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Vor 25 Jahren
Freude bei den Kindern
in der und rund um die
Kolkstraße in Jacobidreb-
ber: Ein neuer Spielplatz
konnte jetzt in Beschlag
genommen werden.
Prunkstück der Anlage
ist ein Abenteuer-Spiel-
turm, der der Fantasie
freien Lauf lässt.

DAMALS

KURZ NOTIERT

Leonard startet
auf Landesebene

DREBBER � Mit breiter Brust
kehrte Leonard Scharf von
den Schülermeisterschaften
des Tischtennis-Bezirksver-
bandes Hannover zurück. Bei
dem Turnier in Hameln hatte
der achtjährige Nachwuchs-
spieler des TSV Drebber den
sechsten Platz in der Jahr-
gangsstufe 2009 belegt und
sich damit die Fahrkarte für
die Landesmeisterschaften
am 10. Juni in Ronnenberg
gesichert. Auch die Leistung
von Vereinskollege Anton
Meyer konnte sich sehen las-
sen. Er belegte den zwölften
Platz in der Jahrgangsstufe
2010. Der Kinder- und Ju-
gendtrainer der Tischtennis-
Sparte des TSV Drebber, Ma-
thias Scharf, freute sich über
die Leistung seiner Schützlin-
ge: „Die intensive Nach-
wuchsarbeit der letzten Jahre
macht sich langsam bezahlt.
Dennoch kam dieses sehr
gute Abschneiden unserer
Spieler für mich überra-
schend, da wir im Bezirksver-
band Hannover zu den eher
kleinen Vereinen zählen.
Umso mehr sehe ich uns auf
dem richtigen Wege und hof-
fe, dass sich noch viele Kin-
der für den Tischtennissport
begeistern können.“

Blitz schlägt in
Wohnhaus ein

DREBBER � Die Ortsfeuerwehr
Drebber wurde in der Nacht
zu Mittwoch an den Pastoren-
kamp gerufen. Dort hatte ge-
gen 1.15 Uhr der Blitz in ein
Wohnhaus eingeschlagen.
Bei der Erkundung des Ge-
bäudes sei keine Rauch- oder
Wärmeentwicklung festge-
stellt worden, berichtet Feu-
erwehr-Pressesprecher Klaus
Vehlber. Allerdings wurden
Strom- und Wasserleitungen
sowie die Heizung in Mitlei-
denschaft gezogen. Durch
den Schaden stand das Was-
ser mehrere Zentimeter hoch
in den Kellerräumen. Auch
Teile der Straßenbeleuchtung
fielen aus. Unter der Leitung
des stellvertretenden Ge-
meindebrandmeisters Jens
Kaesemeier pumpten die vier
Einsatzkräfte das Wasser ab.
Anschließend kümmerte sich
ein Notdienst um die Sanitär-
und Elektrotechnik.

Volleyballer tagen
am Lagerfeuer

Ungewöhnliche Jahreshauptversammlung
BARNSTORF � „Wiederho-
lungsbedürftig“ lautete die
einhellige Meinung unter
den Volleyballern des MTV
„Jahn“ Barnstorf, die ihre Jah-
reshauptversammlung in un-
gewöhnlichem Rahmen ab-
hielten. Anstatt sich wie üb-
lich in einer Gaststätte zu-
sammenzusetzen, trafen sich
die Mitglieder im großen Gar-
ten von Burkhard und Birte
Dehmel. Die etwa 30 Teilneh-
mer stärkten sich mit Lecke-
reien vom Grill und hockten
bis in die späten Abendstun-
den am Lagerfeuer.

Zu Beginn der Zusammen-
kunft wurde die Tagesord-
nung in Angriff genommen.
Spartenleiter Burkhard Deh-
mel blickte auf das vergange-
ne Jahr der Abteilung zurück.
Zu den Aktivitäten gehörte
unter anderem ein kleines
Beachvolleyballturnier wäh-
rend des Barnstorfer Ballon-
Fahrer-Festivals. Ein vereins-
internes Weihnachtsturnier
fand im Dezember statt. Wie
sich die Sportler in der zu-
rückliegenden Saison schlu-
gen, zeigten die Trainer in ih-
ren Berichten auf.

Die Damenmannschaft um
Trainer Marcel Aldag und
Wiebke Koopmann erreichte
einen Relegationsplatz,
nahm aber aufgrund von
mehreren Spielerabgängen
nicht an der Abstiegsrunde
teil und trat freiwillig den
Weg in die Kreisliga an. Dort
kommt es in der neuen Sai-
son zur Begegnung mit der
ehemaligen vereinseigenen
U16, die als zweite Damen-
mannschaft gemeldet wird.
Die Betreuung übernimmt
Wiebke Koopmann.

