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Die Spiele gehen weiter:

31.07. - 04.08.
Rittergut Brokeloh 2019

BROKELOH (sdt). Wenn Brokelohs Einwohnerzahl sich 
schlagartig um 10.000 erhöht, heißt das: Die Spiele ge-
hen weiter – Zeit für „ConQuest of Mythodea“. Das be-
rühmte fünftägige Live-Rollenspiel, das seit 2003 jährlich 
in Brokeloh über die Bühne geht, gilt weltweit als größte 
Veranstaltung ihrer Art.

Auf dem etwa 60 Hektar großen Veranstaltungsgelände 
rund um das Rittergut Brokeloh mit Wiesen, Feldern und 
Wäldern campen die Teilnehmenden in mehreren Zeltla-
gern. Auf dem Gelände findet sich auch eine mittelalterli-
che „Stadt“ mit Gastronomie und Händlern.

Die Spielhandlung dreht sich um die Besiedlung des fikti-
ven Kontinents Mythodea. 
„ConQuest of Mythodea“ ist 
eine geschlossene Veran-
staltung für angemeldete 
Teilnehmer, die allein Zutritt 
auf das Veranstaltungsge-
lände haben. Außerdem dür-
fen sich jeden Tag auch 200 
Tagesgäste in mittelalterli-
chem Outfit auf dem Spiel-
gelände aufhalten. 

Parallel findet für die Öffentlichkeit das 
„Fantastica Festival" statt, ein Mittelalter-
Markt, bei dem Ritter auf Elfen, Orks auf 
Prinzessinnen und die Besucher auf se-
henswerte Fabelwesen und zauberhafte 
Märchenfiguren treffen. Händler, Künst-
ler, Handwerker und allerlei buntes Volk 
eifern um die Gunst der Gäste, die hier 
staunen, lachen, Spaß haben und viel er-
leben können.



Liebe Leserinnen

ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass das Wort „Ehrenamt“ in 

der Region eine sehr große Rolle spielt? Von wegen „Undank 

ist der Welten Lohn“ – ehrenamtlicher Einsatz wird in vielen 

Bereichen dankbar wahrgenommen und oft belohnt. 

Da möchte sich jetzt beispielsweise auch die Gemeinde Stol-

zenau wieder engagieren und ruft alle Bürgerinnen und Bür-

ger auf, diejenigen Ehrenamtlichen vorzuschlagen, die eine 

Auszeichnung für ihr gemeinnütziges Wirken verdient haben. 

Das zuständige Gremium hat längst die Arbeit aufgenommen 

und will voraussichtlich im Rahmen des Stadtfestes am1. Sep-

tember zur Tat schreiten.

Und auch diese Veranstaltung selbst ist ein eindrucksvolles 

Beispiel ehrenamtlichen Einsatzes: Nicht nur in den Reihen 

des ausrichtenden Gewerbevereins herrscht schon seit Mona-

ten rege Betriebsamkeit, auch Außenstehende sind voller Elan 

mit dabei, um ein Stadtfest vorzubereiten, wie man es in die-

sem Umfang und Ausmaß noch nicht erlebt hat.

Damit finden sich die Stolzenauer in guter Gesellschaft wie-

der: Ein Blick in die Veranstaltungskalender der Region lässt al-

lerorten auf ausgeprägtes Ehrenamt schließen, von dem die 

Allgemeinheit profitiert. Doch lesen Sie selbst! Viel Vergnügen 

wünscht Ihnen

                                                                       

                          Ihr                                       
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& Leser,

on Tour

Fahrt zur
Verdener Domweih

a
Samstag, 1. Juni

8 bis 21 Uhr
ab Nienburg
28,00/14,00 €

Spargelfahrt
a

Samstag, 9. Juni
Samstag, 15. Juni

11 bis 14 Uhr
ab Nienburg
38,00/20,00 €Ü-30-Party

a
Freitag, 21. Juni

19 bis 23 Uhr
ab Nienburg

22,90 €

Grillfahrt
nach Stolzenau 

aa

Dienstag, 4. Juni
12 Uhr ab Nienburg

13.15 Uhr ab Landesbergen
verschiedene

Angebote

 Frühstück
auf der Weser

a
Montag, 10. Juni

10 bis 13 Uhr
ab Nienburg
32,00/16,00 €

Leckeres für
jeden Geschmack:

Grillen auf der Weser
Frühstück auf der Weser

Kaffee auf der Weser
Saisonales auf der

Weser

Die besondere
Stolzenau-Fahrt

mit dreistündigem Aufenthalt
oder einer dreistündigen

Tour durch die 
Weser-Schleusen!

Jetzt den 
kostenlosen

Fahrplan mit allen
Infos anfordern!

Juni & Juli

MittelweserMoin



Start in die Freibadsaison 

4

SAMTGEMEINDE (mm). Große 
Freude in der Samtgemeinde 
Mittelweser: Die Bewerbung für 
die Bundesfördermaßnahme „Sa-
nierung kommunaler Einrichtun-
gen in den Bereichen Sport, Ju-
gend und Kultur“ ist von Erfolg 
gekrönt. Über 1,5 Millionen Euro 
aus Bundesmitteln werden in 
den kommenden Jahren den 
Freibädern in Stolzenau und Lan-

desbergen zufließen, so dass bis 

2022 die beiden für die Samtge-

meinde so bedeutsamen Freibä-

der in Stolzenau und Landesber-

gen saniert werden können.

SPD-Bundestagsabgeordnete 

Marja-Liisa Völlers überbrachte 

Samtgemeindebürgermeister 

Jens Beckmeyer die gute Nach-

richt persönlich.

Jahreskartenverkauf im
Bürgerbüro Landesbergen
und bei der 
Gemeindekasse Stolzenau

MittelweserMoin

STOLZENAU (sdt). Spaß für die 
Kleinen, Infos für die Großen und 
immer gute Gespräche bieten 
die Elterncafés des Landkreises 
Nienburg auch in der Samtge-
meinde Mittelweser. So geht es 
am Montag, 3. und 17. Juni, je-
weils ab 15 Uhr in der Stolzenau-
er Kita „Pusteblume“ um Erzie-
hungsthemen. Mit Erzieherin 
und Elternberaterin Heidrun Rein-
hardt wird am Donnerstag, 13. Ju-
ni, das Thema „Pippi Lang-
strumpf und die Kindheit heute“ 
beleuchtet: „Pippi Langstrumpf 
hat aufgeschürfte Knie, spielt ger-
ne draußen und macht einen Un-
sinn nach dem anderen. Hinge-
gen haben es Kinder, die in der 
gegenwärtigen Zeit und Gesell-
schaft aufwachsen, schwieriger. 
Deren Kindheit ist geprägt von 
strengen Zeit- und Wochenplä-
nen“, weiß Heidrun Reinhardt 

und möchte Kindern gern ein 
bisschen Pippi-Langstrumpf-
Leben näherbringen und dabei 
die Eltern entlasten.  Bei allen 
Veranstaltungen wartet auf mit-
gebrachte Kinder ein Spielange-
bot. In der Kita „Die Arche“ in 
Stolzenau treffen sich die Eltern-
café-Teilnehmer am Montag, 24. 
Juni, um 15 Uhr zum Eltern-
Kind-Nachmittag, bei dem es 
zum Picknick in den Bürgerpark 
geht. Mit von der Partie ist auch 
die Mitmach-Kiste „Alte Spiele – 
neu entdecken“. Ein interkultu-
relles Frauenfrühstück steht am 
Mittwoch, 19. Juni, ab 9 Uhr im 
Stolzenauer MGH auf dem Pro-
gramm. Am Beratungsangebot 
im Haus der Generationen betei-
ligen sich an diesem Tag auch Fa-
milienhebamme Petra Schraubek 
und Familienkrankenschwester 
Heike Stock.

