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GmbH

Eingang und Parken auch hinter dem Hauptgeschäft möglich!

Fehlt Dir was, Neise hat́ s! Alles für Haus, Hof und Garten!

Holen Sie sich Frühlingsanregungen in unserer neu gestalteten Gartenmöbel-
Ausstellung. Sitzgruppen namhafter Hersteller laden zum „Probesitzen“ ein!

RAUS ins Grüne

Großer Schautag*: *Keine Beratung und
kein Verkauf.

RAUS aufs Rad
Machen Sie ihr Rad frühjahrsfit oder
„erfahren“ Sie den Sommer auf
einem neuen Rad!
Über 250 Modelle warten auf Sie!

Sonntag, 18. März, 14 - 18 Uhr

Dienstrad fahren - Kosten sparen!
Steuern sparen und die Gesundheit fördern!

Silberne Biene überreicht
Landfrauenverein Diepholz: Kerstin Dückering aus dem Vorstand verabschiedet

DIEPHOLZ � „Stell Dir vor: wir
bauen den Flughafen in Berlin…
dann wäre er fertig!!! Die Land-
Frauen“ – diese Postkarten la-
gen zum Mitnehmen für die Mit-
glieder des Landfrauenvereins
Diepholz bei ihrer Jahreshaupt-
versammlung im Landgasthaus
Landgraf parat.

Die LandFrauen tragen
nicht umsonst die „fleißige
Biene“ in ihrem Logo und am
Revers ihrer Sakkos und Blu-
sen. 17 Veranstaltungen bein-
haltet das neue Sommerpro-
gramm der Diepholzer. Rei-
sen nah und fern, der Tag des
offenen Hofes, Radtouren,
Basteln, Vorträge und Semi-
nare, Wellness und Kultur be-
reichern den Alltag der Land-
frauen.

Für die Arbeit im Vorstand
über zwölf Jahre, davon acht
Jahre als Schriftführerin, ehr-
te der Vorstand Kerstin Dü-
ckering. Vorsitzende Ulrike
Meyer ließ die Wetscherin
mit viel Engagement und
Fleiß nicht gerne von Ihrer
Seite, wusste aber sehr wohl
um den Arbeitsaufwand gera-
de eines Schriftwartes. Glück
in Form von Hufeisen und
Blumen vom Vorstand und
die „silberne Biene mit grü-
nem Stein“ von der stellver-
tretenden Kreisvorsitzenden
Mechthild Kortenbruck wa-
ren Dückering sicher. „Kers-
tin war für Mitgliederwer-
bung die Richtige, hatte die
Idee unserer Kinoabende, ini-
tiierte die Theaterfahrt nach
Weyhe, war „straight“ in Dis-
kussionen, kurz um: Sie ist
eine tatkräftige Landfrau“.

Diese Biene bekommt man
nur für besondere Verdienste
im Vorstand. Zur silbernen
gesellte sich dann noch eine
rostige für den Garten als Ge-
schenk von den Vorstands-
kolleginnen.

Als Nachfolgerin wählten
die Mitglieder Jutta Harms
aus Ströhen. Sie stellte sich
kurz vor, ihre berufliche Kar-
riere im Grünen Zentrum in
Sulingen kam dem Posten
sehr entgegen.

Als Beisitzerin wurde
Mechthild Uebbing wiederge-
wählt, neu in der Runde der
mitarbeitenden Beisitzer des
erweiterten Vorstandes nach
dem Motto, Arbeit auf viele
Schultern zu verteilen, zäh-
len nach Wahl Anne Mein-
ecke aus Barver und Birgit
Dannhus aus Lembruch.
Anne Meineckes Triebfeder
beschrieb sie so: „Ich besuch-
te in Berlin eine Veranstal-
tung junger Landfrauen, da
dachte ich mir, ich gehe mal
mit gutem Beispiel in unserer
Region voran“. Birgit Dann-
hus fehlte krankheitsbe-
dingt.

Die Kassenlage ist gut, der
Vorstand wurde entlastet.
Der Landfrauenverein Diep-
holz verzeichnete 15 Eintrit-
te bei sieben Austritten im

letzten Jahr.
Für ihr langjähriges ehren-

amtliches Engagement in der
Landfrauenarbeit überreich-
te Ulrike Meyer Erika Au-
kamp im Namen des Nieder-
sächsischen Landfrauenver-
bandes Hannover Urkunde
und Blumen.

Angelika Schütter stellte die
Große Sommerfahrt nach
Slowenien „Von den juli-
schen Alpen bis zur Adria“
vor. Hier erwartet die Land-
frauen von malerischen Seen
mit Inseln und Märchen-
schloss, Raubritter-Burg, Al-
penseilbahn, nostalgische Ei-
senbahn und verträumte
Adriastädtchen ein Potpourri
an traumhaften Landschaf-
ten, Menschen und sogar den
berühmtesten Pferden: Den
Lipizzaner-Pferden.

