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Im Klartext: Mitglieder der
Linken würden sich in diesem Fall öffentlich völlig
von ihrem eigenen Kandidaten distanzieren. Vanek begründet das mit den „wirren Ideen“, die Waschner

unmittelbar nach der Verabschiedung des Parteiprogramms in Dresden verbreitet hatte. Der konkrete Fall:
Während der Mitgliederversammlung des Kreisverbands am 22. Juni hatte der
gelernte Rohrleitungsbauer
gefordert, die Oberschicht
teilweise zu enteignen (wir
berichteten).
„Herr Waschner vertritt
nicht die Politik der Partei“,
betont Vanek. Deren Programm habe völlig andere
Inhalte. „Banken, die ihren
öffentlichen Auftrag nicht
erfüllen, sollen in Genossenschaften umgewandelt
werden, dann ähnlich wie
die Volksbanken oder auch
die Sparkassen organisiert
werden“, nennt Vanek ein
konkretes Beispiel.
Er habe Waschner schriftlich und mündlich aufgefordert, seinen politischen
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_^pprj ! Der „1. Bassumer Oldtimer-Club anno
2013“ wird morgen zum
„Tag des Sports“ in Bassum
auf dem Gelände des Sportzentrums aus der Taufe gehoben“.
Das hat Event-Cheforganisator Michael Gillner angekündigt, der dafür bereits

fünf weitere Gründungsmitglieder benannt hat: Den
Bundestagsabgeordneten
Axel
Knoerig,
Hartmut
Pfeiffer, Richard Janssen,
Christian Orlikowski sowie
Heino Schlottmann.
Gillner selbst nennt einen
alten Daimler sein Eigen,
den er seit Jahren liebevoll
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Kurs zu ändern, sagt Vanek.
Der 65-Jährige selbst hatte
zweimal für den Bundestag
kandidiert. Mit beachtlichem Ergebnis: 2005 hatte
Vanek 5 418 persönliche
Stimmen bekommen (ein
Anteil von 3,6 Prozent), vier
Jahre später bereits 9 775
(6,9 Prozent).
Auf eine erneute Kandidatur hatte der Lehrer bewusst verzichtet: „Wegen
des Zustands des Kreisverbands“, sagt er – und steht
mit dieser Haltung offensichtlich nicht allein: Zwei
Kreistagsabgeordnete, Joachim Busse und Rudolf Dyk,
waren mit diesem Argument bereits aus der Partei
ausgetreten.
Mittlerweile
liegt beim Bezirksverband
ein Antrag auf Auflösung
des Kreisverbands Diepholz
vor – gestellt aus den eigenen Reihen.

q~ìÑÉ ÑΩê _~ëëìãÉê läÇíáãÉêJ`äìÄ

! oÉäç~ÇJcÉëíáî~äW _~åÇë
ìåÇ _ÉëìÅÜÉê ~ã cêÉáí~Ö
! t~äëêçÇÉW i~åÇÉëàìÖÉåÇJ
òÉäíä~ÖÉê ÇÉê péçêíëÅÜΩíòÉå

tÉêÇÉå páÉ c~å îçå

E~ìë h∏äå ìåÇ ~ìÑ hä~ëëÉåÑ~Üêí
~ã aΩããÉêF ã~ÅÜíÉå ëáÅÜ Éáå
ÖÉå~ìÉë _áäÇ îçå ÇÉê páíì~íáçåK
táÉ ÖÉëíÉêå ÄÉêáÅÜíÉíI Ü~í ÇÉê
aΩããÉê ÄÉá ÉáåÉã çåäáåÉJsçíáåÖ
ÖìíÉ `Ü~åÅÉåI òìã ÄÉäáÉÄëíÉëíÉå
pÉÉ aÉìíëÅÜä~åÇë ÖÉï®Üäí òì
ïÉêÇÉåK ^ã aΩããÉê ïÉêÇÉå
éêç g~Üê ãÉÜê ~äë QMM MMM §ÄÉêJ
å~ÅÜíìåÖÉå ÖÉò®Üäí Ó îçã eçíÉä

^ìÅÜ ÇáÉëÉë a~áãäÉê _Éåò `~Äêáç pi NMTLOIU iáíÉê ~ìë ÇÉã g~ÜêÉ
NVUM ïáêÇ ~ìÑ ÇÉê läÇíáãÉêJ^ìëëíÉääìåÖ òì ëÉÜÉå ëÉáåK

pflegt und auch ganz behutsam fährt.
Die Vereinsgründung am
Sonntag erfolgt um 15 Uhr
im Rahmen einer OldtimerAusstellung, zu der sich bereits mehrere Eigner mit ihren auf Hochglanz polierten
Schmuckstücken angemeldet haben.
„Ich rechne mit bis zu 40
Fahrzeugen, die sich auf
dem Parkplatz parallel der
Tennisanlage aufreihen und
sicher ein tolles Bild abgeben werden“, ist Gillner
überzeugt.
Das schönste Fahrzeug,
ausgewählt von einer Jury
(Tarma
Seul,
Dagmar
Schlottmann und Marion
Gillner) wird mit einem
Sonderpreis in Höhe von
150 Euro prämiert, die
zweit- und drittplatzierten
Oldtimer-Besitzer erhalten
jeweils eine Medaille.
Nach der Prämierung sind
auf Anfrage auch Ausfahrten mit den Schmuckstücken in die nähere Umgebung möglich. ! ÄÄâ
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tbveb ! Bei einer RoutineKontrolle erwischte die Polizei Weyhe nicht nur einen
Autofahrer ohne Führerschein,
sondern
klärte
gleichzeitig den Einbruch in
einen Getränkegroßhandel
auf.
Die Streifenwagenbesatzung hatte in der Nacht
zum Donnerstag gegen 2.30
Uhr in Stuhr ein Auto kontrolliert. Weil dessen Fahrer
keinen Führerschein vorweisen konnte, leiteten die
Beamten ein Verfahren ein
und brachten den 24-Jährigen nach Hause. „Beim Verlassen des Grundstücks fiel
ihnen ein weiteres Fahrzeug auf, das auf dem
Grundstück geparkt war“,
hieß es gestern im Polizeibericht.
Als die Polizisten darin
mehrere leere Bierfässer
entdeckten, wurden sie
stutzig: Erst vor kurzem
war doch in einen Getränkegroßhandel in der Nähe
eingebrochen worden. „Eine Überprüfung des Fahr-

