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Gehrde: „Malen ist ein bisschen wie Yoga“

Erholsame Stille in der Gehrder
Bed& Breakfast-Pension Willert ver-
schaffte acht Teilnehmerinnen eines
Malkurses Raum zur Konzentration.
Alle Teilnehmer scheinen nur so vor
Ideen zu sprudeln. Inspiriert durch
den Kräuter- und Blumengarten, ei-
nen kunstvoll arrangierten Stapel
Holz und vieles mehr zum Thema

„Garten und Umgebung“, verwirk-
lichten die Teilnehmerinnen unter der
Leitung der Künstlerin Katharina En-
gel-Amelung ihre Ideen in den unter-
schiedlichsten Maltechniken. Engel-
Amelung, zum dritten Mal in Gehrde,
sagte, die Nachfrage sei stetig, unter-
liege aber einer gewissen Mode. Mal
seien eher Aquarelle, ein anderes Mal

Acryl- und Ölmalerei gefragt. Wichtig
sei der Spaß an der Sache. Beim
Zeichnen könne sie abschalten, sich
dem Detail hingeben, sie merke über-
haupt nicht, wie die Zeit vergehe. Ent-
spannung pur im Einklang mit der Na-
tur und in einer Gruppe von Gleichge-
sinnten: „Das ist ein bisschen wie
Yoga.“ Foto: Sandra Bruns

Sie sind ein eingespieltes
Team: Simon Pries aus Fürs-
tenau, Alexander Pfannen-
stiel aus Bersenbrück und
Martin Dirkes aus Merzen.
Vor einem Jahr begannen sie
beim Malteser-Hilfsdienst in
Alfhausen ihren Zivildienst.
Zuerst für ein halbes Jahr,
dann haben sie gemeinsam
verlängert. Am 30. Juni ist
endgültig Schluss. Sie wer-
den beruflich in andere Be-
reiche einsteigen, aber die
Zeit beim Malteser war wert-
voll.

Simon Pries kehrt in die
Lebensmittelbranche zu-
rück. Er hat als Zivi den Kon-
takt mit Menschen genossen.
Und er sei dankbar, den Um-
gang mit behinderten Men-
schen gelernt zu haben. „Die
ersten Begegnungen waren
nicht einfach. Aber im Laufe
der Zeit freundet man sich
mit ihnen an. Behinderte
Menschen sind meist viel
netter als die Leute, mit de-
nen man sonst zu tun hat.“

Ähnliche Erfahrungen hat
Alexander Pfannenstiel ge-
sammelt. „Ich hatte vorher
keine Ahnung, wie viele Ein-

richtungen es in diesem Be-
reich gibt.“ Er wird ein Studi-
um der Elektrotechnik begin-
nen.

Auf Lehrgängen erhielten
die drei Zivis das notwendige
Rüstzeug für ihre Arbeit, Ers-
te-Hilfe-Auffrischung, ge-
schulter Umgang mit Behin-
derten und auch die Rechte
als Zivildienstleistender. „Zu-
erst dachte ich, dass das ein
verlorenes Jahr ist“, erinnert
sich Dirkes an die Zeit nach
dem Abitur und damalige Be-
rührungsängste. „Und ei-
gentlich wollte ich früher
nicht mit behinderten Men-
schen zusammen sein.“ Das

hat sich grundlegend geän-
dert. Und er erzählt gerührt
von jemandem, den er oft ge-
fahren hat und der ihn auf
dem Parkplatz der Behinder-
tenwerkstätten spontan und
minutenlang umarmt hat.
„Viele Kontakte bleiben auch
über Jahre bestehen“, er-
gänzt Alfhausens Malteser-
Ortsbeauftragter Johannes
von der Haar.

Die drei Zivis haben auch
das freundliche Arbeitsklima
genossen. „In der gemeinsa-
men Mittagsstunde konnten
wir neue Kraft tanken. Als
wir hier im Zivildienst ange-
fangen haben, waren wir zu

acht, alle im gleichen Alter,
das war toll“, blickt Martin
Dirkes zurück. Die drei neh-
men viel aus diesem Jahr mit.

