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Neue Reihe
an der VHS

Seepferdchen für Große

juls DELMENHORST. Die
Volkshochschule startet im
September die Veranstaltungsreihe
„Alternative
Heilmethoden“. Die Reihe
setzt sich laut Programmbereichsleiter Kai Reske mit
natürlichen Heilverfahren
auseinander. „Immer mehr
Menschen vertrauen alternativen Methoden oder zeigen daran Interesse, gegebenenfalls auch im Sinne
der ergänzenden Behandlung, insbesondere bei kleineren Krankheiten“, heißt
es in der Ankündigung.
Mindestens in diesem Sinne
habe sich die Komplementärmedizin längst im Gesundheitssystem etabliert.
Um sich ein Bild von der
Vielfalt verschiedenster Methoden zu machen, hat die
Volkshochschule zwölf voneinander unabhängige Veranstaltungen geplant, die je
nach persönlicher Interessenslage besucht werden
können. Alle Vortragenden
wenden die jeweilige Methode langjährig selbst an
und werden praxisnah berichten und Fragen beantworten. Aus organisatorischen Gründen ist eine Teilnahme ausschließlich über
die Abendkasse möglich.
Die Teilnahme kostet fünf
Euro. Zum Start am 23. September geht es um die Blutegeltherapie bei Gelenkbeschwerden.

In der GraftTherme lernen auch erwachsene Menschen das Schwimmen

Grillen mit
den Linken
bbr DELMENHORST. Der
Linken-Kreisverband Delmenhorst lädt am morgigen Samstag, 1. August, um
18 Uhr zum Grillen beim
SV Baris an der Lerchenstraße ein. Für Getränke ist
gesorgt, Essen sollte selbst
mitgebracht werden.

Wenn im Sommer die
Massen ans Wasser pilgern, bleiben manche lieber zu Hause – weil sie
nicht schwimmen können. Es als Erwachsener
zu lernen, ist zwar nicht
schwerer, kostet aber
mehr Überwindung.
VON IRENA GÜTTEL

DELMENHORST. Rima Demir steht in ihrem rosafarbenen Bikini am Beckenrand und wirkt nervös. „Ich
bin ein bisschen aufgeregt“, sagt sie. Langsam
steigt sie die Leiter ins Wasser herab, atmet noch einmal ruhig ein und aus, und
schwimmt dann los – den
Blick konzentriert auf die
gegenüberliegende
Seite
gerichtet. Kurze Zeit später
klettert sie dort freudestrahlend aus dem Becken.
Geschafft, gleich beim ersten Mal: Rima Demir hat
ihr Seepferdchen bestanden. Mit 39 Jahren.
Auch zwei andere Frauen legen an diesem Tag in
der GraftTherme ihr erstes
Schwimmabzeichen ab. In
den vergangenen zehn
Wochen haben sie gemeinsam einen ErwachsenenSchwimmkurs besucht. „In
meiner Heimat habe ich
schwimmen
nicht
gelernt“, sagt Demir, die als
18-Jährige von Syrien nach
Deutschland kam. Ein
Thema, über das man in
einem Land, wo die Bewegung im Wasser als zweitliebste Freizeitbeschäftigung gilt, lieber nicht
spricht. „Ich habe mich
immer so geschämt“, gibt
Demir zu.
Wie ihr geht es vielen. Etwa 30 Prozent der Men-

Die Syrerin Rima Demir (links) und eine weitere Frau machen in der GraftTherme unter Anleitung des Schwimmlehrers Tristian Dultmeyer ihr
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Seepferdchen-Schwimmabzeichen.

