
Eversten
STADTTEIL-MAGAZIN
in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft eversten april 2021

WWW.ol-hauptstrasse.de

lokal

www.ol-hauptstrasse.de

Gut Hören - eine Sache der Einstellung

vereinbaren

Hinter dem Mundschutz geht 
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Frische Infos aus dem Stadtteil
Von Lars ruhsam

Eversten. Eigentlich macht ja 
der Mai alles Neue. So lange 
sollte die Werbegemeinschaft 
Eversten jedoch nicht warten: 
Die komplett neu gestaltete 
Homepage ist bereits jetzt on-
line und wartet nicht nur mit 
einer frischen Optik, sondern 
auch mit neuen Inhalten auf. 
Trotz des anhaltenden Lock-
downs und mit der gebotenen 
Vorsicht arbeitet der Vorstand 
der Werbegemeinschaft zu-
dem an Veranstaltungen für 
das laufende Jahr. 
„Bei der Neugestaltung der 
Homepage ging es um aber 
nicht nur um eine neue Optik, 
sondern auch um neue und 
andere Inhalte“, erklärt Hans-
Georg Hess, Vorsitzender der 
Werbegemeinschaft Eversten. 
Und so finden sich neben Infor-
mationen über die Mitglieder 
der Werbegemeinschaft, deren 
Vorstand und die, Corona-be-
dingt derzeit leere, Terminseite 
auch ein Bereich, in dem auf die 
Everstener Vereine nebst Link 
hingewiesen werden. Neu sind 
die „Köpfe aus Eversten“. Regel-
mäßig sollen hier besondere 

Menschen aus dem Stadtteil 
näher vorgestellt werden. Zwei 
Portraits von Everstener finden 
sich hier bereits: Landwirt Dirk 
Boltes und Mona Körber, Mitbe-
gründerin des Vereins „Olden-
burger Straßenengel“. „Unter 
der Rubrik ,Klönschnack‘ wol-
len wir zudem Geschichten aus 
Eversten sammeln und veröf-
fentlichen“, sagt Hess. Auch Bil-

dern, aktuelle und aus früheren 
Tagen, sollen dort einen Platz 
finden und die Vielfalt Evers-
tens zeigen. „Es ist eine Seite 
für ganz Eversten“, betont Hans-
Georg Hess. 
Die Situation den Mitgliedern 
der Werbegemeinschaft sei der-
zeit, abhängig von der Branche 
ganz unterschiedlich, berichtet 
er. „Es gibt Branchen, die recht 

normale Umsätze haben. Ande-
re wiederum können überhaupt 
nicht arbeiten“, berichtet Hess. 
Daher seien zwar viele Geschäf-
te entlang der Hauptstraße und 
im Stadtteil geöffnet, viele je-
doch auch nicht. „Wir hoffen, 
dass alle unsere Mitgliedsfir-
men die Corona-Krise überste-
hen“, sagt der Vorsitzende. 
Weiter auf der nächsten Seite.

in neuer Optik: Die Homepage der Werbegemeinschaft wurde neu gestaltet und enthält auch viel 
Wissenswertes und interessantes aus eversten.  screenshot: ruhsam
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Fehlende
Infrastruktur 
bemängelt
Eversten/lrs. Auch wenn in Sa-
chen E-Mobilität nicht nur auf 
Oldenburgs Straßen noch im-
mer einige Luft nach oben ist, 
die Entwicklung spricht den-
noch eine deutliche Sprache: 
Rund 1.300 Hybrid- und reine 
Elektrofahrzeuge waren 2020 
auf Oldenburgs Straßen unter-
wegs – „und damit doppelt so 
viel wie noch im Vorjahr“, sagt 
Hans-Georg Hess, Vorsitzender 
der Werbegemeinschaft Evers-
ten. Vor diesem Hintergrund 
fordern er und seine Vorstands-
kollegen einen Ausbau der In-
frastruktur mit Ladesäulen für 
E-Autos. 
Besser gesagt muss diese in 
Eversten erstmal geschaffen 
werden, denn eine E-Ladesäule 
sucht man hier vergebens – „in 
einem Stadtteil mit 25.000 Ein-
wohnern“, wundert sich Hess 
und sieht hier die Stadt am Zug, 
die entsprechende Infrastruk-
tur aufzubauen. 
Vorschläge liefert Hans-Ge-
org Hess übrigens gleich mit. 
Mögliche Standorte seien der 
Park&Ride-Parkplatz unter der 
Autobahnbrücke oder der Wen-
dehammer am Ende der Bern-
hardstraße in Höhe der Raiffei-
senbank.

Weiter von Seite 2 

Als positiv bewertet der Vorsit-
zende die Tatsache, dass es an 
der Hauptstraße keinen Leer-
stand gebe, ganz im Gegenteil. 
„Es gibt immer wieder Anfra-
gen nach Geschäftsräumen“, 
so Hess. Eine Zwischenlösung 
wird es indes für das ehemali-
ge Seat-Autohaus Braasch ge-
ben. Klar ist, dass hier ein neuer 
Aktiv&Irma-Supermarkt ent-
stehen soll. Einzig der Zeitplan 
ist noch nicht endgültig termi-
niert. 
Auch wenn noch unklar ist, 
wie sich die Pandemie weiter 
entwickeln wird und viele Ver-
anstaltungen nicht oder nicht 

in gewohntem Maße werden 
stattfinden können, plant der 
Vorstand dennoch Aktionen für 
den weiteren Verlauf des Jahres. 
„Alles ist natürlich davon ab-
hängig, wie sich die Corona-La-
ge entwickelt“, sagt Hans-Georg 
Hess. Klar ist allerdings bereits, 
dass es wie schon 2020 kein 
Straßenfest geben wird. Auch 
der Brunnenlauf wird wie im 
vergangenen Jahr nur als Solo-
Lauf stattfinden. 
Wenn die Lage es zulässt, möch-
te die Werbegemeinschaft die 
„Lebendigen Höfe“, wenn auch 
in abgespeckter Version und 
mit entsprechendem Hygiene-
konzept, durchführen. Drei bis 
fünf Höfe kämen dafür in Frage, 

meint Hess, in denen es Lesun-
gen und Musik geben könnte, 
im Idealfall sogar angereichert 
mit einem gastronomischen 
Angebot. Für den 5. November 
wird zudem der Laternenlauf 
der Everstener Vereine geplant. 
Schon im April finden wieder 
die „Servicetage“ statt. Hier er-
warten die Kunden besondere 
Serviceangebote in den teil-
nehmenden Geschäften. Und 
damit sich auch die Bienen in 
Eversten wohlfühlen, werden 
in den Mitgliedsfirmen voraus-
sichtlich Ende April/Anfang Mai 
wieder Blumen- und Pflanzen-
samen verteilt, aus denen bie-
nenfreundlichen Blühflächen 
im Stadtteil entstehen können.

