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Polizei: Brandherd in
der Zwischendecke
Ermittlungen zu Feuer im Hotel „Gut Altona“
ALTONA � Nach derzeitigem
Ermittlungsstand ist der
Brand des Haupthauses des
Hotels „Gut Altona“ in Dötlingen in den frühen Freitagmorgenstunden auf einen
technischen Defekt zurückzuführen. Die Brandermittler
der Polizei haben in Zusammenarbeit mit dem Gutachter festgestellt, dass in einer

KURZ NOTIERT

Kinder drehen
einen Film
WILDESHAUSEN � In Kooperation mit dem Flüchtlingsberatungsbüro Wildeshausen bietet der Verein Mio vom 11. bis
15. Oktober ein interkulturelles Medienkunstprojekt im
Wildeshausen
Jugendzentrum an. Die Kinder ab zehn
Jahren sollen sich in diesem
Rahmen mit dem Thema Kulturvielfalt auseinandersetzen
und so die unterschiedlichen
Kulturhintergründe unter die
Lupe nehmen. In Form eines
Filmes geht es um kulturtypische Köstlichkeiten, einheimische Tänze oder traditionelle Musik. Das Ergebnis
wird im Rahmen einer Vorführung präsentiert. Anmeldungen sind im Jugendzentrum direkt, telefonisch unter 04431/5868 oder per EMail an jugendzentrum.jottzett@ewetel.net möglich.

Defekt an
Brandmelder

Zwischendecke vom Saal des
Hauptgebäudes der eigentliche Brandherd zu finden war.
In diesem Bereich verlaufen
diverse elektrische Kabel für
den Saal und weitere Nebengebäude, so die Experten.
Weitere Angaben, insbesondere zur Schadenshöhe, kann
die Polizei bislang nicht machen.

Balke amourös
Schauspieler gastiert in Wildeshausen

Kleine Kämpfer im fairen Wettstreit
Kleine Kämpfer ganz groß. Bei den
Bezirkseinzelmeisterschaften der
U 10 und U 12 gelang es vier von
fünf Wildeshauser Judoka, den
dritten Platz auf dem Siederpodest
zu erklimmen. „Das war schon ein
Stück harte Arbeit“, so Dian Tanov,

Trainer des Judo-Teams Wildeshausen. Auf die dritten Plätze kamen
Amelia Nowakowski, Max Bunke,
Vico Schmitz und Aaron Kolloge.
Eigentlich, so Tanov, hätte Aaron
(auf dem Foto setzt er zum Schulterwurf an) sogar mehr verdient

gehabt, da ihm vom jungen
Kampfrichterteam mehrfach eindeutige Wertungen versagt wurden. Der fünfte Wildeshauser
Kämpfer war Ugur Avci. Der jüngste und kleinste Wildeshauser Judoka steigerte sich von Kampf zu

Kampf und verlor nur unglücklich
den dritten Platz. Für alle Judoka
dürften die guten Platzierungen allerdings Ansporn sein, auch in Zukunft weiter alles zu geben, um irgendwann ganz oben auf dem Podest zu stehen. � Foto: Zerhusen

Flammendes Plädoyer für
ein „Raus aus den Heimen“

WILDESHAUSEN � Weil eine
Brandmeldeanlage bei der
Diakonie Himmelsthür an
der
Dr.-Klingenberg-Straße
ausgelöst hatte, wurde die
Feuerwehr am Montag um
18.58 Uhr alarmiert. Es handelte sich jedoch um einen
technischen Defekt.
Von Dierk Rohdenburg

WILDESHAUSEN � Der Bremer
Schauspieler, Kabarettist und
Regisseur Pago Balke präsentiert am 11. November
„amouröse, seriöse und böse
Songs“ in der Volkshochschule Wildeshausen. Wie der Titel vermuten lässt, dreht sich
an diesem Abend alles um die
Liebe: Musikalisch und humorvoll sinniert Balke über
die Mühen der Ehe und über
die Frage „Wer ist der sexiest
man in town?“. Virtuos begleitet werden die „Liebeslieder“ von Gerhard Stengert
mit Marimba und Piano. Veranstaltungsbeginn ist um
19.30 Uhr im Saal des historischen Rathauses in Wildes-

Pago Balke.
hausen. Die Volkshochschule
bittet um frühzeitige Anmeldungen unter Tel. 04431/
71622.