Elterncafés und Frauenfrühstück in Stolzenau

Mix aus Spaß und Infos

Bundesmittel zur Sanierung

SAMTGEMEINDE (mm/sdt). 
Nach Stolzenau hat nun auch 
Landesbergen die Freibadsai-
son eingeläutet. Obwohl sich 
das Wetter in jüngster Zeit 
recht wechselhaft zeigte, nut-
zen bereits viele bekennende 
Wasserratten die Gelegenheit, 
in die blauen Fluten abzutau-
chen.

Für beide Freibäder legen sich 
die Akteure der jeweiligen För-
dervereine ehrenamtlich voll 
ins Zeug. Und da gibt es viel zu 
tun: Das gesamte Areal mit al-
len Einrichtungen und auch 
Grünflächen muss gepflegt 
und in Schuss gehalten wer-
den. So wurden beispielsweise 
in Landesbergen Bäume ange-
pflanzt, um mehr schattige Lie-
geflächen zu schaffen. Für Ver-

pflegung tragen in beiden Frei-
bädern die jeweiligen Kioskbe-
treiber Rechnung. 

Das Stolzenauer Freibad ist von 
Montag bis Freitag jeweils von 
6.15 bis 20 Uhr sowie Samstag 
und Sonntag von 9.45 bis 19 
Uhr geöffnet. Bei schlechtem 
Wetter kann der Badebetrieb 
bis zu einer Stunde früher ein-
gestellt werden. In Landesber-
gen ist von Montag bis Freitag 
jeweils von 8 bis 20 Uhr sowie 
Samstag und Sonntag von 10 
bis 19 Uhr Badezeit.

Die Eintrittspreise gestalten 
sich auch in diesem Jahr sehr 
kundenfreundlich. Detaillierte 
Informationen finden Interes-
sierte online unter
www.sg-mittelweser.de/sport-
kultur/freibaeder/.

Angesichts des launischen 

Wetters startete so mancher 

auch im Neoprenanzug (wie 

hier in Landesbergen Maike

Hinrichsen) in die neue 

Freibadsaison.

     Fotos: Jürgen Dessel-Helmold



 Aufbruchstimmung in Landesbergen 

Serie
 Folge 4
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  das 

  Team  Heineking? 

LANDESBERGEN (sdt). Frischer 
Wind in der Landesberger Un-
ternehmensgruppe Heineking: 
Mit Dennis und Marc Heineking 
übernimmt jetzt die nächste Ge-
neration Verantwortung und be-
teiligt sich engagiert am vielfäl-
tigen Geschehen in den unter-
schiedlichen Geschäftsberei-
chen. „Eine vielversprechende 
Entwicklung“, fasst Rolf Steding 
die vergangenen 14 Monate zu-
sammen. Der Prokurist des Hau-
ses ist seit Jahrzehnten dabei 
und kennt sämtliche Details.

Fundierte Ausbildung
Für die beiden „Neuen“ ging 
dem Schritt ins traditionsreiche 
Familienunternehmen jeweils ei-
ne fundierte Ausbildung voran: 
Während der 30-jährige Dennis 
Heineking unter anderem in 
Schottland studierte, zog es sei-
nen Bruder Marc (26) zum Stu-
dieren in die USA. Gemeinsam 
gründeten sie anschließend ein 

Startup als Spezialisten im Be-
reich Virtual Reality (VR) und 
Augmented Reality (AR) in Han-
nover und führten dieses schnell 
und zielstrebig in den Erfolg. 
„Und jetzt sind wir parallel dazu 
eben auch in Landesbergen tä-
tig“, kommt Marc Heineking auf 
etliche spannende Erfahrungen 
zu sprechen, die die Brüder ver-
binden.

Wertschätzung
Dazu zählen auch die vielen Ge-
spräche, die sie unter anderem 
bei den gemeinsamen Autofahr-
ten morgens von Hannover 
nach Landesbergen und abends 
wieder zurück führen. „Es geht 
fast nur um Firmenangelegen-
heiten und wird nie langweilig“, 
sagt Dennis Heineking schmun-
zelnd und fügt nach kurzem 
Überlegen hinzu: „Das war ei-
gentlich schon immer so in der 
ganzen Familie.“ Kein Wunder, ar-
beiten doch alle gemeinsam im 
Unternehmen. Auch wenn beide 

es gar nicht anders kennen, als 
auch im Urlaub mit Eltern und 
Schwestern das gemeinsame 
„Hauptthema“ in Augenschein 
zu nehmen, wollen sie es gar 
nicht anders haben, sind sie sich 
einig.

„Es fühlt sich hier auch gar nicht 
wie Arbeit an“, erklärt Marc Hei-
neking. „Wenn man von Leuten 
umgeben ist, die man schätzt 
und die einem die gleiche Ach-
tung entgegenbringen, ist das 
ein tolles Miteinander.“

Kooperation
Hinzu kommt, dass die Stim-
mung im gesamten Team, das al-
lein am Dienstleistungsstandort 
Landesbergen 150 Mitarbeiter 
zählt, von der dort gelebten Kul-
tur der Offenheit, Nähe, Trans-
parenz und Wertschätzung ge-
prägt ist. „Wir haben richtig gu-
te Leute in unseren Reihen“, 
hebt Rolf Steding hervor, ver-
schweigt aber auch die Schat-

tenseiten der allgemeinen Ent-
wicklung nicht: „Der Fachkräfte-
mangel ist auch für uns ein gro-
ßes Thema.“ Vor diesem Hinter-
grund wurde eine Kooperation 
mit der Oberschule Mittelweser 
ins Leben gerufen, die sich 
längst bewährt hat.

Immer im Wandel
Trotz der langen Tradition hat 
sich das Familienunternehmen 
immer an den aktuellen Gege-
benheiten orientiert und den 
Wandel nie gescheut. „Jetzt rich-
ten wir einen Fokus auf den la-
gerlogistischen Bereich“, ver-
weist Dennis Heineking auf volle 
Hallen auf dem großzügigen 
Areal. „Logistisch gesehen sind 
wir hier zwar eher als C-Lage zu 
betrachten, aber man kann auch 
daraus durchaus etwas machen.“

Einen Überblick über das facet-
tenreiche Unternehmen finden 
Interessierte im Internet unter 

www.heineking.de

 Was macht eigentlich 

MittelweserMoin

 Dennis Heineking  Marc Heineking  Rolf Steding 



Was ist los im Juni?

Reformationstag

14 Uhr: Radeln 

mit dem DRK 

Husum (Park-

platz Sporthal-

le)

13.30 Uhr: Wan-

dergruppe 

DRK Landes-

bergen

15 Uhr: Eltern-

café mit El-

ternberaterin 

Heidrum Rein-

hardt in der Ki-

ta „Die Arche“ 

in Stolzenau

10 Uhr: Wald-

gottesdienst 

mit Taufen und 

anschließendem 

Frühschoppen 

in Heidhausen

6

9 Uhr: DEHO-

GA-Rad-Tour 

01 ab Mühlen-

gasthof Lan-

desbergen
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                             01                      02   01                          02                      03                       04                        05  

               Sonnabend         Sonntag   Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag 

         03                          04                      05                       06                       07                           08                     09

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

        10                          11                       12                       13                        14                         15                       16

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

        17                           18                      19                       20                        21                         22                      23

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

19.07 Uhr: Wald-

heim-Open-Air 

mit Live-Bands 

in Landesbergen

15 Uhr: Dart-

turnier in Es-

torf (Schieß-

stand)

17 Uhr: Matje-

sessen des 

DRK Husum im 

Hotel Dreyer

11 Uhr: Silberne 

Konfirmation 

der Kirchenge-

meinde Husum

15 Uhr: Eltern-

café (Erzie-

hungsthemen) 

in der Kita 

„Pusteblume“ in 

Stolzenau

13.30 Uhr: Wan-

dergruppe DRK 

Landesbergen

9 Uhr: Inter-

kulturelles 

Frauenfrüh-

stück im MGH 

in Stolzenau

18 Uhr: Dorf-

fest im Nien-

burger Bruch 

(Estorf)

15 Uhr: Dorf-

fest im Scheu-

nenviertel Es-

torf

20 Uhr: Schüt-

zenball Bolseh-

le

15 Uhr: Eltern-

café (Erzie-

hungsthemen) 

in der Kita 

„Pusteblume“ in 

Stolzenau

16 Uhr: Sied-

lerhofcafé (Re-

mise Siedler-

hof Stolzenau)

        24                           25                      26                       27                        28                         29                     30

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

15 Uhr: Eltern-

café (Picknick 

im Bürgerpark) 

in der Kita 

„Die Arche“ in 

Stolzenau

14.30 Uhr: 

Rheumatreff 

im SPUK in 

Leese. Gäste 

sind willkom-

men.

