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Sein Emmerthal hat er stets im Blick
Ehemaliger Ortsbürgermeister Wolfgang Jürgens mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Emmerthal. Bereits am 22. De-
zember des vergangenen Jahres
hatte ihn die frohe Kunde er-
reicht. Bundespräsident Joa-
chim Gauck hat den langjähri-
gen Emmerthaler Ortsbürger-
meister Wolfgang Jürgens mit
dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Im Rahmen ei-
ner Feierstunde im Rathaus
Emmerthal wurde der Orden
am Samstag von Landrat Tjark
Bartels offiziell überreicht.
 „Konkret heißt die Auszeich-
nung Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland“, so
Bartels. „Den bekommt nicht
jeder, denn nach Prüfung durch
die Staatskanzlei bleiben von
den Vorgeschlagenen doch sehr
viele auf der Strecke.“ Nicht so
Wolfgang Jürgens. Der Politi-
ker, der in einigen Tagen 79
Jahre alt wird, hat 15 Jahre lang
das Amt des Emmerthaler
Ortsbürgermeisters bekleidet
und war für die SPD von 1981
bis 2011 ohne Unterbrechung
im Rat. „Ich bin Anfang der 70-
er nach einer Rede von Helmut
Schmidt zur Politik gekom-
men“, erinnert sich Jürgens.
„Auch damals schon ging es
nach dem Öl-Schock und den
autofreien Sonntagen um Ener-
gie- und Umweltpolitik.“ Gera-
de der Umgang mit den Res-
sourcen ist dem passionierten
Gartenfreund Wolfgang Jür-
gens immer ein großes Anlie-
gen gewesen. So hat er 1987 die
Ortsgruppe des Nabu in Em-
merthal gegründet.
 Kein Wunder also, dass er
sich nach dem Ausscheiden aus
der aktiven Politik auch künftig
verstärkt seinen zwei Gärten
widmen will. „Wissen Sie, die
Fäden aus dem Hintergrund
will ich nicht ziehen, denn es
gibt viele gute junge Leute im
Rat. Nur mit meinem Sohn, der
ja im Kreistag sitzt, diskutierte
ich manchmal noch kontro-
vers“, erzählt er.
 „Mit seiner Arbeit hat er sich
immer wieder das Vertrauen
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und die Anerkennung seiner
Mitmenschen erworben. Und
deshalb haben sie ihn immer
wiedergewählt“, sagte die Bun-
destagsabgeordnete und Parla-
mentarische Staatssekretärin
Gabriele Lösekrug-Möller.
„Was zählt, ist das gelebte Le-
ben.“
 Die wohl wichtigste Wei-
chenstellung seiner Amtszeit
sei, so Jürgens, die Schaffung
der „Emmerthaler Mitte“ gewe-
sen. „Nicht draußen auf der

grünen Wiese, sondern direkt
in der Ortsmitte sollten die Ge-
schäfte sein, was aber auch zu
Bedenken wegen des Verkehrs-
aufkommens geführt hat“, erin-
nert sich der Politiker. Im
Nachhinein aber sei es eine ab-
solut richtige Entscheidung ge-
wesen.
 „Er ist einer, dem der Schalk
im Nacken sitzt“, würdigte der
amtierende Gemeindebürger-
meister Andreas Grossmann
den Geehrten. Was für einen

Politiker eine wichtige Eigen-
schaft sei, schließlich könne so
manche kritische Situation ent-
spannt werden, fügte Gross-
mann hinzu.
 „Du bist der tollste Opa, der
schlaueste Mensch, den ich
kenne und der schnellste Wein-
vernichter“, meinte Linda, die
17-jährige Enkelin des Ausge-
zeichneten. In einer humorigen
Rede erinnerte die junge Nach-
wuchspolitikerin daran, wie sie
seinerzeit mit ihrem Opa einen

Tag lang Müll in Emmerthal
gesammelt habe. „Wie oft sich
der gebückt hat, das kann man
sich kaum vorstellen.“
 Ob nun mit dem Nabu Hun-
derte von Bäumen gepflanzt
oder mit der historischen Inter-
essengemeinschaft die 1000-
Jahr-Feier organisiert: Immer
hat Wolfgang Jürgens in Em-
merthal an vorderster Front ge-
standen. „Wir sind stolz, dass
er einer von uns ist“, sagte Lö-
sekrug-Möller.

„Was zählt, ist das gelebte Leben.“ – Mit diesen Worten würdigte die Parlamentarische Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller bei der Feier-
stunde Wolfgang Jürgens, der nun die hohe Auszeichnung trägt. eaw
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Kinder spielen
gemeinsam
Aerzen. Der Kinderspielkreis
der evangelischen Kirchenge-
meinde trifft sich immer diens-
tags im Pfarrhaus in der Burg-
straße. Von 9.30 bis 11 Uhr
dreht sich dann alles um die
Kleinen. Der Kinderspielkreis
der katholischen Kirchenge-
meinde ist immer donnerstags
zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr.

