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Morgens noch - wie es seit
Jahren war - und abends
schon im renovierten
Wohnzimmer sitzen.
Möglich ist das mit den flexib-
len Decken von PLAMECO. Sie
werden an nur einem Tag
montiert. PLAMECO bietet
über 100 Dekor-Varianten,
modern oder klassisch, glatt
oder strukturiert, mit integrier-
ten Strahlern oder schmucken
Dekorleisten.

PLAMECO flexible Decken
bringen Gemütlichkeit in
Wohn- und Schlafräume und
sind funktionales Gestaltungs-
element in Küche und Bad.
Decken, die mit dem Plameco-
System modernisiert wurden,
müssen außerdem nie mehr
gestrichen werden.
Einsatzfähig sind diese neuar-
tigen Decken in jedem Raum.
Das verwendete Material ist
aus hochwertigem Kunststoff.
Es ist wartungsarm, farbecht,
sehr langlebig und recyclebar.

Die neuen Decken sind feuch-
tigkeitsbeständig, feuersicher
und wärmedämmend. Beson-
ders wichtig für den Einsatz
zum Beispiel in Badezimmern
oder Schwimmbädern: die De-
cken sind algen-, bakterien-
und schimmelhemmend.
Von den vielen Vorteilen der
PLAMECO-Decken können sie
sich am Sa, 18.02. + So,
19.02., von 10:00-17:00 Uhr
in Bassum, Bahnhofstr. 42-44
oder in Oyten, Brunnenweg
26, überzeugen.

Plameco flexible Decken – in jedem Raum

IM BLICKPUNKTGUTEN MORGEN!

Landkreis Verden hebt
Stallpflicht teilweise auf
In der Gemeinde Dörverden bleibt sie bestehen
LANDKREIS � Der Landkreis
Verden hebt die Stallpflicht
für Nutzgeflügel in seinem
Gebiet teilweise auf. Die Auf-
stallungspflicht bleibt jedoch
für die Ortschaften Wahne-
bergen, Ahnebergen, Westen
und Hülsen weiterhin beste-
hen. Darauf weist der Veteri-
närdienst des Landkreises im
Pressetext hin.

Die Aufrechterhaltung der
Stallpflicht in einzelnen Ort-
schaften der Gemeinde Dör-
verden sei das Ergebnis einer
erneuten Risikobewertung
für das gesamte Kreisgebiet,
erklärt der Leiter des zustän-
digen Veterinärdienstes Dr.
Peter Rojem. So weise dieser
Bereich größere Geflügelbe-
stände auf. Auf Grund der ho-
hen Geflügeldichten von
rund 2000 Tieren pro Qua-
dratkilometer bestehe hier
ein erhöhtes Risiko der Über-
tragung auf Hausgeflügelbe-
stände. Darüber hinaus befin-
de sich in der Nähe das als
avifaunistisch wertvoll einge-
stufte Gebiet der Allerniede-
rung mit einer hohen Wild-
vogelpopulation.

Ein kompletter Wegfall der
Stallpflicht sei auch deshalb
nicht verantwortbar, weil die
direkten Nachbarkreise Diep-
holz und Nienburg mit deut-
lich über 1000 Geflügel pro
Quadratkilometer die Stall-
pflicht weiterhin beibehalten
müssten, ergänzt Landrat Pe-
ter Bohlmann. Das Virus ma-
che nicht vor Kreisgrenzen
halt. Das Eintragsrisiko des
HPAIVirus H5N8 durch direk-
te und indirekte Kontakte
zwischen Wildvögeln und
Nutzgeflügel werde nach Ein-
schätzung der wissenschaft-
lich maßgeblichen Stelle,
dem Bundesforschungsinsti-
tut für Tiergesundheit (Fried-
rich-Löffler-Institut), nach

wie vor als hoch einge-
schätzt.

