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Über 100 Freiwillige stehen bereit 
INTERVIEW  Carsten Harings über den Krisenstab und ein „Behelfskrankenhaus“

Landrat Carsten Harings 
berichtet vom aktuellen 
Arbeiten in der Kreisver-
waltung. Und er gibt 
Einblicke in die Aufga-
ben des Krisenstabs.
VON STEFAN IDEL

Herr Landrat, die Kreisverwal-
tung arbeitet auf Hochtouren, 
um angemessen auf die Coro-
na-Krise reagieren zu können. 
Wo wurde in der Kreisverwal-
tung umgestellt?
Harings: Die Coronavirus-Pan-
demie hat die Kreisverwaltung 
im Grunde einmal komplett 
auf links gedreht. Die Kernbe-
reiche, die also essenziell not-
wendig sind, arbeiten im 
Schichtsystem. Die gebildeten 
Teams sollen sich nicht begeg-
nen. Damit soll sichergestellt 
werden, dass jederzeit ein 
Back Up verfügbar ist. In ande-
ren Bereichen kommen ver-
schiedene Arbeitszeitmodelle 
zur Anwendung. Auch die Ver-
lagerung von Arbeit ins 
Home-Office spielt dabei eine 
Rolle. Insgesamt sollen sich 
möglichst wenig Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gleich-
zeitig im Haus aufhalten. Also 
auch hier gilt: Sozialkontakte 
vermeiden, um einer Erkran-
kung vorzubeugen. Dabei 
muss natürlich jederzeit si-
chergestellt werden, dass die 
Kreisverwaltung ihren not-
wendigen Aufgaben nach-
kommt.
Natürlich gibt es an manchen 
Stellen im Hause derzeit eine 
extreme Belastung. Und die 
Kolleginnen und Kollegen 
stellen sich ihrer Aufgabe und 
Verantwortung. Und das über 
alle Maßen, auch am Wochen-
ende. Aus anderen Bereichen, 
wo die Aufgaben –  etwa ange-
sichts geschlossener Schulen –  
eingebrochen sind, erhalte ich 
Angebote und Anfragen, wie 
man den hochbelasteten Be-
reichen helfen kann. Etliche 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wirken auch im Stab, 
den wir aktiviert haben, mit 
und werden dadurch natürlich 
auch ihren Ämtern entzogen.
Insgesamt wird die Arbeit und 
die Kreisverwaltung getragen 
von einem großen und groß-
artigen Gemeinschaftsgeist. 
Das macht mich schon ein we-
nig stolz auf unsere Mann-
schaft. Und es nährt meine Zu-
versicht, dass wir auch diese 
Krise –  und wir haben schon 
so manche Herausforderung 
zu bewältigen gehabt –  meis-
tern und überwinden werden.

Was macht der Krisenstab? 
Welche Entscheidungsbefug-
nis hat dieser?
Harings: Dem Krisenstab ob-
liegt das gesamte operative 
Geschäft. Alle relevanten Be-
reiche sind hier einbezogen. 
Das ist ein bewährtes und er-
probtes Team. Hier läuft der 
Austausch darüber, was nötig 
ist, und die Absprache, wer 
macht was bis wann und sorgt 
für die Umsetzung.
 Um dieser Aufgabe gerecht zu 
werden, bedarf es auch selbst-
verständlich umfassender 
Kompetenzen. Nehmen wir 
das Beispiel der Materialbe-
schaffung, etwa von Masken. 
Ein nationales Problem. Da 
muss man häufig sofort han-
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deln, wenn sich eine Möglich-
keit zur Beschaffung eröffnet. 
Im Krisenstab findet aber 
auch der sehr wichtige Aus-
tausch mit unserem Kranken-
haus statt sowie die erforderli-
chen Abstimmungen mit dem 
Rettungsdienst und den be-
auftragten Organisationen. 
Beiden Bereichen dürfte ja in 
den nächsten Wochen eine zu-
nehmende, besondere Bedeu-
tung zukommen.

