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er Tuchmacher ist
pünktlich – bis auf

wirklich ganz wenige und
begründete Ausnahmen.
Notorisch Verspätete, die
mit dieser Untugend auch

noch kokettie-
ren, gehen
ihm gewaltig
auf die Ner-
ven. In eine
ähnliche Ka-
tegorie gehö-
ren Arzttermi-
ne, die lang-
fristig verein-
bart sind und

im Wartezimmer dann wie
eine Luftbuchung erschei-
nen. Ganz gewiss gibt es für
derlei Verzögerungen gute
Gründe und nicht einmal
ansatzweise einen bösen
Willen als Ursache. An
Wartezeiten von bis zu ei-
ner Dreiviertelstunde hat
sich der Tuchmacher ja
schon gewöhnt, wenn er
ins Kino geht für einen
Film, der angeblich um
20.15 Uhr anfangen soll.
Prügelknabe in Sachen
Pünktlichkeit ist die Deut-
sche Bahn. Wobei so ein
Pauschalvorwurf ja immer
gemein und richtig unge-
recht ist. Aber manchmal
kann die Befürchtung ei-
ner Zugverspätung auch in
eine Hoffnung umschla-
gen. Wie kürzlich, als der
Tuchmacher – natürlich
völlig unverschuldet – auf
dem Weg zum Bahnhof fast
20 Minuten länger brauch-
te als geplant. Den Zug hat
er dann doch noch auf den
letzten Drücker bekom-
men. Was für ein Glück,
dass die Bahn nicht immer
pünktlich ist… Bis morgen
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be BRAMSCHE. Der Kon-
kurrenzkampf der Energie-
versorger wird immer härter.
Das spüren auch die Stadt-
werke Bramsche. Sie ärgern
sich allerdings über Mitbe-
werber, die mit falschen An-
gaben agieren. Dazu gehören
nach Angaben des Geschäfts-
führers Jürgen Brüggemann
auch die Kollegen von den
Stadtwerken Osnabrück.

Die Kollegen würden im
Bramscher Stadtgebiet Flyer
verteilen, in denen der
Strom-Grundpreis der Stadt-
werke Osnabrück mit dem

Preis des Grundversorgers
Innogy verglichen werde. Da-
bei schneiden die Osnabrü-
cker besser ab. Der Haken an
der Sache: Im Kernstadtge-
biet von Bramsche ist die In-
nogy nicht der Grundversor-
ger. Das sind die Stadtwerke
Bramsche. Und deren Grund-
preis sei etwas günstiger als
der der Osnabrücker, betont
Brüggemann. Die Innogy sei
lediglich in den Außenberei-
chen Grundversorger. „Aber
die haben ihre Kampagne
komplett über Bramsche ge-
zogen“, ärgert sich der Ge-

schäftsführer.
Die Werbung habe viele

Kunden verwirrt, ergänzt
Rolf Middelberg vom Ver-
trieb der Stadtwerke. Viele
Anrufer hätten geglaubt, die
Stadtwerke Bramsche gehör-
ten zu den Stadtwerken Os-
nabrück. Tatsächlich hat es
vor vielen Jahren eine Ver-
bindung gegeben, aber heute
„haben wir mit den Stadtwer-
ken Osnabrück nichts mehr
zu tun“, betont Middelberg.

Die Stadtwerke Osnabrück
hätten im April und Mai „den
Schwerpunkt unserer werbli-

chen Aktivitäten auf den
Nordkreis gelegt“, bestätigt
Nicole Seifert aus der Unter-
nehmenskommunikation
der Stadtwerke Osnabrück.
Bestandteil dieser Kampagne
sei „auch ein korrekter Ver-
gleich mit den Konditionen
der Innogy, die in Teilen der
Gemeinde Bramsche Grund-
versorger ist“. Die Stadtwer-
ke Osnabrück stünden in ei-
nem Wettbewerb, „den wir
annehmen und den wir auch
aus der anderen Perspektive
kennen“, heißt es in ihrer
Stellungnahme.

Unabhängig von dieser De-
batte ist im Kundenservice
der Stadtwerke Bramsche
derzeit laut Middelberg „eini-
ges los“, weil auch verstärkt
„Ranger“ unterwegs seien,
die im Auftrag verschiedener
Anbieter von Haustür zu
Haustür ziehen. Diese Wer-
ber würden nur verdienen,
wenn sie auch Verträge ab-
schließen. „Da darf man sich
nicht übertölpeln lassen“,
warnte der Vertriebsmitar-
beiter vor diesen Haustürge-
schäften. Häufig seien die
Fallstricke oft im Kleinge-

druckten versteckt. Nach
Einschätzung des Vertriebs-
experten seien die Bram-
scher allerdings „relativ ro-
bust“. Nur ganz vereinzelt ge-
be es Wechsel aufgrund sol-
cher Haustürgeschäfte.

