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Editorial | Inhaltsverzeichnis
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach dem coronamäßig eher ruhigen Sommer, hatten wir in unserer
letzten Ausgabe einen kleinen Veranstaltungskalender zusammenge
stellt. Die meisten Termine daraus mussten nachträglich wieder abge
sagt werden. Auf den Internetseiten mancher Veranstalter finden sich
auch jetzt zwar noch Ankündigungen, aber es ist aktuell nicht davon
auszugehen, dass die genannten Events stattfinden können. Deshalb
hier nun wieder ein Överblick ohne Veranstaltungskalender, aber mit
vielen Artikeln für die nächsten drei Monate. Wir wünschen erholsame
Festtage und einen schönen Start ins neue Jahr.

Redak
Eure Överblick-

tion

In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem gekennzeichneten 3x3Feld müssen
sämtliche Zahlen von 1 bis 9 vorkommen. Tipp: Die Zahlen oben links und unten
rechts sind 9 und 8. Komplette Auflösung siehe Internetausgabe!

Viel Spaß beim Lesen!

Tipp zur Auflösung siehe schräg gedruckter Text, komplette Auflö
sung siehe Internetausgabe.
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Tierwohl statt Massentierhaltung
Beispiele für "artgerechtere" Fleischproduktion aus der Region

Foto: uc

I

Beim Biohof BöseHartje in ThedinghausenEißel dürfen die Rinder fast das gesamte Jahr auf der Weide grasen.

mmer wieder kommt die
Debatte "Lieber vegan statt
Fleisch“ auf. Dabei wird häu
fig auf das billige Super
marktfleisch geschaut, in
Verbindung mit der Massen
tierhaltung. Ist es aber viel
leicht auch möglich, regel
mäßig Fleisch zu essen,
wenn man es richtig macht?
Und was heißt denn dieses
„Wenn man es richtig
macht“?

Antworten auf diese Fragen
haben wir auf den beiden Biohö
fen BöseHartje in Theding
hausen und Schumacher in Bre
menBorgfeld sowie der Land
schlachterei Tödter in Post
hausen gesucht.
Ganzjährige Weidehaltung
Die zwei Biohöfe achten dar
auf, dass sie ihre Tiere artgerecht
halten und dass es diesen gut
geht. Der Hof BöseHartje hält
Rinder und Hühner, hier werden
die Kälber schonend mit der Mut
terkuh aufgezogen und die Tiere
dürfen fast das ganze Jahr auf
der Weide stehen. Lediglich im
Winter kommen sie in den Stall.
Bei Schumacher sieht es ähnlich
aus: Sie halten aber ausschließ
lich Rinder. Diese können auch
fast das ganze Jahr über draußen
sein.
Das ist nicht nur gut für das
Wohl der Tiere, sondern auch
fürs Klima, erklärt Elisabeth Böse.

4

Durch das Grasen wächst das
Gras immer wieder nach. Wäh
rend des Wachstums binden die
Pflanzen große Mengen CO², das
sie via Photosynthese in Sauer
stoff und nahrhaften Zucker um
wandeln. Außerdem führt die
Beweidung zum Aufbau einer Hu
musschicht in der ebenfalls CO²
gebunden ist. Werden Weiden
hingegen in Äcker umgewandelt,
führt das zum Abbau dieser wert
vollen Humusschicht.
In der Massentierhaltung sähe
es hingegen anders aus, da es
dort diesen Kreislauf nicht gäbe.
Hier gibt es kaum Weideflächen,
stattdessen werden die Rinder
mit Soja gefüttert, welches extra
aus Süd bzw. Nordamerika hier
her geschifft werde. Um genü
gend Fläche für den Sojaanbau
zu bekommen, werden zudem die
für den Klimaschutz äußerst wert
vollen Regenwälder abgeholzt.
Direktvermarktung
über den Hofladen
Auch auf dem Hof Schumacher
werden die Tiere schonend in
Mutterkuhhaltung aufgezogen.
Dabei legt der Hof großen Wert
auf die Haltung einer leichtkalbi
gen Rasse, was der Mutterkuh
das Gebären erleichtert. Auch
beim Schlachten der Tiere ähneln
sich die Biohöfe. Beide lassen ih
re Tiere in Kirchweyhe schlach
ten, bei einem der letzten nicht
industriellen Schlachter in der
Region. Das Fleisch der Tiere
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landet wieder auf dem jeweiligen
Hof und wird im eigenen Hofla
den verkauft. BöseHartje lässt
regelmäßig mindestens ein bis
zwei Tiere pro Monat schlachten.
Schumacher organisiert dies et
was flexibler. Sie haben bestimm
te Termine, zu denen sie Vor
bestellungen entgegennehmen
und lassen dann je nach Menge
der Bestellungen entsprechende
Tiere schlachten. Die Nachfrage
ist auf beiden Höfen so groß,
dass sich alles gut vermarkten
lässt und keine Reste übrig blei
ben.
Selbst auf dem eigenen Hof zu
schlachten, halten beide aufgrund
der zu beachtenden Hyginericht
linien und Tierschutzrichtlinien für
nicht möglich. „Wir denken aber
über alternative Schlachtmetho
den nach“, so Anja Schumacher.
Für Interessierte bieten beide
Höfe Hofführungen nach telefoni
scher Anmeldung an. Außerdem
können Besucher die Ställe bei
BöseHartjes während des mo
natlich stattfindenden „ÖkoRegio
Marktes“ besichtigen.
Letzte Hausschlachterei
im Landkreis Verden
Wenn man nun aber keinen
solchen Biohof in der Nähe hat,
ist eine der besten Anlaufstellen
für gutes Fleisch aus guter Her
kunft ein Fleischereibetrieb. Aber
auch bei diesen gibt es große
Unterschiede. Die Landschlachte
rei Tödter ist eine von den weni
gen, die noch selbst die Tiere
töten und verarbeiten. Im Kreis
Verden sogar die letzte!
Dadurch hat Inhaber Richard
Tödter die Möglichkeit selbst zu
entscheiden, wie in dem Famili
enunternehmen mit den Tieren
umgegangen wird. Er legt großen
Wert darauf, die Tiere so scho
nend wie möglich zu behandeln.

Es gibt dafür extra einen eigenen
Stall, in dem sich die aus der
Region angelieferten Tiere über
Nacht ausruhen können, sodass
sie so ruhig und stressbefreit wie
möglich sind. Eine Besonderheit
des Unternehmens ist das Ange
bot, zu den Tieren auf die Weide
zu fahren und sie dort zu schie
ßen, um ihnen den Transportweg
zu ersparen.
Auch Wild wird bei Tödters so
wie während der Jagdsaison im
Herbst/Winter auf dem Öko
RegioMarkt bei BöseHartje an
geboten. Eine Alternative zum
Halten von Nutztieren? Denn die
Wildtiere leben bis zu ihrem Tod
selbstbestimmt und frei in der
Natur. Richard Tödter und Elisa
beth Böse sind sich jedoch einig:
Wild ist eine Delikatesse, die nur
in begrenzter Zahl vorhanden
sei. Das reiche schlichtweg nicht
aus, um unseren Fleischbedarf
zu decken.
Wissen wo's herkommt
Gerade jetzt zur Weihnachts
zeit, wenn die Weihnachtsgans
oder der Weihnachtsbraten be
liebt sind, lohnt es sich darauf zu
achten, wo das Fleisch her
kommt. Denn das Fleisch auf
dem Teller war, ist und wird im
mer von einem Lebewesen
stammen, das wir für unseren
Fleischkonsum mit so viel Re
spekt wie möglich behandeln
sollten.
Generell kann man sagen,
dass man nachfragen sollte, wie
es „hinter den Kulissen“ abläuft.
Die meisten Landwirte und
Schlachter werden sich freuen,
dass man sich für ihre Arbeit in
teressiert. Auf diese Weise kann
jede und jeder für sich selbst be
antworten ob, wieviel und aus
welcher Haltungsform er oder sie
Fleisch konsumieren möchte. (te)
www.oeverblick.de

Natur | Vögel

Den Vogel des Jahres wählen
NABU und LBV rufen zur ersten öffentlichen Wahl des "Vogels des Jahres" auf

D

Die erste öffentliche Wahl zum
50. Jubiläum der Aktion „Vogel
des Jahres“ verläuft in zwei Pha
sen. Bis zum 15. Dezember wer
den aus insgesamt 307 Vo
gelarten die TopTenKandidaten
ermittelt. Hierbei stehen alle in
Deutschland brütenden sowie die
wichtigsten Gastvogelarten des
Landes zur Auswahl. Die zehn
von der Bevölkerung am häufigs
ten gewählten Vögel gehen dann
ab dem 18. Januar ins finale
Rennen um den Titel. Am 19.
März verkünden NABU und LBV
den ersten öffentlich gewählten
Vogel des Jahres. Bisher wurde
er seit 1971 jährlich von einem
Gremium aus Fachleuten von
NABU und LBV gekürt.
Aufmerksamkeit
für die Vogelwelt
Leif Miller, NABUBundesge
schäftsführer: „Ob Rotkehlchen,
Weißstorch oder Eisvogel – vie
le Menschen in Deutschland ha
ben einen Lieblingsvogel oder
möchten etwas für den Schutz
einer bestimmten Art tun. Wir ru
fen alle dazu auf, sich an dieser
Wahl zu beteiligen, denn unsere
bedrohte Vogelwelt braucht
dringend mehr Aufmerksamkeit.“

www.oeverblick.de

Foto: Willi Rolfes

er
Naturschutzbund
Deutschland (NABU)
und der Landesbund für Vo
gelschutz in Bayern (LBV)
rufen erstmals die Bevölke
rung dazu auf, den „Vogel
des Jahres 2021“ selbst zu
wählen. Unter www.vogel
desjahres.de kann derzeit
jeder seinen Lieblingsvogel
nominieren.

Das Rebhuhn gehört zu den besonders gefährdeten Feldvögeln.

