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LOKALES AUF EINEN BLICK500 Euro „Nachschlag“
von der Bingo-Umweltstiftung

Gewässer-Revitalisierung mit Bachbett-Verlegung erntet Lob und Anerkennung
COLNRADE �  Naturraumtypi-
sche Strukturen schaffen, die
Wiederherstellung eines reich-
haltig belebten Bachlaufes in
Verbindung mit typischen Auen-
strukturen erreichen – darauf
zielte die Revitalisierung des
Beckstedter Baches. Die Nieder-
sächsische Bingo-Umweltstif-
tung hat dieses Projekt des Fi-
schereivereins Colnrade – wie
schon kurz berichtet – zum Pro-
jekt des Monats November er-
klärt. Verbunden damit war am
Dienstag die Überreichung eines
500-Euro-Schecks an den Vorsit-
zenden Dieter Reineke.

Stiftungsgeschäftsführer
Karsten Behr zeigte sich be-
eindruckt vom großen Enga-
gement der Petrijünger. Die
ehrenamtlichen Leistungen
bei der Organisation und
Durchführung des Vorhabens
nannte er „bemerkenswert“.

Das bereits von dem frühe-
ren – inzwischen verstorbe-
nen – Vorsitzenden Dieter
Klirsch angeschobene Projekt
beinhaltete eine Verlegung
des Bachs aus seinem bisheri-
gen Bett, um einen mäandrie-
renden Gewässerlauf mit an-
grenzender Aue zu schaffen.
Damit einher gingen gezielt
eingebrachte Strukturele-
mente wie Totholz und Kies
sowie das Pflanzen von Bäu-
men und Sträuchern. Ein be-
stehender Abschnitt des Ba-
ches soll als Nebenarm erhal-
ten bleiben und die Funktion
eines Sedimentfangs erfüllen
– mittels des Einbaus einer 50
Zentimeter hohen Schwelle.

Als Ziel der Maßnahme
schwebt den Anglern unter
anderem auch die Ansied-
lung von Neunaugen und
Wandersalmoniden sowie
Kleinfischen im Beckstedter
Bach vor. Die am 7. August ge-
startete und insgesamt sehr

zügig umgesetzte Revitalisie-
rung soll aber nicht nur der
Wasserfauna zugutekom-
men, sondern ebenso Insek-
ten, Vögeln oder auch Nieder-
wild.

Das Projektvolumen belief
sich auf fast 48000 Euro. Den
Löwenanteil, 28700 Euro,
übernahm die Niedersächsi-
sche Bingo-Umweltstiftung,
die sozusagen nun noch ein-
mal 500 Euro „draufgelegt“
hat. Mit 8000 Euro sitzt der
Landkreis Oldenburg „im
Boot“, mit 2500 Euro die
Kreis-Naturschutzstiftung,
mit 500 Euro die Ferdinand-
Quirll-Stiftung und mit 2000
Euro sowie 400 ehrenamtli-
chen Arbeitsstunden der Fi-
schereiverein Colnrade. Der
Landkreis hatte zudem mit
Flächenkäufen für rund
60000 Euro erst den Boden
für die Umsetzung geebnet.

Viel Lob und Anerkennung
ernteten die eifrigen Angler
während der Überreichung
des 500-Euro-Schecks im
Colnrader Fischerheim von
Colnrades Bürgermeisterin
Anne Wilkens-Lindemann,
dem Landesfischereiver-
bandspräsidenten Bernhard
Pieper, Michael Feiner von
der Naturschutzstiftung so-
wie dem Leiter des im Kreis-
haus ansässigen Amtes für
Bodenschutz und Abfallwirt-
schaft, Dieter Hahn.

