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Die Seite Drei

Bundespräsident Horst 
Köhler hat neben Ver-
tretern des öffentlichen 
Lebens 64 weitere Bür-
gerinnen und Bürger zum 
Neujahrsempfang einge-
laden, die sich für die 
Gesellschaft engagieren. 
Dietmar Bödeker aus 
Delmenhorst war dabei.

Von Jessica neumeyer

Berlin. „Ich habe mir das 
von der Etikette her strenger 
vorgestellt“, er-
zählt Dietmar 
Bödeker, der 
ehemalige Lei-
ter des Bläser-
kreises in Has-
bergen. Vor der 
Begrüßung mit 
dem Bundes-
präsidenten wä-
re ihm erklärt worden, dass er 
nicht aufgeregt sein müsse 
und sich einfach so verhalten 
soll, als wenn er einen alten 
Freund begrüße. Gemeinsam 
mit Vertretern des öffent-
lichen Lebens sowie 63 wei-
teren Bürgern war er gestern 
zum Neujahrsempfang des 
Bundespräsidenten geladen. 
Alle eingeladenen Bürger ha-
ben sich ehrenamtlich für die 
Gesellschaft eingesetzt. 

Von 1971 bis 2009 hat 
Bödeker den Bläserkreis in 
Hasbergen geleitet. Als die 

alte Chorleitung ihren Posten 
abgab, sah der gebürtige Ol-
denburger sich nicht sofort 
als Nachfolger, aber um die 
Auflösung des Bläserkreises 
zu verhindern übernahm er 
die Leitung. „Man wächst 
mit seinen Aufgaben“, erklärt 
Bödeker. Seine Faszination 
an der Musik habe ihn dabei 
stets unterstützt. „Musik ist 
etwas, mit dem man Zugänge 
zu Menschen erhält, die man 
sonst nicht hat. Sei es durch 
das Musizieren selbst oder 
durch das Anhören. Musik 
bietet die Möglichkeit jeman-
den bis ins Herz anzuspre-

chen“, sagt der 
Posaunenchor-
leiter.

Zuerst habe 
der Delmen-
horster es nicht 
fassen können 
und dachte an 
einen Fehler, als 
er die Einladung 

des Bundespräsidialamtes im 
Briefkasten hatte. „Ich wollte 
erst nicht hingehen. Ich dachte 
mir, dass ist eine Nummer zu 
groß für mich, aber nachdem 
ich von verschiedenen Seiten 
der Gemeinde Zuspruch er-
hielt, wollte ich mir diese ein-
malige Gelegenheit nicht ent-
gehen lassen“, sagt Bödeker. 
Unter seiner Leitung trat der 
Bläserkreis nicht nur in Got-
tesdiensten und bei Kirchen-
konzerten auf, sondern auch 
bei besonderen Geburtstags-
feiern und Jubiläen. Neben 

den wöchentlichen Proben 
kümmerte sich der gelernte 
Industriekaufmann um Schu-
lungen für Nachwuchsbläser 
und die Organisation der Rei-
sen des Bläserkreises.

Eine Besonderheit des 
Bläserchors sei, dass er alle 
Generationen vereine. „Es ist 
für den Umgang miteinander 

ganz wichtig sich auf den ver-
schiedenen Generationsebe-
nen zu begegnen“ erklärt der 
ehemalige Leiter. 

Nach knappen drei Stun-
den Begrüßung, Gesprächen 
und Aperitif, freut sich Böde-
ker auf das Mittagessen mit 
dem Bundespräsidenten, der 
Bundeskanzlerin, dem regie-

renden Bürgermeister Berlins 
und weiteren Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens. 

Viel von Berlin konnte der 
Delmenhorster während der 
zwei Tage Aufenthalt nicht 
sehen, aber er fände Berlin im 
Sommer sowieso schöner und 
vielleicht kommt es ja bald zu 
einem weiteren Besuch. Wäh-

rend des kurzen Gespräch mit 
dem Bundespräsidenten be-
dauerte Bödeker, dass er nicht 
mit seinem Bläserkreis anrei-
sen konnte, worauf Köhler er-
widerte, dass er ja eine Notiz 
hinterlassen könne und man 
bei Bedarf auf seinen Bläser-
chor zurückkommen würde, 
erzählt Bödeker und lächelt.

