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LESERBRIEF

„Anspruch
auf problemloses
Lernen“

Mahlstedt führt
UWG-Liste an

Corona-Pandemie und ihre
Gefahr für die Schüler (verschiedene Ausgaben).

Während ihrer Sitzung am
Montagabend im Café
„Eckig und Rund“ von Ulla
und Frank Nienaber in Hackfeld hat die Unabhängige
Wählergemeinschaft Winkelsett (UWGW) ihre Liste für
die Kommunalwahl am 12.
September aufgestellt.
Bert Mahlstedt steht auf
Platz eins. Es folgen
Volker Bahrs, Carsten Beneke, Christophe Constant,
Hermann Hartlage, CordHeinrich Heitzhausen, Urte
Kolweyh sowie Michael Witte und Jens Uwe Wöhler.
„Wir haben derzeit sieben
von neun Sitzen im Rat und
sind guten Mutes, die letzten
beiden mit neuen Bewerbern
auch noch besetzen zu können“ erklärte Mahlstedt.
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Neue Heimat an der „Holtesche“

Colnrades Baugebiet schnell ausverkauft / Wilkens-Lindemann: „Wir können stolz sein“
VON CORD KRÜGER

Colnrade – Natürlich hatte sie
ein bisschen Angst, auf diesem stattlichen Stück Land
sitzen zu bleiben. „Wir konnten ja nicht hundertprozentig abschätzen, wie groß der
Bedarf an einem Baugebiet
bei uns im Dorf ist“, erinnert
sich Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann, „und wir mussten uns
damals hoch verschulden.“
Jetzt, sechs Jahre nach den
ersten Ideen, einigen Zweifeln, viel Arbeit mit dem Planungsbüro und reichlich
Rechnerei, „dürfen wir im
Gemeinderat stolz sein, dass
dieses Angebot so gut angenommen wurde“, sagt die
Ratsvorsitzende.
16 von 17 Grundstücken
sind verkauft. Für das letzte
liefen laut Wilkens-Lindemann finale Verhandlungen
über das Konzept zum dort
vorgesehenen Mehrparteienhaus, ehe auch hierfür der
Termin zur notariellen Beglaubigung ansteht.
Inzwischen stehen die ersten fünf Einfamilienhäuser
an der Straße, die den Namen

„Außer an
vereinzelten Stellen
der Nachverdichtung
oder beim Kauf eines
alten Hauses hatten
Colnrader hier vorher
kaum Chancen auf ein
Eigenheim.
Colnrades Bürgermeisterin
Anne Wilkens-Lindemann
über die Notwendigkeit
des Baugebiets

„Holtesche“ tragen soll – am
Rande des Kieselhorster Weges, für das die Kommune damals einiges an Geld in die
Hand nehmen musste. „Der
Acker gehörte ja nicht der Gemeinde, sondern einem Privatmenschen“, schildert die
Bürgermeisterin.
Doch es schien keine andere Möglichkeit zu geben, die
Zukunft des idyllischen Dorfs
an der Hunte zu sichern. „Außer an vereinzelten Stellen
der Nachverdichtung oder
beim Kauf eines alten Hauses
hatten Colnrader hier vorher
kaum Chancen auf ein Eigen-

Hier wächst Colnrade weiter: Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann freut sich über
die ersten Einfamilienhäuser am „Kieselhorster Weg“.
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heim“, verdeutlicht WilkensLindemann.
Also begannen 2015 erste
Überlegungen. „Es gab immer mal einen oder zwei Bürger, die permanent nachfragten, ob wir nicht Bauland
schaffen können“, erinnerte
sich die Bürgermeisterin. Allerdings blieb die bange Frage, „ob das nicht die einzigen
Interessenten sind“. Trotzdem entschieden sich die
Ratsmitglieder, ein neues

Baugebiet auf den Weg zu
bringen. „Ursprünglich wollten wir ein Konzept verfolgen
wie unsere Vorgänger im
Rat“, berichtete Wilkens-Lindemann. Damals hatte ein Investor das Gebiet projektiert,
diesmal hatte er kein Interesse. „Bei anderen möglichen
Partnern haben wir dann
nicht mehr angefragt, sondern selbst ein Planungsbüro
beauftragt.“
Die schließlich erworbene

