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REGION (sdt). „Wo kann man 

sich denn so ein Heft holen?“, 

werden wir oft gefragt und ver-

weisen dann auf die Auslage-

stellen, die gerne genutzt wer-

den. So sind manchmal nach 

kurzer Zeit alle dort ausgeleg-

ten „Moin“-Hefte schnell ver-

griffen. Aber Nachschub lässt 

meist nicht lange auf sich war-

ten. 

An dieser Stelle jetzt einige der 

festen Auslagestellen in der 

Samtgemeinde Mittelweser: In 

Stolzenau gibt es „Moin Mittel-

weser“ unter anderem bei der 

Firma Dieter Dreeke, beim 

Schlemmertreff, bei der Volks-

bank, bei der Tourist-

Information, im Stolzenauer 

Rathaus und bei der Tankstel-

le. In Landesbergen ist „Moin 

Mittelweser“ ebenfalls im Rat-

haus und bei der Tankstelle er-

hältlich, außerdem auch bei 

Obsts Laden. Der Leeser 

Dorfladen zählt ebenfalls zu 

den Auslagestellen. Darüber hin-
aus liegt das Magazin  an zahl-
reichen weiteren publikum-
strächtigen Stellen unter ande-
rem in den Bereichen Rehburg-
Loccum, Steyerberg und Uchte 
aus. Auf den Fahrgastschiffen 
der Reederei Flotte Weser ist 
„Moin Mittelweser“ als Lektüre 
für die Fahrgäste ebenfalls Zu-
hause. Auch im Internet steht 
das Magazin den Leserinnen 
und Lesern zur Verfügung und 
zwar auf den Seiten der Presse-
agentur Silke Schmidt unter 
www.silkeschmidt.info oder im 
Internetauftritt der Samtge-
meinde Mittelweser unter 
www.sg-mittelweser.de. 
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„Moin Mittelweser“ gibt es längst

nicht nur im Briefkasten
Zahlreiche Auslagestellen stehen in der Region zur Verfügung

Visitenkarten

Newsletter

Plakate

Flyer

Broschüren

Texte & Fotos

Websites

Silke Schmidt
PRESSEAGENTUR

  Wiesengrund 28 | 31600 Uchte

Telefon 0 57 63/ 48 99 80

Mobil: 01 73/6 22 67 50

presseagentur@email.de

www.silkeschmidt.info
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Gourmet-Art Individuelle Handwerkskunst,

hochwertig, natürlich, edel, köstlich

Konditorei Gourmet-Art & Backhaus 69
Konditormeister/Bäckermeister
Karl-Heinz Brandt                                                                                     www.konditorei-gourmet-art.de 
31604 Raddestorf 69 A                             Fon: 0 57 65/20 84 47             info@konditorei-gourmet-art.de

 Holzbackofen 
 on Tour 

 Hochzeitstorten 

 Catering 

 Konfekt 

 Backwaren 

Auch 2020 mit vollem

Programm für Sie da!

Treffen wir uns?
— Am Montag, 23. Dezember, finden Sie uns

 von 14 bis 18 Uhr auf dem Uchter Wochenmarkt.
— In Raddestorf haben wir am Donnerstag, 26. Dezember,

für Sie geöffnet.



Liebe Leserinnen

„Moin“ feiert Geburtstag: Vor einem Jahr erschien die erste 
Ausgabe – damals noch unter dem Namen „Moin Stolzenau“.  
Allerdings gab es auf Wunsch verschiedener Leserinnen und 
Leser schon bald eine Umbenennung. Und so gehen seit Fe-
bruar dieses Jahres die aktuellen Geschichten und Informatio-
nen aus der Region unter dem Titel „Moin Mittelweser“ an 
den Start. Seit April sogar auf der Weser, denn das Magazin 
ist seither als Lektüre für die Fahrgäste der Reederei Flotte We-
ser bis Minden, Verden und Bremen auf dem Wasser unter-
wegs.

Viel ist in diesen zwölf Monaten passiert. Und gerade kurz vor 
dem Jahreswechsel ist für viele der Zeitpunkt für einen nach-
denklichen Rück- wie auch Ausblick gekommen. So auch für 
Samtgemeindebürgermeister Jens Beckmeyer, der in dieser 
Ausgabe noch einmal die Entwicklung in 2019 und seine Er-
wartungen für 2020 skizziert. 

Und nach wie vor ist jede Menge los in der Samtgemeinde 
Mittelweser. Einen Eindruck davon erhalten Sie in dieser 
„Moin“-Ausgabe. Für jeden ist bestimmt etwas dabei. Doch le-
sen Sie selbst! Viel Vergnügen wünscht Ihnen                                                                       

                          Ihr                                       
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Die nächste Ausgabe von
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erscheint in der

ersten Februar-Woche 2020.
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Kfz-Prüfstelle
Stolzenau

Wir führen u.a. Hauptuntersuchungen
und Änderungsabnahmen
  an Ihrem Fahrzeug durch

Öffnungszeiten:

Mo.: 9 - 13 Uhr, Di.: 9 - 18 Uhr, Mi.: 9 - 17 Uhr, 
Do.: 8 - 14 Uhr und Fr.: 13 - 18 Uhr

Die Prüfstelle Stolzenau
Schinnaer Landstraße 18 — 31592 Stolzenau

Tel.: 05761/9084840 — Mail: ps.stolzenau@gmx.com

In jeder Ausgabe sorgt das Schwedenrätsel (Seite 14) jetzt für 
noch mehr Freude: Tolle Preise von Unternehmen aus der Region 
warten auf die Gewinner. Diesmal gibt es ein Fahrrad-Lichtset der 
Stolzenauer Firma Dreyer zu gewinnen. Also: Lösungswort finden, 
mailen und mit ein wenig Glück den Preis sichern... Die Auflösung 
gibt‘s dann in der nächsten Ausgabe.

Gewinnen mit „Moin Mittelweser“

Ein

frohes

Weihnachtsfest

voller Harmonie und

Ruhe, Zeit für die Familie

und die Freunde, festliches Essen

und viele gute Gespräche, die all die Sorgen

des Alltags in den Hintergrund treten lassen und 

die Vorfreude auf das neue Jahr wecken. Einen guten

Start in 2020, das hoffentlich viele schöne Momente bereithält

und mit 366 ganz besonderen Tagen in guter Erinnerung bleiben wird!

— Dienstleistungen im
  Immobiliengeschäft
— Hausverwaltungen

Müsleringer Straße 47 — 31592 Stolzenau
Telefon 0 57 61 / 90 12 94  — Fax 0 57 61 / 90 25 31

golem73@t-online.de
www.golembiewski-immobilien.de



 „Du kommst aus 

 Stolzenau, wenn...“ 

STOLZENUA (sdt). Gleich 14 In-
teressierte machten sich kürz-
lich auf den Weg zur Grün-
dungsversammlung der Jun-
gen Korporalschaft für das Stol-
zenauer Schützenfest – fünf 
weitere konnten zwar nicht live 
dabei sein, hatten aber im Vor-
feld bereits ihr Mitwirken si-
gnalisiert. Zügig wurden alle 
Fragen und Details geklärt. 
Und natürlich auch die Ämter 
vergeben: Korporalschaftsfüh-
rer ist Hendrik Wehrs, als des-
sen Stellvertreter Paul Schölzel 
fungiert. Die Finanzen liegen in 

den Händen von Philipp Boß. 
Bei Instagram sorgen Maximili-
an Heidt und Julien Carl für ak-
tuelle Infos aus der Jungen Kor-
poralschaft, die aktuell nach In-
formation von Ingo Straaß, der 
gemeinsam mit Rainer Thies In-
itiator dieser Gründung war, be-
reits knapp 25 Mitglieder zählt.

