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VISSEL IM BLICK BOTHEL IN KÜRZE

Alte D-Mark bringen 1000 Euro für die Bürgerstiftung
Satte 1 000 Euro brachte die Ver-
steigerung der D-Mark- und Pfen-
nigmünzen zugunsten der Bürger-
stiftung Visselhövede, die gestern
im Rahmen des Familienfestes zum
150. Geburtstag der Rotenburger

Kreiszeitung/Visselhöveder Nach-
richten auf dem Marktplatz über
die Bühne ging. Bürgermeister Ralf
Goebel (2.v.l.) und Frank Schmid
(l.), Geschäftsführer der Medien-
gruppe Kreiszeitung, versteigerten

mit viel Charme und einer Prise Hu-
mor die Münzen an Stephan Cor-
des-Kallenberger (4.v.l.), Charly
Carstens (5.v.l.), Wolfgang Stöck-
mann (2.v.r.) und Helmut Wegner,
(r.). Ein Satz ersteigerte Frank

Schmid. Der stockte den Ersteige-
rungserlös um 550 auf 1 000 Euro
auf. „Damit wollen einen gemein-
nützigen Zweck unterstützen“, so
Hannes Wilkens (3.v.l.), Chef der
Bürgerstiftung. � Foto: Wieters

Qi Gong im
Heimathaus

VISSELHÖVEDE � Beim Kneipp-
Verein Visselhövede geht es
mit weiteren Kursen in die
zweite Jahreshälfte. Von Mon-
tag, 28. August, bis zum 13.
November sowie von Mitt-
woch 30. August, bis zum 1.
November jeweils um 17 Uhr
und 19.30 Uhr beginnen die
Kurse Qi Gong im Heimat-
haus an der Burgstraße.

Qi Gong sei eine ganzheitli-
che Übungsmethode, die sich
positiv auf die Muskulatur,
die Koordinationsfähigkeit
und auf die Förderung der
körperlichen und seelischen
Gesundheit auswirke, teilen
die Kneippianer mit.

Die 90-minütigen Kurse
über zehn Wochen kosten für
Mitglieder 40 Euro und für
Nichtmitglieder 55 Euro. An-
meldungen und Informatio-
nen bei Brigitte Eckervogt un-
ter der Telefonnummer
05168 /2829805. � jw

Jeddinger zum
Kreisschützenfest
JEDDINGEN � Die Mitglieder
des Jeddinger Schützenver-
eins fahren zum Kreisschüt-
zenfest nach Westervesede.
Abfahrt für den Kommers-
abend am Samstag, 12. Au-
gust, ist um 18.15 Uhr. Für
das Kreisschützenfest am
Sonntag, 13. August, ist die
Abfahrt um 11.15 Uhr. Treff-
punkt ist jeweils am Gasthof
Leefers. � jw

Bilderbuchkino in
der Stadtbücherei
VISSELHÖVEDE � In der Vissel-
höveder Stadtbücherei ist die
Sommerpause des Bilder-
buchkinos beendet. Morgen
ab 15 Uhr werden wieder
zwei Geschichten den Kin-
dern ab drei Jahren vorgele-
sen und mit Bildern illus-
triert. Die Titel: „Fadma fährt
mit“ und „Hereinspaziert:
Conny im Zirkus“. � jw

Grillen beim
Seniorenkreis

JEDDINGEN � Der Jeddinger Se-
niorenkreis trifft sich am
Mittwoch, 9. August, um
15.30 Uhr im Gemeindehaus
U5 zum zünftigen Grillfest.
„Auf den Tisch kommen ver-
schiedene Wurst- und Fleisch-
sorten sowie Salate und Brot.
Auch für passende Getränke
ist gesorgt“, sagt Organisato-
rin Bärbel Naujokat. Neben
einer gemütlichen Klönrun-
de wird auch der September-
ausflug ins Tister Moor be-
sprochen. So sollen Abfahrts-
zeitpunkt und genaue Ziele
im Detail geklärt werden.
Wie immer endet das Treffen
mit einem Gebet. � jw

Baugebiet ist auf dem Weg
Kernort Westerwalsede und Ortsteil Bahnhof wachsen zusammen

WESTERWALSEDE � Da heißt es
doch immer, die bürokratischen
Mühlen mahlen immer langsam
und Genehmigungsverfahren
dauern ewig. Nun gibt es in Wes-
terwalsede ein positives Gegen-
beispiel. Innerhalb eines halben
Jahres hat die Gemeinde Wes-
terwalsede durch die Initiative
des Gemeinderates während der
vergangenen Ratssitzung ein
neues Baugebiet „Am Pumberg“
in Westerwalsede zwischen den
Straßen „Bahnhofsstraße“ und
„Pumberg“ ausgewiesen.

