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sehen die Werbegemeinschaft eversten trotz den Auswirkungen der trotz Corona-krise gut auf-
gestellt: Der Vorsitzende Hans-Georg Hess und die beiden Vorstandsmitglieder birgit Hahm und 
Liane bönckhoff-Viezens (v.l.).  biLD: MeYer

Gut aufgestellt auch in der Krise
VON LArs rUHsAM

Eversten – Klar, auch an der 
Werbegemeinschaft Eversten 
geht die Corona-Pandemie 
mit ihren Auswirkungen nicht 
spurlos vorüber. „Auch wenn 
einige Mitglieder kämpfen 
müssen, insgesamt ist die Situ-
ation recht zufriedenstellend. 
Und ich hoffe, dass wir alle 
insgesamt gut durch die Krise 
kommen“, sagt der Vorsitzende 
der Werbegemeinschaft, Hans-
Georg Hess.
Trotz Krise haben einige neue 
Geschäfte entlang der Haupt-
straße ihre Türen geöffnet oder 
diese offen gehalten, wenn sie 
erst kurz zuvor eröffnet hatten. 
Mit der Blumenschmiede fin-
det sich nun ein weiteres Blu-
mengeschäft im Stadtteil, der 
Halal-Schlachter hat erfolgreich 
seinen Betrieb aufgenommen, 
zwei Schuhmachermeisterin-
nen haben ihr Geschäft in die 
Hauptstraße verlegt. Ein neues 
Reisebüro wird demnächst in 
den ehemaligen Räumlichkeiten 
der LVM-Agentur von Sebastian 
Schieb eröffnen. Dieser hat ledig-
lich die Straßenseite gewechselt. 
Seit Anfang August kümmern er 
und seine Mitarbeiterinnen sich 
in der Hauptstraße 54 um die Be-
lange ihrer Kunden. 
Zentrales Thema in allen Ge-
schäften der Werbegemein-

schaft ist der Umgang mit der 
Corona-Krise. Entsprechend 
haben alle eigene Hygienekon-
zepte entwickelt, ausgerichtet an 
den AHA-Regeln: Abstand, Hygi-
ene, Alltagsmasken. 
In den Eingangsbereichen der 
Geschäfte finden sich Desin-
fektionsmittel für die Hände. 
Oberflächen und benutzte Ge-
genstände werden regelmäßig 

desinfiziert. „Und natürlich ge-
hört für uns das regelmäßige 
Händewäschen dazu“, sagt Hess. 
Um den Mindestabstand von 
1,5 bis zwei Metern einhalten zu 
können, kann immer nur eine 
begrenzte Anzahl von Kunden 
gleichzeitig im Laden sein.  
Im Aufbau befindlich ist derzeit 
noch die neue Internetseite der 
Werbegemeinschaft. Voraus-

sichtlich Ende Oktober wird sie 
fertiggestellt sein. 
Vormerken sollten sich die Mit-
glieder der Werbegemeinschaft 
den 7. Oktober. Dann findet die 
Mitgliederversammlung statt – 
natürlich unter Einhaltung der 
entsprechenden Corona-Regeln. 
Auf der Tagesordnung stehen 
unter anderem Vorstandswah-
len. 
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Zu recht stolz ist tizian, 1,50 Meter groß, auf seine 3,50 Meter 
hohe Sonnenblume.  Foto: pv

Mit dem grüne Daumen geboren
VON LArS rUHSAM

Eversten – Ob das schon ein 
Wink für die spätere Be-
rufswahl ist? In jedem Fall 
scheinen sich bei Tizian 
Gräfer-Schmelz aus Evers-
ten die gärtnerischen Gene 
von Mama und Oma nieder-
zuschlagen. Denn was der 
Zehnjährige aus einem klei-
nen Blumensamen herange-
zogen hat, ist beeindruckend. 
1,50 Meter misst er, durchaus 
im Rahmen für einen Jungen 
seines Alters. Doch wenn er 
neben „seiner“ Sonnenblu-
men steht, die im heimischen 
Garten wächst, wirkt er fast 
wie ein Zwerg. Denn die Blu-
men überragt ihn um ein Viel-
faches. „Sie misst so rund 3,50 
Meter“, schätzt Mutter Wibke 
Gräber-Schmelz. 

Der berühmte „grüne Dau-
men“ scheint Tizian in die 
Wiege gelegt worden zu sein. 
„Seit er laufen kann, hilft er 
mir ihm Garten. Und schon als 
kleiner Junge kannte er sämt-
liche Pflanzennamen bei uns 
im Garten – und auch die Tiere 
im Garten“, berichtet die Mut-
ter. Mittlerweile hat der Nach-
wuchsgärtner seine eigenen 
Bereiche und Beete im Gar-
ten, um die er sich kümmert, 
„wenn auch manchmal mit 
meiner Hilfe beim Instand-
halten“, sagt sie mit einem Au-
genzwinkern. 
Die Liebe zum und zur Arbeit 
im Garten hat Tizian von sei-
ner Mutter geerbt, und diese 
wurde wiederum von ihrer 
Mutter mit dem Gartenvirus 
„infiziert“. „Meine Mutter hat 
selbst einen wunderschönen, 

über die Jahre gewachsenen 
Garten. Und Tizian war schon 
immer gerne und regelmäßig 
bei Oma und Opa und hat dort 
im Garten geholfen“, berichtet 
sie. Klar, dass er seine Mutter 
bei jedem Einkauf für den Gar-
ten, ob auf dem Wochenmarkt 
oder im Gartencenter, beglei-
tet. 
Mittlerweile ist die Gartenar-
beit eines von Tizians Hob-
bies geworden. „Und natürlich 
auch für ihn die Möglichkeit, 
mit manchen Arbeiten sein 
Taschengeld ein wenig auf-
zubessern“, sagt seine Mutter 
lachend. Doch die Freude am 
„Garteln“ dürfte klar über-
wiegen, zumal er auch sonst 
gerne in der Natur und fast 
bei jedem Wetter draußen ist. 
Überhaupt interessiert sich 
der Zehnjährige sehr für die 

Tier- und Pflanzenwelt sowie 
die Umwelt insgesamt. „In ei-
nem Steckbrief für die Schule 
hat er kürzlich geschrieben, er 
möchte gerne einmal Anwalt 
für Umwelt und Tiere wer-
den“, berichtet Wibke Gräfer-
Schmelz.
Es verwundert daher kaum, 
dass Tizian die Sonnenblu-
men im heimischen Garten 
nicht nur gepflanzt hat, weil 
sie so hübsch aussehen. „Ich 
habe sie für die Bienen und 
die Hummeln ausgesät. Und 
um die Vögel in unserem Gar-
ten eigene Körner zum Fres-
sen anbieten zu können“, sagt 
er. Dazu passt es natürlich 
auch, dass er auch ein eigenes 
Insektenhotel gebaut hat und 
sich immer sehr darüber freut, 
wenn es intensiv bewohnt und 
genutzt wird.
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Hat Eversten den 
Schuss gehört?

