
4/2019

Aktuelles aus dem öffentlichen Leben

und der Geschäftswelt

Einladend:

Stolzenau feiert

Stadtfest

MittelweserMoin

Botschafter

für die

Samtgemeinde
Seiten 15 & 16

ab Seite 6

Aktuelles

Interview in

 Landesbergen
Seite 17

 ...den man erlebt haben muss! 

Genuss
Weserstraße 2A | 31592 Stolzenau

Telefon 0 57 61 / 73 62 

www.schlemmertreff-stolzenau.de



IMPRESSUM
MittelweserMoin

2 MittelweserMoin

Herausgeber

PRESSEAGENTUR Silke Schmidt

Redaktion & Anzeigen

Silke Schmidt, Vivien Tiedge

Fotos

Rebecca Schmidt, Silke Schmidt, Ronald Vieweg (Nogard)

Umsetzung

PRESSEAGENTUR Silke Schmidt

Wiesengrund 28

31600 Uchte 

Telefon: 0 57 63/48 99 80

Mail: presseagentur@email.de oder moinmittelweser@email.de

Druck

digitales

Gesellschaft für Print- und Infomedien mbH, Wagenfeld

Rechte

„Moin Mittelweser“ sowie alle enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. 

Jegliche Verwertung, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung des Herausgebers 

unzulässig und strafbar. 

Sämtliche Angaben erfolgen nach sorgfältiger Recherche und bestem Gewissen, aller-

dings ohne Haftung für die Richtigkeit. Das Magazin enthält Internetadressen zu ex-

ternen Webseiten, für deren Inhalte keine Gewähr übernommen wird; die Verantwor-

tung für die Inhalte dieser Webseiten liegt beim jeweiligen Betreiber oder Anbieter 

der betreffenden Seite.

ESTORF (sdt). Viel erinnert heu-
te nicht mehr an das aufsehen-
erregende Geschehen vor weni-
gen Wochen in Estorf: Als der 
Stamm der großen Linde brach, 
die seit Jahren das bekannte 
Storchennest zuverlässig getra-
gen hatte, stürzte die Kinder-
stube mit vier kleinen Jungstör-
chen auf die Remise. Während 
einer der Kleinen aus dem Nest 
katapultiert wurde und so hef-
tig auf dem Boden prallte, dass 
er an den Verletzungen starb, 
schien sich nur eines seiner Ge-
schwister verletzt zu haben und 
wurde von den Estorfer Feuer-
wehrkräften umgehend zur Be-
handlung in die Wildtierstation 
nach Sachsenhagen gebracht.

Die Storcheneltern beobachte-
ten aufgeregt aus sicherer Ent-
fernung das Szenario, zu dem 
auch sogleich ein Experte hin-
zugezogen worden war. Wie 

von diesem empfohlen, wurde 
das Nest auf der Remise gesi-
chert und mit Bauzaunelemen-
ten, die der Bauhof der Samtge-
meinde Mittelweser zur Verfü-
gung stellte, abgesperrt. Dann 
hieß es: Warten. „Wenn ein Nest 
abstürzt, verlieren die Eltern 
meistens sofort den Bezug“, er-
klärt Sonja Kleinschnittger von 
der Wildtierstation Sachsenha-
gen. Die beiden Jungstörche in 
Estorf hatten jedoch Glück, 
denn ihre Eltern näherten sich 
bald wieder an, kümmerten sich 
um ihren Nachwuchs und nah-
men auch Reparaturarbeiten 
am Nest vor.

In Sachsenhagen hingegen 
stellte sich heraus, dass der Neu-
zugang nur ein wenig Blut am 
Bein, ansonsten jedoch den Ab-
sturz gut überstanden hatte. „Er 
wächst hier jetzt mit vier weite-
ren Jungstörchen heran“, so 

Sonja Kleinschnittger. „Die Tiere 
können auf ihrer Wiese selbst 
entscheiden, wann sie in die Lüf-
te starten. Meist halten sie sich 
noch einige Zeit in der Nähe 
auf und kommen dann noch 
zum Fressen hierher.“

In Estorf ereigneten sich unter-
dessen recht ungewöhnliche 
Vorkommnisse. „Die Storchenel-
tern schienen ihr repariertes Zu-
hause auf der Remise wohl 
doch nicht so richtig passend 
zu finden und versuchten erst, 
auf einem Baum ein neues 
Heim zu errichten“, berichtet Sie-
grid Tank-Bodermann. Doch 
auch das Ergebnis war den Alt-
tieren offenbar nicht gut genug, 
so dass sie zum Erstaunen der 
Beobachter auf den Schorn-
stein des Hofcafés Storchennest 
auswichen und dort zu bauen 
begannen. Nicht gerade zur Be-
geisterung der Besitzer und des 

zuständigen Schornsteinfegers, 
aber trotzdem ungehindert. 
Auch der Storchennachwuchs 
hatte gegen das neue Domizil 
nichts einzuwenden und sitzt 
nun fröhlich auf dem jüngsten 
Bauwerk der erstaunlich kreati-
ven Eltern.

„Die beiden Altstörche haben 
sich wirklich ganz schön ins 
Zeug gelegt“, sagt Siegrid Tank-
Bodermann. „Zumal sie ja auch 
nicht an einem ruhigen und ab-
geschiedenen Ort arbeiteten, 
sondern ständig von Trubel um-
geben waren.“ 

Die Estorfer hoffen natürlich, 
dass die Altstörche im nächsten 
Frühjahr trotz des Verlustes ih-
res seit vielen Jahres genutzten 
Nestes in den Ort zurückkehren 
werden. Wo ihr neuer Brutplatz 
sein wird, ist zur Zeit noch unge-
wiss.

Aufregende Kindheit
 in Estorf

Nach Nest-Absturz zeigen sich Storcheneltern erstaunlich kreativ

Hinter Estorfs Störchen liegen 

anstrengende Bauarbeiten. Jetzt 

genießt die Familie das neue Heim. 

Foto: Siegrid Tank-Bodermann



Liebe Leserinnen

gehören Sie eigentlich auch zu den Menschen, in deren 
Sprachgebrauch „gutes Wetter“ Sonnenschein meint, wäh-
rend die schlechte Variante für Regen steht? Dabei soll es 
doch auch Leute geben, die es genau anders herum sehen. 
Aber wie auch immer: Das Wetter ist auf jeden Fall ein absolut 
brauchbares Gesprächsthema, wenn einem gerade sonst 
nichts einfällt, was man sich bei einer zufälligen Begegnung 
auf der Straße oder beim Einkaufen mit dem Gegenüber er-
zählen könnte.