Die beiden „Gründerväter“ wer-
den den engagierten Nach-
wuchs zur Bewahrung der 
Schützenfest-Tradition jetzt 
noch eine Weile als Paten be-
gleiten und ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.

Am Markt 5a | 31592 Stolzenau
Telefon 05761/2225 | www.k-m.immobilien.de

Allen Kunden & Freunden

ein frohes Weihnachtsfest

& alles Gute für 2020!

Dorfstraße 48 · 31592 Stolzenau
Telefon (01523) 3850182

E-Mail: fliesenleger-radtke@web.de

Fachbetrieb

Fliesenleger

Radtke

uch wenn der SKV Rot-Gold im Vorfeld der Proklamation Ades neuen Majestätenpaares ein mitreißendes Programm 
bot, stiegen Spannung und Neugier im Laufe des Abends 

spürbar weiter. „Die Überraschung ist uns mal wieder gelungen“, 
freute sich dann Vorstandsvorsitzender Jürgen Wegener, während 
das Narrenvolk Prinz Neil I. und Prinzessin Maren I. (mit bürgerli-
chem Namen Neil und Maren Middlebrook) bejubelte. Als Adju-
tant steht Jürgen Wegener dem Paar in der Session 2019/2020 als 
erfahrener Begleiter zur Seite.              Foto: SKV Rot-Gold

4

Wie Oliver Busse im Internet
seinen Heimatort für alle
Mitbürger in Szene setzt und
sie zum regen Austausch bittet

MittelweserMoin

Stolzenau: Junge Korporalschaft gegründet

Tradition bewahren

STOLZENAU (sdt). Natürlich 
kennt längst nicht jeder Stol-
zenauer Oliver Busse. Aber je-
dem Stolzenauer, der bei-
spielsweise bei Facebook un-
terwegs ist, ist der Name si-
cher schon häufiger begegnet. 
Denn: Oliver Busse rief dort 
die Gruppe „Du kommst aus 
Stolzenau, wenn...“ ins Leben. 
Mehr als 1 700 Mitglieder tau-
schen sich dort angeregt zu 
Neuigkeiten im Ort und aktu-

ellen Themen aus.  Sehr zur 

Freude von Oliver Busse. Der 

41-Jährige steht seit einiger 

Zeit der Gesellschaft arbeits-

technisch nicht mehr zur Ver-

fügung, wie er es selbst for-

muliert. 

Eine bipolare Störung und 

zwei Schlaganfälle beeinträch-

tigten seine Gesundheit so 

sehr, dass der frühere Spar-

kassenkaufmann auch seinem 
aktuellen Beruf im IT-Bereich 
den Rücken kehren musste. 

„Ich möchte meinen Mitmen-
schen trotzdem etwas geben“, 
erklärt er sein Engagement un-
ter anderem eben bei Face-
book. Dort ist es gar nicht lan-
ge bei nur einer Gruppe ge-
blieben: Mittlerweile gibt es 
auch „Stolzenau hilft“, eine in-
formative Börse mit verschie-

denen Angeboten, die Oliver 
Busse in der ersten Gruppe für 
nicht so sinnvoll unterge-
bracht hielt.

Doch damit nicht genug: Oli-
ver Busse zählt auch zu den 
Gründungsmitgliedern des ge-
meinnützigen Stolzenauer Ver-
eins 378 Grad und setzt seine 
Zeit ehrenamtlich für andere 
ein.
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   Lions- Club?  

  Was macht eigentlich der  

Mittelweser

MittelweserSerie Folge 7

Moin

S
ie sind vielseitig interes-
siert, treffen sich zweimal 
pro Monat und unterneh-

men viel zusammen: Die 27 Mit-
glieder des Stolzenauer Lion-
Clubs befassen sich mit einer 
breiten Palette von Themen, ver-
ändern dabei jedoch nie ihren 
Fokus. „Wir wollen helfen“, 
bringt Heinz Sandmann als aktu-
eller Präsident des Clubs das ge-
meinsame Anliegen kurz und 
bündig  auf den Punkt.  Der Uch-
ter zählt zu den Männern der er-
sten Stunde. Ebenso wie der Lie-
benauer Bernd Brieber.

Als die Stolzenauer Vereinigung 
sich 2008 gründete, waren es 27 
Herren, die das Vorhaben ins Rol-
len brachten. „Auch wenn nicht 
mehr alle dabei sind, haben wir 
nach wie vor die gleiche Mitglie-
derzahl“, berichtet der Präsident, 
dessen Amt alljährlich an einen 

anderen Mitstreiter übergeht. 
Nachwuchsmangel gibt es also 
offenkundig nicht in den Reihen 
der Lions aus Stolzenau und der 
Umgebung.

Der Name des Clubs ist durch-
aus bekannt. Nicht zuletzt auch 
wegen etlicher Aktivitäten in der 
Region, die regelmäßig zu Besu-
chermagneten werden. Bei-
spielsweise das Entenrennen in 
Uchte, das Truckpulling beim 
Stolzenauer Stadtfest oder auch 
der Flammlachsverkauf bei re-
gionalen Veranstaltungen. Dass 
hinter all dem immer der gute 
Zweck steckt, ist allerdings 
längst nicht jedem geläufig.

„Mit den Gewinnen unterstützen 
wir zahlreiche ausgesuchte ge-
meinnützige Projekte – zum Bei-
spiel die Kultur-Loge Nienburg, 
den Präventionsrat der Samtge-

meinde Uchte oder das Thera-
piezentrum in Mardorf“, erklärt 
Bernd Brieber. Aber auch lokale 
Maßnahmen, beispielsweise zur 
Integration Geflüchteter, sowie 
sogar überregionale Vorhaben 
wie vor einiger Zeit die vollstän-
dige Renovierung eines Kinder-
heims in Litauen stehen auf der 
Agenda der Stolzenauer Lions.

Und natürlich hat auch der Nach-
wuchs einen besonderen Platz 
auf der Liste der zu Fördernden: 
Die Arbeit in der Kinder- und Ju-
gendförderung im Rahmen von 
„Klasse 2000" unter dem Motto 
„Stark und gesund in der Grund-
schule" und in Form des Lebens-
kompetenzprogramms für junge 
Menschen in Deutschland unter 
dem Namen „Lions-Quest" zählt 
schon seit Jahren zu den Aufga-
ben der Ehrenamtlichen. Auch 
mit den benachbarten Organisa-

tionen finden Kooperationen 
statt. Beispielsweise mit dem Ro-
tary-Club und dem gemeinsa-
men Weinstand bei der Land-
partie am Kloster Schinna.

Jüngstes Erfolgsprojekt der Stol-
zenauer Lions war im September 
ein Charity-Dinner mit Lesun-
gen. Niedersachsens Kultusmi-
nister Grant Hendrik Tonne, die 
Bundestagsabgeordnete Marja-
Liisa Völlers und der Landtags-
abgeordnete Karsten Heineking 
waren die Akteure des Abends, 
dessen Erlös an den „Lions-
Quest“ ging.