Ob die Lücke ganz ge-
schlossen werden kann, die
die Zivis hinterlassen, davon
ist von der Haar nicht über-
zeugt. In Spitzenzeiten seien
es 15 Zivildienstleistende ge-
wesen, die ihren Ersatzdienst
hier leisteten. Zum Teil wer-
den junge Leute nachrücken,
die ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) absolvieren. Drei
werden im August anfangen.

Ähnlich strukturiert wie
das FSJ ist der neue Bundes-
freiwilligendienst. Er soll
jungen und älteren Männern
und Frauen die Möglichkeit
geben, sich sozial zu engagie-
ren: wie beim FSJ bei ähnli-
cher Vergütung. So ist es von
politischer Seite gedacht.

Bürgerarbeit ist eine weite-
re Möglichkeit. Sie be-
schreibt ein Modell des Bun-
desministeriums für Arbeit
und Soziales, Langzeitar-
beitslose unter anderem
auch für soziale Dienste her-
anzuziehen. Letztendlich
würden mehr 400-Euro-Jobs
entstehen, vermutet Johan-
nes von der Haar. Auch das
FSJ ist eine realistische
Chance, die fehlenden Zivis
zu ersetzen. Die doppelten
Abiturjahrgänge kommen da
ganz gelegen.

Verlierer sind auf jeden
Fall die Menschen, die bis-
lang von den Zivis betreut
wurden. Der Bedarf an inten-
siver Individualbetreuung
oder Individualfahrten an
Wochenenden wird in Zu-
kunft wohl nicht gänzlich ge-
deckt werden können. So viel
steht wohl fest.

Ein eingespieltes Trio geht 
Von Margarete Hartbecke

Ende Juni verlassen die letzten Zivis den Malteser-Hilfsdienst 

ALFHAUSEN. Das Ende der
Wehrpflicht bedeutet auch
das Aus für den Zivildienst.
Ende Juni werden die letzten
Zivildienstleistenden den
Malteser-Hilfsdienst (MHD)
in Alfhausen verlassen. Sie
übernahmen meist Aufga-
ben im Fahrdienst, beim Es-
sen auf Rädern und bei Indi-
vidualfahrten am Wochen-
ende. Gleichwertiger Ersatz
wird für die Zukunft nur
schwer zu finden sein.

Die letzte Fahrt als Zivi beim Malteser-Hilfsdienst in Alfhau-
sen steht bald bevor: Martin Dirkes, Alexander Pfannenstiel
und Simon Pries (von links) befördern sich ausnahmsweise
gegenseitig. Foto: Margarete Hartbecke

ne ANKUM. Endlich steht das
Wegkreuz am Sitterweg, das
die Kolpingsfamilie Ankum
unter Federführung von
Franz Gärke nach einer mut-
willigen Zerstörung hatte er-
neuern lassen. Am Feiertag
Johannes des Täufers wurde
es durch Pastor Heuermann
feierlich eingesegnet.

Viele Besucher ließen sich
diesen besonderen Moment
nicht entgehen. Initiator
Franz Gärke bedankte sich
zuerst bei den vielen Spen-
dern und Helfern. Überra-

schenderweise hat Franz
Gärke in den letzten Tagen
die Entstehungsdaten des
Kreuzes von Bernd Overberg
bekommen und konnte so
das Geheimnis lüften: Das
Kreuz gehörte den Eheleuten
Theodor und Anna Feld-
mann. Sie ließen es 1929 als
Denkmal für ihre zwei im
Ersten Weltkrieg in Russland
gefallenen Söhne schnitzen.

Einen Wunsch hat Franz
Gärke noch: Er könnte sich
neben dem Kreuz eine Sitz-
möglichkeit vorstellen.

Bevor Pastor Bernhard
Heuermann das Kreuz segne-
te, verkündete er, dass er so
von dem Kreuz beeindruckt
ist, dass er kurzerhand in Ab-
sprache mit Bürgermeister
Ferdinand Borgmann er-
klärt, dass die Kirchenge-
meinde und die politische
Gemeinde die letzten fehlen-
den 300 Euro Kosten über-
nehmen werden. So kann
man abschließend nur noch
hoffen, dass nicht auch die-
ses Kreuz Opfer von Vanda-
lismus wird.

