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Vor 25 Jahren
Ein feucht-fröhliches Ver-
gnügen war die Jux-Re-
gatta auf der Hunte in
Barnstorf. Sechs Wasser-
fahrzeuge Marke „Eigen-
bau“ wurden an der Holz-
brücke beim Vereins-
heim des Kanu-Sport-
Clubs von den vielen Be-
suchern, die das Ufer
säumten, erwartet.

DAMALS

FEUERWEHR

Teilnahme am
Festumzug

FELSTEHAUSEN � Der Schüt-
zenverein Hoopen-Felstehau-
sen will sich das letzte Schüt-
zenfest in der Samtgemeinde
Barnstorf nicht entgehen las-
sen. Die Mitglieder zieht es
am Sonntag, 29. Juli, nach Ja-
cobidrebber. Treffpunkt ist
zum ersten Mal beim ehema-
ligen Spielzeugladen an der
Ecke Dorfstraße/Mittelweg.
Die Schützen treten um 15.10
Uhr an und werden dann in
den Festumzug eingereiht.

Jugendliche wachsen
zu einer Einheit zusammen

Ferienfreizeit vertieft Kontakte zwischen Partnergemeinden Drebber und Perzów
Von Thomas Speckmann

DREBBER � Die jüngste Jugend-
begegnung der Partnergemein-
den Drebber und Perzów hat zu
einer weiteren Vertiefung der
Freundschaft zwischen beiden
Kommunen beigetragen.
Herrschte zu Beginn der Ferien-
freizeit im Milower Land noch
etwas Zurückhaltung unter den
Beteiligten, fielen sich die Jun-
gen und Mädchen aus Deutsch-
land und Polen zum Abschluss
des einwöchigen Programms in
die Arme. Sie tauschten kleine
Geschenke aus und verdrückten
so manche Träne.

„Nach dem ersten Be-
schnuppern sind die Jugend-
lichen zu einer richtigen Ein-
heit zusammengewachsen.
Das haben die vielen gemein-
samen Aktivitäten gezeigt“,
berichtete Betreuerin Silke
Husmann. Einige Teilnehmer
seien sowohl körperlich als
auch seelisch, bedingt durch
die hohen Temperaturen so-
wie Unsicherheit und Heim-
weh, an ihre Grenzen gera-
ten. Doch mit gemeinsamen
Anstrengungen seien solche
Probleme überwunden wor-
den, worauf die Gruppe sehr
stolz sein könne.

Jeweils 20 Jugendliche aus
beiden Partnergemeinden be-
teiligten sich an der Jugend-
begegnung. Die Organisation
lag diesmal in den Händen
des TSV Drebber. Silke Hus-

mann und ihr Mann Peter,
Olaf und Katrin Curth sowie
Dieter Lindenberg stellten
sich ehrenamtlich zur Verfü-
gung. Sie hatten Milow, einen
kleinen Ort im Westhavel-
land, ausgewählt. Dort fan-
den die jungen Leute viele
Möglichkeiten zur Freizeitge-
staltung, die das Gemein-
schaftsgefühl stärken sollten.
Um die erste Scheu zu über-
winden, standen gleich am
ersten Abend der Begegnung
verschiedene Kennenlern-
spielen an. Außerdem hatten
sich die Organisatoren spe-
zielle Wochenaufgaben aus-
gedacht, die in länderüber-
greifenden Gruppen gelöst

werden mussten. Dabei soll-
ten die Teilnehmer unter an-
derem eine deutsche und
eine polnische Strophe zu
dem bekannten Volkslied
„Bolle reiste jüngst zu Pfings-
ten“ dichten.

Der Song war eine kleine
Hommage an den berühmten
Berliner Kaufmann Carl Bol-
le, der auch die Villa der heu-
tigen Jugendherberge erbau-
te. Er wurde quasi zum „Wo-
chenschlager“. Alle Teilneh-
mer summten die Melodie,
übten heimlich den Text in
der fremden Sprache, sangen
es beim Kanufahren und fan-
den somit den gemeinsamen
Paddelrhythmus. Sogar ein

fremder Gast, der mit seiner
Familie in der Herberge über-
nachtete, ließ sich von dem
Gesang anstecken.