Hintergrund: Vogelschwund
Rund 45 Prozent der heimi
schen Brutvogelarten, wie z.B.
der Kiebitz, das Rebhuhn und
die Feldlerche, stehen auf der
„Roten Liste gefährdeter Arten“,
sieben weitere Prozent auf der
entsprechenden Vorwarnliste.
Lars Lachmann, NABUVogel
schutzexperte, zu den Gründen:
„Die Intensivierung der Landwir
tschaft schreitet ungebremst vor
an. Immer mächtigere Maschi
nen auf immer größeren Feldern
lassen den Vögeln immer weni
ger Lebensraum. In den riesigen
leergeräumten MonokulturLand
schaften finden sie keine Nah
rung mehr, selbst Feld und
Wegränder werden immer klei
ner. Wir brauchen dringend eine
andere Form der Landwirtschaft,

um die Feldvögel zu retten.“
Auch viele weitere Vogelarten
kämpfen mit Problemen. So ver
liert der Mauersegler zum Bei
spiel bei der unbedachten Re
novierung von Gebäuden seine
Brutplätze und die Klimaerwär
mung lässt den Lebensraum des
Alpenschneehuhns schrumpfen.
Vögeln helfen – Tipps für den
naturfreundlichen Garten
Wer im eigenen Garten etwas
für den Vogelschutz tun möchte,
sollte ihn möglichst naturnah ge
stalten  etwa mit einheimischen
Blumen, Stauden, Sträuchern
und Bäumen, die eine große
Auswahl an Samen und Früch
ten bieten. Wenn Einheitsrasen
und Ziergewächse wie Rhodo
dendron, Scheinzypresse oder

Serbische Fichte das Gartenbild
dominieren, finden Zilpzalp,
Zaunkönig und Mönchsgras
mücke kaum etwas zu fressen.
Das Samen und Insektenange
bot im Rasen ist dürftig, und
auch die Zierpflanzen werden
von Insekten eher gemieden. Oft
sind Ziergewächse auf Unfrucht
barkeit hin gezüchtet, andere tra
gen Früchte, mit denen die
hiesige Vogelwelt nichts anzu
fangen weiß. Eine Freude ist es
hingegen für Stieglitz, Gimpel
und Grünfink wenn es auch
Ecken gibt, in denen das Un
kraut sprießen darf und nicht
sämtliches Herbstlaub wegge
harkt wird, denn darin lebt vieler
lei nahrhaftes Kleingetier.
Reisighaufen und Naturstein
mauern bieten Schutz
Ein Schlaraffenland für die
Piepmätze ist auch der Kompost
haufen mit seinen vielen Wür
mern, Spinnen und Insekten.
Schutz und Nistmöglichkeit finden
Gartenvögel nicht nur in Hecken,
Sträuchern und Bäumen, sondern
manche auch in Reisighaufen
oder in nicht ausgemörtelten Na
tursteinmauern. Wer den gefie
derten Freunden zusätzliche
Nisthilfen anbieten möchte, sollte
die weniger häufigen Arten unter
stützen. Halbhöhlen für Garten
rotschwanz, Grauschnäpper oder
Bachstelze sind also Meisen
oder Starenkästen vorzuziehen,
empfiehlt der NABU.
• Mehr Infos zur Abstimmung so
wie das aktuelle Ranking siehe
www.vogeldesjahres.de
• Vogelportraits gibt es unter
www.nabu.de/vogelportraits (uc)
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Garten | Obstbaumschnitt

Obstbäume fachgerecht schneiden
Langlebige Bäume und gutes Obst dank Oeschbergerschnitt 
Seminar von Baumwärtin Gesine Langlotz in Dörverden

D

ass Obstbäume für eine
gute Ernte beschnitten
werden müssen, gehört un
ter Gartenbesitzerinnen und
Gartenbesitzern zum Allge
meinwissen. Was jedoch wie
und wann geschnitten wer
den muss, darüber scheiden
sich oftmals die Geister. Ge
sine Langlotz, die vom 12.
bis 14. März einen Intensiv
kurs für Jungbaumschnitt in
Dörverden anbietet, vermei
det die schnelle Pauscha
lantwort, denn, so die aus
gebildete Baumwartin: „Es
kommt immer darauf an,
was dein Ziel beim Schnitt
ist.“

Viele der „Volksweisheiten“,
die zum Baumschnitt kursieren,
stammen aus dem Erwerbsobst
bau und bezwecken, möglichst
schnell möglichst viel Obst zu
produzieren, erläutert die Obst
baumpflegerin aus Erfurt. Auf
Obstplantagen werden die
Früchte auf niederstämmigen
Buschbäumen angebaut. Diese
werden durch neue ersetzt, so
bald sie ihre Hauptertragsphase
überschreiten. Auf Streuobstwie
sen werden hingegen meist
hochstämmige Bäume gepflanzt,
die Jahrzehnte alt werden und
einen wichtigen Beitrag für Natur
und Umwelt leisten.
Schnitttechnik für
Hochstammbäume
Die
Schnitttechnik,
die
Langlotz unter anderem an der
Obstbaumschnittschule in Thü
ringen lehrt, orientiert sich des
halb am „Oeschbergschnitt“, der

Foto: Obstbaumschnittschule

Gesine Langlotz lehrt nach dem Leitbild des "Oeschbergschnittes".

Anfang des 20. Jahrhunderts
speziell für großkronige, hoch
stämmige Obstbäume entwickelt
wurde. Er verfolgt das Ziel, dem
Baum das höchstmögliche Alter
zu ermöglichen mit dem gerings
ten Arbeitsaufwand auf seine Le
bensdauer gesehen und garan
tiert eine gute Belichtung in
jedem Teil der Krone. „Dies führt
zu guten Erträgen von qualitativ
hochwertigem Obst im hoch
stämmigen Obstbau“, so Lang
lotz.
Führende Experten
Gegründet wurde die Obst
baumschnittschule von Agar
ingenieur Michael Grolm. Mit
dem Pomologen (Apfelkundler)
HansJoachim Bannier, der als
einer der führenden Experten für
alte Apfelsorten in Deutschland
bekannt ist, entwickelten sie seit
den 90er Jahren den Oesch
bergschnitt weiter. Mit der Grün
dung ihrer Schnittschule im Jahr
2008 verfolgen Grolm und Ban
nier das Ziel, ihr Wissen weiter

zugeben und den alten Beruf
des Baumwartes wiederzubele
ben. Grolm hat hierfür eine aus
gereifte Lernmethode entwickelt,
die es den Kursteilnehmenden
erleichtert, anhand eines gut be
gründeten roten Fadens ihre
Bäume zu pflegen. Bannier ver
mittelt seine vielfältigen Praxiser
fahrungen u.a. an der landwirt
schaftlichen Fakultät der Uni
versität KasselWitzenhausen.
Nachdem Gesine Langlotz die
Ausbildung zur Baumwartin ab
geschlossen hatte, ließ sie sich
weiterhin bei HansJoachim Ban
nier in Bielefeld schulen und ist
seit Jahren Ausbilderin an der
Obstbaumschnittschule.
Ein bis zweijährige
Ausbildung zum Baumwart
Um die Baumwartprüfung zu
bestehen, müssen die Teilneh
menden zuvor an vier Unter
richtsblöcken von drei bis fünf
Tagen teilnehmen. Hauptinhalte
sind Erziehungsschnitt von Jung
bäumen, Altbaumschnitt, Ver

Foto: Jule Hesse

Durch das jährliche Schneiden in der Jugend wird die Grundlage für langlebige pflegeleichte Bäume gelegt.
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edeln von Obstbäumen und
Sommerschnitt, die jeweils in
Theorie und Praxis gelehrt wer
den. Das Programm wird durch
vielfältige Abendvorträge zu di
versen Themen der Kulturland
schaftspflege abgerundet. Noch
vertiefender ist die zweijährige
Ausbildung bestehend aus sechs
Blöcken von drei bis sechs Ta
gen. Dabei werden sehr ausführ
lich auch Themen wie Um
stellung ungepflegter Kronen,
Erziehungsschnitt bei Kirschen
und Pflaumen sowie Sortenkun
de, Pflanzenschutz und Krank
heiten behandelt.
Intensivkurs mit
hohem Praxisanteil
Ein sehr grundlegender Be
reich des Obstbaumschnitts wird
Inhalt des Seminares in Dörver
den sein: der Jungbaumschnitt.
Das jährliche Schneiden in den
ersten 15 bis 20 Jahren müsse
die Grundlage dafür bilden, dass
im Alter des Baumes nur noch
wenige Eingriffe notwendig sind
und die enorme Fruchtlast getra
gen werden kann. Dadurch las
se sich auf Dauer extrem viel
Zeit sparen, erläutert Langlotz.
Vorkenntnisse werden für die
Teilnahme nicht vorausgesetzt.
Aber auch für Profis habe der
Kurs einiges zu bieten. „Sie kön
nen ihre Schnitttechnik optimie
ren und die Hintergründe besser
verstehen, warum bestimmte
Maßnahmen, wie zum Beispiel
das Knospenbrechen, durchge
führt werden. Viele Leute haben
ihr eigenes System entwickelt,
das auch irgendwie funktioniert
und sich in der Praxis bewährt
hat, oft aber unnötig arbeitsinten
siv ist“, so Langlotz.
Der Intensivkurs mit hohem
Praxisanteil findet auf der neu
angelegten Streuobstwiese der
Hofgemeinschaft Stedorf statt. Er
beginnt am Freitag, 12. März,
um 14 Uhr und endet am Sonn
tag, 14. März, um 16 Uhr. Alle
Teilnehmenden bekommen ein
ausführliches Manuskript der
vermittelten Inhalte. Unterstützt
wird Gesine Langlotz bei der
Veranstaltung von Christoph
www.oeverblick.de

Haustiere | Warpe
werden entweder Webseminare
oder ausreichend große Kurs
räume mit adäquatem Hygiene
konzept genutzt.
Weitere in der Umgebung an
sässige Baumwarte sind auf der
Homepage
www.obstbaum
schnittschule.de zu finden. Dort
gibt es auch weitere Infos zu den
verschiedenen Ausbildungen und
Kursen. (uc)
Foto: Philipp Adler

Bautz, der die Obstwiese in Ste
dorf angelegt hat, und von der
angehenden Baumwartin Melin
da Kraft aus Bremen.
Nach aktuellem Stand können
die Schnittkurse trotz der Coro
napandemie stattfinden, da sie
als Weiterbildung gelten. Sams
tag und Sonntag wird die
Schnittpraxis im Freien verbracht
und für die Theorie am Freitag

Tiere suchen
ein Zuhause
Die Ziegen Candy und Cream aus Warpe
sind freundlich und zutraulich
Candy und Cream sind zierli
che Milchziegen, die im Januar
2019 geboren wurden. Sie sind
zutraulich und freundlich. Auf
dem Tierschutzhof Gleißblatt ha
ben sie sich schnell in die vor
handene Herde eingefügt. Beide
lassen sich auch gut an der Lei
ne führen.
Näheres auf dem Terra Mater
Hof Warpe bei Familie Christof,
Tel. 05022 / 260 (bitte auch den
Anrufbeantworter nutzen). (te)

Foto: Tierschutzhof Geißblatt

Cream wurde 2019 geboren...

Zum Kurs gehört auch ein ausführlicher Praxisteil auf der Streuobstwiese.

