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Osterholz-Scharmbeck (bil). An der Ak-
tionswoche „Alkohol? Weniger ist besser!“
beteiligten sich die Guttempler mit einem
Aktionstag im Kreishaus. Im Foyer der
Kreisverwaltung standen sie mit zahlrei-
chen Informationen für Beratungsgesprä-
che zur Verfügung und klärten über die Fol-
gen eines übermäßigen Alkoholkonsums
auf. Landrat Bernd Lütjen bedankte sich

bei den Aktiven für ihren Einsatz. Die Gut-
templer leisteten im Landkreis Osterholz
seit vielen Jahren eine tolle Arbeit. Zum
Wohle von Suchtkranken, aber auch für ein
gesundes Leben und ein friedliches Mitein-
ander aller Menschen. Dieser Arbeit im
Kreishaus ein Forum zu geben, sei dem
Landkreis anlässlich der Aktionswoche ein
wichtiges Anliegen gewesen, so Lütjen.

Landkreis Osterholz (lr). Seit acht Mona-
ten leitet Nicole Sambruno Spannhoff das
Osterholzer Gesundheitsamt. Jetzt steht
die erste Beförderung bevor: Zum 1. Okto-
ber soll die Medizinerin um eine Stufe in
die Besoldungsgruppe A 16 aufrücken. Das
hat der Osterholzer Kreistag jetzt so be-
schlossen.

Die Kreisverwaltung ist mit der Arbeit

der Gesundheitsamtsleiterin mehr als zu-
frieden. Sie erfülle ihre Aufgaben sehr zu-
verlässig und mit hoher Kompetenz. Sam-
bruno Spannhoff nehme ihre Führungsauf-
gaben kompetent wahr und vertrete den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst des Landkrei-
ses Osterholz in ausgezeichneter Weise,
heißt es in der Begründung für die Beförde-
rung.

VON PETER OTTO

Landkreis Osterholz. Architektur und Bau-
kultur sind die in Stein geformten Wohn-
ideen von Menschen in einem Landschafts-
raum. Bauwerke prägen auf diese Weise
ein Dorf oder eine Stadt. In ihrer Gesamt-
heit machen sie das Wesen eines Wohnorts
aus. Eine jetzt im Foyer des Kreishauses er-
öffnete Ausstellung mit dem Titel „Es muss
nicht immer Backstein sein“ geht denn
auch der Frage nach, wie die regionale
Architektur im Nordwesten aussieht, was
sie ausmacht und wie sie sich von anderen
Regionen unterscheidet.

Entstanden ist diese Architekturausstel-
lung in Zusammenarbeit des Bremer Zen-
trum für Baukultur mit dem bau_werk Ol-
denburger Forum für Baukultur. Als Wan-
derausstellung wurde sie bereits in Olden-
burg, Bremen und Hannover gezeigt. In
Osterholz-Scharmbeck wurde sie ermög-
licht durch die Baukulturinitiative Forum
BauKulturLand zwischen Elbe und Weser
e.V. sowie den Landkreis Osterholz. So be-
grüßten auch Landrat Bernd Lütjen und
Hans-Hermann Bode von der Baukulturin-

itiative die Gäste. Der wissenschaftliche
Leiter des Bremer Zentrums für Baukultur,
Eberhard Syring, führte in die Ausstellung
ein.

Die Metropolregion Nordwest vom fla-
chen Küstenstreifen bis hin zu den bewal-
deten Höhenzügen mit ausgedehnten Flu-
ren im Süden offenbare vielfältige land-
schaftliche Wesenszüge. Sie zeige auch
unterschiedliche kulturelle, soziale und
wirtschaftliche Besonderheiten, so Syring.
Dies drücke sich in einer vielgestaltigen
Architektur aus. Die „ländlichen Klein-
städte und dörflichen Ortschaften“ seien
historisch gewachsen und lokal geprägt.
Die gebaute Umwelt sei das Ergebnis von
Geschichte, Landschaft und Mentalität der
Bewohner, ihrer Lebensweise und ästheti-
schen Vorlieben. Das bauliche Erbe müsse
erhalten und gepflegt werden. Neue, zu-
kunftsorientierte Ideen müssten sich sinn-
voll in die bestehende Baustruktur einfü-
gen.