 ...den man erlebt haben muss! 

Genuss
Weserstraße 2A | 31592 Stolzenau

0 57 61 / 73 62 

www.schlemmertreff-stolzenau.de

10 Uhr: Silber-

nes Konfirma-

tionsjubiläum 

der Kirchenge-

meinde Husum

17 Uhr: Som-

merfest der 

Landfrauen im 

Kloster Schin-

na

Aus dem Hundertjährigen Kalender:

Für den Monat Juni kennt der Hundertjährige Kalender etliche Bauernregeln, die das Wetter vorhersagen.

Zum Beispiel:

— Im Juni viel Donner bringt einen trüben Sommer.

— Wenn im Juni der Nordwind weht, das Korn zur Ernte trefflich steht.

— Wenn kalt und nass der Juni war, verdirbt er das ganze Jahr.

10 Uhr: Fest-

gottesdienst 

zum Jubiläum 

der Johanni-

ter-Unfall-

Hilfe in Lan-

desbergen

12 Uhr: Halbta-

gesfahrt der 

Kirchengemein-

de Landesber-

gen. Anmeldung 

unter Telefon 

05025/6358.



NogardRonald

Fotografie

REGION (sdt). Längst haben die 
Fahrgastschiffe der Reederei Flot-
te Weser den Winterschlaf been-
det und wieder Fahrt aufgenom-
men. Mit von der Partie ist neu-
erdings auch „Moin Mittelwe-
ser“. Das noch junge Magazin 
mit Berichten aus dem öffentli-
chen Leben und der Geschäfts-
welt der Samtgemeinde Mittel-
weser begrüßt die Gäste als ab-
wechlsungsreiche Lektüre. Die 
Idee dazu stammt von Lothar 
Stein. Der Leeseringer ist seit 
rund zwei Jahren für die Reede-
rei im Einsatz und beschreibt sei-
ne Position dort humorvoll als 
„Rentner für alles“.

Ob es um die Fahrpläne geht, 
um die Anleger, um kleine Repa-
raturen, um Personalfragen 
oder um das Einspringen als Ser-
vicekraft: Lothar Stein ist an al-
len Fronten zu finden und er-
weist sich bei den vielfältigen Tä-
tigkeiten stets als versiert. „Ich 
bin mein ganzes Berufsleben 
hindurch immer wieder mit bis 
dahin völlig unbekannten Auf-
gaben konfrontiert worden“, 
blickt er zurück. Gestartet als Be-

rufssoldat, war er anschließend 

als Speditionskaufmann tätig. 

Lange leitete er auch ein Lager 

am Hamburger Hafen. „Es gab 

viele Stationen mit total unter-

schiedlichen Anforderungen, 

aber immer mit einer großen 

Portion Verantwortung“, erklärt 

Lothar Stein. Und obwohl der 

66-Jährige nun den wohlver-

dienten Ruhestand genießen  

könnte, ist er unermüdlich aktiv. 

Unter anderem auch im Samt-

gemeinderat. „Für die Flotte We-

ser wollte ich eigentlich nur so 

zwei Stunden pro Tag investie-
ren, aber ich sehe nicht auf die 
Uhr“, sagt er augenzwinkernd 
und kann nicht verhehlen, dass 
ihm all diese Arbeiten großen 
Spaß machen.

Obwohl Lothar Stein schon so 
lange an der Weser lebt, erlebt 
er den Fluss jetzt ganz neu. „Was 
andere als Grenze sehen, ist un-
ser Betätigungsfeld“, erklärt er 

seine neue Sichtweise. „Obwohl 
man natürlich die Geografie sei-
ner Heimat kennt, stellt sie sich 
vom Wasser aus plötzlich ir-

gendwie anders dar – unter an-

derem nehme ich sie jetzt auch 

als Abkürzung wahr“, kommt er 

auf die Möglichkeit zu sprechen, 

per Schiff beispielsweise zum 

Einkaufen in den nächsten Ort 

zu fahren. „An allen Anlegestel-

len kann zugestiegen werden, 

auch mit dem Fahrrad.“

Egal, ob Bremen, Hoya, Minden, 

Verden oder Stolzenau: Die Flot-

te Weser steuert immer interes-

sante Ziele an. Doch nicht nur 

die sind verlockend, denn auch 

die Anlässe erweisen sich immer 

wieder als äußerst beliebt: Kaf-

fee und Kuchen, Grillfahrten 

oder Party-Touren stehen im viel-

fältigen Programm, das Interes-

sierte im Internet unter 

www.flotte-weser.de finden.

„Während der längeren Fahrten 

greifen die Gäste auch gerne 

mal zur Lektüre“, weiß Lothar 

Stein und freut sich, zu diesem 

Zweck „Moin Mittelweser“ an 

Bord zu haben.  

7Mittelweser

 „Moin 

 Mittelweser“ 

 geht an Bord 

Lothar Stein nimmt künftig auch „Moin Mittelweser“ mit auf die Weser-Reise. 

Telefon 01523/3650827

Moin



Längst hat sich das Weinfest in 
Holzhausen weit über die Orts-
grenzen hinaus einen Namen 
gemacht und lockt Besucher 
auch aus anderen Gemeinden. 

Auch die ehrenamtlichen Hel-
ferinnen vom Damenstamm-
tisch freuen sich schon auf die 
Neuauflage des Weinfestes in 
Holzhausen am 20. Juli.

4. Weinfest in Holzhausen

Sonnabend,

20. Ju
li,

17 bis 2
3 Uhr

HOLZHAUSEN (sdt). „Dass diese 
Veranstaltung ein solcher Erfolg 
werden würde, hätten wir nie im 
Leben gedacht“, blickt Heike Mey-
er drei Jahre zurück. Damals hat-
te in den Reihen der Kamerad-
schaft Holzhausen die Idee, ein 
großes Weinfest zu veranstalten, 
immer mehr Freunde gefunden. 
Jetzt laufen gerade die Vorberei-
tungen für die vierte Auflage auf 
Hochtouren.
Am 20. Juli steigt die Party von 
17 bis 23 Uhr auf dem Dorfplatz 
vor dem Feuerwehrhaus. Unter 
dem Motto „Wein – der Saft der 
Götter“ wollen die Feiernden un-
ter freiem Himmel schöne ge-
meinsame Stunden rustikal bei 
gutem Essen und ausgesuchten 
Weinen verbringen. Aufgetischt 
werden Flammkuchen und Lau-
gengebäck frisch vom Bäcker so-
wie Käsevariationen und Brat-
wurst.

Auch Live-Musik ist längst ge-
bucht: Die Kilkenny Band aus Os-
nabrück facht die Stimmung mit 
irischen Liedern über Whiskey, 

Auswandern und andere heitere 
Themen an. Und egal, ob das 
Publikum die Lieder kennt: Es 
wird mitgesungen.

