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Die Wellen um die Ab-
ordnung und geplante
Entlassung von Pastor
Martin Engelhardt
schlagen weiterhin
hoch. 200 Einwohner
der Kirchengemeinde
Sankt Hülfe/Heede/Wet-
schen feierten nicht in
der Kreuzkirche Gottes-
dienst, sondern fuhren
mit Bussen zu ihrem
bisherigen betreuenden
Pastor Engelhardt nach
Rieste bei Bramsche.

sçê OR g~ÜêÉå
^ääÉ ÑΩê fåÖç bëíÉêã~åå

Seit 2009 ist Ingo Ester-
mann Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Diepholz. Dem
stets sachlich-ruhig wirken-
de Wirtschaftsjuristen be-
scheinigte Wahlleiter Her-
bert Heidemann nach dem
einstimmigen Ergebnis bei
der Versammlung im „Haus
Herrenweide“: „Du hast der
SPD ein neues, junges Ge-
sicht gegeben. Wir sind
stolz auf Dich!“
Unumstritten leitete Es-

termann die harmonische
Versammlung, an der 24
der 92 Diepholzer SPD-Mit-
glieder teilnahmen. Die
Diepholzer Sozialdemokra-
ten konnten im vergange-
nen Jahr sieben Eintritte in
die Partei verzeichnen. Ins-
gesamt ergab sich aber –
unter anderem durch Fort-
züge – ein Minus von fünf
Mitgliedern.
Die weiteren Wahlen hat-

ten ebenso eindeutige Er-
gebnisse wie die Wahl des
Vorsitzenden: Karl Dinkel
wurde mit 22 Ja-Stimmen
und zwei Enthaltungen als
stellvertretender Vorsitzen-
der bestätigt.
Finanzverantwortlicher

bleibt Manfred Beste mit 24
Ja-Stimmen.
Ebenso einstimmig wurde
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der Schriftführer Winfried
Schröder wiedergewählt.
Als Beisitzer sind im Vor-

stand: Dagmar Brinkmann,
Sonja Syrnik, Ljiljana Zeis-
ler und Wolfgang Telschow.
Zu Revisoren wurden

Horst Jänsch, Karl-Heinz
Brinkmann und Stefan Reit-
zig gewählt.
In seinem Tätigkeitsbe-

richt blickte Ingo Ester-
mann auf zahlreiche politi-
sche Aktivitäten zurück, de-
ren Themen von Innenstadt

bis Bildung und Wirtschaft
reichten. Sehr gut ange-
nommen worden seien die
„Stadtteilgespräche“, in de-
nen Bürger Wünsche und
Vorschläge äußern können.
„Da habe ich einiges erfah-
ren, das sich so noch nicht
auf dem Schirm hatte“, sag-
te Estermann.
In Vertretung des verhin-

derten Fraktionsvorsitzen-
den Manfred Albers berich-
teten Herbert Heidemann
aus der Arbeit im Rat. Eines

der von ihm angesproche-
nen Themen war die Ju-
gendarbeit. Nach der Schlie-
ßung des Jugendfreizeitzen-
trums müsse es spätestens
im September in Diepholz
wieder eine vernünftige of-
fene Jugendarbeit geben,
forderte Heidemann. Das
jetzige Jugendbüro an der
Moorstraße sei eine „abso-
lute Peinlichkeit“. Mit die-
sem Zustand werde sich die
SPD nicht zufrieden ge-
ben. ! Éà
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afbmeliw  ! Nach dem er-
folgreichen Wiederaufleben
des Diepholzer Bockbierfes-
tes vor einem Jahr kann in
diesem Jahr gleich an zwei
Samstagen auf dem Markt-
platz gefeiert werden: Am
21. und 28. Februar veran-
staltet Ulrich Bruns aus Pr.
Ströhen wieder ein Bock-
bierfest in Diepholz.
Beim ersten Fest-Tag

spielt die Band „Supreme“,
die auch im vergangenen
Jahr dabei war. Am 28. Fe-
bruar rockt dann „Q5 New
Style“, eine Top-Band aus
den Niederlanden, das
knapp 1000 Quadratmeter
große Festzelt. Das Bock-
bierfest beginn jeweils um
21 Uhr. Neben den Live-
Bands sind DJs engagiert.
Ulrich Bruns, der 2014

nach etwa 13 Jahren wieder

ein Bockbierfest in Diep-
holz veranstaltete, ist als
Zeltwirt kein Unbekannter:
Er ist zum sechsten Mal
Wirt des „Maifeier“-Zeltes
in Sankt Hülfe/Heede und
wird auch am Himmel-
fahrts-Wochenende erst-
mals Wirt des Schützenfest-
Zeltes in Aschen sein. Für
das Bockbierfest 2015 auf
dem Marktplatz habe er
wieder große Unterstützung
durch die Stadtverwaltung
erfahren, betonte Bruns ges-
tern im Gespräch mit unse-
rer Zeitung.
Beim Bockbierfest in

