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Daniel Reckzeh vom
Diepholzer Modellflug-
club „Bussard“ wurde
mit der Erinnerungspla-
kette des Deutschen
Modellflieger-Verbandes
geehrt. Anlass war sein
Erfolg beim Wettbe-
werb „Jugend forscht“,
bei der es um Flugzeug-
bau ging. Gemeinsam
mit seinem Freund Oli-
ver Zehrer hatte sich
Daniel Reckzeh das The-
ma Aerodynamik ge-
wählt.
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afbmeliw ! Die Abiturien-
ten des Abitur-Jahrgangs
2014 am Diepholzer Gym-
nasium Graf-Friedrich-Schu-
le (GFS) hatten gerade ihre
Zeugnisse ausgehändigt be-
kommen (wir berichteten),
da folgten ihnen die Ehema-
ligen der Schule alsbald
nach: Bei der Ehrung der Ju-
biläums-Abiturienten er-
hielten die „Silbernen“ (25
Jahre Abitur), die „Golde-
nen“ (50 Jahre), die „Dia-
mantenen“ (60 Jahre) und
die „Eisernen“ (75 Jahre) Ur-
kunden und ein entspre-

chendes Festprogramm.
Die Gruppen, die aus den

nicht ganz vollständigen
Abiturjahrgängen 1989 (36
Teilnehmer), 1964 (27),
1954 und 1949 (17 Teilneh-
mer) bestanden, wurden
von Schulleiter Lars Buse
begrüßt und erhielten so-
dann von den Mitgliedern
der Schulleitung ihre Ur-
kunden sowie eine Führung
durch die Schule an der
Thouarsstraße. Diese – nun
zum Teil neugebaut und sa-
niert – erkannten zumin-
dest die „Silbernen“ in dem

veränderten Zustand nicht
wieder. Die drei anderen
Abiturjahrgänge haben be-
kanntlich noch im jetzigen
Gebäude der Dr.-Kinghorst-
Schule an der Hindenburg-
straße ihr Abitur abgelegt.
Sie bekamen Gelegenheit,
sich auch diese anzusehen.
Auch eine Führung durch

den Biogarten der GFS
stand auf dem Programm.
Für diesen stifteten die „dia-
mantenen“ Abiturienten ei-
nen Ginkgobaum, der so-
gleich eingepflanzt wurde.
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afbmeliw  ! Sommerfest
bei P+S Polyurethan-Elasto-
mere: Das Diepholzer Un-
ternehmen hatte seine 100
Mitarbeiter und deren Fami-
lien eingeladen, gemeinsam
einige kurzweilige Stunden
im Firmengebäude am Kiel-
weg zu verbringen.
Von Grill-Leckereien bis

zum Obstkuchen war für
Stärkungen gesorgt. Auch
das Rahmenprogramm mit
einem Kart-Parcours, dem
Spielmobil „Fidibus“ und ei-
nem Infofahrzeug der AOK
stieß auf große Resonanz.
„Die Veranstaltung war

ein voller Erfolg“, freuten
sich Ingo Becker und Man-
fred Heckert, die beiden
P+S Geschäftsführer, laut ei-
ner Pressemitteilung: „Die-
ser Familientag bietet eine
gute Gelegenheit, um sich
auch außerhalb des Arbeits-
alltags einmal kennenzuler-
nen und auszutauschen. Für
viele Gäste war es zudem
ein willkommener Anlass,
sich einmal eingehend da-
rüber zu informieren, was
wir hier eigentlich genau
machen.“
Zwei Präsentationen ga-

ben den Besuchern einen
Einblick in die scheinbar
unbegrenzten Einsatzmög-
lichkeiten von Polyurethan-
Elastomeren aus dem Hause
P+S.
„Ob im Aufzug oder im

