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Dreiste Täter versuchen es in der Region mit einer miesen Masche: Sie 
flirten und erpressen ihre Opfer hinterher mit Nacktvideos, die sie im 
Videochat mitgeschnitten haben. Seite 9 
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Warnung vor Warnung vor 
SextortionSextortion

Justin Winter 
kommt ins TV
Die Karriere von 
 Justin Winter nimmt 
wieder Fahrt auf. 
Nachdem es zwi-
schendurch ruhig um 
den Delmenhorster 
Schlagersänger ge-
worden war, läuft 
sein neues Video 
jetzt im Musikfernse-
hen. Seite 12

Obwohl sie als Klimaretter gelten, hagelt es bei der 
Stadtverwaltung Beschwerden über Bäume. Aus den 
kuriosesten Gründen fordern immer mehr naturfeind-
liche Bürger Kappungen und Beschneidungen. Seite 4

Bürger Bürger 
gegen gegen 

Bäume Bäume 

Bei einem Dachstuhlbrand in der  Schönemoorer Straße 
steht ein Feuerwehrmann unter Verdacht, für das Feuer 
verantwortlich zu sein. Der Schaden beläuft sich auf 
schätzungsweise 15.000 Euro. Seite 4

Feuerwehrmann Feuerwehrmann 
unter Verdachtunter Verdacht

Der neue Stadtrat ist inzwischen über ein Jahr im Amt. Wer waren 2022 
laut Anwesenheitsliste die faulsten Politiker? Und wie erklären sie ihre 
häufigen Fehlzeiten? Seite 3

DelmenhorstsDelmenhorsts

faulste Politikerfaulste Politiker
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Nachdem der Delmenhorster 

Schlagersänger Justin  Winter 

bereits im vergangenen Som-

mer und Herbst mehrere Wo-

chen mit einem Lied in der NDR-

Hitparade vertreten war, gelang 

ihm dieses Kunststück kürzlich 

mit einem weiteren Song erneut. 

Außerdem wird der 30-Jährige 

künftig mit seiner Musik ver-

stärkt visuell wahrnehmbar 

sein. Eines seiner Videos fand 

nämlich Aufnahme im Pro-

gramm eines Fernsehsenders. 

Mit seinem aktuellen Lied 
„Mein Zweites Herz“ zog 
 Justin Winter, dessen bürger-

licher Name Kevin  Grobbin 
lautet, sieben Wochen lang 
vom 23. Dezember bis 10. Fe - 
bruar in die NDR-Schlager-Hit-

parade ein. Genauso oft kam 
darin im Vorjahr der Song 

„Vor Freude“ des Del-
menhorsters vor. 

Dreimal reichte 
es nun sogar 
für den zweiten 
Platz. Entschei-
dend für den 

Erfolg ist die Anzahl der Anrufe 
von Zuhörern, die somit über die 
gespielten Titel abstimmen, wobei 
von jeder Person nicht mehr als 
ein Anruf gewertet wird. Wie sich 
schon dem Titel entnehmen lässt, 
stellt Winters neues Stück ein Lie-
beslied dar. Sicherlich spricht der 
gelernte Hotelfachmann damit 
vielen Menschen aus der Seele, 
die es in eigenen Worten nicht 
besser formulieren können, wel-
chen Stellenwert ihre Lebensge-
fährtin oder ihr Lebensgefährte 
für sie haben. Sowohl einfühlsame 
als auch optimistische Töne klin-
gen dabei an. Im Laufe des Songs 
wird die Schlussfolgerung aufge-
stellt, dass bei derart vielen Ge-
fühlen, die empfunden werden, 
ein einzelnes Herz einfach nicht 
genügt. Nicht einmal vor dem 
Fernsehen blieb die Erfolgswel-
le, auf der Winter zuletzt geritten 
ist, unbemerkt. Der hierzulan-
de überall empfangbare, digitale 

TV-Sender Deutsches Musik 
Fernsehen orderte das entspre-
chende Video zu „Mein Zweites 
Herz“ und strahlt es fortan wie-
derkehrend aus. Obendrein fei-
erte Winter am 25. Januar seinen  
30. Geburtstag. Da er noch Jung-
geselle ist, ließen einige Fans ihn 
das traditionelle Fegen der Straße 
vor dem Rathaus seiner Wahl-
heimat Ganderkesee verrichten. 
Zu diesem Zweck wurde ein mit 
Kronkorken gefüllter Eimer aus-
geschüttet. Seinen Dienst durf-
te Winter erst beenden, als ihn 
eine Mitarbeiterin der Gemein-
deverwaltung mit einem Kuss 
erlöste (siehe dazu auch Seite 20).  
Gegenwärtig trifft er Vorbe-
reitungen für den Vollzug der 
nächsten Single-Auskopplung 
„Polaroid“. Veröffentlicht wird 
sein neues Album „#Leben“ mit 
insgesamt zwölf Titeln zu einem 
späteren Zeitpunkt im Jahr. Im 
Rahmen des Schlagerabends des 
Nordens legt Justin Winter am  
20. Mai in der Gemeinde Wester-
holt im Landkreis Wittmund sei-
nen nächsten Live-Auftritt hin.  

An manchen Delmenhorster 

Ampeln befindet sich ein weißes 

A neben den farbigen Lampen, 

das gelegentlich für kurze Zeit 

aufleuchtet. Was hat es zu be-

deuten und was passiert, wenn 

es aufleuchtet?

