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tfiabpe^rpbk � Mit „Ent-
setzen“ und „Erschütte-
rung“ reagierte der Erste
Kreisrat des Landkreises Ol-
denburg, Carsten Harings,
gestern auf anonyme
Schreiben, die auch der
Presse zugespielt wurden.
In ihnen wird der Vorwurf
gemacht, Harings habe zum
Kreistag am 1. April formal
falsch eingeladen, vertu-
sche dieses und habe so da-
für gesorgt, dass die Beset-
zung des Kreiswahlaus-
schusses und die Wahl des
Kreiswahlleiters nicht gül-
tig seien.
Harings vertritt den er-

krankten Landrat Frank
Eger seit Januar. Er hatte
die Einladung und die Ta-
gesordnung mit dem Kreis-
tagsvorsitzenden Helmut
Hinrichs abgestimmt und in
Vertretung Egers unter-
schrieben. „Das hätte ich
nicht tun dürfen“, musste
er feststellen, denn das
Schreiben hätte formal die
Unterschrift von Hinrichs
tragen müssen. Dennoch, so
die Erkundigungen der
Kreisverwaltung unter an-
derem beim führenden
Kommunalrechtskommen-
tator Robert Thiele, sei die
Einladung einwandfrei er-
folgt, weil es eine ausrei-
chende Beteiligung des
Kreistagsvorsitzenden gege-
ben habe. Gestern erhielt
Harings ein Schreiben des
Innenministeriums mit der
Bitte um Stellungnahme.
Das wird erfolgen. Der
Kreisrat rechnet damit, dass
dann Ruhe einkehren wird.
Harings kritisierte die

anonymen Behauptungen
und bezeichnete sie als fei-
ge. Er hat die Rückende-
ckung des Personalrates,
von Hinrichs und von vie-
len Mitarbeitern, die sich in
Unterschriftenlisten gegen
Stil und Inhalt der anony-
men Vorwürfe wendeten,
nachdem Harings sie öffent-
lich gemacht hatte.
Unstrittig ist, dass sowohl

Wahlausschuss als auch
Wahlleiter ordnungsgemäß
eingesetzt wurden. Somit
seien Einsprüche gegen Ent-
scheidungen des Wahlaus-
schusses und gegen die
Wahl eines neuen Landra-
tes nicht statthaft, so Wahl-
leiter Christian Wolf.
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Während bei der Diskussi-
on am Sonntag vor über
100 Bürgern im Waltbert-
haus der Eindruck entstan-
den war, dass alle Kandida-
ten offen für eine Diskussi-
on über einen Bürger-
wunsch nach einer Fußgän-
gerzone sind, liefen am
Montagabend einige Positio-
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nen auf die Frage des Han-
dels- und Gewerbevereins-
vorsitzenden Johannes
Lenzschau, ob der „Dinosau-
rier Fußgängerzone wieder
hervorgeholt werden“ müs-
se, in eine andere Richtung.
Tangemann distanzierte

sich deutlich von einer Fuß-
gängerzone und erklärte,
dass er eine Einbahnstra-
ßenregelung bevorzuge, um
den Verkehr aus der Stadt
zu holen. „Die Möglichkeit,
direkt vor den Geschäften
zu parken, muss bestehen
bleiben“, so Tangemann.
Die Innenstadt solle sich lie-
ber durch ein besonderes
Sortiment auszeichnen,
„das es nirgendwo anders
gibt und das Touristen in

die Stadt lockt“.
De Buhr-Deichsel führte

wie bereits am Sonntag aus,
dass bei einer solchen Dis-
kussion „alle Betroffenen
von Anfang an ins Boot ge-
holt“ werden müssten. „Oh-
ne den Handels- und Gewer-
beverein läuft da nichts“,
sagte sie und betonte, dass
„aufgrund des Wunsches
einzelner Bürger keine Fuß-
gängerzone eingerichtet“
werden könne.
Hennken dagegen erklär-

te „gerne“ den Grund für
seinen Wunsch nach einem
„Testdurchlauf Fußgänger-
zone“ an sechs Wochenen-
den. „Zahlreiche Bürger ha-
ben diesen Wunsch geäu-
ßert. Und es sind doch die