Unter der Regie von Birte
Dehmel belegte die U16 zu-
letzt den dritten Platz in der
Jugendliga Oldenburg. Auch
für die U14 von Julia Kraft
und Magdulin El Khodur
sprang ein dritter Platz in der

Abschlusstabelle heraus. Die
erste Hobby-Mixed-Mann-
schaft um Peter Buns erreich-
te einen mittleren Tabellen-
platz in der Hobbyliga Olden-
burg, ebenso die zweite Gar-
nitur von Christian Alms.

Für Birte Dehmel ging mit
der Saison eine Trainerkarrie-
re zu Ende. Sie zog nach 24-
jähriger Tätigkeit einen
Schlussstrich. „Der Zeitpunkt
ist gut, wir haben junge enga-
gierte Trainer im Team“, er-
klärte die Barnstorferin. Sie
bleibt dem Sport aber weiter
erhalten. Vertretung in Trai-
nings- und Punktspielen, Be-
treuung bei Jugendbezirks-
meisterschaften und die Or-
ganisation von Spielerpässen
stehen weiter auf der persön-
lichen Agenda.

Spartenleiter Burkhard
Dehmel gab einen Ausblick
auf die nächste Spielzeit. Be-
reits im Juli bieten die Volley-
baller einen Schnuppertag
im Rahmen der Ferienbetreu-
ung an. Die Nachwuchsarbeit
soll durch die Gründung ei-
ner neuen Kindergruppe vo-
rangetrieben werden. Will-
kommen sind Mädchen ab
acht Jahren. Ein vereinsinter-
nes Beachturnier ist für den
11. August geplant. Außer-
dem steht ein Hallenturnier
auf dem Programm.

Bei den Wahlen wurde
Burkhard Dehmel für zwei
weitere Jahre in seinem Amt
bestätigt. Kassenwartin Stella
Angermüller berichtete über
die finanzielle Lage der Spar-
te. Urkunden und Geschenke
warteten auf die Jubilare
Christian Alms, Wibke Götze
und Henrike Götze. Sie wur-
den für zehnjährige Zugehö-
rigkeit geehrt. Inga Wolter
konnte auf 20 Jahre zurück-
blicken, Udo Nuttelmann auf
25 Jahre und Birte Dehmel
auf 35 Jahre. Sabine Gottlieb
schloss sich vor 40 Jahren
dem Verein an.
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IM BLICKPUNKTRückkehr in Familienbetrieb
Lars Roshop will eines Tages das Hotel übernehmen / „Die Arbeit ist vielseitig“

Von Thomas Speckmann

BARNSTORF � Die familieninter-
ne Weiterführung von Unterneh-
men ist längst keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Viele Fir-
meninhaber in ganz Deutsch-
land müssen erkennen, dass die
eigenen Kinder kein Interesse an
der Übernahme des elterlichen
Betriebs haben. Wesentlich er-
freulicher ist die Situation im
Hotel Roshop in Barnstorf. Dort
steht bereits die dritte Generati-
on in den Startlöchern, um eines
Tages das Vier-Sterne-Haus zu
übernehmen.

„Ich werde täglich gefragt,
ob ich hier jetzt fest arbeite“,
berichtet Lars Roshop lä-
chelnd. Im Gespräch mit den
Gästen reagiert er mit einem
zustimmenden Nicken, denn
die Zeiten der Ausbildung
und Aushilfe sind vorbei. Der
26-jährige Unternehmersohn
hat die Hotelfachschule abge-
schlossen und ist nach Hause
zurückgekehrt. Nun unter-
stützt er seine Eltern Ludolf
und Andrea Roshop im fami-
liären Gastronomiebetrieb.

Lars Roshop freut sich, dass
er jetzt wieder arbeiten und
Geld verdienen kann, auch
wenn er die Zeit an der Hotel-
fachschule in Dortmund ver-
misst. Zwei Jahre hat er in ei-
nem Wohnheim gelebt, sich
mit seinen Mitschülern über
die Arbeit und das Leben aus-
getauscht und wichtiges
Rüstzeug für seine berufliche
Laufbahn an die Hand be-
kommen. Mit seinem Ab-
schluss kann der staatlich ge-
prüfte Betriebswirt für Hotel-
lerie und Gastronomie mehr
als zufrieden sein. Er ist einer
der wenigen Absolventen mit
Diplom.

Während sich viele junge
Menschen bei der Berufswahl
schwertun, hat für Lars Ros-
hop schon sehr früh festge-
standen, in die Gastronomie
zu gehen. Im Vergleich zu sei-
nen beiden Geschwistern in-
teressiert er sich ganz beson-
ders für die Arbeit im Famili-
enbetrieb. Schon als Schüler
schaut er seinem inzwischen
verstorbenen Großvater Lud-
wig und dessen Ehefrau Inge,
die sich nach wie vor ein-
bringt wo sie kann, interes-
siert über die Schulter.

