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as in nur zwei Mo-Wnaten so alles ge-
schieht: Die Natur 

verändert ihr Aussehen kom-
plett und verwandelt die Sze-
nerie von einer grauen in ei-
ne bunte Perspektive; Feste 
und Feiern, auf die sich viele 
so lange gefreut haben, sind 
nun schon wieder Geschichte. 
Aber: Die nächsten Ereignisse 
werfen bereits ihre Schatten 
voraus und sorgen dafür, 
dass die Vorfreude nicht aus 
der Übung kommt...



Liebe Leserinnen

wie sieht es denn so mit Ihren guten Vorsätzen aus, mit denen 

Sie erst vor wenigen Monaten in das Jahr gestartet sind? Sind 

die etwa längst in Vergessenheit geraten oder schon auf 2020 

verschoben? Keine Sorge: Damit sind Sie nicht allein. Und ei-

gentlich ist das auch gar kein Wunder, denn der Alltag hat einen 

schon wieder ein- beziehungsweise abgeholt, wenn der Winter 

noch gar nicht vorbei ist. 

Aber wer sagt denn, dass man seine Vorsätze pünktlich ab dem 

1. Januar umsetzen muss? Der 1. April oder auch der 1. Mai eig-

nen sich ebenso gut als Startpunkt wie jeder andere Tag. Das 

hat außerdem den Vorteil, dass man die ursprünglich ins Auge 

gefassten Pläne aktualisieren oder gar ändern kann. Oder es 

gibt einen konkreten Anlass wie beispielsweise einen Brief, der 

ins Haus geflattert kommt und Sie wissen lässt, dass Sie inner-

halb weniger Wochen bereits zum wiederholten Mal „Opfer“ ei-

ner Geschwindigkeitskontrolle wurden.

Wie auch immer Ihr Plan in Sachen Vorsätze aussehen sollte: Las-

sen Sie sich nicht zu sehr davon vereinnahmen, sondern genie-

ßen Sie all die frühlingshaften Angebote, die die Region in gro-

ßer Vielfalt zu bieten hat. Kostproben davon finden Sie in dieser 

Ausgabe von „Moin Mittelweser“. Viel Vergnügen bei der Lektü-

re wünscht Ihnen

                                                                       

                          Ihr                                       
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Wo Mauersegler zur Familie gehören

4 MittelweserMoin

ESTORF (sdt). Wenn es wärmer 
wird, halten bei Familie Boder-
mann in Estorf ganz besondere 
Sommergäste Einzug: Mauer-
segler, die gefiederten Boten 
des Sommers, finden dort seit 
2013 ein liebevoll ausgestatte-
tes Domizil, das die zierlichen 
Flugakrobaten Jahr für Jahr wie-
der genießen und dafür den 
Gastgebern mit Gesang und luf-
tigen Kunststückchen danken.
„Mittlerweile haben wir 14 Ein-
flugmöglichkeiten“, erklärt Sie-
grid Tank-Bodermann. „Alle Nist-
kästen sind mit Kameras ausge-
stattet, so dass man Brut und 
Aufzucht hautnah miterleben 
kann.“ Das hat sich längst he-
rumgesprochen, und so finden 
sich immer wieder gerne Gäste 
ein, um ebenfalls einen Blick in 
das „Innenleben“ der Kolonie zu 
werfen und im Garten der Bo-
dermanns in das ganz besonde-
re Sommerambiente einzutau-
chen.

Doch nicht nur in Estorf ist Sie-
grid Tank-Bodermann in Sachen 
Mauersegler aktiv. „Das Arten-
sterben ist beängstigend“, stellt 
sie schon seit Jahren fest und 
packt unermüdlich mit an, um 
gegen die Missstände in der Na-
tur etwas zu unternehmen. „Ak-

tuell sind es auch die Mauer-
segler, die unsere Hilfe brau-
chen“, sagt sie und ist in dieser 
Mission beim NABU Nienburg 
Projektleiterin für das Mauer-
seglerschutzprojekt, das die Or-
ganisation ins Leben gerufen 
hat. 

Der Landkreis Nienburg unter-
stützt das Vorhaben 
mit Nistkästen 
(300 für die 
Mauerseg-
ler sowie 
auch 100 
Fleder-
maus-
quartie-
re).

Die gefie-
derten Bo-
ten des Som-
mers, die mit ih-
ren hellen Rufen und 
akrobatischen Flugkünsten das 
sommerliche Ambiente abrun-
den, sind zwar fast ständig in 
der Luft, aber für ein paar Wo-
chen benötigen sie einen ge-
schützten Ort, um ihre Jungen 
großzuziehen. „Diese Plätze sind 
mittlerweile rar, denn im Rah-
men der energetischen Gebäu-
desanierung wird jedes Loch ver-
siegelt“, sagt Siegrid Tank-

Bodermann. „Das spart Heizkos-
ten, doch die Mauersegler su-
chen oft vergebens nach einer 
geeigneten Kinderstube.“ Spe-
zielle Nisthilfen lösen das Pro-
blem. 

Wenn die quirligen Luftikusse 
Anfang Mai für etwa drei Mona-
te in der Region auftauchen, su-

chen sie Nisthöhlen – am 
liebsten in einer Mau-

erseglerkolonie, zu 
der sie normaler-
weise ihr Leben 
lang immer wie-
der zurückkeh-
ren. „Die Lufta-
krobaten sind 
sehr saubere 

Untermieter, die 
kaum auffällige 

Spuren an Haus-
wänden oder auf Fens-

terbänken hinterlassen“, 
weiß die Projektleiterin. „Sie 
sind so sauber, dass es oft 
schwierig ist, ihre Unterkünfte 
zu entdecken.“ Vor diesem Hin-
tergrund hofft man für das Mau-
erseglerschutzprojekt auch auf 
Hilfe aus der Bevölkerung. „Wer 
uns seine Mauerseglerbeobach-
tungen mitteilt, gibt uns wert-
volle Hinweise für mögliche 
Standorte von Nisthilfen.“

Nach der Beobachtung und Er-
fassung von Mauerseglervor-
kommen suchen die ehrenamt-
lichen Akteure nach geeigneten 
Stellen, um den pfeilschnellen 
Vögeln Nistquartiere zu schaf-
fen. „Wir nehmen dann Kontakt 
zu den Hauseigentümern auf“, 
erklärt Siegrid Tank-Bodermann. 
„Für die Kästen entstehen keine 
Kosten.“

Das gilt auch für alle anderen In-
teressierten, die den kleinen 
Sommergästen Unterstützung 
anbieten möchten. Die Mauer-
segler brauchen für ihr Nest ei-
nen freien Anflug und am be-
sten mindestens fünf Meter Hö-
he. Passende Nisthilfen in vielen 
Ausfertigungen gibt es monta-
gefertig zu kaufen. Wer selber 
bauen möchte oder überlegt, ei-
nen Einflug am Gebäude zu öff-
nen, findet Unterstützung beim 
NABU Nienburg. Im Rahmen 
des Projektes werden Mauer-
seglernisthilfen an geeigneten 
Standorten gefördert. 

Wer mehr über das Projekt er-
fahren oder Beobachtungen 
melden möchte, erreicht Siegrid 
Tank-Bodermann unter der Ruf-
nummer 05025/541 oder per 
Mail an mauersegler@nabu-
nienburg.de.

Estorfer
Schutzprojekt
ist auch dem
NABU längst
ein Anliegen

Direkt unter dem Dach der Familie Bodermann in Estorf finden sich inzwischen 

14 Anflugmöglichkeiten für Mauersegler.                                          Foto: privat

Foto: Klaus Roggel



 Was macht eigentlich 

 Spezialist gleich in mehreren Disziplinen 

Serie
 Folge 3
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 Fred 

 Masemann? 

STOLZENAU (sdt). Seinen 
Namen kennt fast jeder in 
der Region: Fred Mase-
mann. Doch was der Stol-
zenauer Unternehmer so al-
les zu bieten hat, ist längst 
nicht jedem im Detail be-
kannt. Eigentlich kein Wun-
der, ist er doch Spezialist 
gleich in mehreren Diszipli-
nen. „So ist das eben bei ei-
nem Raumausstatter“, er-
klärt er schmunzelnd und 
kommt auf seine recht um-
fangreiche Ausbildung zu 
sprechen.

„Ein langer Weg“
Nach dem Abitur am Gym-
nasium Petershagen ging 
es zunächst nach Hannover, 
wo Fred Masemann die Aus-
bildung zum Einzelhandels-
kaufmann absolvierte. Die 
Raumausstattung lernte er 
anschließend von der Pike 
auf kennen, um dann an 
der Textilfachschule Nagold  
noch ein Betriebswirtsstudi-
um anzuhängen. 

„Ja, es war schon ein langer 
Weg der Vorbereitung, um 
schließlich das elterliche Ge-
schäft in Stolzenau zu über-
nehmen“, blickt er auf die 
Zeit zurück, in der er all 
sein vielfältiges Rüstzeug 
für seine berufliche Lauf-
bahn erwarb. 

Das Stolzenauer Unterneh-
men ist bereits seit 1961 ins-
besondere für die Betten-
reinigung bekannt. „Die Spe-
zialreinigungsmaschine 

steht seither in unserer 
Werkstatt und leistet nach 
wie vor vorbildliche Dien-
ste“, erläutert Fred Mase-
mann. „Während andere Be-
triebe zumeist die komplet-
ten Decken und Kissen wa-
schen, reinigen wir im Falle 
von Daunen und Federn 
den Inhalt jeweils separat.“

Und somit ist schon ein 
wichtiger Schritt in Rich-
tung „guter Schlaf“ unter-
nommen. Doch damit nicht 
genug: „Der Mensch ver-
bringt rund ein Drittel sei

nes Lebens im Bett“, weiß 
der Fachmann. „Um in die-
ser Zeit wirklich Erholung zu 
finden und Kraft für den 
nächsten Tag voller Anfor-
derungen und Erlebnissen  
zu tanken, müssen auch Ma-
tratze und Bettgestell den 
jeweiligen Anforderungen 
entsprechen.“ Und so ist das 
Unternehmen Masemann 
auch für diesen Bereich ein 
kompetenter Ansprechpart-
partner. 

