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Oder s
o... Die etwas andere Perspektive

                                                       von Paul Voss

Wer zu wissen glaubt...
So mancher Mensch erstrebt verbissen

den Reichtum im Bereich des Wissens.

Manch and'rem, sag' ich mit Verlauben, 

genügt es, einfach nur zu glauben. 

Nun muss man über's Glauben wissen, 

dass Glaubende gestehen müssen,

dass das, was sie allzeit vertreten,

keinen Beweis hat angetreten.

Der Glaube kann die Menschen einen,

Halt geben und verlässlich scheinen.

Doch flüchtig ist er, wenn verzagt

der Mensch ihn kritisch hinterfragt.

Und wer nicht weiß, der sollte fragen,

statt Ungewissheit zu ertragen

und töricht Thesen oder Phrasen

unbedacht in die Welt zu blasen. 

Allzu viel wird heut' unzensiert

als wissenswert uns präsentiert.

Doch schauen wir genauer hin,

entbehrt es wohl jeglichem Sinn.

Der Wissenschaft und weisen Lehre

gebührt deswegen große Ehre.

Und Meinung, Theorie und Ansicht, 

darf man haben, muss man aber nicht...

Die Sache mit der Bildung

in ich froh: Endlich Bsind Sommerferien! 
Haben Sie auch 

schulpflichtige Kinder? Zum 
Beispiel Sechstklässler? Ich 
habe so ein Exemplar zu 
Hause. Er hatte seit Mitte 
März ganze elf Schultage, 
die alle in dem Zeitraum 
vom 22. Juni bis Ferienbe-
ginn lagen. Das war hart. Es 
brauchte einige Tage, bis er 
sich überhaupt wieder 
orientieren konnte, immer-
hin tobt im Kopf der Drei-
zehnjährigen auch noch der 
datenvernichtende Puber-
tätstrojaner. 

Aber dann die volle Breit-
seite des Schulalltags, im 
Zwei-Wochen-Rhythmus, 
mit Stundenausfällen und 
unter Hygieneauflagen. 
Gut, so richtig gelohnt hat 
es dann doch nicht. Was 
soll man nach drei Monaten 
Homeschooling noch vor 
den Ferien mit echtem Un-
terricht anfangen? So denkt 
man zumindest offenbar in 
gewissen Lehrinstituten. Wa-

rum sonst wurden jetzt ver-
mehrt Filme im Unterricht 
geschaut? Filme wie „Die 
Unglaublichen“, „Die Konfe-
renz der Tiere“ und „Will-
kommen bei den Hart-
manns“. Normalerweise wür-
de man ja denken: Wenn ge-
zwungenermaßen Arbeit lie-
gen geblieben ist, versucht 
man, wenn es dann wieder 
möglich ist, möglichst viel 
von der Arbeit nachzuho-
len. Es geht aber offenkun-
dig auch ganz anders. Wir 
arbeiten in unserer Lei-
stungsgesellschaft sowieso 
viel zu viel, eigentlich soll-
ten wir bewusster, nachhal-
tiger, entschleunigter und 
achtsamer leben. Dabei soll-
ten wir eines nicht verges-
sen: Um das erstmal zu ka-
pieren, bedarf es der Bil-
dung. 

Erst ein gewisses Niveau an 
Bildung führt dazu, dass 
der Sinn von Bildung und 
Lernen überhaupt begriffen 
werden kann. Erst ab einem 
gewissen Niveau und Spek-

trum von Bildung ist ge-
währleistet, dass es irgend-
wann keine Putins, Trumps, 
Tönnies‘, Hanebuths, 
Scheuers und Höckes mehr 
gibt, von Bohlens, Wend-
lers, Klums und so weiter  
ganz zu schweigen. 

„Was will der Voss damit 
wieder sagen?“, fragen Sie 
sich jetzt sicher.  Ich sag es 
Ihnen: Genießen wir die 
Sommerferien und gönnen 
wir sie den Kindern. Aber 
lassen Sie uns danach end-
lich mit Bildung und Kultur 
weitermachen. Wir alle wis-
sen zu wenig, das ist unsere 
allergrößte Schwäche und 
daraus erwächst unsere al-
lergrößte Aufgabe. Es kom-
men nämlich keine Super-
helden und machen alles 
wieder gut, und die Tiere 
retten die Welt auch nicht. 
Vielleicht kann man mit den 
Hartmanns anfangen, aber 
dann bitte nicht nur einmal 
drüber lachen, sondern mal 
im Projekt genau hinschau-
en! 
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mit Gewissheit lässt sich im Moment insbesondere eines sa-
gen: Vieles bleibt ungewiss – oft bis zur letzten Minute. Bei-
spielsweise die alljährliche Landpartie in Schinna, deren Orga-
nisatoren sich schon vor etlichen Wochen unerschrocken an 
die Vorbereitungen machten. Ganz ohne Sicherheit, dass der 
Aufwand mit einem Erfolg, sprich mit einer tatsächlich statt-
findenden Veranstaltung, belohnt wird. Denn die Entschei-
dung durchläuft mehrere Gremien, und das kann dauern...  

Ganz anders bei einem weiteren Besuchermagneten der Regi-
on: „ConQuest of Mythodea“, das inzwischen als weltweit 
größtes Live-Rollenspiel gilt, wurde bereits im April definitiv 
aus dem Terminplan gestrichen und geht erst im August kom-
menden Jahres wieder über die Bühne. Ein herber Verlust für 
die Veranstalter und Mitwirkenden. 

Und noch mal wieder anders sieht es bei den Konfirmationen 
aus: Im Frühjahr abgesagt, blicken sie jetzt doch der Umset-
zung entgegen – wenn sich die Corona-Situation nicht wieder 
verschärft.

Ungewiss ist auch das individuelle Freibadvergnügen in der 
Samtgemeinde Mittelweser: Wer die Fluten genießen möchte, 
kann das nicht einfach mehr nach Lust und Laune tun, son-
dern muss sich anmelden und auf Termin sein Bad nehmen. 
Die Liste ließe sich durchaus noch erweitern. 

Mancher mag über all die Ungewissheiten stöhnen, während 

andere versuchen, das Beste daraus zu machen. Wie bei-

spielsweise Paul Voss, der sich in der -MoinMittelweser

Kolumne „Oder so...“  in dieser Ausgabe Gedanken über das 

neue Leben in den Schulen macht – natürlich mit einem klei-

nen Augenzwinkern. Viel Vergnügen beim Lesen und trotz al-

lem eine möglichst gute und gesunde Zeit wünscht Ihnen 

AUS DEM INHALT

Die nächste Ausgabe von
„Moin Mittelweser“

gibt es druckfrisch imOktober.

MittelweserMoin

-TeamMittelweserMoin

Liebe Leserinnen

  & Leser,

Des Rätsels

Lösung
Rätselspaß mit Gewinnchance  – 
auch diesmal haben sich wieder 
viele Leserinnen und Leser be-
teiligt und das Lösungswort ge-
funden. Der Preis – ein Gut-
schein, zur Verfügung gestellt 
vom Schlemmertreff in Stolze-
nau – ging nach Minden, wo 
sich Heinrich Fasking sehr freut. 
In dieser Ausgabe erwartet den 
Gewinner ein Exemplar des Kri-
mis „frostland“ des Schweringer 
Autoren Tomas Cramer.

