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Vor 25 Jahren
Zum dritten Sommerfest
hatten die Cornauer Kyff-
häuser ihre Mitglieder
nebst Damen in den Gar-
ten des Vereinslokals von
Heinz Koch gebeten und
trotz zunächst wechsel-
hafter Witterung war die
Beteiligung ausgezeich-
net. Schließlich konnte
man sich bei äußeren
Schauern unter das Ver-
einszelt zurückziehen
und dort mit inneren
Schauern fürs eigene
Wohlbefinden sorgen.
Neben Getränken gab es
auch wahre „Jumbo-
Steaks“ vom Grill.

DAMALS

KURZ NOTIERT

Dankeschön an
Jutta Steffens

BARNSTORF � Die Kirchenge-
meinde St. Veit in Barnstorf
feiert am Sonntag, 23. Juli, ei-
nen Abendgottesdienst. Bei
dieser Gelegenheit wollen
sich die Kirchenvertreter bei
Jutta Steffens bedanken, die
sich nach mehr als 25-jähri-
ger Tätigkeit als Pfarramtsse-
kretärin in den Ruhestand
verabschiedet. Ihre Nachfol-
gerin ist Anja Gerding. Sie hat
bereits zum 1. Juni ihren
Dienst im Pfarrbüro und in
der Friedhofsverwaltung an-
getreten. Der Gottesdienst
beginnt um 19 Uhr in der St.-
Veit-Kirche. � sp

„Außerschulischer Lernort“
nimmt den Betrieb auf

Zwei Lehrerinnen bringen ihre Erfahrungen ein / Projekte für junge Leute
BARNSTORF � Das Welthaus in
Barnstorf nimmt zum 1. August
offiziell den Betrieb als „Außer-
schulischer Lernort“ auf. Nach-
dem Niedersachsens Kultusmi-
nisterin Frauke Heiligenstadt im
Februar dieses Jahres persönlich
die Anerkennungsurkunde in
der Einrichtung an der Bahnhof-
straße überbracht hat, geht es
jetzt um den Beginn der prakti-
schen Arbeit.

Die personellen Vorausset-
zungen für die neuen Aufga-
ben sind inzwischen geschaf-
fen, wie Einrichtungsleiter
Reinhold Bömer mitteilt:
„Die Landesschulbehörde hat
in den Sommerferien die Zu-
sage für die teilweise Freistel-
lung von zwei Lehrerinnen
gegeben.“ Das Team bilden
Dorit Schierholz und Regina
Bömer. Ihr Einsatzgebiet kon-
zentriert sich auf die Förde-
rung von globalem Lernen
und die Bildung für nachhal-
tige Entwicklung im Land-
kreis Diepholz.

Die Schwerpunkte der bei-
den erfahrenen Pädagogin-
nen orientieren sich an den
Impulsen, die sie auch in ih-
rer bisherigen beruflichen Tä-
tigkeit eingebracht haben.
Dorit Schierholz ist seit vie-
len Jahren an der Christian-
Hülsmeyer-Schule in Barns-
torf tätig. Nun will sie weitere
Schulen im Landkreis Diep-
holz für den fairen Handel
motivieren. Darüber hinaus

ist die Pädagogin für alle wei-
teren Fragen des globalen
Lernens zuständig und be-
sucht interessierte Schulen
im Landkreis Diepholz.

Schierholz will auf Einzel-
aktionen und auch komplet-
te Veränderungsprozesse von
Schulen setzen, damit diese
als „Fair-Trade-Schule“ aner-
kannt werden. Den Titel hat
die Oberschule in Barnstorf
bereits in der Tasche. Außer-
dem sind verschiedene Ein-
zelaktionen vorgesehen. Da-
für stellt das Welthaus als
neues Angebot einen mobi-
len Fair-Trade-Shop zur Verfü-
gung. Anlass für seine Präsen-
tation ist die bundesweite
„Faire Woche“ im September.
„Schulen können damit ohne
großen Aufwand Informati-

ons- und Verkaufsaktionen
anbieten und die vorgehalte-
nen Waren verkaufen“, erläu-
tern die Organisatoren.