Bürger, die die Kaufkraft in
die Stadt tragen“, so Henn-
ken. „Das tun sie aber nur,
wenn sie sich dort wohlfüh-
len.“ Nur durch das Am-
biente könnte sich der Ein-
zelhandel vom Internet ab-
grenzen, das in Zukunft
noch viel mehr Kaufkraft
abziehen werde.
Auch Kuraschinski war

der Meinung, dass „die Uhr
sich ja jederzeit zurückdre-
hen lässt“, und man ruhig
testen könne, wie eine Fuß-
gängerzone ankommt. Pa-
rallel dazu wolle er gerne
Lenzschaus „gute Vorschlä-
ge“ für ein „vernünftiges
Parkleitsystem“ sowie ein
„interessantes Umfeld“ ab-
arbeiten. � ~å
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tfiabpe^rpbk � Um Zu-
kunftsvisionen sollte es
während der Podiumsdis-
kussion der Mittelstandsver-
einigung (MIT) Wildeshau-
sen mit allen vier Bürger-
meister-Kandidaten der
Stadt gehen. Und in der Tat
waren die Themen visionär:
Können die Kandidaten sich
Wildeshausen als Hoch-
schulstandort vorstellen?
Wie soll der Gewerbestand-
ort Wildeshausen gestärkt
werden? All das kam am
Montagabend im Hotel Gut
Altona vor gut 100 Vertre-
tern des Mittelstands auf
den Tisch.
Nur eine Auswahl der

über 80 Fragen, die der Vor-
stand ausgewählt hatte, be-
kamen die Kandidaten prä-
sentiert. Auch das Publikum
sprach Themen an.
Wenig Hoffnung dürfen

sich die Gewerbetreibenden
laut der Kandidaten auf ei-
ne Senkung der Gewerbe-
steuer machen. „Bei der ak-
tuellen 1000-Euro-pro-Kopf-
Verschuldung der Stadt
geht das rechtlich über-
haupt nicht“, nahm Sabine
de Buhr-Deichsel Manfred
Wulfs Frage den Wind aus
den Segeln. Andreas Tange-
mann und Jens Kuraschin-
ski führten an, dass Wildes-
hausen in der Region bei

der Gewerbesteuer im gu-
ten Mittelfeld läge, und dass
es dabei zurzeit nur bleiben
könne. Jens-Peter Hennken
ergänzte, dass Wildeshau-
sen durch seine Lage bei
Unternehmen punkte und
sich einen niedrigeren Ge-
werbesteuersatz, wie zum
Beispiel Vechta ihn anbiete,
nicht leisten könne und
nicht leisten müsse.
Brennend interessierte

die Wirtschaftsvertreter
auch das Thema der Aus-
weisung neuer Gewerbeflä-
chen. In welchem Gebiet
würden sich die Bewerber
für die Ansiedlung von In-

dustrie stark machen?
Hennken favorisierte ein in-
terkommunales Gewerbege-
biet in Kooperation mit Döt-
lingen nahe der Autobahn.
„Bisher industriell genutzte
Ackerfläche könnte in Ein-
verständnis mit dem Eigen-
tümer, mit dem ich gespro-
chen habe, in Gewerbeflä-
che umgewandelt werden“,
so Hennken. Kuraschinski
ging darauf ein, dass das
von Hennken favorisierte
Gebiet schon vor mehr als
zehn Jahren als Gewerbe-
standort im Gespräch gewe-
sen sei. „Es scheiterte am
Widerstand von Dötlinger