Auf den knapp erläuterten Bildtafeln
werden vorbildliche architektonische Lö-
sungen präsentiert, die in den vergange-
nen 60 Jahren entstanden sind und die die-

sen Forderungen entsprechen. Das bewei-
sen beispielsweise die sehr ansprechenden
„Hausindividuen“ entlang der basaltge-
pflasterten, engen „Marterburg“ im Bre-
mer Schnoorviertel. Bunte Fassaden mit
verspielten Details erinnern an mittelalterli-
che Stadtbilder.

Eingefügt in historische Strukturen
Während die Sparkasse am Markt ihr histo-
risches Gesicht wieder bekam, wurde die
Seitenfront der mittelalterlichen Bauweise
nachempfunden. In einem anderen Bei-
spiel aus Bremerhaven schmiegen sich Fas-
sadenfronten von individuell gestalteten
Stadthäusern eng aneinander, die alten
Vorbildern nachempfunden sind. Dem
unterschiedlichen Aussehen liegt ein ein-
heitliches Muster zugrunde: Giebel, zwei
Etagen, hohe Vorhalle und Ziegelverklei-
dung. Im Fährquartier Bremen wurden in
Klinkerbauweise „gewachsene Stadtstruk-
turen“ geschaffen. Hier zeigt sich das Be-
mühen, neue Planungsentwürfe in histo-
risch gewachsene Strukturen einzufügen.

Andererseits werden alte Bauten neuen
Erfordernissen angepasst, wie der Umbau

der Speicher XI und I
im Bremer Europa-
und Überseehafen be-
weist. Im Rahmen des
Masterplanes „Über-
seestadt“ wurden die
wuchtigen Hafenge-
bäude 2003 entspre-
chend ihren veränder-
ten Aufgaben funktio-
nal umgestaltet.

Eine ähnliche Ent-
wicklung erfuhr auch
das Delmenhorster
Nordwolle-Areal.
Nachdem die Produk-
tion 1981 eingestellt
worden war, entstan-
den auf dem Gelände
in der Folge eines an-
spruchsvollen Stadtent-
wicklungsprojektes
Reihenhäuser und ein
Veranstaltungszen-
trum. Dabei wurde alte
Bausubstanz genutzt
und mit neuen Bauten
verbunden. Hier ver-
einigen sich Wohnen,
Arbeit, Freizeit, Kultur
und Bildung zu einem
interaktiven Bezie-
hungsgeflecht.

Auch neuere Bauten
wie beispielsweise die
Bremer Universität
wurden den geänder-
ten Erfordernissen an-
gepasst. So wurde der

konstruktive Komplex der in den 1970er
Jahren entstandenen Universitätsbauten
durch einen Technologiepark erweitert,
um die Zusammenarbeit von Forschung
und Wirtschaft effektiver gestalten zu kön-
nen. Zugleich gab sich die Universität mit
einer Glashalle, einem offenen Eingangsbe-
reich und weiträumigen Klinkerbauten ein
neues Image.

Zukunftsweisend – der Umgebung und
Funktion entsprechend – präsentiert sich
die eigenwillige Fassade des Bremerhave-
ner Alfred Wegener-Instituts mit einem
weiß-schwarz-grauen Ziegelmuster und
glasierten Steinen. In die flirrende Fläche
zur Weser hin fügen sich die quadratischen
Fenster frei ein. Beim Gang durch die Aus-
stellung erhält der Besucher einen Einblick
in vielgestaltige Räume, die alle dem An-
spruch der Menschen in einem bestimmten
Umfeld gerecht werden wollen.

