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afbmeliw ! Am frühen
Samstagmorgen, gegen 1.55
Uhr, war ein 32-jähriger
Mann aus dem Bereich Min-
den mit seinem Auto auf
der Thüringer Straße in
Diepholz unterwegs. Hier
wurde er von der Polizei an-
gehalten und kontrolliert.
Auf Grund starken Atemal-
koholgeruchs, so der Poli-
zeibericht, wurde ein Alko-
test durchgeführt und an-
schließend eine Blutprobe
entnommen. Die Polizisten
untersagten dem Mann die
Weiterfahrt und beschlag-
nahmten den Führerschein.
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^p`ebk ! Weicher Sattel,
geölte Kette, und genügend
Luft im Reifen – das sind die
„Zutaten“ für die Schütze-
namazonen des Schützen-
vereins Aschen, wenn sie
ihre alljährliche Fahrrad-
tour mit entsprechendem
Programm starten. In die-
sem Jahr haben die Ehren-
damen der Aschener Da-
menriege unter der Füh-
rung von IM Kirsten Tänzer
und Schützenliesel Renate
Rietschel die Organisation
der Fahrt übernommen. Für
unterwegs sind einige Sta-
tionen eingeplant, die Freu-
de und Spaß bereiten sol-
len.
Die Veranstaltung ist für

Freitag 24. Juli, geplant. Ab-
fahrt und Treff ist um 14.30
Uhr von der Schützenhalle
aus. Die Veranstaltung soll
am Abend mit einer „an-
ständigen Stärkung“ aus-
klingen, so ist zu erfahren.
Die Vorsitzende der Damen-
schießgruppe, Birgit Althof
und die Grillmeister (Wil-
helm Möller und Willi Sill-
mann) erwarten eine starke
Teilnahme.
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Der Gottesdienst, dessen
Kollekte für die Gestaltung
von besonderen Gottes-
diensten wie diesem in
Aschen bestimmt ist, wurde
musikalisch umrahmt vom
Posaunenchor Rehden un-
ter der Leitung von Jürgen
Segelhorst. Mit dabei waren
auch Bläser vom befreunde-
ten Posaunenchor Brockum.
Vor der offiziellen Eröff-

nung des Backtags hieß –
auf Platt – Heimatvereins-
Vorsitzender Werner
Schneider besonders Ernte-
königin Jasmin Köper, Vize-
Erntekönigin Elli Rietschel
sowie Aschens Schützenkö-
nig Detlef Tänzer willkom-
men. Er dankte den vielen
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Helferinnen und Helfern
für ihren natürlich ehren-
amtlichen Einsatz an die-
sem Tag und wies schon auf
die 800-Jahr-Feier von
Aschen in vier Jahren hin.
Geplant sei, verriet Werner
Schneider, ein großer mit-
telalterlicher Markt.

Wilhelm Kohlhaus vom
Backteam war der obligato-
rische Bierfass-Anstich vor-
behalten. Schon nach dem
zweiten Schlag floss der
Gerstensaft der Privatbraue-
rei Barre in Lübbecke, ver-
treten durch ihren Gebiets-
leiter Gerd Walsemann.

Danach nahm das bunte
Treiben mit Musik, Gesang
und Flohmarkt seinen Lauf.
Besonders begehrt war, wie
in den Vorjahren, der But-
terkuchen aus dem Stein-
backofen. – Wir werden
noch näher berichten.
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Aber die Gäste dürften
nicht unzufrieden wieder
gegangen sein. Denn der
Ausschuss sprach sich mit
großer Mehrheit dafür aus,
eine Querungshilfe mit Mit-
telinsel in Höhe des Wohn-
heims der PHV Persönliche
Hilfen gGmbh zu bauen. Ge-
plant ist, sie in Höhe des
Hauses Nummer 28 anzule-
gen, also etwa 50 Meter
nördlich der Einmündung.
Damit er auch von beiden

Seiten zu erreichen ist,
muss auf der östlichen Seite
der Straße (zur Bahn hin)
ein wassergebundener Weg
angelegt werden. Auf dem
bestehenden Fußweg an der
Westseite soll im Kurven-
bereich ein neues Geländer
verhindern, dass eben doch
die Abkürzung über die
Fahrbahn im Kurvenschei-
tel gewählt wird.
Die Verwaltung rechnet

mit Kosten für diesen Um-
bau von etwa 23000 Euro.
Heimbewohner, Beschäf-

tigte, aber auch Diepholzer,
die dort regelmäßig zu Fuß
oder mit dem Rad unter-
wegs sind, hatten in der
Vergangenheit wiederholt
darauf hingewiesen, dass es
hier besonders für Fußgän-
ger schwierig und gefähr-
lich ist, die Straße zu über-
queren (wir beichteten
mehrfach). Die Abfahrt in
Richtung PHV-Werkstätten
liegt genau im Kurvenbe-
reich, und außerdem sind
die Geschwindigkeiten, die
hier von den Autos gefah-

