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KrH – „Wenn der Spritpreis stän-
dig steigt, dann ist immer der 
Fiskus schuld. Dann die Ölkon-
zerne und die Scheichs, denn die 
verlangen eben das, was eben 
noch so möglich ist.
Aber sind wir/die Autofahrer 
selbst nicht die größten Preistrei-
ber, wir/sie haben es doch selbst 
in der Hand, das zu ändern. 
Nicht alle, aber sehr viele! 
Wer auf der Autobahn mit Richt-
geschwindigkeit fährt, der hat 
auf der linken Spur nichts zu 
suchen, er wird gnadenlos runter-
geblinkt. Wer auf der Landstraße 
die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit einhält, kommt sich vor, 
als fahre er einen Oldtimer. Wer 
an verkehrsberuhigten Straßen 
wohnt, lernt die Rücksichtslosig-
keit von vielen Autofahrern so 
richtig kennen und staunt, wie 
viel Geld doch die Fahrzeugfüh-
rer haben müssen. Wer früh am 
Morgen zum Bäcker oder zum 
Kiosk mit dem Rad fährt, der hat 
das Gefühl, er lebe im falschen 
Jahrhundert. 
Solange die Ölmultis diese 
Gewohnheiten sehen und 
Deutschland das einzige Land 
mit Richtgeschwindigkeit auf 
Autobahnen bleibt, also ohne 
generelles Tempolimit, dürfen 
wir uns nicht wundern, wenn sie 

uns abzocken. Vermutlich sehen 
sie da noch viel mehr Potenzial. 
Könnte ja sein, dass wir klüger 
werden, wenn der Preis auf 2,50 
Euro steigt. Dann sind wir so 
weit, wie die Grünen vor Jahren 
einmal in der Theorie waren, 
damals noch mit Spritpreisen 
um die fünf Mark. Das ist gar 
nicht so lange her, wer erinnert 
sich? Damals haben viele darü-
ber gelacht. 
Die Leidtragenden sind jene, die 
wollen und nicht können, doch 
auch sie müssen es kapieren: 
In der globalisierten Welt gibt 
es keine Solidarität mehr, son-
dern nur noch Gewinner und 
Verlierer!

Sprit bald bei 1,50 Euro?
HUNTLOSEN   Autofahrer sind die größten Preistreiber

Die Preise an den Tankstellen explodieren regelrecht. Leider bleiben dem 
Verbraucher dazu aber die wahren Hintergründe verborgen; wenngleich 
zu vermuten ist, dass nationale Belange hierbei eine eher untergeordnete 
Rolle spielen

VW Polo 1,2 Trendline, 5-trg
EU-Neufahrzeug, 47/64 kw/PS, 
Shadow Blue, Klima, ABS, Servo, ZV, CD, 
u.v.m. Kraftstoffverbrauch: 
komb.: 5,9l/100km, innerorts: 7,6l/100km, 
außerorts: 5,1l/100km, CO2, komb: 142g/km
Statt: 13.850,-
Jetzt nur: 11.990,-

VW Fox 1,2 
EZ: 09/07, 90 km, 40/55 kw/PS, 
Rot, m. Kurzzulassung, 
Fahrer & Beifahrer Airbag, Color Paket,
R/CD, Servolenkung, u.v.m. 
Statt: 11.360,-
Jetzt nur: 8.990,-

VW Golf V 1,4 l United
EZ: 11/07, 90 km, 59/80 kw/PS, 
m. Kurzzulassung, ESP, Tempomat,
Klima, LM-Felgen 16“, Parkpilot, 
Winterpaket, u.v.m.
Statt: 20.725,-
Jetzt nur: 16.790,-

VW Passat Var. 1,6 Trendline, 
EZ: 10/05, 23tsd. KM, 75/102 kw/PS, 
Arctic Blue, Klimaaut., MAL, CD, u.v.m.
Statt: 17.290 ,-
Jetzt nur: 16.790,-

VW Passat Var. Comfortline 
1,9 l TDI mit Dieselpartikelfilter
EZ: 11/07, 90 km, 77/105 kw/PS, m. Kurz-
zulassung, Klimaaut., Tempomat, Pakpilot, 
Winterpaket, u.v.m.
Statt: 31.800,-
Jetzt nur: 24.990,-

VW Touran Trendline 1,9 l TDI
mit Dieselpartikelfilter
EZ: 07/07, 7 km, 77/105 kw/PS, 6-Gang,  
m. Kurzzulassung, CD Wechsler, ESP, 
Klimaaut., Winterpaket, u.v.m.
Statt: 29.030,-
Jetzt nur: 24.990,-

Ihr Ansprechpartner: André Deya, Tel. 04435 – 93 15 10 

Wildeshauser Straße 83
26197 Ahlhorn
Tel. 0 44 35 / 93 15 0
Fax 0 44 35 / 93 15 93

schon ab 27.295,-
(incl. Überführung) 

Herzlich willkommen 
zur Probefahrt!

Der neue Tiguan

Familien-                                           
Feiern

Außen-
bereich

Brunch Konzerte

…gemütlich ausgehen,      
genießen & feiern

Wassermühlenweg 14 / 26203 Wardenburg
Infos unter Telefon: 04407-919800
www.wassermuehle-wardenburg.de

Garreler Str. · Wardenburg/Littel
Tel. 0 44 07 - 81 31 · Fax 23 33

Konfirmationen
und Kommunionen

Reservieren Sie rechtzeitig

Kochkurse
am 3.4. Kochen für Jedermann

Teilnehmerzahl auf 8 Pers. begrenzt
Anmeldung erforderlich

Nach Absprache auch für Gruppen

Unser Betrieb ist
vom 20.-24.3. geschlossen

Frohe Ostern
Wir wünschen

alllen



Wir hatten ja schon mal ange-
deutet, dass es an sich in unserer 
kleinen Redaktion ungefähr 
genau so läuft wie bei großen 
Tageszeitungen. Dort gehen ja 
bekanntlich viele Nachrichten 
nicht nur über die einschlägigen 
Kommunikationsmittel (Fern-
schreiben, Faxe, Mails, pp.) ein, 
sondern auch dort landen Pres-
seberichte, Einladungen oder 
einfach nur Briefe oder Anfra-
gen auf den Schreibtischen.
Obwohl sich das Redaktions-
geschehen bei „Großenkneten 
aktuell“ nicht in einem speziellen 
Redaktions-Raum abspielt, wir 
kommen mit einem kleinen Büro 

in Ahlhorn bzw. in Huntlosen 
aus, bekommen auch wir den 
Großteil unserer Informationen 
über die vorstehend genannte 
Schiene. Natürlich werden wir 
nicht von den großen Presse-
agenturen bedient, aber „Gro-
ßenkneten aktuell“ ist schon 
jetzt im Presseverteiler einiger 
Kommunen, Ämter und Vereine 

eingebunden. Tatsächlich schon 
so weit, dass wir die vielen ange-
botenen Termine gar nicht mehr 
wahrnehmen können.
Letzteres aber liegt in erster Linie 
nicht an dem Können oder Wol-
len von uns beiden Redakteuren, 
sondern vorrangig am Anzei-
gen-Aufkommen, welches nicht 
nur den Bestand dieser Zeitung, 
sondern auch deren  Seitenum-
fang garantiert.
Kurz gesagt: Gelingt es uns 
also, noch mehr Anzeigenkun-
den für „Großenkneten aktuell“ 
zu gewinnen, können wir auch 
mehr Seiten auflegen.
Die personellen Mittel hätten 
wir im Übrigen, denn ein dritter 
Redakteur steht schon in den 
Startlöchern - auch jemand, der 
in der gesamten Gemeinde Groß-
enkneten bestens bekannt ist. 
Noch ein Hinweis, der sich auf 
dieser Ebene bewegt:
Wir sind immer noch dabei, eine 
gewisse Kontinuität in diese Zei-
tung zu bringen - und dazu 
schwebt uns folgendes Grobmus-

ter vor: Alles muss irgendwie 
seinen bestimmten Platz haben, 
der Inhalt muss klar auf Belange 
der Gemeinde Großenkneten 
ausgerichtet sein und in die-
sem Zusammenhang sollen die 
verschiedenen Themenbereiche 
möglichst personalisiert werden. 
Denn die Kneter Bürger sind in 
ihrem Denken zwar weltoffen 
und aufgeschlossen, die meiste 
Zeit ihres Lebens aber verbrin-
gen sie wohl irgendwo zwischen 
den Ahlhorner Fischteichen und 
Huntlosen-Hosüne, zwischen 
Steinloge und Sage-Haast.
Und deshalb hat die Redaktion 
„Großenkneten aktuell“ auch 
eine Informationsquelle, die in 
anderen Zeitungen vielleicht 
nicht so dominierend ist: 
Wir haben noch den Draht zur 
Basis, schätzen und freuen uns 
also auf Hinweise, Neuigkeiten 
und Berichtenswertes, welches 
uns im persönlichen Gespräch 
angetragen wird -

Erich und Heino Kreye
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IN DER GEMEINDE
GROSSENKNETEN

GESUCHT

Interessenten bitte unter 0441-67568 melden.

Laminat verlegen?
Kein Problem

und das ab 7,98
pro qm

Renovierungs-
anstrich ab 2,79

pro qm

Theodor-Francksen-Straße 83 · 26123 Oldenburg
Tel. 04 41 / 3 80 16 53 · Mobil 01 62 / 3 05 74 72

Hier wird 
„GROSSENKNETENaktuell“ 

zusätzlich ausgelegt:

Huntlosen 
„Avia“-Tankstelle Wiese

„VR“-Bank
Bäckerei Strangmann

Friseur Ketz

Döhlen 
„Schach“-Cafe

Hofladen Jürgen Hillen

Großenkneten
„VR“-Bank

Gemeinde Großenkneten
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Wie kommen eigentlich 
die Nachrichten und Berichte, 

pp.,  in unsere Redaktion?

GROSSENKNETEN   zur Arbeit in der Redaktion „Großenkneten aktuell“

Erich Kreye

Heino Kreye

KrH –  Die Wahlperiode der 
zurzeit amtierenden Schöffinnen 
und Schöffen bei den Gerich-
ten endet am 31.12.2008. Beim 
Amtsgericht Wildeshausen wer-
den dann sechs neue Haupt-
schöffen und acht Hilfsschöffen 
gesucht. Für die Strafkammern 
des Landgerichts Oldenburg sind 
neun Hauptschöffen zu wäh-
len. Ebenfalls werden für das 
Amtsgericht Wildeshausen sechs 
Hauptjugendschöffen sowie acht 
Hilfsjugendschöffen benötigt. 
Hier sind erzieherisch befähigte 
Personen gefragt. 
Die Gemeinde Großenkneten 
wurde vom Amtsgericht Wildes-
hausen aufgefordert, Vorschläge 

für das Schöffenamt einzurei-
chen. Wer Interesse an einem 
solchen Amt für die nächste 
Wahlperiode (2009 bis 2013) 
hat, kann sich bei der Gemeinde 
Großenkneten, Markt 3, 26197 
Großenkneten, schriftlich bewer-
ben. An Informationen werden 
Familiennamen, Geburtsna-
men, Vornamen, Tag und Ort 
der Geburt, Wohnanschrift und 
Beruf benötigt. Ebenso sollte 
angegeben werden, ob ein 
Schöffen- oder ein Jugendschöf-
fenamt angestrebt wird. 
Schöffinnen und Schöffen sollen 
zwischen 25 und 70 Jahre alt und 
in der Gemeinde wohnhaft sein. 
Wer Lust hat, dieses Ehrenamt 

auszuüben, sollte sich bis zum 
15. April 2008 bei der Gemeinde 
Großenkneten gemeldet haben. 
Der Gemeinderat entscheidet 
anschließend, welche Personen  
dem Amtsgericht für die Wahl 
vorgeschlagen werden sollen. 
Diese Personen, so Bürgermeister 
Volker Bernasko, werden jedoch 
dann nicht alle automatisch zum 
Schöffen ernannt, sondern ein 
extra bestellter Wahlausschuss 
beim Amtsgericht wählt aus die-
sen Vorschlägen die künftigen 
Schöffinnen und Schöffen aus. 
Weitere Auskünfte erteilt Horst 
Looschen von der Gemein-
deverwaltung unter Tel. Nr. 
04435/600-130.

Schöffenamt 
– Bewerbung bis zum 15. 4. 2008

GROSSENKNETEN   die Gemeinde Großenkneten informiert
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A K T U E L L E S  A U S  D E R  G E M E I N D E

Aero 20 - Nass-/Trockensauger mit 
Edelstahlbehälter

Überzeugend saubere Lösungen

FLOORTEC 350 - kompakte 
Kehrmaschine mit eigenem Antrieb

jetzt

Nilfisk-ALTO 
Geschäftsbereich der 
Nilfisk-Advance AG
89287 Bellenberg
Tel. 0180/5 37 37 37
www.nilfisk-alto.de

Excellent 
Hochdruckreiniger  -
exzellent sauber

Zur Schlagge 21
49681 Garrel
Tel. 0 44 74 / 87 33
Fax 0 44 74 / 88 18

Der VR Bank Oldenburg-West, Vorstandsmitglieder Richard Oldewurtel 
(li.) und Peter Bahlmann (re.), gelang eine echte Überraschung. Der 
Diakonie Sozialstation Großenkneten wurde ein nagelneuer VW-Fox 
geschenkt. Darüber freute sich auch Geschäftsführer Heinz Heinsen

Dieter Menkens und Ellen Deepe, 1. bzw. 2. Vorsitzende(r) des TSV 
1908 Großenkneten, begrüßten zum Auftakt des 100jährigen TSV-
Geburtstages eine Vielzahl von Gratulanten

Daniel Helms und der örtliche 
Traditionsverein gehen ihr 20. 
Osterfeuer in Huntlosen an und 
erwarten wieder Tausende von 
Besuchern

Elvi Gallus führt den Landfrauen-
verein Großenkneten und freut 
sich mit dem Vorstand über 20 
neue Mitglieder allein im Jahre 
2008

Thorsten Schmidtke zeichnete die 
vielfältigen Aktionen des Verkehrs-
vereins Großenkneten auf und 
konnte dabei wieder mit beacht-
lichen Zahlen glänzen

Beim „Tag der offenen Tür“ emp-
fiehlt sich der Huntloser Unterneh-
mer Claus Wiese am 13. April auf 
seinem AVIA-Gelände als guter 
Gastgeber

Die 15-jährige Meisterschützin 
Rena Edzards aus Ahlhorn hat gute 
Chancen auf dem Weg zur erneu-
ten DM-Teilnahme und meint: „Ich 
finde nichts dabei, dass Mädchen 
schießen“!

Wolfgang Heiliger, Vorsitzender 
des Ahlhorner Schützenvereines... 
den Vorstellungen aller Vereinsmit-
glieder gerecht zu werden heißt, 
den Stein des Weisen gefunden 
zu haben! 

