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IM BLICKPUNKT„Das ist jetzt ihr Vogel“
Nach 30 Jahren kehrt der Wetterhahn der Huntloser Kirche in den Ort zurück

Rathaus bleiben, sondern
wieder zurück an seinen an-
gestammten Ort nach Hunt-
losen: „Da gehörte er in mei-
nen Augen nicht hin und ich
bekam ihn letztendlich aus-
gehändigt“, so der Lokalhisto-
riker. „Voller Freude“ habe er
Pastor Ohms informiert.

Zu der Übergabe passe
nicht zuletzt der Wochen-
spruch für den Tag der
„Heimkehr“, dem neunten
Sonntag nach Trinitatis:
„Wem viel gegeben ist, bei
dem wird man viel suchen,
und wem viel anvertraut ist,
von dem wird man umso
mehr fordern.“ Faß schloss
mit den Worten: „Lieber Pas-
tor Michael Ohms, dieser Vo-
gel gehört jetzt ihnen!“

eine Rückgabe zu verhan-
deln. Eine besondere Überga-
be sollte daraus werden“, be-
richtet Faß den Gottesdienst-
besuchern.

Doch auch diesem Plan
machte nicht zuletzt Corona
einen Strich durch die Rech-
nung: Stratmann brachte die
Bronzefigur nach Ende des
Lockdowns nach Großenkne-
ten und übergab sie im Kne-
ter Rathaus an seinen Amts-
kollegen Schmidtke. Damit
der Friesoyther den Heimweg
nicht mit leeren Händen an-
treten musste, „tauschten“
die Gemeinde das „Corpus
Delicti“ gegen zwei Nistkäs-
ten und ein Insektenhotel. Je-
doch sollte der Hahn nach
Faß’ Vorstellungen nicht im

wieder zurückgegeben wird.“
Später erfuhr er, dass der
Hahn mit anderen Schmiede-
arbeiten bereits nach Friesoy-
the gekommen war, weil die-
ser dort in einem großen
Schmiedemuseum seinen
Platz finden sollte.

Er habe sich mit der dama-
ligen Landtagsabgeordneten
Renate Geuter in Verbindung
gesetzt, die der Spur des
Huntloser Hahns nachging
und diesen schließlich ent-
deckte. Wieder waren einige
Jahre ins Land gegangen.
Dann wurde der Vogel zur
„Chefsache“: „Mit Bürger-
meister Thorsten Schmidtke
fuhr ich nach Friesoythe, um
bei dem Bürgermeister der
Stadt, Sven Stratmann, über

terstrich Faß. In der Bronze
befänden sich acht Ein-
schusslöcher, ein Geschoss
war sogar darin stecken ge-
blieben.

Im Rahmen von Renovie-
rungsarbeiten an der St.-Bric-
cius-Kirche sei 1991 auch die
gesamte Turmbekrönung –
also Kugel, Kreuz und Hahn –
durch den Kunstschmied Hei-
no Kieselhorst originalgetreu
nachgebaut worden. Der alte
Wetterhahn kam daraufhin
in sein Kunstschmiedemu-
seum nach Hatterwüsting,
berichtete Faß. Dort sei ihm
das geschichtsträchtige Sym-
bol wieder begegnet. „Ich bat
Pastor und Kirchenälteste da-
mals, sich darum zu küm-
mern, dass diese Bronzefigur

ben“, befand er. In manchen
Gegenständen stecke so was
wie eine Seele. Doch seien
mitunter Dinge abhandenge-
kommen, wie zum Beispiel
die Figur des Heiligen Jako-
bus, die einmal links in der
Nische der Ortskirche stand.
„Unser alter Wetterhahn ist
ein Zeitzeuge, der auch den
Krieg mitgemacht hat“, un-

Huntlosen – Die Kirche blieb
im Dorf, aber der Wetter-
hahn nicht auf ihrer Spitze:
30 Jahre lang mussten die
Huntloser auf die originale
Symbolfigur oben auf dem
Turm ihres Gotteshauses ver-
zichten. Das ließ dem Ge-
meindearchivar und gebürti-
gen Huntloser Dirk Faß keine
Ruhe: Er recherchierte dem
bronzenen Vogel hinterher,
der seinerzeit für eine Restau-
rierung weggegeben worden
war – aber nicht wieder zu-
rückkehrte. Faß klemmte
sich mit Erfolg dahinter. Am
Sonntag gab er der St.-Bricci-
us-Gemeinde den histori-
schen Wetterhahn im Rah-
men eines Gottesdienstes zu-
rück.

