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Spendensumme verfünffacht
Die Sparkasse Rotenburg Osterholz rief für ihre neue Spendenplattform 
zur Verdopplungsaktion auf. Dafür stellte sie einen Spendentopf von 
10.000 Euro bereit und verhalf zusätzlich jedem registrierten Projekt mit 
einer Begrüßungsspende von 250 Euro zu einem guten Start.

Anfang März startete die Sparkasse mit WirWunder, der neuen Spenden-
plattform der Sparkassen-Finanzgruppe für das Gemeinwohl in Koope-
ration mit betterplace. Wer heutzutage Geld für sein eigenes Projekt 
sammeln möchte, setzt auf den digitalen Weg. Mit WirWunder ist dieses 
jetzt für gemeinnützige Vereine und Institutionen im Geschäftsgebiet der 
Sparkasse Rotenburg Osterholz kostenlos möglich!

Im Rahmen eines Online-Workshops vermittelte die Sparkasse kürzlich 
gemeinsam mit betterplace interessierten Vereinen, wie sie erfolgreich 
Spenden für ihre Vereine und Organisationen sammeln können. 120 
Teilnehmer nutzten dieses Online-Angebot und rund 50 Vereine stellten 
anschließend einen Projektwunsch auf WirWunder ein. 

Um möglichst viele Förderer für die Projekte der Vereine zu mobilisieren, 
setzte die Sparkasse einen zusätzlichen Anreiz. Sie rief im April zu einer 
Verdopplungsaktion auf. So wurden zum Beispiel aus einer Einzelspende 
von 50 Euro dann 100 Euro für den Verein. Die Resonanz auf diese Aktion 
war so groß, dass der dafür bereitgestellte Fördertopf von 10.000 Euro ra-
send schnell aufgebraucht war. Dank der Verdopplungsinitiative konnten 
in der Aktionswoche rd. 50.000 Euro für die regionalen Projekte gesam-
melt werden. Zusammen mit dem bereitgestellten Fördertopf ergaben 
sich allein in dieser Förderwoche rd. 60.000 Euro für das Gemeinwohl in 
unserer Region.

Und die Erfolgsgeschichte geht weiter! Stand 22.04.2021 befinden sich 
auf WirWunder 61 regionale Projekte mit mehr als 1.000 Unterstützern 
und einer gesamten Fördersumme von rd. 84.000 Euro. Die WirWunder 
Spendenplattform soll eine dauerhafte Möglichkeit sein, über die Vereine 
für ihre Projekte werben und Gelder sammeln können. Interessierte Ver-
eine finden auf der Homepage der Sparkasse alle erforderlichen Informa-
tionen bzw. Kontaktdaten, um sich ggf. auch persönlich auszutauschen. 
Die Sparkasse freut sich, wenn weitere Vereine und Institutionen ihre 
Herzenprojekte über WirWunder vorstellen.

wirwunder.de/rotenburg-osterholz

S
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
bislang hat Petrus uns wettertechnisch nicht sonder-
lich verwöhnt. Das Frühjahr ist mit wenigen Ausnah-
men im wahrsten Sinne ins Wasser gefallen. Bleibt nur 
der Trost: die Natur wird es freuen. Dennoch wollen 
wir in der Hoffnung auf besseres Wetter und einen 
schönen Sommer mit der neuen Ausgabe von „Zu-
hause zwischen Elbe und Weser“ optimistisch in die 
Zukunft blicken. Auch weil sich seit einiger Zeit die 
Corona-Lage positiv entwickelt. 
Statt den Sommerurlaub im Ausland zu verbringen, 
werden wohl auch in diesem Jahr wieder viele die 
schönste Zeit des Jahres in heimischen Gefilden ge-
nießen. Garten statt Mallorca, Ostsee statt Mittelmeer. 
Wie schön es vor der eigenen Haustür ist, haben viele 
in den vergangenen Monaten (wieder)erkannt. Des-
halb bleiben wir auch in dieser Ausgabe von „Zuhau-
se zwischen Elbe und Weser“ unserem Motto treu: 
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so 
nah liegt“. Auch in diesem Magazin wollen wir Ihnen 
wie gewohnt die Schönheiten unserer norddeutschen 
Heimat näher bringen.
Passend zum Urlaub im eigenen Garten geben wir 
Tipps, wie Sie Ihren Garten noch schöner gestalten 
können. Wir beschäftigen uns mit einem leckeren 
Sommer-Klassiker: der Erdbeere. Und das Thema 
Grillen darf zum Sommer natürlich auch nicht fehlen. 
Darüber hinaus laden wir Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, zu einer Kräuterwanderung ein und werfen 
einen Blick in den besonders schönen Garten von 
Renate Warren. 
Mit diesen und weiteren interessanten Geschichten ab-
seits des Alltags möchten wir Ihnen die schönste Zeit 
des Jahres auf den folgenden Seiten etwas versüßen. 
Genießen Sie den Sommer. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 

Ihr Corvin Borgardt
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Bei allen Fragen rund um Ihre
Werbung in „Zuhause zwischen
Elbe und Weser“ stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Sprechen Sie mich an!

Sandra Mulkes
Tel.: 04761 - 997-41
Fax: 04761 - 997-59
s.mulkes@brv-zeitung.de

Sie möchten Ihre Werbung
in guten Händen wissen?
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Was ist Ihr Lebensmotto?
Ich wünsche mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich 
nicht ändern kann; den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern 
kann; und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterschei-
den.

Was ist Ihre größte Stärke? 
Individualist geblieben zu sein, meistens gegen den Strom 
schwimmend. 

Was ist Ihre größte Schwäche? 
Ich bin zu gutgläubig und habe dadurch schon viele Federn ge-
lassen. Und dann sind da noch die verflixten Süßigkeiten…

Was macht Ihnen Angst? 
Die Probleme durch das Corona-Virus und den Klimawandel 
entstehen im Wesentlichen durch die massive Entfremdung des 
Menschen von der Natur. Eine Hummel sieht man sich lieber 
in einem Fernsehfilm an als im Garten. Damit einher geht 
auch eine Entfremdung vom eigenen Körper. Die Verantwor-
tung dafür überlässt man den Ärzten und bei Problemen trägt 
man seinen Körper in das Krankenhaus wie man sein Auto in 
die Reparaturwerkstatt fährt. Das Immunsystem vieler Men-
schen ist daher auch im ständigen Lockdown und Viren haben 
ein leichtes Spiel.

Was ist Ihr Leibgericht? 
Steckrübeneintopf mit einer Zwiebelsuppe als Basis – und na-
türlich aus der Region und Bio. Die Alternative wäre Fisch im 
Ausbackteig mit Specksalat, richtig gut zubereitet findet man 
ihn aber eher selten.

Worüber können Sie sich richtig ärgern? 
Die unverdrossene Weiterplanung der überflüssigen Küsten-
autobahn A 20, die viele wertvolle Naturbiotope unwieder-
bringlich zerstören würde. Ferner Kleinflugzeuge, die bei 
einem Spaß-Flug viele Menschen mit ihrem Lärm belästigen 
und mit 20 Liter Sprit pro 100 Kilometer die Luft verpesten. 
Und dann bringen mich neurotische Hunde mit Dauergebell 
auf die Palme.

Ihr Lieblingsplatz in der Region?
Wenn ich irgendwo auf einer Wiese oder an einem Waldrand 
liege und in den blauen Himmel schaue – dann ist das mein 
Lieblingsplatz.

Wo bleiben Sie beim Zappen im Fernsehen
hängen?  

Ich besitze keinen Fernseher und benutze das Handy nur im 
Notfall.

Was wollten Sie immer schon mal tun, trauten 
sich aber nicht? 

Ich würde liebend gerne einmal in einer Jazzkapelle spielen. 
Leider reicht es nur für das Akkordeonspielen im Senioren-
heim. Aber auch das macht viel Freude.

Was schätzen Sie am Leben
im Elbe-Weser-Dreieck besonders? 

Die Offenheit der Landschaft mit ihren Wäldern und Mooren 
und die Offenheit der Menschen, die das Herz am rechten 
Fleck haben.

In der Kolumne „Spuren am Wegesrand“ der BREMERVÖRDER 
ZEITUNG schreibt in unregelmäßigen Abständen der Tierarzt 
und Journalist Dr. Hans-Joachim Andres aus Beverstedt, um un-
sere Leserinnen und Leser auf aktuelle Naturschönheiten am 
Wegesrand aufmerksam zu machen. „Insbesondere möchte ich 
Erwachsene motivieren, den Kindern diese Naturerscheinun-
gen zu erklären. Kinder sind sehr empfänglich dafür, aber die 
Impulse müssen schon von den Erwachsenen ausgehen“, sagt 
der 76-jährige Naturfreund, der seit vielen Jahren unter www.
die-blaue-leiter.de einen informativen Internet-Blog betreibt, 
und in dieser ZUHAUSE-Ausgabe für unsere Rubrik „10 Fragen 
an…“ zur Verfügung steht.

Dr. Hans-Joachim Andres
10 Fragen an...
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Von Birgit Pape

Ein kühler Aprilmorgen 
am Vörder See. Die 
Redakteurin ist skep-

tisch, ob überhaupt schon 
Kräuter zu entdecken sind. 
Doch Angela Mikus vom 
Kneipp-Verein Bremervörde 
ist optimistisch: „Wir werden 
viel finden“, ist sie sicher. Mi-
kus wird zukünftig regelmäßig 
Kräuterwanderungen im Vör-
der Land anbieten und leiten, 
wenn ihre Ausbildung zur 
Kräuterexpertin nach Kneipp 
demnächst abgeschlossen 
sein wird und die Corona-La-
ge es zulässt.

Treffpunkt ist an diesem 
Morgen das „Haus am See“. 
Vor der Tür steht ein statt-
licher Weißdorn-Strauch, der 
schon eher wie ein Baum aus-
sieht. Ende Mai/Anfang Juni 
wird der Weißdorn in voller 
Blüte sein. „Dann ist die beste 
Zeit, um Blüten und Blätter 
zu ernten. Weißdorn ist ein 
Herzstärkungsmittel. Der Tee 
daraus schmeckt besser als er 
riecht“, macht Angela Mikus 
Mut für den Teegenuss.

Ein paar Meter weiter 
wachsen Gänseblümchen 
auf einer Rasenfläche. Von 
diesen schmecken die feinen 
Blätter und Blüten am besten. 
Sie enthalten Vitamine und 
Mineralien die der Körper 
jetzt im Frühjahr benötigt, 

um nach dem langen Winter 
wieder in Schwung zu kom-
men. Außerdem enthalten sie 
beispielsweise Saponine, die 
schleimlösend bei Erkältun-
gen wirken können. „Ein 
Wildkräutersalat mit Gänse-
blümchenblüten oder -knos-
pen, untergemischt oder als 
Dekoration, schmeckt sehr 
lecker“, erklärt die 62-jähri-
ge, die sich ihr Wissen unter 
anderem bei der langjährigen 
Kneipp-Verein-Kräuterex-
pertin Ingeburg Mauck aus 
Bevern angeeignet hat.

Am Wegesrand treibt die 
Hundsrose - auch bekannt als 
Kartoffelrose oder Hagedorn 
- die ersten grünen Blattspit-
zen aus. Aus ihren weiß-rosa 
Blüten kann man ein leckeres 
Rosengelee machen oder sie 
sind getrocknet in vielen Tee-
mischungen enthalten. Die 
roten Früchte, die Hagebut-
ten, werden im späten Herbst 
geerntet. Sie enthalten sehr 
viel Vitamin C. Man sollte sie 
schonend ohne die weißen 
Kerne trocknen und kann sie 
als Hagebutten-Tee oder mit 
einer Früchteteemischung 
genießen. Eine weitere 
Verarbeitungsmöglichkeit 
der Früchte ist ein leckeres 
vitaminreiches Mus oder eine 
feine Marmelade.
Eine Pflanze, die überall zu 
finden ist, ist der Löwenzahn. 
Er wird auch Pusteblume ge-
nannt, wenn die gelben Blü-

ten allmählich zur Samenbil-
dung übergehen. Ob Wurzel, 
Blätter oder Blüten – Löwen-
zahn ist vielseitig verwendbar. 
Die getrocknete Wurzel ist 
Bestandteil vieler Kräutertee-
Mischungen. „Kräutertees 
wirken im Körper basisch und 
somit einer Übersäuerung 
entgegen“, schwärmt Angela 
Mikus vom Löwenzahn und 
den vielen weiteren Kräu-
tern auf der Wiese. „Die 
im Löwenzahn enthaltenen 
Bitterstoffe regen den Stoff-
wechsel und den Appetit 
an, erklärt sie weiter. Früher 
wurde aus den Wurzeln auch 
Kaffeeersatz hergestellt, der 
sogenannte „Muckefuck“. 

Die gelben Blüten eignen sich 
zur Herstellung eines wohl-
schmeckenden, honigähn-
lichen Sirups oder für Gelee. 
Man verwendet von den 
Blüten nur die gelben Blüten-
blätter. Der Blütenkelch sollte 
entfernt werden, denn der 
macht den Sirup oder das Ge-
lee bitter. Die jungen Blätter 
können in den Wildkräuter-
Salat gegeben werden. Der 
Stängelsaft kann als Mittel 
gegen Warzen und Hühnerau-
gen empfohlen werden.
Eine weitere Pflanze, die 
massenhaft vorkommt, ist die 
Brennnessel. Sie ist reich an 
Mineralstoffen, wie Magne-
sium, Kalium, Kalzium und 

am Wegesrand
Apotheke
Kneipp-Verein bietet Kräuterwanderungen an – Angela Mikus kennt sich aus

Leckerer Giersch! Er kann als Salat, Pesto oder als Gemüse, wie Spinat, zubereitet werden. In einer Wildkräutersuppe darf er 
auch nicht fehlen. Fotos: Pape

Sobald die Corona-Lage es zulässt, wird Angela Mikus vom 
Kneipp-Verein am Vörder See Kräuterwanderungen anbieten.
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den Vitaminen A, E und C. 
„Sie enthält auf 100 Gramm  
siebenmal mehr Vitamin C als 
Zitronen oder Orangen. Mit 
ihrer Verwendung im Alltag 
kann die Frühjahrsmüdigkeit 
vertrieben werden“, erklärt 
Angela Mikus begeistert. 
Die Brennnessel kann bei 
Harnwegs- und Nierenbe-
schwerden aber auch Gelenk-
beschwerden unterstützend 
eingesetzt werden. Zudem 
regt die Brennnessel den 
Stoffwechsel und die Verdau-
ung an. Die Brennnessel kann 
zur Suppe verarbeitet oder 
wie Spinat gekocht werden, 
aber sie schmeckt auch im 
Wildkräuter-Salat oder einem 
Smoothie sehr gut.

Ein paar Schritte weiter 
findet sie das gelb blühende 
Scharbockskraut und den 
ersten frischen Breitwegerich 
auf einer Wiese. Das Schar-
bockskraut wurde wegen 
seines hohen Vitamin-C-Ge-
haltes früher als Mittel gegen 
Skorbut eingesetzt. Es ist 

eines der ersten Kräuter auf 
Wiesen oder am Waldesrand 
im beginnenden Frühjahr.

Der Breitwegerich kann das 
Pflaster gegen Blasen sein. 
Auch bei schmerzenden 
Füßen, weil der Schuh nicht 
richtig sitzt, kann er unter 
den Fuß in den Schuh ge-
legt, Linderung verschaffen. 
Der Saft aus den Blättern 
kann durch die enthaltenen 
Schleim- und Gerbstoffe 
entzündungshemmend 
wirken und die Wundheilung 
fördern. „Die Natur zeigt uns 
immer wieder, dass sie in 
unserer Nähe ist, sollte uns 
Ungemach drohen“, sagt die 
Bremervörderin.