Impressionen
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KrH – Mit einem informativen 
Lichtbildervortrag beschloss die 
Leiterin des Forstamtes Ahl-
horn, Forstdirektorin Regina 
Dörrie, die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des Groß-
enkneter Verkehrsvereins. Dabei 
war für die meisten Teilnehmer 
wohl nicht nur die vielfältige 
Struktur des Forstamtes Ahlhorn 
neu –deren Bandbreite reicht 
zum Beispiel von der Betreuung 
der Ahlhorner Teichwirtschaft, 
über die Organisation des dor-
tigen Jugendwaldheims bis hin 
zur Brennholz-Bereitstellung-
, sondern welchen Stellenwert 
das Kapitel Dienstleistungen in 
den niedersächsischen Forsten 
inzwischen  erfahren hat. 
Vom Bild des in Ehren ergrauten 
und stets Pfeife rauchenden 

Försters mit umgehängter Flinte 
und eifrig-suchendem Jagdhund 
kann man sich also getrost ver-
abschieden. Gefragt sind viel-
mehr naturbiologische Spezi-
alisten, die ihre Arbeit inner-
halb eines pädagogischen und 
ökonomischen Rahmens leisten. 
Alles noch dazu öffentlichkeits-
nah, denn ihre Arbeit betrifft 
zumindest mittelbar fast jeden 
Einwohner. 
Was sich dann auch prompt 
zeigte, als tages-aktuelle und 
wohl hintergrund-belastete Fra-
gen an sie heran getragen wur-
den. Für Regina Dörrie war das 
aber auch Gelegenheit, anhand 
von Beispielen die teilweise gro-
tesken Diskrepanzen zu erlä-
tern, mit denen ihr Berufsstand 
manchmal konfrontiert wird, und 

die sie als „Phänomen der Ent-
fremdung“ charakterisierte: „Die 
Beispiele mit der lila-farbenen 
Kuh sind ja schon sprichwört-
lich, aber auch wir Forstleute 
kennen solche Auswüchse. So 
soll heut` zutage möglichst alles 
aus Holz gefertigt sein, das Dach, 
die Fenster und die Möbel; aber 
ein Baum darf dafür nicht gefällt 
werden! Viele Leute wissen eben 
nicht, dass z.B. bei uns für jede 
gefällte Eiche in aller Regel 1000 
neue gepflanzt werden“!
Außerdem sei in der Natur nichts 
statisch, und kein Baum sei für 
die nächsten tausend Jahre 
bestimmt, sondern ein in dieser 
Form nachwachsender Rohstoff. 
„So wie das Feld nach seiner 
Bestellung im Herbst abgeerntet 
wird, ist ein Baum in aller Regel 

nach 80 bis 100 Jahren reif“, 
bilanzierte die sachverständige 
Forstamtsleiterin. 
In diesem Zusammenhang 
wurde auch noch das teilweise 
sektorale Denken von Interes-
sengruppen, pp., angesprochen. 
Dort wolle man zwar Gutes tun, 
würde dabei aber die ganzheit-
liche Sicht und den ständigen 
Wechsel in der Natur außer Acht 
lassen. Welche Blüten diese 
Art von Entfremdung teilweise 
treibt, wurde ebenfalls an einem 
Beispiel erläutert:

Ein Schüler sollte auf einem 
Wald-Lehrpfad einen überhän-
genden Ast ab sägen. Als die 
angesetzte Säge dabei Späne aus 
warf, stellte er fest: „Huch, da ist 
ja Holz drin“!  

Von der Milka-Kuh und Bäumen „mit Holz drin“...
GROSSENKNETEN AKTUELL STELLT VOR   Forstamtsleiterin Regina Dörrie

Regina Dörrie... Forstdirektorin 
Regina Dörrie, Leiterin des Forst-
amtes Ahlhorn

KrH - Wenn am Samstag, d. 
22. März 2008 das traditionelle 
Huntloser Osterfeuer in Brand 
gesetzt wird, werden viele Besu-
cher nicht um die Schwierig-
keiten wissen, mit denen dieses 
Unterfangen vor nun immerhin 
20 Jahren begann. Inzwischen 
aber haben sich aber die Ideen 
hinter diesem alten Brauch nicht 
nur durch gesetzt, sie wurden 
vielmehr auch in anderen Orten 
aufgegriffen und umgesetzt. 
Kein Wunder also, dass der gast-
gebende Traditionsverein am 
Samstag wieder mehrere Tau-
send Besucher erwartet – nun 
also zum bereits 20. Osterfeuer.
Um 17.00 Uhr geht auf dem 
Dorfplatz und im Festzelt mit 
einem reichhaltigen Programm 
für die ganze Familie los:
Kinderbelustigung mit dem 
Spielefant, wobei das Betreuer-
team wieder viele Spielmateri-
alien aus den verschiedensten 
Bereichen an Bord haben; eine 
Schminkecke  mit dem Huntloser 
Friseurteam Rainer Ketz und eine 
Hüpfburg bilden das Herzstück 
für die Kleinsten. Und natürlich 
gibt es wieder viele süße Überra-
schungen für die Kinder, bevor 
das Osterfeuer so ca. gegen 19 
Uhr angezündet wird.

Abgerundet wird das reichhaltige 
Angebot für Groß & Klein durch 
Pavillons rund ums Festzelt, hier 
gibt es Brat- und Currywurst, 
Fischbrötchen, Kartoffelspeziali-
täten, Döner und ein Getränke-
angebot zu moderaten Preisen.
Und ab 20 Uhr geht dann die 
Post im beheizten Zelt ab. Die 
Top-40-Band „Promise“, sowie 
die Skylight Disco mit Franky &  
Colle werden den Partygängern 
so richtig einheizen. 
Das Festzelt ist im Übrigen Nicht-

rauchern vorbehalten; allerdings 
wurde es um ein kleines „Rau-
cher-Zelt“ erweitert. Ein Taxi-
stand wird  bei der Bushaltestelle 
der Grundschule Huntlosen zur 
Verfügung gestellt.
Zur Verbesserung des Jugend-
schutzes wird der Traditionsver-
ein eine Neuerung einführen, 
denn diesmal werden farbige 
Eintrittsbänder an die Besu-
cher ausgegeben, um mögliche 
Jugendschutzkontrollen zu ver-
einfachen. Aus diesem Grund 
wird auch ein kostenloser Bus 
Shuttle Service angeboten, der 
auch für den Rücktransport zur 
Verfügung steht.
Für die Gemeinde Großenkneten 
wurde so die Buslinie Ahlhorn 
(Bahnhof)-Sage (Feuerwehr)-
Großenkneten (Menkens)-Groß-
enkneten (Kempermann)-Döhlen 
(Krumlander Straße)-Huntlosen 
(Osterfeuer) eingerichtet, die ein-
mal um 20.00 Uhr und dann 
noch mal um 21.30 Uhr aus 
Ahlhorn los fährt, und jeweils 30 
Minuten später in Huntlosen am 

Osterfeuer ist. 
Für diese Linie sind Rückfahr-

ten ab Osterfeuer für 01.00 bzw. 
03.00 Uhr festgeschrieben.

Huntloser Osterfeuer als Party-Magnet im Landkreis
HUNTLOSEN   Großes Jubiläums-Osterfeuer in der Ortsmitte

Ein Besuch des Huntloser Osterfeuers... ist für viele Besucher inzwischen 
deshalb zur „Pflicht“ geworden, weil der gastgebende Traditionsverein 
mit dem Erlös dieser Veranstaltung viele soziale  Einrichtungen unter-
stützt

Für Feuer im Huntloser Festzelt... wird die bekannte Wildeshauser  Party-
band „promise“ sorgen
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EKr – Wo- wenn nicht hier, 
wann-wenn nicht jetzt, unter 
diesen Vorgaben ging ein 
Wunsch von Britta und Corrado 
Suppressa aus Ahlhorn Ende 
letzten Jahres in Erfüllung: der 
Schritt in die berufliche Selbst-
ständigkeit. Offiziell wurde nun 
der Betrieb am Zeppelinring im 
Ahlhorner Industriegebiet einge-
weiht.
Neben Bürgermeister Volker 
Bernasko hatte sich eine große 
Anzahl von Firmenvertre-
tern, Freunden, Nachbarn und 
Bekannten in der Fertigungs-
halle eingefunden, um diesen 
Schritt gebührend zu feiern.
Der 51-jährige Corrado Sup-
pressa, unschwer zu erkennen, 
dass er aus Italien stammt, wird 
dafür sorgen, dass die Kunden 

ihren Wünschen entsprechend 
all das bekommen, was man 
aus Metall herstellen und bear-
beiten kann. Alles, was man 
aus Aluminium, Kupfer, Stahl, 
Edelstahl und Messing für und 
rund um das Haus herstellen 
und anbringen kann, geht durch 
seine geschickten Hände. Viele 
Ahlhorner, die am Haus der Ehe-
leute vorbeikommen, nehmen 
gerne Notiz von dem Windrich-
tungsanzeiger auf dem Schorn-
stein oder dem Metallgeländer 
am Balkon und es wird klar, 
dass die Kunstschmiede eben-
falls zum vielfältigen Repertoire 
von Corrado Suppressa gehört.
Nach seiner Ausbildung  als 
Elektriker und Schlosser in Ita-
lien, zog ihn die Neugierde nach 
Deutschland. In der Nähe von 
Hildesheim arbeitete er zeitwei-

lig als Tischler in einer Zucker-
rübenfabrik, war anschließend 
als Rohrleger und Klempner tätig 
und kam dabei in den Bereich 
von Wildeshausen und Ahlhorn, 

wo er unter anderem als Schwei-
ßer und Schlosser sein Geld ver-
diente.
In Wildeshausen lernte er dann 
auch seine Ehefrau Britta ken-
nen, die sich als Frau eher für 
männliche Berufszweige ent-
schied. Nach ihrer Lehre als Tech-
nische Zeichnerin absolvierte sie 
die Meisterschule im Metallbau-
handwerk und als Betriebswirtin 
wird sie den kaufmännischen 
Teil im Betrieb abwickeln.
In der ca. 300 qm großen Fer-
tigungshalle wird ihr Ehemann 
bald durch einen Gesellen Unter-
stützung finden, so dass Türen, 
Tore, Treppen, Geländer und 
Sonnenschutzanlagen zeitge-
recht beim Kunden ankommen. 

Wer auf der Einweihungsfeier 
gesehen hat, wie optimistisch 
Corrado und Britta Suppressa in 
die Zukunft schauen, der darf 

sicher sein, dass sich ihr Mut, 
den Schritt in die Selbstständig-
keit zu tun, auch belohnt wird 
– wer: wenn nicht wir!

Wer: wenn nicht wir – Eheleute 
Suppressa starten in die Selbstständigkeit

AHLHORN   Schlosserei und Kunstschmiede feiert offizielle Einweihung

Windrichtungsanzeiger auf dem Schornstein der Suppressas – ein 
Blickfang,den viele Ahlhorner kennen

Britta und Corrado Suppressa - mit ihrem Werkstattwagen auf dem 
Weg in die berufliche Zukunft

BRINGT DEN RASEN 

IN FAHRT

639,-*
549,-

MB 448 T
Jetzt zum Aktionspreis

Aus Freude am Rasen
Die neue Serie

* Unverbindliche Preis-
empfehlung des Herstellers

Wir beraten Sie gern.

So leicht kann Rasenmähen sein: Mit innovativem Leichtstart-System, 7-fach
verstellbarer Schnitthöhe und starkem Radantrieb geht die Arbeit flott voran.

• Türen und Tore • Überdachungen
• Kupfer- und Kunstschmiedearbeiten • Vordächer

• Treppen • Balkon- und Treppengeländer • Wintergärten
• außen- und innenliegende

Sonnenschutzanlagen, wie z.B. Plissee.

Bauschlosserei Suppressa GbR · Zeppelinring 10a · 26197 Ahlhorn
Fon: 04435 - 9714990 · Fax: 04435 - 9714999

Das umgebaute Firmengebäude in Ahlhorn, Zeppelinring 10 a, mit 
Büro- und Sozialräumen.

Maurerm
eister Gebäudeenergieberater

KLAUS WIETING
BAUUNTERNEHMEN

STAHLBETONARBEITEN · MAURERARBEITEN

SANIERUNG · PLANUNG

Heidkämpe 2 · 26197 Huntlosen
Tel. 04487/999888 · www.wieting-bau.de
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KrH - Schon in den vergangen 
Jahren galt der „Tag der offenen 
Tür“ an der Huntloser AVIA-
Tankstelle nicht nur als willkom-
mener Anlass, sich zum vielfäl-
tigen Angebot dieses bodenstän-
digen Betriebes zu informieren, 
vielmehr war einmal auch die 
persönliche die Begegnung mit 
der Familie des Firmeninhabers 
Claus Wiese Anreiz genug, eben 
vorbei zu schauen. Verkörpert 
die Familie Wiese doch wie 
keine zweite ein Stück ureigens-
ter Huntloser Geschichte; ist ihr 
Wirken und Tun eng mit der ört-
lichen Entwicklung verbunden.
Dabei zielten die persönlichen 
Wege von Claus Wiese zunächst 

in eine ganz andere Richtung, 
dann der Groß- und Außenhan-
delskaufmann war zunächst für 
das in Norddeutschland bekannte 
Unternehmen Rohwedder nicht 
nur in Polen und Ungarn tätig, 
sondern sogar auf dem sog. 
Schwarzen Kontinent. 
Erst mit dem Tode seines Vaters, 
des unvergessenen „Jan“ Wiese, 
übernahm er den elterlichen 
Betrieb und führte ihn mit viel 
Beharrlichkeit und neuen Ideen 
auf eine mehrschichtige Unter-
nehmensform. Übrigens eine 
Strategie, die auch im Laufe der 
folgenden Jahre beharrlich fort-
gesetzt wurde und heute garan-
tiert, dass dieses in Huntlosen 
gewachsene Unternehmen so 
stabil, verlässlich und kundeno-
rientiert arbeitet.
Claus Wiese aber weiß für die ca. 
2.400 Seelen der Region Hunt-
losen auch eine ganz anders ver-
laufende Entwicklung, denn er 
kennt noch die Zeiten, wo Hunt-
losen „fast mehr Arbeitsplätze 
als Einwohner“ hatte. „Es gab 
z.B. eine Mosterei, den Heilstät-
ten-Betrieb, die Ziegelei Harms, 
eine Sattlerei, ein Kurzwaren- 
und ein Musikgeschäft, eine 
Bäckerei, einen Schuster und 
gleich mehrere Kaufläden. Und 
noch dazu konnten die Wirte 
von sechs Gaststätten gut leben“ 
schließt er diese Aufzählung ver-
schmitzt ab. „Aber der große 
Zusammenhalt ist nicht mehr 

da, umtriebige Persönlichkeiten 
vom Typus eines Horst Richter 
sind rar, und selbst die örtlichen 
Sportvereine kommen nicht mit-
einander klar“, sieht Claus Wiese 
als weitere Ursachen.
Eine Rückschau, die irgendwie 
auch am „Tag der offenen Tür“ 
deutlich wird, denn der Firmen-
chef lässt hierbei bewusst Dinge 
einfließen, die jedermann wohl 
noch irgendwie vertraut sind: 
„Es wird einen kleinen Abver-
kauf aus unseren alten Werk-
stätten geben, wobei ich jetzt 
schon verraten darf, dass Teile 
eines alten 180er Mercedes dabei 
sind oder der Winker (nicht Blin-
ker) eines 54er VW-Käfers. Dazu 

passt denn auch gleich unsere 
zweite Aktion, denn an diesem 
Tag kann man bei uns auch 
noch mit der guten alten DM 
bezahlen“.
Claus Wiese weiß aus Erfahrung, 

dass der Besucherstrom an einem 
solchen Tag nicht in allen Fir-
menräume unter kommen kann. 
Deshalb werden dann zwei Zelte 
aufgebaut, in deren Nähe man 
auch die Präsentationen seines 
Angebots (Fahrräder, Go-Karts, 
pp.) findet.
Der örtliche Fischereiverein wird 
mit leckeren Angeboten vor Ort 
sein, und Claus Wiese selbst 
steuert das obligatorische, selbst 
gezapfte Bier bei.
Fehlt noch der Hinweis auf die 
große Tombola, die mit über 300 
Gewinnen (!) besetzt ist und als 
Hauptpreise ein „BERG Go-Kart“ 
und ein Fahrrad nennt. 
Verlierer wird es bei dieser Tom-

bola im Übrigen nicht geben, 
denn wer zwei Nieten zieht, hat 
automatisch ein Glas Bier gewon-
nen - typisch Wiese möchte man 
sagen, denn dort ist man als 
Kunde tatsächlich noch wer!   

