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Vor 25 Jahren
Aus Hochtouren laufen
die Um- und Ausbauar-
beiten an der Grundschu-
le in Eydelstedt. Es wird
dort unter anderem ein
Erweiterungsbau für die
vierten Klassen geschaf-
fen.
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Beratung zu
Senioren-Themen
BARNSTORF � Im Mehrgenera-
tionenhaus in Barnstorf fin-
det am heutigen Montag wie-
der eine Sprechstunde des Se-
niorenservicebüros statt. In
der Zeit von 10.30 und 13.30
Uhr steht Gerontologin Chris-
tine Trenkamp allen Ratsu-
chenden zur Verfügung. Sie
gibt Auskunft zu unterschied-
lichen Themen, wie zum Bei-
spiel Leistungsansprüchen
aus der Pflegeversicherung,
Dienstleistungsangebote
oder auch Demenz. Weitere
Informationen gibt es im
Mehrgenerationenhaus (Tel.
05442/803671).
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„Gute Tischwäsche aus Leinen
nicht mehr gefragt“

Friedrich Meyer führt Herzsportgruppe des MTV Barnstorf seine Webstühle vor
BARNSTORF � Die diesjährige
Sommerradtour der Herzsport-
gruppe des MTV „Jahn“ Barns-
torf, Abteilung Rehasport, führ-
te über Eydelstedt nach Dörpel.
Die Herzsportgruppe hat derzeit
65 aktive Mitglieder. Traditio-
nell wird die letzte Übungsstun-
de vor den Sommerferien für
eine Radtour genutzt – dieses
Mal mit einem besonderen Zwi-
schenstopp.

Im Vordergrund der Tour
steht nicht so sehr die körper-
liche Betätigung, sondern das
gesellige Beisammensein.

Die Herzsportgruppe ist
dem Deutschen Behinderten-
sportverband angeschlossen,
der sich um die Interessen
der Mitglieder, zum Beispiel
bei den Verhandlungen mit
den Krankenkassen, küm-
mert. Die Mitglieder dieser
Abteilung sind alle nach ei-
ner Herzerkrankung über
eine ärztliche Verordnung in
die Gruppe gekommen. Nach
Ablauf der Verordnung, je
nach Schwere der Erkran-
kung 50 bis 90 Übungsstun-
den, bleiben die meisten aber
dabei. „Weil es einfach gut-
tut“, so der erste Vorsitzende
Wilfried Konkel. „Die beiden
Übungsleiter verfügen über
eine entsprechende Lizenz“,
so Konkel weiter, außerdem

sei immer ein ortsansässiger
Arzt dabei.

Bevor es zum gemeinsamen
Schlemmen bei Gegrilltem
und leckeren Salaten ging,
wurde bei Friedrich Meyer,
auch schon langjähriges Mit-
glied in der Herzsportgruppe,
und seiner Frau in Eydelstedt
ein längerer Stopp eingelegt.

Meyer verfügt nicht nur
über einen beeindruckenden
Garten auf seiner, wie er es
nennt, „Ponderosa“, sondern
auch über vier Webstühle.

Den ersten Webstuhl, so er-

zählt Meyer, habe er seiner
heutigen Frau Gisela zur Ver-
lobung geschenkt. Sie ging
damals zur Hauswirtschafts-
schule und interessierte sich
für die Kunst des Webens.
Den Webstuhl habe er 1966
aus einer Konkursmasse in
Ahlen/Westfalen gekauft.

Allerdings stand der Web-
stuhl erst einmal 15 lange
Jahre still. Erst dann fingen
die beiden Eheleute mit dem
Weben an. Es wurden nach
und nach weitere Webstühle
gekauft und die Weberei in-

tensiver betrieben. Es blieb
zwar immer ein Hobby, aber
Friedrich und Gisela Meyer
nahmen auch Auftragsarbei-
ten an und webten jahrelang
intensiv in jeder freien Minu-
te. Obwohl sehr viel verkauft
wurde, zeugen heute noch et-
liche Ballen gewebten Lei-
nens von der aktiven Zeit.

