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Knapp 30 Interessierte
wollten
es
wissen:
Braucht die Samtgemeinde Harpstedt eine
schlagkräftige
Mittelstandsvereinigung (MIT)
nach dem Vorbild Wildeshausens? Im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ warb der Wildeshauser
MIT-Vorsitzende Reinhold Stöver
vehement und leidenschaftlich für eine eigene Gründung in Harpstedt und überzeugte einige Anwesende davon.
Eine Arbeitsgruppe soll
nun
eine
mögliche
Gründungsversammlung vorbereiten.
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hibfk fmmbkbo ! Den lustigen, plattdeutschen Einakter „Pottschören“ führt die
Theatergruppe des Ippener
Schützenvereines am Sonnabend, 12. März, ab 15 Uhr
bei Kaffee und Kuchen in
„Hackfeld‘s Dorfkrug“ in
Klein Ippener auf, teilte der
Verein mit. Bevor das Stück
um 19.30 Uhr ein weiteres
Mal aufgeführt wird, steht
ab 18 Uhr ein Schnitzelbüfett bereit. Anmeldungen
dafür sind unter Tel.
04224/345 erforderlich. Wie
in jedem Jahr gibt es auch
wieder eine Tombola. Nach
dem Theaterstück folgt der
Schützenball mit einem DJ.
„Die Theatergruppe verspricht zwerchfellerschütternde Szenen und hofft darauf, viele Freunde des
plattdeutschen Theaters in
Klein Ippener begrüßen zu
dürfen“, heißt es in der Mitteilung.
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e^ompqbaq ! Unbekannte
haben in der Nacht zu
Sonnabend in Harpstedt gewütet. Im Bereich Mullstraße und Goseriede zogen sie
durch die Vorgärten und beschädigten dabei Gartendekorationen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Pflanzen wurden herausgezogen
und zum Teil entwendet.
Wer Hinweise auf die Täter
geben kann, wird gebeten,
sich bei der Polizei Wildeshausen unter Tel. 04431/
9410 zu melden.
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se schaffen, neue Mitglieder
für den Tennissport zu begeistern, hält das unseren
Verein längerfristig am Leben“, so das Resümee von
Maurer.
Sowohl er als auch die Geschäftsführerin
Dagmar
Baumgarten wurden wiedergewählt, das Amt der
Schriftführerin
bekleidet
nunmehr Heimke zur Kammer. Maren Drewes gab den
Posten der stellvertretenden
Vorsitzenden hingegen ab.
In ihre Fußstapfen tritt Hermann Cordes. Die Positionen des Sport- sowie des Jugendwartes bleiben dagegen weiterhin vakant. Neue
Kassenprüfer sind Harald
Nienaber und Werner zur
Kammer, die Hermann Cordes und Birgit Schröder
„beerben“.
Der Ausblick für dieses
Jahr: Die Herren 30 und die
Damen 40 spielen in der
Verbandsliga, die Herren 50
in der Bezirksliga. Weiterhin wird eine Jugendmannschaft M 15 und jünger gemeldet. Eröffnet wird die
neue Tennissaison am 23.
April auf der Anlage des
TCH mit einem Kuddelmuddel-Turnier. ! ~êç
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Es war eine ganz normale
Jahreshauptversammlung –
bis der Vorsitzende des
„Heimatbundes
zwischen
Dehmse und Hunte“, Gerold Schäfer, einen überraschenden Antrag stellte.
„Wir haben in diesem Jahr
einen
Überschuss
von
710 Euro
erwirtschaftet“,
stellte er fest. „Da viele Vereine unserer Solidargemeinschaft ‚zwischen Dehmse
und Hunte‘ eine tolle Jugendarbeit betreiben, dafür
aber teilweise hohe Ausgaben haben, möchte ich zur
Diskussion stellen, ob wir
als Verein diese Arbeit in
Zukunft mit einem Teil unseres Jahresüberschusses finanziell
unterstützen
möchten“, so Schäfer.
Der Heimatbund habe eine gesunde Kassenlage und
müsse keine hohen laufenden Kosten abdecken. Das
sei bei vielen Vereinen anders. Die Versammlung ließ
sich schnell davon begeis-
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tern. Rege diskutierten die
anwesenden 56 Mitglieder
die Rahmenbedingungen,
in denen eine solche finanzielle Unterstützung ablaufen könnte.
Einig wurde man sich,
dass die Vereine der Solidargemeinschaft bei Bedarf einen Antrag an den Heimatbund stellen sollen. Die finanzielle Förderung soll
dann einmal im Jahr an einen Verein erfolgen, den
die Mitglieder nach den eingegangenen
Anträgen
durch eine Abstimmung
während der Vollversammlung auswählen. Als Höchstgrenze sind jeweils fünfzig
Prozent des erwirtschafte-