Aber was wäre ein Weinfest ohne 
fachkundige Weinkenner? So ha-
ben auch einige Anbieter edler 
Tropfen ihre Teilnahme zugesagt 
und reisen von Mosel, Rhein und 
der Pfalz zum Weinfest an. Dar-
unter auch Thomas Holdenried 
vom Weingut Acker-Holdenried 
in Bodenheim. Seit nunmehr 45 
Jahren ist das Haus im Landkreis 
Nienburg zu einer festen Größe 
avanciert und beispielsweise im 
Leeser Dorfladen mit seinen Pro-
dukten vertreten (wir berichte-
ten).

„Jahr für Jahr haben wir zuneh-
mende Besucherzahlen verzeich-
net“, freuen sich die Organisato-
ren schon auf eine große geselli-
ge Runde. Bislang war ihnen das 
Wetter stets wohlgesonnen, 
doch auch für den anderen Fall 
sind sie gewappnet. Man darf al-
so gespannt sein...

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

Die Kilkenny Band facht die 
Stimmung beim Weinfest in 
Holzhausen mit stimmungsvol-
ler Live-Musik an.

 8 MittelweserMoin

Längst hat sich das Weinfest in 
Holzhausen weit über die Orts-
grenzen hinaus einen Namen 
gemacht und lockt Besucher 
auch aus anderen Gemeinden. 

Thomas Holdenried (hier mit 
seiner Familie) ist einer der 
Wein-Experten, die beim Wein-
fest in Holzhausen alle Fragen 
rund um die edlen Tropfen be-
antworten.
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Schinnaer Landstraße 58 | 31592 Stolzenau 
Telefon 0 57 61/9085630

  Sommer-Urlaub-Check 9,99€  

  inkl. Prüfung Ihrer Bremsanlage.  

  Bei Bedarf setzen wir diese mit  

  original Bosch-Ersatzteilen instand.  

  Und all das ohne Arbeitslohn,  

  Sie zahlen nur für  

  die reinen Materialkosten!  

  Klimareinigung und Desinfektion  

  der gesamten Anlage  

  für 49,00 € zzgl. Innenraumfilter 

  Klimaanlage entleeren,  

  Dichtheitsprüfung und Neubefüllung  

  mit Kältemittel für 49,00 € zzgl.  

  Kältemittel R134a  

Sicher in den Urlaub

Große
 Sommer-Aktion  

  03.06.2019 
bis 21.06.2019   

...und für
den kühlen Kopf:

  Klimaservice

-A
n

ze
ig

e
n

se
ite

M
it
t
e
l
w
e
s
e
r

M
o
in

Ärmel hochkrempeln für‘s Stadtfest
Stolzenauer Gewerbeverein erhält
tatkräftige Unterstützung
STOLZENAU (sdt). Eigentlich woll-
te René Radtke als Gasthörer nur 
mal erfahren, mit was sich der 
Stolzenauer Gewerbeverein der-
zeit so befasst. Doch dann fessel-
te den Inhaber des gleichnami-
gen Fliesenlegerfachbetriebes 
das Gehörte: „Die Diskussion um 
die Planungen für ein großes 
Stadtfest im Sommer fand ich au-
ßerordentlich spannend, denn 
vor meinem geistigen Auge sah 
ich sofort das große Potenzial, 
das eine solche Veranstaltung 
birgt, wenn man sie gezielt und 
vor allem gemeinsam auf den 
Weg bringt.“

Das tat er dann auch kund und 
fand sich umgehend in der Rolle 
eines der Organisatoren wieder. 
„Ganz nach meinem Geschmack“, 
sagt er auch heute, nachdem sich 
sein Arbeitspensum Dank der 
neuen Aufgabe deutlich erhöht 
hat. „Das war mir schon vorher 
klar, aber mir ist es wichtig, etwas 

für die Gemeinde, für die Ge-
meinschaft und auch für die 
Handwerker zu tun“, hofft er auf 
möglichst viele mitwirkende Kol-
legen bei der geplanten großen 
Handwerker-Meile, die einen ein-
drucksvollen Einblick in das Lei-
stungsspektrum vor Ort gewäh-
ren soll.

Vor genau diesem Hintergrund 
stellte sich beispielsweise auch 
Wolfgang Martin mit seiner Fir-
ma MP Energy tatkräftig als Un-
terstützer an die Seite des Ge-
werbevereins und hat schon al-
lerlei Ideen für interessante Stän-
de der Handwerker entwickelt. 

In den Reihen des Gewerbever-
eins sieht man diese Entwicklung 
des Ärmelhochkrempelns mit 
Freude. „Man darf wirklich ge-
spannt sein auf das große Stadt-
fest am 31. August und 1. Sep-
tember“, blickt Vorsitzender 
Klaus Meyer optimistisch in die 
Zukunft.                
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Schinnaer Landstraße 69 | 31592 Stolzenau

Telefon 0 57 61/ 10 06 | Fax 0 57 61/74 94

www.dieter-dreeke.de

Dieter

Dreeke
GmbH

Wir sehen uns beim

Stolzenauer Stadtfest!

  I
hr 

  D
eko-M

arkt 

Ihr Fachgeschäft für internationale und bequeme Schuhmoden

Seit über 50 Jahren Ihr Spezialist für Einlagenbau

Am Markt 11

Telefon 0 57 61/5 02

Hauptstraße 33

Telefon 0 57 61/3 6931592 Stolzenau

Genuss

Weserstraße 2A 

31592 Stolzenau

0 57 61 / 73 62 

 ...den man erlebt haben muss! 

www.schlemmertreff-stolzenau.de

René Radtke 0 15 23 / 3 85 01 82

Dorfstraße 48
31592 Stolzenau

STOLZENAU (sdt). Schon seit Mo-
naten dreht sich beim Gewerbe-
verein Stolzenau so manches Ge-
spräch in kleinerer oder auch grö-
ßerer Runde um das große  
Stadtfest, das am 31. August und 
1. September über die Bühne ge-
hen soll. „Wir wollen mal wieder 
eine ganz besondere Veranstal-
tung auf die Beine stellen, die für 
Groß und Klein gleichermaßen 
spannend und interessant ist, die 
Stolzenau zum Gesprächsthema 
macht, die zeigt, was es hier alles 
geben kann“, fasst Klaus Meyer, 
Vorsitzender des Gewerbever-
eins, in knappen Worten das gro-
ße Ziel zusammen.

Keine Eintagsfliege
„Und es soll keine Eintagsfliege 
werden“, spricht er aus dem Her-
zen all der Engagierten, die sich  
für dieses Vorhaben Seite an Sei-
te einsetzen. Was ihn jetzt im Vor-
feld besonders beeindruckt, ist 
der Schulterschluss, der sich bei 
den bisherigen Planungen offen-
bart hat. „Auch außenstehende 
Unternehmer stellen sich uns zur 
Seite, die Vereine sind mit tollen 
Ideen dabei, und die bislang vor-
liegenden Zusagen aus der Un-
terhaltungsbranche sind eben-
falls vielversprechend“, sagt er.

„Noch längst nicht alles ist in tro-
ckenen Tüchern und spruchreif, 
aber das, was schon auf dem Zet-

tel steht, klingt zielführend,“ weiß 
Klaus Meyer gar nicht, wo er an-
fangen soll. „Da ist die Handwer-
ker-Meile, die mit einer Laufzet-
tel-Aktion dazu einlädt, wirklich 
alles unter die Lupe zu nehmen, 
oder die große Verlosung mit sa-
genhaften Preisen.“ Oder auch 
der riesige Flohmarkt oder die 
ins Auge stechende Auto-Schau 
dürften viele Freunde finden.

„Torwandschießen auf Waschma-
schinen ist nur eine der fantasie-
vollen Ideen, mit denen die örtli-
chen Vereine und Zusammen-
schlüsse zur Attraktivität beitra-
gen wollen“, berichtet der Vorsit-
zende von zahlreichen Zusagen.

