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Aktuelle Herbstmode!

Geschwisterduo startet
in Feuerwehrausbildung
Marc und Lena Depken besuchen Lehrgang

DÜNGSTRUP � Die Geschwister
Marc (21) und Lena Depken
(24) stehen vor der ersten He-
rausforderung ihrer noch
jungen Feuerwehrkarriere:
Die beiden Düngstruper
Brandschützer haben am
Dienstagabend ihren Trupp-
mann-Lehrgang in Ganderke-
see begonnen. Eigentlich
können sie erst nach einem
Jahr im Dienst dafür ange-
meldet werden, aber Orts-
brandmeister Kurt Hagel-
mann hat Vertrauen in das
Duo und es deswegen schon
für den aktuellen Lehrgang
vorgeschlagen. „Ich bin abso-
lut optimistisch“, sagt er.

Ob seine Zuversicht begrün-
det ist, wird sich bei der prak-
tischen und theoretischen
Prüfung, die für Ende Sep-
tember angesetzt ist, zeigen.
Unsere Zeitung begleitet
Lena und Marc Depken an
diesem Tag. Die beiden sind
seit Oktober 2017 Mitglieder
der Düngstruper Feuerwehr.

Gemeinsam mit fünf weite-
ren Kameraden traten sie der
Truppe bei, in der sie schon
viele Gesichter kannten.
Marc Depken ist Tischler und
arbeitet in Düngstrup, wohnt
aber in Wildeshausen, wo die
Geschwister aufgewachsen
sind. Ihre Großmutter
stammt aus Düngstrup, und
ein Onkel ist in der dortigen
Feuerwehr.

„Ich war fertig mit einer
Weiterbildung, und dann
kam Kurt mit seinem
,Schnupperdienst‘“, erinnert
sich die Verwaltungsfachwir-
tin Lena Depken. Bei ihrem
Bruder verlief die „Rekrutie-
rung“ ähnlich. Beide seien
gut aufgenommen worden.

Bis Ende des Monats sind
die beiden Geschwister zwei-
mal die Woche abends und je-
weils den ganzen Sonnabend
in Ganderkesee, um zu büf-
feln und zu trainieren. Ob sie
erfolgreich sind, wird sich
zeigen. � bor

Die Geschwister Marc und Lena Depken sind der Düngstruper Feu-
erwehr gemeinsam beigetreten. � Foto: bor

Vor 10 Jahren
Er lebt seit 21 Jahren in
den USA und genießt
sein Pensionärsdasein:
Enno Gogolin kann die
Aufregung um den Ge-
bäudeabriss auf seinem
Grundstück an der Harp-
stedter Straße nicht
nachvollziehen. „Dieses
Theater kann ich absolut
nicht verstehen. Für
mich stand von vornehe-
rein fest, dass die Haus-
hälfte der Familie Stern-
berg wieder vernünftig
hergerichtet wird, wenn
meine abgerissen ist.“

DAMALS
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Ausflug ins
Arboretum

WILDESHAUSEN � Zu einem in-
klusiven Ausflug in das Arbo-
retum in Wildeshausen tref-
fen sich am kommenden
Sonntag Aktive des Projekts
„Natürlich Gemeinsam!“. Los
geht es um
11 Uhr vom Parkplatz am
Südring/Lehmkuhlenweg.
Nach einem einstündigen
Rundgang mit Vortrag „bietet
die schöne Umgebung noch
Gelegenheit zum Spazieren,
Entspannen oder dem Ver-
zehr von selbst mitgebrach-
tem Proviant“, heißt es in der
Ankündigung.
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„Literatur muss knallen“
Dieter Büscherhoff liest mitreißend im Pflegezentrum Johanneum

Von Phillip Petzold

WILDESHAUSEN � Dieter Bü-
scherhoffs lebendige und impul-
sive Art kommt gut bei den Be-
wohnern des Pflegezentrums Jo-
hanneum in Wildeshausen an.
Alle zwei Wochen nimmt der eh-
renamtliche Vorleser seine Zu-
hörer mit in Märchenwelten,
schildert die Geschichte der Re-
gion und präsentiert humoristi-
sche Literatur.