schen können nach Schätzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) gar nicht oder nur
schlecht schwimmen. Ein
Trend, der sich in Zukunft
weiter verschärfen wird. „In
vielen Kommunen werden
Bäder geschlossen, deshalb
lernen viele Schüler nicht
mehr schwimmen“, sagt
DLRG-Sprecher
Achim
Wiese. Dazu kommt eine
steigende Zahl von Einwanderern, in deren Heimatländern der Sport keine
Tradition hat.
Und dann gibt es Menschen wie den pensionierten Lehrer in Demirs Kurs,
der als Kind ein traumatisches Erlebnis im Wasser
hatte und erst jetzt den Mut
aufbringt, die Techniken zu
lernen. Auch eine 33-Jähri-

ge, deren beide Kinder bereits den Fortgeschrittenenkurs besuchen, hat sich
endlich dazu durchgerungen. „Die Kinder wollen
doch, dass Mama und Papa
mitmachen. Wir können
aber beide nicht schwimmen“, sagt die dunkelhaarige Frau, die ihren Namen
nicht nennen will. Auch auf
dem Foto will sie lieber
nicht zu sehen sein.
Als Erwachsener unbeholfen im Wasser zu planschen, das kostet Überwindung. „Wer möchte schon,
dass andere sehen, dass
man nicht schwimmen
kann?“, sagt Schwimmlehrer Tristan Dultmeyer. Gerade bei den Erwachsenen
benötigt er deshalb viel
Fingerspitzengefühl. „Ich
rede sehr sanft mit ihnen.

Bei mir macht keiner was
auf Zwang.“ Nach der Seepferdchen-Prüfung sollen
die Kursteilnehmer zum
ersten Mal im tiefen Wasser
tauchen. Dultmeyer fasst
Demir an den Händen und
macht gemeinsam mit ihr
Atemübungen. „Nicht die
Augen zu unter Wasser“, rät
er. „Sonst verliert man
schnell die Orientierung.“
Dann tauchen beide Hand
in Hand ab.
In Delmenhorst sind Erwachsenen-Schwimmkurse
wie auch in Bremen seit
Jahren Standard. Doch das
sei
nicht
überall
in
Deutschland so, sagt Wiese
von der DLRG. Weil viele
Erwachsene nicht zugeben
wollten, dass sie nicht
schwimmen können, seien
die Kurse nicht so gut ge-

bucht. In Zeiten, in denen
die Vereine um Platz in den
noch verbliebenen Bädern
ringen müssen, bieten diese nach Wieses Einschätzung lieber die gut besuchten Kinder- oder AquafitKurse an.
Die Grundtechnik beherrschen Rima Demir
und die anderen Kursteilnehmer nach den zehn
Stunden. Doch um richtig
gut schwimmen zu können, müssen sie noch viel
üben. Demir hat sich vorgenommen, jetzt regelmäßig mit einer Freundin
schwimmen zu gehen.
Auch die 37-jährige Sia, die
ihren Nachnamen nicht in
der Zeitung lesen will, will
dranbleiben. „Im Urlaub
möchte ich gerne im Meer
schwimmen.“
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„In 24 Stunden kriegen wir alles hin“
Wurstfabrik Könecke laut Werkleiter sehr gut ausgelastet – 650 Arbeitsplätze
tbre DELMENHORST. Ende
2012 hat der Wurstwarenhersteller Könecke seine
Produktion aus Bremen-Sebaldsbrück komplett in das
Delmenhorster Werk an der
Nordenhamer Straße verlagert – und diese Entscheidung bislang nicht bereut.
650 Beschäftigte arbeiten
dort in drei Schichten, und
Werkleiter Andreas Hundertmark, erst seit Februar
laufenden Jahres in dieser
Position, sagt, der Standort
sei „sehr gut ausgelastet“.
130 Tonnen Aufschnitt
und Wurstkonserven werden dort täglich aus angeliefertem Fleisch produziert
und für den Handel verpackt, rund um die Uhr und
auf bis zu 33 Aufschnittund Verpackungslinien. Eine gewaltige Menge, über
die gestern bei einem
Werksbesuch auch die beiden hiesigen CDU-Abgeordneten Astrid Grotelüschen (Bundestag) und Annette Schwarz (Landtag)
staunten.
Doch nicht nur die bloße
Menge beeindruckte, sondern auch die zahlreichen

