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Vor 25 Jahren
Im DRK-Altenheim in
Barnstorf wird ständig
dafür gesorgt, dass der
Alltagstrott angenehm
unterbrochen wird. Beim
Sommerfest sorgten viele
Kinder und Jugendliche
für unterhaltsame Ab-
wechslung. Die zwanglo-
sen Vorführungen ernte-
ten anhaltenden Applaus
der Heimbewohner und
zahlreichen Gäste.

DAMALS

KURZ NOTIERT

Drebberaner
nach Polen

DREBBER � Eine zehnköpfige
Delegation der Gemeinde
Drebber reist am heutigen
Mittwoch in die Partnerge-
meinde Perzów. Dort erwar-
tet die Gäste um Bürgermeis-
ter Friedrich Iven bis kom-
menden Sonntag ein infor-
matives Programm, das aus-
reichend Gelegenheit zum
Austausch bietet. Neben ei-
nem Tagesausflug nach Bres-
lau sind mehrere Betriebsbe-
sichtigungen vorgesehen. Au-
ßerdem haben die Freunde
aus Deutschland und Polen
einen guten Grund zum Fei-
ern. Die Partnerschaft be-
steht seit 20 Jahren.
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Ballonfahrer bieten fantastische Aussichten
Die Organisatoren des Barnstorfer
Ballon-Fahrer-Festivals (BBFF) rüh-
ren die Werbetrommel für das
Event des Jahres. In den kommen-
den Tagen sollen etwa 200 Plakate
in der Region aufgehängt werden.

Bei einem Vorbereitungstreffen
lässt Vorsitzender Peter Luther (r.)
mit seinen Mitstreitern Bernd Kru-
ber, Annette Voss, Ludolf Roshop
und Andreas Ahlers (v.l.) schon ein-
mal Seifenblasen aufsteigen. Ge-

nau wie das abgebildete Mädchen,
das die Himmelsstürmer förmlich
aufs Papier zaubert. Es ist ein Vor-
geschmack auf die mehr als 30
Heißluftballone, die bei der Veran-
staltung am 18. und 19. August in

Barnstorf starten sollen. Dabei dür-
fen sich Fahrgäste und Zuschauer
auf fantastische Aussichten freuen.
So steht es auch auf dem farben-
frohen Plakat geschrieben. � sp /
Foto: Speckmann

„Weißer Brasilianer“ zaubert
bei Cornauer Sporttagen

Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann kommt zu Legendenspiel und Lesung
Von Thomas Speckmann

CORNAU � Wenn ein Kicker aus
der Kreisklasse bis in die frühen
Morgenstunden bei „Leifi“ an
der Theke sitzt, dann drückt der
Trainer schon mal ein Auge zu. In
der Bundesliga wären solche
Nachtschwärmer undenkbar.
Oder etwa nicht? „Bin bis fünf
Uhr früh in meiner Stammkneipe
zu erreichen“, lautet eine legen-
däre Ansage auf dem Anrufbe-
antworter von Ansgar Brink-
mann. In seiner Laufbahn hat
der ehemalige Fußballprofi so
manche Schlagzeile produziert.
Dass er nicht auf den Mund ge-
fallen ist und auch am Ball noch
einiges drauf hat, können die
Zuschauer im Rahmen der Cor-
nauer Sporttage (28. und 29.
Juli) erleben.

Dem Vorstand des TSV Cor-
nau ist es gelungen, den 47-
jährigen Bakumer für die
Teilnahme an einem Legen-
denspiel zu gewinnen. Der
„weiße Brasilianer“, wie er zu
seiner aktiven Zeit genannt
wurde, schnürt am Sonn-
abend, 29. Juli, gemeinsam
mit zahlreichen ehemals ak-
tiven Spielern aus Cornauer
Kreisliga- und Bezirksklassen-
Zeiten die Fußballschuhe.
„Wir freuen uns sehr, dass
Ansgar Brinkmann seine Teil-
nahme zugesagt hat und da-
mit dem Spiel die Krone auf-
setzt“, erklärt Vorsitzender
Marco Husmann.

