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Schützen machen
eine Kohlfahrt
HURREL/LD – Der SV Hurrel
lädt zur Dreibandkohlfahrt
am 27. Februar in Lintel ein.
Teilnehmen können alle aus
dem Ort, nicht nur Schützen-
vereinsmitglieder, teilt der
Verein mit. Anmeldungen
werden bis zum 17. Februar
unter t 04408/6660 oder
t 04408/7423 entgegenge-
nommen.

Flüchtlingsfrage beherrscht Mitgliederversammlung
CDU Astrid Grotelüschen (MdB) zu Besuch – Dank an den bisherigen Vorsitzenden Carsten Möhlenbrock

HUDE/LD – Bundestagsabge-
ordnete Astrid Grotelüschen
berichtete auf der Mitglieder-
versammlung der Huder CDU
über die aktuellen Themen
der Bundespolitik. Natürlich
dominierte die Lage in der
Flüchtlingspolitik. „Kontro-
vers aber sachlich haben die
Mitglieder ihre Bedenken und
Meinung dazu geäußert“, so
Vorsitzender Dirk Vorlauf.

Die derzeitige Flüchtlings-
flut bereite den Bürgern ver-
ständliche Ängste. Viele Fra-
gen prägten die Diskussion:
Können wir das überhaupt
meistern? Ist das alles finan-

zierbar? Ist die Integration
machbar? Sollte nicht doch
eine Deckelung der Flücht-
lingszahlen erfolgen?

Dabei wurde auch das
Asylpaket II vorgestellt, mit
dem die sicheren Herkunfts-
länder ausgeweitet werden,
der Familiennachzug be-
grenzt wird, und die Rückfüh-
rung nach Beendigung der
Krisen fest geplant ist.

Einigkeit bestand darin,
dass eine europäische Lösung
erreicht werden muss. Sowohl
was die Sicherung der Außen-
grenzen betrifft als auch den
von Krisen betroffenen Regio-

nen dauerhafte Lösungen zu
bieten, um die Fluchtursa-
chen dort einzudämmen.

Friedrich Schnabel, neuer
Fraktionschef in Hude, stellte
anschließend die aktuelle Si-
tuation im Rat dar. Auch hier
ist das Flüchtlingsthema sehr
aktuell, geht es doch um die
Frage der Unterbringung für
die zugeteilten Menschen. Es
zeigte sich, dass hier wohl ein
breiter Konsens im Rat über
die erforderlichen Maßnah-
men und Anforderungen be-
steht. Weiterhin wurde über
den Sachstand der Vorberei-
tung für die Kommunalwahl

berichtet. Dirk Vorlauf ermu-
tigte alle Anwesenden zu
einer Kandidatur und bat alle
Mitglieder, für eine Kandida-
tur zu werben. Es würde Spaß
machen, sich für Hude und
die Gemeinschaft zu engagie-
ren. Dabei stehe immer die
Sache im Vordergrund.

Zum Abschluss verabschie-
dete der Vorsitzende, den bis-
herigen Vorsitzenden Carsten
Möhlenbrock mit einem klei-
nen Präsent. Möhlenbrock
betonte, dass er weiter aktiv
für den Gemeindeverband
und die Ratsarbeit zur Verfü-
gung stehe.

Alter und neuer Vorsitzen-
der: Carsten Möhlenbrock
(links) und Dirk VorlaufBILD: CDU

30 Jahre lang immer zur Stelle
KIRCHE Mit 81 Jahren geht Karoline Dießelberg in den Ruhestand

Dreißig Jahre war Karoli-
ne Dießelberg Küsterin.
Am Sonntag, 10 Uhr,
wird sie verabschiedet.
VON LINA BRUNNÉE

WÜSTING – Bei der Frage, wie
eine Küsterin denn nun eine
Kirchenglocke läutet, lacht
Karoline Dießelberg: „Nicht
am Band, da drückt man nur
einen Schalter und das war’s.“

Karoline Dießelberg sorgt
sei 1986 für Ordnung im evan-
gelischen Gemeindehaus in
Wüsting, 1991 kam die Heilig-
Geist-Kapelle dann dazu. „An-
gefangen habe ich mit 51 Jah-
ren, da waren die Kinder aus
dem Haus und die Landwirt-

schaft haben wir aufgegeben“,
erzählt sie.

