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Ein Stück Delmenhorster Industriege-
schichte wird dem Erdboden gleichge-
macht: Auf dem Gelände der ehemali-
gen Modefirma Delmod im Stadtteil
Deichhorst sind die Abrissarbeiten in
vollem Gange. Dort, wo Mode „made in
Delmenhorst“ produziert wurde, wird

ein neues Wohnbaugebiet mit Ge-
schosswohnungsbauten sowie Ein- und
Zweifamilienhäusern entstehen. Der
Geschosswohnungsbau ist entlang der
Delmodstraße und der Brauenkamper
Straße vorgesehen. Die Ein- und Zwei-
familienhäuser sollen in unterschiedli-

chen Bauformen wie Einzel-, Ketten-
und Doppelhäuser errichtet werden,
die Erschließung durch Stichstraßen
von der Delmodstraße aus erfolgen.
Der innerhalb des Baugebietes vorhan-
dene Baumbestand soll größtenteils
erhalten bleiben. BILD: WOLFGANG BEDNARZ

DELMOD-PRODUKTIONSHALLEN VERSCHWINDEN

Hoffest „größer und bunter als je zuvor“
TIERSCHUTZVEREIN Erlös kommt den betreuten Katzen, Hunden, Kaninchen und Meerschweinchen zugute

Das Hoffest ist der all-
jährliche Höhepunkt im
Vereinskalender. Bei
Rundgängen lernen die
Besucher den Tierschutz-
hof kennen.

DELMENHORST/EB – Das große
Hoffest ist der alljährliche Hö-
hepunkt im Vereinskalender
des Tierschutzvereins Del-
menhorst und Umgebung.
Am Sonntag, 29. Juli, sind wie-
der alle Tierfreunde von 11 bis
17 Uhr herzlich eingeladen,
gemeinsam das große Fest für
die Tiere auf dem Tierschutz-
hof am Schillbrok 5 in Del-
menhorst zu feiern.

Auf dem großen Gelände
wartet eine Meile an Info-,

Verkaufs- und Aktionsstän-
den. Brigitte Kall, Vorsitzende
des Vereins, verrät: „Unser

Hoffest ist in diesem Jahr grö-
ßer und bunter als je zuvor.
Kaffee, leckerer Kuchen, Pom-

mes, Crêpes, Cocktails,
Champignons und mehr sor-
gen für das leibliche Wohl.
Und während sich die Eltern
den Gaumenfreuden widmen,
können sich die Kinder in
einer Hüpfburg austoben
oder sich beim Kinder-
schminken in die tollsten Fan-
tasiegestalten verwandeln.“

Spannung verspricht zu-
dem wieder die Tombola, bei
der jedes Los ein Gewinn ist
und als Hauptpreise dreimal
ein Gutschein für ein Inselho-
tel auf Borkum locken. Infor-
mationen zu Tieren und Tier-
schutz geben „Ärzte gegen
Tierversuche“, „Soka Run“
zum Thema Listenhunde, das
reitbare Holzpferd zum sanf-
teren Reiten, und nicht zuletzt
informieren die Rundgänge

über den Tierschutzhof hin zu
den Katzen, Hunden, Kanin-
chen und Meerschweinchen
über die Bedürfnisse der Tie-
re.

Die Mittelaltertruppe „De
Horster“ lockt die Besucher
mit Werfen von Äxten und
Wurfsternen auf Zielscheiben
in längst vergangene Zeiten,
und was es mit einem Lkw auf
sich hat, wird erst direkt vor
Ort verraten. Auch Wellness
darf nicht fehlen, denn so-
wohl Hund als auch Herrchen
und Frauchen kann zu einer
schicken Frisur verholfen
werden.

Der Erlös aus dem Fest ist
in jedem Jahr eine große Hilfe
für die Tiere. Der Tierschutz-
verein setzt auf ein tolles Fest
mit vielen Besuchern.

Katzenkind Tammo lädt im Namen aller Tiere zum Hoffest
auf den Tierschutzhof Delmenhorst ein. BILD: TIERSCHUTZVEREIN

Versuchter
Einbruch
in Eiscafé
DELMENHORST/EB – Ein Zeuge
hat in der Nacht zu Freitag
kurz nach 1 Uhr zwei Beamte
der Polizei Delmenhorst da-
rauf aufmerksam gemacht,
dass ein Mann in der Innen-
stadt Schaufensterscheiben
einschlagen würde. Die bei-
den Polizisten gingen der
Spur nach und machten sich
zu Fuß auf den Weg. In Höhe
der McDonald’s-Filiale auf
dem Rathausplatz hörten sie
dumpfe Geräusche aus Rich-
tung eines Eiscafés.

