
„Die Nestschaukel ist der Renner für die Kleinen“
Langendammer haben für die Kinder in der Flüchtlingsunterkunft einen Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten gespendet

VON MANON GARMS

LANGENDAMM. Im ehemali-
gen Offizierskasino der Lan-
gendammer Bundeswehrka-
serne sind momentan diejeni-
gen Flüchtlinge unterge-
bracht, für die die Stadt Nien-
burg noch keine geeigneten
Wohnungen gefunden hat.
Der ASB-Kreisverband be-
treibt die Unterkunft im Auf-
trag der Stadt und kümmert
sich um die Versorgung der
Menschen.
Was an der Unterkunft bis-

her allerdings noch fehlte,
waren Spielmöglichkeiten für
die Kinder. „Die Kinder hat-
ten hier gar nichts bis auf ein
paar Bobby Cars und andere
kleine Spielsachen aus priva-
ten Spenden“, sagt Langen-
damms Ortsbürgermeister
Wilhelm Schlemermeyer.
Kurzerhand beschlossen zwei
weitere Mitglieder des Orts-
rates und er, einen kleinen
Spielplatz für die Kinder ein-
zurichten.

Stephan Ottens spendete
eine neue Schaukel, Andreas
Schmied eine Rutsche. „Ge-
nau genommen hat meine
Tochter Alicia die Rutsche ge-
spendet, denn sie gehörte ihr.
Alicia ist jetzt aber schon 15
Jahre alt und braucht die Rut-
sche auch nicht mehr“, sagt
Schmied lachend. Schlemer-
meyer hat den Sandkasten ge-
baut, Sand organisiert und
Spielzeug dafür gesammelt.
Alle Geräte sind vom TÜV

geprüft. „Ich habe darauf ge-
achtet, dass die Sicherheit ge-
währleistet ist“, sagt Sascha
Habbe von der Feuerwehr
Langendamm. Er hat sich um
die Installation und den Auf-
bau aller Spielgeräte vor dem
ehemaligen Offizierskasino
gekümmert.
Habbe hat sich engagiert

seit im vergangenen Jahr die
ersten Flüchtlinge im ehema-
ligen Offizierskasino einge-
troffen waren. Wenn auch die
Verständigung nicht immer
ganz einfach sei, seien trotz-

dem Freundschaften mit eini-
gen Flüchtlingen entstanden.
„Zur Not verständigt man
sich mit Händen und Füßen,
aber trotzdem ist der Umgang
miteinander sehr familiär ge-
worden“, sagt der Feuer-
wehrmann.
Ein solcher Umgang trägt

sicher dazu bei, dass die
Flüchtlinge sich gut aufgeho-
ben fühlen. Laut Jutta Hel-
mold vom ASB leben derzeit
38 Menschen in der Langen-
dammer Unterkunft. Die Kin-
der haben ihren neuen Spiel-
platz sofort in Beschlag ge-
nommen und toben dort aus-
gelassen herum. „Die Nest-
schaukel ist der Renner für
die Kleinen“, hat Helmold be-
obachtet.

2Wer ebenfalls Spielzeug für
die Flüchtlingskinder im ehe-
maligen Langendammer Of-
fizierskasino spenden möch-
te, kann unter Telefon (05021)
2924 Kontakt zu Wilhelm
Schlemermeyer aufnehmen.

Stephan Ottens, Wilhelm Schlemermeyer, Sascha Habbe und Andreas Schmied (hinten von links) ha-
ben den Flüchtlingskindern einen Spielplatz gebaut. FOTO: GARMS