Gleiches gilt aber beispiels-
weise auch für Gardinen. 

„Wir verfügen über ein eige-
nes Nähatelier vor Ort“, 
sagt Fred Masemann.

Immer gefragter ist auch 
sein Wissen rund um den 
Sonnen- oder auch Insek-
tenschutz. Ob innenliegen-
de Plisseestoffe, Markisen, 
Insektenschutzgitter oder 
die Beschattung von Win-
tergärten: Von der Bera-
tung über die Ausmessung 
bis hin zur Montage kommt 
alles aus einer Hand.

Weitere Informationen im 
Internet unter: 

www.masemann-
heimtextilien.de

MittelweserMoin

Alle Aspekte rund 
um den gesunden 
Schlaf sind nur ein 
Fachbereich im Stol-
zenauer Unterneh-
men von Fred Mase-
mann (hier mit Fach-
verkäuferin Kirsten 
Firmer).



STOLZENAU (mm). Jetzt legt er 
wieder los, der Förderverein Frei-
bad Stolzenau: Seit der jüngsten 
Jahreshauptversammlung 
nimmt der neue Vorstand das 
Ruder in die Hand. Das bisheri-
ge Gremium rund um den ehe-
maligen Vorsitzenden Peter Ro-
kahr hatte sich altersbedingt 
nicht mehr zur Wahl gestellt. Es 
musste also ein komplett neuer 
Vorstand zusammengestellt wer-
den. Die Mitglieder wählten An-
ton van den Born zum Vorsit-
zenden, Elisabeth Wiegmann 
zur zweiten Vorsitzenden, Ulrike 
Geppert zur Kassenwartin, Rena-
te Böttcher zur Schriftwartin, In-
ge Mensching, Angelika Leese-
mann und Peter Rokahr zu Bei-
sitzern. Ulrike Geppert, Renate 
Böttcher und Peter Rokahr hän-

gen somit noch ein Jahr dran, 
um den neuen Vorstand bei sei-
nen ersten Schritten zu unter-
stützen. Außerdem wird Peter 
Rokahr die Arbeitseinsätze des 
Vereins weiterhin koordinieren.

Der neue Vorstand des Förder-
vereins Freibad Stolzenau möch-
te mit der Samtgemeinde Mit-
telweser das Freibad Stolzenau 
weiter attraktiv in die Zukunft 
führen. Auch sollen verschie-
denste Aktivitäten geplant wer-
den, um die Attraktivität und Po-
pularität zu steigern. 

Wie in jedem Frühjahr sind ver-
schiedene Arbeitseinsätze von 
Nöten, um die Badesaison zu er-
öffnen.  Am 18. und 19. März ha-
ben Jürgen Jaap, Wilhelm Mel-
chers und Willi Bröckelmann die 
Frostschutzumrandung und di-

verse Materialien abgebaut. 
Noch liegt das Freibad im Win-
terschlaf. Doch ab dem 1. Mai 
soll es startklar sein.

So ist an diesem Tag ab 10 Uhr 
die traditionelle Eröffnung mit 
dem Sprung ins kühle Nass ge-
plant. Hier sind Rat und Verwal-
tung sowie natürlich alle Bürger, 
Mitglieder und Spender und 
Gönner des Fördervereins Frei-
bad eingeladen, bei freiem Ein-
tritt das Freibad zu genießen.

Das traditionelle Bad wurde 
1972 in Betrieb genommen, 
wird seit etlichen Jahren von der 
angrenzenden Biogas-Anlage 
beheizt, sodass eine ständige 
Wassertemperatur von etwa 28 
Grad erreicht wird. Das zieht na-
türlich Schwimmer aus Nah und 
Fern an und ist daher ein Mag-

net für Stolzenau. Die steigen-
den Besucherzahlen der vergan-
genen Jahre zeugen vom wach-
senden Interesse der Bevölke-
rung wie auch der Gäste.

Ein Hauptziel des rührigen Ver-
eins ist es, neue Mitglieder zu 
gewinnen, um die Arbeit noch 
lange fortführen zu können. 
Und so hoffen die Akteure, dass 
möglichst viele Stolzenauer Bür-
ger und ihre Gäste ihr Herz für 
das Freibad und den Förderver-
ein öffnen und mit ihrem Bei-
trag oder ihrer Spende unter-
stützen. Der Mitgliedsbeitrag be-
trägt zwölf Euro pro Jahr. Beim 
Kauf einer Jahreskarte bekom-
men Mitglieder sechs Euro Ra-
batt.  

Weitere Infos bei Anton van den 
Born (tvdborn@live.de).

Neuer Vorstand

nimmt das Ruder

jetzt in die Hand
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 Förderverein Freibad 
 legt 
 wieder los 

Im Riedegrund 13 | 30952 Ronnenberg
Fon: +49 51 09 - 2 69 36 47
Fax: +49 51 09 - 2 69 36 48

Mobil: +49 15 25 - 4 03 82 88
info@unique-werbetechnik.de

www.unique-werbetechnik.de

 Ihr Spezialist für 

 Folientechnik

 & Werbeanlagen 
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SAMTGEMEIMDE  (sdt).  Sein 
Terminkalender ist voll: Samt-
gemeindebürgermeister Jens 
Beckmeyer hat jede Menge um 
die Ohren, denn in seinem Ge-
biet ist immer viel los. Und so 
ist die Frage nach den Beson-
derheiten in den vergangenen 
wie auch in den kommenden 
zwei Monaten gar nicht so 
leicht zu beantworten.

Die Frühjahrsmärkte in Leese 
und Stolzenau, das Husumer 
Bürgerfest, das Ende des „Stol-
zenauer Winters“ mit den „Min-
dener Stichlingen“ oder der 
Scheunenlauf Estorf sind wich-
tige Termine. Ebenso die in Lan-
desbergen bevorstehende Bür-
gerinformation am 23. April, bei 
der die seit einem Jahr laufen-
den Aktivitäten zum Thema 
„Neue Mitte, neues Wohnen, 
neue Kurve“ beleuchtet werden 
sollen. „Da zeigt sich, wie bei 
vielen anderen Beispielen auch, 
dass nicht immer alles im Zeit-
plan erledigt werden kann“, ge-
währt Jens Beckmeyer einen 

kleinen Blick hinter die Kulissen. 
„Aber beispielsweise in Sachen 
Hormann‘sche Kurve liegen wir 
super gut im Plan.“

Große Freude bereitet dem 
Samtgemeindebürgermeister 
auch die Tatsache, dass die bei-
den Freibäder in Landesbergen 
und Stolzenau wieder ihre Tü-
ren öffnen. „Es ist so schwierig, 
ehrenamtliche Akteure zu fin-
den“, sagt er mit Blick auf die 
jüngst in Stolzenau gestartete 
Suche nach neuen Verantwort-
lichen im Förderverein Freibad. 
„Da war mir schon ein wenig 
bange, aber jetzt freuen wir uns 
alle riesig, dass es doch dort 
weitergeht.“

Im Rückblick auf die vergange-
nen Wochen beeindruckt ihn 
der Karneval: „Man kann nur 
den Hut ziehen angesichts des 
großen Engagements, das alle 
beteiligten Ehrenamtlichen an 
den Tag legen.“ Die Ausrichtung 
sei allein schon hinsichtlich des 
gewaltigen Sicherheitspaktes, 
das es zu schnüren gelte, ein

„Es ist viel los“
Samtgemeindebürgermeister
Jens Beckmeyer im Rück- und Ausblick

sehr komplexes und anspruchs-
volles Vorhaben.

Wichtiges Thema ist aktuell auch 
die Dorferneuerung: „Wir sind 
jetzt mit fast allen Orten in die-
ser Sache aktiv und warten auf 
Förderzusagen“, erklärt der Ver-
waltungschef, der sowohl für die 
öffentlichen als auch für die pri-
vat geplanten Maßnahmen gute 
Chancen sieht. 

Und dann ist da auch noch das 
Natur- und Freiraumkonzept für 
die Samtgemeinde Mittelweser 
mit Fragen rund um die Folge-
nutzung von Kiesseen und Sand-

gruben. „Ideen gibt es genug, 
aber über deren mögliche Um-
setzung ist noch viel zu berat-
schlagen“, verweist er auf anste-
hende Gespräche.

Ebenso gespannt wie voller Vor-
freude erwartet Jens Beckmeyer 
das Stolzenauer Stadtfest im 
Sommer. „Die Pläne klingen viel-
versprechend.“ Und das gilt auch 
für die gerade entstehende 
„Landgenussroute“, von der man 
demnächst vermehrt hören wird, 
und das gigantische Liverollen 
Spiel „Conquest of Mythodea“ in 
Brokeloh...

Viel unterwegs in der großen Region 

Mittelweser: Samtgemeindebürger-

meister Jens Beckmeyer.

Lange Straße 55
31592 Stolzenau

0 57 61 / 23 68

  www.dreyer-stolzenau.de



Was ist los im April?