Ankum: Herkunft des Wegekreuzes
jetzt auch geklärt

Am Johannestag segnete Pfarrer Bernhard Heuermann das erneuerte Wegekreuz am Sitter-
weg in Ankum. Foto: Niklas Ewerding

Treue Blutspender geehrt

In Alfhausen hat das Blutspendeteam des Malteser-
Hilfsdienstes (MHD) 118 Blutspender begrüßt, darun-
ter waren fünf Erstspender. Ein Präsent überreichte
MHD-Mitarbeiterin Doris Zurhorst (Zweite von links)
an (von links) Dagmar Bleischwitz (50. Spende), Elisa-
beth Bollmann (40.), Georg Fasthoff (75.), Frank Mar-
kus (25.) und Margareta Greve (25.) Foto: MHD

pm ANKUM. In einer Mitglie-
derversammlung des CDU-
Gemeindeverbandes An-
kum-Eggermühlen-Ketten-
kamp hat Günther Kosmann
das Ankumer Wahlpro-
gramm für die Kommunal-
wahl im September vorge-
stellt. Das teilt der Verband
in einer Pressemitteilung
mit. Schwerpunkt sei die Ge-
staltung des Standortes An-
kum in wirtschaftlicher, tou-
ristischer und bildungspoliti-
scher Hinsicht. Die Ansätze
hierfür seien im Wahlpro-
gramm näher definiert. Die
CDU Ankum sei damit die
erste Kraft vor Ort, die über
verschiedene Arbeitskreise
wichtige Ziele für die Ratsar-
beit in der kommenden
Wahlperiode den Bürgern
vorlege. „Eine intensivere
Bürgerbeteiligung und ver-
besserte Kommunikation
sind ebenfalls vorgesehen“,
heißt es in der Erklärung
wörtlich Für die Christdemo-
kraten stehe das Ziel im Vor-
dergrund, wieder mehrheit-
lich die Geschicke Ankums
verantwortungsvoll auch in
der Zukunft zu gestalten.

Informationen im Internet:
www.cdu-ankum.de

CDU legt
Programm für

Ankum vor

knap RIESTE. Nach umfang-
reichen Sanierungsarbeiten
fand im Rahmen eines klei-
nen Festaktes die Schlüssel-
übergabe für das neu gebaute
Jugendhaus auf dem Gelän-
de der St.-Johannis-Gemein-
de in Lage-Rieste statt. Nach
Plänen des Bramscher Archi-
tekten Axel Mutert wurden
der Pfarrsaal grundlegend
saniert sowie öffentlich zu-
gängliche, behindertenge-
rechte Sanitäranlagen er-
richtet.

Zusammen mit seinem
Stellvertreter Heinrich
Schraad führte Kirchenvor-
stand Pfarrer Dr. Heinrich
Bernhard Kraienhorst durch
den Festakt und äußerte sich
sehr zufrieden über die nun
abgeschlossenen Neubau-
und Sanierungsarbeiten. Die
Riester Jugend habe mit dem
neuen Jugendhaus („von-Pal-
landt-Haus“) endlich einen
geeigneten Ort, um eigene
Projekte und fachliche Bera-
tungsangebote zu realisie-
ren. Darüber hinaus seien die

Sanierung des Pfarrsaals und
vor allem die neu errichteten
öffentlichen Sanitäranlagen
für das Kloster wichtig, um
die zahlreich „auf Lage“ kom-
menden Wallfahrer in Zu-
kunft noch besser begrüßen
zu können.

Den obligatorischen
Schlüssel bekamen die Ver-
antwortlichen der Kirchen-
gemeinde von Axel Mutert
überreicht. Er wies auf die
sehr planungsintensive Bau-
phase und die pünktliche
Fertigstellung hin. Er be-
dankte sich dafür zusammen
mit Kraienhorst und Schraad
bei den fleißigen Handwer-
kern. Außerdem überreichte
er der Kirchengemeinde eine
einladende Sitzgelegenheit,
die nach der Zeremonie di-
rekt einen zentralen Platz im
Foyer des neuen Jugendhau-
ses fand.