Seit über zehn Jahren gibt
es aber keine Aufträge mehr.
„Den Leuten ist das Leinen zu
teuer“, erklärte Gisela Meyer.
Gute Tischwäsche sei nicht
mehr gefragt.

Aber nicht nur die Webstüh-
le, von Friedrich Meyer detail-
liert erklärt und vorgeführt,
konnten bestaunt werden.
Vor 20 Jahren erbte das Paar
noch eine Knopfmaschine
aus dem Nachlass einer Mo-
dellschneiderei. Dazu gehör-
ten auch etwa 1000 Rohlinge
für verschiedene Knöpfe.

Die Herzsportgruppe fuhr
nach dieser Führung weiter
nach Dörpel ins Gasthaus
Warnke, wo es schon vom
Grill im Garten appetitlich
duftete.

Es blieb noch Zeit für ange-
regte Gespräche und nach-
dem der erste Vorsitzende al-
len eine schöne Ferienzeit ge-
wünscht hatte, machte man
sich zufrieden auf den Heim-
weg. � ko

Friedrich Meyer an seinem Webstuhl in Dörpel. � Foto: ko

Die Herzsportgruppe des MTV „Jahn“ Barnstorf bei ihrer traditionellen Sommerradtour, die über Eydelstedt nach Dörpel führte. � Foto: ko

Fahrradfahrer
leicht verletzt

DONSTORF � Ein 50-jähriger
Fahrradfahrer aus Diepholz
wurde bei einem Unfall in
Donstorf leicht verletzt. Laut
Polizeibericht war ein 52 Jah-
re alter Volvo-Fahrer aus Ey-
delstedt am Donnerstag ge-
gen 11.50 Uhr auf der Ge-
meindestraße von Düste in
Richtung Aufurth unterwegs.
An einer Kreuzung beachtete
er nicht die Vorfahrt des Rad-
fahrers, der von Donstorf
kommend in Richtung Dickel
fuhr. Es kam zu einem Zu-
sammenstoß. Der Sachscha-
den beträgt laut Polizeischät-
zung etwa 2000 Euro.

Sprechtag
zur Rente

BARNSTORF � Die nächste
Sprechstunde zur Rentenver-
sicherung in Barnstorf ist am
Mittwoch, 11. Juli, in der Zeit
von 16.45 Uhr bis 18 Uhr. Es
können Rentenanträge ge-
stellt (dazu Bankverbindung /
IBAN mitbringen) und Kon-
tenklärungen vorgenommen
werden. Termine außerhalb
dieser Zeit können direkt mit
Jürgen Gläser unter Tel.
05442/3259 (ab 17 Uhr) ver-
einbart werden.

 25 Jahre bei den
Stadtwerken Huntetal
Jürgen Meyenburg feiert Dienstjubiläum

DREBBER/DIEPHOLZ � Jürgen
Meyenburg aus Drebber feier-
te sein 25-jähriges Dienstjubi-
läum bei den Stadtwerken
Huntetal.

1993 begann er seine beruf-
liche Laufbahn bei den Stadt-
werken als Installateur im
Gas- und Wasserbereich. 2011
wurde er als Netzteamleiter
bestellt und übernahm im
gleichen Zuge offiziell die
Verantwortung für die Gas-
Druckregel- und Messanla-
gen, teilten die Stadtwerke

Huntetal mit.
Heute ist er mit seinem

Team für den Anlagenbetrieb
im Netzbereich für Gas, Was-
ser, Wärme und die Bäder so-
wie den Betrieb des Gashoch-
drucknetzes verantwortlich.

Pia Igelbrink, Prokuristin
der Stadtwerke, bedankte
sich im Namen des Unterneh-
mens für die Leistungen und
den Einsatz bei Jürgen Mey-
enburg und freut sich auf
eine weiterhin erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Betriebsratsvorsitzender Günter Schultes und Prokuristin Pia Igel-
brink gratulierten Jürgen Meyenburg (Mitte) zum silbernen Jubilä-
um bei den Stadtwerken Huntetal. � Foto: Stadtwerke