Reformationstag

15 Uhr: Eltern-
café (Erzie-
hungsthemen), 
Kita „Pusteblu-
me“ Stolzenau

         31                         

       Montag              

16 Uhr: Strick-
club in der Re-
mise des Sied-
lerhofes Stol-
zenau

16.30 Uhr: Blut-
spende in der 
Grundschule 
Husum

15 Uhr: Eltern-
café (Oster-
basteln) in der 
Kita „Arche“ 
Stolzenau

15 Uhr: Vortrag 
„Blasenentzün-
dung heilen auf 
Naturbasis“, 
Hausfrauenbund 
Stolzenau in 
Uchte

13 Uhr: Wan-
dergruppe 
DRK Landes-
bergen

19 Uhr: Kno-
beln im Feuer-
wehrhaus 
Schessinghau-
sen;
19 Uhr: Preis-
skat im Hotel 
Dreyer, Husum

16 Uhr: Pokal-
schießen für 
örtliche Verei-
ne in Landes-
bergen

10 Uhr: Früh-
stück des DRK 
im Hotel Drey-
er in Husum

18.30 Uhr: Cor-
ding-Pokal, 
Schießstand Hu-
sum

8

Arbeitseinsatz 
der Schieß-
sportvereini-
gung Estorf

9.30 Uhr: Früh-
stücken & Ger-
hard-Heine-
Pokal, Schieß-
stand Leese-
ringen

Haben Sie auch einen Termin für unseren Kalender?
Schicken Sie ihn einfach an: .moinmittelweser@email.de
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.....Montag                 Dienstag

8 Uhr: Papier-
sammlung in 
Landesbergen, 
Heidhausen, 
Hahnenberg, 
Süllhof und 
Schleuse

Osterfeuer, Os-
tereiersuchen 
und Osterschie-
ßen in verschie-
denen Orten 
der Samtge-
meinde

10 Uhr: Got-
tesdienst mit 
Abendmahl in 
Landesbergen;
13 Uhr: Hobby-
meisterschaft 
in Brokeloh

Osterfeuer und 
Ostereiersuchen  
in verschiedenen 
Orten der 
Samtgemeinde

7 Uhr: Oster-
turnier Reit-
halle Landes-
bergen

13 Uhr: Wan-
dergruppe 
DRK Landes-
bergen

18 Uhr: Vor-
trag „Es muss 
nicht immer 
Chemie sein“, 
Landfrauen, Ro-
des Hotel in 
Loccum

20 Uhr: Kaba-
rett mit den 
„Mindener 
Stichlingen“ im 
Gymnasium 
Stolzenau

Bürgerfest bei 
den Sportplät-
zen in Husum

15 Uhr: Eltern-
café (Oster-
basteln) in der 
Kita „Arche“ 
Stolzenau

15 Uhr: Eltern-
café (Oster-
basteln) in der 
Kita „Pusteblu-
me“ Stolzenau

9 Uhr: Inter-
kulturelles 
Frauenfrüh-
stück im Haus 
der Genera-
tionen in Stol-
zenau



(12. Mai 2019)

Bartsch, Kaya

Bäskow, Mads

Dettmer, Ricarda

Härtel, Niklas

Joritz, Jamin

Jung, Justin

Kaska, Svenja

Kneist, Tobias

Langner, Amelie

Pecikert, Calvin

Ruwe, Maximilian

Schmidt, Louisa

Schröder, Merle

Schröter, Wencke

Vogelsang, Chloé

Voigts, Hannah

(28. April 2019)

Beckmeyer, Sina

Bödeker, Merle

Buchholz, Sophia

Büsching, Janna

Feegel, Julius

Meier, Philipp

Mues, Marian

Oldenburg, Laura-Sophie

Poschmann, Tom

Schwarzer, Cilena

Stoermer, Mark

Van der Veen, Diana

Wehrße, Lara

Konfirmandengruppe von 
Superintendentin Dr. Gold-
hahn-Müller (5. Mai 2019)

Buchholz, Cara

Bürau, Emely

Funke, Joy-Ayleen

Gitelbach, Alina

Grothe, Till

Hatzenbiller, Jessica

Hespos, Reka (Konfirmation 
am 12. Mai)

Horstmann, Tom

Mohrmann, Leni

Naumann, Elias (Konfirmati-
on am 12. Mai)

Siemann, Marcel (Konfirma-
tion am 12. Mai)

Witowski, Justin

Konfirmandengruppe von 
Pastor Gelshorn (Konfirmati-
on am 12. Mai 2019)

Becker, Christine

Bunk, Angelina

Bunk, Marvin

Derksen, Helena

Feegel, Stine (Konfirmation 
am 5. Mai)

Freitag, Angelina

Gelshorn, Viktoria

Goevert, Jule

Hibert, Lukas

Kohl, Julius

Lisson, Bénedic (Konfirmati-
on am 5. Mai)

Männicke, Devin (Konfirma-
tion am 5. Mai)

Wolff, Janina (Konfirmation 
am 5. Mai)

Zinn, Lennart

Foto: pixabay

—

(28. April 2019)

Drahn, Fynn Luca

Emme, Daniela

Engelmann, Anny

Freitag, Rebekka

Hoffmann, Lenja Sophie

Hotze, Simon

Kallies, Chanele

Runge, Stine Johanna

Schernbeck, Celine Maria

Smolne, Sarah Felina

Voigts, Merle

 —
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Genuss,

Weserstraße 2A | 31592 Stolzenau

0 57 61 / 73 62 

www.schlemmertreff-stolzenau.de

 den man erlebt haben muss! 

Auflösung auf Seite 20
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BROKELOH (sdt). Dass das be-
schauliche Brokeloh immer mal 
wieder aus allen 
Nähten platzt, ist 
keine Seltenheit. 
Ursachen gibt es 
viele - eine davon 
sind die längst 
traditionellen 
Klöppeltage. Und 
die stehen auch 
jetzt wieder vor 
der Tür: Marie-
Luise Prinzhorn 
und Adina Ster-
nemann als Müt-
ter dieser beliebten Aktion ste-
cken mitten in den Vorbereitun-
gen, damit am Muttertagswo-
chenende wieder die Klöppel 
klappern können. Zum 26. Mal. 

Regelmäßig sind etwa 50 
Klöpplerinnen aus ganz 

Deutschland und 
den Niederlanden 
mit von der Partie, 
um jedes Jahr wie-
der ausgefallene, 
moderne und zeit-
gemäße Entwürfe 
der Organisatorin-
nen nachzuarbei-
ten. So stehen jetzt 
bei Marie-Luise 
Prinzhorn ein Kis-
sen oder eine Ta-
sche mit geripps-

ten Flächen auf dem Programm, 
während Adina Sternemann ein 
Deckchen mit besonderen Kon-
turen entwickelt hat. Außerdem 
haben die Teilnehmer ihre 

schönsten geklöppelten Arbei-
ten im Gepäck, die zu einer gro-
ßen Ausstellung aufgebaut wer-
den. Diese berei-
chert der Klöppel-
verband außer-
dem mit seinen 
Büchern. Darüber 
hinaus werden 
auch Klöppelbrie-
fe und -bedarf an-
geboten. Lernen, 
Inspiration finden, 
neue Kontakte 
knüpfen, alte Be-
kannte treffen - all 
das macht das 
Flair der Brokelo-
her Klöppeltage aus. Kein Wun-
der, dass alle, die einmal dort 
waren, von der ganz besonde-

ren Stimmung schwärmen. Wer 
in diesen Genuss kommen 
möchte, muss nicht zwingend 

selbst klöppeln 
können: Besu-
cher sind am 11. 
und 12. Mai je-
weils von 15 bis 
17 Uhr bei dieser 
Veranstaltung 
der VHS Nien-
burg mit Unter-
stützung der 
Samtgemeinde 
Mittelweser will-
kommen. 

Weitere detail-
lierte Informatio-

nen finden Interessierte im In-
ternet unter www.kloeppelta-
ge.de.

MittelweserMoin

Foto: djd/Gesellschaft deutscher

 Friedhofsgärtner/Margit Wild

Frühlingsstimmung am Grab
Auch die Ruhestätten erstrahlen jetzt in frischen Farben
REGION (djd). Bienen, Hummeln 
und andere Nützlinge sind im 
Frühjahr mit den ersten Son-
nenstrahlen unterwegs, um Nek-
tar und Pollen von den vielen 
Frühlingsblühern zu sammeln. 
Diese lassen auch den Friedhof 
nun in frischen Farben erstrah-
len. Die Eichhörnchen sind eben-
falls sichtlich froh über das En-
de der Winterpause, ausgelas-
sen flitzen sie die Baumstämme 
hinauf und wieder hinunter.

In ihrem Spiel lassen sie sich 
auch von den zahlreichen 
menschlichen Besuchern nicht 
stören, die jetzt mit Primeln, 
Stiefmütterchen und Pflan-
zenschaufeln ausgestattet den 
Gräbern ein frisches Aussehen 
verleihen. Andere schauen nach, 
was die mit der Grabpflege be-

auftragten Friedhofsgärtner in 
diesem Jahr an stimmungsvol-
len Frühlingsbildern auf die Ru-
hestätten gezaubert haben. 
Dass es dabei nicht langweilig 
wird, dafür sorgt die stetig 

wachsende Auswahl. Bei den 
wohl beliebtesten Frühlings-
vorboten halten die Friedhofs-
gärtner viele moderne Sorten 
von besonderem Zauber be-
reit. 

Mittelweser-AnzeigeMoin

Wenn die
Klöppel 
wieder
klappern

Im Mai platzt das 

Golddorf Brokeloh

aus allen Nähten

Marie-Luise Prinzhorn (links) und Adina Sternemann 
stecken mitten in den Vorbereitungen der Klöppeltage 
in Brokeloh.
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Köstlichkeiten der Region

WEINGUT

Inhaber: Thomas Holdenried, Winzermeister
Gaustraße 77 — 55294 Bodenheim/Rhein

Telefon: 0 61 35 - 25 37 —Telefax : 0 61 35 - 35 17
E-Mail: Weingut.Acker-Holdenried@t-online.de

Loccumer Straße 60 
31633 Leese

Tel.: 0172/2121518
E-Mail: engelking.leese@t-online.de

Von Anfang an dabei
Das Weingut Acker-Holdenried ist ein Familien-
betrieb aus Rheinhessen und beliefert seit 45 
Jahren den Raum Nienburg und Verden mit 
selbsterzeugten Weinen. Über einen privaten 
Kundenkontakt lernte der Winzer Wilfried Hol-
denried das Weinhaus „Am Posthof“ in Nien-
burg kennen. Dort wurden nach zwei Weinpro-
benabenden die Weinkenner und -liebhaber auf 
das Weingut aufmerksam. Am Anfang der Wein-
fahrten nach Norddeutschland wurden die Kun-
den im Zeitraum von sechs Wochen beliefert. 
Seit 30 Jahren erfolgt die Belieferung in regel-
mäßigen Abständen alle drei Wochen. Das Wein-
gut wurde 1961 von Ursula und Wilfried Hol-
denried gegründet und 2005 an die nächste Ge-
neration übertragen. Seitdem wird es von Sohn 
Thomas Holdenried mit Ehefrau Birgit geleitet 
und immer weiterentwickelt, damit die nächste 
Generation (vier Kinder) weiterhin mit Erfolg in 
eine sichere Zukunft gehen kann. 

