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Gemeinschaft in grünweiß
› Werder-Fanclub Dümmerland lebt Fußballleidenschaft – Marvin Bartsch ist neuer Vorsitzender
QUERNHEIM › „Wir stehen
momentan in der Tabelle gut da.
Nach 2010/2011 kann man nun
endlich wieder auf Europa schielen“,
fachsimpeln
Marvin
Bartsch und Simon Galle, während sie an einem Kneipentisch
im Vorraum des Kult-Kinos
„Lichtburg Quernheim“ sitzen.
Beide tragen schwarze Kapuzenjacken, auf dem sich vorne ein
grünes Emblem mit einem bekannten weißen „W“ befindet.
Schnell wird klar: Was sie eint,
ist eine gemeinsame Liebe – zu
Fußball im Allgemeinen und zu
einem ganz bestimmten Verein
im Speziellen: Das Herz der beiden Jungs gehört dem SV Werder Bremen. Sie vertreten bei
diesem Pressetermin den Werder-Fanclub Dümmerland (WFC).
Die Lichtburg Quernheim ist ihr
Vereinslokal, Kinobesitzer KarlHeinz Meier („Fuchs“) ist der
Sponsor des Vereins.
„Meine Großtante wohnt in Bremen, durch die Nähe ihres Hauses zum Weserstadion und durch
die Zeitungsartikel, die in der
Wohnung lagen kam man
schnell zu dieser grün-weißen
Leidenschaft. So habe ich Werder quasi schon als kleines Kind
aufgesaugt“, formulierte es Simon Galle. Marvin Bartsch erinnert sich: „Bei mir ging die Leidenschaft für Fußball etwas später los, so mit elf oder zwölf Jahren. Bremen ist natürlich auch
nah dran, so dass man gut zusammen mit dem Zug hinfahren
kann“.
Marvin Bartsch ist 22 Jahre jung
und der neue Vorsitzende des
WFC. In einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung ist er
nach dem Rücktritt von Jens Lewandowski kürzlich zum neuen
Vorsitzenden gewählt worden.
Ihm zur Seite steht der zweite
Vorsitzende Heinrich Franzmeier, der neben dem Posten des
zweiten Vorsitzenden von den
Mitgliedern einstimmig zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt wurde.
Zum neuen ersten Schriftführer
ist bei dieser Sitzung Gründungsmitglied Simon Galle (25)
gewählt worden, beim Pressetermin ebenfalls anwesend.

› Wanderung führt diesen Sonntag
durch das Neustädter Moor
STRÖHEN › Auch wenn im
Winter weite Teile der Natur ruhen, gibt es dennoch viel zu
entdecken. Die Moorwelten im
Herzen der Diepholzer Moorniederung laden für diesen Sonntag, 13. Januar, dazu ein, gemeinsam mit einer Naturführerin die Ruhe in der Weite des
Moores zu genießen, das Moor in
dieser Jahreszeit neu zu entdecken und nach Spuren und Zeichen von Tieren zu suchen, die
den Winter in unserer Region
verbringen.

ders gut lassen sich im Winter
Vögel beobachten, die in den
Bereichen rund um das Moor geeignete Übernachtungs- und
Futterplätze finden“, erklärt Dr.
Michaela Meyer, Leiterin der
Moorwelten, in einer Pressemitteilung.

