
Angebote gültig vom 26.03. bis 31.03.2012
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Immer in Ihrer Nähe Wildeshausen
Bargloyer Straße 61, 27793 Wildeshausen

  

 
 
 

H2Ola
Classic oder Medium
2 x 12 x 1,0l + 2 x 4,50 Pfand
1l = 0,21
Einzelpreis = 2,79
12 x 1,0l, 1l = 0,23

Panasonic
Pro Power
AAA oder AA
4er Pack





Turmfalke
Dornfelder
versch. Sorten
6 x 0,75l, 1l = 2,67

Einzelpreis = 2,22
0,75l, 1l = 2,96





ALOSA
Orange oder Zitrone
12 x 1,0l
+ 3,30 Pfand
1l = 0,50


Jim Beam
Kentucky Straight
Bourbon Whiskey
40% vol.
0,7l, 1l = 14,27


Jägermeister
Kräuterlikör
35% vol.
0,7l, 1l = 13,56



Haake-Beck
Maibock
6 x 0,33l
+ 0,48 Pfand
1l = 1,51


Stände
Pilsener
24 x 0,33l
+3,42 Pfand
1l = 0,63



Krombacher
Pils
2 x 20 x 0,33l
+ 2 x 3,10 Pfand
1l = 1,29
Einzelpreis = 8,88
20 x 0,33l, 1l = 1,35



 

Ferrero
Küsschen
178g
100g = 1,51

Ferrero 
Mon Cheri
157g, 100g = 1,71

Goldschmuck
Goldmünzen
Goldbarren

Silberschmuck
Silbermünzen
Silberbesteck
Zahngold (auch mit Zähnen)

ALTGOLD & ZAHNGOLD
BARANKAUF VOM FACHMANN

Vergleichen Sie uns mit Ihrem
örtlichen Goldschmied und Juwelier

Wir zahlen TOP - Preise!

Baron Goldankauf

Baron Goldankauf

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr

Sa. 10.00 - 15.00 Uhr
Gerne vereinbaren wir auch einen Termin bei Ihnen zu Hause!

Westerstraße 34 • 27793 Wildeshausen
Große Straße 87 • 49377 Vechta

Telefon: 04441/9990365
E-Mail: barongold@t-online.de

auch Zinn
Batteriewechsel gratis

ENDLICH SONNTAG!
Zeit für meinen GARTEN.

Zeit für meine
SONNTAGSZEITUNG
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Mittendrin

 Protest gegen  
Putenställe

Hatten. zu einer Protestver-
anstaltung hat das Bündnis 
für Mensch, Umwelt und 
tier (MUt) am heutigen 
Sonntag um 11 Uhr vor 
einem landwirtschaftlichen 
Betrieb am kuhlendamm in 
der Gemeinde Hatten auf-
gerufen. Hier sollen heute 
durch den Betreiber zwei 
Putenställe im feierlichen 
rahmen eingeweiht werden. 
Vergeblich hatten anwohner 
versucht, diese anlage juris-
tisch zu verhindern. „Nicht 
alles, was legal ist, ist auch 
korrekt!“ scheibt das Bündis 
und solidarisiert sich mit den 
betroffenen anwohnern.

Gründung mit emotionen
Wardenburgs   Bürgerstiftung offiziell gegründet

Wardenburg/ma. eigent-
lich hätte es ein Zusammen-
treffen sein sollen, bei dem 
die zuvor vereinbarte Satzung 
offiziell abgesegnet und die be-
nannten Personen offiziell in 
ihre Funktion gewählt werden. 
Formalia eben. Tatsächlich 
wurde es dann doch eine sehr 
emotionale angelegenheit. 
eine emotionalität, die den Zu-
sammenhalt und das engage-
ment für das gemeinsame Ziel 
eindrucksvoll unterstrichen 
hat. am donnerstag fand die 
gründungsversammlung der 
Wardenburger bürgerstiftung 
statt.
„die bürgerstiftung War-
denburg will Kräfte des bür-
gerlichen engagements mo-
bilisieren, um damit dem 
gemeinwohl zu dienen und 
das gemeinwesen der ge-
meinde Wardenburg zu stär-
ken“, ist in der Präambel der 
Satzung zu lesen. Für Projek-
te in den bereichen „bildung 
und erziehung“, „Jugend und 
Senioren“, „Heimatpflege“ 
oder auch „Kunst, Kultur und 
Sport“ möchte sich die Stftung 
zukünftig finanziell in der ge-
meinde einsetzen. 
um das gründungskapital  
von mindestens 25 000 euro 
zusammenzutragen, hatten 
Wardenburger Vereine, Ver-
bände, geschäftsleute und 
Privatpersonen im vergan-
genen Jahr, das der Initiativ-