Wo Schweine sich sauwohl fühlen...
...können sie nach Herzenslust im Boden wühlen, in der Sonne
liegen und sich an heimischen Futtermitteln gütlich tun. „Unsere
Tiere bekommen ausschließlich Getreide, Ackerbohnen, Luzerne,
Bio Mineralfutter und Öl“, sagt Lucas Engelking. Der Leeser 
Landwirt bietet seinen Schweinen jeweils mindestens 30 
Quadratmeter eigene Freilandfläche. 

Natürlich gewachsen und ernährt
Schon seit 1983 prägen die Galloways die Szenerie rund um den
Hof Block in Schessinghausen. Als Erzeuger von Qualitätsfleisch
aus eigener Zucht setzen die Verantwortlichen auf natürliches
Wachstum bei ebensolcher Ernährung. So werden die Tiere 
ganzjährig auf ungedüngten Weiden im Naturschutzgebiet des 
Landkreises Nienburg gehalten.

MittelweserMoin

Foto: pixabay
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Köstlichkeiten der Region

LEESE (sdt). Trend in der Kehrt-
wende: Schon seit vielen Jahren 
gelten die guten alten Tante-
Emma-Läden als aussterbende 
Spezies, doch das scheint sich 
zu ändern. Gutes Beispiel ist der 
Leeser Dorfladen, in dem der 
Verein „Von Bürgern für Bürger“ 
ein umfangreiches Sortiment an 
Waren des täglichen Bedarfs be-
reit hält.

Gerade angesichts des demo-
grafischen Wandels ein Glücks-
fall. „Natürlich geht das nur mit 
sehr viel ehrenamtlichem Enga-
gement“, sagt Marktleiterin Bea-
te Pickel, die gemeinsam mit ih-
rem Team im Dorfladen wirkt, 
ohne dabei auf die Uhr zu se-
hen. Der auch nach vier Jahren 
ungebrochene Erfolg gibt den 
Akteuren recht. 

Doch niemand ruht sich auf den 
Lorbeeren aus: „Wir sind immer 
auf der Suche nach neuen Im-
pulsen und Ideen, um den Kun-
den ein ansprechendes Ange-
bot präsentieren zu können.“ 
Und so hat sich der Verein auch 
dem „Netzwerk Dorfläden“ in 
der Region Hannover ange-
schlossen. „Die Möglichkeit, sich 
regelmäßig mit Gleichgesinnten 
auszutauschen, ist eine wertvol-
le Bereicherung“, blickt die 
Marktleiterin auf die bisherigen 
Treffen zurück.

Erstaunlich viel gibt es auf der 
kleinen Fläche des Leeser 
Dorfladens zu entdecken. Und 
dazu zählen auch die vielfälti-
gen Produkte aus der Region, 
denen das Dorfladen-Team ei-
nen eigenen Bereich gewidmet 

hat. Obst und Gemüse, Fleisch 
und Wurst, Honig und Konfitü-
re, Käse und Milch, Senf- und 
Essigspezialitäten, Bonbons, 
Backwaren, Eier, Blumen und so-
gar Kaffee aus heimischen Gefil-
den füllen die Regale. Und auch 
in Sachen Säfte und Spirituosen 
lässt der Dorfladen keine Wün-
sche offen.

Sogar mit „Eigenmarken“ kann 
der Leeser Dorfladen punkten: 
Einige Hersteller verzieren einen 
Teil ihrer Produkte mit dem Lo-
go des Ladens. Unter anderem 
auch das Weingut, das den Lee-
ser Dorfladen beliefert. „Das ist 
unser einziger Kooperations-
partner, der nicht aus der Regi-
on kommt“, erklärt Beate Pickel 
schmunzelnd. Doch damit nicht 
genug: Jeden Mittwoch wird 

auch noch ein Mittagstisch an-
geboten. Der Ruf der Suppen 
hat längst die Kreis- und Lan-
desgrenzen überschritten. „Wir 
kommen kaum noch gegen die 
Nachfrage an“, sagt die Markt-
leiterin und berichtet von immer 
größer werdenden Töpfen für 
die Zubereitung.

Und wer es gemütlich mag, ist 
im Leeser Dorfladen ebenfalls 
an der richtigen Adresse: Sitz-
möglichkeiten, an denen Kaffee 
und Kuchen serviert werden, 
runden das ansprechende Ange-
bot ab. Wer mehr über den Lee-
ser Dorfladen, das Team, das 
Sortiment und alle Aktionen er-
fahren möchte, findet detaillier-
te Informationen dazu im Inter-
net unter www.leeser-
dorfladen.de.

Lecker,
vielfältig

und aus

heimischen 
Gefilden
Regionale Anbieter 
im Sortiment des
Leeser Dorfladens

Leeser Dorfladen w.V.

Stolzenauer Straße 6

31633 Leese

(0 57 61) 90 08 36

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:

8 bis 13 Uhr &

15 bis 18 Uhr

Samstag:

8 bis 14 Uhr

MittelweserMoin

Verkaufsleiterin Beate Pickel (rechts) und 
Heike Michaelis gehören zum festen Team 
des Leeser Dorfladens.



Baumaßnahmen
in Husum
HUSUM (mm). Aufgrund einer 
Radwegerhaltungsmaßnahme 
an der Kreisstraße 8 kommt es 
derzeit in Husum zu Verkehrs-
beschränkungen für Pkw und 
Lkw. Für die Arbeiten am Rad-
weg wird der Pkw-Verkehr ein-
spurig an der Baustelle vorbei 
geführt. Die Verkehrsregelung 
erfolgt durch eine Ampelanla-
ge. Für Lkw ist die Kreisstraße 
8 voll gesperrt. Eine weiträu-
mige Umleitungsstrecke ist 
ausgewiesen. Ein provisori-
scher Weg ist für Fußgänger 
und Radfahrer eingerichtet. 
Die Bauarbeiten werden vor-
aussichtlich bis Ende Mai an-
dauern. Witterungsbedingte 
Verzögerungen sind jedoch 
nicht ausgeschlossen. 

REGION (mm). Es hat sich längst 
deutschlandweit herumgespro-
chen: Den Weser-Radweg sollte 
man sich nicht entgehen lassen. 
Erstmals in der Geschichte der re-
präsentativen Online-Befragung 
„ADFC-Travelbike-
Radreiseanalyse“, die jedes Jahr 
und im Winter 2018/2019 bereits 
zum 20. Mal unter 7.580 Bundes-
bürgern durchgeführt wurde, 
konnte der Weser-Radweg die 
Spitzenposition und den ersten 
Platz bei den Radfernwegen in 
Deutschland erreichen. Die wei-
teren Platzierungen haben der El-
be-Radweg auf dem zweiten 
Platz und der „RuhrtalRadweg“ 
auf dem dritten Platz belegt.

Die Platzierungen wurden im Rah-
men der Internationalen Touris-

musbörse (ITB) in Berlin vom All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-
club (ADFC) verkündet.  

In der Gunst der Radreisenden 
lag der Elbe-Radweg die letzten 
14 Mal vorne - jetzt hat der We-
ser-Radweg den Thron erobert. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir in 
der Beliebtheit der Radfahrer 
noch weiter zulegen konnten“, er-
klärt Petra Wegener, Geschäfts-
führerin der Weser-Radweg Info-
zentrale c/o Weserbergland Tou-
rismus e.V., „mit diesem Ergebnis 
können wir sehr positiv in die 
neue Radsaison blicken und die 
Radler an der Weser begrüßen.“  

 Die Weser-Radweg Infozentrale 
hält für interessierte Radfahrer 
umfangreiche Informationen wie 
ein kostenfreies Serviceheft mit 

Kartenausschnitten und Unter-
künften sowie eine eigene Web-
site und eine Touren-App bereit. 
Diese Angebote sind Koopera-
tionsprodukte der anrainenden 
Regionen entlang der Weser (We-
serbergland Tourismus e.V., Mit-
telweser-Touristik GmbH, Touris-
tikgemeinschaft Wesermarsch, 
Kulturland Teufelsmoor, BTZ Bre-
mer Touristik-Zentrale, Erlebnis 
Bremerhaven GmbH und Cux-
land Tourismus), gemeinsam pro-
duziert und vermarktet.  

Weitere Informationen sind bei 
der Weser-Radweg Infozentrale 
c/o Weserbergland Tourismus 
e.V. unter der Telefonnummer 
05151/930039 oder im Internet 
unter  www.weserradweg-info.de  
erhältlich.
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Notizen

Der Weser-Radweg ist aktuell die beliebteste 
Radler-Strecke in Deutschland.

Nachweis: Weserbergland Tourismus e.V.

Weser-Radweg erobert 
den Thron

Ehrenamt in
Stolzenau
STOLZENAU (mm). Um bür-
gerschaftliches Engagement 
und Ehrenamt als wichtige Säu-
len des gesellschaftlichen Le-
bens zu würdigen, sind jetzt al-
le Stolzenauerinnen und Stol-
zenauer aufgerufen, Personen 
vorzuschlagen, die sich unei-
gennützig für das Gemeinwohl 
einsetzen. Weitere Informatio-
nen sowie den entsprechen-
den Meldebogen finden Inter-
essierte im Internetauftritt der 
Samtgemeinde Mittelweser. 
Ansprechpartnerin im Rathaus 
ist Anne-Kathrin Guse unter Te-
lefon 0 57 61/7 05-2 24.

MittelweserMoin



STOLZENAU (mm/sdt). Viel los 
beim Gewerbeverein Stolzenau. 
Und das gilt sowohl rückbli-
ckend als auch für das laufende 
Jahr, wie sich jetzt bei der Jah-
reshauptversammlung zeigte. 
Vorsitzender Klaus Meyer ging 
zunächst auf 2018 ein, wo Früh-
jahrsmarkt, das kleine Stadtfest 
und der Weihnachtsmarkt die 
herausragenden Ereignisse wa-
ren, die samt und sonders zur 
Zufriedenheit der Verantwortli-
chen über die Bühne gingen.