Das Schöne an solchen Gesprächen ist die Tatsache, dass kei-
ner Recht hat – das Wetter ist, wie es eben ist, lässt sich weder 
durch das Leeressen des Tellers noch durch Tänze oder Ritua-
le beeinflussen, und niemand weiß hundertprozentig, wie es 
damit weitergeht. Sehr zum Bedauern vieler, insbesondere der 
Ausrichter von Veranstaltungen unter freiem Himmel. Bei al-
len Vorbereitungen muss immer auch die Möglichkeit des 
„schlechten Wetters“ am großen Tag berücksichtigt werden.

In Stolzenau zum Beispiel befassen sich mit diesem Thema ge-
rade die Akteure des Gewerbevereins während der Vorberei-
tungen zum großen Stadtfest am 31. August und 1. Septem-
ber. Und auch in den anderen Orten der Region spielt das 
Wetter eine Rolle, denn überall ist ordentlich was los. Doch le-
sen Sie selbst! Viel Vergnügen wünscht Ihnen

                                                                       

                          Ihr                                       
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on Tour

„Fette Beute“:
Piratenbuffet 

aa

Freitag, 20. September,
18 bis 22 Uhr,
ab Nienburg

mit Voranmeldung

Nachmittags
nach Nienburg
aSonntag, 25. August,

Dienstag, 24. September,
Stolzenau ab: 14.30 Uhr,

Landesbergen ab: 
ca. 15 Uhr

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!

August
& September

Grillfahrt
 nach Minden

 vier Termine
im August & September:a

Stolzenau ab: ca. 11.10 Uhr, 
Petershagen ab: 

ca. 13.30 Uhr

Das blaue 
Wundera

Fahrten zum Bickbeernhof
in Brokeloh

bis Ende August
(ab 30 Personen)

Angebote
für jeden

Geschmack
 Ein Blick in den Fahrplan

eröffnet verlockende
Fahrten und Ziele!
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 Brisante Mischung: Sommer, 

 Flammen und Adrenalin 

REGION (sdt). Bislang zeigt sich 
der Sommer von seiner wech-
selhaften Seite, aber wenn die 
Hitze zuschlägt, dann heulen 
vielfach die Sirenen auf. Auf die 
Akteure der Feuerwehren wartet 
in solchen Momenten ein wah-
rer Kraftakt: Trotz der schon 
schweißtreibenden und kreis-
laufbelastenden Temperaturen 
wuchten sie sich in ihre schwere 
Sicherheitskleidung, um sich 
dann auch noch der Hitze eines 
zu löschenden Feuers aussetzen 
zu müssen. 

Jan Habermann (Leeseringen), 
Annika Klepper (Hibben), Nils 
Raake (Landesbergen) und Uwe 
Witte (Nendorf-Frestorf), die 
vier Feuerwehr-Pressesprecher 
in der Samtgemeinde Mittelwe-
ser, erläutern, was hinter den Ku-
lissen solcher Szenarien pas-
siert. „Für den Körper ist das ei-

ne große Belastung und kann 
durchaus auch für den Einzel-
nen gefährlich werden“, erklärt 
Jan Habermann eine Situation, 
die Außenstehenden oft gar 
nicht bewusst ist. „Die atmungs-
aktive Schutzkleidung strahlt Hit-
ze zwar ab, aber man bewegt 
sich trotzdem in einer extrem 
heißen Umgebung – bei einem 
Zimmerbrand etwa 400 bis 500 
Grad.“ 

Auch bei Flächenbränden stei-
gen die Temperaturen gewaltig 
an, und die Feuerwehrleute müs-
sen sich oft bis direkt an die 
Flammen begeben, um bei-
spielsweise mit Patschen das 
Feuer einzudämmen. 

„Da sind Pausen immens wich-
tig, um sich ein wenig abzuküh-
len und genügend Flüssigkeit zu 

sich zu nehmen“, so Annika Klep-
per. „Es müssen dann natürlich 
genügend Einsatzkräfte vor Ort 
sein, um sich abwechseln zu kön-
nen.“ Auch wenn Nachwuchs-
mangel mancherorts ein Thema 
ist, kann das Pressesprecher-
Team für die Samtgemeinde 
noch nicht von einer besorgnis-
erregenden Lage sprechen.

„Es wird alles schwieriger, aber 
wir gehen damit um und schaf-
fen das auch“, sagt Uwe Witte. 
„Die Kommunen tragen die Ver-
antwortung und werden vom 
Landkreis unterstützt.“ Und über-
all wird Ausbildung heutzutage 
groß geschrieben. „Da wird na-
türlich auch intensiv trainiert, 
sich selbst nicht in Gefahr zu 
bringen und genau auf sein ei-
genes Befinden zu achten. Denn 
es nützt uns gar nichts, wenn je-
mand sich bis zum Umfallen ver-

ausgabt – das macht die Sache 
nur noch schlimmer.“ Und das 
wissen „seine Leute“ genau. 
„Mir sind keine Vorfälle wegen 
Kreislaufproblemen bekannt.“

Um diesen vorzubeugen, wird 
vor jedem Einsatz sichergestellt, 
dass genügend Getränke an 
Bord sind. Die Einsatzbeklei-
dung wird nur so lange getra-
gen, wie unbedingt notwendig. 
Atemschutzgeräteträger in Be-
reitstellung sollten sich sitzend 
im Schatten aufhalten können. 
„Und wer ohnehin schon unter 
Schwindelgefühl oder Kreislauf-
schwäche leidet, muss das Team 
informieren“, betont Nils Raake. 
„Das ist absolut kein Zeichen 
von Schwäche, denn man kann 
im Einsatz besser auf einen Mit-
streiter verzichten, als sich um 
ihn dann noch zusätzlich küm-
mern zu müssen.“

 Einsätze bergen für Feuerwehrleute etliche Risiken 



   Auf vielen „Baustellen“  

  in Stolzenau im Einsatz  
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   Klaus  Meyer?  

  Was macht eigentlich  

Mittelweser

MittelweserSerie Folge 5

Moin

Es geht ihm um seinen Hei-
matort und dessen Ein-
wohner – darum, die Gege-

benheiten und den Fortschritt in 
den Augen zu behalten und sich 
an den Anforderungen der Zeit 
zu orientieren: Klaus Meyer ist 
bekennender Stolzenauer, und 
dafür nimmt er auch Herausfor-
derungen an. Beispielsweise das 
Amt des Gewerbevereinsvorsit-
zenden. „Mir liegt Stolzenau ein-
fach sehr am Herzen“, erklärt er.

a„Ich möchte etwas für den Ort 
und die Menschen hier bewe-
gen“, sagt der Immobilienmak-
ler. „Und so überlegte ich nicht 
lange, als man mich bat, im Ge-
werbeverein den Vorsitz zu über-
nehmen.“ In seinem Terminka-
lender macht sich das seither 
deutlich bemerkbar. „Aber: Wir 
sind ein gutes Team, das Hand 

in Hand arbeitet. So bekommt 
man dann doch immer alles un-
ter einen Hut.“

Aktuell steckt er mit seinem 
Team in den Vorbereitungen für 
das große Stadtfest, 
das am 31. August 
und 1. September 
über die Stolzenauer 
Bühne geht. „Seit Mo-
naten feilen wir am 
Programm, und es ist 
eine Freude, zu se-
hen, wie sehr sich vie-
le ehrenamtlich enga-
gieren, neue Ideen einbringen 
und sich um die Umsetzung 
kümmern – auch Nichtmitglie-
der.“ Das zeugt neben gemein-
samer Liebe zu Stolzenau auch 
von Tatkraft und einer großen 
Portion Flexibiltät. Und die be-
weist Klaus Meyer auch im Be-

rufsleben. Schon bei seiner Aus-
bildung zum Fleischer schlug er 
nicht den leichten Weg ein: Die 
Lehre absolvierte er in einem 
namhaften Unternehmen in Rin-
teln. 