Eine Foto-Dokumentation
rief auch vorangegangene
Projekte der Petrijünger in
Erinnerung – die Renaturie-
rung des Holtorfer Baches
und die Anbindung eines Alt-
arms an die Hunte. Diese
Maßnahmen hatte die Bingo-
Umweltstiftung ebenfalls fi-
nanziell unterstützt – mit
Summen von 35000 Euro
(2010 und 2012) sowie 28900
Euro (2014). � eb/boh

Ein Video von einem Testlauf nach der Bachbettverlegung hat der
Fischereiverein auf seine Website gestellt. � Foto: Fischereiverein

Ihr Instrument ist
die eigene Stimme

Morgen in Dünsen zu Gast: „Men at Voice“
DÜNSEN � Mitreißende Pop-
und Rocksongs, stimmungs-
volle Gospels, leidenschaftli-
che Trink- und Liebeslieder,
aber auch Werke der Klassik
versprechen die „Kultur am
Glockenturm“-Macher den
Besuchern eines Konzerts der
Oldenburger Gruppe „Men at
Voice“, das morgen, Freitag,
um 20 Uhr in der Zufluchts-
kirche in Dünsen beginnt.
Das Besondere daran: Die
fünfstimmig besetzte Truppe
braucht mit Ausnahme der
eigenen Stimme keine Instru-
mente. Alle Titel im Reper-

toire sind eigens für das A-
cappella-Ensemble arrangiert
worden.

Konzertkarten sind für
zwölf Euro das Stück auf dem
Wesselhof in Dünsen und bei
Schreibwaren Beuke in Harp-
stedt erhältlich. Eine zusätzli-
che Vorverkaufsstelle gibt es
nun mit der Gilde-Buchhand-
lung auch in Wildeshausen.
Telefonisch können Tickets
unter der Rufnummer 04224/
1363 geordert werden.

An der ab 19.30 Uhr geöffne-
ten Abendkasse kostet die
Karte 14 Euro. � eb/boh

Redaktion Harpstedt (0 44 31)
Jürgen Bohlken (boh) 9 89 11 42
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redaktion.wildeshausen@kreiszeitung.de

Bahnhofstraße 13,
27793 Wildeshausen
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Denkmal wird
gesäubert

BECKELN � Das Denkmal in Be-
ckeln säubert die örtliche
Dorf- und Soldatenkamerad-
schaft (DSK) am Sonnabend,
18. November. Die Mitglieder
treffen sich mit Reinigungs-
geräten um 9 Uhr vor Ort zu
diesem Arbeitseinsatz. „Für
Verpflegung ist gesorgt“,
kündigt der Vorstand an.

Schießsport
und Pizza

BECKSTEDT/COLNRADE � Zum
letzten Übungsschießen der
Saison lädt der Schützenver-
ein Beckstedt seine Mitglie-
der für Freitag, 8. Dezember,
in den Schießkeller des Coln-
rader Dorfgemeinschaftshau-
ses ein. In der Zeit von 17 Uhr
bis 19.30 Uhr besteht die
Möglichkeit, das eigene
schießsportliche Können un-
ter Beweis zu stellen. Zudem
werden Pizza und Getränke
bereitstehen. „Der aktivste
Jungschütze wird in diesem
Jahr mit einem Geschenk be-
lohnt“, kündigt Pressespre-
cher Erik Lindemann an. Das
ursprünglich für den 1. De-
zember geplante Übungs-
schießen „findet nicht statt“.

Gemeinsamer
Kirchgang

COLNRADE � Ein gemeinsamer
Kirchgang anlässlich des Ge-
denkens der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft steht
am Volkstrauertag, 19. No-
vember, für die Mitglieder
der Krieger- und Soldatenka-
meradschaft Colnrade auf
dem Programm. Treffpunkt
ist um 9 Uhr das Gasthaus
Schliehe-Diecks. Um Erschei-
nen in Uniform wird gebeten.

„Wer auf dem Bremer Weg mit
einer Mütze auf dem Kopf unter-
wegs ist, muss aufpassen, dass
ihm nicht der Draht aus dersel-
ben fliegt.“

Hartmut Post (CDU) im Samt-
gemeindefachausschuss für
Bau, Umwelt und Planung.

