
In den 70ern hat er den
Erholungspark Hengster-
holz gegründet. Ruhe
brachte ihm das nicht.
VON CHRISTIAN BARTSCH

GANDERKESEE – Er ist keiner,
der lange im Sessel sitzen
kann: Erich Müller (76) aus
Ganderkesee hat viele Interes-
sen und etwas, das er „ost-
preußische Beharrlichkeit“
nennt. Die führt dazu, dass er
Ziele mit langem Atem ver-
folgt und sich durch Widrig-
keiten nicht aus der Bahn
werfen lässt: Obwohl
Müller vor einigen Wo-
chen wegen eines Herzin-
farktes im Krankenhaus be-
handelt werden musste, will
er für den Seniorenbeirat der
Gemeinde Ganderkesee, des-
sen Gründungsmitglied er
ist, als beratendes Mit-
glied in den Ausschüs-
sen für Straßen und

Wege sowie Bau und Entwick-
lung seine Stimme erheben.
„Mir geht es wieder gut und
ich will das anpacken“, sagt
Müller und betont, „ich habe
auch den Mut, den Mund auf-
zumachen – aber sonst
bräuchte ich da ja auch gar
nicht sitzen.“ Sitzungserfah-
rung hat Müller ohnehin
reichlich: Viele Jahre hat er
für die SPD im Gemeinderat
gesessen. Mitglied ist er zu-
dem noch im Seniorenarbeits-
kreis Oldenburg-Land, der
sich alle zwei Monate im Wil-
deshauser Kreishaus trifft.

Geboren wurde Erich Mül-
ler in Ostpreußen, gemein-

sam mit seiner Mutter und
fünf Geschwistern hat er
Flucht und Vertreibung erlebt
und kam schließlich über
Pommern 1947 nach Delmen-
horst. Seit 1975 lebt er in Gan-
derkesee.

Den Verlust seiner Heimat
hatte er auch im Hinterkopf,
als er mit Gleichgesinnten
Mitte der 70er Jahre den Erho-
lungspark Hengsterholz grün-
dete, dessen Vorsitzender er
seither ist. Auf dem 7,4 Hek-
tar großen Areal haben die
Mitglieder des Vereins ihre
Parzellen – derzeit sind es 28

in der Größe von 1000 bis
1800 Quadratmetern. Den er-
hofften Frieden hat der
„Traum vom eigenen Stück
Land“, den sich Müller mit
Ehefrau Irmgard dort erfüllte,
jedoch nicht gebracht. Immer
wieder (die Ï berichtete
mehrfach) gab es mit dem
Landkreis Auseinandersetzun-
gen um die Zulässigkeit von
errichteten Hütten. Einige
Bauwerke mussten sogar wie-
der abgerissen werden. „Mitt-
lerweile dürfen wir dort nur
noch sechs Kubikmeter große
Hütten und Pavillons haben“,

erläutert Müller, der nun je-
doch einen Anlauf starten
will. „Ich setze mich nun ein-
mal nicht in die Ecke und
schmolle, dafür habe ich
schon zu viel erlebt.“

Außerdem: „Die neue Bür-
germeisterin hat im Wahl-
kampf versprochen, sich für
die Menschen einzusetzen,
die keine Lobby haben“, so
Müller. Beantragen will er,
künftig 20 Kubikmeter große
Hütten bauen zu dürfen. „Da
würde dann neben Geräten
bei Regenwetter auch noch
ein Stuhl reinpassen.“

Computer wurden schon
früh zur Leidenschaft

von Timo Kracke. Dass der
32-Jährige mit dem Rechner
aber einmal Ahnenforschung
betreiben würde, ergab sich
viel später. „Bereits mit 13
Jahren hatte ich meinen ers-
ten Computer. Damals war es
noch ein C 64“, erinnert sich

der junge Familienvater. Der
Umgang mit der damals
brandneuen Technik kam
ihm einige Jahre später auch
beruflich zugute: „Ich

machte eine Lehre als Indus-
triemechaniker und hatte
durch meine guten Compu-
terkenntnisse anderen etwas
voraus.“ Schnell wechselte
Kracke von der Werkbank ins
Büro einer Delmenhorster
Kranbaufirma.

In seiner Freizeit ent-
deckte der Technikliebhaber
später das Internet. „Schon
1998 programmierte ich mir
meine eigene Webseite zu-
sammen. Das war Neuland
für mich, und eigentlich
wollte ich nur sehen, ob es
technisch machbar war,
denn heutige Baukasten-Soft-
ware gab es nicht. Aber ich
hatte nichts, um die Seite in-

haltlich zu füllen. Mir fehlte
ein Thema für den großen
Auftritt im Internet.“ Sein
Freund Oliver Bethmann riet
ihm zum Spaß, doch einfach
mal was zur Ahnenforschung
zu machen, schließlich habe
ja jeder Mensch Verwandt-
schaft.