Auch wenn sich vieles durch die Corona-lage nur bedingt planen lässt, hat der Vorstand der Werbege-
meinschaft (von links Hans-Georg Hess, Sandra Pagel, liane Boenkoff-Viezens, Birgit Hahm und Alwin 
Meyer) einiges vor.  Bild: Peter Duddek
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In Eversten fing alles an: Hier 
eröffnete Birgit Hahm vor 25 
Jahren ihr erstes Hörakustik-
Fachgeschäft. Heute ist der 
Meisterbetrieb mit fünf Fili-
alen in Oldenburg (Eversten, 
Ofenerdiek, geleitet von Tho-
mas Hahm, Nadorst, Bloher-
felde, Kreyenbrück) sowie 
dreimal im Umland von Ol-
denburg (Garrel, Ganderkesee, 
Wiefelstede) vertreten.
„Nichts sehen trennt uns von 
den Dingen. Nichts hören von 
den Menschen“ – bereits der 
Philosoph Immanuel Kant 
wusste, dass Menschen das Hö-
ren miteinander verbindet. Im 
Umkehrschluss bedeutet das 
aber auch: Ist diese Fähigkeit 
beeinträchtigt, kommt es nicht 
nur im eigenen Leben zu Prob-
lemen. Die Kommunikation in-
nerhalb der Familie, der Freun-
de und der Arbeitskollegen ist 
beeinträchtigt und damit auch 
ein großes Stück Lebensqualität. 
Nicht nur im Alter nimmt die 
Hörfähigkeit ab, auch äußere 
Einflüsse oder Lärm können 
diese beeinträchtigen.  Das fach-
lich bestens ausgebildete und 
geschulte Team von Hörgeräte 
Hahm hat für jede Problem-
stellung die individuelle Hörlö-
sung parat. Durch modernste 
Technik ist es möglich auch in 
schwierigen Situationen wieder 
aktiv am Leben teilzunehmen. 
Und die Zeiten von riesigen 
Hörgeräten sind lange vorbei. 
Moderne Hörgeräte sind digita-
le Meisterwerke – und das auf 
kleinstem Raum. 
Apropos kleiner Raum: So fing 
es auch seinerzeit in Eversten 
an. „Wir wurden hier in der 
Hauptstraße sehr herzlich auf-
genommen. Bis heute fühlen 
wir uns hier sehr wohl“, erinnert 
sich Inhaberin, Gründerin und 
Hörakustiker-Meisterin Birgit 
Hahm. 
Auf Eversten folgte die Filiale 
in Ofenerdiek (Karuschenweg/
Ecke Ofenerdieker Straße), dann 
wurde ein Geschäft in Nadorst 
eröffnet (Nadorster Straße 306), 
weiter ging es in Bloherfelde 
(Bloherfelder Straße 148) bis 
hin zum jüngsten Oldenburger 
Spross der Hörgeräte Hahm-
Familie am Klingenbergplatz 12 
in Kreyenbrück.
Wie auch das Fachgeschäft hat 

sich die Welt der Hörgeräte im 
Laufe der Jahre verändert. das 
Team von Hörgeräte Hahm ist 
durch regelmäßige Schulungen 
und Fortbildungen stets auf der 
Höhe der Zeit. Hinzu kommen 
spezielle Themengebiete wie 
Pädakustik für Kleinkinder oder 
die Tinitusberatung. Oft geht 
ein Hörverlust mit dem Tinni-
tus einher. Dieser kann durch 
ein Hörgerät ausgeglichen wer-
den kann und so passiv auch 
den Tinnitus überdeckt und so-
mit abschwächt.
„Die Bandbreite bei Hörgeräten 
ist enorm, bis hin zu smarten 
Geräten mit Bluetooth-Technik“, 
sagt Birgit Hahm. Gemeinsam 
mit den Kunden wird das, auch 
für den jeweiligen Geldbeutel, 

passende Gerät ausgesucht und 
entsprechend angepasst. Die 
Zugehörigkeit zum großen Ein-
kaufsverbund Meditrend sorgt 
dafür, dass aktuelle Modelle 
zeitnah bei Hörgeräte Hahm 
verfügbar sind – zu fairen Prei-
sen.  Auch Wartung und Repara-
tur sowie den Verkauf von Zube-
hör übernehmen die Experten 
von Hörgeräte Hahm.  Nicht erst 
seit der Pandemie gehören auch 
Hausbesuche zum Service des 
Unternehmens.
Bei Zweifeln am eigenen Hör-
vermögen sollte übrigens nicht 
zu lange gewartet werden. Aus 
der Demenzforschung sei be-
kannt, dass eine zu lange Hör-
beeinträchtigung eine Demenz 
beschleunigen kann, weiß Birgit 

Hahm. Um rechtzeitig reagieren 
zu können, kann zum Beispiel 
ein Hörtest erste Ergebnisse 
liefern. Solche Tests werden bei 
Hörgeräte Hahm kostenlos und 
unverbindlich durchgeführt – 
aktuell natürlich nur nach vor-
heriger Terminabsprache.  
Ein nicht unwesentlicher Teil 
der Erfolgsgeschichte sind die 
qualifizierten Mitarbeiter. Rund 
30 Hörakustikerinnen und 
-akustiker sowie Auszubilden-
de arbeiten in den acht Filia-
len, manche von ihnen haben 
dem Unternehmen seit ihrer 
eigenen Ausbildung die Treue 
gehalten. „Aber ohne unsere 
Kunden wäre das alles natürlich 
nicht möglich gewesen“, sagt 
Birgit Hahm. Entsprechend geht 
ein großes „Dankeschön“ an 
die Kunden für die langjährige 
Treue. 
Die Corona-Zeiten erfordern 
auch bei Hörgeräte Hahm be-
sondere Maßnahmen. Termine 
können jederzeit telefonisch, 
per E-Mail oder direkt über die 
Homepage vereinbart werden: 
Hörgeräteakustiker gehören zu 
den systemrelevanten Geschäf-
ten und sind von eventuellen 
Schließungen nicht betroffen. 
Gleichwohl gelten hier selbst-
verständlich entsprechende 
Hygienemaßnahmen, die strikt 
eingehalten werden – zum 
Schutz der Kunden und der Mit-
arbeiter. 

Hier steht gutes Hören im Fokus

Das team von Hörgeräte Hahm in eversten: Hörakustiker-Meisterin Birgit Hahm, Hörakustiker-Meister 
Vitalis Koop und Hörakustiker-Meisterin Jana Batke ...  Foto: Archiv

... sowie die beiden Auszubildenden Jêrome Gross (links) und Alina 
lohmüller.  Foto: privat
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Klingenbergplatz 12 • Tel. 0441 / 36 18 36 36
Bloherfelder Str. 148 • Tel. 0441 / 50 20 57 
Karuschenweg 1 • Tel. 0441 / 8000 77 57 
Nadorster Str. 306 • Tel. 0441 / 340 44 09 
Hauptstr. 42 • Tel. 0441 / 50 20 50 
www.hoergeraete-hahm.com

Hauptstr. 20 a, 26215 Wiefelstede
Tel. 04402 / 9 89 86 10
Markt 3, 27777 Ganderkesee
Tel. 04222 / 80 51 80 0
Petersfelder Str. 18 a, 49681 Garrel
Tel. 04474 / 50 53 500

3 x im Umland5 x in Oldenburg

Seit 25 Jahren stehen wir an der Seite unserer 
treuen Kunden. Wir bieten maßgeschneiderte 
Lösungen für beste Hörqualität, damit sie weiter 
aktiv und intensiv am Leben teilnehmen.  
Eine umfassende Beratung liegt uns dabei  
besonders am Herzen.

Testen Sie uns, und lassen Sie sich von  
unserem Service überzeugen. 
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungs-
gespräch.