Wie sieht die Zusammenarbeit 
mit anderen Behörden, z.B. der 
Polizei, aus?
Harings: Die Kooperation mit 
der Polizei ist naturgemäß 
von besonderer Bedeutung, 
gilt es doch, den – und das sa-
ge ich ganz deutlich: notwen-
digen –  Einschränkungen Gel-
tung zu verschaffen. Polizei 
und Kreisverwaltung pflegen 
seit jeher ein sehr offenes und 
vertrauensvolles Miteinander. 
Und so überrascht es nicht, 
dass die Zusammenarbeit 
auch in dieser Phase richtig 
gut funktioniert, mit kurzem 
Draht. Dafür möchte ich mich 
ausdrücklich bei der Polizei 
bedanken.
Auch unsere Gemeinden sind 
natürlich in besonderem Ma-
ße involviert. Sie sind vor Ort, 
beobachten, reagieren und 
handeln. Das ist nicht immer 
einfach. Manche Regelungen 
haben in solchen Zeiten eine 
kurze Halbwertzeit, überholen 
sich bisweilen schon nach we-
nigen Tagen. Was gestern 
noch richtig war, kann mor-
gen schon falsch sein. Oder 
umgekehrt. Das ist nicht im-
mer einfach vor Ort zu erklä-
ren. Und so manches Mal er-

halten die Kolleginnen und 
Kollegen der Gemeinden un-
berechtigte Kritik. Wir alle set-
zen die Maßnahmen um, die 
vorgegeben werden und vor-
gegeben werden müssen, um 
die Krise zu überwinden. Wir 
arbeiten allesamt nur an 
einem Ziel: die bestmögliche 
Gesunderhaltung unserer Be-
völkerung. Und da bin ich 
auch unseren Gemeinden 
sehr dankbar. Sie machen 
einen guten Job.

Wie erreichen die Bürger den 
Krisenstab und erfahren etwas 
von den Entscheidungen?
Harings: Der Krisenstab ist kei-
ne kommunikative Einrich-
tung nach außen. Der Krisen-
stab muss sich darauf kon-
zentrieren, seine Arbeit zu 
machen. Die Kreisverwaltung 
hat verschiedene Hotlines ein-
gerichtet, die den Bürgerinnen 
und Bürgern für ihre berech-
tigten Fragen zur Verfügung 
stehen. Daneben informieren 
wir ausführlich über tägliche 
Pressemeldungen.

Was machen die Bemühungen, 
weiteres medizinisches Perso-
nal zu rekrutieren?
Harings: Das Land hat be-
kanntlich den Weg geöffnet, 
dass auch Medizinstudenten 
akquiriert werden können. 
Auch ein sogenannter Con-
tainment-Scout, der also Kon-
taktketten rückverfolgen soll, 
ist dem Vernehmen nach im 
Zulauf.  Sehr erfreulich war 
auch die Resonanz auf unse-
ren öffentlichen Aufruf in Be-
zug auf freiwillige Meldungen 
als pflegerisches und medizi-
nisches Fachpersonal im wei-

testen Sinne. Über 100 Men-
schen haben sich in kurzer 
Zeit gemeldet. Ich finde das 
beeindruckend. Das zeigt den 
Gemeinschaftsgeist, der ent-
standen ist. Es macht zugleich 
deutlich, wie besonnen und 
verantwortungsbewusst die 
Bürgerinnen und Bürger mit 
der gegenwärtigen Situation 
umgehen und sich dabei 
konstruktiv zur Verbesserung 
der für alle nicht einfachen La-
ge einbringen.
 Natürlich ist jede weitere Mel-
dung gerngesehen und will-
kommen.

