
hobfp rka obdflk
plkk^_bka ïïïKâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ SK grif OMNP
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A 180 STYLE Klimaanlage, Audio 20 CD inkl. Wechs-
ler, Becker MAP PILOT, Sitzheizung vorne, Licht- und
Sicht-Paket, Regensensor, Sitzkomfort-Paket

Euro 22.950,–

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

B 180 Becker MAP PILOT, aktiver Parkassistent, Klima-
anlage, 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 Sicht-
Paket, Sitzkomfort-Paket, Regensensor

Euro 21.700,–

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

C 200 AVANTGARDE PARKTRONIC, Becker MAP
PILOT Vorrüstung, Klimaautomatik, Sitzheizung vorne,
Audio 20 CD, Regensensor, Außenspiegel anklappbar,
Durchlademöglichkeit Euro 23.780,–

C 200 T CDI AVANTGARDE BLUE EF Becker MAP PI-
LOT, PARKTRONIC, Klimaautomatik, Sitzheizung vorne,
Audio 20 CD inkl. Wechsler, Regensensor, Außenspie-
gel 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 URBAN Automatik, Panorama-Schiebedach,
Bi-Xenon-Scheinwerfer, Becker MAP PILOT, PARKTRO-
NIC, Klimaanlage, Sitzheizung vorne, Audio 20 CD inkl.
Wechsler, wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Euro 26.880,–

B 180 SPORT Automatik, Becker MAP PILOT Vorrüs-
tung, Klimaautomatic, Sport-Paket, Bi-Xenon-Schein-
werfer, Sitzheizung vorne, Licht- und Sicht-Paket,
wärmedämmend dunkel getöntes Glas, Außenspiegel
anklappbar, Sitzkomfort-Paket Euro 26.980,–
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_ä~ì~äÖÉåW _~ÇÉîÉêÄçí ~ã aΩããÉê áå iÉãÄêìÅÜ
^å ÇÉå _~ÇÉëíÉääÉå ~ã aΩããÉê
áå iÉãÄêìÅÜI ^êåáåÖë eçÑ ìåÇ
pÉÉëíê~≈ÉI ïÉÜÉå ëÉáí ÖÉëíÉêå
ÇáÉ êçíÉå c~ÜåÉåW aÉê i~åÇâêÉáë
Ü~í _~ÇÉîÉêÄçí îÉêÜ®åÖíK łaáÉ
páíì~íáçå áå iÉãÄêìÅÜ áëí ÖêçíJ
íÉåëÅÜäÉÅÜíK táê Ü~ÄÉå _ä~ì~äJ
ÖÉåã~ëëÉ ~å ÇÉå rÑÉêåFI ë~ÖíÉ
bï~äÇ péêÉÉåI _ΩêÖÉêãÉáëíÉê ÇÉê
p~ãíÖÉãÉáåÇÉ ł^äíÉë ^ãí iÉãJ

Ñ∏êÇÉFI ~ìÑ ^åÑê~ÖÉK ^å ÇÉê _~J
ÇÉëíÉääÉ áå eΩÇÉ ëÉá ÇáÉ t~ëëÉêJ
èì~äáí®í Ç~ÖÉÖÉå ~Äëçäìí áå lêÇJ
åìåÖK łtáê ãΩëëÉå ÇáÉ w®ÜåÉ
òìë~ããÉåÄÉá≈ÉåFI ëç péêÉÉåK
^ìÑÖêìåÇ ÇÉê tÉííÉêéêçÖåçëÉå
äáÉÖÉ ÇáÉ sÉêãìíìåÖ å~ÜÉI Ç~ëë
ÇáÉ båíïáÅâäìåÖ áÜêÉå e∏ÜÉJ
éìåâí åçÅÜ åáÅÜí ÉêêÉáÅÜí Ü~ÄÉK
wçØ _çÉÅâÉê ìåÇ c~Äá~å ^ìëÅÜê~

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

Äáë òìã wÉäíéä~íò K táÉ ëÉÜÉå ÇáÉ
_ΩêÖÉê łáÜêÉåF aΩããÉê\ ^ìÑ
ÇÉê fåíÉêåÉíJpÉáíÉ ÇáÉëÉê wÉáíìåÖ
â∏ååÉå ìåëÉêÉ iÉëÉê ~å ÉáåÉê
rãÑê~ÖÉ íÉáäåÉÜãÉåK