Klaus Dörner lobt bei seinem Besuch Freiwilligenagentur und Diakonie Himmelsthür

Astrid Hübbe
stellt aus
WILDESHAUSEN � Unter dem
Titel „Zuhause“ zeigt die
Künstlerin Astrid Hübbe von
Freitag, 23. September, bis
Sonntag, 23. Oktober, Ölbilder in der Galerie Wildeshausen an der Harpstedter Straße
23. Die Vernissage beginnt
um 20 Uhr in Anwesenheit
der Künstlerin. Für den 23.
Oktober ist zudem von 15 bis
18 Uhr ein „Sonntagskaffee“
in der Galerie geplant.
Hübbe wurde 1948 in Hamburg geboren, studierte Malerei, Illustration sowie Pädagogik und ist seit 1992 freischaffend als Künstlerin in Schleswig-Holstein tätig. Sie bestückt regelmäßig Ausstellungen im In- und Ausland.

„Habitat“ von Astrid Hübbe.

WILDESHAUSEN � Klaus Dörner
ist ein Mann deutlicher Worte.
Der Mediziner und Mitbegründer der Psychiatriereform-Bewegung war am Dienstag auf
Einladung der Diakonie Himmelsthür und der Freiwilligenagentur Wildeshausen zu Gast
im Forum des Gymnasiums. Er
forderte „Raus aus den Heimen“
und stützte damit die Pläne der
Diakonie, die großen Einheiten
aufzulösen.
„Ich fürchte, ich werde nicht
viele Städte finden, in denen
das ehrenamtliche Engagement der Bürger so groß ist
wie hier in Wildeshausen“,
leitete Dörner ein, um fortzufahren: „Ich fürchte, ich werden auch nicht viele Träger
der Behindertbetreuung finden, die von sich behaupten
können, die Heime so aufzulösen wie Sie es tun.“
Von diesen Engagement
hatte er durch den Vorsitzenden der Freiwilligenagentur,
Dieter Brüggmann, und deren Geschäftsführer Thorben
Kienert erfahren. Von der

Thorben Kienert, Klaus Dörner, Jörg Arendt-Uhde, Barbara Wündisch-Konz und Dieter Brüggmann (v.l.) im Gymnasium. � Foto: dr
Diakonie Himmelsthür, bei
der Veranstaltung vertreten
durch Jörg Arendt-Uhde und
Barbara
Wündisch-Konz,
wusste er es, denn die „Auflösung der Anstalten“ ist sein
Lebensthema.
Der 82-jährige Hamburger,
der grundsätzlich mit der Eisenbahn anreist, zeigte den
rund 80 Zuhörern auf, dass
sich das Menschenbild von
„Personen, die volle Leistung
bringen können“ erst mit der

Industrialisierung entwickelt
hat. „Wenn der Mensch nicht
volle Leistung bringen kann,
so entschieden damals die
Mediziner, dann ist er kein
voller Mensch.“ Diese Abstufung, so Dörner, sei Ergebnis
einer Trennung von Medizin
und Philosophie. So sei es gekommen, dass im Ersten
Weltkrieg von lebensunwertem Leben gesprochen wurde. „Das war alles von den
Psychiatern vorgeprägt. Die