Sportliche Aktivitäten stan-
den hoch im Kurs. Bei einer
Olympiade waren Geschick-
lichkeit, Sportlichkeit, Team-
geist, Rücksichtnahme und
Kommunikation die Grund-
voraussetzungen. Eine Natur-
badestelle an der Havel bot
sich zur Erfrischung an. In ei-
nem Naturparkzentrum
machte die Tierwelt auf sich
aufmerksam. Ausflüge nach
Brandenburg, Potsdam und
Berlin, verbunden mit einer
Schifffahrt auf der Havel und
einer Besichtigung des Deut-
schen Bundestages, sorgten
für Abwechslung.

Den Abschluss bildete tradi-
tionsgemäß ein bunter
Abend. Erste Gelegenheit für
die Betreuer, eine Bilanz zu
ziehen. Die positiven Rück-
meldungen der Herbergsmut-
ter konnte Husmann nur un-
terstreichen: „Alle haben an
einem Strang gezogen,
Sprachbarrieren waren über-
haupt kein Problem, das ge-
meinsam Erlebte schweißte
zusammen.“ Bereits auf der
Heimreise seien mit den neu
gewonnenen Freunden Nach-
richten per Handy ausge-
tauscht worden. Ein Wieder-
sehen soll es im kommenden
Jahr geben. Dann sind die Po-
len für die Organisation zu-
ständig.

Sportliche Aktivitäten standen hoch im Kurs. Alle Jugendlichen stu-
dierten während der Woche einen gemeinsamen Tanz ein.

 SV „Jura“ Eydelstedt gibt sich keine Blöße
Fußballer holen zum dritten Mal in Folge den Samtgemeindepokal / Gastgeber Drebber mit Resonanz zufrieden

DREBBER � Der SV „Jura“ Ey-
delstedt ist seiner Favoriten-
rolle im Kampf um den Samt-
gemeindepokal einmal mehr
gerecht geworden. Bei dem
fünftägigen Fußballturnier in
Drebber belegte die Mann-
schaft von Trainer Marco He-
gerfeld den ersten Platz. Es
war bereits der dritte Sieg in
Folge, sodass die Kicker den
begehrten Wanderpokal nun
behalten und im nächsten
Jahr eine neue Trophäe stif-
ten dürfen.

Bei dem Turnier in Drebber
gab sich der Kreisligist aus Ey-
delstedt keine Blöße. In der
Vorbereitung auf die neue
Saison gewann die Mann-
schaft alle vier Spiele und
holte damit zwölf Punkte.
Den deutlichsten Sieg, zu-
gleich die torreichste Partie
des Wettbewerbs, gab es ge-
gen den TSV Drebber. Die
Gastgeber mussten sich dem
Titelverteidiger mit 10:0 ge-
schlagen geben. Auch der

TSV Drentwede und der TSV
Cornau wurden souverän be-
siegt. Gegen den Ligakonkur-
renten Barnstorfer SV fuhren
die Eydelstedter ein 3:1 ein.
In der Schlussrechnung kam
Barnstorf mit sieben Punkten
auf den zweiten Platz, gefolgt
von Cornau (6 Punkte), Drent-

wede (4 Punkte) und Drebber
(0 Punkte).

Die Zuschauer sahen Tore
am Fließband. In den zehn
Partien fielen insgesamt 61
Treffer. Dabei betrug die
Spielzeit lediglich 60 Minu-
ten. Die Derbys waren zum
Teil hart umkämpft. So konn-

ten die Drentweder den eine
Klasse höher spielenden
Barnstorfern ein 1:1-Unent-
schieden abringen. Im Nach-
barschaftsduell mit Cornau
musste sich Drebber mit 0:4
Toren geschlagen geben. Bei-
de Teams treffen bereits am
kommenden Sonnabend in

der ersten Runde des Kreispo-
kals aufeinander. Anstoß ist
um 16 Uhr auf dem Sport-
platz in Cornau.