Auch schon mal bemerkt? Man 
fährt in Delmenhorst auf eine 
Ampel zu und an einigen von 
ihnen leuchtet manchmal rechts 
daneben ein weißes A auf. Dabei 
handelt es sich um ein Zeichen 
für Busfahrer. Leuchtet das A, das 
für Anforderung steht, auf, bedeu-
tet es, dass ein Bus in der Nähe ist, 
der ein Anforderungssignal an 
die Ampel gesendet hat, damit 
diese nach Möglichkeit in Kürze 
auf Grün für ihn schaltet. „Der 
Fahrer erkennt daran, dass die 
Anforderung geklappt hat“, sagt 
Delbus-Chef Carsten Hoffmann 
über das leuchtende A. Für Auto-
fahrer hat der Buchstabe derweil 
keine Bedeutung. Laut Hoffmann 
gibt es das unscheinbare A übri-
gens schon seit rund 15 Jahren 
in Delmenhorst. Auch in vielen 
anderen Städten in Deutschland 
ist es verbreitet. Der Busfahrer 

Freie Fahrt für Busse 

selbst hat übrigens keine Möglich-
keit, die Ampelumschaltung auf 
Grün manuell vorzunehmen, die 
Technik steuert es von selbst. Als 
technische Orientierungsgrundla-
ge dient das Betriebsleitsystem des 
Busses, also quasi das Haltestel-
lennavi des Fahrzeugs zusammen 
mit einem GPS-Signal. Sobald sich 
der Linienbus der entsprechend 
ausgerüsteten Ampel nähert, sen-
det der Bus somit von selbst ein 
analoges Funksignal an die Ampel, 
die dann zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für Grün für das Fahr-
zeug sorgt. Übrigens gibt es keine 

Garantie dafür, dass die Grünum-
schaltung sofort vorgenommen 
wird. „Es ist immer an die jeweilige 
Verkehrssituation angepasst“, sagt 
Carsten Hoffman, sodass es auch 
vorkommen könne, dass ein Bus 
mal einen Moment warten muss. 
Übrigens verfügt nicht jede Am-
pel über so ein A-Signal. Das A ist 
derweil nur eines von mehreren 
Signalen, die es für Linienbusse 
gibt. So existieren unter anderem 
auch Vorfahrtssignale, auf einer 
Busampel dargestellt durch einen 
waagererechten Balken (bedeutet: 
Halt), senkrechten Balken (Weiter-

fahrt geradeaus erlaubt), einen 
Balken schräg rechts (Abbiegen 
nach rechts erlaubt) sowie schräg 
links (Abbiegen nach links er-
laubt). Diese Signale, die nur für 
Linienbusfahrer und nicht für 
Autofahrer gelten, sind in Del-
menhorst aber deutlich seltener 
anzutreffen als das A. In der Del-
mestadt gibt es sie nur an der 
Ampel am Ende des Stadtwalls 
schräg gegenüber der Polizei 
sowie bei der Haltestelle Lange 
 Straße nahe Männer Többens. 

A-lles auf Vorfahrt

Die Ampel ist gerade für 
einen Bus auf Grün gesprun-
gen, hier am Brendelweg/
Ecke Scharnhorstweg.

Erfolg zieht weitere Kreise 
Fernsehen zeigt Video von Justin Winter 
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Schlagersänger  Justin Winter  
flimmert demnächst auch  
über die TV-Bildschirme.

Busfahrer und Fahrgäste profitieren vom weißen A.



 < Der neue Bürgermeister unserer Partnerstadt Eberswalde, Götz 
Herrmann, war kürzlich mit einer Delegation zu Besuch in Delmen-
horst. Im nordwestdeutschen Museum für Industriekultur ließen 
sich die Ratsherren Hartmut Rosch und Dr. Michael Adam von 
Leiter Dr. Carsten Jöhnk ein Mitmach-Element der neuen Dauer-
ausstellung zeigen; der Eberswalder Bürgermeister Götz Herrmann 
und Partnerschaftskreis-Vorsitzender Rolf Heitmann schauten zu 
(von links – Fotos von Winsemann / Stadt Delmenhorst). 

 < Auch in der Städtischen Galerie gab es für den Eberswalder Bür-
germeister einiges zu sehen. Dort führten Leiterin Dr. Matilda Felix 
Götz Herrmann (links) und Felix Rödl, Referent für Bürgerkontakt 
und Vereinsleben (rechts), durch die aktuelle Ausstellung. 

Oberbürgermeisterin Petra Gerlach und der Eberswalder Bürger-
meister Götz Herrmann betrachteten die Städtepartnerschafts-
Urkunden im Rathaus. 

 < Einen besonderen Blick warf Eberswalder Bürgermeister Götz 
Herrmann auf die Skulptur des Ebers auf der Wiese am Graftein-
gang. Schließlich wurde dieses Kunstwerk einst von seinem Vater, 
dem Bildhauer Eckhard Herrmann, geschaffen. 
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 < Nun hat auch Justin Winter die dritte Null erwischt. Da war es 
klar, dass der nun 30-jährige Schlagersänger fegen musste. Aus-
geheckt und Justin damit an seinem Arbeitsplatz in Ganderkesee 
überrascht hatten das seine Mama Silke und deren Freundinnen 
Steffi und Ela. Wie es üblich ist, darf mit dem Fegen erst dann aufge-
hört werden, wenn der Jubilar von einer Jungfrau freigeküsst wird. 
Nun, mit den Jungfrauen ist es so eine Sache. Eine junge Dame aus 
dem Ganderkeseer Rathaus befreite ihn letztendlich mit einem 
Küsschen auf die Wange. 

 < Am Vormittag um 10 Uhr blieb der Ganderkeseer Marktplatz 
größtenteils leer und es mangelte somit bis auf wenige Ausnahmen 
an Zuschauern. Zumindest war die regionale Presse reichhaltig 
vertreten. 