In unmittelbarer Nachbar-
schaft zu Scharbockskraut 
und Breitwegerich breitet 
sich die Vogelmiere aus. Ihre 
zarten Blätter schmecken 
im Salat, als Pesto oder zu 
Kräuterbutter verarbeitet 
als gesunder Brotaufstrich. 
Vogelmiere enthält ebenfalls 

einen hohen Vitamin-C-Ge-
halt aber auch Chlorophyll 
und Vitamin E. Sie kann bei 
Rheuma, Gicht und Infekten 
eingesetzt werden.

Angela Mikus setzt seit Jah-
ren auch in ihrer Küche auf 
die wohltuende Wirkung von 
Kräutern aller Art. „Sie sind 
lecker und tun mir einfach 
gut. Ich vermeide möglichst 
die Kräuter zu waschen, denn 
dann wasche ich schon viele 
Vitamine ab. Deshalb am bes-
ten die Kräuter nicht direkt 
am Wegesrand sammeln, wo 
vielleicht schon Hunde dran 
waren“, ist ihr Tipp.

Wirklich lecker ist bei-
spielsweise der Giersch. Er 
schmeckt ein wenig nach 
Möhre und Erbse. Die Blätter 
enthalten jede Menge Vita-
min C, Carotin, Kalium und 
Magnesium. Der Giersch lässt 
sich leicht am dreikantigen 
Blattsiel und den dreige-
teilten Blättern erkennen. 
Im Volksmund wird er auch 
Dreiblatt genannt. Er kann als 

Salat, Pesto oder als Gemüse, 
wie Spinat, zubereitet wer-
den. In einer Wildkräutersup-
pe darf er auch nicht fehlen. 
Besonders die zarten jungen 
Blätter sind verwendbar. 
Heute ist Giersch ebenso wie 
die Brennnessel zum Gour-
metgemüse aufgestiegen und 
wird in Sterne-Restaurants 
in den Gerichten auf den 
Speisekarten angeboten. Im 
Garten von Familie Mikus gibt 
es deshalb auch immer eine 
kleine Ecke, wo der Giersch 
üppig wachsen darf. Giersch 
wurde früher traditionell 
gegen Rheuma und Gicht 
eingesetzt.

Die Kräuterexpertin kümmert 
sich zusammen mit weiteren 
Mitgliedern des Kneipp-Ver-
eins auch um den seit vielen 
Jahren bestehenden Apo-
thekergarten beim „Haus 
am See“. Alle 14 Tage am 
Mittwochnachmittag sind die 
„Gartenladies“, wie sie sich 
selber nennen, in den Beeten 
im Einsatz. Die neuen Info-
Tafeln machen den Besuch 

Die Blätter des Breitwegerichs können ein natürliches Blasen-
pflaster sein. Die Inhaltsstoffe der Blätter fördern die Wund-
heilung und wirken entzündungshemmend. 

Die Früchte der Hundsrose, die Hagebutten, können im Spät-
sommer geerntet werden. Ob Tee, Mus oder Marmelade: Sie 
sind ein vitaminreicher Genuss.



des Apothekergartens auch 
für Laien zu einem schönen 
Erlebnis.

Am Ende der Kräuterwande-
rung hat Angela Mikus noch 
einige Rezepttipps für die 
ZUHAUSE-Leser. So stellt sie  
einen Löwenzahn-Schnaps 
beziehungsweise Löwen-
zahn-Likör her. Warum der 
Schnaps eher ein Likör ist, ist 
schnell erklärt. Wer schon 
einmal die gelben Blüten-
blätter vom Löwenzahn 
probiert hat, kennt den süßen 
honigähnlichen Geschmack. 
Dafür sammelt sie 30 bis 50 
junge Löwenzahnblüten, die 
in voller Blüte stehen, zupft 
die gelben Blütenblätter aus, 
verwendet aber nicht die 
Blütenkelche, denn die ma-
chen das Getränk bitter. Die 
abgezupften Blütenblätter 
werden in eine weithalsige 
Flasche gefüllt und mit einer 
0,7 Liter Flasche Wodka auf-
gegossen. Die Flasche wird 
nun gut verschlossen und an 
einem warmen Ort etwa  10 
bis 14 Tage stehen gelassen. 
Ein bis zweimal am Tag gut 
durchschütteln, damit alle 
Blütenblätter vom Alkohol 
umgeben sind.  Dann nach 14 
Tagen in eine saubere Flasche 
abfiltern und ab und an ein 
Gläschen genießen.

Weitere Rezepte der
Bremervörder Kräuter-
expertin sind:

Einfache Kräuterbutter
250g weiche Butter, 1 Bund 
frischer Schnittlauch, ½ Bund 
Petersilie, ½ Bund Dill, Pfeffer 
und Salz,
Die gewaschenen verlesenen 
Kräuter fein hacken, unter 
die weiche Butter rühren, mit 
Pfeffer und Salz abschme-
cken, 4 kleine Portionen 
vorsichtig in vorbereitetes 
Butterbrotpapier zu Rollen 
formen und im Kühlschrank 
fest werden lassen. Passt zu 
Gegrilltem, Fisch, Fleisch, 
Steaks, Baguettes und auf 

Brot. Wer mag, kann auch 
noch eine ganz fein gehackte 
Knoblauchzehe oder auch 2-3 
fein geschnittene Bärlauch-
blätter hinzufügen.

Vogelmiere-Pesto mit Bär-
lauch, vegane Variante
1 feste Handvoll Vogelmiere, 
5-6 Blätter Bärlauch oder 1 
Knoblauchzehe,150-200ml 
gutes natives Olivenöl, ½ Teel. 
Salz, je nach Geschmack auch 
weniger, frisch gemahlenen 
Pfeffer, 1 Handvoll Cas-
hewkerne, 1 Teel. Senf oder 
andere Senfzubereitungen, 
wie z.B. Feigensenf, 1 Teel. 
dunklen Balsamico
Zunächst die Vogelmiere 
vorsichtig reinigen, gut von 
Erde und Sand abschütteln, 
gegebenenfalls auch abspü-
len, um die gröbsten Ver-
unreinigungen zu entfernen, 
vorsichtig ausschleudern 
und auf Küchenpapier 
trocken tupfen. Dann zuerst 
das Olivenöl in einen Mixer 
geben, die gereinigten und 
trockenen Bärlauch-Blätter 
mit der Vogelmiere grob 
zerkleinern und zum Olivenöl 
geben, die Gewürze dazu und 
zum Schluss die Cashewkerne 
obendrauf geben. Das Ganze 
im Mixer auf höchster Ge-
schwindigkeitsstufe zu einer 
homogenen Masse mixen. 
Evtl. noch ein paar Cashew-
kerne oder etwas Olivenöl je 
nach Konsistenz dazugeben 
und evtl. noch etwas nach-
würzen. In kleine saubere 
Gläser füllen und genießen.
Das Pesto ist im Kühlschrank 
aufbewahrt ca. 1-2 Wochen 

haltbar, wenn es nicht schon 
vorher vernascht wurde. Für 
die vegetarische Variante 
können noch 2-3 Esslöffel 
frisch geriebener Parmesan 
oder Pecorino-Käse unter das 
Pesto gemixt werden. Guten 
Appetit! 

Buchtipps:
„Der Giersch muss weg!“ - 28 
Unkräuter bekämpfen oder 
einfach aufessen
Susanne Hansch und Elke 
Schwarzer
ISBN978-3-8186-0647-3 

ulmer.de

„Wird das was – oder kann 
das weg?“ - Erwünschte und 
unerwünschte Gartenpflan-
zen erkennen
Bärbel Oftring
ISBN 978-3-440-15303-1 
kosmos.de

Beide Bücher gibt es in der 
Bremervörder Buchhandlung 
Morgenstern.
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TA G E S P F L E G E  FA H R E N D O R F

AUSZUG AUS UNSEREM SERVICE:

PREISE:

Ab Pfl egegrad 2 bis 5 werden die Kosten für die
Tagespfl ege von der Krankenkasse über nommen. 

PG 2: 689 Euro zur Verfügung 
PG 3: 1.289 Euro zur Verfügung 
PG 4: 1.612 Euro zur Verfügung 
PG 5: 1.995 Euro zur Verfügung

Bei PG 1 sind das 32,- Euro/Tag Eigenanteil.
Unterkunft und Verpfl egung: 15,- Euro/Tag; kann mit der 

Betreuungspauschale 125,- Euro abgerechnet werden

Schwarze Flage 57 ∙ 27442 Fahrendorf
Tel. 0 47 64 - 8 11 02 07 ∙ www.tagespfl ege-fahrendorf.de 

info@tagespfl ege-fahrendorf.de
Idylle im Moor - Tagespfl ege Fahrendorf

•  Jeden Tag gesunde abwechslungsreiche 
Mahlzeiten, täglich wechselnder 
haus gemachter Kuchen

•  Individuelle Betreuung durch 
geschulte Pfl egefachkräfte;
elektrische Rollatoren für
Gehübungen, Sprach-
übungen durch Logopäden

Corona-Test

täglich kostenlos

durchgeführt

bei Gästen und

Mitarbeiter*innen

Die Vogelmiere ist lecker und gesund. Ihre zarten Blätter schmecken im Salat, als Pesto oder zu 
Kräuterbutter verarbeitet als gesunder Brotaufstrich.



Von Nora Buse

Ein fruchtig-leichter 
Cocktail ist jetzt im 
Sommer immer eine 

leckere Erfrischung. Der 
Redaktion des „Zuhause-
Magazins“ hat die Selsinger 
Barkeeperin und Event-
managerin Annika Kessel 
vier einfache Rezepte für 
sommerliche Cocktails mit 
und ohne Alkohol verraten, 
die ohne viel Aufwand zuzu-
bereiten sind. 

Rund zehn Jahre lang hat 
Annika Kessel im Ta-Töff hin-
term Tresen gestanden. Dort 
wurde ihr Interesse fürs 
Cocktailmixen geweckt. Im 
September 2017 hat sich die 
36-Jährige nebenberuflich 
mit einer mobilen Cocktail-
bar selbstständig gemacht. 
In Zeiten von Corona kann 
sie nur sehr eingeschränkt 
arbeiten und hat deshalb 
aus der Not das Konzept für 
„Cocktails to go“ entwickelt. 

Auf der Getränkekarte 
stehen dabei nicht nur Cock-
tailklassiker wie Caipirinha, 
Strawberry Daiquiri und Piña 
Colada, sondern auch zahl-
reiche Eigenkreationen. Das 
Kreieren eigener Rezepte 
macht ihr dabei am meisten 
Spaß. Individuelle Cocktails 
mixen kann übrigens jeder, 
wie Annika Kessel sagt: 
„Man muss was wagen. Zu-
taten, die man mag, einfach 
zusammenmischen. Am 
besten einfach mit kleinen 
Mengen anfangen und klas-
sische Cocktailrezepte ein 
wenig variieren.“ 

„Die Rezepte können 
natürlich abgewandelt 

werden, indem ein-
fach eine Komponente 
ausgetauscht wird. Der 

Hulk Smash zum Beispiel 
kann auch zu einem 

alkoholfreien Cocktail 
werden, indem Wald-

meistersirup statt Likör 
verwendet wird.“ 

Cocktail-Ideen Cocktail-Ideen 
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Annika Kessel
Barkeeperin & Eventmanagerin

Hauptstraße 3a · 27446 Selsingen
Tel. 0 152 08 95 70 26 
Mail: annika856@yahoo.de

5 einfache Punkte 
für eine gelungene Feier:

1.  Ihre Feier steht vor der Tür und sie haben 
keine Vorstellung wie sie aussehen soll?

2. Sie brauchen noch eine Barkeeperin?
3. Das ist kein Problem.
4.  Melden sie sich einfach per Email / Telefon 

bei mir.
5. Ich habe einen Plan.

Barkeeperin Annika Kessel verrät vier Rezepte für erfrischend-fruchtige Sommercocktails, die jeder ganz einfach zuhause 
selbst mixen kann. Fotos: Buse/Kessel

ErfrischendeErfrischende



alkoholisch

alkoholfrei
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Einkaufen erleben in 
Selsingen und 
Bremervörde

Einkaufen erleben in 
Selsingen und 
Bremervörde

Einkaufen erleben in 
Selsingen und 
Bremervörde

Alle Zutaten für Ihren 
Lieblingscocktail 

finden Sie bei uns!
 Hauptstraße 7 · 27446 Selsingen ·  Tel. 0 42 84 - 92 68 15 · Fax 0 42 84 - 92 68 29 Hauptstraße 7 · 27446 Selsingen ·  Tel. 0 42 84 - 92 68 15 · Fax 0 42 84 - 92 68 29
 Neue Straße 36 - 38 · 27432 Bremervörde ·  Tel. 0 47 61 - 92 62 80 · Fax 0 47 61 - 9 26 28 29 Neue Straße 36 - 38 · 27432 Bremervörde ·  Tel. 0 47 61 - 92 62 80 · Fax 0 47 61 - 9 26 28 29

Jimmi Hendrix
2cl Malibu
2cl Passoa
(Passionsfruchtlikör)
1cl Martini
4cl Ananassaft
Orangensaft auffüllen

Hulk Smash
4cl Waldmeisterlikör

2cl Pfirsichsirup
Apfelsaft auffüllen

New Fashion
1 Limette (achteln)
2-3 TL weißer Rohrzucker
3cl Maracujanektar
1-2cl Kokossirup
Orangensaft aufüllen

Florida
2cl Maracujanektar

6cl Orangensaft
4cl Ananassaft

Schuss Grenadine
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Ein Picknick in der Natur 

Von Nora Buse

Wie viele andere 
Gastrono-
miebetriebe 

leidet auch das Apolonia Hus 
Hofcafé seit Monaten unter 
den Coronabeschränkungen. 
Cafébetreiberin Marianne 
Knabbe hat sich deshalb 
etwas einfallen lassen, wie sie 
ihre Gäste trotzdem verwöh-
nen kann: Kaffee und Kuchen 
to go und ein Picknick in der 
Natur. Denn Rückzugsorte für 
ein Picknick im Grünen gibt 
es auf dem rund fünf Hektar 
großen Areal rund um das 
Apolonia Hus in Plönjeshau-
sen mehr als genug. 

Rund um das historische 
Gebäudeensemble stehen 

verschiedene Sitzgelegen-
heiten zur Verfügung, die teil-
weise sogar überdacht sind. 
Wer mag, darf seine eigene 
Picknickdecke mitbringen 
und sich auf dem naturnahen 
Grundstück ein lauschiges 
Plätzchen suchen. Dabei 
haben die Gäste die Wahl, ob 
sie beispielsweise lieber am 
Ufer der Bever oder im Wald 
mit Blick auf das Duxbachtal 
ihr Picknick genießen wollen. 
Marianne Knabbe packt ihren 
Gästen Picknickkörbe mit 
selbstgebackenen Kuchen 
und Torten nach alten Re-
zepten. Dazu gibt es Kaffee, 
Tee oder Kaltgetränke. „Die 
Picknickkörbe, die wir gegen 
ein Pfand verleihen, werden 
ganz individuell zusammen-
gestellt. Inmitten der Natur 
können die Gäste einfach 
mal die Seele baumeln lassen 
und unsere hausgemachten 
Spezialitäten genießen“, sagt 
Marianne Knabbe, die das 
Apolonia Hus seit 2013 führt 
und mit viel Liebe zum Detail 
eingerichtet hat.  

Das Apolonia Hus liegt di-
rekt an der Bever und bietet 
eine malerische Kulisse für 
private Feiern und kulturelle 
Events. Vor allem bei Radtou-
risten ist das Hofcafé ein be-
liebtes Ausflugsziel. Aufgrund 
der Parkmöglichkeiten ist das 
Apolonia Hus außerdem ein 

idealer Start- und Zielpunkt 
für Wanderungen und Rad-
touren durch das Natur-
schutzgebiet Beverniederung 
und den Beverner Wald. 