Kindersitz, in der Öl-Pipeli-
ne oder in der Spargel-
Schälanlage, im Schiffshe-
bewerk oder im ICE – über-
all hier und in zahlreichen
anderen Anwendungsberei-
chen kommen unsere Pro-
dukte tagtäglich zum Ein-
satz“, unterstrich Manfred
Heckert die weltweite Be-
deutung der P+S Leistungs-
palette.
Ein technisches Novum

gab es auch zu sehen beim
Familientag: „Wir verfügen
seit kurzem über eine neue
Fünf-Achsen-Fräsanlage“, er-
klärte Ingo Becker und be-
gleitete die Besucher per-
sönlich zu diesem Koloss
mit einer Bearbeitungslän-
ge von zwölf Metern: „Ein
weiteres wichtiges Modul,
um unsere Fertigung weiter
zu optimieren.“
Alle Tätigkeiten im Hause

P+S zeichnen sich laut Pres-
semitteilung durch höchste
Wirtschaftlichkeit und Um-
weltverträglichkeit aus. Da-
bei werden die Produkte
des Diepholzer Unterneh-
mens nicht in Großserie ge-
fertigt, sondern hauptsäch-
lich in kleinen und mittle-
ren Chargen von bis zu
100000 Stück.
Auf besondere Anfrage

werden auch maßgeschnei-
derte Einzelstücke für spezi-
fische Einsatzzwecke entwi-
ckelt und gefertigt.
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„Nun ist die Katze aus dem
Sack, der Herr Bürgermeis-
ter Dr. Thomas Schulze will
keine spielenden Kinder
mehr in der Bahnhofstraße.
„Ab in die Mitte“ – aber
nur, was Umsatz bringt.
Kinder schaffen auch keine
Meriten für die Stadt – Eli-
ten ! Aber bitte, nur lernen
macht die Seele kaputt.
Spielend lernen ist eher an-
gesagt!
Und an welchen Rand un-

serer Stadt soll denn das Ju-
gendfreizeitzentrum verla-
gert werden? In die unge-
liebte Moorstraße? Dort
wird ihm eher ein Stempel
der Halbherzigkeit aufge-
drückt. Bisher waren Kinder
und Eltern doch zufrieden,
die umfangreichen Aktivitä-
ten zu den bevorstehenden
Sommerferien belegen es
doch.
Bitte mehr Herz Herr Bür-

germeister für unsere Stadt,
nur emsige Baumaßnah-
men schaffen noch längst
keinen Inhalt.
Nun ist Bildung heute

sehr wichtig, und da verfügt
unsere Stadt über sehr gute
Einrichtungen, von der
Grundschule bis hin zur Be-
rufsausbildung und Studien-
gängen. Aber schon die Kin-
der sollten spüren, dass sie
auch in ihrer Freizeit mitge-
nommen werden.
Da reicht es nicht, nach

der „Kita“ aus dem Sinn.
Wo sollen sich denn die vie-
len Kinder auch unserer
Neubürger mit den vielen
unterschiedlichen Sprachen
besser kennenlernen, als im
Jugendfreizeitzentrum, mit-
ten unter uns in der Stadt.
Hubert Josephowitz und

Danilo Sodoge sollten ihre
Arbeit schon mehr gewür-
digt werden, als ihnen ein-
mal mehr Sand ins Getriebe
zu streuen. Bitte, warum
wird ihnen nicht mehr ge-
holfen.
Ein aktiver gefördertes

Kinderlachen könnte auch
ein Vorzeigemodell für die
Stadtoberen nach außen
sein, wenn sie es schon wie-
der brauchen. Und warum
lässt sich Beides nicht ver-
binden?

iÉëÉêÄêáÉÑÉ ÖÉÄÉå ÇáÉ jÉáåìåÖ
áÜêÉê sÉêÑ~ëëÉê ïáÉÇÉêK hΩêòìåJ
ÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK

łkìêI ï~ë
rãë~íò
ÄêáåÖí2

Eine „richtungsweisende
Veranstaltung“ hatte die
Fußballsparte bereits im
Vorfeld angekündigt, und
die Resonanz war beacht-
lich: Rund 70 Mitglieder wa-
ren ins Vereinsheim an der
Moorstraße gekommen.
Denen erklärte Glockzin

dann auch, was diesmal
„anders“ war: Der langjähri-
ge und verdiente Fußballab-
teilungs-Vorsitzende Gerd
Brunke, der der Sparte 17
Jhre lang vorgestanden hat-
te, war Ende Mai nach Diffe-
renzen über die zukünftige
Ausrichtung der Abteilung
mit sofortiger Wirkung zu-