Heute, mit 81 Jahren, sind
wieder Kinder im Haus. Eines
ihrer Kinder wohnt im Eltern-
haus. Mittlerweile spielen
aber nicht mehr die elf Enkel
im Garten, der Älteste ist 33
Jahre alt, die Jüngste 19. Dafür
gibt es nun aber die Urenkel.
„Vier sind es schon, und
Nummer fünf ist in Aussicht“,
erzählt Karoline Dießelberg.
Wenn da die ganze Familie zu-
sammenkommt, braucht man
schon mehrere Tische.

Ob auch alle am Sonntag
dabei sind, wenn sie nach 30
Jahren im Amt verabschiedet
wird, weiß Karoline Dießel-
berg noch nicht.

So sehr verändert habe sich

der Beruf der Küsterin nicht in
all den Jahren.

„Ich habe mit einem Pastor
Dreyer angefangen und jetzt
höre ich auch wieder mit
einem auf“, sagt die Küsterin.
„Dazwischen habe ich 20 Jah-
re lang mit Pastor Krauel zu-
sammengearbeitet.“

Und als der vor fünf Jahren
verabschiedet wurde, ist wie-
der einmal klar geworden, wa-
rum der Alltag einer Küsterin
nie langweilig wird. Es schnei-
te. Und schneite. Und schnei-
te. Also musste eine Schneise
um die Kirche geschippt wer-
den. „Da sind die Kirchenäl-
testen gekommen mit Schip-
pen und Schaufeln – das hat
Spaß gemacht“, erzählt Karo-
line Dießelberg.

Sonst gehörte es in ihrem
Beruf dazu, die Kirche vorzu-
bereiten, sie zum Beispiel zu
schmücken. „Dafür habe ich
meistens Blumen aus dem
eigenen Garten geholt“, sagt
sie. Mal sei sie von morgens
bis abends in der Kirche und
im Gemeindehaus unterwegs
gewesen, mal seien die Tage
ruhiger verlaufen. An Weih-
nachten, da sei es immer voll.
Und zu den Einschulungsgot-
tesdiensten – da passen auch
200 Menschen in die Kirche,
in der sonst eher Platz für 120
ist. Für die Zukunft hat Karoli-
ne Dießelberg keine großen
Pläne. „Ich mache das, worauf
ich Lust habe“, sagt sie. „Und
ich bin i.R. – in Reichweite,
falls ich gebraucht werden.“

Zündet noch einmal die Kerzen beim Altar an: Karoline Dießelberg war 30 Jahre lang Küsterin in Wüsting. BILD: LINA BRUNNÉE

Gespräch über Glaube
HUDE – Der Gesprächskreis
aus der Reihe „Gespräche
über Gott und die Welt“
trifft sich am Dienstag, 16.
Februar, um 19.30 Uhr in
der Pastorei, Vielstedter
Straße 48 in Hude, zu dem
Thema „Glaube, Hoffnung,
Liebe. 1. Korintherbrief 13“.
Interessierte sind herzlich
willkommen.

c

KURZ NOTIERT
VdK lädt zum
Kohlessen ein
HUDE/LD – Der VdK Hude lädt
Mitglieder und Gäste zu
einem Grünkohl-Essen mit
Weserblick in die Strandgast-
stätte in Oberhammelwarden
am Sonntag, 21. Februar, ein.
Anschließend wird die Eck-
flether Kirche besichtigt, be-
vor es zu Kaffee und Kuchen
nach Moorriem ins Landcafé
geht. Abfahrt ist um 10.45 Uhr
vom Schützenplatz, um 10.50
Uhr von der Waldstraße und
um 11 Uhr vom Bahnhof
Nord. Anmeldungen bitte bei
Marga Punschke unter
t04408/923236 oder Ruth
Meya-Meinig, t04408/6208.
Bei der Anmeldung wird um
Diätwünsche gebeten.