Vater Ludolf muss keine
große Überzeugungsarbeit
leisten, als sein ältester Sohn
nach dem Schulabschluss
eine dreijährige Ausbildung
zum Hotelfachmann an-
strebt. „Für mich gab es nie
etwas anderes“, sagt der Ju-
nior, dessen Weg zunächst
ins Park Hotel Bremen, mit-
ten in der grünen Lunge der
Hansestadt, führt. In dem

Fünf-Sterne-Haus mit Blick
auf den Bürgerpark lernt der
junge Mann die ganze Band-
breite des Berufsbildes ken-
nen.

Nach der Ausbildung arbei-
tet Lars Roshop in verschiede-
nen Hotels in ganz Deutsch-
land und sammelt somit
wichtige Berufserfahrung.
Das theoretische Hinter-
grundwissen für seine weite-
re Karriere liefert schließlich
die Hotelfachschule. Dort ste-
hen unter anderem Betriebs-
und Volkswirtschaftslehre,
Wirtschafts- und Arbeits-
recht, Personalmanagement,
Marketing oder auch Daten-
verarbeitung auf dem Unter-
richtsplan.

In lebhafter Erinnerung
bleibt ein schulbegleitender
Bier-Wettbewerb. Da kommt
der Barnstorfer ins Staunen,
welche Geheimnisse in dem
Gerstensaft stecken. Neben
vielen verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen, die es
nicht zuletzt aufgrund der

Importe aus dem Ausland
gibt, hat Lars Roshop vor al-
lem gelernt, dass es beim
Bierausschank auf das
„Drumherum“ ankommt.
„Wichtig ist, dass es vernünf-
tig gezapft ist.“

Mal ein „kühles Blondes“ zu
servieren, gehört auch zu sei-
nen Aufgaben, wenn er sich
heute in den Service des elter-
lichen Betriebes einbringt.
Im nächsten Moment kann es
aber schon passieren, dass
seine Hilfe bei der Einlage-
rung von Ware oder der In-
stallation eines Fernsehan-
schlusses auf einem der 63
Zimmer mit 110 Betten des
Vier-Sterne-Hauses gefragt
ist. Gerade diese Abwechs-
lung weiß er zu schätzen:
„Die Arbeit macht Spaß, weil
sie so vielseitig ist.“

Lars Roshop möchte sich
auch nach seinem erfolgrei-
chen Abschluss weiter fortbil-
den, etwa in vergleichbare
Hotels hineinschnuppern
oder eine Weinschule besu-

chen. Darüber hinaus will er
seinen Beitrag zur Moderni-
sierung des Hauses leisten,
etwa wenn es um die Digitali-
sierung des Zimmerplanes
oder neue Werbemaßnah-
men geht. „Man darf nicht
stehen bleiben und muss auf
dem neuesten Stand bleiben.
Die Konkurrenz schläft
nicht“, sagt der 26-Jährige.

Durch den Erwerb des Aus-
bilderscheins ist der frisch ge-
backene Betriebswirt auch in
der Lage, sich um die fünf
neuen Auszubildenden zu
kümmern, die ab Sommer
das aktuell 30 Mitarbeiter
große Team des Hauses ver-
stärken sollen. Auch in dieser
Hinsicht möchte der junge
Mann in die betrieblichen
Aufgaben hineinwachsen
und seinen Eltern unterstüt-
zend zur Seite stehen. Sein
Wunsch für die Zukunft:
„Den Gästen jeden Tag ein Lä-
cheln auf die Lippen zaubern
und langfristig das Hotel
übernehmen.“

Urkunde mit Diplom: Lars Roshop (r.) freut sich über den erfolgreichen Abschluss der Hotelfachschule
und steht seinen Eltern Ludolf und Andrea Roshop nun im Betrieb zur Seite. � Foto: Speckmann

Finanzspritze für neue Lieder
Blasorchester Drebber und weitere Vereine profitieren von Spenden der Sparkasse

DREBBER � Wenn das Blasor-
chester Drebber demnächst
mit neuem Liedgut in seinem
ohnehin schon vielfältigen
Repertoire aufwartet, dann
geht sicher ein musikalischer
Gruß an die Kreissparkasse
Grafschaft Diepholz. Dank ei-
ner finanziellen Zuwendung
in Höhe von 250 Euro kön-
nen die Mitglieder nun neue
Notensätze anschaffen.