ten Jahresüberschusses angedacht.
„Wichtig ist mir, dass unser Zuschuss dann auch
wirklich nachvollziehbar in
die Jugendarbeit geht“,
meinte Schäfer und erntete
dafür Zustimmung. Aus der
Versammlung kam aber
auch der Vorschlag, ob man
nicht stattdessen mehr in
die eigene Jugendarbeit investieren könne. Schäfer betonte, dass auch ihm das
am Herzen liege.
„Neben dem Geld sind
aber für intensive Jugendarbeit immer auch Zeit und
Leute nötig“, meinte Schäfer. Außerdem wolle man
keineswegs in Konkurrenz

zu anderen Vereinen treten,
die alle – bedingt durch den
demografischen Wandel –
mit Nachwuchsproblemen
zu kämpfen hätten. „Auch
die anderen Vereine tragen
dazu bei, dass die Kinder
und Jugendlichen sich mit
ihrer Heimat verbunden
fühlen“, meinte Schäfer.
Dieser Nachwuchs sei wieder potenzieller Nachwuchs
für den Heimatbund.
Angeregt wurde noch aus
der Versammlung, ob man
auch verbindlich festlegen
könne, dass der Zuschuss
vom Heimatbund für die Jugendarbeit eines Vereins
konkret damit verbunden
werden muss, Kindern und
Jugendlichen die heimatliche Natur näher zu bringen.
Einige Mitglieder erklärten,
dass sie ein Problem damit
hätten, beispielsweise Lasergewehre oder Spielekonsolen für den Schützenverein
zu finanzieren.
Andere Mitglieder hielten
dagegen, dass jeder Verein
selbst am besten wisse, wo
finanzielle Löcher gestopft
werden müssen. Fest steht,
dass
die
Mitgliederversammlung in jedem Jahr
konkret über die jeweils geplante Jugend-Förderung abstimmen wird.
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e^ompqbaq ! Kinder machen Lärm, können nicht
still sitzen und sind noch zu
klein, um große Zusammenhänge zu verstehen. Deshalb sollen sie lieber nicht
stören, wenn Jesus zu den
Menschen spricht. Das jedenfalls meinten einige seiner Jünger, die am Sonnabend in der Harpstedter
Christuskirche von Pastorin
Elisabeth Saathoff und Mirco Dehne gespielt wurden.
Die Theatereinlage, bei der
sich die Kinder als Hauptakteure wiederfanden, gehörte zum Programm der Kinderkirche, die passend zum
Weltgebetstag am 4. März
unter dem Motto „Kuba“
stand.
Denn von christlichen
Frauen aus Kuba kam das