Hörgeräte Hahm feiert  

25 JAHRE 
glückliche und zufriedene Kunden!

1996 – 2021
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Wir beraten Sie gern!
Birgit und 
Thomas Hahm,  
Inhaber und Hör- 
akustik-Meister/in
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Veritas ist 
weiterhin für 

Sie da!
 PERSÖNLICH  

in Neusüdende freitagnachmittags  
und samstagvormittags

oder nach telef. Vereinbarung unter   

0171 - 749 32 67

IM NETZ  
unter www.vinarius.de
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Hauptstraße 57 
26122 Oldenburg
Tel.: 0441-13792
www.raumausstatter-oldenburg.de 
info@raumausstatter-oldenburg.deNorbert Winkler

Goldkante

Lust auf neue Gardinen?

Mit Termin 
einfach 

reinschauen 
und beraten 

lassen!

Eversten. Naherholungsge-
biet, Grüne Lunge, Spielplatz, 
Wald, Biotop, Treffpunkt für 
Hundefreunde, aber auch und 
das im Besonderen ein unter 
Schutz stehendes Garten-
denkmal: Seit vielen Jahren 
engagiert sich der Verein der 
Freunde auch deshalb für das 
Eversten Holz. Vereinsvor-
sitzender Dieter Börner hat 
nun eine im Isensee-Verlag 
erschienene Informations-
broschüre vorgestellt, mit der 
dem Eversten Holz auch in ge-
druckter Form ein Denkmal 
gesetzt wird.
Auf 40 Seiten im Pixi-Heft-For-
mat, also bestens für die Man-
tel- oder Jackentasche geeignet, 
hat der Verein zahlreiche aktu-
elle und historische Informa-
tionen zusammengetragen, 
garniert mit vielen kleinforma-
tigen Bildern, die die Schönheit 
des Parks dokumentieren.
Doch Börner wäre nicht Bör-
ner, wenn er im Nachwort 

der Broschüre nicht noch ein 
paar kritische Anmerkungen 
hätte. Eine kleine Gruppe Ol-
denburger Bürger sah sich im 

Jahr 2007 aufgefordert, „den 
vielfach erkennbaren gestal-
terischen und auch organisa-
torischen Mängeln im Evers-

ten Holz in Form eines neu 
gegründeten gemeinnützigen 
Vereins (...) entgegenzuwirken“, 
schreibt er dort. So ist das ma-
rode Wegenetz stabilisiert wor-
den, die Bänke wurden grund-
überholt, Schautafeln wurden 
aufgestellt und der Verein hat 
dafür gekämpft, dass Freilauf-
zonen für Hunde eingerichtet 
wurden. 1000 Euro gibt der 
Verein zudem pro Jahr für die 
Bereitstellung von Hundekot-
beuteln aus. 
Die Geschichte des Eversten 
Holzes reicht übrigens in das 
12. Jahrhundert zurück. Herzog 
Friedrich August ließ Ende des 
18. Jahrhunderts das waldartige 
Gelände in ein „Lustgehölz“ im 
Barockstil umgestalten. Heute 
ist das Holz wie erwähnt ein 
Gartendenkmal, aber auch ein 
Landschaftsschutzgebiet. 3,95 
Euro kostet das im Buchhandel 
erhältliche Heftchen. Im Som-
mer soll ein größerer Bildband 
folgen.

Information im Taschenformat
Freunde des Eversten Holz geben Broschüre heraus – Bildband geplant

engagiert sich für das eversten Holz: Dieter Börner (82) mit der 
info-Broschüre.  Foto: Husmann
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WIR  
ERLEDIGEN  
TEXT UND  
DESIGN. 

klassisch  
und digital.

www.erledigerinnen.de

W E R B E A G E N T U R

Richard Dellas GmbH
Hauptstraße 29

26122 Oldenburg

Richard Dellas GmbH
Hauptstraße 29

26122 Oldenburg

EVERSTEN LOKAL  -  Das  Stadtmagazin

Diese Zeitung ist ausgezeichnet
Eversten. Die Schülerzeitung 
„Kleistergeister“ der  Oldenbur-
ger Schule an der Kleiststraße 
hat es bei dem bundesweiten 
Wettbewerb „unzensiert“ in 
diesem Jahr auf das Treppchen 
geschafft. Sie zählt damit zu den 
besten drei Schülerzeitungen 
Niedersachsens.  Vergeben wird 
der Preis in den Kategorien Gym-
nasien, Realschulen, Förderschu-
len und Grundschulen. Und in  
der Kategorie Förderschulen 
reichte es zu einem dritten Platz 
– die erste Auszeichnung über-
haupt. 
Die Schülerzeitung blickt schon 
auf einige Jahre zurück. Die erste 
Ausgabe wurde vor mehr als 17 
Jahren veröffentlicht, als namen-
lose Zeitung im Rahmen eines 
Abschlussklassen-Projektes. Seit 
der zweiten Ausgabe trägt die Zei-
tung den Namen „Kleistergeister“. 
Der Name ist Ergebnis eines Ide-
enwettbewerbs. 
Die Schülerzeitung erscheint zwei-
mal im Jahr. Sie setzt sich aus ver-
schiedenen Geschichten der Klas-
sen eins bis zwölf der Förderschule 
zusammen. „Die redaktionelle Ar-
beit findet innerhalb der einzel-
nen Klassen im Rahmen des Un-
terrichtes statt“,  erzählt Lehrer Jan 
Bayer. Jede Klasse darf über ver-
gangene Aktionen, Projekte oder 
sonstige Erlebnisse berichten. 
Dabei wird innerhalb der einzel-
nen Artikel viel mit Bildern gear-
beitet. Bayer erklärt: „Wir haben 
hier einige Schüler mit Kommu-
nikationsschwierigkeiten. Durch 
die vielen Bilder können sich die 

Schüler die Inhalte leichter selbst 
erschließen.“ Bayer setzt alle Arti-
kel zusammen und übernimmt 
das Layout der Zeitung. Die wird 
anschließend auf farbigem Pa-
pier gedruckt. Der größte Teil der 
Druckkosten wird über das Schul-
budget abgedeckt. Außerdem wer-
den durch den schuleigenen Kiosk 
Einnahmen generiert. „Einmal 
pro Woche organisieren Schüler 
des Sekundarbereichs II den Ki-
osk an der Schule. Dort wird auch 
die Schülerzeitung zum Preis von 
2 Euro verkauft“, berichtet Bayer. 

„Es macht Spaß, den Augenblick 
mitzuerleben, wenn die neueste 
Ausgabe verkauft wird und alle 
Schülerinnen und Schüler mit der 
Zeitung in der Hand und leuchten-
den Augen zu sehen sind. Alle blät-
tern die Zeitung aufgeregt durch, 
um zu schauen, ob sie selbst darin 
mit einem Bild zu sehen sind.“  
Während der Pandemie wurden 
Schüler im Homeschooling per 
Post mit dem „Kleistergeister“ 
versorgt. Zudem wurde die Zei-
tung auch für Unterrichtszwecke 
genutzt, um auf die neuen Coro-

na-Regelungen mit Bildern und 
kurzen Texten aufmerksam zu 
machen. 
Die Schülerzeitung stoße auch bei 
den Eltern auf große Resonanz. 
Durch die Zeitung falle es den 
Schülern leichter, sich mit den 
Eltern über die Schule auszutau-
schen. Die Zeitung diene als ein 
wichtiges Medium, das die Ge-
spräche anregt. Bayer stellt auch 
fest, dass die Schüler das Angebot 
sehr gut annehmen und die Zei-
tung jedes Mal sorgfältig durchle-
sen würden.

