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SO BERICHTETE DIE HEUTE VOR 20 JAHREN
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LOKALTERMIN

In eine weihnachtliche Hütten-
stadt verwandelt sich am kom-

menden Sonnabend , 28. November,
der Vareler Schlossplatz. Mit einer
Open-Air-Veranstaltung eröffnet
dann traditionell der Vareler Ad-
ventsmarkt. Die Musiker Steve &
Gerrit wollen von 18 bis 22 Uhr für
gute Laune sorgen. Bis zum 20. De-
zember ist der Vareler Adventsmarkt

mit seinem Tannenwald mittwochs
bis sonntags geöffnet. Die Besucher
erwartet Kunsthandwerk, Kulinari-
sches und ein buntes Programm für
Groß und Klein. Auch der beliebte
Hüttenabend lädt an jedem Don-
nerstag bis 20 Uhr zum gemütli-
chen Ausklang bei Glühwein und
Bratwurst inmitten des Hüttendor-
fes ein.ARCHIVBILD: BEGEROW

Mit einem Küchen-
messer hatte ein 15-

Jähriger in Delmenhorst in
der Nacht auf seine schla-
fende Großmutter einge-
stochen. Die 54-Jährige erlitt dabei lebensge-
fährliche Verletzungen. die zwölf Zentimeter
lange Messerklinge blieb im Körper der Frau
stecken und wurde erst im Krankenhaus ent-
fernt. Das berichtete dieÐ am 24. November

1995. Vor der Tat sollen
Oma und Enkel einen
Streit gehabt haben. Nach
der Tat flüchtete der Ju-
gendliche. Die Polizei

fahndete zuerst nach ihm. Tags drauf stellte
sich der 15-Jährige. Eine Erklärung, warum es
zu demAngriff auf seine Oma gekommenwar,
hatte der Jugendliche nicht. Die 54-Jährige
war da bereits außer Lebensgefahr.

Laster mit Heizöl
rutscht in Graben
JADE/ULS – Ein Heizöllaster ist
am Montag in Jade (Kreis We-
sermarsch) von der Straße ab-
gekommen und in einen Gra-
ben gerutscht. Der Lkw befuhr
die Straße zu einem abgelege-
nen Haus. Nach Angaben der
Gemeinde lag eine allgemeine
Ausnahmegenehmigung für
das Befahren der auf fünf Ton-
nen begrenzten Straße vor.
Die wenig befahrene Straße
wurde gesperrt. Das Heizöl
musste zunächst abgepumpt
werden. Erst danach konnten
die Vorbereitungen getroffen
werden, um das Fahrzeug mit
einem Kranwagen zu bergen.

Suche nach Soldat
eingestellt
WILHELMSHAVEN/WZ – Die Su-
che nach einem vermissten
Besatzungsmitglied der Fre-
gatte „Sachsen“ ist am Frei-
tagabend im Skagerrak (Ost-
see) eingestellt worden. Am
Sonnabendmorgen hat die
Fregatte wieder im Stützpunkt
Wilhelmshaven festgemacht.
Dort wurde die Besatzung von
einer Truppenpsychologin
und einem Militärpfarrer in
Empfang genommen. Die
Polizei stellte im Rahmen der
Ermittlungen persönliche
Gegenstände des vermissten
28-Jährigen sicher. Nach An-
gaben der Marine war er am
Donnerstag gegen 22.40 Uhr
zuletzt gesehen worden.

Überfälle:
22-Jähriger
verhaftet
BÖSEL/KRA – Beamte der Poli-
zei haben am Freitag einen 22
Jahre alten Böseler in seiner
Wohnung festgenommen.
Ihm wird zur Last gelegt, für
sechs Raubüberfälle in den
Landkreisen Emsland und
Cloppenburg verantwortlich
zu sein. Auf Antrag der Staats-
anwaltschaft Oldenburg hat
ein Richter mittlerweile einen
Haftbefehl ausgestellt.

Die Raubüberfälle hatten
in den vergangenen Wochen
die Menschen in den beiden
Landkreisen verunsichert. Los
ging es am 24. Oktober in Lo-
rup, wo der Täter Bargeld in
einer Tankstelle erbeutete.
Beute machte der Mann auch
bei einem Überfall auf eine
Tankstelle in Werlte am 3. No-
vember; erfolglos blieb er da-
gegen am 10. November, als er
einen Kiosk in Werlte ins Vi-
sier genommen hatte.

Im Kreis Cloppenburg
schlug der junge Mann erst-
mals am 12. November zu:
Dort wollte er eine Tankstelle
in Friesoythe ausrauben. Die
Angestellte erkannte aber,
dass es sich bei der vorgehal-
tenen Waffe um ein Spielzeug
handelte. Der Mann flüchtete
– ebenso wie am 13. Novem-
ber nach einem gescheiterten
Raubüberfall auf eine Tank-
stelle in Harkebrügge. Erfolg-
reich war er bei einem Über-
fall auf ein Grillrestaurant in
Garrel am 14. November.