Nach der Bundes-
wehr erweiterte Klaus 
Meyer seinen berufli-
chen Horizont zu-
nächst am Bodensee, 
dann an weiteren Or-
ten. Bis zur Meister-
prüfung in Augsburg 
war er so auf der 

Walz, bevor er schließlich 1991 
mit hervorragendem Rüstzeug 
die alteingesessene elterliche 
Fleischerei in Stolzenau über-
nahm. Parallel dazu bildete er 
sich in Hannover an der Abend-
schule zum Betriebswirt des 
Handwerks fort. Als er sich spä-

ter entschloss, die Fleischerei 
aufzugeben, betrieb er den Par-
tyservice dort fort, widmete sich 
daneben aber auch seinem Im-
mobilienmaklerservice und bau-
te ihn auf. „In meiner Freizeit bin 
ich Jäger“, erzählt Klaus Meyer 
und blickt auf den Kleinen Müns-
terländer, der an seiner Seite 
liegt und ihn nicht aus den Au-
gen lässt. 

„Seit wenigen Monaten ist Bexta 
jetzt bei mir und macht sich her-
vorragend“, freut er sich über 
den tierischen Zuwachs. Die 
Abende in der Welpenschule, 
ebenso wie die Übungsstunden 
der Jagdhornbläser, denen sich 
Klaus Meyer vor einiger Zeit an-
geschlossen hat, sind durchaus 
eine körperliche Herausforde-
rung. Aber: „Ich möchte keine 
dieser Aktivitäten missen.“

„Mir liegt 

Stolzenau 

sehr am 

Herzen!“

NogardRonald

Telefon 01523/3650827

Fotografie

Moin



 31. August & 1. September 

STOLZENAU (mim). Wenn es mit-
unter schon vor dem ersten Hah-
nenschrei an allen Ecken klap-
pert oder rummst, ist oftmals 
bei den Schnäppchen-Jägern 
und Verkäufern wieder das Jagd-
fieber ausgebrochen. Für manch 
einen gefühlt kurz nach Mitter-
nacht, sichern sich die Profis un-
ter den Flohmarktbeschickern be-
reits die möglichst erfolgver-
sprechenden Plätzchen, selbst 
wenn der Aufbau laut Veranstal-
ter erst Stunden später erfolgen 
darf.

So wird es auch in Stolzenau am 
Sonntag, 1. September, wieder 
sein, wenn im Rahmen des 
Stadtfestes der nächste große 
Flohmarkt stattfindet. Wenn 
dann auf den bunten Tischen 
die Bratpfanne neben der Bohr-
maschine und das Spitzendeck-
chen neben der Pumpenzange 
ein lauschiges Plätzchen gefun-
den hat, kann der Verkauf be-
ginnen. Manch einem Floh-
marktfreund leuchten in diesem 
kontrollierten Chaos die Augen 
wie an Weihnachten, andere se-

hen die Sache nüchtern und sind 
auf der Jagd nach möglichst gu-
ten Geschäften. Hier wird ge-
feilscht, angepriesen und verris-
sen, bis der Preis gefunden ist.

In jedem Fall ist der Handel auf 
dem Flohmarkt charmanter als 
der unpersönliche Verkauf 
über‘s Internet, und mit einem 
freundlichen Lächeln purzelt der 
Preis nicht selten noch um den 
entscheidenden Cent. 

Das beobachtet auch Ausrichter 
Heiner Tiedemann (Heerde) im-
mer wieder schmunzelnd. „Und 
da lohnt es sich dann doch je-
desmal aufs Neue, die beliebte 
Veranstaltung trotz aller Mühen 
und bürokratischen Hürden wie-
der auf die Beine zu stellen“, 
sagt er.

Doch nicht nur beim Flohmarkt 
warten Schätzchen und Schätze 
auf die Besucher: Auch die örtli-
chen Geschäfte und Unterneh-
men haben für die Besucher tol-
le Angebote vorbereitet und ste-
hen bei Fragen gerne zur Verfü-
gung.

Schätzchen und Schätze
Das Stolzenauer Stadtfest hat viel zu bieten / Sonntag auch Flohmarkt

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

 Stolzenau 

Ein Bummel durch Stolzenau lohnt sich insbesondere beim
Stadtfest: Nicht nur der Flohmarkt, sondern auch die 
örtlichen Geschäfte haben viele Schätzchen und Schätze
zu bieten.
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 Stadtfest

 Stolzenau 
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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
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Genuss

www.schlemmertreff-stolzenau.de

Weserstraße 2A 

31592 Stolzenau

0 57 61 / 73 62 
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STOLZENAU (sdt). „Nach dem 
Fest ist vor dem Fest“, dachten 
sich vor einem Jahr die Verant-
wortlichen im Stolzenauer Ge-
werbeverein rund um Vorsit-
zenden Klaus Meyer. Und so 
ruhten sie sich nach dem rund-
um gelungenen Stadtfest nicht 
lange auf den Lorbeeren aus, 
sondern überlegten, wie man 
die Veranstaltung noch größer, 
noch schöner und noch attrak-
tiver gestalten könnte. Das Er-
gebnis präsentieren sie am 
Samstag, 30. August, und 
Sonntg, 1. September.

Eine gelungene Mischung aus 
Unterhaltung, Information und 
Geselligkeit erwartet die Besu-
cher und sorgt für Spaß in allen 
Ecken. Jede Menge Open-Air-

Musik, zumeist im Bereich der 
Bühne, wo viele Sitzplätze zum 
gemütlichen Verweilen einla-
den. Deftige und süße Lecke-

reien in fester wie flüssiger 

Form, Vorführungen und spie-

lerische Wettbewerbe und an-

dere Angebote von Stolzenau-

er Vereinen sowie vielfältige 

Präsentationen der Hand-

werksbetriebe machen den 

Bummel durch Stolzenau zu ei-

nem Erlebnis-Spaziergang.

