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Im Rahmen des Sommerfestes geht am Sonnabend die
17. Langstreckenregatta, die
„Dümmermeile“, über die
Bühne. Dabei geht es einmal um die meisten geruderten Kilometer auf einem
festgelegten Kurs und die
schnellste Runde. An den
Start gehen dann Teilnehmer aus der gesamten Republik. Die weiteste Anreise
haben die Ruderer aus Meißen, aber auch Teilnehmer
aus Köln, Bodenwerder,
Bramsche und Hamburg haben ihre Teilnahme zugesagt.
Zu denen, die sich auf
dem Dümmer in die Riemen legen werden, gehört
auch ein frischgebackener
Weltmeister: Hannes Redenius. Der 17-Jährige, der in
der Nähe von Wittenberg
lebt, hat erst am vergangenen Sonntag bei den Juniorenweltmeisterschaften in
Litauen den Titel im Doppelvierer gewonnen.
Am Wochenende geht Redenius zusammen mit seinem Vater Markus für die
SG Diepholz an den Start.
Der gute Draht zu den hiesigen Ruderern entstand, als
Markus Redenius vor eini-
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gen Jahren auf dem Fliegerhorst stationiert war. Nun
dürfte sich sein Sohn am
Dümmer sicherlich zahlreiche Glückwünsche für seinen großen Erfolg abholen.
Am Freitag werden die
auswärtigen Gäste empfangen, die am Bootshaus übernachten. Abends wird man
sich in auf die Regatta vorbereiten, die am Samstag
um 8 Uhr beginnt und ihren Höhepunkt im Herausforderungsrennen der Diepholzer Kaufleute gegen die
Vertreter der Stadt findet.
Im letzten Jahr konnten
die Stadtoberen das Rennen

für sich entscheiden. In diesem Jahr ist das Boot der
Stadtoberen hochkarätig besetzt mit Marcel Scharrelmann und Ingo Estermann,
die für CDU beziehungsweise SPD im Stadtrat sitzen,
dem Bürgermeister des Alten Amtes Lemförde, Ewald
Spreen, und dem Bürgermeistervertreter
Carsten
Hage. Gesteuert wird das
Boot von der Verwaltungsfachangestellten Vera Faske.
Auf der Seite der Kaufleute treten Dirk Ahrens (Juwelier Ahrens), Ralf Finke
(Vorstandsvorsitzender der

Kreissparkasse
Diepholz),
Mark Kürble (Vorsitzender
der
Fördergemeinschaft
Diepholz) und der Diepholzer
Wirtschaftsförderer
Bernd Oehlmann an. Gesteuert wird das Boot der
Kaufleute von Lars Oldewage von der Zimmerei Oldewage. Die Kaufleute hoffen,
sich für die Niederlage vom
letzten Jahr revanchieren
zu können. Start ist um
18.30 Uhr.
Mit der Siegerehrung und
dem anschließenden gemütlichen Beisammensein
klingt das Sommerfest der
Ruderer aus. ! ëê
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