afbmeliw ! łbáåÉ ~ì≈ÉêçêJ
ÇÉåíäáÅÜÉ jáíÖäáÉÇÉêîÉêë~ããJ
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ÇÉê jáíÖäáÉÇÉê ÇÉê cì≈Ä~ääJ
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ïáÉ ëÅÜçå âìêò ÄÉêáÅÜíÉí Ó Éáå
åÉìÉê ^ÄíÉáäìåÖëîçêëí~åÇ ãáí
ÇÉã sçêëáíòÉåÇÉå cê~åâ tÉêJ
åÉê áå ^ãí ìåÇ tΩêÇÉåK
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rückgetreten. Er hatte ur-
sprünglich seinen Rücktritt
zur nächsten Hauptver-
sammlung im März 2015
angekündigt.
„Die Sparte Fußball stand

vor der Frage, ob es sinnvoll
ist, ohne Abteilungsleiter in
die neue Saison zu gehen“,
berichtete Glockzin. Der
Spartenvorstand wollte den
Neuanfang und trat kom-
plett zurück.
Gleichwohl begannen

hinter den Kulissen schon
Gespräche darüber, wie ei-
ne neue Führung der Abtei-
lung aussehen könnte. Der

bisherige Jugendleiter
Frank Werner erklärte sich
bereit, als neuer Abteilungs-
leiter „aufs Feld“ zu gehen.
Er präsentierte ein neun-
köpfiges Vorstandsteam,
das um sechs sogenannte
„beratende Mitglieder“ er-
gänzt wird.
„Wir wollen mit diesem

Team einiges bewegen“,
sagte Werner in Richtung
der Spartenmitglieder. „Für
mich zählt nicht jung oder
alt, sondern engagiert oder
nicht engagiert.“
Als Ziel nannte er, das

Vereinszugehörigkeitsge-

fühl zu stärken über die
Mannschaftsgrenzen hi-
naus, das Image der Sparte
zu verbessern, die ausge-
rechnet bei Nachbarverei-
nen nicht den besten Ruf
habe, und das Sponsoring
zu intensivieren.
Dazu sollten Arbeitsgrup-

pen eingerichtet werden,
für den Bereich Herren, Ju-
gend und Vereinsheim/An-
lage. Es seien nicht nur die
Vorstandsmitglieder, son-
dern auch alle anderen inte-
ressierten Mitglieder einge-
laden, hier mitzuarbeiten.
Nachdem sich auch die

potenziellen Vorstandsmit-
glieder kurz vorgestellt hat-
ten, ging es ohne weitere
Aussprache zur Wahl.
Bei teilweise eigenen Ent-

haltungen der Kandidaten
gab es ein einstimmiges Vo-
tum für den neuen Abtei-
lungsleiter und seinen Vor-
stand. „Ich glaube, dass wir
ein gutes Team zusammen-
haben“, schloss Werner
nach gerade einmal 35 Mi-
nuten die Versammlung. Je-
der sei nun gefragt, mitzu-
arbeiten. ! ëê
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aÉê åÉìÉ cì≈Ä~ääÉêJsçêëí~åÇ
mêÉëëÉï~êíW iìíò eÉãâÉê
iÉáíÉê péáÉäÄÉíêáÉÄW g~å j~áÉäá
pÅÜáÉÇëêáÅÜíÉêJ_É~ìÑíê~ÖíÉêW
mÉíÉê pÅÜãáíò
gìÖÉåÇçÄã~ååW jáÅÜ~Éä eáêíäÉê
píÉääîÉêíêÉíÉåÇÉê gìÖÉåÇçÄã~ååW
`Üêáëíá~å táääå~í
_Éê~íÉåÇÉ jáíÖäáÉÇÉêW jáÅÜ~Éä
dìãéêáÅÜI qÜçêÄÉå hçÅâI j~êâ
hΩêÄäÉI _ÉêåÇ pÅÜãáÇíI `Üêáëíá~å
píê~åÖãÉóÉêI i~êë qÜáÉã~ååK