Erstmals gibt es auch einen ge-
mütlichen Biergarten mit Sitzge-
legenheiten, um von dort das 
Bühnenprogramm zu verfolgen. 
Dafür haben sich bereits unter an-
derem ein Shanty-Chor, Jagd-
hornbläser und die Liebenauer 
Skiffle-Musiker angesagt. „Für 
richtig Freude dürfte auch die Sy-
ker Band ,Stone Washed‘ sorgen, 
die Uwe Niemeyer wieder für uns 
gewinnen konnte.“

Alle Karten will Klaus Meyer aber 
noch nicht auf den Tisch legen: 
„Es soll noch Raum für Neugier 
und Spannung bleiben“, hüllt er 
sich augenzwinkernd in Schwei-
gen. Man darf also gespannt 
sein, was da noch ans Licht kom-
men wird...

Schulterschluss
Wie Seite an Seite das große
Stolzenauer Stadtfest geplant wird
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Das Beste aus dem vollen Korn!
Unser Tipp: Den Sommer genießen mit lecker-gesundem 
Vollkornbrot ohne industrielle Zusätze! Unsere reiche 
Auswahl hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Überzeugen Sie sich beispielsweise beim Uchter 
Wochenmarkt – immer Donnerstag von 14 bis 19 Uhr.

So leck
er

schmeckt

gesun
d!

MittelweserMoin

Aktion für Firmen 
und Arbeitnehmer 
REGION (mm). Wer radelnd in 
den Arbeitstag startet, kann da-
von nicht nur in gesundheitlicher 
Hinsicht profitieren: Bis zum 31. 
August bringt die Aktion „Mit 
dem Rad zur Arbeit“ die Betriebe 
in Bewegung. Im vergangenen 
Jahr haben mehr als 28.000 Rad-
ler in Niedersachsen den Arbeits-
weg zur Fitness-Strecke gemacht. 
Das ist gut für die Gesundheit, 
entlastet den Straßenverkehr und 
schützt die Umwelt. Um Arbeit-
nehmer zu motivieren, öfter mal 
das Auto stehen zu lassen und 
stattdessen auf das Zweirad zu 
steigen, haben AOK und ADFC 
vor 16 Jahren das Gemein-

schaftsprojekt „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ ins Leben gerufen.

Die sportliche Herausforderung 
ist, an mindestens 20 Tagen den 
Arbeitsweg mit dem Fahrrad zu 
bestreiten und die erfüllte Stre-
cke im Online geführten Aktions-
kalender einzutragen. Für Pend-
ler zählen auch Teilstrecken in 
Kombination mit Bus oder Bahn. 
Radbegeisterte können sich onli-
ne auf www.mdrza.de/nds die Ak-
tionsbeschreibung downloaden 
und an alle Interessierten weiter-
geben. Die Teilnahme ist für alle 
Berufstätigen kostenfrei.

„Mit dem Rad zur Arbeit“ ist eine 
Gemeinschaftsaktion von AOK 
und ADFC und wird unterstützt  
vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung, dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund, den 
Unternehmerverbänden Nieder-
sachsen und der Deutschen Ver-
kehrswacht.

Zahlreiche Sponsoren stellen at-
traktive Einzel- oder Teampreise, 
beispielsweise ein E-Bike, Zube-
hör für das Fahrrad und eine 
Fahrt mit dem Heißluftballon. 
Fahrradfreundliche Betriebe mit 
mindestens vier teilnehmenden 
Beschäftigten haben die Mög-
lichkeit, sich beim Sonderwettbe-
werb „Fahrradaktiver Betrieb“ an-
zumelden und 1.000 Euro zu ge-
winnen.

Mehr Infos sowie monatliche Son-
derverlosungen im Internet un-
ter: 

www.mdrza.de/nds.

Los geht‘s:

Mit dem Rad zur Arbeit

Noch Plätze frei

für das FSJ
SAMTGEMEINDE (mm). Die 
Kindertagesstätten und die 
Schulen sowie das Wip In in 
der Samtgemeinde Mittel-
weser suchen aktuell noch 
engagierte und motivierte 
junge Menschen für das Frei-
willige Soziale Jahr (FSJ) ab 
dem 1. August 2019. Das FSJ 
dauert normalerweise ein 
Jahr und kann von Freiwilli-
gen absolviert werden, die 
bereits die Vollzeitschul-
pflicht erfüllt, aber das 27. Le-
bensjahr noch nicht vollen-
det haben. 

Kontakt aufnehmen
Wer Interesse an einem FSJ 
in der Samtgemeinde Mittel-
weser hat, kann sich direkt 
mit der betreffenden Ein-
richtung in Verbindung set-
zen. Sofern noch allgemeine 
Fragen zur Ableistung des 
FSJ bestehen, ist in der Per-
sonalabteilung der Samtge-
meinde Mittelweser Petra 
Müller, E-Mail:  pe-
tra.mueller@sg-
mittelweser.de  oder Telefon 
0 57 61/7 05-1 12, die richti-
ge Ansprechpartnerin.
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Heimat, Natur, Verbundenheit

LEESE (sdt). Nun ist es schon  
ein Jahr her, seit Henning Oltha-
ge das Amt des Leeser Bürger-
meisters übernahm. Wie ist es 
dem 44-jährigen Vater zweier 
Töchter seither ergangen? Im In-
terview berichtet er von dieser 
Zeit, wie er zu seinem Posten 
kam und was ihm wichtig ist.

? Fühlten Sie sich gut vorberei-

tet, als Sie das Amt von Ihrem 
Vorgänger Grant Hendrik Tonne 
übernahmen, nachdem er zum 
niedersächsischen Kultusminis-
ter ernannt worden war?

! Auf jeden Fall. Ich hatte ja vor-

her als sein Stellvertreter ge-
wirkt und wusste genau, was da 
auf mich zukommt.

? Sie sind auf der politischen 

Bühne in Leese ja eigentlich 
noch ein Neuling. Wie kamen 
Sie überhaupt zur Politik?

! Ich war schon häufiger ange-

sprochen und gebeten worden, 
mich zur Wahl zu stellen – so-
wohl von der SPD als auch von 
der CDU und von der Kirchen-
gemeinde. Irgendwie war es nie 
an der rechten Zeit, aber mir ist 
es sehr wichtig, mich einzubrin-
gen und einzusetzen für das 
Wohl meiner Heimatgemeinde. 
Und so beschloss ich 2014 ge-
meinsam mit meiner Frau, dem 
nächsten, der mich fragt, eine 
Zusage zu geben. Und das war 
dann die SPD.

? Als Newcomer fuhren Sie bei 

der Wahl gleich die zweitmeis-
ten Stimmen in der SPD ein und 
waren somit sofort stellvertre-
tender Bürgermeister wie auch 
Fraktionsvorsitzender. Kam das 
überraschend?

! Natürlich. Und ich habe mich 

sehr über dieses tolle Ergebnis 
gefreut, das mir gezeigt hat, wie 
richtig meine Entscheidung war, 
als Kandidat anzutreten. 

 ? Hat sich die Zeitaufteilung in 

Ihrem Leben im vergangenen 
Jahr wesentlich verändert?

!Das kann man wohl sagen, 

aber das zeichnete sich vorher 
schon ab, denn auch als stell-
vertretender Bürgermeister hat-
te ich bereits viele Termine zu 
absolvieren. Da ist es von gro-
ßem Vorteil, wenn man seinen 
Arbeitsplatz direkt vor Ort und 
einen Arbeitgeber hat, der ei-
nem Unterstützung zusagt. Und 
natürlich muss auch die Familie 
hinter einem stehen.

? Was liegt Ihnen besonders 

am Herzen und spornt Sie an?

 ! Da gibt es so viel. Natürlich 

meine Familie, die Nachbarn 
und die Freunde hier – eben die-
se Verbundenheit, die ich seit 
meiner Kindheit kenne und 
schätze. Und die Natur direkt 
vor der Haustür mit ihren wei-

ten Wiesen und Feldern und 
den großen Wäldern, die ich so 
mag. Ich habe meine Heimat 
mit all diesen Facetten, diese ge-
lebte Idylle hier immer sehr ge-
liebt. 