Wo heute noch Mais gen
Himmel ragt, werden bald
zwölf Baugrundstücke für
den Wohnbau zu erwerben
sein. Dieser schnelle Vorgang
wurde möglich, weil die Pla-
ner ein sogenanntes verein-
fachtes, beziehungsweise be-
schleunigtes Verfahren an-
wenden konnten und da-
durch die Träger öffentlichen
Interesses in dem Prozess
schneller abgearbeitet wur-
den.

Weiter erwies sich in einem
Bodengutachten der Unter-
grund als sehr vorteilhaft, da
das Oberflächenwasser auf
der zukünftigen Sackgasse

mit Wendehammer im natür-
lich vorkommenden Sand
versickern kann. Außerdem
wird es für die Wohnhäuser
eine dezentrale Lösung für
das Abwassersystem mit
Kleinkläranlagen geben.

Zum Waldgebiet am westli-
chen Rand des künftigen
Wohngebietes muss ein Min-
destabstand von 22 Metern

eingehalten werden. Der
Ortsteil Bahnhof soll so wei-
ter mit Westerwalsede zu-
sammenwachsen, weil so die
Innenentwicklung des Dorfes
deutlich in Richtung Bahnhof
forciert wird. Auf der gegen-
überliegenden Straßenseite
herrscht zurzeit sowieso
schon eine rege Bautätigkeit
in dem bereits ausgewiese-

nen Baugebiet an der Bahn-
hofstraße.

„Diese schnelle Ausweisung
des Baugebiets in Westerwal-
sede ist für unsere Einwoh-
ner eine sehr gute Sache und
dass haben wir auch der her-
vorragenden Zusammenar-
beit mit den Planern zu ver-
danken“, sagte Bürgermeis-
ter Jochen Hestermann (CDU)
während der Ratssitzung.
Deswegen war es auch keine
Überraschung, dass der Ge-
meinderat den Bebauungs-
plan einstimmig angenom-
men hat.

Es wurde noch darauf ver-
wiesen, dass die erfolgreiche
Ausweisung des neuen
Wohngebiets wegen der dort
nicht vorhandenen Geruchs-
immissionen durch landwirt-
schaftliche Tierhaltung so
flott möglich war.

In Süderwalsede schaut die
Situation diesbezüglich aller-
dings ganz anders aus. Des-
wegen hatte der Gemeinde-
rat ein Gutachten über die
Geruchsimmissionen in Auf-
trag gegeben. Über die Zwi-
schenergebnisse berichten
wir in einer unserer nächsten
Ausgaben. � lee

Bald stehen in Westerwalsede neue Wohnhäuser, wo jetzt noch der
Mais wächst. � Foto: Leeske

Riepholmer Kinderalltag: Mit der Kuh per Du
Viel los auf dem Schulbauernhof des Vereins „ackern und rackern“ / Anmeldungen für Projekte 2018

RIEPHOLM � „Ackern und ra-
ckern“ klingt nach viel Ar-
beit. Für die 24 Kinder, die
den Riepholmer Schulbau-
ernhof im Rahmen des Kin-
derferienprogramms besucht
haben, war es aber ein reines
Vergnügen. „Ich verwandle
Euch jetzt alle mal in Mül-
ler“, erklärte Christiane Bu-
randt-Gabriel, Leiterin des
Schulbauernhofs.

Und so begaben sich zwölf
Kinder im Alter von sieben
bis zehn Jahren an die diver-
sen Mühlen, um ihr eigenes
Mehl für die Brötchen zu
mahlen. Die anderen zwölf
Kinder gingen mit Johanna
Hahne auf dem Bauernhof
auf Erkundungstour, um den
Hühnern, Schweinen und Kü-
hen „guten Tag“ zu sagen.