Dass Menschen zusehends
mehr und mehr Hilfe beim
Schenken benötigen, hatte
eingeladene Referentin Ursu-
la Kruse aus der Bezirksstelle
Emsland der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen bei
„Herrn Google“ gefunden.
Was heißbegehrte und selbst-
gemachte Mitbringsel von ei-
ner Landfrau bedeuten, das
erklärte sie launig und mit
„allen Wassern“ der Garten-
Kräuter und Küchenkunst be-
wanderte ihren Kolleginnen.
„Ich nehme Sie mit auf einen
Spaziergang durchs Jahr“,
versprach sie. „Große Ge-
schenke, kein Problem. Kau-
fen, kein Problem“, aber wie
man klein, individuell und
vor allem mit Liebe gemacht
schenkt, dazu gab sie viele
Tipps. „Wenn Ihnen das Ge-
schenk selbst so gut gefällt,
dass Sie es am liebsten behal-
ten möchten, dann ist es
gut“. Ihre These mit der per-
sönlichen Note untermauerte
das Gedicht von Joachim Rin-
gelnatz zum Einstieg: „Schen-
ke groß oder klein, aber im-
mer gediegen…, schenke mit
Geist ohne List, sei einge-
denk, dass Dein Geschenk Du
selber bist“.

Und so ging es sehr persön-
lich von Januar bis Dezember
quer durch Garten und Kü-
che, mal zum Raiffeisen-
markt für den benötigten Kü-
kendraht für die Kränze auf
Vorrat. „Also ich mache im-
mer drei bis vier auf Vorrat,
wenn ich dann spontan zum
Kaffee muss, habe ich vorbe-
reiteten Kranz in fünf Minu-
ten fertig“.

Ihre Tipps gingen weit darü-
ber hinaus. Wie die Unart der
„zu Tode gepflegten Pflan-
zen“. „Lasst Eure Christrosen
einfach in Ruhe. Sie lieben ei-
nen Stein an ihrer Seite zur
Wärmespeicherung in kalten
Frostnächten“. „Nur der
faulste Gärtner hat den
schönsten Garten“ war ihr
Credo, dort finde man we-
nigstens Moos, Laub, Totholz
und anderes Dekorationsma-
terial. � sbb

Erika Aukamp (rechts) wurde für langjährige ehrenamtliche Arbeit
für die Landfrauen in Diepholz von Vorsitzender Ulrike Meyer ge-
ehrt. � Foto: Brauns-Bömermann

Stellvertretende Kreisvorsitzende der Landfrauen Mechthild Kor-
tenbruck (links) überreicht Kerstin Dückering die „Silberne Biene
mit grünem Stein“. � Foto: Brauns-Bömermann

An vielen
Projekten beteiligt

Grundschul-Förderverein zieht Bilanz
SANKTHÜLFE/HEEDE � Auf viel-
fältige Weise unterstützt der
Förderverein der Grundschu-
le Sankt Hülfe/Heede die Akti-
vitäten an der Schule. Darü-
ber gab Vorsitzende Sabine
Bischoff bei der Jahreshaupt-
versammlung einen Über-
blick.

Noch gut in Erinnerung ist
bei vielen Beteiligten sicher-
lich der Sponsorenlauf, bei
dem rund 3000 Euro erlaufen
wurden, zusammen mit einer
weiteren Spende konnte eine
Slackline und das Zwei-Stu-
fen-Reck angeschafft werden.
Beides wurde im November
2017 vom Bauhof aufgestellt.

Weiterhin engagierte sich
der Förderverein dafür, dass
das Klaviertheater Santa in
Kooperation mit der Grund-
schule Aschen zu einem Auf-
tritt kam, die Kosten wurden
von beiden Fördervereinen
zur Hälfte übernommen.

Für die Näh-Arbeitsgemein-
schaft konnten zwei neue
Nähmaschinen angeschafft
werden, und auch bei der
Weihnachtsaufführung in
der Kirche mit anschließen-
der Bewirtung im Gemeinde-
haus und Essensspenden hat-
te der Förderverein gern mit-
geholfen.

Weiterhin ist der Förderver-
ein bei sich jährlich wieder-
holenden Veranstaltungen
„mit im Boot“: Selbstbehaup-
tungskursus, Kochen mit den
Landfrauen, Bereitstellung
der Aufgabenhefte, Busfahrt
zur Freilichtbühne, „Schools
out Party“ und der Einschu-
lungskaffee.