Middelberg bot allen Ver-
brauchern an, die Beratung
durch die Stadtwerke Bram-
sche zu nutzen. „Wettbewerb
ist gut und richtig, davon
profitieren wir ja selbst. Aber
man muss absolut sauber
spielen“, fordert Jürgen
Brüggemann Fairness und
Transparenz.

Stadtwerke Bramsche kritisieren Stadtwerke Osnabrück
Brüggemann: Werbung für Stromtarif mit falschem Preis-Vergleich

BRAMSCHE. So stand vor
der neuen Tages- und Nacht-
pflegeeinrichtung des Arbei-
ter-Samariter-Bundes der
überwiegende Teil des Pfle-
geteams, um die von Gästen,
Angehörigen und Mitarbei-
tern gespendeten Flohmarkt-
artikel anzubieten. Ziel war
es hierbei, für die Einrich-
tung einen Strandkorb oder
eine Handpuppe zu erwer-
ben. Dabei machte das Ver-
käuferteam um Petra El Na-
der, der stellvertretenden
Einrichtungsleiterin, die Er-
fahrung, dass „wenn wir sa-

gen, für was das Geld ist, le-
gen die Menschen gerne
noch einen Euro drauf“.

Geld gegen Ware war ein
paar Meter weiter so gut wie
kein Thema. Die „Christliche
Flüchtlingshilfe Amal“ nahm
am Stadtfest mit zwei Stän-
den teil. Kunst, Kreativität,
Musik und Gespräche, das
war der Beitrag der ehren-
amtlichen Integrationshel-
fer. Neben Kunstobjekten,
die Flüchtlingsfrauen gefer-
tigt hatten und die auch zu
erwerben waren, bot Amal
für die Kinder eine Malmög-
lichkeit an. Es wurde mit Tan-
ja Ladda, die in der LAB mit
den Flüchtlingen singt, ge-
meinsam gesungen, und „wir
hatten etliche gute Ge-
spräch“, so formulierte Heike
Harms, die Vorsitzende von
Amal. Übrigens sucht die Ini-
tiative immer noch nach ei-
nem Fahrzeug für den Trans-

port der Flüchtlinge zu den
Aktionen, die Amal im Stadt-
gebiet verteilt anbietet.

Genau 501,20 Euro an
Spenden für seine ehrenamt-
liche Arbeit sammeln konnte
der Hospizverein Bramsche
an einem Stand vor dem Kino
„Universum“. „Und eine D-
Mark hat auch noch jemand
in die Büchse geworfen“,
lacht die Vorsitzende Anke
Hennig, die mit weiteren
sechs Ehrenamtlichen über
die Aufgaben des Hospizver-
eins informierte. „Ohne die
Old Buttons hätten wir nie-
mals so viel Zuspruch und
Aufmerksamkeit bekom-
men“, lobt Hennig. Denn die
Band mit Heinz Fischer,
Karl-Heinz Bürks, Peter
Krumdieck, Jörg Otto und
Lutz Herrmann spielte an der
oberen Großen Straße ohne
Gage und warb zwischen den
Songs über mehrere Sets hin-

weg immer wieder um Unter-
stützung für den Hospizver-
ein.

Auf dem Marktplatz bot
die Firma Kohl Abwechslung
für große und kleine Gäste.
Bei einem Wettbewerb am
Baggersimulator siegte Nick
Lewandowsky in der Alters-
klasse 12 bis 17 Jahre, er ge-

wann ein Samsung-Tablet.
Bei den Erwachsenen ge-
wann Patrick Jakobs aus Bad
Essen. Sein Preis: Ein Grill-
Abend mit Kugelgrill und Zu-
behör, fünf Kisten Bier und
einem 50-Euro-Gutschein
von Edeka Kuhlmann. Bei ei-
nem weiteren Gewinnspiel
wurden Eintrittskarten für

den Zoo in Osnabrück ver-
lost. Mit einem Kohl-Truck,
einem Polizei-Auto und wei-
teren Fahrzeugen war das
Kinderautoland Alfsee auf
dem Marktplatz vertreten.