? Welche Projekte stehen ganz 

oben auf Ihrer Agenda?

! Aktuell dreht sich viel um den 

Bahnhof, den die Gemeinde in 
großen Teilen gekauft hat. Dort 
endlich mal wieder etwas mehr 
Attraktivität zu schaffen, bringt 
ziemlich viel Arbeit mit sich. Wir 
müssen diese Erreichbarkeit aus 
vielerlei Gründen unbedingt si-
chern. Das ist ein ganz wesentli-
cher Aspekt für unsere Zukunft. 
Eine große Herausforderung 
wird auch die Kanalsanierung 
werden, die voraussichtlich An-
fang 2020 startet. Außerdem ist 
die Nachnutzung der Kiesseen 
ein bedeutendes Thema. Und 
natürlich der demografische 
Wandel mit seinen Folgen.

Auch die Tiere in Leese

sind Bürgermeister Henning

Olthage stets zugetan, wie

hier Rocco, der Labrador der

befreundeten Familie Hormann.

Leeses Bürgermeister   

Henning Olthage   

im aktuellen Interview   

Individuelle Lösungen zur

MittelweserMoin
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STOLZENAU (mm/sdt). Obwohl 
es jede Menge Grund zur Freu-
de gab, kam bei der jüngsten 
Mitgliederversammlung des Stol-
zenauer Karnevalvereins SKV 
Rot-Gold auch ein wenig Weh-
mut auf: „Nach 26 Jahren gehe 
ich jetzt in den karnevalistischen 
(Un-)Ruhestand", nahm Roel Dol-
fing Abschied vom Amt des Vor-
sitzenden, das er nach all der 
Zeit nun in jüngere Hände legen 
wollte. 

Gemeinsam blickte man zurück 
auf die Anfänge: Mit seiner 16-
jährigen Erfahrung im damali-
gen holländischen Karnevalsver-
ein CC de Weserpeerden grün-
dete er im Jahre 1993 mit eini-
gen Karnevalsbegeisterten den 
SKV und war seitdem über zwei 
Jahrzehnte im Vorstand als Orga-
nisationsleiter tätig, zuletzt als 1. 
Vorsitzender. Die Session 
1996/1997 feierte er als Prinz Ro-

el I. mit seiner Frau Prinzessin 
Heike I., zudem begleitete Dol-
fing einige Majestäten als Adju-
tant. Von dieser Bühne trat er 
jetzt ab mit den Worten: „Ich 
danke allen, besonders meiner 
Familie und meinen Freunden, 
die mich in all den Jahren unter-
stützt haben und mit mir durch 
Dick und Dünn gegangen sind."

In Dolfings Fußstapfen tritt nun  
Jürgen Wegener, was die Ver-
sammlung einstimmig befür-
wortete. Wegener war in der Ver-
gangenheit als Elferratsprecher 
und zuletzt als stellvertretender 
Vorsitzender im Amt. Seine 
Nachfolge auf diesem Posten 
übernahm Maurice Kruse.

In seinem Amt als Organisa-
tionsleiter wurde 
Nils Drübber be-
stätigt, nachdem 
er diesen Bereich 
im vergangenen 
Jahr kommissa-
risch übernom-
men hatte. Zu sei-
nem Stellvertreter 
ernannte die Ver-
sammlung Henner 
Windheim.

In fröhlichen Erin-
nerungen 
schwelgte die Ver-
sammlung beim 

Rückblick auf die jüngsten Ver-
anstaltungen. Für den Vorstand 
Anlass, sich noch einmal bei al-
len Teilnehmern und Helfern für 
die erfolgreichen Kooperationen 
herzlich zu bedanken. Und na-
türlich auch bei den ehrenamtli-
chen Unterstützern aus den Rei-
hen von Gemeinde, Feuerwehr, 
Polizei und Rettungskräften.

Auch im weiteren Verlauf des 
Jahres wird es im SKV Rot-Gold 
nicht langweilig: Zunächst steht 
am 10. August das traditionelle 
Sommerfest auf dem Pro-
gramm. Beim Stadtfest am 1. 
September sind SKV-Akteure 
mit kühlen Erfrischungen vor 
Ort. Die neue Session wird mit 
der Proklamierung der neuen Re-
gentschaft am 16. November 
eingeläutet. Und beim Weih-
nachtsmarkt am 14. und 15. De-
zember dürfen sich die Besu-
cher wieder auf leckeres Saté 
freuen.

Bevor sich die Runde auflöste, 
bat das Prinzenpaar ums Wort: 
Prinz Ingo I. und seine Prinzes-
sin Tina I. dankten dem Vor-
stand, dem Elferrat, ihrem Adju-
tanten Karsten nebst Adjutine 
Katja, allen Freunden und Kar-
nevalsbegeisterten für die super 
schöne Session. „Die vielen lus-
tigen Partys, die tolle Stimmung 
bei Jung und Alt und vor allem 
das freundschaftliche Miteinan-
der haben uns sehr erfreut. Die-
se unvergessliche Zeit haben wir 
aus tiefstem Herzen genossen.“

Stolzenau: Roel Dolfing übergibt SKV-Vorsitz an Jürgen Wegener

SAMTGEMEINDE (mm). Die Samtgemein-
de und ihre Mitgliedsgemeinden lassen 
derzeit Daten ihrer Straßen und Wege er-
fassen als Grundlage für ein strategisches 
Erhaltungskonzept. Mit den Leistungen 
wurde die Ge-Komm GmbH aus dem Os-
nabrücker Land beauftragt. Der Einsatz 
der geländetauglichen Allradfahrzeuge, 
die derzeit in der Region unterwegs sind, 
ist notwendig, um alle Wegeabschnitte lü-
ckenlos bereisen zu können. Die Besat-
zungen der Fahrzeuge der Ge-Komm 
GmbH verfügen allesamt über die not-
wendige Berechtigung und können sich 
entsprechend ausweisen. Zur Erfassung 
und Dokumentation der vielfältigen rele-
vanten Attribute und Informationen sind 
sämtliche Fahrzeuge mit Spezial-
Kameraausrüstungen und systemopti-
mierten EDV-Hard- und Softwarelösun-
gen ausgestattet.

Straßen im Fokus

In den (Un-)Ruhestand

Roel Dolfing (links) übergibt sein

Vorstandsamt an Jürgen Wegener.

Der aktuelle SKV-Vorstand. Fotos: Christiane Huck

MittelweserMoin
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Bickbeernhof
natürlich genießen in Landesbergen/Brokeloh

 

 Wir freuen uns auf Sie! 

Köstlichkeiten aus der Region

 Café & große Terrasse 

 Selbstpflücke ab Juli 

Brokeloher Straße 8 — 31628 Landesbergen

Telefon 0 50 25 / 94 36 60

Täglich geöffnet von

9 bis 23 Uhr

   Ab 6. Juni:  

   Tolle Matjes-Kreationen   

   in 10 beliebten Versionen   

   der Region   

   Noch bis 20. Juni:   

   „Landesberger Spargelteller“   

    und 24 weitere    

    leckere Variationen    

chlemmen zu jeder Jah-

Sreszeit – die Mittelweser-
Region macht‘s möglich: 

Aktuell ist Spargel in fast aller 
Munde. Und auch die süßen Erd-
beeren gesellen sich bereits da-
zu, bevor sie schließlich das 
Rampenlicht den Blaubeeren, 
hierzulande auch als Bickbeeren 
bekannt, überlassen.  

Und nach dem Spargel muss na-
türlich noch lange nicht Schluss 
sein mit den deftigen regiona-
len Gaumenfreuden: Matjes be-
reichern dann die Speisekarten. 
Die heimische Gastronomie 
weiß die vielfältigen Angebote 
aus der Region versiert zu nut-
zen und lecker umzusetzen. 
Kein Wunder, dass immer mehr 
Touristen die ländliche Idylle an 
der Mittelweser zu schätzen wis-
sen. Abwechslungsreiche Frei-
zeitmöglichkeiten, ausgedehnte 
und gut ausgeschilderte Rad-

strecken, einladende Unterkünf-
te und die verführerischen kuli-
narischen Angebote lassen kei-
ne Wünsche offen. 

