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STADT OLDENBURG 33 

Bisher noch ein Entwurf: Das geplante ,.Tor zum Stadtteil" mit Wahrzeichen aus Eversten auf einem Autobahn-Brückenpfeiler am Marschweg.siLD:PRÄvENTIONSRAT 

So soll neues "Tor zum Stadtteil" aussehen 
KUNST Bürgerverein Eversten und Präventionsrat wollen XXL-Graffito auf Brückenpfeile bringen 

Das Wandbild mit 
Wahrzeichen aus Ever
sten soll zur Visitenkarte 
des Viertels werden. Bei 
der Suche nach passen
den Motiven haben sich 
viele Bürger eingebracht. 

VON WOLFGANG ALEXANDER 
MEYER 

EVERSTEN - Egal, ob Marsch
wegstadion, Ansgari-Kirche, 
Olantis-Freizeitbad oder Eber
Statue - es handelt sich um 
Wahrzeichen des Oldenburger 
Stadtteils Eversten. jetzt sollen 
sie auf einem XXL-Wandbild 
auf einem Autobahn-Brücken
pfeiler am Marschweg ver
ewigt werden und so zu einer 
bunten Visitenkarte von Ever
sten werden. 

Oldenburg zu verschönern, 
ist das Ziel der Aktion .,Tore 
zum Stadtteil" des Oldenbur
ger Präventionsrates, der die 

Akt ion in Zusammenarbeit 
mit dem Bürgerverein Ever
sten auf die Beine gestellt hat. 
Dabei handelt es sich um ein 
langfristig angelegtes Projekt, 
über das im Laufe der kom
menden Jahre die verschiede
nen Stadtteile optisch aufge
wertet werden sollen. Das 
Kunstwerk in Eversten soll die 
erste konkrete Umsetzung des 
Projektes sein. 

Vorschläge gesammelt 

.,Entstanden ist der Entwurf 
für das Graffito nach einer Be
fragung im Bürgerverein Ever
sten und einem Facebook-Auf
ruf, an dem sich viele Men
schen beteiligt haben", be
schreibt Melanie Blinzler, Ge
schäftsführerin des Präven
tionsrates, das Vorgehen. Aus 
den eingereichten Vorschlä
gen, welche Wahrzeichen auf 
dem Graffito abgebildet wer
den sollen, hätten dann Mit
arbeiter des Oldenburger 

Unternehmens ,.Die )ungs" 
den Entwurf für das Kunst
werk erarbeitet. 

.,Und das zur vollen Zufrie
denheit der Everster", wie Pet
ra Averbeck, Vorsitzende des 
Bürgervereins Eversten weiß. 
.. Schon vor eineinhalb Jahren, 
als uns die Idee auf einer Vor
standssitzung präsentiert 
wurde, waren wir begeistert", 
so die Vereinsvorsitzende. Als 
der Entwurf dann auf dem ver
gangenen Neujahrsempfang 
des Vereins präsentiert wurde, 
habe sich das Stimmungsbild 
bestätigt. 

.,Wir waren begeistert und 
sehen dieses Projekt als eine 
Art Initialzündung zur Ver
schönerung von Eversten", 
freut sich Averbeck, die gerne 
auch die Säulen der Autobahn
brücke am Olantis mit sportli
chen Motiven künstlerisch ge
stalten lassen würde. 

.,Graffitis passen wunder
bar nach Oldenburg", ist sie 
sich sicher. ,.Gute Beispiele 

gibt es ja fast überall in der 
Stadt." Als Beispiele nennt sie 
die bunten Schriftzüge in 
Wechloy und am Botanischen 
Garten sowie das Rickey-Paul
ding-Portrait in Donner
schwee. 

.. Wir würden uns freuen, 
wenn das Bild bis Ende Mai 
fertig gestellt wird", sagt Blinz
ler. Doch noch kann das Pro
jekt nicht an den Start gehen, 
denn die Finanzierung steht 
noch nicht. 

Suche nach Sponsoren 

.,Für Material, Gerüste und 
die Arbeit der Künstler, die et
wa drei bis vier Wochen benö
t igen werden, brauchen wir et
wa 40 ooo Euro", rechnet 
Blinzler vor. Ein Teil der Sum
me sei bereits durch Spenden 
und Sponsoren zusammenge
kommen. Über die Hornepage 
des Präventionsrates wird 
nach weiteren Zuwendungen 
gesucht, damit der Projekt-

Zeitplan eingehalten werden 
kann. 

.,Wenn das große Erlebnis
Turnfest von 20. bis 24. Mai in 
Oldenburg veranstaltet wird, 
wünschen wir uns, dass das 
Bild bis dahin fertig ist. Denn 
viele Besucher werden die 
Ausfahrt der A 28 am Marsch
weg nutzen, um in die Stadt zu 
kommen. Es wäre toll, wenn 
man dann direkt auf das ferti
ge Bild schauen kann", sagt die 
Geschäftsführerin des Präven
tionsrates. 

Und das soll erst der An
fang sein . .,Es gibt Ideen für 
weitere Stadtteile und viele 
freie Wände, die sich gestalten 
lassen", so Blinzler weiter. Sie 
ist sich sicher, dass sich die 
Qualität des öffentlichen Rau
mes durch Aktionen wie diese 
steigern lasse und sei jederzeit 
offen für Vorschläge für weite
re .,Tore zum Stadtteil". 
-.... @Mehr Infos unter www.praeven
tionsrat-oldenburg.de/ tor-zum
stadtteil 
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