Wer dabei den Laufzettel aus-

füllt und mit Stempeln der teil-

nehmenden Betriebe füllt, kann 

bei der Verlosung am Sonntag 

gegen 18 Uhr auf tolle Gewin-

ne hoffen.

Mit von der Partie sind unter 

anderem auch die Klimaschutz-

agentur und die Wirtschafts-

förderung im Landkreis Nien-

burg. Die örtlichen Geschäfte 

öffnen ebenfalls ihre Türen 

ganz weit und präsentieren ih-

ren Kunden ganz besondere 

Angebote.          

Erlebnis-Bummel
Viel Programm für Jung und Alt

Moin

Lange Straße 55
31592 Stolzenau

0 57 61 / 23 68

  www.dreyer-stolzenau.de

Große Ausstellung der aktuellen Modelle: 
Fahrräder/Garten- und Forstgeräte 

Fahrradcodierung durch den ADFC:
 Sonntag, 1. September, 10 bis 14 Uhr

Wir sind beim Stadtfest
für Sie da!
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Sonntag,
1. September

 31. August & 1. September 

 Stadtfest

 Stolzenau 

Hohe Straße 4
31592 Stolzenau

Tel. 0 57 61 / 23 44

Zum Stadtfest am 31.08. & 01.09.

*Ausgenommen sind Werkstattarbeiten und Sonderbestellungen.

20%
auf Alles*
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Programm vom Feinsten
STOLZENAU (sdt). Wenn in Stol-
zenau das große Stadtfest am 
31. August und 1. September 
über die Bühne geht, können 
sich Jung und Alt auf ein Pro-
gramm vom Feinsten gefasst ma-
chen. 

Eines der Highlights ist am Sonn-
tag die große Autoschau: Die 
neuesten Modelle einiger Mar-
ken stellen sich den Besuchern 
vor. Versierte Ansprechpartner 
geben zu allen Fragen ausführli-
che Auskünfte. 

Ob Stärkung bei Foodtruck, 
Imbissständen oder Geträn-

kewagen oder Spannung wie 
beim Lkw-Ziehen der Lions 
und anderen Wettbewerben 
wie Torwandschießen auf 

Waschmaschinen – für jeden 
ist etwas dabei. Im Bereich der 
Firma Dreyer sorgt ein Fahr-

radparcours für aufsehen, an 
dem sich jeder beteiligen kann, 
der Lust (und Nerven) hat. Am 
Sonntag von 10 bis 14 Uhr sind 
dort Vertreter des ADFC zur 
Fahrradcodierung zu Gast. Je-
der, der ein Rad codieren lassen 
möchte, muss vor Ort jedoch-
nachweisen können, dass der 
Drahtesel auch wirklich ihm ge-
hört.

Dorfstraße 48  31592 Stolzenau

Telefon (0 15 23) 3 85 01 82   Fax (0 57 61) 5 89 91 22

E-Mail: fliesenleger-radtke@web.de

Große Autoschau am Sonntag Auch für die Ohren das das Stolzenauer

Stadtfest viel zu bieten.
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Auflösung auf Seite 18
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Fischerstechen 

im Freibad Lan-

desbergen

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

(Gemeindezen-

trum)

13.30 Uhr: 

Wandergrup-

pe DRK Lan-

desbergen

14.30 Uhr: 

Rheumatreff 

im SPUK in 

Leese

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

Ausflug der 

LandFrauen 

zum Kaiser-

Wilhelm-

Denkmal

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 

Bauernregeln für August:

—  Bringt der August viel Gewitter, wird der Winter 

kalt und bitter.

—  Ist‘s in der ersten Augustwoche heiß, bleibt der 

Winter lange weiß.

—  Trübe Aussichten an den Hundstagen, trübe Aus-

sicht das restliche Jahr.

Was ist los im August?

19 Uhr: Som-

merfest – „50 

Cent Party“ 

des SKV beim 

Schießstand

13,30 Uhr: Fahr-

radtour der 

Damenabtei-

lung im Schüt-

zenverein Bol-

sehle

8.30 Uhr: 

Start der drei-

tägigen Land-

Frauen-Tour 

nach Münster

11 Uhr: Was-

serballspiele 

des 1. Nienbur-

ger Schwimm-

clubs gegen SV 

Lehrte II in 

Stolzenau

Stadtfest in 

Stolzenau

Schon ge-

wusst? 

Heute ist der 

Weltkatzentag.

Bauernregel 

für heute: 

Wenn St. Ro-

chus trübe 

schaut, kom-

men Raupen in 

das Kraut.

Bauernregel für 

heute:

Wie der St. 

Bernhard ist, 

man auch den 

September 

misst.
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 Wenn der gute Ton... 

 ...harmonisch Generationen verbindet 

— Änderung und Neubau von Hausanschlüssen für Regen- und Schmutzwasser
   einschließlich Dichtheitsprobe
— Einbau von Kontroll-, Spül- und Absetzschächten
— Regenwasserversickerungsanlagen (Schächte, Rigolen, Mulden)
— Einbau von Pumpschächten und Leichtflüssigkeitsabscheidern
— Wiederherstellung und Neugestaltung von Wegebelägen im Leistungsbereich
— Umgestaltung von Hofeinfahrten, Terrassen etc. mit Änderung der
   Oberflächenentwässerung

 Feuerwehrmusikzug Leese lebt vom tollen Miteinander 

LEESE (sdt). Beeindruckende Fak-
ten: Seit 1910 unermüdlich ak-
tiv, aktuell 25 Mitglieder, und 
Nachwuchssorgen sind nicht in 
Sicht. So ist es um den Feuer-
wehrmusikzug Leese nach wie 
vor gut bestellt. Dass da viele 
Ursachen zusammenspielen, ist 
allen Beteiligten bewusst. „Man 
darf nicht auf der Stelle treten, 
muss die Gemeinschaft pflegen 
und immer Attraktives zu bieten 
haben“, nennt Carmen Schnepel 
nur einige der Grundvorausset-
zungen.

Seit Sommer 2011 ist sie Musik-
zugführerin und  quasi „die gu-
te Seele“, wie Leeses Bürger-
meister Henning Olthage es oft 
in Worte fasst. „Mir macht es 
einfach Spaß, in dieser Gruppe 
aktiv zu sein“, sagt sie selber. 
„Es wird nie langweilig, und die-
ses herzliche Miteinander, das 
wir pflegen, ist einfach eine Be-
reicherung im Leben.“ Und auch 
für die ohnehin bekannterma-
ßen super funktionierende Dorf-

gemeinschaft. „Wir sind hier a

wie eine Familie“, ist Carmen 
Schnepel immer wieder beein-
druckt vom tollen Klima in der 
vielschichtigen Truppe, deren äl-
teste Mitglieder 81, 80 und 78 
Jahre alt sind, während die 
Jüngsten mit 15, 17 und 18 Jah-
ren noch ganz am Anfang ihrer 
musikalischen Karriere stehen. 
Und die ist bei den Dienstältes-
ten schon eine Hausnummer: 
Seit 61 Jahren sind Walter Soll 
und Willi Helmerking im Feuer-
wehrmusikzug Leese aktiv.