Baumwartausbildung in Niedersachsen
Gut Adolphshof bietet von Februar 2021 bis November 2022 erst
malig auch eine BaumwartAusbildung in Niedersachsen an. In zehn
Modulen von drei bis vier Tagen (in der Regel ein Wochenendmo
dul pro Quartal) werden „Pflege, Pflanzung und Pflanzschnitt“, „Jung
baumschnitt in Theorie und Praxis“, „Obstbaumkrankheiten und
Schädlinge“, „Ökologie und Nutzung der Streuobstwiese“, „Sorten
kunde“, „Schnitt und Beurteilung der im vorigen Jahr geschnittenen
Bäume“, „Altbaumschnitt“ und „Veredelung“ gelehrt.
Infos und Kontakt: Gut Adolphshof, Gut Adolphshof 1, 31275 Lehrte,
Tel. 05175 / 5222, EMail: info@baumwarthannover.de, Internet:
www.baumwarthannover.de

www.oeverblick.de

Foto: Tierschutzhof Geißblatt

... und lebt mit Candy auf dem Tierschutzhof Geißblatt in Warpe.
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Natur | Achim

Friedhof als Naturraum
In Achim wurden als erste Standorte in Niedersachsen
sogenannte „NaturRuhAreale“ geschaffen

D

er Trend zur Urnenbei
setzung ist ungebro
chen. In der Regel ist es da
bei möglich, den Aufwand
für die Grabpflege gering zu
halten, was dem Wunsch
vieler Hinterbliebener ent
spricht. Friedwälder und Ru
heforsten werden deshalb
immer beliebter, vielleicht
aber auch, weil die Natur
und Umwelt einen großen
Stellenwert für viele Men
schen einnehmen. Anders
als die klassischen Friedhö
fe liegen diese Einrichtun
gen jedoch meist weit
außerhalb der Ortschaften
und sind für Menschen, die
nicht so mobil sind, schwer
zu erreichen.

Deshalb haben der Friedhofs
gärtner Andreas Noltemeyer und
der Steinmetz Jens Spieler nun
auf den Friedhöfen am Rat
hauspark Achim und in Achim
Bierden als erste Standorte in
Niedersachsen sogenannte „Na
turRuhAreale“ geschaffen. Ent

Foto: ed

Naturnahe Bepflanzung, Insektenhotels, Nistkästen und Futterstellen schaffen Lebensräume für die Tierwelt.

wickelt wurde das Bestattungs
konzept vom Bund Deutscher
Friedhofsgärtner. 2018 wurde es
vom Bundesministerium für Er
nährung und Landwirtschaft mit
dem Deutschen Innovationspreis
Gartenbau gewürdigt.
Rückzugs und Erholungsort
Ziel dabei ist, auf Friedhöfen
Naturräume zu schaffen, die als
Rückzugs und Erholungsort für
Trauernde dienen, aber auch als

Lebensräume und Grünflächen
für die Tierwelt. Deshalb werden
Futterstellen, Nistkästen sowie
insektenfreundliche Bepflanzun
gen integriert. Inmitten dieser na
türlich gestalteten Umgebung
finden sich die Grabstätten wie
der.
Friedhof Bierden
Das Areal auf dem städtischen
Friedhof in Bierden wurde im Mai
fertiggestellt. Es bietet Platz für

50 Einzelurnen und 35 Partner
urnengräber. Es liegt in einem
kleinen Wäldchen, ein ge
schwungener Weg führt durch
die Grünfläche und eine Sitz
bank lädt zum Verweilen ein. Der
Pfad führt vorbei an einer großen
Sandsteinstele in Form eines
länglichen Blattes, an der Bu
chenblätter aus Bronze mit den
Namen der hier bestatteten Men
schen befestigt werden.
Friedhof am Rathauspark
Die Fertigstellung des „Mose
Gartens“ auf dem evangelischen
Friedhof am Rathauspark folgte
sechs Wochen später. Auch hier
führt ein geschwungener Weg
durch den mit Stauden bepflanz
ten Naturgarten, in dem Nistkäs
ten und Insektenhotels verteilt
sind. Insgesamt 52 Urnen finden
hier Platz.

Foto: ed
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An der Sandsteinstele in Form ei
nes Blattes werden Plaketten mit
den Namen der hier bestatteten
Menschen angebracht.
Överblick ∙ Das Kulturmagazin
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Naturfotograf
des Jahres
Deutsche Pferdemuseum plant Fotoausstellung des
europaweiten Wettbewerbes

Foto: ed

Andreas Noltemeyer (l.) und Jens Spieler (r.) haben das NaturRuhAre
al auf dem Friedhof in Bierden gestaltet.

Die Kunden erwerben mit dem
Bestattungsplatz einen Teil der
jeweiligen Fläche und die Pflege
kosten werden auf die Gesamt
zahl der Plätze umgelegt. Diese
Arbeiten werden durch die
Friedhofsgärtnerei Noltemeyer
übernommen. Die Kosten dafür
sind, wie auch die Verwaltungs
und Friedhofsgebühren, im Preis
der Grabstätte bereits eingerech
net. Dieser liegt für ein Einzel
grab bei rund 2700, € (Bierden)
bzw. 3500, € (Rathauspark) so
wie an beiden Orten bei unter
5000, € für ein Doppelgrab.
Größere Vielfalt an
Bestattungsmöglichkeiten
Anders als im Friedwald be
steht auf den NaturRuhArealen
die Möglichkeit, Blumen und Ker
zen niederzulegen. Auf diese
Weise bietet diese Bestattungs
form eine Kombination von tradi
tioneller Bestattungskultur, ge
ringem Pflegeaufwand und einer
naturnahen Gestaltung.
Sie soll keine Konkurrenz zu
normalen Familiengräbern dar
stellen, betont Andreas Nolte
meyer, sondern die Vielfalt der

www.oeverblick.de

Bestattungsmöglichkeiten auf
Friedhöfen erhöhen und mehr
Menschen die Möglichkeit bie
ten, die für sie passende Form
zu finden.
Weiterentwicklung
der Friedhofskultur
Dass dies nötig ist, haben
nicht nur Noltemeyer und Spieler
erkannt. Sie sind Teil einer Ar
beitsgruppe, zu der auch die Be
stattungsunternehmen Ge∙Be∙In
und Wellborg sowie Vertreter der
Stadt und der Kirchengemeinde
gehören. Gemeinsam überlegen
sie, wie sich die Friedhofsgestal
tung und kultur weiterentwickeln
und noch attraktiver machen
lässt.
Ausdehnung auf weitere
Friedhöfe möglich
Auf den neuen NaturRuhFlä
chen haben inzwischen bereits
die ersten Beerdigungen stattge
funden. Je nachdem wie gut das
Angebot angenommen werde,
sei auch eine Ausdehnung des
Konzeptes auf die anderen Achi
mer Friedhöfe denkbar, erläutert
Noltemeyer. (uc)

Trotz der Coronabedingten
Schließung plant das Deutsche
Pferdemuseum bereits die
nächste große Sonderausstel
lung. Sollte sich die Hoffnung be
wahrheiten, dass das Museum
am 1. Dezember wieder öffnen
darf, können die Gäste die Aus
stellung „Europäischer Naturfoto
graf des Jahres 2020“ besuchen.
Zum siebten Mal in Folge wird
das Deutsche Pferdemuseum als
bundesweit erster Ausstellungs
ort die besten Fotografien des
renommierten Wettbewerbs prä
sentieren, der alljährlich von der
Gesellschaft für Naturfotografie
ausgelobt wird.
Eingereicht wurden 19.000
Fotos aus 38 Ländern
Mehr als 19.000 Fotos, aufge
nommen von Profi und Hobby
fotograf*innen aus 38 Ländern,
sind 2020 zum Wettbewerb ein
gereicht worden. Zum Europäi
schen Naturfotograf des Jahres

kürte die internationale Jury den
Niederländer Jasper Doest mit
seinem Bild „Des Affen Maske“.
Das rührende Foto entstand in
einem traditionellen japanischen
SakeHouse und zeigt einen ver
kleideten Makak, der die
Restaurantbesucher während
des Abendessens mit Kunst
stücken unterhalten soll. Eine
Momentaufnahme, die die Bezie
hung zwischen Mensch und Tier
kritisch hinterfragt.
Über 80 ausgezeichnete
Naturfotografien
Die Ausstellung im Deutschen
Pferdemuseum präsentiert ne
ben dem Gesamtsieger über 80
ausgezeichnete Naturfotografien
in neun Kategorien. Die Fotoaus
stellung ist ab dem Zeitpunkt der
Coronabedingten Wiedereröff
nung bis zum 21. Februar 2021,
jeweils von Dienstag bis Sonn
tag, 10.00 bis 17.00 Uhr, geöff
net. (uc)

Foto: Jasper Doest

Das Siegerfoto "Des Affen Maske" hinterfragt kritisch die Beziehung zwi
schen Mensch und Natur.
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Corona im Waldheim

Entwarnung nach dem Covid19Ausbruch in der Behinderteneinrichtung in Cluvenhagen

A

nfang November stellte
das
Gesundheitsamt
des Landkreises Verden alle
Bewohner*innen der Stiftung
Waldheim, die auf dem Ge
lände in Cluvenhagen leben,
vorsorglich unter kollektive
Hausquarantäne. Ursprüng
lich sollte dieser Einrich
tungsLockdown bis zum 18.
November gelten. Da die zu
vor innerhalb der Einrich
tung für Menschen mit
Behinderung
getroffenen
Maßnahmen Wirkung zeig
ten, wurde der Lockdown
zwei Tage früher aufgeho
ben, zur großen Freude aller
Beteiligten. Für die Stiftung
Waldheim ist die Infektions
lage somit weitestgehend
bewältigt.