„Tue Gutes und rede darüber“ – 
das ist zwar nicht unbedingt die 
Philosophie der Lions in Stolze-
nau, aber wer die Medien auf-
merksam verfolgt, erfährt doch 
meistens, was gerade hinter den 
Kulissen so passiert ist.

  Fokus auf den 

 guten Zweck gerichtet 

Fricke  Fricke&

Immobilienservice

Beratung— 
 Bewertung—

 Verkauf—

Telefon: 01 60/94 48 54 01

Mail: ffplanbau@aol.com 

Seit

1991

Heinz Sandmann (links)

und Bernd Brieber.

Moin



Was hat Sie in diesem Jahr be-

sonders beschäftigt – positiv 

wie auch negativ?

„Das Jahr 2019 war für die Samt-
gemeinde Mittelweser erfolg-
reich. Mit umfangreichen För-
dermitteln im Bereich der Dorf-
erneuerung und im Programm 
Kleine Städte und Gemeinden 
gestalten wir die Rahmenbedin-
gungen für die Menschen vor 
Ort. Insbesondere konnten wir 
in einem Bundesprogramm für 
die Neugestaltung/Sanierung 
unserer Freibäder in Stolzenau 
und Landesbergen 1.500.000 Eu-
ro Fördermittel generieren. Das 
ist schon ein großer Erfolg; hier-
mit können wir jetzt unsere Frei-
bäder für die Zukunft hervorra-
gend aufstellen. Anstrengend in 
diesem Zusammenhang sind 
die engen Rahmenbedingun-
gen, die Förderprogramme mit 
sich bringen. Meine Kolleginnen 
und Kollegen sowie Vertreter 
des Rates der Samtgemeinde 
Mittelweser, vom Förderverein 
Freibad Stolzenau und Natur-
freundeskreis Landesbergen 
mussten innerhalb kürzester Fris-
ten hier Konzepte entwickeln. 
Das war schon eine besondere 
Herausforderung, aber auch Lei-
stung!

Intensiv erlebe ich die Diskussi-
on zum Kiesabbau in unserer Re-
gion; hier sind wir – wie keine 
andere Kommune in Nieder-
sachsen – negativ betroffen. 
Grundsätzlich sind hier die Rah-
menbedingungen schon vor 
über einem Jahrzehnt gesetzt 
worden; als Verwaltung der 
Samtgemeinde Mittelweser wol-
len wir hier nicht ,tatenlos‘ zuse-
hen, sondern die Chancen nut-
zen; die Entwicklung des Natur- 

und Freiraumkonzeptes, wel-
ches wir mit der breiten Öffent-
lichkeit erarbeitet haben, steht 
zur Beschlussfassung im Samt-
gemeinderat an.“

Was werden die besonderen 

Herausforderungen in 2020 Ih-

rer Meinung nach sein?

„Die finanziellen Rahmenbedin-
gungen für die Gemeinden Es-
torf, Husum, Stolzenau so-
wie der Samtgemeinde 
Mittelweser sind auch 
für 2020 schwierig. 
Hier müssen Verwal-
tung und Politik zu-
sammen weiter über-
legen, welche Ausga-
ben wir uns noch leis-
ten können oder müs-
sen. Es wird weiterhin 
ein Spagat zwischen 
wünschenswerten Maß-
nahmen und den finanziel-
len Rahmenbedingungen. Lang-
fristig sehen wir hier die Chan-
cen aus einer gewerblichen Ent-
wicklung an der B6 – neben der 
Intensivierung der gewerblichen 
Entwicklung in den einzelnen 
Gemeinden. Ebenso werden wir 
uns mit den konkreten Anliegen 
auf Kiesgewinnung in den Ge-
meinden auseinandersetzen 
müssen.“

Was waren die Besonderhei-

ten in den einzelnen Gemein-

den in 2019? Und was ist dort 

jeweils für das kommende 

Jahr zu erwarten?

Für die Samtgemeinde wird ein 
Schwerpunkt der digitale Aus-
bau in unseren Schulen. In der 
Gemeinde Landesbergen ist si-
cherlich die Neugestaltung der 

„Hormannschen Kurve“ das be-
deutendste Projekt. Im folgen-
den Jahr steht für Landesbergen 
die Platzgestaltung der „Neuen 
Mitte“ an – das wird ein Groß-
projekt, was wir nur verwirkli-
chen können, wenn die Bewilli-
gung von Fördermitteln erfolgt; 
in Husum ist für 2019 die Sanie-
rung des Dorfgemeinschafts-
hauses in Bolsehle zu nennen – 

für das neue Jahr zum 
Beispiel die Einrich-

tung einer Großta-
gespflegestelle. Für 
Estorf ist 
2020/2021 bei-
spielsweise der 
Neubau einer Men-
sa an der Grund-
schule geplant, 
Leeseringen soll ei-

ne Aufwertung 
durch die Neugestal-

tung von Teilen der 
Bruchstraße erfahren. Für 

Leese steht die Kanalsanierung 
an, die zu umfangreichen Ein-
schränkungen im Bereich der 
Verkehrslenkung führen wird.  
Im kommenden Jahr steht in 
Leese und Landesbergen bei 
den Kitas jeweils ein Anbau an – 
Investitionsvolumen zwei Millio-
nen Euro. In der Gemeinde Stol-
zenau werden wir die Sanierung 
der Lok an der Touristinfo und 
einen Bootsanleger schaffen, für 
Nendorf steht die Aufnahme in 
das Dorferneuerungsprogramm 
des Landes – sowie die Fortfüh-
rung des Projektes „Dorette-
Knoch-Stiftung“ mit Neugestal-
tung der Freiflächen und Pla-
nungen zum Bau eines Multi-
funktionsanbaus an. Im vergan-
genen Jahr war die Gemeinde 
Stolzenau geprägt von umfang-

reichen Maßnahmen im Bereich 
des Tiefbaus (Sanierung der Brü-
cke zum Wohnmobilplatz; Sa-
nierung der Bürgersteige und 
K38 und vieles mehr).“

Viel Aufregung gab es in die-

sem Jahr besonders in Stolze-

nau. Jetzt beschäftigt viele 

die Frage: Wann ist der neue 

Verbrauchermarkt im Orts-

kern fertig, der ja quasi für ei-

ne Spaltung im Ort gesorgt 

hat? Und denken Sie, dass sich 

die Gemüter irgendwann beru-

higt haben werden, oder ist 

das ein dauerhafter Bruch in-

nerhalb der Einwohnerschaft?