Bodenständiges Huntloser Unternehmen auch ein guter Gastgeber

HUNTLOSEN   „Tag der offenen Tür“ am 13. April an der AVIA-Tankstelle Wiese

Ein breites Warensortiment komplettiert den Tank-Service an der Hunt-
loser AVIA-Tankstelle Wiese

Wiese
Bahnhofstraße 68 · 26197 Huntlosen

50
JAHRE

Mal wieder mit „richtigem“ Geld einkaufen

Wir akzeptieren DM

ÜBER 300 GEWINNE:
1. Preis: 1 BERG Go-Kart
2. Preis: 1 Fahrrad
3. Preis: 1 Einrad
2 Nieten = 1 Glas Bier 

(am 13.04.2008)

Lose ab sofort erhältlich

Gewinnausgabe: 13.04.08

Seit einigen Monaten führt Claus Wiese auch die Huntloser Poststelle

Feldmühlenweg 1 · 26197 Ahlhorn

Telefon 0 44 35 / 2842 · www.pflanzencenter-bruening.de

Unser Leistungsangebot:
• Gartengestaltung

• Grabpflege

• (im Raum Ahlhorn)

• Pflanzenverkauf

• aus unserer Baumschule

• Gartenpflege privat und gewerblich

• Gehölz-, Hecken-, Rasenschnitt

• und vieles mehr…

Pflanzen-Center
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wa – „Von den Turbulenzen 
an den Finanzmärkten sind die  
Genossenschaftsbanken im Land-
kreis nicht betroffen. Auch die 
aus einer Fusion zweier Institute  
entstandene VR Bank Oldenburg 
Land West ist  in einer guten 
Position“, unterstrichen die 
Bankvorstände Peter Bahlmann 
und Richard Oldewurtel. Wie bei 
den anderen vier Banken der 
G.O.L.D-Gruppe seien die Kun-
dengelder zu 100 % geschützt.  
Man habe keine Engagements 
im Subprime-Sektor. Die Kredite 
würden überwiegend aus der 
Region refinanziert. Das kunden- 
und ortsnahe Geschäft mache 
die Banken weitgehend immun 
gegen Marktverwerfungen, beto-
nen die Direktoren. 
Die Bilanzsumme aller Institute  
sei  2007 um 3 % auf 1.142 
Milliarden Euro gewachsen,  das 
Kreditvolumen nahm um 2,4 
% zu, im wesentlichen bedingt 
durch die  erfreuliche Nachfrage 
nach Investitions- und Kon-

sumkrediten. Finanzierungen 
von Solaranlagen würden stär-
ker nachgefragt. Einen Verkauf 
von ordnungsgemäß bedienten 
Krediten ohne Zustimmung des 
Kunden schlossen Bahlmann 
und Oldewurtel aus. Bei den 
um 4,5 % gestiegenen Einlagen 

dominierten aufgrund der Zins-
struktur Termin- und Festgelder. 
Auch der Abschluss von Ries-
terverträgen  nehme zu, freuten 
sich die Bank-Chefs unter Hin-
weis auf die notwendige private 
Altersvorsorge. Mit der Ertrags-
lage sei man ebenfalls zufrieden. 

Beliebt sei das VR-Gewinnspa-
ren, das den Kunden schöne 
Geldpreise und gemeinnützigen 
Einrichtungen Spenden ermögli-
che. In 2007 seien 200.000 Euro 
verteilt worden,  davon hätten 
auch Vereine aus dem Geschäfts-
gebiet der VR Bank profitiert, 
berichteten die Vorstände.  Nach  
ihren Angaben sind insgesamt 
40.000 Bürger des Landkreises 
Kunden und gleichzeitig Mit-

glieder der Genossenschafts-
banken. Die Mitglieder hätten 
ansehnliche 5,25 % Rendite auf 
ihre Anteile erhalten. Dies sei 
auch Ergebnis der guten Arbeit 
der Belegschaft, die in den 22 
Bankstellen um 7 Mitarbeiter/
innen auf 455 zunahm. Den 42 
Auszubildenden böten sich gute 
Chancen, z.B. mit einem berufs-
begleitenden Studium, betonen 
die Bankleiter. 

Wenn in Ahlhorn über Schuhe 
oder dem Alten Ahlhorner Eck 
gesprochen wird, dann verbin-
den die meisten das automatisch 
mit dem Namen Runge.
In vierter Generation führen 
Annemarie und Uwe Runge das 
Geschäft an der Wildeshauser 
Straße 28 und feiern mit Mutter 
Erna und den Kindern den 115-
jährigen Geburtstag des Schuh-
hauses.
Uwe Runge, gelernter Einzel-
handelskaufmann, konnte in den 
Familienaufzeichnungen heraus-
finden, dass im Jahre 1893 Hein-
rich Meiners, der Vater seiner 
Großmutter, in Ahlhorn–Lemsen 
als Schuhmachermeister den 
Betrieb gründete.
Im Jahre 1906 erfolgte der 
Umzug zur Wildeshauser Straße 
und seit dieser Zeit ist der Fami-
lienbetrieb dort ansässig.
1934 übernahm Schuhmacher-
meister August Runge mit seiner 
Ehefrau Marie, geb. Meiners, die 
Regie, um 1953 das Geschäft an 
seinen Sohn Richard zu überge-
ben, der mit Ehefrau Erna Werk-
statt und Verkaufsladen leitete.
Auch Richard Runge war Meis-
ter im Schuhhandwerk und blieb 
diesem Handwerk bis zum Jahre 
2001 treu, während Sohn Uwe 
mit Ehefrau Annemarie sich 
schon ab 1980 ausschließlich um 
das Ladengeschäft kümmerten.
Nach Aufgabe der Werkstatt 
wird eine Schuhreparaturannah-
mestelle betrieben, so dass Aus-
besserungen auch zum Kunden-
service gehören.
Obwohl es nicht sein Fach ist, so 

ist Uwe Runge aber in der Lage 
– wenn Not am Mann ist, wie 
er betont – kleinere Reparaturen 
selbst vorzunehmen.
Im über 100 qm großen Laden 
gibt es für Damen und Herren 
Schuhe der Marken Rieker, 
Docker, Tamaris, Jana und 
Jomos.
Für Kinder werden zusätzlich 
Herstellungen der Firmen Jela, 
Legero und Lico bereitgehalten.
Als Sportlerin oder Sportler fin-
det man das geeignete Schuhma-
terial von Produzenten aller 
bekannten Marken.  
Aber Schuhe allein machen den 
Sportler nicht komplett, so dass 
von den Firmen Adidas, Jako, 
Erima und Finale Teamsport-

ausrüstungen für die Sportarten 
Fußball, Handball und Faustball 
bereitgehalten werden. Inbegrif-
fen ist die Beflockung und alles, 
was zur Pflege und Ergänzung 
von Schuhen und Ausrüstung 
dazugehört. Ob Strümpfe, Ein-
legesohlen aus Moos oder Filz 
oder - für Ahlhorn ganz wich-
tig -  Faustbälle, alles liegt für 
den Kunden bereit. Und diese 
können noch bis zum 15. April 
von einem Sonderangebot pro-
fitieren: auf alle Schuhe gibt es 
einen Geburtstagsrabatt von 15 
Prozent.
Einen Blick in die Zukunft 
wagen Annemarie und Uwe 
Runge natürlich auch und wis-
sen aus der die Vergangenheit, 

dass allein mit Reparaturarbeiten 
heute kein Schuhbetrieb mehr 
bestehen kann. Früher gab es 
in allen größeren Orten in der 
Gemeinde eine Schuhwerksatt, 
in der nicht nur Schuhe sondern 
auch Lederzeug gerade aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich 
repariert wurden. 
Bereits Anfang der 80er Jahre 
trat das Schuhhaus mit mehrere 
Firmen aus der Nachbarschaft 

als Gemeinschaft „Altes Ahlhor-
ner Eck“ werbewirksam auf.
Dieser Schritt hat sich bewährt, 
denn dadurch wurde der 
Bekanntheitsgrad der Geschäfte 
gefördert, die sich etwas außer-
halb vom Ortszentrum befinden.
Ob es das Schuhhaus Runge 
noch in fünfter Generation geben 
wird, darüber schweigen sich die 
Eheleute mit einem Augenzwin-
kern aus.

Über vier Generation in Familienhand
AHLHORN   Schuhhaus Runge feiert nicht alltäglichen Geburtstag

Schuhe und alles was damit dazugehört, bestimmen nun schon in vierter 
Generation das Leben der Familie Runge. Annemarie und Uwe Runge 
fühlen sich inmitten Kleinlederwaren, Handtaschen und Schuhen sehr 
wohl.

Wir haben Geburtstag

Wildeshauser Straße 28
26197 Ahlhorn
Telefon 0 44 35 / 29 29

115
Jahre

Auf alle 
Schuhe15% Rabatt

Schuhhaus Runge seit über 100 Jahren in Ahlhorn an der Wildeshauser 
Straße.

Die Nähe zum Kunden ist uns wichtig
GROSSENKNETEN/HATTEN/WARDENBURG   Genossenschaftsbanken auf sicherem Kurs

Die  Vorstände Richard Oldewurtel (l) und Peter Bahlmann sehen die VR 
Bank in einer guten Position
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KrH – Erneuerbare Energien, 
umweltfreundliche Energiege-
winnung, Windkraftanlagen 
oder Solaranlagen. Das alles sind 
Begriffe, die wir im 21. Jahr-
hundert beherrschen. Die ange-
spannte Klimasituation zwingt 
auch den Letzten, sich mit einem 
bewussten und umweltfreund-
lichen Umgang mit den Ressour-
cen der Erde zu beschäftigen. 
Vorbei sind die Zeiten, wo Strom 
einfach aus der Steckdose kam. 
Wer heute zu Hause eines sei-
ner elektronischen Geräte ein-
schaltet, ist sich bewusst, dass 
sein Stromverbrauch die Umwelt 
belastet. Wer sich besser füh-
len möchte, der kann bereits 
zwischen den vielen Anbietern 
den Tarif wählen, der umwelt-
bewussten Strom mit Hilfe von 
Windkraftanlagen oder Solaran-
lagen gewinnt. Zwar weiß der 
Endnutzer nicht wirklich wie der 
Strom, der durch die Leitung 
kommt, gewonnen wurde, aber 
er fördert, durch die Wahl des 
Tarifes, die Gewinnung alterna-
tiver Energien.
Auf Initiative der Kommunalen 
Initiative fand nun Mitte Februar 
in der Huntloser Bahnhofsgast-
stätte in Sachen Photovoltaik 
eine erste Info-Veranstaltung 
statt. Angedacht ist dazu, dass 
eine so genannte „Bürger-Solar-
anlage“ unter Trägerschaft einer 
eigens zu gründenden Genos-
senschaft realisiert wird. Ent-
sprechende, kostenlose Mög-
lichkeiten stellt die Gemeinde 

Großenkneten nach einem Rats-
beschluss zur Verfügung, und 
zwar so eine ca. 110 qm bzw. ca. 
180 qm große Dachfläche auf 
der neuen Sporthalle bzw. auf 
der Huntloser Kläranlage.
„Ziel des Genossenschaftsge-
dankens ist es, möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger auch 
mit kleinen Anteilen einzubin-
den. Alle können und sollen so 
einen großen oder kleinen sowie 
persönlichen Beitrag zum Klima-
schutz, aber auch zur Erhaltung 
der Arbeitsplätze vor Ort durch 
die Förderung von dezentralen 
Strukturen leisten“, so Eduard 
Hüsers und Lothar Zidek von 
der KA. 
Und das sahen auch fast 50 
Huntloser Einwohner so,  die 

sich von Jan Eiting, Genossen-
schaftsverband Weser-Ems e.V., 
zu den Details einer Genossen-
schafts-Neugründung infor-
mierten. Und mit Zahlen zu 
Hauf` -wenn gleich noch nicht 
projektorientiert- wartete Peter 
Bahlmann auf. Das Vorstands-
mitglied der VR-Bank Olden-
burg-Land West deutete für 
die zu betreuenden Gemeinden 
Großenkneten, Hatten und War-
denburg eine Investitionssumme 
von glatt einer Million Euro an; 
wovon ca. 330.000 Euro von 
den künftigen Mitgliedern auf-
gebracht werden soll.
Davon zeigten sich aber nicht 
alle Versammlungsteilnehmer 
angetan, favorisierten vielmehr 
eine gewisse eigenständige 

Huntloser Lösung. Allein weil 
sich allem Anschein nach bereits 
eine unverhältnismäßig großer, 
örtlicher Einwohner-Anteil die-
ser Idee verschrieben habe.
„Wir sehen das Projekt Huntlosen 
auch in einer gewissen Vorrei-
ter-Rolle, das andere Gemeinde 

nach ziehen lässt. Dabei könnten 
wir primär das regionale Hand-
werk berücksichtigen, und in 
diesem Gesamtprojekt zudem 
einen gewissen Werbefaktor 
sehen“, so zusammenfassend 
denn auch Versammlungsleiter 
Eduard Hüsers.

