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EINSATZBERICHT

DAMALS

Vor 25 Jahren
Der sehr gut bestückten
Diepholzer Geflügelschau –
rund 2000 Tiere waren am
Wochenende in der Reithal-
le Moorhäusern zu sehen –
folgte am Sonnabend der
„Hähnchenball“ im Schüt-
zenhof (Hadeler-Rommel),
der so gut besucht war wie
lange nicht mehr.
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Der „Heimatvater“ hat Wasser in den Augen
Werner Schneider gibt sein Amt als erster Vorsitzender des Heimatvereins Aschen ab / Nachfolger: Timo Zargus

Die anwesenden Vorsitzen-
den der Aschener Vereine ho-
ben unterdessen die pro-
blemlose Zusammenarbeit
mit dem Heimatverein her-
vor. „Viele beneiden uns da-
rum, dass unsere Könige mit
dem Heimatmuseum so eine
schöne Residenz haben“, sag-
te der Vorsitzende des Schüt-
zenvereins Aschen, Friedrich
Winkelmann.
Keine Diskussion: die Ver-

sammlung wählte Schneider
zum Ehrenvorsitzenden,
dem zweiten nach Gustav
Kattau.
Zu Schneiders Nachfolger

wählte die Versammlung Ti-
mo Zargus. Der hatte die Ent-
scheidung zur Kandidatur
nicht leichtfertig getroffen,
wie deutlich wurde, sondern
sich bereits eine Strategie zu-
rechtgelegt: „Das ganze Dorf
soll sich hier wiederfinden.“
Das Heimatmuseum soll fa-
milienfreundlicher werden,
Crowdfounding für die Reno-
vierung bestimmter Muse-
umsteile, Spielgeräte am Hei-
matmuseum – der neue Vor-
sitzende hatte schon einges
„in der Pipeline“.

„Wenn es darauf ankam, den
Verein zu präsentieren, dann
habt Ihr zur Stange gehalten.
Dieses wünsche ich mir auch
für die Zukunft.“ Es sei in den
vergangenen Wochen man-
ches etwas schnell gegangen,
räumte der scheidende erste
Vorsitzende ein, „Ich habe
ein paar Mal schlucken müs-
sen, aber mich nicht ver-
schluckt.“

be dem Heimatverein seinen
eigenen Stempel aufgesetzt.
Durch ihn sei Aschen weit
über die Grenzen bekannt ge-
worden, sagte Paradiek.
„Es geht weiter, aber eben

anders“, leitete Schneider
selbst den Wechsel ein. „Ich
habe mich bemüht, immer
mein Bestes zu geben, ob mir
das gelungen ist, müssen an-
dere beurteilen“, sagte er.

lände. Ein Highlight ist und
bleibt das Ritual, wie man
würdevoll einen Aschener
Bollergeist zu sich nehmen
kann.“
Schneider habe den Hei-

matverein zu dem gemacht,
was er heute ist.
In die gleiche Richtung

ging auch dieWürdigung von
Aschens Ortsvorsteher Wil-
helm Paradiek. Schneider ha-

habe es jedoch gesundheit-
lich gegeben, sagte Schneider
jetzt, sodass er sich entschie-
den habe, aus den Funktio-
nen konsequent zurückzutre-
ten.
Zweite Rechnungsführerin

Manuela Dieckmann zeich-
nete den Werdegang Schnei-
ders nach: 1987 in den Hei-
matverein eingetreten, 1990
stellvertretender Schriftfüh-
rer, 1994 zweiter Vorsitzen-
der und im Januar 2004
nahm er das Zepter als erster
Vorsitzender in die Hand.
„Du bist zu unserem Heimat-
vater geworden, diese Be-
zeichnung muss man sich
verdienen, und Du hast die
verdient.“
Schneider habe das Hei-

matmuseum weit über die
Grenzen Aschens bekannt ge-
macht.
„Mit Dir als unserem Hei-

matvater ist unser Heimat-
verein lebendiger geworden –
neben dem Erntedankfest,
dem Backtag, den Aktionsta-
gen, der Großveranstaltung
Oldtimertreffen, vielenMoor-
diplomen gab es auch unzäh-
lige Führungen auf dem Ge-