Krimischauplatz Eversten Holz 
Eversten – Dass das Eversten 
Holz gerne ganzjährig als be-
liebtes Ausflugsziel für viele 
Oldenburger genutzt wird, ist 
den meisten bereits bekannt. 
Dass der Stadtwald Oldenburgs 
größtes Naherholungsgebiet 
ist, wissen allerdings schon we-
niger. Und dass der Park nun 
auch noch Schauplatz eines fik-
tiven Kriminalfalls wird, haben 
wohl die wenigstens vermutet.
Doch genau diesem Vorhaben 
hatte sich Ute Friedrich ange-
nommen: „Ich fühle mich sehr 
verbunden mit dem Eversten 
Holz. Schon als Kind war ich im-
mer dort. Mittlerweile bin ich 
täglich zu jeder Jahreszeit im 
Eversten Holz, egal wie das Wet-
ter ist. Dort walke ich. Danach 
mache ich auf der Wiese neben 
den Findlingen Gymnastik. Ich 
gehe alle Wege ab und kenne 
mich dort sehr gut aus.“ Das sei 
auch der Hauptgrund gewe-

sen, weshalb sie ihren nächsten 
Kriminalroman nach Sylt und 
Helgoland in dem historischen 
Stadtpark in Oldenburg spielen 
lasse wolle. 
Ans Schreiben sei sie durch eine 
Freundin, die einen Science-Fic-
tion-Roman verfasste, gekom-
men: „Mich hat ihre dreijährige 
Recherche sehr beeindruckt und 
mir sind direkt auch so viele Ge-
schichten in den Kopf gekom-
men. Da hat sie mich ermutigt 
anzufangen.“ Im Mittelpunkt 
des Oldenburg-Krimis „Die To-
ten vom Eversten Holz“ stehen 
neben dem Schauplatz selbst 
zwei zwölf- jährige Mädchen, die 
durch Zufall und etwas Übermut 
in Gefahr geraten. 
„Ich musste mir natürlich gut 
überlegen, welche Protagonisten 
zum Eversten Holz als Szenerie 
passen. Ich fand den Gedan-
ken von zwei gegensätzlichen 
Heranwachsenden sehr schön. 

Eines der Mädchen lebt mit sei-
ner Mutter und dem Hund ge-
genüber des Parks. Es lässt sich 
mit seiner besten Freundin im 
Verlaufe der Erzählung in ein 
Abenteuer hineinziehen, das die 
Erwachsenen an die Grenzen ih-
rer Kräfte und die Mädchen in 
Lebensgefahr bringt,“ wie die Au-
torin erklärt.
Doch die Veröffentlichung ih-
res Buches hat für Ute Friedrich 
auch einen ernsten Hintergrund.
„Da ich mich im Eversten Holz 
so gut auskenne, merke ich so-
fort, wenn ein Baum oder ein 
Busch fehlt. Es sind in der Ver-
gangenheit einige Bäume gefällt 
worden. Deshalb möchte ich mit 
einer Spende von einem Euro 
des Erlöses jedes Taschenbuches 
gemeinsam mit dem Verein 
Freunde des Eversten Holzes ei-
nen Lesebaum pflanzen.“ Dort 
solle dann eine Bank aufgebaut 
werden, so dass die Bürger Ol-

denburgs unter dem Baum lesen 
können. 
Der Krimi ermöglicht es der 
58-Jährigen, eine Verbindung 
von Literatur und Naturschutz 
zu schaffen. Ihr Ziel sei es, dass 
die Oldenburger wieder ver-
stärkt auf das Eversten Holz auf-
merksam werden: Es gibt dort 
viel zu entdecken. Als ich für die 
Geschichte recherchierte, habe 
ich mir den Bunker von allen 
Seiten angesehen und bin auch 
ein Stück hineingegangen. Sehr 
weit kam ich nicht, da dort Unrat 
lag. Jetzt ist der Bunker mit Grün-
pflanzen überwuchert. Die Tür 
ist geschlossen, weil sich dort das 
Fledermausquartier befindet.“ 
Genau diese Entdeckerfreude 
hat sich wohl auch auf ihre Prot-
agonisten übertragen, was einen 
spannenden Erzählverlauf und 
ein nervenaufreibendes Aben-
teuer mitten im Eversten Holz 
garantiert.

stolz präsentiert Ute Friedrich ihren Oldenburgkrimi, angesiedelt im eigentlich beschaulichen eversten Holz.   Foto: kögler
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Entweder oder?
Viele Hörgeräteträger kennen es: Mal kann man Ge-
sprächen spielend einfach folgen. Dann plötzlich ist 
man in einer Situation, in der man kaum ein Wort ver-
steht – trotz Hörgerät. Jetzt gibt es eine Lösung!!! Mit 
der neuen Chip-Plattform Signia Xperience ändert sich 
das jetzt grundlegend. 

Hören wird persönlich.
Mit der Xperience Technologie von Signia kann man 
Alltagsgesprächen besser folgen. Hörgeräteträger 
verstehen Unterhaltungen in klarem Klang und neh-
men gleichzeitig alle Geräusche um sie herum wahr. 
Im Hörgerät integrierte Bewegungs-Sensoren erken-
nen zudem, ob der Träger sich in Bewegung befindet 
und passen die Klangverarbeitung daran an. Dank 
Own Voice Processing (OVP™) hat man eine natürliche 
Wahrnehmung der eigenen Stimme. All diese Techno-
logien ermöglichen persönliches Hören.

Ansprechendes Design
Mit Signia Pure 312 X ist die neue Technologie ab so-
fort in formschönen, diskreten Hörgeräten erhältlich. 
Das moderne Design und die edlen Metallic-Oberflä-
chen und -Farben machen aus den Hörgeräten elegan-
te Hightech-Accessoires. 

TV besser verstehen.
Die neuen Hörsysteme verfügen zudem über Blue-
tooth-Technologie, d. h. Telefongespräche, Musik und 
TV-Ton können direkt in beide Hörgeräte übertragen 
werden.

Wir schenken Ihnen unbe-
grenztes Hörvermögen! 
Kostenlose Hörtests für 
Jung und Alt.*

* Gültig bis 14.11.2020

50 Testhörer gesucht !!!
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt  

auf unter 04 41 - 50 20 50 
Aktion gültig bis zum 14. November 2020

Kennen Sie schon die 
neueste Akku-Technik 

für Hörgeräte?

Wir beraten Sie gerne!
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Inh. Markus Breitung 

Ihre Gesundheit im Mittelpunkt!
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Hauptstraße 60 Tel. 04 41 / 50 44 74
26122 Oldenburg Fax 04 41 / 5 70 32 09 69

Ein neues Tor für den Stadtteil
Großes Wandbild soll an der Autobahnbrücke Marschweg entstehen
EVERSTEN – Egal, ob Marsch-
wegstadion, Ansgari-Kirche, 
Olantis-Freizeitbad oder Eber-
Statue – es handelt sich um 
Wahrzeichen von Eversten. 
Jetzt sollen sie auf einem XXL-
Wandbild auf einem Autobahn-
Brücken-pfeiler am Marsch-
wegverewigt werden und so zu 
einer bunten Visitenkarte von 
Eversten werden. Oldenburg 
zu verschönern, ist das Ziel der 
Aktion „Tore zum Stadtteil“ des 
Oldenburger Präventionsrates, 
der die Aktion in Zusammen-
arbeit mit   dem   Bürgerverein   
Eversten auf die Beine gestellt 
hat. 
Dabei handelt es sich um ein 
langfristig angelegtes Projekt, 
über das im Laufe der kommen-
den Jahre die verschiedenen 
Stadtteile optisch aufgewertet 
werden sollen. Das Kunstwerk in 
Eversten soll die erste konkrete 
Umsetzung des Projektes sein. 
„Entstanden ist der Entwurf nach 
einer Befragung im Bürgerverein 
Eversten und einem Facebook-
Aufruf, an dem sich viele Men-
schen beteiligt haben“, berichtet 
Melanie Blinzler, Geschäftsfüh-
rerin des Präventionsrates. Aus 
den eingereichten Vorschlägen, 
welche Wahrzeichen auf dem 
Graffito abgebildet wer-den sol-

len, hätten dann Mitarbeiter des 
Oldenburger Unternehmens 
„Die Jungs“ den   Entwurf für 
das Kunstwerk erarbeitet. „Und 
das zur vollen Zufriedenheit der 
Everster“, wie Petra Averbeck, 
Vorsitzende des Bürgervereins   
Eversten   weiß. „Schon vor ein-
einhalb Jahren, als uns die Idee 
auf einer Vorstandssitzung prä-
sentiert wurde, waren wir begeis-
tert“, so die Vereinsvorsitzende.  
Als der Entwurf dann auf dem 