Bürger-Genossenschaft will die Energie der Sonne abzapfen
HUNTLOSEN   Solarstrom auch als Investition in die örtliche Zukunft 

Eduard Hüsers (lks.)... von der Kommunalen Alternative eröffete in 
Sachen „Bürger-Solaranlage“ die erste Info-Tagung in der Bahnhofsgast-
stätte Huntlosen

Die Zukunft der Stromversorgung
Ist bekannt, dass mit der Sonnenenergie, die an einem einzigen 
Tag die Erde erreicht, der gesamte Energiebedarf der Mensch-
heit 180 Jahre lang gedeckt werden kann? In einer Zahl ausge-
drückt, schickt die Sonne täglich 960 Billionen kW Energie zur 
Erde. Und die kann man gratis für die Stromerzeugung nutzen: 
mit einer Photovoltaikanlage! 
Einmal installiert, produziert eine Photovoltaikanlage kostenlos 
Strom – und das mehrere Jahrzehnte lang. Ohne Emissionen 
und hohe Energieverluste. Denn die Photovoltaikzellen werden 
bei der Stromgewinnung weder abgenutzt noch verbraucht. 
Das Schönste aber: Dies lohnt sich nicht nur finanziell, sondern 
ist auch praktizierter Umweltschutz, der die Zukunft der kom-
menden Generation sichern hilft. 

Was bewirkt Photovoltaik?
Photovoltaik ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in 
elektrischen Strom.
Für die vollsolare Stromerzeugung eines durchschnittlichen 
Einfamilienhaushaltes mit einer Photovoltaikanlage benöti-
gen Sie gut 40 m2. Aber auch die Installation einer kleineren 
Anlage ist sinnvoll. 20 m2 liefern Ihnen somit die Hälfte Ihres 
bisherigen Stromverbrauches. Die andere Hälfte lässt sich mit 
wirkungsvollen Stromsparmaßnahmen kosteneffizient vermei-
den! 

Wie funktioniert Photovoltaik? 
Fällt Licht auf die Solarzelle, entsteht eine elektrische Span-
nung zwischen den verschieden aufgebauten Schichten und 
bewirkt dadurch einen gerichteten Elektronenstrom vom obe-
ren Minuspol (Elektronenüberschuss) zum unteren Pluspol 
(Elektronenmangel). Sobald ein Verbraucher angeschlossen ist, 
fließt Gleichstrom. Dieser wird mittels Wechselrichter in Wech-
selstrom umgewandelt, wie wir ihn aus der Steckdose kennen. 

Was passiert mit dem erzeugten Strom?
Bei ans öffentliche Stromnetz gekoppelten Photovoltaik-Anla-
gen wird der Stromertrag über Einspeisezähler erfasst und in 
das öffentliche Netz eingespeist. Vor dem Anschluss an das 
öffentliche Stromnetz ist eine Netzzugangsvereinbarung mit 
dem Netzbetreiber (z.B. EWE) erforderlich.
 

Integration von Photovoltaik 
Photovoltaikanlagen passen aufgrund spezieller Montagesys-
teme prinzipiell auf und in jedes Dach oder Fassade. Entschei-
dend für den optimalen Stromertrag sind der Neigungswin-
kel der Photovoltaikmodule und die Dachausrichtung. Guten 
Stromertrag liefern nicht verschattete Module, die nach Süden 
ausgerichtet und in einem Neigungswinkel zwischen 25 und 45 
Grad installiert sind. Bei Abweichung von der Südausrichtung 
nach Westen oder Osten um bis zu 50 Grad reduziert sich die 
Energieausbeute nur unwesentlich.

KrH – In ihrem Ehrenamt sind 
sie Ansprechpartner für die Bür-
ger und Kontaktperson zwischen 
Bürger und Verwaltung, und sie 
unterstützen diese bei vielen 
Belangen. Dazu gehören zum 
Beispiel die Bodennutzungs-
erhebung, Viehzählungen und 
Agrar-Strukturerhebungen. Viel-
fach ist dabei ihr Wissen über 
die örtlichen Gegebenheiten sehr 
hilfreich.
Die Neubesetzung dieser Ämter 
in den Bauernschaften Ahlhorn-
West und Huntlosen war nach 
dem Tod der bisherigen Amts-
inhaber nötig; und einstimmig 
hatte sich der Großenkneter 
Gemeinderat für Heiner Hüwel-
mann (r.), Ahlhorn, und für den 
Huntloser Bernd Wieting (lks.) 
ausgesprochen. Am 21. Februar 
wurden nun beide von Bürger-
meister Volker Bernasko in ihre 
Ämter eingeführt. 
„Gerade in den kleinen Bau-
erschaften der Gemeinde 

Großenkneten ist es wichtig, 
Ansprechpartner zu haben, wel-
che die Verbindung zum Rathaus 
oder auch zu anderen Instituti-
onen halten, und die auch mal 
für andere Dinge ein offenes Ohr 

haben“, wies Volker Bernasko 
dabei auch auf den sogenann-
ten „kleinen Dienstweg“ hin, 
auf dem sich zum Wohle aller 
Betroffenen Vieles einfacher 
gestalten lässt.  

Zwei neue Bezirksvorsteher
in Ahlhorn und Huntlosen

GROSSENKNETEN   Zwei neue Bezirksvorsteher in Ahlhorn und Huntlosen

Die neuen Bezirksvorsteher Bernd Wieting und Heiner Hüwelmann (r.)

Die      in Großenkneten2
AVIA-Station · Fahrräder · Motorgeräte

Dieter Otten
Kfz-Meisterbetrieb

Reparatur von PKW aller Fabrikate

Tel. 0 44 35 / 51 34 · Fax 50 13
Döhler Straße 7 · 26197 Großenkneten
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KrH – Irgendwie war ja alles 
vorhersehbar, aber als sich dann 
Ende Februar tatsächlich über 
3000 Besucher an den 106 Floh-
markt-Ständen drängten, wurden 
selbst die rührigen Organisatoren 

vom Förderverein der Graf-von-
Zeppelinschule nachdenklich. 
„So kurz vor Mittag ging prak-
tisch gar nichts mehr“, so Chef-
Organisator Mario Kahlen. Er 
spielte dabei nicht nur auf den 
kaum fassbaren Besucherstrom 
an, für den es im GvZS-Foyer 
und seinen anschließenden Räu-
men praktisch kein Durchkom-
men mehr gab, sondern auch 

auf die logistische Versorgung 
einer solchen Masse Mensch. So 
waren zum Beispiel schon weit 
Toresschluss sämtliche der vom 
Elternrat gebackenen Kuchen-
platten, und das waren immer-
hin weit über 60, ratzekahl leer 
gegessen. 

Bei all` diesen beeindruckenden 
Zahlen gab es natürlich auch 

schon einen Gewinner: Sämt-
liche Erlöse, also die aus den 
Standgebühren und die aus dem 
Verkauf an den Verpflegungs-
ständen, wird der ausrichtende 
Förderverein den Schülerin der 
Graf-von-Zeppelin-Schule für 

diverse Projekte, pp., zu kom-
men lassen. 

Das sollte natürlich für alle Inter-
essierte Grund genug sein, schon 
im nächsten Jahr einen neuen 
Besucherrekord auf zu stellen...

Rekord! Traditioneller Ahlhorner Flohmarkt 
mit über 3000 Besuchern

AHLHORN   Flohmarkt der Graf-von-Zeppelin-Schule in neuen Dimensionen

Der große Ansturm... ebnete erst so gegen 16.00 Uhr ab, so dass nun 
wenigstens die späten Kunden freie Fahrt in allen  Foyer-Gängen hatten

Natürlich waren alle Mitglieder des Fördervereins... mit ins Marktgesche-
hen eingebunden; und ganz vorne mit dabei Lenchen Schmidt aus dem 
Sekretatiat der GvZ-Schule

Mario Kahlen... ist im und außer-
halb seiner Hausmeistertätigkeit 
dem Wirken der GvZ-Schule ver-
bunden

Der Super-Mario von der Graf-von-Zeppelin-Schule

Ohne den Hausmeister geht an den Schulen fast nichts: Er repariert Tische und Stühle, pflegt die 
Beete, kümmert sich um den Pausendienst und darum, dass genügend Toilettenpapier da ist. Er ist 
morgens als erster da, um aufzuschließen, und schließt hinter dem Letzten ab.  Wie der Techniker 
am Theater hält er alles am Laufen, bleibt aber lieber hinter den Kulissen.
Genau der richtige Job für Mario Kahlen. Sich für andere, besonders Kinder, zu engagieren, macht 
ihm einfach große Freude. Vorausgesetzt, er muss dabei nicht im Rampenlicht stehen. Er agiert 
lieber im Hintergrund: Der 39-Jährige setzt sich seit 10 Jahren als Hausmeister an der Graf-von-
Zeppelin-Schule in Ahlhorn und seit 2002 als Vorsitzender des Fördervereins für seine Schule und 
deren Schüler ein – zuletzt mit der Organisation des Flohmarkts, auf dem im Januar über 1000 
Euro eingenommen wurden. Der vorherige Vorsitzende, Erwin Vierke, war 2002 aus Altersgründen 
ausgeschieden und hatte den Wunsch geäußert, dass der Verein einen jungen neuen Vorsitzenden 
bekäme – einen, der mehr Nähe zu den Schülern hat.  
Flohmärkte besucht Mario Kahlen selbst sehr gerne, er liebt die Atmosphäre dort. Weil es rund um 
Ahlhorn nur selten Flohmärkte gibt, kam er auf die Idee, dem Förderverein – der für sechs Euro 
Jahresbeitrag noch dringend Mitglieder sucht – auf diese Weise Geld zu verschaffen. Und als Haus-
meister sieht er, woran es der Schule am meisten fehlt. Von dem Flohmarkterlös sollen Spielgeräte 
für eine „Bewegte Pause“ angeschafft werden. 
Natürlich sollten alle anderen mit dem Flohmarkt möglichst wenig Arbeit haben – daher kümmerte 
er sich um die meisten Arbeiten selbst: Anmeldungen, Platzzuweisung, Auf- und Abbau, Reinigung 
– schließlich musste die Schule am Montag ja wieder betriebsfertig sein. 
So wie sich Mario Kahlen für „seine“ Schule einsetzt, hätte er wahrscheinlich gute Chancen gehabt, 
in die Endauswahl des vom Häfft-Verlags ausgeschriebenen Aufrufs „Deutschland sucht den Super-
hausmeister“ zu kommen. Aber da hätte er ja im Rampenlicht stehen müssen. Also fand die Show 
ohne ihn statt. Deutschland hat seinen Superhausmeister - Ahlhorn hat seinen Super-Mario. 

Das aktuelle Interview mit Mario Kahlen, Vorsitzender 
des GvZS-Fördervereins:
 
„Herr Kahlen, der Flohmarkt in der GZS ist inzwischen zur festen 
Institution geworden, gibt es auch in diesem Jahr dazu einige 
Zahlen zu vermelden?
Mario Kahlen: „Der Förderverein hat in diesem Jahr zum 2. Mal 
den Flohmarkt in der GvZS ausgerichtet. In diesem Jahr konnen 
wir über 3.000 Besucher an den 106 Ständen zählen“.
 
„Als Förderverein verwenden sie überschüssige Gelder, um Pro-
jekte an der GvZS zu initiieren; können sie dazu auch Beispiele 
nennen?
Mario Kahlen: „Der Förderverein fördert Projekte und Veranstal-
tungen. Weiter wurden Anschaffungen z.B. für den Schülerauf-
enthaltsraum (Billardtisch, Kickertisch), und für den Sportbereich 
wurde ein Klassensatz Inliner incl. Ausrüstung angeschafft. 
Darüber hinaus können wir z.B. Schulfahrten zu Sportveranstal-
tungen  (Basketballer, Hockeyspieler etc.) mit dem Auto des För-
dervereins finanzieren. Außerdem sollen vom Flohmarkt-Erlös 
Spielgeräte für die „Bewegte Pause“ angeschafft werden“. 

Die Idee eines solchen Flohmarkts könnte sicherlich auch an 
anderen Schulen umgesetzt werden - welche Tipps würden sie 
da geben?
Mario Kahlen: „Es steckt sehr viel Arbeit in einem solchen Pro-
jekt. Nur mit ehrenamtlicher Tätigkeit von engagierten Personen 
ist eine solch große Veranstaltung möglich“. 
 
Wie viele Fördermitglieder sind denn in so einem Projekt ein-
gebunden bzw. wie viele machen eigentlich am Flohmarkt-Tag 
mit? Und werden Erfahrungswerte auch dazu genutzt, um für 
kommende Veranstaltungen Neuerungen oder Veränderungen 
ein zu bringen. Können sie dazu Beispiele nennen?
Mario Kahlen: „Ein so großes Projekt wie der Flohmarkt benötigt 
viele Helfer; ich nenne mal einige:
Die Organisation wird vom  Vorstand des Förderkreises gestellt, 
den Auf und Abbau übernehmen der Hausmeister (auch Vorsit-
zender), 1-Euro-Kräfte und weitere Mitglieder des Fördervereins, 
das Kuchenbuffet wird vom Elternrat zusammen gestellt, den 
Imbisswagen besetzen ein Lehrer, eine Sozialpädagogin und 
viele Schüler, und der spezielle Förderkreis-Stand wird allein 
von zehn Personen des FK besetzt.
Übrigens lief die Veranstaltung dank der guten Organisation 
reibungslos. Für das nächste Jahr aber muss evtl. darüber 
nachgedacht werden, auch den Außenbereich der GvZS mit 
einzubinden“. 

Seit über 35 Jahren die 1. Wahl beim Kükenkauf!      
              

Mastputen- Brüterei Ahlhorn GmbH & Co. KG 

Wildeshauser Str. 7, 26197 Ahlhorn    
Tel:  04435/ 96 68-0  Fax: 04435/ 96 68 69 

Email: kontakt@mapu-ahlhorn.de 
Internet: www.mapu-ahlhorn.de

OSTERN
Karfreitag ab 12 Uhr 
Fisch- & Lammbuffet
an beiden Ostertagen 

Brunch & Ostermenüs 
abends a la carte

Samstag & Sonntag ab 10 Uhr 
Mo-Fr. ab 16 Uhr - Dienstag Ruhetag
Für Gesellschaften täglich geöffnet.
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Bahnhofstraße 37
26209 Sandkrug
Tel. 0 44 81 / 93 63 07

Wir sind ab dem
6. März 2008
in unseren 
neugestalteten Räumen 
wieder für Sie da.