Mit der Resonanz des tradi-
tionsreichen Fußballturniers
zeigten sich die Verantwortli-
chen des TSV Drebber zufrie-
den. „Die Spiele waren gut

besucht mit jeweils rund 100
Zuschauern pro Tag“, erklär-
te Vereinsvorsitzender Hein-
fried Maschmeyer. Sein Dank
bei der Siegerehrung ging an
die Sponsoren. Dazu gehör-
ten die Stadtwerke Huntetal,
die Firma Irmler und vor al-
lem die Volksbank, die die
Preise für die fünf Mann-
schaften gestiftet hatte.

Für die Gastgeber gingen
mit dem Turnier ereignisrei-
che Wochen zu Ende. Der
Verein hatte zuletzt mit der
Ausrichtung des „Drebber-
Laufes“, der Sanierung der
Tennisplätze sowie der Instal-
lation der Videowand inklusi-
ve Übertragung der Fußball-
Weltmeisterschaft alle Hände
voll zu tun. Da kam die Hilfe
von drei Mährobotern gerade
recht. Sie wurden probeweise
auf dem Sportplatz getestet
und sollen voraussichtlich
dauerhaft angeschafft wer-
den, kündigte Vereinsboss
Maschmeyer an. � sp

Der Vorsitzende des TSV Drebber, Heinfried Maschmeyer (3.v.r.), und Spartenleiter Marco Wilke (4.v.r.) nahmen die Siegerehrung vor. Im
Namen der Volksbank überreiche Eike Hollmeyer (2.v.r.) die Preise an die Vertreter der Mannschaften (v.l.): Mario Nolting (Eydelstedt), Pa-
trick Völker (Cornau), Marcel Hiller (Drentwede), Hani Ayo (Drebber) und Björn Pattke (Barnstorf). � Foto: TSV Drebber
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AUF EINEN BLICK

Die Partnergemeinden Drebber und Perzów nahmen mit jeweils 20 Jugendlichen plus Betreuern an der einwöchigen Ferienfreizeit teil. Ihr
gemeinsames Quartier bezogen die Gruppen in einer Jugendherberge im Milower Land. � Fotos: TSV Drebber

Junge Grüne wollen
Einfluss nehmen

Neue Ortsgruppe trifft sich in Barnstorf
BARNSTORF � Die Beteiligung
beim Gründungstreffen war
mit lediglich zwei Teilneh-
mern ziemlich bescheiden,
aber das soll die jungen Men-
schen nicht daran hindern,
ihren Weg zum Aufbau einer
Grünen-Jugend Barnstorf/
Diepholz fortzusetzen. In Zu-
kunft wollen die politisch in-
teressierten Menschen regel-
mäßig im Welthaus an der
Bahnhofstraße in Barnstorf
zusammenkommen, um sich
über die politische Arbeit
auszutauschen.

„Die Welt befindet sich in
einer schweren ökologischen
Krise. Unsere Demokratie
sieht sich neuen Gefahren
ausgesetzt. Die globale Unge-
rechtigkeit schreit zum Him-
mel. Wir wollen etwas än-
dern und auch hier vor Ort
Einfluss nehmen, deshalb ha-
ben wir eine Ortsgruppe im
Kreis Diepholz gegründet”,

teilt die neue Organisation
auf Anfrage mit. Bei dem Auf-
takttreffen gab es einen allge-
meinen Austausch über aktu-
elle Probleme. Außerdem
sprachen die Beteiligten über
Ziele und Wege politischer
Arbeit. Mit am Tisch saß Kon-
stantin Mallach, Mitglied des
Landesvorstandes der Grü-
nen-Jugend Niedersachsen.
Er zeigte Einflussmöglichkei-
ten für die Nachwuchsorgani-
sation auf.