„Eine ,Spaltung‘ im Ort nehme 
ich nicht wahr. Es war eine um-
fangreiche Diskussion, die deut-
lich von unterschiedlichen Inter-
essen geprägt wurde. Der Rat 
der Gemeinde Stolzenau hat 
sich entschieden, dieses Projekt 
zu verwirklichen. Ich weiß, dass 
es für den Rat keine einfache 
Entscheidung war. Letztendlich 
gilt es allerdings für den Rat, in 
Kenntnis aller Argumente zu ent-
scheiden, und diese Entschei-
dung hat der Rat getroffen. Ich 
bin überzeugt davon, dass der 
Erfolg des Projektes zur Stär-
kung des Ortes beiträgt. Dieses 
Ziel haben alle im Prozess for-
muliert. Wenn das Ziel erreicht 
wird, werden sich die Wogen 
glätten. Geplant ist, dass der 
REWE zum Ende des Jahres öff-
net. Ob dieser Zeitplan einzu-
halten ist, hängt von vielen Fak-
toren (Erteilung der Baugeneh-
migung, Witterung, Auftrags-
vergaben, Rechtsmittel) ab. Herr 
Niendorf hat als Investor das 
Ziel, zügig die Umsetzung zu er-
reichen.“

6 MittelweserMoin

Zahlreiche Projekte

gemeistert und

noch vor Augen

„2019 für Samtgemeinde
Mittelweser erfolgreich“

„Die
Wogen
werden

sich
glätten.“

Ein großes Thema

sind die Kiesabbau

-gebiete. Foto: Jenlex



  7

Jens Beckmeyer

im aktuellen

Interview

  Friedhelm Koch.

Wie ist Ihre Einschätzung in 

Sachen Zusammenwachsen in-

nerhalb der Samtgemeinde? 

Wo steht die Samtgemeinde 

jetzt, und wie sehen Sie die 

Zukunft?

„Die Samtgemeinde Mittelweser 
besteht seit fast zehn Jahren; 
die Entscheidung damals war 
gut und richtig. Natürlich dau-
ert ein ,Zusammenwachsen‘; 
nur lasse ich mir nicht einreden, 
dass die lokalen Interessen der 
einzelnen Orte und Gemeinden 
etwas mit der Fusion zu tun ha-
ben. Diese unterschiedlichen In-
teressen und Perspektiven gibt 
es in jeder kommunalen Einheit. 
An Fakten kann ich festhalten, 
dass ein Großteil der Entschei-
dungen im Rat der Samtge-
meinde Mittelweser mit sehr, 
sehr breiter Zustimmung er-
folgt. Das zeigt für mich, dass 
nach Sachargumenten und 
nicht nach lokalen Interessen 
entschieden wird. Die Ober-
schule Mittelweser wäre ohne 
den Zusammenschluss nicht 
möglich gewesen und ist heute 
eine hervorragend aufgestellte 
Schule für alle Schülerinnen und 
Schüler aus unserer Samtge-

meinde. Des Weiteren planen 
gerade alle Gemeinden der 
Samtgemeinde Mittelweser zu-
sammen ein Industriegebiet an 
der B6, dies zeigt, dass wir den 
Blick auf die jeweiligen Stärken 
richten. Ebenso gehen wir ge-
meinsam die Nachfolgenutzun-
gen nach dem Kies- und Sand-
abbau an. Ein großer Erfolg die-
ser Samtgemeinde ist auch, 
dass wir im Bereich des Brand-
schutzes hinsichtlich der Fahr-
zeuganschaffungen den Brand-
schutzbedarfsplan fast abgear-
beitet haben.“

Welche für 2019 gesteckten 

Ziele haben Sie umsetzen kön-

nen?   

„Unser gemeinsames Großpro-
jekt ,Breitbandausbau‘ läuft an. 
Die Grundlagen für die Nachfol-
genutzung der Wasserflächen 
wurden aufgearbeitet; ein Wege-
konzept befindet sich in der Auf-
stellung.  In allen Gemeinden er-
folgt die Erschließung der soge-
nannten ,weißen Flecken‘; für 
die Samtgemeinde ist dies ein 
großer finanzieller Kraftakt; in-
vestieren wir doch 1,5 Millionen 
Euro an Eigenmitteln. Die Sanie-

rung der Freibäder wird mög-
lich. Ebenso wurden Dorfer-
neuerungsmaßnahmen erfolg-
reich fortgeführt. Endlich konn-
ten wir beim neuen Heimatmu-
seum in Stolzenau beginnen – 
die Fertigstellung ist für nächs-
tes Frühjahr geplant. Für die letz-
te verbleibende Dörferregion 
,Nendorf PLUS‘ konnten wir ei-
nen Aufnahmeantrag einrei-
chen. In den Gewerbegebieten 
Stolzenau und Landesbergen 
konnten wir Erschließungsstra-
ßen verwirklichen. Für Leese 
konnten die Planungen für ein 
Baugebiet anlaufen.“

Würden Sie nach mittlerweile 

drei Jahren in Ihrem Amt sa-

gen, dass alles so ist, wie Sie 

es sich im Vorfeld vorgestellt 

haben?

„Ja, ich habe mir dieses Amt so 
vorgestellt. Ich bin gerne Bür-
germeister der Samtgemeinde 
Mittelweser. Der Beruf ist eine 
zeitliche Herausforderung – die-
sen Umfang nehme ich gar 
nicht so war. Es fällt mir erst auf, 
wenn meine Frau mal wieder 
auf die späte Uhrzeit hinweist… 

Ich erlebe jeden Tag tolle Men-
schen, die ehrenamtlich in den 
Organisationen und Vereinen 
für diese Region tätig sind, 
ebenso engagierte Unterneh-
merinnen und Unternehmer, die 
für unsere Region bedeutend 
sind. Stolz macht mich auch das 
gute Team der Samtgemeinde 
Mittelweser, ob in KiTas, Schu-
len, Bauhof, Bädern, Jugendzen-
trum oder Rathaus.“

Wie ist es um die Finanzen 

der Samtgemeinde Mittelwe-

ser bestellt? 

„Die finanzielle Situation ist sehr 
angespannt. Die Planzahlen wei-
sen für alle Gemeinden und der 
Samtgemeinde insgesamt ein 
Defizit von über vier Millionen 
Euro für das folgende Jahr aus. 
Die Kosten der Kinderbetreu-
ung sind enorm und belasten 
unsere Haushalte mit Millionen-
beträgen. Hier muss zwingend 
eine Entlastung durch das Land 
und auch weitergehend durch 
den Landkreis erfolgen. Die bis-
herigen Finanzleistungen füh-
ren im Ergebnis nicht zu einer 
Verbesserung der kommunalen 
Situation.“

Individuelle Lösungen zur

www.baumdienst-steyerberg-stolzenau.de

Abgestorbene, trockene Bäume und Hecken? Fällung von Problembäumen?

MittelweserMoin

„Entlastung durch
das Land erforderlich“

Samtgemeindebürgermeister 

Jens Beckmeyer im Interview. 
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 Alles Gute zum 

 Muttertag! 
Hohe Straße 4

31592 Stolzenau

Tel. 0 57 61 / 23 44

Auf ein ganz besonderes 
Weihnachtsfest & ein glänzendes
                            2020!

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

Frohe Weihnachten
& ein glückliches 2020!

Gemütliche Buden und stimmungsvolle
Beleuchtung erwarten auch in diesem
Jahr die Besucher.

Auch die gute Laune hat beim Stolzenauer
Weihnachtsmarkt Tradition.

Lichterglanz 
verzaubert 
Weihnachtsmarkt lockt nach Stolzenau
STOLZENAU (sdt). Wer bis zum 
14. Dezember noch nicht in Ad-
ventsstimmung sein sollte, kann 
sich beim Stolzenauer Weih-
nachtsmarkt anstecken lassen. 
Die traditionelle Veranstaltung 
unter der Regie des Gewerbever-
eins hat für Jung und Alt eine 
Menge zu bieten – an Unterhal-
tung, Geselligkeit und Leckerei-
en.