KrH – Der Vorsitzende der Dia-
konie Sozialstation Heinz Hein-
sen sah es als Glücksfall an, 
der auch als Anerkennung der 
geleisteten Arbeit gewertet wer-
den müsse, und Peter Bahlmann, 
Vorstandsmitglied der VR-Bank 
Oldenburg-West, nannte es gar 
eine „kleine Stiftung“, zumal so 
ein Auto immerhin einen Wert 
von ca. 9.000 Euro repräsen-
tiere - und in ihrer Einschät-
zung hatten beide wohl irgend-
wie recht, denn einen VW-Fox 
bekommt man nun mal nicht 
alle Tage geschenkt. Und wenn 
so ein Fahrzeug noch dazu in 
den Fuhrpark einer sozial-enga-
gierten Institution gegeben wird, 
ist die Freude darüber sicherlich 
mehr als aufrichtig. 
Kurz zum Hintergrund dieser 
außergewöhnlichen Spende:
Insgesamt 133 VW Fox starteten 
Ende Februar von Wolfsburg aus 
in über 60 Städte in Niedersach-
sen, Brandenburg und Sachsen-
Anhalt. Sie alle hatten etwas 
gemeinsam: Sie tragen den 
Namen „VR-mobil“ und wurden 
ausschließlich an soziale und kul-
turelle Einrichtungen gegeben. 
Finanziert wurden die schmu-
cken PKWs durch die Reinein-
träge der „VR-Gewinnsparens“. 
Und für dieses Projekt waren das 

für 2008 immerhin 6,3 Millionen 
Euro, die von der Gewinnsparge-
meinschaft für karitative Zwecke 
ausgeschüttet wurden.
Viel Lob gab es denn von Nie-
dersachsens Sozialministerin 
Mechthild Ross-Luttmann, die in 
Wolfsburg dabei war, als -auch 
für Heinz Heinsen- der Start-
schuss im VW-Werk fiel. Von 
einem bewegenden Moment 
wurde gesprochen, als die Minis-
terin die Autos mit guten Wün-
schen auf die Fahrt schickte. 
Diese Wünsche habe er auch 
gerne angenommen; wenngleich 

er mit einem Augenzwinkern 
noch ergänzte: „Ansonsten hätte 
ich auf der Fahrt nach Groß-
enkneten den Rückwärtsgang 
wohl ohnehin nicht gefunden“!
Fortan wird der neue Fox also 
zum 16er-Fuhrpark der Diako-
nie-Sozialstation Großenkneten-
Hatten-Wardenburg gehören; 
also in einem Zuständigkeitsbe-
reich in dem 190 Patienten in 
ambulanter Pflege von 36 Kräf-
ten stehen.
Diesmal hat das Glück also ein-
mal an der richtigen Stelle Halt 
gemacht...

Ein neuer VW-Fox für die Diakonie 
Sozialstation Großenkneten

GROSSENKNETEN   „VR-Glück“ an der richtigen Stelle

Freuten sich für die Diakonie Sozialstation... (v.l.) Heinz Heinsen (am 
Lenkrad), Peter Bahlmann (VR Bank), Ulrich Schleppegrell (Sozialsta-
tion), Richard Oldewurtel (VR Bank) und Herbert Mannel (Sozialstation)

KrH – Seit dem Beginn des Tou-
rismus mit seiner ständig verbes-
serten Mobilität ist die Gemeinde 
Großenkneten gegenüber allen 
Besuchern offen und gastfreund-
lich. Diese Tradition wird denn 
auch vom örtlichen Verkehrsver-
ein mit Blick auf die hohe wirt-
schaftliche Bedeutung des Gäs-
teverkehrs mit allen verfügbaren 
Kräften und Mitteln fort gesetzt. 
Natürlich wird dabei nicht nur 
der Qualität des Angebots,  son-
dern auch die Bereitstellung 
zeitgemäßer Infrastrukturen 
und Einrichtungen gebührende 
Beachtung geschenkt. Darü-
ber sieht man einen weiteren 
Schwerpunkt in der Erhaltung 
und Pflege der landschaftlichen 
Vielfalt  sowie deren kulturellen 
Werte. Und dass die Besucher 
dabei mit einer gepflegten Gast-
lichkeit rechnen können, ist 
ohnehin Usus.
Wenn gleich Thorsten Schmidtke, 
1. Vorsitzender des Verkehrsver-

ein, bei der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung im Detail 
eher auf die Vielzahl der unter-
nommenen Aktionen hinwies, 
unterschwellig klang doch deut-
lich durch, welchen eigentlichen 
Stellenwert zum Beispiel die 
Besuche beim Fahrrad-Bürger-
fest in Münster, der Tarmstedter 
Ausstellung oder des Brockumer 
Großmarktes oder die Groß-
enkneter Wirtshaus-Rallye im 

eigenen Lager haben: Alle diese 
Vorhaben fördern letztlich den 
Bekanntheitsgrad der Gemeinde 
Großenkneten!
Ausdrücklich bedankte er sich 
dabei bei den weiteren Vor-
ständlern, die ihre Aufgaben mit 
einem Engagement ohneglei-
chen erfüllt hätten, zumal letzt-
lich jedermann in der Gemeinde 
hiervon profitiert.
Ganz speziell hob er darüber 
hinaus die Mitarbeit von Mecht-
hild Bode hervor, die mit immer 
neuen Ideen und ihrer schon 
professionellen und verläss-

lichen Vorgehensweise als schon 
unverzichtbare Bastion inner-
halb des Verkehrsvereins gilt.
Entsprechend dem Motto „Still-
stand ist Rückschritt“ wird der 
Großenkneter Verkehrsverein 

also auch in 2008 seine Vor-
haben angehen, so unter ande-
rem die inzwischen schon tra-
ditionelle Wirtshaus-Rallye, die 
Bereitstellung des markanten 
Hochzeits-Termin 08.08.08 oder 
weitere Präsentationen im Rah-
men des Garten-Kulturfestivals.
Stolze Zahlen vermeldete im 
übrigen Christa Thöle, die sie 
auch anhand von 43 Gäste-
Führungen mit über 1100 Besu-
chern nachhaltig belegte. Von 
der Planwagen-Fahrt bis hin 
zur Radtour war alles dabei. Als 
wahres Highlight hat sich aber 
inzwischen das „Großenkneter 
Schäferstündchen“ entwickelt, 
das über 4500 Kandidaten 
erfolgreich -wen wunderts bei 
dieser Assoziation- abschlossen.

Alles in allem leisten die nicht 
ganz 100 Mitglieder also ganze 
Arbeit. Aber es dürften sicherlich 
einige Augenpaare mehr sein, 
denn wenn man nur die Arbeit 
des aktuellen Mitgliederstamms 
bewertet; ist die allein für das 
Image der Gemeinde Großenkne-
ten fast unbezahlbar!

Ein Jahres-Resümee der Großenkneten Image-Schmiede
GROSSENKNETEN   von der verborgenen Arbeit mit der großen Außenwirkung

Thorsten Schmidtke... Vorsitzender des Verkehrsvereins Großenkneten

Mechthild Bode... auch als Ange-
stellte der Gemeindeverwaltung 
Großenkneten eine unverzichtbare 
Größe des Verkehrsvereins Gro-
ßenkneten
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EKr – Vor weit über 100 Jah-
ren legte Wilhelm Busch seine 
Gedanken und Empfindungen 
zum Ehrenamt in einem Gedicht 
nieder und der erste Vers lautet:
„Willst Du froh und glücklich 
leben, lass kein Ehrenamt Dir 
geben,
Willst Du nicht zu früh ins Grab, 
lehne jedes Amt gleich ab“.
„Gemeinde Großenkneten aktu-
ell“ konnte sich in den letzten 
Monaten davon überzeugen, dass 
es in der Gemeinde jede Menge 
Vereine, Verbände und Gruppen 
gibt, denn Winterszeit ist Zeit 
der Jahreshauptversammlungen, 
der Abgabe von Jahresberichten 
und der Zeit, Bilanz zu ziehen. 
Vergangenheit ist bewältigt, die 
Zukunft muss geplant werden.
Und die Redakteure dieser Zei-
tung mussten schnell eingeste-
hen, dass man einige Vereine 
überhaupt nicht kannte, von 
anderen hatte mal gehört, ande-
ren wiederum gehörte man als 
Mitglied selbst an. Und es stellte 
sich die Fragen, warum gibt es 
sie alle, muss es sie überhaupt 
geben und welchen Zweck erfül-

len sie?
Mit den Gattinnen, die schnell 
die finanzielle Seite durchleuch-
teten, kamen zwei Redakteure 
auf knapp zwanzig Mitglied-
schaften unterschiedlichster Art. 
Die meisten beschränken sich 
auf das, was der Volksmund mit 
„zahlendes Mitglied“ umschreibt. 
Festgestellt wurde auch, dass die 
Zugehörigkeit in gleich mehreren 
Sportvereinen nicht unbedingt 
zur Gewichtsabnahme beiträgt.
Ob es Vereinsmeierei tatsächlich 
gibt, hängt letztlich wohl von 
jedem selbst ab – viel interes-
santer schien die Frage zu sein, 
wer die Vereine, Verbände und 
Gruppen am Leben erhält und 
welchen Stellenwert diese Men-
schen genießen.
Sicher ist, dass Vereine zu Grün-
derzeiten kleine verschworene 
Gemeinschaften waren, in denen 
das Wir-Gefühl eine große Rolle 
spielte. Die Teilnahme an Ver-
einsveranstaltungen war Pflicht 
und ein Ausscheiden kaum vor-
stellbar.
Heute sind zumindest die größe-
ren Vereine so etwas wie Dienst-

leistungsbetriebe.
Eine kleine Gruppe von Ehren-
amtlichen richtet für eine weit 
größere Zahl von Mitgliedern, 
teilweise bleiben diese anonym, 
ein Angebot aus. Viele Mitglieder 
bauen kaum noch einen inneren 
Bezug zum Verein auf und zei-
gen demzufolge auch kein Inter-
esse an Dinge, die außerhalb der 
eigenen Wünsche liegen. Aus 
diesem Verhalten ergeben sich 
für die Vereine Nöte, ehrenamt-
liche Mitarbeiter für die vielen 
Pflichten, die ein Vereinsleben 
erst ermöglichen, zu gewinnen.
Sicher, es gibt auch Vereine, die 
mit einem geringen Beitrag über 
eine gut gefüllte Kasse verfügen, 
aber die Aktivitäten begrenzen 
sich auf eine Weihnachtsfeier 
und die Mitgliederversammlung.
Wer heute insbesondere Kindern 
und Jugendlichen etwas bieten 
will, muss mit der Zeit gehen, 
wer Leistungen und Talent för-
dern will, braucht nicht nur 
eine Menge Geld – Übungsleiter 
müssen entsprechend geschult 
sein, technische Anlagen haben 
den neuestens Stand zu entspre-

chen, gesetzliche Vorgaben und 
Bestimmungen wollen und sol-
len eingehalten werden, denn als 
zahlendes Mitglied habe ich ein 
Anrecht darauf.
Ob ein Verein mit 1000 oder mit 
20 Mitgliedern– geführt werden 
sie in der Gemeinde von Ehren-
amtlichen. Es ist vielfach nicht 
nur die Zeit, die diese Leute auf-
wenden, alle Kleinigkeiten wie 
das Telefonat vom häuslichen 
Apparat, die Briefmarke aus der 
eigenen Tasche, die Nutzung des 
privaten PCs ohnehin, für etliche 
Mitglieder eines Vereins scheint 
es selbstverständlich zu sein, 
man erwartet es eigentlich, dass 
die Übernahme eine Amtes auch 
dieses beinhaltet. 
Darüber hinaus muss man die 
Finanzen stets im Auge und im 
Griff haben, kein Jubiläum oder 
den runden Geburtstag eines 
Mitgliedes versäumen, allen Ver-
blichenen den würdigen Kranz 
mit der Danksagung zugestehen, 
Beitragsvergünstigungen nicht 
zu vergessen.
Auf den Versammlungen geht 
es nicht um die Berechtigung 

des Vereins an sich, diese haben 
unbestritten ihren Stellenwert 
in unserer Gesellschaft, egal 
ob es um Katzenzucht oder um 
Höchstleistungen in einer Sport-
disziplin geht, ganz oft werden 
einfach die vergessen, die mit 
ihrer Arbeit und ihrem Enga-
gement den Verein und damit 
dessen Mitglieder nach vorne 
bringen, allein dadurch, weil sie 
sich eine Menge Verantwortung 
aufbürden.
Wenn demnächst im Rahmen 
der Mitgliederversammlung der 
Tagesordnungspunkt „Entlas-
tung des Vorstandes“ ansteht, 
dann wäre es an der Zeit, all den 
Ehrenamtlichen nicht nur das 
Vertrauen auszusprechen, son-
dern ihnen auch einmal Dank  
zu sagen.
Wie sagt doch Wilhelm Busch 
im letzten Vers:
„Drum so rat ich Dir im Treuen, 
willst Du Weib und Kind erfreuen, 
soll Dein Kopf Dir nicht mehr 
brummen, lass das Amt doch 
andren Dummen!“

Gedanken zum Ehrenamt
GROSSENKNETEN   Hatte Wilhelm Busch die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen?

EKr – Wer die 15-jährige Rena 
Edzards aus Ahlhorn sieht und 
erraten soll, welche Sportart sie 
erfolgreich betreibt, wird wohl 
kaum darauf kommen, dass es 
sich um eine sehr erfolgreiche 
Luftpistolenschützin handelt. Die 
Gymnasiastin begann vor sieben 
Jahren als 8-jährige mit dem 
Schießen im Ahlhorner Schüt-
zenverein. Mit einigen Schulka-
meraden fand sie damals Gefal-
len am Armbrustschießen und 
danach nahm sie das Luftgewehr 
in ihre Hände.
Unter Anleitung ihrer Trainer 
Ingelore und Wilfried Behrens, 
die das Talent der Schülerin 
schnell erkannten, stieg sie dann 
auf Kurzwaffen um und es zeigte 
sich bald, dass sie mit der Luft-
pistole und der mehrschüssigen 
Luftpistole über die Gemeinde-
grenzen hinaus die Konkurrenz 
hinter sich ließ. Als Beste im 
Verein in ihrer Altersklasse stand 
sie auch auf Kreis- und Bezirkse-
bene ganz oben auf dem Trepp-
chen.
Als Landesmeisterin der Schü-
lerinnen schaffte sie schon im 
Jahre 2004 die Teilnahme an 
den Deutschen Meisterschaften 
und landete hier in ihren Dis-
ziplinen im oberen Drittel des 
über 100 -köpfigen Teilnehmer-

feldes. Auch 2006 konnte sie 
sich für die DM qualifizieren, 
doch fehlten immer noch einige 
Ringe, um auf Bundesebene 
ganz nach oben zu kommen. 
Seit letztem Jahr hat sie die 

Schülerinnenklasse altersbedingt 
verlassen, aber auch beim ers-
ten Anlauf bei der weiblichen 
Jugend gelang nach Erringung 
des Landesmeistertitels der 
dritte Sprung nach München ins 

olympische Schießstadion. Ins-
geheim liebäugelt Rena damit, 
auf die Disziplin „Sportpistole“, 
eine Kurzwaffe im Kleinkaliber, 
umzuwechseln, da sie dort auch 
gute Erfolgschancen sieht.