Bürgern und an Streitereien
der Gemeinden über die Ge-
werbesteuer“, so Kuraschin-
ski. „Eine weitere Möglich-
keit wäre die Prüfung von
Gebieten in Richtung Rech-
terfeld“, schlug er vor.
„Dort gibt es keinen Wald,
und das Gebiet ist bereits
industriell vorbelastet.
Denn wenn Wald für ein
Gewerbegebiet weichen
muss, müssen wir woanders
im Verhältnis eins zu drei
aufforsten“, führte Kura-
schinski aus. Dafür habe
Wildeshausen jedoch keine
Kapazitäten. Siehe auch ne-
benstehenden Artikel. � ~å
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tfiabpe^rpbk � Wie sehen
die Kandidaten die zukünf-
tige Wirtschaftsförderung
in der Stadt? Diese Frage
stellte sich im Rahmen der
MIT-Veranstaltung. Wäh-
rend Jens-Peter Hennken ei-
nen Stadtdirektor einsetzen
möchte, um sich als Bürger-
meister selbst intensiv um
die Wirtschaftsförderung zu
kümmern, stellt sich Sabine
de Buhr-Deichsel bereits
konkret die Besetzung einer
„Servicestelle Wirtschaft“
vor, die „rund um die Uhr
Ansprechpartner für Unter-
nehmen ist und alle rele-
vanten Informationen je-
derzeit auf Knopfdruck ab-
rufen kann“. Tangemann
möchte in ähnlicher Weise
einen professionellen Wirt-
schaftsförderer einsetzen,
während Kuraschinski sich
vorstellte, die Stelle von Da-
niela Baron in der Richtung
auszubauen. „Das Stadtmar-
keting ist ein spezialisierter
Bereich, da gehört die Wirt-
schaftsförderung nicht
hin“, konterte de Buhr-
Deichsel, dass diese Lösung
für sie keine Option sei.
„Auch reine Chefsache
kann die Wirtschaftsförde-
rung nicht bleiben“, erklär-
te sie. „Als Bürgermeister

hat man eben noch eine
Menge anderer Pflichten.“
Eine äußerst visionäre

Frage kam gegen Ende noch
aus dem Publikum: „Wie
wäre es, sich mal Gedanken
über Wildeshausen als
Hochschulstandort zu ma-
chen?“ Sehr vorsichtig ent-
gegnete de Buhr-Deichsel,
dass die rechtliche Lage ei-
ne solche Möglichkeit zur-
zeit kaum zulasse. Auch
Hennken verwies zuerst auf
die Pflicht, die Schulen der
Stadt wieder fit zu machen.
Tangemann hat sich schon
einmal Gedanken über eine
solche Möglichkeit auf dem
ehemaligen Kasernengelän-
de gemacht und möchte
versuchen, „in die großen
Fußstapfen des Alt-Bürger-
meisters Bonke zu treten“,
der die BBS nach Wildes-
hausen geholt habe. Kura-
schinski verfolgte begeistert
die Vision eines Bildungs-
standorts auf dem bald frei
werdenden Gelände der
Diakonie Himmelsthür.
„Das wäre genau das Richti-
ge, um junge Menschen in
die Stadt zu holen und dem
großen Problem des demo-
graphischen Wandels entge-
gen zu wirken“, sagte
er. � ~å
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tfiabpe^rpbk � Über 2 600
weitere Haushalte in Wil-
deshausen können ab sofort
schnellere Internet-An-
schlüsse beauftragen. Im
Rahmen einer Breitband-Of-
fensive hat die EWE in die
Erschließung der Stadt in-
vestiert. Insgesamt 26 Ka-
belverzeiger hat die EWE in
Wildeshausen an das Glasfa-
sernetz erschlossen. Die
Technikschränke an Stra-
ßen und Gehwegen sind
Knotenpunkte, in denen die
Teilnehmeranschlussleitun-
gen der einzelnen Kunden
gebündelt werden. Da über
Glasfaser höhere Bandbrei-

ten möglich sind, steigt die
Leistung für die Kunden auf
bis zu 50 Megabit in der Se-
kunde. Wie hoch die Daten-
übertragungsrate beim ein-
zelnen Haushalt ist, hängt
aber auch weiterhin von
der Länge und Qualität der
kupfernen Teilnehmeran-
schlussleitung ab. „Die
Nachfrage nach höheren
Bandbreiten steigt immer
stärker“, so Andreas Ro-
shop, Kommunalbetreuer
der Geschäftsregion Cuxha-
ven/Delmenhorst. In Wil-
deshausen sei die Versor-
gung nun überdurchschnitt-
lich.
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