Los geht‘s am Samstag, 14. De-
zember, um 14 Uhr. Der Lichter-
glanz der Buden und drumherum 
verzaubert die Besucher, die sich 
gleich an der Kaffeetafel im Haus 
der Kirche niederlassen können. 
Dort wartet auf die kreativen Klei-
nen die Bastelecke des evangeli-
schen Kindergartens. 

Ab 15.30 Uhr liest Superinten-
dentin Dr. Ingrid Goldhahn-
Müller der Kirche Weihnachtsge-
schichten vor. Und gegen 16 Uhr 
wird mit dem Weihnachtsmann 
gerechnet, der an diesem Tag sei-
ne erste Stippvisite geplant hat.

Für Sonntag, 15. Dezember, ha-
ben die Verantwortlichen die glei-
chen Programmpunkte und Uhr-
zeiten geplant. Hinzu kommt al-
lerdings ab 15.30 Uhr der Posau-
nenchor Raddestorf, der auf den 
Stufen der St.-Jacobi-Kirche sein 

weihnachtliches Repertoire zum 
Besten gibt. Ebenfalls musikalisch 
geht es ab 17 Uhr in der Kirche 
weiter: Das beliebte Weihnachts-
liederwunschsingen findet Jahr 
für Jahr mehr Freunde, die gerne 
mit dabei sind.

An beiden Tagen ist zeitlich keine 
Grenze gesetzt. Die Besucher kön-
nen also ausgiebig feiern und 
Spaß haben.

Jede Menge Angebote sorgen
dafür, dass Langeweile keine
Chance hat.

Weihnachtsmarkt

in Stolzenau 

Weihnachtsmarkt in Stolzenau 



STOLZENAU (sdt). Schon im 
Vorfeld waren viele fleißige 
Köpfe und Hände am Werk, 
um den Stolzenauer Weih-
nachtsmarkt am 14. und 15. 
Dezember zu einem tollen Er-
lebnis für Groß und Klein wer-
den zu lassen. Und auch an 
den beiden Tagen selber gibt 
es für die Akteure viel zu tun.

Zum Beispiel für die CJD-
Tagesgruppe Stolzenau, die 
ein Lagerfeuer, Stockbrot, 
Schmalzkuchen und Apfel-
punsch beisteuert.  Oder auch 
die Mitstreiter des SKV Rot-
Gold, die traditionell leckere 
Saté-Spieße und warme Ge-
tränke servieren. Das Alten-
zentrum „Kleine Geest“ sorgt 
mit Waffeln und Selbstgebas-
teltem für Weihnachtsstim-
mung.

Spannung haben die Stolze-
nauer Rotarier in ihrem Ge-

päck, wenn sie neben ange-
botenem Holzschnittwerk zum 
Mettwurst-Knobeln einladen. 
Der VfB Stolzenau ist mit Ge-
tränken mit von der Partie. 
Ebenso die Vertreter des 
Dörpsvereins Schinna, die mit 
Kirschglühwein anreisen, wäh-
rend der Förderverein Kloster 
Schinna mit Calvados und Ap-
felsaft vertreten ist. Die zahl-
reichen Mitwirkenden haben 
so allerlei vorbereitet, damit 
es sich die Weihnachtsmarkt-

besucher gut gehen lassen 
können. Da darf natürlich 
auch Leckeres vom Grill nicht 
fehlen.

Und dann sind da noch die 
zahlreichen Stände und Buden 
inmitten des Stolzenauer Weih-
nachtsambientes rund um die 
Kirche mit ihren ansprechen-
den Angeboten zur Verschö-
nerung des eigenen Zuhauses 
oder auch als Geschenkideen 
für die Lieben zum Fest. 

Mittelweser9Moin

Lange Straße 55
31592 Stolzenau

0 57 61 / 23 68

  www.dreyer-stolzenau.de

TREKKINGRAD

Trekking 1.1 SE

499,-
Sparpreis

Rahmen Alu 6061

Schaltung 7-Gang SHIMANO "Nexus" RBN

Farbe black matt / silver

MTB

MS 327

95399
Neues Modell

Rahmen CONWAY, Alu

Schaltung 21-Gang SHIMANO "TX800"

Farbe acid / black

ELEKTRORAD

Cairon T 300

952.799
Neues Modell

CONWAY Alu
10-Gang SHIMANO "Deore"

black / lightblue

500 Wh 25 km/h 250 W

 

Motor 20 km/h

Rahmen
Schaltung

Farbe

Viele Akteure an Bord
Großes Angebot im Stolzenauer Weihnachtsambiente

Weihnachtsmarkt in Stolzenau Weihnachtsmarkt in Stolzenau 

Auch der Weihnachtsmann 
stattet dem Markt an jedem
Tag einen Besuch ab.

20% auf Teppichböden & Reststücke
bis zu 50/70% auf Einzelstücke



 

       01 | Sonntag                                                                

— „Tschö-Tour“ der HörBand im Rahmen des „Stolzenauer

   Winters“ im Gymnasium Stolzenau ab 17 Uhr

  02 | Montag                                                                     

— DRK-Seniorengymnastikgruppe im Gemeindezentrum

   Landesbergen ab 9.30 Uhr und 15 Uhr

  03 | Dienstag                                                                         

— DRK-Wandergruppe Landesbergen von 13 bis 18 Uhr

— Stolzenauer „LuIse Treff“ im „LuIse“ von 15 bis 17.30 Uhr

  05 | Donnerstag                                                              

— „Bewegung ist die beste Medizin“ (für Interessierte 60+)

   beim TuS Leese ab 10 Uhr

  09 | Montag                                                                    

— DRK-Seniorengymnastikgruppe im Gemeindezentrum

   Landesbergen ab 9.30 Uhr und 15 Uhr

— Kirchenkino im Haus der Kirche in Stolzenau ab 19 Uhr 

                                                                   10 | Dienstag 

— Stolzenauer „LuIse Treff“ im „LuIse“ von 15 bis 17.30 Uhr

— Sitzung des Rates der Samtgemeinde Mittelweser im

   Gasthaus Meyer in Nendorf ab 19 Uhr

 11 | Mittwoch                                                                  

— Sitzung des Rates der Gemeinde Landesbergen 

   ab 19.30 Uhr

                                                                12 | Donnerstag

— „Bewegung ist die beste Medizin“ (für Interessierte 60+)

   beim TuS Leese ab 10 Uhr

— Sitzung des Rates der Gemeinde Estorf im Gasthaus 

   Sandkrug ab 19.30 Uhr

  14 | Samstag                                                                   

— Weihnachtsmarkt in Stolzenau rund um die

   St. Jacobi-Kirche

— Weihnachtsmarkt in Anemolter von 13 bis 18 Uhr

10

Was ist los im Dezember?
 

