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Nadine Tiemann aus 
Drohne. Foto:  Mühlke

SPD-Politiker Post und Rahe sprechen mit ZF-Verantwortlichen

„Hier möglichst viel 
Beschäftigung erhalten“
LEMFÖRDE/DIELINGEN (WB). 
Die   SPD-Politiker Achim 
Post (Bundestagsabgeordne-
ter) und Ernst-Wilhelm Ra-
he (Landtagsabgeordneter) 
haben sich mit  Vertretern 
des Dümmerwerke-Be-
triebsrats von ZF Friedrichs-
hafen  getroffen,  um sich 
über die aktuelle Situation 
und perspektivische Ent-
wicklung der ZF-Werke rund 
um den Dümmer zu infor-
mieren.  Der Betriebsrat be-
fürchtet, dass der   angekün-
digte Abbau von 1000 
Arbeitsplätzen eine Ent-
wicklung einleitet, an deren 
Ende sämtliche  Mitarbeiter 
(derzeit 3300) der Dümmer-
werke um ihre Jobs fürchten 
müssen. Aktuell sorgt auch 
der mögliche Verkauf des 
ZF-Werks in Diepholz für 
große Aufregung. Erst vor 
Kurzem hatte es dort eine 
große Protestkundgebung 
der Mitarbeiter aller Düm-
merwerke samt Autokorso 
gegeben (wir berichteten). 

 Im Anschluss an das Ge-

spräch mit dem Betriebsrat  
tauschten sich Achim Post 
und Ernst-Wilhelm Rahe 
auch mit der Divisionslei-
tung ZF Pkw-Fahrwerktech-
nik in Dielingen aus.

 Jürgen Bunge, Vorsitzen-
der des Standortbetriebs-
rats der fünf Dümmer-
Standorte, und Roland 
Schnabel, Betriebsratsvor-
sitzender Dielingen, legten 
den Politikern die aktuelle 
Situation dar. „Fünf Jahre, 
nachdem in einer Standort- 
und Beschäftigungssiche-
rungsvereinbarung die Zu-
kunft aller fünf Werke ver-
einbart wurde, gibt es noch 
immer keine Aussicht auf 

Zukunftsprodukte, sondern 
es stehen Personalabbau-
programme, Verlagerungen 
von Produkten in ausländi-
sche Standorte und Überle-
gungen zum Verkauf des 
Diepholzer Schaltungswerks 
im Raum“, übte  Jürgen Bun-
ge Kritik. „Der weitere Ge-
sprächsprozess muss für al-
le Beteiligten tragfähige Lö-
sungen hervorbringen.“

Auch Roland Schnabel 
hofft darauf, dass der so ge-
nannte Zielbildprozess, an 
dem die Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberseite derzeit ge-
meinsam arbeiten, positive 
und kreative Impulse bringt. 
„Unsere Forderung an das 
Management ist, konkrete 
Vorschläge zu liefern, um 
die bestehende Beschäfti-
gungssicherung auch über 
2022 hinaus zu gewährleis-
ten“, sagte Schnabel.

Post und Rahe unterstüt-
zen die Betriebsräte in ihrer  
Erwartung, möglichst viel 
Beschäftigung in der Region 
zu halten.

»Unsere Forderung 
an das Management 
ist, konkrete 
Vorschläge zu 
liefern.«

Roland Schnabel

Die Firma „Lack-Profi GmbH“ von Johannes Hafner übernimmt den Dielinger Betrieb von Slawa Hetke. 
Beide  lernten sich auf der Meisterschule kennen.  

Stemwede

Stöbern in
Mediathek 
WEHDEM (WB). Die Media-
thek am Schulzentrum in 
Wehdem ist ab Donnerstag,  
10. Juni,  wieder unter Ein-
schränkungen geöffnet. Es 
darf also wieder gestöbert 
werden. Zunächst ist eine 
Terminvereinbarung not-
wendig. Sie ist  während der 
Öffnungszeiten unter Tele-
fon 05745/78899574 oder per 
E-Mail an gemeindebueche-
rei@stemwede.de möglich.

Die Öffnungszeiten: don-
nerstags von 15 bis 18  Uhr 
und freitags  von 9 bis  12  
Uhr.

