
Bekenntnis zu Dalinghausen, wo er auf-
gewachsen und heute zu Hause ist. 
Dies wird noch dadurch verstärkt, dass 
er sich auf die Spuren seiner Ahnen  
begeben hat und sich in der Freizeit gern 
mit Familienforschung beschäftigt. Dass 
unser neuer Kassenwart selbstverständ-
lich zu den begeisterten Carnevalisten 
gehört und langjähriger Wagenbauer 
und Gruppenverantwortlicher ist, ver-
steht sich bei seiner Verbundenheit 
mit Damme und seinen Menschen fast 
schon wie von selbst.

Die Mitglieder des Dammer Heimatver-
eins wünschen Jürgen Osterhues eine 
glückliche Hand bei seiner Tätigkeit 
und setzen vertrauensvoll auf eine gute  
Zusammenarbeit.

lich eines Abituriententreffens Erfolg. 
Jürgen Osterhues erklärte auf Anspra-
che, dass er sich die Aufgabe „wohl vor-
stellen“ könne.
Bei einem Treffen mit Bernd Heidkamp 
und dem Einblick in die bisherigen Aktivi-
täten verschaffte er sich einen Überblick 
über Art und Umfang seiner künftigen 
Tätigkeit, die er für „machbar“ befand. 

Nach dieser Zusage bedurfte es eines 
formellen Beschlusses des erweiterten 
bisherigen Heimatvereins-Vorstandes, 
der einstimmig ausfiel. Somit galt ein  
angemessener Dank Bernd Heidkamp 
für seine aufopferungsvolle und lang-
jährige Tätigkeit im Dienste des Heimat-
vereins. Die nötigen Umschreibungen 
erfolgten danach bei den Dammer 
Banken, so dass Jürgen Osterhues ab 
sofort in jeder Hinsicht legitimiert war. 

Er ist übrigens in Damme in vielerlei 
Hinsicht verwurzelt. Nach Besuch der 
Grundschule am Grünen Weg und der 
Orientierungsstufe wechselte er aufs 
Gymnasium im Nordhofe, wo er 1994 
sein Abitur bestand. Im Anschluss an 
seine Ausbildung zum Bankkaufmann 
an der Volksbank Neuenkirchen-Vörden 
qualifizierte er sich  berufsbegleitend 
weiter zum Diplom-Bankbetriebswirt. 
Nach einigen Jahren der Tätigkeit in 
Melle und Nortrup ging er zur Volksbank 
Dinklage-Steinfeld, wo er als Leiter der 
Qualitätssicherung Kredit beschäftigt ist.

Darüber hinaus ist jedoch Jürgen Oster-
hues den Handball-Interessierten seit 
langem bekannt, denn 20 Jahre spielte 
er bei Rotweiß Damme erfolgreich in 
dieser Sportart, übernahm nach seiner 
Aktivenzeit zehn Jahre den Trainer-Posten 
bei Jugend- und Damenmannschaften, 
aber auch manche Vorstandsaufgabe.  
Seine Heimat-Verwurzelung betont 
Jürgen mit einem nachdrücklichen  

Die Suche hatte etwas länger gedauert 
als gedacht. Aber seit 1. Juli 2019 ist 
es nun offiziell: Neuer Kassenwart des 
Heimat- und Verschönerungsvereins 
„Oldenburgische Schweiz“ in Damme 
ist der im Ortsteil Dalinghausen ansäs-
sige Jürgen Osterhues. Das gilt seit dem 
jüngsten Beschluss des erweiterten Vor-
standes Mitte Juni.

Bekanntlich hatte Bernhard Heidkamp 
auf der letzten turnusmäßigen Gene-
ralversammlung am 20. März dieses 
Jahres sein Amt aus Altersgründen nach 
sechsundzwanzigjähriger Tätigkeit zur 
Verfügung gestellt. Da aber zu diesem 
Zeitpunkt noch kein Nachfolger gefun-
den war, erklärte er sich bereit, bis zur 
endgültigen Neubesetzung die Rech-
nungsführung kommissarisch weiterhin 
zu übernehmen. Die intensive Suche 
nach einem neuen heimatverbundenen 
Interessenten hatte schließlich anläss-
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Neues Mitglied im Vorstand des Heimatvereins:

Jürgen Osterhues übernimmt die Kasse 
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Portrait von Jürgen Osterhues

Dynamische Attacke aufs gegnerische Tor, 

Jürgen Osterhues, re., OV-Foto, 12.02.2004

Jürgen Osterhues, gänzlich auf den Ball 

fokussiert, OV-Foto, 18.10.2003