Vor dem Eiscafé trafen sie
einen Mann vor einer einge-
schlagenen Fensterscheibe an
und nahmen ihn fest. Zum
Betreten des Eiscafés war es
noch nicht gekommen. Eben-
so konnten in der Innenstadt
keine weiteren Beschädigun-
gen festgestellt werden.

Die Identität des dringend
tatverdächtigen Mannes ist
noch nicht vollständig geklärt.
Vermutlich handelt es sich bei
ihm um einen 28-jährigen Sy-
rer. Die weitere Sachbearbei-
tung erfolgt durch das zustän-
dige Fachkommissariat unter
Einbeziehung der Justizbe-
hörden.

Anhänger löst
sich von Pkw
DELMENHORST/EB – Ein nicht
alltäglicher Unfall hat sich am
Donnerstagmittag auf dem
Brendelweg ereignet. Wie die
Polizei am Freitag berichtete,
löste sich von einem Pkw
Mercedes, gefahren von
einem 36-jährigen Delmen-
horster, der Anhänger. Er roll-
te nach rechts über einen
Parkstreifen, überschlug sich
und kam an einem Garten-
zaun zum Stehen. Personen
wurden nicht verletzt. Es wur-
den zwei Zaunpfosten und
drei Zaunelemente beschä-
digt. Die Schäden wurden von
dem betroffenen Anwohner
auf 500 Euro geschätzt.

Mann beleidigt
Polizeibeamte
DELMENHORST/EB – Die Besat-
zung eines Delmenhorster
Streifenwagens ist am Don-
nerstagabend beleidigt wor-
den. Der Streifenwagen stand
in der Thüringer Straße vor
einer Rot zeigenden Ampel,
die Seitenscheiben waren ge-
öffnet. Auf einem angrenzen-
den Parkplatz hielt sich ein
38-jähriger Delmenhorster
auf, der die Beamten deutlich
hörbar für alle Passanten und
Radfahrer beleidigte. „Er be-
zeichnete sie als Söhne einer
Frau, die wahllos geschlecht-
lich mit Männern verkehrt
und damit ihren Lebensunter-
halt bestreitet“, heißt es im
Polizeibericht. Und weiter:
„Alles lässt sich die Polizei
nicht gefallen.“ Gegen den 38-
Jährigen wurde ein Strafver-
fahren eingeleitet.

Kinderbetreuung in
den Sommerferien
DELMENHORST/EB – Für Kinder-
garten- und Schulkinder bis
zu 13 Jahren bietet die Städti-
sche Kindertagesstätte an der
Wildeshauser Straße noch bis
Freitag, 3. August, eine Fe-
rienbetreuung an. Bei der
vomFamilien- und Kinderser-
vicebüro der Stadt Delmen-
horst organisierten Betreuung
können die Kinder, deren El-
tern keinen Urlaub nehmen
konnten, unter Aufsicht von
Fachpersonal nach Herzens-
lust toben, planschen oder
sich bei Geschicklichkeits-
spielen ausprobieren. Außer-
dem gibt es altersgerechte
Sport- und Bastelprogramme.
Auch die Interessen der Kin-
der werden berücksichtigt
und von den Betreuern spon-
tan aufgegriffen.

Junge wird durch
Steinwurf verletzt
DELMENHORST/EB – Ein 14-jäh-
riger Junge aus Delmenhorst
wurde am Donnerstagabend
gegen 20.45 Uhr durch einen
Steinwurf verletzt. Er hielt
sich in einem Kleingarten an
der Graudenzer Straße auf, als
ihn ein ca. sieben mal fünf
Zentimeter großer Stein an
der Stirn traf. Glücklicherwei-
se erlitt er keine Platzwunde,
eine ambulante Behandlung
im Krankenhaus war aber er-
forderlich. Zeugen, die den
Vorfall beobachtet haben und
Hinweise zum Täter geben
können, werden gebeten, sich
untert 04221/1559-0 bei der
Polizei zu melden.

Kunst bei Kaffee,
Tee und Kuchen
DELMENHORST/EB – Auch in
den Ferien lädt der Freundes-
kreis Haus Coburg zum
Kunstcafé in die Städtische
Galerie, Fischstraße 30, ein.
Das nächste Treffen ist am
Mittwoch, 25. Juli, um 14 Uhr,
teilt Freundeskreis-Spreche-
rin Ulla Lange mit. Geboten
wird ein Rundgang durch die
aktuelle Ausstellung mit
Arbeiten von Stefan Marx,
Tee, Kaffee und selbst geba-
ckener Kuchen.