Beim Betreten sind die all-
gemeinen Schutzmaßnah-
men zu beachten (medizini-
scher Mund- und Nasen-
schutz, Abstandsregeln, 
Händedesinfektion). Die Be-
sucherzahl und die Zeit des 
Aufenthaltes sind begrenzt.

Das Team der Mediathek 
freut sich auf die  Anmel-
dung der Bürger.

Interview in Pandemiezeiten –  Heute: Nadine Tiemann aus Drohne

„Ich freue mich    auf das 
nächste Schützenfest“
DROHNE (hm). Wir haben 
Stemweder Bürger gefragt, 
wie sie sich die Zeit vertrei-
ben in Coronazeiten. Heute: 
Nadine Tiemann aus Droh-
ne. 

Die 43-jährige Friseur-
meisterin  betreibt ihren 
eigenen Friseursalon und ist 
aktiv im örtlichen Schützen-
verein. 

Gibt es etwas, das Sie in 
der Corona-Krise am meis-
ten vermissen?
Nadine Tiemann: Mit 

Freunden treffen, shoppen, 
sich einfach frei bewegen.

Was vermissen Sie gar 
nicht?
Tiemann: Erkältungen, 

überhaupt schnelle Anste-
ckung und Terminstress.

Ihr Lesetipp in der Pande-
mie?
Tiemann: Die Highland-

Saga von Diana Gabaldon, 
auf der die Netflix-Serie 
„Outlander“ basiert.

Gibt es Film- oder Serien-
Tipps für Abende zu Hau-
se?
Tiemann: Netflix hilft 

über langweilige Abende 
hinweg.

Mit welcher Musik gehen 
Sie durch die Zeit?
Tiemann: Nichts be-

stimmtes.

Gibt es Lieblings-Gesell-
schaftsspiele?
Tiemann: Monopoly und 

Phase 10.

Sonstige Tipps gegen Lan-
geweile?
Tiemann: Viel Zeit mit 

Kindern verbringen.

Wo würden Sie zwei Wo-
chen Quarantäne am liebs-
ten verbringen?
Tiemann: Auf Mallorca.

Und mit wem? Drei Promis 
bitte.
Tiemann: Nur mit Kin-

dern und Freunden ohne 
Promis.

Gibt es einen guten Aspekt, 
den Sie aus der Krise mit-
nehmen?
Tiemann: Tief durchat-

men und Ruhe bewahren.

Wohin ginge die erste Rei-
se, wenn es wieder geht? 
Tiemann: Nach Kroatien.

Worauf freuen Sie sich am 
meisten, wenn die Krise 
vorbei ist? 
Tiemann: Auf das Schüt-

zenfest.

Bücherstube öffnet 
am 7. Juni
DIELINGEN (WB). Die Bücher-
stube der Dielinger Runde 
ist ab Montag,  7. Juni,  wieder  
zu den alten Zeiten wie vor 
Corona  geöffnet: jeweils 
montags von 16 bis 18 Uhr 
und donnerstags von 10 bis  
12 Uhr. 

„Die derzeitigen gültigen 
Hygienemaßnahmen wer-
den eingehalten“, betont 
Martina  Fangmeyer.  „Es be-
steht Maskenpflicht. Wir 
werden auch eine Liste er-
stellen mit den Namen und 
Adressen der Besucher 
unserer Bücherstube,  damit 
wir im Fall einer Anste-
ckung sofort die Bereitstel-
lung der Daten   für die Ver-
folgung der Infektionsket-
ten ermöglichen können.“ 

Auch in den Sommerfe-
rien soll die Dielinger Bü-
cherstube geöffnet bleiben. 

Kirchlicher
Unterricht
WEHDEM (WB). Nach den 
Sommerferien beginnt in 
der Kirchengemeinde Weh-
dem der kirchliche Unter-
richt für alle Jungen und 
Mädchen, die in der Zeit 
vom 1. Oktober 2008  bis 30. 
September 2009  geboren 
wurden und im Jahr 2023 
konfirmiert werden möch-
ten. Die Anmeldungen sind 
auf postalischem Weg zuge-
gangen. Sollte jemand nicht 
angeschrieben worden sein, 
dessen Kind noch nicht teil-
nehmen soll  oder schon ein  
Jahr vorher, wird gebeten, 
sich  im Gemeindebüro 
unter Telefon   05773/991149 
zu melden.