Scharfe Kritik äußert Land-
rat Bohlmann an der ministe-
riellen Weisung aus Hanno-
ver. Nachdem die meisten
Landkreise in den zurücklie-
genden Tagen aufgrund vor-
genommener Risikobewer-
tungen noch die Notwendig-
keit einer Verlängerung der
Stallpflicht gesehen hätten,
überraschte das Landwirt-
schaftsministerium am Mon-
tag Geflügelhalter und Veteri-
närbehörden mit einer eige-
nen Interpretation des Risi-
kos eines Geflügelpestaus-
bruches, erklärt Bohlmann.
Nach Einschätzung des Minis-
teriums sei in Landkreisen
mit einer Geflügeldichte un-
ter 1000 Stück Geflügel pro
Quadratkilometer die Gefahr
einer Infektion kaum gege-
ben. „Landkreise mit einer
entsprechenden geringeren
Dichte – wie beispielsweise
Verden mit kreisweit rund
700 Tieren pro Quadratkilo-
meter – erhielten daher die
Anordnung, die Stallpflicht
aufzuheben“, so Bohlmann.

Lediglich für avifaunistisch
wertvolle Gebiete könne wei-
terhin eine Aufstallungs-
pflicht angeordnet werden.
Trotz der teilweisen Aufhe-
bung der Stallpflicht appellie-
ren Amtstierarzt Dr. Rojem
und sein Fachdienst an die
Geflügelhalter, umfangreiche
Sicherungsmaßnahmen ein-
zuhalten, insbesondere hin-
sichtlich einer konsequenten
Betriebshygiene, der ord-
nungsgemäßen Futterlage-
rung und einer vor Wildvö-
geln geschützten Fütterung
des Nutzgeflügels. „Jeglicher
Verdacht auf Geflügelpest ist
nach wie vor dem Veterinär-
dienst des Landkreises unver-
züglich anzuzeigen.“

DB Netz schleift die Schienen
RS 1: Ersatzverkehr zwischen Verden und Achim

LANDKREIS � Die DB Netz AG
führt vom 20. bis 27. Februar
(Montag bis Montag) zwi-
schen Verden und Etelsen
Lärmschutzarbeiten durch
und schleift die Schienen. Da-
durch können die Züge der
Regio-S-Bahn-Linie RS 1 auf
diesem Streckenabschnitt
nicht verkehren. Die Nord-
WestBahn richtet für alle aus-
fallenden Fahrten einen Er-
satzverkehr mit Bussen ein.

Die Ersatzbusse fahren in
beiden Richtungen zwischen
Verden und Achim, da für

Reisende die Umsteige- und
Anschlusssituation zwischen
Bus und Zug in Achim kom-
fortabler gestaltet werden
kann als in Etelsen. Dort be-
findet sich die Ersatzhalte-
stelle rund 800 Meter vom
Bahnhof entfernt.

Reisende zwischen Bremen-
Nord und Etelsen können die
Züge nutzen. In Achim be-
steht ein direkter Übergang
zwischen Zügen und Ersatz-
bussen. Aufgrund der länge-
ren Fahrzeit der Busse verlän-
gert sich die Reisezeit zwi-

schen Bremen Hauptbahnhof
und Verden um eine halbe
Stunde.

Weitere Infos und die Er-
satzfahrpläne finden die
Fahrgäste in den Zügen der
Regio-S-Bahn sowie online
auf www.regiosbahn.de unter
https://goo.gl/KqOxDJ. Aktuel-
le Hinweise zu Fahrplänen
und Echtzeitinformationen
der NordWestBahn erhalten
Reisende mit dem Fahrplaner
www.fahrplaner.de oder mit
dem Smartphone über mo-
bil.vbn.de.

Bei der 19. Wirtschaftstafel in Verden: Gerhard Böse, Jens Emigholz, Jürgen Esselmann, Pia Nürnberg-Duda und Stefan Kalt (hinten von
links), Wolfgang Reichelt, Ministerpräsident Stephan Weil und Dr. Werner Schade (vorne von links). � Foto: Haubrock-Kriedel