Gerne besinnt man sich hierzu-
lande auch auf die „guten alten 
Zeiten“ und schenkt Großmut-
ters Rezepten neue Aufmerk-
samkeit. Wer sich selbst die Mü-
he sparen, auf den Genuss aber 
nicht verzichten möchte, wird in 
den zahlreichen Hofläden fün-
dig und kann sich nach Her-
zenslust den Einkaufskorb fül-
len.

Und wenn die Sommersonne so 
richtig in Aktion tritt, läuft das 
mit Liebe und Fingerspitzenge-
fühl selbst hergestellte Eis der 
Spezialisten vor Ort allen ande-
ren Köstlichkeiten glatt den 
Rang ab. Alle Geschmäcker kom-
men also in der warmen Jahres-
zeit in der Region Mittelweser 
auf ihre Kosten.

Brokeloher Hauptstraße 37, Tel. 0 50 27 / 15 66     

MittelweserMoin



         01                          02                      03                       04                        05                         06                      07

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

        29                           30                      31                       20                        21                         22                      28

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

Was ist los im Juli?

Reformationstag

15 Uhr: Eltern-

café mit Spie-

len auf dem Au-

ßengelände in 

der Kita „Pus-

teblume“ Stol-

zenau

13.30 Uhr: Wan-

dergruppe DRK 

Landesbergen

16 Uhr: Strick-

club in der Remi-

se des Siedler-

hofes Stolzenau

16.30 Uhr: Blut-

spende in der 

Grundschule 

Husum

16

15 Uhr: Königs-

schießen in 

Groß-Varlingen
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        15                          16                       17                       18                        19                         20                       21

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

        22                           23                      24                       25                        26                         27                      28

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

17 Uhr: 4. Wein-

fest in Holzhau-

sen auf dem 

Dorfplatz mit 

Live-Musik (ein-

tritt frei)

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

(Gemeindezen-

trum)

13.30 Uhr: 

Wandergrup-

pe DRK Lan-

desbergen

„ConQuest of 

Mythodea“ auf 

dem Rittergut 

Brokeloh

14.30 Uhr: 

Rheumatreff 

im SPUK in 

Leese. Gäste 

sind willkom-

men.

Im Riedegrund 13 | 30952 Ronnenberg

Fon: +49 51 09 - 2 69 29 47 | Fax: +49 51 09 - 2 69 29 48

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

www.unique-werbetechnik.de

 Ihr Spezialist für 

 Folientechnik & Werbeanlagen 

MittelweserMoin

19 Uhr: Ver-

einsmeister-

KK-Schießen 

Bolsehle

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

(Gemeindezen-

trum)

13.30 Uhr: Wan-

dergruppe 

DRK Landes-

bergen

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

(Gemeindezen-

trum)

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

Aus dem hundertjährigen Kalender:

10. Juli: Siebenbrüder (nicht zu verwechseln mit Siebenschläfer). Auch zum Sie-

benbrüder-Tag gibt es eine Reihe von Bauernregeln, die Folgendes aussagen:

— Ist Siebenbrüder ein Regentag, so regnet’s noch sieben Wochen danach.

— Wenn sich die sieben Brüder sonnen, kommt sieben Wochen Wonnen.



eit mehr als 40 Jahren steht der Salon Degener in Stolzenau mit seiner ganz be-

Ssonderen positiven Atmosphäre für Schönheit und Wohlbefinden. Als Ilse Dege-
ner diesen Weg einschlug, erfüllte sie sich ihren ganz großen Traum. Und auch 

heute noch sagt sie: „Dieser Beruf ist mein Leben – ich kann mir nichts Schöneres vor-
stellen!“ Das war ihr eigentlich schon klar, als sie ganz jung ins Berufsleben eintrat. Da-
mals als angehende Buchhändlerin. „Die Ausbildung hat mir sehr gefallen, aber es zog 
mich eben doch stärker in die Richtung, die ich dann schließlich für mich und meine 
berufliche Zukunft gewählt habe“, blickt sie lächelnd zurück. „Haare sind ein so wun-
dervolles Material, um damit zu arbeiten, und ich liebe es, die Schönheit eines jeden 
Kunden, der uns besucht, zu entdecken und ins rechte Licht zu rücken, denn jeder 
Mensch ist schön – manche wissen es nur leider nicht.“ 

Die 

Pflege der 

Kopfhaut gewinnt zu-

nehmend an Bedeutung, 

denn sie ist Voraussetzung 

für schönes Haar. Wir helfen 

gerne auch bei angegriffe-

ner und sensibler Kopf-

haut sowie bei dünner 

werdendem schwa-

chen Haar.

Wir 

garantieren mit 

der regelmäßigen Teil-

nahme an Fortbildungs-

maßnahmen, dass das Leis-

tungsniveau stets auf dem 

aktuellen Stand ist. Unsere 

Arbeit spiegelt immer 

den angesagten Zeit-

geist wider.

eu im Salon Degener: Professionelle Fußpflege. Ganz individuell und Nauch für Diabetiker bietet Cerlie Degener mit hochwertigen Arbeitsmit-
teln und schonenden Pflegeprodukten ihren Klienten eine intensive 

Fußpflege mit angenehmem Wohlfühl-Faktor. So wird Fußproblemen aller Art 
effektiv vorgebeugt. Denn: Geht es den Füßen gut, wirkt sich das natürlich auch 
auf die eigene Ausstrahlung äußerst positiv aus.

ÖFFNUNGSZEITEN

Di., Mi., Fr. 8.30 bis 18 Uhr

Do. 8.30 bis 20 Uhr

Sa. 8.30 bis 13.30 Uhr

TERMINABSPRACHE

 05761 662

ADRESSE

Schinnaer Landstraße2

D-31592 Stolzenau

www.salondegener.de

— Frisuren  — Make-up  — Professionelle Fußpflege

—



LANDESBERGEN (cm). Das gab's 
noch nie: 189 Ringe sind die ab-
solute Bestmarke in der langen 
Geschichte des Schießens für 
Landesberger Vereine, das 1979 
erstmals durchgeführt wurde. 
So stellt nun die Damenriege 
vom Feuerwehr Musikzug Lan-
desbergen alle bisherigen Sie-
ger in den Schatten. In der Be-
setzung Heike Kregel, Ines 
Ackermann, Gisela Müller, Birgit 
Wallbaum sowie Lea Holz si-
cherten sie sich zugleich auch 
den parallel ausgeschossenen 
Damen-Pokal. 

23 Teams mit insgesamt 112 
Schützen waren am Start beim 
Traditionswettkampf mit dem 
KK-Gewehr und markierten ei-
nen positiven Teilnehmertrend. 
Den Pokal für den zweiten Sie-
ger sicherte sich ebenfalls ein 
Damen-Team. Hier lagen die Jo-
hanniter in der Besetzung Caro-
la Albers, Gaby Kelsch, Uta Frey-
tag, Tanja Knipping und Ute Kir-
ste mit 186 Ringen über ihrem 
Vorjahresergebnis und hielten 
damit das dritte Herren-Team 
der Feuerwehr, das auf 183 Rin-
ge kam, etwas auf Distanz. Für 

die Feuerwehr waren Detlef 

Branding, Holger Branding, Diet-

mar Hasselbusch, Bernd Raake 

und Sven Schlüter im besten 

Herren-Team. Auch der Einzel-

sieg blieb in diesem Jahr in Da-

menhand. So holte sich mit 49 

Ringen und Dank eines besse-

ren Teilers von 413,0 Andrea 

Gassner vom Reitverein vor Jan 

Kappler (Gleitschirm-Club, 49, 

Teiler 724,4) sowie Heike Kregel 

(Feuerwehr Musikzug, 49, Teiler 

915,5) diesen Einzelsieger Pokal. 