Diepholz an zwei Samsta-
gen hält es der 47-jährige
Ulrich Bruns wie bei ande-
ren seiner Zeltfeste: „Kein
Eintritt unter 18 Jahren!“
Für Besucher über 35 ist der
Eintritt übrigens frei. ! Éà
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afbmeliw ! Das Abschluss-
konzert des Regionalwett-
bewerbs „Jugend musiziert“

unter Leitung von Yvonne
Sextroh ist am Sonntag, 15.
Februar, ab 16 Uhr im Diep-

holzer Rathaus. Die jungen
Preisträger aus dem südli-
chen Landkreis spielen Aus-

schnitte des Wettbewerbs-
programms. Zudem werden
Urkunden verliehen.
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afbmeliw ! Die Geschäfts-
leitung der Diepholzer
Kunststoffprodukte-Firma
P+S Polyurethan-Elastorme-
re (Kielweg) mit Geschäfts-
führer Manfred Heckert,
Geschäftsführer Ingo Be-
cker und Prokurist Jürgen
Bleick ließ es sich nicht
nehmen, in einer Feierstun-
de persönlich die beiden
Mitarbeiterinnen Bianca
Telle und Kerstin Rippe für
25 Jahre Betriebstreue zu
ehren. Ihnen gebühre gro-
ßer Dank, denn für den
langfristigen Erfolg des Un-
ternehmens sei ihre Mitar-
beit von großer Bedeutung.
Bianca Telle trat bereits

1989 in das Unternehmen
ein und war zunächst im
Sekretariat und im Emp-
fang beschäftigt. Durch in-
ner- und außerbetriebliche
Weiterbildungsmaßnah-
men entwickelte sie sich im
Laufe der Jahre zur Spezia-

listin für Warenein- und
ausfuhren. Heute ist sie als
kompetente Ansprechpart-
nerin für externe Logistik-
unternehmen und für die
tägliche Versandabteilung
mit dem In- und Ausland al-
lein verantwortlich.
Ihre Kollegin Kerstin Rip-

pe gehört seit 1990 zum
Team. Als kaufmännische
Sachbearbeiterin war sie zu-
nächst im Vertrieb für die
Abwicklung von eingehen-
den Kundenaufträgen zu-
ständig, Im Januar 2000
wechselte sie in den opera-
tiven Einkauf. Umfassende
Kenntnisse des Lieferanten-
marktes sowie der einset-
zenden Materialen zeich-
nen sie aus.
Aus den Reihen der Beleg-

schaft mit 100 Mitarbeiten-
den überbrachte Betriebs-
ratsvorsitzender Klaus Rie-
mann herzliche Glückwün-
sche.  ! ÜÄ
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afbmeliw ! Wichtiges
Training für den Einstieg
ins Berufsleben: Bewer-
bungsgesprächen mussten
sich gestern die Schülerin-
nen und Schüler des neun-
ten Jahrgangs der Jahnschu-
le Diepholz stellen. Zur Si-
mulation solcher Gespräche
waren sieben Vertreter von
heimischen Arbeitgebern in
die Schule gekommen.
„Die Schülerinnen und

Schüler hatten am Montag
und Dienstag Zeit, ihre
Praktikumsmappe anzufer-
tigen und sich auf das Ge-
spräch mit einem der Ver-
treter vorzubereiten – vor-
her konnten sie sich für die
Gespräche mit einem Bera-
ter eintragen“, erklärte An-
dré Pfennig, der das Projekt
betreute. Er ist Sozialarbei-
ter mit dem Schwerpunkt
Berufsorientierung an der