Neujahrsempfang des Vereins 
präsentiert wurde, habe sich das 
Stimmungsbild bestätigt. „Wir 
waren begeistert und sehen die-
ses Projekt als eine Art   Initial-
zündung   zur   Verschönerung 
von Eversten“, freut sich Aver-
beck. Graffitis passten wunder-
bar nach Oldenburg, ist sie sich 
sicher. Gute Beispiele gebe es ja 
fast überall in der Stadt: die bun-
ten Schriftzüge in Wechloy und 
am Botanischen Garten sowie 

das Rickey-Paulding-Portrait in 
Donnerschwee. 
Als das Projekt Anfang des Jahres 
vorgestellt wurde, war die Finan-
zierung noch nicht gesichert. 
Auf rund 40.000 Euro bezifferte 
Melanie Blinzler seinerzeit die 
Kosten. Mittlerweile ist das Geld 
zusammen, die Künstler können 
anfangen. Im Oktober soll es los-
gehen. Etwa drei bis vier Wochen 
werden die Graffiti-Künstler be-
nötigen. 

tor zum stadtteil: im Oktober sollen die Arbeiten für das XXL-Wandbild beginnen.  Foto: pv
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arnold frerichs
hauptstraße 28 · 26122 oldenburg

 9 98 759 4
www.laufrusch.de

hauptstraße 28 · 26122 oldenburg
 9 98 759 4 · www.laufrausch.de

in Oldenburg!

SABINE 
BLÜTCHEN
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JÜRGEN 
KROGMANN

Heiko Husmann
Bauunternehmen

GmbH & Co. KG

An der Fuchsbäke 10 • 26131 Oldenburg
Tel.: 04 41 / 50 66 36 • Fax: 04 41 / 50 79 41
E-Mail: info@bauunternehmen-husmann.de

Die Konfirmation im eigenen Garten
Eversten – „Weil man so richtig 
schön singen kann“, das war 
das Wichtigste für alle.   In pri-
vaten Gärten wurden am ers-
ten September-Wochenende 
Konfirmationen gefeiert. Die 
Idee dazu entstand aus der   Co-
rona-Situation. Nico Szameitat, 
Pastor der Ansgarikirche, hatte 
die Idee seinen Konfirmanden 
vorgeschlagen. Schnell waren 
einige Familien davon begeis-
tert.
Und so wurden Gärten für die 
Konfirmation der Kinder her-
gerichtet. Ob man nun unter ei-
nem Rosenbogen stand oder un-
ter einem wetterfesten Zeltdach, 
ob die Klaviermusik aus dem 
angrenzenden Zimmer kam, 
Akkordeon gespielt wurde oder 
das Keyboard mit Gesang die Li-
turgie untermalte – es herrschte 
eine sehr vertraute, familiäre At-
mosphäre.
„Das ist das Wunderbare, wir 
sind ganz unter uns“, fanden 
Dr. Niels Logemann und seine 
Frau Annika. 45 Gäste tummel-
ten sich auf dem Rasen bis den 
Pastor das Ritual eröffnete. Man 
hatte noch einen Regenguss ab-
gewartet und schon mal gemüt-
lich Kaffee getrunken. Aber dann 
war es so weit: Konfirmand Ole 
und seine Eltern setzen sich in 
die erste Reihe und die Gäste im 
erforderlichen Abstand dahin-
ter. Pastor Szameitat sprach Ole 

an und erzählte von den vielen 
Aktivitäten während der Konfir-
mandenzeit.
Grundlage der Predigt war bei al-
len Gottesdiensten das Matthä-
us-Evangelium. „Die Geschichte 
im Evangelium endet auf dem 
Berg, bei Euch endet sie im Gar-
ten“, meinte der Pastor mit dem 
Hinweis, dass die Konfirmanden 
jetzt vollständige Mitglieder der 
Gemeinde seien.
Alle Konfirmanden bekamen 

ihre Postkarten zurück, die sie an 
den Pastor geschrieben hatten, 
wenn sie nicht am Gottesdienst 
in der heimischen Ansgarikirche 
teilnehmen konnten. Eine schö-
ne Erinnerung. Ole Logemann, 
Neela Haase, Elden Sjuts, Jule 
Freund und Neo Bokeloh, sie alle 
empfingen in ihren Gärten den 
Segen der kirchlichen Gemein-
de. 
Insgesamt standen in der Ge-
meinde 50 Konfirmationen an.  

„Die Corona-Pandemie zwingt 
uns zu neuen Formen in vielen 
Bereichen der kirchlichen Ar-
beit. Abstand halten und Mund-
schutz müssen immer gewähr-
leistet sein. Das Schöne ist halt, 
dass man draußen singen darf 
und der Mund-Nasen-Schutz 
wegfällt“, meinte der Pastor. Die 
Konfirmanden sind allesamt be-
geistert. „Es ist viel persönlicher, 
wenn man das Ritual zu Hause 
macht“, sagte Neela Haase.

Konfirmation im Garten der Logemanns:  In der der ersten Reihe vor  Pastor Nico Szameitat 
(rechts)  saßen (von rechts) Dr. Niels Logemann, Annika Logemann, Konfirmand Ole Logemann 
und der achtjährige Lauritz.  Foto: Freese
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Zehn Kinder haben in einem Graffitiworkshop den OKIBU 
auf dem Abenteuerspielplatz eine neues Äußeres verpasst. BILDER: STADT OLDENBURG

Eversten – Seine ersten Fei-
ern hat er bereits hinter sich, 
nun erstrahlt „OKIBU“ auch 
in neuem farblichem Glanz. 
Als Oldenburger Kinderbus, 
abgekürzt „OKIBU“ steht der 
ausrangierte und umgebaute 
ehemalige Linienbus seit ei-
nigen Monaten auf dem Ge-
lände des Abenteuerspielplat-
zes in Eversten. 
Ideen für die Gestaltung wur-
den bereits seit Anfang des Jah-
res gesammelt. Besucher des 
Abenteuerspielplatzes konnte 
ihre Ideen und Anregungen 
einreichen. Als alles gesichtet 
war, wurde schnell deutlich: 
Der Bus wird bunt. 
Umgesetzt wurde die Gestal-
tung in Rahmen eines Graffiti-
Workshops. Zehn Kinder, an-
geleitet von Renke Harms von 
der Graffitiwerkstatt, haben 
mit viel Kreativität, Sprühdo-
sen und jeder Menge Spaß dem 
Bus ein neues Aussehen ver-
passt. 
„Wir sind begeistert über das 
tolle Ergebnis. Es ist schön, 
dass sich die Kinder an der ge-
samten Gestaltung beteiligen 
konnten“, sagte Renke Harms. 
Der neue „OKIBU“ steht nun 
für zahlreiche Geburtstags-
partys bereit. Gefeiert werden 
kann wochentags von 14 bis 
18 Uhr. Die Partygesellschaft 
darf derzeit zehn Personen 
(acht Kinder ab sieben Jahren 
sowie zwei Betreuerinnen und Betreuer) umfassen. Reservie- rungen sind per Telefon unter 0441/592171 möglich.

