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Dr. Dieter Wunder,
Bundesvorsitzender des
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft,
hatte ein hartes Tagesprogramm zu absolvieren. Er „düste“ zu Veranstaltungen und Schulen im Landkreis Diepholz, stattete der Redaktion des Diepholzer
Kreisblattes einen kurzen Besuch ab, und beschloss den Tag mit einem „Dreifachtermin“:
Zunächst hielt er bei Lohaus in Sankt Hülfe vor
Lehrern und Gästen ein
Vortrag mit anschließender
Diskussion,
dann nahm er am Empfang aus Anlass des
125-jährigen Bestehens
von Lehrerverein/GEW
teil und erholte sich anschließend beim Jubiläumsball.
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p^khq e§icbLebbab ! Auch
im Jahr 2014 richtet der TuS
Sankt Hülfe-Heede das beliebte Firmen- und VereinsElfmeterschießen aus. Zur
ersten Vorrunde am heutigem Dienstag ab 18.45 Uhr
sind folgende Mannschaften
eingeteilt:
In der Gruppe ein treffen
die Herren von FC Westnetz
und Reifen Günther auf die
„Homer“ und die „Montagsrunde“.
Die „Keros“ treten in der
Gruppe zwei gegen die Herren vom Hagebaumarkt,
Bauhof und „Little Italy“ an.
Bei der Damengruppe am
heutigen Dienstag wird die
„Contra Montagsrunde“ gegen die „flotten Schwestern“, „Fit im Discosound“
den „Mutticlub“, Reifen
Günther und die Damen
aus dem Kindergarten und
dem Walldorf-Kindergarten
antreten.
Die zweite Vorrunde beginnt am Mittwoch, 25. Juni, ebenfalls ab 18.45 Uhr
auf dem Sportplatz Sankt
Hülfe-Heede. In der Gruppe
vier treffen der KK-Kartenclub, die „Easy Strike Kicker“ und der „TuS on Fire“
auf die gemischte Gruppe
der „F-2-Mamas und Papas“.
Die Herren vom Tennis
treten gegen den „KC Volle
Drölf“, das Autohaus Osswald und den HSV-Fanclub
„Aschener Raute“ an.
Bei den Damen gibt es am
zweiten Vorrundentag zwei
Gruppen. Im Spiel „Jeder
gegen Jeden“ spielen in der
Gruppe sechs die Weihnachtsfrauen, Maifeier-Maikomtess, Pallas-Mädels und
Handballer-Mädels gegeneinander. In der anderen
Gruppe sind die Damen der
Grundschule, Maifeier-Königin, „Abstiegsmeister“ und
der „Hoppers“ aktiv.
Fußballschuhe sind dieses
Jahr nicht erlaubt.
Die Organisatoren wünschen allen Mannschaften
viel Spaß und Erfolg beim
Elfmeterschießen und freuen sich auf viele Schaulustige, die sich das Spektakel
anschauen. Selbstverständlich ist für Stärkungen gesorgt.
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„Zum Erfolg gibt es keinen
Lift, man muss die Treppe
benutzen.“ Dieses Zitat von
Emil Oesch gab FHWT-Präsiden, Prof. Dr. Ludger Bölke
den Ingenieuren mit auf einen Lebensweg: „Sie stehen
am Anfang eines lebenslangen Lernens. Sie haben gelernt zu lernen“. Sein Tipp:
„Wir planen einen Masterstudiengang, vielleicht sehen wir uns wieder“.
„Hut ab, Chapeau, herzlichen Glückwunsch“, freute
sich der Bürgermeister der
Stadt Diepholz, Dr. Thomas
Schulze, über den Erfolg
der FHWT-Absolventen. Er
stellte sich für die ehemaligen Studenten eines dualen
Studiums die Fragen: „Ist es
nachhaltig, was sie machen? Hat es Relevanz?“.