Ein Besuch des Apolonia 
Hus ist spontan an Sonn- und 
Feiertagen von 14 bis 18 
Uhr möglich. Bei vorheri-
ger Anmeldung per Telefon 
04767 / 8214120  oder E-Mail 
knabbe@apoloniahus.de 
kann Marianne Knabbe noch 
besser auf individuelle Wün-
sche eingehen. 

 www.apolonia-hus.de

Immer eine Versuchung 
wert: Die Kuchen und 
Torten, die Cafébetreiberin 
Marianne Knabbe nach 
alten Rezepten backt. Fotos: 
Apolonia Hus

Das Apolonia Hus Hofcafé in 
Plönjeshausen besticht durch 
seinen urig-gemütlichen 
Charme.

Rund um das Apolonia Hus stehen den Gästen verschiedene 
Rückzugsorte für ein lauschiges Picknick in der Natur zur Ver-
fügung.

Kuchen nach
alten Rezepten

24., 25., 31. Dez. + 1. Jan.
geschlossen.

11. + 26. Dez. ausgebucht!
Marianne Knabbe

Plönjeshausener Mühle 1
27432 Bremervörde-Plönjeshausen

Telefon: 04767 / 93 94 22

Unser Rückzugsort 
in der Natur für Sie

Außer Haus Verkauf:
• Café to go
• Diverse Kaltgetränke
• Bu� erkuchen
•  Weitere wech-

selnde Kuchen

in der Natur

poloniasA

icknickP

An Sonn- und Feiertagen

Apolonia Hus in Plönjeshausen bietet Kaffee und Kuchen to go an
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Von Regina Schomaker

Grillen ist eine der weltweit beliebtes-
ten sozialen Freizeitbeschäftigungen. 
Gegrillt wird in Privatgärten, auf 

Balkonen sowie auf öffentlichen oder ver-
einseigenen Grillplätzen. Doch es ist nicht nur 
das gemeinschaftliche Vergnügen an diesem 
besonderen Garprozess von Fleisch, Wurst 
oder Gemüse. Vielmehr ist es der typische 
Geschmack durch die entstehenden Röststof-
fe, der das Grillvergnügen perfekt macht. Und 
das wird mit den Räucherchips von Rauch-
wald noch einmal getoppt.

In Twistenbostel, einem kleinen idyllisch 
gelegenen Ort in der Samtgemeinde Zeven, ist 
die Heimat von Dominik Tamke. Dort bewirt-
schaftet der Förster einen landwirtschaftli-
chen Betrieb mit den dazugehörigen Wäldern 
in achter Generation. Neben dem Verkauf 
von Laub- und Nadelholz vertreibt Tamke 
auch Räucherchips zur Veredelung von 
Lebensmitteln.

„Wir verwenden für die Her-
stellung unserer Räucherchips 
ausschließlich regional ge-
wachsenes Holz. Dabei 
ernten wir in unserem 
Betrieb nur soviel 
Holz, wie auch wieder 
nachwachsen kann“, 
betont Dominik Tamke und 

verweist auf das Grundprinzip der Nachhaltig-
keit, das von Hans Carl von Carlowitz 1713 
als Wirtschaftsprinzip der Forstwirtschaft ein-
geführt wurde. Auch der Klimaschutz hat bei 
der Produktion der Räucherchips einen hohen 
Stellenwert, denn diese verbrennen klimaneu-
tral. Denn dabei wird die gleiche Menge CO2 
freigesetzt, wie der Baum zur Produktion des 
Holzes gefiltert hat. Und getrocknet werden 
die Räucherchips mit Abwärme aus Biogasan-
lagen der Region.

Doch was bewirken die Räucherchips beim 
Grillen? Sie sind zwar kein Zaubermittel, 
um schlechte Fleischqualität verbessern 
zu können. Allerdings verleiht deren Rauch 
dem Grillgut einen besonderen Geschmack. 
Denn jede Baumart hat ihre eigene Note. 
So ist die Birke leicht süßlich und optimal 
zum Grillen von Geflügel geeignet. Wer sein 

Schweineschnitzel klassisch-mild mag, 
sollte Buchenchips verwenden. Eine 
markant-kräftige Note verleihen die 
Eichenchips dem Wild, intensiv-würzig 
passen Esche-Chips zu Rind, während 

die Räucherchips der Erle Fisch eine 
mild-aromatische Note verleihen.

Mit den Räucherchips von 
Rauchwald wird der nächste 
Grillabend garantiert zu einem 
besonderen Erlebnis, bei dem 
jeder den Geschmack des Wal-

des entdecken kann.

Anwendung der
Räucherchips
Zum Grillen mit Räucherchips 
werden Grills mit einer geschlos-
senen Garkammer benötigt, da-
mit sich der Rauch nicht verflüch-
tigt. Neben Kohlegrills eignen sich 
auch Gasgrills oder Elektrogrills 
zum Smoken, allerdings müssen 
die Holzchips dazu in eine Räu-
cherbox gelegt werden. 

Benötigt wird eine Handvoll 
Räucherchips, die zuvor min-
destens 15 Minuten in Wasser 
eingeweicht wurden. Dominik 
Tamke: „Je länger, desto besser.“ 
Ansonsten würden diese sofort 
verglühen. 

Anschließend werden die Räu-
cherchips während der Garphase 
des Fleisches in die Glut gelegt. 
Es gilt: Weniger ist mehr, da das 
Grillgut sonst zu stark nach Rauch 
schmecken könnte. 
Allerdings ist der Experimentier-
freude der Grillexperten keine 
Grenze gesetzt. 

Räucherchips sind zum Grillen 
von Fisch, Geflügel, Rind- und 
Schweinefleisch geeignet, nicht 
aber Bratwurst. Sie verleihen 
dem Grillgut neben dem Rauch-
geschmack auch eine besondere 
Färbung, was für zusätzlichen 
Genuss sorgt. Schließlich isst das 
Auge ja auch mit!

Jede Baumart 
hat ihre eigene 
Note – und die 
kann jeder mit 
den Räucherchips 
von Rauchwald 
beim nächsten 
Grillabend kennen 
lernen.Wie schmeckt der Wald?Wie schmeckt der Wald?

Erhältlich unter: 
www.rauchwald.com 

oder auch in Ihrer Nähe bei 
Bröös und EDEKA Böttjer.

Premium RäucherchipsPremium Räucherchips
Unsere Räucherchips eignen sich perfekt zum Veredeln von Grillgut! 

Die verschiedenen Sorten kommen mit passenden Aromen daher.
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Von Regina Schomaker

Jetzt wird wieder angeheizt, elekt-
risch, mit Gas oder mit Holzkohle. 
Denn es ist Grillzeit und damit 

wieder Zeit für eine der beliebtesten 
sozialen Beschäftigungen weltweit. 
Allerdings wird nicht mehr nur die Brat-
wurst über der Grillhitze gegart. „Heute 
muss es etwas Besonderes sein“, weiß 
Michael Tiedemann, Inhaber von EDEKA-
Tiedemann in Oldendorf. Zusammen mit 
seinem Team ist er gut auf die Grillsaison 
vorbereitet und hat gemäß der aktuellen 
EDEKA-Aktion „Feuer gefangen“ alles für 
butterweiche Steaks, saftige Burger und 
knackiges Gemüse vom Grill!

Inzwischen wird überall gegrillt, in 
Privatgärten, auf Balkonen sowie auf 
öffentlichen oder vereinseigenen Grill-
plätzen – wenn da nicht die Corona-Pan-
demie wäre. Dennoch sieht Michael 
Tiedemann gerade darin die Vorzüge 
des Grillens: „Wir dürfen uns nicht mehr 
in großen Gruppen treffen, wir dürfen 
nicht mehr Essen gehen. Dann muss 
eben beim Grillen im kleinen Kreis etwas 
Besonderes auf den Grill.“  

Wie wäre es zum Beispiel mit einem 
Tomahawk-Steak, Lammlachs mit Ros-
marinremoulade oder Steak-Spießen 
mit Schwein und Rind in Whisky-Black 
Pepper-Marinade? Das und noch vieles 
mehr gibt es bei EDEKA-Tiedemann in 
Oldendorf am Bedientresen und im SB-
Shop gleich daneben weitere Grillartikel. 
Zudem hält das freundliche Team viele 
inspirierende und schmackhafte Rezept-
ideen für höchsten Grillgenuss parat, 
vom saftigen Rumpsteak über Garne-
len- und Hähnchenspieße bis hin zum 
gegrillten Feta oder Blätterteigtaschen 
mit Beeren vom Grill.

Das Obst gibt es selbstverständlich 
in der Gemüseabteilung des Lebens-
mittel-Fachmarktes direkt neben der 
Oldendorfer St.-Petri-Kirche, ebenso das 
Gemüse für das Ratatouille-Grillgemüse, 
die Süßkartoffeln oder auch die Pilze 
vom Grill. Denn das EDEKA-Team hält 
auch viele Rezeptideen für den vegeta-
rischen Genuss parat. Selbstverständlich 
wird dabei viel Wert auf Frische und 
Qualität gelegt, im Sortiment finden sich 
saisonale und regionale Produkte. Dazu 
zählen auch die frischen Kräuter für die 

Marinaden. „Mit unseren Ankerkraut-
Gewürzen können diese noch verfeinert 
werden“, weiß Tiedemann.

Im Kühlregal gibt es unter anderem die 
Kräuterbutter für saftige Grillsteaks oder 
das Kräuterbaguette vom Grill, wobei 
das benötigte Baguette sowie 
weitere Brotsorten im neu 
eingerichteten Backshop 
angeboten werden.

Dressings, Dips und 
weitere Zutaten für le-
ckere Salate finden die 
Kunden ebenfalls 
in dem über-
sichtlich und 
gut sortierten 
Lebensmittel-

Bei EDEKA-Tiedemann in Oldendorf ist man gut auf die Grillsaison vorbereitet: Am Bedientresen wird eine vielfältige Auswahl prä-
sentiert, und auch im SB-Shop finden Grillfans noch eine große Auswahl an Grillartikeln. Fotos: Schomaker

Bei Janin Meyer kommen Tomahawk-
Steaks auf den Grill.

Anheizen und genießen
Bei EDEKA-Tiedemann in Oldendorf gibt es alles für den Grillgenuss
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EDEKA Tiedemann Oldendorf: 
Hauptstraße 15 • Tel.: 0 41 44 / 61 72 - 0

EDEKA Tiedemann Lamstedt:
Am Galgenberg 3 • Tel.: 0 47 73 / 880 888 - 0 

Tiedemann Drogerie Oldendorf: 
Hauptstraße 28 • Tel.: 0 41 44 / 233 98 60
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fachmarkt, ebenso wie Ketchup, Senf 
und Grillsaucen, zum Beispiel von Papa 
Joe's. Hier sei kurz darauf hingewiesen, 
dass noch bis zum 6. Juni 2021 das große 
Gewinnspiel von EDEKA und Papa Joe's 
läuft, bei dem es als Hauptpreis einen 
Gasgrill sowie viele weitere attraktive 
Preise rund ums Grillen zu gewinnen 
gibt. Weitere Informationen zum Mitma-
chen gibt es auf edeka.de/grillen.

Um den Grillgenuss perfekt zu machen, 
empfiehlt Michael Tiedemann einen 
edlen Tropfen aus seinem gut sortierten 
Weinsortiment. „Wir haben aber auch 
bayerische und weitere exklusive Bier-
sorten in unserem Getränkemarkt.“

Und natürlich finden Grillfreunde auch 
Grillkohle und -anzünder sowie sogar 
leichtes Mehrweggeschirr und -besteck 
bei EDEKA-Tiedemann in Oldendorf.
Und wenn dann irgendwann wieder in 
größerer Runde gefeiert werden darf, 
sind Michael Tiedemann und sein Team 
ebenfalls die richtigen Ansprechpartner 
für die anstehende (Grill-)Party. Denn 
bei ihnen gibt es auch belegte Platten 
sowie Sitzgarnituren und den Kühlan-
hänger, gefüllt mit gekühlten Getränken 
– auf Wunsch auch auf Kommissionsba-
sis. Diese können nach Absprache nach 
der Party bezahlt werden, und zwar ab 
sofort auch zum Punktesammeln mit der 
Deutschland-Card.

Selbst Michael Tiedemann ist erstaunt 
über die zahlreichen Grillrezepte, die sein 
Team für die Kunden bereit.

Rezept: Rumpsteak (Das Original-Rezept aus dem EDEKA TV-Spot)

ZUTATEN:
4 Rumpsteaks à 180 bis 200 g, 8 
Zweige frischer Rosmarin.

FÜR DEN RUB:
3 EL Kaffeebohnen, 1 TL Koriander-
saat, 1 TL bunte Pfefferkörner, 1 TL 
brauner Zucker, 1 TL grobes Salz, ½ 
TL gemahlener Ingwer, 2 TL Paprika-
pulver rosenscharf, Abrieb von 2 
unbehandelten Limetten. 

ZUBEREITUNG:
Rumpsteaks unter fließendem Was-
ser abspülen und mit Küchenpapier 
abtupfen.
Limetten waschen und die Schale 
fein abreiben, Kaffeebohnen, Korian-
dersaat und Pfefferkörner in einen 
Mörser geben und fein zerstoßen. 
Mit Zucker, Salz, Ingwer und Paprika-
pulver vermischen. Gewürzmischung 
mit dem Limettenabrieb vermengen. 
Die Steaks rundherum großzügig mit 

dem Rub einreiben.
Die Spitzpaprika der Länge nach 
halbieren und vom Kerngehäuse 
befreien. 10 bis 15 Minuten bei in-
direkter Hitze grillen, dabei ein- bis 
zweimal wenden. Anschließend in 
einer Schüssel mit BBQ-Sauce sowie 
Salz und Pfeffer marinieren.
Rumpsteaks mit jeweils einem 
Rosmarinzweig belegen und 4 bis 
5 Minuten bei indirekter Hitze von 
jeder Seite medium rare grillen.
In der Zwischenzeit die Tomaten am 
Zweig waschen und trocknen. Mit 
Honig marinieren, am Rand des Grills 
platzieren und kurz mitgrillen.
Rumpsteaks mit Tomaten und je 
einem frischen Rosmarinzweig 
garnieren und zusammen mit den 
Paprika servieren.
Arbeitszeit 30 Minuten; Schwierigkeit 
mittel; Kalorien pro Portion 556 kcal.

Die „Zuhause“-Redaktion wünscht 
gutes Gelingen!
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Von Frauke Siems

Wäre es nicht fabelhaft, wenn 
alles im Garten so zuverlässig 
wachsen und gedeihen würde 

wie Moos und Giersch? Zuletzt habe ich 
den Rasen im Frühjahr UND Herbst ver-
tikutiert, Berge von Moos zum Grünsam-
melplatz gebracht, aber ich habe nicht 
den Eindruck, dass sich das Problem 
nachhaltig gebessert hätte.  

Früher dachte ich, Rasen wäre für be-
rufstätige und durchschnittlich begabte 
Gartenbesitzer vergleichsweise einfach 
zu bewirtschaften. Erst allmählich kam 
ich dahinter, dass sattes grünes Gras 
mehr braucht als eine gut getaktete 
Mähfrequenz. Wer zu lange auf Kalk 

und Dünger verzichtet, muss bald auch 
weniger mähen, denn Gras wächst kaum 
mehr. Nur Moos, das wächst immer. 
Aber keiner will es haben, obwohl man 
barfuß so herrlich darauf laufen kann, 
es sich hervorragend zum Dekorieren 
eignet und bei Hitze viel länger grün ist 
als jeder Grashalm. 

In der BZ-Serie „Mein Garten und ich“ 
hat die leidenschaftliche Freizeit-Gärtne-
rin Heidi Gieschen aus Barchel Rasen 
einmal als „vergeudeten Platz“ bezeich-
net, aber selbst in der moosigen Varian-
te ist er immer noch schöner und klima-
gerechter als Kies und Pflastersteine. In 
meinem Garten ist deshalb Operation  
„Durchgrünen“ angelaufen. Ein letztes 
Mal bekommt mein Rasen grundsolide 

Pflege, mit Vertikutieren, Düngen, wo-
möglich gar mit Bewässern, wenn das 
schlechte Gewissen in Schach zu halten 
ist. Wenn das alles nicht fruchtet, lass 
ich das Moos künftig Moos sein. 