Landfrauen
gehen auf Tour
HUDE/LBR – Die Landfrauen
aus Hude und Neuenkoop la-
den zur Mehrtagesfahrt in den
Schwarzwald ein. Fünf Tage
lang, vom Mittwoch, 22. Juni,
bis Sonntag, 26. Juni, können
die Frauen das Simonswälder-
tal und andere Gegenden des
Schwarzwaldes erkunden. Die
Anreise erfolgt mit dem Bus.

Geplant sind verschiedene
Touren durch den Schwarz-
wald, ins Elsass und sogar auf
die Mainau-Insel. Sie ist die
kleinste Bodensee-Insel. Ab
sofort können sich Landfrau-
en verbindlich für die Fahrt
anmelden. Den Sitzplatz-
wunsch nimmt Brigitte Schrö-
der unter t 04408/6227 ent-
gegen. Bis zum 12. Mai müs-
sen die Reisekosten auf das
Konto bei Helmuts Reisen aus
Berne überwiesen werden.

Maskierter
überfällt
Frau
HUDE/LD – Eine 42-jährige
Fußgängerin wurde am Mitt-
woch, 10. Februar, gegen
16.30 Uhr überfallen und be-
droht. Sie schob ihren Kinder-
wagen aus Richtung Heinrich-
Dreyer-Straße kommend die
Waldstraße entlang, als sie
plötzlich von hinten von
einem maskierten Mann an-
gesprochen wurde. Unter Vor-
halt eines Messers forderte er
ihr Bargeld. Erst als der unbe-
kannte Täter von der Spazier-
gängerin ein paar Euro erhielt,
lief er in Richtung Heinrich-
Dreyer-Straße davon. Mit
einem entfernt abgestellten
weißen Hollandrad setzte er
seine Flucht in Richtung Ama-
zonen-Werke fort. Die 42- Jäh-
rige und ihr Kind blieben
glücklicherweise unverletzt.

Der Täter wird wie folgt be-
schrieben: circa 25 Jahre alt,
ungefähr 175 bis 180 cm groß,
schmächtige Figur, er sprach
Hochdeutsch, trug blaue
Jeans und einen dunklen Ka-
puzenpullover sowie ein
dunkles Halstuch vor dem Ge-
sicht. Wer in diesem Zusam-
menhang Beobachtungen ge-
macht hat, möge sich bei der
Polizei in Wildeshausen unter
t04431/9410 melden.

Baurecht schaffen für Schlichtbauten – Zeit drängt
KOMMUNALES Flächennutzungsplanänderung für Areal am Vielstedter Kirchweg ist auf dem Weg

VON KLAUS DERKE

HUDE –„Im Moment ist die Not
so groß“, betonte Bürgermeis-
ter Holger Lebedinzew in der
Sitzung des Ausschusses für
Gemeindeentwicklung am
Mittwoch und unterstrich
noch einmal, wie wichtig es
sei, relativ schnell Wohnraum
für zugewiesene Flüchtlinge
zu schaffen.

Die Ausschussmitglieder
folgten denn auch einstimmig
der Empfehlung, für eines der
vier für Schlichtbauten in Fra-
ge kommenden gemeinde-
eigenen Grundstücke – am
Vielstedter Kirchweg – die
Verfahren zur III. Änderung
des Flächennutzungsplanes

und zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nummer 93
mit dem Namen „Vielstedter
Kirchweg“ auf den Weg zu
bringen.

Diese Fläche ist zurzeit im
Flächennutzungsplan als öf-
fentliche Grünfläche mit der
Zweckbestimmung „Sportan-
lage“ dargestellt.

