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Detlef Dietrich verstärkt
das Führungsteam der
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Burghofklinik

Blauer Stern Schaumburg
stimmt am Sonntag über die
HSV-Zukunft ab  SEITE 16

Scheies Bürgermeister
Friedrich Meyer blickt auf
 SEITE 16
2013 zurück

„Ich könnte heute noch heulen“

Trickbetrügerinnen
erbeuten 400 Euro
Bückeburg. Zwei Trickbetrüge-

Zeitzeugin Marie-Luise Spickschen-Sievers im Gespräch mit Schülern der Oberschule
Bückeburg. „Die Leute gingen

auf die andere Straßenseite, wenn
wir kamen, und grüßten uns nicht
mehr. Leute, die noch kurz davor
gesellschaftlich mit uns verkehrt
hatten. Da kommt mir jetzt noch
manchmal die Galle hoch.“ Wenn
Marie-Luise Spickschen-Sievers
sich eines der „schlimmsten Erlebnisse“ ihres Lebens ins Gedächtnis ruft, sind das nicht nur
Privaterinnerungen einer Seniorin
der Ex-Residenz, sondern auch
historische Betrachtungen und
Einschätzungen einer Zeitzeugin,
die das Allgemeininteresse betreffen. Die 86-Jährige hat jetzt einer
Schülergruppe der Oberschule
Rede und Antwort gestanden, die
im Rahmen des Projekts
„Zwangsarbeit“ der Vergangenheit auf der Spur ist.
Der in der Tradition der von
Klaus Maiwald geleiteten Geschichtswerkstatt der früheren
Herder-Realschule stehenden Arbeitsgemeinschaft gehören derzeit
rund ein Dutzend Oberschüler
an. Für die Leitung zeichnen die
Pädagoginnen Angelika Dierking,
Hannah König und Christine
Müller verantwortlich. An der aktuellen Befragung nahmen außer
Spickschen-Sievers noch Helmut
Everding (84) und Ernst Schmöe
(90) teil.

Verwandt mit dem
früheren Bürgermeister
Die Schilderungen von Spickschen-Sievers waren für die AG
nicht nur hinsichtlich der
Zwangsarbeiterthematik, sondern
auch wegen ihrer direkten Verwandtschaft zum ehemaligen
Bürgermeister Karl Wiehe von
besonderem Interesse. Wiehe war
am 1. April 1936 zwangspensioniert worden. Als Anlass wurde
das „skandalöse und provozierende Verhalten“ seiner Ehefrau angeführt, die in „Judengeschäften“
eingekauft hatte. „Das schlägt
dem Fass den Boden aus“, regte
sich der wegen seiner Hetzartikel
bekannte NSDAP-Propagandist
Adolf Manns im hiesigen Parteiorgan „Die Schaumburg“ auf. In
offiziellen Anschuldigungsschriften ist von „Selbstherrlichkeit“
und „passivem Widerstand“ die
Rede. Die NSDAP-Magistratsmitglieder erklärten eine weitere Zu-

Maurice (von links), Maik, Alex und Christine Müller diskutieren mit Zeitzeugin Marie-Luise Spickschen-Sievers.

sammenarbeit mit dem Bürgermeister für unmöglich.
Dem selbstbewussten und erfolgreichen Verwaltungsjuristen
waren Anpassung und Anbiederung fremd. Das 1912 gewählte
Stadtoberhaupt hatte die ziemlich
unterschiedlichen Herrschaftssysteme Kaiserzeit, Weimarer Republik und NS-Staat erlebt. Was indes seine im Grunde konservativ-vaterländische
Einstellung
nicht erschüttern konnte. Seine
Erfahrungen ließen ihn zu einem
eingefleischten Befürworter der
Monarchie werden. Konsequenterweise trat er im Anschluss an
die Kaiserära der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) bei. Diese Partei hatte lange Zeit die Auffassung vertreten, die Nationalsozialisten in Schach halten zu können. Nachdem Adolf Hitler die
Macht übernommen hatte, wurden die DNVP und deren Anhänger jedoch größtenteils kaltgestellt.
An dem Tag, an dem Karl
Wiehe abgesetzt wurde, kam dessen Tochter Marie-Luise Spickschen-Sievers aus der Graf-Wilhelm-Schule nach Hause. Ihr Va-