Lediglich die Weihnachtsverlo-
sung fand nicht die gewünschte 
Aufmerksamkeit der Bevölke-
rung. Von daher beschäftigt sich 
jetzt eine Arbeitsgruppe mit der 
Frage, wie die Verlosung wieder 
an Attraktivität gewinnen kann. 

Bei den Vorstandswahlen trat 
Thorsten Sauer als neuer stell-
vertretender Vorsitzender die 
Nachfolge von Nurten Akan an. 
Ansgar Nordmeier wurde im 

Amt des Schriftführers bestätigt. 
Als neuer Kassenprüfer ist jetzt 
Klaus Niepel dabei.

Im weiteren Verlauf informierte 
Walter d‘Apolonia über die Zu-
sammenkunft des Gestaltungs-
beirates zur geplanten Ansied-
lung eines Vollsortimenters im 
Ortskern. Dem Gremium gehö-
ren außerdem unter anderem 
Samtgemeindebürgermeister 
Jens Beckmeyer und Stolzenaus 
Bürgermeister Friedhelm Sie-
mann an. Konkret geplant seien 
Wohnungen über dem Markt so-
wie etwa 150 Parkplätze. Von 
dem neuen Gebäudekomplex 
aus könne man den Zentralen 
Omnibusbahnhof und die We-
ser zu Fuß gut erreichen. Die 
Baupläne liegen voraussichtlich 
ab Anfang Juni im Rathaus aus.

Gewerbevereinsvorsitzender 
Klaus Meyer wies auf den be-
vorstehenden Frühjahrsmarkt 
hin, der ausschließlich am Sonn-

tag, 19. Mai, stattfindet. Attrak-
tive Fahrgeschäfte seien bereits 
gebucht. Große Hoffnungen set-
zen die Akteure des Gewerbe-
vereins auf das Stadtfest, das in 
diesem Jahr wieder in größerem 
Format am 31. August und 1. 
September über die Bühne ge-
hen soll. Für den Samstagabend 
sei wieder die Live-Band „Stone 
Washed“ engagiert worden. Am 
Sonntag erwartet die Gäste ein 
buntes Programm: Auf der Büh-
ne sorgen ein Shantychor, die 
Jagdhornbläser und eine Skiffle- 
Gruppe für Stimmung. Davor 
soll ein Biergarten mit Geträn-
ken und Imbissständen aufge-
baut werden. Auch der beliebte 
Flohmarkt darf nicht fehlen so-
wie natürlich ein Extra-
Programm für die Kinder. Eine 
große Autoschau, eine Tombola 
und eine Handwerkerausstel-
lung mit etwa zehn Handwerks-
betrieben aus der Region run-

den das Geschehen ab. „Bei 
dem, was unser Stadtfest bietet, 
kann man auch gerne von einer 
Leistungsschau sprechen, bei 
der die Besucher sich von den 
vielfältigen Möglichkeiten Stol-
zenaus und ihrer Gemeinschaft 
überzeugen können“, fasste 
Klaus Meyer das Konzept zu-
sammen. 

Die offizelle Eröffnung des 
Stadtfestes ist für Sonntag, 1. 
September, mit einem Fassbie-
ranstich geplant. Für die Vorbe-
reitungen wurde eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen, die 
sich am 9. April ab 19 Uhr im 
„Schlemmer- Treff“ berät. In die-
sem Zusammenhang warf Jörg 
Krailinger die Idee in den Raum, 
dass alle Vereine, die am Weih-
nachtsmarkt teilnehmen, durch-
aus auch das Stadtfest berei-
chern könnten, das schon jetzt 
seine Schatten vielversprechend 
voraus werfe.

Gewerbeverein
Stolzenau zieht
Bilanz und steckt
in großen
Planungen

STOLZENAU (mm). Jubiläum: 
Zum zehnten Mal treffen sich In-
teressierte jetzt in Stolzenau zur 
gemeinsamen interkulturellen 
Kochaktion „Toleranz im Topf“. 
Am Mittwoch, 24. April, werden 
die Kochlöffel von 17 bis 20 Uhr 
in der Lehrküche der Helen-
Keller-Schule geschwungen.

Die Aktion „Toleranz im Topf“ 
findet zweimal im Jahr statt. Sie 
hat sich längst als Erfolgsrezept 
erwiesen und scheint allen Be-
teiligten sehr gut zu bekommen.

Diese Kochaktion dient dem Ge-
meinwohl und der gesellschaft-
lichen Teilhabe aller Familien in 
Stolzenau, indem die Begeg-
nung von Menschen verschie-
dener Kulturen ermöglicht und 
gefördert wird.

Die Besucherinnen und Besu-
cher werden um einen freiwilli-
gen Geldbeitrag gebeten, damit 
die Kochgruppen ihre Auslagen 
zurückerhalten - so trägt sich 

die Aktion fast selbst. Anmel-
dung der Kochgruppen nimmt 
Ute Müller unter Telefon 0 57 
61/ 90 26 96 entgegen.

Die Verantwortlichen bedanken 
sich bei allen, die zum Erfolg der 
Aktion beigetragen haben - ins-
besondere Annette Schäfer, 
stellvertretend für das Kollegi-
um und die Schülerinnen und 
Schüler der Helen-Keller-Schule 
für die tolle Unterstützung und 
Mithilfe bei dieser erfolgreichen 
Gemeinschaftsaktion.

„Toleranz im Topf“ ist ein Koope-
rationsprojekt von Ehrenamtli-
chen, Haus der Generationen 
Stolzenau, Kita Pusteblume, Ju-
gendhaus WipIn, Helen-Keller-
Schule, Regionalteam Süd des 
Landkreises Nienburg/Weser 
und Samtgemeinde Mittelweser. 
Für Auskünfte und Infos steht 
Ute Müller vom Haus der Gene-
rationen als Ansprechperson zur 
Verfügung.

„Toleranz im Kochtopf“

Stadtfest im Fokus

Zahlreiche Themen erörterten die Mitglieder des Gewerbevereins 
Stolzenau rund um Vorsitzenden Klaus Meyer (Mitte) während der 
Jahreshauptversammlung.                                Foto: B. Andermann
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LANDKREIS (mm). Die Vernissa-
ge mit Preisverleihung des 1. Ju-
gendkunstpreises des Land-
schaftsverbandes Weser-Hunte 
e.V. im Landkreis Nienburg im 
Nienburger Theater findet am 
Sonntag, 28. April, ab 15 Uhr 
statt.  Der 1. Jugendkunstpreis 
wird initiiert von der Nienbur-
ger Geschäftsstelle des Land-
schaftsverbandes Weser-Hunte 
e.V. mit Unterstützung des Nien-
burger Theaters, des Nienbur-
ger Kulturwerkes, der Galerien, 
der Kunstschule Mittelweser so-
wie privaten Unterstützern.
Michael Duensing von der örtli-
chen Geschäftsstelle stellt he-
raus: „In der Hauptwertung gibt 
es das allgemein gehaltene Gen-
re ‚Malerei‘. Die Gewinnerin be-
ziehungsweise der Gewinner be-
kommt 500 Euro, Platz zwei er-

hält 300 Euro, der Drittplatzier-
te 100 Euro. Wir loben zudem 
einen mit 300 Euro Preisgeld 
dotierten Sonderpreis zum The-
ma ‚Objektkunst‘ aus.“ 
Das Wettbewerbsthema lautet 
„Zukunft“. Bei der Objektkunst 
werden unter anderem ver-
schiedene (Alltags-) Gegen-
stände kombiniert und in einen 
neuen Sinnzusammenhang ge-
stellt. Dabei kann es sich um 
räumliche Materialbilder han-
deln, aber im Besonderen auch 
um dreidimensionale Skulptu-
ren oder Installationen –  und 
das aus unterschiedlichsten Ge-
genständen und Materialien.
Alle Mädchen und Jungen der 
Jahrgänge 2001 bis 2004 kön-
nen am 1. Jugendkunstpreis teil-
nehmen, es gibt aber eine Aus-
nahme für jüngere und ältere. 

Wer in 2019 bereits 14 Jahre, 
und wer noch 18 Jahre alt ist, 
kann sich bewerben. Aufgrund 
zahlreicher Nachfragen hat es 
kürzlich eine Änderung  der Al-
tersbeschränkung gegeben. 
„Mädchen und Jungen, die 
noch 13 Jahre alt sind, aber in 
2019 14 Jahre alt werden, sowie 
18-Jährige, die dieses Jahr 19 
Jahre alt werden, können sich 
ebenfalls anmelden, allerdings 
nehmen sie zunächst nicht an 
der Bewertung teil. Die Jury be-
hält sich aber vor, einzelne 
Künstlerinnen und Künstler mit 
besonderem Talent mit in die 
Wertung aufzunehmen, erklärt 
Michael Duensing. Anmeldun-
gen werden noch bis zum 12. 
April entgegengenommen. 
„Auf der Internetseite www.we-
ser-hunte.de ist genau be-

schrieben, wie die Anmeldung 
funktioniert. Dort stehen auch 
alle notwendigen Formulare 
zum Herunterladen bereit“, so 
Michael Duensing. 
Der Landschaftsverband Weser-
Hunte e.V. versteht sich als re-
gionaler Kulturförderer und kul-
tureller Kooperationspartner. 
Seine Aufgaben und Ziele er-
füllt er durch die finanzielle För-
derung von Kulturprojekten, 
durch die Beratung von Kultur-
schaffenden und durch die Um-
setzung eigener Kulturprojekte. 
Im Auftrag des Landes Nieder-
sachsen nimmt der Land-
schaftsverband zusätzlich Auf-
gaben der regionalen Kulturför-
derung wahr. 
Alle Informationen zum 1. Ju-
gendkunstpreis sind unter 
www.weser-hunte.de erhältlich.

 Premiere:  300 Euro 
                  Preisgeld für 
                  Objektkunst

Anmeldungen für den 1. Jugend-
kunstpreis sind immer noch mög-
lich / Altersbeschränkung wurde 
kurzfristig geändert

„Energie aus Wasser“ - mit diesem zukunftsweisenden Thema könnte
sich ein Objektkunstwerk beschäftigen, ist sich Michael Duensing
sicher. Foto: Landschaftsverband Weser-Hunte e.V.