e^ompqbaq ! Klare Worte
wählte der Vorsitzende des
Tennisclubs
Harpstedt
(TCH), Mathias Maurer: „Auf
längere Zeit wird es nicht
mehr ausreichen, um die
große Anlage zu betreiben.
Momentan herrscht leider
kein ‚Tennis-Boom‘, und
auch der Kreis derjenigen,
die sich engagieren, wird
immer kleiner.“ Aktuell
zählt der TCH 108 Mitglieder, sagte Maurer während
der Mitgliederversammlung
am Freitagabend im Restaurant „Zur Wasserburg“ in
Harpstedt vor 16 Anwesenden.
In einer Diskussionsrunde
wurde überlegt, in welcher
Art und Weise neue Mitglieder geworben werden könnten. Ein Vorschlag war,
sonntagnachmittags freies
Spielen zu organisieren. Mit
dieser „Schnuppermöglichkeit“ sollen Nichtmitglieder
angesprochen werden. Weitere Möglichkeiten wären,
den Schulen die Nutzung
der Anlage zu gestatten –
möglicherweise auch als Arbeitsgemeinschaft – und
über die Volkshochschule
(VHS) Kurse anzubieten.
„Wenn wir es auf diese Wei-
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Motto
des
diesjährigen
Weltgebetstages. Sein deutscher Titel lautet: „Nehmt
Kinder auf und ihr nehmt
mich auf.“ Dazu gehört die

biblische Geschichte, in der
Jesus die Kinder segnet, die
die Jünger erst nicht zu ihm
durchlassen wollen.
Das Theaterstück der Kin-

derkirche begann beim
Spielen auf der Straße. JanErik Strupat las als Erzähler
den Rahmen der Geschichte
vor. Dann kam eine Mutter,
gespielt von Annika Dehne,
hinzu. „Kommt mit, Jesus
ist in der Stadt“, berichtete
sie den spielenden Kindern.
„Alle Leute gehen zu ihm,
um zu hören, was er zu sagen hat.“
Also machten sich auch
die Kinder auf den Weg –
doch weit kamen sie nicht.
Die Jünger versperrten ihnen den Weg. Viel Spaß hatten die Kinder, als sie versuchten,
sich
an
der
menschlichen Absperrung
vorbei zu schleichen. Doch
es half nichts, die Jünger
blieben unerbittlich. Der
Trubel drang aber bis zu Je-

sus, der von Lea Madlen Vallan gespielt wurde. Sofort
ging er zu den Kindern.
Wie liebenswert, wichtig
und wertvoll jeder von ihnen ist, erfuhren die Kinder
dann bei der Segnung, für
die sich Vallan als Jesus Zeit
nahm: Sie sprach dabei die
Kinder einzeln mit ihren
Namen an. Die Mädchen
und Jungen, die zuvor noch
ausgelassen versucht hatten, die Absperrung zu
überwinden, wurden bei
diesem würdevollen Akt
plötzlich ganz ruhig und
ernst – und schienen auch
ein wenig stolz. Denn
schließlich stellt Jesus in
dieser Geschichte nicht die
Erwachsenen, sondern gerade die Kinder in den Mittelpunkt. ! ~å
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e^ompqbaq ! Mit so einem
„großen Bahnhof“ habe sie
nicht gerechnet, zeigte sich
die Malerin Gisela Remmers
vom Interesse für ihre Bilder überrascht. Am Sonntag
waren etwas mehr als 50
Gäste zur Vernissage der
Bremerin ins Hotel „Zur
Wasserburg“ gekommen.
Der stellvertretende Flecken-Bürgermeister Horst
Hackfeld
begrüßte
die
Künstlerin: „Wir freuen uns
sehr.“ Mit Blick auf die Ausstellungen in der „Wasserburg“ sprach er gar vom
„kleinen Worpswede“. Die
ausgeprägten Farben der
Öl-, Acryl-, Aquarell- und
Pastellkreidebilder sagten
ihm ganz besonders zu.
Und in der Tat sind Remmers‘ Werke von starken
Farben gekennzeichnet. In

ihren Motiven findet sich
oft die Nordseeküste wieder. Aber auch das SchnoorViertel in Bremen und Blumen wie Tulpen haben es
der Rentnerin angetan.
Sie komme aus dem Friesischen, sagt sie. Genauer
gesagt aus Neugarmssiel, einem kleinen Ort in der Gemeinde Wangerland. Als Jugendliche sei die Familie
dann ganz dicht an die
Nordsee gezogen. „Wasser
ist ein wichtiges Element
für mich“, betonte Remmers, die sonst in Huchting
ihre Bilder ausstellt.
Als Vorlagen dienen ihr
Fotos. Manchmal reicht eine Postkarte oder ein Zeitungsfoto. Einige Motive
lichtet sie auch selbst ab,
bevor sie sie auf die Leinwand bannt. ! Äçê
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Pokalschießen
in Kirchseelte