Im Ammerland werden Reha-
Kliniken umgerüstet, um gege-
benenfalls Plätze für Kranke 
bereitzuhalten. Gibt es ähnli-
che Bemühungen im Landkreis 
Oldenburg? Wird es eine Art 
„Behelfskrankenhaus“ geben?
Harings: An der ausreichen-
den Sicherstellung von Bet-
tenkapazitäten arbeiten so-
wohl das Land als auch wir 
und die Öffentlichen Gesund-
heitsdienste vor Ort. Und das, 
wie ich finde, mit beachtli-
chem Erfolg in kurzer Zeit. Der 
Landkreis Oldenburg hat erst 
kürzlich mit der Stadt Del-
menhorst und den Kranken-
häusern in der Region in sehr 
vertrauensvoller und konst-
ruktiver Weise eine gemeinsa-
me Kooperation vereinbart. 
Damit sind wir gut gerüstet.
Natürlich muss man als Kri-
senteam auch immer einen 
Plan B in der Tasche haben. Ich 
hoffe aber, dass wir diesen 
nicht brauchen. Die Disziplin 
unserer Bevölkerung ist sehr 
beachtlich. Und das ist die 
Grundvoraussetzung dafür, 
dass wir den rasanten Anstieg 
der Erkrankungen zunächst 
bremsen und danach auch 
wieder senken können. Unse-
re Bürgerinnen und Bürger 
können durch ihr besonnenes 
und diszipliniertes Verhalten 
maßgeblich dazu beitragen, 
dieses große gemeinsame Ziel 
zu erreichen. Und sie tun es. 
Das ist gut für uns alle. Und so 
möchte ich unserer Bevölke-
rung abschließend sagen: Ma-
chen Sie bitter weiter so. Stär-
ken Sie unsere Gemeinschaft 
mit Ihrem ganz persönlichen 
Verhalten. Herzlichen Dank.

„Komplett auf links gedreht“: Das Arbeiten im Kreishaus in  Wildeshausen hat sich aufgrund 
der Corona-Krise stark verändert. BILD: ARCHIV
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Carsten Harings  (parteilos) 
ist seit 2014 Landrat des 
Landkreises Oldenburg. Zu-
vor war er vier Jahre lang 
Erster Kreisrat.  Seine Kar-
riere in der Verwaltung be-
gann 1978 in der Landes-
hauptstadt Hannover. 1981 
wechselte er zum Landkreis 
nach Wildeshausen. Ha-
rings lebt mit seiner Familie 
in Sandkrug.

WILDESHAUSEN/LD – „Wir brau-
chen mehr Schulsozialarbeit 
in Wildeshauser Schulen“, for-
dert Ulrich Becker (SPD), Mit-
glied im Schulausschuss der 
Stadt Wildeshausen. Die aktu-
elle Situation hält die Wildes-
hauser SPD  für prekär, wie aus 
einer Mitteilung hervor geht.  
„Wir wissen, dass die Verwal-
tung in Kontakt mit den Land-
tagsabgeordneten ist, die si-
cherlich auch sehr bemüht 
sind“, meint Becker, der zu-
letzt an einer Sitzung der 
Schulen mit der Schulpoliti-
schen Sprecherin der CDU-
Landtagsfraktion teilgenom-
men hat. Das Ergebnis sei al-
lerdings ernüchternd gewe-
sen. So hatte die CDU-Abge-
ordnete und stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Mareike 
Wulf anzubieten, dass die Ver-
antwortlichen der Stadt „mit 
Unternehmen aus der Region 
sprechen sollten, die für einen 
erhöhten Bedarf sorgen.“ 

Zuletzt konnte beschlossen 
werden, dass eine halbe Stelle 
an der Wallschule erhalten 
bleiben kann, allerdings mit fi-
nanziellen Mitteln der Stadt, 
nicht des Landes.  „Das kann 
nur ein kleiner Schritt sein 
und so nicht weitergehen“, ist 
der schulpolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion Woldemar 
Schillberg überzeugt.  „Nichts-
destotrotz brauchen wir mehr 
Unterstützung vom Land. Da-
her unser erneuter und drin-
gender Appell an den Bürger-
meister, die Minister 
schnellstmöglich nach Wildes-
hausen zu holen und die Lage 
zu verdeutlichen“, fordert Mat-
thias Kluck, ebenfalls Mitglied 
im Schulausschuss der Stadt 
Wildeshausen.

SPD fordert
Hilfe für
 Schulen

Spieleabend abgesagt
WILDESHAUSEN – Der für Don-
nerstag, 16. April,  geplante 
Doppelkopfspieleabend in der 
Gaststätte Peter Sander fällt 
aus  bekannten Gründen der 
Corona-Krise aus. Das Team 
bedauert dies und kündigt an, 
nach der Corona-Krise wieder 
Spieleabende anzubieten.

Kein „Mittwochskaffee“
WILDESHAUSEN – Auch im Ap-
ril muss der monatliche „Mitt-
wochskaffee“ an diesem Mitt-
woch,  15. April, Waltberthaus 
ausfallen. Das Team um Pfar-
rer Ludger Brock hofft, dass 
die Kontakteinschränkungen 
bald gelockert werden kön-
nen, um dann alle Gäste wie-
der zum Besuch des Gottes-
dienstes einladen und beim 
anschließenden Zusammen-
sein im Waltberthaus begrü-
ßen zu können. 

