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Wohin geht die Reise der Oldenburger Pferdezucht?.Zucht-
leiter Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff sprach sich für
mehr Rittigkeit aus. BILDER: MICHAEL MEHRTENS

Künftig mehr auf die Rittigkeit als auf die Schönheit achten
PFERDEZUCHT Zuchtleiter setzt auf „geprüfte“ Hengste – Stammtisch der hiesigen Züchter jetzt alle sechs Monate

WADDEWARDEN/M – „Wer sich
heute nicht anstrengt, der ist
morgen nicht mehr gut – das
gilt auch für die deutsche
Pferdezucht“, stellte Olden-
burgs Zuchtleiter Dr. Wolf-
gang Schulze-Schleppinghoff
auf der Bezirksversammlung
der Oldenburger Pferdezüch-
ter im „Waddewarder Hof“
fest.

Der Vordenker der Olden-
burger Zucht will er „Innova-
tionen anstoßen“. So sieht er
die Gefahr, dass oft junge
Hengste in der Pferdezucht
eingesetzt würden, die nicht
„geprüft“ seien. Diesem „Ju-
gendwahn“ will Schulze-
Schleppinghoff entgegen-
steuern. Junge Hengste von
allen Körplätzen verkörpern
stets große Hoffnungen, die
die Züchterschaft erkennt.
Oft geht es gut, so wird
Zuchtfortschritt sichtbar.
Aber es kann auch nach hin-
ten losgehen. Aufsehenerre-
gende Junghengste (ohne
Prüfung) werden pro Jahr
schon auf 500 und mehr Stu-
ten eingesetzt. Das ist für
Hengsthalter finanziell lukra-
tiv, muss die Zucht nicht be-
reichern. 

Damit es künftig besser
mit den Oldenburger Pferden
läuft, freut sich der Zuchtlei-
ter, dass ab 2015 nur „geprüf-
te Junghengste“ zugelassen
werden. Das dürfte auf den
Widerstand der Hengsthalter
treffen, aber die jungen

Hengste müssen sich bewei-
sen. So sollen mehr die Reit-
pferde-Qualitäten als Schön-
heit und Bewegungen ohne
Sattel zum Tragen kommen.
„Wir züchten Reitpferde“, so
Schulze-Schleppinghoff. Ist
ein Hengst zehn Jahre alt, las-
se sich Vorteile und eben
auch über seine Nachteile
schnell herausfinden. So lan-
ge will die Zuchtleitung nicht
mit einer Zulassung warten,
deshalb ist nun eine Kurz-
prüfung (Sattelkörung) vor-
gesehen. Möglicherweise
kommen noch Winterprü-
fungen für vier und fünfjähri-
ge Hengste dazu. Auf jeden
Fall soll der „schnelle“ Weg
zum gekörten Hengst verlän-
gert werden.

Als positives Beispiel
nannte Oldenburgs Zuchtlei-
ter die Auswahl bei den Stu-
ten. Hier würde es eine Leis-
tungsprüfung geben. Von

den letzten und älteren Ol-
denburger Siegerstuten seien
fast alle ganz oben im Sport
angekommen und glänzten
auf Grand-Prix-Niveau.

Damit die Oldenburger
Pferdezucht weiterhin oben
steht, will der Zuchtleiter die-
se Veränderungen besonders
bei den Hengsten einleiten.
Das Selektieren unter dem
Sattel ist ein Argument. Na-
türlich orientiert sich die
Auswahl auch an den vielen
optischen Merkmalen – vom
Hinterbein bis zum korrek-
ten Gang.

Züchterpräsident Wilhelm
Weerda ehrte als erfolgreiche
Züchter aus dem Bezirksver-
band Anke Richter-Irps und

Ralf Tiefenthal, Harm On-
cken, Lars Wenke und Hein-
rich Gerriets. 

Die Fohlenschau auf der
Anlage des Reit- und Fahr-
vereins Knyphausen wird am
15. Juli veranstaltet. Da die
Resonanz auf die viertjährli-
chen Treffen der Pferdezüch-
ter nicht entsprechend war,
wurden diese Züchtertreffen
auf alle sechs Monate verän-
dert. Oldenburgs stellvertre-
tende Zuchtleiterin Katrin
Burger wird am 26. und 27.
April wieder einen Jungpfer-
de-Lehrgang anbieten. 