Kassenwart Christian Aver-
beck berichtete über die ak-
tuelle finanzielle Lage des
Vereins, der derzeit 62 Mit-
glieder hat. Die Prüfer, Anja
Winter und Frank Wieche-
ring hatten das Rechenwerk
unter die Lupe genommen
und keine Einwände.

Bei den Wahlen wurde Silke
Krempig erneut zur zweiten
Vorsitzenden gewählt.

Neuer Kassenprüfer wurde

Johannes Pieper, Frank Wie-
chering verbleibt als Kassen-
prüfer noch ein weiteres Jahr.

Beisitzer sind im kommen-
den Geschäftsjahr erneut Su-
sanne Lemke und Frank Wie-
chering. Neu dabei sind Nina
Sandmann und Johannes Pie-
per. Christine Kirchner, Simo-
ne Hoßbach und Wilhelm
Reckmann scheiden auf eige-
nen Wunsch aus.

Schließlich ging der Blick
noch in die Zukunft:

Wie Sabine Bischoff berich-
tete, findet in der Woche
nach Pfingsten eine Projekt-
woche mit anschließender
Vernissage auf der Heeder Ak-
tionsmeile (26. und 27. Mai)
statt. Bei der Projektwoche
hat jede Klasse ein bestimm-
tes Thema, welches dann in
der Woche künstlerisch ge-
staltet werden soll. Hierfür ist
geplant, die Malschule Frey
zu engagieren. Der Förderver-
ein stellt auch hier eine fi-
nanzielle Unterstützung in
Aussicht. Die Förderer wollen
auf der „Heeder Aktionsmei-
le“ einen Stand auf der Ter-
rasse der Pizzeria aufbauen.
Hier soll wieder ein Glücks-
rad und eventuell Kinder-
schminken geben.

Zwei „Wunschprojekte“ aus
dem Kollegium der Grund-
schule stehen noch aus: Ein
Tchoukballset und ein Starter
Set Magformers. Diese An-
schaffungen waren für die
Außenspielgeräte zurückge-
stellt worden, wie es hieß,
und sollen in Kürze nachge-
holt werden.

Die Bundesjugendspiele
werden in diesem Jahr auf
dem Sportplatzgelände an
der Schule stattfinden. Im
Anschluss der Spiele ist ein
Spielfest auf dem Schulhof
vorgesehen. Dazu plant der
Förderverein, eine Bewirtung
auszurichten.

Als gemeinsame Aktion mit
der Paul-Moor-Schule und der
Grundschule Aschen ist für
dieses Jahr ein Schwimmfest
geplant. � sr

Vor 25 Jahren
Im evangelischen Ge-
meindezentrum am
Markt in Diepholz feier-
ten die 22 Teilnehmer
mit Speisen aus ihrer Hei-
mat den erfolgreichen
Abschluss: Sie hatten an
dem zehnmonatigen Kur-
sus „Deutsch für Aussied-
ler“ teilgenommen. Sol-
che Kurse werden in
Diepholz vom Institut für
Berufs- und Sozialpäda-
gogik (IBS) veranstaltet.
An diesem Kurs, der auch
ein zweimonatiges Prak-
tikum in Betrieben bein-
haltet, nahm auch ein
Asylberechtigter aus dem
Iran teil.

DAMALS

Der Vorstand des Fördervereins der Grundschule Sankt Hülfe/Heede
(vorn von links): Silke Krempig (2. Vorsitzende), Nina Sandmann
(Beisitzer) und Maja Vullriede (Schriftführerin), hinten (v.l.): Johan-
nes Pieper (Beisitzer und neuer Kassenprüfer) Christian Averbeck
(Kassenwart), Frank Wiechering (Beisitzer und Kassenprüfer) und
Sabine Bischoff (Vorsitzende). � Foto: Verein
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Diepholz
räumt auf
am 7. April

DIEPHOLZ � Frühjahrsputz in
Diepholz: Die Stadt startet
am Samstag. 7. April, wieder
eine Müllsammelaktion. Alle
Vereine, Verbände, Firmen,
Schulen, Kindergärten und
Privatleute sind eingeladen,
sich an der Aktion zu beteili-
gen, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadt Diep-
holz.

Etwa 100 Helferinnen und
Helfer waren bei der letzten
Aktion im Jahr 2016 im Ein-
satz, um die Stadt von achtlos
weggeworfenem Müll zu be-
freien. Die Stadt hofft, dass
sich auch in diesem Jahr wie-
der viele Freiwillige an der
Aktion beteiligen.