zeugs ergab, dass es sich
um mehrere, leere 50 Liter
Fässer handelte, die tatsächlich aus diesem Einbruch
stammten“, so die PolizeiPressestelle. „Auf diese Tatsache angesprochen, gab
der 24-jährige Beschuldigte
zu, die Fässer aus dem Getränkehandel gestohlen zu
haben.“
Diese habe er mit seinem
18-jährigen Freund in einer
Nachtaktion vom Gelände
der Firma abstransportiert,
wobei mehrere Fahrten mit
dem Auto notwendig gewesen seien.
„Einige Fässer hatten der
Beschuldigte und dessen
Freund bereits zu Geld gemacht. Die restlichen Fässer
konnten sichergestellt werden“, so die Polizei.
Den Beschuldigten erwartet nun nicht nur ein Strafverfahren wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis.
Er und sein Freund müssen sich jetzt auch noch wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

ł^äíÉ håçÅÜÉå9 ~ìÑ ÇÉê _ΩÜåÉ

q~åòJ^åÖÉÄçíÉ ~ìÑ ÇÉê ^âíáçåëÄΩÜåÉ ÄÉáã łq~Ö ÇÉë péçêíë=
_^pprj ! Auf der Aktionsbühne morgen beim „Tag
des Sports“ in Bassum sind
ganz bewusst „Alte Knochen“ zu sehen. Diesen Namen trägt nämlich eine Se-

niorentanzgruppe
aus
Schweringen, die um 16.45
Uhr ein Beispiel für Sport
mit Spaßfaktor präsentieren will. Unabhängig davon
kann beim „Zumba“ jeder

mitmachen.
Außerdem
wird der neue Fitness-Trend
„Bokwa“ vorgestellt. Tanzbegeisterte können sich
ebenso beim „Chart-Dance“
austoben.
J^kwbfdbJ

B 180 Becker MAP PILOT, aktiver Parkassistent, Klimaanlage, Sitzheizung vorne, Audio 20 CD inkl. Wechsler,
Licht- und Sicht-Paket, Sitzkomfort-Paket

Euro 20.500,–

B 180 Becker MAP PILOT, Klimaanlage, Sitzheizung
vorne, Audio 20 CD inkl. Wechsler, Licht- und SichtPaket, Sitzkomfort-Paket, Regensensor

Euro 21.700,–

A 180 STYLE Klimaanlage, Audio 20 CD inkl. Wechsler, Becker MAP PILOT, Sitzheizung vorne, Licht- und
Sicht-Paket, Regensensor, Sitzkomfort-Paket

Euro 22.950,–

C 200 AVANTGARDE PARKTRONIC, Becker MAP
PILOT Vorrüstung, Klimaautomatik, Sitzheizung vorne,
Audio 20 CD, Regensensor, Außenspiegel anklappbar,
Durchlademöglichkeit
Euro 23.780,–
C 180 AVANTGARDE Automatik, Becker MAP PILOT
Vorrüstung, Klimaautomatic, PARKTRONIC, Sitzheizung
vorne, Audio 20 CD inkl. Wechsler, Regensensor,
Spiegel-Paket, Außenspiegel anklappbar, Durchlademöglichkeit
Euro 25.300,–

A 180 URBAN Automatik, Panorama-Schiebedach,
Bi-Xenon-Scheinwerfer, Becker MAP PILOT, PARKTRONIC, Klimaanlage, Sitzheizung vorne, Audio 20 CD inkl.
Wechsler, wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Euro 26.880,–

B 180 SPORT Automatik, Becker MAP PILOT Vorrüstung, Klimaautomatic, Sport-Paket, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Sitzheizung vorne, Licht- und Sicht-Paket,
wärmedämmend dunkel getöntes Glas, Außenspiegel
anklappbar, Sitzkomfort-Paket
Euro 26.980,–
C 200 T CDI AVANTGARDE BLUE EF Becker MAP PILOT, PARKTRONIC, Klimaautomatik, Sitzheizung vorne,
Audio 20 CD inkl. Wechsler, Regensensor, Außenspiegel anklappbar, Spiegel-Paket
Euro 27.400,–
SLK 200 BLUE EF Automatik, Becker MAP PILOT
Vorrüstung, PARKTRONIC, Klimaanlage, Intelligent
Light System mit Bi-Xenon RV, Panorama-Glasdach,
Sitzheizung vorne, Audio 20 CD, Lederausstattung

Euro 34.880,–

A 180 STYLE Automatik, Klimaanlage, Standheizung,
Bi-Xenon-Scheinwerfer, Becker MAP PILOT, Sitzheizung vorne, Licht- und Sicht-Paket, Sitzkomfort-Paket,
PARKTRONIC
Euro 26.880,–

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

*Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.mercedes-benz.de/junge.sterne.