Anmeldungen nimmt Be-
zirksvorsitzende Anke Rich-
ter-Irps entgegen, Telefon
0170 / 3823194.

Zuchtleiter Dr. Wolfgang
Schulze-Schleppinghoff.

AUßERORDENTLICH STABIL

Geschäftsführer Heiner Ka-
nowski legte der Bezirks-
versammlung Zahlen vor. 
Unter dem Oldenburger 
Dach sind etwa 7500 Züch-
ter mit 9225 Stuten er-
fasst. Wachstumsmotor 
sei der Oldenburger Spring-
verband. Die Mitgliederzahl 
sei außerordentlich stabil.

Zehn Prozent weniger Foh-
len registrierte der Olden-
burger Verband. 5368 
neue Pässe für Fohlen 
stellten die Mitarbeiter des 

Verbandes aus.

Zehn Millionen Euro setzte 
der Verband im vergange-
nen Jahr um. Die Vermark-
tung ins Ausland lag nach 
den Worten des Geschäfts-
führers bei 51 Prozent. 

Rückläufige Fohlenzahlen 
und steigende Turnierpfer-
de. Heiner Kanowski hofft, 
dass dies die Vermark-
tungschancen insgesamt 
erhöht, wobei Qualität aus-
schlaggebend sei.

HORUMERSIEL – Bücherei,
10–13 Uhr. Restaurant
„Zum Leuchtfeuer“, 15.30
Uhr: traditionelle friesische
Teestunde.
WANGEROOGE – National-
parkhaus, alte Grundschu-
le, 10 Uhr: geografische
Wanderung..

c

TERMINE

Kinderkarneval
mit Spiel und Spaß
WIARDEN/SAL – Die Wiarder
Karnevalsfreunde laden am
Sonntag, 23. Februar, zum
Kinderkarneval ins Dorfge-
meinschaftshaus ein. Beginn
ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt
ist frei. Auf die jungen Gäste
wartet ein buntes Programm
aus Spiel, Spaß und Musik.
Die Organisatoren verspre-
chen außerdem die eine oder
andere Überraschung. Und:
Es gibt einen Kostünwettbe-
werb. Die drei schönsten Kar-
nevalskostüme werden prä-
miert.

Begleitband zu
„Windiger Siel“
wird vorgestellt
CAROLINENSIEL/SAL – Aus an-
lass des 125. Geburtstags von
Marie Ulfers im vergangenen
Jahr hat der Förderkreis Deut-
sches Sielhafenmuseum zu
ihrem Buch „Windiger Siel“
einen Begleitband mit dem
Titel „Geschichten vom Siel –
Marie Ulfers und die Caroli-
nensieler in ihrem Roman
Windiger Siel“ aufgelegt. Der
Begleitband und auch die
neuauflage von „Windiger
Siel“ wird am Sonntag, 2.
März, 15 Uhr, im Gemeinde-
haus (Pumphusen 2) öffent-
lich vorgestellt. Dr. Wulf Holt-
mann aud Berlin-Branden-
burg, Autor des Begleitban-
des, wir die Geschichten prä-
sentieren. Dr. Holtmann
2007/2008 als Musealoge im
Deutschen Sielhafenmuseum.

OBERSCHÜLER UNTERSTÜTZEN LEBENSHILFE

Die Schülervertretung der
Oberschule hat im vergange-
nen Jahr auf dem Hohenkir-
chener Weihnachtsmarkt
Spendengeld gesammelt.
Einen Teil der dabei zusam-
mengekommenen summe –
150 Euro – haben Schüler-
sprecher Tilko Bohms und
die Sprecherin der Ab-
schlussklasse, Anna Riedel,
sowie Lehrer Henning Jans-
sen jetzt der Lebenshilfe in
Wilhelmshaven übergeben.
Der Verein kümmert sich um
behinderte Menschen. Mit
der Spende will er unter an-
derem einen Ausflug finan-
zieren.  BILD: PRIVAT