So verfahre ich seit einem Jahr auch 
schon mit dem Giersch. Für den hat 
man ja mittlerweile sogar Verwendung 
in der Küche. Wie gern würde ich den in 
diesem Magazin beschriebenen Tipps des 
Kneipp-Vereins folgen, und das mir so 
reich beschiedene Kraut auf den Speise-
plan nehmen! Erst kürzlich überzeugten 
mich zwei Freundinnen mit ihren Rezpten 
für Brennnesselspinat und Gierschsuppe. 
Aber wer bringt den Katzen aus der Nach-
barschaft bei, dass sie ihre Geschäfte 
nicht mehr in meinen Beeten erledigen?    

Operation
„Durchgrünen“„Durchgrünen“

Wintergarten
Terrassendächer
Falt-  +  Schiebeglaswände
Sonnen-  und L ichtschutz
Fenster  +  Türen

Ihr Spezialist im Elbe-Weser-Raum.

www.mundt-wohnfreiraum.de
Telefon + WhatsApp: 04144 - 233 785

  
Mundt GmbH & Co. KG

Hauptstraße 11b | 21726 Oldendorf

Wir schaffen WohnFreiräume.



Von Frauke Siems

Hinter uns liegt der laut Wett-
experten kälteste April seit 40 
Jahren. Hatten wir es in der 

jüngeren Vergangenheit oft schon 
frühsommerlich warm, erinnerten die 
vielen Nachtfröste diesmal eher an 
Winter. Auch tagsüber erreichten die 
Temperaturen trotz Sonnenscheins 
selten über zehn, zwölf Grad.

Umso mehr freuen wir uns nun auf 
wärmere Tagen. Die erste Frühjahrs-
kur dürfte erledigt sein: Der Rasen 
dankt uns das Vertikutieren, Kalken 
und Düngen mit besserer Bodenbelüf-
tung, weniger Moos und sattem Grün. 
Der erste Schnitt sollte schon im April 
erfolgt sein

 Während in Belgien Umweltschutz-
organisationen dazu aufrufen, jetzt im 
Mai einfach mal aufs Rasenmähen zu 
verzichten und mit einer Butterblu-
menwiese auf Zeit einen Beitrag zum 
Klima- und Insektenschutz zu leisten, 
halten Gartenexperten hierzulande re-
gelmäßiges Mähen für einen schönen 
Rasen für unabdingbar. Denn merke: 
Durch den wiederkehrenden Schnitt 
verzweigen sich die Gräser an der 
Basis und die Fläche bleibt schön dicht. 
Richtwert für die Mähfrequenz: einmal 
pro Woche. Sind die Schnittflächen 
der Gräser sehr ausgefranst, ist es Zeit, 
das Rasenmäher-Messer schleifen zu 
lassen. In  Fachwerkstätten wird dieser 
Service regelmäßig zum Beginn der 
Gartensaison angeboten. 

Vögel freuen sich ab sofort über täglich 
frisches Trink- und Badewasser. Strenge 
Fröste, die Vogeltränken aus Keramik 
gefährlich werden könnten, sind nicht 
mehr zu erwarten. Spätestens nach 
den Eisheiligen (11. Bis 15. Mai) dürfen 
auch die Exoten unter den Kübel-
pflanzen ihr Winterquartier verlassen: 
Schönmalve, Hibiscus, Mandevilla , 
Zitronen- und Orangenbäume, Engels-
trompeten und Bougainvillea vertragen 
den Umzug ins Freie am besten bei 
trübem Wetter. Bei direkter Sonnen-
einstrahlung droht den Pflanzen nach 
der langen Zeit mit indirektem oder gar 
künstlichem Licht ein Sonnenbrand. 
Für den Anfang mögen sie ein vor Zug-
luft geschütztes schattiges Plätzchen 
auf der Terrasse oder am Haus. Ge-
düngt und mit frischer Erde versorgt, 
sind sie schnell in Höchstform.

Dahlien können am besten Ende April 
bis Anfang Mai gepflanzt werden, wenn 
die frostigen Tage sicher vorbei sind.

Praxistipp im MaiPraxistipp im Mai
Ältere Stauden, die nicht mehr schön 
blühen, können auch im Mai noch ge-
teilt werden. Jetzt ist die Zeit, Dahlien-
knollen zu pflanzen sowie Rosen auf 
Schädlinge zu untersuchen und Wild-

triebe dicht am Ansatz zu entfernen. 
Bei Rhododendren wird Verblühtes 
ausgebrochen; das fördert den Blüten-
flor im kommenden Jahr. Hochwüch-
sige Blütenstauden sollten rechtzeitig 
mit Stützen versehen werden. Beim 
Flieder verblühte Rispen über dem 
nächsten Seitentrieb abschneiden. Für 
vorgezogene Löwenmäulchen oder 
Zinnien gilt jetzt: ab ins Beet.   

Rosen düngt man nach der Blüte. Kürzt 
man welke Blüten ein, treiben die Pflan-
zen prächtige neue Blüten aus.

Praxistipp im JuniPraxistipp im Juni 
Rosen werden nach der Blüte mit orga-
nischem Dünger versorgt. Rittersporn 
dankt es mit einer zweiten Blüte, wenn 
er nach der ersten handbreit über dem 
Boden abgeschnitten und anschlie-
ßend gedüngt wird. Um Sommerblu-
men und Stauden schön und blühend 
zu halten, wird Welkes regelmäßig 
entfernt. Naturnahe Wiesen werden 
Mitte Juni  bis Anfang Juli ein erstes 
Mal gemäht, gegebenenfalls mit Hilfe 
einer Sense oder eine Balkenmähers. 
Um beim Kaukasusvergissmeinnicht 
den Austrieb neuer Blätter zu fördern, 
wird die abgeblühte Staude handbreit 
über dem Boden eingekürzt.

Was den Garten im Mai und Juni schöner macht

Ab ins BeetAb ins Beet
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Susanne Weihs · Neue Straße 85 · 27432 Bremervörde · Telefon 0 47 61/17 76
Tag und Nacht · www.bestattungen-weihs.de

Bestattungshaus WeihsBestattungshaus Weihs

Erd-, Feuer-, See- und Naturbestattungen

Trauerfeierlichkeiten und 
hauseigenes Café der Erinnerung



So romantisch wie „Spargel-
hof Werner“ klingt, sind 
Anbau und Ernte längst nicht 
mehr. Um 200 Hektar Spargel 
und 110 Hektar Beerenobst 
anzubauen und zu vertreiben, 

sind 30 Festangestellte, 250 
Saisonarbeiter, 90 Verkäufer, 
20 Fahrer und eine Menge 
Technik im Einsatz. Die Ware 
wird im gesamten Elbe-We-
ser-Dreieck vermarktet, 
der logistische Aufwand ist 
enorm. Über das Betriebs-
gelände im Kirchweg 6 düsen 
die Gabelstapler von Halle 
zu Halle, auf den Feldern im 
Umkreis von 15 Kilometern 
wachsen beim Ortstermin 
Anfang Mai Spargel und Erd-
beeren unter Folie.

Über drei Generationen hat 
Familie Werner mit Aus-
dauer, Fleiß und ausgespro-
chenem Geschäftssinn ein 
florierendes Großunterneh-
men geschaffen. Christoph 

Werners Großvater Fritz hat 
in Essel Ackerbau und Hähn-
chenmast betrieben. Der Hof 
in Deinste, heute prägendes 
Element im Firmenlogo, 
war damals Zweitbetrieb. 
1978 übernahmen Christoph 
Werners Eltern Hans-Jür-
gen und Ulrike die Hofstelle 
in der Hauptstraße 9. 1984 
begann Hans-Jürgen Werner, 
auf vier Hektar Spargel an-
zubauen. Gestochen wurde 
der Asparagus officinalis, 
wie der Deutschen liebstes 
Gemüse auf Lateinisch heißt, 
von 25 Frauen aus dem Dorf. 
Ulrike Werner verkaufte ihn 
im Hofladen. Den gibt’s an 
Ort und Stelle noch heute, 
dazu je einen in Bremervör-
de, Bexhövede, Stade und 
Jork. Und nicht zu vergessen 
die 15 Verkaufsstände, viele 
davon in Hamburg. 

Christoph Werner ist Schiff-
fahrtskaufmann. „Ich wollte 
nie auf den Betrieb“, sagt er 
und lacht. Doch vor elf Jahren 
kam es anders, und wer den 
Juniorchef von Spargelhof 
Werner bei der Arbeit erlebt, 
weiß, dass sein Quereinstieg 
im familieneigenen Unter-
nehmen die richtige Entschei-

dung war. Seine Frau Judith 
ist Betriebswirtin und bringt 
außerdem Expertise als Mar-
keting- und Eventmanagerin 
ins Unternehmen ein. Die 
beiden haben zwei Söhne, 
Karl Rudolph ist fünf, Oscar 
Ferdinand drei Jahre alt.

250 Saisonarbeiter, überwie-
gend aus Osteuropa, leben 
und arbeiten momentan auf 
dem Hof. Die Erntehelfer 
wohnen auf dem Gelände, 
eine Kantine und ein Kiosk für 
den täglichen Bedarf sorgen 
für Rund-um-Verpflegung. 
Auch die Werners essen 
dort regelmäßig zu Mittag. 
Besucher werden je nach 
Windrichtung schon auf dem 
Parkplatz vom Duft aus der 
Großküche empfangen. 

Wegen der Corona-Pande-
mie und der geltenden Ab-
standsregelung wurden die 
Wohncontainer um drei Blö-
cke ergänzt. Alle Mitarbeiter 
werden regelmäßig auf das 
Virus getestet. Dazu wurde 
eigens eine Krankenschwes-
ter eingestellt. „Bislang sind 
wir ganz gut durch die Krise 
gekommen“, berichten die 
Eheleute und klopfen drei-

Judith und Christoph Werner mit ihren Söhnen Karl Rudolph (5) dem dreijährigen Oscar Ferdinand (rechts) in einem Feld mit 
Freiland-Erdbeeren. Fotos: Spargelhof Werner

Spargel ist das Hauptanbauprodukt des Deinster Familienunternehmens.

Familie Werner 
macht mehr

als in Spargel 

Von Frauke Siems

„Spargel“ und „Werner“, das gehört im Elbe-We-
ser-Dreieck zusammen. Aus einem ehemaligen 
Ackerbau- und Hähnchenmastbetrieb im Nach-
barkreis Stade ist ein Großunternehmen mit in der 
Spitze rund 400 Beschäftigten geworden. Neben 
dem beliebten Edelgemüse baut Spargelhof Wer-
ner in und um Deinste Erdbeeren, Heidelbeeren, 
Süßkirschen und Himbeeren en gros an. Das „Zu-
hause“-Magazin sprach mit Judith und Christoph 
Werner über ein Familienunternehmen, das „viel 
Arbeit macht, aber auch viel Freude bringt“.



mal auf die Tischplatte im 
großen Aufenthaltsraum. 

Für gute Spargel-Erträge 
war es in den vergangenen 
Wochen zu kalt. „Wir haben 
die Hälfte von dem, was wir 
ernten wollten“, berichtet 
Christoph Werner. Aufzu-
holen sei das kaum noch. 
Den Spargel zu beheizen, 
wäre „ein Riesenaufwand“. 
Doch gibt es Überlegungen, 
bei den regenempfindlichen 
Erdbeeren mit Erdwärme 
nachzuhelfen. „Wir haben 
hier einen Windpark vor der 
Tür, da ist mein Vater Mitge-
sellschafter“, erklärt Werner 
den Plan zur nachhaltigen 
Energiegewinnung. Erdbee-
ren erweitern seit Mitte der 
1990er Jahre die Haupthan-
delsware des Betriebes. Auf 
35 Hektar werden die Sam-
melnussfrüchte in verschie-
denen Sorten angebaut. 
Bei ihnen achteten Kunden 
wirklich auf die Herkunft, 
meint Christoph Werner. „Ihr 
Geruch ist unverkennlich. 
Sobald es warm wird, fragen 
alle Leute nach Erdbeeren.“ 

Um Qualität und eine gewis-
se Beständigkeit zu gewähr-
leisten, sind die meisten 
Anbauflächen überdacht. Die 
Beeren, die botanisch ge-
sehen gar keine Beeren sind, 
wachsen wie der Spargel 
unter Folie. Letztere sehen 
Umweltbewusste kritisch, 
das weiß auch Judith Wer-
ner, „aber erstens verwen-
den wir sie mehrmals“, und 
zweitens schützt die dünne 
Plane vor Verkrautung. Zum 
Bestäuben sind Hummeln 
im Einsatz. „Die kann man 
sogar im Internet bestellen“, 

berichtet Christoph Werner 
dem staunenden Besucher.

Freilandflächen unterhält 
der Betrieb nur im Hoch-
sommer. Und auch dann 
kann Regen noch einiges 
anrichten, denn Nässe ver-
tragen Erdbeeren gar nicht. 
Freilandbeeren seien matt, 
„die im Tunnel sind glän-
zend und haben einen ganz 
anderen Geschmack“, sagt 
Christoph Werner. Einige 
Sorten produzieren Blüten 
bis zum ersten Frost, so dass 
bis in den November geern-
tet werden kann.

Die Spargelsaison endet 
dagegen traditionell am 
Johannistag, dem 24. Juni. 
Der Stichtag wird mehr 
oder weniger strikt ein-
gehalten, damit sich die 
Pflanze erholen kann. „Zehn 
Jahre erntet man aus einer 
Spargelwurzel“, berichtet 
Werner. Bis Mitte Oktober 
sind die Beschäftigten mit 
der Nachbereitung der Ernte 
und der Vorbereitung für 
das nächste Jahr beschäftigt. 
Vom 20. Dezember bis 4. Ja-
nuar herrscht Betriebsruhe, 
bevor es an die Arbeit für die 
nächste Ernte geht. 

Was sich über all die Jahre 
entwickelt hat, macht Judith 
und Christoph Werner schon 
stolz. „Wir wollen, dass sich 
das Unternehmen weiterent-
wickelt. Dem Betrieb einen 
eigenen Stempel aufzudrü-
cken, betrachten wir nicht 
als Last, sondern als Her-
ausforderung“, betont das 
bodenständige Unterneh-
merpaar. Und man glaubt es 
den beiden aufs Wort.
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Da bekommt 
man schon 
beim Anschau-
en Appetit: eine 
Erdbeerpflanze.

Ehepaar Werner mit den ersten Erdbeeren im zu kalten Früh-
ling. Die Sammelnussfrüchte werden überdacht angebaut, 
nur im Hochsommer gibt es Freilandsorten. 

Wussten Sie schon?
Leckere Fruchtaufstriche, Saucen,  Essige, Wein und 
Pro Secco sind auch im Online-Shop erhältlich. Be-
stellte Ware kann in den Hofläden abgeholt werden.
Unter www.werner-derspargelhof.de finden Interes-
sierte einen Überblick zu den angebauten Kulturen, 
den Hofläden und Verkaufsständen sowie zur Firmen-
philosophie. Mitarbeiter des Familienunternehmens 
kommen ebenfalls zu Wort. Aktuelle Informationen 
und viele farbige Impressionen gibt es auch Facebook 
und Instagram.

Neue Straße 65 / Ecke Dammstraße ·  27432 Bremervörde
Tel: 0 47 61 - 74 82 10 · www.werner-spargel.de

730_0618_705533_669341_1_1_Werner_OHG.indd   1 11.06.2020   10:11:24

Neue Straße 65 / Ecke Dammstraße ·  27432 Bremervörde
Tel: 0 47 61 - 74 82 10 · www.werner-spargel.de

730_0618_705533_669341_1_1_Werner_OHG.indd   1 11.06.2020   10:11:24

Neue Straße 65 / Ecke Dammstraße ·  27432 Bremervörde
Tel: 0 47 61 - 74 82 10 · www.werner-spargel.de

730_0618_705533_669341_1_1_Werner_OHG.indd   1 11.06.2020   10:11:24

Ab sofort

feldfrischer Spargel
und 

frische Erdbeeren 
in unserem Ho� aden in Bremervörde.

