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Diskussion um zweiten Korb
NI CO L E BAU M A N N

Die Mitglieder des Ausschusses 
für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Gewässerschutz 
bekamen gestern zu spüren, 
wie schwer es ist, einen simplen 
Basketballkorb in der Stadt auf-
stellen zu lassen. Antragsteller 
Deniz Kurku und seine Aus-
schusskollegen hatten gehofft, 
das Anliegen auf kurzem Wege 
zu realisieren.

Der SPD-Politiker hatte bean-
tragt, das Basketballfeld vor dem 
Parkplatz Grafttherme (Am Stadt-
bad) mit einem zweiten Basket-
ballkorb auszustatten. Laut Ver-
waltung ist die Anlage eines Bas-
ketballspielfeldes aber nach § 68 
der Niedersächsischen Bauord-
nung genehmigungspflichtig. 
„Den Jugendlichen geht es nicht 
um einen genau abgemessenen 
Platz, sondern nur darum ein 
paar Bälle auf zwei Körbe zu wer-
fen“, erklärte Kurku und machte 
deutlich, dass er auf ein unkom-
pliziertes Wohlwollen der Verwal-
tung gesetzt hatte.

Stadtgrün-Fachdienstleiterin 
Katrin Stöver und Fachbereichs-
leiter Fritz Brünjes gaben zu be-
denken, dass für einen zweiten 
Basketballkorb die baurechtliche 
Bindung der Parkplätze, die zu er-
wartenden Lärmemissionen der 
Anlage und die gemeinsame Nut-
zung der Fläche mit Veranstal-
tungen wie dem Kramermarkt ge-
prüft werden müsse. „Es entwi-
ckelt sich durch den zweiten Bas-
ketballkorb im öffentlichen Raum 

eine Anlage mit ganz neuem Cha-
rakter und man muss zuerst dis-
kutieren, ob das überhaupt ge-
wollt ist“, sagte Brünjes. 

Doch daran, dass sie einen 
zweiten Korb wollen, ließen die 
Ausschussmitglieder keinen 
Zweifel. „Wer würde denn auf 
dem Parkplatz von Lärm ge-
stört?“, fragte Hans-Dieter Hoh-
meister vom Seniorenbeirat und 
Detlef Ross (SPD) betonte, dass es 
egal sei, ob vier oder acht Jugend-
liche Basketball spielen würden. 
„Ich habe den Eindruck, dass die 
Vorlage der Verwaltung sehr de-
fensiv ist“, kritisierte Professor Dr. 
Gerd Turowski vom Nabu. Und 
Andreas  Neugebauer (Piraten) 
bedauerte, dass es seit Jahren 

nicht möglich sei, einfache Dinge 
in dieser Stadt zu realisieren. Fa-
zit: Die Verwaltung wird beauf-
tragt eine Planung für einen zwei-
ten Basketballkorb auf den Graft-
wiesen zu erstellen und die Ge-
nehmigungsfähigkeit zu prüfen.

Die Mitglieder des Umweltaus-
schusses haben sich gestern zu-
dem einstimmig dafür ausgespro-
chen, dass eine öffentliche Lade-
station für E-Bikes in der Stadt-
mitte eingerichtet wird. Sie solle 
von allen Stadtteilen sowie auch 
von Radtouristen gut erreichbar 
sein. Die Entscheidung darüber, 
ob es zu einer E-Bike-Ladestation 
kommt, liegt nun beim Verwal-
tungsausschuss. 

Nahezu begeistert zeigte sich 

das Gremium von den Vorschlä-
gen der Verwaltung zum Barfuß-
pfad in den Graftanlagen (in der 
Nähe des Kinderspielplatzes). Der 
so genannte Sensorikweg soll mit 
Natursteinen mit unterschied-
lichen Oberflächenverarbeitun-
gen, Findlingen, Kieselpflas ter, 
Holzstämmen und Pflockreihen 
sowie mit Sand, Splitt, Kies, 
Schotter, Glaskies, Flaschenkor-
ken, Glassplitt und Rindenmulch 
ausgestattet werden. Auch einen 
Seilsteg, gefederte Stege, einen 
Balancierbalken und einen Stel-
zenlauf soll es geben. 

Der Ausschuss hat der Umset-
zung der vorgestellten Pläne zum 
Barfußpfad einstimmig zuge-
stimmt.