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren und Fachkräfte. Das neue 
Familienportal bietet einen kos-
tenfreien Überblick über relevante 
Angebote, zudem kann gezielt 
nach Themen gesucht werden. 
Um dieses Portal auszubauen, 
setzt der Landkreis Nienburg auf 
Kooperationen mit vielfältigen An-
bietern aus dem gesamten Kreis-
gebiet. Umgesetzt wurde dieses 
neue Portal vom Familienservice-

büro (FSB) des Landkreises Nien-
burg mit Unterstützung von Ko-
operationspartnern. Dazu zählen:  
Praxispunkt, Therapädia, Jazz, CJD 
Nienburg, Landsitz Eickhof, Samt-
gemeinde Grafschaft Hoya, Samt-
gemeinde Mittelweser, Jobcenter 
Nienburg, Kita Rappelkiste sowie  
Jugendhilfeplanung, Fachbereich 
Soziales, Fachbereich Jugend, Fach-
bereich Gesundheitsdienste und 
das Büro des Landrates.

LANDKRIES (mm). Neues Ange-
bot des Landkreises Nienburg: 
Im Internet steht jetzt unter 

www.famponi.de ein Familien-
portal zur Verfügung. Diese digi-
tale Anlaufstelle richtet sich an 

Landkreis Nienburg startet neues Portal: „www.famponi.de“
„Alles rund um die Familie“ jetzt im Internet



Fröhliche Ostern
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Foto: djdFerreroGetty

Mit den Liebsten
REGION (djd). Erwacht der Früh-
ling, ist das Osterfest nicht 
mehr weit. Nicht nur die Kinder 
fiebern der großen Eiersuche 
entgegen. Auch bei den Er-
wachsenen steigert das ge-
meinsame Basteln und Backen 
im Kreis der Familie die Vor-
freude. Erhalten Verwandte ei-
ne liebevoll von den Kindern 
bemalte oder gebastelte Oster-
karte, ist die Freude groß. 

Grüße aus der Dose
Richtig stilvoll wirken Einladun-
gen und Grußkarten, wenn sie 
mit Hasenmotiven oder Oster-
eiern aus Perlen beklebt wer-
den - elegant sind Federn oder 
getrocknete Frühlingsblumen. 
Dauert der Osterbesuch einmal 
länger, sollten die Jüngsten ei-
nen Zeitvertreib im Gepäck ha-
ben, wie etwa den Malblock 
der Marke „kinder“, der mit ei-

nem Schokohasen daher-
kommt. Ein besonderer Hingu-
cker auf dem Fensterbrett oder 
auch ein hübsches Ostermit-
bringsel sind bepflanzte Blu-
mentöpfe aus Konservendosen. 
Dazu die Dose mit einem Öff-
ner aufmachen, der keine 
scharfen Kanten hinterlässt. 
Nach dem Leeren das Etikett 
ablösen und den Behälter spü-
len und trocknen lassen. 
Mit weißer oder goldener 
Sprühfarbe sowie Zier-
bändern oder Bordüren, 
die man mit der Heißkle-
bepistole befestigt, wird 
die Dose anschließend 
zum stylischen Blumentopf. 
Erde und Narzissen-Zwiebeln 
oder Kresse hineingeben, wach-
sen lassen und verschenken. 
Das sorgt garantiert für Freude 
auf allen Seiten.

Deko und Geschenke mit Herz

Die Kaffeetafel wird richtig 
bunt durch tierische Platzdeck-
chen - aus weißen Papptellern 
entstehen ganz einfach tolle 
Frühlingsblumen sowie lustige 
Hasen- oder Küken-Köpfe. Da-
zu die runde Pappvorlage mit 
bunter, brauner oder gelber Fin-
gerfarbe anmalen. 
Beim Blumenmotiv Blütenblät-
ter ankleben. Je nach Vorliebe 
Hasenohren aus Tonkarton und 
Wackelaugen anbringen, Nase 

und Schnurrhaare einzeichnen. 
Oder mit gelbem Krepppapier 
Federn formen sowie einen 
Schnabel und schwarze Kreise 
als Augen befestigen.

Bräuche pflegen
Viele schöne Bräuche, wie zum 
Beispiel das gemeinsame Eier-
suchen im Garten oder der aus-
gedehnte Familienspaziergang 
durch die frühlingshafte Natur 
runden das Fest ab.

feiern

h

n
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Was ist los im Mai?

Reformationstag

10 Uhr: Pokal-
schießen, Bro-
keloh
10 Uhr: Mai-
bockschießen, 
Landesbergen 

         31                         

       Montag              

                                                                  01                      02                         03                         04                      05

                                                              Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

9.30 Uhr & 15 
Uhr:
Seniorengym-
nastik im Ge-
meindezentrum 
Landesbergen 

14 Uhr: Radeln, 
DRK Husum

12.30 Uhr: Halb-
tagesfahrt des 
DRK Husum

13 Uhr: Wan-
dergruppe 
DRK Landes-
bergen
16 Uhr: Strick-
club, Remise 
Siedlerhof Stol-
zenau

16 Uhr: Blut-
spende im Ge-
meinschafts-
haus Leeserin-
gen
17 Uhr: Ar-
beitseinsatz 
Schießstand Es-
torf

9 Uhr: Brokeloher Klöppeltage

15 Uhr: Estor-
fer Scheunen-
lauf

16 Uhr: Blut-
spende in der 
Grundschule 
Landesbergen
19 Uhr: Da-
menkette-
Schießen in 
Schessinghau-
sen

10 Uhr: Schüt-
zenfest und Kö-
nigsschießen in 
Brokeloh

19 Uhr: Aus-
marsch, Pro-
klamation und 
Königsball in 
Husum

18

9.30 Uhr & 15 
Uhr:
Seniorengym-
nastik im Ge-
meindezentrum 
Landesbergen 

9.30 Uhr & 15 
Uhr:
Seniorengym-
nastik im Ge-
meindezentrum 
Landesbergen 

        06                           07                      08                      09                         10                         11                      12

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

        13                          14                      15                       16                        17                         18                      19

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

        20                           21                       22                       23                       24                         25                       26

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

        27                          28                       29                       30                        31                                         

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              

Haben Sie auch einen Termin für unseren Kalender?
Schicken Sie ihn einfach an: .moinmittelweser@email.de

MittelweserMoin

Frühjahrsmarkt in Leese
10 Uhr: Früh-
schoppen in 
Estorf
14.30 Uhr: Po-
kalschießen in 
Heidhausen

9.30 Uhr & 15 
Uhr:
Seniorengymnas-
tik im Gemeinde-
zentrum Landes-
bergen 
16 Uhr: Siedler-
hofcafé

Frühjahrs-
markt in Stol-
zenau

13 Uhr: Wan-
dergruppe 
DRK Landes-
bergen

18 Uhr: Runder 
Tisch, Alte 
Schule Broke-
loh

10 Uhr: Ar-
beitseinsatz 
Schießstand 
Leeseringen

10 Uhr: Ped-
shot, Schüt-
zenverein Les-
seringen und 
Umgebung, 
Start: Heid-
hausen
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Der schnelle

Weg zum

Botschafter

Wie der Bolsehler
Guido Rode ins
niedersächsische
Rampenlicht geriet

BOLSEHLE (sdt). Eigentlich hat 
Guido Rode als Juniorchef der 
familieneigenen Landfleischerei 
in Bolsehle genug zu tun und 
müsste sich nicht freiwillig noch 
mehr Aufgaben aufhalsen. 
Schließlich ist er auch als Hu-
sums Bürgermeister oder Bol-
sehler Ortsbrandmeister ziem-
lich eingebunden. Nichtsdesto-
trotz reagierte er vor rund ei-
nem Jahr sofort auf einen Anruf 
von Andreas Voigts. Der Wirt-
schaftsförderer der Samtge-
meinde Mittelweser wies ihn auf 
den Wettbewerb „Kulinarisches 
Niedersachsen“ und die bald en-
dende Ausschreibung hin.
„Naja, das kann ja nicht scha-
den“, dachte sich Rode und 
schickte den beliebten „Bolseh-
ler Knüppel“ ins Rennen. Dass 
der allerdings gleich nominiert 

und alsbald auch ausgezeichnet 
wurde, überraschte den versier-
ten Fleischer dann aber doch. 
„Damit hatte ich eigentlich nicht 
gerechnet“, gibt er augenzwin-
kernd zu und erinnert sich 
schmunzelnd an den Stress, der 
gar nicht lange auf sich warten 
ließ und den frischgebackenen 
„Kulinarischen Botschafter“ und 
seine Mitarbeiter vor ziemliche 
Herausforderungen stellte.

Der „Bolsehler Knüppel“ ist seit-
her in jedem Präsentkorb aus 
den Reihen der Landesregie-
rung vertreten. „Da es sich um 
eine luftgetrocknete Mettwurst 
handelt, braucht die eine gewis-
se Verarbeitungszeit von der 
Herstellung bis zum ausgereif-
ten Produkt“, kommt Rode auf 
etwa vier Wochen zu sprechen, 
die ein „Bolsehler Knüppel“ vom 

ersten Handschlag bis zum Ver-
packen benötigt. 

Das Team der Fleischerei wollte 
sich natürlich nicht geschlagen 
geben, setzte alle Kräfte frei und 
hatte so auch schnell den Bo-
gen raus, damit immer genü-
gend „Knüppel“ zur Verfügung 
stehen.

„Das war nicht ganz einfach“, 

räumt Guido Rode ein, doch hat 

er sich davon nicht schrecken 

lassen: „Auch diesmal habe ich 

mich beworben.“ Da man aber 

ja bekanntlich immer dazu lernt, 

ist jetzt mit Mettenden ein Pro-

dukt auf dem niedersächsischen 

Prüfstand, das im Fall einer Aus-

zeichnung gegebenenfalls täg-

lich auch in größeren Mengen 

produziert und verschickt wer-

den kann. 