Bis zu fünf verschiedene
Stimmen hat Büscherhoff
mittlerweile dabei. Die kom-
men allerdings alle aus seiner
Kehle: „Ich bin als Vorleser
Autodidakt, kann aber mitt-
lerweile problemlos unter-
schiedliche Sprechrollen mit
verschiedenen Höhen über-
nehmen.“ Mit diesem Enga-
gement hat der 67-Jährige in
rund eineinhalb Jahren eine
feste Zuhörerschaft „erlese-
ne“. „Die Bewohner lieben
die Lebendigkeit“, meint
Heim- und Pflegedienstleite-
rin Anita Kenkel. Und die ver-
sprüht der hoch gewachsene
Mann schon im normalen Ge-
spräch. „Literatur muss knal-
len“, verkündet Büscherhoff
mit schallender Stimme. Das
habe er auch zu Beginn sei-
nes Ehrenamtes im Johan-
neum angekündigt: „Da gibt
es kein Gesäusel, es muss
emotional sein.“

Für seine eineinhalbstündi-
gen Auftritte hat er sich ein
Konzept überlegt: „Los geht
es mit Märchen oder mär-
chenhaften Erzählrungen“,
berichtet er. „Momentan lese
ich Ronja Räubertochter.“
Der zweite Abschnitt besteht
aus Heimatliteratur und His-
torie aus der Region, gerne
auf Plattdeutsch. „Wenn im
Laufe der Zeit die Aufmerk-
samkeit nachlässt, macht es
beim Humor wieder
,Wusch‘“, erzählt er und
fährt dazu mit der Faust

durch die Luft.
Mit witziger Literatur lässt

er die Nachmittage ausklin-
gen. Mit düsteren Geschich-
ten will er die Bewohner ver-
schonen: „Ich möchte keine
bedrückenden Sachen dabei
haben“, so Büscherhoff. „Da
könnte man mir mangelnden
Realismus vorwerfen.“ Doch
er will sein Publikum mit gu-
ten Gefühlen aus dem Nach-
mittag entlassen.

Zum Vorlesen kam er durch
ein Angebot der Freiwilligen-
agentur „mischMIT!“. „Ich

dachte: ,Mensch, jetzt bist du
in Rente, warum machst du
nicht Literatur im Ehren-
amt“, erinnert er sich.

Privat liest der ehemalige
Tischler am liebsten Klassi-
ker russischer, deutscher und
französischer Autoren. Die
Initialzündung dafür kam
während einer Phase der Ar-
beitslosigkeit: „Du wirst dich
nicht nachmittags auf Sofa le-
gen und schwachsinnige Ge-
richtssendungen gucken“,
habe Büscherhoff damals zu
sich gesagt und in der Biblio-
thek in eine Bücherkiste ge-
griffen. Dadurch sei er auf
Alexander Puschkin, Fjodor
Dostojewski und Leo Tolstoi
gestoßen. „Ich bin danach
süchtig geworden.“ Während
seiner Schulzeit auf dem
Gymnasium sei er vor allem
„mit moderner Literatur ge-
füttert worden“, berichtet
der Wildeshauser mit gerun-
zelter Stirn. Ein Lichtblick sei
„Die Judenbuche“ von Anette
von Droste-Hülshoff gewe-
sen. Viel gelesen habe er auch
vor seinem Erweckungsmo-
ment in der Bücherei, meist
historische Romane: „Da gibt
es noch mehr als Eco.“ Ein
Genre kommt Büscherhoff
aber auf keinen Fall vor die
Augen: „Ich habe eine absolu-
te Abneigung gegen Krimis.
Davon bekomme ich Aus-
schlag.“

Thorben Kienert, Karin Keller (beide „mischMIT!“), Anita Kenkel
und Dieter Büscherhoff (v.l.) sorgen bei den Bewohnern im Pflege-
zentrum Johanneum für Abwechslung. � Foto: pp

Senioren treffen
sich im Remter

WILDESHAUSEN � Der Senio-
renkreis der evangelischen
Kirchengemeinde trifft sich
morgen ab 15 Uhr im Remter
der Alexanderkirche Wildes-
hausen. Bei Kaffee, Tee und
Kuchen können die Besucher
die Bilder der vom Juni an-
schauen, heißt es in der An-
kündigung.