Fläche bezeichnet die Bürgermeisterin als Glücksfall:
„Gott sei dank haben wir dort
auch noch die Möglichkeit,
uns zu erweitern“, sagt sie
über die Kaufoption für eine
Fläche von bis zu zehn weiteren Grundstücken, „und der
Bebauungsplan gibt das ebenfalls her.“ Die lange Warteliste für das jetzt abverkaufte
Areal nährt die Hoffnung auf
den nächsten Schritt. Doch
mit dem wollen sich die Ver-

antwortlichen noch etwas
Zeit lassen.
Bei der bisherigen Vergabe
ging der Gemeinderat nach
einem Punktesystem vor, das
anderen Kommunen ähnelt.
So gab es auch für all diejenigen Punkte, die sich ehrenamtlich einbringen.
Die aktuelle Mischung der
(künftigen)
Nachbarn
stimmt, urteilt Wilkens-Lindemann: „Ein gutes Drittel
sind Colnrader, die hier bauen.“
Hinzu kamen allerdings
noch Häuslebauer aus dem
Raum Goldenstedt, aus Wildeshausen, aber auch aus
weiterer Entfernung. So freut
sich der Ort über Neubürger
von der Nordseeküste, aber
auch aus Brandenburg, die
im Rahmen einer Familienzusammenführung hierher
zögen. Und die ersten Babys,
die im neuen Baugebiet aufwachsen, seien ebenfalls unterwegs. Künftige Verstärkung für Colnrades Kindergarten und Kunden von morgen für den Dorfladen? Abwarten. Auf jeden Fall gibt es
schlechtere Aussichten für einen Ort.

Sind unsere Schulen für die
nächste Coronawelle gerüstet? Zurzeit ist es relativ ruhig in den Schulen. Die Inzidenzwerte fallen, viele sind
geimpft, die Ferien stehen
vor der Tür und wir freuen
uns darüber, dass alles wieder in Richtung Normalität
zu gehen scheint.
Allerdings kommt die
Schulzeit – wie wir Älteren
aus unserer Kindheit wissen
– schneller zurück, als man
meint. Und ja, es könnte ja
sein, dass bis dahin auch eine neue Coronawelle vor
den Klassenräumen „steht“.
Es wird bis dahin für die
Kinder und Jugendlichen
auf breiter Ebene sicher
noch keinen Impfstoff geben. Was machen die Kinder und Lehrer dann? Den
Unterricht wieder mit Pullover und Mantel bei offenem
Fenster gestalten? Auf keinen Fall darf es wieder heißen: „Ach, hätten wir
doch...“ Aus meiner Sicht
wurde wieder viel zu lange
diskutiert, verworfen, abgewartet – kurz: „Zeit verpennt“!
Mein Brief soll dazu beitragen, alle Verantwortlichen zu sensibilisieren und
dafür zu sorgen, dass entsprechende Klassenräume
mit Lüftungssystemen ausgerüstet werden. Wenn
nicht jetzt, wann dann? Die
Installationen sind ja nicht
in „zwei Wochen“ erledigt.
Nur wenn Eltern und Jugendliche jetzt mit Nachdruck entsprechende Leistungen einfordern und nur,
wenn unsere Lehrkräfte an
die Politikverantwortlichen
auf entsprechende Umsetzung drängen, besteht die
Chance, zum Schulstart gewappnet zu sein.
Kinder haben diesbezüglich keine Lobby, aber sie
haben einen Anspruch darauf, Voraussetzungen zu
finden, sie „problemlos“ lernen zulassen.
Ralph Altendorf
Dünsen