Der Schreck saß allen in den
Gliedern als die offizielle Nach
richt kam, das Gesundheitsamt
plane einen GeneralLockdown
für die Stiftung Waldheim. Anlass
war das aktive Infektionsgesche
hen innerhalb der Einrichtung.
50 betroffene Personen
Dort waren in der zweiten Ok
toberhälfte über 50 Personen po
sitiv getestet worden. „50 Be
wohner*innen und Mitarbei
ter*innen von insgesamt über 800
Personen“, relativiert CarlGeorg
Issing, Vorstandsmitglied. „Wir
sprechen hier von gut 6 Prozent.
Dennoch ist jeder Infizierte einer

zu viel. Zu unserer großen Er
leichterung und Freude hatte die
Mehrheit der Erkrankten eher mil
de Verläufe.“
Entwicklung eines
Pandemiekonzeptes
Zusammen mit seinem Vor
standskollegen Dieter Haase,
dem Betriebsratsvorsitzenden
und weiteren Leitungskräften der
Stiftung Waldheim gründete Is
sing bereits im März dieses Jah
res ein Krisenteam, das bis auf
die Zeit in den Sommermonaten
täglich zusammenkam. Hier wur
den ein Pandemiekonzept entwi
ckelt, Quarantänebereiche –
zunächst vorsorglich – eingerich
tet, Vorräte angelegt, „Worst Ca
seSzenarien“ durchgespielt und
Personal geschult. „Was anfangs
in der Theorie schlüssig klang,
stellte sich später in der Praxis
auch weitestgehend als richtig
heraus“, sagt Issing. „Allerdings
machten wir die Rechnung ohne
den Menschen. Denn als die ers
ten CoronaFälle da waren, kam
bei einigen auch die berechtigte
Angst, sich anzustecken.“
Extraschichten für die
Betreuungskräfte
Oscar Schouten, langjährige
Fachbereichsleiter Wohnen, er
gänzt: „Plötzlich fehlten uns von
einem Tag auf den anderen Be
treuungskräfte in den Wohnge
meinschaften.“ Doch die verblei
benden Mitarbeiter*innen rückten

Foto: Stiftung Wladheim

Die fremden Menschen in Ganzkörperschutzkleidung wirkten für man
che Bewohner beängstigend.
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Als Belohnung für die Tapferkeit beim mehrfachen Rachenabstrich be
kam Rosie eine Urkunde und eine Benjamin BlümchenTorte.

zusammen und bildeten sehr en
gagiert neue Teams. Kollegen*in
nen aus anderen Bereichen
sprangen solidarisch ein und leis
teten Extraschichten.
GratisPizzalieferungen und
mentale Unterstützung
Viele Mitarbeiter*innen melde
ten sich freiwillig für den Einsatz
mit Vollschutzkleidung in Quaran
täneWGs, obwohl dieser Dienst
mit einer so genannten BQua
rantäne einherging. Hier gelten
alle Bedingungen wie bei der
häuslichen Quarantäne. Der Un
terschied: Man darf sein Zuhause
nur zum Aufsuchen des Arbeits
platzes verlassen. Der Weg von
und zur Arbeit muss direkt und
ohne Unterbrechung erfolgen.
Keine Nutzung öffentlicher Ver
kehrsmittel oder Fahrgemein
schaften, nicht einmal tanken ist
erlaubt. „Keine leichten Bedin
gungen, auch nicht für die Famili
en der Kollegen, denn die muss
ten natürlich mitspielen“, weiß
Oscar Schouten.
Neben CoronaPrämien und
GratisPizzalieferungen gab es
viel mentale Unterstützung von
innen und außen. „Wir sind alle
zusammengerückt. Die Kolle
gen*innen, die in häuslicher Qua
rantäne waren, aber nicht mit
Krankheitssymptomen zu kämp
fen hatten, gingen freiwillig ins
Home Office. Der Vorstand ließ
Care Pakete mit Lebensmitteln

an alle Coronaerkrankten Mitar
beiter*innen versenden. Wir er
lebten viel Zuspruch in den
sozialen Medien sowie bei Fami
lien und Angehörigen.“
Alle standen unter Strom: Täg
liches Körpertemperaturmessen,
Tagebuch führen über eventuelle
Krankheitszeichen, AHA+LRe
geln einhalten und vieles mehr.
Die Haustechnik musste über
Nacht Quarantäneschleusen ein
richten, die Hygieneanforderun
gen und das Wäschevolumen in
der Stiftungseigenen Wäscherei
stieg auf das Vielfache bei deut
lich weniger Arbeitskräften, denn
die Beschäftigten waren in Kol
lektivquarantäne. Bisher gab die
Stiftung Waldheim 150.000 Euro
allein für Schutzkleidung aus.
Herausforderungen
für die Bewohner*innen
„Die eigentliche Herausforde
rung jedoch lag und liegt darin,
die beeinträchtigten Bewohner*in
nen mitzunehmen“, sagt Vorstand
Issing. „Es verlangte sehr viel
Kreativität, die Bewohner*innen in
den Wohngemeinschaften unter
Einhaltung der Abstands und Hy
gienevorschriften sinnvoll zu be
schäftigen. Zudem wurden alle
Bewohner*innen mehrfach getes
tet, teilweise bis zu fünf Mal. Na
türlich hat das für Widerstand
gesorgt. Viele hatten große Angst
vor den fremden Menschen in
Vollschutzkleidung auf unserem
www.oeverblick.de

Soziales | Achim ∙ Asendorf
Gelände. Insbesondere als in der
letzten Woche ein zwölfköpfiges
Bundeswehrteam anrückte, um
die Mitarbeiter*innen des Ge
sundheitsamtes zu unterstützen.“
„Niemand lässt sich gern einen
Testungsstab tief in die Nase füh
ren“, schildert CarlGeorg Issing
den Vorgang. „Für etliche Bewoh
ner*innen löste das blanke Panik
aus. Eine echte Meisterleistung
der Kollegen*innen, alle mehr
mals zum Testen zu bewegen.“
1.850 Tests in knapp fünf Wo
chen, davon über 500 auf Ei
geninitiative der Stiftung Wald
heim, die auch die Kosten dafür
in Höhe von ca. 30.000 Euro zu
tragen hat.
Viel gelernt und an den
Aufgebaben gewachsen
„Bei all unserer Sorge um die
Unversehrtheit der Bewohner*in
nen, dürfen wir nicht vergessen,
dass die Selbstbestimmung und
die Selbstständigkeit von Men
schen mit Behinderung stets zu
respektieren sind. Unsere Aufga
be ist es, ihre Teilhaberechte an
einem Leben in der Gesellschaft
zu achten“, betont der Vorstand.
„Schwer zu leisten, wenn das Ge
bot der Stunde häusliche Qua
rantäne für alle heißt, unabhängig
davon, ob man kerngesund, ein
Verdachts oder ein Infektionsfall
ist.“
Zu guter Letzt weiß man in der
Stiftung Waldheim, dass ohne die
Kooperationsbereitschaft aller
Beteiligten eine so große Krise
nicht zu meistern ist. „Wir haben
sehr viel gelernt und wichtige Er
fahrungen gemacht. Corona ist
keine Frage von Schuld, sondern
von Aufgaben.“ Am liebsten wür
den die Waldheimer nun kräftig
feiern, aber „Corona ist noch
nicht überstanden, der Winter ist
lang. Also bleiben wir gemeinsam
verantwortungsvoll und stoßen
an, wenn die Zeit dafür gekom
men ist.“ (uc)

www.oeverblick.de

Sterneneltern beschenken
„Kleine Strolche“
Der Sterneneltern Achim e.V. und das Kinderheim Kleine Strolche e.V.
aus Asendorf rufen zur Spendenaktion auf

D

ie Kooperation zwi
schen dem Kinderheim
Kleine Strolche e.V. mit
Hauptsitz in Asendorf und
dem Verein Sterneneltern
Achim e.V. besteht seit
knapp einem Jahr. Per Zufall
begegneten sich Stefanie
Gebers (Vorsitzende des Ver
eins) und Dr. Sonja Risse
(Leitung Öffentlichkeitsarbeit
Kinderheim) in einem Möbel
haus und kamen ins Ge
spräch.

Zwei Welten, wie sie unter
schiedlicher nicht sein könnten:
Auf der einen Seite Kinder, die
sehnsüchtig erwartet und unend
lich geliebt werden, jedoch nicht
bleiben können. Denn als Ster
nenkinder werden Babys be
zeichnet, die vor, während oder
bald nach der Geburt versterben.
Auf der anderen Seite Kinder, die
zur Welt kamen, aber dann ver
nachlässigt werden, Gewalt und
Misshandlung erfahren mussten.
Geschenke an den Jahres
tagen der Sternenkinder
Die Idee des Beschenkens der
Kinderheimkinder durch die be
troffenen Sterneneltern wurde
umgesetzt. Zu den Jahrestagen
der Sternenkinder werden in ih
rem Namen Geschenke von den
Eltern gekauft, die dann an das
Kinderheim gespendet werden.
Hier wird geprüft, welches Kind
im passenden Alter als nächstes
Geburtstag hat. „Für viele Kinder
ist es das erste Geschenk, auch
wenn sie vielleicht schon vier
Jahre alt sind“, so Risse. „Die
strahlenden Augen sind unbe
schreiblich.“ Auf diesem Weg
konnten bereits 16 Kinder be
günstigt werden. Der Sternenel
tern Achim e.V. möchte diese
zeitlich unbegrenzte Aktion aus
bauen und bietet auch anderen
Eltern sowie kinderlosen Men
schen die Möglichkeit, auf diesem
Wege Geschenke für die Heim
kinder zu spenden.
Derzeit läuft darüber.hinaus ei
ne ähnliche äußerst erfolgreiche

Foto: Sterneneltern Achim e.V.

Eine zufällige Begegnung führte zur Kooperation von Stefanie Gebers
(Sterneneltern e.V., l.) und Dr. Sonja Risse (Kleine Strolche, r.).

Geschenkaktion zum Nikolaus
tag. „Unsere Idee ähnelt der
Wunschbaumaktionen verschie
dener Gemeinden“, so Gebers.
„Wir haben eine Liste der Strol
che und deren Altersstufen und
jeder kann sich beteiligen.“ Inner
halb der ersten zwei bis drei Tage
nachdem der Aufruf über Mes
sengerdienste und Social Media
verbreitet wurde, gab es bereits
über 60 Anmeldungen. Nimmt
man alle Standorte zusammen,
gibt es aktuell jedoch nur 43
„Kleine Strolche“. „Das ist aber
kein Problem“, so Gebers, „alle
überschüssigen Geschenke wer
den einfach zu Weihnachtsge
schenken umgewidmet.“

zialisierung auf schwer traumati
sierte und medizinisch herausfor
dernde Kinder. Heute stehen
insgesamt 43 Plätze zur Verfü
gung, wo in Obhut genommene
Säuglinge und Babys zur Ruhe
kommen, Geschwistergruppen
sich zusammen sicher fühlen,
seelisch erkrankte Kinder einen
familienanalogen Ort zum Auf
wachsen finden oder Mütter mit
ihren Kindern gemeinsam beglei
tet werden. www.kinderheimklei
nestrolche.de (uc)

Hintergrund:
Die Sterneneltern Achim e.V.
gründeten sich aus eigener Be
troffenheit im Jahr 2014. Sie un
terstützen betroffene Familien in
Selbsthilfegruppen im Umgang
mit der Trauer. Die Sterneneltern
Achim e.V. begleiten auch Eltern
vor und nach der Entbindung ei
nes Sternenkindes und leisten
wichtige Aufklärungsarbeit u. a.
bei Krankenhäusern, medizini
schem Fachpersonal und Bestat
tern. www.sternenelternachim.de
Das Kinderheim Kleine Strol
che in Asendorf wurde 2008 ge
gründet und ist eines der wenigen
Häuser in Deutschland mit Spe
Överblick ∙ Das Kulturmagazin
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Anzahl der Azubis
verdoppelt