Stolz wie Oskar: eine Schülerin aus der sechsten Klasse der Schule an der Kleiststraße hält die Ur-
kunde des Wettbewerbs in der Hand.   Foto: Beyer
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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

Wir sind weiterhin für Sie da!

Und mit unserem 
PARTYSERVICE bringen

wir Ihre Feier zum Glänzen!

DRAGONERSTR. 43 | 26135 OLDENBURG
ÖFFNUNGSZEITEN: MO. – FR. 10 - 15 UHR 

TEL. BESTELLUNGEN  1 35 08

Junge Forscher auf dem Treppchen
Eversten. Die besten jungen 
Forscher unter den 9- bis 
14-Jährigen kommen aus Evers-
ten: Den Landessieg mit Platz 
1 bei „Jugend forscht – Schüler 
experimentieren“ holten mit 
Matteo Friedrich (13) und Ale-
xander Reimer (14) zwei Schü-
ler vom Gymnasium Eversten 
(GEO). 
 In ihrem Informatik-Projekt 
„wollten wir eine künstliche In-
telligenz (KI) programmieren, 
die Komponieren lernen soll“, 
sagen die beiden GEO-Schüler. 
Denn „Machine Learning“ finde 
immer häufiger Anwendung. 
Zuerst haben die GEO-Forscher, 
die von Dr. Ulf Glade betreut 
wurden, ein neuronales Netz-
werk programmiert, das mit 
Hilfe von Trainingsdaten lernt. 
„Danach haben wir uns Audio-
Dateien von Liedern ausgesucht 
und diese genutzt, um Trai-
ningsdaten zu erstellen, durch 
die die KI lernen soll, ein Lied auf 
Basis einer beliebigen Anzahl 
gegebener Noten fortzusetzen“, 
so das Zweier-Team. „Um das 
trainierte neuronale Netzwerk 
zu testen, haben wir es ein Lied 
vom Anfang weiterführen las-
sen, sodass wir das Ergebnis mit 

den Trainingsdaten vergleichen 
konnten.“
Es stellte sich heraus, dass die 
KI das Muster des Originallieds 
gut erkennen und reproduzie-
ren konnte – „aber oft ein bis 
zwei Halbtonschritte daneben, 
was für das Gehör einen großen 
Unterschied macht“, so die For-
scher.
Als Partnerunternehmen richtet 
EWE den Wettbewerb „Jugend 
forscht – Schüler experimentie-
ren“ für die 9 bis 14-Jährigen seit 
15 Jahren aus.
41 Projekt aus den Regionalwett-
bewerben haben es ins Finale 
geschafft. Wettbewerbsleiterin 
Valentina Holle sagte: „Die Jung-
forscherinnen und Jungforscher 
haben in dieser besonderen Zeit 
ihr Engagement auf das natur-
wissenschaftliche Arbeiten und 
Forschen gerichtet“, um innova-
tive Lösungen zu finden. EWE-
Schimrherr Christian Arnold 
gratulierte und sagte: „In unse-
rem Energieunternehmen arbei-
ten wir jeden Tag daran, dass die 
Zukunft lebenswert bleibt.“ Die 
Teilnehmer seien genauso un-
terwegs: aktive Mitgestalter mit 
großem Interesse an zukunfts-
weisenden Fragen.

Forschten mit Künstlicher intelligenz im Bereich Musik: Alexander 
Reimer (vorn) und Matteo Friedrich vom Gymnasium eversten – und 
holten damit den Landessieg.   Foto: GeO
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#näheistmehr

Jetzt informieren unter: 

lzo.com/ganzentspannt

VPK1457_Anzeige_Yogamann_92x100mm_RZ.indd   1 23.03.21   08:59

DiE WäschErEi schWarting hat die zusätzlichen erlöse in 
Höhe von drei Prozent, die in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. 
Dezember 2020, also dem Zeitraum der Mehrwertsteuersenkung 
entstanden sind, an die Oldenburger tafel gespendet. „Wir ha-
ben die Preise in dieser Phase nicht reduziert, weil dies im ein-
zelfall bei unseren Dienstleistungen und deren Preisgestaltung 
weder zielführend noch in angemessener Weise umsetzbar war. 
Wir möchten uns daher auch bei unseren Kunden für das Ver-
ständnis und die Bereitschaft bedanken, dass ein teil ihrer Kos-
ten an die Oldenburger tafel gespendet wird“, so Birgit Riechert, 
Inhaberin der Wäscherei Schwarting (links). 1.200 euro übergab 
sie nun gemeinsam mit Christian Averbeck (rechts) an Gerhard 
Kujawa, Schatzmeister der Oldenburger tafel (Mitte).  Foto: Privat

Erlöse gespendet

Mit DEn corona-BEschränkungEn sind auch die Möglich-
keiten zur Bewegung für die Kleinsten stark eingeschränkt. Der 
Oldenburger turnerbund (OtB) hat dazu das „SpatZ“-Angebot 
(„Sport am Kindergartenzaun“) entwickelt. Vor Ostern hat die 
ev. Kita St. Ansgar das Angebot getestet und für gut befunden. 
„Die Kinder haben begeistert mitgemacht und waren von den 
beiden AnleiterInnen des OtB ganz angetan“, berichtet Kita-
Leiterin Linda Vatterodt.   Foto: Privat

DiE staDtBäckErEi hat ihre alte Filiale an der Hauptstra-
ße vor Ostern wieder eröffnet. Auch eine kleine Café-ecke 
wurde dort eingerichtet. Stadtbäckerei-Chef Jan Schröder 
sagte, die Filiale könne aber nur so lange betrieben werden, 
bis Aktiv & Irma den Bereich für den geplanten Neubau ei-
nes Verbrauchermarktes benötige.  Foto: von Reeken

Sport auf Abstand

Wieder geöffnet



Spezialitäten für das gute Sehen Wo Tradition auf modernste Technik trifft
Ursachen für Sehprobleme gibt 
es viele, altersbedingte, aber auch 
Krankheiten können verantwortlich 
dafür sein, dass es mit dem Sehen 
nicht mehr so echt klappen will. Ent-
scheidend ist in so einem Fall, den  
richtigen Partner an der Seite zu ha-
ben. Brillen Hess in der Hauptstraße 
ist so einer: Seit 35 Jahren kümmert 
sich Inhaber und Augenoptikermeis-
ter Hans-Georg Hess mit seinem 
Team um das richtigen Sehen ihrer 
Kunden.
Mit modernsten technischen Mess-
geräten wird bei Brillen Hess die 
Sehstärke bestimmt. Herzstück 
ist dabei der Wave Analyzer, der 
mittels tausender Lichtpunkte die 
Sehstärke auf hundertstel Dioptrien 
genau bestimmt. Zusammen mit 
dem Vision-R, mit dem die Sehein-
drücke verglichen werden können, 
können so besonders genaue und 
auf das individuelle Sehen abge-
stimmte Brillengläser bestimmt wer-
den. Nach der Auswahl der Fassung 
kommt das Videozentriergerät zum 
Einsatz.
Durch das Erfassen verschiedener 
Kopfpostionen können die Brillen-
gläser noch exakter gemessen 
und später angefertigt werden. 
Eingearbeitet werden die Gläser 
in der hauseigenen, mit moderns-
ten CNC-Technik ausgestatteten, 
Werkstatt. Hier werden auch Repa-
raturen ausgeführt oder individuelle 