„In Zukunft wollen wir uns
monatlich treffen und bei-
spielsweise Workshops ge-
meinsam organisieren. Unser
Ziel ist es, die öffentliche Mei-
nung zu prägen und uns ein-
zumischen”, kündigt die
Ortsgruppe an. Willkommen
sind alle Interessierten im Al-
ter von bis zu 28 Jahren. Als
Ansprechpartner steht Jan
Scholz zur Verfügung (E-Mail:
jan.c.scholz@gmx.de). � sp

ZUR PERSON

Vorstandsmitglied Jürgen Düver (l.) und Hauptgeschäftsstellenlei-
ter Andreas Hollberg dankten Jubilarin Tanja Droste für ihre lang-
jährige Betriebszugehörigkeit. � Foto: Volksbank

Strohpresse
in Flammen

CORNAU � Bei der erhöhten
Brandgefahr in diesen Tagen
gehen die Verantwortlichen
auf Nummer sicher: Fünf Feu-
erwehren aus der Samtge-
meinde Barnstorf rückten
gestern Nachmittag zu einem
Einsatz nach Mäkel aus. Dort
war bei Arbeiten auf einem
abgeernteten Getreidefeld
eine Rundballen-Presse in
Flammen aufgegangen. Die
Maschine sei komplett ausge-
brannt, berichtete Feuer-
wehr-Pressesprecher Klaus
Vehlber. Die Kameraden hät-
ten die Strohpresse mit
Schaum gelöscht. Landwirte
hätten die Arbeiten mit Gül-
lefass und Grubber unter-
stützt, sodass ein Flächen-
brand mit vereinten Kräften
verhindert werden konnte.
Die Ortsfeuerwehren Dreeke-
Mäkel, Barnstorf, Drebber,
Cornau und Düste waren mit
insgesamt etwa 35 Mitglie-
dern im Einsatz. � sp

Die Einsatzkräfte hatten den
Brand in Mäkel schnell unter
Kontrolle. � Foto: Feuerwehr

KURZ NOTIERT

„Stimme des Hauses“
feiert Jubiläum

Tanja Droste seit 25 Jahren bei der Volksbank
BARNSTORF � Sie ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil der
Volksbank in Barnstorf: Seit
25 Jahren ist Tanja Droste im
Sekretariat beschäftigt. Die
gelernte Groß- und Außen-
handelskauffrau ist erste An-
sprechpartnerin für Anrufer
und Besucher und somit die
„Stimme des Hauses“. Darü-
ber hinaus organisiert sie Be-
sprechungen, Schulungen
und Veranstaltungen.

Anlässlich ihres silbernen
Jubiläums nahm die treue
Mitarbeiterin die Glückwün-
sche ihrer Kollegen entgegen
und freute sich über die aner-
kennenden Worte. Mit ihrem

großen Fachwissen und Er-
fahrungsschatz leiste Droste
wertvolle Assistenz für den
Vorstand sowie wichtige Un-
terstützung in den Bereichen
Kundenberatung und -ser-
vice, erklärte Vorstandsmit-
glied Jürgen Düver und fügte
hinzu: „Du bist engagiert,
identifizierst dich mit unse-
rer Volksbank und bist im-
mer zuverlässig und mit Ver-
antwortungsgefühl dabei.“
Laut Pressemitteilung wird
auf das Ereignis traditionell
am Ende des Jahres angesto-
ßen, wenn die Jubilare der
Bank in festlichem Rahmen
zusammenkommen.

Beratung über
neue Ampel

DREBBER � Der Rat der Ge-
meinde Drebber kommt am
heutigen Donnerstag zu ei-
ner öffentlichen Sitzung zu-
sammen. Die Mitglieder wol-
len über die Errichtung einer
Ampel an der Hauptstraße
beraten und mehrere Bauleit-
planungen zum Abschluss
bringen. Außerdem wird der
Klimaschutzpreis 2018 verlie-
hen. Bekanntgaben, Anfra-
gen und Einwohnerfragstun-
de runden die Sitzung ab. Be-
ginn ist um 19 Uhr im Feuer-
wehrhaus in Drebber.