Für Faß war der eherne Vo-
gel nicht zuletzt ein Stück
Heimat. Denn diese bestehe
nicht nur aus Menschen oder
der Landschaft, die die Ein-
wohner kennen und wert-
schätzen: „Heimat besteht
auch aus Dingen, die für uns
von Bedeutung sind, weil wir
ihnen diese Bedeutung verlie-
hen haben. Wo wir Dinge
nicht mehr in Ehren halten,
da würde etwas zu unserer
Heimat fehlen“, sagte Faß bei
der Übergabe an Pastor Mi-
chael Ohms.

Nicht nur Menschen seien
unersetzlich, eine „Spur von
Unersetzlichkeit“ hätten
auch viele andere Dinge, an
denen man schon solange
hängt, so der Heimatforscher
weiter: „Sie rufen in uns Erin-
nerungen wach.“ Und damit
seien sie ein Teil der Heimat.
„Eine Freundschaft haben
auch die Dinge verdient, weil
sie manchen vor unserer Zeit
durchs Leben begleitet ha-

Der Wetterhahn kehrt heim: Dirk Faß (links) übergibt die Bronzefigur während eines Gottesdienstes an Pastor Michael Ohms. FOTO: FASS

Unser alter
Wetterhahn ist ein

Zeitzeuge,
der auch den Krieg
mitgemacht hat.

Dirk Faß, Lokalhistoriker
und Gemeinde-Archivar

Kanäle reinigen,
Keller auspumpen
Der Oldenburgisch-Ostfriesi-
sche Wasserverband (OOWV)

unterstützt die Aufräumar-
beiten in Niederzissen im
Landkreis Ahrweiler. Am
Sonntag haben sich zwei

Mitarbeiter mit einem Saug-
fahrzeug auf den Weg ge-

macht, heute sollen sich zwei
weitere in die Region bege-

ben. Ihre Aufgabe werde
laut Mitteilung sein, vollge-

laufene Keller leerzupum-
pen. Dabei gehe es nicht nur
um die Beseitigung von Was-

ser, sondern auch um Klär-
schlamm und Fäkalien, die

durch die Kanalisation in die
Häuser gedrückt wurden, so
der OOWV. Noch vorhande-

ne Schmutzwasserkanäle
müssten von Schlamm be-

freit werden. FOTO: OOWV

Erinnern an das Blockhaus: Heidi Schilberg, Markus Henke,
Michael Munzel und Dirk Faß (v.l.). FOTO: FREUNDESKREIS

Erinnerungen an den Anfang
75 Jahre Jugendheim an den Fischteichen: Freunde des Blockhauses treffen sich vor Ort

Zukunft Deutschlands hängt
von der Haltung der deut-
schen Jugend ab. Es ist wich-
tig, dass die junge Generation
von christlichem und völker-
versöhnendem Geist durch-
drungen ist.“

jeder Mahlzeit gebetet wur-
de. Ich freute mich, wie rasch
ihnen das zur Selbstverständ-
lichkeit wurde.“

Colonel F. A. Dillon von der
Militärregierung sagte bei der
feierlichen Übergabe; „Die