Ihr

Lösungswort

aus der 

vorherigen
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REGION (sdt). Langweilig wird es 
in der Corona-Krise nicht: Immer 
wieder gibt es neue Regelungen, 
Vorgaben und Möglichkeiten. 
Wie zum Beispiel die zeitweise 
niedrigere Mehrwertsteuer. Der 
reguläre Satz ist von 19 auf 16 
Prozent, der ermäßigte von sie-
ben auf fünf gesunken. Als Ziel 
definiert die Bundesregierung, 
den Konsum zu stärken und der 
Konjunktur in der Corona-
Pandemie neuen Schub zu ge-
ben. Wie sieht man das in den 
Unternehmen der Region? Moin-
Mittelweser stellte folgende Fra-
gen: Wie bewerten Sie die Mög-
lichkeit, die Mehrwertsteuer bis 
Dezember herabzusetzen? Be-
deutet die zeitweise Umstellung 
einen großen Aufwand für Ihr 
Unternehmen?

Walter d‘Apolonia (Blumen-
haus d‘Apolonia, Stolzenau): „Im 
Vorfeld waren wir in Sorge, dass 
die Umsetzung sich aufwendig 
gestalten würde. Aber wir sind 
es einfach angegangen und 
letztendlich war es glücklicher-
weise völlig unproblematisch.“

Karl Brandt („Gourmet-Art“, Rad-
destorf): „Ob dieser Schritt wirk-
lich zu einer Kundenmotivation 
führt, ist in meinen Augen wohl 
eher fraglich. Wer diese Zeit als 
finanziell unsicher empfindet, 
weil vielleicht der Arbeitsplatz in 
Gefahr ist, dürfte durch die 
Mehrwertsteuersenkung kaum 
dazu zu bewegen sein, mehr als 
das Nötigste zu kaufen. Für uns 
ist die Umsetzung kein Problem, 
aber für so manche Firma dürfte 
dieser Schritt einen Riesenauf-
riss in Sachen Verwaltung be-
deuten.“

Bernd Lohstroh (Geschäftsfüh-
rer der Firma Hotze Baustoffe, 
Leese): „Die Herabsetzung der 
Mehrwertsteuer ist ein gutes In-
strument, um die deutsche Wirt-
schaft nach der Corona Pande-
mie wieder anzukurbeln. Für un-
sere Kunden ist das sehr interes-
sant. Die Umstellung der Mehr-
wertsteuer ist auch für die Un-
ternehmensgruppe Hotze EDV-
technisch eine große Herausfor-
derung. In unseren Baumärkten 
ist die Ware nicht mit einer 

Preisauszeichnung versehen – 
wir haben Preisetiketten am Re-
gal. Diese für nur sechs Monate 
an allen Standorten auszutau-
schen, ist kostenintensiv und ein 
hoher Arbeitsaufwand. Darum 
haben wir uns wie viele Einzel-
händler entschieden, und zeich-
nen die Preise nicht aus. Bei uns 
wird die Preisumstellung nur an 
den Kassen und auf den Rech-
nungsbelegen erfasst. Das be-
deutet, der Kunde liest am Regal 
den höheren Preis und muss da-
von die Mehrwertsteuer-
Reduzierung abziehen. So müs-
sen unsere Märkte nicht zweimal 
die Preisauszeichnung ändern. 
Wir haben diese Vorgehenswei-
se natürlich mit Plakaten vor 
den Märkten und mit Werbung 
auf den Social-Media-Kanälen 
bekannt gemacht. Unsere Kun-
den haben damit wenig bis kei-
ne Probleme.“

Norbert Ziesmer (Pfeiffer-
Erdau, Steyerberg): „Generell 
stellt jede Umstellung in der Ge-
setzgebung einen Aufwand für 
die Unternehmen dar. Leider 

lässt sich dieser Aufwand nur 
schwer in Zahlen fassen. Auf je-
den Fall entstehen direkte Kos-
ten für die Softwareumstellung 
und indirekte Kosten für Korrek-
turen von fehlerhaften Ein- und 
Ausgangsrechnungen in der 
Übergangszeit. Für einfache 
Rechnungen, zum Beispiel für 
Materiallieferungen, hält sich 
der Aufwand in Grenzen. Bei 
Rechnungen für langfristige Bau-
vorhaben ist der Aufwand dage-
gen erheblich größer, da hier bei 
der Schlussrechnung eventuell 
Abschlagsrechnungen mit un-
terschiedlichen Mehrwertsteuer-
sätzen berücksichtigt werden 
müssen und je nach Fertigstel-
lungstermin und Rechnungs-
summe unter Umständen sogar 
zu viel gezahlte Mehrwertsteuer 
an den Kunden zurückgezahlt 
werden muss. 

Die Absicht der Bundesregie-
rung, mit dieser Maßnahme den 
Konsum des Privatmannes und 
somit die Wirtschaft anzukur-
beln, muss man lobend aner-
kennen. Hierfür hätte man aber 
auch unbürokratisch beispiels-
weise den Solidaritätszuschlag 
reduzieren oder einige Monate 
aussetzen können. Der Aufwand, 
den die Unternehmen und Fi-
nanzämter bei der Abwicklung 
der Maßnahme haben, ist für 
den auf lediglich sechs Monate 
beschränkten Zeitraum meiner 
Meinung nach zu groß. Aber viel-
leicht wird der Zeitraum ja auch 
noch verlängert. Dann könnte 
noch eine runde Sache daraus 
werden.“
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„Die Umstellung stellt

großen Aufwand dar“

 Senkung der Mehrwertsteuer stößt 

 auf unterschiedliche Bewertungen 

Unternehmensstimmen 
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Plakate

Flyer

Broschüren

Texte & Fotos
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Silke Schmidt
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in Szene

Setzen Sie Ihr

Unternehmen



Jungunternehmer startet durch
Diyar Akan: Meisterbetrieb für Haustechnik in Stolzenau

STOLZENAU (sdt). Notdienst 
rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Jahr – das ist nur ein Punkt 
im breitgefächerten Servicean-
gebot von Akan Haustechnik in 
Stolzenau. Diyar Akan eröffnete 
jetzt den Meisterbetrieb, nach-
dem er erfolgreich Ausbildung 
und Meisterschule absolviert 
hat. Er ist nicht nur Ansprech-
partner für Wartung und den 
Austausch von Heizungsanla-
gen, sondern auch für erneuer-
bare Energien, Solarlösungen, 

Neubauten, Altbau- oder Badsa-
nierungen. Als Profi auch für Bad-

gestaltungen entwirft er an ei-
nem Monitor direkt vor Ort 3D-
Modelle, die dem Kunden das  
fertige Ergebnis der Arbeiten an-
schaulich darstellen. Dass die 
Haustechnik ganz genau sein 
Ding ist, wusste Diyar Akan 
schon früh: Bereits bei einem 
Praktikum in einem örtlichen Be-
trieb war der heute 22-Jährige 
fasziniert, wie abwechslungs-
reich und vielfältig die Aufgaben 
im Beruf des Installateurs und 
Heizungsbauers sind. 
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S
chon lange eilt Karl Brandt 
und seiner Konditorei 
Gourmet-Art der Ruf vor-

aus, ein wahrer Geheimtipp in 
Sachen Backwaren und Party-
Spezialitäten zu sein. Das ist 
nach wie vor so, obwohl eigent-
lich von „geheim“ absolut keine 
Rede mehr sein kann: Stamm-
kunden hat der Raddestorfer Bä-
cker- und Konditormeister längst 
auch in den Gemeinden der 
Samtgemeinde Mittelweser. 