Neues Gesicht
in der Anästhesie

AllerWeserKlinik stellt 23 neue Nachwuchskräfte ein

Susanne Gröper verstärkt das Team der AllerWeserKlinik

Nachwuchskräfte für die Pflege
werden gesucht, die AllerWeser
Klinik gGmbH (AWK) hat sie ge
funden: 23 junge Auszubildende
starten in den Krankenhäusern in
Achim und Verden in das Berufs
leben.
Jährlich steigende Zahl
der Ausbildungsplätze
„Wir freuen uns, auch in die
sem Jahr wieder so engagierte
und motivierte Menschen für die
Ausbildung in unserem Haus ge
wonnen zu haben“, freut sich
Pflegedirektorin Christine Schra
der. Bereits seit vier Jahren bil
det die AWK wieder eigene
Fachkräfte aus. Jährlich steigt
die Zahl der Ausbildungsplätze.
Zu den 25 Azubis, die bereits
verteilt auf drei Lehrjahre ihre
Ausbildung in der AWK absolvie
ren, sind in diesem Jahr die 23
neuen hinzugekommen. „Wir ha
ben die Anzahl unserer Azubis
nun nahezu verdoppelt“, so
Schrader stolz. Neu zum Team
der AWK gehören fortan drei
Operationstechnische Assisten
ten, zwei Hebammen im Dualen
Studium, vier Pflegeassistenten
und 14 Pflegefachfrauen und
männer.
Profitieren können die neuen
Teammitglieder von der über
schaubaren Größe der beiden

Standorte, an denen eine intensi
ve und individuelle Betreuung
durch die Praxisanleiter geboten
wird.
Alle Bereiche der Pflege
werden durchlaufen
Pflegefachfrauen und männer
durchlaufen in den ersten zwei
Jahren der „generalistischen Aus
bildung“ die Bereiche Gesund
heits
und
Krankenpflege,
Kinderkrankenpflege und Alten
pflege und entscheiden sich dann
im letzten Ausbildungsjahr für ei
ne sogenannte „Vertiefung“ im
gewünschten Einsatzgebiet. Ne
ben der theoretischen Ausbildung
in der Krankenpflegeschule in
OsterholzScharmbeck besteht
erstmalig die Möglichkeit, die
theoretische Ausbildung am Insti
tut für Berufs und Sozialpädago
gik in Achim zu absolvieren.
Azubis für 2021 gesucht
Für das kommende Jahr ste
hen noch freie Ausbildungsplät
ze zur Verfügung. Nähere Aus
kunft erteilt Christine Schrader,
Tel. 04231 / 1037304. Wer in
die Arbeitswelt in einem Kran
kenhaus einmal reinschnuppern
möchte, der kann sich für den
Bundesfreiwilligendienst oder
für ein Freiwilliges Soziales Jahr
bewerben. (pm/uc)

Mit Susanne Gröper hat die
AWK eine erfahrene Ärztin für
das Team der Anästhesisten ge
winnen können. Die neue Kolle
gin ist keine Unbekannte. Sie hilft
schon seit mehreren Jahren im
mer wieder aus, wenn die Aller
WeserKlinik Vertretung benötigt.
Dr. Stephan Sehrt und Dr. Pe
ter Ahrens, die beiden Ärztlichen
Direktoren aus Verden und
Achim, wollten die Kollegin schon
längst ins Team holen. Durch den
ausgeschiedenen Leitenden Arzt,
Dr. Axel Tholen, wurde nun eine
Stelle frei.
„Meinen Vorgänger kenne ich
schon lange. Somit trete ich in
große, aber mir vertraute Fuß
stapfen“, beschreibt Gröper ihre
Nachfolge auf den Kollegen Tho
len, der zum 1. September nach
28 Jahren in den Ruhestand ge
gangen ist.
Die gebürtige Kielerin und drei
fache Mutter arbeitet seit 1988
als Ärztin, seit 1995 als Fachärz
tin für Anästhesie und Intensiv
medizin. Nach Stationen in Kiel,

Foto: AWK

Neu im Team der Anästhesisten in
Achim: Susanne Gröper

Dortmund und zuletzt Leipzig hat
es Gröper wieder in den Norden
Deutschlands gezogen. Wenn
Susanne Gröper nicht im OP
steht oder sich um Patienten
kümmert, verbringt sie ihre Frei
zeit mit ihrer Familie, dem Famili
enhund, geht spazieren oder liest
historische Romane. Darüber hin
aus engagiert sie sich in der
kirchlichen Jugendarbeit und
macht Musik – ein „perfekter Aus
gleich“ zu der äußerst anspruchs
und verantwortungsvollen Arbeit
als Intensivmedizinerin. (pm/uc)

Foto: AWK

Die neuen Auszubildenden der AllerWeserKlinik gGmbH mit Martina
Langemeier, Assistentin der Pflegedirektion (Mitte), die die jungen
Teammitglieder in ihrer Lehrzeit begleiten wird.

Für hochsensible Menschen: Beratung und Psychotherapie,
Wiebke Wollé, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Tel. 04264 /
836769, www.wiebkewolle.de
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Fit für Corona
Neues Hygienekonzept bei Augenoptikerin
Sabrina Buhl in Verden
Nach
dem
anfänglichen
Schock im Frühjahr 2020, das
Geschäft in der Brückstraße in
Verden schließen zu müssen,
ging es für die Augenoptiker
meisterin Sabrina Buhl daran,
Pläne für die WiederEröffnung
zu schmieden. Der größte Punkt
dabei war die Erweiterung des
seit Jahren bewährten Hygiene
Konzepts, damit Kunden und
Optikerin gesund bleiben. So
sind seit der WiederEröffnung
im Mai 2020 folgende Punkte
einzuhalten: Terminvereinbarung
(dies ist auch über die Inter
netseite möglich: www.augenop
tiksabrinabuhl.de),
Tragen
eines MundNasenSchutzes,
Hände waschen und Abstand
halten.
„Ich weiß, dass ich dieses
Jahr viel von meinen Kunden
verlange“, sagt Sabrina Buhl,
„aber ich möchte, dass wir alle
sicher und gesund durch diese
Zeit kommen“. Für ein sicheres
BrillenEinkaufserlebnis werden
im Geschäft auch alle anprobier
ten BrillenFassungen nach je
dem Kunden desinfiziert; sämt

liche Oberflächen wie Türgriffe,
Stühle, Geräte usw. selbstver
ständlich auch. Bei all dem
möchte die Augenoptikermeiste
rin trotzdem eine Wohlfühlatmo
sphäre und ausführliche und
entspannte Brillen und Kontakt
linsenBeratung anbieten.
Positive Resonanz
von den Kunden
Von den Kunden wird das
neue Konzept sehr positiv aufge
nommen: „Zu Zeiten der Pande
mie empfand ich die Hygiene
maßnahmen sehr vorbildlich und
hatte bereits ein sehr gutes Ge
fühl, als ich den Laden betreten
habe.“ schreibt eine Kundin in
den GoogleBewertungen für Au
genoptik Sabrina Buhl. Das freut
Sabrina Buhl sehr, denn „es sei
nicht selbstverständlich, dass so
drastische Änderungen so
schnell und gut akzeptiert wer
den“. Daher möchte sich die Au
genoptikermeisterin zum Jah
resende bei allen Kunden
herzlich für die Unterstützung
bedanken und wünscht frohe
Festtage! (pm)

Wintergalerie
Kunsthandwerker*innen stellen in Schweringen aus
Im letzten Jahr feierte die Lu
nariaWeihnachtswerkstatt
in
Schweringen ihr 10jähriges Be
stehen. Auch in diesem Jahr
plant Edda Bormann wieder ge
meinsam mit weiteren Kunst
handwerker*innen in den Räu
men der Lunaria Werkstatt (ehe
mals Tischlerei Bormann, Hinter
der Mühle 7, 27333 Schwerin
gen) eine „Wintergalerie“.
Zunächst bis Jahresende stel
len Indre Busar (Malerei &
Kunst aus Strandgut), Ulrike
Brandstädter (Textiles & Nützli
ches), DeMim (Illustrationen &
Design), Katrin Hermann (Kera

mik) und Edda Bormann (florale
Objekte & Umfunktioniertes) hier
ihre Unikate zum Verkauf aus.
Geplant ist auch, Gastaussteller
einzuladen.
Donnerstag bis
Freitag geöffnet
Die „Wintergalerie“ öffnet im
mer donnerstags und freitags
von 14.00 bis 19.00 Uhr, sams
tags von 10.00 bis 16.00 Uhr
und in der Woche vor Weihnach
ten zusätzlich auch Montag bis
Mittwoch. Eine/r der Künstler*in
nen ist stets anwesend, teilweise
wird vor Ort gearbeitet. (uc)

Frauenbildungshaus Altenbrücken
Inspirierende Atmosphäre  erstklassiges Essen  heilsamer Ort
Bildungsurlaube: Schuld u. Vergebung im Trauerprozess, Durchstar
ten in d. Lebendsmitte mit Achtsamkeit, Einführung in d. KBTMethode®
www.altenbruecken.de, Tel. 04251 / 7899

www.oeverblick.de
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Kirche | Achim ∙ Thedinghausen ∙ Verden

Heiligabend in Coronazeiten
Gottesdienstplanungen der Kirchengemeinden Achim, Thedinghausen und Verden

A

uch in diesem Jahr
planen die drei Kir
chengemeinden aus Achim,
Thedinghausen und Verden
am Heiligabend sowie am 1.
und 2. Weihnachtstag Got
tesdienste. Die CoronaPan
demie stellt dabei die Ver
antwortlichen vor besondere
Herausforderungen.

