
OLDENBURG/LR – Oberbürger-
meister Gerd Schwandner be-
grüßt den Vorschlag des
CDU-Kreisvorsitzenden Olaf
Klaukien nach mehr Grün am

Lappan. Schwandner schlägt
eine gemeinsame Ortsbege-
hung von Verwaltung und Po-
litik vor. Danach sollen die
Möglichkeiten erörtert wer-
den.

Land kündigt besten
Lärmschutz an
VERKEHR Antwort auf SPD-Anfrage zur
Ï-Messung an Bahnstrecke

Der Verband argumen-
tiert mit der Verletzungs-
gefahr. In Bremen
durfte er schon bei Tur-
nieren starten.

VON ULRIKE GERARDS

OLDENBURG – Michel hat
manchmal keinen Spaß mehr
am Judo. Der Neunjährige ist
blind, aber begeistert beim
Training dabei. Die vielen kör-
perbetonten Übungen meis-
tert er auf der Matte genauso
gut wie seine sehenden Ver-
einskameraden beim OTB.

Aber bei offiziellen Wett-
kämpfen um die Bezirksmeis-
terschaft darf er nicht antre-
ten. Die Regeln lassen es
nicht zu. Seine Mutter Clau-
dia Behrends kann das nicht
fassen: „Alle reden von Inte-
gration. Aber keiner will es
wirklich“, sagt die Mutter. Bei
den Meisterschaften im ver-
gangenen Jahr wurde Michel
sogar regelrecht gedemütigt.

Der Neunjährige fuhr zum
Wettkampf in der Annahme,
er dürfe antreten. „Von den
Kampfrichtern wurde er dann
nur bloßgestellt“, erzählt
Claudia Behrends. Michel
wurde gefragt, ob er seinen
Gegner sehen könnte, um zu
beweisen, dass er nicht mit-
machen kann.

Regeln nicht zu ändern
In diesem Jahr gab es be-

reits im Vorfeld eine offizielle
Absage vom Deutschen Judo-
Bund. Die Regeln seien ein-
deutig: Judokämpfer dürfen
sich vor dem Wettkampf
nicht berühren. Blinde Ju-
doka, die bei den Paralympics
teilnehmen, fassen sich vor-
her ans Revers, um zu erken-
nen, wo der Gegenüber steht.

„Wir können die Regeln
nicht für einzelne ändern“,
sagt Stephan Bode, Bundes-
Kampfrichterreferent des
Deutschen Judo-Bundes. Es
gibt spezielle Wettkämpfe für
Blinde und an denen dürften
Sehende nicht teilnehmen.

„Gegen wen soll er denn
dann antreten?“, fragt seine
Mutter verärgert. Sie wünscht
sich einfach ein bisschen Fle-
xibilität in diesem Fall.

Der Deutsche Judo-Bund
argumentiert mit der Verlet-
zungsgefahr. „Wir vom Ver-
band haben Angst davor, dass
etwas passiert. Natürlich
kann es für einen blinden
Kämpfer gefährlich sein. Es
kann ja niemand dem Gegner
verbieten, zum Beispiel plötz-
lich von hinten anzugreifen“,
sagt Stephan Bode.

Michels Judo-Trainer beim
OTB, Axel Schuler, sieht das
anders: „Die Verletzungsge-
fahr ist genauso gering, wie
bei allen anderen auch.“ Von
seinen Fähigkeiten stände ei-
ner Teilnahme an Wettkämp-
fen nichts im Wege. Es stehen
nur die Regeln im Wege.
Würde er sich qualifizieren,
können andere Kinder Ein-
spruch einlegen. In Bremen
sah man das nicht so eng.
Dort durfte Michel schon bei
Turnieren starten. Aber der

Präsident des Judo-Bundes,
Peter Frese, ist auf Michels
Fall aufmerksam geworden.

Training für Michel
Deshalb kommt Frese am

15. November nach Olden-
burg und trainiert Michel
und seine Vereinspartner.
Doch wenn an diesem Sonn-
abend seine Klubkameraden
um die Bezirksmeisterschaft
kämpfen, ist er nicht dabei.
Und so hofft Michel, dass der
Verbandspräsident ihn zumin-
dest im nächsten Jahr mit-
kämpfen lässt.

