04408/8066980 zu melden.
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Zum CDUKreisparteitag fanden sich
am Sonnabend 38 Delegierte aus dem Kreisverband Oldenburg-Land im Hotel
„Wardenburger Hof“ (Fischbeck) ein. Geprägt war die
Versammlung neben den
Berichten
des
Kreisverbands-Vorsitzenden Ansgar
Focke sowie einzelner Abgeordneter vor allem von den
Wahlen.
Im Kreisvorstand gab es
keine personellen Veränderungen. Mit 32 von 38 Stimmen wurde Ansgar Focke
aus Ganderkesee als Vorsitzender
wiedergewählt.
Auch der geschäftsführende
Vorstand aus den drei stellvertretenden Vorsitzenden
wurde im Amt bestätigt:
Einstimmig wurde Astrid
Grotelüschen aus Großenkneten mit 38 Stimmen erneut gewählt; Wolfgang
Sasse aus Wildeshausen er-

hielt 35 Stimmen und Armin Köpke 34 Stimmen.
Pressesprecher
Friedrich
Schnabel aus Hude und Kassenwart Rudi Dohle aus
Dötlingen bleiben ebenfalls
im Amt.
Ansgar Focke schnitt in
seinen Berichten aus Kreisund Landtag einige Themen
an, die derzeit die Politik
beschäftigen. Generell sei
der Kreis „sehr gut aufgestellt“. Als vorherrschendes
Thema stellte er die „besondere Herausforderung“ der
Flüchtlingsfrage dar.
Dazu äußerte sich auch
Wolfgang Sasse, stellvertretender CDU-Kreisverbandsvorsitzender sowie Fachsprecher für den Bereich Soziales im Kreistag, im Gespräch mit unserer Zeitung.
So sei bei der Asylpolitik
und bei der Frage der Integration in die Gemeinden
vor allem auch die Herkunft
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der Flüchtlinge zu beachten. „Es muss schon gesondert betrachtet werden, ob
es sich um echte Kriegsflüchtlinge oder um Wirt-

schaftsflüchtlinge handelt“,
so Sasse. Eine weitere Besonderheit seien die Flüchtlinge „nach der Dublin IIIVerordnung“. Dabei geht es

um Menschen, die zum Beispiel in Deutschland einen
Asylantrag stellen, obwohl
sie ihre erste Grenzüberschreitung nicht in der Bun-

desrepublik tätigten.
Die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen berichtete während des Parteitags auch aus Berlin. Dort
sei Griechenland Schwerpunktthema. Grotelüschen
begründete, warum sie wie
die Mehrheit des Bundestags für die viermonatige
Fristverlängerung gestimmt
habe: Wolfgang Schäuble
habe sie überzeugt, dass gute Ansätze da seien, die jedoch noch Zeit brauchen,
um zu reifen. Grotelüschen
kündigte den Delegierten
aber auch an, dass sie für
den 18. April zur Versammlung der CDU-Mittelstandsvereinigung, der sie vorsitzt, den CDU-Bundestagsabgeordneten
Wolfgang
Bosbach eingeladen hat, der
gegen die Verlängerung
stimmte und seine Beweggründe in einer Gastrede
darlegen wird. ~å