„Habe mir die 
Etikette strenger 

vorgestellt“
Dietmar Bödeker im Schloss Bellevue

Bundespräsident Horst Köhler begrüßt den ehemaligen Leiter des Hasberger Bläserkreises Dietmar Bödeker zum neujahrsempfang im schloss 
Bellevue. seine ehefrau eva-Luise schaut aufmerksam zu. Gern wäre Bödeker mit dem gesamten Bläserkreis angereist. FoTo: BunDesBiLDsTeLLe

„Musik ist etwas, mit 
dem man Zugänge zu 
Menschen erhält, die 
man sonst nicht hat.“ 

DieTmar BöDeKer

Delmenhorst (Jts). Das woll-
ten sich zahlreiche Wegbeglei-
ter von Manfred Theilen nicht 
entgehen lassen: Zur feierli-
chen Übergabe der Verdienst-
medaille der Bundesrepublik 
Deutschland an den Ex-Rats-
herren und ehemaligen Vorsit-
zenden des Stadtsportbundes 
sind gestern so viele Gäste er-
schienen, dass die Rathausmit-
arbeiter noch flugs zusätzliche 
Stühle organisieren mussten.

In seinen einleitenden Wor-
ten zeigte sich Oberbürger-
meister Patrick de La Lanne er-

freut, dass „erneut ein Bürger 
aus Delmenhorst“ eine Ehrung 
durch den Bundespräsidenten 
erfährt. Der Rathauschef wür-
digte das „jahrzehntelange En-
gagement“ von Manfred Thei-
len in Politik und Sport sowie 
im Vorstand des Bundesver-
bandes Materialwirtschaft und 
Einkauf.

Eine persönliche Note prägte 
die Rede von Gerold Heidberg, 
Chef der Unabhängigen Del-
menhorster (UAD) im Stadtrat 
– die Fraktion, für die Manfred 
Theilen von 1998 bis 2006 im 

Kommunalparlament saß. „Ich 
bin stolz auf meinen Mitstreiter 
und Freund, mit dem ich zehn 
Jahre gemeinsam im Rat saß“, 
betonte er. Heidberg erinnerte 
an die Einführung von Ehren-
amtspass und -tag, beides Ide-
en des heute 71-Jährigen. Der 
Spitzname „Mr. Prozent“, den 
sich Theilen im Laufe der Jahre 
in der Politik erworben habe, 
zeige, dass er bei Finanzen 
immer sehr genau gerechnet 
habe – zum Wohl der Vereine. 
Die Erkenntnis, dass „hinter 
einem starken Mann immer 
eine noch stärkere Frau steht“ 
treffe auch auf Hanne und 
Manfred Theilen zu. Die jahr-
zehntelange Unterstützung ih-
res Mannes würdigten sowohl 
Heidberg, als auch de La Lanne 
mit Blumensträußen.

Der gebürtige Oldenburger 
räumte ein, dass er „zunächst 
sprachlos“ gewesen sei, als er 
von der Auszeichnung erfahren 
habe. Lacher erntete Manfred 
Theilen, als er sagte: „Eigent-
lich stehe ich nicht so gerne 
im Mittelpunkt – aber heute 
muss ich das wohl akzeptie-
ren.“ Die Wertschätzung, die 
durch die Medaille und die von 
Bundespräsident Horst Köhler 
unterzeichnete Urkunde zum 
Ausdruck komme, wollte der 
Ehrenvorsitzende des Stadt-
sportbundes nicht allein für 
sich verbuchen: „Das ist auch 
Anerkennung für alle, die mich 
begleitet haben.“ 

Musikalisch unterhalten 
wurden die rund 50 Besucher 
von Hendrik Ramke von der 
städtischen Musikschule, der 
eine Beethoven-Sonate auf 
dem Klavier spielte. 

Ehre, wem Ehre gebührt –  
„Mr. Prozent“ füllt den Ratssaal

Verdienstmedaille der Bundesrepublik für Manfred Theilen

oberbürgermeister Patrick de La Lanne (re.) übergibt manfred Theilen 
die Verleihungsurkunde, unterschrieben von Bundespräsident Horst 
Köhler. FoTo: Jens T. scHmiDT

Delmenhorst (rfg). Im Rah-
men des  „niedersächsischen 
Filmkanons“ haben die 56 
Medienzentren des Landes seit 
2008 gemeinsam jährlich drei 
Spielfilme für den Unterricht 
an Schulen angeschafft. Die 
Filme und das dazugehörige 
Begleitmaterial kann von Lehr-
kräften im Medienzentrum 
Stadtbildstelle, Lange Straße 1a 
ausgeliehen werden. Medien-
berater Manfred Dührkop steht 
hier montags, dienstags und 
donnerstags von 15 bis 17.30 
Uhr unter (04221) 992398 zur 
Verfügung.