Noch aber steht sie ein- oder 
zweimal in der Woche vor der 
10 Meter entfernten Luftpisto-
lenscheibe und trifft, wie sich 
nicht nur ihr Trainer überzeu-
gen konnte, immer häufiger die 
begehrte „10“. Auf der Jahres-
hauptversammlung wurde sie 
mit dem „Meisterschützenabzei-
chen“ ausgezeichnet. Dafür gab 
es eine Urkunde und die goldene 
Nadel vom Deutschen Schützen-
bund. Die erneute Teilnahme an 
der DM hat sie fest im Visier 
und findet es fast schon normal, 
dass man als Mädchen diesen 
Sport ausübt. Zum Ausgleich 
beschäftigt sie sich mit ihrem 
eigenen Pferd, was die meisten 
Leute eher als normal für junge 
Frauen ansehen.
Einen vorsichtigen Wunsch 
äußerte Rena doch, die nach 
ihren Vorstellungen gute Bedin-
gungen im Verein vorfindet und 
auch die Unterstützung von die-
ser Seite bekommt: Schießen, 
gerade mit der Sportpistole, ist 
nicht ganz billig – vielleicht fin-
det sich ein Sponsor, der die gute 
Jugendarbeit fördern möchte.
Dass sie in ihrem Altersbereich 
bislang nie im Verein die Königs-
würde erringen konnte, ärgert 
sie nicht weiter: immerhin war 
sie einmal Adjutantin. 

Rena Edzards bereitet sich auf erneute Teilnahme an den 
Deutschen Meisterschaften vor

AHLHORN   Schülerin schießt sich nach vorn

Ruhiger Arm, scharfer Blick und die „10“ über Kimme und Korn anvisiert – Rena beim Training
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Wenn Ende März zwei Ahlhor-
ner und ein Sandkruger nach 
Nordspanien fliegen, dann sind 
die Zeiten der Planung, der 
Vorbereitung und des Trainings 
endlich vorbei.
Rudi Krems (68), Detlef Schulte 
(65) und Peter „Boris“ Pasternak 
(59), seit längerem gut befreun-
det, haben es sich in den Kopf 
gesetzt, den Jakobsweg, einem 
der bekanntesten Pilgerwege, 
von Pamplona bis zum Ziel 
in Santiago de Compostela zu 
bewältigen- und zwar zu Fuß.
Die Streckenlänge von insgesamt 
über 700 Kilometer soll in Tages-
etappen von 25 bis 30 Kilometer 
angegangen werden. Was auf 
dem ersten Blick als durchaus 
machbar erscheint, der über-
sieht, dass die vielfach unbefes-
tigten Wegen nicht nur  bergauf 
und -ab gehen, sondern dass 
dabei auch Passhöhen von bis 
zu 1500 Metern zu bezwingen 
sind. Zudem werden die drei auf 
der Strecke ihren „Hausstand“ 
von ca. 12 Kilo transportieren 
müssen und hoffen, dass das 

Wetter nicht zusätzliche Schwie-
rigkeiten bereitet.
Seit November wurde die Umge-
bung von Ahlhorn und Sandkrug 
zum fast täglichen Trainings-
gelände und die 700 Kilometer 
wurden schon einmal absolviert, 
aber eben nicht unter den nun 
anstehenden Bedingungen.
Übernachtet werden soll wäh-

rend der Tour in schlichten Pil-
gerherbergen und man hofft 
darüber hinaus, dass man viel 
von den Menschen, der dortigen 
Kultur und der Landschaft mit-
nehmen kann. 
Eine Motivation des Unterneh-
mens: mal sehen, ob Freund-
schaften noch halten, wenn es 
mal enge wird!  

Einen ganzen Monat zu Fuß 
unterwegs…

AHLHORN   Das Ziel heißt Santiago de Compostela…

 . . . . wir sind dann eben mal weg – so wie über 100.000 Menschen 
im Jahr aus allen Herren Länder wollen Rudi Krems, Peter Pasternak 
und  Detlef Schulte (v.l) von Ende März bis Anfang Mai den Jakobsweg  
bewältigen. LandkreisLandkreis KurierKurier

die Onlinezeitung für den Landkreis Oldenburg

Informationen, Bilder, Berichte & Veranstaltungshinweise
aus dem Landkreis Oldenburg ab sofort im Internet

www.LANDKREIS-KURIER.de

Wardenburg   Hatten   Hude   Ganderkesee   Großenkneten   Dötlingen   Harpstedt   Wildeshausen

Pressemeldungen an: info@landkreis-kurier.de

Der LANDKREIS-KURIER
eine Publikation der
Grabo-Service e. K.
Tannenstraße 1a
D-26023 Wardenburg
Tel.: 0 44 07 - 92 78 29 

GRABO
beratungs

SERVICE

Mit dem LANDKREIS KURIER 
(http://www.landkreis-kurier.
de) hat die Firma Grabo Ser-
vice e. K. aus Wardenburg die 
Onlinezeitung für den Land-
kreis Oldenburg publiziert. Das 
Content Management (PAPOO) 
der Webseiten vom LANDKREIS 
KURIER ist barrierefrei und die 
Internetzeitung zeichnet sich 
durch klare Strukturen und 
Übersichtlichkeit aus. Die offi-
zielle Vorstellung vom LAND-
KREIS KURIER findet im Beisein 
von ca. 250 geladenen Gästen 
am 29.03.2008 im Wardenburger 
Hof statt. Zu diesem Sektemp-
fang sind Gemeindevertreter der 

8 Gemeinden aus dem Landkreis 
Oldenburg (Hude, Ganderke-
see, Wardenburg, Hatten, Groß-
enkneten, Harpstedt, Dötlingen, 
Wildeshausen) sowie Pressewarte 
aus Vereinen, Unternehmen, Ins-
titutionen sowie Personen, die 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
im Landkreis Oldenburg tätig 
sind, eingeladen. Interessierte 
Pressewarte / Mitarbeiter Öffent-
lichkeit können sich unter Tel.: 0 
44 07 - 92 78 29 oder via E-Mail 
unter info@landkreis-kurier.de 
anmelden. Ein informatives, ca. 
1,5stündiges Programm erwartet 
die Gäste und auch für eine gute 
Unterhaltung wird gesorgt sein.

WARDENBURG   Zeitung geht online 

www.LANDKREIS-KURIER.de 

EKr – 1998 gab der damalige 
Parlamentarische Staatssekretär 
im Bundesumweltministerium 
und heutige Wirtschaftsminister 
in Niedersachsen Walter Hirche 
den Startschuss für die „Aktion 
Saubere Landschaft“.
Der Automobilclub von Deutsch-
land (AvD) und namhafte deut-
sche Handelsunternehmen hatten 
die Initiative ins Leben gerufen. 
Man wollte damals mit dieser 
Kampagne der Landschaftsver-
schmutzung durch achtlos weg-
geworfenen Müll entlang von 
Straßen entgegenwirken.
Hirches Aussage von vor 10 Jah-
ren, dass mit dieser Aktion nicht 
nur innerhalb der eigenen vier 
Wände mehr Umweltbewusstsein 
zu erreichen sei, sondern auch 
für unterwegs, hat mittlerweile 

einen festen Platz in den meisten 
Orten unserer Gemeinde.
So fanden sich auf dem Wilhelm-
Wellmann-Platz in Großenkne-
ten über 50 umweltbewusste 
Bürgerinnen und Bürger ein, um 
bei bestem Vorfrühlingswetter 
das einzusammeln, was andere 
achtlos wegwerfen oder bewusst 
in die Landschaft bringen, um 
den Weg und die Kosten für die 
Mülldeponie einzusparen.
Carsten Rehfeld, Zweiter Vor-
sitzender des Bürgervereines, 
konnte dann nicht nur Mit-
glieder seines Vereins, sondern 
auch Helferinnen und Helfer aus 
dem Hegering, der Gemeindeju-
gendpflege und vom Camping-

club „Graf-Anton-Günther“ für 
gut drei Stunden an die Müll-
front schicken.
Papier, Kunststoff und Plastik 
in allen Variationen, Flaschen, 
Gebrauchsgegenstände aus 
Metall und vieles mehr wanderte 
dann von den Straßenseitenrän-
dern in zwei bereitgestellte Con-
tainer.
Die Ahlhorner Jäger aus den 
Revieren II und III, die seit 
Beginn an der Aktion teilnehmen 
und mehrfach schon für ihren 
Einsatz für die Umwelt von der 
Naturschutzstiftung des Land-
kreises Oldenburg ausgezeichnet 
wurden, suchten unter anderem 

entlang bekannter Wege, die 
gerne von Kohlfahrtgemein-
schaften genutzt werden. Auch 
hier war die „Jagd“ nach Unrat 
sehr erfolgreich, was der Inhalt 
eines Containers, den Hans-Jür-
gen Bornhorn kostenlos zur Ver-
fügung stellte und der auch für 
den Transport zur Deponie sorgt, 
unter Beweis stellte.
In Großenkneten diskutierten die 
Sammler nach getaner Arbeit 
bei Bratwurst mit Salaten, die 
von der Firma Grüner gespen-
det wurden, über das Verhalten 
nicht weniger Zeitgenossen, wie 
mit unserer Umwelt umgegan-
gen wird. 

Aktion Saubere Landschaft findet nach wie vor Anklang
GROSSENKNETEN   Bürgerinnen und Bürger dem Müll auf der Spur

Carsten Rehfeld vom Bürgerverein war nicht nur für die Organisation 
zuständig, sondern machte sich auch selbst auf die Suche nach Unrat

Die Ahlhorner Jäger Helmut Martens, Hans-Jürgen Bornhorn, Hermann 
Ostmann, Karl-Heinz Bilger und Nikolaus Rönnau. Fazit der Aktion: wer 
heute mit wachen Augen durch Wald und Flur geht,  kann dort alles für 
den Hausstand einschließlich Computer finden... 

Nach getaner Arbeit und gestärkt mit Bratwurst – zufriedene Helfer vor 
den gefüllten Container auf dem Wilhlem-Wellmann-Platz
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EKr – Wenn Landfrauen Ver-
sammlungen abhalten, Seminare 
veranstalten oder sich bei vielen 
anderen Veranstaltungen ein-
bringen, dann können sie gewiss 
sein:
die eigenen Mitglieder halten 
durchweg zur Stange und der 
Zuspruch von außen ist ihnen 
sicher.
Als die engagierte Vorsitzende 
Elvi Gallus mit ihrer Vorstands-
mannschaft zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung nach 
Großenkneten in die Gaststätte 
Kempermann einlud, war der 
Saal ausgesprochen gut gefüllt.
Und nach Abwicklung der Regu-
larien ließ sie das vergangene 
Jahr nochmals Revue passieren.
Eine ganze Reihe von Veranstal-
tungen, Treffen und Unterneh-
mungen rief sie ihren Frauen 
wieder ins Gedächtnis und an 
den Gesichtern der Zuhöre-
rinnen konnte man ablesen, dass 
die Themen und Angebote gut 
ausgewählt worden waren.
Ob Erziehung, Gesundheit, Kir-
che, Opern oder Tagestouren, die 
Teilnahme am Kneter Markt und 
das Frühstück auf der Haupt-
straße oder Theaterfahrten, für 
jeden Geschmack war etwas 
dabei gewesen.
Die Planungen für das kom-
mende Jahr mit dem 55-jäh-
rigen Geburtstag des Vereins im 
November, einer Reise ins Alt-
mühltal oder den Besuch des 
Musicals „Ich war noch niemals 
in New York“ lassen wiederum 
auf eine sehr hohe Beteiligung 
schließen.

Der Landfrauenverein Groß-
enkneten weist derzeit 462 Mit-
glieder auf, allein in den ersten 
Monaten diesen Jahres konnten 
20 neue Mitglieder begrüßt wer-
den.
Geschäftsführend wird der Ver-
ein von Elvi Gallus, ihrer Stell-
vertreterin Ilse Stolle aus Ahl-
horn, der Schriftführerin Irm-
traud Schillmüller aus Sage und 
der Kassenführerin Ute Banneit 
aus Großenkneten vertreten.
Neben Fachausschussmitgliedern 
gibt es in fast jeder Ortschaft in 
der Gemeinde eine Vertrauens-
frau. Dass der Verein auch finan-
ziell auf gesunden Füßen steht, 
gab der detailliert vorgetragene 
Kassenbericht her und so war 
es auch kein Wunder, dass vier 
Frauen, die dem Verein seit 25 

Jahren die Treue halten, mit 
einem kleinen Geschenk bedacht 
werden konnten.
Frieda Erdmann, Heike Zitterich, 
Marlies Paradies und Bärbel 
Schürmann wurde die Ehrung 
unter dem Beifall der Anwesen-
den zuteil.
Nicht nur aus 43 Jahren Dienst-
zeit als Polizeibeamter berich-
tete Hauptkommissar a.D. (außer 
dienstags!)  Erich Kreye zum 
Thema „Die Polizei – dein 
Freund und Helfer“. Er hatte 
auch einige Filmbeiträge dabei, 
die aufzeigten, wie man sich in 
bestimmten Situationen am bes-
ten oder eben nicht verhalten 
solle. 
So wurde mit wachem Auge 
beobachtet, wie ein junger 
hilfsbereiter Mann einer älteren 

Dame vor dem Supermarkt 
die schweren Einkaufstaschen 
abnahm, um diese zur nahege-
legen Wohnung zu tragen. Dort 
eilte er schnell die Treppen hin-
auf, stellte die Taschen vor der 
Wohnungstür ab und nahm dort 
die Gelegenheit wahr, die Geld-
börse zu leeren.
Mit der anschließenden Frage an 
die Zuhörinnen, was für Schuhe 
denn der Dieb trug und wel-
che Farbe dessen Pullover hatte, 
hatte wohl niemand gerechnet, 
denn entsprechende Antworten 
blieben aus. Zum Schluss gab es 
für den launigen Vortrag, aber 
durchaus mit ernstem Hinter-
grund, reichlich Beifall, wohl 
auch deswegen, weil Frauen im 
Polizeidienst sehr vieles zum 
Positiven verändert hätten.    

Es gibt nichts, was Landfrauen nicht machen
GROSSENKNETEN   Landfrauenverein steht in jeder Hinsicht auf festen Füßen

Seit 1983 halten Frieda Erdmann (2. v.l.), Heike Zitterich (m.) und Marlies Paradies (2.v.r.) dem Landfrauenver-
ein die Treue. Es gratulierten Vorsitzende Elvi Gallus (r.) und ihre Stellvertreterin Ilse Stolle (li.).