Der wöchentliche Übungsabend 
mittwochs ab 19.30 Uhr ist im-
mer gut besucht. „Manchmal 
hat man nach einem langen Ar-
beitstag gar keine Lust mehr, 
noch aus dem Haus zu gehen, 
aber wenn man dann doch dort 
war, freut man sich hinterher 
richtig“, weiß Carmen Schnepel 
längst. Und wie ihr geht es auch 
ihren Mitstreitern. „Immerhin 
sind erst vier von uns im Ren-
tenalter, die anderen sind noch 

im Beruf, in der Ausbildung, im 
Studium oder in der Schule.“

Neben den zahlreichen Auftrit-
ten bei Feuerwehr- und ande-
ren Veranstaltungen im Ort fah-
ren die Akteure des Musikzuges 
auch über Land, um bei be-
freundeten Wehren oder Verei-
nen zu musizieren. „Es gibt viele 
Anlässe, wo wir musikalisch da-
bei sind.“ Aber man lässt es sich 
dort auch gut gehen. „Es gibt 
so Anlässe, die kann man sich 
einfach nicht entgehen lassen“, 
berichtet Carmen Schnepel 
schmunzelnd und nennt das 
Leeser Schützenfest und den tra-
ditionellen Damenabend als Bei-
spiele. 

Gemeinsame Aktionen wie das 
winterliche Haxenessen, eine 
Grillparty mit Partnern, die ja 
oft für die Musik auf ihre Liebs-
ten verzichten müssen, und na-
türlich das „Wecken“ am 1. Mai 
stehen regelmäßig auf dem Ter-
minplan. Beim „Wecken“ bei-

spielsweise hat gleich der ganze 
Ort etwas davon: Musik schallt 
durch Leese, wenn der Feuer-
wehrmusikzug mit dem Wagen 
unterwegs ist und jedes Haus 
besucht, um Spenden zu sam-
meln. „Da sind dann alle natür-
lich großzügig, denn von fast je-
der Familie ist jemand in unse-
rer Gruppe aktiv – manchmal so-
gar mehrere Generationen“, 
freut sich die Feuerwehrmusik-
zugleiterin über das Engage-
ment aller Altersgruppen.

„Diese Spenden benötigen wir, 
denn ein Verein kostet Geld“, 
Noten, Instrumente und deren 
Reparaturen schlagen zu Buche. 
„Ohne diese großzügige Unter-
stützung und die der Gemeinde 
wäre das alles nicht zu leisten.“

Wer mehr über den Feuerwehr-
musikzug Leese erfahren oder 
selber mitmachen möchte, ist 
zu den Übungsabenden immer 
gern gesehen.

Moin

Auf dem Acker 1

31595 Steyerberg

Tel. 05764/96050

www.pfeiffer-erdbau.de
Mail: mail@pfeiffer-erdbau.de
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MÜSLERINGEN (kle). Die gute Nachricht 
vorweg: Alle an den Leistungswettbe-
werben teilnehmenden Feuerwehren der 
Samtgemeinde Mittelweser haben sich 
für den Kreiswettbewerb qualifiziert. 

Zum Bedauern der Verantwortlichen nah-
men nur sieben von sechzehn möglichen 
Wehren aus der Samtgemeinde an die-
sem Ausschied teil. Das lag, so wird ver-
mutet, sicherlich auch daran, dass die 
gastgebende Feuerwehr Müsleringen 
mit gleichzeitig stattfindenden Veranstal-
tungen in der Region zu konkurrieren hat-
te. Nichts desto trotz freuten sich alle Ak-
teure abschließend über „gelungene 
Wettbewerbe unter strahlend blauem 
Himmel und mit hervorragenden Rah-
menbedingungen“. Letztere wusste inbe-
sondere die gastgebende Wehr vollends 
zu nutzen: Mit einem Endergebnis von 

100 Prozent konnte die Feuerwehr Müs-
leringen-Diethe als Sieger der Leistungs-
wettbewerbe den obersten Podestplatz 
für sich beanspruchen. Dicht gefolgt von 
den Wehren aus Hibben und Anemolter. 
Auf den weiteren Plätzen landeten 
schließlich die Feuerwehren aus Groß Var-
lingen, Husum, Nendorf-Frestorf und Bol-
sehle. 

Den Pokal für die schnellste Kuppelzeit 
erhielt mit 35,53 Sekunden die Feuer-
wehr aus Anemolter. Ebenfalls zur Sie-
gerehrung eingetroffen waren der stell-
vertretende Gemeindebrandmeister An-
dreas Haake und der ehemalige Gemein-
debrandmeister und immer noch amtie-
rende Wettbewerbsleiter Ludwig Lett-
mann, der dem Schiedsrichterteam an 
diesem Tag ein besonderes Dankeschön 
zollte. 

 Verwaltung 

 wiederholt 

 Ankündigung 

 rigoroser 

 Maßnahmen 

 am Husumer 

 Heye-See 

HUSUM (mm/sdt). Jetzt reicht's 
wirklich: Ausuferndem Verhalten 
am Ufer des Husumer Heye-
Sees wird nun wiederholt rigo-
ros der Kampf angesagt. Denn 
Lärm, Falschparken, illegal ent-
sorgter Müll und offene Feuer 
belästigen zunehmend die An-
wohner sowie auch die Pflanzen 
und Tiere in diesem Gebiet. Und 
was viele nicht wissen: Der 
Heye-See befindet sich im Land-
schaftsschutzgebiet „Husumer 
Geest“. 

In Landschaftsschutzgebieten ist 
ein besonderer Schutz von Na-
tur und Landschaft zur Erhal-
tung und Entwicklung vorgese-
hen. Deshalb sind beispielswei-
se Lärm, Motocrossfahren, Feu-
er, Zelten und das Aufstellen 
von Wohnwagen sowie die ille-
gale Entsorgung von Müll und 

Schutt verboten. Das Betreten 
des Seegrundstücks ist darüber 
hinaus durch den Eigentümer 
durch eine entsprechende Be-
schilderung untersagt.

„Obwohl die Rechtslage eindeu-
tig ist, halten sich viele Men-
schen nicht an die bestehenden 
Regeln. Trauriger Höhepunkt 
war im vergangenen Jahr der Er-
trinkungstod eines Mannes in 
dem Gewässer. Für Rettungs-
kräfte war der Zugang zum Ge-
wässer durch zahlreiche Falsch-
parker erschwert.“ erklärt Jörg 
Niemeyer, Erster Samtgemein-
derat bei der Samtgemeinde 
Mittelweser.