Das Rampenlicht, in dem der 
„Bolsehler Knüppel“ seit etwa ei-
nem Jahr nun steht, hat seinen 
ohnehin schon großen Bekannt-
heitsgrad weiter in die Höhe 
schnellen lassen. Und so wird er 
längst nicht mehr nur in Bolseh-
le und den Filialen der Landflei-
scherei Rode verlangt. „Es sind 
etliche Kooperationen hinzuge-
kommen“, freut sich Guido Rode 
immer noch über den unver-
hofften Aufwind.

Man darf gespannt sein, was in 

Zukunft noch alles aus Bolsehle 

und vielleicht bald auch aus wei-

teren Orten der Samtgemeinde 

Mittelweser in die Präsentkörbe 

der niedersächsischen Landes-

regierung wandert und so weit 

über die Grenzen der Region 

hinaus Bekanntheit erlangt...

MittelweserMoin

„Kulinarischer Botschafter Niedersachsen“
mit dem „Bolsehler Knüppel“

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

landfleischerei-rode@gmx.de
partyzeltverleih-rode@gmx.de
www.landfleischerei-rode.de
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WELLIE (ak). Mehr ging nun wirk-
lich nicht im vergangenen Jahr: 
Im Rückblick während der Jah-
reshauptversammlung des Blas-
orchester Anemolter-Schinna, 
kurz BOAS, präsentierte sich ein 
musikalisch proppevolles Jahr, 
das Musikzugführerin Jutta Rei-
neking und der musikalische Lei-
ter Dominik Meinking zusam-
menfassten. Auf insgesamt 32 
Auftritte, darunter drei abend-
füllende Konzerte in der Klos-
terkirche in Schinna, in der Kir-
che in Varrel und im Stadtthea-
ter in Sulingen, kamen die je-
weils 25 Musikerinnen und Musi-
ker im vergangenen Jahr. Das 
machte allein schon 268 Or-
chesterstunden pro Person aus. 
Dem hinzuzurechnen sind noch 
unzählige Stunden Proben-, Vor-
stands- und Verwaltungsarbeit. 
Die Breite der Auftritte spannt 
sich von Ständchen bei Ge-
burtstagen oder Hochzeiten, 
über die musikalische Beglei-
tung der Jahreshauptversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehr 

Liebenau, dem Volkstrauertag 
oder dem Traditionsverein, der 
Unterstützung von diversen 
Schützenfesten bis hin zum Mai-
blasen und zum Pfingstwecken. 
Ein Novum sowohl für das 
BOAS als auch für die Feuer-
wehr war der Feuerwehrgottes-
dienst in Liebenau. Hierfür wur-
den extra kirchliche Lieder ein-
studiert. Leider ließ es sich nicht 
gänzlich vermeiden, dass auf-
grund des vollen Terminkalen-
ders auch der eine oder andere 
Auftritt abgesagt werden muss-
te.
Überhaupt kann das BOAS auf 
ein sehr vielfältiges Repertoire 
und eine große stilistische 
Spielbreite zurückgreifen. Das 
Niveau konnte durch die drei 
eingangs genannten Konzert-
abende, denen ein großes Maß 
an zusätzlicher Probenarbeit vor-
angegangen war, noch deutlich 
gesteigert werden. Schon allein 
dafür gab es ein dickes Lob von 
Dominik Meinking in Richtung 

der Musikerinnen und Musiker. 
Auch Neuzugänge waren im ver-
gangenen Jahr zu verzeichnen. 
Besonders erfreulich ist, dass 
die Truppe um Jutta Reineking 
und Dominik Meinking mittler-
weile auch von Musikerinnen 
und Musikern aus dem benach-
barten Raum Liebenau unter-
stützt wird. Um die Jugendar-
beit kümmert sich federführend 
Kristina Helms. Besonders froh 
ist das BOAS jedoch darüber, 
dass es in den eigenen Reihen 
Mitglieder gibt, die musikali-
schen Unterricht erteilen, um 
auf diesem Wege auch noch un-
geschulten Neuzugängen den 
Einstieg in die instrumentelle 
Musik zu ermöglichen. 
Vorstandswahlen standen in die-
sem Jahr nicht auf der Tages-
ordnung der Versammlung. Mu-
sikzug- und Kassenführerin 
bleibt weiterhin Jutta Reineking. 
Die musikalische Leitung ob-
liegt Dominik Meinking, der al-
lerdings inzwischen von Lilli 

Knierim unterstützt und vertre-
ten wird. Als Jugendwartin 
zeichnet nach wie vor Kristina 
Helms verantwortlich. Eine per-
sonelle Neubesetzung gab es le-
diglich bei der Kassenprüfung. 
Hierzu wurde Rolf Schwecke ge-
wählt. 
Und da das Blasorchester aus 
Mitgliedern der Freiwilligen Feu-
erwehr besteht, war es dem 
stellvertretenden Ortsbrand-
meister Arnold Schröder aus 
Anemolter sowie den Orts-
brandmeistern Uwe Dörge aus 
Schinna, Rico Schmidt aus Lie-
benau und Cord Lettmann aus 
Holzhausen eine Selbstver-
ständlichkeit, der Versammlung 
beizuwohnen und auch noch 
einmal ihren Dank für die vielen 
unterhaltsamen musikalischen 
Stunden des BOAS zum Aus-
druck zu bringen. Sie alle möch-
ten das BOAS auch zukünftig 
nicht missen und wissen um die 
„kulturelle Bereicherung, die die-
ses Orchester zu bieten hat“.

Blasorchester
Anemolter-Schinna
zieht erfreuliche
Jahresbilanz

MittelweserMoin

Auflösung des
Rätsels von Seite 18

„Kulturelle Bereicherung“

Zahlreiche Mitglieder des Blasorchesters wie auch die 
Ortsbrandmeister aus Schinna, Holzhausen und Liebenau sowie 
der stellvertretende Ortsbrandmeister aus Anemolter nahmen 
an der Jahreshauptversammlung teil. Foto: Annika Klepper



ü

www.opel-kluge.de
 21Mittelweser

Auf der Suche
Irgendwann einmal hatte er 
wohl ein gutes Zuhause, der 
große rote Kater, der Anfang 
März von einem Bauernhof in 
Oyle ins Tierheim Drakenburg 
kam. Etwas verschnupft und 
sehr dünn wurde der noch na-
menlose Kater zuerst zum Tier-
arzt gebracht, um dort gründ-
lich durchgecheckt zu werden. 
Jetzt sucht er ein liebevolles 
Zuhause mit Freigang und gu-
tem Futter, um wieder ordent-
lich zu Kräften zu kommen. 
Trotz seines längeren Vaga-
bundendaseins mag er Men-
schen und Streicheleinheiten. 
Wer die dankbare und freund-
liche Samtpfote adoptieren 
möchte, kann sie zu den Öff-
nungszeiten im Tierheim Dra-
kenburg besuchen und ken-
nenlernen.

LEESERINGEN ( jh). Spannung 
rund um das Feuerwehrhaus 
Leeseringen: Dort fand die erste 
Abnahme der „Kinderflamme“ in 
der Samtgemeinde Mittelweser 
statt. Insgesamt 95 Mädchen 
und Jungen aus den Kinderfeu-
erwehren Estorf, Leeseringen, 
Brokeloh/Landesbergen, Bol-
sehle, Anemolter/Schinna und 
Nendorf nahmen teil und strahl-
ten später mit ihren „Flämm-
chen“ um die Wette.
Die „Kinderflamme“ ist eine Aus-
zeichnung, die in insgesamt fünf 
Leistungsstufen gegliedert ist, 
welche sich nach dem jeweili-
gen Alter der jungen Akteure 
der Nachwuchsabteilungen rich-
ten. Sie dient der Vorbereitung 
auf das Erreichen der höchsten 
Auszeichnung in der Kinderfeu-
erwehr, dem „Brandfloh“.
Kinder ab sechs Jahren können 
das „Flämmchen“ der ersten Stu-
fe erreichen. Mit jedem weiteren 

Jahr kann ein weiteres „Flämm-
chen“ dazu errungen werden, 
bis man mit zehn Jahren kurz 
vor dem Übertritt in die Jugend-
feuerwehr fünf „Flämmchen“ 
sein Eigen nennen kann.
Kindgerecht und spielerisch wer-
den die Mitglieder so über ihre 
gesamte Kinderfeuerwehrzeit 
an das Thema Feuerwehr heran-
geführt. Vom einfachen Nennen 
der vier Hauptaufgaben der Feu-
erwehren (retten, löschen, ber-
gen, schützen), bis zum richti-
gen Verhalten in Notsituationen, 
dem umsichtigen Umgang mit 
Feuer sowie örtlichen Kenntnis-
sen, wie beispielsweise zur Lage 
bestimmter Hydranten im Wohn-
ort, sind allerhand Aufgaben zu 
bewältigen, die stets altersge-
recht abgefragt werden. Nicht 
zuletzt wird auch der Teamgeist 
der Gruppen bei den verschie-
denen Übungen gefördert. Zu-
frieden zeigten sich Samtge-

meindejugendfeuerwehrwart Ar-
nold Schröder und Hauptorga-
nisatorin Sandra Winkler mit der 
sehr guten Vorbereitung, die in 
den Kinderfeuerwehren im Vor-
feld stattgefunden hat. Sämtli-
che Aufgaben konnten ohne Pro-
bleme gelöst werden, was die 
gute Arbeit der Kinderwehren in 
Sachen Brandschutzerziehung 
verdeutlicht.
Insgesamt konnten 197 
„Flämmchen“ an die sichtlich 
stolzen Jungen und Mädchen 
überreicht werden. Diese glie-
dern sich auf in 89 „Kinder-
flämmchen“ der Stufe eins, 55 
der Stufe zwei, 32 der Stufe drei 
und 21 der Stufe vier. Die Ab-
nahme der „Kinderflämmchen“ 
soll in Zukunft einmal jährlich 
auf Samtgemeindeebene statt-
finden. Im kommenden Jahr fei-
ert die höchste Leistungsstufe 
fünf ihre Premiere in der Samt-
gemeinde.