Wenn Wissen besonders verständlich vermittelt wird
LEHRE Universität vergibt Preis für herausragende Leistungen – Acht Hochschuldozenten geehrt

OLDENBURG/LS – Acht Lehren-
de der Universität Oldenburg
haben in einem Festakt unter
der Schirmherrschaft von
Prof. Dr. Gunilla Budde, Vize-
präsidentin für Studium und
Lehre, den Preis der Lehre des
Studienjahrs 2014/15 erhal-
ten. Zum ersten Mal vergab
die Jury einen Sonderpreis in
der Kategorie „Beste Großver-
anstaltung“.

Die Ausgezeichneten er-
halten jeweils 1000 Euro
Preisgeld für die Lehre. Mit
dem Preis der Lehre würdigt
die Universität hervorragende

Hochschullehre und regt da-
mit gleichzeitig zu einer Aus-
einandersetzung über Lehr-
und Lernprozesse an der
Hochschule an.

„Die eingereichten Vor-
schläge vermitteln eindrucks-
voll, wie gut es den jetzt aus-
gezeichneten Lehrenden ge-
lingt, Studierende auf moti-
vierende und aktivierende
Weise bei ihren Lernprozes-
sen zu begleiten. Ein attrakti-
ves Lernumfeld ist bestim-
mend für den Erfolg der Stu-
dierenden und somit ein zent-
raler Stützpfeiler unserer Uni-

versität“, sagte Budde anläss-
lich der Preisverleihung.

Auch im Studienjahr
2014/15 waren es die Studie-
renden, die dazu aufgerufen
waren, besonders gelungene
Lehrveranstaltungen undMo-
dule für den Preis der Lehre
vorzuschlagen. Der Preis in
der Kategorie „Bestes Modul“
ging in diesem Jahr an den
Physiker Prof. Dr.Martin Holt-
haus für die erfolgreiche Ver-
mittlung komplexer Grundla-
gen. In der Kategorie „Beste
Veranstaltung“ würdigte die
Jury das didaktische Konzept

zum Thema Konfliktmanage-
ment in Schulen von Olaf
Meyer-Ahrens vom Institut für
Pädagogik. Prof. Dr. Jutta
Kunz (Institut für Physik), Dr.
Thorsten Plaggenborg (Insti-
tut für Chemie) und Prof. Dr.
Björn Poppe, Thomas Albin
und Andreas Schönfeld (De-
partment für Medizinische
Physik und Akustik) vermittel-
ten Studierenden „Vertiefende
Beobachtungstechniken der
Astrophysik“ und überzeug-
ten damit in der Kategorie
„Forschungsbasiertes Ler-
nen“.

In der Kategorie „Beste
Großveranstaltung“ schnitt
der Informatiker Prof. Dr. Axel
Hahn mit seiner Vermittlung
der Wirtschaftsinformatik am
besten ab.

Die Universität Oldenburg
zeichnet seit 1998 herausra-
gende Leistungen von Hoch-
schullehrenden aus. Die Jury
setzt sich aus Lehrenden, Stu-
dierenden und einem Vertre-
ter der Universitätsgesell-
schaft Oldenburg (UGO) zu-
sammen. Der „Preis der Leh-
re“ wird von der UGO geför-
dert.

Mit der Familie noch einmal abheben
LETZTER WUNSCH Projekt richtet sich an Schwerstkranke – Auszeichnung für Mark Castens aus Ovelgönne

Für die schwerkranke
Tanja ist ein Traum in
Erfüllung gegangen.
Möglich hatte dies Mark
Castens gemacht, der
jetzt für sein Engagement
besonders geehrt wurde.
VON LARS LAUE

OLDENBURGER LAND/HANNOVER/
BREMERVÖRDE – Das Verspre-
chen an den neunjährigen
Sohn Leon wird tatsächlich
erfüllt: „Wir fliegen noch ein-
mal zusammen.“ Aber der be-
vorstehende Flug soll auch für
die schwerkranke Mutter Tan-
ja eine Überraschung sein.
Nur der Ehemann und das
Personal des Hospizes in Bre-
mervörde, in dem Tanja
wohnt, sind eingeweiht.

Die Hospizmitarbeiter ver-
abschieden winkend die Fa-
milie. Erst als das Taxi in einen
Wiesenweg abbiegt und der
kleine Tower zu sehen ist, wird
Tanja bewusst, dass heute der
Tag ist an dem ihr Wunsch in
Erfüllung geht. Die 44-Jährige
selbst hatte sich an das Pro-
jekt „Ein letzter Wunsch“ der
Hamburger Infinitas-Kay-Stif-
tung gewendet und darum ge-
beten, noch einmal mit ihrem
Sohn Leon und ihrem Mann
Andreas einen Rundflug zu
machen.