Gospelchor Free Voices
singt für guten Zweck
MUSIK Zwei Konzerte am Wochenende

HOOKSIEL/SAL – Der Hooksieler
Gospelchor Free Voices prä-
sentiert in zwei Konzerten
sein neues Programm „Just
sing it – ... na dann sing doch!“
Am Sonnabend, 22. Februar,
tritt er um 18 Uhr in der Kir-
che in Pakens auf, am Sonn-
tag, 23. Februar, singt der
Chor ab 18 Uhr in der Fedder-
warder Kirche. Singen zum
Lobe Gottes und zur Freude –
das wird in Gospels und Spiri-
tuals, Pop und Jazzsongs, a
cappella und instrumental
begleitet thematisiert und mal
mit Witz und Schwung, mal

melancholisch und besinnlich
in verschiedenen Sprachen
vorgetragen. Mit Simon Brau-
er und Birte Franzen berei-
chern fortgeschrittene Kla-
vierschüler des Chorleiters
Axel Scholz das Programm mit
Blues- und Popkompositio-
nen. Axel Scholz wird außer-
dem Jazz- und Latinkomposi-
tionen für Orgel beisteuern.
Der Eintritt zu den Konzerten
ist frei – am Ausgang wird eine
Kollekte erbeten, die zur Hälf-
te dem Kinder- und Jugend-
hospiz Joshuas Engelreich zu-
gute kommen wird.

Dr. Fritz Peters ist Bürgernähe wichtig
BÜRGERMEISTERWAHL Wählergruppe BfW stellt 61-jährigen Wangerooger als Kandidat auf

Die Bürger für Wanger-
ooge sind sich einig: 
Ein Bürgermeister aus 
der Wirtschaft täte 
der Inselgemeinde gut.

WANGEROOGE/SAL – Die Mit-
gliederversammlung der
Wählergruppe Bürger für
Wangerooge (BfW) stellte am
Montagabend im Hotel Han-
ken ihren Kandidaten für die
Bürgermeisterwahl am 25.
Mai auf. Es ist der 61 Insel-
zahnarzt Dr. Fritz Peters, ein
gebürtiger Wangerooger, der
seit dem Jahr 2001 dem Ge-
meinderat der Insel angehört
(siehe Seite 1).

Wir stehen voll hinter
unserem Kandidaten“, beton-
te gestern BfW-Vorsitzender
Rüdiger Mann im Gespräch
mit dem Wochenblatt. Peters

sei bei nur einer Gegenstim-
me gewählt worden, berichte-
te Mann, der dabei auf die
sehr konstruktive Diskussion
und die harmonische Atmo-
sphäre in der Versammlung
verwies. 

Mit Blick auf die weiteren
Bürgermeisterkandidaten, 
von denen allein drei in der
Verwaltung beschäftigt sind,
sei von den Mitgliedern auch
die Frage thematisiert wor-
den, ob das Amt des haupt-
amtlichen Bürgermeisters nur

von einem Verwaltungsexper-
ten ausgeübt werden könne.
„Wir sind der Ansicht, dass
der Blick von der anderen Sei-
te ebenfalls viele Vorteile für
das Amt hat“, sagte Rüdiger
Mann, „wir sind Leute aus der
Wirtschaft, die manches an-
ders sehen“. Und er fügte hin-
zu: „Wir haben eine Verwal-
tung, die nur eingesetzt wer-
den muss“, Aufgaben könnten
auch delegiert werden. 

Der BfW-Bürgermeister-
kandidat hatte sich vor seiner

Wahl noch einmal den Mit-
glieder vorgestellt und auch
Fragen zu seinen Zielsetzun-
gen beantwortet. Dem 61-Jäh-
rigen sei Bürgernähe wichtig,
berichtete der BfW-Vorsitzen-
de, Peters würde zum Beispiel
Bürgersprechstunden einfüh-
ren. Genauso wichtig sei für
den Kandidaten, „dass wir
endlich mit der Verbesserung
der Fahrwasserverhältnisse
vorankommen“, so Rüdiger
Mann weiter, sowie die Schaf-
fung von bezahlbarem Wohn-

raum für die Insulaner. In die-
sem Zusammenhang habe
Fritz Peters zum Beispiel vor-
geschlagen, dass zu prüfen
wäre, inwieweit sich da auch
die Gemeinde engagieren
könnte.

Auch Rüdiger Mann hatte
anfangs mit dem Gedanken
gespielt, sich um das Amt des
Bürgermeisters zu bewerben.
Den Mitgliedern erläuterte er,
dass seine beruflichen Pers-
pektiven einer Kandidatur
entgegen stünden.

Dr. Fritz Peters (3. von links) mit seinen BfW- Kollegen nach der Wahl zum Bürgermeisterkandidaten. BILD: PETER KUCHENBUCH-HANKEN