Regina Bömer will einen
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf
die Begleitung des bereits fest
im Welthaus etablierten Pro-
jektes „Kakaowelten“ legen.
Sie spricht damit Schulklas-
sen der Jahrgänge eins bis
sechs an. Ziel ist es, die
Kenntnisse der Schüler über
das Leben von Kindern und
Familien in Westafrika zu
vertiefen und Wissenswertes
über den Anbau von Kakao zu
vermitteln. Den jungen Men-
schen soll die Bedeutung des
fairen Handels bewusst ge-
macht werden. Und sie sollen
erfahren, wie sie selbst den
Handel praktizieren und ver-

breiten können. Regina Bö-
mer betreut zudem das um-
fangreiche Angebot an Me-
dien und Literatur, das in der
Einrichtung an der Bahnhof-
straße vorrätig ist und in so-
genannten Medienboxen kos-
tenlos ausgeliehen wird. Fer-
ner schafft sie den Zugang zu
den im Welthaus angesiedel-
ten mobilen Ausstellungs-
und Theaterprojekten. Da
sind zum Beispiel die Stücke
„Die Klimafresser – Is(s) die
Welt gesund?!“ oder „Stol-
pern zum Glück“ sowie die
Ausstellung „Afrikan Kids“
zum gleichnamigen Buch
von Lutz van Dijk aus Südafri-
ka. Auch der unlängst in Ber-
lin eingeweihte „Flucht-
Truck“ richtet sich insbeson-
dere an Schüler.

In Kooperation mit Manuela
Wiese, der verantwortlichen
Mitarbeiterin für interkultu-
relle Arbeit, bringt Regina Bö-
mer gerade ein weiteres span-
nendes Projekt an den Start:
Es handelt sich um das Tan-
demprojekt für geflüchtete
und nicht-geflüchtete Schü-
ler. Der Titel: „Welt – Flucht –
Sichtwechsel“. In Tandems
lernen Kinder, Fragen zu
Flucht und Migration an ihre
Altersgenossen in der Sekun-
darstufe I zu vermitteln.
„Hier werden noch Lehrerin-
nen und Lehrer gesucht, die
diese kleinen Teams motivie-
ren und begleiten“, erklärt
Regina Bömer.

Wollen ihre pädagogische Erfahrung in die neuen Arbeitsfelder im
Welthaus einbringen: Regina Bömer (l.) und Dorit Schierholz.

Sensoren unter dem Gewölbe
Langzeitmessung soll Aufschluss über Rissbildung in Marienkirche geben

DREBBER � Die langen Risse in
den Rundbögen der Marien-
kirche sind weiter ein Rätsel.
Bereits vor einigen Wochen
haben Mitarbeiter eines Inge-
nieurbüros aus Hildesheim
die Regenwasserrohre mit ei-
ner Kamera durchleuchtet
und Bodenproben an den
Fundamenten genommen,
um die Standfestigkeit des
Gebäudes zu untersuchen.
Nun ist Diplom-Ingenieurin
Cornelia Röder erneut in
Drebber gewesen. Sie hat fei-
ne Sensoren unter der Decke
des Gotteshauses angebracht,
sodass die Risse über einen
längeren Zeitraum gemessen
werden können.

„Jedes Gebäude hat Risse.
Die meisten sind so klein,
dass man sie gar nicht wahr-
nimmt“, erläutert die Exper-
tin die Hintergründe. Im

Winter würden sich die
schmalen Spalten zusam-
menziehen, im Sommer wie-
derum ausdehnen. Ein ganz
normaler Vorgang, der mit
den Temperaturen zusam-

menhängt. Problematisch
wird es jedoch, wenn sich der
Zustand unabhängig von der
Jahreszeit stark verändert.
Das soll nun über einen Zeit-
raum von mindestens einem

Jahr geprüft werden. An zwei
markanten Stellen des Ge-
wölbes sind jetzt feine Senso-
ren befestigt. Sie messen dau-
erhaft die Breite der vorhan-
denen Risse. Einer der beiden
Sensoren zeichnet auch die
Luftfeuchtigkeit und die Tem-
peratur auf. „Alles sechs Stun-
den wird der Wert be-
stimmt“, erklärt Röder. Die
Daten würden elektronisch
erfasst und in einer Box ge-
speichert. Alle drei Monate
werden die Informationen
abgerufen und in einer Kurve
dargestellt.

