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i^kahobfp  Die aktuellen
Arbeitskämpfe in verschiedenen Branchen und ihre
unterschiedliche öffentliche
Bewertung waren Thema
beim jüngsten Treffen des
Kreisvorstands der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen
(AfA).
Beim Tarifkonflikt in den
Kindertagesstätten sei die
Forderung nach besserer Bezahlung der Erzieher und
Wertschätzung ihrer Arbeit
weitestgehend auf Zustimmung in der Öffentlichkeit
gestoßen, sagte AfA-Sprecher Hermann Bokelmann.
Auch die Medien hätten
den Streik mit einer eher
positiver Berichterstattung
begleitet. Beim Streik der
Briefträger und Paketboten
der Deutschen Post dagegen
falle das öffentliche Echo
weniger wohlwollend aus.
In den Medien dominerten
Schlagzeilen wie „Versandhandel beklagt Umsatzverluste“, so Bokelmann weiter. Dabei gehe es bei diesem Streik darum, dass die
Post die ohnehin keineswegs üppigen Löhne der Paketzusteller durch Ausgliederung in Tochtergesellschaften erheblich senken
will, um den Unternehmensgewinn zu erhöhen.
„Methoden wie in der
Fleischindustrie“, wirft die
AfA der Post deshalb vor.
Ihr Kreisvorsitzender, Bernd
Bischof, soll daher Arbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD) auffordern, die Gesetzgebung zur Beschränkung von Leiharbeit, Werkverträgen und Lohndumping voranzutreiben.
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t^oabk_rod  Ein 19-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch in Wardenburg von
einem Auto angefahren und
dabei schwer verletzt worden. Am Steuer des Wagens
saß ein 25-Jähriger aus der
Gemeinde
Wardenburg.
Dieser war laut Polizeibericht gegen 18.15 Uhr auf
dem Patenbergsweg unterwegs und wollte nach
rechts auf die Oldenburger
Straße abbiegen. Dabei
übersah er den Radfahrer,
ebenfalls aus der Gemeinde
Wardenburg, der auf dem
Radweg an der Oldenburger
Straße in entgegengesetzter
Richtung fuhr. Bei der Kollision entstand Sachschaden
in Höhe von etwa 1 100 Euro.

USJg®ÜêáÖÉê
~åÖÉÑ~ÜêÉå
d^kabohbpbb  Weil eine
junge Autofahrerin ihn
übersehen hat, ist ein
86-jähriger Fußgänger am
Mittwochabend in Ganderkesee schwer verletzt worden. Der Mann aus der Gemeinde Ganderkesee ging
nach Angaben der Polizei
gegen 20 Uhr über den
Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Langen
Straße. Eine 19-Jährige,
ebenfalls aus der Gemeinde
Ganderkesee, fuhr in diesem Moment mit ihrem Auto rückwärts und prallte
mit ihm zusammen. Dabei
geriet der rechte Fuß des
Rentners unter den Reifen
des Wagens. Der 86-Jährige
wurde in ein Krankenhaus
gefahren. Sachschaden entstand nicht.
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liabk_rodbo= i^ka  Der
Oldenburgisch-Ostfriesische
Wasserverband
(OOWV)
ruft alle Verbraucher zum
sparsameren Umgang mit
Trinkwasser auf. Das teilte
der Verband gestern in einer Pressemitteilung mit.
Außerdem informierte er,
dass es durch den aktuell
stark
gestiegenen
Verbrauch zu einer Trübung
des Trinkwassers kommen
kann.
Der hohe Verbrauch infolge der Hitze führe zu einer
veränderten Fließgeschwindigkeit im Leitungsnetz, erklärte der OOWV. Die Folge:
In den Leitungen könnten
sich kleinste, ungefährliche
Partikel von Eisen und Mangan lösen, die dann das
Wasser trüben.
Diese
Spurenelemente
sind im natürlichen Grundwasser enthalten. Eisenoxid
hat eine bräunliche Färbung, Manganoxid sieht
schwarz aus. „Wir filtern Eisen und Mangan in unseren
Wasserwerken heraus. Dennoch können sich über Jahre Ablagerungen in den Leitungen bilden, die sich bei
veränderten Strömungsverhältnissen losreißen“, er-