Das Baden im Heye-See birgt da-
rüber hinaus gesundheitliche Ri-
siken, da die Qualität des Was-
sers nicht untersucht wird und 

Bakterien und Keime zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigun-
gen führen können. Die zustän-
digen Verwaltungsbehörden ha-
ben zusammen mit der Polizei ei-
ne gemeinsame Strategie entwi-
ckelt, um die Situation am 
Heye-See zu verbessern. Vor Ort 
hat sich außerdem eine Interes-
sengemeinschaft gegründet, die 
die Aktionen der Ordnungsbe-
hörden aktiv unterstützt.

Und so sieht es künftig am Hu-
sumer Heye-See aus: Der Zu-
gang zum Grundstück soll durch 
eine saisonale Sperrung der an-
grenzenden Wirtschaftswege 
deutlich erschwert werden. 
Falsch geparkte Fahrzeuge wer-
den zu Lasten der Eigentümer 
abgeschleppt. Die Polizei erteilt 
Platzverweise bei Lärm, Moto-
crossfahren und Feuer. Gegebe-

nenfalls werden Strafanzeigen 
eingeleitet. „Die Polizei ist im-
mer dann vor Ort, wenn sie geru-
fen wird. Wir unterstützen die 
Verwaltungsbehörden bei der 
Einhaltung der bestehenden 
Rechtsvorschriften“, so Frank 
Münch, Leiter Polizeikommissa-
riat Stolzenau.

Auch Zuwiderhandlungen ge-
gen die bestehenden natur-
schutzrechtlichen Vorschriften 
werden fortan konsequent ge-
ahndet. Bußgelder können hier-
nach bis zu einer Höhe von 
25.000 Euro verhängt werden. 
„Wir machen hiervon Gebrauch, 
wenn einzelne Personen gegen 
die bestehenden Regeln versto-
ßen“, betont Silvia Fiene, zustän-
dige Mitarbeiterin für Natur-
schutz beim Landkreis Nien-
burg. 

  Schluss mit lustig!

MittelweserMoin

Müsleringen auf dem Siegertreppchen
Feuerwehren im 

Gemeindewettbewerb

Die drei vordersten Gruppen aus Müsleringen-
Diethe (Mitte), Hibben (links) und Anemolter 
(rechts) nebst dem Ortsbrandmeister Tobias 
Tilch, dem stellvertretenden Samtgemeindebür-
germeister Heinrich Kruse und Ludwig Lett-
mann.                               Foto: Annika Klepper
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Köstlichkeiten aus der Region

An regionalen Köstlich-
keiten hat die Samtge-
meinde Mittelweser ei-

ne Fülle von Leckereien zu bie-
ten – und das zu jeder Jahres-
zeit. Das wissen die ansässigen 
Anbauer und Anbieter durch-
aus zu schätzen und zu nutzen.

Sie greifen beherzt zu und kom-
ponieren aus den hochwerti-
gen geernteten Produkten die 
leckersten Kreationen für einen 
erlesenen Genuss. Kein Wun-
der also, dass mittlerweile be-

reits drei „Kulinarische Bot-
schafter Niedersachsens“ aus 
der Samtgemeinde Mittelweser 
prämiert wurden.

Sozusagen ein „alter Hase“ auf 
dem diplomatischen Parkett ist  
der Brokeloher Bickbeernhof, 
der sich zwar in diesem Jahr 
nicht für eine neue Auszeich-
nung bewarb, aber inzwischen 
längst mit mehreren Produkten 
in der Angebotspalette für die 
niedersächsische Genussbox 
vertreten ist.  Die Bolsehler 

Landfleischerei Rode schlug im 
vergangenen Jahr erstmals er-
folgreich den Weg in Richtung 
Botschafter ein und hat sich 
jetzt bereits mit dem zweiten 
Produkt einen Platz auf dem 
Siegertreppchen gesichert. Für 
den Hof Graue in Böthel ist die 
aktuelle Prämierung hingegen 
die Premiere. Und das war si-
cher nur ein erster Schritt...

Seit 2010 werden in Nieder-
sachsen „Kulinarische Bot-
schafter“ ausgezeichnet und er-

halten vom Ministerpräsiden-
ten ihre Urkunden für „authen-
tische, ehrliche Lebensmittel in 
kompromissloser Qualität“. Sen-
sorisch sind diese Produkte in 
ihrer jeweiligen Kategorie über-
ragend. Zur verantwortungs-
vollen Herstellung gehören au-
ßerdem eine interessante Pro-
duktidee, ein überzeugendes 
Marketing und eine transpa-
rente Unternehmenshistorie. 
Weitere Infos unter:

www.kulinarische-botschafter-
niedersachsen.de.      

MittelweserMoin
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Köstlichkeiten aus der Region

MittelweserMoin

Kulinarischer Auflauf in 
Hannover im wahrsten 
Sinne des Wortes: Minis-

terpräsident Stephan Weil 
scharte jetzt 45 Lebensmittel-
hersteller um sich, um sie als 
„Kulinarische Botschafter Nie-
dersachsens“ auszuzeichnen – 
unter ihnen gleich mehrere Ver-
treter aus der Samtgemeinde 
Mittelweser.
a

Erstmals dabei ist der Hof 

Graue aus Böthel mit der re-
gional längst berühmten Hüh-
nersuppe. „Sie ist – wie all unse-
re Produkte – ganz natürlich ge-
kocht mit vielen guten Zutaten, 
ohne Geschmacksverstärker 
und Konservierungsstoffe, und 
alles ist noch von Hand ge-
macht“, beschreibt Svenja 
Graue das Premiumprodukt ih-
res Hauses. „Jeder einzelne 
Kloß ist eigenhändig gedreht. 
Alle Arbeitsschritte werden hän-
disch erledigt; und das 
schmeckt man. Wir freuen uns 
über diese Auszeichnung und 
sind stolz, unsere Hühnersuppe 
jetzt als kulinarischen Botschaf-
ter 2019 deklarieren zu dürfen.“

Freude auch beim Team der 
Landfleischerei Rode aus Bol-
sehle rund um Guido Rode: 

Nachdem man im vergangenen 
Jahr mit dem „Bolsehler Knüp-
pel“ die erste Botschafter-
Auszeichnung in die Gemeinde 
Husum holte, sind es jetzt die 
„Bolsehler Mettenden“.