nìÉêìåÖëÜáäÑÉ ł^å ÇÉê _~Üå:

lÜåÉ ^ãéÉä
Ó ~ÄÉê
ãáí fåëÉä

ren werden, häufig zu hoch,
hatten viele bemängelt.
Fachdienstleiter Florian

Marré erklärte im Aus-
schuss, dass die Verwaltung
regelmäßig im Gespräch
mit der Polizei dazu sei.
Diese Stelle sei kein Unfall-
schwerpunkt. Gleichwohl
habe man in der Vergan-
genheit zusätzliche Warn-
schilder aufgestellt und
überdimensionale Ver-
kehrszeichen auf die Straße
aufgebracht.
Doch die Kurve blieb in

der Diskussion: In der Sit-
zung lag ein Antrag der
Grünen vor, im Bereich der
Zufahrten zum Wohnheim
der Persönliche Hilfen
gGmbH eine Tempo-30-Zo-
ne einzurichten und in Hö-
he der Abzweigung „An der
Bahn“ eine Bedarfsampel zu
errichten. Zusätzlich sollten
Vorampeln installiert wer-
den, ähnlich wie an der
Ovelgönne vor dem Ampel
mit dem Philosophenweg,
die die Autofahrer frühzei-
tig warnen, wenn die Be-
darfsampel auf „Rot“
springt.
„Eine Ampel an dieser

Stelle, genau im Kurven-
scheitel, wo es am gefähr-
lichsten ist, das müssen wir
vermeiden“, sagte Herbert
Heidemann für die SPD.
Auch Heinrich Buck (FDP)
bezeichnete eine Ampellö-
sung als „problematisch“,
man dürfe nicht mit der Lö-
sung des einen Problems
ein neues schaffen.
Neben der Ampellösung

hatte die Verwaltung noch
drei weitere Varianten erar-
beitet, von denen die Lö-
sung mit der Querungshilfe
schließlich nach kurzer Dis-
kussion als die ideale ange-
sehen wurde. Hinzu
kommt, dass die Mittelinsel
möglicherweise auch dafür
sorgt, dass die Fahrzeuge
dort nicht mehr so schnell
fahren.
Wenn der Verwaltungs-

ausschuss zustimmt, kann
gebaut werden, allerdings
ist mit Baubeginn nicht vor
2016 zu rechnen.
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afbmeliw ! Die vergangene
Arbeitswoche schloss bei
P+S Polyurethan-Elastorme-
re mit einer Ehrung für Pro-
kurist Jürgen Bleick. In der
Feierstunde bedankten sich
die Geschäftsführer der Fir-
ma, Manfred Hecke und In-
go Becker, persönlich bei
ihrem Prokuristen für seine
25-jährige Betriebstreue.
Ihm gebühre großer Dank
und Anerkennung für sei-
nen vollen Einsatz zum
Wohl der Mitarbeiter und
des Unternehmens.
Bleick begann seine Kar-

riere als Buchhalter für das
Controlling und die Finanz-
buchhaltung am 1. Juni
1990. Seit 2005 trägt er nun

schon als Prokurist maßgeb-
lich zur Entwicklung und
zum Erfolg des Unterneh-

mens bei. Die Geschäftslei-
tung vertraut auf ihn als
kompetenten Partner mit

erheblicher Fachkompe-
tenz, auf den sie gerne zu-
rückgreifen. Sein besonde-
res Interesse gilt der Ausbil-
dung der jungen Kaufleute,
für die er von Anfang an
verantwortlich zeichnet.
Seit nun schon 20 Jahren ist
er für die IHK Hannover (In-
dustrie und Handelskam-
mer) im Prüfungsausschuss
tätig. Auch hierfür wurde
ihm im Namen aller ein
herzliches Dankeschön aus-
gesprochen. Aus den Reihen
der Belegschaft mit 100 Mit-
arbeitern überbrachte Be-
triebsratsvorsitzender Klaus
Riemann die Glückwünsche
und den Dank aller für die
gute Zusammenarbeit.  ! ÜÄ
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Leichtathletik war
Trumpf beim Sportfest
des Luftwaffenversor-
gungsregiments 2 im
Diepholzer Sportzen-
trum. Sportoffizier,
Oberleutnant Herbert
Wiest, hatte mit dem
Hausmeister der GFS,
Wolfgang Follrichs, ei-
ne kleine „Soldaten-
olympiade“ vorbereitet.
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oÉÇ~âíáçå aáÉéÜçäò EM RQ QNF
bÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå EiíÖKF VM UN QT
pîÉå oÉÅâã~åå VM UN QN
qÉäÉÑ~ñ VM UN RN
êÉÇ~âíáçåKÇáÉéÜçäò]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
_~ÜåÜçÑëíê~≈É VI QVPRS aáÉéÜçäò
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