Klar ist, dass die Andachten
nicht in der üblichen Form statt
finden können. Hygienekonzep
te müssen erarbeitet werden und
es steht noch nicht endgültig
fest, unter welchen Umständen
die Gottesdienste stattfinden
können. Fest steht, dass bei den
Gottesdiensten ein MundNasen
Schutz getragen werden sollte.
Da auch die Abstandsregeln be
folgt werden müssen, ist die Zahl
der Besucher der jeweiligen Got
tesdienste begrenzt. Umso wich
tiger ist es, sich rechtzeitig beim
jeweiligen Pfarramt dafür anzu
melden.
Thedinghausen
Die Kirchengemeinde Theding
hausen plant folgende Veranstal
tungen:
Am 4. Advent „Weihnachten
auf dem Weg“: Zwischen 13.00
und 17.00 Uhr werden im Baum
park Stationen aufgebaut sein, an
denen Einzelpersonen oder auch
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MariaMagdalenaKirche in The
dinghausen

Familien die Weihnachtsge
schichte erleben können. Für die
se Veranstaltung können mit der
Anmeldung im Gemeindebüro
„Zeitkarten“ gebucht werden. Dort
kann auch angegeben werden,
mit welcher weiteren Person oder
welcher Familie man teilnehmen
möchte. Der genaue persönliche
Start wird dann später mitgeteilt.
Nur angemeldete Personen und
Gruppen dürfen bei dieser Veran
staltung mitgehen.
Am Heiligabend wird es fünf
kurze Gottesdienste in der Kir
che geben:
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15.00  15.30 Uhr sowie 16.00 
16.30 Uhr für Familien mit jün
geren Kindern
17.00  17.30 Uhr sowie 18.00 
18.30 Uhr Weihnachtsandacht
22.00  22.45 Uhr Nachtgottes
dienst
Hier ist es zwingend notwendig,
sich über „Zeitkarten“ einen Platz
in der Kirche zu sichern. Es wird
um Verständnis gebeten, dass
man ohne passende Karte nicht
am Gottesdienst teilnehmen
kann.
Am 1. Weihnachtstag kann
man um 9.30 Uhr in Riede oder
um 11.00 Uhr in Intschede den
Gottesdienst besuchen. Und am
2. Weihnachtstag wird um 10.00
Uhr in der MariaMagdalenaKir
che in Thedinghausen zum mu
sikalischen Gottesdienst ein
geladen.
Es wird gebeten, weitere Infor
mationen der Tagespresse oder
unter www.kirchethedinghau
sen.de zu entnehmen.
Achim
Die Achimer St.LaurentiusKir
chengemeinde plant gegenwärtig
Folgendes am Heiligabend:
Gottesdienste von 14.00 bis
19.00 Uhr jeweils zur vollen
Stunde. Dauer ca. 30 Minuten,
abwechselnd in der Kirche und
draußen auf dem Parkplatz vor
dem LaurentiusHaus. Auf dem
Parkplatz soll ein großer Pavillon
aufgebaut werden, um etwas
Wetterschutz zu haben.
Ein umfunktionierter Erntefest
wagen wird vier bis fünf Orte in
Achim anfahren, an denen Stüh
le aufgestellt sind. Dort wird es
Kurzandachten geben.
Alle Gottesdienste werden mit
HygieneKonzept durchgeführt
(Registrierung der Anwesenden,

Sitzen mit Abstand, Mundschutz,
Händedesinfektion). Sehr wahr
scheinlich wird es ein Anmelde
system geben.
Auch hier wird gebeten, weite
re Infos der Tagespresse oder htt
ps://stlaurentiusachim.de/ zu
entnehmen.
Verden
Die Andreasgemeinde in Ver
den plant folgende Gottesdienste:
• Heiligabend um 16.30 und
18.30 Uhr Christvesper mit Pas
torin KattwinkelHübler
• 2. Weihnachtstag 17.00 Uhr
musikalischer Gottesdienst mit
Pastorin KattwinkelHübler
Für die zwei Christvesper so
wie den Gottesdienst am 2.
Weihnachtstag ist eine telefoni
sche Voranmeldung ab dem
10.12. zu den Öffnungszeiten
des Gemeindebüros erforderlich,
da die Kirche nur eine begrenzte
Anzahl an Plätzen hat und man
ungern am Heiligen Abend Men
schen unverrichteter Dinge ent
täuscht nach Hause schicken
möchte. Die Vergabe der Plätze
geschieht nach Anmeldedatum.
Weitere Informationen auch
hier bitte der Tagespresse oder
unter www.andreasgemeindever
den.de entnehmen.
Aktuelle CoronaLage
beachten
Informationen zu den Gottes
diensten in den anderen Ge
meinden des Landkreises sind
bei den jeweiligen Gemeindebü
ros oder auf deren Internetseiten
zu erfahren.
Ob sich die genannten Pla
nungen realisieren lassen, hängt
an alle Orten von den am Hei
ligabend geltenden CoronaBe
stimmungen ab. (tn)

www.oeverblick.de
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Musik | Verden

Verdener
Musikgeschichte
Der Fotograf und Musiker Wolfgang Wiggers hat mit seiner Kamera
die regionale Musikgeschichte dokumentiert. In jeder Ausgabe ver
öffentlicht er ein Bild aus seinem umfangreichen Archiv im Överblick.

Foto: Archiv W.Wiggers

Eine der aktivsten und bekanntesten Bands, die ihren Ursprung
in der Verdener Musikszene der späten 70er und frühen 80er Jahre
hatten, waren die Kastrierten Philosophen. Im Laufe der Zeit gab
es zwar mehrere Umbesetzungen, aber Katrin Achinger und
Matthias Arfmann, die die
Band etwa um 1980 ge
gründet hatten, bildeten das
beständige Zentrum der
Gruppe. Hier sind die
beiden zu Beginn ihrer
Karriere auf einem Konzert
im Jahr 1983 in Dörverden
zu sehen. Typisch für die
damalige
Zeit
waren
schwarze Kleidung und eine
mit
schwarzer
Folie
ausgeschlagene
Bühne.
Katrin und Matthias sind üb
rigens heute noch erfolg
reich in der Musikszene
Foto: Archiv W.Wiggers
aktiv. (Wolfgang Wiggers)
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Frischer Wind in Wulmstorf
Jeden Donnerstag findet beim "fliegenden Holländer" ein Wochenmarkt statt und
ab sofort ist dort täglich der Imbisswagen vom Bistro Ambiente aus Schwarme vor Ort

W

ulmstorf ist ein leben
diger Ort mit einer en
gagierten
Nachbarschaft
und einem sehr aktiven
Dorfverein. Nur das ge
schäftliche Zentrum an der
Hauptstraße drohte zu ver
waisen. Das hat sich geän
dert, seitdem Wim Roose
boom in dem leerstehenden
Ladenlokal in der Wulms
dorfer Straße 46 sein Ge
schäft „Antik & Curiosa 
der fliegende Holländer“ er
öffnet hat.

Wie der Name vermuten lässt,
stammt Rooseboom aus den
Niederlanden, von wo er immer
wieder antike Möbel und Raritä
ten mitbringt, die er in seinem
Geschäft zu Verkauf anbietet.

Doch damit nicht genug: Mit
dem Wochenmarkt, der jeden
Donnerstag von 14 bis 18 Uhr
auf dem Hof des Geschäftes
stattfindet, hat er eine große Ver
sorgungslücke im Ort geschlos
sen, die bisher insbesondere für
wenig mobile Menschen ein
großes Problem darstellte. Ein
mal in der Woche ist hier nun
frisch und direkt vor Ort alles zu
bekommen, was für den tägliche
Bedarf benötigt wird: Fleisch und
Wurst, Obst und Gemüse, Käse
spezialitäten, Fischdelikatessen
und Imkerhonig aus Riede. Hin
ten in der Scheune sind sogar
Tees, Tierfutter, handgefertigte
WeihnachtswichtelFiguren und
Bienenwachskerzen erhältlich.
Neu dabei ist das Bistro Am
biente aus Schwarme, dass täg

Fotos: ed

Frische Käsespezialitäten sowie auch Fleisch, Wurst, Obst und Gemü
se sind jeden Donnerstag in Wulmstorf zu bekommen.

www.oeverblick.de

Fotos: ed

Neu dabei: Lüder Meyer und sein Team vom Bistro Ambiente in Schwar
me kommen täglich mit ihrem Imbisswagen nach Wulmstorf und bieten ne
ben Bratwurst und Pommes auch ab 6 Uhr ein Handwerkerfrühstück an.

lich von 11 bis 18 Uhr mit einem
Imbisswagen vor Ort ist und von
6 bis 8 Uhr ein Handwerkerfrüh
stück anbietet (außer sonntags).

und verschiedenen anderen Arti
kel statt, da ein Umbau stattfin
den und die Verkaufsfläche ver
größert werden soll. (uc)

Vergrößerung des Marktes
ab Frühjahr 2021
Im Frühjahr 2021 soll der
Markt vergrößert werden und auf
der Wiese hinter dem Haus in
mitten von Gräsern und Wildblu
men stattfinden.
„Antik & Curiosa“ ist jeden
Samstag von 10 bis 16 Uhr so
wie nach telefonischer Anmel
dung unter 0174  1724703
geöffnet. Aktuell findet ein Räu
mungsverkauf der antiken Möbel

Auch Honig und Bienenwachsker
zen gehören zum Angebot.

Fotos: ed
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Energie | Holz

Heizen mit Holz
Welche Holzarten dürfen wo zum Heizen genutzt werden?

I

n der kalten Jahreszeit vor
dem lodernden Kamin
sitzen oder gar das ganze
Haus mit nachwachsenden
Energieträgern heizen – im
mer mehr Menschen ver
brennen Holz, um es im
Winter warm zu haben. Feu
erholz ist dadurch zu einem
begehrten Wertstoff gewor
den. Gutes Holz ist teuer.
Auf der anderen Seite fällt
sowohl im gewerblichen wie
auch im privaten Bereich
immer noch eine Menge Ab
fallholz an.

Welches Holz darf man ver
heizen und wovon sollte man
eher die Finger lassen? Für den
privaten Bereich hat Heinrich
Brand von der Schornsteinfege
rinnung Stade eine klare Ant
wort: Erlaubt ist nur das Heizen
mit „naturbelassenem Stückholz“
sowie, sofern der Ofen dafür zu
gelassen ist, auch Pellets, Bri
ketts oder Späne. Es gibt sogar
Öfen, die ausschließlich für Hart
holz zertifiziert sind und somit
sämtliche anderen Holzarten
ausschließen.
Schadstoffarme Verbrennung
Nur so sei die gewünschte ru
hige Verbrennung zu erreichen.
Brennt es zu schnell, erfolgt kei
ne saubere vollständige Verbren
nung. Brennt es aufgrund von
Luftmangel zu langsam, kommt

Foto: uc

Naturbelassenes Stückholz gehört zu den wenigen im Privatbereich zum
Heizen zugelassenen Holzarten.

es zu Rückständen von aroma
tischen Kohlenwasserstoffverbin
dungen, Ruß, säurebildenden
Stoffen und Salzen.
Auch vom Verbrennen von Pa
letten rät Brand ab. In der Regel
bestehen sie zwar aus unbehan
deltem Holz, sicher sein könne
man sich dessen aber nie, da es
auch Paletten aus Überseetrans
porten gebe, bei denen dies
nicht gewährleistet sei. Deshalb
sind diese ebenfalls nicht zum
Heizen im privaten Bereich zu
gelassen.