Die Antwort mit Hilfe des
aktuellen Strategiepapiers
der Landesregierung und
den Inhalten Innovations-
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förderung für intelligente
Spezialisierung und Fachkräftesicherung fiel positiv
aus: „Ja!“, war die klare Antwort. „Ich werde mich nach
Kräften für die Möglichkeiten der Ausbildung im ländlichen Raum bemühen“,
lautete Schulzes Versprechen.
Das neue Zentrum für
Werkstoffe und Technik
(ZWT) in Diepholz, das zurzeit an der Thüringer Straße entsteht, sei eine Antwort.
Der stellvertretende Landrat des Landkreises Diepholz, Werner Schneider,
nahm es in bekannter Manier lustig und hatte den
passenden Witz zum Bachelor-Abschluss parat.
Wie wichtig der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-
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Stiftung die Ausbildung junger Menschen am Herzen
liege, untermauerte Carl-Albert Petzoldt vom Vorstand:
„Es ist immer ein Geben
und Nehmen in der dualen
Ausbildung zwischen Unternehmern und Studierenden“.
Was Fußball mit dem dualen Studium zu tun hat, erläuterten die AbsolventenVertreter Sascha Knicker,
Sabrina Stiller und Bastian
Meierhans. Der Kampf im
Mittelfeld seien die Dozenten, auch liebevoll Gegenspieler genannt. Die Grätscher oder Holzfäller eindeutig Fächer wie Mess- und
Regelungstechnik.
Der
Sturm auf das Tor symbolisierte das Zeugnis, den Abschluss, den Moment.
Die Studienbereichsleiter

der Standorte Oldenburg
und Diepholz, Professoren
Dr.-Ing. Markus Kemper
und Dr.-Ing. Ulrich May
hielten es nach Aristoteles:
„Zu viel Wissen macht unzufrieden“ und sie ahnten:
„An diesem Tag schauen
wir in unzufriedene Gesichter“.
Zwischendrin gab es musikalische Zitate der Gruppe
„Ich & Ich“ und der „Toten
Hosen“ von Chris Rehers
zum Thema: Dieser Moment, dieser Tag, an Tagen
wie dieser.
Diplomingenieur Philipp
Richter, erster Vorsitzender
des Vereins der Freunde
und Förderer der FHWT,
propagierte teambildende
Maßnahmen: „Lasst uns wie
im Fußball versuchen, dass
die FHWT immer gute
Teams hervorbringt“.
Er hatte fünf Tipps für die
Berufsstarter dabei: „Nicht
auf den Lorbeeren ausruhen, neues wagen, auf die
richtigen Chancen warten
und ergreifen, Begeisterung
und Glaube an sich selbst“.
Die Ehrung der Jahrgangsbesten mit Buchpreisverleihung und die Verleihung
des Dr.-Dehmel-Preises für
außerordentliches Engagement Studierender waren
der feierliche Abschluss auf
der Bühne. ! ëÄÄ
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afbmeliw ! Dreifach Grund,
stolz zu sein hat der Diepholzer Bio-Pionier „Lebensbaum“: Drei Mitarbeiter des
Herstellers von Tees und
Gewürzen haben einen akademischen Abschluss erreicht.
Moritz Borchardt schloss
nach sechs Semestern sein
duales Studium an der Fachhochschule für Wirtschaft
und Technik (FHWT) in
Vechta mit dem Bachelor of
Arts (BA) in Business Administration mit der Note 1,9
ab. Die Note für seine Bachelor-Arbeit war 1,5.
Michael Schneider studierte ein Semester länger
und erlangte den BA in Business Administration and
IT mit der Abschlussnote

2,2 (Bachelor-Note 2,2)
Sabrina Düvel studierte
berufsbegleitend an der
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Bielefeld sowie an der Fachhochschule Südwestfalen. Nach
sechs Semestern absolvierte
sie die Prüfung zum Betriebswirt und erlangte in
zwei weiteren Semestern
den BA in Betriebswirtschaftslehre mit Abschlussnote 1,2 (die Bachelor-Note
war 1,7).
„Die drei haben außerordentlich gute Leistungen erbracht“, freute sich Lebensbaum-Geschäftsführer
Ulrich Walter, der den erfolgten Ex-Studenten jeweils
ein Buch und einen Blumenstrauß überreichte.