Drei Autos

Ins falsche
eingestiegen
Von Wilhelm Ostmann

Im Backshop in Cluvenhagen
kaufe ich täglich die Brötchen
für unser Frühstück ein. Sie lie-
gen schon ein-
getütet bereit.
Ich lege das
Geld auf den
Tresen und be-
komme meine
Brötchen. Es
wird aber auch
mal ein privates
Wort gewechselt. Das betrifft
das Personal, wenn niemand
bedient werden muss. Aber
auch die Kunden kommen mit-
einander ins Gespräch. Man
kennt sich mittlerweile und be-
gegnet sich auch auf der Straße
mit einem Gruß. An einem Tag
stelle ich mein Auto neben zwei
schwarz lackierte Wagen auf
den Parkplatz des Geschäfts.
Nun standen dort drei Autos
gleichen Kalibers und alle in
Schwarz nebeneinander. Als ich
mit meinen Brötchen den Laden
verlasse, sehe ich, wie sich einer
der Kunden mit dem Hintern
voraus aus meinem Auto quält.
Ich hatte vergessen abzuschlie-
ßen, den Schlüssel aber schon
in der Hand. Der Stammkunde
hob entschuldigend die Schul-
tern, verschwand im mittleren
Wagen und fuhr weg. Wenn
wir uns wiedersehen, sage ich,
dass das Auto wieder offen ist
und auch der Schlüssel drin
steckt. Er könne losdüsen. Wir
haben unseren Spaß und müs-
sen immer wieder lachen.

„Katastrophenphilosophen“
Ministerpräsident Weil vor der Wirtschaftstafel: „Niedersachsen stärker machen“

Von Volkmar Koy

VERDEN � „Uns selbst haben wir
leider nicht im Blick. Dabei lie-
gen alle Katastrophenphiloso-
phen falsch. Mit Niedersachsen
geht es steil aufwärts.“ Minis-
terpräsident Stephan Weil woll-
te vor der Wirtschaftstafel in der
Verdener Niedersachsenhalle ei-
gentlich keine negativen Schlag-
zeilen verbreiten. „Weil es keine
gibt“, so der Landesvater.

Obwohl eine schlechte Nach-
richt der anderen folge, sehe
die Wirklichkeit ganz anders
aus, so der Sozialdemokrat.
Er freue sich vielmehr, dass
Hannoveraner auch auf zwei
Beinen willkommen seien.
Zuvor hatten Weil, die Mit-
glieder des Unternehmens-
verbandes Rotenburg-Verden
sowie zahlreiche Gäste eine
von Dr. Werner Schade mode-
rierte Vorführung von edlen
Rössern aus dem Bestand des
Hannoveraner Verbandes im

weiten Hallenrund miterlebt.
Schade machte Werbung in
eigener Sache, vertiefte das
zudem im Rahmen der Fest-
tafel bei Rote-Beete-Carpaccio
und klarer Steinpilzessenz.

Unternehmer-Präsident
Wolfgang Reichelt ließ sich
auch nicht lumpen, pries bei
der insgesamt 19. Tafel ange-
sichts des bekannten Gastes
die Vorzüge des Einzugsberei-
ches an: „Wir befinden uns
hier in einer Region, die stark
mittelständisch geprägt ist
und auch in den Rezessions-
zeiten keinen gravierenden
Anstieg der Arbeitslosenzah-
len zu verzeichnen hatte.“
Dass Reichelt später bei der
Ankündigung der Speisefolge
das Hauptgericht vergessen
hatte, wertete nicht nur Ste-
phan Weil als kleinen allzu
menschlichen Fauxpas.

Um dann schnell zu seinen
größten Herausforderungen
für dieses Jahr zu kommen,
hatte der Ministerpräsident

sich nicht mit langen Vorre-
den aufgehalten. Ein Stich-
wort folgte flugs dem nächs-
ten. Die Fachkräftesicherung
sei sein zentrales Anliegen,
der gute Nachwuchs von fun-
damentaler Bedeutung, bei
der frühkindlichen Bildung
müssten alle Talente entwi-
ckelt und die berufliche Ori-
entierung in den Schulen op-
timiert werden. Weils Streif-
zug durch politische Ab-
sichtsfelder sah bei einem
weiteren Thema einen virtu-
ellen Anhaltebahnhof.