Hier entsteht ein kunterbunter Partybus
OKIBU auf dem Abenteuerspielplatz erstrahlt in neuem und buntem Glanz
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Gar ten t räume

Schenken Sie Ihrem Sofa eine neue Beziehung

Gar ten t räume

Ein Schild sorgt für Aufklärung
Eversten – Warum heißt die 
Mutzenbecherstraße so? Wer 
war Mutzenbecher? Hatte er 
eine Bedeutung für die Stadt? 
Die Bürgerstiftung sorgt nun 
für Aufklärung. Am Mittwoch-
abend wurde unter dem Stra-
ßenschild an der Ecke Heinrich-
straße/Mutzenbecherstraße 
vom Vorsitzenden der Bürger-
stiftung, Dietmar Schütz, ein 
Zusatzschild enthüllt, auf dem 
nachzulesen ist, um wen es sich 
handelt: „Edras Heinrich Mut-
zenbecher. 1744-1801 Reformer 
des Schulwesens in Oldenburg 
Generalsuperintendent“.
„Bildung im Vorübergehen“ 
heißt die von der Bürgerstiftung 
ins Leben gerufene Aktion, mit 
der an bekannte Oldenburger 
erinnert werden soll. Gemein-
sam mit den eingeladenen An-
liegern freuten sich auch Chris-
tiane Barth (geb. Mutzenbecher) 
sowie Folkert Heinrich Lorenz 
Mutzenbecher, Ur-Ur-Ur-Enkelin 
beziehungsweise Ur-Ur-Ur-Ur-
Enkel über die gelungene Akti-
on, zu der es punktgenau aufge-
hört hatte zu regnen – die Sonne 
schien.
„Der Namensgeber dieser Stra-
ße führt uns in die Mitte des 18. 
Jahrhundert“, weiß Heinfried 
König von der Bürgerstiftung.   
Esdras Heinrich Mutzenbecher, 
der spätere Generalsuperinten-
dent von Oldenburg, wurde 1744 
in Hamburg geboren. 1789 berief 
ihn Herzog Peter I.  als General-

superintendent und Konsisto-
rialrat (vergleichbar mit einem 
Bischof) in die Oldenburger Kir-
che. In den Jahren zuvor hatte er 
die   Gelehrtenschule des Johan-
neums besucht und machte laut 
König schon in jungen Jahren 
durch eine Wochenzeitung, „Der 
Primaner“, auf sich aufmerksam. 
Ab Ostern 1762 besuchte er das 
Hamburger Akademische Gym-

nasium und gehörte bereits als 
18-Jähriger zu den Mitbegrün-
dern einer literarischen Gesell-
schaft, die er 1765 mit auf die 
Universität in Göttingen nahm. 
Mit 24 Jahren, 1768, beendete er 
sein Studium und er übernahm   
für zwei Jahre die Stelle eines 
Hofmeisters, eines Hauslehrers 
und Sekretärs, bei einem jungen 
Herrn von Steinberg, mit dem er 

sich zunächst in Celle dann von 
1770-1772 an der Ritterakademie 
in Braunschweig und seit Sep-
tember 1772 wieder in Göttingen 
aufhielt.
Über Braunschweig, Hannover, 
Göttingen, Den Haag (wo er 1777 
die 14 Jahre jüngere Tochter ei-
nes Bankiers heiratete) und Ams-
terdam führte sein Weg nach Ol-
denburg.

enthüllung der erklärung (von links):  Dietmar Schütz (Vorsitzender der bürgerstiftung) mit Fol-
kert Heinrich Lorenz Mutzenbecher, Christiane barth (geborene Mutzenbecher) und ehemann 
reinhold barth.  Foto: Husmann



Tradition und Kompetenz Modernste Technik im Einsatz
Mit modernsten technischen 
Messgeräten wird bei Brillen 
Hess die Sehstärke bestimmt. 
Herzstück ist dabei der Wave 
Analyzer, der mittels tausender 
Lichtpunkte die Sehstärke auf 
hundertstel Dioptrien genau be-
stimmt. Zusammen mit dem Vi-
sion-R, mit dem die Seheindrü-
cke verglichen werden können, 
können so besonders genaue 
und auf das individuelle Sehen 
abgestimmte Brillengläser be-
stimmt werden. Nach der Aus-
wahl der Fassung kommt das 
Videozentriergerät zum Einsatz. 
Durch das Erfassen verschiede-
ner Kopfpostionen können die 
Brillengläser noch exakter ge-
messen und später angefertigt 
werden.  Eingearbeitet werden 
die Gläser in der hauseigenen, 
mit modernsten CNC-Technik 
ausgestatteten Werkstatt. Hier 
werden auch Reparaturen aus-
geführt oder individuelle Brillen 
angefertigt. Denn die Augen-
optik ist, trotz aller moderner 
Technik, nach wie vor ein Hand-
werksberuf.
Doch bei aller Technik steht der 
Mensch nach wie vor im Mittel-
punkt. Eine kompetente Brillen-

beratung und die jahrelange Er-
fahrung sorgen, zusammen mit 
regelmäßigen Weiterbildungen 
dafür, dass jeder Kunde genau 
die Fassung bekommt, die zu 
ihm passt, mit den für ihn bes-
ten Gläsern, um ein optimales 
Sehen zu ermöglichen. Welche 
Fassung steht dem Kunden am 
besten? Ist eine Entspiegelung 
gewünscht, sollen es getönte 
oder Sonnenschutzgläser oder 
ein spezieller UV-Schutz sein? 
Solche und weitere Fragen klä-
ren die Experten von Brillen 

Hess im persönlichen Gespräch 
mit den Kunden.
Service wird hier im Übrigen 
großgeschrieben. Denn neben 
Sehtesten gehören bei Brillen 
Hess auch die Messung des 
Augeninnendrucks, ein Hol- und 
Bringservice sowie die Mög-
lichkeit der Brillen-Finanzierung 
zum Angebot. Das Richten der 
Brille ist übrigens ebenso kos-
tenlos wie die Reinigung im Ul-
traschallbad. Parken können die 
Kunden zudem direkt am Haus. 
Und wie genau funktioniert das 

in Zeiten von Corona? Ein eige-
nes Hygienekonzept wurde ent-
wickelt. Das beinhaltet neben 
Desinfektionsmittel für die Kun-
den und der regelmäßigen Des-
infektion von Oberflächen und 
verwendeten Fassungen und 
Gerätschaften vor allem die Ver-
gabe von Terminen. So werden 
Warteschlangen vor dem Ge-
schäft vermieden und es kann 
sichergestellt werden, dass für 
jeden Kunden ausreichend Zeit 
für die individuelle Beratung zur 
Verfügung steht.