Wasserturm geöffnet
Der Wasserturm ist an die-
sem Sonntag, 22. Juli, sowie
an allen weiteren Sonnta-
gen in den Sommerferien
von 15 bis 17 Uhr für Besu-
cher geöffnet. Der Eintritt
beträgt für Erwachsene
einen Euro, für Kinder bis
14 Jahre 50 Cent. Weitere
Auskünfte bei der Tourist
Info unter t 04221/
992299.

Selbsthilfegruppe
Die Selbsthilfegruppe
„Atemlos“ für Menschen
mit Erkrankungen der Lun-
ge und des Bronchialsys-
tems lädt zu ihrem Treffen
am Dienstag, 24. Juli, ein.
Treffpunkt ist um 17 Uhr im
Schaar-Haus, Bremer Stra-
ße 14. Betroffene sowie in-
teressierte Angehörige sind
willkommen.
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Der Mensch: Genial
und verrückt zugleich
COMEDY Dave Davis in der Divarena

DELMENHORST/EB –Mit seinem
fünften Soloprogramm „Ge-
nial verrückt! – Nichts reimt
sich auf Mensch“ gastiert der
Comedian Dave Davis am
Sonntag, 26. August, in dem
Delmenhorster Veranstal-
tungszentrum Divarena, Gus-
tav-Stresemann-Straße 1. Be-
ginn ist um 20 Uhr (Einlass ab
19 Uhr).

Der Mensch: Genial und
verrückt zugleich. Wir Men-
schen sind in der Lage, uns
selbst auf den Mond zu schie-
ßen, aber gleichzeitig rasiert
sich unsere Spezies die Au-
genbrauen ab, nur um sie wie-
der anzumalen. Wir glauben
der Wissenschaft blind, dass
es Atome gibt, können aber an
keinerWandmit demHinweis
„Frisch gestrichen!“ vorbeige-
hen, ohne dies mit einem Fin-
gerstreich geprüft zu haben.

Oder ganz persönlich ge-

fragt: Wissen Sie, warum Sie
so sind, wie Sie sind und ob
Sie Ihrem heutigen Ich unver-
besserlich ausgeliefert sind?

Antworten auf diese Fragen
will Dave Davis in seinem ak-
tuellen Programm geben.
P@ Tickets unter www.divarena.de

Zu Gast in der Divarena: Da-
ve Davis BILD: VERANSTALTER

Auch Vereine können
Fördergelder erhalten
KLIMASCHUTZ Grotelüschen bietet Hilfe an

DELMENHORST/EB – „Kommu-
nen und Vereine haben jetzt
die Chance, etwas für das Kli-
ma zu tun und gleichzeitig
Förderung dafür zu erhalten.“
Mit diesen Worten macht die
hiesige CDU-Bundestagsab-
geordnete Astrid Grotelü-
schen auf eine Förderung des
Bundes im Rahmen der Na-
tionalen Klimaschutzinitiative
aufmerksam. Ab sofort bis
zum 30. September können
von Kommunen, kommuna-
len Unternehmen, aber auch
von Vereinen und weiteren
Akteuren vor Ort wieder An-
träge für Klimaschutzprojekte
gestellt werden.

Wer Treibhausgasemmis-
sionen reduziert oder vor Ort
Klimaschutzmaßnahmen um-
setzt, hat die Aussicht auf Gel-
der: „Energiesparmodelle in
Schulen oder Kindertagesstät-
ten, die Sanierung von Be-

leuchtungsanlagen in Sport-
hallen oder die Umsetzung
von Konzepten durch ein Kli-
maschutzmanagement sind
nur einige Möglichkeiten“,
weist Grotelüschen auf die
Vielfalt der förderfähigen
Maßnahmen hin.

Eine Chance, sich zu betei-
ligen, haben alle, da für fi-
nanzschwache Gemeinden,
Städte und Kreise erhöhte Zu-
schüsse zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen, auch
zum Antragsverfahren, kön-
nen ganz leicht online unter
der unten stehenden Adresse
abgerufen werden. Wer Fra-
gen hat oder Unterstützung
möchte, kann sich gern unter
astrid.grotelueschen@bun-
destag.de per E-Mail an das
Büro von Astrid Grotelüschen
wenden.
P@ Mehr Infos unter unter www.kli-
maschutz.de/kommunalrichtlinie

groteluasma07
Textfeld
NWZ, 21.07.2018