Von mittwochs bis sonntags frischer 
Stuten und Quiche aus unserem Bistro.
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Von Nora Buse

Sonne, Hitze, Salz- und Chlor-
wasser sind im Sommer echte 
Belastungsproben für die 

Haare. Sie werden schnell stumpf, 
strohig und glanzlos. Das muss nicht 
sein. Das Team von Salon Anna in 
Elsdorf verrät, wie deine Mähne 
gesund und schön bleibt 

 » Scheitel öfter wechseln oder ei-
nen Hut tragen, um Sonnenbrand 
auf der Kopfhaut zu verhindern

 » Sonnenschutzsprays für die Haare 
schützen vor schädlichen UV-
Strahlen 

 » Vorsicht ist besser als Nachsicht: 
In den Sommermonaten brauchen 
Haare besonders intensive Pflege. 
Conditioner spenden Feuchtig-
keit und sorgen für eine bessere 
Kämmbarkeit. Auch Haarkuren 
sollten jetzt regelmäßig auf dem 
Programm stehen. Frisch ge-
schnittene Haare sind resistenter 
gegen Spliss. Also den regelmäßi-
gen Friseurbesuch nicht verges-
sen. 

Expertentipps für die Sommermähne
Das Friseurteam von Salon Anna in Elsdorf verrät, was du jetzt in Sachen Haarpflege beachten solltest

Die Stylingprofis vom Salon Anna wissen, wie deine Haare auch im Sommer gesund und glänzend bleiben. Fotos: Salon Anna Elsdorf

Termin online buchen! www.salon-anna-elsdorf.de

Lange Straße 26 · 27404 Elsdorf · 04286 - 1035

NORDISCH. 
MENSCHLICH. 

COOL.
EIN SALON MIT HERZ UND SEELE.
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Wer lange Haare im Som-
mer offen trägt, kommt 
gerne mal ins Schwitzen. 

Die Haarexperten von Salon Anna 
haben eine einfache Anleitung für 
eine coole Sommerfrisur, mit der 
die Hitze erträglicher wird. 

1. Starte mit einem einfachen Zopf 
am Hinterkopf (möglichst weit oben, 
denn du willst ja den Nacken luftig 
haben)

2. Danach wird der Zopf eingedreht 
beziehungsweise gezwirbelt. 

3. Aus dem eingedrehten Haarzopf 
ziehst du eine ganz feine Haarsträhne 
heraus, der Rest wird nach unten ge-
drückt. 

4. Die feine Strähne zur drehst du zur 
Fixierung um den Zopf (daraus ergibt 
sich dann dieser tolle lockere „Bom-
mel“) 

5. Um den Style endgültig zu fixieren, 
wird ein dünnes Haarband drumherum 
gewickelt. Wer mag, kann die Frisur zu-
sätzlich mit einer Spange befestigen. 

6. Wenn du noch einen oben drauf 
setzen willst, runde den Sommerstyle 
mit einem Salon-Anna-Haarband ab. 

Ein lockerer Dutt im Undone-Look ist der 
perfekte Style an heißen Sommertagen.

Cooler Hairstyle 
für heiße Tage

1 2 3 4

5 6
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Von Michael Brinkmann 
und Stefan Algermissen

Real Madrid, spanischer 
Rekordmeister und in-
ternationaler Topclub, 

zählt zu den populärsten 

und erfolgreichsten Fuß-
ballvereinen der Welt. Auch 
in diesem Jahr organisiert 
der hiesige MTV Hesedorf 
in Zusammenarbeit mit den 
„Königlichen“ wieder ein 
Fußballcamp für Jungen 

und Mädchen im Alter von 
sieben bis 15 Jahren. Die 
4. Auflage findet in den 
Herbstferien vom 18. bis 
22. Oktober im Sprakelpark 
statt.

Durch seine Stiftung, die 
Fundación Real Madrid, 
engagiert sich der spanische 
Traditionsverein weltweit 
für soziale und kulturelle 
Werte im Sport. Mit der Cli-
nic, der offiziellen Fußball-
schule der Königlichen, wird 
die Trainingsphilosophie 
der Jugendakademie Reals 
transportiert. In den Herbst-
ferien 2021 ist Hesedorf 
erneut ein Standort für ein 
Fußballcamp. Organisiert 
wird das Ganze seit 2018 
von Jens Meyer und seiner 
Ehefrau Ulrike.

An fünf Tagen werden die 
jungen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer trainieren wie 
die Talente in der Jugend-
akademie in Madrid. Das 
zumindest versprechen die 
Veranstalter: „Es gibt zwei 
Trainingseinheiten pro Tag, 
sportgerechtes Mittages-
sen, Real Madrid Clinic-Tri-
kotsets, Trainingsbälle von 
Adidas, eine Real-Mad-

rid-Trinkflasche und einen 
„Sportbeutel“.

Ausgedacht hat sich das 
Konzept mit den Real-Camps 
übrigens ein Deutscher: 
Sportwissenschaftler Stefan 
Kohfahl. Der 49-Jährige: 
„In der Fundación Real 
Madrid Clinic fördern wir 
mit modernsten Trainings-
methoden das Potenzial der 
Jungen und Mädchen. In 
den fünftägigen Sommer-
camps lernen sie, wie die 
bewusste Ernährung der 
Profis aussieht, aber vor 
allem, was es bedeutet, Teil 
einer Mannschaft zu.“

Dieses Credo betont auch 
Sammy Selkuc, als beliebter 
Trainer seit 2018 Stammgast 
in Hesedorf. Es gehe nicht 
nur ums reine Trainieren, 
sondern auch um Sozialkom-
petenzen. Selcuk geht es bei 
seiner Arbeit um mehr als 
nur Fußball. Der 49-Jährige 
möchte den jungen Kickern 
auch Werte ans Herz legen. 
„Wir möchten den Kindern 
auch fürs Private vermitteln, 
dass Teamplaying und ein 
respektvoller Umgang mit-
einander auch in der Familie 
wichtig sind. Dass sie zum 
Beispiel lernen, Verantwor-

Trainieren wie die Königlichen
In den Herbstferien 2021 findet beim MTV Hesedorf wieder das Fußballcamp von Real Madrid statt

RÄDER,
(E-)BIKES & SERVICE(E-)BIKES & SERVICE
Auch jetzt: IHR ZWEIRAD-PROFI IN HARSEFELD

In 2022 In 2022 größer, moderner, besser!größer, moderner, besser!

  ÜBER 1.000 m² VERKAUFSFLÄCHE

...und so viel Auswahl  ...und so viel Auswahl 
       wie noch nie!       wie noch nie!

Aus ZWEIRAD TOBABEN wird
die große RADWELT HARSEFELD!

  GROSSE ZUBEHÖR-ABTEILUNG

  NEUES VERBESSERTES SERVICE-CENTER

  MODERNE MEISTERWERKSTATT

Eins bleibt immer gleich:
Wir sind für Sie da - ob telefonisch, per E-Mail oder vor Ort.   ob telefonisch, per E-Mail oder vor Ort. 

 Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, 
tun wir alles, um Sie mobil zu halten.

Momentan ändert sich die Situation sehr schnell

www.zweirad-tobaben.de/www.zweirad-tobaben.de/corona-massnahmencorona-massnahmen
Bleiben Sie auf dem neusten Stand:Bleiben Sie auf dem neusten Stand:

(E-)BIKES (E-)BIKES 
Eins bleibt immer gleich:Eins bleibt immer gleich:Eins bleibt immer gleich:Eins bleibt immer gleich:
Wir sind für Sie da -Wir sind für Sie da -Wir sind für Sie da -
Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, 
tun wir alles, um Sie mobil zu halten.tun wir alles, um Sie mobil zu halten.tun wir alles, um Sie mobil zu halten.

Momentan ändert sich die Situation sehr schnellMomentan ändert sich die Situation sehr schnell

(E-)BIKES 

DIESEN SERVICE BIETEN WIR IHNEN:DIESEN SERVICE BIETEN WIR IHNEN:

Zu Ihrem Traum-(E-)Bike beraten wir 
Sie gerne. So erreichen Sie uns:
Tel.: 04164 - 379 0, 
E-Mail: info@zweirad-tobaben.de
...oder auf Facebook und Instagram!

BERATUNG

Entdecken Sie unsere große Auswahl 
auf www.zweirad-tobaben.de, 
bestellen Sie bequem von zu Hause 
aus und holen Sie Ihre Ware zum 
vereinbarten Termin ab.

CLICK & COLLECT

Die Werkstatt ist wie gewohnt 
Mo-Fr von 9 Uhr bis 18 Uhr
für Sie da.

WERKSTATT-SERVICE

 Wartung und Insepektion

 Reparaturen aller Art

 Unfallaufnahme

 Transparente Rechnungsstellung

 Diagnose-Tools und 
       Spezialwerkzeuge für E-Bikes Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-18.30 Uhr, Sa 8.30-15.00 Uhr

www.zweirad-tobaben.de
Inh. Hauke Krusewitz e.K.
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Nachträgliche Wärmedämmung

Wir machen Ihr Haus winterfi t!
– Kurze Amortisationsdauer

– Wertsteigerung Ihrer Immobilie

– Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mk)

– Kerndämmung – Hohlschichtisolierung – Dachdämmung

Dämmtechnik Corleis
27432 Hesedorf
Finkenstraße 9
Telefon 01 73 / 7 68 90 86
www.Daemmtechnik-corleis.de

Nachträgliche Wärmedämmung

– Bis zu 35 % im Jahr sparen mit Isofloc Pearl
und Isofloc Zellulose

– Kostenloses Angebot
– schlagartige Verbesserung des Wohnklimas
– Wärme- Kälte- Brand- und schallschutz
– Kurze Amortisationsdauer
– Bauaufsichtliche Zulassung
– Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mk)
– Heizkosten senken – Behaglichkeit steigern

– Kerndämmung – Hohlschichtisolierung – Dachdämmung

Dämmtechnik Corleis
27432 Hesedorf
finkenstraße 9
Telefon 01 73 / 7 68 90 86

Heizkosten senken!
bis zu 35% im Jahr sparen durch ISOFLOC Pearl

und Zellulose, Knauf Supafi l und viele weitere 

Dämmstoffe. Sichern Sie sich jetzt ihr Gratisangebot! 

Wir wünschen allen Wir wünschen allen 

viel Spaß viel Spaß 
beim Fußballcamp!beim Fußballcamp!
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tung für ihre Sportausrüs-
tung zu übernehmen“ und 
nicht einfach alles Mama 
oder Papa machen lassen. 
Selkuc sagt auch, dass er 
Kulturen zusammenbringen 
möchte und betont hierbei 
die Wichtigkeit einer fun-
dierten Jugendarbeit in den 
Vereinen. „Mich haben frü-
her auch Leute an die Hand 
genommen, und mir hat der 
Fußball viel gegeben.“

Sportlich dürfen sich die 
Mädchen und Jungen auf 
abwechslungsreiche Einhei-
ten freuen. Es wird auf in-
novative Trainingsmethoden 
und -technologie gesetzt. 
„Wir freuen uns sehr, dass 
wir mit dem MTV Hesedorf 
einen loyalen Partnerverein 
gewinnen konnten und so 
erneut den fußballbegeis-
terten Mädchen und Jungen 
in der Region ein Highlight 
liefern. Wir werden ein 
neues Trainingsprogramm 
dabei haben – mit neuen 

Innovationen wie Com-
passtrainer und ROX’s Pro“, 
erklärt André Rechlin, FRMC 
Strategy Director.

„Ich möchte mich an dieser 
Stelle schon vorab herz-
lich bei unseren Sponsoren 
LVM Versicherung Schrötke, 
Dämmtechnik Corleis, Firma 
Hensel, Hair Trend, Edeka 
Böttjer, Volksbank, Zwei-
rad Tobaben und Autohaus 
Tietjen bedanken“, so der 
Organisationsleiter Jens 
Meyer, der hofft, dass sich in 
den kommenden Tagen und 
Wochen möglichst viele Kin-
der für das 4. Real-Camp in 
Hesedorf anmelden werden. 
Die Anmeldung ist aus-
schließlich über die Inter-
netseite möglich. Bei Fragen 
steht aber Jens Meyer gerne 
zur Verfügung. Telefon: 0171 
7503940.

Finanzielle Überschüsse der 
Clinics von Real kommen 
übrigens der Stiftung und 

sozialen Projekten zu Gute. 
Die Stiftung der Spanier 
wurde bereits von der Euro-
pean Club Association (ECA) 
als bestes soziales Projekt 
im europäischen Fußball 
ausgezeichnet.

Apropos Auszeichnung: Die 
Camp-Teilnehmer haben die 
potenzielle Chance auf eine 
Reise in die Heimat der Ma-
drilenen. Denn die besten 
Absolventen der Real-Fuß-
ballcamps qualifizieren sich 
für die so genannten Creator 
Camps, lokale Ausscheidun-
gen. Deren Sieger wiederum 
treten im Fußballtempel 
Estadio Santiago Bernebeu 
an. Die Teilnehmer, die sich 
über ihr soziales Auftreten 
hervortun, können sich den 
„Best Teamplayer“-Award 
sichern und über eine Ver-
losung eine Reise mit der 
Mannschaft gewinnen.

www.frmclinics.com/mtv-
hesedorf-2021

RÄDER,
(E-)BIKES & SERVICE(E-)BIKES & SERVICE
Auch jetzt: IHR ZWEIRAD-PROFI IN HARSEFELD

In 2022 In 2022 größer, moderner, besser!größer, moderner, besser!

  ÜBER 1.000 m² VERKAUFSFLÄCHE

...und so viel Auswahl  ...und so viel Auswahl 
       wie noch nie!       wie noch nie!

Aus ZWEIRAD TOBABEN wird
die große RADWELT HARSEFELD!

  GROSSE ZUBEHÖR-ABTEILUNG

  NEUES VERBESSERTES SERVICE-CENTER

  MODERNE MEISTERWERKSTATT

Eins bleibt immer gleich:
Wir sind für Sie da - ob telefonisch, per E-Mail oder vor Ort.   ob telefonisch, per E-Mail oder vor Ort. 

 Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, 
tun wir alles, um Sie mobil zu halten.

Momentan ändert sich die Situation sehr schnell

www.zweirad-tobaben.de/www.zweirad-tobaben.de/corona-massnahmencorona-massnahmen
Bleiben Sie auf dem neusten Stand:Bleiben Sie auf dem neusten Stand:

(E-)BIKES (E-)BIKES 
Eins bleibt immer gleich:Eins bleibt immer gleich:Eins bleibt immer gleich:Eins bleibt immer gleich:
Wir sind für Sie da -Wir sind für Sie da -Wir sind für Sie da -
Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, Damit Sie weiterhin sicher und gesund unterwegs sind, 
tun wir alles, um Sie mobil zu halten.tun wir alles, um Sie mobil zu halten.tun wir alles, um Sie mobil zu halten.

Momentan ändert sich die Situation sehr schnellMomentan ändert sich die Situation sehr schnell

(E-)BIKES 

DIESEN SERVICE BIETEN WIR IHNEN:DIESEN SERVICE BIETEN WIR IHNEN:

Zu Ihrem Traum-(E-)Bike beraten wir 
Sie gerne. So erreichen Sie uns:
Tel.: 04164 - 379 0, 
E-Mail: info@zweirad-tobaben.de
...oder auf Facebook und Instagram!

BERATUNG

Entdecken Sie unsere große Auswahl 
auf www.zweirad-tobaben.de, 
bestellen Sie bequem von zu Hause 
aus und holen Sie Ihre Ware zum 
vereinbarten Termin ab.