Gefragt waren zunächst insbe-
sondere die Hochzeits- und Mo-
tiv-Torten, an denen er nach wie 
vor sein künstlerisches Geschick 
fantasievoll unter Beweis stellt. 
Und wenn die Kunden dann so 

ganz nebenbei auch noch ein 
Brot oder Brötchen aus der Rad-
destorfer Backstube kosten, wer-
den sie nicht selten zu „Wieder-
holungstätern“ und regelmäßi-
gen Gästen in Raddestorf oder 
auch auf dem Uchter Wochen-
markt, wo Karl Brandt jeden Don-
nerstag anzutreffen ist.

Mit seinem mobilen Backofen 
oder auch seiner Gulaschkanone 
ist Karl Brandt bei Märkten und 
Veranstaltungen keineswegs  
nur Lieferant wohlschmeckender 
Leckereien, sondern auch ein 
Hingucker: Die imposanten Ge-
fährte verbreiten mit ihrem rus-
tikalen Charme und dem verlo-
ckenden Duft ihrer Inhalte eine 

ganz besondere Atmosphäre. 

„Ich setze auf Natur“, gewährt 
Karl Brandt einen Blick hinter die 
Kulissen seines Schaffens. „Beste 
natürliche Zutaten, keine Kon-
servierungsstoffe und aus-
schließlich eigener Natursauer-
teig sind die wesentlichen 
Grundlagen.“ Ob Fleischesser, Ve-
getarier oder Veganer: Jeder fin-
det im breit gefächerten Sorti-
ment ein kulinarisches Highlight  
für sich. 

Gefragt sind auch die Seminare, 
in denen der Raddestorfer auf 
Anfrage sein Wissen an Interes-
sierte weitergibt. Sie drehen sich 
unter anderem rund um Sauer-, 
Hefe- und Blätterteig, Schokola-

de, Pralinen, Marzipan oder 
auch Desserts. In den Sommer-
monaten geben sich die Eis-
Genießer an den Wochenenden 
in Raddestorf die Klinke gerade-
zu in die Hand. Die erfrischende 
Süßigkeit aus Brandt‘scher Her-
stellung ist ebenso gefragt wie 
die Pralinen, die in der kalten 
Jahreszeit Hochkonjunktur ha-
ben. „Langweilig wird es hier 
nie“, freut sich Karl Brandt über 
seine abwechslungsreichen Tä-
tigkeiten. 

Wer mehr über die Konditorei 
Gourmet-Art in Raddestorf er-
fahren möchte, findet detaillier-
te Infos unter:

www.konditorei-gourmet-art.de
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  Karl  Brandt? 

  Was macht eigentlich  

   Raddestorfer Bäcker- und Konditormeister  

   gilt in der Region als Geheimtipp  

MittelweserSerie Folge 10

Moin

Ob Backwerk oder Party-Spezialitäten: Karl
Brandts Angebotspalette reicht weit.             
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AKAN
HAUSTECHNIK
Meisterbetrieb

Heizung ˜ Sanitär ˜ Lüftung

Feldstraße 18 | 31592 Stolzenau
015 20/2 74 08 90

info@akan-haustechnik.de
www.akan-haustechnik.de 

Inhaber: Diyar Akan
Installateur & Heizungsbaumeister

Begrüßungsaktion
Kostenloser Heizungscheck

für die ersten 10 Interessenten

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE:
   ERNEUERBARE ENERGIE
     365 TAGE NOTDIENST
     WARTUNG
     SOLAR
     BADSANIERUNG
     NEUBAU
     ALTBAUSANIERUNG
     AUSTAUSCH VON HEIZUNGSANLAGEN
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23. August:

Jennifer Anna Buhre                                        Alina Celine Götz

4. Oktober:

Emily Bunk

Hanna Föller

Hannah Götze

Lena Grauberger

Kian Grobermann

Pia Grote

Nele Janus-Leifert

Leon Maurice Kaiser

Ajon Klein

Laura Knoll

Jannes Korte

Mathilde Sophie Sinovuyo 

Lampe

Hannes Lumpe

Angelos Mitsis

Dean Nordmeyer

Lucy Pischel

Malin Rörig

Emilio Ruppenthal

Bryan Donowyne Schimansky

Victoria Sieben

Pia Sievers

Tobias Tonne

20. September:

Yannik Becker

David Heß 

Noah Hinrichsen

Douglas Isensee

Lucas Lempfer

Max Mooshake

Julien Müller

Jannis Plorin

Finn Luca Rickermann

Marc-Rene Spiering

Rhea-Lysanne Baldrich

Svea Bödeker

Darleen Emmrich

Leona Just

Pia Sophie Lindemann

Nela Mackeben

Pia Marlene Volkewien

27. September:

Jannis Hermann

Luis Nachtwey

Timo Winkelhake

Alicia Dierks

Laura Ellermann

Svea Hartmann

Ehmy Polter

 Yasna Vaziri

5. & 6. September:

 Jarne Brümmer 

 Silas Buchholz

 Lukas Büsching

 Sophia Loreen Gattermann

 Maximilian Paul Gollub

 Thea Graue

 Marlon Jürgens

 Tristan Kelb

 Eske Sophia Meyer

 Laura Mues

 Jannes Müller

 Lea Muschkau

 Collin Van Oene

Mayra Helene Volmerding

Lisabeth Witte

Simon Ziesmer

6. September:

 Henrik Engelking

Mia Sophie Gräpel

Catherine Kindermann

Malena Krause

Linnert Sander

4. Oktober:

 Alana Dawid

Johanna Berning

Erik Risch

Lukas Gerke

Jonathan Schwiering

Colin Mannier 

Jannes Hormann

Lennard Elbers

13. September:

 Aimy Vogel

Emely Kraus

Isabelle Dil

Ann-Kathrin Reichold

Niklas Humke

Christian Buchholz

Kiran Middlebrook

Louis Stegemann

Jan Brüggemann

Miguel Donhauser

Gian-Luca Schröder

Noah Reinert

Lukas Schlegel

Wadik Reiswich

Leander Schell

Fabian Siemann

Chris Röhrdanz

Johannes Werring

Unser 
Beitrag 

für Ihren
„Aktivurlaub“

zu Hause

Lieferung
von Baustoffen für

Garten- und Wegebau wie
z.B. Sand, Kies, Schotter, 

Split, Rindenmulch

Abbruch
von Bauwerken
& Einfriedungen

Erdarbeiten
für Wege, Plätze oder neue
Gebäude mit Änderung der
Oberflächenentwässerung

Auf dem Acker 1
31595 Steyerberg

Telefon: 0 57 64/9 60 50
 Mail: mail@pfeiffer-erdbau.de

Containergestellung
für Bauabfälle,
Aushubboden,

Sperrmüll, Altholz etc.



REGION (sdt). „Natürlich waren 
die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden sehr enttäuscht, als 
kurz nach Ausbruch der Corona-
Pandemie die lange geplanten 
Konfirmationen ausfallen muss-
ten“, blickt der Stolzenauer Pas-
tor Karsten Gelshorn einige Mo-
nate zurück. Ebenso dürfen es 
auch seine Kollegen in der Regi-
on erlebt haben. „Jetzt ist es 
endlich soweit, dass wir hoffent-
lich die Termine nachholen kön-
nen, worauf schon ungeduldig 
gewartet wurde.“

Und nicht nur in Stolzenau wird 
alles anders sein, als man es bis-
her bei Konfirmationen kannte. 
„Der Abendmahlsgottesdienst 

fällt aus“, nennt Pastor Gelshorn 
einen Aspekt. „Außerdem gibt 
es anstelle eines Gottesdienstes 
drei Termine dafür.“ Hintergrund: 
Die Zahl der Teilnehmer ist be-
grenzt und in der Kirche muss 
zwischen den Gottesdiensten 
desinfiziert und gelüftet werden.