„Dieser Weg wird
steinig und schwer“

KIRCHSEELTE J Zum Pokalschießen lädt der Schützenverein Kirch- und Klosterseelte seine Mitglieder herzlich
für Donnerstag, 17. März, 17
Uhr bis 21.30 Uhr, auf den
Schießstand des örtlichen
„Dreimädelhauses“ ein. Der
Vorstand erhofft sich eine
gute Beteiligung. Das Mannschaftspokalschießen für Damen und Herren sowie Jugendmannschaften wird ausgetragen. Die Erwachsenen
schießen mit Kleinkaliber
(50-Meter-Stand) , die Jugendlichen hingegen mit dem
Luftgewehr
(Zehn-MeterStand), und zwar stehend aufgelegt. Wer keine Lust dazu
hat, kann sich beim Knobeln
beweisen und dabei Preise gewinnen. Die Siegerehrung erfolgt direkt im Anschluss an
die Schießwettbewerbe.

„Naturputz“
in Dünsen

ensverlust ist das Schlagwort.
Jüngstes Beispiel ist doch das
Crystal-Meth-Debakel um
Volker Beck. (...) Die Vorstellung, dass die Grünen die
Bundesrepublik als moralische Avantgarde ,zivilisiert’
hätten, konnte ich noch nie
was abgewinnen. Piraten wie
„Die FDP Harpstedt fordert
als Freiheitspartei (...), näher AfD scheitern an der innerran an den Bürger zu gehen. parteilichen Demokratie.
Es ist zu begrüßen, dass sich Und genau hier kann sich die
FDP etablieren. Eine Partei,
die Liberalen Gedanken mader es viele kaum zugetraut
chen, bürgerfreundlich und
bürgernah die Zukunft zu ge- hätten. Da sollte ein ,Näher
ran an den Bürger‘ das richtistalten. Es muss um mehr
ge Mittel und der richtige
Bürgerbeteiligung auf allen
Ebenen gehen. Dafür ist Bür- Weg sein. Aber dieser Weg
gernähe durch eine effizien- wird kein leichter sein; dieser
te, auf den Bürger ausgerich- Weg wird steinig und schwer.
Viel Zeit bis zur nächsten
tete Politik erforderlich. Die
Politikverdrossenheit der Be- Kommunalwahl am 11. September bleibt allerdings
völkerung nimmt immer
nicht.
mehr zu. Politiker müssen
Der Ortsverbandsvorsitzendem Wohle des Volkes diede Steffen Akkermann kennt
nen, aber das wird viel zu
ja das Geschäft, und man erhäufig ignoriert.
Eine Bürgerbeteiligung auf innert sich, wie er mit der
allen Ebenen ist der Weg. Ich FDP und engagierten Mitgliedern in Zeiten wesentlich
bin mir durchaus bewusst,
besserer Wahlergebnisse die
dass in vielen politischen
Mittelalterliches Flair versprühen hier vor der Besichtigung der Wildeshauser Alexanderkirche die kleinen „Burgfräuleins“ und die mit Gremien (...) viel gute Arbeit Steine schon einmal ins Rolselbst gebastelten Schilden und Schwertern ausgestatteten „Ritter“ in ihren Verkleidungen. J Foto: Bohlken
geleistet wird. Dennoch kann len gebracht hat. Ich denke,
mir keine Partei auch nur an- da geht noch was, wenn man
sich den Wahlslogan ,Wir
nähernd das Gefühl geben,
bringen die Steine wieder ins
dass sie in meinem Sinn,
Rollen‘ erneut auf die Fahne
nämlich zukunftsorientiert,
schreibt.“
Politik betreibt. Persönliche
Leserbriefe geben die Meinung
Interessen und die von Lobihrer Verfasser wieder.
bys scheinen immer im VorKürzungen vorbehalten.
dergrund zu stehen. VertrauDass die FDP in der Samtgemeinde Harpstedt noch „näher
ran“ an den Bürger will, wie sie
bekundet hat, kommentiert
Werner Kostka (Lanzarote, vormals Harpstedt) in dem nachfolgenden Leserbrief:

DÜNSEN J Zur Teilnahme am
„Naturputz“ bittet der Heimatverein Dünsen für Sonnabend, 9. April. Zu der Aktion
„Sauberes Dünsen“ treffen
sich die freiwilligen Helfer
um 10 Uhr auf dem Hof
Hohnholz. Im Anschluss werden sie Wegeseitenränder
von „Wohlstandsmüll“ befreien. Nach getaner Arbeit
gibt es Erbsensuppe und Getränke für alle Beteiligten.
Von Jürgen Bohlken

„Im Rathaus soll’s spuken“

Klasse 3c der Grundschule Harpstedt begibt sich auf mittelalterlichen Streifzug

Beamer auf dem
Wunschzettel
COLNRADE J Im Laufe des Jahres will sich der Vorstand des
Heimatbundes
zwischen
Dehmse und Hunte über die
Kosten eines Beamers und einer Leinwand schlau machen
und über diese Anschaffung
dann 2017 abstimmen lassen.
Das klang in der Jahreshauptversammlung an. Ein solches
Equipment könnte beispielsweise bei Vortragsabenden
wertvolle Dienste leisten.

Strauchschnitt
fürs Osterfeuer
DÜNSEN J Gemeinsam organisieren der Heimat- und der
Schützenverein Dünsen das
Osterfeuer, das am Karsamstag, 26. März, gegen 19 Uhr
auf dem Muna-Sportplatz entfacht wird. Bürger können
dafür am Sonnabend, 19.
März, und am Veranstaltungstag Strauchschnitt anliefern, und zwar jeweils in
der Zeit von 8 bis 12 Uhr.

Start in die
Schießsaison
DÜNSEN J Mit dem Übungsund Jahresmeisterschießen
für Erwachsene und Kinder
eröffnet der Schützenverein
Dünsen die neue Saison. Der
Schießstand beim „Landhaus“ ist am Sonntag, 13.
März, von 10 bis 11 Uhr und
am Dienstag, 15. März, von
19.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Neue Mitglieder heißt
der Vorstand des Schützenvereins herzlich willkommen. Auch in diesem Jahr
wird es bei den Pokalschießen wieder ein Mannschaftsglücksschießen geben. Dafür
sollen sich die Mannschaften
rechtzeitig zusammenfinden.
Das erste Pokalschießen wird
am 24. April von 16 Uhr bis
18.30 Uhr ausgetragen.

HARPSTEDT/WILDESHAUSEN
J „Im Wildeshauser Rathaus
soll‘s spuken!“, erzählt eine
Schülerin aus der 3c der Grundschule Harpstedt ganz aufgeregt. Der Geist von Gustav Gustavson (1616 – 1653), eines unehelichen Sohnes des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf, treibe dort angeblich sein Unwesen.
Vieles, was Gästeführerin Karola Müller den als Ritter und
Burgfräuleins verkleideten
Kindern auf ihrem mittelalterlichen Streifzug durch die
Wittekindstadt
erzählt,
bleibt haften. „Die Führung
ist toll. Sehr kindgerecht“,
lobt Lehrer Hinerk Halling.
Gustav Gustavson sei 1653
bei einer Hochzeitsfeier im
Wildeshauser
Rathaussaal
verstorben, erzählt Karola
Müller. „Die Wildeshauser begründen den angeblichen
Spuk damit, dass sein Geist
immer noch gern feiere. Deswegen müssen die Männer
Pfingsten beim Gildefest
auch ein Bier mehr trinken“,
fügt sie schelmisch hinzu.
Die erste Station der 3c ist
das Rathaus. Dort spielt die
Klasse eine mittelalterliche
Ratssitzung nach. Es geht darin um einen Obst- und Gemüsehändler, der eine Waage
ausleihen will und die Stadtväter am Ende davon überzeugen kann, sie herauszugeben. Er muss allerdings einen
feierlichen Eid ablegen und
geloben, seine Kundschaft
nicht beim Abwiegen der Waren zu betrügen. „Stellt euch