VON SVEN RECKMANN

Aschen – Immer wieder trieb
es den Beteiligten Wasser in
die Augen an diesem Vormit-
tag imHeimatmuseum.Diese
Mitgliederversammlung des
Aschener Heimatvereins war
eine ganz besondere, denn
sie bedeutete einen Generati-
onswechsel. Nach mehr als
30 Jahren imVorstand, davon
17 Jahren als erster Vorsitzen-
der, trat Werner Schneider –
wie schon aktuell berichtet –
aus dem Führungsgremium
zurück.
Und das ließ niemanden

kalt. Denn Schneider hatte
nicht nur die Geschicke des
Heimatvereins gelenkt, son-
dern auch die Entwicklung
des Heimatmuseums, das je-
des Jahr tausende Besucher
anzieht, in den vergangenen
Jahren maßgeblich verant-
wortet.
Moordiplom, Aktionstage,

Erntefeste – Schneider war
überall beteiligt. Und dass er-
wachsene Aschener ihm den
Namen „Heimatvater“ gaben,
das sagt einiges aus.
Einen „Schuss vor den Bug“

Zum langanhaltenden Applaus für den scheidenden Aschener
Heimatvereins-Vorsitzenden erhob sich die Versammlung
von den Plätzen. FOTOS: RECKMANN

„Ich habe ein paar Mal schlu-
cken müssen“, räumte Wer-
ner Schneider ein.

„Jetzt aber wirklich!“
Kathrin Wiggermann wird am Sonntag als Pastorin in St. Michaelis eingeführt

thrin Wiggermann. Ich habe
die Erfahrung gemacht: Egal,
wohin es einen verschlägt im
Leben, durch Studium, Arbeit
oder Schicksalsschläge – bei
der Kirche kann man immer
andocken. Da gibt es Men-
schen, auf die man sich ver-
lassen kann. Und wir haben
immer die Möglichkeit, auf
Gott und den Glauben zu-
rückkommen zu können.
Das ist wie ein Anker.“
Dass diese Gemeinschaft

nicht an der Gemeindegren-
ze aufhört, ist für die Theolo-
gin selbstverständlich. Sie
baut aktiv mit den Kollegen
die Zusammenarbeit in der
Region aus: „Ich sehe uns als
Einheit und bin davon über-
zeugt, dass es den drei Diep-
holzer Gemeinden guttut,
dass wir versuchen, hier ge-
meinsam evangelische Kir-
che zu gestalten.“
Die Einführung durch Su-

perintendent Marten Lensch
wird natürlich trotzdem in
der eigenen Kirche gefeiert.
Der Gottesdienst beginnt um
14 Uhr in St. Michaelis. In der
Kirche sind bereits alle zu
vergebenen Plätze belegt.
Zum Gemeindefest im An-
schluss unter 3G-Regeln kön-
nen natürlich alle kommen.
„Natürlich ist es unge-

wöhnlich, dass jemand, der
schon länger hier arbeitet
und den jetzt schon alle ken-
nen, noch eingeführt werden
muss“, lacht Kathrin Wigger-
mann. „Aber davon abgese-
hen, dass so eine Amtseinfüh-
rung einen theologischen
Hintergrund hat – der Haupt-
grund ist: Dieser Kirchenvor-
stand feiert einfach so ger-
ne!“

mir ist wichtig, dass ich es al-
len, die sich engagieren wol-
len, auch ermögliche.“
Warum Kirche ihrer Mei-

nung nach auch für nachfol-
gende Generationen noch re-
levant ist? „Religion ist wie
ein Treppengeländer im Le-
ben. Man kommt die meiste
Zeit ganz gut ohne Geländer
die Treppe hoch, trotzdem
baut man in jedem Haus eins
an, denn es gibt immer mal
Zeiten, in denen es guttut,
sich festzuhalten. So ein Ge-
länder können der Glaube
und die Gemeinschaft in ei-
ner Gemeinde sein“, sagt Ka-

firmiert, auch wenn die El-
tern es sind. Das sind Heraus-
forderungen, denen wir be-
gegnen müssen. Aber das fin-
de ich spannend. In dieser
Zeit, in der sich vieles schnell
verändert, müssen wir als
Kirchengemeinde mitgehen
und offen für Veränderungen
sein. Wir brauchen niedrig-
schwellige Angebote und ei-
ne Sprache, die auch Men-
schen verstehen, die nicht
mit Kirche großgeworden
sind. Kirche ist mehr als die
Pastorin. Wir haben hier vie-
le Gemeindeglieder, die sich
einbringen möchten, und

selbst Gottesdienste zu ge-
stalten; vielseitige Musik, ei-
ne aktive Seniorenarbeit, Be-
suchsdienst, Krabbelgrup-
pen... Unser Gemeindesaal ist
die ganze Woche mit Grup-
pen gefüllt, und auch die Kir-
che vergeben wir, wenn ein
Chor mehr Platz zum Singen
braucht.“
Gleichzeitig merke sie in

