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Bürgermeister Kuraschinski.
„Im Sinne der Verkehrssicher-
heit fordern wir, dass die
Problemzonen in der Alexan-
derstraße und St. Peterstraße
sowie teilweise auch in der
Schillerstraßemit einem Park-
verbot beispielsweise von 7
bis 14 Uhr versehen werden“,
sagt der Wildeshauser. Auch
die Einrichtung eines einseiti-
gen Parkverbots wäre laut
Lammers eine Lösung.

Ebenso fordern die Anlie-
ger eine Begrenzung der Ma-
ximalgeschwindigkeit von 30
km/h für die betreffenden
Straßen in der Schapböge.
„Zudem wünschen wir uns
eine klare Regelung für Lehrer
und Berufsschüler, die das
Parken untersagt“, so
Lammers.

Das Wildeshauser Rathaus
war am Montag für eine Stel-
lungnahme nicht zu errei-
chen.

einer ganzen Weile habe er
dieses Verhalten beobachtet.

Gemeinsam mit weiteren
Anliegern sehe er die Ver-
kehrssicherheit in der Schap-
böge gefährdet. Daher wandte
sich Lammers nun mit An-
wohner Heiner Henkensief-
ken in einem Schreiben an

reichen, ärgert sich der Wil-
deshauser.

Doch das Parken sei nicht
das einzige Problem: „Wir ha-
ben ein Schild ’Vorsicht Kin-
der’ angebracht, aber trotz-
dem fahren viele Verkehrsteil-
nehmer hier viel zu schnell“,
meint der Anlieger. Schon seit

von Lehrern und Berufsschü-
lern der nahliegenden Schu-
len, die mit ihren eigenen
Autos anreisen, als Dauer-
parkplätze missbraucht“, sagt
Lammers.

Dies gehe soweit, dass
beidseitig auf den Straßen ge-
parkt wird. Auch vor Einfahr-
ten würden Fahrzeuge so ab-
gestellt werden, dass Anlieger
keine Möglichkeit hätten, den
öffentlichen Verkehrsweg von
ihren Grundstücken aus zu er-

Zugeparkte Straßen und
Einfahrten sind an der
Tagesordnung. Die An-
wohner fordern Hilfe
von der Stadt.

VON SOPHIE SCHWARZ

WILDESHAUSEN – Um ein wah-
res „Park-Tohuwabohu“
handle es sich regelmäßig,
wenn zahlreiche Pkw wäh-
rend der Schulzeit die Straßen
des Wohngebietes Schapböge
verstopfen, sagt Jürgen
Lammers. Täglich würden die
Straßen Alexanderstraße und
St. Peterstraße von Autos blo-
ckiert, so der Anlieger.

„Nicht nur, dass heutzuta-
ge jeder glaubt, sein Kind per-
sönlich mit dem Auto zur
Schule bringen zu müssen,
zusätzlich werden die Straßen
unseres Wohngebietes auch
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Rhetorik im Alltag
WILDESHAUSEN – Unter dem
Motto „Raus mit der Spra-
che!“ veranstaltet die Volks-
hochschule Wildeshausen
in der Zeit vom 4. bis 8. Ja-
nuar ein Bildungsurlaubs-
seminar über Berufs- und
Alltagsrhetorik. Das Semi-
nar unter Leitung von Sabi-
ne Koch findet jeweils von 9
bis 16 Uhr in der VHS, Wit-
tekindstraße 9 statt. Anmel-
dungen nimmt die VHS
unter t0 44 31/7 16 22
entgegen. Der Preis beträgt
156 Euro.

Sturm stürzt Baum
WILDESHAUSEN – Um 4.27
Uhr am Montag hat es für
die Freiwillige Feuerwehr
Wildeshausen einen Einsatz
auf der Straße „Am Sport-
platz“ gegeben. Ein Baum
war auf die Straße gefallen
und musste zersägt und zur
Seite geräumt werden. Vier
Feuerwehrmänner waren
mit einem Fahrzeug im Ein-
satz.

c

KURZ NOTIERT

Kolpinggedenktag
in Wildeshausen
WILDESHAUSEN/PRAK –Der Kol-
pinggedenktag findet dieses
Jahr am Sonntag, 6. Dezem-
ber, statt. Er beginnt mit
einem Gedenkgottesdienst
um 8.30 Uhr in der St. Peter
Kirche, Burgstraße 17a, Wil-
deshausen. Anschließend
folgt ein gemeinsames Früh-
stück im Waltberthaus. Dort
werden auch langjährige Mit-
glieder geehrt.

Außerdem wird Astrid Gro-
telüschen (CDU), Mitglied des
Bundestages und Vertreterin
des Wahlkreises Wildeshau-
sen, anwesend sein und über
ihre Arbeit in Berlin informie-
ren sowie über die vielen Kri-
sen und mögliche Lösungen
sprechen.