SCHÜTZEN

Nächtlicher
Sirenenalarm

BARNSTORF � Da sich wegen
der momentanen Trocken-
heit auch zunächst nur klei-
ne Brände schnell ausbreiten
können, löste die Leitstelle in
der Nacht zu Samstag um
1.53 Uhr in Barnstorf gleich
den „großen“ Sirenenalarm
aus. Einsatzort für die Orts-
feuerwehr Barnstorf war der
Ratshausweg. Am Wohnmo-
bilstellplatz brannte ein Ab-
falleimer. Darin geschmolze-
ner heraustropfender Kunst-
stoff setzte darunter Hack-
schnitzel und eine Hecke in
Brand, teilte Feuerwehr-Spre-
cher Klaus Vehlber mit. Der
kleine Brand konnte schnell
von wenigen Kräften gelöscht
werden. Im 2.25 Uhr war der
Einsatz der ehrenamtlich tä-
tigen Wehrleute unter Lei-
tung von Ortsbrandmeister
Heiko Schmidt beendet. � ej

Republik in Donstorf
DONSTORF � Aus einem Kaiser-
reich wurde eine Republik:
Die Schützen in Donstorf fan-
den am Wochenende keinen
Nachfolger beziehungsweise
keine Nachfolgerin für Kaiser
Norbert Günnemann und
Kaiserin Inge.

Kinderkönig Benjamin Hoff-
mann übergab die Kinderkö-
nigskette an Lauren Winkel-
mann. Bei der Jugend löste

Nils Schröder den Kaiser Tho-
re Egelriede ab. Neue Schüt-
zenliesel wurde Gina Evers
als Nachfolgerin von Doris
Egelriede. Nur der große
Thron blieb also unbesetzt.
Für den stellvertretenden
Präsidenten Sascha Willms
kein Grund zur Traurigkeit.
Humorvoll leitete er im vol-
len Festzelt die Umkrönung
(Bericht folgt) � aw

Elfmeterschießen
mit Neuerungen

TSV Cornau lädt ein / Mit leichterem Ball
CORNAU � Der TSV Cornau
richtet auch in diesem Jahr
wieder sein traditionelles Elf-
meterschießen aus. Der Start-
schuss zu diesem beliebten
Event fällt am Freitag, 27.
Juli, um 18.30 Uhr. Im Vorder-
grund stehen Geselligkeit
und Spaß, wie das Organisati-
onsteam in einer Pressemit-
teilung betont.

Teilnehmen können Her-
ren-, Damen-, Jugend- und
auch gemischte Teams, die
sich zum Beispiel aus Firmen,
Vereinen, Clubs, Nachbar-
schaften und sonstigen Grup-
pen zusammensetzen. Vo-
raussetzung ist eine Perso-
nenzahl von mindestens
fünf, wobei davon dann ein
Mannschaftsmitglied im Tor
steht. Fußballschuhe sind
nicht erlaubt.

In diesem Jahr fließen ein
paar Neuerungen in die Ver-

anstaltung ein: Es wird nicht
wie üblich mit einem Leder-
fußball geschossen, sondern
mit einem leichteren Ball. Zu-
dem werden Frauen und Kin-
der nicht aus elf, sondern aus
neun Meter Entfernung
schießen. Somit haben Nicht-
Fußballer erhöhte Chancen
auf einen Treffer und damit
auf den Sieg.

Anmeldungen für das Elf-
meterschießen nimmt ab so-
fort der 2. TSV-Vorsitzende
des, Ulrich Woydt, entgegen:
Tel. 0176/20966733), E-Mail:
ulrichwoydt@yahoo.de. Eine
Anmeldegebühr wird nicht
erhoben.

Im Rahmen der Cornauer
Sporttage wird zudem das
Kreispokalspiel gegen den
Barnstorfer SV an dem Wo-
chenende stattfinden. Der ge-
naue Termin wird noch be-
kannt gegeben.

In diesem Jahr gibt es beim Elfmeterschießen des TSV Cornau eini-
ge Neuerungen � Archivfoto: TSV Cornau

Zwei Jubilare im Rathaus
Barbara Apwisch seit 40 Jahren und Oliver Langbehn seit 25 Jahren im Öffentlichen Dienst
BARNSTORF � Zwei Dienstjubi-
läen gab es bei der Samtge-
meinde Barnstorf: Barbara
Apwisch ist seit 40 Jahren,
Oliver Langbehn seit 25 Jah-
ren im Öffentlichen Dienst.