 ! ÜâäLcçíçW hä∏âÉê
! k~ÅÜÄ~êëÅÜ~ÑíLi~åÇâêÉáë

rãÑê~ÖÉ òìã
qÜÉã~ aΩããÉê ìåíÉê
ïïïKâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ

k~ÅÜ oçìíáåÉJhçåíêçääÉ _ÉìíÉ ÉåíÇÉÅâí

mçäáòÉá Éåíä~êîí
c®ëëÉêJaáÉÄÉ

tbveb ! Bei einer Routine-
Kontrolle erwischte die Poli-
zei Weyhe nicht nur einen
Autofahrer ohne Führer-
schein, sondern klärte
gleichzeitig den Einbruch in
einen Getränkegroßhandel
auf.
Die Streifenwagenbesat-

zung hatte in der Nacht
zum Donnerstag gegen 2.30
Uhr in Stuhr ein Auto kon-
trolliert. Weil dessen Fahrer
keinen Führerschein vor-
weisen konnte, leiteten die
Beamten ein Verfahren ein
und brachten den 24-Jähri-
gen nach Hause. „Beim Ver-
lassen des Grundstücks fiel
ihnen ein weiteres Fahr-
zeug auf, das auf dem
Grundstück geparkt war“,
hieß es gestern im Polizei-
bericht.
Als die Polizisten darin

mehrere leere Bierfässer
entdeckten, wurden sie
stutzig: Erst vor kurzem
war doch in einen Geträn-
kegroßhandel in der Nähe
eingebrochen worden. „Ei-
ne Überprüfung des Fahr-

zeugs ergab, dass es sich
um mehrere, leere 50 Liter
Fässer handelte, die tatsäch-
lich aus diesem Einbruch
stammten“, so die Polizei-
Pressestelle. „Auf diese Tat-
sache angesprochen, gab
der 24-jährige Beschuldigte
zu, die Fässer aus dem Ge-
tränkehandel 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 gewe-
sen seien.
„Einige Fässer hatten der

Beschuldigte und dessen
Freund bereits zu Geld ge-
macht. Die restlichen Fässer
konnten sichergestellt wer-
den“, so die Polizei.
Den Beschuldigten erwar-

tet nun nicht nur ein Straf-
verfahren wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis.
Er und sein Freund müs-

sen sich jetzt auch noch we-
gen Einbruchdiebstahls ver-
antworten.

sçå ^åâÉ pÉáÇÉä

afbmeliw ! dêç≈Éê ûêÖÉê ÄÉá
ÇÉå iáåâÉåW fÜê _ìåÇÉëí~ÖëJaáJ
êÉâíâ~åÇáÇ~í räêáÅÜ t~ëÅÜåÉê
EQQF ëçää ëÉáåÉå éçäáíáëÅÜÉå
hìêë ®åÇÉêå Ó çÇÉê ~å mçÇáJ
ìãëÇáëâìëëáçåÉå îçê ÇÉê t~Üä
åáÅÜí ãÉÜê íÉáäåÉÜãÉåK ła~ë
áëí ÑΩê ìåë ÇáÉ êçíÉ iáåáÉ>SI
ë~Öí räêáÅÜ s~åÉâ ESRFI dêΩåJ
ÇÉê ÇÉë åÉìå g~ÜêÉ ~äíÉå hêÉáëJ
îÉêÄ~åÇëK pçääíÉ t~ëÅÜåÉê ëáÅÜ
âΩåÑíáÖ åáÅÜí ~ã m~êíÉáJmêçJ
Öê~ãã çêáÉåíáÉêÉå ìåÇ íêçíòJ
ÇÉã ~å mçÇáìãëÇáëâìëëáçåÉå
íÉáäåÉÜãÉåI łÇ~åå ïÉêÇÉå ïáê
Ç~ë áã sçêÑÉäÇ ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ
âçããìåáòáÉêÉå>S

Im Klartext: Mitglieder der
Linken würden sich in die-
sem Fall öffentlich völlig
von ihrem eigenen Kandida-
ten distanzieren. Vanek be-
gründet das mit den „wir-
ren Ideen“, die Waschner

s~åÉâW łtáêêÉ fÇÉÉå? L ^åíê~Ö ~ìÑ ^ìÑä∏ëìåÖ ÇÉë sÉêÄ~åÇë

iáåâÉW aáëí~åò òìã
ÉáÖÉåÉå h~åÇáÇ~íÉå

unmittelbar nach der Ver-
abschiedung des Parteipro-
gramms in Dresden verbrei-
tet hatte. Der konkrete Fall:
Während der Mitgliederver-
sammlung des Kreisver-
bands 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 Pro-
gramm habe völlig andere
Inhalte. „Banken, die ihren
öffentlichen Auftrag nicht
erfüllen, sollen in Genos-
senschaften umgewandelt
werden, dann ähnlich wie
die Volksbanken oder auch
die Sparkassen organisiert
werden“, nennt Vanek ein
konkretes Beispiel.
Er habe Waschner schrift-