Bis es aussagekräftige Er-
gebnisse gibt, müssen sich
die Kirchenvertreter eine
Weile gedulden. „Wir werden
im nächsten Sommer schau-
en, ob die Messungen noch
verlängert werden müssen“,
sagt die Ingenieurin. � sp

Diplom-Ingenieurin Cornelia Röder und Auszubildender Sebastian
Greune bringen die Sensoren an. � Foto: Speckmann
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Feucht-fröhliches Vergnügen auf dem letzten Ausflug
Das Jugendzentrum Barnstorf hat
im Rahmen des Ferienspaß-Pro-
gramms mehrere Ausflüge für Kin-
der, Jugendliche und Familien an-
geboten. Die letzte Tour ging in Ko-
operation mit dem Lokalen Bünd-
nis für Familie über die Bühne. Ziel

war der Jaderpark im Landkreis
Wesermarsch. Für die knapp 40
Teilnehmer war es ein feucht-fröh-
liches Vergnügen. „Es gab dort ei-
nen tollen neuen Spielplatz mit
Floßfahrten und Wasserspielen.
Manche Kinder fuhren auch das

erste Mal Wildwasserbahn und
Achterbahn“, berichteten Jörg
Brand und Bianca Keller. Die bei-
den Mitarbeiter des Jugendzen-
trums zeigten sich mit dem Verlauf
des Ferienspaßes insgesamt zufrie-
den. Die Aktivitäten seien gut be-

sucht gewesen, die Teilnehmer
hätten viel Spaß gehabt. Den Ab-
schluss bildet nun ein großes Som-
mercamp. Dazu macht sich die
Gruppe am kommenden Wochen-
ende auf den Weg nach Buchholz
in der Nordheide. � sp

Lutz Imhof sichert sich
den Königspokal

Wettbewerbe beim Schützenfest in Dörpel
DÖRPEL � Während des Schüt-
zenfestes in Dörpel herrschte
reger Betrieb im Gasthaus
Warnke. Da wurde getanzt
und gefeiert. Die Schießwett-
bewerbe gingen auf dem
Schießstand im gegenüber
liegenden Dorfgemein-
schaftshaus über die Bühne.
Im Mittelpunkt stand das Rin-
gen um die Königswürde, das
Olaf Blume für sich entschei-
den konnte.

Darüber hinaus konnten die
Schützen um diverse Preise
und Pokale wetteifern. Lutz

Imhof sicherte sich den Kö-
nigspokal. Derweil konnte
Henning Egelriede den Präsi-
dentenpokal erringen. Der Ju-
gendpokal ging an Lukas Blu-
me. Den Adjutantenpokal
holten Sonja und Helmut
Franz. Beim Preisschießen
und Knobeln am ersten Fest-
tag hatten Henrik Hibbeler,
Olaf Klatte und Marten Schrö-
der die Nase vorn. Am zwei-
ten Festtag belegten Anne-
gret Holtmann, Michael Bell-
mann und Vanessa Zurheide
die vordersten Plätze. � sp

27 Jahre an der Spitze
des Aufsichtsrates

Klare scheidet aus Altersgründen aus
BARNSTORF � Zum Jahres-
wechsel hatte Karl-Heinz Kla-
re noch eine Laudatio auf den
scheidenden Vorstand Karl-
Heinz Ehlers gehalten. Nun
war es der Aufsichtsratsvor-
sitzende der Volksbank Diep-
holz-Barnstorf selbst, der sich
aus Altersgründen aus dem
Amt verabschiedete. Insge-
samt 27 Jahre hatte der Diep-
holzer in dem Kontrollgremi-
um in führender Position
mitgewirkt. Dafür zollten
ihm Vorstand, Aufsichtsrat
und Mitglieder bei der Gene-
ralversammlung in Barnstorf
große Anerkennung.

Klare habe sich voll und
ganz der Aufgabe gestellt, er-
klärte Vorstand Heinrich
Gödke. Er bescheinigte dem
Aufsichtsratschef Offenheit,
Gradlinigkeit und menschli-
che Ausstrahlung. Klare habe
das Gremium verantwor-
tungsvoll und souverän ge-
führt. In seine Amtszeit fie-
len bedeutende Entscheidun-
gen wie die Fusion von Barns-
torf und Diepholz im Jahr
1999, der Umbau- und Neu-
bau von Geschäftsstellen so-
wie die Besetzung diverser
Posten. Die Weichen für die
Zukunft seien gestellt, die
Volksbank stehe gut da, stell-
te der Vorstand fest.