Busfahrer setzte sich
trotz Fahrverbot ans Steuer

Strafzahlung und Arbeitsplatzverlust sind Konsequenzen für Steimbker

VON WIEBKE BRUNS

VERDEN. Die Angst vor dem
Verlust seines Arbeitsplatzes
nannte ein Angeklagter aus
der Gemeinde Steimbke als
Motiv für sein Fahren ohne
Fahrerlaubnis. Der 54-Jähri-
ge ist Busfahrer und fuhr für
einen Subunternehmer der
Stadtbusgesel l -
schaft Nienburg.
Wegen vorsätzli-
chen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis in
neun Fällen muss
er 1750 Euro zah-
len. Seinen Ar-
beitsplatz verlor er
trotzdem.
Zunächst war ein Strafbe-

fehl ergangen. Gegen diesen
hatte der 54-Jährige Ein-
spruch eingelegt. Es kam zur
Verhandlung am Amtsgericht
Nienburg, dort wurde er im
Dezember 2015 freigespro-
chen. Das Gericht konnte ihm
seine Einlassung, dass er
heimlich einen Ersatzmann
besorgt hatte, der auf seinen
Namen vierWochen gefahren
sei, nicht widerlegen. Gegen
dieses Urteil hatte die Staats-
anwaltschaft Verden Beru-
fung eingelegt, und so kam es
nun diese Woche zur Beru-
fungsverhandlung am Land-
gericht Verden.
Dort machte der Angeklag-

ten zunächst keine Angaben.
Das Gericht hörte eine dama-

lige Kollegin des 54-Jährigen,
die zum Tatzeitraum Novem-
ber 2014 als Einsatzleiterin
für die Einteilung der Busfah-
rer zuständig war. Dem Ge-
richt lagen Unterlagen der
Frau vor, dies sei aber nur
ihre damalige Planung gewe-
sen, betonte die Zeugin. Laut
dieser „Kladde“ war der An-

geklagte als Fahrer ein-
geteilt. Ob er tatsächlich
gefahren sei, konnte die
Zeugin nicht sagen.
Als zweite Zeugin wur-

de die Geschäftsführerin
der Stadtbusgesellschaft
Nienburg gehört. Sie er-
klärte auf Nachfragen

desGerichts detailliert die Ab-
läufe von der Anmeldung der
Fahrer bei Dienstantritt bis zur
Abrechnung der von den
Fahrgästen kassierten Gelder.
In jedem Bus gibt es einen
Drucker, der gleichzeitig zur
Erfassung der Dienstzeiten
genutzt werde. „Jeder Bus-
fahrer hat einen PIN, den er
dafür eingibt“, erklärte sie.
Die Überwachung des Fahr-
personals liege in der Verant-
wortung der Subunternehmer.
Die Auswertungen der tat-

sächlichen Fahrzeiten an
Hand der über den PIN regis-
trierten Fahrernummer zeig-
ten viele Übereinstimmungen
mit der „Kladde“ der Kolle-
gin. „Bisher gibt es keine
Zweifel, dass der Angeklagte
gefahren ist“, gab der Vorsit-

zende Richter Jürgen Seifert
nach einer kurzen Beratungs-
pause zu bedenken, und dar-
an konnte trotz redlichen Be-
mühens auch Verteidiger
Olaf Pehl nichts ändern. Vor-
her war noch der Grund des
Fahrverbotes erörtert: Der
Angeklagte hatte in Stadtha-
gen mit einem Auto die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit
von 50 Stundenkilometern
um 31 überschritten. Dafür
musste er 160 Euro zahlen,
und ein Monat Fahrverbot
wurde verhängt.
Der Hinweis des Vorsitzen-

den und der Umstand, dass
man einen zweiten Verhand-
lungstag anberaumen wollte,
um den damaligen Arbeitge-
ber als Zeugen zu laden (was
weitere Kosten verursacht
hätte), führte bei dem Ange-
klagten zur Einsicht. Er räum-
te ein, gefahren zu sein und
nahm seinen damaligen Ar-
beitgeber in Schutz. Dieser
habe von dem Fahrverbot
nichts gewusst.
Bei dem Strafmaß wurde