lich und mündlich aufgefor-
dert, seinen politischen

Kurs zu ändern, sagt Vanek.
Der 65-Jährige selbst hatte
zweimal für den Bundestag
kandidiert. Mit beachtli-
chem 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 Kandida-

tur hatte der Lehrer be-
wusst verzichtet: „Wegen
des Zustands des Kreisver-
bands“, sagt er – und steht
mit dieser Haltung offen-
sichtlich nicht allein: Zwei
Kreistagsabgeordnete, Joa-
chim Busse und Rudolf Dyk,
waren mit diesem Argu-
ment bereits aus der Partei
ausgetreten. Mittlerweile
liegt beim Bezirksverband
ein Antrag auf Auflösung
des Kreisverbands Diepholz
vor – gestellt aus den eige-
nen Reihen.

q~ìÑÉ ÑΩê _~ëëìãÉê läÇíáãÉêJ`äìÄ
dêΩåÇìåÖ ãçêÖÉå ÄÉáã łq~Ö ÇÉë péçêíë= L _áë òì QM c~ÜêòÉìÖÉ

_^pprj ! Der „1. Bassu-
mer Oldtimer-Club anno
2013“ wird morgen zum
„Tag des Sports“ in Bassum
auf dem Gelände des Sport-
zentrums aus der Taufe ge-
hoben“.
Das hat Event-Cheforgani-

sator Michael Gillner ange-
kündigt, der dafür bereits

fünf weitere Gründungsmit-
glieder 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

pflegt und auch ganz behut-
sam fährt.
Die Vereinsgründung am

Sonntag erfolgt um 15 Uhr
im Rahmen einer Oldtimer-
Ausstellung, zu der sich be-
reits mehrere Eigner mit ih-
ren auf Hochglanz polierten
Schmuckstücken angemel-
det haben.
„Ich rechne mit bis zu 40

Fahrzeugen, die sich auf
dem Parkplatz parallel der
Tennisanlage aufreihen und
sicher ein tolles Bild abge-
ben 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 Ausfahr-
ten mit den Schmuckstü-
cken in die nähere Umge-
bung möglich.  ! ÄÄâ

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

ł^äíÉ håçÅÜÉå9 ~ìÑ ÇÉê _ΩÜåÉ
q~åòJ^åÖÉÄçíÉ ~ìÑ ÇÉê ^âíáçåëÄΩÜåÉ ÄÉáã łq~Ö ÇÉë péçêíë=

_^pprj ! Auf der Aktions-
bühne morgen beim „Tag
des Sports“ in Bassum sind
ganz bewusst „Alte Kno-
chen“ zu sehen. Diesen Na-
men trägt nämlich eine Se-

