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„BILD KÄMPFT FÜR SIE“! IN OLDENBURG

Wenn Sie nicht selbst 
vor Ort sein können, dann 

schreiben Sie uns:

„BILD kämpft 
für Sie“!

Postfach 3440
10867 Berlin

Oder senden 
Sie uns 
ein Fax:

030 - 2 59 17 63 33 

Sie können uns aber auch eine E-
Mail schreiben:

bild-kaemp! @bild.de

DER FALL: Zufrie-
den guckt der klei-
ne Thorben (9 Mo-
nate) auf Papas 
Arm in die Welt-
geschichte. Auf 
seinem Kopf trägt 
er einen Spezial-
Helm. Vater Jörg-
Peter Ludes (35): 
„Den braucht er 
auch dringend. Bei 
der Geburt hatte 
Thorben einen ganz 
fl achen Schädel. Er 
hatte im Mutterleib 
nicht genug Platz, 
um sich zu bewe-
gen. Sein Hinterkopf 
lag starr auf. Daher 
hat er auch noch ei-
nen verformten Fuß 
und eine Hals-Blo-
ckade.“

Thorbens Chiro-
praktikerin schickte 
den Jungen in die 
Neuro-Ortho-
pädie 
nach 

Hannover. Dort lie-
ßen ihm Spezialis-
ten den Helm auf 
Maß anfertigen. Der 
Vater: „Die soge-
nannte Kopf-Orthe-
se hat schon sehr 
viel gebracht. Sie 
stört Thorben über-
haupt nicht, aber 
sein Schädel ist 
schon fast rund.“

Dann der Schock. 
Jörg-Peter Ludes: 
„Die Krankenkas-
se weigert sich, 
die 1800 Euro für 
die Helm-Thera-
pie zu bezahlen. 
Die Sachbearbei-
terin behauptet, 
das wäre nur ei-
ne kosmetische 
Sache. So, als wür-
den wir Thorben ei-
ne Schönheits-Ope-
ration zumuten. Wir 
wollen die Kos-
ten aber auf jeden 

Fall erstattet ha-
ben.“

„BILD 
kämpft für 
Sie!“ klinkt 
sich in den 
Fall ein!

Von A. SIEVERT, C. MENDE 
und A. HENZE

Oldenburg - Warmer Empfang 
im sonnigen Oldenburg. Ges-
tern machte das „BILD kämpft 
für Sie!“-Mobil auf seiner Tour 
durch Bremen und umzu auf 

dem Schloßplatz in Olden-
burg Station.
Die BILD-Leser der Huntestadt 
erzählten den „BILD kämpft 
für Sie!“-Redakteuren von ih-
ren Problemen mit Kranken-
kassen, der evangelischen 
Kirche, Autohändlern und Be-

hörden. Manche kamen aber 
auch einfach auf einen Klön-
Schnack vorbei.
Darunter Oberbürgermeis-
ter Prof. Dr. Gerd Sch-
wandner (57, CDU) 
und Verwaltungs-
Sprecher Mar-
co Sagurna (46). 
Der Oberbür-
germeister be-
geistert: „Ich 
fi nde die BILD-
Aktion toll! Bürger-
nähe ist wichtig und 
auch wir suchen den direkten 
Kontakt zu den Menschen in 
der Stadt. Per Telefon und 
Internet-Platform, aber im-
mer häufi ger auch in per-
sönlichen Gesprächen. 
BILD ist da auf dem rich-
tigen Weg!“

Musical-Kids wollen auf eine
große Bühne

Rabattabzocke 
beim Autokauf

Der Fall: Kurt 
Neumann (73), 
Imbissinhaber 
aus Rastede: 
„Ich wollte mir 
einen neues 
Auto zulegen. 
Da fand ich 
die Werbung 
von Hyundai in 
meinem Brief-
kasten. 4750 
Euro sollte ich 
verrechnet be-

kommen, wenn 
ich einen neuen 
Santa Fe kaufe. 
Ich liebäugelte 
sowieso mit die-
sem Auto, und 
bin zum nächs-
ten Autohänd-
ler. Bei der Be-
stellung machte 
ich den Verkäu-
fer auf dieses 
Angebot auf-
merksam. Als 

die Rechnung 
kam, sah ich 
aber, dass er 
mir nur 1473 Eu-
ro gutgeschrie-
ben hatte. Als 
ich den Auto-
händler fragte, 
wiegelte der 
mich lediglich 
ab.“

„BILD kämpft 
für Sie!“ wird 
nachhaken.

Autoteile verloren -
Hersteller lehnt Kulanz ab

Der Fall: Eve-
line Machunsky 
(66), Rentnerin 
aus Oldenburg: 
„Vor vier Jahren 
kaufte ich mir 
meinen fabrik-
neuen VW Polo. 
Im Juni fuhr ich 
durch die Stadt. 
Plötzlich gab 
es einen Knall, 
und ich blieb 
stehen. 