Michaelis, der Gemeinde im
sozialen Brennpunkt der
Stadt, ganz besonders, dass
eine Nähe zur Kirche nicht
mehr selbstverständlich ist:
„Kinder werden nicht mehr
unbedingt getauft und kon-

ben war auf die Dauer unbe-
friedigend: „Das Pfarramtmit
kleinen Kindern kam einer
Zerreißprobe gleich. Und als
ich vor der Frage stand, ob
ich eine volle Stelle überneh-
men und noch mehr beruf-
lich arbeiten wollte, habe ich
mich für die Familie entschie-
den.“
2009 zogen die Wigger-

manns nach Diepholz. Die
vier Kinder sind mittlerweile
zwischen acht und fast 18
Jahren. Ehemann Frank un-
terrichtet an der Graf-Fried-
rich-Schule, Kathrin Wigger-
mann gab zunächst ein paar
Stunden Religionsunterricht
an GFS und Grundschule. Als
die jüngste Tochter in die
Schule kam, zeichnete sich
ab, dass die Pfarrstelle in St.
Michaelis frei werden würde.
Und Kathrin Wiggermann
fand: „Es gab in der Gemein-
de so viele Pfarrerwechsel
und Vakanzen – jetztmuss da
mal jemand hin, der auch
bleiben möchte.“ Der Kir-
chenvorstand freute sich.
Abgesehen von der Orts-

kenntnis scheint die 47-Jähri-
ge auch sonst gut zu passen
in diese vielseitige Gemeinde
mit ihren vielen Angeboten
und aktiven Ehrenamtlichen.
Sie ist nicht eitel, nicht kom-
pliziert, nicht dominant oder
laut. Die Pastorin sieht sich
als Teil des Teams. Sie fragt
viel, lächelt oft, hört sehr gut
zu. Keine, die kommt und
gleich alles verändern will.
Das ist auch gar nicht nötig:
„Es ist ganz viel da, was rich-
tig gut läuft: Die Lebensmit-
telausgabe der Platte, ein Kir-
chenkino, viele Lektorinnen
und Lektoren, die Lust haben,

VON MIRIAM UNGER

Diepholz – „Jetzt aber wirk-
lich!“, steht in der Einladung.
Alles war organisiert und fer-
tig im Frühling vergangenen
Jahres: Die Schnittchen wa-
ren bestellt, die Wort- und
Musikbeiträge eingeübt – die
Gäste konnten kommen. Das
Einzige, was zur Einführung
von Kathrin Wiggermann
kam, war Corona. Eineinhalb
Jahre später als geplant holt
die evangelische Kirchenge-
meinde St. Michaelis Diep-
holz die Amtshandlung nun
nach und feiert am Sonntag,
3. Oktober, die Einführung
ihrer neuen Pastorin mit ei-
nem Gemeindefest. Wirklich
neu ist Kathrin Wiggermann
aber eigentlich nie gewesen.
„Ich bin eine gebürtige Die-

pholzerin, hier geboren und
aufgewachsen. Nur Studium,
Vikariat und die ersten Be-
rufsjahre haben mich in die
weite Welt geführt“, erzählt
die 47-Jährige. Zum Theolo-
giestudium ging sie nach Göt-
tingen, Edinburgh/Schott-
land und Münster, wo sie ih-
ren Mann kennenlernte. Ge-
meinsam zogen die beiden in
den Raum Hannover; sie ab-
solvierte in Burgdorf ihr Vika-
riat, er in Celle sein Referen-
dariat. Im Kirchenkreis Neu-
stadt-Wunstorf trat sie ihre
erste Pfarrstelle an, bekam
zwei Kinder, aber der Spagat
zwischen Beruf und Privatle-

Kathrin Wigermann wird am Sonntag offiziell als Pastorin der Diepholzer Kirchenge-
meinde St. Michaelis eingeführt. FOTO: UNGER