klärte Axel Frerichs, Bereichsleiter für die Netze.
„Die
dann
auftretende
leichte
bräunliche
bis
schwarze Trübung ist in der
Regel unbedenklich.“
Hinweise auf Trübungen
des Leitungswassers nimmt
der OOWV unter Tel.
04401/9166006
entgegen.
Fachleute des Wasserverbands spülen dann die betroffenen Leitungen. Anschließend fließe das Wasser wieder gewohnt klar aus
dem Hahn.
Der OOWV betreibt 15
Wasserwerke. Sie laufen
wegen des steigenden Verbrauchs aktuell unter Volllast. Der OOWV bittet Kunden, sparsam mit dem Wasser umzugehen und beispielsweise auf unnötiges
Bewässern von Gärten zu
verzichten. Auch das Wasser in Planschbecken und
Pools sollte nicht vorschnell
ausgetauscht werden. „Der
Pro-Kopf-Verbrauch
entspricht 115 Litern pro Tag.
Ein Vielfaches dieser Menge
wird derzeit in den Gärten
verbraucht“, sagt Andreas
Körner, Bereichsleiter für
den Betrieb der Wasserwerke.

dóãå~ëáìã=áå=d~åÇÉêâÉëÉÉW=aáëâìëëáçåÉå=ìã=ÇáÉ=mä~åìåÖ=ÇÉë=kÉìÄ~ìë
i^kahobfpLd^kabohbpbb 
i®êãÄÉä®ëíáÖìåÖ=ìåÇ=páÅÜÉêJ
ÜÉáíëêáëáâÉå=ÄÉÑΩêÅÜíÉíÉ=ÇÉê
pÅÜìäÉäíÉêåê~í=ÄÉáã=ÖÉéä~åíÉå
bêïÉáíÉêìåÖëÄ~ì=ÑΩê=Ç~ë=dóãJ
å~ëáìã=áå=d~åÇÉêâÉëÉÉK=^åä~ëë
Ç~ÑΩê=äáÉÑÉêíÉ=Ç~ë=îçêÖÉëÉÜÉåÉ
iΩÑíìåÖëëóëíÉãK=aÉê=i~åÇâêÉáë
ïáää=ÇÉå=ÄÉëçêÖíÉå=bäíÉêå=åìå
òìãáåÇÉëí=áå=òïÉá=mìåâíÉå
ÉåíÖÉÖÉåâçããÉåK
Elternrat und auch Schulleitung hatten sich für eine
zentrale
Lüftungsanlage
ausgesprochen und wollten,
dass sich sämtliche Fenster
des Gebäudes öffnen lassen.
Die Bauplanung sah anderes vor: Eine dezentrale Lösung mit Lüftungsgeräten
in den Räumen und nur wenige Fenster, die sich öffnen
lassen.
Die Kritik des Elternrates
bezog sich auf die Geräu-

sche, die beim Betrieb der
Lüftungsanlagen in den
Räumen verursacht werden.
Außerdem mache die Anbringung der Geräte unter
der Decke nicht den sichersten Eindruck. „In Bad Essen,
wo wir ein Schulgebäude
besichtigt haben, erzählten
sie uns, dass der Platz unter
der Anlage immer frei
bleibt“, berichtete Veronika
Vahlhaus-Rutayungwa, Vorsitzende des Schulelternrates. Zudem solle die Möglichkeit bestehen, die Räume auch über die Fenster
zu belüften und diese bei einem Notfall als Fluchtweg
nutzen zu können.
Ludger Krone, zuständiger Bauplaner beim Landkreis Oldenburg, erläuterte
im Schulausschuss den aktuellen Planungsstand und
ging dabei auf die „neuralgi-

schen Punkte“, wie er sie
nannte, und somit auch auf
das Thema Lüftungsanlage
ein. Dabei gab es zunächst
schlechte Nachrichten für
die Ganderkeseer: Eine zentrale Lüftungsanlage sei
baurechtlich „nicht genehmigungsfähig“ oder aber
„zu teuer“.
Denn ein dafür erforderliches, etwa 20 Meter langes
Gerät müsse entweder auf
dem Dach oder im Keller
des Gebäudes platziert werden. Ersteres hätten aufgrund der zusätzlichen Höhe von bis zu zwei Metern
„die Nachbarn nicht mitgemacht“, erklärte Krone. Diese hätten ohnhehin schon
Einwände zur Größe des Gebäudes und den Abständen
vorgebracht. Eine Verlagerung in den Keller wiederum hätte im Vergleich zur