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_~ÅÜÉäçê çÑ båÖáåÉÉêáåÖI
píìÇáÉåÖ~åÖ bäÉâíêçíÉÅÜåáâI
pí~êíJg~ÜêÖ~åÖ OMNMW
gçå~ë _∏ëâáåÖ EtáåíÉêëÜ~ää eçäJ
ÇáåÖ dãÄeFI káÅä~ë c~åÖã~åå
EpÅÜìäò póëíÉãíÉÅÜåáâ dãÄeFI
j~êíÉå eçêëíã~åå EqÜóëëÉåJ
hêìééFI mÉíÉê hÉëëÉå EdêáããÉ
i~åÇã~ëÅÜáåÉåÑ~ÄêáâFI aÉåáë
háêÅÜÜΩÄÉä EjáÉäÉ C `áÉK hdFI p~J
ëÅÜ~ håáÅâÉê E~Çé d~ìëÉäã~åå
dãÄeFI píÉÑ~å hçÅÜ Eebdi^ FI
pÉÄ~ëíá~å i∏êÅâë EjáÉäÉ C `áÉK
hdFI káÅç j~ì≈Ü~êÇí EëïÄ ^dFI
a~îáÇ jÉååÉ EjáÉäÉ C `áÉK hdFI
g~å dÉêêáí lëíÑÉÅÜíÉä EjáÉäÉ C
`áÉK hdFI qáãç mçÖÖÉã∏ääÉê
Ee~êíáåÖ bäÉÅíêáÅFI g~å oÉï~äÇ
EeΩÅç ^ìíçãçíáîÉ dãÄeFI jáJ
ÅÜ~Éä pÅÜ∏ÅâÉä E^åÉÇç iíÇKFI s~J
åÉëë~ píÉáåïÉÇÉ EqÜóëëÉåhêìééFI
_à∏êå píìâÉ Efj^ j~ëÅÜáåÉåÑ~J
ÄêáâÉåFI p∏êÉå qêìíÉ Eebdi^FK
_~ÅÜÉäçê çÑ båÖáåÉÉêáåÖI
píìÇáÉåÖ~åÖ j~ëÅÜáåÉåÄ~ìI
pí~êíJg~ÜêÖ~åÖ OMNMW
^åÇêÉ _~ìÉê Efj^ j~ëÅÜáåÉåÑ~J
ÄêáâÉåFI j~ñáãáääá~å _~ìã EqÜóëJ
ëÉåhêìéé fåÇìëíêá~ä pçäìíáçåë
^dFI oÉå¨ _çÅâÉãΩÜä EqÜóëëÉåJ
hêìééFI jáÅÜ~Éä _êΩÅâåÉê
Ep`eo^aboFI m~íêáÅâ _êìåë EeìJ
Öç sçÖÉäë~åÖFI gìäá~ _ΩÜåáåÖ Ewc
cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå ^dFI ^åå `ÜêáëJ
íáå `çääãççê E_^pc mçäóìêÉíÜ~J
åÉë dãÄeFI m~íêáÅâ aêÉåíÉ Et~ëJ
â∏åáÖ H t~äíÉêFI `ÜêáëíçéÜ bëéÉJ
ä~ÖÉ EaáÉéÜ~ìëI j~êíáå dêçíÉ
EmçäóíÉÅ mä~ëíáÅëFI j~êâìë e~ÖÉJ
ã~åå Efj^ j~ëÅÜáåÉåÑ~ÄêáâÉåFI
j~äíÉ hä~ëáåÖ EpíÉáåâ~ãé j~J
ëÅÜáåÉåÄ~ì dãÄe C `çK hdFI
j~êÅ häÉáåÉäΩãÉêå EqÜóëëÉåJ
hêìéé fåÇìëíêá~ä pçäìíáçåë ^dFI
bêáâ hçëÄá Ewc cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå
^dFI oçã~å i~ë~êÉåâç Et^dlFI
