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Lagerleben mit Langzeitwirkung
Jugendfeuerwehr Barver erhält viel Lob für die Ausrichtung des 
Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers
Barver. Das Kreisjugendfeuerwehrzelt-
lager hat in der beschaulichen Ortschaft 
Barver Langzeitwirkung. Nicht nur bei den 
annähernd 2.000 Mädchen und Jungen 
aus allen Teilen des Landkreises, sondern 
auch bei den vielen Gästen, den mehr als 
700 örtlichen Helferinnen und Helfern, 
bei den Verantwortlichen der Jugendfeu-
erwehr, den Oberen der Gemeinde und 
Samtgemeinde sowie bei den 35 Mäd-
chen und Jungen aus Barver, die irgend-
wann in der aktiven Wehr den Dienst am 
Nächsten übernehmen möchten. 
Während der gut besuchten Jahreshaupt-
versammlung der Jugendfeuerwehr koch-
te die Nachhaltigkeit der gut einwöchigen 
Großveranstaltung auf der grünen Wie-
se im Außenbereich Barvers noch einmal 
hoch. In den Berichten des Kommandos 
ebenso wie in den Grußworten der Eh-
rengäste. Alle Redner waren sich einig, 
im Sommer dieses Jahres eine tolle Ver-
anstaltung miterlebt zu haben. 
Zunächst zog Ortsbrandmeister Dirk Har-
demann den Hut vor dem Engagement 
des Wehrnachwuchses und der vielen 
Helferinnen und Helfer. „Das Kreiszelt-
lager ist in allen Belangen prima gelau-
fen“, betonte der Wehrführer, „weil alle 
Beteiligten an einem Strang gezogen ha-
ben.“ Samtgemeindebürgermeister Hart-
mut Bloch übermittelte den Dank von Rat 
und Verwaltung der Samtgemeinde. „Wir 
schaffen das“, hätten sich die Beteilig-
ten im vergangenen Jahr vorgenommen, 
„wir können das“, müsse es heute nach 
dem erfolgreichen Verlauf des Zeltlagers 
heißen. Gemeindebrandmeister Reiner 
Schmidt bescheinigte den Beteiligten, 
dass sie stolz auf die Großveranstaltung 

zurück blicken könnten. „Zusammen mit 
der aktiven Wehr und einer intakten Dorf-
gemeinschaft habt ihr ein tolles Zeltlager 
hingelegt.“ Voll des Lobes waren zudem  
Gemeindejugendfeuerwehrwartin Tan-
ja Rempe und Ortsbürgermeister Hans-
Hermann Borggrefe. 
Jugendfeuerwehrwartin Franziska Bülker 
hatte eingangs auch 28 Kinder und Ju-
gendliche der eigenen Nachwuchsgrup-
pe, mehrere Mitglieder der aktiven Wehr, 
Ehrenbrandmeister Wilhelm Hollberg 
und Fachdienstleiter Bernd Hardemann 
aus dem Rehdener Rathaus begrüßt. 
An feststehenden Aktionen nannte sie 

Ehrengäste und Geehrte: Für besondere Verdienste bedankte sich Franziska Bülker (2.v.l.) bei Mike Nuttelmann, Vivian Klapproth und 
Felix Lampe (vordere Reihe v.l.). Viel Lob gab es für die Jugendfeuerwehr Barver von den Ehrengästen der Kreisjugendfeuerwehr, 
Gemeindefeuerwehr, der Samtgemeinde Rehden und Gemeinde Barver.                  Foto: Scheland

die bevorstehende interne Weihnachts-
feier mit Fahrt zum Bowlingcenter nach 
Vechta und Pizzabüfett, die Teilnahme 
mit einem Stand am Samtgemeinde-
weihnachtsmarkt in Hemsloh, eine  Tan-
nenbaum-Sammelaktion am 11. Januar 
2020 in Barver und Hemsloh sowie die 
Teilnahme  am Kreisjugendfeuerwehrtag 
in Diepholz und am Kreiszeltlager 2020 
in Cornau. Zudem lud sie alle Jugendli-
chen für den 1. bis 9. August 2020 zu 
einem Gegenbesuch in der französischen 
Partnergemeinde Lezay ein. Die aktuelle 
Mitgliederstärke bezifferte Bülker auf 29 
Jungen und sechs Mädchen.

