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Nachdem die Aral-Großtankstelle an der
Ritterhuder Straße bereits im Inneren er-
heblich renoviert wurde, rückt nun auch
die Eröffnung des deutlich erweiterten
Waschanlagen-Bereiches immer näher.
Geschäftsführer Markus Schmolke ist mit
dem Fortschritt zufrieden und gibt sich zu-
versichtlich, dass Anfang November alles
fertig ist.

VON MILENA SCHWOGE

Osterholz-Scharmbeck. Hier entsteht „die
modernste textile Waschstraße im Land-
kreis Osterholz“, so wirbt derzeit die Tank-
stelle von Markus Schmolke. Im rückwärti-
gen Bereich von Tankstelle und gleichna-
migem Autocenter an der Ritterhuder
Straße sind die Bauarbeiten an demMillio-
nenprojekt in vollem Gange. Der Neubau
mit einer Grundfläche von 1000 Quadrat-
metern beinhaltet eine „Erweiterung der
Waschstraße und der SB-Wasch- und Pfle-
geplätze, den Neubau eines Büro- und So-

zialraum-Gebäudes sowie einer Kfz-Pflege-
halle und einer Portalwaschanlage“. Zahl-
reiche Bauarbeiter arbeiten tatkräftig, da-
mit die Erweiterung fristgerecht abge-
schlossen werden kann.
Nachdem die Planungen für die neue

Waschstraße bereits im Oktober vorigen
Jahres begonnen hatten, nimmt die Erwei-
terung nun langsam Gestalt an. „Wir sind

zufrieden mit dem Baufortschritt und lie-
gen recht gut im Zeitplan. Wir werden die
Anlage wohl noch nicht exakt zum 1. No-
vember eröffnen können, aber wir streben

nach wie vor Anfang November an“, be-
richtet ArchitektinMelanie Schmolke. Den
geringfügigen Zeitverzug würden die Bau-
arbeiter wieder ausgleichen.

Der Bau der Portalanlage, einer selbst-
gesteuerten Waschanlage, die insbeson-
dere größeren Autos zugute kommen soll,
sei bisher am weitesten fortgeschritten.
„Dadurch, dass wir mit Betonfertigteilen
anstelle von herkömmlichem Erdbeton
arbeiten, sparen wir bis zu vier Wochen
Bauzeit“, erläutert Bernd Pankowsky, der
als Sachverständiger den Fortschritt be-
treut.
Abgeschlossen sei bis jetzt zwar noch kei-
nes der einzelnen Elemente, aber man nä-
here sich kontinuierlich der Fertigstellung.
Zunächst hieße es, auf die Technik und die
Arbeit des Stahlbauers zuwarten,während
der Tiefbau abgeschlossen werde, so Pan-
kowsky.
Geschäftsführer Markus Schmolke be-

richtet, dass sich die Bauarbeiten momen-
tan in einer entscheidenden Phase befän-

den. Die Betonplatte des Technikraums, in
welchem ein mit Gas betriebenes Block-
heizkraftwerk eingebaut wird, sei bereits
fertig. Von dort soll künftig der komplette
Werkstattbereich und die Tankstelle mit
eigenem Strom versorgt werden.
Parallel zu den Arbeiten im Außenbe-

reich wird der sogenannte Kettenschacht
der alten, quer im Gebäude liegenden
Waschstraße um rund 60 Prozent verlän-
gert. Gleichzeitig wird auch die neun Jahre
alte unterirdische Anlage modernisiert.
Diese wird ergänzt durch die neu entste-
henden Pflegehalle, in der sich die Mit-
arbeiter intensiv der Fahrzeugaufberei-
tung annehmen.
„Beim Endprodukt sieht man nur, was

sich über der Erdoberfläche befindet und
nicht alles, was komplex darunter steckt,
bemerkt Pankowsky. „Ein Röntgenbild
vom Bauplatz würde wahrscheinlich nur
noch Rohre zeigen“, fügt Markus
Schmolke lachendhinzu undblickt optimis-
tisch auf die noch offenen Baustellen.