berücksichtigt, dass der An-
geklagte keine einschlägigen
Vorstrafen hat. „Ein Busfah-
rer, der ohne Fahrerlaubnis
fährt, geht aber über den Re-
gelfall hinaus“, betonte der
Vorsitzende. Dies sei strafver-
schärfend zu berücksichti-
gen, und deshalb lautete das
Urteil auf 70 Tagessätze in
Höhe von 25 Euro.
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Wählergemeinschaft Nienburg schließt Lücke
NIENBURG. Die Wählerge-
meinschaft Nienburg (WG)
hat sich erneut getroffen. In
einer Pressemitteilung dazu
heißt es: „In angenehmer
Runde wurden die aktuellen
Themen wie z.B. Bundesver-
kehrswegeplan (Nordumge-
hung), Stadtarchiv, Innen-
stadtentwicklung u.v.a.
durchgesprochen. So wurde
die Grundlage geschaffen,
um bei künftigen Entschei-
dungen und Beschlüssen
möglichst viele Wünsche und
Meinungen der Bürger offen
und transparent vertreten zu
können.“
Die Wählergemeinschaft

freue sich sehr, „dass es ge-
lungen ist, dass sich Bürger
aus dem gesamten Stadtge-
biet und allen Ortsteilen en-
gagieren wollen. Besonders
erfreulich ist, dass der ehe-
mals ,weiße Fleck‘ Erichsha-
gen-Wölpe mit einem neuen
Unterstützer, Michael Junker,
besetzt werden konnte“.
Außerdem haben sich alle

Versammelten über die The-
men für die kommende Kom-
munalwahl ausgetauscht und
über die Kandidatinnen und
Kandidaten für die entspre-
chenden Wahlbezirke ge-
sprochen. „In weiteren Tref-
fen werden diese Themen

dann vertieft und die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeit vor-
gestellt“, schreibt die WG ab-
schließend in ihrer Pressemit-
teilung. Das nächste öffentli-
che Treffen, zu dem alle Inte-
ressierten eingeladen sind,
findet am 12. Mai ab 19 Uhr
im Jadehaus, Verdener Land-
straße 114, statt. DH

2 Ansprechpartner für wei-
tere Informationen sind: Kle-
mens Becker, Telefon (0 50 21)
91 29 13 oder per Mail an be-
cker@wg-nienburg.de be-
ziehungsweise Frank Podehl,
(0 50 21) 1 73 90, podehl@wg-
nienburg.de.
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Wöchentlich am Samstag auf dieser Seite.

Die Pflegeheime und Pflegedienste
im Landkreis Nienburg stellen sich vor:

Haus am Rosenwinkel

Pflege in sicheren Händen!
Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Siemering
Dorfstraße 1 · 31592 Stolzenau

Tel. (0 57 61) 33 36 · Fax (0 57 61) 35 77

08 000 365 000
Eine für alles.

Die zentrale Infonummer
9 Cent/Min. aus dem Festnetz

Bei Fragen zur Anzeigenschaltung steht Ihnen Herr Philip Steinbeck gern zur Verfügung.
Telefon (0 50 21) 9 66-4 14 oder p.steinbeck@dieharke.de

✆ (05021) 911577 31582 Nienburg
Leinstraße 9

www. apocare.de
Bei uns können Sie sich

sicher fühlen!

✔ Immer und Überall: Wir sind 24 Stunden an 365 Tagen für Sie erreichbar

Petra Schröder
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

Alten- und Pflegeheim · Kurzzeitpflege · Urlaubspflege · Betreutes Wohnen

Tel.: 0 42 54 / 8 00 80

Abt-Uhlhorn-Haus Loccum
In unserem neu renovierten Haus in Loccum bieten wir für alte und pflegebedürftige Menschen

• Vollstationäre Pflege • Demenzbereich
• Kurzzeitpflege • Verhinderungspflege

Die Mahlzeiten in unserem Haus werden unter der Leitung unseres Küchenchefs
täglich frisch zubereitet!

Diakonische Altenhilfe Mittelweser
Berliner Ring 3 · 31547 Rehburg-Loccum · Telefon (05766) 820

Paritätische Pflegedienste 9745-12

Selbstständigkeit, Sicherheit,
Unterstützung im Alter und bei Krankheit

Paritätisches Sozialzentrum
Kräher Weg 2 · 31582 Nienburg
Telefon (05021) 9745-0
Fax (05021) 9745-11
www.nienburg.paritaetischer.de




