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„Finden hier
Katastrophen

einfach nicht statt?“
Zum Artikel „Das Ende des
Heulens“, Seite „Diepholz“
vom 8. Juni.

„Mit Bedauern habe ich gele-
sen, dass die Stadt Diepholz
ihre Sirenen abschaffen will.
Selbstverständlich hat die
Feuerwehr Recht mit der
Feststellung, dass die Sirenen
für Feuerwehreinsätze nicht
mehr gebraucht werden.
Aber auch der Ratsherr

Savga hat Recht, wenn er die
Hinzuziehung eines Fach-
mannes beantragt.
Diese Entscheidung hat

Auswirkungen für viele Jahre
und sie ist schlichtweg falsch.
Das Innenministerium des

Landes Niedersachsen hält Si-
renen immer noch für sinn-
voll unter dem Stichwort
„Weckruf“, denn wer schaut
immer auf sein Smartphone
und das vor allem nachts!
Und vor allem wer hat die

Katastrophenschutzapp NI-
NA auf seinem Smartphone?
Die meisten werden sie nicht
einmal kennen. Laut einem
Interview im Mai dieses Jah-
res mit dem Präsidenten des
Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastro-
phenhilfe, Armin Schuster,
wurde die App bisher etwa
neun Millionen Mal herun-
tergeladen. Wie oft sie gleich
wieder gelöscht wurde ist na-
türlich nicht bekannt. Das be-
deutet: etwa zehn Prozent
der Bevölkerung könnten auf
dem heutzutage gerne bevor-
zugten digitalen Weg ge-
warnt werden. Und der große
Rest? Der verschläft dann
wohl die Katastrophe.

„Der Warntag war
eine Katastrophe“

Wichtig ist der Mix aus
App, Radionachrichten, In-
ternet und Sirenen; nichts
funktioniert alleine. Am 10.
September 2020 war der ers-
te bundesweite Warntag. Das
Ergebnis war eine Katastro-
phe, aber so war dass mit
dem Katastrophenschutz
wohl nicht gemeint und wel-
che Schlussfolgerungen hat
man daraus gezogen? Wurde
in der Stadt Diepholz über-
haupt darüber gesprochen,
oder finden hier Katastro-
phen einfach nicht statt?
Glücklicherweise sehen an-

dere Verwaltungen die Lage
etwas anders. Die Stadt Osna-
brück hat im letzten Jahr be-
schlossen, die Sirenen zu er-
neuern. Der Landkreis Min-
den-Lübbecke direkt neben
uns hat die Erneuerung aller
Sirenen zum Ende des Jahres
2020 abgeschlossen.
Im Jahr 2007 wurde bei der

alle zwei Jahre stattfinden-
den Lükex Übung eine Pande-
mie simuliert. Das ist die Ka-
tastrophenschutzübung des
Bundes und der Länder. Die
Auswertung verschwand
dann schnell in den hinters-
ten Schränken, da so ein Sze-
nario ja kaum vorstellbar
war. Jedenfalls wenn man
mal von der kleinen Pande-
mie absieht, die uns alle gera-
de beschäftigt.
Bei der aktuellen Pandemie

wird natürlich von der politi-
schen Seite beteuert, dass
man daraus lernen würde
usw.. Die Realität sieht aber
eben anders aus, wenn man
ein wenig sparen kann, dann
kommen die Sirenen eben
weg!
Ich würde mich freuen,

wenn der Rat in seiner Ge-
samtheit die Sirenen für den
Katastrophenschutz beibe-
hält.“

Martin Müller
Diepholz

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die Redak-

tion behält sich Kürzungen vor.