Ansgar Brinkmann hat 316
Zweitligaspiele absolviert
und ist 59 Mal in der Bundes-
liga aufgelaufen. Lange aus-

gehalten hat es der Wander-
vogel allerdings weder bei
seiner ersten Profi-Station in
Osnabrück noch anderswo.
Er spielte bei 13 Vereinen, un-
ter anderem in Berlin, Frank-
furt, Bielefeld und Mainz. Un-
zählige Geschichten und
Anekdoten aus seiner Karrie-
re erschienen vor sechs Jah-
ren in dem Buch „Der weiße
Brasilianer“, das es bis in die
Spiegel-Bestsellerliste schaff-
te. Vor drei Monaten kam ein
zweites Werk heraus: „Wenn
ich du wäre, wäre ich lieber
ich“. Eine Kostprobe liefert
der Promi direkt vor dem Le-
gendenspiel. Die Lesung be-
ginnt um 14 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus.

Im Anschluss geht es auf
den Sportplatz. Anstoß für

das Legendenspiel ist um 16
Uhr. Dabei gibt es ein Wieder-
sehen mit vielen bekannten
Gesichtern. Die Organisato-
ren haben etwa 70 Oldies
kontaktiert, die einst das Tri-
kot des TSV Cornau trugen.
Mehr als die Hälfte soll zuge-
sagt haben, sodass bei dem
Spiel kräftig durchgewech-
selt werden kann. „Wir wol-
len den alten Größen noch-
mal eine aktive Bühne geben
und ihnen die Chance bieten,
sich auf und neben dem Platz
wiederzutreffen“, sagt stell-
vertretender Vorsitzender Ul-
rich Woydt.

Im Vorfeld können die Besu-
cher eine Sportart ausprobie-
ren, die aus Amerika über
den großen Teich herüber ge-
schwappt ist, im Landkreis

Diepholz bislang aber noch
nicht praktiziert wird: Disc-
Golf. Es handelt sich um eine
Art Golf mit Frisbeescheiben.
Von einem Punkt müssen mit
möglichst wenigen Würfen
Körbe erzielt werden. Die Ge-
legenheit zum Schnuppern
besteht von 12 bis 15 Uhr. „Es
kann jeder mitmachen, Vor-
kenntnisse oder Ausrüstung
sind nicht notwendig“, erklä-
ren die Veranstalter.

Fester Bestandteil der Cor-
nauer Sporttage ist das Elf-
Meter-Schießen, das sich seit
der Neuauflage vor drei Jah-
ren wieder großer Beliebtheit
in der Dorfgemeinschaft er-
freut. Beim letzten Mal traten
mehr als 25 Teams vom
Punkt an. An diese gute Betei-
ligung wollen die Veranstal-
ter am Freitag, 28. Juli, ab
18.30 Uhr auf dem Sportplatz
anknüpfen. Die Marschroute
ist wieder klar: „Im Vorder-
grund stehen Geselligkeit
und Spaß!“

Mitmachen können Grup-
pen aller Art, also Herren-,
Damen-, Jugend- und auch ge-
mischte Teams, die sich zum
Beispiel aus Firmen, Verei-
nen, Clubs oder Nachbar-
schaften zusammensetzen.
Voraussetzung sind mindes-
tens fünf Personen, darunter
ein Torwart. Eine Teilnahme-
gebühr wird nicht erhoben.
Anmeldungen sind bei Marco
Husmann (Tel. 0151/
16249905 oder E-Mail: marco-
husmann@gmx.de) und Ul-
rich Woydt (Tel. 0176/
20966733 oder E-Mail: ulrich-
woydt@yahoo.de) möglich.

Vorsitzender Marco Husmann (Mitte) und seine Vorstandskollegen
Dirk Hilmering (l.) und Julian Kempin werben für die Cornauer
Sporttage. Stargast ist Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann.

„Hochwasserschutz muss
verbessert werden“

Zum Thema Hochwasserschutz
schreibt Fritz Dunger aus Barns-
torf:

Auf einem Grundstück an
der Straße „Sundering“ in
Barnstorf sind zur Vorberei-
tung eines Hausbaus Büsche
und Bäume gefällt worden.
Das Grundstück liegt im
Überschwemmungsgebiet
der Hunte. Als Genehmi-
gungsbehörde wird auf ei-
nem Hinweisschild der Land-
rat, Fachdienst für Bauord-
nung und Städtebau, angege-
ben. Dass die zuständige Be-
hörde der Landkreis Diepholz
ist, fehlt allerdings auf dem
Schild. Man fragt sich, ob mit
der Baugenehmigung auch
gleichzeitig eine Ausnahme-
genehmigung für die Rodung
in der bis zum 15. Juli gelten-
den Brut- und Setzzeit erteilt
wurde.

