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DAMALS

Heimatverein dankt
Bernhard Ahlers

Vor 25 Jahren
Nochmals tief in die Tasche gegriffen hat die
Samtgemeinde Barnstorf
für den Sekundarbereich
I, bevor sie am 1. Januar
1993 die Schulträgerschaft zurück an den
Landkreis gibt. Rund
100000 DM wurden in
die Einrichtung zweier
Räume gesteckt.

Langjährige Vorstandsarbeit gewürdigt

KURZ NOTIERT

Mit dem Rad
nach Goldenstedt
BARNSTORF � Der Heimatverein der Samtgemeinde Barnstorf unternimmt eine Fahrradtour zum E-Werk, Bredemeyer‘s Hof in Goldenstedt.
Am Samstag, 16. September,
erfolgt die Abfahrt um 12.30
Uhr beim Heimathaus MeyerKöster am Roggenberg. Für
Kaffee, Kuchen und den Eintritt ist ein Unkostenbeitrag
in Höhe von zehn Euro zu
entrichten.
Anmeldungen
werden von den Organisatoren Jürgen Rattay unter der
Telefonnummer 05542/1712
oder Werner Oldehus unter
der Telefonnummer 05442/
3215
entgegengenommen.
Gäste sind willkommen. Der
Abschluss ist am Heimathaus
und soll durch ein gemeinsames Grillen abgerundet werden.

Viele Köche: Die Klasse 4a ist sichtlich stolz auf das Ergebnis ihrer Arbeit.

Mit der Taucherbrille
in die Küche

„Souvenirs“
up Platt

Rentenberatung
in Barnstorf

Konzentriert dabei: Schüler aus Drebber lernten beim Kochen mit
den Landfrauen, was man aus der „tollen Knolle“ alles zaubern
kann. � Foto: Ripking
den zwei helfenden Eltern
zur Seite sprang. Als es ans
Kochen ging, wurde natürlich großer Wert auf die Arbeitsteilung gelegt: Die Kinder schnibbelten, klopften
und kneteten. Während der
Mixer lief, mischten andere
Gewürze oder schnitten Kartoffeln und Pizzabelag.
Auf die Frage, ob es ihnen
denn Spaß mache, Salami
kleinzuschneiden, lautete die
Antwort von Kira und Linus:
„Ja klar, aber wir haben richtige Matschefinger.“ Ab und
an erwischte man auch ein
Kind beim Naschen. „Je mehr

ihr jetzt esst, desto weniger
könnt ihr später essen“, bekamen sie dann immer von
Wiebke Hagedorn mit einem
Lächeln zu hören.
Auf dem Programm standen
dieses Mal die unterschiedlichsten
Kartoffelgerichte.
Neben einer Kartoffelsuppe
wurde auch eine Kartoffelpizza mit dem Namen „Pizza Malefiza“ gebacken. Dazu wurden „Diddels Knabberstangen“ und „Super Brötchen
XXL“ zubereitet. „Ich habe
Hunger.“ oder „Das riecht lecker!“ war zwischendurch
immer wieder zu hören. Dass

es den Kindern Spaß gemacht
haben muss, zeigte sich daran, dass manche sogar in der
Pause weiter kochten.
Für den Nachtisch wurden
zusätzlich Waffeln gebacken.
Als die kleine Sophia die erste
fertige Waffel aus dem Waffeleisen holte, sagte sie nur:
„Ich würde jetzt am liebsten
schon reinhauen!“
Kreative Ideen entwickelten
die Jungen und Mädchen besonders beim Zwiebelschneiden. Um die tränenden Augen in den Griff zu bekommen, könne man sich beim
nächsten Mal ja einfach eine
Taucherbrille aufsetzen. Als
dann alles fertig gekocht und
gebacken war, konnten die
Schüler und Schülerinnen
endlich ihr wohlverdientes
und selbstgemachtes Mittagessen genießen.
Vor dem Kochen hatten die
Kinder zusätzlich einige
wichtige Informationen zur
Kartoffel bekommen: Wie
wird sie angebaut und verarbeitet und was kann man aus
dieser Knollenpflanze alles
zu Essen zubereiten? Zudem
boten die Landfrauen den
Kindern Quizaufgaben und
Fühlkisten, bei denen man
zum Beispiel die Anzahl der
Kartoffeln in der Kiste erfühlen musste.
Zum Schluss bekam jeder
Schüler noch ein Kinderkochbuch mit nach Hause, um
auch in Zukunft leckere Gerichte zaubern zu können. � jr

BARNSTORF � Im Mehrgenerationenhaus Barnstorf finden
an jedem zweiten Mittwoch
im Monat ab 16.45 Uhr in Kooperation mit der Deutschen
Rentenversicherung,
Beratungsgespräche mit Jürgen
Gläser als Versicherungsberater zum Thema Rente und Rehabilitation statt.
Der nächste Termin ist am
13. September, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen gibt
es im Mehrgenerationenhaus
unter Tel. 05442/803671.
Die Gewinner des ersten „Geierschießens“ beim Barnstorfer Schützenverein.