Bei der Spendenübergabe in
der Filiale in Drebber befand
sich Orchestermitglied Anja
Tinnemeyer in guter Gesell-
schaft. Mit ihr waren noch
acht weitere Vertreter von
Vereinen und sonstigen Insti-
tutionen aus Drebber und
Umgebung erschienen, die
sich ebenfalls über eine Fi-
nanzspritze freuen konnten.
Die Zuwendungen in Höhe
von insgesamt 2370 Euro
stammten aus dem Reiner-
trag der Lotterie „Sparen+Ge-
winnen“ der Kreissparkasse
Grafschaft Diepholz.

Der Leiter des Marktberei-
ches Drebber und Rehden,
Wilfried Rommel, und sein
Stellvertreter Hauke Wendt

hoben das Engagement ihres
Kreditinstituts hervor. „Wir
fühlen uns mit den hier le-
benden Menschen verbun-
den und identifizieren uns
mit der Region“, erklärte
Rommel. Deswegen sei es
eine gute Sache, mit den re-
gelmäßigen Reinerträgen der
Lotterie heimische Institutio-
nen zu unterstützen. Weil
sich die Aktion schon seit Jah-
ren einer großen Beliebtheit
erfreue, sei die Sparkasse in
der Lage, Vereine vor der

Haustür zu fördern und ih-
nen Anschaffungen zu er-
möglichen, die sonst nicht
durch Vereinsetats abgedeckt
seien.

In den Genuss der Spenden
kamen der TSV Drebber, die
Chorgemeinschaft Drebber,
der DRK-Ortsverein Drebber,
der Schützenverein Jacobi-
drebber, der Reit- und Fahr-
verein Cornau, die Jugendfeu-
erwehr Cornau, der TSV Cor-
nau, der Männergesangver-
ein Diepholz und nicht zu-

letzt das Blasorchester Dreb-
ber.

Tenor-Saxofonistin Anja
Tinnemeyer freute sich über
die Spende und sprach damit
den übrigen Vereinsvertre-
tern aus dem Munde. Das Or-
chester könne sich von dem
Geld nun zwei Notensätze
kaufen. Was sich hingegen
nicht bezahlen lässt, sind
neue Mitglieder. „Wir suchen
ganz dringend Trompeten-
und Schlagzeugspieler“, er-
klärte Tinnemeyer. � sp

Die finanziellen Zuwendungen der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz sorgten für gute Laune. Markt-
bereichsleiter Wilfried Rommel (2.v.r.) und sein Stellvertreter Hauke Wendt (2.v.l.) übergaben die Gut-
scheine an die Vertreter von neun Vereinen und Institutionen. � Foto: Sparkasse

Claas Meinecke setzt
neue Maßstäbe

Schießen um Preise und Pokale in Dreeke
DREEKE � Beim Schützenfest
in Dreeke machte ein Nach-
wuchsschütze auf sich auf-
merksam. Claas Meinecke
setzte nicht nur neue Maßstä-
be, indem er zum zweiten
Mal in seinen jungen Jahren
die Königswürde bei den Kin-
dern errang und damit zum
ersten Kaiser der Vereinsge-
schichte ernannt wurde, son-
dern bewies auch in einem
zweiten Wettbewerb ein ziel-
sicheres Auge. Er sicherte
sich kurzerhand den Kinder-
königspokal.

Neben dem Schießen um
die Königswürde ging es
beim Schützenfest um meh-
rere Preise und Pokale. Dabei
zeigte auch Kommandeur
Alexander Grimm, dass er das
Schießen nicht verlernt hat.
Die Königswürde musste er

zwar seiner „besseren Hälfte“
Sonja überlassen, doch den
Titel „König der Könige“
räumte er selbst ab. Außer-
dem belegte er den ersten
Platz im Preisschießen.

Begehrt waren einmal mehr
die Damen- und Herrenor-
den. Im Wettstreit der Schüt-
zenschwestern siegte Tanja
Meyer, gefolgt von Imke Abe-
ling, Monika Meyer, Imke
Fehner und Hilke Bölling. Bei
den Schützenbrüdern siegte
Jens Kaesemeier vor Heinrich
Meyer, Robin Stahmann,
Sven Fehner und Noah
Grimm. Wer mit Würfeln
mehr Glück als mit Patronen
hat, konnte sich im Knobeln
versuchen. Am ersten Festtag
siegte Hildegard Dahms, am
zweiten Festtag war es Moni-
ka Olczak. � vm

Spartenleiter Burkhard Dehmel (2.v.l.) dankte mehreren Mitglie-
dern für ihre Treue zur Volleyball-Abteilung (v.l.): Birte Dehmel, Inga
Wolter, Wibke Götze, Christian Alms, Sabine Gottlieb, Udo Nuttel-
mann und Stella Angermüller. � Foto: MTV „Jahn“ Barnstorf

Traten bei den Tischtennis-Be-
zirksmeisterschaften an: Leo-
nard Scharf (l.) und Anton Mey-
er. � Foto: TSV Drebber