IN EIGENER SACHE:

Als erste Ausgabe unserer 
Aktuell-Reihe erschien im 
Oktober 2005 „WARDEN-
BURG-aktuell“.
Der Charakter dieser Zeitung 
war von Beginn an von der 
Idee geprägt, allen Haushal-
ten monatlich und kostenlos 
ausschließlich Informationen 
über das Geschehen vor-Ort 
zu bieten - also Themen, die 
in der Tagespresse zumeist 
kaum noch Beachtung fin-
den.  Aufgrund der durch-
weg positiven Leser- und Kundenrück-
meldungen erfolgte im nächsten Schritt 
die Berichterstattung und Verteilung auch 
für die Gemeinde Hatten. 
Der dortige Erfolg hat uns letztendlich 
dazu bewogen, dieses für die Region ungewöhnliche 
„Zeitungsprinzip“ an weiteren Orten des Oldenbur-
ger Landes aufzulegen. So gibt es diese Publikation 
inzwischen auch für Apen & Augustfehn, Edewecht, 

Wir stellen vor: die Aktuell-Reihe mit einer monatlichen
Auflage von rund 68.000 Exemplaren 

Friesoythe, Großenkneten, 
Hude & Wüsting,  Twistrin-
gen und seit neuestem auch 
Westerstede. 
Ein wesentlicher Unterschied 
zur Tagespresse ist, dass 
wir alle Haushalte direkt 
beliefern - also nicht nur 
Abonennten und Kioskkäu-
fer erreichen. Und das mit 
Inhalten, die die Leser wirk-
lich interessieren. 
Wir meinen, dass wir damit 
für Handel und Gewerbe mit 

weit überwiegend lokaler Kundschaft ein 
interessanter Werbepartner sind. Eine 
direktere Ansprache der primären Ziel-
gruppen gibt es kaum. Die Auflagenhöhe 
und Verbreitungsfläche bietet außerdem 

interessante Perspektiven zum günstigen Kombipreis 
in mehreren Aktuell-Ausgaben auch benachbarte 
Kundenpotentiale zu erreichen. Sprechen Sie uns 
ruhig an, wir informieren und beraten Sie gerne.
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KrH  – 100 Jahre und dabei 
immer jung geblieben - so prä-
sentierte sich der TSV 1908 
Großenkneten anlässlich eines 
Festakts zum Start der vielen 
Fest-Veranstaltungen im Jubilä-
umsjahr. Und natürlich stimmte 
da auch der Rahmen, denn 
Honorationen aller Colour, vom 
MdL zum TSV-Übungsleiter, vom 
Ehrenpräsidenten des Deutschen 
Turnerbundes bis hin zu den 
Vereinsvorsitzenden benachbar-
ten Sportvereine überbrachten 
dem TSV ihre Glückwünsche. 
Kein Wunder also, dass Dieter 
Menkens und Ellen Deepe, 1. bzw. 
2. TSV-Vorsitzende, die Gala in 
„Hotel am Rathaus“ vor vollem 
Haus eröffneten - immerhin gilt 
der rührige TSV Großenkneten 
nicht nur in Sportlerkreisen als 
einer der Vorzeige-Vereine.
Aber der Weg dorthin war für 
die damaligen Vereinsgründer 
mit Sicherheit nicht absehbar, 
denn damals standen dieser Idee 
ganz andere Philosophien und 
Intuitionen als Paten zur Seite. 
In seiner mit viel feinem Humor 
gewürzten „Zeitreise“ erinnerte 
Dieter Menkens denn nicht nur 
an die „leidvollen Erfahrungen“ 
mit manch strengem Übungs-
leiter, sondern auch an den bit-
teren Geschmack zwischen den 
Zähnen, „wenn man in der alten 
Sporthalle mal wieder mit Sand 
und Sägemehl“ Bekanntschaft 
gemacht hatte.
Aber längst ist aus dem reinen 
Turnverein ein bedeutender 
Großverein geworden, der mit 
seinem vielfältigen Sportan-
gebot in vierzehn Sparten, mit 
seinem aktiven Gemeinschafts-
leben und vor allem auch mit 
seiner integrativen Jugendarbeit 
einen wichtigen Platz in der 
Gemeinde Großenkneten und im 
Landkreis Oldenburg einnimmt. 
Vom Vereinsziel der Anfänge, 
der reinen Leibeserziehung, ent-
wickelte sich der Verein zu einem 
in vielen Bereichen der sport-
lichen Freizeitbetätigung aktiven 
Leistungsträger und Motor des 
gesellschaftlichen Lebens der 
heimatlichen Region. 

Immens daher auch die Aufzäh-
lung aller sportlichen Erfolge, 
die TSV-Sportler in den zurück-
liegenden 100 Jahren errungen 
haben. Unzählige sportlich 
erfolgreiche Wettkämpfe bei 
regionalen, überregionalen und 
nationalen Veranstaltungen 
wurden von den Sportlerinnen 
und Sportlern mit dem „G“ auf 
dem Trikot absolviert.
Und Grundlage für diese sport-
lichen Erfolge sind die intensiven 
Trainingsarbeiten mit hervor-
ragend ausgebildeten Trainern, 
und die Betreuung durch viele 
ehrenamtliche Betreuerinnen 
und Betreuer in den Sparten. So 
ist es denn auch 
gerade dieser Personenkreis, der 
die Existenzgrundlage dieses 
reinen Amateurvereins bildet. 
Allein vor diesem Hintergrund 
kann die ehrenamtliche TSV-
Arbeit nicht hoch genug einge-
stuft werden.

Aus den Festreden:
Oldenburgs Sportwissenschaft-
ler Prof. Dr. Jürgen Dieckert, 
Ehrenpräsident des Deutschen 
Turnerbundes,  erinnerte an die 
Wurzeln der Turnbewegung und 
kam dann kurzerhand zu der 
Feststellung, dass die Begrün-
der dieser Idee eigentlich die 
„Erfinder der Bluejeans waren, 
bloß damals in weiß.“ Sein mit 
viel Historie gewürzter Vortrag 
glänzte ohnehin mit so man-
cher Spitze, wobei er mit der 
provokanten Frage: „Was wäre 
Großenkneten ohne den TSV“? 
sicherlich den Nerv` aller Anwe-
senden traf – auch weil er die 
dazu passende Antwort gleich 
parat hatte: „Eine soziale Wüste 
ohne starke und selbstbewusste 

TSV-Übungsleiter und Verant-
wortliche“!
Belegende Zahlen hatte er im 
übrigen auch parat, denn wäh-
rend im Bundesdurchschnitt ca. 
25 % aller Einwohner Mitglieder 
in örtlichen Sportvereinen sind, 
liegt der Großenkneter Schnitt 
bei fast 50 %.
Dieckert zitierte zum Schluss 
seiner Festrede im übrigen den 
Wunsch des erst 11-jährigen 
Thorben, der in der aufgelegten 
Festchronik wie folgt schloss: 
„Ich wünsche dem TSV, dass 
er für immer, immer erhalten 
bleibt“!
Auch Bürgermeister Volker Ber-
nasko erinnerte an die histo-
rische Leistung des TSV 1908 
Großenkneten, und gab seine 
Anerkennung ausdrücklich an 
die vielen ehrenamtlichen Helfer, 
Übungsleiter und Trainer weiter: 
„Der TSV besteht nicht nur aus 
einem Frontmann und den Ver-
antwortlichen in den Sparten“!
Mit über 127.000 Grüßen kam 
Landrat Frank Eger daher, und 
zwar als er seine Glückwün-
sche ausdrücklich im Sinne aller 
Landkreis-Bewohner vorbrachte. 
Und er hatte noch eine Gewiss-
heit mit gebracht, nämlich, „dass 
so eine Arbeit wie die des TSV 
Großenkneten, der organisiert 
und vor lebt, gar nicht zu bezah-
len ist“!
Überhaupt werteten alle Redner 
das ambionierte TSV-Wirken als 
neues Zeichen der Zeit, so auch 
MdL Karl-Heinz Bley, der den 
TSV auf vormals kargem Boden 
erblühen sah. 
Lutz Allefsen, Vizepräsident des 
Niedersächsischen Turnerbundes,  
wies auf eine Umorientierung zu 
mehr Schulsport hin. 

Bei alledem hatte es der Vor-
sitzende des Kreissportbundes 
Peter Ache in seiner Laudatio 
natürlich leicht; treffend fasste 
er  zusammen: „Die Idee des Ver-
einssports hat in Großenkneten 
wahrlich gezündet“!
100 Jahre TSV waren Anlass 
und Ansporn, einen genaueren 
Blick in die eigene Geschichte 
zu werfen. Dabei entstand eine 
umfassende Chronik auf über 
250  Seiten, die nun als Buch 

vor liegt. Über ein halbes Jahr 
arbeiteten daran der Vorstand 
und Vertreter der Abteilungen.
In der Chronik wird sich nahezu 
jeder wieder finden, der irgend-
wann mal etwas mit dem TSV 
Großenkneten zu tun hatte.  
Wenn nicht in den zahlreichen 
Bildern und Namensbeiträ-
gen, dann vielleicht in einer 
Geschichte, mit denen ganz 
bestimmte Erinnerungen ver-
knüpft sind. 

Der TSV als Motor des gesellschaftlichen Lebens . . .
GROSSENKNETEN   Der TSV 1908 Großenkneten wurde 100 Jahre jung

Der TSV in Zahlen
Badminton      79 Mitglieder
Fußball         328 Mitglieder
Handball        60 Mitglieder
Kampfsport    16 Mitglieder
Leichtathletik  20 Mitglieder
Tischtennis   28 Mitglieder
Turnen        575 Mitglieder
Volleyball     23 Mitglieder
Gesamt     1145 Mitglieder

Es sagten:

„In der alten Halle mussten wir früher erst den Ofen anheizen 
und uns dann warm machen“!
(Dieter Menkens zur Grundausstattung der alten Sporthalle)

„Wenn die 400m-Bahn fertig ist, werde ich unter Zeugen die 
erste Runde drehen“!
(Bürgermeister Volker Bernasko an alle Befürworter eines nächs-
ten Bauvorhabens) 

„Spontane Aktionen stützen bekanntlich schwierige Projekte 
- ich laufe mit“!
(Landrat Frank Eger) 

„Es dient der Sache, darum laufe ich auch mit. Schließlich wol-
len wir Großenkneten auch zum Olympia-Stützpunkt machen“!
(KSB-Vorsitzender Peter Ache)

„Lieber als eine Tante, die einen Festvortrag hält und danach Rot-
wein mit nimmt, ist ein Onkel, der ein Geschenk mit  bringt“!
(Bürgermeister Volker Bernasko in einer Erwiderung an Prof. Dr. 
Jürgen Dieckert)

„Wir sind zwar arm, aber nicht geizig“!
(Landrat Frank Eger zum Thema Ehrenamtlichkeit)

Gratulanten... Landrat Frank Eger (lks.), Antje Oltmanns und Bürgermeis-
ter Volker Bernasko

Gratulanten... (v.lks.) Hannelore Wendt, Ingrid Kuhlmann, Rosemarie 
Wiechmann-Kohls und Reinhold Kolodzie

Gratulanten... Prof. Dr. Jürgen Die-
ckert (lks.) und NTV-Vizepräsident 
Lutz Allefsen (r.) überreichen Dieter 
Menkens die Ehrengabe des Deut-
schen Turnerbundes

Symbolik... der TSV Großenkneten 
als eine über Generationen eng ver-
bundene Gemeinschaft

Farbenfroh... die Lucky Kids begeisterten in einer schwungvollen Turn-
show des TSV Großenkneten

Broschüre 100 Jahre 
TSV Großenkneten

Die TSV-Chronik wurde in einer 
Erstauflage von 1000 Exemp-
laren gedruckt und kostet 12,50 
Euro. Bestellungen auch unter:
www.tsv-grossenkneten.de
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Fliesen-Fachhandel

Meisterbetrieb
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 9-12 Uhr
Fr. 15-18 Uhr nach Vereinbarung

Döhler Straße 13a · Großenkneten
Tel. 0 44 35 / 50 65 · Fax 62 55

            

Kirchgeorg

Zeppelinstr. 6
26197 Ahlhorn

  04435 – 2073
 04435 – 2400

    www.kirchgeorg-ahlhorn.de

Inh.  Angelika Kirchgeorg
Bücher die Kinder und Jugendliche

glücklich machen.  
Ausgewählte Bücher für  

Groß und Klein. 
Durch unseren Buchbestellservice 

können wir Ihnen auch Ihr Wunschbuch 

oder Hörbuch beschaffen. 
Heute bestel l t morgen lesen -- hören.

KrH  – So harmonisch die dies-
jährige Jahreshauptversammlung 
des TV Huntlosen begann, um so 
höher schlugen die emotionalen 
Wellen im späteren Verlauf; 
sicherlich eine Entwicklung, die 
eine Nacht später zumindest 
die Mehrzahl aller Anwesenden 
bedauert haben dürfte.
Dabei hatte Axel Janssen, 1. Vor-
sitzender des fast 900 Mitglieder 
zählenden Vereins, in seinem 
Jahresbericht zunächst von der 
durchweg positive Entwick-
lung im TVH berichten können, 
hatte sogar von einem „Quan-
tensprung“ gesprochen, den der 
Verein nun insbesondere mit der 
Nutzung der Neuen Sporthalle 
erlebe. „Noch nie hat der Sport 
unseren Mitgliedern so viel Spaß 
gemacht wie momentan“, und 
damit meinte er nicht nur den 
vom TVH ausgestatteten Fitness-
Raum, die Aufnahme des Wett-
kampfbetriebes in den Sparten 
Badminton, Volley- und Faust-

ball, sondern die engagierten 
Bemühungen in allen Sparten. 
Elke Free, die den TVH nun neu 
als Fest- und Pressewartin ver-
tritt, wird in den kommenden 
Monaten und Jahren also sicher-
lich viel zu tun haben. 
Lust auf mehr Spaß versprach 
Axel Janssen auch schon mal für 
das anstehende Jubiläumsjahr 
2009. Dann nämlich feiert der 
TVH seinen 100sten Geburtstag, 
und deshalb ist auch schon jetzt 
eine 25-köpfige Gruppe damit 
beschäftigt, einen gebührenden 
Rahmen für diesen Anlass zu 
erarbeiten.
Mit Bernd Wieting, Marco Lampe 
und Alfred Münch zeichnete der 
1. Vorsitzende verdiente Mit-
glieder aus, die sich über nun 25 
Jahren dem TVH fest verbunden 
fühlten und so manche Entschei-
dung mitgetragen hatten. 
Auf einer ganz anderen Ebene 
lief dann die Diskussion zu den 
ewig währenden Verschmel-

zungsabsichten der Huntloser 
Vereine ab; insbesondere die des 
Fußballclubs Huntlosen mit der 
des TV Huntlosen oder umge-
kehrt.