Samtgemeindebürgermeis-
ter Jürgen Lübbers fand launi-
ge Worte für seine verdienten
Mitarbeiter. Bei seiner An-
sprache erinnerte Lübbers da-
ran, was bei Amtsantritt von
Barbara Apwisch im Juli 1978
noch Bedeutendes passierte.
In dem Jahr gab es drei Päps-
te, und der 1. FC Köln wurde
deutscher Fußballmeister, Ar-
gentinien Fußballweltmeis-
ter. Weiter erinnerte Lübbers
daran, dass es im Winter 78/
79 wegen starker Schneemas-
sen ein Fahrverbot gab und
Barbara Apwisch zu Fuß aus
Dickel ins Rathaus kam, um
dort sehr pflichtbewusst ihre
Arbeit aufzunehmen.

„Dieses Pflichtbewusstsein
zieht sich wie ein roter Faden
durch Deine Laufbahn“, so
der Verwaltungschef. Barbara
Apwisch wurde nach ihrer
Ausbildung zur Fachgehilfin
in steuer- und wirtschaftsbe-
ratenen Berufen zuerst in der
Kämmerei eingesetzt, be-
suchte und bestand im Laufe
ihrer Dienstjahre die Ange-
stelltenlehrgänge, um in an-
deren Bereichen der Verwal-

tung Verantwortung zu über-
nehmen. So war sie von Juli
2002 bis Juli 2015 Werksleite-
rin des Eigenbetriebes „Kom-
munale Dienstleistungen
Barnstorf“. Nach der Auflö-
sung des Eigenbetriebes auf-
grund einer Organisationsän-
derung übernahm Apwisch
die Federführung in der Stab-
stelle Controlling.

Da sie immer mit Menschen
gearbeitet habe, viele Jahre
auch in der Personalvertre-
tung, sei ihr die Umstellung
im neuen Aufgabenbereich,
der sich hauptsächlich mit

Zahlen befasse, nicht leicht
gefallen. Aber sie habe noch
einiges vor. „Vor mir liegen
noch viele Ziele“, meinte Ap-
wisch mit einem Lächeln zu
Lübbers.

Der nahm den Ball auf und
erinnerte auch in seiner An-
sprache für den zweiten Jubi-
lar, Oliver Langbehn, daran,
dass bei dessen Eintritt in den
Öffentlichen Dienst im Juli
1993 Werder Bremen Deut-
scher Fußballmeister wurde,
Bill Clinton Präsident der
USA und Alain Prost Formel 1
Weltmeister.

Langbehn war zunächst
nach seiner Ausbildung zum
Dachdecker als Soldat auf
Zeit zur Bundeswehr gegan-
gen. Dort war er bei der Luft-
waffe, zuletzt im Dienstgrad
Hauptfeldwebel, Lehr- und
Ausbildungsfeldwebel.

Im Juli 2005 trat er bei der
Samtgemeinde mit einer ar-
beitsplatzorientierten Bil-
dungsmaßnahme eine Aus-
bildung zum Vollstreckungs-
beamten an. Schon nach ei-
nem Jahr wurde seine Bewer-
bung von der Samtgemeinde
angenommen.

Seine Zeit als Soldat, auch
bei Auslandseinsätzen im Ko-
sovo und in Afghanistan,
habe ihm das richtige Rüst-
zeug für diese, manchmal
recht heikle Aufgabe gege-
ben, so Langbehn. „Ich versu-
che, den Menschen, die in
eine finanzielle Schieflage ge-
raten sind, zu helfen“, so
Langbehn weiter. Es würde in
manchen Fällen durchaus
auch Ratenzahlungen verein-
bart. Ganz hartnäckige Zah-
lungsverweigerer müssten al-
lerdings auch damit rechnen,
dass ihr Fahrzeug „an die Ket-
te gelegt werde.

Mit Blumen und Präsenten,
auch von der Personalvertre-
tung, wurde die Feierstunde
beendet. � ko

Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers (Mitte) gratulierte
den Jubilaren Oliver Langbehn und Barbara Apwisch. � Foto: ko