Kracke griff die Idee auf
und besuchte zunächst einen
VHS-Kursus um sich die nöti-
gen Grundlagen zu verschaf-
fen. Seine Computerkennt-
nisse nutzend, forschte er on-
line in Archiven, nahm Kon-
takt zu anderen Computerge-
nealogen auf, versandte Such-
aufträge an diverse Ämter, re-
cherchierte in Mikrofilmen

und wälzte Kirchenbücher.
„Ein Großteil meiner Ah-

nen stammt aus Harpstedt“,
fand Kracke heraus. Auch
den Stammbaum der Familie
seiner Frau Christina hat er
akribisch erforscht, die Web-
seitengestaltung darüber
aber nicht vergessen. „Ich
programmiere jetzt im Ne-
benjob für Unternehmen In-
ternetseiten, auch meiner
Firma habe ich so im Netz
ein Gesicht verschafft.“ Nun
will er ein wenig kürzer tre-
ten: „Schließlich habe ich
nicht nur einen Vollzeitjob,
sonder auch Familie.“ Und
da steht Töchterchen Eve
ganz obenan.  konk

Bastler mit großer Beharrlichkeit
SERIE Ex-Ratsherr Erich Müller ist vielseitig aktiv – Seniorenbeirat

Timo Kracke
Ahnenforscher

BOOKHOLZBERG/KÜHLINGEN/
KK – „Was tun mit dem Gas-
vertrag der EWE? Unterschrei-
ben? Widersprechen? Abhef-
ten?“ – Diesen Fragen will das
Gaspreisforum Bookholzberg
bei einem Vortragsabend am
Dienstag, 27. Februar, nachge-
hen. Ab 19 Uhr spricht der
Rechtsanwalt Götz Rohde aus
Harpstedt im Gasthaus Zur
Linde (Sievers) in Kühlingen
zum Thema. Rohde führt be-
reits eine Sammelklage gegen
die EWE, wegen, wie das Gas-
preisforum schreibt, „nicht
nachvollziehbarer, hoher Gas-
preise“. An der Veranstaltung
in Kühlingen beteiligt ist das
Gaspreisforum Delmenhorst.
Dessen Mitglieder würden da-
mit rechnen, „dass sich auch
die Stadtwerke Delmenhorst
etwas Ähnliches zur Kunden-
bindung einfallen lassen“.

BOOKHOLZBERG/KK – Vier Ver-
anstaltungen hat der AWo-
Ortsverein Bookholzberg für
seine Mitglieder und Freunde
im kommenden Monat in
petto. Das Programm beginnt
mit der Jahreshauptversamm-
lung am Mittwoch, 7. März,
um 15 Uhr im Gasthaus
„Zum Bookholzberg“. Anmel-
dungen hierfür werden bis
zum 27. Februar erbeten. Ver-
anstaltung Nummer zwei ist
ein Mittagessen beim DRK in
Delmenhorst am 14. März
(Abfahrt um 11 Uhr; Anmel-
dung bis 7. März). Für den
21. März, 15 Uhr, ist ein Früh-
lingssingen in der Begeg-
nungsstätte vorgesehen, für
den 28. März, 12.30 Uhr,
eine „Schmetterlingsfahrt“
(Anmeldung bis 14. März).
Näheres zu den Angeboten
ist bei Maria Schnisa, ‡
04223/2635, oder Rosema-
rie Grams, 04223/2572, zu

erfahren. Beide nehmen
auch die Anmeldungen

entgegen.

WAS MACHT
EIGENTLICH...

NWZ- SE RIE

?
Lange standen sie als Macher
im Rampenlicht der Öffentlich-
keit: Was sie jetzt tun, schil-
dert diese Ï-Serie.

„Mehr Raum für die Kunden“
BAUARBEITEN Abriss schafft Platz für neue LzO-Filiale

In den dunklen Wintermonaten wird im Keller gebastelt: Für seinem Garten hat sich Erich
Müller eine Wasser- und auch eine Windmühle gebaut.  BILD: CHRISTIAN BARTSCH

BOOKHOLZBERG/KONK – Um-
ziehen in den Container hieß
es gestern Mittag nach Ge-
schäftsschluss für die Mitar-
beiter der LzO-Filiale an der
Stedinger Straße in Bookholz-
berg. Denn das bisherige
Bankgebäude wird einem
Neubau weichen. Bereits An-
fang März will ein Investor
aus Vechta mit dem Abriss
der Immobilie beginnen.
Schon im Oktober soll an glei-
cher Stelle ein großzügiger
Neubau zur Verbesserung des

Serviceangebots beitragen.
„In der neuen Filiale werden
wir unseren Kunden auch
mehr Raum für Beratungsge-
spräche bieten können“,
freute sich Filialleiter Thomas
Voigt gestern. Derzeit werden
an der Stedinger Straße rund
1100 Konten verwaltet.