kreis, der die gründung der 
Stiftung vorantrieb, in War-
denburg zum „Jahr der bür-
gerstiftung“ erklärt hatte, un-
zählige Veranstaltungen auf 
die beine gestellt. Jeder, der 
50 euro oder mehr spendete, 
wurde gründungsstifter. Mitt-
lerweile weist das Stiftungs-
konto  28 000 euro auf.
am donnerstag war es nun so 
weit: die gündungsstifter hat-
ten sich im Wardenburger Hof 
eingefunden, um die Satzung 
der bürgerstiftung zu beschlie-
ßen und einen Stiftungrat so-
wie einen Vorstand zu wählen. 
Laut Satzung, die einstimmig 
beschlossen wurde, sind für 
den Vorstand drei bis fünf Per-
sonen vorgesehen. Mit Christa 
Hellmann, Waltraut Schmidt 
und alfred Meyer waren auch 
drei gründungsstifter be-
nannt, die sich bereit erklärt 
hatten, den ersten Stiftungs-
vorstand zu stellen. Sie wur-
den einstimmig gewählt. 
auch für den Stiftungsrat, der 
laut Satzung fünf bis 13 Perso-
nen umfassen soll, hatten sich 
13 Peronen bereits im Vorfeld 
gefunden,  zu kandidieren. als 
sich während der Versamm-
lung ein weiterer gründungs-
stifter für den Stiftungsrat 
aufstellen ließ, verzeichnete 
die Liste plötzlich 14 Perso-
nen – eine Person mehr als die 
zuvor beschlossene Satzung 
vorsieht. 

In der Vorstellungsrunde, in 
der die Stiftungsrats-Kandida-
ten ihre persönlichen gründe 
für ihr engagement darlegten, 
zog Martina noske, zudem 
bürgermeisterin der gemein-
de, ihre Kandidatur für den 
Stiftungsrat zurück. Sie trage 
die bürgerstiftung von Her-
zen mit, sagte noske, doch 
wenn es ausreichend bürger 
gebe, die sich im Stftungsrat 
engagieren, brauche es sie als 
bürgermeisterin im Stiftungs-
rat nicht. Sie stehe jedoch der 
Stiftung jederzeit mit rat und 
Tat zur Seite.
ein Stiftungsrat ohne Martina 
noske, die die Stiftungsgrün-
dung von anfang an enga-
giert unterstützt hat, sei für 
ihn nicht denkbar, wandte 
hingegen Werner albrecht, 
gründungstifter und Mitglied 
des Initiativkreises, ein. und 
Stiftungskandidat Manfred 
Hohaus bot an, bevor Marti-
na noske von der Liste der 
Stiftungsrats-Kandidaten ge-
strichen würde, ziehe er seine 
Kandidatur zurück. 
nach mehreren durchaus 
emotionalen Wortbeiträgen 
beschloss die Versammlung, 
die Zahl der ratsmitglieder 
auf 15 zu erhöhen. die 14 Kan-
didaten wurden einstimmig 
gewählt.

in den Vorstand der Wardenburger Bürgerstiftung, die sich am Donnerstag gegründet hat, wurden 
einstimming gewählt (vorn, von links): Christa Hellmann, alfred Meyer und Waltraut Schmidt. im 
Hintergrund sind der 14-köpfige Stiftungsrat sowie rechtsanwalt rolf Maiwald, der die Stiftungs-
gründung rechtlich begleitete, zu sehen. Foto: Manns

www.bürgerstiftung-
wardenburg.de

KräFTIg geSCHIPPT wurde 
am Montagnachmittag an der 
ganderkeseer Westtangente. 
Kreisbrandmeister andreas 
Tangemann, Landrat Frank 
eger, bürgermeisterin alice 
gerken-Klaas, Klaus budzin, 
stellvertretender Vorsitzender 
des bau- Straßen- und brand-
schutzausschusses im Kreistag, 