AUFGESCHNAPPT

DSK legt
Kranz nieder

BECKELN � Zu einer Kranznie-
derlegung am Beckelner
Denkmal in Erinnerung an
die Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft treffen sich
die Mitglieder der Dorf- und
Soldatenkameradschaft Be-
ckeln am Sonntag, 19. No-
vember (Volkstrauertag), um
8.45 Uhr beim örtlichen Dorf-
gemeinschaftshaus.

Heute zum
Spieleabend

DÜNSEN � Einen weiteren
Spieleabend für jedermann
unter der Regie des SC Dün-
sen wird es heute, Donners-
tag, ab 19.30 Uhr im Sport-
funktionsgebäude an der
Waldstraße 30 in Dünsen ge-
ben. Nicht nur Mitglieder des
Sport-Clubs sind willkom-
men. Die Dauer der Veran-
staltung ist auf zwei Stunden
begrenzt. Gern dürfen die
Teilnehmer auch eigene Ge-
sellschaftsspiele mitbringen.
Etwaige Rückfragen beant-
wortet Andrea Schadwinkel
unter Tel.: 04224/1363.

Schießen und
Kirchgang

BECKSTEDT/COLNRADE � Sein
Saison-Abschlussschießen
trägt der Schützenverein
Beckstedt morgen, Freitag,
auf der Schießanlage in Coln-
rade aus. Die Jugendlichen
kommen ab 18 und die Er-
wachsenen ab 19 Uhr zum
Zuge. Der Vorstand wünscht
sich eine gute Beteiligung.
Zum Kirchgang am Volks-
trauertag, 19. November, tref-
fen sich die Grünröcke um 9
Uhr bei der Colnrader Gast-
stätte Schliehe-Diecks.

Glühwein, Wurst
und Musik

BECKELN � Glühwein und Kaf-
fee, „leckere Bratwurst“ so-
wie stimmungsvolle Live-Mu-
sik des Jugendblasorchesters
der Freiwilligen Feuerwehr
Beckeln verspricht die Heim-
leitung des Seniorenpflege-
heims „Haus Beckeln“ an der
Hauptstraße 10 den Besu-
chern eines „vorweihnachtli-
chen Glühweintrinkens“, das
dort am Sonnabend, 2. De-
zember, um 15 Uhr beginnen
wird und die Lust auf die Ad-
ventszeit wecken will.

Literaturgenuss in wohliger Wärme
Käse und Wein versüßen 30 Landfrauen zusätzlich eine Lesung im Ofenhaus Colnrade

COLNRADE � Ein kurzweiliges
Vergnügen haben dieser Tage
30 Mitglieder des Landfrauen-
vereins Harpstedt-Heiligenro-
de im Ofenhaus Colnrade ge-
nossen. Sie erfreuten sich an
amüsanten Geschichten, die
Hilke Harms aus der Samtge-
meindebibliothek vorlas.
Obendrein verwöhnten sie
ihre Gaumen mit Käse sowie
mit verschiedenen Weinen,
von denen sie kosteten. Die
kulinarischen Freuden berei-
tete ihnen Thomas Rosik vom
„kleinen Weinladen“ in Harp-
stedt.

Die Auswahl der literari-
schen Kostproben fiel ganz

nach dem Geschmack der Zu-
hörerinnen aus. Da gab es
Lustiges von Dora Heldt,
Horst Evers und Heinz Er-
hardt, aber auch Spannendes.
Plattdeutsches fehlte eben-
falls nicht.