Die Teilnehmer erfahren viel
Wissenswertes zu den Vögeln
des Moores, die den Winter bei
uns verbringen, über ihre Überlebensstrategien im Winter und
auch über den Lebensraum
Moor, der ihnen ein Zuhause in
Los geht die gut dreistündige der kalten Jahreszeit bietet.
Wanderung um 13.30 Uhr. Ausgangspunkt ist der kleine Turm Es sollten wetterfeste Kleidung
am Moorpadd im Neustädter und Ferngläser mitgebracht werMoor, Langer Berg in Wagenfeld- den. Die Kosten der Exkursion
Ströhen. Geparkt werden kann belaufen sich auf 7,50 Euro pro
auf dem ausgewiesenen Park- Person. Eine Anmeldung ist erplatz unweit des Turmes.
forderlich, entweder telefonisch
unter Telefon 05774/9978220
„Der Winter ist für die meisten oder per Mail an info@moorwelTiere eine harte und entbeh- ten.de.
Gemeinsame Fahrten ins Weserstadion gehören beim Werder-Fanclub Dümmerland zu den Höhepunkten des Jahres. Das berühmte Stadion in rungsreiche Zeit. Immer auf der
Hut vor Fressfeinden geht es auf Weitere Informationen und InBremen ist in 2011/2012 modernisiert worden und umfasst seither mehr als 42.000 Plätze.
die Suche nach Futter. Rupfun- fos zu weiteren Veranstaltungen
gen auf dem Weg zeigen den finden sich auch online unter
täglichen Kampf ums Fressen www.moorwelten.de.
‹
und Gefressen werden. Beson-

Freundschaftsspiel
in Lemförde
› Lübbecke trifft auf Nordhorn/Lingen
LEMFÖRDE › Der TuS N-Lübbecke (Nettelstedt) und die HSG
Nordhorn/Lingen bestreiten am
kommenden Dienstag, 15. Januar, ein Freundschaftsspiel in
Lemförde. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum des HandballStarkes Team: Jährlich nimmt der regionale Werder-Fanclub am Quern- Vorsitzender Marvin Bartsch (22, rechts) und Schriftführer Simon Galle Schirmvereins des TuS Lemförheimer Flohmarkt teil und spendet die Erlöse für einen guten Zweck. (25) vor dem Vereinslokal: der Lichtburg Quernheim. Foto: Mattlage de.
Doch was macht so ein Fanclub
eigentlich genau und was sind
die Aufgaben des Vorsitzenden?
„Ich plane Veranstaltungen,
führe die Versammlungen, genehmige neue Mitglieder und
halte und pflege den Kontakt zu
Werder, zum Beispiel für Fan-

Bekleidung.“ Was beim Clubgedanken im Vordergrund steht,
seien die Gemeinschaft und die
gemeinsame Begeisterung für
Fußball. Zu den Höhepunkten
gehören laut Marvin Bartsch der
Tag der Fans in Bremen und die
jährliche Fahrt ins Trainingslager nach Österreich, bei der die
Werder-Spieler ins Lager begleitet werden: „Das ist echt eine
gute Aktion“, meint Marvin
Bartsch.

Herzstück eines Fanclubs ist und
bleibt aber natürlich die gemeinsame Fahrt ins Fußballstadion. In diesem Fall ins berühmte Weserstadion in Bremen, das
seit der Modernisierung in
2011/2012 gut 42.000 Plätze
umfasst. „Wenn die Mannschaft
einläuft, alle aufstehen und ihre
Schals erheben – das ist einfach
eine tolle Atmosphäre“, beschreiben Marvin Bartsch und
Simon Galle. Die meisten aus
dem Fanclub hätten eine Dauerkarte, manchmal werde die
Fahrt ins Stadion auch mit anderen Aktivitäten verbunden wie
aktuell einem Besuch des WeihMarvin Bartsch (links) ist nach dem Rücktritt von Jens Lewandowski nachtsmarktes.
zum neuen Vorsitzenden des Werder-Fanclubs Dümmerland in einer Der WFC ist im Jahr 2015 gegründet worden und zählt aktuaußerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt worden.

ell 35 Mitglieder, darunter neun
Frauen. Vom 22-jährigen Vorsitzenden bis hin ins hohe Alter
seien dabei mehrere Generationen vertreten. Marvin Bartsch
spricht von einer „schönen Altersmischung“.
Alle zwei bis drei Monate finden
regelmäßige Treffen statt und es
werden darüber hinaus auch Aktionen vor Ort durchgeführt.
Jährlich nimmt der WFC zum
Beispiel am Quernheimer Flohmarkt teil und spendet die Erlöse für einen guten Zweck. Spaß
bringt außerdem eine Boßeltour
und in 2018 hat es auch zum