ter arbeitete im Garten. Auf die
von ihr gestellte Frage, was er zu
dieser Zeit dort mache, sagte er:
„Dein Vater ist kein Bürgermeister mehr.“ Die Zeitzeugin: „Er
kam morgens ins Rathaus, wollte
seiner Arbeit nachgehen, und da
hat man ihm gesagt, dass er seinen Schreibtisch räumen kann.“
Wenige Tage zuvor seien in der
Stadt Sprechchöre wie „Wer kauft
beim Juden? – Der Bürgermeister!“ zu hören gewesen.
Die Hetzparolenschreier hätten
Gesangbücher und Bibeln in den
Garten der Eltern geworfen, berichtete die Seniorin, die seinerzeit
„knapp acht Lenze“ zählte. „Ich
habe mich an unsere von mir geliebte Hausgehilfin geklammert.“
Während des Bibelwurfs hätten
sich die Eltern – Gott sei Dank –
auf einem Spaziergang befunden.
„Wenn mein Vater das mitbekommen hätte, wäre es wohl zu
einer Schlägerei gekommen.“
Drei Tage nach der Zwangspensionierung sei Wiehe vom
Vorsitzenden des damals im heutigen Stadthaus ansässigen Amtsgericht beschäftigt worden. Das
langjährige Stadtoberhaupt muss-

te an einem Stehpult stehend mit
der Hand Akten abschreiben.
Spickschen-Sievers: „Wenn ich
daran zurückdenke, wie ich als
Kind an dem Haus vorbei gegangen bin, könnte ich heute noch
heulen.“

„Das war für meinen
Vater eine gute Lösung“
Sie wisse nicht, wie ihr Vater zu
jener Zeit die Kraft aufgebracht
habe, diese Demütigung durchzustehen. Bald darauf nahm Wiehe
eine Stelle als Verwalter eines
Kindererholungsheimes in Bad
Salzuflen an. „Das war für meinen
Vater eine gute Lösung, weil er
immer dienstags von hier wegfuhr
und erst freitags wiederkam“, erläuterte sie. Aber: „Die Frage, wie
es für meine Mutter war, hier in
Bückeburg durchzustehen, kann
ich nicht beantworten.“
Bleibt anzumerken, dass Spickschen-Sievers den Oberschülern
sehr sachlich, in zumeist ruhigem
Tonfall und ohne ausschweifendes Brimborium Bericht erstattete. „Ich habe nicht viel zu erzäh-

bus

len“, meinte sie zu Beginn des Zusammentreffens. Dass dem keineswegs so war und dass auch das
Thema „Zwangsarbeit“ nicht zu
kurz kam, notierten die Gesprächspartner Maurice, Alex und
Maik mit allerhand Wohlgefallen.
Unstrittig war überdies die Feststellung der 86-Jährigen: „Das
sind Dinge, die Ihr Euch heute
nicht mehr vorstellen könnt.“
Den Abschluss des Projekts soll
im Mai dieses Jahres eine unter
dem Motto „Bückeburg unterm
Hakenkreuz – NS-Zwangsarbeit
im ländlichen Raum“ stehende
Ausstellung bilden. Die Aktion
wird auf Bundesebene von der
Kulturstiftung des Bundes, der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft“, der Hans-BöcklerStiftung und der Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit unterstützt. Auf Landkreisebene engagieren sich sowohl die
„Schaumburger Landschaft“, die
Stadt und das Museum Bückeburg
als auch die örtlichen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. Zudem steht Heimatforscher Friedrich Winkelhake mit
bus
Rat und Tat zur Seite.

rinnen haben einen 91-jährigen
Bückeburger um 400 Euro betrogen. Die beiden Täterinnen entkamen unerkannt.
Nach Angaben der Polizei Bückeburg war der Mann am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf dem
Fußweg vor der Postbankfiliale
am Dr.-Witte-Platz von zwei etwa
20- bis 30- jährigen Südosteuropäerinnen angesprochen und um
eine Spende für eine Taubstummeneinrichtung gebeten wurde.
Der 91 Jährige übergab den Frauen Geld aus seinem Portemonnaie. Dafür wurde sich überschwänglich bedankt, indem der
Mann umarmt und sogar auf die
Wange geküsst wurde. Kurze darauf stellte der Bückeburger jedoch
fest, dass ihm 400 Euro Bargeld
aus der Geldbörse fehlten.
Die beiden jungen Frauen, die
sich optisch sehr ähnlich gewesen
sein sollen, waren rund 160 Zentimeter groß, trugen ihre braunen
Haare mittellang und waren mit
braunen Jacken und Mützen bekleidet. Zeugen, die den Vorfall
beobachtet haben, mögen sich
bitte mit der Polizei, Telefon Rufnummer (0 57 22) 9 59 30, in Verbindung setzen.
Die Polizei Bückeburg bittet
um Vorsicht im Zusammenhang
mit Spendensammlungen auf der
Straße: „Halten Sie bitte Abstand
von den Personen. Informieren
Sie sich zunächst über die Institution, für die Sie Ihr Geld spenden
möchten. Wenn es sich um eine
seriöse Einrichtung handelt, können Sie Ihre Spende auch nachträglich noch in Ruhe tätigen.“ rc