Auf der Straße 
lag die Zahn-
riemenscheibe 
und der Zahn-
riemen. Einfach 
durchgeplumpst! 
Obwohl ich ei-
nen sehr gut ge-
pfl egten Wagen 
habe. Ich bin nur 
17 881 Kilometer 
gefahren und 
war zu allen In-
spektionen. Die 

Reparatur koste-
te 612 Euro. Die 
Autowerkstatt 
fand den Scha-
den sehr außer-
gewöhnlich. Ich 
schrieb an VW. 
Mir wurde auch 
die Kulanz ver-
weigert.“

„BIILD kämpft 
für Sie!“ setzt 
sich mit VW in 
Verbindung.

Unfreiwillig Kirchensteuer gezahlt

DER FALL: Markus 
Sobota (40) gründe-
te am 15. Oktober 
2006 in Oldenburg 
die Stage-Akademie, 
die Schule für Musi-
cal. Der Schulleiter 
berichtet stolz: „An-
gefangen haben wir 
mit 20 Schülern, heu-
te sind es über 200. 
Profi s unterrichten 

Kinder und Jugendli-
che in Gesang, Tanz 
und Schauspiel. Das 
Ziel des Unterrichtes 
ist es, sie in professi-
onellen Stücken auf 
die Bühne zu bringen. 
Normalerweise pas-
siert das in der We-
ser-Ems-Halle. Aber 
im letzten Novem-
ber durften wir für 

zwei Tage ins Kleine 
Haus des Oldenbur-
gischen Staatsthea-
ters. Die Kids waren 
so glücklich, mal auf 
einer großen Bühne 
zu stehen. Daher be-
mühte ich mich um 
neue Termine. Leider 
blieben meine vielen 
Anfragen unbeant-
wortet. Schade!“

„BILD kämpft für 
Sie!“ fragte Gene-
ralintendant Markus 
Müller (35): „Leider 
sind wir im Kleinen 
Haus bis Juli 2010 
ausgebucht. Aber 
ich kann Herrn So-
bota einen kleinen 
Tipp geben. Die Kul-
turetage wird im 
nächsten Jahr aus-
gebaut. Ab Septem-
ber 2009 ist sie mit 
600 Sitzplätzen spiel-
bereit.“

Thorben braucht einen Spezialhelm

Krankenkasse will nicht zahlen

Markus 
Sobota 

wünscht sich 
für seine 

Schüler tolle 
Auftritts-

möglichkeiten

DER FALL: Dieter 
Lehmann-Bartel 
(68) war nie Mit-
glied der Kirche, 
ist nicht einmal 
getauft. Trotzdem 
wurde ihm 35 Jah-
re lang Kirchen-
steuer abge-
zogen. Der 

Rent-

ner: 
„Ich 

beschwerte mich 
immer wieder bei 

den Ämtern. Ich 
wurde gemahnt, 
aus der Kirche aus-
zutreten. Wie denn, 
wenn ich nie Mit-
glied war?“ Aber 

der ganze Pro-
test nützte 
nichts. Jeden 
Monat wurde 

wieder abge-
zogen. Insge-

samt 4298,12 DM 
(2197,59 Euro). Der 
Oldenburger: „Die 
will ich zurück ha-
ben.“
„BILD kämpft für 
Sie!“ kümmert 
sich.

Die letzte Station der 
„BILD kämpft für Sie!“ - 
Tour startet heute um 10 

Uhr auf dem Domshof. 
Das BILD-Team wird sich 
Ihre Probleme, Nöte und 

Sor-

gen bis 15 Uhr anhören, 
prüfen und annehmen. 
Bringen Sie bitte Ihre nö-
tigen Unterlagen mit. 

Gegen Mittag wird Bür-
germeister Jens Böhrnsen 
(57, SPD) erwartet.

Selbstverständ-
lich steht Ihnen 
„BILD kämpft 
für Sie!“ wei-
ter zur Verfü-
gung. Schrei-
ben, faxen 
oder mailen 

Sie uns! 

Heute sind wir

     in Bremen

Kurt Neumann 
will seinen 

versprochenen Rabatt 
vom Autokauf

Eveline Machunsky
verlor während der 

Fahrt den Zahnriemen

Fotos: RAINER FROMM

Schüler der Stage-
Akademie bei
einem ihrer Auftritte

Dieter 
Lehmann-
Bartel (68) 
ist ratlos

Auf dem Domshof 
sind wir heute für 

Sie da

Der kleine Thorben 
(9 Monate) mit seinem 

Papa Jörg-Peter Ludes (35)

Hier mopste
Thorben 
Redakteurin
Claudia 
Mende (41) 
die BILD

Das „BILD kämpft für Sie!“-Mobil

Marco 
Sagurna
(li.), OB 
Gerd 

Schwandner 
und BILD-

Redakteurin 
Astrid 
Sievert