Brillen angefertigt. Denn die Augen-
optik ist, trotz aller moderner Tech-
nik, nach wie vor ein Handwerks-
beruf.
Doch bei aller Technik steht der
Mensch nach wie vor im Mittel-
punkt. Eine kompetente Brillenbe-
ratung und die jahrelange Erfahrung 
sorgen, zusammen mit regelmäßi-
gen Weiterbildungen dafür, dass 
jeder Kunde genau die Fassung 
bekommt, die zu ihm passt, mit 
den für ihn besten 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 spe-

zieller UV-Schutz sein? Solche und 
weitere Fragen klären die Experten 
von Brillen Hess im persönlichen 
Gespräch mit den Kunden.
Service wird hier im Übrigen groß 
geschrieben. Denn neben Sehtesten 
gehören bei Brillen Hess auch die 
Messung des Augeninnendrucks, 
ein Hol- und Bringservice sowie die 
Möglichkeit der Brillen-Finanzierung 
zum Angebot. Das Richten der Brille 
ist übrigens ebenso kostenlos wie 
die Reinigung im Ultraschallbad. 
Parken können die Kunden zudem 
direkt am Haus. Und wie genau 
funktioniert das in Zeiten von Coro-
na? Die Öffnungszeiten wurden wie-
der ausgeweitet, genau zu finden 

sind sie unter www.brillenhess.de. 
Ein eigenes Hygienekonzept für das 
Augenoptik-Fachgeschäft wurde 
entwickelt. Dieses beinhaltet neben 
Desinfektionsmittel für die Kunden, 
der regelmäßigen Desinfektion von 
Oberflächen und verwendeten Fas-
sungen und Gerätschaften sowie 
die Tragen von Masken vor allem 
die Vergabe von Terminen, vor al-
lem, wenn es um neue Brillen geht. 
„So werden nicht nur Warteschlan-
gen vor dem Geschäft vermieden. 
Wir können so auch sicherstellen, 
dass für jeden Kunden ausreichend 
Zeit für die individuelle Beratung zur 
Verfügung steht“, erklärt Hans-Ge-
org Hess.

Anzeige Anzeige

Am 4. September 1985 gründete 
Hans-Georg Hess sein Augenop-
tik-Fachgeschäft. Was viele viel-
leicht nicht wissen: Er setzte damit 
eine Familientradition fort. Denn 
bereits sein Vater Wolfgang-Diet-
rich Hess war Augenoptikermeister. 
1963 übernahm er „Diplom-Optiker 
Walter“ in der Oldenburger Innen-
stadt. Mit Jan-Dieter Hess stieg 
2005 der nächste Spross der Familie 
ins Unternehmen ein, das seit 1998 
seinen Sitz in der Hauptstraße 61 
hat. Bei aller Tradition ist das Team 
nie auf der Stelle stehen geblieben, 
sondern hat sich stets fortgebildet, 
ist immer auf der Höhe der Zeit und 
setzt modernste Technik ein.
Mit Hans-Georg und Jan-Dieter 
Hess kümmern sich zwei Augen-
optikermeister und Kontaktlinsen-
spezialisten gemeinsam mit Marey-
le Hess, Ehefrau von Hans-Georg 
Hess, Yvonne Zirkel und Bastian 
Bruns um das Wohl der Kunden. 
Jan-Dieter Hess ist zudem als Funk-
tionaloptometrist ausgebildet. Als 
einer der wenigen Augenoptiker in 
Norddeutschland bietet Brillen Hess 

diese besondere Dienstleistung. 
Hierbei wird das gesamte visuel-
le System getestet, insbesondere 
die vorhandenen Fähigkeiten und 
Defizite des Augenpaares. Bei Ab-

weichungen können die Augen 
besonders trainiert werden. Auch 
prismatische Gläser können Abhilfe 
schaffen. Zur Anwendung kommt 
die Funktionaloptometrie bei allge-

meinen und gesundheitlichen Seh-
problemen, bei Sehschwierigkeiten 
in der Schule, nach Unfällen im 
Sportbereich oder bei bestimmten 
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 an-
gemessen 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-Super-
entspiegelung und Hartschicht bis   6/4 dpt inkl. Eyeco-
de-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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Inh. Markus Breitung 

Ihre Gesundheit im Mittelpunkt!

Hauptstraße 36 · 26122 Oldenburg · Tel. 04 41/50 80 70
www.galenus-apotheke.de

Im Ärztezentrum Eversten

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

Arbeiten in den Parks gehen weiter
Eversten. Die Sanierung der 
Wege im Schlossgarten und 
Eversten Holz, die hölzerne 
Uferbefestigung entlang der 
Hausbäke, die verschwinden 
soll, und an erster Stelle die 
Entschlammung der im Som-
mer bei Wärme übel faulig 
stinkenden Pferdetränke an 
der Hauptstraße: 4,5 Millionen 
Euro fließen durch Vermittlung 
des SPD-Bundestagsabgeord-
neten Dennis Rohde aus dem 
„Programm zur Förderung von 
Maßnahmen zur Klimaanpas-
sung und Modernisierung in 
urbanen Räumen“ nach Olden-
burg. Das Eversten Holz und 
der Schlossgarten sind Bestand-
teile des „Parksanierungspro-
gramm“.
Das Geld ist zwar zugesagt, doch 
nun muss die Stadt beim Land, 
das formal für die beiden Parks 
zuständig ist, einen Antrag stel-
len. Anschließend gibt es einen 
Bescheid und erst dann beginnt 
die konkrete Planung, erklärte Dr. 
Ursula Warnke, Leitende Direkto-
rin des Landesmuseums Natur 
und Mensch, auf Nachfrage. Die-
sen Antrag hat mittlerweile Ro-
bert Sprenger vom städtischen 
Umweltamt auf den Weg nach 
Hannover zur Landesregierung 
gebracht.

Warmer Geldregen

Schlossgartenchefin Trixi Stal-
ling freut sich über diesen war-
men finanziellen Regen. Sie hofft, 
mit den Arbeiten im August be-
ginnen zu können. Dazu gehört 
auch der Abriss des Durchflusses 
eines Ableiters von der Mühlen-
hunte zur Hausbäke. Er befindet 
sich neben der Brücke des Fuß- 
und Radweges zum Olantis-Hun-
tebad und ist im Winter wegen 
der Eisbildung oftmals ein hüb-

sches Fotomotiv. Laut Sprenger 
soll das Flussbett nicht nur an 
dieser Stelle mit Geröll aufge-
schüttet werden, das den Fischen 
eine Passage dieser Engstelle er-
leichtert und ihnen insgesamt 

im Verlauf der Hausbäke Mög-
lichkeiten bietet, ihre Eier darin 
abzulegen. Auch sollen die durch 
die Trockenheit geschwächten 
Fichten im Eversten Holz nach 
und nach durch klimaresiliente 

heimische Gehölze ersetzt wer-
den. Unabhängig davon wird 
schon jetzt laut Trixi Stalling mit 
dem Neubau der Brücke über die 
Hausbäke neben den Gewächs-
häusern begonnen. Diese We-
geverbindung kann seit Jahren 
nicht mehr genutzt werden.
„Die geplanten baulichen und 
wissenschaftlichen Maßnahmen 
zur Klimaanpassung von Schloss-
garten und Eversten Holz sollen 
durch partizipative Bildungsan-
gebote des Landesmuseums und 
der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg im Innen- und Au-
ßenraum begleitet werden“, heißt 
es weiter. Mit anderen Worten: 
Die Bürger sind aufgerufen, sich 
an der Umgestaltung der beiden 
Parks beispielsweise planerisch 
in Workshops aber auch „hand-
fest“ mit Arbeitseinsätzen zu be-
teiligen.