Ein gutes Zeugnis erhielt
die Volksbank auch von Wirt-
schaftsprüfer Dirk Abel, der
den Geschäftsbericht 2016
unter die Lupe genommen
hatte. „Ihre Bank hat ordent-

lich gearbeitet und die zahl-
reichen Regularien eingehal-
ten“, erklärte der Vertreter
des Genossenschaftsverban-
des. Da wurde die Beschluss-
fassung der Jahresrechnung
sowie die Entlastung von Vor-
stand und Aufsichtsrat zur
reinen Formsache.

Zur Verabschiedung hatte
Abel eine persönliche Aner-
kennung im Gepäck. Er über-
reichte Klare den Ehrenbrief
des Genossenschaftsverban-
des. Der Empfänger freute
sich über die Urkunde, hätte
nach eigenem Bekunden aber
auch nichts dagegen gehabt,
wenn die Übergabe später er-
folgt wäre. Die Arbeit im Kon-
trollgremium machte dem
gerade 69 Jahre alt geworde-
nen Landtagsvizepräsidenten
große Freude, aber in der Sat-
zung der Volksbank ist eine
Altersgrenze verankert.

Einen Nachfolger brauchte
die Versammlung nicht zu
wählen, da bereits im Jahr
2013 zwei neue Aufsichtsrats-
mitglieder hinzugekommen
waren, die sich inzwischen
eingearbeitet haben. Das Gre-
mium besteht nun planmä-
ßig aus sechs Personen. Zwei
von ihnen, Klaus Naber
(Barnstorf) und Alfons Bertels
(Diepholz), wurden mehr-
heitlich bestätigt. Wer bis zur
geplanten Fusion mit Sulin-
gen den Vorsitz übernimmt,
soll in einer Sitzung am heu-
tigen Donnerstag geregelt
werden. � sp

Anmeldung für
Elfmeterschießen

CORNAU � Ein fester Bestand-
teil der „Cornauer Sportage“
ist das traditionelle Elfmeter-
schießen. Nach Angaben der
Organisatoren haben sich be-
reits einige Mannschaften für
die Veranstaltung am Freitag,
28. Juli, angemeldet. Der Vor-
stand des TSV Cornau würde
sich freuen, wenn in den
kommenden Tagen noch wei-
tere Teams hinzustoßen. Im
Vordergrund des Wettbe-
werbs stehen Geselligkeit
und Spaß. Beginn ist um
18.30 Uhr auf dem Sportplatz
in Cornau. Mitmachen kön-
nen Gruppen aller Art, also
Herren-, Damen-, Jugend- und
auch gemischte Teams, die
sich zum Beispiel aus Firmen,
Vereinen, Clubs oder Nach-
barschaften zusammenset-
zen. Voraussetzung sind min-
destens fünf Personen, da-
runter ein Torwart. Fußball-
schuhe sind nicht erlaubt.
Eine Teilnahmegebühr wird
nicht erhoben. Anmeldungen
sind bei Marco Husmann (Tel.
0151/16249905 oder per E-
Mail: marcohusmann@
gmx.de) und Ulrich Woydt
(Tel. 0176/20966733 oder E-
Mail: ulrichwoydt@ yahoo.de)
möglich. � sp

Beim Schützenfest in Dörpel ging es um diverse Trophäen. Die
glücklichen Gewinner waren Henning Egelriede, Lukas Blume, Son-
ja und Helmut Franz sowie Lutz Imhof (v.l.).

Zum Abschied nahm Karl-Heinz Klare (r.) den Ehrenbrief des Genos-
senschaftsverbandes in Empfang. Seine Ehefrau Margret freute sich
über Blumen. Glückwünsche gab es von Dirk Abel, Klaus Naber, Jür-
gen Düver und Heinrich Gödke (v.l.). � Foto: Speckmann

Beim Elfmeterschießen sollen
die Bälle im Netz zappeln.

KIRCHLICHES