Mit der schnellen Bauge-
nehmigung haben die Behör-
den eine Entscheidung über
den Antrag verschiedener Ge-
meinderatsmitglieder zur
Aufhebung des Bebauungs-
planes für dieses Grundstück
aus Gründen des Hochwas-
serschutzes hinfällig werden
lassen. Vor geraumer Zeit
hieß es aus der Gemeindever-
waltung noch, dass wegen
der hohen erforderlichen
Ausweichüberschwem-
mungsflächen nicht mit ei-
ner Genehmigung durch den
Landkreis Diepholz zu rech-
nen sei. Jetzt war von der
Barnstorfer Gemeinde zu hö-
ren, dass die Ausgleichsmaß-
nahmen auf dem Grundstück
selbst erfolgen sollen. Es dürf-
te spannend sein, wie dies
umgesetzt werden soll.

Gesetzlich ist geregelt, dass
die Kommune für die Da-
seinsvorsorge seiner Bürger
verantwortlich ist. Dazu ge-
hört auch der Hochwasser-
schutz. In der Vergangenheit
ist hinsichtlich Erhalt der
Überschwemmungsgebiete
sehr wenig geschehen. Es
sind sogar große Flächen im

Überschwemmungsgebiet
aufgeschüttet worden. Meine
Vorschläge zur Verbesserung
der Situation mit Hinweis auf
die Hochwasserschutzmaß-
nahmen der Städte Diepholz
und Vechta wurden sowohl
von Gemeinde als auch Land-
kreis Diepholz bisher nicht
angenommen.

Gebetsmühlenartig werden
folgende Argumente wieder-
holt: Von einer Fachbehörde
sei Barnstorf als „Sandsackge-
meinde“ eingestuft (jeder
Bürger solle sich im Hoch-
wasserfall durch Sandsäcke
selbst schützen). Es gäbe kei-
ne Fördermittel. Vor Maßnah-
men in Barnstorf selbst müs-
se ein überregionales Ge-
samtkonzept im gesamten
Einzugsgebiet der Hunte er-
stellt werden.

Angeblich soll mit Fachbe-
hörden das Thema Hochwas-
serschutz erneut diskutiert
werden. Da noch kein kon-
kreter Termin dafür vorgese-
hen ist, handelt es sich nach
meiner Einschätzung mögli-
cherweise wieder um eine
Verzögerungstaktik, um
eventuell zwischenzeitlich
weitere Baumaßnahmen im
Ortskern von Barnstorf im
Überschwemmungsgebiet
der Hunte auf den Weg zu
bringen.

Leider haben die von ver-
schiedenen Hochwassern in
zurückliegenden Jahren ge-
beutelten Hunte-Anlieger am
Roggenberg anscheinend kei-
ne Unterstützung weder im
Rat noch in der Verwaltung,
um ihr Schadensrisiko zu ver-
ringern. Ich wiederhole hier-
mit meine Vorschläge zur
Verbesserung des Hochwas-
serschutzes in Barnstorf:
Durch Rückbau von Wällen
und Aufschüttungen der
Hunte ihr ehemaliges Über-
schwemmungsgebiet zurück-
zugeben.

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder.

Kürzungen vorbehalten.

AUF EINEN BLICK

Kommunikation mit
Demenzkranken

Zweiter Themenabend für Angehörige
BARNSTORF � Der „Tag der De-
menz“ im Barnstorfer Rat-
haus trägt Früchte: Im Nach-
gang der erfolgreichen Veran-
staltung steht am Dienstag, 4.
Juli, von 18.30 bis 20 Uhr der
zweite Angehörigen-Abend
im Mehrgenerationenhaus in
Barnstorf auf dem Pro-
gramm. Sozialstation-Mitar-
beiterin Martina Buchtmann
und mehrere Kräfte der Se-
niorenresidenz Huntetal wer-
den Erfahrungen und Infor-
mationen über die Kommuni-
kation mit Menschen mit De-
menz weitergeben.

Auch wenn sich jeder
Abend der neuen Veranstal-

tungsreihe mit einem be-
stimmten Aspekt der De-
menz beschäftigt, ist es den
Veranstaltern wichtig, dass
Raum für Fragen der Teilneh-
mer bleibt, auch wenn diese
nicht genau zum Thema pas-
sen. „Alles, was den Angehö-
rigen auf der Seele liegt oder
was gerade besonders belas-
tet, kann und darf hier ange-
sprochen werden“, erklärt
Koordinatorin Christine
Trenkamp. Die Inhalte der
Gespräche blieben im Raum,
es werde nichts nach außen
getragen. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine Anmeldung
ist nicht nötig.