Peter Sparkuhl, Vorsitzender 
des Kreisfeuerwehrverbandes 
und gerd Wichmann, Leiter 
der FTZ (von links) setzten den 
ersten Spatenstich für den neu-
bau der Feuerwehrtechnischen 
Zentrale (FTZ) des Landkreises 
Oldenburg. auf dem rund 
220000 Quadratmeter großen 
grundstück entsteht ein Werk-

statt- und Schulungsgebäude 
mit einer nutzfläche von 2700 
Quadratmetern. 4,5 Millionen 
euro investiert der Kreis in 
den bau. ende 2012 soll die 
FTZ von ihrem bisherigen, 45 
Jahre alten Standort an der 
urneburger Straße in gan-
derkesee in den neubau um-
ziehen. Foto: Martin Siemer

 Lickenberg- und 
Rathausführungen

Wildeshausen. Der Ver-
kehrsverein bietet mit den 
Wildeshauser Gästeführern 
anlässlich der Wiederer-
öffnung des restaurants 
„ratskeller“ am kommenden 
Sonntag, 1. april, verschie-
dene Führungen in und um 
das historische rathaus an. 
Die rathausführungen be-
ginnen gegen 11.15 und 15 
Uhr und dauern jeweils etwa 
30 Minuten. Gemeinsam 
mit den Gästeführern wird 
das rathaus vom keller, mit 
seinem neuen ambiente, bis 
zur „guten Stube“ der Stadt“, 
dem rathaussaal erkundet. 
auf eine historische reise 
rund um das rathaus nimmt 
Gästeführerin karola Müller, 
alias „Frau lickenberg“, alle 
interessierten kleinen und 
großen teilnehmer mit. Die 
lickenbergführung beginnt 
um 13 Uhr und dauert zirka 
30 Minuten.treffpunkt ist für 
diese kostenlosen Führungen 
ist jeweils der Marktplatz. 
anmeldungen sind nicht er-
forderlich. 

 Landesstraße 888 
wird saniert

Hude. Jetzt beginnen grund-
legende Sanierungsarbeiten 
an der landesstraße 888 im 
Bereich zwischen Dingstede 
und kreisstraße 343. auf 
dem 4,9 kilometer langen 
Streckenabschnitt wird die 
Fahrbahn unter Vollsperrung 
vom morgigen Montag, 26. 
März, bis Donnerstag, 13. 
april, abgefräst und neu pro-
filiert. anschließend wird ei-
ne neue Fahrbahndecke auf-
gebracht. Die anschlussstelle 
Hude der autobahn 28 ist in 
dieser zeit nur in Fahrtrich-
tung oldenburg zu befahren. 
Der gegenüberliegende 
teil der anschlussstelle in 
Fahrtrichtung Bremen wird 
voll gesperrt. eine Umlei-
tungsempfehlung erfolgt über 
kirchhatten und altmoor-
hausen in beiden richtungen. 
Die Verkehrsteilnehmer auf 
der autobahn werden über 
andere anschlussstellen auf 
der a28 umgeleitet. an-
liegerverkehr ist während 
der Vollsperrzeit nur einge-
schränkt möglich.

 Aussteller gesucht
Wardenburg. Für das rhein-
straßenfest in Wardenburg 
werden noch aussteller, 
künstler, Vereine und Hob-
byhandwerker gesucht, 
die am Sonntag, 3. Juni, 
das rahmenprogramm des 
Festes zum verkaufsoffenen 
Sonntag im Wardenburger 
Gewerbegebiet Süd-West 
mitgestalten. anmeldungen 
erreichen rita arians unter 
telefon 04407/89 14. Wei-
tere infos zum rheinstra-
ßenfest online unter www.
wfvwardenburg.de.