Diepholz – In der Mitteilung
von Übungsleiterin Monika
Daus schwingt die Erleichte-
rung deutlich mit: „Endlich
können alle Gruppen der
Turnabteilung der SG Diep-
holz wieder zu den gewohn-
ten Uhrzeiten mit dem
Sport beginnen.“ Neustart
ist demnach am 14. Juni.
Der Wiedereinstieg findet

unter Berücksichtigung der
Abstands- und Hygienere-
geln statt. Mit Blick auf die
derzeit geltende Corona-
Verordnung gilt: Nur voll-
ständig Geimpfte sowie Ge-
testete mit negativen Test-
nachweis, der nicht älter als
24 Stunden ist, können teil-
nehmen; Betreten und Ver-
lassen der Halle ist mit me-
dizischer Mund-Nase-Bede-
ckung erlaubt; in der Halle
beim Sport werden keine
Masken getragen; findet
diese Veranstaltung im Frei-
en statt, sind keine Masken
erforderlich. Duschen und
Umkleiden bleiben ge-
schlossen.
Die Übungsleiter freuen

sich bereits auf die Teilneh-
mer, die sich wieder sport-
lich betätigenwollen, unter-
streicht Monika Daus.
„Denn Sport stärkt nicht
nur die Fitnessfaktoren, die
für ein aktives, selbstständi-
ges Leben notwendig sind,
sondern stärkt auch die Im-
munabwehr. Sport fördert
positiv die Stimmungslage
und damit die allgemeine
Zufriedenheit, unterstützt
die soziale Einbindung und
agiert damit gegen Verein-
samung.“ sr

Neustart für
die SG-Turner
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Vor 25 Jahren
Die Show im Vorfeld war
perfekt inszeniert. Sie erin-
nerte ein wenig – eben weil
so professionell aufgezogen
– an die Präsidenten-Wahl
in den Vereinigten Staaten
von Amerika. In diesem Fall
ging es allerdings „nur“ um
den Königskandidaten der
Kompanie Willenberg des
Schützenkorps Diepholz,
Günther Berding. Und als
der dann auch noch den
entscheidenden Königs-
schuss setzte, waren die
Willenberger komplett aus
dem Häuschen.
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Aus dem Moor ins Zuckerwasser
Heimatverein Diepholz birgt historische Holzbohlen / Ausstellung als Ziel

decken vor Erschütterung ge-
schützt. Am Ende der dann
hoffentlich erfolgreichen
Prozedur werden wir dann
auch in der Innenstadt von
Diepholz historische Bohlen
haben, die als Ausstellungs-
objekte tauglich sind und von
der Lebensweise unserer Vor-
fahren erzählen, so die Hoff-
nungen der Initiatoren der
Aktion.
Über den Ausstellungsort

und den dann endgültigen
Verbleib muss noch entschie-
den werden.
Zur Finanzierung des Pro-

jektes haben verschiedene In-
stitutionen dem Heimatver-
ein Diepholz zweckgebunde-
ne Zuwendungen in Aussicht
gestellt. Natürlich sind weite-
re unterstützende Geldspen-
den jederzeit willkommen.“

ten erhöht, bis eine vollstän-
dige Sättigung der Lösung
eingetreten ist.
Das Zuckerwasser ersetzt

mit seiner spezifischen Vis-
kosität das in den Bohlen ent-
haltene saureMoorwasser. Ist
dieser Transformationspro-
zess nach einem längeren
Zeitraum abgeschlossen, wer-
den die Hölzer behutsam ge-
trocknet. Der Zucker kristalli-
siert und gibt dann der histo-
rischen Holzstruktur die er-
hoffte innere Stabilität.
Aktuell fühlen sich die

Holzbohlen weich und
morsch an undmüssen unter
größter Vorsicht getragen
und gewendet werden, damit
sie nicht zerbröseln. Die Hel-
fer haben beim Transport die
Bohlen mit Folien vor Aus-
trocknen und mit alten Woll-

beginnt.
Unter der fachkundigen Be-

gleitung der Restauratorin A.
Colson von der Vechtaer Fir-
ma Denkmal 3D werden die
Bauteile von Mitgliedern des
Heimatvereins gründlich ge-
reinigt und anschließend in
einer Zuckerlösung konser-
viert. Die Freude beim Hei-
matverein über eine großzü-
gige Spende der Firma Nord-
zucker AG, Braunschweig ist
riesengroß, immerhin hat die
Firma die erforderliche Men-
ge von 800 Kilogramm Rü-
benzucker zur Verfügung ge-
stellt. Jetzt muss noch der
Transport der Spende organi-
siert werden und dann kann
die Konservierung beginnen.
Der Zuckergehalt der wässri-
gen Lösung wird dabei in be-
stimmten zeitlichen Schrit-