Hilke Harms verstand es bei
allen Texten, die Frauen in
die Welt der Geschichten zu
ziehen. Sie durfte sich daher
eines aufmerksam lauschen-
den Publikums sicher sein.
Das stimmungsvolle Ambien-
te und ein wärmender Ofen
taten ein Übriges, um den op-
timal in den Herbst passen-
den Abend harmonisch aus-
klingen zu lassen. � eb/boh

Hilke Harms traf mit den ausgewählten Texten voll und ganz den
Geschmack der Zuhörerinnen. � Foto: Landfrauenverein

Wo ist die Radwegbenutzungspflicht aufzuheben?
Landkreis startet großräumige Überprüfung – und beginnt damit 2018 in der Samtgemeinde

HARPSTEDT/LANDKREIS � Wer-
den in Harpstedt und im gan-
zen Landkreis Oldenburg
bald weitere Nebenanlagen
innerorts als Gehwege mit
dem Zusatzschild „Radfahrer
frei“ gekennzeichnet? Schon
möglich, denn der Landkreis
Oldenburg lässt die Radweg-
benutzungspflicht großräu-
mig überprüfen. Er beginnt
damit 2018 in der Samtge-
meinde. Das verwundert
nicht, denn in Harpstedt gab
es bereits konkreten „Nach-
besserungsbedarf“.

Ende Juli dieses Jahres hat-
ten im Flecken die erfolgte
Versetzung der gelben Orts-
eingangstafel an der Delmen-
horster Landstraße (L776) in
Richtung Bahnhof und einige
im Bereich der bisherigen ge-
schlossenen Ortschaft (unge-
fähr bis zur Höhe des Gewer-
begebiets „Amtsacker“) neu
aufgestellte Tempo 50-Schil-
der für Irritationen gesorgt.
Für den vermeintlichen

Schildbürgerstreich gab es ei-
nen juristischen Grund: Eine
Ende 2016 gegen den Land-
kreis Oldenburg erhobene
Klage, die eine Aufhebung
der Radwegbenutzungs-
pflicht erwirken wollte, war
aus Sicht des Klägers erfolg-
reich gewesen (wir berichte-
ten). Das im Kreishaus ansäs-
sige Straßenverkehrsamt rea-
gierte darauf. Seit der Verän-
derung der Beschilderung an
der L776, die mit einer Ver-
kürzung der geschlossenen
Ortslage einherging, dürfen
Radler dort jetzt innerorts,
wenn sie dies wollen, die
Fahrbahn statt des Radweges
benutzen. Außerorts besteht
weiterhin Radwegbenut-
zungspflicht.

Doch das war womöglich
nur die Spitze des Eisbergs:
Der Landkreis rechnet mit
weiteren Klagen, wenn er
nicht überprüfen lässt, an
welchen Stellen die Radweg-
benutzungspflicht bestehen

bleiben muss und wo sie auf-
zuheben ist. Daher stehen
nun großräumige Überprü-
fungen auf der Agenda. Letzt-
lich geht es darum, längst gel-
tendes Recht umzusetzen.

Gemäß höchstrichterlicher
Bestätigung durch das Bun-
desverwaltungsgericht, die
bereits aus dem Jahr 2010 da-
tiert, darf nämlich innerhalb
geschlossener Ortschaften
nur eine Radwegbenutzungs-
pflicht angeordnet werden
beziehungsweise bestehen
bleiben, wenn eine „auf be-
sondere örtliche Verhältnisse
zurückgehende – qualifizier-
te – Gefahrenlage“ dies erfor-
dert. Im Grundsatz müssen
indes, so die Rechtslage, Rad-
ler innerorts überall dort, wo
es möglich ist, auf der Straße
im fließenden Verkehr mit-
fahren dürfen. Diese Option
sei für sie sogar die sicherste,
argumentieren Verkehrsex-
perten unter Berufung auf
Unfallstatistiken und Unter-

suchungen wie der „UDV-Stu-
die“ oder einer Studie der
Bundesanstalt für Straßenwe-
sen (BaSt). Es habe sich als Irr-
glaube erwiesen, dass Radwe-
ge dem Radler einen besonde-
ren Schutz böten. Fahrrad-
fahrer seien innerorts viel-
mehr auf der Straße sicherer
unterwegs – vor allem, weil
sie dort vom Kraftfahrzeug-
verkehr besser wahrgenom-
men würden und es deutlich
seltener zu bestimmten Kon-
flikten, etwa mit abbiegen-
den Fahrzeugen, komme.