Sinn und Zweck unserer Un-
ternehmungen. Denn die
Gruppen von Kindern und Ju-
gendlichen, die mit mir dort
,schulfrei‘ machen konnten,
gehörten allesamt einer Ge-
neration an, die noch Luft-
schutzkeller und Ängste vor
dem nächsten Fliegeralarm
hat, die auch in jeder Gruppe
von ,Flüchtlingen‘ durchsetzt
war. Denen, die ihre Heimat
verloren hatten und sich oft
als verlassene Fremdlinge im
Oldenburger Land empfin-
den mussten, hat das Block-
haus besonders gutgetan.
Und weiter: „Von denen, die
damals dabei waren, hatten
noch Lehrer in SA-Uniform
gekannt, viele kamen nicht
aus christlichen Elternhäu-
sern. Nun lernten sie, dass je-
der Morgen mit einem Paul-
Gerhard-Lied begann und vor

den, die seinerzeit bei der
Übergaben des ehemaligen
NS-Geländes an die Kirche
durch die Alliierten gehalten
worden waren.

Doch trugen sie auch Zitate
aus dem „Blockhausbrief“
vor: Dieses DIN A5 große Heft
hatte einen Umfang von 80
Seiten und wurde von Heim-
leiter Rolf von der Doven-
mühle ins Leben gerufen. Et-
wa 95 Ausgaben kamen über
die Jahrzehnte zustande. Ne-
ben Gästelisten, Program-
men und geistlichen wie wis-
senschaftlichen Beiträgen ka-
men in dem „Brief“ auch Gäs-
te zu Wort, so Faß. So schrieb
Renate Riemeck, Dozentin in
der Lehrerbildung in Olden-
burg, etwa 1983 im Block-
hausbrief Nummer 27: „Froh-
sinn zu wecken, und Heiter-
keit zu entfalten, war immer

Ahlhorn – Das Blockhaus Ahl-
horn ist geschlossen, die
evangelisch-lutherische Lan-
deskirche in Oldenburg wird
sich aus der Trägerschaft des
ehemaligen Jugendheimes
zurückziehen. Am 28. Juli wä-
re die Einrichtung 75 Jahre
alt geworden. Während Pro-
jektentwickler Marcus Henke
aus Bremen am Vormittag
dieses Jubiläumstages seine
neue Pläne für das Areal an
den Fischteichen vorstellte
(wir berichteten), trafen sich
am Nachmittag Pastor Micha-
el Munzel (Vorsitzender des
Freundeskreises des Block-
hauses), Dirk Faß und Heidi
Schilberg mit einigen Zuhö-
rern, die an die Historie der
kirchlichen Einrichtung erin-
nern wollten. Während der
Veranstaltung zitierten sie
unter anderem aus den Re-

Nordwestbahn:
Einschränkungen

auf Linie RE18
Landkreis – Wegen Gleiser-
neuerungsarbeiten der Deut-
schen Bahn können einzelne
Züge der Nordwestbahn-Linie
RE18 in der Nacht von Sonn-
tag auf Montag, 8. auf 9. Au-
gust, nicht zwischen Olden-
burg und Sandkrug verkeh-
ren. Das hat die Nordwest-
bahn jetzt mitgeteilt. Das Un-
ternehmen richte für alle
ausfallenden Fahrten einen
Ersatzverkehr mit Bussen
ein, heißt es in der Mittei-
lung. Betroffen sind die Ver-
bindungen am 8. August mit
Abfahrt um 22.01 Uhr und
23.01 Uhr in Osnabrück so-
wie am 9. August der Zug um
4.06 Uhr ab Oldenburg in
Richtung Osnabrück.

Der Abschnitt Oldenburg-
Sandkrug werde mit Ersatz-
bussen bedient. Fahrgäste
müssten bei der ausfallenden
Verbindung um 4.06 Uhr die
frühere Abfahrtzeit des Er-
satzbusses beachten: Dieser
startet bereits um 3.42 Uhr in
Oldenburg, damit in Sand-
krug ein direkter Anschluss
an den Zug bestehe. Zudem
weist die Nordwestbahn da-
rauf hin, dass bei der Fahrt
um 23.01 Uhr ab Osnabrück
mit Ankunft des Busses um
0.51 Uhr in Oldenburg kein
Anschluss mehr in Richtung
Wilhelmshaven besteht. Zwi-
schen Osnabrück und Olden-
burg sowie zwischen Sand-
krug und Wilhelmshaven
fahren die Züge planmäßig.

