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Wildeshausen. Junge Musik
auf hohem Niveau gab es am
Sonntagnachmittag im Wil-
deshauser Hauptquartier der
Kreis-Musikschule: Beim
Preisträgerkonzert des Regio-
nalwettbewerbs „Jugend mu-
siziert“ zeigten erfolgreiche Teilnehmer,
womit sie die Jury überzeugt hatten. Seite 5

Ganderkesee. Die Ge-
meinde bringt derzeit ihr Kli-
maschutzteilkonzept voran
und lässt eigene Liegenschaf-
ten energetisch sanieren. Mit
dem Verfahren der Hohl-
wanddämmung sollen Heiz-
kosten gesenkt und der Ausstoß von Koh-
lendioxid gesenkt werden. Seite 4

Wenn aus einem exzessiven Surf-Verhal-
ten eine Sucht wird, ist es meistens schon
zu spät. Um Internetabhängigkeit vorzu-
beugen, beteiligt sich die Anonyme Dro-
genberatung Delmenhorst an dem landes-
weiten Projekt „Logout“. 2014 startete die
Initiative, jetzt geht es in die aktive Phase.

VON ESTHER NÖGGERATH

Delmenhorst. „Nur noch zehn Minuten,
Mama!“, ruft der Sohn, ohne vom Bild-
schirm aufzublicken. Aus den zehn werden
dann schnell 60 Minuten oder noch mehr,
das Abendessen oder die Hausaufgaben
für den nächsten Schultag können dabei
schon mal in Vergessenheit geraten. So
oder so ähnlich dürfte es wohl auch in vie-
len Delmenhorster Haushalten des Öfteren
ablaufen. Knapp jeder zehnte Jugendliche
zwischen 14 und 16 Jahren in der Delme-
stadt zeigt ein abhängiges Verhalten zum
Internet. Das geht aus einer Studie hervor,
die das Aktionsbündnis „Riskanter Kon-
sum“ im vergangenen Jahr in den 8. bis 11.
Klassen allen Delmenhorster Schulen
durchgeführt hat.

„Das heißt nicht, dass die auch alle wirk-
lich abhängig sind“, sagt Henning Fietz,
Bereichsleiter Prävention bei der Anony-
men Drogenberatung (drob). „Aber sie ha-
ben auf jeden Fall Probleme mit der Inter-
netnutzung.“ Mädchen sind dabei sogar ge-
ringfügig stärker betroffen als Jungen.
Während die Jungen vermehrt Probleme
mit Online-Spielen haben, sind es bei den
Mädchen die sozialen Netzwerke wie Twit-
ter, Instagram oder Facebook, die den Ju-
gendlichen zu schaffen machen.

„Wir haben hier in Delmenhorst einen
deutlichen Handlungsbedarf“, findet Tim
Berthold, der bei der drob für die Medienab-
hängigkeit zuständig ist. Deswegen betei-
ligt sich die drob seit dem vergangenen
Jahr an dem niedersächsischen Pilotpro-
jekt „Logout“, an dem außer Delmenhorst
noch die Städte Hannover, Osnabrück und
Goslar teilnehmen. Dieses setzt vorwie-
gend auf Prävention. „Die meisten wissen
ja nicht einmal, dass das, was sie da tun,
nicht normal ist“, erklärt Fietz. Deswegen
fängt auch die Präventionsarbeit erst ein-
mal bei der Aufklärung an. „Vieles, was
wir machen, ist Selbstreflektion“, erzählt
Berthold, der das Projekt in Delmenhorst
betreut. „Es ist wichtig, dass man erstmal
anfängt, über sein eigenes Verhalten nach-
zudenken.“

Auch die Eltern spielen eine wichtige
Rolle bei der Vorbeugung von einer Abhän-
gigkeit. „Eltern müssen Interesse haben an
dem, was ihre Kinder machen“, sagt Fietz.
„Das ist die Basis.“ So wie ein Vater bei-

spielsweise zum Fußballspiel seines Soh-
nes mitgehe, sollte er eben auch Interesse
für dessen Computerspiele zeigen. Deswe-
gen plant die drob für dieses Jahr verschie-
dene Aktionen an Schulen, aber eben auch
für Eltern, wie beispielsweise Elternaben-
de, Workshops oder auch eine Eltern-LAN-
Party, um das Verständnis der Mütter und
Väter zu fördern.

Bereits vor dem Start in die aktive Phase
haben sich durch das Logout-Projekt Betrof-
fene bei der drob gemeldet. 33 waren es bis-
her, aus allen Altersklassen. In 18 Fällen ka-
men sie sogar selbst zur Beratung, die
Hälfte von ihnen waren Jugendliche. Und:
„Alle Betroffenen waren männlich“, berich-
tet Berthold. Das liege zum Teil daran, dass
weibliche Betroffene oft gleich „im psychia-
trischen Raum“ landeten. Außerdem
würde das Surfen in sozialen Netzwerken

oft nicht als Ursache für eine Abhängigkeit
identifiziert. „Computerspiele haben da-
gegen einen recht schlechten Ruf, da erken-
nen Eltern eher ein Problem“, sagt Bert-
hold.