95 Kinder strahlen mit den 
„Flämmchen“ um die Wette
Kinderfeuerwehren der Samtgemeinde zeigen tolle Leistungen

Moin



 SchatztruheAus der 

Egal, ob Haushalt, Garten oder Wohlbefin-
den: Bei den Stolzenauer LandFrauen gibt 
es zu jedem dieser Bereiche eine stattliche 
Sammlung an Tipps ˗ zusammengetragen 
in mittlerweile 70 Jahren. Von diesem 
breitgefächerten Wissensschatz profitie-
ren von jetzt an auch die „Moin Mittelwe-
ser“-Leser. Los geht es in dieser Ausgabe 
mit köstlichen Rezepten zur Spargelzeit 
und pfiffigen Tipps zu Oster-Deko, Gar-
tengestaltung und Haushalt.

Bewusster durch den Alltag gehen

der LandFrauen 

Spargelvariation
500 g weißer Spargel

4 große Scheiben Käse (Gouda oder Edamer)

4 große Scheiben Kochschinken

1 Ei

Mehl, Paniermehl

Spargel schälen und in Salzwasser mit einem kleinen Stück Butter und einer Prise Zucker bissfest garen.

Kochschinken ausbreiten, darauf den Käse legen.

Spargel auf die 4 Scheiben verteilen und jeweils einrollen – mit Zahnstochern feststecken. 

Erst in Mehl, dann im verschlagenen Ei und anschließend in Paniermehl wenden.

In Sonnenblumenöl in der Pfanne knusprig braten.

Dazu schmeckt ein mit Zitrone und Joghurt angemachter Kopfsalat sehr gut.
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Manchmal ist es der ganz nor-
male Alltagsstress, manchmal 
aber auch die Gewohnheit, 
sich nur auf das vermeintlich 
Wichtige zu konzentrieren, 
und schon übersieht man viele 
schöne Details. Vor diesem Hin-
tergrund bemühen sich die Ak-
teure in den Reihen der Land-
Frauen, bewusster durch jeden 
Tag zu gehen und mit ein we-
nig Kreativität das Umfeld fröh-
licher zu gestalten.

{
Eine guter Anlass ist beispiels-
weise die Fastenzeit, die bis 
Ostern läuft: Plastik-Fasten wä-

re doch mal eine Idee, etwas 
Neues für sich zu tun und 
gleichzeitig die aktuell stark 
von diesem Stoff gefährdete 
Umwelt zu entlasten.

{
Frühlingserwachen im heimi-
schen Kleiderschrank: Eine Ho-
se ist tatsächlich aus der Mode 
gekommen? Doch bevor Sie 
sich von dem guten Stück tren-
nen, schauen Sie im Fachhan-
del erstmal nach Galon-
Streifen oder seitlichen Zier-
bändern, die es in verschiede-
nen Ausführungen gibt. Ein-
fach an der Seitennaht entlang 

annähen, und schon haben Sie 
ein modisches Highlight.

{
Putzen Sie sich doch mal öfter 
mit der anderen Hand die Zäh-
ne und stellen sich dabei auf 
ein Bein. Dieser Vorschlag hat 
gleich zwei gesundheitliche 
Vorteile: Sie trainieren so ei-
nerseits Ihren Gleichgewichts-
sinn und bringen andererseits 
Ihr Gehirn ordentlich auf Trab, 
denn es muss bei dieser Akti-
on plötzlich unbekannte neue 
Wege gehen und ungewohnte 
Tätigkeiten miteinander ver-
knüpfen. 

Im Mai auf Tour
Gleich zwei Mal gehen die Stol-
zenauer LandFrauen im Mai auf 
Tour: Der Flughafen Hannover 
ist das Ziel am Mittwoch, 8. 
Mai. Anmeldungen bis zum 14. 
April an Dorle Giese, Telefon 01 
75/ 2 15 28 34. Am Dienstag, 
28. Mai, geht es zum Ohlsdor-
fer Friedhof. Interessierte kön-
nen sich bis zum 28. April an 
Gabi Sosnitza, Telefon 0 57 
61/22 65, wenden. Gestartet 
wird jeweils beim Busunterneh-
men Emme in Stolzenau. Wei-
tere Informationen gibt es im 
Internet unter 
http://www.landfrauen-
nienburg.de/stolzenau/.

Schinnaer Landstraße 69 | 31592 Stolzenau
Tel. (05761) 1006 | Fax (05761) 7494

www.dieter-dreeke.de

Ach, 
du dickes 

Ei,
da gibt‘s etwas 

dabei?

Und WAS?
Antwort auf

www.dieter-dreeke.de
oder im Geschäft

Aktion gültig vom
15.04.bis 27.04.2019

Dieter

Dreeke
GmbH

MittelweserMoin
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Kräutersoße für Spargel, Blumenkohl, Brokkoli
2 Eier                                          hart kochen, pellen und fein hacken.

Je 1/4 Bund Petersilie,  

Schnittlauch, Dill und Kerbel      hacken.

400 g Joghurt                             mit                       

2 EL Walnussöl                           und

1 TL hellem Balsamico-Essig      sowie

100 ml rosa Grapefruitsaft         verrühren, Kräuter und gehackte Eier unterheben und mit

etwas Pfeffer aus der Mühle,

Kräutersalz                                 und

Zucker                                        abschmecken.                    
MittelweserMoin

Foto: pixabay

 Schatztruhe

Foto: Irmtraut Hasselbusch

Deko aus der Natur 
Auf einem Spaziergang im Garten oder in der heimischen Natur findet sich immer 

etwas! Kleine Blüten von Primeln oder Osterglocken oder Gänseblümchen als Mini-

Sträußchen zusammenfassen und in Schnapsgläsern oder Milchkännchen mit etwas 

Gras oder Liguster einstellen. Auf einem Kuchenteller oder kleinem Tablett mit ge-

sammelten Zweigen, die mit Flechten bewachsen sind, zu einem Frühlingsgruß zusam-

menstellen. In der Osterzeit passen dazu gut ein paar bunte Ostereier, und schon ist mit 

wenigen Handgriffen ein schickes Ambiente geschaffen.

Garten mal ganz anders: Kleine Tipps, große Wirkung

Einfach mal 
Salat in das 

Blumenbeet 
säen. Es gibt im 

Fachhandel toll 
aussehende Sorten, 

wie zum Beispiel 
Eichblattsalat, Lollo 

Rosso oder Bataviasalat, 
und Sie können Ihre Familie mit 
frischem Salat überraschen!

Man sollte in sei-
nem Garten auch 
eine Wildstauden-
ecke pflanzen: Bis in 
den Mai können 
Stauden gesetzt wer-
den. Wählen Sie hei-
mische Pflanzen, sie 
kommen den Insekten 
besonders zugute. Zum 
Beispiel: Walderdbeere, 
gewöhnliche Akelei, Dip-
tam, Flockenblume und 
Wiesensalbei. Probieren Sie 
es aus, die Insekten danken 
es Ihnen!

Lassen Sie ruhig mal ei-
ne kleine Ecke Brenn-
nesseln in ihrem Garten 
stehen! Sie sind ein Tau-
sendsassa für die heimi-
sche Insektenwelt, und 
außerdem sind sie für 
Sie und Ihre Lieben sehr 
gesund. Sie können sie 
wie Spinat zubereiten, 

und der Eisengehalt in 
Brennnesseln ist wesent-

lich höher.

Vortrag in Loccum
LOCCUM (mm).  Die Uchter Apothe-
kerin Andrea Kampmann ist Referen-
tin bei der nächsten Vortragsveran-
staltung der LandFrauen: Am 24. April 
in Rodes Hotel in Loccum geht es ab 
18 Uhr um das Thema „Es muss nicht 
immer Chemie sein!“ Anmeldungen 
an Jutta Holte, Telefon 0 50 25/15 95.



BEST-PREIS-WOCHEN

NUR IM 

FACHMARKT FÜR RAUMGESTALTUNG

APRILBEST-PREIS-WOCHEN
31628 Landesbergen
Brokeloher Straße 8-12 
Tel 05025 89-260
www.heineking-raumgestaltung.de

Besuchen Sie unseren 

    Online-Teppich-Fachmarkt:

Design-Klick-Belag Eiche Planke
in hochwertigem Holz-Dessin, durch das Klick-System einfach 
und schnell zu verlegen, robust und pflegeleicht, angenehm zu 

begehen, Paneele ca. 1210 x 177 mm, ca. 4,2 mm stark

KLICK

TECHNIK

FUSSLEISTEN*

KOSTENLOS

JETZT 

ZU JEDEM 

DESIGN-KLICK-BELAG

*pro m2  Design-Klick-Belag max. 1 m Sockelleisten 
20/40 mm kostenlos

29,95

17,99
m 2

XXL
FORMAT

XXL-Klick-Laminat Eiche
im XXL-Format, durch Klick-System be-sonders einfach 

zu verlegen, umlaufende V-Fuge, authentische Holzoptik, 
Paneele ca. 1380 x 244 mm, ca. 8 mm stark

FUSSLEISTEN 
& DÄMMUNG*

KOSTENLOS

JETZT ZU 

JEDEM LAMINAT

*pro m2  Laminat max. 1 m Sockelleisten 20/40 mm 
und 1 m2 PE-Dämmung kostenlos

9,99
Sie sparen 49%

19,95m2

MALERSERVICE · VERLEGESERVICE · DEKOSERVICE

Design-Klick-Belag Basalt
exklusive und naturgetreue Steinoberflächen, durch Klick-

System einfach und schnell zu verlegen, strapazierfähig und 
pflegeleicht, 4-seitige Microfase, Paneele ca. 603 x 298 mm, 

ca. 4 mm stark, ca. 0,3 mm Nutzschicht

Java 
anthrazit

Java 
grau

Java 
beige

26,99
Sie sparen 32%

39,95m2

FUSSLEISTEN*

KOSTENLOS

JETZT 

ZU JEDEM 

DESIGN-KLICK-BELAG

*pro m2  Design-Klick-Belag max. 1 m Sockelleisten 
20/40 mm kostenlos

KLICK

TECHNIK

KLICK

TECHNIK

TEPPICHBODEN · TEPPICHE · PARKETT · KORK · LAMINAT · CV-BELÄGE · LINOLEUM · TAPETEN · FARBEN · SICHT- & SONNENSCHUTZ · GARDINEN · DEKOSTOFFE