Discjockey Ulli bringt das Publi-
kum in Westernstimmung.

Line-Dance-Party
bei Halfbrodt

DREBBER � Nach dem Auftritt
auf dem Schützenfest in Ma-
riendrebber freut sich die
Country- und Westerntanz-
gruppe Drebber auf das
nächste Event. Am Sonn-
abend, 1. Juli, ab 18 Uhr steigt
im Landgasthaus Halfbrodt
eine Line-Dance-Party. Einige
Gruppen aus dem Umkreis
haben schon zugesagt, um
die Tanzfläche nach eingeüb-
ten Schritten zu bearbeiten.
Die passende Musik liefert DJ
Ulli. Wer gerne Country hört,
ein Tänzchen wagen oder ein-
fach nur zuschauen möchte,
ist willkommen. Der Eintritt
beträgt drei Euro.

„Früher hat das Moor getrennt, heute verbindet es“
Gemeinsamer Rundgang mit Nachbarn aus der Gemeinde Goldenstedt / Wiedersehen auf dem Stoppelmarkt in Vechta

BARNSTORF � Im vergangenen
Jahr hatte eine Abordnung
der Samtgemeinde Barnstorf
die Drahtesel gesattelt, um
die Gemeinde Goldenstedt
auf etwas abgelegenen We-
gen durch das Moor zu berei-
sen. Nun traten die Nachbarn
den Gegenbesuch an. Unter
Führung ihres Bürgermeis-
ters Willibald Meyer weilte
eine Gruppe aus Rats- und
Verwaltungsvertretern am
Montagabend in Barnstorf.

„Früher hat das Moor ge-
trennt, heute verbindet es“,
stellte Samtgemeindebürger-
meister Jürgen Lübbers fest.
Dass die beiden Kommunen
nicht nur in touristischen Be-

langen ähnliche Interessen
haben, sondern auch auf an-
deren Gebieten, zeigte sich
bei einem informativen
Rundgang durch den Ort.

Bei einem Zwischenstopp
im Mehrgenerationenhaus
warfen die Gäste auch einen
Blick in die Kinderkrippe, die
ebenfalls unter dem Dach der
Interessengemeinschaft Ge-
sundes Leben (Igel) angesie-
delt ist. „Die Lösung hier ist
sehr ansprechend“, stellte
Meyer fest. Seine Gemeinde
bemühe sich um die Bereit-
stellung zusätzlicher Krip-
penplätze.

Im weiteren Verlauf führten
die Vertreter von Samtge-

meindeausschuss, Verwal-
tung und Mitgliedsgemein-
den die interessierten Gäste
zur nahe gelegenen Wohnan-
lage und auf den Mehrgenera-
tionenspielplatz.

Einen runden Abschluss
fand der Abend auf dem Bi-
wak-Platz der Kanustation
Huntetal an der Aldorfer Stra-
ße. Bei einem Grillbüfett be-
stand ausreichend Gelegen-
heit zum Erfahrungstausch.
Das nächste Wiedersehen
gibt es spätestens beim Stop-
pelmarkt in Vechta. Die
Nachbargemeinden wollen
wieder gemeinsam mit der
Jan-Spieker-Bahn am Umzug
teilnehmen. � sp

Nach einem Rundgang durch Barnstorf stürmten die Vertreter der Nachbarkommunen, angeführt von
Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers (2.v.l.) und seinem Goldenstedter Amtskollegen Willi-
bald Meyer (3.v.l.), das Büfett auf dem Biwak-Platz an der Aldorfer Straße. � Foto: Speckmann

Arbeit vor dem
Schützenfest

CORNAU � Der Schützenverein
Cornau rüstet sich für das
Schützenfest. Um den Fest-
platz rund um das Dorfge-
meinschaftshaus auf Vorder-
mann zu bringen, ist für
Sonnabend, 1. Juli, ab 9 Uhr
ein Arbeitsdienst angesetzt.
Die Vereinsmitglieder und
freiwilligen Helfer sollten
Gartengeräte und Werkzeug
mitbringen. Außerdem
macht der Vorstand auf das
Schmücken des Geländes auf-
merksam. Diese Arbeiten
werden am Donnerstag, 6.
Juli, ab 14 Uhr vollzogen. Das
Schützenfest wird am 7. und.
8. Juli gefeiert.