Anzeige Anzeige

Ursachen für Sehprobleme gibt 
es viele, altersbedingte, aber 
auch Krankheiten können ver-
antwortlich dafür sein, dass es 
mit dem Sehen nicht mehr so 
recht klappen will. Entschei-
dend ist in so einem Fall, den 
richtigen Partner an der Seite 
zu haben. Brillen Hess in der 
Hauptstraße ist so einer: Seit 
35 Jahren kümmert sich Inha-
ber und Augenoptikermeister 
Hans-Georg Hess mit seinem 
Team um das richtige Sehen 
ihrer Kunden.
Am 4. September 1985 grün-
dete Hans-Georg Hess das Ge-
schäft und setzte damit eine Fa-
milientradition fort. Denn bereits 
sein Vater Wolfgang-Dietrich 
Hess war Augenoptikermeister. 
1963 übernahm er „Diplom-Op-
tiker Walter“ in der Oldenburger 
Innenstadt. Mit Jan-Dieter Hess 
stieg 2005 der nächste Spross 
der Familie ins Unternehmen 
ein, das seit 1998 seinen Sitz in 

der Hauptstraße 61 hat. 
Mit Hans-Georg und Jan-Dieter 
Hess kümmern sich zwei Au-
genoptikermeister und Kontakt-
linsenspezialisten gemeinsam 

mit Mareyle Hess, Ehefrau von 
Hans-Georg Hess, Yvonne Zir-
kel und Bastian Bruns um das 
Wohl der Kunden. Jan-Dieter 
Hess ist zudem als Funktiona-
loptometrist ausgebildet. Als 
einer der wenigen Augenopti-
ker in Norddeutschland bietet 
Brillen Hess diese besondere 
Dienstleistung. Hierbei wird 
das gesamte visuelle System 
getestet, insbesondere die 
vorhandenen Fähigkeiten und 

Defizite des Augenpaares. Bei 
Abweichungen können die Au-
gen besonders trainiert wer-
den. Auch prismatische Gläser 
können Abhilfe schaffen. Zur 
Anwendung kommt die Funkti-
onaloptometrie bei allgemeinen 
und gesundheitlichen Sehprob-
lemen, bei Sehschwierigkeiten 
in der Schule, nach Unfällen im 
Sportbereich oder bei bestimm-
ten Kurzsichtigkeiten.

Digital-Refraktion bei Brillen Hess!

Wir freuen uns auf Sie!
Anzeige

High-Tech-Messungen 
bei Brillen Hess

Der ESSILOR WAVE-ANALYZER jetzt vernetzt mit der Technik des VISION-R 800
Der Wave-Analyzer liefert die Grunddaten automatisch in das 
digitale Augenmessgerät Vision-R 800.  
Die Messungen mit dem Wave-Analyzer sind teilwei-
se deutlich genauer als klassische Messverfahren. 
Die Vielzahl an Messungen werden 
berührungslos in wenigen Minuten ohne Betäubung 
oder Fixierung des Auges durchgeführt. Als Ergebnis 
erhält man eine umfassende Dokumentation der 
Daten, die z. B. in die individuelle Fertigung 
neuer Brillengläser einfließt.

Für Kunden von Brillen Hess bedeutet das: 
Sie erhalten einen umfassenden Überblick 
über den aktuellen Zustand ihrer Augen und auf 
Basis dieser Messungen können neue Brillengläser noch exakter ange-
messen werden als jemals zuvor.

Augenoptikermeister Jan-Dieter 
Hess bei der Messung mit dem 
Vision-R800

* Die Analyse ersetzt nicht den  
regelmäßigen Besuch beim Augenarzt.

Inh. Hans-Georg Hess
Hauptstraße 61 · 26122 Oldenburg · 0441-501142 · www.brillen-hess.de

AKTION IM SEPTEMBER 

GUTSCHEIN*

PREMIUM 
GLEITSICHTGLÄSER

*Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie bis zum 1. Oktober 2011
zwei Premium Gleitsichtgläser zum Preis von je 289,50 € statt 369,50 €.

Extra dünn, superentspiegelt 
& hartbeschichtet

Hauptstraße 61 · 26122 Oldenburg · 0441-501142 · www.brillen-hess.de

160,-gespart!

GUTSCHEIN*
UNSER BESTES
GLEITSICHTGLAS
inkl. Messung mit dem Wave-Analyzer, Digital- 
Refraktion, Augenglasbestimmung, Augeninnendruckmes-
sung und digitaler Fern- und Nahzentrierung superdünner 
Kunststoff, größtmögliche Sehbereiche, inkl. Lotus-Su-
perentspiegelung und Hartschicht bis   6/4 dpt inkl. Eye-
code-Technologie.
* Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie je ein indivi-
duell angefertigtes Eyecode-Gleitsichtglas zum Preis von 
648,50 € je Glas statt 698,50 €.

100,-gespart!

•  Exakte Messung des Augeninnendrucks
•  Früherkennung z.B. Grauer Star
• Hornhautvermessung
• Tag-/ Nachtsehen
•  Erstellung einer individuellen und  

hochpräzisen Sehanalyse
•  Simulierung der  

Sehqualität
•  Kontrastreiches und scharfes Sehen  

in allen Sehsituationen

Das alles kann der „Wave-Analyzer“:*                                      

+-

Beratung rund um das gute Sehen: Bei Brillen Hess (links In-
haber und Augenoptikermeister Hans-Georg Hess) geht das 
auch mit Einschränkungen. Archivbild : Privat

Kundenberatung nach Coronaregeln. Archivbild : Privat Familie Hess: Jan-Dieter, Mareyle und Archivbild : Privat

Hans-Georg Hess. (v.l.n.r.) 

 Archivbild : Privat

 Archivbild : Privat
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Profi-Meister-Service

Fernseh Kückens
Immer Qualität

* TV * HiFi * Multimedia * Satellitentechnik * Service *

Eigene Meisterwerkstatt!
Reparatur aller Marken, egal wo gekauft

HiFi-Geräte

Panasonic TX 55 HZT 1506
OLED 4K Smart TV
2.200 Hz, Natives 100Hz Panel,
Twin Tuner (DVB-S2/-T2/-C) TV>IP,
USB Recording mit Timeshift,
80 Watt, Dolby Atmos, integrierte 
Soundbar mit Bassbox,
Metallfernbedienung

- Jetzt inklusive Lieferung und Installation -
Ohne Aufpreis!

- Reparatur
- Einstellung
-  Software 

Updates - Wartung
-  Reparatur

- Planung
-   Lieferung und 

Montage (vom 
EFH bis zur 
Wohnanlage)

Fernseher Satelliten-
antennenKaffee-

vollautomaten

Ich freue mich 
auf Sie!

Cloppenburger Str. 302 · 26133 Oldenburg · Tel. 0441-43257 ·www.fernseh-kueckens.de

nur 2.241,04 E

Platz für Naschereien: Der bauerngarten auf dem Abenteuerspielplatz. biLD: stadt Oldenburg

Hier ist das Naschen erlaubt
Eversten/lrs – „Naschen aus-
drücklich erlaubt“ heißt es 
schon bald auf dem Abenteu-
erspielplatz in Eversten. Denn 
dass Naschen durchaus ge-
sund sein kann, zeigt sich im 
neu angelegten Naschgarten. 
Im frisch fertiggestellten neu-
en Bereich entdecken Kinder 
ihren grünen Daumen. 
säen, naschen und ernten heißt 
es hier künftig, und zwar süße 
beeren, saftiges Obst und kna-
ckiges Gemüse. Gemeinsam 
mit Mitarbeiterin trix stache ha-
ben kinder im rund 9.000 Qua-
dratmeter großen Garten hei-
mische beeren wie Himbeeren, 
brombeeren, stachelbeeren, 
erdbeeren und Johannisbeeren 
gepflanzt. Im Gewächshaus wur-
den bereits kartoffeln, Gurken, 
tomaten, kürbisse und kohlrabi 
vorgezogen, die später im Frei-
land in die erde gebracht wer-
den konnten. Die Früchte dieser 
ernte werden dann später von 
den kindern geerntet und zu-
bereitet. Auch eine Obstwiese 
mit Äpfeln, Birnen, Pflaumen, 
kirschen und Weintrauben ge-
hört zum neuen bereich des 
Abenteuerspielplatzes. Aus den 
Früchten sollen im spätsommer 
torten und Marmeladen entste-
hen. Und damit der Garten auch 
kaninchensicher ist, wurde ein 

staketenzaun rund um die bee-
te aufgestellt.
Auch an die tierwelt wurde ge-
dacht: mit Nistkästen für Vögel 
und insekten, insbesondere für 
Wildbienen, mit einer benjes-

hecke, mit stein- und totholz-
haufen sowie entsprechenden 
Wildblumen. Als Naturdünger 
kam der Pferdemist aus dem 
Ponybereich zum einsatz.
Nach der Corona-Pause ist 

das Das Außengelände des 
Abenteuerspielplatzes wieder 
geöffnet – allerdings nur nach 
vorheriger Anmeldung und bu-
chung von spielzeiten unter 
0441/592171.
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Jetzt auch
bei facebook:

Liken &
nichts mehr

verpassen:

Diesner Immobilien

Oberschule erneut ausgezeichnet
Eversten – Die Oberschule 
Eversten wurde erneut als 
Europaschule ausgezeichnet. 
In einer Feierstunde verlieh 
Niedersachsen Kultusminis-
ter Grant Hendrik Tonne die 
offizielle Urkunde des Landes 
Niedersachsen. Die Glück-
wünsche der Stadt Oldenburg 
überbringt Oberbürgermeis-
ter Jürgen Krogmann.
Bereits 2014 erhielt die Ober-
schule Eversten erstmalig die 
Auszeichnung zur Europaschu-
le für die Dauer von fünf Jahren. 
Schon damals haben sich die 
Schülerinnen und Schüler in 
vielfältigen Projekten intensiv 
mit europäischen Themen be-
schäftigt. Nun musste die Schu-
le erneut ihre Qualifikation 
unter Beweis stellen. Besonders 
hervorzuheben ist dabei die 
bereits mehrmalig erfolgreiche 
Teilnahme am internationalen 
„Europäischen Wettbewerb“. 
Heike Helmerichs, Schulleiterin 
der Oberschule Eversten, erklärt 
hierzu: „Das große Engagement 

der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Lehrkräfte ist sehr 
beeindruckend. So etwas kann 
nur gelingen, wenn man einen 
langen Atem hat und mit hoher 
Motivation bei der Sache ist.“
Über die Auszeichnung der 
Schule freut sich auch die Stadt 
Oldenburg. „Wieder einmal wird 
deutlich, welche hervorragende 
Arbeit die Oberschule Eversten 
leistet“, betont Oberbürger-
meister Jürgen Krogmann. „Ge-
rade die aktuelle Krisensituati-
on durch Corona zeigt deutlich, 
dass internationale Zusammen-
arbeit ein hoch aktuelles The-
ma ist. Es ist gut, dass unsere 
jungen Menschen in Oldenburg 
hier vorne mitmischen.“
Die Oberschule Eversten ist 
eine von rund 170 Schulen in 
Niedersachsen, die den Titel 
Europaschule führen dürfen. In 
der Stadt Oldenburg trifft dies 
derzeit noch auf die Berufsbil-
dende Schule Wechloy und die 
Berufsbildende Schule Haaren-
tor zu.

Aus vielen teilen wird eines: Heja, Ceyda und Amina (v.l.) der 
Oberschule eversten zeigen mit ihrem europapuzzle im rahmen 
der Projektarbeit wie einfach es geht.  Foto: NWZ-Archiv/Frick
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Richard Dellas GmbH
Hauptstraße 29

26122 Oldenburg

Richard Dellas GmbH
Hauptstraße 29

26122 Oldenburg

Hauptstrasse 29
Oldenburg

WÜLTA
Raumkonzepte

Die Farbenmacher

Wülta.de

MALERSERVICE

Eversten
DAS STADTTEIL-MAGAZIN

lokal

Rotbuche fällt der Säge zum Opfer
Eversten – „Mein Freund der 
Baum ist tot, er fiel im frühen 
Morgenrot“, schmetterte einst 
Sängerin Alexandra in einem 
ihrer Schlager. Nicht im Mor-
genrot, sondern am helllichten 
Tag fiel eine Rotbuche an der 
Baumeisterstraße der Ketten-
säge zum Opfer. Zersägt von 
den Mitarbeitern eines   Garten-
bauunternehmens, das von der 
Eigentümerin des Grundstücks 
beauftragt worden war.
So weit, so schlecht; denn nun 
sind alle traurig. Die Anlieger 
der Baumeisterstraße, die sich 
über Jahrzehnte hinweg am 
Anblick der mehr als 100 Jahre 
alten Rotbuche erfreut hatten, 
aber auch die Grundstücksei-
gentümerin, die keinen anderen 
Ausweg sah.  Der Zuschnitt der 
Grundstücke und die damit ver-
bundenen Eigentumsverhältnis-
se sind   unübersichtlich. Das an 
die Baumeisterstraße angren-
zende Hintergrundstück gehört 
zum Haus Hauptstraße 62 mit 
dem Kiosk und Hundesalon im 
Erdgeschoss und Wohnungen 
darüber. Zur Adresse Hauptstra-
ße 60 gehören das Reisebüro 
(früher Schuhhaus Diers) und 
Wohnungen. Weil die Blätter der 
Buche, die hinter dem Haus mit 
der Nummer 60 stand, ständig 
die Dachrinnen verstopften, bat 
die Eigentümerversammlung die 
Grundstücksbesitzerin, die Bu-
che zurückzuschneiden. 
Ein Schritt, der kurzfristig Ab-
hilfe geschaffen, langfristig aber 
immer wieder den Einsatz der 
kostspieligen baumpflegeri-
schen Maßnahmen erforderlich 
gemacht hätte. Also wurde der 
Auftrag zur Fällung erteilt.

Dabei ist alles mit rechten Din-
gen zugegangen, sagt Stadtspre-
cher Stephan Onnen.  Es handele 
sich um einen „privaten“ Baum. 
Einen Bebauungsplan gibt es 

dort nicht, der Baum war also 
nicht als erhaltenswert festge-
setzt. „Und da es nun bekannt-
lich keine Baumschutzsatzung 
in Oldenburg gibt, ist dort eine 

Fällung möglich und rechtens ge-
wesen. Die von dem Eigentümer 
mit den Arbeiten beauftragte Fir-
ma hatte vorher beim Fachdienst 
nachgefragt“, so Onnen weiter. 
Gegenbeispiel: Vor einigen Wo-
chen hatte die NWZ über eine 
Pappel berichtet, die die Grund-
stückseigentümer aufgrund ei-
ner aus ihrer Sicht von ihr ausge-
henden Bedrohung fällen lassen 
möchten. Die rund 100 Jahre alte 
Pappel, die zwischen der Mein-
ardusstraße und Taubenstraße 
steht, ist allerdings als erhaltens-
wert im Bebauungsplan einge-
zeichnet worden. Die Fällung 
wird deshalb von der Stadtver-
waltung nicht genehmigt.