Klassik neu gedacht
Sandwich mit Bach und Beatles / „Spark“ in Diepholz interpoliert und interagiert

zehr nur so krachte. Das
Quintett präsentierte mit der
Kraft einer Metalband für sie
maßgeschneiderte Komposi-
tionen von Zeitgenossen Se-
bastian Bartmann und Arran-
gements und abenteuerlusti-
ge Interpretationen aus der
Reihe der eigenen Musiker.
„Unser Triple B von Christian
Fritz sollte eigentlich seine
Uraufführung inDiepholz ha-
ben“, sagteModerator der un-
zähligen Flöten Koschitzki.
Das machte gar nichts, denn
Diepholz reihte sich damit

ein in die Konsumenten-Rie-
ge dieses extraordinären En-
sembles, das mit Musik einen
Feuersturm zu erzeugen im
Stande ist. Körperlich, tech-
nisch, emotional und vor al-
lem mit echter Spielfreude.
Wie die Titanen Bach, Berio
und die Beatles sich als Triple
B-Burger als Haute-Cuisine
verbanden, das erlebte das
begeisterte Publikum zum
wiederholten Mal in Diep-
holz.
Und: Nach dem Konzert ist

vor dem Konzert. sbb

tiv um Längen hinter sich ge-
lassen.
Das Konzert der fünf Musi-

ker Daniel Koschitzki (Flöten,
Melodica, Moderation), An-
drea Ritter (Flöten), Stefan Ba-
lazsovics (Violine und Viola),
Victor Plumettaz (Violoncel-
lo) und Christian Fritz (Kla-
vier) nannten ihr Konzert „Ei-
ne Hommage an musikali-
sche Heroen“ und suchten
sich Bach, Berio und die
Beatles aus. Die nahmen sie
als Zutaten für ihre persönli-
chen Sandwiches, dessenVer-

Diepholz – Die Superlative
brauchen eine Erweiterung,
wenn „Spark“ beschrieben
wird. Die Band denkt, spielt
und präsentiert Klassik neu.
„Endlich sind wir mit einein-
halb Jahren Verspätung wie-
der in Diepholz“, eröffnet Da-
niel Koschitzki das Konzert
vor rund 100 Besuchern. Da-
mit ist das Theater nach dem
aktuellen Corona-Reglement
ausverkauft. In der musikali-
schen Grammatik hat
„Spark“ mit seinem Auftritt
den Komparativ und Superla-

Diepholz – Und wieder war
die Ortsfeuerwehr Diepholz
im Einsatz wegen einer Tür-
öffnung. Am Sonntag um
23.26 Uhr wurden die frei-
willigen Einsatzkräfte in die
Moorstraße alarmiert. „Vor
Ort wurde durch ein offenes
Fenster die Wohnung ge-
waltfrei betreten und die
Tür von innen geöffnet“,
heißt es im Einsatzbericht.
„Somit konnte die vorge-
fundene Person schnell
durch den Rettungsdienst
behandelt werden.“ Der
Einsatz konnte kurz vor
Mitternacht beendet wer-
den.

Wieder zur
Türöffnung

Etwa 100 Zuschauer kamen zum Konzert der klassischen
Band „Spark“ ins Diepholzer Theater. FOTO: BRAUNS-BÖMERMANN

KURZ NOTIERT

Diepholz – Seit Frühjahr die-
ses Jahres verfügt das Bun-
deswehrdepot West - Mate-
riallager Diepholz auf dem
Fliegerhorst über ein Elek-
tro-Lastenfahrrad. Jutta
Schönemann hatte bei die-
sem Verbesserungsvor-
schlag die Einsparung von
Emissionen und ein unab-
hängiges Arbeiten im Blick,
wie es in einer Pressemittei-
lung vom fliegerhorst heißt.
In der Vergangenheit wurde
das Kleinmaterial für die
Umlagerung innerhalb des
Materiallagers zum Trans-
port angemeldet, dies ent-
fällt nun, da die Mitarbeiter
wesentlich flexibler und ei-
genständiger die Arbeitsab-
läufe umsetzen können.
Dies komme den Mitar-

beitern, aus dem Bereich
der Aussonderung und Ver-
wertung sehr entgegen, da
sie über einen großen Be-
reich innerhalb des Flieger-
horstes eingesetzt sind.

Lastenfahrrad
auf dem
Fliegerhorst

Holger Fredrich mit dem
neuen Elektro-Lastenfahr-
rad. Mit dem Fahrrad kön-
nen bis zu maximal 120 Kilo
Material transportiert wer-
den. FOTO: BW/LÜLLMANN

Dieser
Kirchenvorstand feiert

einfach so gerne!
Pastorin Kathrin Wiggermann
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