DRENTWEDE � Wie der Schützenverein Drentwede mitteilt, wurde das Bedingungsschießen, das eigentlich für
Dienstag, 5. September, geplant war, um eine Woche
verschoben. Neuer Termin ist
der morgige Dienstag, 12.
September, 19.30 Uhr.
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kürzer treten.
Er sei 80 geworden, jetzt
müsse die Jugend „ran“, appellierte Ahlers an den Nachwuchs und beklagte, dass es
immer schwieriger werde,
Ehrenämter zu besetzen. Der
Heimatverein sei in guten
Händen. Deshalb sei es auch
wohl kein Problem „einen Alten zu entlassen“. Er werde
dem Heimatverein auf alle
Fälle weiter die Treue halten
und seine Bemühungen nach
besten Kräften unterstützen
und fördern – nur eben nicht
mehr in der Führungsetage. –
Über den „Tag des offenen
Denkmals“ werden wir noch
berichten. � rdu

Kochen mit Landfrauen: Alles dreht sich um die „tolle Knolle“

DREBBER � „Ich mach’ das zu
Hause ganz oft“, erzählte Jasper
aus der dritten Klasse. Gemeint
ist das Kochen. Damit hat der
eine oder andere Schüler schon
Erfahrungen gesammelt, wie Silke Ekau und Wiebke Hagedorn
jetzt in der Grundschule Drebber
erfuhren. Die beiden gehören
den Landfrauen der Kreisverbände Hoya und Diepholz an
und kamen für die Aktion „Kochen mit Kindern“ nach Drebber.
Dieses Mal wurde unter dem
Motto „Rund um die tolle Knolle
BARNSTORF � Unter der Über- – Kartoffel“ gekocht.
schrift „Souvenirs“ steht der
Ziel der seit 2001 bestehennächste plattdeutsche Nachmittag im Mehrgeneratio- den Aktion sei das Kennenlernenhaus Barnstorf. Er findet nen der regionalen Lebensam Freitag, 15. September, mittel und die Freude an der
um 15 Uhr statt. „So ein Erin- Zubereitung von gesundem,
nerungsstück, eventuell ein leckeren Essen, erzählt WiebMitbringsel aus dem Urlaub ke Hagedorn, denn „die Finoder etwas, dass uns an ein gerfertigkeit beim Kochen
besonderes Ereignis erinnern fehlt vielen Kindern, das
soll, hat wohl ein jeder“, merkt man schon manchheißt es in der Einladung zu mal“. Die Kochaktion wird in
dem Nachmittag. Von diesen Zusammenarbeit mit der
BeraSouvenirs sollen Plattschna- hauswirtschaftlichen
cker und Freunde der platt- tung der Landwirtschaftsdeutschen Sprache an diesem kammer Niedersachsen jährNachmittag berichten und lich an den Grundschulen des
gerne auch etwas zur Ansicht Landkreises Diepholz durchgeführt. Dass dies an so viemitbringen.
Um besser planen zu kön- len Schulen durchgeführt
nen, wird um Anmeldung un- werden kann, sei den aktiven
ter
der
Telefonnummer und engagierten Landfrauen
und Helfern sowie den Spon05442/803915 gebeten.
soren zu verdanken.
Die dritte Klasse der Grundschule Drebber ist eine recht
große Klasse, sodass Nora Hagedorn den Landfrauen und

Schießen
verschoben

BARNSTORF � Beim bundesweiten „Tag des offenen
Denkmals“, an dem sich gestern Nachmittag auch der
Heimatverein Samtgemeinde
Barnstorf beteiligte, wurde
Bernhard Ahlers für 16-jährige Vorstandsarbeit geehrt.
Vorsitzender Jürgen Rattay
überreichte ihm während der
Kaffeetafel im Meyer-KösterHaus einen Gutschein für ein
Essen im Hotel Roshop – natürlich mit seiner Frau Ursula.
Ahlers habe sich um den 28
Jahre alten, beziehungsweise
bzw. jungen Verein verdient
gemacht, wolle aber nun –
angesichts des hohen Alters –

�

Foto: Verein

Barnstorfer Schützen bringen „Geier“ zur Strecke
Adlerschießen einmal anders / Wettbewerb per Bildschirm in Schützenhalle übertragen
BARNSTORF � Adlerschießen –
das gibt es in vielen Schützenvereinen. Da bei den
Barnstorfer Schützen dieser
Adler gern als „Geier“ bezeichnet wurde, haben die
Verantwortlichen daraus in
diesem Jahr kurzerhand ein
„Geierschießen“ gemacht.
„Es war eine gut besuchte
Veranstaltung mit 50 Anmeldungen“, berichtete Präsident Mathias Wolf. Zusätzlich
gab es noch ein Preisschießen
und Knobeln.
Für das leibliche Wohl hatte
Hallenwirtin Janina Jedlika
gesorgt und verwöhnte die