Die Ausstellung kann bis zum 7. August montags
bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags
von 8 bis 14 Uhr im Foyer des Kreishauses be-
sichtigt werden.

Guttempler im Kreishaus
Beitrag zur Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist besser!“

Lob für Gesundheitsamtsleiterin
Nicole Sambruno Spannhoff wird im Oktober befördert

VON LUTZ RODE

Landkreis Osterholz. SPD und Grüne arbei-
ten im Osterholzer Kreistag eng zusam-
men. Doch bei allen Gemeinsamkeiten gibt
es durchaus auch unterschiedliche Stand-
punkte. Das zeigte sich jetzt erneut in der
Kreistagssitzung, als es um die Planungen
für die Ritterhuder Umgehungsstraße ging.
Die Grünen sind strikt gegen die
„B74neu“, die SPD will die Trasse.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Dörte Ge-
dat hatte den Demografiebericht für den
Landkreis Osterholz als Argumentations-
hilfe gegen den Bau der Trasse genommen.
Als die Straße in den 80er- und 90er-Jahren
geplant worden sei, sei man von steigen-
den Bevölkerungs- und Pendlerzahlen aus-
gegangen, sagte sie. Inzwischen wisse
man, dass es so wie vorhergesagt nicht ge-
kommen sei. „Ich erwarte, dass die Er-
kenntnisse dazu führen, zu hinterfragen,
ob das Festhalten an einem solchen Vorha-
ben noch zeitgemäß ist“, sagte Gedat.

In der SPD beurteilt man die Lage an-
ders: Fraktionsvorsitzender Björn Herr-
mann zeigt sich skeptisch, ob man den Be-
richt über die demografische Entwicklung
mit den Planungen für die B 74 überhaupt
verknüpfen kann. „Fakt ist, Osterholz ist
ein Pendler- und Durchfahrt-Landkreis.
Selbst wenn die Bevölkerungszahlen zu-
rückgehen, wird der Verkehr immer noch
nicht über die vorhandenen Straßen pas-
sen“, sagte er.

Axel Miesner von der CDU will die neue
Umgehungsstraße auf jeden Fall. „Die B74
ist ein wichtiges Projekt, um die wirtschaftli-
che Entwicklung der Region voranzutrei-
ben“, sagte er. Um junge Leute in der Re-
gion halten zu können, seien Arbeitsplätze
und Bauplätze nötig, so Miesner.

Der Demografiebericht lässt die Kreis-
tagsabgeordneten nicht nur über Straßen-
planungen nachdenken, sondern auch
über das Angebot an Kindertagesstätten
und Schulen. Für Bernd Rugen ist klar,
dass dort, wo in den Gemeinden Schulen
geschlossen werden, junge Menschen weg-
ziehen oder gar nicht erst herkommen.
„Der Landkreis sollte sich dafür einsetzen,
dass Schulen nicht geschlossen werden“,
forderte er auch mit Blick auf die anstehen-
den Schließungen von zwei Grundschulen
in der Gemeinde Lilienthal.

Dörte Gedat lehnte es generell ab, sich in
die Gemeindepolitik einzumischen. Sie plä-
dierte allerdings für die Anpassung der In-
frastruktur in den Gemeinden und auf
Kreisebene an die Bevölkerungsentwick-
lung. „Es geht darum, Strukturen aufzu-
bauen, die ein gutes Zusammenleben er-
möglichen. Wenn man nur noch die Hälfte
der Schülerzahlen hat, muss man überle-
gen, ob die vorhandenen Strukturen auf-
recht erhalten werden können“, sagte sie.