Jahnschule. Ziel sei gewe-
sen, dass die Schüler sich
mit dem Thema des Bewer-
bungsgespräches intensiv
auseinander setzten, da vie-
le von ihnen nach diesem
Schuljahr eine Ausbildung
beginnen.
„Die Situation ist viel au-

thentischer, wenn dort
wirklich ein potentieller Ar-
beitgeber vor einem sitzt
und nicht nur der Lehrer er-
klärt“, so Pfennig: „Das
schult die Schüler für ihre
Zukunft ungemein“.
Im Großen und Ganzen

seien die Gespräche gut ver-
laufen. Das meinten auch
die Arbeitgeber-Vertreter
Stephan Immega vom
E-Center Diepholz, Michael
Klumpe von der Stadt Diep-
holz, Ulrike Neubauer vom
DRK-Kindergarten Barns-
torf, David Tabeling von der
Polizei, Volker Arendt vom
Autohaus Arendt, Mark Kür-

ble von der VGH-Versiche-
rung und Volker Heitmann
von Haustechnik Heitmann,
Wehrbleck.
„Wir haben ein ehrliches

Gespräch geführt, denn mir
wurde gesagt, was ich noch
verbessern kann und was
gut an meiner Bewerbung
war“, so ein Schüler. Auch
dass „wir über persönliches
geredet haben“ habe die
aufregende Situation gelo-
ckert, meinte eine Schüle-
rin in der Abschlussrunde.
Solche simulierten Bewer-
bungen mit Unternehmen
finden seit drei Jahren an
der Jahnschule statt.
Nach den Gesprächen fan-

den sich Schüler und „Ar-
beitgeber“ in der Aula ein
um Rückmeldungen auszu-
tauschen. Die Vertreter be-
stätigten: „Wir sind zufrie-
den, die meisten Schüler
haben sich wirklich gut vor-
bereitet und es wurden ehr-

liche Gespräche geführt“.
Stephan Immega (E-Cen-

ter): „Es ist wichtig, dass
man sich wohlfühlt und auf
seine Stärken achtet, um
die Dinge zu machen, die
man gut kann.“
Trotzdem müsse „wieder

mehr darauf geachtet wer-
den, dass man sich Informa-
tionen über den Betrieb be-
schafft und dass man
pünktlich erscheint“, be-
tont David Tabeling von der
Polizei.
Rektorin Kotrade in der

Bilanz: „Es war eine gute Er-
fahrung für die Schüler,
Tipps aus der Realität zu er-
halten, sie konnten alle et-
was daraus lernen und wir
danken den Unternehmen
dafür.“ Sie verwies auf die
Berufsberatung durch An-
dre Pfennig, der den Schü-
lern demnächst noch an
Nachmittagen beratend zur
Seite stehen wird.
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afbmeliw  ! Die beiden Ei-
chenbäume links und
rechts vom Haupteingang
des Diepholzer Friedhofes
am Heldenhain müssen zur
Wahrung der Verkehrssi-
cherungspflicht gefällt wer-
den. Das teilte die Stadtver-
waltung gestern mit.
„Beide Bäume haben in

den letzten Jahren immer
wieder massives Totholz im
Kronenbereich entwickelt,
das durch die Baumpfleger
der Stadt Diepholz aufwän-
dig unter Einsatz des Hub-
wagens beseitigt werden
musste“, erklärte Andreas
Hehmann aus dem Rathaus.
Gerade am Eingang zum
Friedhof und im nahen Um-
feld zur Friedhofskapelle
gebe es viel Publikumsver-
kehr, so dass die Sicherheit
in diesem Bereich große Be-
deutung habe. Aus diesem
Grund werden die beiden
Bäume in der kommenden
Woche gefällt. Selbstver-
ständlich würden im Herbst
Ersatzbäume gepflanzt, um
den Friedhofseingang mit
dem historischen Tor auch
weiterhin positiv zu beto-
nen. Während der Baumfäl-
lung ist der Friedhof nur
über die Seiteneingänge zu-
gänglich.
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afbmeliw ! Im vergange-
nen Jahr absolvierten über
90 Sportlerinnen und Sport-
ler beim Sportabzeichen-
Treff der SG Diepholz er-
folgreich die Bedingungen
für das Deutsche Sportab-
zeichen. Die Verleihung der
Urkunden und Abzeichen
ist am Dienstag, 24. Febru-
ar, im Sportlerheim der SG
Diepholz, Moorstraße 39
(neben der Mühlenkamp-
halle). Die Veranstaltung be-
ginnt um 18 Uhr. Bei der
Verleihung werden auch die
Abnahme-Termine für die-
ses Jahr mitgeteilt.
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