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TUCHMACHER

Erst
morgen
Das ist dem Tuchmacher

noch nie passiert. Da
besucht er am frühen
Abend einen jener Ver-
brauchermärkte, in denen
auch kleinere Filialisten
ansässig sind. Zielstrebig
steuert er auf so einen Be-
reich zu und entdeckt

gleich ein
Fleece-Shirt,
wie er es sich
schon immer
mal ge-
wünscht hat.
Und das auch
noch zu einem
Preis genau
nach Tuchma-

chers Vorstellung. Das Ein-
zige, was ihn dabei wun-
derte, war dieser komische
Blick, mit dem die Verkäu-
ferin den Tuchmacher an-
sah. Er fand eigentlich,
dass er für einen Einkauf
ganz passabel gekleidet
war und auch sonst keine
Auffälligkeiten aufwies.
Und dann kam’s: „Das kön-
nen Sie erst morgen kau-
fen“, fährt die Dame den
Tuchmacher an. Der sieht
sie an und überlegt, ob das,
was er da gerade gehört
hat, mit irgendwelchen Er-
fahrungen zusammenpas-
sen könnte, die er jemals
zuvor gemacht hat. „Erst
morgen?“, vergewisserte er
sich. „Ja, wann sollen wir
das denn sonst aufhän-
gen?“, legte die Dame in
barschem Ton nach. Auf
vieles hat der Tuchmacher
ja eine Antwort parat, aber
leider ist er mit den Gege-
benheiten in diesem Laden
nicht so vertraut, dass er
diese Frage hätte zuverläs-
sig beantworten können.
Und er hat auch das Ge-
fühl, dass er es in Zukunft
nicht werden wird!

Bis morgen

Für die Kulturlandschaft erhalten
Niedersächsische Sparkassenstiftung vergibt Preise für Denkmalpflege 

Die Preisträger  Silke Oldenhage und Gerd Morthorst mit Lou-
ise, Julia Kuhlmann sowie Konrad Niers (vorne) und Theodor
Feder (stehend) mit Wiebke Dreeßen, niedersächsisches Lan-
desamt für Denkmalpflege, Karl-Heinz Schnebel, Elisabeth
Sieve, Amt für Denkmalpflege Landkreis Osnabrück, Michael
Schormann, Niedersächsische Sparkassenstiftung, und Ar-
chitekt Klaus Keller (von links). Foto: Heinz Benken

ben BADBERGEN.  Die denk-
malgerechte Restaurierung
von Hof Sickmann in Badber-
gen hat den Preis für Denk-
malpflege der niedersächsi-
schen Sparkassenstiftungen
erhalten. Ebenfalls preiswür-
dig war die behutsame Ret-
tung eines Heuerhauses in
Schleptrup (siehe oben). 

Bei der Auszeichnung im
Badberger Heimathaus
durch Karl-Heinz Schnebel,
den Vorstandsvorsitzenden
der Kreissparkasse Bersen-
brück, wurde außerdem das
originalgetreue Wiederher-
stellen der alten Schmiede in
Alfhausen durch den Hei-
matverein, vertreten durch
Theodor Feder und Konrad
Niers, belobigt.

Den Hof Sickmann haben
Silke Oldenhage und Gerd
Morthorst saniert; es handelt
sich um den Prototyp einer
Artländer Hofanlage, für die

bereits ein Abbruchantrag
eingereicht worden war. Für
eine klassische Artländer

Hofanlage sind das mächtige
Haupthaus, ein strenger und
allseits von Fachwerkgebäu-

den umschlossener Wirt-
schaftshof sowie ein Haus-
wirtschaftshof mit Speicher,
Stall und Garten typisch. 

Im früheren Schweinestall
finden sich Ferienwohnun-
gen; Teile des Haupthauses
dienen als Wohnung und Ar-
chitekturbüro. Die Diele wird
für Ausstellungen genutzt.
„Dadurch ist es gelungen, die
hochwertige Hofanlage für
die Kulturlandschaft des Art-
landes zu erhalten“, lobte
Schnebel. 

Die alte Schmiede in Alf-
hausen hat der Heimatverein
Alfhausen restauriert. Die
Werkstatt ist voll funktions-
fähig und wird für Kurse ge-
nutzt, um das Schmiede-
handwerk zu vermitteln. 

Den Preis für Denkmal-
pflege vergibt die nieder-
sächsische Sparkassenstif-
tung alle zwei Jahre – in die-
sem Jahr zum zwölften Mal.