Hahne absolviert ihr freiwil-

liges Ökologisches Jahr (FÖJ)
bei Bioland und dem Schul-
bauernhof. Der Hof ist auch
Regionaler Bildungsträger für
das Projekt „Transparenz
schaffen – von der Ladenthe-
ke bis zum Erzeuger“ und
wird gefördert von der EU
und dem Land Niedersach-
sen. „Mir ist es wichtig, den
Kindern einen Bezug zu den
Lebensmitteln zu schaffen.
Woher kommt unsere Nah-
rung? Woher das Getreide?
Was bedeutet das Wetter für
die Landwirtschaft?“, ver-
deutlichte Burandt-Gabriel.

Und da gerade Getreideern-
tezeit ist, lag es nahe, das
Thema aufzugreifen. „Ich
habe schon Hunger auf Bröt-
chen“, freute sich Finn. Doch
vorher muss er noch ordent-
lich an der Getreidemühle

kurbeln. Hier hält die Leite-
rin immer diverse Modelle
parat. „Später geht es noch in
den Hühnerstall, um Eier

zum Backen zu holen“, infor-
mierte Burandt-Gabriel, die
immer verschiedene Angebo-
te für einzelne Gruppen auch

außerhalb des Ferienpro-
gramms parat hält. So gibt es
ein Programm „Rund um die
Kartoffel“, inklusive Kartof-
felfeuer. Die Kinder lernen
außerdem Kühe melken, but-
tern, Schafe scheren und Ap-
felsaft pressen. Sie pflücken
Blaubeeren und Äpfel. Rund
50 Klassen und Freizeitgrup-
pen erleben so den ganzen
Jahreslauf der Landwirt-
schaft. Für dieses Jahr sind
schon alle Kurse belegt. Die
Angebote findet man auch
auf der Homepage unter
www.ackernundrackern.de.

Das nächste Angebotsjahr
beginnt im März. Anmeldun-
gen nimmt Christiane Bu-
randt-Gabriel unter 04262 /
8260 oder per E-Mail an
ackernrackern@ewetel.net
entgegen. � aki

Vor dem Backen wird gemahlen � Foto: Kirchfeld

Botheler nach
Westervesede

BOTHEL � Die Mitglieder des
Schützenvereins Bothel fah-
ren am Samstag, 12. August,
zum Kommersabend im Rah-
men des Kreisschützenfestes
nach Westervesede. Abfahrt
ist um 18.45 Uhr am Bürger-
haus in Bothel. Auch am
nächsten Tag, dem eigentli-
chen Kreisschützenfest, sind
die Botheler Schießsport-
freunde natürlich auch dabei.
Abfahrt ist dann um 11.30
Uhr ebenfalls am Bürgerhaus
in Bothel. � jw

Gemeindetreff
nach Hellwege

KIRCHWALSEDE � Der Gemein-
detreff der Kirchengemeinde
Kirchwalsede besucht am
Freitag, 18. August, den Müh-
lenhof in Hellwege. Die An-
reise erfolgt mit eigenen Au-
tos. „Der Treffpunkt ist um
14.15 Uhr beim Gemeinde-
haus in Kirchwalsede. Dort
werden dann die Fahrge-
meinschaften gebildet“, wie
Organisator Werner Thies be-
richtet.

Nach der Ankunft und der
Begrüßung in Hellwege wer-
den die üblichen Geburts-
tagsständchen gesungen. Da-
nach wird Erhard Thies die
Anlage, die übrigens von den
Dorfbewohnern in harter Ar-
beit erstellt wurde, erläutern
und etwas über die Historie
des Ortes erzählen. „Es wird
sicherlich ein interessanter
Nachmittag werden, der wie-
der mit einem gemeinsamen
Lied, einer Andacht und dem
Hinweis auf die nächste Ver-
anstaltung endet“, so Thies,
der ab sofort noch Anmel-
dungen unter der Telefon-
nummer 04269 /1326 entge-
gennimmt. � jw

Frauenrunde
feiert

KIRCHWALSEDE � Der Frauen-
kreis der Kirchengemeinde
Kirchwalsede lädt für Don-
nerstag, 10. August, zu einem
gemütlichen Grillabend ein,
der um 19.30 Uhr im Gemein-
dehaus beginnt. Und dabei
muss es noch nicht einmal
trocken am Himmel sein,
denn auch bei unbeständi-
gem Wetter können alle Gäs-
te unter dem Glasdach im In-
nenhof einen gemütlichen
Abend verbringen. Anmel-
dungen werden ab sofort er-
beten bei Annegret Groth un-
ter der Telefonnummer
04269 /1529. � jw
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