Der erste Elternabend er-
folgt am Dienstag,  29. Juni,  
um 19  Uhr in der Kirche 
Wehdem. 

An diesem Abend sollen 
gemeinsam alle Modalitäten 
des Unterrichts besprochen 
werden. Da zu diesem Zeit-
punkt nicht sicher ist, wie 
der Unterricht nach den 
Sommerferien coronabe-
dingt gestaltet werden kann, 
soll über mögliche Vorge-
hensweisen und Gestal-
tungsmöglichkeiten infor-
miert werden.

Familie Hetke wandert aus Dielingen aus  – Johannes Hafner  übernimmt ihre   Lackiererei

„Tschüss Dielingen – hallo Dubai“
Von Peter Götz

DIELINGEN (WB). Für die Kun-
den der Dielinger Lackiere-
rei soll sich nichts   ändern.  
Auch weiterhin werden Ex-
perten in der  Werkstatt an 
der Dielinger Straße 43  vom 
Oldtimer bis zum Panzer  al-
les mit frischer Farbe ver-
sehen, was ihnen vor die 
Sprühpistole kommt.  

Der bisherige Betreiber 
Slawa Hetke hat seinen   Be-
trieb an seinen Meister-
schul-Kollegen Johannes 
Hafner verkauft.  Slawa und 
Elvira Hetke sowie  Tochter 
Solice und Sohn Joshua hat-
ten zu diesem Zeitpunkt be-
reits alles  für den Umzug in 
den reichen Wüstenstaat  
Dubai geregelt. An diesem 
Sonntag hebt um 4  Uhr  ihr 
Flugzeug in Düsseldorf ab.  
Im Gepäck haben die Hetkes   
alle nötigen Visa und 
Arbeitslizenzen, die formal 
drei Jahre gültig sind –  ge-
nug Zeit, um das Leben in 
ihrer neuen Wahlheimat  
kennen zu lernen. Nicht im 
Gepäck ist Hündchen Coco – 
der kleine Vierbeiner 
kommt mit einem eigenen 
Flug einige Tage später 
nach. 

„Wir sind schon oft gereist 
–  und immer im Urlaub 
stellten wir uns die Frage, 
ob wir nicht auch in Dubai  
leben könnten“, beschreibt 
Elvira Hetke die Anfänge 
ihres Auswanderungs-Plans.  
„Vergangenes Silvester fei-
erten wir dort.  Spätestens 
da war uns klar:   Das ist es! 
Wir haben uns alle vier an-
geschaut und beschlossen, 
dass dies  unser neues Zu-
hause werden soll.“ 

Bereits zwei Wochen nach 
dem Jahreswechsel   bereis-
ten die jungen Eltern erneut 
die größte Stadt der Ver-
einigten Arabischen Emira-
te, um sich weitere Einblicke 
in das Leben dort zu ver-
schaffen: „Die Hinterhöfe 
erkunden und schauen, wie 
das Leben hinter den Kulis-
sen abläuft, ohne dass man 
als Urlauber bedient wird,  
ohne ‚all inclusive‘.“ 

Die Dielinger fanden Ge-
fallen an dem, was sie dort 
sahen,  und so schaute sich 
der 35-Jährige Slawa erfolg-
reich nach einem Haus und 
einer Werkstatt um. Ur-
sprünglich hatte   Spanien 
ganz oben auf der Auswan-
derungs-Wunschliste von 

Familie Hetke gestanden, 
doch für einen Lackierer, 
der überwiegend schöne 
Autos noch schöner macht, 
seien die spanischen Stra-
ßen nicht unbedingt ein gu-
tes Pflaster. Da ginge es ein-
fach zu rabiat zu, sagt Hetke.

Abgesehen davon, dass 
auf den Straßen Dubais be-
kanntermaßen viel edler 
Lack dank  extrem hochprei-
siger  Autos für den Spezia-
listen Slawa unterwegs sein 
dürfte, kann Elvira Hetke 
auch  ihrem Beruf im Online-
Marketing   nachgehen. Für  
ihre Beauty-Produkte sei 
Dubai sogar eine ausge-
zeichnete Adresse, sagt die 
Ex-Dielingerin. 