Es war Liebe auf den ersten Blick
Julia und Markus Kuhlmann erhalten Preis für vorbildlich umgebautes Heuerhaus

Die nächste Maßnahme wartet schon: Im kommenden Frühjahr nehmen sich Julia und Markus Kuhlmann die Außenanlagen
ihres preisgekrönten Wohnhauses vor: Einen Plan gibt es schon. Foto: Bernhard Tripp

Heruntergekommen war das im 18. Jahrhundert erbaute
Heuerhaus samt Nebengebäuden noch 2005. Foto: privat

pp SCHLEPTRUP. Julia Kuhl-
mann hat sich sichtlich
wohlgefühlt im Kreise der
ebenfalls erfolgreichen Mit-
bewerber, deren Bemühun-
gen um den Erhalt kulturhis-
torisch wertvoller Bau-
substanz die niedersächsi-
sche Sparkassenstiftung
für preiswürdig erachtet hat
(siehe Bericht unten). Die
Journalistin hat mit ihrem
Ehemann Markus ein frühe-
res Heuerhaus erworben
und von Grund auf saniert –
unter Wahrung der strengen
Auflagen, über deren Einhal-
tung die behördlichen Denk-
malschützer in allen Phasen
der knapp einjährigen Bau-
zeit gewacht haben.

Die Kuhlmanns haben auf
der Suche nach einer eigenen
Bleibe das am Waldrand gele-
gene ehemalige Heuerhaus
samt Nebengebäuden im De-
zember 2005 entdeckt. „Es
war Liebe auf den ersten
Blick“, gesteht sie heute.
Trotz des schlechten Zu-
stands der Gebäude haben
beide die Gelegenheit beim
Schopf ergriffen und sich
zum Kauf entschlossen.

Alle Außenwände des aus
dem 18. Jahrhundert stam-
menden Zweiständerhauses
sind aus Bruchstein mit ei-
nem Fachwerkgiebel errich-
tet. Das verwahrloste Anwe-
sen haben die Eigentümer un-
ter Beachtung denkmalpfle-
gerischer und energetischer
Belange für eigene Wohnzwe-
cken sanieren lassen.

In einer Bauzeit von zwölf
Monaten entstand ein nach
modernen Standards be-
wohnbares Haus, das nach
Kuhlmanns Angaben „viele
Väter“ hat, die „fantastisch

zusammengearbeitet“ haben
– allen voran Architekt Klaus
Keller, der Ideen und Wün-
sche der berufstätigen Ehe-
leute planerisch umgesetzt
und die Bauausführung der
Handwerker begleitet hat.

Manchen Hinweis gab
Denkmalschützerin Elisa-
beth Sieve, um das Haus nach
denkmalschützerischen Kri-
terien behutsam zu sanieren.
Mit ziemlich großem Auf-
wand mussten innen ein Be-
tonböden entfernt, Bruch-
steinmauerwerk gereinigt
und neu verfugt sowie das
Dach mit roten Hohlpfannen
eingedeckt werden.

Der neu ausgemauerte
Fachwerkgiebel erhielt einen
Lehmputz. Auch in Fleet und
Nebenräumen wurde das
Fachwerk aufwendig saniert.
In alle vorhandenen Öffnun-
gen ließ Keller an den Seiten
Holzfenster einbauen, die
sich – wie früher üblich – nach
außen öffnen lassen. Zum Sa-
nierungsumfang gehörten
eine neue Mauerwerksschale
und umfassende Dämmung.

„Damit ist das ehemalige
Heuerhaus ein gelungenes
Beispiel für die Weiternut-
zung eines historischen Ge-
bäudes, das neben der beson-
deren Atmosphäre eines Alt-
baus auch modernen Wohn-
ansprüchen gerecht wird.
Die gelungene Sanierung bil-
det einen wichtigen Baustein
zum Erhalt der niedersächsi-
schen Denkmallandschaft“,
betonte Sparkassendirektor
Karl-Heinz Schnebel.

Der besondere Dank für
eine „grenzenlose Nachbar-
schaftshilfe“ gilt Wilhelm
Dreyer, der sich mit seinem
Teleskoplader „unendlich
nützlich gemacht“ habe. 

Harmonische Zusammenarbeit weiter ausgebaut
Ortsfeuerwehren Achmer und Bramsche trainierten für zukünftige Einsätze

Der Gabelstapler musste mit hydraulischem Gerät und mechanischen Winden angehoben
und mit Holzkeilen gesichert werden, um die „verletzte Person“ zu retten. Foto: Henning Stricker

hst BRAMSCHE. Um die Zu-
sammenarbeit der verschie-
denen Bramscher Ortsfeuer-
wehren in zukünftigen Ein-
sätzen weiter zu verbessern,
muss auch gemeinsam trai-
niert werden. Aus diesem
Grund hatte die Ortsfeuer-
wehr Achmer die Feuerwehr-
kameraden des zweiten Zu-
ges der Ortsfeuerwehr Bram-
sche zu einen gemeinsamen
Dienstabend eingeladen.

Als Gastgeber für diesen
Dienstabend konnten die
Achmeraner Brandschützer
erneut die Firma Kohl Recy-
cling gewinnen. Das Gelände
von Kohl bot den Feuerwehr-
leuten genügend Platz und
Material, um die verschie-
densten Szenarien realistisch
zu üben. Für den Dienst-
abend, der unter dem Thema
„Menschenrettung“ stand,
hatte Betriebsleiter Chris-
toph Strotmann neben dem
Gelände und den Gebäuden
auch kurzerhand einen alten
Gabelstapler, der verschrot-
tet werden sollte, zur Verfü-
gung gestellt.