BÜCKEBURG
 Ein musikalisches Stelldichein mit „Filou“ gibt es am
Donnerstag, 23. Januar, beim
Tennisclub Bückeburg. Das Trio,
bestehend aus Peter Burrack
(Kontrabass), Roland Reuter
(Schlagzeug) und Udo Schatz
(Klavier, Musette-Akkordeon,
Saxofon, Gesang) gastiert dort
mit Musik von Gilbert Bécaud,
Henri Salvador, Jacques Brel,
Georges Moustaki, Salvatore
Adamo und vielen anderen, garniert mit etwas Jazz und Swing.
Beginn ist gegen 19.45 Uhr.
Klubwirt Peter Gebauer schenkt
Getränke aus und verwöhnt mit
einem kleinen Abendbüfett. jp

Christbäume gehen in Flammen auf

Awo geht auf Reisen

Jugendfeuerwehr Müsingen sammelt für Tannenbrand

Regelmäßige Treffen mit Referenten aus Politik und Kultur

Müsingen. Rund 50 ausgedien-

te Weihnachtsbäume hat die
Müsinger
Jugendfeuerwehr
während einer Sammelaktion
zum örtlichen Gerätehaus
transportiert. „Mehr als ein
Dutzend Jugendliche haben gemeinsam mit einigen Kameraden der aktiven Feuerwehr mit
angefasst, um das Material für
unseren jetzt vierten Tannenbrand zur Verfügung zu stellen“, berichteten Leiterin Stefanie Bruns und deren Stellvertreter Kai Jost.
Für den Transport seien eigens zwei Traktorgespanne organisiert worden. Trotz des etwas unwirtlichen Wetters habe
gute Stimmung geherrscht, er-

Beim Tannenbrand werden rund
50 ausgediente Christbäume ein
bus
Raub der Flammen.

klärte das Duo. Zum anschließenden gemütlichen Beisammensein begrüßten die Mitglieder der Nachwuchssparte viele
Freunde, Bekannte und Gäste.
Zur Stärkung gab es Würstchen, Brezel und Glühwein.
Die aktuell 13 Mädchen und
Jungen zählende Gruppe plant

für Februar eine große Werbeaktivität. Zum einen sollen die
Müsinger per Handzettel über
das Geschehen in der Jugendfeuerwehr in Kenntnis gesetzt
werden. Zum anderen wollen
Bruns und Jost die in der Ortschaft wohnenden Zehn- bis
16-Jährigen und deren Eltern in
persönlichen Gesprächen über
diese abwechslungsreiche Art
der Freizeitgestaltung informieren. „Aufgrund altersbedingter
Verabschiedungen sind wir auf
Nachwuchs angewiesen“, legten
die Leiter dar. Um die Einblicke
in die von den Blauröcken absolvierten Tätigkeiten zu vertiefen, ist zudem ein Schnupperdienst vorgesehen.
bus

Bückeburg. „Wir sind jetzt auch

bei Facebook und möchten soziale Netzwerke mehr mit nutzen“,
erzählte Stephan Hartmann,
Vorsitzender vom Arbeiterwohlfahrts-Ortsverein (Awo) Bückeburg beim Frühstückstreffen in
der Begegnungsstätte. Daran haben 20 Mitglieder aus Bückeburg, Rusbend, Scheie, Stadthagen und Bad Eilsen teilgenommen. Schriftführer Ernst Kastning präsentierte in der Runde
die Sommer-Tour 2014.
„Die Reise wird uns in die Region Mosel, Rhein und Nahe
führen“, berichtete Kastning.
Vorerst stehen 40 Plätze zur Verfügung. Freunde und Bekannte
der Mitglieder sind willkommen.

Stephan Hartmann steckt
ebenfalls mitten in den Vorbereitungen für Veranstaltungen. „Zu
unseren Treffen werden regelmäßig Referenten aus unterschiedlichen Bereichen, Politik
oder Kultur eingeladen“, sagte
der Vorsitzende.
Es werden dabei Vorträge
über gesellschaftliche Themen
gehalten. Außerdem informieren
Vertreter vom Kreisverband der
Awo über die Schwangerenberatung, Frauenhäuser, Integrationsfragen sowie die Tafel. Die
Polizei war ebenfalls schon zu
Gast und hat Aufklärungsarbeit
betrieben.
Momentan hat der Ortsverein
Bückeburg mehr als 70 Mitglie-

der. „Wir können stets neue Mitglieder gewinnen“, freute sich
Hartmann, der seit 2007 das Amt
des Vorsitzenden innehat und
hauptberuflich beim Kreisverband beschäftigt ist.
Der Beitrag beläuft sich auf
2,50 Euro im Monat. Damit wird
die Arbeit der Awo unterstützt.
Die Angebote für Senioren bilden einen Schwerpunkt in der
ehrenamtlichen Tätigkeit. Aber
auch für jüngere Mitglieder und
Freunde bietet der Ortsverein regelmäßige Treffen und Informationsveranstaltungen an. Seit
Jahren beteiligt sich die Arbeiterwohlfahrt auch aktiv an den Ferienspaßaktionen der Stadt Bückeburg.
tla
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