und die konservierten Fund-
stücke im Industriemuseum
Lohne ausgestellt haben.
Der erste Schritt – die Ber-

gung und der Abtransport
der Bohlen – ist nun erfolgt.
Die Diepholzer Baufirma
„Diebau“ stellte Gerüstboh-
len als Transportunterlage
zur Verfügung und der städti-
sche Bauhof half mit techni-
schem Gerät, die Bohlen mit
den darauf festgezurrten Ar-
tefakten aus dem Moor nach
Alt-Heede zu transportieren.
Dort hat Frau Dr. Reepmeyer
einen Raum zur Verfügung
gestellt, der von Mitgliedern
des Heimatvereins vorher als
Tauchbecken hergerichtet
wurden war. Dort werden die
Artefakte einige Wochen ge-
wässert, bevor der zweite
Schritt – die Konservierung –

Diepholz – Im Moor bei Diep-
holz ging kürzlich eine auf-
wendige Bergungsaktion
über die Bühne. Richard W.
Bitter, 1. Vorsitzender des
Diepholzer Heimatvereins,
der die Aktion maßgeblich
initiiert hat, erklärt das Ge-
schehen und hat dazu folgen-
den Text geschrieben:
„Über 2000 Jahre lagen sie

unter einer meterdicken
Torfschicht begraben. Jetzt
kommen sie ans Tageslicht
und werden seit 2019 von ei-
nem Archäologen-Team – un-
ter der Leitung von Dr. Mari-
on Heumüller vom Nieder-
sächsischen Landesamt für
Denkmalpflege – mit mo-
dernsten wissenschaftlichen
Mitteln erfasst. Die Rede ist
von gespaltenen Holzbohlen
undHalbrundhölzern, die Be-
standteile eines prähistori-
schen Bohlenweges waren.
Der Weg wurde in der vorrö-
mischen Eisenzeit um 46 v.
Chr. im heutigen Aschener/
Heeder Moor gebaut und ver-
band Ansiedlungen beider-
seits des Moores.
In Niedersachsen sind 350

vorgeschichtliche Bohlenwe-
ge bekannt. Dermit demKür-
zel „Pr 6“ bezeichnete Boh-
lenweg war mit seiner ur-
sprünglichen Länge von 4,2
km eines der größten prähis-
torischen Holzbauwerke
Nordwesteuropas. Aktuell
existieren davon nur noch
wenige hundert Meter und
die verschwinden auch in
Kürze.
Mit der Entwässerung der

ehemaligen Moore verlieren
die Bohlen ihr schützendes
feuchtsaures Milieu. Sie sind
dem Verfall preisgegeben, so-
bald sie freigelegt sind. Den
Rest besorgen die maschinel-
len Torfabbaumaschinen.
Vor diesem Hintergrund

hat sich der Heimatverein
Diepholz zum Ziel gesetzt,
wenigstens ein Dutzend der
historischen Bohlen für die
Nachwelt im Original zu er-
halten. Der Heimatverein
folgt damit dem Beispiel der
Kollegen aus Lohne, die – so
Benno Dräger vom Heimat-
verein Lohne – seit vielen Jah-
ren Erfahrungen gesammelt

Mitarbeiter der Firma Denkmal 3D aus Vechta, bergen die Bohlen und Mitglieder des Heimatvereins Diepholz fixieren
sie mit Folien auf Transportunterlagen zum Abtransport. FOTO: TORNOW

Fast 1700 Euro für das
Soldatenhilfswerk

Dirk Beckers stellt Tombola auf die Beine
und Süßes zu gewinnen.
Durch den Losverkauf wurde
eine Spendensumme von
1690 Euro erreicht. Die ge-
samte Summe spendet Dirk
Beckers an das Soldatenhilfs-
werk. Das Soldatenhilfswerk
fördert nach seiner Satzung
bedürftige Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr
oder ihrer Hinterbliebenen
bei Katastrophen- und Un-
glücksfällen, bei Verletzun-
gen/Tod im Einsatz sowie in
Ausnahmefällen bei anderen
unverschuldeten Notstän-
den.
Im Februar dieses Jahres

hatte Dirk Beckers nach sei-
ner „Molly-Pig-Aktion“ be-
reits 1100 Euro an den Tier-
schutzhof Dickel gespendet.