(mind. 30 kW), dass auch eigene
Holzreste der Schadstoffklassen
A I bis A III verbrannt werden
dürfen. Zur Schadstoffklasse A I
zählt naturbelassenes oder me
chanisch bearbeitetes Altholz wie
z.B. Möbel aus Massivholz. A II
beinhaltet verleimtes, beschich
tetes, lackiertes Altholz ohne
Holzschutzmittel wie z.B. Leim
holzplatten, Innentüren und Die

len und A III z.B. auch Möbel mit
PVCKanten oder PVCBeschich
tungen. Sobald jedoch Holz
schutzmittel verarbeitet wurden,
wird das Holz der Schadstoffklas
se A IV zugeordnet und darf gar
nicht mehr verheizt werden. Dies
gilt z.B. für Bahnschwellen, Lei
tungsmasten,
Dachsparren,
Fenster, Außentüren, Zäune oder
Gartenmöbel aus Holz. „Alte
Fensterrahmen gehören zu den
extrem bedenklichen Stoffen“, er
läutert Heinrich Brand. „In der
Vergangenheit enthielten die Far
ben noch Schadstoffe, die inzwi
schen streng verboten sind, und
diese Farben sind oftmals in
mehreren Schichten übereinan
der auf dem Rahmen verstrichen
worden.“
Abgabe beim Abfallhof
Holzreste, die im privaten Be
reich anfallen und nicht selbst
verheizt werden dürfen, können
an den Abfallhöfen des Land
kreises abgegeben werden, er
klärt Torsten Ellenberg vom

Gewerblicher Bereich
Für den gewerblichen Bereich
gibt es für Firmen, die in der
Holzverarbeitung tätig sind, hin
gegen Heizkessel mit Filtersyste
men und so heißer Verbrennung

Foto: uc

Paletten sind nicht erlaubt zu verheizen, da man nicht immer genau weiß,
woher sie stammen.
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Energie | Öl
Landkreis Verden. Das Holz der
Klassen A I bis A III wird an
schließend auf dem Abfallhof
ThedinghausenBeppen
zu
Hackschnitzeln verarbeitet und
an Unternehmen abgegeben, die
daraus Strom gewinnen.
Ölgetränktes Holz, Bahn
schwellen und Telefonmasten,
die allesamt zur Schadstoffklas
se A IV gehören, sind davon al
lerdings ausgeschlossen. Die
Mitarbeiter der Abfallhöfe sortie

ren das Holz nicht nur nach der
Schadstoffklasse, sondern de
montieren auch gegebenenfalls
vorhandene Metallbeschläge und
andere Fremdstoffe, um jedes
Teil der richtigen Verwertung zu
führen zu können. Auch fälschli
cherweise untergemischte Lami
natelemente müssen aussortiert
werden, da diese nicht wie
manchmal vermutet aus Holz,
sondern aus Kunststoff beste
hen. (uc)

Heizen mit Öl
wird teuer
Holz und Pelletheizungen sind
von der CO2Steuer ausgeschlossen
Laut Beschluss der Bundesre
gierung vom 20. Mai 2020, wird
es ab Januar 2021 eine CO²
Steuer geben, die zunächst mit
25 Cent pro ausgestoßener Ton
ne CO² zu Buche schlägt. Diese
soll bis zum Jahr 2025 schritt
weise auf bis zu 55 Cent steigen.
Für das Jahr 2026 soll ein Preis
korridor zwischen 55 und 65 Eu
ro gelten. Damit sollen die
Verursacher von Emissionen di
rekt zur Kasse gebeten werden.
Das bedeutet umgekehrt: Wer
sich klimafreundlich verhält,
spart Geld.
Neben steigenden Spritkosten
für Automobile mit Verbren
nungsmotoren wird die CO²
Steuer auch deutliche Auswir
kungen auf die Heizkosten
haben. Am stärksten betroffen
sind die Energieträger Heizöl,
gefolgt von Erdgas und Flüssig
gas. Wer fossile Brennstoffe
nutzt und zudem in einem alten
und
unsanierten
Gebäude
wohnt, wird sogar noch stärker
zur Kasse gebeten. Bei einem
Einfamilienhaus mit einem Hei
zölverbrauch von ca. 3.000 Liter
Heizöl (ca. 30.000 kWh) pro Jahr
ist bis zum Jahr 2026 eine Kos
tensteigerung von über 600 Eu
ro zu erwarten.

ren Energien und hat eine neu
trale CO²Bilanz. Somit lässt sich
mit einer Pelletheizung nicht nur
bares Geld sparen, sondern
auch die eigene Klimabilanz
nachhaltig verbessern.
Umstieg auf grüne Energie
so attraktiv wie nie
Die Bundesregierung fördert
den Heizungstausch und den
Einbau von Pelletheizungen über
das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit
enormen Zuschüssen.
Besonders belohnt werden
Verbraucher, die ihre alte Ölhei
zung gegen eine moderne Pel
letheizung tauschen. Sie erhal
ten 45 Prozent der Bruttoinves
titionskosten. Wer eine andere
Altanlage austauschen möchte,
wie z.B. Nachtspeicherheizun
gen, Koksöfen, Gasthermen
oder Holzheizungen oder sich
beim Neubau für eine Pellet
Brennwertheizung entscheidet,
kann sich über 35 Prozent Zu
schuss freuen. (pm)

Es geht auch ohne
teure Mehrkosten
Umweltfreundliche Heizsyste
me wie Pelletheizungen sind von
der CO²Steuer befreit, da auf
holzbasierte Brennstoffe wie Pel
lets keine Abgabe erhoben wird.
Holz zählt neben Sonne, Wind
und Wasser zu den erneuerba
www.oeverblick.de
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Verkehr | Ottersberg

Kurioses Gefährt aus Ottersberg
Ist das Velomobil eine klimafreundliche Alternative zum Auto?

E

nehm. Im Sommer ist die gute
Lüftung wichtig, die sich während
des Fahrens regulieren lässt. In
der kalten Jahreszeit wärmt sich
aber im Gegenzug der Innenraum
schnell durch die Beinarbeit auf.
„Manche Leute wundern sich,
wenn ich im Winter nur in TShirt
und kurzer Hose aus meiner Kis
te steige“, erzählt Henning
schmunzelnd.

twa 35 Minuten benötig
te Henning Tesch bis
vor Kurzem aus Ottersberg
für seinen täglichen Weg zur
Arbeit. Das klingt zunächst
nach einer gewöhnlichen
Pendelfahrt. Die Strecke von
24 Kilometern von Otters
berg nach BremenHastedt
bewältigte der Velomobil
Händler jedoch weder mit
dem Auto noch mit öffentli
chen Verkehrsmitteln. Statt
dessen benutzte er ein
windschnittiges Dreirad.

Das Velomobil wird durch reine
Muskelkraft angetrieben  ver
brennt dabei nur Kalorien, und
keinen einzigen Tropfen Benzin.
Hennings Fahrzeug ist kein nor
males Dreirad, sondern ein voll
verkleidetes Liegefahrrad aus
Carbon, ein sogenanntes „Velo
mobil“. Das Modell, das er fährt,
ist der „Milan GT“, das als eines
der schnellsten gilt.
Probefahrten für Interessierte
Das ungewöhnliche Gefährt
wird in Breaza in Rumänien pro
duziert. Ursprünglich war die ein
zige Bezugsquelle in Siedeburg
im Landkreis Diepholz. Aufgrund
der wachsenden Nachfrage hat
der Hersteller "Räderwerk", Han
nover, im Jahr 2019 angefangen,
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Henning Tesch hat den Handel mit Velomobilen zu seinem Beruf gemacht.

ein Vertriebsnetz aufzubauen.
Der erste Vertriebspartner ist
Henning Tesch aus Ottersberg.
Nebenberuflich hat er im Herbst
2019 angefangen Velomobile an
zubieten. Seit November diesen
Jahres bietet er diesen Service
sowie Probefahrten hierfür haupt
beruflich an. Außerdem nimmt er
kleine und größere Reparaturen
an den Liegefahrrädern vor.
Eine Alternative zum Auto?
Können Velomobile eine Alter
native zum „liebsten Kind der
Deutschen“, dem Auto, werden?
Sind sie praktisch, schnell und
günstig genug dazu?
Neben vielen technischen Knif
fen ist es die besonders wind
schnittige Verkleidung, die die
hohen Geschwindigkeiten mit
dem Milan ermöglicht. Auf dem
Arbeitsweg von Ottersberg nach
Hastedt fährt Henning im Schnitt
rund 35 Stundenkilometer. Wer
diese Durchschnittsgeschwindig
keit erreichen möchte, muss we
gen der Ampelstopps zwischen
durch auch mal etwas schneller
fahren. Henning treibt auf der
Landstraße die elektronische Ta
chonadel teils deutlich über 50
km/h. Um das für längere Zeit
durchhalten zu können, braucht
es Training, Talent oder am bes
ten beides.
Aber auch bei sportlich weniger
ambitionierten Radlern macht
sich die Vollverkleidung deutlich
bemerkbar: Wer mit einem Hol
landrad auf flacher Strecke ohne
Wind 19 Stundenkilometer fahren
kann, ist in einem verschalten
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Liegerad bei gleichem Kraftauf
wand mit gut 35 km/h unterwegs.
Damit rückt sein Zeitbedarf zwi
schen das gewöhnliche Fahrrad
und den PKW. Abhängig von den
örtlichen Gegebenheiten liegt er
mit Bus und Bahn gleichauf.
Fragen nach der Sicherheit
Was für die tolle Aerodynamik
sorgt, verschlechtert bei vielen
Modellen aus Glasfaser oder
Carbon – wie beim Milan – die
Akustik. Die Karosserie ist idea
lerweise komplett geschlossen,
damit sich keine kraftraubenden
Luftwirbel bilden können. Trotz
der Geräuschkulisse im Velo
mobil kann man den Verkehr um
sich herum gut wahrnehmen.
„In so einem flachen Gefährt,
da sieht dich ja niemand!“ Das sei
oft die erste Reaktion, wenn das
Gespräch auf die Sicherheit von
Liegerädern käme, so Henning.
Er ist jedoch der Meinung, dass
das nur zum Teil stimmt. Der ei
gene Überblick über die Straße
sei nicht mit der aus dem PKW
zu vergleichen, nichtsdestotrotz
ist der Überblick trotz Haube
überraschend gut. Viele Ver
kehrsteilnehmer fahren auch
merklich langsamer, um sich die
kuriosen Gefährte anzugucken. In
einem Velomobil sei eine defensi
ve Fahrweise empfehlenswert.
Die geringe Fallhöhe sei auf je
den Fall ein Vorteil und schütze
den Kopf vor Verletzungen.
In puncto Komfort lassen Velo
mobile Fahrräder weit hinter sich.
Die bequeme Liegeposition bleibt
auch bei längeren Fahrten ange