Bau der Waschstraße
bei Schmolke: Arbei-
ter richten die Beton-
teile ein, sodass sie
geradlinig eingebet-
tet werden können.
Parallel dazu verle-
gen Sanitärtechniker
Leerrohre, die zum
einen der Kabelver-
netzung, zum ande-
ren der Wasseraufbe-
reitung dienen sollen.
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Millionenprojekt schreitet voran
Schmolkes neue Waschanlage an der Ritterhuder Straße soll Anfang November in Betrieb gehen

Osterholz-Scharmbeck (jhg). Der Kreis-
schülerrat lädt für Mittwoch, 8. Oktober, zu
seiner nächsten Sitzung ein. Die Zusam-
menkunft findet ab 17 Uhr in Raum 207 des
Kreishauses (Osterholzer Straße 23) statt.
Auf der Tagesordnung stehen unter ande-
rem ein Bericht aus dem Landesschülerrat
und der Kunstpreis 2014. Interessierte
Schüler und Schülerinnen sind herzlich ein-
geladen, an der Sitzung teilzunehmen und
sich einzubringen.

Landkreis Osterholz (ok).Das Niedersäch-
sische Landesamt für Soziales, Jugend und
Familie bietet am Freitag, 17. Oktober, in
der Zeit von neun bis 12.30 Uhr, einen
Sprechtag in der Osterholzer Kreisverwal-
tung an. Bei diesen Sprechtagen haben in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, sich von denMitarbeitern des
Landesamtes über das geltende Schwerbe-
hindertenrecht informieren und beraten zu
lassen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Worpswede (kkö). Die Sitzung des Aus-
schusses für Jugend, Soziales, Senioren
und Sport findet nicht wie geplant amDon-
nerstag, 2. Oktober, statt. Sie wird verlegt
auf Montag, 20. Oktober, 19 Uhr.

Osterholz-Scharmbeck (jhg). Zu einem
Konzert lädt das Tagungshaus Bredbeck
für den heutigen Freitag, 26. September,
ein. Ab 20Uhr spielt das Klezmertrio „Klez-
mers Techter“ in der Diele des Tagungs-
hauses. Die drei Frauen der Gruppe spie-
len facettereiche Klezmermusik, eine aus
dem jiddisch-sprachigen Osteuropa stam-
mende Stilrichtung mit amerikanischen
Jazzeinflüssen. In ihren Liedern erzählen
die drei Musikerinnen von Leid, Sehnsucht
aber auch von großer Fröhlichkeit, kündigt
das Tagungshaus an. Von tiefer Melancho-
lie bis zu überschwänglicher Lebens-
freunde:Der Eintritt zumKonzert ist kosten-
los.

TAGUNGSHAUS BREDBECK

Konzert mit „Klezmers Techter“

JUGENDAUSSCHUSS WORPSWEDE

Sitzung wird verlegt

LANDESSOZIALAMT

Sprechtag für Bürger

KREISSCHÜLERRAT

Sitzung im Kreishaus

NACHRICHTEN IN KÜRZE

„Für unsere Kunden
möchten wir nur das

Neueste vom Neusten“
Markus Schmolke, Geschäftsführer

ANZEIGE

für nur 25€*

Erleben Sie das bunte Treiben auf dem bekannten Wochenmarkt, welcher einer der größten Vieh-, Obst-,
Gemüse- und Blumenmärkte des Landes ist. Bummeln Sie die schönen, von hübschen Giebelhäusern
gesäumten Einkaufsstraßen entlang. Heute kommt der Nikolaus mit seinem Schiff in die Stadt. Viele
seiner Knechte fahren mit Kanus und Booten ein und nehmen die Stadt in Besitz. Aufenthalt ca. 5 1/2 Std.

> Abfahrt: 7.15 Uhr Osterholz-Scharmbeck Bahnhof
7.20 Uhr Scharmbeckstotel – Gasthaus Weißer Schwan
7.30 Uhr Ritterhude Rathaus

> Rückkehr: ca. 19 Uhr
>Normalpreis: 27€

Tagesfahrt

Groningen –Wochenmarkt und Einzug
des Nikolaus
am Sonnabend, 15. November 2014

Sonderpreis 23 €

Fußball-Tickets

Werder Bremen – SC Freiburg
am Sonnabend, 4. Oktober 2014, 15.30 Uhr im Weser-Stadion

*begrenztes Sonderpreis-Kontingent gegen Vorlage der
AboCard und max. 4 Tickets pro Person.

Events zu Sonderpreisen!
Unsere Angebote für den Herbstmarkt in Osterholz-Scharmbeck vom 26.9. bis 30.9.

Alle Sonderpreise gelten für den Herbstmarkt in Osterholz-Scharmbeck vom 26.9. bis 30.9. (Sonntag geschlossen).
Nur bei Buchung in der Geschäftsstelle des Osterholzer Kreisblatt, Bördestraße 9 und im DER Reisebüro, Bahnhofstr. 77, 27711 Osterholz-Scharmbeck und solange der Vorrat reicht.

www.osterholzer-kreisblatt.de