Diepholz – Wieder hat Haupt-
feldwebel Dirk Beckers vom
Waffensystemunterstüt-
zungszentrum 2 auf dem
Diepholzer Fliegerhorst eine
wohltätige Aktion auf die Bei-
ne gestellt – dieses Mal ent-
schied er sich für eine Tom-
bola.
Wie es in einer Pressemit-

teilung von Fliegerhorst dazu
weiter heißt, waren alle Prei-
se, die durch die Angehöri-
gen des Waffensystemunter-
stützungszentrums 2 und der
Luftwaffenunterstützungs-
staffel Diepholz gewonnen
werden konnten, durch Dirk
Beckers gespendet worden.
Der Hauptpreis der Tombola
war eine Playstation 5. Dane-
ben gab es noch Gutscheine

Die wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie werden erst 2022 klar sein
Kulturring zieht Bilanz: Zahlreiche Veranstaltungen verschoben

die Corona-Pandemie auf den
Kulturring hatte.
Einstimmig bei einer Ent-

haltungwurde dann das lang-
jährige Vorstandsmitglied
Paula Zinser als stellvertre-
tende Vorsitzende gewählt.
Einstimmig wurden Bianka
Schippmann und Dr. Geert
Ludewig als neue Mitglieder
in den Vorstand gewählt.
Ines Heidemann gab dann

einen Überblick über die
kommende Saison. Im Detail
soll das Programm am 1. Sep-
tember in der Kreissparkasse
wieder ausführlich unter Mit-
wirkung eines Überra-
schungsgastes vorgestellt
werden. Folgende Schauspie-
le sollen aufgeführt werden:
„Falsche Schlange“ mit Gerit
Kling, „Die Niere“ mit Domi-
nic Raacke, „Richard III“ mit
der Shakespeare Company,
„Komplexe Väter“ mit Jürgen
Busse und Hugo Egon Balder
und „Die Therapie“ von Se-
bastian Fitzek. Es werden
auch wieder vier Konzerte
der beliebten Reihe „Klassik
am Sonntag“ und eine große
Zahl von Sonderveranstaltun-
gen, wie beispielsweise das
Neujahrskonzert, Kabarett,
Ballett, Operette und vieles
mehr angeboten. Drei Ju-
gendstücke und zwei Vorträ-
ge runden das Programm
ab. sr

und es musste genügend Ab-
stand gehalten werden.
Die Veranstaltungen, die in

Verlängerung der Saison als
Sommertheater im Mai und
Juni stattfinden sollten,
mussten erneut verschoben
werden. Der Kulturring ist
nun zuversichtlich, dass der
Auftritt der Zollhausboys mit
ihrem neuen Programm am
4. Juli tatsächlich stattfinden
kann und damit die Saison
doch noch wiedereröffnet
werden kann.
Auf Grund der geringen

Zahl der Veranstaltungen
werde der Kulturring Diep-
holz in dieser Saison einen
Überschuss erwirtschaften.
Auch durch die Spenden, die
von Wirtschaftsbetrieben auf
Grund eines Spendenaufru-
fes geleistet wurden, als die
finanzielle Situation noch
nicht abgeschätzt werden
konnte. Mit diesem Über-
schuss verschaffe sich der
Kulturring ein Polster für die
nächste Saison. Denn alle
Verantwortlichen hoffen,
dass dann die verschobenen
Veranstaltungen endlich
durchgeführt werden kön-
nen. Da die Besucherzahlen
aber überhaupt nicht kalku-
lierbar seien, könne man erst
zum Ende der Saison 2021/22
beurteilen, welche wirt-
schaftlichen Auswirkungen