Wilhelm Busch – musikalisch neu entdeckt
Borris Bornhof und Johannes Emmel präsentieren Programm mit Liedern und Lyrik

Aerzen. Auch bei ihrem zwei-
ten Auftritt mit neuem Pro-
gramm, diesmal in der Aerze-
ner Domänenburg, verstanden
es die heimischen Liederma-
cher Borris Bornhof (Aerzen)
und Johannes Emmel (Ha-
meln), ihr Publikum zu fesseln.
Denn in ihrem gut zweistündi-
gen Programm „Lieder & Lyrik
nach Wilhelm Busch“ ließen sie
das Leben des bekannten Dich-
ters nicht nur in Wort und Bild,
sondern vor allem musikalisch
noch einmal aufleben und be-
kamen dafür viel Beifall von
den rund begeisterten 150 Zu-
hörern.
 Trotz leicht verstimmter Gi-
tarren („Daran ist sicher die
Kälte schuld“) fanden beide
schnell ihren musikalischen
Rhythmus und ließen das Le-
ben und Schaffen des in Wie-
densahl geborenen Heimat-
dichters noch einmal aufleben.
Dabei verstanden es Bornhof
und Emmel exzellent, die zahl-
reichen Bildergeschichten, vor
allem seine herbe Kritik an der
Selbstzufriedenheit seiner Zeit-
genossen, ihre zweifelhafte Mo-
ralauffassung sowie die Fröm-
migkeit bürgerlicher und geist-
licher Mitbürger musikalisch zu
interpretieren. Mit schelmi-
schem Humor, verschmitztem
Lächeln, aber auch mit erhobe-
nem Zeigefinger gelang es bei-

den, Wilhelm Busch ins richti-
ge Licht zu setzen. Dabei ka-
men auch Kritiker wie der kai-
serlich-türkische Generalkon-
sul, der seinerzeit empört die
Verbrennung aller seiner Wer-
ke forderte, aber auch Fürspre-
cher wie Tucholsky zu Worte,
der den Wiedensahler Zeichner
und Satiriker sogar auf eine
Stufe mit großen deutschen Li-

teraten stellte. Bei der Verto-
nung bedienten sich beide nicht
nur altbekannter Bluesrhyth-
men, sondern unterlegten sie
teilweise auch mit Beatles-
Songs. „Damit bekommen die
Gitarrenklänge, denen wir
selbst auch in jungen Jahren
nachhingen, einen ganz beson-
deren Touch“, so ihr Credo. Sie
sind sich sicher, dass die Poin-

ten in Buschs Werken noch
wirkungs- und eindrucksvoller
zur Geltung kommen. Schließ-
lich haben Lieder für sie ein an-
deres Tempo als Lektüre oder
Rezitation.
 Der Schlussbeifall animierte
Bornhof und Emmel noch zu
Zugaben, ehe sie sich von der
Bühne und ihrem Publikum
verabschiedeten. Wenn beide

übrigens die Gelegenheit bekä-
men, das Ganze noch einmal,
gewissermaßen als Krönung, in
der Heimatgemeinde des Dich-
ters von „Max und Moritz“ auf-
zuführen, „würden wir be-
stimmt nicht Nein sagen“. Aber
eine entsprechende Anfrage hat
es aus dem Schaumburgischen
allerdings bisher (noch) nicht
gegeben. rhs

Überzeugten in
der Aerzener
Domänenburg:
Johannes Em-
mel (li.) und
Borris Bornhof.

rhs

Frühlings-Frühstück
in der Domänenburg
Aerzen. Der DRK-Ortsverein
lädt Interessierte zum Früh-
lings-Frühstück in der Mensa
der Domänenburg nach Aerzen
ein. Los geht es am Mittwoch,
25. März, um 9 Uhr. Zur besse-
ren Planung wird um Anmel-
dung unter der Nummer
05154/1331 gebeten.

Einbrecher seilen
sich in Supermarkt ab
Kirchohsen. Nach zwei spek-
takulären Einbrüchen an der
Hauptstraße in Kirchohsen
fahndet die Polizei nach den
Tätern – bislang allerdings oh-
ne Erfolg. In der Nacht von
Freitag auf Samstag stiegen
Diebe zwischen 22.30 Uhr und
6 Uhr früh in einen Kiosk ein.
Sie seien zunächst durch eine
Scheune gekommen und hät-
ten zwei Türen aufgebrochen,
sagte ein Ermittler gestern auf
Anfrage der Dewezet. Aus La-
ger- und Verkaufsraum ent-
wendeten die Unbekannten ei-
ne große Menge Zigaretten. Sie
knackten zudem eine Geldkas-
sette. Schaden: ein fünfstelli-
ger Betrag. In der Nacht davor
waren Einbrecher in einen Su-
permarkt eingedrungen. Die
Polizei bescheinigte den Tätern
ein „akrobatisches Können“.
Sie waren erst auf eine Garage,
dann auf ein Vordach und
schließlich auf das Gebäude-
dach geklettert. Die Kriminel-
len entfernten Ziegel und
Dämmmaterial, zwängten sich
durch das Loch und seilten
sich ab. In dem Einkaufsmarkt
lösten sie jedoch einen Bewe-
gungsmelder aus. Das Licht
ging an, die dunklen Gestalten
suchten schließlich ohne Beu-
te das Weite. ube

Brandmeldeanlage
löst Alarm aus
Groß Berkel. Mit Sirenenge-
heul sind am Freitagabend kurz
vor 19 Uhr Feuerwehrleute in
Groß Berkel zu ihrem Geräte-
haus gerufen worden – auch
die Werkfeuerwehr Lenze rück-
te aus: In dem Unternehmen
hatte die Brandmeldeanlage
Alarm ausgelöst. Schon wäh-
rend der Blaulicht-Fahrt rüste-
ten sich Trupps mit schwerem
Atemschutz aus. Die Freiwilli-
gen erkundeten die Lage, stell-
ten fest, dass ein Getränkeau-
tomat gequalmt hatte. Ursa-
che: ein technischer Defekt.
Ein Schutzschalter hatte das
Gerät bereits vom Netz ge-
trennt. Ein Feuer musste nicht
gelöscht werden. ube
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