Inzwischen auch Elektro
Lastenräder im Angebot
Für Menschen, die auf dem
Weg zur Arbeit ihre Kinder in der
Schule abliefern, ist das Konzept
noch nicht voll ausgereift. Das
Gleiche gilt für Transporte von
größeren Gepäckstücken. Da in
den meisten Fällen aber nur eine
Person im Auto sitzt – beim Pen
deln bei rund 90 Prozent der
Fahrten – bekommt das Auto mit
den Velomobilen aber eine ernst
zunehmende Konkurrenz. Ge
schützt vor Wind und Wetter
dauert die Fahrt zwar ein paar
Minuten länger, dafür ist jedoch
das Fitnessprogramm inklusive.
Wer Schweres oder Sperriges
transportieren möchte, bekommt
bei Henning ein neuartiges Las
tenrad mit elektrischer Unterstüt
zung. Dieses kann bis zu 200 kg
Zuladen auf der Fläche einer Eu
ropalette aufnehmen und steht
auch zum Mieten zur Verfügung.
Damit steht einem Umzug oder
größerem Einkauf nichts mehr im
Weg. Aber auch für Gewerbetrei
bende, die ihr Werkzeug bei Ein
sätzen dabeihaben, kann es inte
ressant sein.
Einsparungen bei
Benzin und Steuern
Der Preis für ein Velomobil
wirkt auf den ersten Blick er
nüchternd: 10.700 Euro lässt
sich die Kundschaft von Henning
ihren Wunsch im Schnitt kosten,
da jeder Milan von Hand gefer
tigt ist. Ein Trost ist der günstige
Unterhalt. Tankstellen und das
Finanzamt halten nicht mehr die
Hand auf. Das sorgt dafür, dass
sich der Umstieg innerhalb weni
ger Jahre trotzdem rechnet. Der
Vergleich mit den Sonderange
boten des Autohauses am
www.oeverblick.de
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Stadtrand ist aber auch nicht
ganz fair. Das Pendant zu einem
Velomobil wäre eher ein hand
gemachter Sportwagen aus Car
bon, dessen Preis in die Hun
derttausende geht.
Leasingangebot
von "JobRad"
In Zusammenarbeit mit Leasin
ganbietern wie z.B. „JobRad“, gibt
es die Möglichkeit, die Steuervor
teile eines Dienstwagens auch für
Fahrräder zu nutzen. Das ist
möglich, weil die Steuergesetzge
bung deren steigende Bedeutung
für den Klimaschutz widerspie
gelt. Das macht die umwelt
freundlichen Verkehrsmittel er
schwinglicher für Privatpersonen.
Vom "VelomobilVirus"
ergriffen
Henning fährt seit November
nicht mehr mit dem Velomobil
zur Arbeit, denn er betreibt seine
Selbstständigkeit nun in Vollzeit.
Dazu nimmt er weitere Marken
ins Programm und organisiert
den europaweiten Versand von
VelomobilErsatzteilen. Die an
steckende Faszination von Velo
mobilen – oder wie er es nennt –
das “VelomobilVirus”, vor dem
er uns vor dem Interview mit
zwinkerndem Auge gewarnt hat,
hat ihn offensichtlich selbst voll
erwischt. Es ist eindeutig nicht
so gefährlich wie das CoronaVi
rus, könnte aber ebenso zu fri
scher Luft und ruhigeren Straßen
führen, wenn es sich weiter aus
breitet.
Das Büro von Henning Tesch,
Inhaber von „Velomobile – Ver
trieb und Service Ottersberg“ hat
seinen Standort in der Großen
Straße 20, 28870 Ottersberg. Im
Internet ist er unter velomobil.net
zu finden. (os/jh)

Ermittlungen auf Norderney

„

Mit „frostland“ legt Tomas Cramer aus Schweringen den Folgeroman
seines Krimis „Novemberblut“ vor
Wir können Ihnen
dabei helfen, Frank
und Antje wieder zusammen
zubringen“, war der gut ge
meinte Rat einer Frauen
gruppe, die Tomas Cramer
damit während einer seiner
Lesungen überraschte, und
bat: „Bitte beeilen Sie sich
mit dem nächsten Buch.“
Nun gab es kein Zurück
mehr – Cramer versprach ei
ne Fortsetzung seines Krimi
nalromans „Novemberblut“.

stellen. Gerdes stößt auf Korrup
tion und den schleichenden Aus
verkauf der Insel. Es geht um
Liebe, heimliche Schwanger
schaft, Transgender und einen
handfesten Kirchenskandal, ab
geleitet von einer wahren Bege
benheit.
RechercheUnterstützung
vom Heimatverein
Recherche betrieb Tomas Cra
mer vor Ort auf der Insel, unter
stützt wurde er dabei vom
Heimatverein Norderney, dem

Nach dem Überraschungser
folg, dessen Erstauflage schon
nach zwei Wochen vergriffen
war, legt Cramer mit „frostland“
nun einen weiteren Fall des
Hamburger
Privatermittlers
Frank Gerdes vor. Erneut trifft
Gerdes auf seine Jugendliebe
Antje, und auch der grantelnde
Hauptkommissar Deeken und
sein junger Kollege Vaske führen
in diesem Fall wieder die polizei
lichen Ermittlungen. Die neue
Kriminalgeschichte spielt noch
weiter im Norden, auf der winter
lichen Nordseeinsel Norderney.
Grausame Morde
erschüttern die Insel
Zwei grausame Morde er
schüttern die Insel. Mordopfer
sind der ehemalige Chefarzt der
Inselklinik und der örtliche Ge
meindepfarrer. Als die polizeili
chen Ermittlungen ins Stocken
geraten, wird Privatermittler
Frank Gerdes von seiner Ju
gendfreundin Antje gebeten, ei
gene Nachforschungen anzu

Norderneyer Stadtarchiv, dem
Ersten Polizeihauptkommissar
Thomas Elsner von der Polizei
akademie Niedersachsen in Ni
enburg und der Hebamme Heike
Goldyn aus Schweringen.
Ein Verlagswechsel zu den re
nommierten „CW Niemeyer
Buchverlagen“ folgte, der im
Frühjahr auch den ersten Frank
GerdesRoman „Novemberblut“

in der dritten Auflage neu heraus
geben wird. Dass Norderney der
Handlungsort des aktuellen Kri
mis wurde, war kein Zufall. „Das
hat etwas mit meiner Biografie
zu tun“, sagt der Autor. „Als so
genanntes Verschickungskind
verbrachte ich fünfjährig ein paar
Wintermonate auf der Insel. Da
von zeugt auch mein Kinderro
man "Abenteuer zwischen Insel
und Schlangenwald". In späteren
Jahren folgten weitere Inselbe
suche, und es lag nahe, mich
dieser Insel auch kriminallitera
risch zu nähern. Und auch das
Thema mit den heimlichen
Schwangerschaften ist Teil mei
ner Familienbiografie.“
Der Autor lebt seit 1991
im Landkreis Nienburg
Ob der Wunsch der Frauen
gruppe in Erfüllung geht und Ant
je und Frank dieses Mal wieder
zusammenkommen, will er nicht
verraten und verweist auf das
470seitige Buch, das im Verlag
„CW Niemeyer Buchverlage
GmbH“, in der Edition „Niemeyer
Krimi“ erschienen und für 15, €
im Buchhandel sowie im Internet
(ISBN 9783827195555) erhält
lich ist.
Tomas Cramer ist kirchlich
ökumenisch engagiert, verheira
tet, hat drei erwachsene Kinder
und lebt seit 1991 in Schweringen
im Landkreis Nienburg/Weser. Ei
ne Übersicht über sein umfang
reiches schriftstellerisches Ge
samtwerk ist auf seiner Home
page www.editionnordwest.de
zu finden. (uc/pm)

Foto: edition nordwest

Thomas Cramer hat aufgrund von biografischen Verbindungen Norder
ney zum Handlungsort seines neuen Krimis gemacht.
www.oeverblick.de
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Weihnachtsbäume
made in Etelsen

"Wendepunkte und
andere Schicksale"
Das neue Buch des Verdener Autors Robin Hut
Unter dem Pseudonym Robin
Hut schreibt Dieter Roscheck, der
ehemalige Inhaber des Verdener
Kunsthauses CasarettoArt, Ge
dichte, Glossen, Texte und Kurz
geschichten. Im Juni 2020
erschien das Buch "Undichtigkei
ten: Schräges  Poetisches  Pro
saisches" mit witzigen Ideen,
achtersinnigen Betrachtungen
und kritischen Beobachtungen.

Foto: Hof Beckröge

Weihnachtsbaumverkauf in Etelsen

Viele Menschen sehnen sich
in bewegten Zeiten nach einem
geruhsamen Weihnachtsfest.
Fester Bestandteil für die Feier
ist für die meisten Familien ein
bunt geschmückter Weihnachts
baum. Eine große Auswahl an
Bäumen und viel Platz den Rich
tigen zu finden gibt es auf dem
Hof Beckröge in Etelsen.
In der Scheune wird es wieder
einen großen geschmückten
Schautannenbaum zu bewun
dern geben. Angeboten werden

auch besonders günstige Akti
onsbäume, die sich auch hervor
ragend für die Terrasse eignen.
In der Schonung findet man au
ßerdem viele schöne Nordmann
tannen zum Selberschlagen ab
19,99 €, unabhängig von der
Größe.
Öffnungszeiten: Hofverkauf
täglich 10 bis 18 Uhr. Schonung:
Sa.5.+So.6. Dez. /Sa.12.+So.13.
Dez. /Sa.19.Di.22. Dez. von 10
bis 16 Uhr.
Weitere Infos:
www.hofbeckroege.de (uc)

Kurzgeschichtensammlung
über Wendepunkte im Leben
Nun legt er bereits nach und
hat die Kurzgeschichtensamm
lung "Wendepunkte und andere
Schicksale" herausgebracht. Er
zählt werden darin dreizehn Epi
soden, in denen Menschen an
Punkte gelangen, an denen ihr
Leben sich wendet. Oder wenden
kann, je nachdem wie die Ent
scheidung ausfällt. Oder aber das
Schicksal entscheidet, dem Le
ben eine ganz neue Richtung zu
geben. Geschildert werden fami
liäre Beziehungen, kriminelle Ma
chenschaften, süße Rachepläne
und erotische Begegnungen. Ob

für den JackpotGewinner doch
noch alles eine andere Wendung
nimmt, ein Manager plötzlich
Zweifel an seinem Weg bekommt
oder ein greiser Sternekoch eine
ungewöhnlich makabre Entde
ckung macht  immer bringen die
überraschenden Einfälle des Au
tors die Leserschaft zum Nach
denken.
Dieter Roscheck, Jahrgang
1955 und in Köln aufgewachsen,
begleitet das Thema "Papier" sein
ganzes Leben lang. Nach dem
Studium der Betriebswirtschaft
arbeitete er 25 Jahre lang für die
Papierindustrie, widmete sich
dann zehn Jahre als Galerist dem
bemalten und bedruckten Papier,
um sich nun schließlich mit dem
Inhalt dieses Mediums zu be
schäftigen.
Beide Bücher sind im Hambur
ger Verlag Tredition erschienen
und im Buchhandel, online und
direkt beim Verlag erhältlich: htt
ps://tredition.de/autoren/robinhut
32266/. Weitere Informationen
gibt es auf der Website des Au
tors www.derwortspieler.de. (uc)

Foto: Niemann

Unter dem Pseudonym Robin Hut hat Dieter Roscheck, ehemaliger In
haber des Verdener Kunsthauses CasarettoArt, nun bereits sein zweites
Buch in diesem Jahr verfasst.
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