Neben diversen Medien, mit 
denen das Medienzentrum alle 
Delmenhorster Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen 
versorgt, gehören die Streifen 
„M – Eine Stadt sucht einen 
Mörder“, „2001: Odyssee im 
Weltraum“, „Der Untertan“, 
„Die fabelhafte Welt der Amé-
lie“, „Paris, je t’aime“ sowie 
„Azur und Asmar“ zum Be-
stand. Die Werke sollen helfen, 
die Filmanalyse als Unterrichts-
gegenstand in unterschied-
lichen Fächern wie Deutsch, 
Französisch, Geografie oder 
Medienkunde zu etablieren.

Spielfilme für 
den Unterricht

Delmenhorst (eB). Mit dem 
Kreativkreis hält  die Gemein-
de Zu den Zwölf Aposteln ein 
neues Angebot bereit. Das ers-
te Treffen findet am 27. Januar, 
15 bis 17 Uhr, im Gemeinde-
haus statt. Interessenten sind 
willkommen. Weitere Infos 
bei Iris Bretthauer, Telefon 
(0 42 21) 6 29 00, und Ingeborg 
Tödter, (0 42 21) 92 54 21.

Kreativkreis in 
Apostelkirche

Delmenhorst (rh). Das Ju-
gendschöffengericht hat zwei 
Angeklagte im Alter von 16 
und 17 Jahren jeweils zu zwei 
Jahren Jugendstrafe ohne 
Bewährung verurteilt. Die bei-
den strafrechtlich erheblich 
vorbelasteten Jugendlichen 
waren am 27. Oktober 2009 in 
Untersuchungshaft genom-
men worden, nachdem sie bei 
einem versuchten Einbruch in 
einen Mini-Markt nach dem 
Einwerfen einer Scheibe mit 
einem Gully-Deckel von der 
Polizei gestellt worden waren. 
Um weitere 
Straftaten der 
bisher für päda-
gogische Maß-
nahmen nicht 
zugänglichen 
Angeklagten 
zu vermeiden, 
ließ das Gericht 
die Haftbefehle 
auch nach der 
Urteilsverkün-
dung in kraft.

Wie der Vorsitzende Richter 
berichtete, sei man in der Sit-
zung ohne die Vernehmung 
von Zeugen ausgekommen. 
Dabei hätten die beiden unter 
anderem eingeräumt, bereits 
am 17. Oktober 2009 aus einer 
Wohnung in Delmenhorst 
wertvolles technisches Gerät 
entwendet und anschließend 
verkauft zu haben. Die da-
bei an den Tag gelegte Kalt-
schnäuzigkeit des Duos dürfte 
wesentlicher Grund dafür 
gewesen sein, dass die Richter 
keine Möglichkeit mehr sahen, 
mit ambulanten Mitteln auf 
das von Drogen und Alkohol 
offenbar negativ gezeichnete 
Duo einzuwirken.

Bei einem Diskotheken-
besuch hatten die Angeklag-
ten an diesem Oktobertag 
zwei Mädchen kennen gelernt 
und in der Wohnung eines der 
Mädchen weiter gefeiert. Als 
man anschließend gemein-
sam zu der Diskothek zurück-
gekehrt sei, hätten die Ange-
klagten zuvor dafür gesorgt, 
dass eine der Türen zur Woh-
nung der Gastgeber geöffnet 
blieb. Zum Schrecken der Be-
wohner wurde diese dann von 
dem Duo ohne großen Auf-
wand ausgeräubert.

Breiten 
Raum habe das 
Gespräch mit 
Fachkräften der 
Jugend- und Be-
währungshilfe 
darüber einge-
nommen, mit 
welchen päda-
gogischen und 
womöglich the-
rapeutischen 
Möglichkeiten 

im positiven Sinne auf die 
Angeklagten außerhalb von 
Gefängnismauern eingewirkt 
werden könne. Zumindest 
einer der beiden Angeklagten 
benötige für seine Drogenpro-
bleme eine stationäre Thera-
pie. Doch in der Vergangenheit 
hätten sich die Jugendlichen, 
die beide weder über einen 
Schulabschluss noch über ei-
ne berufliche Anstellung ver-
fügen, allen angebotenen oder 
auferlegten Hilfsmaßnahmen 
entzogen. Daher habe sich das 
Gericht entschlossen, nun für 
einen erheblichen Zeitraum 
die notwendige pädagogische 
Einwirkung in einer Jugend-
strafanstalt anzuordnen.

Zwei Jahre Haft für 
jugendliche Diebe

Richter: Strafanstalt der richtige Ort

Die Kaltschnäuzigkeit 
des Duos dürfte we-

sentlicher Grund dafür 
gewesen sein, dass die 
Richter keine Möglich-

keit mehr für ambulan-
te Mittel sahen.