Die beiden Teams treffen normalerweise in der zweiten Handball-Bundesliga
aufeinander.
Dementsprechend stolz ist der
Vorsitzende des Schirmvereins,
Thomas Bartz, den Zuschauern
diese Mannschaften präsentieren zu können. „Wir werden in
unserer Sporthalle BundesligaWer Interesse hat, sich über den spieler zum Anfassen erleben,
WFC zu informieren oder Mitglied zu werden, kann einfach
mal bei einem der Treffen vorbei
kommen. Die Termine werden
über die Zeitung und auf Facebook bekannt gegeben.
‹
ersten Mal eine Weihnachtsfeier
in der Lichtburg Quernheim gegeben. Dresscode war dabei Fankleidung, auf dem Programm
standen ein gemeinsames Essen,
Geselligkeit, Musik hören und
ein Quiz – selbstverständlich mit
Werder-Fragen.

Von Mareile Mattlage

Aktueller Termin
Versammlung diesen Sonntag
QUERNHEIM › Der Werder Fanclub Dümmerland lädt alle Mitglieder und Interessierte zu seinem nächsten offiziellen Fanclub Treffen ein. Dieses findet diesen Sonntag, 13. Januar, mit
Beginn um 10.30 Uhr in gewohnter Fanclub Umgebung in der
Lichtburg Quernheim statt.
„Über eine zahlreiche Beteiligung würden wir uns sehr freuen“, hieß es dazu seitens des Vorstandes. ‹

Welche Rechte und Pflichten hat ein Arbeitgeber?
› „Sicher als Chef“: Infoveranstaltung am 15. Januar in Rehden
REHDEN (sme) › „Zu einem
klassischen
landwirtschaftlichen Familienbetrieb gehören
mittlerweile fast immer auch Arbeitnehmer. Doch als Arbeitgeber in der Landwirtschaft gibt es
von der Ausgestaltung des Arbeitsvertrages über den Min-

Wintergästen
auf der Spur

destlohn bis hin zum Arbeitszeitgesetz einige rechtliche und
praktische Punkte zu beachten“,
heißt es in einer Pressemitteilung des Landvolks.
Deshalb lädt das Landvolk Diepholz gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Agrar, Genossen-

schaften, Ernährung Nieder- versbrucher Straße 16.
sachsen (AGE) zu einer Informationsveranstaltung zu diesem Referent Meik Borgmann, SyndiThema ein.
kusrechtsanwalt und stellvertretender Geschäftsführer des
Diese findet statt am Dienstag, AGE, führt fachkundig in das
15. Januar, ab 13.30 Uhr, in den Thema ein und beantwortet
Ratsstuben Rehden an der Dü- dazu Fragen, heißt es in der

Pressemitteilung weiter.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Zur
besseren Planung bittet das
Landvolk um vorherige Anmeldungen unter der Telefonnummer 04271/945 100 oder per EMail an info@landvolk-diepholz.de.
‹

das ist schon etwas Besonderes“,
sagt Thomas Bartz, der mit seinem Team derzeit mitten in der
Organisation steckt.
Die Partie beginnt um 18 Uhr,
Im Anschluss ist ein Public Viewing zur Handball-Weltmeisterschaft mit dem Spiel Deutschland gegen Frankreich geplant.
Eintrittskarten für das Spiel der
beiden Zweitligisten sind im
Vorverkauf bei der Volksbank,
der Kreissparkasse sowie bei
Grotemeier in Lemförde erhältlich. Erwachsene zahlen zehn
Euro, Schirmvereinsmitglieder
sieben Euro und Schüler fünf
Euro.
‹

WINTERRAUSVERKAUF

Da. + He. Jeans
alle Herbst / Winter-Modelle von allen Marken

1/2 Preis

Da. Blusen / He. Hemden
Da.+He. Pullover /
Jacken / Strickjacken
alle Marken

1/2 Preis