Rückblick: Bereits vor sieben Jahren wurden einige Wege im schlossgarten saniert.  Foto: Husmann

störend: Das Ufer der Hausbäke, die durch den schlossgarten 
fließt, wurde einst mit Holz befestigt.  Foto: Husmann
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Lieber ganz 

Als gelernte Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
übe ich meinen schönen Beruf seit über 20 Jahren aus. 

Mir sind über die Jahre reichlich spannende Herausforderungen, die 
unterschiedlichsten Menschen sowie interessante und außergewöhnliche Projekte 

des Immobilienmarktes begegnet. langjährige Erfahrungen und zuverlässige 
Kontakte in alle Bereiche von Banken bis hin zu Handwerksunternehmen 
machen mich zur Spezialistin auf meinem Gebiet. 

Der höchste Anspruch an meine Arbeit ist - ganz gleich ob es sich um ein kleines 
oder großes Projekt handelt - für jeden meiner Kunden ein perfektes Ergebnis zu 
erzielen. Die hohe Kundenzufriedenheit spiegelt diesen Anspruch wider: 

Arbeiten mit Intuition, Feingefühl und Leidenschaft ...das bin ich! 

Meine Erfahrung zahlt sich für Sie aus, 

sprechen Sie mich gerne an. 

Ihre /: . ... /,ß,,,,,,+-J� -Z- I"- V' 
# DIESNERIMMOBILIEN 

Mühlenbruch 2a/b ist auch auch hier dabei: 

Bad Zwischenahn-Petersfehn 1 

info@diesner-immobilien.de 

Ich freue mich auf Ihren Anruf: \. 0170 9853003 

� 
EVELYN DIESNER 
Kauffrau in der Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft 

Das Leistungsspektrum 
von Diesner Immobilien 

tl' Kostenlose Beratung 

tl' Einschätzung von 
Immobilien aller Art 

tl' Vermittlung von 
Finanzierungen 

tl' Vermittlung von 
Handwerksunternehmen 

tl' Vermietung von A bis Z 

tl' Verkauf von A bis Z 

tl' Immobilien & Kapitalanlagen 

VERKAUFEN MIT DEM PROFI: 

FLEXIBEL, SICHER UND 
SERIÖS ZUM ZIEL 

� 
EVELYN DIESNER 

Eversten. Das Landesmuseum 
Natur und Mensch Oldenburg 
und das Waldpädagogikzen-
trum Weser-Ems gehen bei 
Vermittlungsangeboten im 
Eversten Holz in Zukunft ge-
meinsame Wege. 
Sobald es wieder möglich ist, 
wird ein Programm angeboten, 
das von dem Wissen und den 
Erfahrungen beider Instituti-
onen profitiert. Dabei stehen 
vor allem Angebote für Schul-
klassen, Kinder und Jugendli-
che im Fokus. Das Thema Wald 
und dessen Vielfalt soll spiele-
risch, kreativ und aufregend 
vermittelt werden.
„Wir sind froh, mit dem Wald-
pädagogikzentrum einen star-
ken Partner an unserer Seite zu 
wissen“, freut sich Museums-
direktorin Dr. Ursula Warnke. 
„Wir können nun ein noch 
besseres Angebot vor allem 
an Kinder und Jugendliche 

richten.“ Mit dem gemeinsa-
men Programm soll es, sofern 
möglich, ab April losgehen. 
Das Waldpädagogikzentrum 
Weser-Ems plant und organi-
siert für Kindertagesstätten so-
wie für Schulklassen aus allen 

Schulformen waldbezogene 
erlebnis- und handlungsorien-
tierte Bildungsangebote.
Auch Regina Dörrie, Leiterin 
des Forstamtes Ahlhorn, ist 
begeistert von den Möglich-
keiten der neuen Kooperation: 

„Mit dem Landesmuseum er-
weitern wir unseren fachlichen 
Horizont und können zugleich 
eine Infrastruktur für unsere 
Bildungsarbeit nutzen, auf die 
wir bisher nicht zurückgreifen 
konnten.“

Hand in Hand im Eversten Holz
Neue Kooperation zwischen Landesmuseum und Waldpädagogik

Machen gemeinsame Sache: Museumsdirektorin Dr. Ursula Warnke (v.l.) mit Museumspädago-
gin Kirsten Preuss, Wibeke Schmidt vom Waldpädagogikzentrum sowie Regina Dörrie, Leiterin 
des Forstamtes Ahlhorn im eversten Holz.   Foto: Landesmuseum
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Gut angekommen am neuen Standort
Von Lars ruhsam

Eversten/Neusüdende. Ja, sagt 
Manfred Peters, er habe das 
Geschäft in der Hauptstraße 
mit einem weinenden Auge 
verlassen. „Aber die Kunden 
sind mir auch in Neusüdende 
treu und die ersten Reaktio-
nen waren auch sehr positiv. 
Und so weit es ist von Evers-
ten aus auch nicht hierher“, 
freut sich der Inhaber der 
Weinhandlung Veritas. Nach 
der Schließung des Geschäfts 
in der Hauptstraße Ende 2020 
hat er seine Aktivitäten auf 
den schon zuvor bestehen-
den Standort in der Gemeinde 
Rastede konzentriert – und 
hat hier nun einiges vor.
Mehr als 30 Jahre gab es Veri-
tas in Eversten. Leicht ist Man-
fred Peters die Entscheidung 
zur Schließung nicht gefallen. 
Schuld sind, wie bei so vielen 
Dingen in diesem und im ver-
gangenen Jahr, die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie. Da-
bei ist der geringere Umsatz nur 
das eine, viel schwerer wirkt der 
Umstand, keine Veranstaltun-
gen durchführen zu können. 
„Eine Weinprobe konnte ich 
2020 durchführen, im Januar, 
weit vor dem Lockdown“, sagt 
er. Normal sind etwa 40 im Jahr. 
Und diese möchte er am neuen 
Standort in der Metjendorfer 
Straße 226 natürlich auch wie-
der durchführen, wenn die Co-
rona-Situation es zulässt. 
Zudem ist er dabei, das Ge-
schäft zu verändern und weite-
re Standbeine aufzubauen. „Die 
Basis bliebt natürlich der Wein-
handel, ob vor Ort oder über 
unseren Online-Weinhandel“, 
sagt Peters. Unter www.vina-
rius.de findet sich der Online-
Shop mit dem breiten Angebot 
an Weinen und Feinkost. Vor 
Ort ist Manfred Peters freitags 
von 14 bis 18 Uhr sowie sams-
tags von 10 bis 14 Uhr für die 
Kunden da. Zusätzlich können 
Termine nach Absprache ver-
einbart werden. Ab einem Wa-
renwert von 30 Euro liefert er 
innerhalb der Stadt Oldenburg 
und der Gemeinde Rastede 
sogar kostenlos aus, in der Re-
gel innerhalb von maximal 24 
Stunden. 
Neben Weinproben und Haus-