Gehwege mit dem Zusatz-
schild „Radfahrer frei“ lassen
die freie Wahl: Radler kön-
nen entweder die Straße be-
nutzen oder eben die Neben-
anlage.

Wer jener Kläger gewesen
ist, der den Landkreis Olden-
burg mit Erfolg verklagte, hat
das Straßenverkehrsamt auf
eine Nachfrage unserer Zei-
tung übrigens nicht preisge-
geben. � eb/boh

Wenn Lügen statt kurzer
„süße“ Beine haben
Plattdeutsches Theater in Kirchseelte

KIRCHSEELTE � „Lügen haben
kurze Beine“ – sagt der Volks-
mund. Ein von der Theater-
gruppe der Landjugend Heili-
genrode einstudierter platt-
deutscher Schwank, der nach
dem Jahreswechsel dreimal
in Kirchseelte aufgeführt
wird, kommt zu einer ande-
ren Erkenntnis: Danach ha-
ben Lügen „süße“ oder „sexy“
Beine. Autorin Elke Rahm
und der Urheber der nieder-
deutschen Fassung, Heino
Buerhoop, müssen es wissen.
Sie haben dem Stück eben
diesen Titel verpasst.

Die Handlung von „Lögen
hebbt söss Been“ dreht sich
um den jungen – verschulde-
ten – Mann Alexander. Der
bekommt eines Tages einen
Brief von seiner Tante. Die
frohe Botschaft verheißt ihm
und seiner Ehefrau einen Lot-
togewinn. Da gibt es aller-
dings ein nicht ganz unerheb-
liches Problem: Alexander ist
gar nicht verheiratet. Also
überlegt er zusammen mit
seinem besten Freund Max,
wie er schnell zu einer Frau
kommt, um den Gewinn ein-

sacken zu können. Letzterer
hat eine Cousine, die schau-
spielert. Genau diese Qualitä-
ten sind gefragt. Das Cousin-
chen soll Alexanders Gattin
spielen und im Gegenzug
eine üppige Gage kassieren.
Der Plan mit der vorgetäusch-
ten Ehefrau scheint aufzuge-
hen. Alexander sieht sich in
Gedanken schon schulden-
frei, doch plötzlich wendet
sich das Blatt. Durch Zufall
kommt die Tante dem Betrug
auf die Spur und trifft eine
Entscheidung, mit der nie-
mand gerechnet hat...

Für die drei Vorstellungen
im Kirchseelter Dorfgemein-
schaftshaus am Sonntag 11.
Februar 2018, 15 Uhr (mit
Kaffee und Kuchen), Mitt-
woch 14. Februar, 19.30 Uhr,
und Sonntag, 18. Februar, 15
Uhr (wiederum mit Kaffee
und Kuchen), gibt es keinen
Vorverkauf. Karten sind also
nur an der Tageskasse erhält-
lich. Die Landjugend Heili-
genrode rät Theaterfreun-
den, sich einen passenden
Termin schon mal im Kalen-
der vorzumerken. � eb/boh

Weihnachtliches auf Leinwand
Während eines Kreativabends ha-
ben zehn katholische Frauen der
Christ-König-Gemeinde aus Natur-
hölzern und weiteren Materialien je
einen Weihnachtsbaum „mal an-

ders“ auf Leinwand gezaubert. Zu-
dem sprachen sie über für 2018 ge-
plante Unternehmungen. Auch ei-
nen Kreativabend soll es dann wie-
der geben. � Foto: Schäfers