21. April 2007: Die Nachbarn erfreuten sich am Anblick der rotbuche.  Foto: pv

trauriger Anblick: Von der rotbuche ist nur der stumpf übrig 
geblieben.   Foto: Florian Mielke



Unser Service – 
Ihr Gewinn
Mittagstisch für Senioren
Das Alten- und Pflegeheim Bodenburgallee 51 gGmbH  
in Oldenburg Eversten ist seit über 50 Jahren  
eine anerkannte gemeinnützige Einrichtung 
und die erste Adresse an der Bodenburgal-
lee in Eversten. 
Um den hohen Qualitätsstandard zu 
sichern, arbeitet die Einrichtung seit 
vielen Jahren mit einem effizienten 
Qualitätsmanagement. Dabei wird die 
Qualität der täglichen Arbeit transpa-
rent gemacht und nachgewiesen. 
Die pflegerische Begleitung der Be-
wohner wird individuell gestaltet: Das 
Angebot der sozialen Betreuung ist vielfältig und 
ermöglicht die Gestaltung eines individuellen Lebens-
raumes sowie die Schaffung eines sinnvollen Angebotes 
in Form von Einzel- und Gruppenangeboten. Bewohner mit 
dementieller Erkrankung werden auf besondere Weise in ih-
rer Lebenssituation unterstützt, biographiebezogen begleitet 
und in die bestehende Umgebung integriert. 
Das öffentliche Café ist für jedermann täglich von 14.30 Uhr - 17.30 Uhr geöffnet und lädt zu selbstgeba-
ckenem Kuchen, leckeren Getränken, Eis und saisonalen Angeboten ein. Ob das Café aktuell geöffnet ist, 
entnehmen Sie bitte dem Aushang im Eingangsbereich oder unserer Internetseite.
Da Essen in Gesellschaft bekanntlich besser schmeckt, bietet die Einrichtung täglich von 11.30 Uhr bis  
13.00 Uhr einen Mittagstisch für Senioren an. Anhand des abwechslungsreichen Speiseplanes kann täglich 
zwischen zwei Menüs aus der hauseigenen Küche gewählt werden. Weitere Informationen und Voranmel-
dung unter der Telefonnummer 0441/950750.
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.bodenburgallee.de!

Anzeige

Mittagstisch für Senioren

n  Auf Wunsch auch 
mit Vorsuppe

n  Probemenü für 
Erstkunden gratis

n   Öffentliches Café täglich 
von 14.30 –17.30 Uhr

Ihr Menü.

Bequem nach Hause geliefert 
oder bei uns in der
Einrichtung als
Mittagstisch von
11.30 – 13.00 Uhr.

Bodenburgallee 51
26131 Oldenburg
Aktueller Menüplan:
www.bodenburgallee.de

Täglich, pünktlich, frisch.

EINFACH LECKER GENIESSEN:
TEL. 0441 950 750

Gemeinsames Mittagessen
– in unserem öffentlichen Café
– täglich von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr
– tägliche Auswahl zwischen  
 zwei Gerichten
– Menü inkl. Dessert von 6,50 € bis 8,50 €
– um Voranmeldung wird gebeten
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Schreck nach dem Gottesdienst
Eversten – Der Blumenstrauß 
vom Gottesdienst am Vortag 
steht noch in seiner Vase auf 
dem Altar der St. Ansgar Kir-
che in Eversten. Auch die Bibel 
liegt noch dort – aufgeschla-
gen und unangetastet. Doch 
mit Entsetzen musste Pastor 
Nico Szameitat am Montag, 
um kurz vor 10 Uhr, feststel-
len, dass im  Altarraum der 
Kirche etwas fehlt: das drei-
einhalb Meter hohe und zwei 
Meter breite, massive Stahl-
Kreuz liegt umgestoßen am 
Boden. Der steinerne Sockel 
ist beschädigt und auch das 
Kreuz selbst weist Schäden 
auf. 
Szameitat geht von Vandalis-
mus aus. „Das Kreuz ist so mas-
siv. Das muss schon mutwillig 
passiert sein“, sagt der 45-Jäh-
rige. Noch am Sonntag wurden 
in der Kirche zwei Konfirma-
tionen gefeiert. Danach – um 
circa 14 Uhr – sei die Kirche von 
den Küsterinnen abgeschlossen 
worden. „Die Kirche ist nor-
malerweise täglich von 8 bis 
18 Uhr geöffnet. Das wird per 
Zeitschaltuhr geregelt. Es muss 
also heute Morgen zwischen 
acht und kurz vor zehn passiert 
sein“, erklärt Szameitat.
Eigentlich sei es der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde wichtig, die 
Kirche für das Gebet offen zu 

halten. „Jetzt schließen wir 
erstmal ab“, so der Pastor. Er 
sei schockiert und fassungslos: 
„Das Hauptsymbol der Kirche 
ist umgestoßen worden. Alles 
andere ist absolut unversehrt. 
Das ist schon eine Aussage.“ In 
der Vergangenheit sei es schon 

mal zu kleineren Fällen von 
Vandalismus gekommen. Aber 
so etwas habe es in St. Ansgar 
noch nicht gegeben. 
Seit 1976 steht das mehrere 
Hundert Kilo schwere Kreuz 
in der Kirche und ist, genauso 
wie Taufbecken, Altar und Kan-

zel, vom Hamburger Künstler 
Walter Arno (1930-2005) aus 
Chrom-Nickel-Stahl geschaffen 
worden. Seitdem ruft es immer 
wieder gemischte Reaktionen 
hervor.
Wütend sei der Pastor nicht. 
Traurig aber schon.  Szameitat 
vermutet, dass die Kirchenge-
meinde für die Reparaturkosten 
aufkommen muss.  
Bei der Polizei habe man Anzei-
ge erstattet. Das bestätigt auch 
Sarah Rost, Sprecherin der Ol-
denburger Polizei. Wie sie sagt, 
komme es nicht oft zu Fällen 
von Vandalismus an Kirchen. 
„Da unterscheiden wird dann, 
ob die Taten politisch oder re-
ligiös motiviert sind, oder ob 
es sich um reinen Vandalismus 
handelt. In Oldenburg ist das 
wirklich äußerst selten“, so die 
Sprecherin.
Sowohl die Kirche als auch die 
Einrichtung stünden unter 
Denkmalschutz, wie Pastor Sz-
ameitat sagt. „Der Denkmal-
schutzbeauftragte der Kirche 
hat sich heute schon ein Bild 
gemacht und auch der Schlos-
ser kommt noch. Erst dann wis-
sen wir, was repariert werden 
kann und muss“, so der Pastor. 
Auch überlege man, das Kreuz 
in Zukunft fest auf dem Sockel 
zu verankern: „Wir dachten bis-
her, das wäre nicht notwendig.“

Am boden: Nico szameitat, Pastor in der st. Ansgar kirche, hält ein kleines, abgebrochenes stück des umgestoßenen kreuzes 
in der Hand. Auch der steinerne sockel, der im Hintergrund zu erkennen ist, ist beschädigt worden.  Foto: Von reeken

so ist das kreuz in der Ansgari-kirche, das immer wieder für ge-
mischte reaktionen sorgt, eigentlich zu sehen.  Foto: av/Grötzsch



Damm 25, 26135 Oldenburg, Tel. 04 41 / 2 72 79
www.vosgerau-am-damm.de

• Fahrräder
• Kinderräder
• Fahrradverleih
• Abhol- und
 Lieferservice

• E-Bikes
• Meister-
 Werkstatt
• Fahrrad-Leasing
• Zubehör

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team von Vosgerau am Damm

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.   8.30 - 13.00 Uhr
 14.30 - 19.00 Uhr
Samstag  9.00 - 14.00 Uhr

... übrigens: Infos finden Sie auch auf unserer
Homepage, auf Facebook und Instagram
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Wir sind weiterhin für Sie da!
Und mit unserem  

PARTYSERVICE bringen  
wir Ihre Feier zum Glänzen!