Beim Bramscher Stadt-
fest haben sich auch wie-
der Vereine und Firmen
präsentiert und waren da-
mit bunte Teile des Pro-
gramm-Puzzles.

Vereine und Firmen präsentierten sich beim Stadtfest

Bunte Teile des Programm-Puzzles

Von Björn Dieckmann
und Holger Schulze

Auf rund 1300 Quadratmetern präsentierte sich auf dem Marktplatz die Firma Kohl zusammen mit dem Kinderautoland
Alfsee, das nicht nur einen Kohl-Mini-Lkw mitbrachte, sondern auch ein Polizeiauto. Foto: Angela Kohl

Kreativität, Kultur und Gespräche gab es an den beiden
Ständen der Flüchtlingshelfer von Amal. Foto. Holger Schulze

Die „Old Buttons“ (linkes Foto) spielten in der oberen großen Straße ohne Gage. Damit war-
ben sie für den Hospizverein: Die Ehrenamtlichen um Vorsitzende Anke Hennig (rechtes Foto,
Zweite von rechts) informierten über ihre Arbeit und sammelten Spenden. Fotos: Björn Dieckmann

Weitere Bilder und Vi-
deos vom Stadtfest auf
noz.de/bramsche
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be LAPPENSTUHL. Der
Ortsrat Lappenstuhl
kommt am Donnerstag, 1.
Juni, um 19 Uhr zu seiner
nächsten Sitzung im Sied-
lertreff zusammen. Von
den 16 Tagesordnungs-
punkten in öffentlicher Sit-
zung versprechen einige
Brisanz. So gibt es einen
Sachstandsbericht der Be-
treiber zu den Windparks
Ahrensfeld und Wittefeld
und einen weiteren Bericht
zu den Erweiterungsplä-
nen für den Hafen der Fir-
ma Dallmann am Mittel-
landkanal. Außerdem soll
über die Gestaltung des
Eingangsbereiches Mal-
gartener Damm/Von-Bar-
Straße gesprochen werden.
Der Antrag des Jugendpar-
lamentes zur Errichtung
eines Jugendtreffs im
Kirchspiel Engter steht
ebenfalls auf der Tagesord-
nung.

Viele Themen
in Lappenstuhl

BLICKPUNKT

ALTKREIS BERSEN-
BRÜCK. Die Frauenarbeit im
evangelisch-lutherischen
Kirchenkreis Bramsche muss
neu organisiert werden. Am
7. Oktober werden die beiden
verbliebenen Beauftragten
ihre Ämter niederlegen. Bis
2014 war noch ein vierköpfi-
ges Team im Einsatz.

Die personelle Erosion
vollzog sich schrittweise.
Helga Jansen aus Berge trat
bereits bei den Wahlen 2014
nicht wieder an. Brigitte We-
ber aus Bramsche legte ihr
Amt 2015 nieder. Karola Nub-
bemeyer aus Lonnerbecke
hatte bereits bei ihrer Wie-
derwahl 2014 angekündigt,
dass sie aus familiären Grün-
den nur noch für drei Jahre
zur Verfügung stehe und
nicht für die volle Amtszeit
von sechs Jahren. Da sie nun
am 7. Oktober beim Kreis-
frauentreffen ihr Amt nieder-
legen wird, zieht sich nun
auch Almut Bruning aus
Kalkriese zurück. Alleine sei
die Aufgabe nicht mehr zu
bewältigen, erklärte sie.

Inzwischen hat es ein Ge-
spräch gegeben, um auszulo-

ten, wie die Frauenarbeit im
Kirchenkreis künftig organi-
siert werden kann. Mit von
der Partie waren neben Al-
mut Bruning und Karola
Nubbemeyer unter anderen
auch die stellvertretende
Landesbeauftragte für Frau-
enarbeit, Ingrid Philipp, die

Sprengelbeauftragte Rita
Steinbreder, die stellvertre-
tende Superintendentin An-
ke Kusche sowie die ebenfalls
in der Frauenarbeit engagier-
te Pastorin Angelika von
Clausewitz aus Nortrup. Die
Runde kam überein, dass die
Frauenarbeit im Kirchen-

kreis künftig projektbezogen
geleistet werden solle. Wenn
die Arbeit in dieser Form or-
ganisiert werde, seien die
Chancen größer, Frauen für
ein Engagement zu gewin-
nen, erklärte Karola Nubbe-
meyer in einem Gespräch mit
der Redaktion. Eine Amtszeit

von sechs Jahren mit allen
damit verbundenen Ver-
pflichtungen sei vielen ange-
sichts der heutigen berufli-
chen und familiären Situatio-
nen häufig zu lang.