Bei der Gruppe der über 16-Jährigen zei-
gen deutlich weniger Jugendliche ein ab-
hängiges Verhalten. „Viele schaffen es mit
dem Sprung zum Erwachsenwerden davon
loszukommen“, erläutert Fietz. Aber es
gebe eben auch einige, die das nicht von
sich aus hinbekommen würden.

Und ein Suchtverhalten fängt schon
lange nicht mehr vor dem Monitor zu
Hause an. „Computer werden immer weni-
ger genutzt. Das mobile Internet ist absolut
im Kommen“, berichtet Henning Fietz. „90
Prozent der Zwölfjährigen besitzt heutzu-
tage ein Smartphone.“ Mit der Mobilität
kommen auch wieder neue Probleme.

„Durch die ständige Erreichbarkeit ent-
steht ein enormer Druck“, sagt Berthold.

Ähnlich wie bei anderen Abhängigkei-
ten zeigten die betroffenen Jugendlichen
bei der Studie auch Anzeichen für Depressi-
vität, ein stark ausgeprägtes Zugehörig-
keitsbedürfnis, Aufmerksamkeitsprobleme
und besonders ein verstärktes „Aufschiebe-
verhalten“. „Statt Vokabeln zu lernen, ob-
wohl sie selber wissen, dass sie es besser
sollten, wird dann eben doch lieber zum
Handy gegriffen“, beschreibt Fietz das Ver-
halten der auffälligen Jugendlichen.

Damit aus einem abhängigen Verhalten
keine tatsächliche Sucht entsteht, können
sich Betroffene oder Angehörige bei der
drob kostenlos beraten lassen. Die Bera-
tungsstelle ist telefonisch unter
04221/14055 oder per E-Mail an bert-
hold@drob-del.awo-ol.de erreichbar.

VON KAI PURSCHKE

Delmenhorst. Die Delmenhorster SPD hat
einstimmig den Antrag ihres Ortsvereins
Bungerhof-Hasbergen angenommen, nach
dem das Schwimmen in der Grafttherme in
den nächsten drei Jahren nicht teurer wer-
den soll. Wie berichtet, befürchtet der Orts-
verein, dass nach den Preisanhe-
bungen für die Sauna im vergan-
genen Jahr alsbald eine aberma-
lige Preiserhöhung folgen könn-
te, um den Zuschussbedarf zu
verkleinern. „Baden und
Schwimmen gehören für uns zur
kommunalen Daseinsvorsorge“,
teilte der stellvertretende SPD-
Vorsitzende Thore Wintermann
mit. Die Stadt müsse dafür sor-
gen, dass sich jeder Delmenhors-
ter den Besuch der Grafttherme
leisten könne, finden die Sozial-
demokraten, deren Ratsfraktion
die Forderung der Preisdecke-
lung bis zum Jahr 2018 jedoch
noch nicht zum Antrag erhoben
hat.

Wenn sie es tut, bleibt trotz-
dem fraglich, ob sich die Graftt-
herme-Betreibergesellschaft
Bad GmbH davon beeindrucken

lässt. Denn die Preisgestaltung gehört zum
operativen Geschäft und kann somit von
den Geschäftsführern Guido Becker und
Horst Fiedler frei gestaltet werden. Dem
Aufsichtsrat, und somit der Politik, war da-
mals lediglich ein Mitspracherecht fürs
reine Sportschwimmen eingeräumt wor-
den. Das Gremium hatte daraufhin 2,80

Euro für 90 Minuten Schwimmen festge-
legt. Die Preise für die Saunanutzung hatte
die Geschäftsführung im vergangenen
Jahr angehoben, sie könnten nun im Som-
mer ohnehin steigen, da Saunabesuche
dann höher zu besteuern sind.

Wie berichtet, wird die Grafttherme trotz
gesteigerter Besucherzahlen und trotz des

Abbaus des Defizits die fürs Jahr
2014 gesteckten Ziele nicht errei-
chen können. Dafür waren
12000 Besucher weniger als er-
wartet ins Bad gekommen und
das Defizit beträgt 57000 Euro
mehr als erhofft. Es beläuft sich
auf rund 2,89 Millionen Euro
zum Ende des vergangenen Jah-
res. Da die Bad GmbH eine städ-
tische Tochtergesellschaft ist,
handelt es sich bei der Graft-
therme um ein öffentliches Bad.
Dafür ist die Stadt eine 23-Millio-
nen-Euro-Bürgschaft eingegan-
gen und überweist per se schon
mal 1,5 Millionen Euro jährlich
als Betriebskostenzuschuss.
Aber auch den Rest des Defizits
in fast noch mal der gleichen
Höhe muss die Stadt – und somit
in letzter Konsequenz der Steuer-
zahler – stemmen.