Geier-Schützen mit einem
opulenten Barbecue.
Die „Spielregeln“ erinnern
stark an das Adlerschießen,
denn auch beim „Geierschießen“ wird der Reihe nach auf
ein Teil des Geiers geschossen
bis dieser abfällt.
Auch die Jugend war dabei
wieder stark vertreten, und
Lina Brokering holte sich mit
zielsicherem Auge gleich den
ersten Flügel.
„Es wurde wirklich hart um
jedes weitere Teil des Geiers
gekämpft“, so Wolf. Die einzelnen Schüsse wurden dabei
auf einem Bildschirm in die

Schützenhalle
übertragen.
„Wenn es denn in die heißen
Phasen ging, gab es immer
Gedränge vor dem Bildschirm, um genau zu sehen,
wo der Treffer hinging und
ob das Teil denn jetzt fallen
würde.“
Nach einem ausgedehnten
Wettbewerb musste die Preisverleihung dann etwas nach
hinten verschoben werden.
„Wir sind sehr zufrieden
mit der Veranstaltung und
haben auch schon für das
nächste Jahr eine Wiederholung geplant“, sagte der Präsident. „Aber auch wieder in ei-

ner etwas anderen Form.“
Die Gewinner des „Geierschießens“ sind:
Linker Flügel: Lina Brokering
Rechter Flügel: Ralf Siemering
Zepter: Thomas Brüggemann
Apfel: Sabine Schoster
Schwanz: Michael Andrä
Krone: Andreas Stöver
Rumpf: Andreas Stöver
Preisschießen: 1. Ralf Siemering, 2. Bernd Jedlika, 3.
Timo Dießelberg, 4. Ralf
Brüggemann, 5. Thomas
Brüggemann. � sr

Heimatvereins-Vorsitzender Jürgen Rattay (l.) bedankte sich bei
Bernhard Ahlers für die 16-jährige Vorstandsarbeit und überreichte
ihm und seiner Frau Ursula einen Gutschein für einen Hotel/Restaurant-Besuch. � Foto: Dufner

AUF EINEN BLICK

Wie kann der Dialog
gelingen?
Ab heute: Informationsabende zum Islam
BARNSTORF � Unter der Überschrift „Was Sie schon immer
über den Islam wissen wollten“ werden ab heute drei Informationsabende in Barnstorf angeboten. „Aufgekommen ist die Idee beim Runden
Tisch im Rathaus“, berichtet
Klaus Schmelz vom „Arbeitskreis Willkommen in Barnstorf“. „Das Interesse an vertieften Informationen und
die Möglichkeiten zur Diskussion über den Islam war
vielen der Anwesenden wichtig, besonders den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der pädagogischen Arbeit.“
Der geplante erste Abend
befasst sich mit dem heiligen
Buch des Islam, dem Koran,
der Geschichte des Islam und
den islamischen Glaubensrichtungen (Sunniten, Schiiten...). Referent ist Rahmi
Tuncer von „Pro Asyl“ im
Landkreis Diepholz.
Der zweite Abend wird
ebenfalls von Rahmi Tuncer
verantwortet und hat den Islam unter dem Aspekt „Staat
und Politik“ zum Thema. Der
Abend geht auf die jüngsten
Entwicklungen ein. Er beleuchtet auch die Positionen
hiesiger Moscheen und Moscheevereine. Thema ist auch
die Zusammenarbeit von islamischen Strukturen mit dem
deutschen Staat, so beim Islamunterricht.
Der dritte Abend wird von
Klaus Schmelz, Dipl. Theol.
von der Universität Vechta
gestaltet. Es geht um den interreligiösen und interkulturellen Dialog vor Ort. Anhand
gelungener und weniger gelungener Beispiele will er vorstellen, wo Zusammenarbeit

erfolgreich sein kann und wo
die Zeit dafür noch nicht reif
ist.
Besonders an diesem Abend
sind die Teilnehmenden gefordert, ihre Ideen und Wünsche einzubringen, so Reinhold Bömer vom VNB. Einladende sind die Katholische
Erwachsenenbildung,
der
VNB und das Welthaus Barnstorf. Die drei Veranstaltungen finden in den renovierten Räumen der Katholischen
Gemeinde St. Barbara und
Hedwig, Am Rosengarten 14,
in Barnstorf statt.
Der erste Abend ist am heutigen Montag, 11. September,
der zweite am Montag, 18.
September, und der dritte am
Montag 16. Oktober, jeweils
von 19.30 bis 21.45 Uhr.
Die Kosten belaufen sich auf
je drei Euro pro Abend. Alles
Abende sind auch einzeln zu
besuchen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Begleitet wird die Reihe von
einer Ausstellung zum Weltehos noch bis zum 24. September in der Kirche St. Barbara
und Hedwig. Vor den beiden
ersten Treffen lädt die Katholische Gemeinde zu einem
Besuch der Ausstellung ein.
Des weiteren findet um diese
Zeit auch ein Friedensgebet
zum Thema statt.
Für Interessierte im pädagogischen Bereich hat der außerschulische Lernort Welthaus außerdem eine Sammlung von Medien und Unterrichtsmaterialien zusammengestellt. Sie werden an den
Abenden vorgestellt und können in Zukunft kostenlos (regina-boemer@welthausbarnstorf.de)
ausgeliehen
werden.