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.
-ANZEIGE-

Selbst kleinste Teile, aber große Kunden

FDP-Politiker und Landratskandidat Pundt beeindruckt von Spektrum der Harpstedter Firma IPH
Harpstedt – Volkswagen,
BMW, Mercedes, sogar Porsche und Rolls-Royce zählen
zu den Kunden der Firma IPH
in Harpstedt. Das von Klaus
Hammann vor 16 Jahren in
Twistringen gegründete und
schon recht bald an die Königsberger Straße umgezogene Unternehmen hat sich
seitdem nicht nur als technischer Großhandel für Ersatzund Verschleißteile einen Namen gemacht, sondern auch
als Hersteller von Spezialanfertigungen – ganz nach dem
Motto: „Was wir nicht besorgen können, bauen wir“, wie
es Simon Hammann am
Dienstagnachmittag
während einer ganz besonderen
Führung auf den Punkt
brachte. Zu Besuch waren
Kommunalpolitiker der FDPKreistagsfraktion, Kandidaten für den Harpstedter
Samtgemeinderat und die Räte der Mitgliedsgemeinden,
aber auch der FDP-Bundestagsabgeordnete
Christian
Dürr und Landratskandidat
Christian Pundt.
Aus der angepeilten einstündigen Stippvisite wurden
jedoch mehr als eineinhalb –

Maßanfertigung: IPH-Geschäftsführer Simon Hammann (M.) zeigt dem FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Dürr (l.), Landratskandidat Christian Pundt (2.v.r.) und der FDP-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Marion Daniel (r.) ein Produkt aus der Fräserei.
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zu vielschichtig ist das Leistungsspektrum von IPH mit
seinen inzwischen fast 60 Beschäftigten. Zudem hatten
Klaus Hammann sowie seine
Söhne Tim und Simon, die er
wie Tochter Janna zeitgleich
zu Geschäftsführern bestellte, einiges zu erzählen – mit
viel Leidenschaft für das Familienunternehmen. Bei allem Stolz auf die Kunden aus
der Automobilbranche stellte
Simon Hammann jedoch
klar: „Wir sind dabei, uns
breiter aufzustellen.“

Und weil sich die Firma
nicht vom Fahrzeugsektor
abhängig machen will, hat
sie sich jetzt auf weitere Hallen im Gewerbegebiet „Amtsacker“ ausgedehnt. Dort produzieren die Kollegen nun
spezielle Metallteile und
Schiffsküchen für Luxusyachten. Mit neuester Technik –
etwa der laut Hammann senior schnellsten Kantbank
der Welt.
Während des Besuchs der
Politiker vergaßen die Geschäftsführer jedoch nicht,

dankbar gewisse öffentliche
Fördermittel zu erwähnen –
zum Beispiel jene, die während der Coronakrise für eine
außerplanmäßige Investition
flossen. So wurde die riesige
Fräse, die bis zu 72 Stunden
unbemannt durcharbeiten
könnte, erschwinglicher. „Eigentlich hatten wir für diese
Maschine gar nicht genug Arbeit“, gestand Klaus Hammann.
Doch zumindest einen großen Autobauer hat eines ihrer Resultate schon beein-

druckt: den in einer Wochenend-Schicht konzipierten Reifen-Vormontage-Tisch, der
ein fast schwereloses Anbringen der Räder ermöglicht. Als
Tim Hammann diesen Prototypen vorführte, wollte ihn
auch Dürr ausprobieren –
und schien beeindruckt.
Doch auch bei kleineren
Problemen fand IPH Lösungen – etwa denen des Kochs
von Oligarch Roman Abramowitsch. Der wollte laut
Klaus
Hammann
keine
Kunststoff-Griffe in der Küche haben – also frästen die
Harpstedter welche aus Edelstahl. Aufträge, die IPH gut
annehmen kann – ebenso
wie Anfragen nach anderen
Kleinserien wie für Airbus.
„Aber wenn wir anfangen,
uns zu schnell zu vergrößern
und aufzublasen, würden wir
nur träger und langsamer“,
meinte Simon Hammann.
Die Liberalen aus der Samtgemeinde nahmen das teils
erleichtert zur Kenntnis.
Denn der begrenzte Platz am
Amtsacker, so eine Sorge aus
Reihen der Besucher, könnte
für IPH irgendwann zum Problem werden.
ck
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