CLICK & COLLECT

Die Werkstatt ist wie gewohnt 
Mo-Fr von 9 Uhr bis 18 Uhr
für Sie da.

WERKSTATT-SERVICE

 Wartung und Insepektion

 Reparaturen aller Art

 Unfallaufnahme

 Transparente Rechnungsstellung

 Diagnose-Tools und 
       Spezialwerkzeuge für E-Bikes Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-18.30 Uhr, Sa 8.30-15.00 Uhr

www.zweirad-tobaben.de
Inh. Hauke Krusewitz e.K.
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Gewinnspiel
Wie heißt das Fußball-
stadion von Real Madrid?

Zu gewinnen gibt es zwei Karten 
für ein Heimspiel von Real Mad-
rid, eine Stadion-Jacke von Real 
Madrid (Adidas) in Wunschgröße, 
einen Trainingsanzug von Real 
Madrid (Adidas) in Wunschgröße 
und drei 30%-Gutscheine von 
Adidas.

Und so können Sie gewinnen:
Einfach eine E-Mail mit der Lö-
sung an zuhause@brv-zeitung.de 
schicken. Die Teilnahme ist auch 
per Postkarte („Zuhause zwischen 
Elbe und Weser“, Verlagsgesell-
schaft Borgardt, Marktstraße 30, 
27432 Bremervörde) möglich. 
Name, Adresse und Telefonnum-
mer nicht vergessen. Teilnahme-
schluss ist Freitag, 30. Juni 2021. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. *

*Durch die Teilnahme erfolgt die Ein-
willigung in die Datenverarbeitung zur 
Durchführung des Gewinnspiels und 
die Veröffentlichung von Namen und 
Wohnort (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
Vollständige Datenlöschung: nach 
Abschluss des Gewinnspiels. Es erfolgt 
keine Verarbeitung zu anderen Zwecken. 
Widerruf der Einwilligung jederzeit mög-
lich (Art. 21 DSGVO). 



„Attraktionen“ werden den Besucherin-
nen und Besuchern des Bremervörder 
Jahrmarktes in den 1930er Jahren ver-
sprochen. Diese stimmungsvolle Auf-
nahme vom Marktgeschehen entsteht in 

der Innenstadt, damals Schauplatz der 
Frühjahrs- und Herbstmärkte. Die Men-
schen drängen sich in der Budenstadt, der 
Marktbesuch wird zum gesellschaftlichen 
Ereignis in der Ostestadt. Foto: Archiv BZ





Die Teilnehmerzahl am Kinderschützenfest in den 1950er und 1960er Jahren war immens.

Jürgen Bösch

Von Rainer Klöfkorn

Kinderschützenfest vor 60 Jahren 
in Bremervörde: Der Festumzug 
mit der Kutsche für die jungen 

Majestäten Johann-Friedrich Suchant 
und Ute Dreyer passiert die Drogerie 
Meyer in der Neuen Straße. Hinter 
dem Kinderkönig steht Jürgen Bösch. 
Der Bremervörder erinnert sich: „Dass 
ich auf der Kutsche mitfahren durfte, 
verdanke ich meiner Freundschaft zu 
Johann-Friedrich Suchant. Er durfte 
damals einen Freund bestimmen, der 
ihn begleitet. Ute Dreyer, die Kinder-
königin, hatte sich für Bärbel Köhler-
Schwattjes entschieden. Neben der 
Kutsche gehen Bernd Hochhaus, 

Peter Helbeck und Dieter Halfpap. Die 
Teilnehmerzahl am Kinderschützenfest 
in den 1950er und 1960er Jahren war 
immens. Wenn das Ende des Umzu-
ges sich an der Kreuzung Alte Straße/
Ludwigstraße befand, war die Spitze 
schon in der Neuen Straße angelangt. 
Es nahmen so viele Kinder teil, dass 
sie in Kompanien eingeteilt wurden. 
Angeführt wurden sie von einem 
Leutnant. Jeder Junge war damals 
heiß darauf, dazu gewählt zu werden. 
Auf dem Marktplatz gab es für alle 
Umzugsteilnehmer rote Brause und 
Waldmeisterbrause – extra angefertigt 
für diesen Tag. Daran kann ich mich 
noch sehr gut erinnern.“

Brause für die kleinen Schützen
» Wie war das damals, 
 Herr Bösch?«

GNARRENBURG 04763/9 37 92 61 Hindenburgstr. 79a, 27442 Gnarrenburg
GRASBERG 04792/9 87 74 40 Ottersteiner Str. 131, 28879 Grasberg
WORPSWEDE 04792/9 87 74 40 Findorffstr. 14, 27726 Worpswede
info@bestattungen-jessica-franzke.de www.bestattungen-jessica-franzke.de

LEISTUNGEN

» Bestattungsvorsorge
» Erdbestattungen
» feuerbestattungen
» seebestattungen
» Naturbestattungen
»  Alternative Bestattungen

z. B. luftbestattungen

Ich möchte so gehen,
wie ich gelebt habe.
Warum keine Fußballurne
für einen treuen Fan?
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Die Oste Kiste ist ein Kooperationsprojekt
zwischen der Lebenshilfe Bremervörde/Zeven

und regionalen Unternehmen.

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen
Bremervörde/Zeven gemeinnützige GmbH

Team Oste Kiste
Industriestraße 2, 27432 Bremervörde
Telefon:+49 4761 9948-42, Fax:+49 4761 9948-44
E-Mail: bestellung@ostekiste.de
Onlineshop: www.ostekiste.de

facebook.com/Ostekiste @ostekiste

RREEGGIIOONNAALL,, SSOOZZIIAALL UUNNDD HHAANNDDGGEEFFEERRTTIIGGTT!!

Oste Kiste
"Köstlichkeiten
entlang der Oste"

4433,,9900 €€

Oste (Nist-)Kiste
versch. Varianten

2244,,9955 €€

Wunsch-Oste
Kiste
(ab 50 Stück)

PPrreeiiss aauuff AAnnffrraaggee

Von Rainer Klöfkorn

Wer einmal einen 
150 Pfund schwe-
ren Sack auf 

dem Rücken hatte, weiß das 
Gewicht einzuschätzen. Wohl 
nur wenige sind in der Lage, 
diesen Sack über eine Distanz 
von mehreren hundert Me-
tern zu tragen – geschweige 
denn über drei Kilometer. 

Dieses „Kunststück“ gelingt 
im Februar 1931 dem 20-jäh-
rigen P.G. aus Eitzmühlen. Der 
junge Mann, der als Müller 
bei der Eitzter Wassermühle 
beschäftigt ist, besucht eines 
Abends Freunde im benach-
barten Rockstedt. Bei einer 
„gemütlichen Plauderei“ (BZ) 
seien die Teilnehmer zu der 
Frage gelangt, wer denn wohl 
die meisten Kräfte habe. G. 
stellt dabei die Behauptung 
auf, er könne einen Sack Mehl 
mit einem Gewicht von 150 
Pfund zu dem drei Kilometer 
entfernten Transformator in 
Granstedt tragen. Und zwar 

ohne ihn einmal abzusetzen. 
„Obwohl die Rockstedter Jun-
gen auch keine Schwächlinge 
sind“, wie es in der BZ heißt, 
bezweifeln sie die Aussage 
ihres Freundes und schließen 
eine Wette über 20 Mark mit 
G. ab. Schnell wird der Sack 
mit Inhalt beschafft und der 
junge Mann tritt den „über 
Berg und Tal führenden Gang 
an, ab und zu wohl etwas keu-
chend unter allzu schwerem 
Druck, von dann aber wieder 
aufgemuntert durch Gesang 
und Klang der ihm nachfolgen-
den Jungens und Mädels.“ Ir-
gendwann ist das Ziel erreicht: 
„Jeder, der den Weg kennt 
mit seinen Hindernissen, wird 
diese Kraftprobe doppelt hoch 
bewerten.“ In Granstedt erhält 
G. den verdienten Lohn. Der 
Mehlsack wird für die Nacht in 
einem Bauernhaus gelagert, 
dann machen sich die Teil-
nehmer „unter jugendlichem 
Frohsinn auf dem Heimweg“. 
In Rockstedt soll es dann noch 
recht vergnügt hergegangen 
sein.

Ein starker 
Müllergeselle Einen 150-Pfund-Sack 

schultert vor 90 Jahren ein 
20-jähriger Müllergeselle und 
geht damit – ohne abzu-
setzen – von Rockstedt nach 
Granstedt.
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Von Thomas Schmidt

Ein „Zuhause“ für das 
Werk von Otto Tetjus 
Tügel (1892 - 1973) 

zu schaffen – das war die 
Vision von Hein Meyer. Aus 
der Vision wurde in die-
sem Jahr Wirklichkeit: Der 
Bremervörder Kunstfreund 
hat seine über 140 Arbeiten 
umfassende Sammlung im 
„Alten Rathaus“ vollendet. 
Die ZUHAUSE-Redaktion 
nimmt die Fertigstellung 
des Museums zum Anlass, 
Bilder aus dem Schaffen des 
Malerpoeten regelmäßig 

vorzustellen: Das undadierte 
Ölbild für die Sommer-Aus-
gabe trägt den Titel „Fischer 
am Strand“.

„Das Moor ist mein Schick-
sal“, schrieb Tetjus Tügel 
im Jahr 1949. Und in der 
Tat: In seinem Werk finden 
sich zahllose literarische 
und malerische Zeugnisse 
seiner Faszination für das 
Moor in der Region zwi-
schen Gnarrenburg und 
Worpswede. So kann dem 
maritimen Motiv im reichen 
Schaffen fast so etwas wie 
ein Alleinstellungsmerkmal 
im Werk Tügels zugeschrie-
ben werden: Seine „Fischer 
am Strand“ entführen den 
Betrachter ans Meer, wo zu-
packende Fischer und deren 
Frauen ihren Fang des Tages 
sichern, während am fernen 
Horizont die Segel weiterer 
Fischerboote schemenhaft 
zu erkennen sind. Es darf 
angenommen werden, dass 
das Meer mit seiner weiß 
schäumenden Gischt so 
etwas wie ein Sehnsuchtsort 
für Tügel war. Für sein Fern-
weh gibt es viele Belege, 
auch wenn sein Traum von 
einer Reise zu den Stränden 

Madagaskars im Indischen 
Ozean wegen widriger Um-
stände scheiterte  –  und 
bereits im nordfranzö-
sischen Le Havre an der 
Seite von Matrosen in einer 
Hafenspelunke ein frühes 
Ende nahm. Möglicherweise 
fand Tügel die Inspiration für 
die Fischeridylle auf seiner 
legendären Wanderung in 
Skandinavien, als es ihn mit 
zwei verwegenen Freunden 
– ohne Geld, aber mit Schif-
ferklavier und Zeichenblock 
– von Südschweden bis nach 
Haparanda zog.

Was auch immer den An-
stoß für das eindrucksvolle 
Bild gegeben haben mag:  
Die „Fischer am Strand“ 
sind geprägt von Tügels 
typischem Formenvokabular 
und seinem Hang zu einer 
reduzierten Farbgebung. 
Dominierende Gestalt ist 
eine Fischersfrau, die den 
Betrachter gleichsam in 
das turbulente Geschehen 
hineinzieht, während die 
Gischt im Hintergrund tobt 
und die Fischer mit dem 
Meer ringen. Dunkle Wolken 
am Horizont und kreischen-
de Möwen schaffen eine 

Atmosphäre, die nach Fisch 
und Salz riecht. Das madon-
nenhafte Gesicht der Frau 
des Fischers erinnert an 
Tügels Auseinandersetzung 
mit der Ikonenmalerei. Und 
mag das Motiv in Tügels 
malerischem Werk auch ein 
Alleinstellungsmerkmal ha-
ben, wer in den Texten des 
Malerpoeten blättert, findet 
viele Verweise auf das Meer 
als Metapher, zum Beispiel:  
„Liebe ist ein Element und 
Moral das Zöllnerboot auf 
dem freien Meer ihrer Ewig-
keit.“

Vom Moor zum Meer: Tügel und die „Fischer am Strand“
Hein Meyers Bremervörder Sammlung mit Werken des Malerpoeten Tetjus Tügel im Alten Rathaus

Fischer am Strand, Öl, unda-
tiert. Sammlung Hein Meyer

Maler, Schriftsteller, Musiker 
und Kabarettist: Tetjus Tügel 
(1892 - 1973) hat seine Spu-
ren im Vörder Land hinter-
lassen.

Über 140 Tügel-Werke um-
fasst die Sammlung Hein 
Meyers, der sich auch für 
Geschichte hinter den Bildern 
des Malerpoeten interessiert. 
Foto: Schmidt
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„Malen und Schreiben hält sich im Mo-
ment die Waage“, sagt der Hesedorfer 
über die kreativen Welten, in denen er 
sich bewegt. Foto: Schmidt

Von Thomas Schmidt

Drucker, Schriftsetzer, 
Psychologe, Werbe-
grafiker, Dozent, 

Künstler und Autor: Das alles 
und noch viel mehr ist Roman 
Niethammer. Leben und 
Werk lassen sich nur schwer-
lich auf einen Nenner brin-
gen, wenn es um das reiche 
künstlerische Schaffen des 
85-jährigen Kreativen geht, 
der in der bildenden Kunst 
und der Literatur gleicher-
maßen zu Hause ist. „Malen 
und Schreiben hält sich im 
Moment die Waage“, sagt der 
Hesedorfer über die kreati-
ven Welten, in denen er sich 
bewegt. Annäherung an ein 
Lebenswerk, das noch lange 
nicht abgeschlossen und auch 
längst in digitalen Welten an-
gekommen ist.

Auch wenn Roman Niet-
hammer in seiner Mobilität 

inzwischen ein wenig ein-
geschränkt ist, sieht man den 
wachen Augen des Künstlers 
an, dass er voller Tatendrang 
ist. Und wenn es ihn zum 
Wort drängt, nimmt Nietham-
mer gerne auch zum aktuel-
len Tagesgeschehen Stellung. 
Ausgerechnet den vor allem 
für seine Bilderfluten bekann-
ten Online-Dienst „Instag-
ram“ nutzt Niethammer als 
Autor, um seine Gedanken zu 
veröffentlichen. Die knappen 
literarischen Formen reizen 
den Autor. Für seine Kurz-
geschichten, Erzählungen, 
Glossen oder Essays sei 
Instagram ein gutes Medium, 
findet der Autor, der als 
„Ro_Ma_Nov“ einen Account 
auf Instagram betreibt. Von 
kritischen Anmerkungen 
zum autokratischen Gebaren 
des türkischen Präsidenten 
Erdogan, satirischen Anmer-
kungen zu den Protagonisten 
der Berliner Republik bis hin 

zu den hohen bürokratischen 
Hürden, eine Impfung gegen 
Covid-19 zu erlangen, reicht 
Niethammers unerschöpfli-
che Themenvielfalt. Inzwi-
schen ist er zweimal geimpft, 
doch das Thema Corona lässt 
ihn auch danach nicht mehr 
los. Vor allem, dass ein an 
sich guter Begriff von einer 
diffusen Bewegung gekapert 
wurde und damit regelrecht 
zerstört worden sei, nerve 
ihn besonders, sagt er mit 
Blick auf das schöne Wort 
vom „Querdenken“. Jeder 
Tag, an dem man versäume, 
die selbsternannten Corona-
Leugner und -Verharmloser 
anzugehen, sei ein verlore-
ner Tag, findet Niethammer. 
„Querdenker“ seien im posi-
tivsten Sinn Persönlichkeiten, 
die von expliziter Wichtigkeit 
für jede Gesellschaft sind. 
„Doch der rechtslastige Pö-
bel, der jetzt unter dem Hash-
tag ,Querdenker‘ Straßen-

randale forciert, ist für alle, 
die der deutschen Sprache 
mächtig sind, unerträglich! 
Hier wird ein positiver Begriff 
missbraucht und die Masse 
der Menschen begreift es 
nicht einmal, weil Bildung in 
Deutschland zum Fremdwort 
verkommt und zwar nicht erst 
seit Anja Karliczek für Bildung 
verantwortlich zeichnet“, 
findet er klare Worte – ein 
Autor, dessen malerisches 
Schaffen genauso facetten-
reich ist wie seine Lust am 
geschriebenen Wort.