DRAGONERSTR. 43 | 26135 OLDENBURG
PARTYSERVICE: TEL. 1 35 08

in Eversten: Hauptstraße 34
oder in Rastede-Neusüdende:

Metjendorfer Str. 226
www.vinarius.de

vinarius@t-online.de

Neuer Kindergarten für Eversten
EVERSTEN – Der Waldorfkinder-
garten „Pusteblume“ ist mo-
mentan noch am Schützenweg 
beheimatet, muss aber mittelfris-
tig das Gelände räumen und eine 
neue Heimat suchen. Dass so 
ein Umzug auch Chancen bietet, 
davon ist Katrin Kuck, Leiterin 
des Kindergartens, inzwischen 
überzeugt. Nicht ganz unbeteiligt 
sind daran 26 Studierende des 
Master-Studiengangs Architek-
tur an der Jade Hochschule. Sie 
haben Entwürfe für einen Neubau 
des Kindergartens auf einem 
Grundstück in Eversten geplant. 
Sie präsentierten ihre Entwürfe 
einer Jury, drei Projekte wurden 
dabei mit Preisen ausgezeichnet. 
In der Jury kamen neben den Do-
zenten auch Vertreter der Stadt 
Oldenburg und dem Kinder-
garten zusammen. Oldenburgs 
Stadtbaurat Dr. Sven Uhrhan war 
sehr überzeugt von der Qualität 
der Arbeiten: „In fast allen Ent-
würfen stecken tolle Ideen.“ Den 
ersten Preis hat das Team Karin 
Kuhlmann und Marie Schnieders 
gewonnen. Lisa Heil bekam den 
zweiten Preis, den dritten gewan-
nen Katrin Glandorf und Charli-
ne Kramer.
Die Studierenden hatten die 
Aufgabe bekommen, einen neu-
en Kindergarten zu planen und 
zudem den voraussichtlichen 
Energiebedarf des Gebäudes zu 
berechnen. Der Waldorfkinder-

garten soll am Brandsweg auf 
einem Neubaugrundstück in 
Eversten entstehen. Die gegen-

seitige Verbindung des Gebäudes 
und der Freiräume spielt eine 
große Rolle, um den Grundge-

danken der Waldorfpädagogik 
neuzeitlich interpretieren zu 
können. Um einen klimagerech-
ten Entwurf zu schaffen, sind 
Aspekte wie die Gebäudeausrich-
tung und Dämmung bedeutend. 
Die Schwierigkeit der Planung 
liegt dabei darin, ein energieef-
fizientes, als auch neuzeitliches 
Gebäude zu entwerfen. Die Pla-
nung von komplexen Gebäuden 
mit einem nachhaltigen Energie-
konzept ist fester Bestandteil des 
Curriculums im Studiengang. 
Dass zugleich eine reale Aufgabe 
zugrunde lag, sorgte für zusätzli-
chen Elan bei den Studierenden. 

Genau begutachtete die Jury die vorgestellten entwürfe. Am ende entschieden sie sich für den 
entwurf von karin kuhlmann und Marie schnieders (kl. bild).  biLDer: JADe HOCHsCHULe



WIR FERTIGEN NACH IHREN WÜNSCHEN: AUFMAß · LIEFERUNG · EINBAU

Duschabtrennungen · Spiegel · Schiebetüren
Küchen- und Badverglasungen · Ganzglastüren

Ihr Ansprechpartner für
GLAS &SPIEGEL
SEIT 2003 IHR ANSPRECHPARTNER IN SACHEN GLAS

DUSCHABTRENNUNGEN MIT LEICHTPFLEGEGLAS
FÜR MICH. PERFEKT.

GLAS &SPIEGEL
SEIT 2003 IHR ANSPRECHPARTNER IN SACHEN GLAS

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG!
August-Wilhelm-Kühnholz-Str. 72 · 26135 Oldenburg

Telefon 0441 20 69 00 · www.glascenter.de



Besuchen Sie uns an unseren 3 Standorten:
Oldenburg, Hauptstraße 109, Tel. 0441 / 950870
Mo. - Fr.:  10:00 - 18:30, Sa. 10:00 - 16:00

Oldenburg, Famila Einkaufsland Wechloy, Tel. 0441 / 794299
Mo. - Fr.:    9:00 - 20:00, Sa.   9:00 - 20:00

Bremen, Schwachhauser Heerstr. 367, Tel. 0421 / 327307
Mo. - Fr.:  10:00 - 18:00, Sa. 10:00 - 16:00

Betten | Matratzen | Lattenroste | Boxspringbetten        www.bettenhaus-heintzen.de 

Komplett Hebe-Bett SANALIFT
Ein modernes Komfortbett, das das Leben leichter macht. Dank motorischer Hebe-
technik höhenverstellbar für einfacheres Aufstehen und zu Bett gehen. Lattenrost 
„Basic M2“ mit zwei Motoren bis hin zur komfortablen Sitzposition verstellbar. Einfa-
che und komfortable Bedienbarkeit. Lattenrost in der Festigkeit stufenlos regulierbar. 
Inkl. 7-Zonen Kaltschaummatratze „Classic-S“, ca. 21cm hoch, RG 55, Bezug wasch-
bar, lieferbar in Soft, Medium und Fest. Größen: 90x200cm und 100x200cm (ohne 
Dekoration).

Inkl. Lieferung und Montage 
frei Haus, inkl. Wohlfühlgarantie 3.797,–

Komplett Komfort-Bett BOZEN
Formschönes Bett, Buche Teilmassiv / Tischlerplatte. Fußteil niedrig, auf Wunsch auch 
mit erhöhtem Fußteil lieferbar. Verschiedene Beiztöne auf Wunsch möglich. Inkl. 
motorisch 2-fach verstellbarem Lattenrost „Classic Mot-2“, sehr solide Ausführung, 
fl exibel gelagerte Federholzleisten, in der Festigkeit individuell regulierbar. Free-Elec 
Netzfreischaltung. Inkl. Kaltschaummatratze „Classic-S“, ca. 21cm hoch, RG 55, Be-
zug waschbar, lieferbar in Soft, Medium und Fest, oder 7 Zonen Taschenfederkern-
matratze „EF Dream-T“ Bezug Lyocell-Jersey, ca. 23cm hoch, lieferbar in Medium und 
Fest (Aufpreis auf Classic-S: 100,-€) Größen: 90x190cm, 90x200cm und 100x200cm. 
Mit Aufpreis auch in 120, 140, 160, 180 und 200cm Breite sowie in Sonderlänge 
lieferbar (ohne Dekoration).

Inkl. Lieferung und Montage 
frei Haus, inkl. Wohlfühlgarantie 2.629,–

HÖHENVERSTELLBAR, INDIVIDUELL 

UND ZUKUNFTSSICHER.
Unsere Komfortkollektion
Endlich gibt es Betten, die das Leben erleichtern und trotz-
dem schön aussehen. Das Leben in seinen verschiedenen Phasen 
stellt uns alle vor immer neue Herausforderungen. Bei den sich im-
mer schneller verändernden Lebensbedingungen sind Geborgenheit 
und Entspannung wesentliche Faktoren für unser Wohlbefi nden. 
Sicherheit und der Erhalt der Selbständigkeit sind wichtige Ziele. 
Aus diesem Grund haben wir unser Angebot im Bereich der zu-
kunftssicheren Betten für Sie weiter optimiert.

Was können wir 
für Sie tun?
• Anfertigung von Sondergrößen
• Barrierefrei zertifi ziert
• Bettenreinigung und Aufarbeitung
• Bettencheck vor Ort
• Beratung auch außerhalb der Öffnungszeiten
• Eigene Herstellung von Feder-Daunen-Produkten
• Einstellservice Ihres Bettsystems nach dem Kauf
• Fachgerechte Entsorgung Ihrer Altware
• Finanzierung (0% bei 12 Monaten)
• Generationenfreundlich zertifi ziert
• Komplettwäsche für Decken und Matratzenbezüge 
• Kostenlose Parkplätze
• Lieferung u. fachgerechte Montage frei Haus (100km)
• Tägliche Hausberatungen
• Wohlfühlgarantie auf Lattenroste und Matratzen
• Zertifi zierte Beratung (AktionGesunder Rücken e.V.)

Jet
zt Termin vereinbaren:

0441 / 9508700441 / 794299
0421 / 327307

Rufen sie uns an

Oldenburg

Bremen
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