                                                                     15 | Sonntag

— Weihnachtsmarkt in Stolzenau rund um die

   St. Jacobi-Kirche

— Jahresabschluss- und Adventsfeier des Schützenvereins

   Bolsehle ab 15.30 Uhr im Gemeinschaftshaus 

                                                                     16 | Montag

— DRK-Seniorengymnastikgruppe im Gemeindezentrum

   Landesbergen ab 9.30 Uhr und 15 Uhr

— Sitzung des Rates der Gemeinde Husum ab 20 Uhr

 17 | Dienstag                                                                    

— DRK-Wandergruppe Landesbergen von 13 bis 18 Uhr

— Stolzenauer „LuIse Treff“ im „LuIse“ von 15 bis 17.30 Uhr

                                                                   18 | Mittwoch 

— Sitzung des Rates der Gemeinde Stolzenau Im Gasthaus 

   Meyer in Nendorf ab 18 Uhr

 19 | Donnerstag                                                               

— Bewegung ist die beste Medizin“ (für Interessierte 60+)

   beim TuS Leese ab 10 Uhr

                                                                       20 | Freitag 

— Sitzung des Rates der Gemeinde Leese ab 19.30 Uhr

                                                                21 | Samstag     

— Weihnachtsmarkt auf dem Sportplatz in  Husum

   ab 18 Uhr

  30 | Montag                                                                     

— DRK-Seniorengymnastikgruppe im Gemeindezentrum

   Landesbergen ab 9.30 Uhr und 15 Uhr

 

MittelweserMoin

NogardRonald

ronald.vieweg@web.de

Fotografie

Sie möchten auch einen

Termin veröffentlichen?
Schreiben Sie uns an: 

moinmittelweser@email.de

oder rufen Sie unsdoch einfach an:0 57 63/48 99 80.
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Service aus der Region

Das Büro-Team des „Familiy Service“ 
(von links: Anna Rain, Christine 
Wieking, Ewelina Tegtmeier, Birte 
Hecht, Lidia Ebeling) ist in Feierlaune.

„Family Service“ seit 15 Jahren im Dienst

LEESE (mm). Früher war alles an-
ders – oder etwa nicht? Es lässt 
sich nicht leugnen, dass pflege-
bedürftige Familienangehörige 
früher ganz selbstverständlich 
zu Hause betreut wurden. Dank 
mehrerer Generationen, die un-
ter einem Dach lebten, blieben 
auch Oma und Opa Zuhause. Es 
war immer jemand da, der unter 
die Arme greifen konnte – sei es 
beim Einkaufen, Haushalt oder 
Arztbesuch. Externe Pflegedien-
ste waren selten Thema. 

Und heute? Nur noch selten 
trifft man auf diese Konstellati-
on, die besonders auf dem Lan-
de Tradition war. Sie schaffte Si-
cherheit und war von Respekt 
und Toleranz geprägt. Genera-
tionenhäuser sind genauso sel-
ten geworden wie Zeit, die für 
die Betreuung notwendig wäre. 
Kaum verwunderlich, dass Pfle-
geheime überfüllt sind und über-
all neue Senioreneinrichtungen 
alias „betreutes Wohnen“ ent-
stehen. 

Vor 15 Jahren hat Raiffeisen Agil 
Leese diese Entwicklung erkannt 
und sich mit dem „Family Servi-

ce“ das Ziel gesetzt, Betreuungs-
personal zu vermitteln, das be-
treuungsbedürftige Menschen 
im häuslichen, gewohnten Um-
feld durch den Alltag begleitet. 
Anfangs konzentrierte sich das 
Unternehmen auf die Senioren-
betreuung. Das vertrauensvolle 
und persönliche Angebot sprach 
sich herum und immer mehr An-
fragen – auch zu weiteren Be-
treuungsanliegen – erreichten 
die Genossenschaft. Mittlerweile 
reichen die Dienstleistungen von 
der Schulbegleitung bis hin zur 
Alltagsbegleitung. 65 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind im 
gesamten Landkreis Nienburg tä-
tig. Fürsorgliches und kompe-
tentes Betreuungspersonal 
stimmt sich auf die Bedürfnisse 
und Gewohnheiten der Betreu-
ungsperson ab, und unterstützt 
stundenweise bei der Gestal-
tung des Tages. Das schafft auch 
mögliche Freiräume für Angehö-
rige.

Betreuung „von der Stange“ gibt 
es beim „Family Service“ nicht. 
Oftmals werden erst durch den 
gemeinsamen Tagesablauf die 
Schwerpunkte definiert, unter Be-

rücksichtigung individueller Kun-
denwünsche. Dem Unterneh-
men ist wichtig, dass nicht die 
Reinigungsarbeiten in den Vor-
dergrund gestellt werden. Viel-
mehr ist der Erhalt der Lebens-
qualität entscheidend, der durch 
gemeinsames Kochen und Spa-
ziergänge, Begleitung zum Ein-
kauf oder bei Arztbesuchen und 
durch die Hilfe bei der Erledi-
gung alltäglicher Aufgaben im 
Haushalt positiv geprägt wird.  

Wenn die Betreuung stunden-
weise nicht ausreicht, vermittelt 
Raiffeisen Leese den Kontakt zur 
Tochterfirma „Family Service Po-
len“. Diese stellt polnisches Be-
treuungspersonal, das die Be-
treuung und Begleitung wäh-
rend des Tages ebenso gewähr-
leistet wie Anwesenheit und Be-
reitschaft während der Abend- 
und Nachtstunden und an den 
Wochenenden. Wenn der Alltag 
in einer Familie schwierig wird, 
vielleicht nach einem Unfall, auf-
grund von Krankheit oder Ein-
schränkungen während einer 
Schwangerschaft, hilft der hiesi-
ge „Family Service“, gewohnte 
Strukturen zu erhalten und un-

terstützt, wenn die Kraft nicht 
mehr reicht. Zu den Tätigkeiten 
zählen Kinderbetreuung, Haus-
haltstätigkeiten sowie die Si-
cherstellung des Schul- und Kin-
dergartenbesuchs.  

Die Schulbegleitung hilft Kin-
dern und Jugendlichen, die auf-
grund einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinde-
rung auf unmittelbare, individu-
elle Unterstützung beim Schul-
besuch angewiesen sind. So-
wohl die Erfüllung der gesetzli-
chen Schulpflicht, aber vielmehr 
die Integration des Betroffenen 
in das gesellschaftliche Leben 
stehen dabei an erster Stelle. 
Das Verständnis des Schülers für 
seine Besonderheiten und die 
Akzeptanz der eigenen Persön-
lichkeit wird gefördert und un-
terstützt.  

Gemeinsam statt einsam: Was 
nach einem salopp gesagten 
Spruch klingt, ist das größte Be-
streben, das der „Family Service“ 
seinen Kunden ermöglichen 
möchte – und das auch noch 
mindestens die nächsten 15 Jah-
re. 

Gemeinsam
statt einsam

11MittelweserMoin
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Was ist los im Januar?
 