„Wir müssen neues Bau-
recht herstellen“, so der Bür-
germeister. Gedacht sei an ein
Areal entlang der Straße. Le-
bedinzew zerstreute zugleich
Bedenken, die SPD-Frau Ulri-
ke Janz-Janzen hatte, dass
„die letzte und einzige Fläche
für Sportplatznutzung“ in Hu-
de für immer verloren gehe.
Zuvor hatte auch schon der

Vorsitzende des Gewerbe-
und Verkehrsvereins, Andreas
Otte, darauf hingewiesen,
dass es die einzige Fläche sei,
die in Hude Sportentwicklung
zulasse.

Per Erbbaurecht solle das
Grundstück am Vielstedter
Kirchweg – und davon auch
nur 10 bis 15 Prozent der Ge-
samtfläche von 1,2 Hektar –
dem Landkreis für zehn Jahre
zur Verfügung stehen. Danach
sollten die Schlichbauten wie-
der abgerissen werden, so Le-
bedinzew. Das Areal könne
dann wieder für Sportent-
wicklung zur Verfügung ste-
hen.

Die Gemeinde will auf je-
den Fall Vorsorge treffen, was

die Flüchtlingsunterbringung
angeht. Ein anderes Areal auf
der Liste, das Mischgebiet
„Beim Wall“ in Wüsting, kön-
ne sogar sofort bebaut wer-
den, erklärte der Bürgermeis-
ter.

Wie die Ð berichtete, sind
außerdem das Grundstück
der Nordenholzer Schule und
ein Teilstück des Spielplatzes
Jägerstraße auf Priorität eins
gesetzt worden, was die mög-
liche Aufstellung von
Schlichtbauten angeht.

An der Jägerstraße, wo
auch nicht der gesamte Spiel-
platz betroffen wäre, sei ein
vereinfachtes Verfahren denk-
bar, um Baurecht zu erlangen,
sagte der Bürgermeister.

An der Nordenholzer Schu-
le müsse noch genauer ge-
guckt werden, was dort mach-
bar sei. Wobei noch niemand
weiß, wie die Schlichtbauten
aussehen sollen. „Wir machen
das, was gewünscht wird und
was schön ist“, sagte Holger
Lebedinzew in der Ausschuss-
sitzung.

Wie die Ð berichtete,
könnte der Landkreis die
Häuser durch einen Bauträger
errichten lassen. Den Hudern
schwebt im Sinne der sozialen
Verträglichkeit vor, möglichst
kleine Einheiten für um die 30
Personen zu errichten. So lau-
tete die Empfehlung des Aus-
schusses für Jugend, Sport
und Soziales.

Ganztags
ist stark
nachgefragt
HUDE/KD – Die Nachfrage nach
Ganztagsplätzen in den Kin-
dergartengruppen in der Ge-
meinde Hude ist groß. Der
Ausschuss für Jugend-, Sport,
Soziales und Sicherheit hat
während seiner jüngsten Sit-
zung empfohlen, die Außen-
gruppe des Kindergartens Re-
genbogeninsel, die in der Hu-
der Pastorei als Halbtagsgrup-
pe untergebracht ist, ab dem
Kindergartenjahr 2016/2017
in eine Ganztagsgruppe um-
zustrukturieren.

Die evangelisch-lutheri-
sche Kirche als Trägerin der
Tagesstätte hatte einen ent-
sprechenden Antrag gestellt,
nachdem zu erkennen war,
dass die vorhandenen Ganz-
tagsplätze nicht mehr ausrei-
chen.

Und auch der Wunsch des
katholischen Kindergartens
St. Marien, die Integrations-
Regelgruppe in eine Integra-
tions-Ganztagsgruppe umzu-
wandeln, wurde vom Fach-
ausschuss befürwortet. In die-
ser Gruppe wird derzeit be-
reits ein zusätzlicher Sonder-
dienst von 13 bis 15 Uhr ange-
boten, den 14 von 18 Kindern
aus der Gruppe nutzen.
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