Die Akteure vom  Bickbeernhof

in Brokeloh zählen schon seit 
geraumer Zeit zu den „Kulinari-
schen Botschaftern Nieder-
sachsens“.  Die beliebte „Blau-
melade“, das Bio-
Beerenkompott, das Salatdres-
sing „Blaue Liebe“ und der Ge-
würzwein „Heiße Beere“ sind 
begehrte Leckereien in der nie-
dersächsischen Genussbox. 
„Die Produkte zeichnen sich ins-
besondere aus durch die manu-
elle, hofeigene Produktion hier 
vor Ort unter Verwendung der 
eigenen Bio-Blaubeeren und 
weiterer hochwertiger Grund-
produkte“, erklärt Sylke Herse, 
die als Inhaberin des Bick-
beernhofes 2012 mit dem Neu-
bau des Cafés auch eine Wen-
de in der Produktpräsentation 
einläutete. 
a
Mit so vielen prämierten Lecke-
reien vor der Haustür ist man in 
der Samtgemeinde ganz klar 
im kulinarischen Vorteil.

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

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

-A
n

ze
ig

e
n

se
it

e
M
it
t
e
l
w
e
s
e
r

M
o
in

Svenja Graue mit Minister-
präsident Stephan Weil.

Foto: Marketinggesellschaft 

Gratulationen für die Vertreter 
der Landfleischerei Rode.

Foto: Marketinggesellschaft 
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Heidrun Kuhlmann ist fast 
immer auf dem Sprung: Als 
Bürgermeisterin der Gemeinde 
Landesbergen ist ihr 
Terminkalender prall gefüllt.

 Landesbergens Bürgermeisterin   

 Heidrun Kuhlmann   

 im aktuellen Interview   

Individuelle Lösungen zur

MittelweserMoin

LANDESBERGEN (sdt). Für Hei-
drun Kuhlmann ist längst klar: 
„Mal eben kurz in den Ort, um 
dort etwas zu erledigen, ist 
nicht mehr drin.“ Denn Landes-
bergens Bürgermeisterin trifft 
garantiert immer jemanden, der 
sie anspricht und auf irgendet-
was hinweisen möchte. „Und 
das finde ich richtig toll!“

? Was gefällt Ihnen besonders 

an Ihrem ehrenamtlichen politi-
schen Posten?

! Da gibt es so vieles. Zusam-

mengefasst ist es das gelebte 
Miteinander, das hier in Landes-
bergen so besonders ausge-
prägt ist. Es findet sich ja sogar 
in unserem Wappen, in das 
1971 der Blitz aufgenommen 
wurde als Zeichen für die Ver-
bundenheit mit all den Men-
schen, die durch ihre Arbeit im 
Kraftwerk auch von weither ka-
men, um hier zu leben. Und 
wenn ich heute bei den Ge-
burtstags- oder Hochzeitsjubila-
ren als Gratulant der Gemeinde 

zu Gast bin, erfahre ich in den 
Gesprächen sehr viel über das, 
was die Zugezogenen damals 
bewegte. Ich mag diese Ge-
schichten aus der Vergangen-
heit sehr, denn man kann viel 
aus ihnen lernen.

? Wie vereinbaren Sie Ihr Amt 

als Bürgermeisterin mit Ihrer Be-
rufstätigkeit?

! Wenn man sich vorstellt, dass 

mein Arbeitsplatz in Wien ist, 
mutet das schon schwierig an, 
aber Homeoffice macht‘s mög-
lich. Und ich bin es gewohnt, 
mich in die Gegebenheiten ein-
zufügen. Als wir 2005 aufgrund 
der beruflichen Tätigkeit meines 
Mannes Landesbergen verlas-
sen haben, war ich nicht länger 
als Erzieherin tätig, sondern 
wechselte in die Hausverwal-
tung, in der ich immer noch tä-
tig bin, obwohl wir 2011 nach 
Landesbergen zurückkehrten. 
Mir macht das alles großen 
Spaß. Und ich habe hier ja auch 
tolle Vertreter, die ebenfalls er-

möglichen, dass ich auf „mehre-
ren Hochzeiten tanze“, ohne 
dass einer meiner Bereiche da-
bei zu kurz kommen könnte.

? Welche Aufgabe liegt Ihnen 

besonders am Herzen?

! Ich finde es wichtig, dass je-

der mich jederzeit als aufmerk-
samen Zuhörer wahrnimmt – 
auch ohne Terminvereinbarung 
im Vorfeld. Besonders freue ich 
mich, dass es auch viele Kinder 
gibt, die alles hier im Ort genau 
beobachten und mich anspre-
chen, wenn sie Ideen oder Vor-
schläge haben. Das liegt viel-
leicht auch daran, dass wir in 
Landesbergen seit vielen Jahren 
im Sommer eine Kinderratssit-
zung veranstalten, auf der dann 
für die nächsten zwölf Monate 
eine Kinderbürgermeisterin 
oder ein Kinderbürgermeister je-
weils mit Stellvertretern gewählt 
werden. Die Amtsinhaber sind 
dann bei offiziellen Anlässen, 
wie beispielsweise beim Neu-
jahrsempfang, dabei und haben 

ebenfalls kleine Aufgaben. Das 
gibt Anlass zur Hoffnung, sie da-
zu motivieren zu können, sich 
später ebenfalls in der Gemein-
depolitik ehrenamtlich zu enga-
gieren.

? Was wünschen Sie sich für 

Landesbergens Zukunft am 
meisten?

! Aktuell wünsche ich mir ein 

bisschen mehr Ausstattung für 
die Gemeinden von Land und 
Bund und setze gerade auch 
große Hoffnung in den Kommu-
nalen Innenentwicklungsfonds, 
an dem sich der Landkreis Nien-
burg beteiligt. Nur mit dem zu 
arbeiten, was wir haben, und 
das ist nicht viel, ist schon eine 
Herausforderung. Ansonsten 
sollten wir es mit Friedrich Frey-
tag halten, der in der Landes-
berger Chronik schrieb: „Laßt 
am guten Alten uns die Treue 
halten. Aber auf dem alten 
Grund Neues wirken jede Stund! 
Am kräftigen Neuen uns laben 
und freuen.“

PRESSEAGENTUR

ilke Schmidt

Ÿ Präsentationen

Ÿ Newsletter

Ÿ Krisenkommunikation

Ÿ Profi-Texte und -Fotos

Ÿ Recherche

Ÿ Image-Flyer/Broschüren

  Wiesengrund 28 | 31600 Uchte 

Telefon: 0 5763/ 48 99 80

Mobil: 01 73/6 22 67 50
presseagentur@email.de

www.silkeschmidt.info

 „Gelebtes Miteinander“ 
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14 Uhr: Fahr-

radtour der 

LandFrauen 

durch Heem-

sche und Koh-

lenweihe

10.45 Uhr: Bol-

sehler Fahr-

radtour

18

Stadtfest in 

Stolzenau

Erntefest in 

Anemolter
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13.30 Uhr: Wan-

dergruppe DRK 

Landesbergen

        23                          24                       25                      26                         27                         28                     29

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

14.30 Uhr: 

Rheumatreff 

im SPUK in 

Leese. Gäste 

sind willkom-

men.