açãáåáâ jÉäÅÜÉê EÄ~ííÉåÑÉäÇJÅáåJ
Åáåå~íáFI gçÜ~åå~ j∏Üäã~åå Ewc
cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå ^dFI _ÉåÉÇáâí
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mê~åÖÉ Et^dlFI eÉåÇêáâ o~ìÉê
Edê~ÉéÉä i∏åáåÖÉå dãÄe C `çK
hdFI j~ñáãáäá~å oÉáÅÜ EqÜóëëÉåJ
hêìééFI cÉäáñ oìÜçää E_áÖ aìíÅÜJ
ã~åFI i~êë pÅÜ~íâçïëâá EjáÉäÉ C
`áÉK hdFI pÉÄ~ëíá~å pÅÜ∏ÇÉä
Emi§j^qFI p~Äêáå~ píáääÉê EqÜóëJ
ëÉåhêìééFI j~ñáãáäá~å píìâÉåJ
ÄçêÖ Eom` _o^ji^db dj_eFI
bêïáå tÉáÜê~ìÅÜ EeK pÅÜáÅâäáåÖ
dãÄeFI j~êíáå táåâäÉê EjáÉäÉ C
`áÉK hdFI j~êÉáâÉ tΩêÇÉã~åå
E_áÖ aìíÅÜã~åFK
_~ÅÜÉäçê çÑ båÖáåÉÉêáåÖ
píìÇáÉåÖ~åÖ jÉÅÜ~íêçåáâ
pí~êíJg~ÜêÖ~åÖ OMNMW
a~åáÉä _~~ëåÉê Ebêïáå nì~êÇÉêFI
oÉå¨ _ÉÅâã~åå EdêáããÉ i~åÇJ
ã~ëÅÜáåÉåÑ~ÄêáâFI p∏åâÉ dÉÜêâÉ
Ewc cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå ^dFI a~åáÉä
hê~áãÉê Ewc cêáÉÇêáÅÜëÜ~ÑÉå ^dFI
`Üêáëíá~å lëï~äÇ Ewc cêáÉÇêáÅÜëJ
Ü~ÑÉå ^dFI `ÜêáëíçéÜ qêÉåíã~åå
EdêáããÉ i~åÇã~ëÅÜáåÉåÑ~ÄêáâFI
`ÜêáëíçéÜ tÉêêáÉë Ewc cêáÉÇêáÅÜëJ
Ü~ÑÉå ^dFK
_~ÅÜÉäçê çÑ båÖáåÉÉêáåÖI
píìÇáÉåÖ~åÖ táêíëÅÜ~ÑíëáåJ
ÖÉåáÉìêïÉëÉåI
pí~êíJg~ÜêÖ~åÖ OMNMW
^åÇê¨ dÉêâÉå EaáÉëÉä íÉÅÜåáÅ
^dFI _Éåà~ãáå eçÑÑã~åå EqÜóëJ
ëÉåhêìééFI e~ìâÉ gΩêÖÉåë E^ã~J
òçåÉåïÉêâÉFI píÉÑ~å h∏ÜäÉê E_áÖ
aìíÅÜã~åFI _~ëíá~å jÉáÉêÜ~åë
EeáäÖÉÑçêí dãÄeFI a~åáÉä jÉåâÉ
EeÉóíÉñ eçäÇáåÖ dãÄeFI háã
jçåí~å~ m~êçÜä Ebtb kÉíò
dãÄeFI g~å mäÉëëåÉê E_^pc mçJ
äóìêÉíÜ~åÉë dãÄeI iÉãÑ∏êÇÉFI
`ÜêáëíçéÜ o~ÜÉ EdêáããÉ i~åÇJ
ã~ëÅÜáåÉåÑ~ÄêáâI a~ããÉFI aÉåJ
åáë píÉÖÉãÉêíÉå EpÉååÜÉáëÉê
ÉäÉÅíêçåáÅFI a~åáÉä tÉ≈äáåÖ
EdêáããÉ i~åÇã~ëÅÜáåÉåÑ~ÄêáâI
a~ããÉFK