 02 | Donnerstag                                                                  

— „Bewegung ist die beste Medizin“ (für Interessierte 60+)

   beim TuS Leese ab 10 Uhr

 04 | Samstag                                                                   

— Schweinepreisschießen im Gemeindezentrum

 Landesbergen von 15 bis 17 Uhr

    05 | Sonntag                                                                       

— Estorfer Neujahrsempfang im Gemeinschaftshaus 

   Leeseringen ab 17 Uhr

  06 | Montag                                                                  

— DRK-Seniorengymnastikgruppe im Gemeindezentrum

   Landesbergen ab 9.30 Uhr und 15 Uhr

 07 | Dienstag  

— Stolzenauer „LuIse Treff“ im „LuIse“ von 15 bis 17.30 Uhr

  09 | Donnerstag                                                             

— „Bewegung ist die beste Medizin“ (für Interessierte 60+)

   beim TuS Leese ab 10 Uhr

— Blutspende in der Alten Schule in Brokeloh von 16.30

   bis 20 Uhr

  11 | Samstag                                                                  

— Spartenversammlung und Hallenturnier (Fußball) in

   der Sporthalle Husum von 10 bis 23.59 Uhr

— Vereinsmeister in der Alten Schule in Brokeloh

   ab 13.30 Uhr

 12 | Sonntag                                                                   

— Vereinsmeister in der Alten Schule in Brokeloh 

   ab 13.30 Uhr

  13 | Montag                                                                   

— DRK-Seniorengymnastikgruppe im Gemeindezentrum

   Landesbergen ab 9.30 Uhr und 15 Uhr

  14 | Dienstag                                                                  

— DRK-Wandergruppe Landesbergen von 13 bis 18 Uhr

— Stolzenauer „LuIse Treff“ im „LuIse“ von 15 bis 17.30 Uhr

— Kirchenkreis-Veranstaltung zum Weltgebetstag

   im Gemeindehaus in Stolzenau ab 19.30 Uhr

  16 | Donnerstag                                                             

— Bewegung ist die beste Medizin“ (für Interessierte 60+)

   beim TuS Leese ab 10 Uhr

Haben Sie auch einen Termin für unseren Kalender?Schicken Sie ihn doch einfach an: 
moinmittelweser@email.deoder rufen Sie uns an:

 

 18 | Samstag                                                                   

— Minimeister in der Alten Schule in Brokeloh

   ab 10.30 Uhr

— Spartenversammlung und Vereinsmeisterschaft

   (Tischtennis) in der Sporthalle Husum von

   14 bis 23.59 Uhr

 19 | Sonntag                                                                    

— Eröffnungsschießen im Schießstand Brokeloh ab 10 Uhr

— Vereinsmeister Jugend in der Alten Schule in Brokeloh 

   ab 10.30 Uhr

 20 | Montag                                                                    

— DRK-Seniorengymnastikgruppe im Gemeindezentrum

   Landesbergen ab 9.30 Uhr und 15 Uhr

 21 | Dienstag

— Stolzenauer „LuIse Treff“ im „LuIse“ von 15 bis 17.30 Uhr

 23 | Donnerstag                                                              

— Bewegung ist die beste Medizin“ (für Interessierte 60+)

   beim TuS Leese ab 10 Uhr

— Stolzenauer „LuIse Treff“ im „LuIse“ von 15 bis 17.30 Uhr

— Spielenachmittag des DRK Landesbergen auf dem

   Mühlenplatz ab 15 Uhr

 27 | Montag                                                                    

— Gesundes Frühstück in der Grundschule Nendorf von 

   9 bis 10 Uhr

— DRK-Seniorengymnastikgruppe im Gemeindezentrum

   Landesbergen ab 9.30 Uhr und 15 Uhr

— DRK-Wandergruppe Landesbergen von 13 bis 18 Uhr

 28 | Dienstag  

— Stolzenauer „LuIse Treff“ im „LuIse“ von 15 bis 17.30 Uhr

 30 | Donnerstag                                                              

— Bewegung ist die beste Medizin“ (für Interessierte 60+)

   beim TuS Leese ab 10 Uhr

— Limodisco in der Grundschule Nendorf von 17 bis 19 Uhr

MittelweserMoin

LANDESBERGEN (sdt). Was wäre 
ein neues Jahr in Landesbergen 
ohne die traditionelle Neujahrs-
begegnung? Und so halten es 
die Landesberger auch mit dem 
Start in 2020. Von 16.30 bis 18 
Uhr trifft sich das „Jahresbegrü-
ßungskommitee“, dem sich je-
der kleine und große Einwohner 
unbedingt anschließen sollte,  

auf dem Mühlenplatz. Dort wer-
den für fünf Euro Knipp, Hot 
Dogs, Kuchen, Punsch – mit und 
ohne Alkohol und soviel man 
möchte – gereicht. Für Kinder 
ist der Eintritt immer frei. 

Auch eine kurze Andacht steht 
auf dem unterhaltsamen Pro-
gramm für Jung und Alt, das Ge-

mütlichkeit und Geselligkeit glei-
chermaßen zu bieten hat.  

Und wenige Tage später geht es 
schon mit dem – ebenfalls tra-
ditionellen – großen Neujahrs-
empfang weiter, der in der Regi-
on wohl jedem bekannt ist. 
Dann lädt Landesbergen die 
Gäste zu vielen schönen Stun-

den in seine gute Stube ein. 
Und die ist – natürlich  ebenfalls 
traditionell – der Mühlengast-
hof. Unterhaltsames,  Ehrungen, 
gute Gespräche und alles, was 
dazu gehört, haben in 2020 am 
Freitag, 10. Januar, ab 19 Uhr ih-
ren Platz in Landesbergens um-
fangreichem Jahresterminkalen-
der.

Wenn Landesbergen das neue Jahr begrüßt
Tradition: Begegnung auf dem Mühlenplatz und großer Empfang



REGION (djd-k). Viele Eigenheim-
besitzer kennen das Problem: 
Lichtschächte transportieren nicht 
nur Helligkeit in die Kellerräume, 
sondern lassen auch Insekten unge-
hindert ins Haus krabbeln. Zudem 
sammeln sich hier mit der Zeit 
Laub und Schmutz an, was früher 
oder später mühevoll entfernt wer-
den muss. 

Eine bessere Lösung ist es, die Ver-
schmutzung von vornherein zu ver-
meiden. Spezielle Lichtschachtab-
deckungen halten Tierchen und 
Co. wirksam draußen und lassen 
nur Licht und Luft in den Keller-
schacht. Einfach zu montierende 

Gitter, die begehbar und bei man-
chen Ausführungen sogar befahr-
bar sind, schaffen eine dauerhafte 
Lösung.  Hersteller wie Neher bie-
ten Lichtschachtabdeckungen in 
zahlreichen Varianten an. Beson-
ders hochwertig wirken Lösungen 
wie die flächenbündige Abdec-
kung Elsa mit einem Edelstahlge-
webe, einem stabilen Aluminium-
profil und einem glasfaserverstärk-
ten Gitterrost. Eine weitere Lösung 
bieten bruchfeste Polycarbonat-
platten. Die Montage der trittsi-
cheren Gitter ist durchaus auch 
nachträglich noch möglich. Unter 
www.neher.de gibt es Ansprech-
partner vor Ort.

Widder (21.03.-20.04.)

Es könnte nicht schaden, wenn Sie mit Ihren Gefühlen 
etwas sparsamer umgehen, denn noch ist nicht klar, was 
man von Ihnen erwartet. Seien Sie vorsichtig.

Stier (21.04.-20.05.)

Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie immer nur 
funktionieren. Sie dürfen sich auch ruhig mal von Ihrer 
schwachen Seite zeigen.

Zwillinge (21.05.-21.06.)