Außerdem ist Kreativität gefragt. 
Seit die Kirchen überhaupt wie-
der ihre Türen öffnen dürfen, ist 
beispielsweise gemeinsamer Ge-
sang nicht gestattet. „Natürlich 
wird es Musik und auch kleine 
Gesangsbeiträge geben“, be-
richtet Karsten Gelshorn, der 
sich ebenso wie die Jugendli-
chen auf die Konfirmationen 
sehr freut, auch wenn das Drum-

herum in diesem Jahr in einem 
völlig neuen Gewand daher-
kommt. „Die Corona-Zeit hat 
auch für die Kirchengemeinden 
ziemliche Herausforderungen 
mit sich gebracht“, sagt Pastor 
Gelshorn und berichtet bei-
spielsweise von den Stolzenauer 
Bemühungen, Erledigungen für 
diejenigen zu übernehmen, die 
das Haus nicht verlassen konn-
ten. „Zahlreiche Ehrenamtliche 
stellten sich engagiert zur Verfü-
gung.“ Doch schon bald habe 
sich gezeigt, dass Hilfe in dem 
möglichen Ausmaß gar nicht ge-
braucht wurde. „Es war wunder-
bar, zu sehen, wie viele intakte 
Familien und Nachbarschaften 
es hier in der Region gibt.“

Doch das ersetzte nicht die feh-
lenden Gottesdienste. So suchte 
man in den Kirchengemeinden 
nach Alternativen. In Stolzenau 
öffneten sich zum Beispiel zu 
Ostern die Türen der Kirche, da-
mit österliche Musik zumindest 
im Freien zu hören war. 

Und so wurde in diesen Mona-
ten der Improvisation vieles 
trotz Einschränkungen umge-
setzt. Im August, September 
und Oktober zeigt sich bei den 
Konfirmationen – wenn Corona 
nicht kurzfristig einen Strich 
durch die Rechnung macht – ein 
weiteres Ergebnis der kreativen 
Suche nach anderen Möglich-
keiten.
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 Konfirmation in völlig 

 neuem Gewand 

www.landfleischerei-rode.de

Am Berge 11 | 31632 Husum/Bolsehle
 0 50 27/12 37

landfleischerei-rode@gmx.de 
partyzeltverleih-rode@gmx.de

Friedhöfe werden zu Nischen für bedrohte Insekten
MITTELWESER (mm). Grundsätz-
lich sollen auf den Friedhöfen 
der Samtgemeinde Mittelweser 
künftig keine weiteren Flächen 
versiegelt werden – weder mit 
großen Grabplatten noch mit 
Steinen oder Kies. Stattdessen 
sollen – im Sinne des vom BUND 
gestarteten Projektes „Ökologi-
sche Nische Friedhof“ – auch auf 
den Friedhöfen der Samtge-

meinde unter anderem Wildbie-
nen und Schmetterlinge bessere 
Lebensbedingungen vorfinden 
als in der  ansonsten zuneh-
mend „aufgeräumten“ Land-
schaft. Auch die Samtgemeinde 
Mittelweser schafft Lebensräume 
für Wildbienen, Hummeln, 
Schmetterlinge und Co.: Auf den 
Friedhöfen in Bolsehle, Sches-
singhausen, Brokeloh und Hah-

nenberg werden dafür entspre-
chende Flächen und Streifen mit 
geeigneten Sträuchern und Stau-
den bepflanzt und eingesät, um 
so geschützte Nischen für diese 
bedrohten Tierarten zu schaffen. 
Dieses Projekt ist auch eine Reak-
tion auf das weltweite Insekten-
sterben, denn die Zahl der Insek-
ten hat in den letzten Jahrzehn-
ten um 75 bis 80 Prozent abge-

nommen – mit zum Teil jetzt 
schon katastrophalen und be-
reits unübersehbaren Folgen. 
Um dieses Vorhaben mit zu un-
terstützen, kann man sich mit ei-
gener Tatkraft, aber auch mit ei-
ner Spende auf eines der folgen-
de Konten engagieren: IBAN 
DE51 2565 0106 0000 1000 24 
und IBAN DE92 2569 0009 6011 
0007 00.

 Wie Corona auch das Leben in den 

 Kirchengemeinden beeinflusst 

Finden Sie Ihr Traum-Auto bei uns:

˜ Neufahrzeuge
˜ Gebrauchtwagen

˜ Jungwagen
˜ Dienstwagen

www.autohaus-büsching.de

Mindener Straße 83 | 31600 Uchte | 05763/2044
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Aus der 

der 

 Schatztruhe
Zusammengestellt von Irmtraut Hasselbusch

LandFrauen Im Garten herrscht nach wie vor rege Betrieb-
samkeit, denn es gibt viel zu tun und zu ernten.  
Die Stolzenauer LandFrauen haben einige Tipps 

für die Verwendung der leckeren Gartenerträge zu-
sammengestellt und wissen auch, was in den ei-
genen Hecken gerade zu tun ist, um auch im 
kommenden Jahr wieder jede Menge Ge-
nuss ernten zu können.

Mangold-Erbsen-Gemüse
400 ml Gemüsebrühe  mit 
einigen Basilikumblättern  kleingeschnitten,                
½ Teel.  gem. Koriander  &
3 entsteinte Datteln  gehackt,
2 EL Sojasoße, 
2 EL Zitronensaft   &
½ Bund Schnittlauch  in einen Kochtopf geben.
Mit dem Mixer fein pürieren und kurz sanft köcheln lassen.
350 g frischen Mangold    geschnitten und
250 g Erbsen    zugeben und garen. Erst kurz
                                                          vor Ende der Garzeit
2-3 EL Instant-Haferflocken  zugeben, gut verrühren, mit 
Salz & Pfeffer   abschmecken.      

Zu viele Äpfel
und Pflaumen
Wer gerade zu Hause vor Bergen 
von Äpfeln oder Pflaumen sitzt, je-
des Kuchen- und Konfitürenrezept 
schon ausprobiert hat und sich keinen 
Rat mehr weiß, der sollte mal in Groß-
mutters Rezepten auf die Suche gehen: Das 
gute alte Einwecken war lange verpönt und 
galt als arbeitsaufwendig. Heute entdecken viele 
Obstfreunde diese Methode wieder für sich. Und es ist gar nicht 
so schwer, wie man zunächst befürchtet.

Guten Appetit!

 In Garten und Haus
Noch immer wird im Garten fleißig geerntet. Na-
türlich auch Gewürzkräuter. Viele davon sollten 
in dieser Zeit zurückgeschnitten werden, um 
auch im kommenden Jahr wieder in bester 
Form und Gesundheit ihre Dienste leisten zu 
können. Dieser Rückschnitt muss nicht unbe-
dingt nur in der Küche Verwendung finden, son-
dern kann zu einem wunderbar duftenden 

Strauß in der Vase werden oder als nettes Mit-
bringsel für Freude sorgen. Und wenn man schon 

die Gartenschere in der Hand hat, kann man sich 
auch gleich noch der Beerensträucher, beispielsweise 

Himbeeren, annehmen, die eine solche Pflege ebenfalls 
sehr zu schätzen wissen. Dabei ist eine ausreichende Boden-

bedeckung für die Pflanzen wichtig und schützen sie vor Aus-
trocknung. Zudem bietet sie vielen Insekten Unterschlupf.
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www.schlemmertreff-stolzenau.de

Genuss
 ...den man erlebt haben muss! 