Um die Zusammenarbeit
zu trainieren, wurden aus
den rund 40 anwesenden
Feuerwehrleuten drei ge-
mischte Gruppen gebildet.
Damit diese zeitgleich arbei-

ten können, haben die Aus-
bilder aus Bramsche und
Achmer auf dem Betriebsge-
lände drei verschiedene Sze-
narien vorbereitet. So sollten
die Feuerwehrleute an der
ersten Station eine Person
retten, die unter einem um-
gekippten Gabelstapler lag.
Die zweite Aufgabe bestand
darin, eine Person mit einem

Schlaganfall zu behandeln
und über eine Treppe aus
dem Bedienstand einer Ma-
schine zu retten. Bei der drit-
ten Station galt es, eine ver-
letzte Person mit Hilfe der
Bramscher Drehleiter von ei-
nem hohen Silo zu retten. 

Um diese Übungseinhei-
ten so realistisch wie möglich
darzustellen, wurden an der

ersten und dritten Station
Dummypuppen eingesetzt,
die in Größe und Gewicht ei-
nem echten Menschen ent-
sprechen. Die Dummys
konnten aufgrund guter Be-
ziehungen bei der Berufsfeu-
erwehr Osnabrück ausgelie-
hen werden.

Insgesamt wurden die
Trainingseinheiten von allen

Teilnehmer zur Zufrieden-
heit der Ausbilder gelöst. So
kam den Bramscher Feuer-
wehrleuten zum Beispiel bei
der Betreuung der „Verletz-
ten Personen“ die gute Aus-
bildung des Achmeraner
„Erste-Hilfe-Teams“ zugute.
Beim dem einzusetzenden
Material wiederum mussten
die Achmeraner auf das
Equipment des Bramscher
Rüstwagens zurückgreifen.
So ist beispielsweise das hy-
draulisches Rettungsgerät
zum Anheben von schweren
Lasten nicht auf den Achme-
raner Löschfahrzeugen vor-
handen.

Besonderen Dank sprach
Achmers Ortsbrandmeister
Günter Thomann der Ge-
schäftsführung und beson-
ders dem Betriebsleiter der
Firma Kohl, Christoph Strot-
mann, aus. Trotz der recht
kühlen Temperaturen und
der Tatsache, dass er und alle
Feuerwehrkameraden am
nächsten Tag wieder arbeiten
müssen, verfolgte er die Ab-
läufe an den einzelnen Stati-
onen.

Als Fazit des gemeinsamen
Dienstabends kam der Orts-
brandmeister zum beruhi-
genden Schluss: „Es harmo-
nierte sehr gut.“ 

POLIZEIBERICHT

Beim Versuch, einem Reh
auszuweichen, geriet am
Dienstagmorgen gegen
5.30 Uhr der Fahrer eines
Ford Focus auf dem Lutter-
damm mit seinem Wagen
ins Schleudern und landete
im Straßengraben. Der
Mann wurde leicht ver-
letzt, an seinem Fahrzeug
entstand Sachschaden in
Höhe von etwa 2000 Euro.
Das Reh blieb unverletzt. 
Nichtbeachten der Vor-
fahrt war Ursache eines
weiteren Unfalls ebenfalls
am Dienstag gegen 8.50
Uhr auf der Moltkestraße.
Zwei Pkw prallten zusam-
men. Verletzt wurde nie-
mand. Der Sachschaden
betrug etwa 6500 Euro.
Vermisst  wird seit gestern
eine schwarze Jack-Russell-
Hündin mit weißen Pfoten,
die zwischen Bramsche und
Hesepe im Bereich der Lin-
denstraße entlaufen ist.
Hinweise nimmt die Polizei
entgegen, Telefon 915300.

Verurteilter
Lehrer aus

Dienst entfernt
be BRAMSCHE. Der wegen
des Besitzes kinderpornogra-
fischer Bilder zu einer Be-
währungsstrafe verurteilte
Realschullehrer aus Bram-
sche wird aus dem Dienst
entfernt. Das hat jetzt die für
das Disziplinarrecht zustän-
dige Kammer des Verwal-
tungsgerichts Osnabrück
entschieden. Der Lehrer war
bisher bereits vorläufig vom
Dienst suspendiert worden.
Die jetzige Entscheidung ist
noch nicht rechtskräftig, der
Lehrer kann dagegen Beru-
fung einlegen. Über die hätte
dann das Niedersächsische
Oberverwaltungsgericht zu
entscheiden.

Im Sommer letzten Jahres
war der Pädagoge zu einer
Freiheitsstrafe von zehn Mo-
naten auf Bewährung verur-
teilt worden, weil er kinder-
pornografische Bilder und
Videos besessen hat. Den
Vorwurf der Verbreitung por-
nografischer Dateien sah das
Bersenbrücker Amtsgericht
nicht als erwiesen an. Eine
endgültige Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis
sieht das Gesetz grundsätz-
lich erst ab einer Freiheits-
strafe von mindestens einem
Jahr vor.