Ausschuss beauftragt Verwaltung mit der Planung / E-Bike-Aufladestation in der Innenstadt

Online für den Engagementspreis 2016 abstimmen
Drei Projekte aus Delmenhorst 
sind für den Publikumspreis des 
Deutschen Engagementpreises 
2016 nominiert: der Hospiz-
dienst Delmenhorst, der „Müll-
tour-Arbeitskreis Sauberes Del-
menhorst“ und das Integrations-
lotsenteam „Willkommen in Del-
menhorst“. Der Preis ist mit 
10.000 Euro dotiert. Bundes-

tagsabgeordnete Astrid Grotelü-
schen (CDU) fordert die Bürger 
zur Online-Abstimmung unter 
www.deutscher-engagementpreis.
de/publikumspreis auf. Die Ab-
stimmung im Internet ist bis 
zum 31. Oktober dieses Jahres 
möglich. Die Gewinner werden 
dann am 5. Dezember in Berlin 
bekannt gegeben.

„Ohne ehrenamtliches Engage-
ment wäre vieles gar nicht mög-
lich und deshalb kann man nicht 
oft genug Danke sagen“, betont 
Astrid Grotelüschen. „Verdient 
hätte den Preis jedes nominierte 
Projekt. Aber natürlich würde ich 
mich freuen, wenn der Publi-
kumspreis in unsere Region 
ginge“, sagt die Abgeordnete. 

Der Deutsche Engagement-
preis ist „der Preis der Preise“ für 
freiwilliges Engagement. 

Initiator und Träger ist das 
Bündnis für Gemeinnützigkeit, 
ein Zusammenschluss der groß-
en Dachverbände und unabhän-
gigen Organisationen des Drit-
ten Sektors sowie von Experten. 

 (kh)

Die Verwaltung prüft jetzt, ob ein zweiter Baskettballkorb auf den Graftwiesen genehmigt werden kann. Foto: tk
Der Berufsverband der Feuerwehr kritisiert, 
dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg das Ver-
fahren gegen den Mann eingestellt hat, der wäh-
rend eines Rettungseinsatzes einen Beamten 
der Berufsfeuerwehr Delmenhorst angegriffen 
und verletzt hat. Alkohol und Drogen seien of-
fensichtlich für die Staatsanwaltschaft ein Frei-
fahrtschein für Angriffe auf Rettungskräfte, heißt 
es in dem Schreiben des Verbandes. Dem be-
troffenen Kollegen werde lapidar mitgeteilt, dass 
kein öffentliches Interesse an einer Strafverfol-
gung gesehen wird. „Für uns ist es nicht hin-
nehmbar, dass die Justiz solche Verfahren wegen 
fehlendem öffentlichen Interesse einstellt, was 
darauf hindeutet, welchen Stellenwert Rettungs-
kräfte für den verantwortlichen Staatsanwalt ha-
ben, wenn er Tätern quasi einen Freifahrtschein 
ausstellt.“  (nba)

„Freifahrtschein für Täter“

Unter der Leitung der Künstlerin Vanessa 
Hartmann findet von Mittwoch, 12. Oktober, 
bis Freitag,  14. Oktober, ein Ferienkurs an der 
Jugendkunstschule Delmenhorst statt. In der 
Zeit von 11 bis 13 Uhr werden unterschied-
liche Mal- und Zeichentechniken gezeigt. Wei-
tere Informationen unter www.jugendkunst-
schule-delmenhorst.de oder unter Telefon 04221 
12 91 99.  (kjb)

In den Ferien zur Juku gehen

Im Eltern-Kind-Café vorlesen
Das Familienzentrum Villa an der Oldenburger 
Straße 49 lädt für Freitag, 30. September, von 
9.30 bis 11.30, zum Eltern-Kind-Café. Eltern 
können sich mit ihren Kleinkindern ab dem ers-
ten Lebensjahr beim Geschichten zuhören in ei-
ne Decke kuscheln oder selbst vorlesen. An-
schließend kann getobt und gespielt werden. 
Die Teilnahme ist kostenlos.  (kh)
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Was Hillary für 
Bill, ist Brüning 
für Auto.

NeueröffNuNg der Bastel- und Stoffabteilung mit großem Lichterfest am freitag, 30. Sept., 16 – 20 uhr
Lernen Sie in heimeliger Atmosphäre unsere 
neue Bastel- und Stoffabteilung kennen.

✦ Kostenlose Kinderbastelstunde mit Fa. 
✦ Leckereien für die Kleinen
✦ Ausstellung/Verkauf handgenähter Handtaschen
✦ Holen sie sich Näh- und Bastelanregungen in unserer neuen Abteilung
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✦ Verlegeseminare 
für Vinylboden usw.

Für das leibliche Wohl 
wird gesorgt!
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