Jedenfalls gipfelte die vorge-
brachten Beiträge mit der Fest-
stellung von Axel Janssen: „Das 
Thema ist durch, so lange ich 
Vorsitzender bin“ – sicherlich 

auch ein bezeichnender Hin-
weis in welcher aufgeheizten 
Stimmung diese Versammlung 
schloss.

Von „besseren“ und „schlechteren“ Sportlern...  
HUNTLOSEN   Jahreshauptversammlung des Turnvereins mit überraschendem Finale

Sie haben dem TV Huntlosen 25 Jahre die Treue gehalten – von links: 
Bernd Wieting, Marco Lampe und Alfred Münch. Ganz rechts Axel Jans-
sen, 1. Vorsitzender des TV Huntlosen

Einigkeit macht doch stark ... ein Kommentar von Heino Kreye

Gerade Sportvereine in kleineren Ortschaften geben sportinteressierten Menschen eine soziale 
Heimat, unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialer Klasse. Diese Sportvereine bieten Leben zum 
Anfassen: Die Jazzgymnastik, die Aerobic, die Turnstunde, Tennis und Ballspiele aller Art, den 
Yogakurs, den Lauftreff, den Jugendausflug, den Theaterabend und vieles mehr. Hier treffen sich 
Menschen, die anschließend auch noch plaudern und nach Herzenslust lachen können.
Und das geht deshalb, weil den Vereins-Verantwortlichen bewusst ist, dass Sport allein noch kei-
nen Außenstehenden integriert, vielmehr die soziale Kompetenz aller Verantwortlichen greift. Also 
mit Lebenserfahrung und viel Objektivität erst die Basis für eine echte Gemeinschaft geschaffen 
wird.
Vor diesem Hintergrunde erscheint es aber fraglich, ob eine solche Vereinspolitik mit Schlagwor-
ten wie „feindliche Übernahme“ oder „Fußballer haben eine minderwertige Einschätzung anderer 
Sportarten“ überhaupt möglich ist. Noch dazu, wenn so etwas in überschaubaren Orten passiert, 
und alles noch dazu in der überregionalen Presse breit getreten wird. 
Genau so fraglich ist natürlich, wenn irgendwelche Stimmen tatsächlich den Eindruck ermitteln, 
erst die Leistungen ihres neunt- oder zehntklassigen Vereins würden einem Sportverband hundert-
tausende oder gar Millionen von Mitgliedern garantieren; und damit Grund genug sein, um sich 
über andere Sportarten negativ zu äußern.
Richtig ist da wohl eher, dass solche Beispiele eher menschliche Unzulänglichkeiten beschreiben. 
Aber müssen ausgerechnet solche Schwachheiten weiter produziert werden, wohl wissend, dass 
diese dann genau das spalten, was an sich zusammen gehört? 
Muss künftig beispielsweise zwischen den „besseren Handballern“ und den „schlechteren Schach-
spielern“ unterschieden werden, obwohl beide Gruppen in ihrer Schulklasse ansonsten ein außer-
gewöhnlich gutes Verständnis pflegen? Sollen also die „Damen und Herren Angehörigen des 
weißen Sports“ lieber gleich eine Distanz zu den „tanzenden Weicheiern“ aus der Nachbarschaft 
aufbauen, und die Faustballer künftig in echt die Faust zücken, nur weil man ihren Sport als 
„Affentennis“ tituliert? Muss denn wirklich so ein Keil in die Huntloser Dorfgemeinschaft getrie-
ben werden?
Aber sicherlich werden die allermeisten Einwohner den Kopf ohnehin schon geschüttelt haben, 
bevor diese Zeilen bekannt wurden; denn sie verstehen die Ziele und Beweggründe einiger Ver-
einsverantwortlicher sowieso nicht mehr.
Einigkeit macht stark heißt es irgendwo - dass beweist in diesem Jahr zum Beispiel nachdrücklich 
der TSV Großenkneten. Und genau das wollen die Huntloser im nächsten Jahr eigentlich doch 
auch zeigen, denn die Ortsgemeinschaft lässt sich nicht auseinander dividieren; und erst recht 
nicht ihre Sportler!

Hoch in die Luft schraubt sich hier Anja Rauh vom FC Huntlosen. Im Spiel gegen den TV Neerstedt avan-
cierte die wurfstarke  Rechtshänderin zur spielbestimmenden Akteurin und war so entscheidend daran 
beteiligt, dass die Begegnung gegen den Lokalnachbarn immerhin noch ausgeglichen 9:9 endete. Dabei 
hatten die Huntloserinnen vor allem in der zweiten Spielhälfte durch viele Unkonzentriertheiten einen an 
sich sicheren Erfolg vergeben; immerhin hatten sie zwischenzeitlich schon mit drei Toren geführt. 
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EKr – Zahlreiche Teilnehmer des 
Schützenverein Ahlhorn hatten 
sich im zum Veranstaltungsraum 
umfunktionierten Luftgewehr-
stand eingefunden, wo sie vom 
Vorsitzenden Wolfgang Heiliger 
begrüßt wurden.
Nach Abwicklung der Regula-
rien wies er daraufhin, dass mit 
der Ehrung etlicher Vereinsmit-
glieder ein Anlass zum Freuen 
gegeben sei, wobei er aber auch 
gleich deutlich machte, dass 
es auch Tagesordnungspunkte 
weniger erfreulicher Art gebe.
Geehrt wurden für 10jährige Mit-
gliedschaft Christoph Schmidt, 
Arthur Schmidt, Wladimir Jede, 
Marc Niehsen, Frieder Schädel, 
Peter Bahlmann und Alexej Bel-
jaew. 25 Jahre im Verein sind 
Waltraud Varnhorn und Bernd 
Krowinn, während Klaus Rön-
nau, Jürgen Oetjen und Jörg 
Schemmel dem Verein schon 
dreißig Jahre die Treue halten.
Mit Beifall bedacht wurden Gerd 
Feye, Günther Schaa und Gerold 
Thöle, die fünf Jahrzehnte dem 

Verein angehören. Über insge-
samt 200 Personen gehören dem 
Verein an. Etwa 50 aktive Schüt-
zen-schwestern und –brüder 
nehmen regelmäßig am Schieß-
betrieb teil und die Zahl von 40 
Jugendlichen spricht dafür, dass 
das Schießen in Ahlhorn nicht 
nur mit Tradition verbunden ist, 
sondern dass Talent und sport-
licher Ehrgeiz gefördert werden. 
So konnten denn auch aus dem 
Schüler- und Jugendbereich 
Sina-Sarah Rott und   Rena 
Edzards mit dem Meisterschüt-

zenabzeichen dekoriert werden 
und die Teilnahme der beiden 
an den Deutschen Meisterschaf-
ten wurde besonders gewürdigt. 
In seinem Jahresbericht stellte 
Wolfgang Heiliger heraus, dass 
sich immer mehr Mitglieder 
einer Beteiligung, nicht nur am 
eigenen Schützenfest, auch an 
anderen feststehenden Veran-
staltungen entziehen. Alle Maß-
nahmen, die seitens des Vereines 
in der Vergangenheit getroffen 
wurden, hätten diesen Trend 
nicht aufhalten können. Wenn 
am eigenen Schützenfest nur 
maximal 20 Prozent der Mit-
glieder teilnehmen, dann müsse 
man die Ausrichtung einer sol-
chen Veranstaltung oder anderer 
Feste durchaus zur Diskussion 
stellen. Auch bemängelte er, 
dass sich die Zahl der freiwil-
ligen Helfer von mal zu mal 
verringere. Auf diese Hilfe könne 
man aber letztlich einfach nicht 
verzichten.
Um finanziell über die Runden 

zu kommen, sei man nach wie 
vor auf Einnahmen aus dem 
Freizeitschützenpokalschießen 
für Ahlhorner Vereine und eben 
auch auf Sponsorengelder und 
Spenden angewiesen. Im Grunde 
sei der Verein sogar gut betucht, 
doch müsste ein Kredit abgezahlt 
werden, der für den Neubau des 
Schützenhaus mit all seinen 
Erfordernissen aufgenommen 
wurde. Da das feste Einplanen 
im Voraus von Sponsorengelder 
und Spenden für ihn nicht mög-
lich sei, kämen nur Beitragser-
höhungen in Frage. Auch wies 
er auf den Umstand hin, dass 
laut Satzung Ehrenmitgliedern, 
Mitgliedern mit über 50jähriger 
Vereinszugehörigkeit und eines 
Alters von über 70 Jahren die 
Beitragszahlung freigestellt wird. 
Allein bis Anfang 2008 wür-
den 38 Mitglieder das Alter von 
70 Jahre erreicht haben. Dies 
könne bedeuten, dass 2470 Euro 

plötzlich in der Vereinskasse 
fehlen würden. Es sei zu früh, 
über mögliche Auswirkungen zu 
diskutieren, aber er mahnte ein 
solides Konzept an, welches ein 
ehrenamtlich tätiger Vorstand 
auch verantworten könne. So 
wurden denn auch die vorge-
schlagenen Beitragserhöhungen 
mehrheitlich akzeptiert. Nach 
den Berichten von Sportleiter 
Wilfried Behrens und Kassen-
wart Frank Reige wurde der 
Vorstand einstimmig entlastet- 
ein Indiz dafür, dass der Vorsit-
zende mit seiner Mannschaft mit 
dem Sparkurs auf dem richtigen 
Weg ist. Nichtsdestotrotz ist der 
Kauf einer Auswertemaschine 
beschlossene Sache. Einstimmig 
wurden dann Wolfgang Heili-
ger und Frank Reige, deren Pos-
ten zur Wahl standen, in ihren 
Ämtern bestätigt.
Neue Kassenprüfer sind Heinz 
Schmidt und Dieter Nigel.

Jugendliche sind derzeit das Aushängeschild des Vereins
AHLHORN   Schützenverein Ahlhorn vermeldet sportliche Erfolge – es gibt aber auch Sorgen

Treue Mitglieder sind das Standbein eines jeden Vereines: von links 
Christoph Schmidt, Gerold Thöle, Günther Schaa, Gerd Feye und Arthur 
Schmidt.

KrH - Nach dem kleinen Finale 
sanken Ahlhorns Faustball-
Herren nur noch auf den Hallen-
boden und freuten sich tierisch: 
Mit einem wahren Kraftakt hat-
ten sie zuvor den Nordmeister 
TK Hannover mit 4:1 (11:7, 11:8, 
11:8, 6:11, 11:8 ) bezwungen und 
sich damit die Bronzemedaille 
gesichert.
Alles in allem ein Erfolg, der 
nicht unbedingt erwartet werden 
konnte, denn die Hannoveraner 
standen in den vergangenen 
beiden Jahren regelmäßig im 
Meisterschaftsfinale und wur-
den bereits im Vorfeld dieser 
Titelkämpfe als die eigentlichen 
„Kronprinzen“ tituliert. 
Eine echte Finalchance hatte der 
ASV Ahlhorn bei diesen Titel-
kämpfen allerdings nicht. Das 
wurde schon nach den ersten 
Ballwechseln im Halbfinale gegen 
den MTV Hammah deutlich, wo 
beide Ahlhorner Angreifer lange 
nicht die Durchschlagskraft ihres 
unmittelbaren Gegenspielers Jan 

Heitmann hatten. So war eher 
logisch, dass sich mit fortwäh-
render Spieldauer der 1,98 m-
Hüne des MTV Hammah immer 
mehr in Szene setzte; denn Ahl-
horn brauchte einfach zu viele 
Anläufe, um den ungeheuren 
Reichweiten-Vorteil seines Geg-
ners zu überwinden. 
Neuer Deutscher Hallenmeister 
für der TV Vaihingen/Enz, der 
Südmeister bezwang in einem 

teilweise hochklassigem Finale 
den MTV Hammah mit 4:1 (11:7, 
8:11, 11:1, 11:4, 12:10).
Endstand Deutsche Hallenmeis-
terschaften 2008: 1. TV Vaihin-
gen/Enz, 2. MTV Hammah, 3. 
ASV Ahlhorn, 4. TK Hannover, 
5. FFW Offenburg und TV Waib-
stadt.
Diese Mühe hatten eine Woche 
zuvor Ahlhorns Faustball-Damen 
nicht, denn bei den nationalen 

Titelkämpfen hatte nicht mal 
der Finalgegner TV Voerde beim 
4:1-Erfolg eine Chance. Schon 
den Gruppen- und Semifinals 
hatte sich das dominante ASV-
Spiel durchgesetzt, auch wenn 
Trainerin Edda Meiners tief-
stapelte: „Wir waren die kom-
paktere Mannschaft, haben aber 
auch kämpfen müssen“!
Der neue Meister Ahlhorn stellte 

vier der sechs Spielerinnen, die 
für ihre Leistung mit einem Zinn-
Teller ausgezeichnet wurden, 
und das waren Annika Lohse, 
Sabine Ansel, Janna Meiners 
und Marie-Therese Warnick. 
Endstand der Frauen-DM: 1. 
ASV Ahlhorn, 2. TV Voerde, 3. 
TV Bretten, 4. SV Moslesfehn, 
5. TSV Dennach und TSV Nie-
dernhall.

Ahlhorns Faustball-Männer kommen mit Bronze;
die Damen gar mit Gold von den Deutschen Meisterschaften

AHLHORN  ASV Ahlhorn mit zwei Medaillen bei Deutschen Meisterschaften

Ahlhorn Faustball-Männer erspielten sich in Aschaffenburg bei den natio-
nalen Titelkämpfen die bronzene Meisterschaftsmedaille

Bei den Deutschen Damenmeisterschaften waren Ahlhorns Faustballe-
rinnen eine Klasse für sich; sie ließen die Konkurrenz gleich um Längen 
hinter sich

Mit 15 und 13 Jahren schon Meisterschützinnen und mehrfache Teilneh-
mer an Deutschen Meisterschaften : Rena Edzards (li.) und Sina-Sarah 
Rott, die auch den Titel des Kinderkönigs im Verein schon erreichen 
konnte.

Ahlhorn, ruhige Randlage
EFH, 4 ZKDB, Gäste-WC mit Dusche,

Wohn-/Nutzfl. ca. 150 m² auf ca. 1480 m² Grdst.
Kaufpreis: € 108.000,-

Dötlingen - ruhig und gepflegt
DHH m. Carp. u. Abstellr., 4 ZKDB, HWR,

Gäste-WC, Wohn-/Nutzfl. ca. 130 m², Bj 1996
Kaufpreis: € 112.000,-

Es ist möglich Kaufpreis u. Nebenkosten zu finanzieren.

genial - energiebewusst - günstig Fax 04487 / 75 08 73
www.seebade-eigentumshaus.de Tel. 04487 / 75 07 67

Ahlhorn - Grundstück erschlossen
Ca. 800 m² x 40,- € = 32.000,- € / Kaufpreis