Bauernregeln für September:

— Im September schwitzen – im Dezember sitzen.

— Donnert‘s im September noch, liegt der Schnee um Weihnachten hoch.

— Ist der September lind, ist der Winter ein Kind.

— Warmer und trockener Septembermond mit reifen Früchten reichlich belohnt.

jeweils 10 Uhr: Landpartie auf dem Areal des 

Klosters Schinna

Was ist los im September?

        30                          25                      26                       27                        28                         29                     30

     Montag                 Dienstag           Mittwoch         Donnerstag            Freitag              Sonnabend         Sonntag

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

19 Uhr:

Sitzung des 

Samtgemein-

derates

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

(Gemeindezen-

trum)

19.30 Uhr: Sit-

zung des Ge-

meinderates 

Landesbergen

18 Uhr: Sitzung 

des Gemeinde-

rates Stolzenau

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

(Gemeindezen-

trum)

Fahrt der Land-

Frauen zur Fir-

ma Miele 

19.30 Uhr:

Sitzung des Ge-

meinderates 

Leese

20 Uhr: Sitzung 

des Gemeinde-

rates Husum

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

(Gemeindezen-

trum)

9.30 & 15 Uhr: 

Seniorengym-

nastik DRK 

Landesbergen 

(Gemeindezen-

trum)

13.30 Uhr: Wan-

dergruppe DRK 

Landesbergen

Schon ge-

wusst? 

Heute ist der 

Internationale 

Tag der Demo-

kratie.

Schon ge-

wusst? 

Heute ist der 

Deutsche Welt-

kindertag.

Auflösung des

Rätsels von Seite 10

–

19.30 Uhr:

Sitzung des Ge-

meinderates Es-

torf



Aus der 

19

der LandFrauen 

 Schatztruhe

Foto: Irmtraut Hasselbusch

Schoko-Ecken
100g Zartbitterschokolade   und

100 g Vollmilchschokolade   grob hacken, in einen Topf geben.

250 g Butter    in groben Stückchen dazu,

125 g Zucker,

1 Päckchen Vanillezucker   und

1 Prise Salz,

2 Eßl. Schmand,

1 Eßl. Kakaopulver   dazu geben und 

250 ml Wasser    zugeben und im Topf erwärmen,

     bis die Schokolade und die Butter      

                                              schmelzen, abkühlen lassen.

100 g Dinkelmehl,

150 g Mehl    und

1 Päckchen Backpulver   zur abgekühlten Masse geben,

                                              unterrühren.

2 Eier     dazu und alles gut durchrühren, 

                                              auf ein mit Backpapier ausgelegtes

                                              Blech geben und bei 170 Grad 

                                              etwa 40 – 45 Minuten backen, nach

                                              dem Abkühlen in Dreiecke 

                                              schneiden.

Der dunkle Streifen in der Mitte des Gebäcks ist gewollt, die 
Dreiecke halten sich gut in einer Keksdose und bleiben lange 
saftig.     

MittelweserMoin

Guten Appetit!

Assam-Sonne
a

¼ l abgekühlten schwarzen Tee    mit

¼ l schwarzen Johannisbeersaft   mischen, mit

Zucker und Zitronensaft           abschmecken,

1 Flasche Zitronensprudel           zugeben

                                                      und kurz vor dem Verzehr                                                    

einige Eiswürfel                hinzufügen.

Kräuterdip 

mit Gemüsesticks
a

200 g Naturjoghurt mit

Salz, Pfeffer, Senf, Paprika,

Zucker, Balsamicoessig würzen,

½ Bund Schnittlauch,

½ Bund Petersilie,

etwas frischer Majoran waschen, trocken schütteln, fein schneiden,

                                            zum Joghurt geben, im Kühlschrank etwas                        

                                            durchziehen lassen.  

2 Möhren,

1 Kohlrabi,

1 Gurke,

1 rote Paprika  waschen, putzen oder schälen, in Streifen 

                                            schneiden. 

ei den Stolzenauer LandFrauen geht es dies-Bmal um‘s Sommerpicknick. Also: Decke 
schnappen, Leckereien einpacken und raus 

in die Natur. Die Speisen können gut schon am 
Vortag vorbereitet werden, wie beispielsweise 
Hackfleischspieße mit kleinen gebratenen Hack-
fleischbällchen, die abwechselnd mit Käse, Cock-
tailtomaten, Salatblättern und Cornichons aufge-
spießt werden. Auch ein Nudelsalat oder ein Kar-
toffelsalat kann passend in einem Einweckglas „ver-
packt“ dazu gehören. Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt... Hier noch ein paar Rezepte. Und 
noch ein Tipp: Wenn Sie schon mal im Grünen 
sind – Schuhe aus und Barfuß laufen, eine Wohltat 
für die Füße!

Stangenbrote
a

350 g Weizenvollkornmehl,

350 g Weizenmehl Typ 405,

100 g Roggenvollkornmehl    zusammen in eine Schüssel, in die Mitte 

                                               eine Mulde drücken,

400 ml warmes Wasser    in diese Mulde gießen, dort hinein

50 g Hefe     bröseln und

½ Teel. Zucker     auf die zerbröselte Hefe streuen,

100 g Butter     in Flöckchen an den Rand herum setzen,

1 Eßl. Salz,

etwas gem. Kardamom          und 

Koriander                   auch an den Rand auf die Butter streuen.

Nach etwa 30 Minuten (die Hefe hat sich aufgelöst) den ganzen Teig 
zusammen gut verkneten zu einem geschmeidiger Hefeteig. Weitere 
Zeit gehen lassen, bis der Teig sichtbar gegangen ist.

Den Teig in vier Teile teilen. Hier kann nun variiert werden, hier einige 
Beispiele :

1. Teil  1 Zwiebel andünsten und unter den Teig kneten

2. Teil  4 Eßl. gewürfelten Käse unterkneten

3. Teil  5 Eßl. Sonnenblumenkerne unterkneten

4. Teil  1 - 2 Eßl. ganzen Kümmel unterkneten

Aus jedem Teil ein Brot formen, beliebig einschneiden, noch einmal 
etwa 15 Minuten ruhen lassen, mit Wasser bestreichen und abbacken, 
rund 30 Minuten bei 180 Grad.

  

Zusammengestellt von Irmtraut Hasselbusch



Konditormeister/Bäckermeister
Karl-Heinz Brandt
Raddestorf 69A

31604 Raddestorf
Telefon 0 57 65/20 84 47

info@konditorei-gourmet-art.de
www.konditorei-gourmet-art.de

 Herzhaftes & Süßes von A bis Z: 

 Apfeltörtchen, Pizza, Zwiebelkuchen 

 für Fleischesser, Vegetarier und Veganer 

 Rundum sorglos: 

 - Fingerfood vom Ofen auf die Teller 

 - ohne Fertigprodukte – Natur pur 