Osterholz-Scharmbeck (bil). Das Zentrum
für trauernde Kinder und Jugendliche „An-
derland“, eine Einrichtung des Diakoni-
schen Werkes Osterholz-Scharmbeck, lädt
für Dienstag, 30. Juni, zu einem Informa-
tionsabend. In der Einrichtung (Findorff-
straße 21) erfahren Interessierte von 18 bis
19.30 Uhr mehr über die Arbeit der ehren-
amtlichen Mitarbeiter. Anmeldungen per
E–Mail: anderland-ohz@evlka.de.
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Pläne für neue B74
polarisieren

SPD und Grüne im Kreistag uneins

Leben und Wohnen im Nordwesten
Wanderausstellung „Es muss nicht immer Backstein sein“ ist im Osterholzer Kreishaus zu sehen

„Anderland“ informiert
über seine Arbeit

ANZEIGE

Einladung zum
Tag der offenen Tür ...
am 27. Juni ab 11.00 Uhr

... mit großem Grillfest!
ab 11.00 Uhr Sektempfang
Informationen und Erfahrungsaustausch
Unterhaltung mitMusik
Klönen bei Kaffee und Kuchenbuffet

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Residenz Vogeler-Villa GmbH

Bergstraße 18
27726 Worpswede
Telefon 04792 7613

E-Mail: info@vogeler-villa.de
Web: www.vogeler-villa.de

– Anzeige –

Willkommen in Worpswede zum „Tag der offenen Tür“
am Samstag, 27. Juni 2015, ab 11:00 Uhr

in der Pflegeeinrichtung Residenz Vogeler-Villa GmbH
Die Residenz Vogeler-Villa
GmbH befindet sich seit dem
15. April 2015 unter neuer Lei-
tung. Die Weihnachten 2014 in
die Insolvenz gegangene Ein-
richtung ist seither gerettet und
die Bewohner, wie auch die
Mitarbeiter sind glücklich über
den neuen Investor. Die Or-
ganisation Pflege Nord-West,
unter der auch das Kreisstäd-
ter Haus Am Barkhof, Haus
Wilstedt Betreuungs GmbH
und die Tagespflege Haus Am
Barkhof angesiedelt sind, hat
alle Beschäftigten übernommen
und sucht fortan noch mehr
Arbeitskräfte.
Es wird in allen Ecken renoviert,
der Investitionsstau der vergan-
genen Jahre wird aufgeholt. Auch
sonst ist vieles neu in der Resi-
denz Vogeler-Villa. Gut gelaunte
Mitarbeiter laufen über die Gän-
ge und sorgen für eine optimale

Betreuung. Die neue kommis-
sarische Leiterin Christa Wöhler
führt neue Strukturen ein. Tages-
abläufe sind somit besser geord-
net, niemand kann unabsichtlich
durch das Raster schlüpfen.

Die Residenz Vogeler-Villa ist
nun bestens aufgestellt und
für die Zukunft gerüstet. In der
Küche wird das Essen selbst ge-
kocht und auch an Unterhaltung
bleibt kein Wunsch offen. Klön-

schnack-Nachmittage sowie
ehrenamtliche „Plattdeutsch-
Runden“ stehen im Kalender
und sorgen für interessante
Gespräche. Tiergestützte Akti-
vitäten mit Hunden sind weitere
Programmpunkte im Terminka-
lender. Künftig sollen auch mehr
Ausflüge geplant werden, die
für mehr Abwechslung sorgen.
Ein zweimal
m o n a t l i c h
stattfindender
Gottesdienst
gehört eben-
so zum festen
Programmab-
lauf.
Die Einrich-
tung verfügt
über 40 Bet-
ten (Einzel-
und Dop-
pelzimmer),
einige davon

sind noch frei. Zum Ausbau des
Teams werden per sofort exami-
nierte Fachkräfte, Betreuungs-
kräfte und Ergotherapeuten
gesucht.

Das Pflegeteam der Residenz
Vogeler-Villa GmbH freut sich
auf Ihren Besuch.

Das Team unter der Leitung von Christa Wöhler ist motiviert und
voller Tatendrang. Weitere Fachkräfte werden derzeit gesucht.

Es wird fleißig renoviert in der Residenz Vogeler-Villa,
bis alle Ecken gemütlich und zum Wohlfühlen sind.