Weserstraße 2A | 31592 Stolzenau
Telefon 0 57 61 / 73 62 

Gedeckter Apfelkuchen
1 kg Äpfel  (zum Beispiel Augustäpfel) mit
1 – 2 EL Zucker  &
1 Prise Zimt  dünsten.
300 g Mehl,  
3 gestr. TL Backpulver,
100 g Zucker, 
Prise Salz,
4 EL Wasser   oder Reste von Likör oder Wein &
125 g Butter  zu einem Teig verkneten,
2/3 des Teiges in einer gefetteten Springform auslegen, den Rand et-
was hochziehen.
50 g gehobelte Mandeln auf dem Teig verteilen, die garen Äpfel
    darauf verteilen.
1/3 des Teiges ausrollen und als Deckel auf die Äpfel legen, mit
Wasser bepinseln und bei 180 Grad etwa 40 Minuten abbacken.
Mit Puderzucker bestäubt servieren.     

Drücken Sie der Welt
 Ihren  aufStempel

&
lassen Sie Gravuren

für sich sprechen 
(auf Pokalen, Medaillen, Glas, Holz oder Kunststoff)

Agentur für Design, Handel & Kommunikation

Bernhard hrichE
!bernhard@ehrich.info ' +49 170 2831970

 Bequem per Mail oder Telefon bestellen 



BOLSEHLE (sdt). Während die 
Corona-Pandemie bei manchen 
gezwungenermaßen eine Ent-
schleunigung bewirkt, kämpft 
Husums Bürgermeister Guido 
Rode gleich an mehreren Fron-
ten mit den Auswirkungen der  
knallharten Krise: Sowohl als 
Kommunalpolitiker als auch Bol-
sehler Unternehmer haben sich 
die Handlungsabläufe durch die 
zahlreichen Einschränkungen 
ziemlich verändert, zum Teil 
deutlich erschwert. 

? Wie sehr hat Corona mit täg-
lich neuen Herausforderun-

gen und Entscheidungszwängen 
Ihr berufliches und auch politi-
sches Wirken beeinflusst?

! Sehr viel mehr muss jetzt per 
Telefon und Mail erledigt und 

geklärt werden. Das hat durch-
aus den Vorteil, dass manches 
bequem und schnell abgearbei-
tet werden kann, dennoch ist in 
bestimmten Fällen, wie bei-
spielsweise bei Diskussionen um 
politische Entscheidungen das 
Gespräch Auge in Auge natür-
lich viel praktischer und führt 
oft zügiger zu einem Ergebnis. 
Auch die Besuche bei Jubi-
läumsgeburtstagen fallen aus,  
werden durch Telefonate ersetzt 
und später mal nachgeholt.

? Wie nutzen Sie die Zeit, die 
durch wegfallende Sitzungen 

und Besuche zur Verfügung 
steht?

! Im Betrieb gibt es immer viel 
zu organisieren. Auch die Land-

fleischerei Rode spürt die negati-
ven Auswirkungen. Erst kam der 
Partyservice zum Erliegen, dann 
sank der Fleisch- und Wurstkon-
sum nach dem Skandal in Rhe-
da-Wiedenbrück, und das, ob-
wohl wir mit dem Unternehmen 
dort gar nichts zu tun haben. Ich 
nutze die Zeit oft, um mir den 
Kopf zu zerbrechen. Welcher 
Weg ist richtig, um für die Mitar-
beiter und das Unternehmen die 
größte Sicherheit zu schaffen. Na-
türlich gibt es auch viele Gesprä-
che mit denjenigen, die Zu-
kunftsängste quälen. Und dann 
ist da noch die Senkung der 
Mehrwertsteuer. Sie bringt un-
heimlich viel Arbeit und auch Kos-
ten für uns mit sich. 

? Denken Sie, dass wir auch Po-
sitives aus dieser Zeit mitneh-

men können?

! Davon bin ich überzeugt. Ich 
erlebe viel mehr Zusammen-

halt trotz der größer geworde-
nen Distanz zwischen den Men-
schen. Auch die Unternehmer in 
der Region erfahren mehr Zu-
spruch als zuvor. Ich würde mich 
freuen, wenn das so bleiben wür-
de und das Verständnis, das 
man jetzt für die manchmal 

schwierige Situation des Gegen-
übers zeigt, erhalten bliebe. 

? Ist die Kommunalpolitik bei 
Ihnen auch quasi eine „Fami-

liensache“?

! Das ist sie durchaus. Auch 
mein Vater war im Gemeinde-

rat aktiv, und ich fand es als jun-
ger Mensch schon wirklich span-
nend, das Geschehen dort zu 
verfolgen. 

? Jetzt sind Sie selbst auf die-
ser Bühne längst aktiv. Ste-

hen Sie nach wie vor hinter der 
Entscheidung für diesen Schritt?

! Es ist schon ziemlich zeitauf-
wendig und anstrengend, 

aber ich würde es immer wieder 
so entscheiden. Das geht natür-
lich nur, wenn die ganze Familie 
hinter einem steht und am glei-
chen Strang zieht.
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Das aktuelle Interview 

Tel.: 05761/7761 - Mobil: 0160/94853416

  Husums Bürgermeister  

  Guido Rode  

  im aktuellen Interview  

       „Zusammenhalt 

          trotz Distanz“ 

Dorfstraße 48 · 31592 Stolzenau
Telefon (01523) 3850182

E-Mail: fliesenleger-radtke@web.de

Fachbetrieb

Fliesenleger

Radtke
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Als Unternehmer hat Husums Bürgermeister Guido Rode  
an mehreren Fronten mit der Corona-Krise zu kämpfen.
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Einfamilienhaus
in Warmsen OT Sapelloh

mit 116 m² Wohnfläche im Erdgeschoss.
Grundstücksgröße 833 m²

mit Carport, Gartenhaus, Veranda & Whirlpool.
Energieverbrauch: 50,10 kwh/pa         , 

Detaillierte Informationen erhalten Sie durch unser Exposé.

Kaufpreis: 269.000 € 
zzgl. Courtage in Höhe von 5,95 % inkl. der gesetzlichen MwSt.

Fricke  Fricke&
Immobilienservice

Beratung  Bewertung  Verkauf—  —   — 

www.ffplanbau.de

Schulstraße 6 31592 Stolzenau | 
Telefon: 01 60/94 48 54 01 
Mail: ffplanbau@aol.com 

Immobilie des Monats

(m a)
2.
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MITTELWESER (mm/sdt). Was Ki-
ta-Plätze angeht, ist das Ange-
bot in der Samtgemeinde Mittel-
weser erfreulich groß. Und zwar 
so groß, dass der Bedarf zum ge-
rade beginnenden Kita-Jahr voll-
ständig gedeckt werden kann, 
wie die Verwaltung mitteilt. Ver-
einzelte Plätze in den Kinderta-
gesstätten und in der Kinderta-
gespflege sind sogar noch frei.