messen mit Winzern plant 
Manfred Peters in den neuen 
Räumen auch kleinere Veran-
staltungen. „Musik, Lesungen, 
Kabarett – immer in Verbin-
dung mit Weinen und Speisen“, 
umschreibt er seinen Plan. Ein 
Gastronomiebetrieb sei indes 
nicht geplant, betont er. Platz 
wäre hier aber auch für eine 
kulinarische Weinprobe, zum 
Beispiel als Rahmen für eine 
besondere private Geburtstags-
feier.
Derzeit laufen die Umbaumaß-
nahmen. Eine feste Bühne wird 
im ehemaligen Lager der Raiff-
eisen-Warengenossenschaft 
in Neusüdende eingebaut, 
eine Lichtanlage installiert. 
Einen ersten Termin gibt es 
auch bereits. Wenn die Lage 
es ermöglicht, soll am 11. Juni 
das deutsch-niederländische 
Boogie-, Blues- und Jazz-Trio 
Boogielicious zu Gast sein. An-
meldungen nimmt Peters be-
reits entgegen, auch wenn die 
endgültige Entscheidung erst 
etwa Mitte Mai fallen wird. Und 
wenn es im Juni noch nicht 
klappen sollte, irgendwann 
wird der Zeitpunkt gekommen 
sein, wenn Veranstaltungen 
wieder möglich sein werden. 
Wer dabei sein möchte, braucht 
übrigens die Strecke von Olden-
burg nach Neusüdende nicht 
mit dem eigenen Pkw zurückle-
gen. „Es wird einen Bustransfer 

mit zwei oder drei Stationen in 
Oldenburg geben“, sagt Man-
fred Peters. 
Der Hauptstraße bleibt er, als 
Mitglied der Werbegemein-
schaft Eversten, übrigens treu. 
Und auch vor Ort wird er wei-

ter präsent sein. Denkbar ist 
zum Beispiel, weiter mit dem 
beliebten Stand mit Leckereien 
und Weinen beim Straßenfest 
der Werbegemeinschaft zum 
Everstener Brunnenlauf vertre-
ten zu sein.

Umfangreich: Das Weinangebot von Veritas bietet auch in Neusüdende für jeden Geschmack den 
passenden tropfen.  Foto: Ruhsam

Verbindendes element: Die Zeichnung von Manfred Peters, die ein 
Gast während einer Veranstaltung angefertigt hat, hing im Geschäft 
an der Hauptstraße und bekommt auch in Neusüdende einen pas-
senden Platz.  Foto: pv
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Ihr Ansprechpartner für
GLAS &SPIEGEL
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Gemeinde baut auf Zukunft
Kirchengemeinde St. Ansgar errichtet zwei neue Pfarrhäuser
Eversten. Von außen betrach-
tet ist alles wie immer. Die 
St.- Ansgar-Kirche ragt in den 
Everstener Frühjahrshimmel. 
Bis auf den Autolärm an der 
Edewechter Landstraße ist es 
ruhig. Die Pandemie hat auch 
über das Gemeindeleben eine 
Decke der Stille gelegt. Trotz-
dem wird hier gearbeitet. Zum 
Teil mit schwerem Gerät.
Hinter dem historischen Pfarr-
haus graben sich Bagger in den 
Boden. Die evangelisch-luthe-
rische Kirchengemeinde be-
kommt neue Pfarrhäuser. Eines 
direkt hinter St. Ansgar, das an-
dere hinter dem Gemeindezent-
rum an der Zietenstraße.
Entstehen sollen zwei klassi-
sche Einfamilienhäuser inklusi-
ve Einliegerwohnungen. Beide 
Bauwerke sind geklinkert – farb-
lich auf die Außenwand der Kir-
che abgestimmt. Geplant hat die 
beiden Pfarrhäuser Architekt 
Stefan Scheper vom Oldenbur-
ger Architekturbüro Sosath und 
Scheper in enger Abstimmung 
mit dem Fachbereich Bau der 
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.
Im März wurde hinter der Kir-
che der Boden ausgekoffert. 

Einige wenige alte Obstbäume 
und Sträucher in dem verwil-
derten und ungenutzten Gar-
ten mussten gerodet werden. 
Aber es geht zügig voran. Ende 
des Jahres sollen beide Neu-
bauten bezugsfertig sein. „Wir 
arbeiten parallel, sobald hier 
an der Kirche Arbeitsschritte 
abgeschlossen sind, geht es an 
der Zietenstraße weiter“, sagt 
der Kirchenälteste Dirk-Michael 
Grötzsch.
Beziehen sollen beiden Neu-

bauten zum einen Pastor Nico 
Szameitat, zum anderen seine 
neue Kollegin Dörte Kramer, die 
im Sommer hier ihren Dienst 
antreten wird.
Während der Pastor mit Katze 
und Klavier eine Einliegerwoh-
nung im Haus an der Kirche 
beansprucht, wird der 47-jähri-
ge Neuzugang samt Familien-
anhang das komplette Haus an 
der Zietenstraße nutzen. Beide 
Bauten wurden bewusst varia-
bel geplant und sind durch he-

rausnehmbare Wände für die 
Ansprüche jeweiliger Mieterin-
nen und Mieter größenmäßig 
anpassbar.
Nico Szameitat, der jetzt noch 
im Stadtnorden wohnt, freut 
sich bereits „riesig“ auf den 
Umzug. „Ein Pastor muss in 
der Gemeinde wohnen“, ist er 
überzeugt – „Gerade in der Co-
rona-Zeit, wo so vieles entfällt.“ 
Regelmäßig würden die Men-
schen das Gespräch suchen. Ge-
wisse Notlagen würden es auch 
erfordern, dass sie einfach an 
seiner Türe klingeln. Beim Ein-
kaufen in Schluffi-Klamotten 
im nächstgelegenen Super-
markt als Pastor angesprochen 
zu werden, würde ihn nicht stö-
ren – das sei eine bewusste Ent-
scheidung bei der Berufswahl 
gewesen. 
Das historische Pfarrhaus aus 
dem Jahr 1901 bleibe selbstver-
ständlich unangetastet, versi-
chert Pastor Andreas Thibaut. 
Aktuell stehe man mit einem 
Nachnutzer aus dem kirchli-
chen Bereich in Verhandlung. 
Von außen betrachtet bleibt 
also alles wie immer, während 
sich im Kern einiges ändert. 

stehen auf Veränderung: Dirk-Michael Grötzsch, Nico szameitat und Andreas thibaut freuen sich, das hier, hinter der Kirche und an der 
Zietenstraße neue Pfarrhäuser entstehen.   Foto: Bernsmann

so soll eines der beiden Pfarrhäusern aussehen  Bild: sosath&scheper



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:
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Samstag  9.00 - 14.00 Uhr

... übrigens: Infos finden Sie auch auf unserer
Homepage, auf Facebook und Instagram
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• Autohaus Braasch GmbH & Co. KG • Admiral Spielhalle  
• A. Musswessels • Alten- und Pflegeheim Bodenburgallee  • Backbude 

• Bettenhaus Uwe Heintzen • Blumen Hoppe • Bodenbeläge C. Köpken  
• Brillen Hess • Compass Reisen Lufthansa City Center  

