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Ein Frühstück zwischen Pferd und Martin
Bürgerstiftung lädt am 3. Juli zum erstenVechtaer Bürgerbrunch ein / Plätze reservieren undVerpflegung mitbringen
Die BürgerstiftungVechta
schiebt ihr nächstes
Großprojekt an. Der erste
Vechtaer Bürgerbrunch soll
viele Menschen am 3. Juli in
die Innenstadt locken.

Von Volker Kläne

Vechta – Warwick Rex und
Straßenfeger Martin bekommen
am 3. Juli Gesellschaft. Alle Bür-
ger sind an dem Sonntag von
10.30 Uhr bis circa 15 Uhr zum
ersten Vechtaer Bürgerbrunch
auf dem Europaplatz in der In-
nenstadt eingeladen. „Das ist ei-
ne eigenständige Veranstaltung
der Bürgerstiftung“, betont der
Vorstandsvorsitzende der Stif-
tung, Hans Tabeling. Niemand
werde dort Wahlkampf führen.
Stattdessen werden die Gäste bei

einem verlängerten Frühstück
mit einem kulturellen Pro-
gramm unterhalten.

Das Wort „Brunch“ setzt sich
aus den englischen Wörtern
„breakfast“ (Frühstück) und
„lunch“ (Mittagessen) zusam-
men. Die Besucher des Vechtaer
Bürgerbrunchs bringen alles
selbst mit, was sie für eine solche
Mahlzeit benötigen: Essen, Ge-
tränke, Geschirr, Tassen, Besteck.
Kaffee wird gratis ausgeschenkt.
Die Plätze auf dem Europaplatz
können Familien, Freundeskrei-
se, Nachbarschaften, Vereine
oder Firmen ab sofort buchen.
Tickets gibt es bei den Volksban-
ken in Vechta und Langförden.
Ein Tisch für zehn Personen
kostet 20 Euro.

„Die Einnahmen werden in
voller Höhe für die Jugendförde-

rung eingesetzt“, verspricht Ta-
beling und fügt hinzu: „Ziel ist
es, Neubürger zu integrieren, die

Bürgerstiftung zu präsentieren
und neue Mitglieder zu wer-
ben.“ Zurzeit habe die Stiftung

100 Mitglieder. Finanziert werde
der Brunch von der örtlichen
Wirtschaft.

Zur Unterhaltung wird die
Band „Jazz for fun“ spielen.
Auch die Musical-AG „Activity“
des Gymnasium Antonianum
und eine Oyther Kindergruppe
treten auf. Dazu kommen weite-
re Programmpunkte. Moderator
ist Horst Krogmann, der Vorsit-
zende des Heimatvereins Vechta.

Tischreservierungen sind bei
den Volksbanken in der Falken-
rotter Straße, Oyther Straße und
Münsterstraße in Vechta mög-
lich (Telefon 04441/899-0) sowie
bei der Volksbank in Langförden
(Telefon 04447/9697-1200). Wer
möchte, kann einen Brunch bei
den Cafés und Restaurants am
Alten Markt und am Europa-
platz vorbestellen.

Ein Brunch im HerzenVechtas: Darauf freuen sich (von
links)Alexander Müller (Firma Miavit) sowie dieVorstandsmitglieder
der Bürgerstiftung,Dr. Jutta Meerpohl,Martina Jasnoch (2.Vorsitzen-
de) und Hans Tabeling (Vorsitzender). Foto: Kläne

Esslinger: „Schmierentheater“
CDU-Vorsitzender kritisiert Diskussion um Entlastungsstraße
Vechta (vk) – Die Diskussion
um die Entlastungsstraße Vech-
ta-West bezeichnet der CDU-
Stadtverbandsvorsitzende Klaus
Esslinger als „Vorwahlgeplänkel“.

Alle Entscheidungen seien in
öffentlichen Sitzungen der städ-
tischen Gremien demokratisch
mit großer Mehrheit beschlossen
worden. „Alle möglichen Tras-
senvarianten wurden von einem
Fachbüro und von den Gremien
untersucht und bewertet. Private
Gespräche an der Wursttheke im
Supermarkt für eigene politische
Ziele heranzuziehen ist das eine,
die Verunglimpfung des politi-
schen Mitbewerbers das andere“,
erklärt Esslinger.

Der Bürger erwarte sachlich
fundierte Entscheidungen der
gewählten Vertreter. Das sei vom
Stadtrat geschehen und vom Ge-
richt bestätigt worden. „Alles an-

dere ist Schmierentheater“, so
Esslinger. „Wir für Vech-
ta“-Stadtrat Frank Hölzen hatte
im Entlastungsstraßen-Prozess
vor dem Oberverwaltungsge-
richt Lüneburg den früheren

Stadtdirektor Gels als Kronzeu-
gen ins Spiel gebracht. Das be-
kräftigte Hölzen mit einer von
vier Zeugen unterzeichneten
Stellungnahme im Verwaltungs-
ausschuss (OV berichtete). Gels
soll danach mehrfach – zum ers-
ten Mal bei einem Gespräch im
Supermarkt – bestätigt haben, er
habe eine sinnvollere und güns-

tigere Variante der Entlastungs-
straße nicht weiterverfolgen
können, weil seine Amtszeit als
Stadtdirektor endete. Gels wider-
spricht den Aussagen vehement.

Das Dementi reicht der SPD
nicht. Durch die
Bemühungen von
„Wir für Vechta“,
die Entlastungs-
straße zu verhin-
dern, seien Mehr-
kosten von mögli-
cherweise über

500 000 Euro entstanden. Auch
die Glaubwürdigkeit der Stadt
habe bei Landes- und Bundesbe-
hörden gelitten, schreibt das
SPD-Ratsmitglied Enno Götze-
Taske. Zentraler Punkt ist laut
Bürgermeister Uwe Bartels stets
der Vorwurf gewesen, die Stadt
habe eine günstigere Variante
unter den Tisch fallen lassen.

Neues Sprachangebot
Uni und Fachhochschule arbeiten zusammen
Vechta (hze) – Die Universität
Vechta hat ihr Angebot des Spra-
chenzentrums erweitert. Ein
neues Selbstlernzentrum wurde
kürzlich eingeweiht. Neben der
Universität wird auch die Private
Fachhochschule für Wirtschaft
und Technik
(FHWT) die
neue Einrich-
tung zukünftig
mitbenutzen.

Im Selbst-
lernzentrum können Studenten
die in Sprachkursen erlernten
Kenntnisse durch spezielle Soft-
ware eigenständig vertiefen. Die
Einrichtung des Selbstlernzen-
trums ist Teil der Weiterentwick-
lung des Sprachenzentrums und
der Internationalisierungsstrate-
gie der Uni Vechta. „Wir möch-
ten“, so die Vizepräsidentin für
Lehre und Studium, Dr. Marion

Rieken, „dass bis 2015 jeder vier-
te Studierende über Auslandser-
fahrung verfügt. Dafür müssen
wir die nötigen Rahmenbedin-
gungen schaffen – das Selbst-
lernzentrum ist dabei ein wichti-
ger Schritt.“

Auch Pro-
fessor Dr.
Jons Kersten,
Präsident der
FHWT, zeigte
sich erfreut

über die Kooperation, die
FHWT und Universität einge-
hen.

Einmal pro Woche werden
Studierende der Privaten Fach-
hochschule Kurse in „Business
English“ in den Räumen der
Universität absolvieren. Im Ge-
genzug darf die Universität die
von der FHWT beschaffte Soft-
ware mit nutzen.

Teil der
Weiterentwicklung

des Sprachenzentrums
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