Delmenhorst (cs).Am 21. März überschnei-
den sich zum ersten Mal die Stadtputzaktio-
nen der sieben norddeutschen Städte
Braunschweig, Bremen, Delmenhorst,
Hamburg, Oldenburg, Osnabrück und Win-
sen-Luhe. Sie bilden die Gemeinschaftsin-
itiative „Der Norden räumt auf“, die sich
erstmals mit einem eigenen Internetauftritt
auf www.der-norden-raeumt-auf.de prä-
sentiert. Ob Stadtputztage oder gar ganze
Stadtputzwochen – im Norden wird im
März im großen Stil aufgeräumt. Das heißt:
100000 Umweltfreunde machen sich auf
und befreien ihre Städte von Hunderten
Tonnen herumliegendem Müll.

In Delmenhorst geht es mit „Delmen-
horst . . . putzt sich heraus!“ am 18. März
mit Delmenhorster Kindertagesstätten und
Schulen los. Sie sind die Ersten im Norden,
die mit Sicherheitswesten, Handschuhen
und Müllsäcken dem Müll zu Leibe rü-
cken. Am 21. März folgen Delmenhorster
Vereine und Verbände, Firmen, private
Gruppen und Einzelpersonen. Kontakt:
Fachdienst Umwelt, Monika Grenzdörfer,
Telefon 04221/992186, E-Mail: saube-
res@delmenhorst.de, Internet: www.del-
menhorst.de/leben-in-del/umwelt/abfall-
entsorgung/delmenhorst-putzt.php.

Wenn das Surfen zur Sucht wird
Laut Studie zeigt jeder zehnte Delmenhorster Jugendliche abhängiges Verhalten zum Internet / Aktionen geplant
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Junge Musik auf hohem Niveau

Jugendliche nutzen immer mehr mobile Geräte für das Internet. Inzwischen besitzen 90 Prozent der Zwölfjährigen bereits ein Smartphone – und die
ständige Erreichbarkeit wird zum Problem. FOTO: MAURIZIO GAMBARINI

Baden und Schwimmen in der Grafttherme muss für jeden Delmenhors-
ter möglich sein, sagen die Sozialdemokraten – „es gehört für uns zur
kommunalen Daseinsvorsorge“. FOTO: INGO MÖLLERS

Delmenhorst (cs). Auf der Autobahn28 hat
es am Sonntagabend zwischen Hasport
und Adelheide gekracht. Vier Fahrzeuge
waren an dem Unfall beteiligt, wie die Auto-
bahnpolizei mitteilte, verletzt wurde nie-
mand. Demnach bemerkte ein 31-jähriger
Autofahrer aus Baden-Württemberg zu
spät, dass vor ihm ein 46-Jähriger (aus dem
Kreis Ammerland) bremsen musste und
fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Ein nachfol-
gender 51-jähriger Autofahrer (aus dem
Kreis Oldenburg) konnte noch abbremsen,
was dem Fahrer hinter ihm wiederum aber
nicht mehr gelang. Dieser, ein 29-Jähriger
aus dem Kreis Diepholz, schob mit seinem
Wagen das Fahrzeug des 51-Jährigen auf
das Auto des 31-Jährigen. Eines der Autos
musste letztlich abgeschleppt werden. Den
Gesamtschaden konnte die Polizei noch
nicht beziffern.

Delmenhorst. Jörg Rosenbohm ist seit dem
1. Februar Sportlicher Leiter des Fußball-
Bezirksligisten SV Atlas Delmenhorst und
hat mit dem Verein viel vor. Im Interview
spricht der 52-Jährige über seine Ziele, das
Potenzial und die Tradition des Klubs. Eine
Sache wird dabei schnell klar: Rosenbohm
versteht sich als Teamplayer, so habe er es
auch beim VfB Oldenburg gehalten. „Ich
bin kein Alleinunterhalter“, sagt er. Seite 8

Delmenhorst (cs). Über tausendmal leihen
Nutzer der Stadtbücherei monatlich Litera-
tur und andere Unterhaltungsmedien für
den Computer, Tablet-PC oder E-Book-
Reader aus – „mit steigender Tendenz“,
wie die Stadt mitteilt. Weil es aber auch im-
mer noch viele Fragen zu den virtuellen An-
geboten gibt, informiert die Stadtbücherei
am Freitag, 13. Februar, ab 14.30 Uhr im
Obergeschoss des City-Centers über E-Me-
dien. Dabei können Kunden auch über ihre
Probleme mit der Leihe oder dem techni-
schen Equipment berichten. Ein Ansprech-
partner steht bereit, ebenso ein WLAN-Zu-
gang. Das Bücherei-Team bittet um Anmel-
dung unter 04221/992476.