Jede Einrichtung verfolgt ein 
ganz eigenes nach der Konzepti-
on gerichtetes Betreuungsprofil. 
Fast alle Einrichtungen bieten ei-
ne Betreuungszeit von 7 bis 15 
Uhr, zwei Kindertagesstätten so-
gar bis 16 Uhr an. Der Ganztags-
betrieb wird immer häufiger in 
Anspruch genommen, da meist 
beide Eltern berufstätig sind. Seit 

mehreren Jahren gibt es bereits 
die Kita-Broschüre, die einen 
Überblick über alle Kindertages-
stätten und die Kindertagespfle-
ge im Bereich der Samtgemein-
de Mittelweser umfasst. Zum 
neuen Kita-Jahr 2020/2021 wur-
de die informative Broschüre 
noch einmal überarbeitet und 
auf den aktuellen Stand ge-
bracht. 

Rund 750 Kinder werden in den 
elf Kindertagesstätten, zwei Groß-
tagespflegestellen und bei drei 
Tagesmüttern im Bereich der 
Samtgemeinde Mittelweser be-
treut. Sechs Kindertagesstätten 
betreibt die Samtgemeinde Mit-
telweser in kommunaler Träger-
schaft selbst. Dazu kommt das 
Angebot von fünf Kindertages-

stätten in freier Trägerschaft: Von 
der Johanniter Unfallhilfe, der Le-
benshilfe Nienburg, der Arbei-
terwohlfahrt und der evange-
lisch-lutherischen Kirchenge-
meinde St. Jacobi in Stolzenau. 

Als Neuzugang begrüßt die Kita-
Broschüre die Großtagespflege-
stelle „Zwergennest“ in Husum, 
die seit Frühjahr dieses Jahres in 
Betrieb ist und eine flexible Be-
treuungszeit von 7 bis 16 Uhr an-
bietet. Weitere Betreuungszeiten 
sind nach persönlicher Abspra-
che ebenfalls möglich. Zum Ende 
dieses Jahres wird darüber hin-
aus die zweite Krippe in der Kita 
Sonnenblume in Landesbergen 
fertiggestellt, in der weitere 
zwölf bis 15 Krippenkinder be-
treut werden können. Im Kinder-

tagesstättenbereich werden nach 
wie vor immer wieder Fachkräfte 
gesucht. Die Samtgemeinde Mit-
telweser freut sich daher stets 
über Bewerbungen. 

Die Broschüre ist in den Rathäu-
sern Stolzenau und Landesber-
gen sowie in den einzelnen Be-
treuungseinrichtungen im Be-
reich der Samtgemeinde Mittel-
weser oder auf der Homepage 
der Samtgemeinde Mittelweser 
einsehbar: www.sg-mittelweser 
.de. Als Ansprechpartnerinnen 
stehen im Rathaus Landesbergen 
Ramona Oraschewski, Telefon 
0 57 61/7 05-2 21,   Carmen 
Wieczorek, 0 57 61/7 05-2 22, 
und Fachdienstleiterin Annika 
Block, 0 57 61/7 05-2 20, zur Ver-
fügung.

Präsentieren die neue Kita-Broschüre (v.l.): Ramona
Oraschewski, Fachdienstleiterin Annika Block, Carmen
Wieczorek und Fachbereichsleiter Claus-Jörg Harmening. 

 Genug Plätze 

 für alle Kinder 

 Neue Broschüre zu 

 den Mittelweser-Kitas 

on Tour

Verg
nügen

und G
enuss

auf d
em W

asser

Genuss bei 
abendlichen 
Grillfahrten

Sie können uns
 wieder
chartern

Anleger jetzt
auch am

Weser-Beach

Frühstücksfahrten
zum genüsslichen

Start in den Tag
Rundfahrten
mit leckerem

Kuchen & Kaffee

Jetzt kostenlosen
Fahrplan 
anfordern

 Tel. (0 50 21) 91 93 11 — www.flotte-weser.de  
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SCHWERINGEN (mm). Norder-
ney im Winter. Zwei grausame 
Morde erschüttern die Insel – 
„geschmiedet“ in der Mittelwe-
ser-Region. Der Schweringer To-
mas Cramer, der mit dem Krimi-
nalroman „Novemberblut“ erst-
mals den Hamburger Privater-
mittler Frank Gerdes als Prota-
gonisten in Szene setzte, lässt 
die Figur nun in der Nordsee er-
mitteln. Unter dem Titel „frost-
land“.

Cramers Bücher sind auch etwas 
für schwache Nerven. Er  
schreibt keine Thriller, die pri-
mär auf Nervenkitzel abzielen, 
es sind Krimis mit leisen Zwi-
schentönen, die es in sich ha-
ben, und an denen man reifen 
kann. „Feinsinnige, zwischen-

menschliche Begegnungen, de-
nen man nicht sofort anmerkt, 
was sich dahinter verbirgt. 
Nichts ist, wie es scheint. Ent-
täuschungen und verpasste 
Chancen sind Erfahrungen, die 
uns mehr oder weniger ein gan-
zes Leben hindurch begleiten. 

Das greife ich in meinen 
Geschichten auf, weil es et-
was mit dem realen Leben 
zu tun hat“, sagt Cramer.  
Und weiter: „Persönliche 
Geschichten interessieren 
mich, denn aus ihnen 
kann ich lernen, kann ich 
mich weiterentwickeln. 
Nichts ist spannender als 
neue Erfahrungen und in-
teressante Begegnungen. 
Jedes Verhalten ist das Re-
sultat einer individuellen 
Biografie – jeder Mensch 

ist ein eigener Planet, und doch 
ist niemand eine Insel.“ 

Sein literarischer Ermittler Frank 
Gerdes verkörpert alles andere 
als den Haudegen – wohl eher 
das Gegenteil, außer wenn es 

sich gerade nicht vermeiden 
lässt. Und dabei kommt oft auch 
sein feinsinniger Humor ins 
Spiel. 

Der gebürtige Cloppenburger 
Tomas Cramer lebt mit seiner 
Frau Ursula seit 1991 in Schwe-
ringen. Der gelernte Bankkauf-
mann ist heute Beamter in der 
Nähe von Bremen. 

„frostland“ ist im Verlag CW Nie-
meyer Buchverlage GmbH in der 
Edition „Niemeyer-Krimi“ er-
schienen (ISBN 978-3-8271-
9555-5). Ein Exemplar geht als 
Preis an den Gewinner des 
Schwedenrätsels auf Seite 14.

Mehr über Tomas Cramer unter:
       www.edition-nordwest.de 

 Schweringer Mordgedanken 
 Tomas Cramer präsentiert aktuell sein neues Werk: „frostland“ 

Tomas Cramer.

 Blutiges Drama 

 im Steyerberger Wald 
 Dritter Voss-Krimi mit Lokalkolorit erschienen 

MÜSLERINGEN (sdt). Fast wie 
am Fließband scheint Paul Voss 
derzeit seine Krimis abzuliefern: 
Gerade ist mit „Mord am Janu-
arsberg“ sein drittes Werk mit Lo-
kalkolorit erschienen. 