Beherbergte das bisherige
Gebäude noch eine Dachge-
schosswohnung, wird die
neue von der Firma Borchers
erstellte eingeschossige Filiale
ausschließlich für Bankge-

schäfte genutzt werden, ver-
riet Voigt. Um den Sparkas-
senkunden während der Bau-
phase das Ausweichen auf die
Filiale in Ganderkesee zu er-
sparen, richteten Bankperso-
nal und Handwerker gestern
neben dem Altbau eine aus
Containern zusammenge-
setzte Behelfsfiliale ein. Dort
werden sie ab Montag wie ge-
wohnt von Filialleiter Thomas
Voigt sowie den Mitarbeiterin-
nen Gertruede Görnandt und
Eliska Saß bedient.

GANDERKESEE/EB – Zum ge-
meinsamen Kohlessen trifft
sich der Klönclub des VdK
Ortsverbands Ganderkesee
am Montag, 26. Februar, um
12 Uhr im Gasthof Stolle. Am
gleichen Ort trifft sich der
VdK-Kegelclub am Mittwoch,
28. Februar, um 16 Uhr zum
nächsten Kegelnachmittag.
Zudem weist der Vorstand
noch einmal auf die Jahres-
hauptversammlung am Frei-
tag, 2. März, im Gasthof Stolle
hin, Beginn: 17 Uhr.

GANDERKESEE/KK – Für die
Tagestour des VdK Ganderke-
see am Dienstag, 20. März,
nach Hamburg gibt es noch
freie Plätze. Der Preis für Bus,
Hafen- und Stadtrundfahrt be-
trägt 28 Euro. Das Mittages-
sen und den Kaffee muss je-
der selbst bezahlen. Bei die-
ser Tour, so betonen die Ver-
anstalter, müsse nur wenig ge-
laufen werden. Anmeldungen
sind bei Lieselotte Petersha-
gen, ‡ 04222/3750, und Die-
ter Strodthoff, 04222/2272,
möglich. Die Abfahrtzeiten:
Falkenburg 8 Uhr, Schützen-
hof 8.10 Uhr, Bahnhof Gan-
derkesee 8.15 Uhr.

BÜLTEREI/EB – Kindersachen
und Spielzeug werden beim
nächsten Flohmarkt in Bülte-
rei Nr. 9 am Sonnabend, 10.
März, angeboten. In der Zeit
von 14 bis 16 Uhr kann gestö-
bert werden. Kaffee und
selbst gebackener Kuchen
werden zu Gunsten des Spiel-
kreises Hummelburg ver-
kauft. Die Standgebühr be-
trägt 4 Euro. Standanmeldun-
gen werden bis zum 2. März
unter ‡ 04222/400 01 91 (D.
Grape) oder 04222/95 17 62
(C. Olszak) entgegengenom-
men.

Der Förderverein
möchte das Freibad at-
traktiver gestalten. Vor-
schläge sind erwünscht.
GANDERKESEE/NCH – Vereins-
mitglieder sowie Bürger, die
sich mit Ideen in die Vereins-
arbeit einbringen möchten,
lädt der Förderverein Freibad
Ganderkesee für kommenden
Dienstag, 27. Februar, zur Jah-
reshauptversammlung ein. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im
SVG-Heim am Heideweg.
Nachdem im vergangenen
Jahr – aufgrund der Unklarhei-
ten bei der Besteuerung – die
Aktivitäten nur eingeschränkt
möglich waren, gibt es jetzt
wieder neue Perspektiven. Da
über eine private Badbetrei-
bung noch nicht entschieden
wurde, können sich die Bür-
ger u.a. an der Privatisierungs-
diskussion beteiligen. Darü-
ber hinaus möchte der Förder-
verein zur Attraktivität des
Freibades beitragen. Vor-
schläge sind willkommen. Ein
besonderer Tagesordnungs-
punkt wird die Wahl eines
neuen Vorstandes sein. Der
jetzige Vorsitzende Dirk Suhr-
kamp rechnet mit einigen
neuen Vorstandsmitgliedern
in den Reihen des Förderver-
eins.

Gestern trugen Gertruede Görnandt, Filialleiter Thomas
Voigt und Eliska Saß (von links) noch Kartons. Ab Montag
bedienen sie in der Behelfsfiliale ihre Kundschaft .  BILD: KONKEL
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