Deshalb sei es besser, Pro-
jektgruppen zu bilden. Eine
könne sich beispielsweise um

die Organisation des Kreis-
frauentreffens kümmern, das
einmal im Jahr stattfinde
und von mehr als 150 Frauen
besucht werde. Eine andere
Gruppe betreue die Kreis-Ar-
beitsgemeinschaften, die
sich dreimal im Jahr träfen
und Impulse für die Frauen-
gruppen in den Kirchenge-
meinden erarbeiteten. Eine
weitere Gruppe könne die
ökumenische Werkstatt zum
Weltgebetstag organisieren.

Dieser Vorschlag soll nun
über die Gemeindebriefe vor-
gestellt werden. Zumindest
eine Frau hat sich bereits ge-
meldet. Sie komme aus Qua-
kenbrück, sei pensionierte
Lehrerin und würde gerne
mitarbeiten, berichtete Karo-
la Nubbemeyer. Sie und Al-
mut Bruning seien selbstver-
ständlich bereit, die Teams
am Anfang zu begleiten.

Alle Verantwortlichen hof-
fen auf Resonanz. „Es wäre
schade, wenn die Frauenar-
beit im Kirchenkreis sterben
würde“, betonte Karola Nub-
bemeyer.

Wer Interesse hat, mitzu-
wirken, kann sich bei Karola
Nubbemeyer melden, Tele-
fon 0 59 01/27 63.

Kirchenkreis Bramsche: Auch Karola Nubbemeyer und Almut Bruning legen Ämter nieder – Interessentinnen gesucht

„Frauenarbeit künftig in Projektgruppen organisieren“
Von Jürgen Ackmann

uch wenn Politiker bei
allen erdenklichen An-

lässen das Wichtige und
Verdienstvolle des Ehren-
amtes herausstellen, so ist
es doch zunächst einmal
weniger mit Ehre als viel-
mehr mit Amt und Arbeit
verbunden. Und genau im
Wissen darum, überlegen
die einen gar nicht erst
ernsthaft, so ein Ehrenamt
zu übernehmen. Die ande-
ren ziehen es in Erwägung,
vertagen die Entscheidung
aber auf die Zeit nach dem
Beruf.

Deshalb ist es richtig, die
Frauenarbeit im Kirchen-
kreis künftig in Projekt-

A

teams zu organisieren. So
wird sie zeitschonend auf
mehr Schultern verteilt. Das
könnte klappen.

Probleme, engagierte
Menschen zu finden, hat der
Kirchenkreis aber nicht nur
bei der Besetzung von Äm-
tern für die Frauenarbeit.
Auch wird es immer schwie-
riger, Personen zu finden,
die sich im Kirchenvorstand
engagieren. Hier kommt er-
schwerend hinzu, dass es

kaum möglich ist, „Teilzeit-
Kirchenvorsteher“ mit hal-
bierten Amtszeiten von drei
Jahren einzuführen. Die Lei-
tung einer Kirchengemeinde
– und die hat das Gremium
inne – erfordert Präsenz
und Kenntnis, die in einem
längeren Prozess erworben
werden muss. Schließlich
verwaltet der Kirchenvor-
stand das Vermögen der Ge-
meinde, wählt den Pastor
und kümmert sich um Fra-
gen rund um die Gottes-
dienste sowie den Friedhof.

Das ist herausfordernd
und verdienstvoll. Allerdings
wird das viel zu selten kon-
kret nach außen dokumen-

tiert. Viele Gemeindeglieder
wissen nicht, wie die Sit-
zung eines Kirchenvorstan-
des abläuft, was es dort zu
besprechen gibt und wie die
Entscheidungen zustande
kommen. Das ist bedauer-
lich, ließe sich aber ändern.
Die Kirchenvorsteher könn-
ten beschließen, zumindest
einen Teil ihrer Sitzungen öf-
fentlich abzuhalten. Viel-
leicht ließen sich so potenzi-
elle Anwärter für dieses Kir-
chenamt gewinnen. Interes-
sant wären solche Sitzun-
gen für die Kirchengemein-
de allemal.

j.ackmann@noz.de

KOMMENTAR

Menschen gewinnen

Von
Jürgen
Ackmann