Danksagungen und Gruß-
worte kamen unter anderem
von der Gemeinde Rieste und
der Samtgemeinde Bersen-
brück. In Vertretung von

Bürgermeister Anton Harms
sprach sein Stellvertreter
Bernhard Vagedes von einer
„gastlichen Stätte“, die hier
geschaffen worden sei, und
überreichte der Kirchenge-
meinde einen Beamer und ei-
ne dazugehörige Leinwand.
Schraad bedankte sich für die
finanzielle Unterstützung
der Gemeinde Rieste. Insge-
samt steuerte die Kommune
knapp 45 000 Euro zu dem
Projekt bei und wird im neu-
en „von-Pallandt-Haus“ auch
eigene Jugendprojekte ver-
anstalten.

„Das Haus soll sowohl für
die Jugendarbeit der politi-
schen als auch der kirchli-
chen Gemeinde ein Ort sein,
in dem die Riester Jugend
sich trifft und etwas entste-
hen lassen kann“, erläuterte
der stellvertretende Vorsit-
zende. Ebenfalls einen be-
trächtlichen Beitrag zur Rea-
lisierung des Neubaupro-
jekts leistete das „Landesamt
für Geoinformation und
Landentwicklung Nieder-
sachsen“. Für einen Zuschuss
von 100  000 Euro bedankten
sich Kraienhorst und
Schraad bei Dezernatsleiter
Friedrich Völler.

„In Rieste geht man nicht
,zur Kirche‘ , sondern ,auf La-
ge‘ “, sagte Christian Steffen
vom Bischöflichen General-
vikariat während der Zere-
monie. Dank der gelungenen
Sanierungs- und Neubauar-
beiten lohnt sich ein derarti-
ger Gang jetzt noch mehr, als
er das bisher sowieso schon
getan hat.

Eine gastliche Stätte
für die Gemeinde

Neues Jugendhaus auf Lage fertiggestellt

Einen überdimensionalen Schlüssel überreichte Axel Mutert
(rechts) Heinrich Schraad (links) und Pfarrer Heinrich Bern-
hard Kraienhorst. Foto: Sascha Knapek

bn BERSENBRÜCK.  Mitglie-
der des CDU-Stadtverbandes
Bersenbrück-Gehrde sahen
sich unter der Leitung des
Verbandsvorsitzenden Gerd
Uphoff im Bersenbrücker
Werk der Lear Corporation
um. Nach einer allgemeinen
Übersicht über Struktur und
Arbeit des Werkes bestand
bei einem Rundgang durch
die Produktionsanlagen Ge-
legenheit, sich näher über die
einzelnen Arbeitsabläufe zu
informieren.

Das Werk in Bersenbrück,
so erfuhren die Besucher,
wurde 1960 vom Wupperta-
ler Konzern Grote & Hart-
mann aus dem Boden ge-
stampft. Es beschäftigte

schon kurz nach der Grün-
dung 330 Mitarbeiter auf
14 000 Quadratmeter Pro-
duktionsfläche mit der Her-
stellung von Kabeln und Ste-
ckern für Autoelektrik und

für Haushaltsgeräte. Grote &
Hartmann fuhr die Produkti-
on immer weiter zurück und
kam wirtschaftlich ins
Schleudern. Der US-Konzern
Lear Corporation übernahm
das Unternehmen und damit
auch das Werk Bersenbrück.

Als Ergebnis eines
schmerzlichen Lernprozes-
ses holte Lear ins Ausland
verlagerte Produktion wie-
der nach Bersenbrück zurück
und stockte die Mitarbeiter-
zahl auf. Insbesondere Stan-
zen für Metallteile wurden
vom Werk in Tschechien wie-
der nach Bersenbrück verla-
gert. Mittlerweile produzie-
ren hier 38 Stanzen kleine
Elektronikteile.

Lehrstück der Globalisierung

Alois Schmidt (rechts) wäh-
rend der Besichtigung im Ge-
spräch mit CDU-Landrats-
kandidat Dr. Michael Lübbers-
mann (2. von rechts) und
CDU-Kreistagskandidat Rolf
Gelinsky (links). Foto: Buitmann