Auftritt fällt aus
DÜNGSTRUP – Der Heimatver-
ein Düngstrup weist noch 
einmal darauf hin, dass die 
Veranstaltung mit Werner 
Momsen ausfällt. Der Ersatz-
termin mit dem „Klappmaul-
Komiker“ wird der 16. April 
2021 sein. Die Karten behalten 
ihre Gültigkeit, teilt der Verein 
mit. 
Wer jedoch die Karten zurück-
geben möchte, kann dies zu 
gegebener Zeit bei den Vorver-
kaufsstellen tun.

KURZ NOTIERT

Planungssicherheit
für MGH
WILDESHAUSEN/LD – „Unsere 
Mehrgenerationenhäuser leis-
ten gute Arbeit! Daher freue 
ich mich, dass wir mit der Er-
höhung der Fördergelder und 
der Verlängerung des Förder-
zeitraums eine verlässliche 
Perspektive für die kommen-
den Jahre schaffen konnten“, 
so Bundestagsabgeordnete As-
trid Grotelüschen (CDU) über 
die Fortschreibung des Bun-
desprogramms Mehrgenera-
tionenhaus. Jeder der 540 
Standorte, darunter auch das 
DRK Mehrgenerationenhaus 
(MGH)  in Wildeshausen, er-
hält ab diesem Jahr bereits 
statt 30 000 nun 40 000 Euro 
für seine Arbeit. Die Förde-
rung, die Ende 2020 ausgelau-
fen wäre, wurde außerdem auf 
acht Jahre ausgeweitet, um 
den Häusern mehr Planungs-
sicherheit zu geben. 

Mehrsprachige 
Infos zu Corona
WILDESHAUSEN/LANDKREIS/LD – 
„Die Integration von Neuzuge-
wanderten, egal ob es sich um 
Arbeitsmigranten oder Ge-
flüchtete handelt, wollen wir 
auch in Zeiten der Corona-Kri-
se ermöglichen“, betont die In-
tegrationsbeauftragte des 
Landkreises Oldenburg, Ute 
Frankenfeld. Das Team Integ-
ration ist weiter telefonisch er-
reichbar, in Zusammenarbeit 
mit den kreisangehörigen 
Kommunen und der Migra-
tionsberatung der Diakonie 
und anderen Beratungsstel-
len. „Informationen und Tipps 
zum Coronavirus in den gän-
gigen Sprachen der Arbeits-
migranten wie Polnisch, Bul-
garisch und Rumänisch sowie 
in den Muttersprachen von 
Geflüchteten wie Arabisch, 
Kurdisch und Persisch und in 
anderen Sprachen sind auf 
unserer Website eingestellt“, 
ergänzt die Bildungskoordina-
torin für Neuzugewanderte, 
Dr. Brigitte Brück.
P@ Mehr Infos unter www.bit.ly/
Infos-Corona-Landkreis

Gesangsseminar
an der VHS
WILDESHAUSEN/LD – Am Sams-
tag, 25. April, bietet die Volks-
hochschule (VHS) Wildeshau-
sen das Seminar „Sing your 
Song!“ unter der Leitung von 
Opern- und Gesangslehrerin 
Anja Lemercier an.  Das Semi-
nar findet in der Zeit von 10.30 
bis 15.30 Uhr in der VHS am 
Bahnhof, Bahnhofstraße 24, 
statt. Bei der Anmeldungen 
kann unter t 0 44 31/7 16 22 
ein persönlicher Wunschtitel 
angegeben werden.

Klassentreffen für
Herbst vorgesehen
WILDESHAUSEN/LD – Das Tref-
fen „25 Jahre Abi Wildeshau-
sen“ am Samstag, 18. April, 
wird nicht stattfinden. „Wir 
warten die Entwicklung noch 
ein wenig ab und suchen dann 
einen Termin im Herbst“, teilt 
Organisator Woldemar Schil-
berg mit. Wer Interesse an 
einem Wiedersehen hat, kann 
sich weiterhin per E-Mail an 
email@woldemar.de wenden.
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