Alle Änderungen seien im
Ersatzfahrplan auf der Inter-
netseite der Nordwestbahn
(www.nordwestbahn.de) so-
wie in digitalen Auskunfts-
medien (www.bahn.de oder
www.fahrplaner.de) einseh-
bar.

Landkreis – Die Fraktion der
Linken im Kreistag hat be-
antragt, dass der Landkreis
die Kosten für die Bekämp-
fung des Eichenprozessions-
spinners erstatten soll. Die
Raupen dieser Nachtfalter-
art tragen giftige Brennhaa-
re und sind eine ernst zu
nehmende Gesundheitsge-
fahr (wir berichteten). Eine
Meldepflicht besteht im
Landkreis Oldenburg bis-
lang aber nicht. „Wer Rau-
pen des Eichenprozessions-
spinners auf seinem Grund-
stück entdeckt, sollte kei-
nesfalls versuchen, sie
selbst zu beseitigen, son-
dern eine Fachfirma beauf-
tragen“, warnen die Linken
in der Pressemitteilung.

Aktuell müssten Grund-
stückseigentümer die Kos-
ten dafür selbst tragen, so
die Fraktionsvorsitzende
Kreszentia Flauger. „Das
kostet mehrere Hundert Eu-
ro, bei größerem Befall bis
zu tausend Euro. Deshalb
gehen wir davon aus, dass
die Vorkommen zurzeit
nicht immer bekämpft wer-
den“, wird sie in der Mittei-
lung zitiert. Wenn die Kos-
ten jedoch erstattet wür-
den, seien Grundstücksei-
gentümer „sicher bereit, ei-
ne Beseitigung zu veranlas-
sen“. Die Fraktion bean-
tragt, dass der Landkreis ab
dem 1. Januar 2022 die
nachgewiesenen Kosten der
Entfernung von Eichenpro-
zessionsspinnern als freiwil-
lige Leistung erstattet. Da-
für sollen zunächst 20000
Euro pro Jahr in den Haus-
halt eingestellt werden.

Flauger hofft auf eine
Mehrheit für den Antrag der
Linken: „In den vergange-
nen drei Jahren wurde das
Thema immer wieder ein-
mal in Fachausschüssen an-
gesprochen, von verschiede-
nen Seiten. Der Handlungs-
bedarf wird also von vielen
gesehen.“

Schädlingsraupe:
Kreis soll für
Bereitung zahlen

Geändert Zeiten
beachten

Charlottendorf – Aufgrund
von Sanierungsarbeiten an
der Brücke über die Korrbä-
ke zwischen Charlotten-
dorf-Ost und Charlotten-
dorf-West (Gemeinde War-
denburg) ist im Bereich des
Bauwerks mit Verkehrsbe-
hinderungen durch eine
halbseitige Sperrung zu
rechnen. Das hat die Lan-
desbehörde für Straßenbau
und Verkehr in Oldenburg
mitgeteilt. Die Arbeiten sol-
len am Montag, 9. August,
beginnen. Es werden die
Pflasterflächen im Kappen-
bereich, die Entwässerungs-
rinne sowie das Böschungs-
pflaster erneuert, zudem
wird eine Böschungstreppe
hergestellt. Die Maßnahme
werde voraussichtlich bis
Freitag, 20. August, andau-
ern, so die Behörde. An-
schließend werde die Ei-
chenstraße von Montag, 23.
August, bis Freitag, 27. Au-
gust, für die Erneuerung der
Asphaltdeckschicht, jeweils
50 Meter vor und 50 hinter
der Brücke voll gesperrt. Ei-
ne Umleitungsstrecke wer-
de ausgeschildert, heißt es.

Korrbäke-Brücke
wird saniert
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