Beim Training: Michel geht in die Stellung zum Angrüßen, eine Geste des Respekts voreinander.  BILD: GERARDS

Gewandfigur
Ein Wochenendkurs zum
Thema „Gewandfiguren“
beginnt am Sonnabend, 7.
November, um 10 Uhr in
der Werkschule. Die Lei-
tung hat Bildhauerin
Christa Baumgärtel. Im Mit-
telpunkt stehen die Schwie-
rigkeiten bei der bildhaueri-
schen Darstellung von Klei-
dung. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Weitere
Infos gibt es unter Tel.
38 29 30.

Grüne kennen lernen
Bündnis 90/Die Grünen la-
den Mitglieder, Einsteiger
und Interessierte zu einem
Kennenlernabend ein. Am
nächsten Montag geht es
um 20 Uhr in der Geschäfts-
stelle, Friedensplatz 14, los.

Zimmerbrand gelöscht
Schnell gelöscht hat dieFeu-
erwehr am Freitagabend ei-
nen Zimmerbrand in der
Straße Am Wunderburg-
park. Die Wehr war um
20.24 Uhr alarmiert wor-
den. Zunächst galt eine Per-
son als vermisst, die sich
dann aber meldete.

OLDENBURG/LR – Die
Deutsch-Französische Gesell-
schaft lädt an diesem Sonn-
tag um 11 Uhr zum Dia-Vor-
trag ins PFL ein. Musikalisch
begleitet wird die Schau von
Ralf Petersen. Die Diareise
durch Nordfrankreich führt
unter anderem zur Côte
d'Opal, nach Calais und Bou-
logne, Amiens und Laon,
Compiègne und Bergues,
dem durch den Film „Will-
kommen bei den Sch’tis“ be-
kannt gewordenen Ort.

OLDENBURG/RD – Gute Nach-
richten für Anlieger der Bahn-
strecke in Ofenerdiek: An der
Strecke Wilhelmshaven-Ol-
denburg soll der Lärmschutz
das höchste erreichbare
Schutzniveau beinhalten. Das
teilte das Niedersächsische
Wirtschaftsministerium dem
Oldenburger Abgeordneten
Wolfgang Wulf (SPD) am Frei-
tag im Zusammenhang mit ei-
ner Anfrage mit.

„Die entsprechende Zu-
sage der Bahn liegt vor“, so
Ministeriumssprecher Chris-
tian Budde gegenüber der
Ï. In dem sensiblen Bereich
an der Bahnstrecke müsse
beim Lärmschutz mit „Finger-
spitzengefühl vorgegangenen
werden“. Bahnsprecher Eg-
bert Meyer-Lovis sagte, dass
bei den Lärmschutzmaßnah-
men an der Strecke die neues-
ten Gesetzesvorschriften be-
rücksichtigt würden.

Anlass für die Anfrage des
SPD-Politikers Wulf war die
Lärmmessung der Ï an der
Bahnstrecke in Ofenerdiek.

Wulf wollte wissen, wie die
Landesregierung die Diskre-
panz zwischen den vor Ort ge-
messenen Werten (bis zu 88
Dezibel) der Ï und den von
der Bahn AG bekannt gegebe-
nen Ergebnissen (66,3 Dezi-
bel) der schalltechnischen Un-
tersuchung.

Nach Ansicht des Wirt-
schaftsministeriums ist die
(lautere) Messung der Ï

nicht normgerecht gewesen.
Hintergrund: Die Redaktion
hatte den realen Lärm vorbei-
fahrender Züge gemessen,
aber keine Mittelwerte (wie
die Bahn) ermittelt.

Zukünftige Belastungen lie-
ßen sich nicht messen, so
heißt es in der Antwort des
Ministeriums, sondern nur
rechnerisch ermitteln. Die
Bahn AG habe das verbindli-
che Berechnungsverfahren an-
gewandt und einen akusti-
schen Mittelwert ermittelt. Es
sei unzulässig, den Mitte-
lungspegel (Bahn) mit dem
Maximalpegel (Ï) zu verglei-
chen.