Abstrakte, wild ausladende 
Farblandschaften finden sich 
in seinem Werk als bildender 
Künstler ebenso wie Figür-
liches mit einem großen Hang 
zur Präzision, wie vor allem 
seine Zeichenkunst offenbart. 
Beeindruckend ist etwa Niet-
hammers Zeichnung eines 
Pferderennens im Duhner 
Watt. Mehr noch als einem 

Die kreativen Welten des Roman Niethammer
Grenzgänger zwischen Wort und Bild: Der Hesedorfer Maler, Zeichner, Bildhauer und Autor im Portrait



Fotografen, gelingt es dem 
versierten Zeichner, die Pfer-
de in ihrer ganzen Dynamik 
so lebendig zu gestalten, als 
wenn das Wasser im Watt 
dem Betrachter geradezu ent-
gegen spritzt. Als Illustrator 
liebt Niethammer nicht selten 
reduzierte Formen. Weni-
ge Striche verleihen einem 
Clown Persönlichkeit und 
Charakter. Und dann ist da 
noch ein freches Huhn, das 

dem Betrachter keck sein ge-
fiedertes Hinterteil mit einem 
kessen Spruch präsentiert. 
Auch als Bildhauer entwickel-
te Niethammer eine individu-
elle Handschrift, stets nah am 
Menschen. Viele Skulpturen 
und Plastiken – etwa die Ton-, 
Sandstein- oder Kunststein-
arbeiten „Abschied“, „Zu-
neigung“, „Trauer“, „Mitein-
ander“ oder „Kleine Familie“ 
– sind geeignet, das Wesen 
des Menschen mit all seinen 
Emotionen im wahrsten 
Sinne des Wortes begreifbar 
zu machen.

Gefragt nach den Quellen 
seiner Kreativität, erinnert 
sich Niethammer an seine 
frühen Jahre. 1935 wurde 
er in ein Künstler-Elternhaus 
in Stuttgart hineingeboren. 
„Meine Eltern waren beide 
erfolgreiche Gebrauchsgrafi-
ker mit einem eigenen Atelier 
(nimo)“, sagt Niethammer. 
Für den jungen Schwaben ist 
schnell klar gewesen, auch 

künstlerisch arbeiten zu 
wollen,  auch wenn sein 
strenger Vater ihm zu-
nächst eine grundsoli-
de Lehre abver-
langte, was 
Nietham-
mer rück-
blickend 
nicht bereut. 
So erlernte 
er den ehr-
baren Beruf des 
„Schweizerdegen“, 
also Schriftsetzer 
und Buchdrucker in 
Personalunion. „Mein 
Vater wollte das so, er war 
sehr autoritär!“ Nach einem  
Kunst- und Psychologiestu-
dium wurde Niethammer 
Artdirector in Werbeagentu-
ren und schließlich Creativdi-
rector eines Konzerns. Doch 
in der Lebensmitte wurde 
ihm bald klar, dass ihm die 
Werbebranche mit ihren 
Ritualen des schönen Scheins 
doch nicht wirklich liegt. „Da 
war auch viel Verlogenheit 
unterwegs. Dann muss man 
auch mal Werbung für ein 
Bier machen, das einem gar 
nicht schmeckt“, schmunzelt 
Niethammer verschmitzt 
über seine Zeit als Werbe-
schaffender. Seit 1973 arbei-
tet Niethammer freischaffend 
als Künstler und Autor. Und in 
späten Jahren gab er seinem 
Leben noch einmal eine 
neue Wende, an die er gerne 
zurückdenkt: 2003 übernahm 
er eine Lehrtätigkeit an der 
Hamburger Universität, arbei-
tete am Projekt Eltern-Uni-
versität von Prof. Dr. Werner 
Lauff mit, beteiligte sich an 
interdisziplinärer Forschungs-
arbeit und befasste sich mit 
Kunsttherapie in Sachen 
Demenz/Alzheimer. Darüber 
hinaus war Niethammer 
bis 2010 als Dozent an zwei 
Akademien tätig.

Als Künstler liebt Nietham-
mer das Wagnis auch in sei-
nen technischen Mitteln. Bei 
einem Aquarell müsse man 
ins Risiko gehen. „Da kann 

man nichts 
mehr wegkratzen wie beim 
Ölbild“, erklärt Niethammer. 
Und in jungen Jahren habe 
er auch abseits der Leinwand 
vieles gewagt. „Als Berg-
führer hatte ich mir neben 
meinem Studium etwas 
dazu verdient und musste 
auch mal in der Eiger-Nord-
wand am Seil übernachten“, 
erinnert sich Niethammer 
an waghalsige Momente 
seiner frühen Jahre. Ein 
Segelboot zu bauen, war ihm 
ein weiteres Bedürfnis und 
auch Inspiration für manch 
gelungenes maritimes Motiv. 
So ziert seine Webseite eine 
Regatta, bei der die Boote 
ihre sonnenhellen Segel vor 
einem Pop-Art-blauen Him-
mel an den Wind stellen.

Mit seiner Frau Waltraud, 
einer Textilbetriebswirtin, die 
nach aufregenden Jahren in 
der Welt der Mode irgend-
wann ihre Leidenschaft fürs 
Kochen zur Profession mach-
te, zog es den Schwaben 
bald in den hohen Norden. 
Nach Stationen in Bülkau im 
Landkreis Cuxhaven, wo er 
mit seiner Frau Lesungen, 
Konzerte und Ausstellungen 
veranstaltete, zog es die 
Niethammers schließlich  in 
den Norden des Landkreises 
Rotenburg, zunächst nach 
Langenhausen und über eine 

Abstrakte, wild ausladende 
Farblandschaften finden sich 
in seinem Werk als bildender 
Künstler ebenso wie Figür-
liches.
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kurze Zwischenstation in 
Brillit nach Hesedorf.

Mit einem dunklen Kapitel 
des Nordkreises hat sich Niet-
hammer schon 2004 künst-
lerisch auseinandergesetzt: 
dem ehemaligen Kriegsge-
fangenenlager Sandbostel, 
einem Ort des Schreckens, 
dem er sich in expressiven 
Farben genähert hat. Entstan-
den ist ein eindrucksvoller 
Zyklus, über den der Histori-
ker Dr. Klaus Volland bei der 
Eröffnung einer Ausstellung 
in Hamburg sagte: „In seinen 
Bildern malt und zeichnet 
Niethammer Sandbostel 
mehr als Opferort, weniger 
als Täterort. Wir sehen Gefan-
genenzüge unterwegs nach 
Sandbostel, Menschen aus 
aller Welt, einen Gefangenen-
chor, die Gelüste der Gefan-
genen nach gutem Essen und 
Trinken und nach zärtlichen 
Frauen.“

Wurde 2004 noch darum 
gerungen, eine Gedenkstätte 
zu schaffen, konnte Nietham-
mer mit großer Genugtuung 
beobachten, dass am Ort des 
Todes inzwischen ein würdi-
ger Gedenk- und Dokumen-
tationsort geschaffen wurde. 
„Darüber bin ich sehr froh“, 

sagt Niethammer. Und den-
noch: Der Lauf der Geschich-
te und die Gegenwart geben 
dem Künstler immer wieder 
Grund zur Sorge, überall in 
der Welt entstehen immer 
wieder neue Orte des Grau-
ens: „Und wenn man heute 
von der Gefühlskälte der 
feigen Mörder des IS liest, die 
Mitmenschen abschlachten, 
nur weil sie anders sind und 
nicht der selben Religion an-
gehören, dann fühlt man be-
klemmend, dass sich nichts, 
wirklich auch gar nichts zum 
Guten gewandt hat. Wie 
sollte es auch, wo Herzen 

zu Stein und Religionen zum 
Deckmantel feiger Bombenle-
ger sich verwandelten“, sorgt 
sich Niethammer in einem 
seiner Texte um das friedliche 
Miteinander in der Welt.

Doch bei allem begründeten 
Pessimismus findet immer 
wieder Leichtigkeit Eingang 
in Niethammers Universum. 
Und so finden auch die 
kleinen Dinge des Lebens, 
Zwischenmenschliches oder 
Allzumenschliches ihren Weg 
in Niethammers Schaffen, 
auch in sein „gezeichnetes 
Tagebuch“, wie er eine kleine 
Kladde nennt. „Darin halte 
ich alles fest, was mir in den 
Sinn kommt. Gerne zur Musik 
von Reinhard Mey. Dann 
komme ich richtig in einen 
Flow“, sagt er und zeigt ein 
kleines schwarzes Zeichen-
büchlein mit vielen Skizzen. 
Ob er seine Ideen als Bild 
oder Text ausdrückt, hänge 
immer von der Stimmung ab. 
Mal drängt es ihn zum Wort, 
mal zum Bild. „Manchmal 
schreibe ich einen Text und 
komme nicht weiter und 
merke, dass sich die Idee bes-
ser als Zeichnung umsetzen 
lässt. Das ergänzt sich gut“, 
beschreibt er einen nie ver-
siegenden kreativen Prozess. 
„Ich habe so viele Ideen, dass 
ich manchmal in Panik gerate, 
weil ich in Sorge bin, sie nicht 

mehr alle verwirklichen zu 
können“, sagt der 85-Jährige. 
So will er in diesem Jahr – ge-
meinsam mit seinen beiden 
Söhnen – an der Veröffent-
lichung eines Bildbandes 
arbeiten und im nächsten 
Jahr möchte der Liebhaber 
der kurzen Form und der 
raschen Skizze endlich einen 
lang gehegten Traum verwirk-
lichen, für den es nie zu spät 
ist: seinen ersten Roman.

 www.roman-niethammer.de

Als passionierter Segler liebt Niethammer auch maritime 
Motive. Das Aquarell „Boot am Meer" entstand 1996.

Blick ins Atelier: Drucker, Schriftsetzer, Psychologe, Werbegrafiker, Dozent, Künstler und Autor: 
Das alles und noch viel mehr ist Roman Niethammer. Foto: Schmidt

Mit einem dunklen Kapitel 
des Nordkreises hat sich 
Niethammer 2004 ausein-
andergesetzt: dem ehemali-
gen Kriegsgefangenenlager 
Sandbostel, einem Ort des 
Schreckens, dem er sich in 
expressiven Farben genä-
hert hat. Entstanden ist ein 
eindrucksvoller Zyklus, zu 
dem auch das Bild „Chor der 
Gefangenen" gehört. 



Zum Schmökern

Corona ist in diesen Monaten das alles beherrschende Thema. Die Zahl der Bücher, 
die die Pandemie zum Inhalt haben, wächst fast täglich. Das bekannte Journalis-
tenehepaar Katja Gloger und Georg Mascolo schreiben in „Ausbruch“ die „Ge-

schichte eines politischen Ausnahmezustands“, wie es im Untertitel ihres im Piper Verlag 
erschienenen Buches heißt. Im Mittelpunkt steht das mittlerweile sehr in Verruf geratene 
Krisenmanagement der verantwortlichen Politiker. Der Blick der Autoren hinter die Kulis-
sen zeigt, wie trotz früher Warnungen die Politik erheblich unvorbereitet mit den Folgen 
der Pandemie konfrontiert wurde und mehr oder minder verzweifelt Antworten suchte. 
Wer verstehen möchte, wie es zu den Entscheidungen kam und wer sich für die Geschichte 
hinter der Geschichte interessiert, dem hilft dieser spannende und informative Blick hinter 
die Kulissen weiter. Deutlich wird das Dilemma, mit dem die Bundesbürger heute noch zu 
leben haben: „Als die Infektionszahlen so niedrig waren, hätte man sich auf die unvermeid-
liche zweite Welle vorbereiten müssen,“ schreiben die Autoren. Die Darstellung endet Ende 
Dezember 2020, zu einem Zeitpunkt, als der Umgang der Politik mit Corona chaotische 
Ausmaße annahm. Auf die Fortsetzung des ersten Gloger/Mascolo-Buches zu diesem The-
ma darf man gespannt sein. 

Das Thema Corona ist auch ein Aspekt in dem neuen Roman von Juli Zeh: „Über 
Menschen“, erschienen im Luchterhand Verlag. Die Pandemie und vor allem 
die Veränderung, die ihr Lebensgefährte dadurch nimmt, treibt die Titelheldin 

auf das Land. In Bracken in Brandenburg, wo sie ein altes Gutshaus kauft, kommt es zu 
Begegnungen mit den Bewohnern, die das Weltbild von Dora ins Wanken bringen. So 
entpuppt sich der selbst ernannte „Dorfnazi“ als jemand, der seiner Nachbarin neue Stühle 
vor die Tür stellt und sie mit zum Einkaufen nimmt. Dies alles beschreibt Juli Zeh, die sich 
schon mit „Unter Leuten“ mit dem Alltag auf dem Land befasste, spannend und sprachge-
waltig. Die Autorin traut sich mit diesem Roman, das Leben auf dem Land facettenreicher 
zu schildern als es in den Städten gesehen und in anderen Büchern dargestellt wird. Dazu 
kommt immer wieder der Blick auf Doras früheren Wohnort Berlin und ihre zunehmend 
kühler werdende Sicht auf die Menschen dort. „Über Menschen“ lohnt sich ebenso zu lesen 
wie „Unter Leuten“ – die Schilderung von Gegenwart, die anders ausfällt als sie mancher 
gerne sieht. 

Zum Abschluss ein Tipp bei weitem nicht nur für Fußballinteressierte: Christoph 
Biermann hat ein Jahr lang den Bundesligaaufsteiger 1. FC Union Berlin begleitet 
und seine Erlebnisse in „Wir werden ewig leben“ beschrieben (Verlag Kiepenheuer 

& Witsch). Wie kein Journalist zuvor ist er dabei, wenn das Trainerteam debattiert, wenn 
die Spieler auf die Spiele eingestellt werden oder sich in der Kabine vorbereiten, wenn die 
Verantwortlichen den Kurs des Vereins bestimmen oder über den Umgang mit den Fans 
philosophieren. Der Insider Biermann schildert vor allem 
den Beruf „Fußballprofi“ sehr realistisch und macht 
deutlich, dass dieser vermeintliche Traumjob auch 
seine Schattenseiten hat. 
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Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr 
Rainer Klöfkorn.
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Von Birgit Pape

Als Renate Warren vor gut drei 
Jahren mit ihrem Ehemann 
Graham nach Findorf zog, war 

der Garten rund um das gemütliche 
Holzhaus eher praktisch gestaltet. 
Große Rasenflächen, ein Teich, in dem 
Goldfische schwammen, und Kirsch-
lorbeer als Grundstücksabgrenzung. 
Inzwischen ist dort ein Naturgarten 
entstanden, der Insekten, Vögeln, 
Amphibien, Reptilien und vielen weite-
ren Wildtieren einen hervorragenden 
Lebensraum bietet. Auch das Ehepaar 
fühlt sich hier pudelwohl. 

Vorher/nachher-Fotos des Gartens 
sind beeindruckend. Wo vorher im 
Vorgarten einfach nur Rasen wuchs, ist 
beispielsweise eine Trockenmauer und 
ein kleines, von Sand und Steinen um-
säumtes Flachgewässer entstanden. 
Blühende Stauden entfalten sich hier 
in ganzer Pracht. Innerhalb von zwei 

In den vergangenen drei Jahren gab es für Renate Warren reichlich Arbeit im Garten. Steine wurden geschleppt, Beete ange-
legt und der Gartenteich naturnah gestaltet. Sie gibt Interessierten gerne Tipps für eine naturnahe Gartengestaltung. Manch-
mal kann auch mit wenig Aufwand viel erreicht werden. 