Nur wer etwas wagt, kann auch etwas gewinnen! Diesen 
Vorsatz sollten Sie jetzt in die Tat umsetzen, auch wenn 
Sie sich über den Ausgang noch nicht sicher sind. 

Krebs (22.06.-22.07.)

Nehmen Sie die Anzeichen einer Erschöpfung nicht auf 
die leichte Schulter. Ein wenig mehr Rücksicht auf Ihre 
körperlichen Ressourcen wird Ihnen gut tun.

Löwe (23.07.-23.08.)

Kleine Auseinandersetzungen und Konflikte scheinen für 
diese Woche nicht ausgeschlossen. Da hilft nur die Ruhe 
bewahren und gelassen bleiben.

Jungfrau (24.08.-23.09.)

Derzeit sollten Sie Abstand von größeren Investitionen 
nehmen und das Geld mehr zusammenhalten. Hören Sie 
auf die Ratschläge Ihrer Familie.

Steinbock (22.12.-20.01.)

Halten Sie nicht länger an alten Dingen fest. Auch wenn 
Ihnen diese Entscheidung schwer fällt, mit einem klaren 
Blick können Sie neue Angebote richtig einordnen.

Wassermann (21.01.-19.02.)

Die kleine Krise, die Sie zurzeit durchstehen, wird Sie 
innerlich wieder aufbauen. Glauben Sie daran, dass sich 
nun alles zu Ihrem Vorteil entwickelt.

Fische (20.02.-20.03.)

Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Fitness- oder 

Abnehmerfolge noch ein wenig auf sich warten lassen – 

die Resultate werden sich bald einstellen.

Waage (24.09.-23.10.)

In Ihrer Beziehung läuft alles reibungslos und Sie können 
davon ausgehen, dass diese Phase lange anhalten wird. 
Alle Zeichen stehen auf Harmonie.

Skorpion (24.10.-22.11.)

Diese Woche ist günstig, um alte Verbindungen wieder 
aufleben zu lassen. Intensivieren Sie Ihre Kontakte, man 
wird Ihnen mit Sympathie begegnen.

Schütze (23.11.-21.12.)

Klärende Gespräche in der Partnerschaft können jetzt 
schnelle Erfolge bringen. Besinnen Sie sich wieder auf  
Gemeinsamkeiten, das schweißt zusammen.

Experten-Tipp

Zutritt für Tierchen

und Co. verboten
Lichtschachtabdeckungen schützen den Keller
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Mitmachen und gewinnen: Schicken Sie das Lösungswort mit Angabe Ihrer Kontaktdaten bis zum 31. Dezember per

 Mail an moinmittelweser@email.de. Weitere Infos zum Gewinnspiel auf Seite 3. Auflösung im nächsten Heft.
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 Schatztruhe
Zusammengestellt von Irmtraut Hasselbusch

LandFrauen Bei den Stolzenauer LandFrauen geht es dies-
mal um Genuss für den Gaumen und die Au-
gen. Die Äpfel und Birnen sind reif und wol-

len gepflückt werden. Bereiten Sie für Ihre Familie 
doch ganz einfach mal Kompott aus frischen Bir-
nen oder Äpfeln zu, das geht schnell, ist gesund 
und obendrein noch sehr preisgünstig. Und was 
die Natur gerade so alles zu bieten hat, ermöglicht 
tolle Deko-Vielfalt für ein gemütliches Zuhause. Bratäpfel &

Geschenke
Die langen Winterabende eignen 
sich bestens, sich nette Freunde ein-
zuladen und gemeinsam Bratäpfel 
zu genießen. Die Zubereitung ist 
ganz einfach: Mit dem Apfelausste-
cher das Kerngehäuse entfernen 
und beispielsweise mit Marzipan, 
Rosinen, Mandeln und Datteln fül-
len, Äpfel einstechen und ab in den 
Ofen damit!. Lecker dazu: Vanille-
soße und/oder Vanilleeis.

Und greifen Sie mal wieder zur 
Stricknadel: Selbst gemachte Ge-
schenke liegen hoch im Kurs, und 
es findet sich sicher noch Wolle aus 
Restbeständen im Schrank. Im In-
ternet gibt es viele gute Anleitun-
gen und Ideen. a

Deko-Tipp: 

Weniger ist mehr
Über die Jahre hat sich in den Schränken meist viel

Weihnachtsdeko angesammelt. Schauen Sie Ihre Be-

stände doch einmal durch, und entscheiden Sie sich dieses Jahr

für weniger Teile. Erstens: Weniger ist bekanntlich mehr. Und 
zweitens: Die zurückgelassenen Teile bleiben bis zum nächsten Jahr 
im Schrank und kommen dann erst wieder zum Vorschein – mit 
dem Effekt, etwas „Neues“ zu dekorieren, an das Sie sich gar nicht 
erinnern konnten...

Winterapfeltorte
100 g Zartbitterschokolade,

100 g Vollmilchschokolade,

1/4 Teelöffel Zimt, 
1 Prise Kardamom,

1 Prise Koriander                                mit

500 ml Sahne   unter rühren aufkochen, über Nacht im Kühlschrank kühlen.

5 Eier    sehr schaumig rühren,

150 g Zucker   einrieseln lassen, weiter schlagen,

200 g gemahlene Haselnüsse  vorsichtig unter die Masse heben und in eine Springform geben, bei 175 Grad etwa 25 Minuten

                                                          abbacken und anschließend auskühlen lassen.

1 kg Äpfel   schälen, vierteln, entkernen, in Spalten schneiden und mit

250 ml Weißwein,

50 g Zucker    und

1 Zimtstange   die Äpfel gar dünsten, sie dürfen nicht zu weich werden, mit

1 Päckchen Tortenguss  andicken (die Zimtstange entfernen).

Den Boden einmal durchschneiden, einen Tortenring um den unteren Boden setzen. Die Schokoladensahne aufschlagen und auf 
dem unteren Boden verteilen. Nun den zweiten Boden auflegen, darauf die Apfelmasse geben. Als Verzierung 250 ml Sahne steif 
schlagen und den Rand bestreichen, Torte verzieren. Die Torte durchziehen lassen. Guten Appetit!



Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbank eG
Nienburg - Steyerberg - Stolzenau/Uchte - Wunstorf

Frohe 

Weihnachten!
Und ein glückliches, gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2020.

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Lieben eine schöne V orweihnachtszeit, 

besinnliche Festtage  und einen guten 

.

www.vbnienburg.de

on Tour
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Ein Jahr voller wunderbarer Erlebnisse auf der
Weser neigt sich dem Ende zu. Wir danken

allen, die unsere Angebote genutzt und mit ihrer
Freude mit Leben erfüllt haben!

Im kommenden Jahr sind wir wieder für Sie
da – dann mit noch mehr Terminen im Raum
Stolzenau. Kommen Sie auch dann wieder zu
uns an Bord, und genießen Sie unsere vielen 

Events von erholsam bis stimmungsvoll.

Bis wir uns wiedersehen wünschen wir Ihnen:

Alles Gute
&

immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!
Weserstraße 2A | 31592 Stolzenau

Telefon 0 57 61 / 73 62 

www.schlemmertreff-stolzenau.de
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Vom 23. Dezember bis
einschließlich 1. Januar

machen wir Betriebsurlaub.

 ...den man erlebt haben muss! 

Rutsch in das neue Jahr. 