Der Müsleringer Nachwuchs-
Autor Ingemar Guse, der hinter 
Paul Voss steckt, begann mit ei-
nem Fall, den er als Kriminalbe-
amter selbst miterlebt hat: 
„Mord im Klosterwald“ be-
schreibt das Geschehen rund um 
ein Kapitalverbrechen, das 2015 
in Loccum verübt wurde. Mit 
„Mord am Kiessee“ folgte eine 
fiktive spannungsgeladene Ge-
schichte aus dem Bereich zwi-
schen Anemolter und Landes-
bergen. Jetzt ließ er die Ermittler, 
die den Leser schon von Beginn 

an begleiten, im Steyerberger 
Wald die Arbeit aufnehmen: Am 
Januarsberg, einem in der Eiszeit 
entstandenen Geesthügel nörd-
lich von Steyerberg, malerisch in 
einem größeren Waldgebiet gele-
gen, findet eine Joggerin eines 
Morgens zwei Leichen, eine Frau 
und einen Mann. Beide wurden 
jeweils mit nur einem Schuss töd-
lich getroffen. Die Mordkommis-
sion tritt zusammen und rätselt 
über Zusammenhänge und Mo-
tivlage eines möglichen Täters. 

Schnell wird klar, dass die beiden 
Ermordeten sich kannten und 
miteinander schliefen, doch gera-
de dies scheint kein besonderes 
Geheimnis zu sein und nieman-
den, nicht einmal den Ehemann 
der erschossenen Frau, wirklich 

zu stören. Die 
Arbeit der Er-
mittler gestal-
tet sich müh-
sam.

Auch dieser Kri-
mi zaubert am 
Ende einen Tä-
ter aus dem 
Hut, den nie-
mand während 
der Lektüre als 
Mörder vermutet hätte. Wer das 
Buch dann nach der letzten Seite  
schließt, würde am liebsten so-
fort weiterlesen. Und bald gibt 
es auch wieder ein neues Werk 
von Paul Voss: „Ich habe noch ei-
ne Menge Ideen für weitere Kri-
mis im Nienburger Südkreis im 
Hinterkopf, aber eben gerade 

auch noch andere Projekte in Ar-
beit“, erklärt Ingemar Guse au-
genzwinkernd.

„Mord am Januarsberg“ ist im 
epubli-Verlag erschienen (ISBN-
13: 9783752963977). Mehr un-
ter:

www.paul-voss-buecher.de
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Kinder, die unter Migräne lei-
den, können sich häufig nur 
noch schlecht konzentrieren.

Widder (21.03.-20.04.)
Manchmal machen Sie es Ihren Mitmenschen 
gar nicht so leicht. Bleiben Sie bei Meinungsver-
schiedenheiten doch einfach mal sachlich und 
realistisch.

Stier (21.04.-20.05.)

Aufgepasst: Jemand versucht hartnäckig, Sie aus 
der Bahn zu werfen und Ihre Wege zu beeinflus-
sen. Halten Sie sich besser zurück und seien Sie 
auf der Hut.

Zwillinge (21.05.-21.06.)

Es ist an der Zeit, sich auch einmal eine Pause zu 
gönnen und einmal richtig vom Alltag abzu-
schalten. Nutzen Sie die Wochenenden mal nur 
zur Erholung.

Krebs (22.06.-22.07.)

Im Moment läuft nicht alles so, wie Sie es sich 
wünschen. Akzeptieren Sie das, denn wenn Sie 
perfekt sein möchten, setzen Sie sich nur unnö-
tig unter Druck.

Löwe (23.07.-23.08.)

Achten Sie darauf, vor lauter Begeisterung nicht 
wichtige Kleinigkeiten zu übersehen. Fehler, die 
Sie jetzt machen, könnten sich schwer rückgän-
gig machen lassen.

Jungfrau (24.08.-23.09.)

Sie sind stärker, als Sie denken. Vertrauen Sie da-
rauf, so können Sie Ihren Einfluss geltend ma-
chen und sich gegen andere erfolgreich durch-
setzen.

Steinbock (22.12.-20.01.)

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Vor lauter 
Schwärmerei sollten Sie nicht ganz den kritischen 
Blick verlieren, sonst ist eventuell die Enttäu-
schung zu groß.

Wassermann (21.01.-19.02.)

Hören Sie auch weiterhin auf Ihren gesunden 
Menschenverstand, dann wird Ihnen sofort klar 
werden, wer zu Ihren wirklichen Freunden gehört. 
Alles wird gut.

Fische (20.02.-20.03.)

Auch, wenn das Glück in diesen Wochen nicht 
immer auf Ihrer Seite ist, lassen Sie den Kopf 
nicht hängen. Es kommen auch wieder bessere 
Zeiten.

Waage (24.09.-23.10.)

Aufmerksamkeit ist gefragt: Behalten Sie Ihre Um-
gebung gut im Auge. Es könnte sein, dass jemand 
versucht, Unwahrheiten zu verbreiten und Ge-
rüchte in die Welt zu setzen.

Skorpion (24.10.-22.11.)

Um auf der Karriereleiter einen Schritt weiter zu 
kommen, reicht es nicht, nur Luftschlösser zu bau-
en. Werden Sie aktiv und überzeugen Sie mit Ih-
rem Können.

Schütze (23.11.-21.12.)

Geben Sie nichts darauf, was andere von Ihnen er-
warten. Konzentrieren Sie sich nur auf sich selbst, 
ohne zu hohe Erwartungen zu haben.

Horoskop

Experten-Tipp

REGION (djd). Viele Eltern ahnen 
nicht, dass auch ihre Kinder unter 
Migräne leiden könnten. Je nach-
dem, welche Symptome die Klei-
nen zeigen, fällt es ihnen schwer, 
die richtigen Schlussfolgerungen 
zu ziehen. Denn Kinder bis zu 
fünf Jahren haben oft Schwierig-
keiten, ihre Körpersignale zuzu-
ordnen und genau zu benennen, 
was ihnen fehlt. Häufig klagen 
sie ganz pauschal über Bauch-
schmerzen. Einige wirken 
schlapp und teilnahmslos. Ande-
re reagieren empfindlich auf 
Lärm oder Licht oder haben mit 
Schwindel, Übelkeit oder Erbre-
chen zu kämpfen. Auch bei älte-
ren Kindern und Jugendlichen 

sind die Migränesymptome oft 
nicht eindeutig. Daher sollten El-
tern auftretenden Verhaltensän-
derungen ausreichende Beach-
tung schenken. Im Unterschied 
zu Erwachsenen gehören starke, 
einseitige Kopfschmerzen nicht 
zu den üblichen Begleiterschei-
nungen von Migräne bei Kindern 
und Jugendlichen. Die diffusen 
Beschwerden sorgen für Verunsi-
cherung. Wie eine Studie mit 
über 100 Kindern im Alter zwi-
schen sechs und 17 Jahren ge-
zeigt hat, konnte mit der regel-
mäßigen Einnahme von Petasites 
Petadolex bei rund drei Viertel 
der Patienten die Zahl der Mi-
gräneattacken halbiert werden.

Schmerzen bei Kindern
Migräne erkennen und behandeln lassen
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Fotografie

Dekorative Erinnerungen:

Tierportraits
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NIENBURG (mm). Die Nienbur-
ger Reederei Flotte Weser be-
treibt auf der Mittelweser zwei 
Personenfahrgastschiffe. Ab 
Nienburg fährt das Fahrgast-
schiff „Bremen“ und in Verden 
fährt die MS „Stadt Verden“. Ab 
sofort legt die „Bremen“ zu-
sätzlich in Nienburgs Innens-
tadt an. 

Der Kopfanleger fährt dabei di-
rekt ans Weserufer unter der 
Fußgängerbrücke, so dass Gäs-
te auch vom neuen Beachclub 
aus zusteigen können. Weser-
Rundfahrten, Aller-Weser-
Fahrten, Fahrten nach Bremen 
und Verden sowie Grill- und 
Frühstücksfahrten sind im An-
gebot der beiden Schiffe. Auch 
Charterfahrten sind wieder mög-

lich. Die genauen Abfahrtszeiten 
können Interessierte im Internet 

unter www.flotte-weser.de abru-
fen.