Adventswanderung
des Heimatvereins
WILDESHAUSEN/PRAK – Der
Wanderkreis im Heimatverein
Düngstrup lädt am Sonntag,
6. Dezember, zu einer Ad-
ventswanderung ein. Es wird
für dieses Jahr die letzte Wan-
derung sein und passend zum
Nikolaussonntag wird es eine
anschließende Weihnachts-
feier geben.

Treffpunkt für die circa
acht Kilometer lange Wande-
rung ist der Marktplatz vor
dem Rathaus in Wildeshau-
sen, Am Markt 1, um 13 Uhr.
Der Wanderführer und Orga-
nisator ist Gerold Ratz, wel-
cher bei weiteren Fragen
unter t 0 44 31/39 39 zur
Verfügung steht. Auch ehema-
ligeWanderfreunde sind herz-
lich eingeladen.

Anlieger fordern Tempobegrenzung
VERKEHR Verstopfte Zufahrten in Schapböge sorgen für Unmut – Anwohner wünschen sich Parkverbot

Verstopfen die Alexanderstraße und St. Peterstraße: zahlrei-
che Autos. BILD: PRIVAT

LESERMEINUNG

MICH

Diese NWZ-Serie greift
Missstände von öffentli-
chem Interesse auf. Teilen
Sie uns mit, wenn Sie auf
Ärgernisse stoßen.

Sprudelndes Interesse führt zu Pumpengemeinschaft
HANDWERK Gildeclub übernimmt Patenschaft für historische Kantorspumpe

WILDESHAUSEN/PK –Mit Unter-
schriften von Pastor Lars Lö-
wensen von der ev.-luth. Kir-
chengemeinde Wildeshausen
und dem Vertreter des Gilde-
clubs „Die Lustigen Pfingst-
brüder“, Dirk Ilgner, unter der
Patenschafts-Urkunde wurde
am Freitagabend im Alten
Amtshaus in Wildeshausen
die Gründung einer Pumpen-
gemeinschaft beurkundet.
Hintergrund ist die Paten-
schaft für die Kantorspumpe,
die in diesem Jahr wieder in
Betrieb genommen wurde,
aber einer sorgfältigen War-
tung bedarf.

Mit vereinten Kräften und
dem handwerklichen Ge-
schick von Gerd Tschöpe war
es gelungen, die historische
Pumpe am Remter wieder in
einen funktionalen Zustand
zu versetzen. Beweis, dass das
Vorhaben gelang, war im Mai
der beherzte Trunk aus dem
Wasserglas. „Das Wasser ist
von erstklassiger Qualität, wie
die Untersuchungen gezeigt
haben“, ergänzte damals
Franz Duin. „Das haben auch
die verschiedenen Untersu-
chungen vomOOWV gezeigt“,
sagte Ilgner am Sonnabend
im Amtshaus.

1854 ist die Kantorspumpe
offiziell in den Büchern der
Stadt erwähnt und als „herr-
schaftlicher Brunnen“ vor der
Kantorswohnung bezeichnet
worden. 1967 wurde die Pum-
pe abgebaut und dank des
Küsters Erich Siemer Anfang
der 70er Jahre wieder aufge-
baut. ImMai stellten die „Lus-
tigen Pfingstbrüder“ die Res-
taurierung vor. Der alte und

funktionsunfähige Ansaug-
zapfen wurde handwerklich
aus einem Kunststoffblock
nachgebaut, mit Lederlappen
versehen und an die alte
Hubstange angesetzt. Der
Kupferauslauf, der behütet
beim Nachbarn Piening über
Jahre lagerte, war voll funk-
tionsfähig und konnte seinen
Dienst sofort wieder aufneh-
men.

Über die kalten Wintermo-
nate soll nun die alte Hubs-
tange und die lederne Dich-
tung, stehend in einem Was-
serglas, eingelagert werden,
denn das Leder darf nicht aus-
trocknen. Hier springen nun
die „Lustigen Pfingstbrüder“
in die Bresche. Im Alten Amts-
haus wird die Hubstange mit
Dichtung und anderer Me-
chanik im oberen histori-

schen Bereich der Gastrono-
mie von Frank Stauga einen
Platz finden. Man wolle mit
dieser Aktion auch andere Gil-
declubs ermuntern, sich für
Wildeshausen zu engagieren,
so Dirk Ilgner, Sprecher der
„Lustigen Pfingstbrüder“. Der
Gildeclub übernahm die Pa-
tenschaft für die Pumpe und
wird sich um ihren techni-
schen Zustand kümmern.