A28: Vier Autos in
Unfall verwickelt

Delmenhorst (cs).Um sich einer Polizeikon-
trolle zu entziehen, flüchtete am Sonntag-
morgen ein 19-jähriger Autofahrer, aus der
Bremer Innenstadt kommend, bis nach Del-
menhorst – „mit hoher Geschwindigkeit
und rücksichtsloser Fahrweise“, wie die
Polizei beschrieb. Einer Streife der Auto-
bahnpolizei war das Auto auf der Oldenbur-
ger Straße aufgefallen. Als die Beamten
den Fahrer anhalten wollten, gab dieser
Gas. An der Ausfahrt Stickgras fuhr der Wa-
gen ab, raste laut Polizei „gefährlich in eine
Kurve“ und überfuhr ein Stopp-Schild.
Dann drosselte der Fahrer die Geschwin-
digkeit und sprang aus dem Auto. Sein Bei-
fahrer folgte. Die beiden flüchteten zu Fuß
an einem Fleet entlang. Da das verlassene
Auto in den Gegenverkehr rollte, sprang
ein Beamter hinein und stoppte es. Zusam-
men mit niedersächsischen Einsatzkräften
konnten die beiden 19-Jährigen dann ge-
fasst werden. Bei der Überprüfung des Fah-
rers stellten die Beamten fest, dass er keine
gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem stand
er unter Drogeneinfluss, und die Kennzei-
chen des Autos waren gestohlen.

SPORT

„Ich bin kein Alleinunterhalter“

Delmenhorst (ab).Delmenhorster, Gander-
keseer und Huder werden wohl nur zu-
schauen – und die Anlieger an der Bahn-
strecke vielleicht auch: zuhören –, wenn
eines Tages die „Wunderline“ genannte
Zugverbindung Bremen, Oldenburg, Leer
und Groningen in Rekordzeit verbindet. In
keiner der drei Kommunen wird gehalten.

Trotzdem kam der niederländische Mi-
nister Mark Boumans, in der Provinz Gro-
ningen für Verkehr zuständig, am Montag
in die Markthalle, um Vertreter der Stadt
und der beiden Gemeinden über das Pro-

jekt zu informieren. Die Idee: Mehr Men-
schen für den Zug begeistern, denn mit
dem Express lässt sich die Strecke Bremen-
Groningen in knapp unter zwei Stunden be-
wältigen, rund 45 Minuten weniger als der-
zeit, der Zug wäre konkurrenzfähig zum
Auto. Den Niederländern ist es sogar sehr
viel Geld wert. Gut 100 Millionen Euro ha-
ben sie schon beisammen. Um zusätzlich
an Geld aus Europa zu kommen, wurde die
„Wunderline“ als ein Projekt für Transeuro-
päische Netze angemeldet. Um die Förder-
chancen zu erhöhen, wird deswegen damit

geworben, dass die Anbindung von Amster-
dam bis nach Hamburg über die neue Stre-
cke deutlich verbessert würde.

Genau deswegen sind die Initiativen, die
derzeit versuchen, die Menschen besser
gegen den Bahnlärm zu schützen, hellhö-
rig geworden. Sie gehen davon aus, dass
die ausgebaute Strecke schließlich doch
auch für Güterzüge genutzt würde. „Uns
geht es nur um den Personenverkehr“, be-
teuerte Boumans. Allerdings erklärte die
Landtagsabgeordnete Annette Schwarz
(CDU), dass der Landtag dem Projekt zuge-

stimmt habe, dabei sei davon die Rede ge-
wesen, dass „überwiegend Personenver-
kehr“ gefördert werde.

Boumans sagte auf Nachfrage, dass we-
der für Delmenhorst noch Ganderkesee
noch Hude mit einem unmittelbaren Nut-
zen durch die „Wunderline“, für die bis-
lang ein Investitionsvolumen von rund 140
Millionen Euro veranschlagt wird, entste-
he. Mittelbar aber vielleicht doch. In seiner
Heimatstadt sei beispielsweise der Nahver-
kehr, der die Menschen zu den schnellen
Zügen bringe, verbessert worden.

SPD möchte Grafttherme-Preise stabil sehen
„Jeder muss sich Besuch leisten können“ / Antrag einstimmig angenommen / Bad-Chefs entscheiden

Beratung zum
Bücherei-Angebot

Sieben Städte
putzen gleichzeitig
Große Aufräum-Aktion am 21. März

Halsbrecherische
Flucht vor Polizei

IN DIESER AUSGABE

Minister wirbt für Express-Zug zwischen Bremen und Groningen