LANDESBERGEN (sdt). Kreativi-
tät und Tatendrang kann sich 
der Freundeskreis NaturFreibad 
Landesbergen mit Fug und 
Recht auf die Fahne schreiben. 
In Zeiten von Corona helfen 
aber auch diese Eigenschaften 
nicht immer, Pläne durchzuzie-
hen: Nur zu gern hätten die Ak-
teure der ehrenamtlichen Trup-
pe in diesem Sommer das zehn-
jährige Bestehen des Kreises ge-
feiert, doch wegen der Pande-
mie fällt die Party im wahrsten 
Sinne des Wortes in ihr Element 
–  das Wasser.

Ebenso das Jubiläum des Frei-
bades, das vor mittlerweile 50 
Jahren die ersten Badegäste in 
seine Fluten ließ. Die „Wasser-
ratten“ in und um Landesbergen 
nehmen es gelassen, stellen sich 
auf ein weiteres Jahr der Vor-
freude auf die große Feier ein 
und nehmen sich Zeit, die zu fei-
ernden Jahre Revue passieren zu 

lassen. Denn als Jutta Helmold 
gemeinsam mit Cornelia Eick-
hoff und Renate Lehmann-
Brunnecker 2010 den Freundes-
kreis nach monatelanger Pla-
nung ins Leben rief, ahnte sie 
nicht, wie vielfältig die Tätigkei-
ten sich gestalten sollten mit 
dem Ziel, das Bad zu erhalten 
und attraktiver zu gestalten.

2012 gab es bereits das erste 
große Sponsorenschwimmen, 
mit dessen Erlös im Sommer da-
rauf die Badeinsel angeschafft 
wurde. Regelmäßige Ferienpass-
aktionen stehen bis heute im Ter-
minkalender. Dabei wurde schon 
ziemlich zu Anfang eine Wickel-
ecke geschaffen und gestaltet.  
Ein Drogeriemarkt erklärte sich 
bereit, regelmäßig Schwimm-
windeln zu spenden. Auch das 
beliebte Fischerstechen organi-
siert der Freundeskreis seit 2014 
regelmäßig gemeinsam mit dem 
Wassersportverein Landesber-

gen und der Samtgemeinde Mit-
telweser. Zahlreiche weitere Ak-
tionen gehen auf das Konto des 
Freundeskreises, der auch im 
Winter nicht ruht und seit dem 
ersten Landesberger Weih-
nachtsmarkt dort mit einem 
Glühweinstand vertreten ist. 
2017 und 2018 wurde jeweils 
ein selbstgestalteter Fotokalen-
der von Jürgen Dessel-Helmold 
mit Landesberger Motiven ver-
kauft, um mit dem Erlös Spiel-
geräte anzuschaffen oder auch 
Schwimmkurse für Kinder zu 
sponsern. 

„Wir sind ganz bewusst kein offi-
zieller Verein geworden“, sagt 
Jutta Helmold heute. Der Freun-
deskreis ist eine kleine konstan-
te Gruppe mit 16 Mitwirkenden 
und von Anfang an ziemlich gut 
eingespielt. „Natürlich sind In-
teressierte uns jederzeit an unse-
rer Seite willkommen“, ergänzt 
sie und berichtet auch von ge-

selligen Zusammenkünften wie 
regelmäßigen Frühstückstreffen  
der Mitglieder und ihrer Fami-
lien im Freibad, wo Ideen ausge-
tauscht und Pläne geschmiedet 
werden.

„Aktuell ist unser Ziel auch heu-
te noch, die Freibäder in der 
Samtgemeinde zu erhalten“, er-
klärt Wiebke Zurheide. „Das 
stellt uns angesichts der Sanie-
rungsbedürftigkeit, der Planun-
gen und der möglichen Umset-
zung durch die Samtgemeinde 
Mittelweser vor neue Aufgaben. 
Wir befürworten die Pläne der 
Samtgemeinde und wollen nach 
Kräften dazu beitragen, dass 
beim Umbau zu einem reinen 
Naturbad die Wasserqualität 
stimmt, Pflanzenwachstum be-
herrschbar bleibt, Bade -und 
Schwimmöglichkeiten für alle 
Generationen und vor allem die 
Möglichkeit für Schwimmkurse 
gegeben bleiben.“
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  fällt ins Wasser 

 Party der „Wasserratten“ 

 Jubiläen von Landesbergens Freibad und 

 dessen Freundeskreis werden erst 2021 gefeiert 
Auch das beliebte Fischerstechen
muss in diesem Jahr ausfallen.
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Flotte Weser mit neuer Station Neuer Lehrpfad
LEESE  (mm). Auch für die oft 
belächelten „Landeier“ ist es 
heute nicht mehr selbstver-
ständlich, die Natur zu ken-
nen und zu wissen, was in 
Wald und Flur für Leben 
herrscht. Diese Aspekte haben 
längst eine wichtige Position 
in der Bildung eingenommen. 
Vor diesem Hintergrund ent-
wickelte jetzt die Projektgrup-
pe „Grünes Klassenzimmer“ 
den Lehr- und Entdeckerpfad 
Leese. Gegründet hat sich das 
Team aus Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Raiffei-
sen Agil Leese anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums. Mehr 
als 200 Stunden Fleißarbeit 
stecken in dem Pfad, der im 
Oehmer Feld beginnt und 
sich über 18 Etappen in Rich-
tung Wald erstreckt. 
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Mitmachen & gewinnen: Schicken Sie das Lösungswort des Rätsels mit der Angabe Ihrer Kontaktdaten bis zum 15. September per Mail 

an info@moinmittelweser.de. Auf den Gewinner wartet diesmal eine Ausgabe des Krimis „frostland“ von Tomas Cramer. 





Gourmet-Art Individuelle Handwerkskunst,

hochwertig, natürlich, edel, köstlich

Wenn noch die Sonn‘ am Himmel steht,

der Meister schon zu Bette geht.

Kein Klingeln ihn beim Schlafen stört,

bis er den Wecker wieder hört...

Öffnungszeiten: 
Samstag & Sonntag

von 7 bis 14 Uhr

Noch tat kein Hahn den Morgen kund, 

beginnt des Bäckers Morgenstund...
Los geht‘s mit Teig – natürlich nur

mit Zutaten aus der Natur.

Um neue Kraft zu generieren,

ganz wichtig, auch mal zu pausieren...

Ganz Frisches aus der Bäckerei
schafft er auch für den Markt herbei... Treffen wir uns?Jeden Donnerstagfinden Sie uns von 14 bis 18 Uhr auf dem Uchter Wochenmarkt.Konditorei Gourmet-Art & Backhaus 69

Konditormeister/Bäckermeister
Karl-Heinz Brandt                                           Fon: 0 57 65/20 84 47  |  info@konditorei-gourmet-art.de                                                                               

31604 Raddestorf 69 A                                     www.konditorei-gourmet-art.de                                        

Wenn‘s Telefon dann plötzlich schrillt,
der Teig noch an den Händen quillt.

Ein Rückruf kostet weit‘re Zeit,
von der nicht sehr viel übrig bleibt...

Für Partys und Verkauf vor Ort
gibt‘s Arbeit fast in einem fort.

 

Was ich schon
immer mal
sagen wollte...