von aber nur fünf Leute lesen
und schreiben konnten“, erläutert Müller.
Früher sei Wildeshausen katholisch gewesen. Dass sich
dies änderte, gehe auf Gustav
Gustavson, seines Zeichens
Protestant, zurück, „der im
17. Jahrhundert hier geherrscht hat“. Er habe auch
das Übermalen der aus dem
Katholizismus herrührenden
Bilder in der Kirche veranlasst. Anfang des 20. Jahrhunderts habe sich dann wiederum der Großherzog von Oldenburg gesagt: „Die Kirche
in Wildeshausen gehört immer dem Landesherrn, also
eigentlich mir.“ Die weißen
Wände hätten ihm nicht gefallen; daher habe er das
schmucklose Erscheinungsbild ändern lassen. Später sei
bemerkt worden, dass unter
der Wandfarbe „noch was
drunter ist“. Karola Müller
deutet auf einige der freigelegten und restaurierten Bilder.
Lehrer Hinerk Halling erkundigt sich nach den Gebeinen des Heiligen Alexander.
„Die hat Gustav Gustavson
einfach in den Fluss geworfen“, erwidert die Gästeführerin zur großen Überraschung
der Klasse. Übrig geblieben
seien nur zwei „silberne
Handschuhe“, die in Vechta
lägen. „Wenn ihr dort mal
hinkommt und einen Stadtbummel macht, dann geht
doch in die Propsteikirche St.
Georg!“, rät die 68-Jährige
den Kindern. Dort seien die
Reliquiare
Sie versteht es, historische Begebenheiten kindgerecht wiederzu- armförmigen
noch zu sehen.
geben: Gästeführerin Karola Müller. J Foto: Bohlken

doch bitte mal auf wie ein
Hofgefolge!“, bittet Karola
Müller die Kinder im weiteren Verlauf des Vormittages
vor der Alexanderkirche. „Ich
bin der Lakai und mache
euch die Tür auf“, sagt die 68Jährige schmunzelnd. Die Orgel erklingt, als die „Ritter“
und „Burgfräuleins“ ganz gesittet ins Gotteshaus einziehen.
Die Kirche sei im Übrigen
viel älter als die Stadt Wildeshausen, erzählt die Gästeführerin. „850 gab es hier schon
eine. Die war aus Holz. Graf
Waltbert hat aus Rom ein
Skelett mitgebracht – die Gebeine des Heiligen Alexander.
Die Menschen glaubten damals, wenn sie die Knochen
anfassten, würden sie von

Krankheiten und Gebrechen
geheilt. Ganz viele Leute kamen in die Stadt. Bald zeigte
sich, dass die Kirche nicht genug Platz bot. Ab 870 wurde
eine neue errichtet – eine
richtig große aus Stein. Bis
ins 13. Jahrhundert hinein
hat man gebaut, angebaut
und in die Höhe gebaut“, erzählt Karola Müller. Zu jener
Zeit, „als es die Ritter und die
Gräfinnen gab“, sei die Kirche noch „ganz bunt“ gewesen – reich verziert mit Gemälden. Geschichten aus der
Bibel, die seinerzeit die Menschen lernen sollten, seien an
die Wände gemalt worden.
Nicht ohne Grund: „Im elften
Jahrhundert hatte Wildeshausen etwa 2 000 Einwohner. Vermutet wird, dass da-

Jutta Hohnholz will in einem Jahr abtreten
Mitglieder wählen den Vorstand wieder / „Klönschnack am Göpel“ im Juni geplant