Kontrollen. Vom Wareneingang bis zu dem Punkt, an
dem die Produkte das Firmengelände verlassen, gibt
es laut Hundertmark 60
Überprüfungen. Selbst fertig verpackte Wurstscheiben
werden
stichprobenartig
noch einmal aus der Packung geholt und werden,
wie auch das Packmaterial,
letztmalig genau begutachtet.
Fünf Scheiben Mortadel-

la, sagt der Werkleiter,
könnte er dem Besucher
vorlegen, ohne dass dieser
Unterschiede
erkennen
würde. Doch jeder Abnehmer, ob nun Aldi Nord oder
Penny, habe individuelle
Ansprüche an Geschmack
und Gewürz. Kochschinken
und Brühwurst werden an
der Nordenhamer Straße
vor allem produziert. Um
am Markt kontinuierlich zu
bestehen, wandelt sich das

So wird die Wurst gemacht: Werkleiter Andreas Hundertmark erläutert
Astrid Grotelüschen (links) und Annette Schwarz im laufenden Prozess, wie das angelieferte Fleisch verarbeitet wird. FOTO: THOMAS BREUER

Sortiment immer wieder
behutsam. Derzeit erfährt
der Aspikaufschnitt eine Renaissance.
Stolz ist Hundertmark
darauf, dass auf Anforderungen sehr schnell reagiert
werden kann. „In 24 Stunden kriegen wir alles hin“,
sagt er.
Könecke, mit Standorten
in Delmenhorst und im polnischen Slubice, ist seit 2006
Teil der zur-Mühlen-Gruppe, produziert auch Wurstwaren, die unter anderem
Namen vermarktet werden.
40 000 Quadratmeter umfasst das Gelände im Stadtnorden. Drei Viertel davon
sind Produktionsfläche. Gelegentlich denkt Hundertmark schon wieder über eine Erweiterung nach, obwohl im vergangenen Jahrzehnt bereits 60 Millionen
Euro in den Standort investiert worden seien.
Nicht jeder übrigens, der
im Könecke-Werk arbeitet,
ist auch bei Könecke angestellt. Unter den 630 Beschäftigten, die am Mittwoch ihren Dienst versahen, waren 260 Leiharbeiter.

Kein örtlicher Ersatz
für den „Vogeldoktor“
Laut Stadt nur ehrenamtlich denkbar
tbre DELMENHORST. Für die
bislang von Werner Jeske
betriebene Vogelauffangstation wird es bis auf Weiteres keine Nachfolgeeinrichtung vor Ort geben.
Der 79-jährige „Vogeldoktor“ hatte (wie berichtet)
sein über Jahrzehnte währendes ehrenamtliches Engagement Anfang Juli aus
gesundheitlichen Gründen
aufgeben müssen.
Ein gleichwertiger Ersatz wäre laut Stadtsprecher Timo Frers nur möglich, sollte sich jemand mit
entsprechender
Fachkenntnis ebenfalls ehrenamtlich dazu bereit erklären. „Sofern die öffentliche
Sicherheit und Ordnung
betroffen ist, können sich
Bürger auch bei der Stadt
melden“, sagt er. Dann erhielten sie bei naturschutz- beziehungsweise
artenschutzrechtlichen
Fragen in den Fachdiensten Veterinär- und Ordnungswesen sowie Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz die benötigten

Informationen.
Erstgenannter ist unter der Telefonnummer
(0 42 21)
99 12 34 zu erreichen und
Stadtgrün unter Telefon
(0 42 21) 99 28 54.

HILFE IN DER REGION
Die Wildtierauffangstation
Rastede, Parkstraße 154,
Telefon
(01 71)
3 64 90 91, nimmt Reptilien, Amphibien und alle Vögel außer Weiß- und
Schwarzstorch sowie Kranich auf. Für Störche ist
Udo Hilfers, Storchenweg
6,
Telefon
(0 44 06)
18 88, in Berne zuständig.
Greifvögeln und Eulen bietet Iris Faensen-Glienke,
Bremer Straße 32, Telefon
(0 42 35)
13 03
oder
15 55, in Langwedel-Etelsen bei Achim eine neue
Heimat. Schwarzstörche
und Kraniche nimmt Bernd
Marcordes vom Vogelpark
Walsrode,
Telefon
(0 51 61) 60 44 12 auf.