Damit die Bienen nicht sterben
Azubis der Werbeagentur Team Iken setzen sich für die Insekten ein

WILDESHAUSEN � Die Aufga-
ben, die Auszubildende aufs
Auge gedrückt bekommen,
sind nicht immer beliebt.
Aber die angehenden Medien-
gestalterinnen Sarah Tonne
(23), Lynn Bode (19) und Anna
Dombrowski (20) gehen ger-
ne mal mit der Gießkanne in
den Garten und wässern die
Blumen, obwohl das nicht ge-
rade ihr Job ist. Das Trio ist
bei der Wildeshauser Werbe-
agentur Team Iken beschäf-
tigt und engagiert sich auf
Initiative von Chef Stefan
Iken für Bienen. Der hatte ei-
nen Zeitungsbericht über
eine Bremer Firma gelesen,

die Bienenkästen vermietet –
mit Imker und Betreuung.

Der Kasten mit 40000 Bie-
nen steht inzwischen hinter
dem Firmengebäude am Sto-
ckenkamp, weswegen die
drei Azubis häufig die an-
grenzende Blumenwiese gie-
ßen. Sie haben auch die Kam-
pagne „azubees“ entwickelt.
Mit einem Logo, Bierdeckeln
und bald eventuell auch Ho-
nig für die Team-Iken-Kunden
wollen die Werber andere Fir-
men auf das Projekt aufmerk-
sam machen, sagt Bode. Dazu
dienen unter anderem ein
Instagram-Account und ein
großes Schild. � bor

Die Team-Iken-Azubis Sarah Tonne, Lynn Bode und Anna Dom-
browski (von links) haben ein Bienen-Projekt entwickelt. � Foto: bor

Ausgezeichnete
Unterstützung

WILDESHAUSEN � Als „Partner
der Feuerwehr“ wurde das
Wildeshauser Unternehmen
„Gebr. Sauer Produktionsge-
sellschaft“ am Dienstag aus-
gezeichnet. Der niedersächsi-
sche Minister für Inneres und
Sport, Boris Pistorius, und der
Präsident des Landesfeuer-
wehrverbandes Niedersach-
sen, Karl-Heinz Banse haben
die Anerkennung in Form ei-
ner Plakette noch an 21 wei-
tere niedersächsische Firmen
verliehen. Damit wird die Be-
reitschaft der Unternehmen
gewürdigt, die Mitarbeiter
beim Dienst in der Feuer-
wehr zu unterstützen, heißt
es in einer Mitteilung. „Der
Dank gilt neben den zahlrei-
chen ehrenamtlichen Feuer-
wehrleuten auch denjenigen,
die ihnen bei ihrem Engage-
ment tatkräftig zur Seite ste-
hen – ihren Familien und Ar-
beitgebern“, so Pistorius.

Viel Applaus für „Cowboy Klaus“ in der Musikschule
sich der Kakteen entledigen. Doch
das Stück der „Wolfsburger Figu-
rentheater Compagnie“ mit Live-
Musik und Ukulele war zugleich

eine Geschichte darüber, wie ein
kleiner Junge seine Unsicherheit
verliert und sich dem Leben stellt,
heißt es in der Ankündigung. Bei

den Jungen und Mädchen kam die
Aufführung gut an – sie begleiteten
Klaus und Lisa mit Gelächter und
Applaus. � Fotos: Petzold

Klaus kaum mehr zu verstehen.
Rund 80 Kinder haben am Mitt-
woch in der Musikschule Wildes-
hausen verfolgt, wie Klaus und Lisa

„Lisa“ lebt: Er zieht sich einen Tau-
cheranzug an, um sich vor den sta-
cheligen Pflanzen zu schützen.
Doch durch den gläsernen Helm ist

Nur mit einem Trick kommt
„Cowboy Klaus“ durch den dichten
Kaktuswald, der die Farm umgibt,
in der er mit seinem Schwein

- ANZE IGE -