DÜNSEN J Jutta Hohnholz gehört dem Vorstand des Heimatvereins Dünsen seit dessen Gründung an. Seit über
20 Jahren steht sie als Vorsitzende an der Spitze. Und das
bleibt auch so. Zumindest
vorerst. 17 anwesende von
insgesamt 71 Vereinsmitgliedern (Stand: 31. Dezember
2015) haben die Amtsinhaberin während der Jahreshauptversammlung im Hotel „Rogge Dünsen“ wiedergewählt.
KONTAKT
Gleichwohl zeichnet sich ein
Führungswechsel ab: HohnRedaktion Harpstedt (0 44 31) holz wies noch einmal darauf
Jürgen Bohlken (boh) 9 89 11 42 hin, dass sie nur noch ein
Telefax
9 89 11 49 Jahr als Vorsitzende zur Verredaktion.wildeshausen@kreiszeitung.de fügung stehe. Die Mitglieder
bestätigten auch den zweiten
Vorsitzenden Bernd Corßen,
Bahnhofstraße 13,
Kassenwartin Ingeburg Brüg27793 Wildeshausen

gemann und Schriftführerin
Andrea Schadwinkel in ihren
Ämtern.
Die nicht mehr zeitgemäße
Vereinssatzung ist überarbeitet worden. Die Mitglieder befürworteten einstimmig die
neue Fassung. In finanzieller
Hinsicht plagen den Verein
keine Probleme. Die Einnahmen überstiegen die Ausgaben im zurückliegenden Jahr
um 253,52 Euro. Die Kasse für
die „Kultur am Glockenturm“-Veranstaltungsreihe
schloss mit einem Plus von
855,22 Euro. Die Kassenprüfung obliegt im kommenden
Jahr Jürgen Matzat und Ralf
Altendorf.
Im Jahresbericht der Vorsitzenden fand unter anderem
die Aktion „Sauberes Dün-

sen“ Erwähnung, die 2015
mit 30 Wohlstandsmüll sammelnden Helfern einen guten
Zuspruch erfahren hatte. Aus
dem Terminausblick ragte
ein neues Angebot heraus: Im
Juni wird es einen „Klönschnack am Göpel“ geben.
Dazu heißt der Heimatverein
Mitglieder und andere Interessierte willkommen. Die
Beteiligten sollen beim Göpelhäuschen auf dem Dorfplatz in geselliger Runde bei
Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen. Für den Oktober ist ein weiteres Treffen
dieser Art geplant, allerdings
dann wegen der voraussichtlich schon recht niedrigen
Außentemperaturen wohl an
anderer Stelle; der genaue
Ort ist noch nicht festgelegt.

Voraussichtlich im August
wird der Heimatverein eine
Tagesfahrt
unternehmen,
und zwar zu den „Moorwelten“ in Wagenfeld. Vorgesehen ist eine Besichtigung des
Moormuseums. Dort sammeln sich dann auch die Kraniche, ehe sie in den Süden
ziehen. Den genauen Termin
gibt der Heimatverein zu gegebener Zeit bekannt.
Nachdem die Mitglieder die
reguläre Tagesordnung abgearbeitet hatten, informierte
Heinz-Jürgen Greszik über
Flurnamen in der Gemeinde
Dünsen. Der Referent beschäftigt sich schon lange mit
diesem Forschungsfeld. Anschaulich ging er auf die einzelnen Namen und deren
Herkunft ein. J eb/boh