Dort wo vor drei Jahren Rasen und Kirschlorbeer wuchsen, hat die Findorferin unter 
anderem eine Trockenmauer gebaut und ein Flachgewässer geschaffen. Im Som-
mer sind die Pflanzen in voller Pracht. 

Vom Garten
zum Naturgarten

Findorferin Renate Warren gibt Tipps für 
eine naturnahe Gartengestaltung
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Jahren hat Renate Warren 
mit viel Elan einen schönen 
Naturgarten angelegt. Der 
bestehende große Garten-
teich wurde zudem rena-
turiert. Dafür mussten die 
Goldfische raus. „Goldfische 
und Naturteich – das geht 
gar nicht zusammen. Die Fi-
sche fressen den Laich ande-
rer Tiere und zerstören die 
Pflanzen, ihre Ausscheidun-
gen sorgen für einen Nähr-
stoffüberschuss“, erklärt 
Renate Warren. Die Teich-
ränder wurden bei der Ge-
legenheit gleich abgeflacht 

und das Regenwasser vom 
Dach des Hauses dauerhaft 
in den Teich umgeleitet. Es 
kommt ausschließlich Re-
genwasser in den Teich. Im 
und am glasklaren Wasser 
mit reichlich Unterwasser-
pflanzen tummeln sich nun 
Frösche, Molche, Kröten 
und Ringelnattern. Auch 
ein hellgrüner Laubfrosch 
wurde schon gesichtet, und 
hin und wieder kommt ein 
Eisvogel zu Besuch.

Kleinere Flachgewässer 
und Sumpfbeete im Garten 

werden von den Tieren 
ebenfalls sehr gut angenom-
men. „Die kleinen Jungfrö-
sche und Kröten hüpfen hier 
im Sommer zu Hunderten 
vom großen Teich quer 
durch den Garten in die klei-
neren Gewässer“, freut sich 
die 62-Jährige. Hier finden 
zudem Vögel, wie beispiels-
weise Singdrosseln, prob-
lemlos lehmigen Schlamm 
für ihre Nestmulde. Nicht 
nur Vögel lieben die Ge-
wässer, um ein kleines Bad 
zu nehmen und den Durst zu 
stillen. Auch Bienen, Wes-

pen und andere Insekten 
trinken an den flachsten 
Stellen. An den Gewässer-
rändern blüht bereits Mitte 
April in leuchtendem Gelb 
die Sumpfdotterblume. 
In diesem Jahr ist es im 
April noch relativ kühl. Viele 
blühende Pflanzen sind jetzt 
noch nicht zu finden. Aber 
der Waldgeißbart und die 
Akeleiblättrige Wiesenraute 
recken ihre Triebe bereits 
der Frühlingssonne ent-
gegen. „Manches wächst 
auch einfach so im Gras. 
Viele Pflanzen entwickeln 

Auch im rückseitigen Garten sind Insekten und Tiere gerne unterwegs. Renate Warren und ihr Ehemann Graham genießen den 
herrlichen Blick von der Terrasse ihrer Gartenhütte. 



sich von ganz alleine, weil 
der Standort für sie passt. 
So haben wir jetzt auch die 
rote Lichtnelke hier“, freut 
sich Renate Warren über 
die Vielfalt in ihrem Garten. 
Im verbliebenen Rasen hat 
sie Magerrasen-Flächen an-
gelegt und dazwischen nur 
Wege zum Begehen freige-
lassen. Hier entwickeln sich 
nun weitere standortange-
passte Pflanzen.

Die Warrens lassen auch 
viel Totholz im Garten 
liegen. Dort fühlen sich 
Insekten und Pilze wohl, und 
der Zaunkönig huscht mit 
Vorliebe durch die abgestor-
benen Äste. Auch die Tro-
ckenmauer wird gerne von 
Ringelnattern, Fröschen und 
Kröten als Versteck aufge-
sucht. Tonnenweise Steine 
hat Renate Warren bei der 
Anlage des Naturgartens be-
wegt. Für die Gestaltung der 
Wege wurde sie in ihrem 
angrenzenden Wäldchen 
fündig. Ein Nachbar hatte 
dort noch alte Gehwegplat-
ten und Bausteine gelagert. 
Stücke davon wurden für 
die Wege wiederverwendet. 
„Wir versuchen auch immer 
ein wenig Upcycling zu 
praktizieren“, erzählt Renate 

Warren. Holz aus einem 
ehemaligen Schuppen dient 
zum Beispiel jetzt als neue 
Beeteinfassung am steil ab-
fallenden Grundstücksende. 

Als Begrenzung zum 
Nachbargrundstück gibt 
es nun Obststräucher statt 
Maschendrahtzaun und 
Kirschlorbeer. Himbeeren, 
Brombeeren, Heidelbeeren, 
Stachelbeeren und Johan-
nisbeeren wachsen auf der 
Grenze und lassen sie luftig 
wirken. „Da dürfen sich 
auch die Nachbarn gerne 
bedienen. Wir haben auch 
schon aus den geernteten 
Früchten Heidelbeermuffins 
gemacht und gemeinsam 
mit den Nachbarn gegessen. 
Die Grenzbepflanzung ha-
ben wir ganz bewusst offen 
gestaltet“, erklärt Renate 
Warren. 

So finden sich auch pro-
blemlos Rehe und Hasen 
im Garten ein. Die fressen 
einiges an gerade anwach-
senden Jungpflanzen auf, 
sind aber dennoch gerne ge-
sehen. An den Bäumen und 
Gebäuden hängen von Gra-
ham Warren selbstgebaute 
Nistkästen. Graham werkelt 
gerne in seiner gemütlichen 
Werkstatt im Gartenhaus. 

Die Nistkästen haben einen 
Anstrich aus Naturfarben 
bekommen. Auch diese 
kleinen Details machen den 
Naturgarten rund. Im Garten 
der Warrens ist noch nicht 
alles hundertprozentig per-
fekt, und er verändert sich 
ständig. „Ich mache immer 
so viel, wie ich gerade Zeit 
habe. Aber in fast drei Jah-
ren sind wir etwa von null 
auf 80 Prozent gekommen. 
Das ist schon toll“, findet 
Renate Warren. 

In diesem Jahr möchte 
sie sich zur NABU-Garten-
botschafterin fortbilden. 
„Die Seminare konnten im 
vergangenen Jahr wegen 
Corona nicht stattfinden, ich 
hoffe dieses Jahr klappt es.“ 
Auch ohne Seminare konnte 
sie einigen Gartenbesitzern 
in der Region bereits Tipps 
zur naturnahen Gartenge-
staltung geben. „Man kann 
mich gerne kontaktieren“, 
betont die Findorferin ab-
schließend.
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Viele Wildtiere kommen gerne in den Garten. Hier tummeln 
sich zwei Hasen vor ein wenig Totholz.

Im Findorfer Garten blüht es üppig. Standortgerechte Blüh-
mischungen machen das unkompliziert möglich. 



36

DAS AHLENMOOR
MIT MOORBAHN

MoorInformationsZentrum
Am Hohen Kopf 3 | 21776 Wanna
T (047 57) 818 95 58 | f/ahlenmoor

AHLENMOOR.DE

ERLEBEN SIE 
EIN LEBENDIGES
HOCHMOOR

Von Karin Werner

„O schaurig ist’s über’s 
Moor zu gehen“, heißt es 
in der Ballade von Annette 
von Droste-Hülshoff, aber 
ganz sicher nicht für Karin 
Fäcke, Leiterin des Moor-
InformationsZentrums 
Ahlenmoor und die vielen 
Besucher, die bei einer 
Fahrt mit der Moorbahn 
den Lebensraum Moor mit 
seiner vielfältigen Flora und 
Fauna und seine Bedeutung 
für das Klima kennenlernen. 
Wer kommt schon Braun-
kehlchen, Kranich oder 
Steinschmätzer so nah oder 
kann Gagel, Buchweizen 
oder das Torfmoosknaben-
kraut betrachten? Auch das 
MoorInformationsZentrum 
(MoorIZ) mit seiner inter-

aktiven Erlebnisausstellung 
gilt es zu erkunden oder die 
einmalige Naturlandschaft 
zu erwandern.

Das Ahlenmoor ist das 
größte Hochmoor im 
Cuxland. Es bildet den Kern 
der Naturschutzgebiete 
„Ahlen-Falkenberger Moor, 
Halemer/Dahlemer See und 
Am Flögelner See“ sowie 
des Fauna-Flora-Habitat-Ge-
bietes „Ahlen-Falkenberger 
Moor, Seen bei Bederkesa“. 
Was so nüchtern klingt, ist 
für Karin Fäcke, Leiterin des 
MoorIZ, wie ein „Schatz, der 
gehoben werden will.“ Das 
war der erste Eindruck, als 
die Biologin aus Süddeutsch-
land in den hohen Norden 
kam, um an dem Projekt 
Ahlenmoor/MoorIZ vom 

ersten Tag an mitzuwirken. 
„Das hatte so viel Potential 
– auch heute noch. Und wir 
entwickeln ständig neue 
Ideen.“ 

Das Moor wurde über 
mehrere Jahrzehnte durch 
Torfabbau trockengelegt. 
Nachdem die Genehmigun-
gen für die drei torfabbau-
enden Betriebe ausliefen, 
entstand beim Landkreis 
Cuxhaven die Idee, mit der 
Renaturierung und Wieder-
vernässung in den Natur-
schutz zu gehen. Ein Förder-
verein nahm seine Arbeit 
auf, die Moorbahnstrecke, 
wie sie früher verlief, wurde 
entwickelt und 2006 das 
MoorIZ eröffnet.  Das ist 
kein Museum, sondern ein 
interaktives Erlebnis für 

Im alten Torfwerk Süderleda 
hat das MoorIZ sein Domizil.  

Fotos: Werner

Karin Fäcke, Leiterin des 
MoorIZ, stellt den Walderleb-
nisrucksack zum Ausleihen für 
den Moorpad vor. 

Natur erleben im 
MoorInformations-
Zentrum Ahlenmoor

Von Irrlichtern und einem
einzigartigen Lebensraum



Kinder und Erwachsene. Im 
ehemaligen, alten Torfwerk 
Süderleda, geht es durch 
mehreren Etagen. Ein roter 
Faden führt durch die Aus-
stellung und beantwortet 
Fragen wie: Was ist ein 
Moor? Wer lebt im Moor? 
Welche Bedeutung hat es? 
In der obersten Etage fällt 
der Blick aus dem Fenster 
auf das Ahlenmoor, und 
natürlich gibt es viel zu „be-
greifen“.

 Umweltbildung ist im 
MoorIZ das zentrale Thema. 
„Wir möchten Menschen 
Natur nahebringen, entwi-
ckeln ständig neue Elemente 
und spannende Themen für 
die Ausstellung und Pers-
pektiven für das Ahlenmoor, 
bilden Gästeführer aus“, ist 
Karin Fäcke begeistert von 
ihrer Arbeit. Spannend ist 
das alles für Studierende 
und Schulklassen, Familien 
und Touristen, die in den 
hohen Norden ins Cuxland 
kommen. „Uns ist es wich-
tig, Bildungsort zu sein für 
einen einzigartigen Natur-
raum. In dieser Hinsicht sind 

wir breit aufgestellt, und das 
Interesse an Umwelt- und 
Klimafragen wird immer 
größer.“ 

 So gibt es in der Aus-
stellung die „Schule im 
Moor“ mit spannenden 
Aktivitäten. Mit dem Wald-
erlebnisrucksack oder dem 
Moorpadrucksack können 
sich Familien auf den Weg 
zu einem Abenteuer in der 
Natur machen. Auf dem 
Moorpad kann man zu jeder 
Jahreszeit hautnah die ein-
zigartige Vielfalt des Moores 
erleben. Moorbahnfahrten 
gibt es zu unterschiedlichen 
Themen, und dabei erfährt 
man viel über Nutzung, 
Natur- und Klimaschutz, die 
Spezialisten im Moor oder 
auch die Mystik mit Irr-
lichtern und Moorleichen. 
Dabei kann man sich selbst 
überzeugen, ob Annette von 
Droste-Hülshoff Recht be-
hält: „O schaurig ist’s über’s 
Moor zu gehn.“ 
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Canada Gear GmbH & Co KG ∙ 27432 Bremervörde
Gewerbering 6 ∙ www.canadagear.de

Outdoor Adventure Gear - Offroad Trailer - Mini Caravans - Dachzelte - Vanlife

FOR THE EXPLORERS. BRING YOUR IDEAS TO LIFE

NEU im Programm:

AB SOFORT AM NEUEN 
STANDORT:

Gewerbering 6 
27432 Bremervörde

Interessantes gibt es im Themenshop für Kinder und Erwachsene.

Kontakt:
MoorInformationsZentrum MoorIZ der Samtgemeinde 
Land Hadeln
Am hohen Kopf 3    21776 Wanna/Ahlen-Falkenberg
Telefon:  04757/8189558
mooriz@ahlenmoor.de www.ahlenmoor.de

Momentan sind der Themenshop und die Moorausstel-
lung täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher werden 
gebeten, einen Termin unter Telefon 04757/8189558 zu 
machen oder vor der Tür des MoorIZ zu warten, bis eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sie hereinlässt.

Die Fahrt mit der Moorbahn eröffnet Einblicke in einen einzigartigen Naturraum. Foto: Moor-
Informationszentrum
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In dieser Ausgabe der
„Zuhause zwischen Elbe und 
Weser“ haben Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, die Chance 
auf attraktive Gewinne. Bei 
unserem Kreuzworträtsel ver-
losen wir drei Bremervörder 
Einkaufsgutscheine – 100 Euro 
für den Sieger, 70 Euro für Platz 
zwei und 50 Euro für den drit-
ten Gewinner.

So können Sie gewinnen: 
Einfach eine E-Mail mit dem 
Lösungswort an
zuhause@brv-zeitung.de 
schicken. Die Teilnahme ist 
auch per Postkarte („Zuhause 
zwischen Elbe und Weser“, 
Verlagsgesellschaft Borgardt, 
Marktstraße 30, 27432 Bremer-
vörde) möglich. Name, Adresse 
und Telefonnummer nicht 
vergessen. Teilnahmeschluss 
ist Freitag, 30. Juni 2021. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. *

*Durch die Teilnahme erfolgt die 
Einwilligung in die Datenver-
arbeitung zur Durchführung des 
Gewinnspiels und die Veröffentli-
chung von Namen und Wohnort 
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
Vollständige Datenlöschung: 
nach Abschluss des Gewinnspiels. 
Es erfolgt keine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken. Widerruf der 
Einwilligung jederzeit möglich 
(Art. 21 DSGVO). 

Herzlichen Glückwunsch!
Die Gewinner der Bremervör-
der Einkaufsgutscheine sind:
100 €: Edith Haselbach, Bre-
mervörde; 70 €: Ulrike Böttjer, 
Gnarrenburg; 50 €: Rieke Bur-
feindt, Bremervörde.

Gewinner eines Gutscheins 
im Wert von je zehn Euro von 
Steffens Backkunst sind:
Franziska Gerken, Bremervör-
de; Michael Könke, Fahrendorf; 
Marianne Otten, Rhade; M. 
Langenbach, Kutenholz; Pascal 
Prigge, Bremervörde.

Rätseln Rätseln undund Gewinnen Gewinnen
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Infos unter: 

☎ 0 47 61 / 9 24 44 65   ☎ 0157 / 81 967 767 
Büro: Brunnenstraße 15    27432 Bremervörde

kontakt@osteland-care.de    www.osteland-care.de

•  Verhinderungspfl ege
•  Behindertenbetreuung /  -begleitung
•  Vermittlung von 

Senioren-Wohngruppen / Pfl egeplätzen
• Kurzzeitpfl ege
• uvm.

Seniorenpfl egewohngemeinschaft
Bremervörde****

Die alternative Wohnform zum Pfl egeheim

Einzelzimmer frei
24 Std. Pfl ege/Betreuung in privater Atmosphäre