Pflege der Kantorspumpe: Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde für die Kantorsbrunnen-
pumpe. BILD: PETER KRATZMANN

Das Ende vom Lied: „Raven“ spielt letztes Konzert
MUSIK Fans nehmen Abschied von Folkmusikern in Düngstrup – Freundeskreis bereitet Veranstaltung vor

DÜNGSTRUP/PK – Das 44. Kon-
zert in Wildeshausen in 27
Jahren Geschichte der Folk-
band „Raven“ war am Sonn-
abend bei Schönherr in
Düngstrup auch das Ab-
schiedskonzert der bekannten
Oldenburger Formation. Zum
letzten Mal hatte der Raven-
Freundeskreis mit Antje und
Bernd Göhlinghorst und vie-
len anderen das restlos aus-
verkaufte Konzert vorbereitet.

„Irgendwann ist einmal
Schluss“, bedauerte Antje
Göhlinghorst. Am Sonnabend
lief das letzte Konzert – eben
„Time to say goodbye“, wie es
auch in großen Lettern an der
Bühne zu lesen war. Ein Ab-

schied, der weder den Fans,
noch den Bandmitgliedern
leicht fiel.

Zahlreiche Anekdoten wur-
den erzählt und kleine Raben-
Anstecknadeln vom Fankreis
Wildeshausen nach dem Kon-
zert überreicht. Auch nach
dem Ende der „Raven“-Lauf-
bahn soll der Kontakt zu den
Musikern weiter aufrecht er-
halten werden.

Die Musiker bedankten
sich bei Antje Göhlinghorst
und Karin Krafzcyk mit einer
Foto-DVD mit Aufnahmen
aus den vergangenen 27 Jah-
ren – überreicht von Markus
Sander, Tonmischer der Band.
Eine Kostprobe davon konn-

ten die Fans auf einer Groß-
leinwand betrachten.

Eine weitere Überraschung
war das Stück „Goodbye Ra-

ven“, das Jana, Tochter von
Raven-Sängerin Petra Klein,
zusammen mit ihrem Vater
Gerold nach der Elton-John-

Melodie „Candle in the wind“
vortrugen.

Langjährige, treue Konzert-
helfer in Wildeshausen sind
Maike und Reinhard Himmel
mit Wienand und Wiebke,
Helga und Werner Frerichs
mit Malte, Angelika Bleigen,
Evelyn Goosmann und Wenke
Haescher-Stichweh. Auch sie
erhielten einen „Raven“-Pin
als Dankeschön.

Unangenehm am Rande:
Eine kurze Konzertunterbre-
chung war nötig, da ein Besu-
cher Kreislaufprobleme hatte.
Der Rettungswagen kam. Wie
Bernd Göhlinghorst auf Nach-
frage erklärte, ist der Mann
auf dem Weg der Besserung.

Geben ihr Abschiedskonzert in Düngstrup: Die Folkmusiker
der Gruppe „Raven“. BILD: PETER KRATZMANN

Teddybären
für guten
Zweck
WILDESHAUSEN/LD – In diesem
Jahr hat er ein weiches Fell, ist
grau und hat die Red-Ribbon
(rote Schleife) als Fliege um
den Hals. Außerdem trägt er
eine blaue Weste: der Original
Aids-Teddy 2015.

Nach der erfolgreichen
Teilnahme in den vergange-
nen Jahren unterstützt das
Gesundheitsamt des Land-
kreises Oldenburg diese Ak-
tion erneut. Der Aids-Teddy
erscheint jährlich in streng li-
mitierter Auflage und im neu-
en Design. Der Erlös des Ver-
kaufes fließt zu 100 Prozent
der Oldenburgischen Aids-
Hilfe zu.

Zu erwerben ist er ab sofort
für fünf Euro an Verkaufsstel-
len, die sich in diesem Rah-
men für die Aids-Hilfe enga-
gieren: Die Wollscheune, Wil-
helmshöhe 5, die Zentrale des
Kreishauses und die Informa-
tion des Gesundheitsamtes,
beide Delmenhorster Straße
6, in Wildeshausen.

Das Kuscheltier trägt das
Öko-CE Zeichen, welches das
umweltverträgliche Material
bestätigt, wie auch die Versi-
cherung, dass er zu fairen Be-
dingungen hergestellt wurde.

Wer also noch eine Kleinig-
keit zum Nikolaus braucht
oder die Arbeit der Oldenbur-
gischen Aids-Hilfe unterstüt-
zen möchte, kann jetzt zugrei-
fen. Die Oldenburgische Aids-
Hilfe ist die primäre Betreu-
ungsstelle für HIV-positive
Personen aus dem Landkreis
Oldenburg. Zudem ist sie der
hiesige Kooperationspartner
des Gesundheitsamtes in der
Schulprävention.
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