Der kleine Trostpreis, die Rote 

Laterne, ging in diesen Jahr an 

den Männergesangverein mit 

164 Ringen. Im Rahmen eines 

Werbeschießens wurde parallel 

auch mit dem Luftgewehr auf 

den elektronischen Anlagen ge-

schossen, hier konnten diverse 

Wurstpreise erzielt werden. Die 

Vereine nutzten wieder die Mög-

lichkeit, diese Gewinne in ge-

mütlicher Runde sowie beim Ver-

folgen der einzelnen KK-Treffer, 

die auf der Leinwand angezeigt 

wurden, im Schützenhaus direkt 

zu verzehren. 
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Landesberger
Vereine
messen sich
im Schießen
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Auflösung des

Rätsels von Seite 10

Nie dagewesene Leistung

Die Damenriege des Feuerwehr Musikzuges sicherte sich den 
Gesamtsieg sowie den Damen-Pokal beim Schießen für örtliche 
Vereine vom Schützenverein Landesbergen. Fotos: cm

Vereinsvorsitzende Ina Sieker und 
Wettkampfleiter Karsten Hasselbusch 
zeichneten Andrea Gassner (Mitte) aus.

Die zahlreichen Teilnehmer beim Schießen für örtliche Vereine 
konnten die einzelnen Treffer beim KK-Schießen an der 
Leinwand direkt miterleben. 

LANDESBERGEN (sdt). Langwei-
lig wird es nie beim CVJM Lan-
desbergen. Und so gab es bei 
der jüngsten Mitgliederver-
sammlung wieder viel zu erzäh-
len. Zum Beispiel davon, dass 
die ehrenamtlichen Akteure kräf-
tig anpacken können, wie sie 
jetzt wieder im Waldheim unter 
Beweis stellten, wo sie den 
Räumlichkeiten eine großflächi-
ge Renovierung zukommen lie-
ßen. Neuerungen in den Sani-

tärbereichen und der Einbau ei-
ner neuen Küche, die durch eine 
großzügige Spende finanziert 
werden konnte, lassen das Do-
mizil in neuem Glanz erstrahlen. 

Ämter besetzt
Und auch Wahlen standen auf 
dem Programm. Der aktuelle 
Vorstand  setzt sich aus folgen-
den Personen zusammen: Uwe 
Hotze (1. Vorsitzender), Hart-
mut Busse (2. Vorsitzender), Ha-

rald Engelke (Geschäftsführer), 
Kathrin Linkersdörfer (Kassenw-
artin), Falko Heinbokel (Materi-
alwart), Holger Piske (Getränke-
wart), Anna-Lena Backhaus 
(Pressewartin), Mara Heinbokel 
(MV-Delegierte), Eike Kulze-
Meyer (MV-Delegierter), Jakob 
v. Brook (MV-Delegierter), Regi-
na Hiesdorf (berufenes Vor-
standsmitglied), Torsten Back-
haus (berufenes Vorstandsmit-
glied). 

Anpacken beim CVJM Landesbergen
Rückblick auf Geleistetes und Vorstandswahlen



Aus der 
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der LandFrauen 

Sommerliche Kekse
Kekse im Sommer backen? Warum nicht? Es geht schnell, Sie haben frisch etwas 

zum Naschen und Sie wissen, was darin enthalten ist, kein Palmfett oder 

Geschmacksverstärker. Hier ein Rezept:

375 g Mehl   mit

½ Teelöffel Backpulver  und

250 g Kartoffelstärke  sowie

180 g Zucker   in eine Schüssel geben,

2 Eier    dazu geben,

250 g Butter   in Stückchen darauf verteilen,

Saft und Schale einer Zitrone            dazu und gut verkneten.

Zwei Rollen formen und im Kühlschrank, am besten über Nacht, durchkühlen 

lassen. Von den Rollen dünne Scheiben abschneiden, auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Blech legen und hell abbacken.

Guten Appetit!    

 Schatztruhe

Foto: Irmtraut Hasselbusch

Kleine Tipps, schöne Wirkung 

gal, ob Haushalt, Garten oder EWohlbefinden: Bei den Stol-
zenauer LandFrauen gibt es 

zu jedem dieser Bereiche eine 
stattliche Sammlung an Tipps – zu-
sammengetragen in mittlerweile 
70 Jahren. Von diesem breitgefä-
cherten Wissensschatz profitieren 
von jetzt an auch die „Moin Mittel-
weser“-Leser. Auch in dieser Aus-
gabe gibt es wieder köstliche Re-
zepte und pfiffige Ideen für Haus 
und Garten.

Ein T-Shirt gefällt nicht mehr und ist viel zu scha-
de zum Wegwerfen? Dann lohnt es sich, von ei-
ner alten Bluse oder einem Hemd die Knopfleis-
te großzügig abzuschneiden, die abgeschnitte-
ne Seite zu säumen und sie von oben nach un-
ten auf dem Rückenteil des T-Shirts mittig fest-
zunähen. Schön sieht eine ähnliche oder aber ei-
ne konträre Farbe aus. Zwei oder drei passende 
Knöpfe noch vorne an den Halsausschnitt ge-
näht – und fertig ist das neue Outfit.

Wasserschalen laden Vögel und 
Insekten in den Gar-
ten ein. Bestü-
cken Sie die 
Schalen mit ei-
nem Stein 
oder ähnli-
chem, was 
aus dem Was-
ser ragt, damit 
die Insekten 
dort einen Lan-
deplatz haben.

Wenigstens eine kleine Ecke in Ihrem 
Garten sollte eine Tier-Insel bilden, in 
der man so manche schöne Szene be-
obachten kann, wie beispielsweise 
neulich in einem Landesberger Gar-
ten, wo sich ein Stieglitz-Pärchen an 
den Samenständen des Löwenzahn 
und der Gräser gütlich tat. Viele Fal-
terarten benötigen Gräser mit Sa-
menständen für ihre Fortpflanzung. 
Wer das beherzigt und eine kleine 
Ecke in seinem Garten nicht mäht, 
wird mit kleinen tierischen Besuchern 
belohnt. 

Lecker und saftig
250 g Möhren    waschen, schälen, sehr   

                                              fein reiben.

3 Eigelb                   und

150 g Zucker                  sowie

Saft & Schale einer Zitrone   schaumig rühren und 

                                              Möhren unterziehen.

250 g gemahlene Mandeln   und

150 g Mehl                            sowie

1 Päckchen Backpulver          ebenfalls unterziehen.

3 Eiweiß                                 sehr steif schlagen

                                              und unterheben.

In eingefetteter Springform 35 bis 40 Minuten bei 
mittlerer Hitze backen. Dann abkühlen lassen.

500 g Erdbeeren                    waschen, putzen,

                                              halbieren und auf 

                                              dem Boden verteilen.

200 ml Traubensaft               und

50 ml Orangenlikör                mit

1 Päckchen Tortenguss          nach Anweisung zu-

                                              bereiten und auf den

                                              Erdbeeren verteilen.  

3 EL Aprikosenkonfitüre        verrühren und damit 

                                              den Rand bestreichen.

50 g gehackte Pistazien        zum Verzieren auf der

                                              Torte verteilen.

Der Boden kann bis zu zwei Tage vor dem Verzehr 
gebacken werden: Er bleibt lange lecker saftig!     

  

Sommer-Deko 
Sind gesammelte Muscheln und Steine vom letz-
ten Urlaub noch in irgendeiner Kiste zu finden? 
Dekorieren Sie diese auf einem schönen Teller 
oder in einer Schale, stellen eine Öllampe oder 

ein Windlicht mit dazu und schon ist die som-
merliche Deko für den Terrassentisch fertig.

MittelweserMoin