• Dellas • Dr. Bartner • Evelyn Diesner Immobilien  
• Eversten Apotheke • Fisch-Feinkost C. Weers • Futura Werbeagentur • Friseur Top Hair  

• Galenus-Apotheke • Gaststätte Hellwege   
• Henken: Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär und Solartechnik 

 • Hörgeräte Hahm • Jannik Henken Elektroinstallation • Kiosk Milosch • Küchentreff   
• Landessparkasse zu Oldenburg • Laufrausch • Le Salon Coiffeur & Beauty Lounge 

• LVM Versicherung • Musikwerkstatt Eversten • Oldenburgische Landesbank  
• Onnis Zelt- und Partyzubehörverleih • Papierus  • Picadilli  

• Ramke Schnellimbiss • Restaurant Corleone  
• Raiffeisenbank Oldenburg eG  

• Norbert Winkler Raumausstattermeister  
• Raumkonzepte Wülta • RE/MAX ImmobilienProfis • Restaurant Elena  

• Stadt Hotel • Stadtbäckerei • Treffpunkt Ernährung • Veritas • Walkenhorst  
• Wäscherei Schwarting • WeinKontor Pollmann • Sonntagszeitung • Wunschhaus 

Mitglieder der 

sie brachte den stein ins Rollen: im Dezember ver-
gangenen Jahres informierte Nachbarin Maria Zeid-
ler die Öffentlichkeit über den bevorstehenden Abriss 
des Hauses scharnhorststraße 52.  Foto: Husmann

Eversten. Die Genehmigung 
für den Neubau von Unter-
nehmer Adrian Mende an der 
Scharnhorststraße 50 war sei-
tens der Verwaltung erteilt und 
damit rechtskräftig. Der Altbau 
stand leer, er wurde Anfang 
des Jahres abgerissen. Und 
dennoch hat Mende die Pläne 
nach mehrfacher Rücksprache 
mit der städtischen Genehmi-
gungsbehörde überarbeitet. 
Herausgekommen ist nun ein 
Entwurf, mit dem Politik, Ver-
waltung und wohl vor allem 
die Nachbarn leben können. 
Der Neubau passt sich optisch 
in das bestehende Kaffeehaus-
Ensemble ein.

Stein ins Rollen gebracht

Den Stein ins Rollen gebracht 
hatte Maria Zeidler, die mit ih-
rem Mann in unmittelbarer 
Nachbarschaft an der Scharn-
horststraße 52 wohnt. Im Be-
wusstsein, das Projekt nicht 

verhindern zu können, hatte 
sie sich dennoch an die Zeitung 
gewandt, um auf die bevorste-
hende Zerstörung des Häuseren-

sembles, das in den 30er Jahren 
entstanden war, hinzuweisen. 
Damit fand sie sowohl bei den 
Nachbarn als auch bei den im 

Stadtrat vertretenen Fraktionen 
von SPD, CDU und Grünen Ge-
hör und Unterstützung. 
Weiter auf der nächsten Seite.

Neue Planung in Scharnhorststraße
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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 2.299,- E

Mit Anträgen brachten sie das 
Thema auf die zurückliegende 
Sitzung des Bauausschusses. Die 
zielten allerdings in die Rich-
tung, mit einer Veränderungs-
sperre und einem zeitlich darauf 
folgenden überarbeiteten Be-
bauungsplan das Ensemble für 
alle Zukunft zu schützen. Abrisse 
könnten nicht verhindert wer-
den, dafür müsste das Ensemble 
insgesamt unter Denkmalschutz 
gestellt werden, merkte Grünen-
Ratsherr Sebastian Beer an.

Bau nicht verhindern

Auf jeden Fall, so gaben die Poli-
tik der Verwaltung zu verstehen, 
solle ein weiteres Bauprojekt an 
der Scharnhorststraße 24 nicht 
verhindert werden. Auch dort 
soll ein Haus für einen Neubau 
abgerissen werden, der aber of-
fenbar bei den politischen Par-

teien und der Verwaltung auf 
mehr Zustimmung stößt.
Zurück zur Scharnhorststraße 
50: Adrian Mende rechnete dem 
Ausschuss vor, dass sowohl die 
Kosten der Umplanungen, also 
das Honorar für den Architekten 
und den Statiker, den Erlös min-

dern würden. Mende belegte das 
mit Zahlen. Die Grundfläche des 
Neubaus betrug ursprünglich 
305,5 Quadratmeter, nun sei-
en es 286,48. Die Wohnfläche 
war mit 830,04 Quadratmetern 
berechnet worden, heute sind 
es 736,11. Der umbaute Raum 

war 2742,90 Kubikmeter groß, 
nach aktueller Planung sind es 
3158,69 Kubikmeter. Für den 
Unternehmer bedeutet das, 
dass er nun 96 Quadratmeter 
weniger Wohnfläche verkaufen 
kann, ihm auf der anderen Seite 
wegen der Erstellung der grö-
ßeren Dächer sowie durch dop-
pelte Ingenieurleistungen aber 
Mehrkosten entstehen. Für das 
Grundstück habe er den Eigen-
tümern allerdings einen (hohen) 
Preis bezahlt, der die ursprüngli-
che durch das Baurecht gedeckte 
Planung zur kalkulatorischen 
Grundlage für den Neubau ge-
habt habe.
Das Ehepaar Zeidler ist jedenfalls 
zufrieden: „Gegen die Bebauung 
können wir uns nicht wehren, 
das haben wir vorher gewusst, 
aber die Fassade des Neubaus 
passt sich nun in das Häuseren-
semble ein.“

Ursprungsplanung für die Scharnhorststraße 50.  Foto: Mende Die erste Überarbeitung des Projekts  Foto: Mende

So wird der Neubau nun aussehen.  Foto: Mende



Liefer- und Abhol-Service  

Gerne können Sie bei uns bestellte Waren 
direkt kontaktlos abholen oder wir liefern 
die Ware zu Ihnen nach Hause mit dem ei-
genen Lieferdienst oder Paketdienst. 
Rufen Sie uns gerne an. 

Hausberatung & Bettencheck 

Sie schlafen schlecht, haben Rücken-
schmerzen, Hals-Nackenverspannungen 
oder möchten einfach etwas an ihrem Bett 
verbessern? 
Wir beraten Sie direkt bei Ihnen zuhause. 
Wir machen den Bettencheck. 
Rufen Sie uns gerne an. 

Beratung im Geschäft mit Termin

Nach vorheriger telefonischer Terminab-
sprache begrüßen wir Sie zur ausführlichen 
und kompetenten Bettenberatung mit Pro-
beliegen.
Beachten Sie bitte, daß max. 2 Personen 
aus einem Haushalt zu einem Beratungs-
termin möglich sind.* 

*vorbehaltlich des landesweiten Inzidenzgeschehens.

WIR SIND FÜR SIE DA. 

GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN!

Oldenburg, Hauptstraße 109, 0441 / 950870
Oldenburg, Famila Einkaufsland Wechloy, 0441 / 794299
Bremen, Schwachhauser Heerstr. 367, 0421 / 327307

Ob Hausberatung & Bettencheck bei Ihnen oder Beratung mit Probeliegen in einem 
unserer drei Standorte. Unsere Flexibilität ist Ihr Vorteil: Entsprechend der coronabedingten Entwicklung 

reagieren wir mit unserem Service-Konzept!

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