Angekommen, kuschelt
sich Leon an seine Mutter,
und es kullern die ersten Freu-
dentränen. Die kleine Familie
hält sich an den Händen. „Ich
lenke Leon imGespräch etwas
ab, denn die Aufregung ist für
ihn kaum noch auszuhalten,
zumal das Flugzeug gerade
gelandet ist“, sagt Mark Cas-
tens aus Ovelgönne (Kreis We-
sermarsch). Der 42-Jährige,
der im Jahr 2010 seine damals
62-jährige Mutter und seinen
69-jährigen Vater verloren
hatte, macht sich seit Jahren
für die Versorgung schwerst-
und sterbenskranker Men-
schen stark. So engagiert er
sich auch in dem Projekt „Ein
letzter Wunsch“ der Infinitas-
Kay-Stiftung. Als Regionalbe-
auftragter der Stiftung ist er
für die Bereiche um Bremen
und Oldenburg sowie die Küs-
te zuständig. Am Sonnabend

bekamCastens imBeisein von
Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) in Hannover den
„Niedersachsenpreis für Bür-
gerengagement“ verliehen
(siehe Kasten).

Bei der jüngsten Wunsch-
erfüllung von Castens führt
die Flugroute von Karlshöfen
über Otterndorf entlang der
Küste nach Bremerhaven und
zurück. Der Pilot hat das Flug-

zeug direkt vor dem Tower ge-
parkt. Alle steigen ein, der
Rollstuhl der Mutter bleibt am
Boden zurück. Das Wetter
könnte nicht besser sein, viele
Details sind aus der Luft er-

kennbar. „Ich freue mich, die-
ses für die Familie sehr intime
Erlebnis ein Stück begleiten
zu dürfen“, betont Castens,
der in der Region für Schwer-
kranke auch schon andere
Wünsche realisiert hat – etwa
eine Fahrt mit einem Trike
und eine Angeltour. Aktuell
arbeite er daran, den Besuch
eines Schlagerstars in einem
Hospiz an der Küste zu orga-
nisieren und einem BVB-Fan
aus einem Hospiz einen Sta-
dionbesuch in Dortmund zu
ermöglichen. „Es sieht gut
aus, dass beide Wünsche in
Erfüllung gehen werden“,
freut sich der engagierte Ovel-
gönner, möchte aber nicht
mehr verraten. „Es soll ja eine
Überraschung werden.“

Nach gut einer Stunde ist
der Flieger mit der kleinen Fa-
milie an Bord wieder am Bo-
den. „Alle fallen sich in die Ar-
me. Immer wieder finden sich
Hände“, berichtet Castens,
der selbst ganz gerührt und
den Tränen nahe ist, als der
Ehemann seine Frau am Flug-
zeug in die Arme nimmt und
zu ihr sagt: „Ich liebe dich und
würde dich immer wieder hei-
raten“.

Mutter Tanja freut sich riesig auf den Rundflug mit ihrem Ehemann Andreas und ihrem neunjährigen Sohn Leon. Die drei flie-
gen noch einmal zusammen. Das war ein Herzenswunsch der schwerkranken Frau. BILD: PRIVAT

PROJEKT SOLL IN DER REGION NOCH BEKANNTER WERDEN

Mark Castens aus Ovel-
gönne (Kreis Weser-
marsch) hat am Wochenen-
de in Hannover den „Nie-
dersachsenpreis für Bür-
gerengagement“ erhalten.
Insgesamt wurden zehn
Vereine, Gruppen und Ein-
zelpersonen ausgezeich-
net.

Das Projekt „Ein letzter
Wunsch“ möchte Castens
in der Region weiter be-
kannt machen. Werde ein
Wunsch an ihn herangetra-
gen, so trete er zunächst
mit den Ärzten in Kontakt,
um die medizinische Seite
abzuklären. „Gibt es grü-
nes Licht vom Doktor, leite
ich so schnell wie möglich

alles weitere in die Wege“,
erklärt Castens. Wer das
kostenlose Angebot nutzen

wolle, möge sich mit ihm in
Verbindung setzen.
P@ www.ein-letzter-Wunsch.de

Mark Castens aus Ovelgönne bei der Preisverleihung in
Hannover mit Ministerpräsident Stephan Weil BILD: PRIVAT
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nes Licht vom Doktor, leite
ich so schnell wie möglich

alles weitere in die Wege“,
erklärt Castens. Wer das
kostenlose Angebot nutzen

wolle, möge sich mit ihm in
Verbindung setzen.
P@ www.ein-letzter-Wunsch.de
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