Waldorfschule
lädt zum
Martinsmarkt ein
OLDENBURG/LR – Bewährt,
aber jedes Mal wieder ein
bisschen anders – so präsen-
tiert sich der beliebte und
schon zur Tradition gewor-
dene Martinsmarkt der Freien
Waldorfschule auch in die-
sem Jahr. Am Sonntag, 8. No-
vember, laden die Schulel-
tern, die dieses herbstliche
Fest ausrichten, von 11 bis 17
Uhr in die Waldorfschule am
Blumenhof 9, in den Hort am
Blumenhof 2 und in den Heil-
pädagogischen Schulzweig an
der Stedinger Straße 22 zu ei-
nem Rundgang durch das
bunte Treiben ein.

Vom Erlös profitieren Schü-
lerprojekte und die beteilig-
ten Kindergärten sowie an-
dere gemeinnützige Einrich-
tungen.

Liebe Leserinnen und Leser,
handelt der Judoverband
richtig? Schreiben Sie
uns per Brief (Ï-Stadt-
redaktion, Peterstr.
28-34, 26121 Olden-
burg), Fax unter
99 88 21 09 oder E-Mail
(red.oldenburg@ nord-
west-zeitung.de)

Blinder Junge darf nicht kämpfen
SPORT Verband lässt neunjährigen Michel nicht bei Meisterschaften mitmachen

Dia-Reise durch
Nordfrankreich

A

Grün am Lappan
findet Freunde

Die neue NLite V Laser-Behandlung ist hocheffizient,
schmerzarm und absolut sicher bei

Schlupflidern
Augen- oder Gesichtsfalten
Couperose und anderen vaskulären
Läsionen
Akne und Aknenarben

Wir beraten Sie gerne.
Angebot gültig bis 27.11.2009

OLDENBURG – Schlupflider, Ge-
sichts- und Augenfalten oder
Narben – beim täglichen Blick
in den Spiegel ärgern sich viele
Menschen über ihre kleinen
Schönheitsfehler. Mit NLite V
bietet das „GESUND & SCHÖN
med ästhetik institut“ in Na-
dorst allen Betroffenen jetzt
schnelle und einfache Abhilfe.
Als erster Laser überhaupt er-
reichte NLite V die Zulassung
für die Behandlung von Falten,
Schlupflidern und aktiver Akne.
Dabei sorgt die patentierte
Smartpulse Technologie für

sensationelle Ergebnisse – die
Textur der Haut wird glatter, der
Teint gleichmäßiger und Falten
deutlich kleiner. Schon nach der
ersten Behandlung steigert sich
die Kollagenproduktion um bis
zu 84 Prozent, die Faltentiefe re-
duziert sich um durchschnittlich
53 Prozent. Die ausschließlich
von speziell geschultem Perso-
nal durchgeführte Behandlung
mit NLite V ist sicher, schmerz-
frei und hautschonend, die
Dauer für eine komplette Ge-
sichtsbehandlung beträgt rund
30 Minuten. Schon gleich da-

nach kann die tägliche Routine
problemlos wieder aufgenom-
men werden. Natürlich geht je-
der Behandlung mit NLite V ein
individueller Beratungstermin
voraus. Bitte Voranmeldung!

NLite V – sensationelle Behandlungserfolge bei FaltenAnzeige

Nadorster Str. 77 . Oldenburg . Tel. 0441 /87964 . www.gesund-u-schoen.de

Exklusive Anti-Aging

Laser-Beratung

25,– €

Zeigen Sie Ihre ganze Schönheit.

nach 2 Behandlungen

nach 1 Behandlung nach 1 Behandlung

Augenfalten…

Schlupflider … Gesichtsfalten…

 Anzeige 

OLDENBURG

Auf eine Spende der besonderen 
Art durfte sich die „Elterninitiati-
ve krebskranker Kinder Oldenburg 
e. V.“ freuen. Jürgen Kucziniski, 
Künstler aus Oldenburg, feierte am 
12. September seinen Geburtstag 
in der Klinkerburg in Oldenburg. 

Auf obligatorische Geschenke 
wurde verzichtet. Jürgen Kuczi-
niski wollte etwas Gutes tun und 
spendete einen Großteil der Prä-
sente der Elterninitiative.
So freute sich der Verein über einen 
Scheck in Höhe von 750,- Euro. 

Vielen Dank dafür!

Großzügige Spende

Anzeige
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