„Gerade in Dubai hat das 
Marketing auf  Instagram  
eine sehr große Bedeutung“, 
erklärt die 31-Jährige.  „Wir 
wollen beide arbeiten, da-
durch etwas erreichen und 
dabei immer für unsere Kin-
der da sein, die dort in einer 
deutschen Schule nach 
deutschen Bildungskriterien 
unterrichtet werden.“ Bei 
der  Organisation des Neu-
anfangs in Dubai half eine 
Unternehmensberaterin. Sie 
wird die Hetkes     noch eine 
Weile begleiten: „Wir sind 
also nicht ganz alleine dort.“

Wirklich schiefgehen kann 
also bei dieser Expedition 
eigentlich nichts mehr.  Das 
Dielinger Haus ist größten-
teils geräumt, die Werkstatt 
ist   komplett übergeben. 
Falls es –  wider Erwarten –  
Famile Hetke doch nicht in 
Dubai halten sollte, kommt 
sie in jedem Fall wieder zu-
rück nach Dielingen. Das 
versprachen   die Vier zum 
Abschied. „Dann kann ich 
mich ja bei Johannes Hafner 
bewerben, falls ich Arbeit 
brauche“, sagt Vater Slawa 
schmunzelnd. 

Am vergangenen  Don-
nerstag erfolgte die  offiziel-
le Übergabe an Hafner.  Der 
43-jährige Chef der Lack-
Profi GmbH beschäftigt in 
seinem Betrieb in Wallen-
horst sechs Gesellen, die 
dreiköpfige Belegschaft in 
Dielingen bleibt   erhalten.

Für Slawa, Joshua, Elvira und  Solice Hetke sowie für Hund  Coco hieß es jetzt Abschied nehmen von 
Dielingen. Sie wandern nach Dubai aus. Fotos: Peter Goetz

»Falls es uns dort 
nicht hält, kommen 
wir zurück nach 
Dielingen.«

Slawa Hetke

WEHDEM (WB). Markus Klohr 
ist an diesem Sonntag Gast 
des nächsten Online-Kultur-
frühstücks des    Vereins für 
Jugend, Freizeit und Kultur 
(JFK) in  Stemwede.   Sein 
Live-Auftritt ist von     11 Uhr 
an  auf der Facebook-Seite 
des Life House (https://
www.facebook.com/lifehou-
sestemwede)  zu sehen und 
zu hören.

Wer keinen Facebook-Ac-
count hat, kann das Konzert 
ebenfalls verfolgen. Erreich-
bar ist die Plattform auch 
über die Webseite des Life 
House,  http://online.life-
house.de 

„Nur das Frühstück müs-
sen sich die Zuschauer  sel-
ber machen“, betont der Ver-
ein, dessen „echte“ Kultur-
frühstücks-Treffen im Weh-
demer Life House wegen der 
Corona-Pandemie derzeit 
nicht veranstaltet werden 
können. 

„Gitarre, Stimme –  fertig! 
Markus Klohr aus dem 
Großraum Stuttgart ist von 
Haus aus Liedermacher. Er 
hebt sich erfrischend von 
der Liedermachern übli-
cherweise anhaftenden 
Schwere ab und überrascht 
mit einer großen musikali-
schen Bandbreite“, schrei-
ben die Veranstalter. „Er 
weitet   die   Grenzen des Sin-
ger-Songwriter-Genres in 
Richtung Jazz, Latin, Count-
ry, Folk oder Volksmusik 
aus.“  

Das Online-Konzert wird 
gefördert von der Beauf-
tragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien 
und der Initiative Musik.

Liedermacher 
Markus Klohr 
singt online

Konfirmanden
 aus Haldem
DIELINGEN/HALDEM (WB). In 
der Dielinger Kirche  erfolgt  
am   Sonntag, 13. Juni, die 
Konfirmation für den Be-
reich Haldem. Folgende Ju-
gendliche werden von Pfar-
rer Michael Welters konfir-
miert:  Bjarne Geldmeyer, 
Borge 11; Timo Guder, Hal-
demer Straße 54;  Luca Heke-
meier, Gut-Steinbrink-Stra-
ße 9;  Lisa Henke, Zum 
Abendberg 11;  Sarah Milins-
ki, Osterort 35;   Merrit No-
wak, Haldemer Straße 91;   
Sophie Röttcher, Westernort 
36; Aliyah Vetter, Am Diek-
graben 13,  und  Lilou Viene-
rius, Haldemer Straße 26. 