Nazis haben es später nur
übernommen“, erklärte Dörner ganz selbstkritisch mit
dem Blick auf die Profi-Helfer, zu denen er auch gehört.
„Man hat den Behinderten
den Leistungswert genommen, man hat sie in Anstalten weggeschlossen und man
hat beschlossen, dass man ihnen professionell helfen
muss“, fuhr er fort, um dann
von den bahnbrechenden
Neuerungen zu sprechen,
dass beispielsweise die Stadt
Bremen in der 80er-Jahren
des vergangenen Jahrhunderts beschloss, die Psychisch-Kranken wieder „in
ihre Heimat“ zu lassen.
Angesichts dieser Überlegungen konnte Dörner es nur
begrüßen, dass die Himmelsthür daran arbeitet, 400 Menschen in dezentrale Wohnformen zu bringen. Gleichzeitig
begeisterte sich der Mediziner dafür, dass in Wildeshausen
ehrenamtlich
und
menschlich geholfen wird,
ohne dass ein „Profi-Helfer“
aktiv werden muss. Die Zuhörer dankten Dörner für seine
Ausführungen mit Applaus.

Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Es gab jedoch nicht viel zu tun. � Foto: Petzold

Kleider brennen im
ersten Obergeschoss
Feuerwehr befördert Textilien durchs Fenster
WILDESHAUSEN � Die Alarmierung für die Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen und
Düngstrup lautete am Dienstag um 12.32 Uhr „Wohnungsbrand“. Als die Einsatzkräfte vor einem Haus an der
Lindberghstraße eintrafen,
hatten die Bewohner zwar zunächst das Gebäude verlassen, zwei von ihnen waren
dann aber doch in die Wohnung zurückgekehrt. Die Feuerwehr holte die Personen

nach draußen. Ein Atemschutztrupp überprüfte dann
die Wohnung und fand im
Kinderzimmer
brennende
Kleidungsstücke. Diese wurden durch das Fenster hinausgeworfen. Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte die
Wohnung und gaben sie wieder frei. Vor Ort waren 29
Kräfte in sieben Fahrzeugen.
Zehn Mann blieben als Reserve beim Feuerwehrhaus in
Düngstrup. � dr

Blutspenden bald nur noch mit amtlichem Dokument möglich
Probelauf schon zur DRK-Aktion am 10. und 11. Okotober / Ab 2017 muss Ausweis oder Führerschein vorgelegt werden
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WILDESHAUSEN � Auf zur Blutspende, heißt es am 10. und
11. Oktober wieder in Wildeshausen. Die Musikschule an
der Burgstraße ist zu diesem
Zweck von 15.30 bis 20 Uhr
geöffnet. Doch diesmal gibt
es eine wichtige Neuerung,
die alle Spender beachten
sollten: Ab jetzt ist jedes Mal
die Identität des Spender
ohne die Gefahr einer Verwechslung festzustellen. Jeder muss also entweder seinen Personalausweis oder einen Führerschein mitbringen, da die Helfer nicht nur
Name und Vorname sowie

das Geburtsdatum zweifelsfrei feststellen müssen, sondern auch Geschlecht und
Adresse des Spenders. Die
Identifikationsprüfung muss
ab dem Jahr 2017 zweifelsfrei
dokumentiert werden. Damit
alle Spender rechtzeitig informiert sind, gibt es schon
jetzt einen Testlauf mit den
neuen Fragebögen. Spender,
die den Helfern an der Aufnahme persönlich bekannt
sind, können bis zum 31. Dezember jedoch weiterhin
ohne amtlichen Lichtbildausweis zugelassen weren. Danach ist eine Ausnahme nicht

mehr möglich.
„Die neue Regelung ist für
die Sicherheit des Transfusionsempfängers aber auch für
die
Untersuchungsbefundung des Blutspenders unerlässlich“, heißt es in einem
Infoschreiben an alle Verbände, die sich bei der Blutspende engagieren. Die Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben sei ein weiterer
Schritt, um die sichere Blutversorgung in Deutschland
aufrecht zu erhalten. Alle
Spenderdaten
unterliegen
der ärztlichen Schweigepflicht.
Wer Blut spenden möchte, sollte einen amtlichen Ausweis vorlegen können. � Foto: DRK