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

mitmachen. Außerdem
wird der neue Fitness-Trend
„Bokwa“ vorgestellt. Tanz-
begeisterte können sich
ebenso beim „Chart-Dance“
austoben.
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cΩê ã~åÅÜÉ jáíãÉåëÅÜÉå áëí
Ç~ë ÜÉìíÉ âÉáå ÖìíÉê jçêÖÉåK
aÉåå Éë ëÅÜ®ìãí áã i~åÇâêÉáë
aáÉéÜçäò ÖÉï~äíáÖK fã tçêíJ
ëáåå ~ìÑ ÇÉã
aΩããÉêI ~ìÑ
ÇÉã ÇáÉ ÉêëíÉå
_ä~ì~äÖÉå ÇΩãJ
éÉäå ìåÇ ÇÉå
_~ÇÉÖ®ëíÉå ÇÉå
cÉêáÉåëé~≈ îÉêJ
ãáÉëÉåK ^åÇÉJ
êÉêëÉáíë ëÅÜ®ìãí Éë ÄÉá ÇÉå
iáåâÉåI ïÉáä Éáå hçåÑäáâí òïáJ
ëÅÜÉå ÇÉã h~åÇáÇ~íÉå ìåÇ
ÇÉê m~êíÉá ÉäÑ tçÅÜÉå îçê ÇÉê
_ìåÇÉëí~Öëï~Üä ÖÉå~ìëç ÇÉJ
ëíêìâíáî ïáêâí ïáÉ Éáå ^äÖÉåJ
íÉééáÅÜ ~ìÑ ÉáåÉã ÇÉê ëÅÜ∏åëJ
íÉå _~ÇÉëÉÉå aÉìíëÅÜä~åÇëK
bë ëíÉÜí ÉêåëíÜ~Ñí òì ÄÉÑΩêÅÜJ
íÉåI Ç~ëë ÇáÉ iáåâÉå áã i~åÇJ
âêÉáë aáÉéÜçäò Ó ÖÉéä~Öí îçå
Öê~îáÉêÉåÇÉå áååÉêé~êíÉáäáÅÜÉå
aáÑÑÉêÉåòÉå Ó ~ã OOK pÉéíÉãJ
ÄÉê Ä~ÇÉå ÖÉÜÉåK sÉêëí®åÇäáJ
ÅÜÉêïÉáëÉ íêÉáÄí Ç~ë jÉåJ
ëÅÜÉåI ÇÉêÉå eÉêò íêÉì ìåÇ
Äê~î äáåâë ëÅÜä®ÖíI ÇÉå
pÅÜ~ìã îçê ÇÉå jìåÇK
j~ä ~ÄÖÉëÉÜÉå îçå ÇÉê mçäáJ
íáâW §ÄÉêëÅÜ®ìãÉåÇÉë qÉãéÉJ
ê~ãÉåí áëí ÄÉá ÇÉê i∏ëìåÖ îçå
hçåÑäáâíÉå ïÉåáÖ ÜáäÑêÉáÅÜK
a~ë ÄÉïÉáëí Ç~ë iÉÄÉå à~ áãJ
ãÉê ïáÉÇÉêK ^åÇÉêÉêëÉáíë ÉêJ
ïÉáëí Éë ëáÅÜ ÉÄÉåëç ïÉåáÖ ~äë
òáÉäÑΩÜêÉåÇI ÇáÉ i∏ëìåÖ îçå
~âìíÉå mêçÄäÉãÉå ãáí ÖÉJ
ÄêÉãëíÉå pÅÜ~ìã áå ^åÖêáÑÑ
òì åÉÜãÉåK tçÄÉá ïáê ïáÉÇÉê
ÄÉá ÇÉå _ä~ì~äÖÉå ï®êÉåW aÉê
aΩããÉê ãìëë ëç ëÅÜåÉää ïáÉ
ã∏ÖäáÅÜ ~ÄÖÉëÅÜ®ìãí ïÉêJ
ÇÉåI Ç~ãáí ÇÉê qê~ìã îçã qáJ
íÉä łëÅÜ∏åëíÉê _~ÇÉëÉÉ
aÉìíëÅÜä~åÇëB åáÅÜí òÉêéä~íòí
ïáÉ ÉáåÉ pÉáÑÉåÄä~ëÉK
t®êÉ ÇçÅÜ òì ëÅÜ~ÇÉI ïÉåå
~ã båÇÉ åìê åçÅÜ Éáå ~äíÉë
péêáÅÜïçêí ÄäáÉÄÉK páÉ ïáëëÉå
ëÅÜçåKKK à~I ÖÉå~ìW qê®ìãÉ
ëáåÇ pÅÜ®ìãÉK

bë ëÅÜ®ìãí

åáÅÜí åìê

~ìÑ ÇÉã pÉÉ

ûêÖÉê ÄÉá ÇÉå iáåâÉå

låäáåÉJoÉÇ~âíáçå

m~ëÅ~ä c~äíÉêã~åå

qÉäK M QO QO L RUPRT

çåäáåÉêÉÇ~âíáçå]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ

^âíìÉää ~ìÑ
âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ

tÉêÇÉå páÉ c~å îçå
ïïïKâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ

Ñ~ÅÉÄççâKÅçãLâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
ïïïKíïáííÉêKÅçãLâêÉáëòÉáíìåÖ

jÉáëíÖÉäÉëÉå EÖÉëíÉêåF
! oÉäç~ÇJcÉëíáî~äW q~ìëÉåÇÉ
_ÉëìÅÜÉê ÑÉáÉêå áå pìäáåÖÉå
ÄÉêÉáíë açååÉêëí~Ö~ÄÉåÇ
!sÉêÇÉåW oáÉëáÖÉ ł_áÉåÉåJ
ïçäâÉB ~ã eáããÉäW pÉäíÉJ
åÉë k~íìêëÅÜ~ìëéáÉä
!_ps oÉÜÇÉåW péáÉäçêí ÑΩê
Ç~ë ac_Jmçâ~äëéáÉä ïáêÇ ÄÉJ
â~ååí ÖÉÄÉå

cçíçë

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

sáÇÉçë
!_êÉãÉåW mçäáòÉá ÑáåÇÉí
aêçÖÉå ìåÇ t~ÑÑÉå ÄÉá
pÅÜä~Ö ÖÉÖÉå ÇáÉ jçåÖçäë
! oÉäç~ÇJcÉëíáî~äW _ÉëíÉ
cÉëíáî~äJpíáããìåÖ ~ìÑ ÇÉã
`~ãéáåÖéä~íò