Diepholz – Neben der Verab-
schiedung vonVorstands-„Ur-
gestein“ Werner Wesel und
seiner Frau Ulla (wir berichte-
ten) zog der Kulturring Diep-
holz bei seiner Jahreshaupt-
versammlung im Hotel Cas-
tendieck auch Bilanz der ver-
gangenen Spielzeit.
Stellvertretender Vorsit-

zender und Kassenwart Wer-
ner Wessel berichtete über
die Saison 2019/20: Das Jahr
schloss mit einem Verlust
von 17500 Euro, wodurch die
Rücklagen von 93500 Euro
auf 76000 Euro verringert
wurden. Auch die Besucher-
zahlen gingen zurück, was
aber auch an Corona lag, weil
sechs Veranstaltungen nicht
mehr stattfinden konnten
und verschoben werden
mussten.
Wilhelm Reckmann, der

zusammen mit Bärbel
Schmitz die Kasse geprüft
hat, bescheinigte eine ord-
nungsgemäße Buchführung;
einer Entlastung des Vor-
stands stand nichts imWege.
Zur laufenden Saison 2020/

21 berichtete Wessel, dass
bislang nur drei Veranstal-
tungen durchgeführt werden
konnten: zwei Konzerte und
ein Vortrag. Diese Veranstal-
tungen fanden unter Corona-
Bedingungen statt. Es durften
nur 100 Besucher kommen

Tombola-Initiator Dirk Beckers (r.) mit dem Gewinner des
Hauptpreises, Oberstleutnant Frank Immer. FOTO: BW/LÜLLMANN

Diepholz – Bei einem Ver-
kehrsunfall am Bahnhofs-
Kreisel in Diepholz wurde
am Dienstag um 17.25 Uhr
eine 71-jährige Radfahrerin
leicht verletzt. Wie die Poli-
zei berichtet, war ein 64-jäh-
riger Pkw-Fahrer im Kreis-
verkehr Bahnhofstraße/An
der Bahn unterwegs und
übersah dabei die Radfahre-
rin. Durch den Zusammen-
stoß wurde die 71-Jährige
leicht verletzt und vor-
sichtshalber vom Rettungs-
dienst in ein Krankenhaus
gebracht. Der entstandene
Sachschaden wird auf etwa
1000 Euro beziffert.

Radfahrerin
leicht verletzt

POLIZEIBERICHT

Schon Anfang des 19. Jahrhunderts: Sorge um Erhalt der Bohlenwege
hielt 1890 den Erlass der Hannoverschen
Provinzialregierung und erstellte zwi-
schen 1894 u. 1896 mit „preußischer Ge-
nauigkeit“ eine umfassende Prospekti-
on aller damals bekannten Bohlenwege
im Brägeler u. Aschen/Heeder hMoor.
Ihm zu Ehren tragen die von ihm kartier-
ten Wege noch heute eine Nummerie-
rung mit seinem Namenskürzel „Pr“.

halt ein. Er war als „Gemeinheitstei-
lungskommissar“ für die Verteilung der
zur Kultivierung vorgesehenen Moorflä-
chen zuständig und erhielt Kenntnisse
über die bei den Feldarbeiten aufgefun-
denen hölzernen Wegstrecken. Der spä-
ter in Diepholz als Leiter der Königlichen
Kreisbauinspektion tätige Kreisbauin-
spektor Hugo Prejawa (1854-1956) er-

Die Kenntnis über die historischen Wirt-
schaftswege gibt es schon länger. Be-
reits 1817 äußerte der Oldenburgsche
Landmesser und Vogt in Lohne Carl
Heinrich Nieberding (1779-1851), seine
Sorge über den Verlust der Bohlenwege
durch den Torfabbau, meldete die
Moorfunde an seinen Landesherrn nach
Oldenburg und setzte sich für deren Er-
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