aktuellen Planung Mehrkosten von 250 000 Euro verursacht.
Auch die Unterbringung
der dezentralen Geräte außerhalb der Klassenräume
sei allein hinsichtlich der
Brandschutzbestimmungen
nicht praktikabel. Außerdem müsste für die Leitungen die Deckenhöhe reduziert werden.
Immerhin bestehe die
Möglichkeit, die Geräte in
den Räumen aufzustellen
und nicht unter die Decke
zu hängen, konnte Krone
den Eltern zumindest in
diesem Punkt entgegenkommen. Und: Obwohl für
die Lüftung nicht erforderlich, soll „aus psychologischen Gründen“ nun pro
Raum ein weiteres Fenster
eingebaut werden, das sich
öffnen lässt.  íÉå

Kreiszeitung Syke,
03.07.2015
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^eielokLafbmeliw  Die
Kampfmittelbeseitigungsexperten der Luftwaffe in
Diepholz sind abmarschbereit: Am Sonntag, 12. Juli,
werden sie von 10 bis 18
Uhr einen Teil ihrer Einsatzgeräte bei der Jubiläumsfeier „100 Jahre Flugplatz Ahlhorn“ auf dem Gelände des
Metropolparks Hansalinie
ausstellen.
„Ganz am Anfang Luftschiffhafen, dann Fliegerhorst und heute Metropolpark. Es ist viel passiert auf
dem rund 300 Hektar großen Areal in Ahlhorn“,
freut sich Astrid Großelüschen aus Ahlhorn. „Es ist
wichtig, dass diese Entwicklung als Teil der Dorfgeschichte nicht verlorengeht“, findet die Bundestagsabgeordnete, die die
Schirmherrschaft über die
Jubiläumsveranstaltung
übernommen hat und ein
attraktives Programm verspricht.
Die
interessante
Geschichte des Areals in Ahlhorn von 1915 bis heute
wurde auch niedergeschrie-
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ben. Der Cloppenburger
Dieter Hasebrink hat in jahrelanger Arbeit die 208 Sei-

ten starke Chronik „Luftschiffhafen-Fliegerhorst-Metropolpark-Hansalinie“ er-

stellt, die Besucher während der Veranstaltung erwerben können.
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Die Fachkräftesituation in
der Region nachhaltig sichern und verbessern – mit
diesem Ziel haben sich jetzt
35 Kooperationspartner zusammengeschlossen, darunter auch der Landkreis Oldenburg. Bei der Auftaktveranstaltung des „Regionalen
Fachkräftebündnisses
Nordwest“ im Kreishaus in
Cloppenburg unterschrieben die Beteiligten nun eine
Vereinbarung, die ihre Zusammenarbeit
besiegelt
und regelt.
Die Landkreise Oldenburg, Cloppenburg, Vechta,
Diepholz, Osnabrück und
Ammerland sowie die kreisfreien Städte Delmenhorst,
Oldenburg und Osnabrück
bewerben sich zusammen
mit den jeweiligen Arbeitsmarkt- und Sozialpartnern
beim Land Niedersachsen
um die Anerkennung als regionales Fachkräftebündnis.
„Nur gemeinsam können
wir die aktuellen und künftigen
Herausforderungen
im Hinblick auf die regionale Fachkräftesituation bewältigen“, betonte Cloppen-

burgs Landrat, Johann Wimberg, im Rahmen der Veranstaltung. In den vergangenen drei Monaten haben
die Beteiligten eine Fachkräftestrategie für die Region entwickelt. Die Partner
streben den Aufbau gemeinsamer Steuerungsstrukturen an. Außerdem sollen
konkrete Projekte zur langfristigen Verbesserung der
Fachkräftesituation vor Ort
entwickelt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie die Stärkung der
dualen Ausbildung, die Förderung der Familienfreundlichkeit, die Gewinnung
und Bindung von Fachkräften oder Maßnahmen zur
Sicherung des Fachkräftebedarfs in den regionalen
Schwerpunktbranchen.
Im Falle einer Anerkennung als Regionales Fachkräftebündnis durch das
Land stehen der Initiative in
den kommenden Jahren bis
zu 4,1 Millionen Euro EUFördermittel für gezielte
Maßnahmen zur Verfügung. Mit einer Entscheidung ist nach den Sommerferien zu rechnen.