Wie wichtig ihm die Inte-
gration von Flüchtlingen ist,
machte der Redner überdeut-
lich. Weil: „Viele wollten et-
was aus ihrem Leben ma-
chen.“ Ausgesprochen impo-
niert habe ihm das kommu-
nale Jobcenter ALV (Arbeit im
Landkreis Verden), das bewei-
se, dass Flüchtlinge in den Ar-
beitsprozess einzubinden sei-
en. 2017 werde ein entschei-
dendes Jahr, wenn es darum

gehe, die richtigen Kandida-
ten mit den richtigen Unter-
nehmen zusammenzubrin-
gen. Der Ministerpräsident in
seinem Appell an die Unter-
nehmerseite: „Natürlich wird
das ein harter Gang werden.
Helfen Sie alle mit.“

Mit der Digitalisierung
sprach Weil ein weiteres
Schwerpunktthema an. Bei
der Suche nach der vernünfti-
gen Infrastruktur „sind wir
noch lange nicht am Ziel“. Er
mache sich zwar keine Sor-
gen, dass große Unterneh-
men die Herausforderungen
meisterten. In kleinen Fir-
men gebe es aber schon Fra-
gen, die möglicherweise ein
jetzt gegründetes Kompe-
tenzzentrum Mittelstand in
Hannover-Garbsen beantwor-
ten könne. Der Ministerpräsi-
dent zum Schluss seiner Aus-
führungen unter dem Beifall
der Zuhörer: „Gemeinsam
können wir Niedersachsen
noch stärker machen.“

Klimaaktive
Kommune 2017

LANDKREIS � Die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete für Oster-
holz und Verden, Christina
Jantz-Herrmann, macht auf
den Wettbewerb „Klimaakti-
ve Kommune 2017“ des Bun-
desumweltministeriums auf-
merksam. Bewerbungsfor-
mulare sowie detaillierte In-
fos stehen ab sofort unter
www.klimaschutz.de/wettbe-
werb2017 bereit. Teilnahme-
berechtigt sind Städte, Ge-
meinden und Landkreise.

Aktuell auf
kreiszeitung.de

Meistgelesen (gestern)

�Oldenburg: Fünfjährige ver-
gewaltigt - Prozessbeginn

�Sulingen: Lkw erfasst Klein-
wagen auf der B 61 am West-
point

�Rotenburg: Sparkasse führt
Fusiongespräche mit Osterholz

�Achim: Neues Einkaufszen-
trum aus Marktpassage und
Sparkasse?

�läuft!: Unzerstörbares Kult-
Handy Nokia 3310 kommt zu-
rück auf den Markt

�Stuhr: Hubschrauber sucht
nach verdächtiger Person in Var-
rel
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IHK-Prüfung erfolgreich abgeschlossen
18 Auszubildende aus Betrieben des Raumes Verden und Rotenburg

LANDKREIS � 18 Auszubilden-
de aus Betrieben des Wirt-
schaftsraumes Verden und
Rotenburg legten ihre Ab-
schlussprüfung zum Indus-
triekaufmann und zur Indus-
triekauffrau erfolgreich ab.
Die Prüflinge: Kilian Fritz,
Mareike Tamke (Frerichs
Glas, Verden), Ciara Matt-

feldt, Janina Oldenburg
(Block Transformatoren-Elek-
tronik, Verden), Silas Klug
(Paul Bauder, Achim) Leonie
Fritz, Freya Osterholz, Jona-
than Schmude, Patrick Zim-
mermann (Matthäi Bauunter-
nehmen, Verden), Kristina Pe-
tersen (Buss Fertiggerichte,
Ottersberg), Michelle Bour-

guignon (Deutsche Angestell-
ten Akademie, Verden), Nadi-
ne Petschälis, Malin Schön
(Mars, Verden), Ann-Kristin
Bick (Sapa Extrusion Deutsch-
land, Achim), Leonie Landau,
Nicolas Oberbörsch, Fabian
Windler (Focke, Verden), Fe-
lix Warncke (Finke Mineralöl-
werk, Visselhövede).

Die Auszubildenden nach der Prüfung zum Industriekaufmann und zur Industriekauffrau. � Foto: IHK
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