Beginn ist um 10 Uhr auf
dem Gelände des Bauhofes an
der Strothestraße 43. Danach
gehen die Teilnehmer in die
vorher festgelegten Bezirke
und sammeln dort den Müll
auf. Um 13 Uhr treffen sich
alle Teilnehmer wieder am
Bauhof zum Abschluss. Dort
ist für die Stärkung aller Hel-
fer mit Grillwürstchen und
Getränken gesorgt.

Anmeldungen für die Akti-
on können ab sofort über die
Internetseite der Stadt Diep-
holz erfolgen. Zusätzlich liegt
an der Infotheke im Rathaus
das entsprechende Formular
auch aus. Für Rückfragen zur
geplanten Aktion steht Orga-
nisator Andreas Hehmann
unter der Telefonnummer
05441/909316 zur Verfügung.

www-stadt-diepholz.de

Trauern Männer wirklich anders?
Vortrag beim Hospizverein Dasein: Buchautor Dr. Martin Kreuels zu Gast in der Mediothek

DIEPHOLZ � Ja, es waren auch
Männer da, als Dr. Martin
Kreuels auf Einladung des
Diepholzer Hospizvereins Da-
sein in der mit etwa 40 Zuhö-
rern gefüllten Mediothek
über das Thema „Männer
trauern anders“ referierte.
Dass Frauen die Mehrheit der
Zuhörer stellten, überraschte
den Referenten nicht. Betrof-
fene Männer gehen das The-
ma Trauer nicht so aktiv an,
wie Frauen es tun.

Dr. Kreuels, promovierter
Biologe, kümmerte sich
„hauptsächlich um Piepmät-
ze“, wie er es ausdrückte. Als
seine Frau an Krebs verstarb
widmete er sich ganz dem
Thema Trauer. Heute arbeitet
er als Referent, Ausbilder für
Trauer- und Sterbebegleiter,
Buchautor und Coach für

Männer in Krisensituationen.
Sein Wissen bezieht er

nicht nur aus seiner akademi-
schen Ausbildung, sondern
auch aus seiner persönlichen
Erfahrung als Witwer, Allein-
erzieher von vier Kindern
und zweifacher Sternenkind-
vater.

Als Betroffener suchte er
selbst Hilfe und stellte fest,
dass er kaum Männer antraf
in den Trauercafés. Männern
fällt es schwer, über ihre
Trauer zu reden. Sie ziehen
sich zurück, schweigen, ar-
beiten mehr, hacken Holz
oder trinken. Frauen weinen
und suchen Menschen zum
Reden. Als Kreuels diese Be-
obachtung machte, fragte er
sich „Warum ist das so?“ Er
fand die Antwort in der Evo-
lution. 200000 Jahre Mensch-

heitsgeschichte haben ihre
Spuren hinterlassen. Die Frau
kümmerte sich um den Nach-
wuchs, die Männer gingen ja-
gen. So ist auch die Morpho-
logie des menschlichen Ge-
hirns bei Männer und Frauen
eine andere. Frauen können –
das kann man neurophysiolo-
gisch nachweisen – mit bei-
den Gehirnhälften kommuni-
zieren. Auf der Jagd war ver-
bale Kommunikation kontra-
produktiv, wenn man erfolg-
reich sein wollte. Auch bei
anderen Arbeiten, wie auf
dem Acker, gab es keine Gele-
genheit zur Kommunikation.
So können Männer nur „mit
der linken Gehirnhälfte re-
den“, sagte Kreuels.

Er analysierte nicht nur,
sondern gab auch praktische
Hinweise für die Trauerarbeit

mit Männern. Zum einen soll-
te es mehr Männer in der
Trauerbegleitung geben – nur
etwa zehn Prozent der in
Deutschland ehrenamtlich
Tätigen in der Trauerarbeit
sind Männer. Zum anderen
riet er, die Arbeit mit trauern-
den Männern anders zu ge-
stalten, als mit trauernden
Frauen.

Im Anschluss an den andert-
halbstündigen, sehr lebhaf-
ten Vortrag gab es viele Fra-
gen und Erfahrungsberichte
aus dem Publikum. An den
Themen – es wurde über Be-
grifflichkeiten wie Trauerar-
beit und Trauerbewältigung
diskutiert, zeigte sich deut-
lich, dass sich viele Zuhörer
schon intensiv mit dem The-
ma auseinandergesetzt hat-
ten.

Jutta Harms (3.v.li.) ist neue Schriftwartin und löst Kerstin Dückering (2.v.li.) ab. Anne Meinecke (3.v.re.) ist neue Beisitzerin. Birgit Dann-
hus fehlt, ist neue Beisitzerin und Mechthild Uebbing (2.v.re.) ist als Beisitzerin wiedergewählt. Links: Vorsitzende Ulrike Meyer, rechts
stellvertretende Vorsitzende Sylvia Klausing. � Foto: Brauns-Bömermann
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