Schnell vom Tisch waren die Komman-
doneuwahlen. Stellvertretender Jugend-
feuerwehrwart bleibt Pascal Krüger, 
Jugendsprecher ist Bennet Segelhorst, 
stellvertretende Jugendsprecherin So-
phia Wenk, Schriftführer Felix Lampe 
und sein Stellvertreter Tristan Wenk. 
Den schon länger vakanten Posten des 
stellvertretenden Kassenwartes über-
nahm Jannis Sandrock, und Carsten Se-
gelhorst prüft im kommenden Jahr ge-
meinsam mit Hans-Hermann Borggrefe 
und Jürgen Hartmann die Kassenbelege. 
Abschließend zeichnete Franziska Bülker 
Felix Lampe, Mike Nuttelmann und Vivi-
an Klapproth für besondere Verdienste in 
den zurückliegenden zwölf Monaten mit 
Sachgeschenken und Gutscheinen aus.

                      Gerhard Scheland

2000 EUR für die neue 
Beregnungsanlage 
Die Spende aus dem PS-Zweckerlös der 
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz hilft dem 
SV Barver bei der Maßnahme weiter
Barver. Hocherfreut waren die Verant-
wortlichen des Sportverein Barver, als 
ihnen Kerstin Blömer, Leiterin der Spar-
kassengeschäftsstelle Wagenmfeld, vor 
einigen Tagen 2000 EUR aus dem PS-
Zweckertrag der Sparkassen übergeben 
konnte. 1. Vorsitzender Erhard Osterbrink 
nahm dieses Geld gerne entgegen und 
bedankte sich dafür.
Wie Osterbrink gheraus stellte, freue man 
sich auf die neue Saison, wenn durch die 
Trockenheit die neue Beregnungsanlage 
gebutzt werden könne. Innerhalb von zwei 
Wochen habe man die Arbeiten erledigen 
können und der Vorstand zeigte sich stolz 
und beeindruckt die neue Anlage auf dem  
Hauptplatz, die der Verein mit Eigenleis-
tungen im August installiert habe. 
„Wir wollten unseren Flutlichtplatz wie-
der herrichten, und bei Marco Lutter-
mann liefen die Fäden beim Bau zusam-
men“, lobte derVorsitzende die Aktion. 
Der Sportplatz habe sich wegen der Dür-
re im vergangenen Sommer in einem so 

Im Hintergrund lief die neuinstallierte Beregnungsanlage auf dem Sportplatz in Barver 
während die Vertantwortlichen erfreut sdie Spende der Kreissparkasse Grafschaft Diep
holz entgegtenahmen.Unser Fot zeigt (v.l.n.r.) Marco Luttermann, Erhard Osterbrink (1. 
Vorsitzender), Kirsten Blömer (Leiterin der Sparkasse in Wagenfeld, Gabriele Dobrick 
(Geschäftsführerin des SV Barver) und HansHermann Borggrefe (Kassenwart und Bür
germeister).             Foto: Reinhard Kawemeyer

schlechten Zustand befunden, dass der 
laufende Spielbetrieb oft auf der Kippe 
stand. „Jetzt sieht unser Platz schon viel 
besser aus“, schloss Erhard Osterbrink.
2. Vorsitzender Marco Luttermann de-
monstrierte bei der Spendenübergabe, 
dass der Einbau in ehrenamtlicher Eigen-
regie erfolgreich verlief: „Die Anlage funk-
tioniert, und wenn wir die Beregnung ein-
schalten, dann schaltet sie sich nach 20 
Minuten von alleine wieder ab“, berichtete 
er nicht ohne Stolz über das Geschaffene.
Ein Techniker stand den ehrenamtlichen 
Mitgliedern bei den Bauarbeiten auf dem 
Sportplatz helfend zur Seite, damit der 
Einbau durch die vielen Helfer ablaufen 
konnte. Dass die neue Beregnungsanla-
ge nach nur zwei Wochen vollständig im 
Boden des Spielfeldes eingebaut werden 
konnte, habe selbst den einen oder an-
deren Fachmann überrascht, versicherten 
sowohl Marco Luttermann als auch der 
erste Vorsitzende stolz.
Kirsten Blömer, Überbringerin der an-

sehnlichen Spende, war beeindruckt 
vom Engagement der Vereinsmitglieder 
und sah in der Spende eine richtige und 
gute Investition: „Daran möchten wir uns 
gerne beteiligen. Deswegen freue ich 
mich, die Spende im Namen der Spar-
kasse überreichen  zu können.“
Die Kreissparkasse vergibt im Zuge des 

Prämiensparens regelmäßig Spenden in 
unterschiedlichen Höhen. „Damit unter-
stützen wir gezielt Projekte. Die Spenden 
müssen daher immer zweckgebunden 
beantrag werden“, betonte Blömer. Dabei 
sei aber egal, ob die ausgewählten Pro-
jekte bereits abgeschlossen seien.   -kr-