LOKALES AUF EINEN BLICK

23 neue Mitglieder
hinzugewonnen
Heimatbund stellt weitere Ruhebank auf
COLNRADE J „Nach dem Jubiläumsjahr 2014 mit den Festen von Schützenverein und
Feuerwehr war 2015 für uns
ein doch eher ruhiges Jahr“,
sagte Gerold Schäfer, Vorsitzender des Heimatbundes
zwischen Dehmse und Hunte, während der Jahreshauptversammlung im Gasthaus
Schliehe-Diecks (wir berichteten). Ein Höhepunkt sei die
Teilnahme an der Aktion
„Vorsicht, Hochspannung“ in
Colnrade gegen die geplante
380-kV-Freileitung gewesen.
Schäfer erwähnte weitere
„tolle Aktionen“, etwa die gemeinsame Fahrradtour zum
Wildeshauser Arboretum, die
Naturwanderung mit dem
Colnrader
Kindergarten
„Lummerland“, die „Fahrradtour der einsamen Höfe“ sowie die Teilnahmen an der
Veranstaltung „Verein(t) für
Jung und Alt“ und am Colnrader Hökermarkt.
„Unvergesslich“ sei im November außerdem der Klönschnack-Nachmittag mit Konzert gewesen, bei dem Birgit

Mitglieder wählen
Vorstand wieder
und Joachim Osterkamp in
der Ofenmanufaktur mit
Reinhard-Mey-Liedern
und
Geschichten zum Lachen und
Nachdenken begeistert hätten. Mit Hilfe des Heimatbunds sowie des zweiten Vorsitzenden und Initiators
Frank Windhorst habe außerdem der Eglinger Dorfplatz in
Beckstedt im November 2015
einen Weihnachtsbaum erhalten.
An der Tour zum Arboretum hatten laut Schäfer 34
Erwachsene und neun Kinder
teilgenommen. Der vom Rotary-Club Wildeshausen angelegte Park mit über 200 verschiedenen Baumarten ist in
der Region einmalig. „Der
Heimatbund bedankte sich
bei den Rotariern mit vier
Pflanzen für die sehr herzliche und qualifizierte Führung durch Volker Kuhlmann“, so der Vorsitzende.
Begeistert sei die Leiterin
des Colnrader Kindergartens,
Heike Decker, über die Natur-

wanderung mit den Förstern
unter dem Motto „Wenn der
Baum zur Wippe wird“ gewesen. Von einer „beeindruckenden Demonstration gegen die Hochspannungsleitung und für eine Erdverkabelung“ sprach Schäfer anlässlich der 300 Menschen,
die auf dem Colnrader Sportplatz eine Menschenkette in
Form eines 65 Meter hohen
Freileitungsmasten gebildeten hatten. „Wir hatten an
diesem Tag einen Informationsstand aufgebaut“, so Schäfer. Die Überraschungsziele
der „Tour der einsamen
Höfe“ seien der Hof Barjenbruch sowie die Ruine der
Windmühle auf dem Hof
Heitzhausen gewesen. Besonders schwärmte Schäfer von
dem Rhododendronpark auf
dem
Hof
Barjenbruch.
„Schon vor 30 Jahren hat
Gerd Heile dort ein Biotop angelegt, das verwunschener
nicht sein kann“, so der Vorsitzende.
Wiederholen werde der Heimatbund seine Präsentation
auf dem Hökermarkt. „Besonders das Kürbisgewicht-Schätzen war ein voller Erfolg“,
stellte Schäfer heraus. Außerdem wurde die NistkästenAktion vorgestellt, und der
Verein verkaufte die letzten
Buch- und DVD-Exemplare
der
„Zeitreise
zwischen
Dehmse und Hunte“.
Der Heimatbund zeigte
auch die Ruhebank, die nun
im Frühjahr in Reckum aufgestellt wird; es ist bereits die
zehnte seit dem Jahr 2009.
Auch in Holtorf, Beckstedt,
Colnrade, Hölingen und in
Wohlde-Mahlstedt stehen bereits Bänke des Heimatbundes. 2015 konnte der Verein
23 neue Mitglieder gewinnen, sodass sich der Mitgliederbestand nun auf 172 beläuft. Der Jahresbeitrag bleibt
weiterhin bei sechs Euro.
Die Versammlung bestätigte den Vorstand bei den Wahlen im Amt: Gerold Schäfer
als
Vorsitzenden,
Frank
Windhorst und Jens Kammann als seine Stellvertreter,
Ilona Pfänder als Kassenwartin sowie Anja Janßen als
Schriftführerin. J an

