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Grußwort

Moin!
Die AG Osteland ist immer hart am Wind
und sagt, was Sache ist

E

s ist bisher eine gute Tradition gewesen, dass das Osteland-Magazin
zum alljährlichen „Tag der Oste“ der
Arbeitsgemeinschaft Osteland e.V.
erscheint und den Lesern von Sittensen
bis Balje und darüber hinaus neben den
vielfältigen Anzeigen von heimischen Produzenten und Anbietern auch informative
Berichte über das wirtschaftliche und kulturelle Leben im Osteland nahebringt.

Das geschieht auch in dieser Ausgabe – allerdings mit einer Ausnahme: Sie, verehrte
Leser, werden noch nichts erfahren über die
diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger
des Osteland-Kulturpreises, dem „Goldenen
Hecht“, der in jedem Jahr für herausragende
Verdienste um das Osteland verliehen wird.
Das erklärt sich aus der Tatsache, dass aus
Gründen der Pandemie der Tag der Oste in
diesem Jahr erneut erst für einen späteren
Zeitpunkt im Jahr geplant ist – und nicht zeitgleich mit der Osteland-Magazin-Ausgabe,
die Sie hier in Händen halten. Dafür bitten
wir um Ihr Verständnis. Über die „Goldenen
Hechte 2022“ und den Tag der Oste werden
wir Sie in der regionalen Presse und auf unserer Website informieren.

Die Anfänge
Lassen Sie uns heute, zwei Jahre vor dem
Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen der
„Lobby für die Oste und das Osteland“ mit
ihrer Gründung im Januar 2004, einmal
zurückschauen und einen Blick werfen auf
markante Punkte in der Geschichte unserer
Arbeitsgemeinschaft und ihren Werdegang
bis in die heutigen Tage. In diesen Überblick beziehe ich auch die Berichte eines der
Gründungsväter der Arbeitsgemeinschaft mit
ein, Jochen Bölsche, der wie kein anderer die
Entwicklungsgeschichte – nicht nur journalistisch – initiiert, geprägt und begleitet hat.
In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts
rief der „vergessene Fluss“, wie er damals oft
genannt wurde, im eher strukturschwachen
Elbe-Weser-Dreieck nach Aufmerksamkeit
und Zuwendung – und damit auch die Men-
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schen, die in der Region lebten und leben:
Brachland in vielerlei Hinsicht, das es wert
war und ist, kulturell, land- und wassertouristisch und in den Bereichen Heimatpflege
und Naturschutz wahrgenommen und mit
der verbindenden Klammer „Ostefluss“ ins
Bewusstsein gehoben und einer angemessenen Bedeutung zugeführt zu werden.
Das hatten die Gründungsmitglieder erkannt
und sie gingen daran, die oben genannten
Bereiche gleichsam inhaltlich zu kartografieren und mithilfe von schnell entstehenden
Kontakten zu regionalen und überregionalen
Institutionen und Menschen mit Inhalt und
Projektplänen zu füllen – spektakulär allein
schon der vorbereitende Start in einer Audienz beim spanischen König Juan Carlos
I im Herbst 2003 anlässlich eines Treffens
des Welt-Schwebefährenverbandes, als „im
Zarzuela-Palast in Madrid im Gespräch mit
den Bürgermeistern von Osten sowie Rendsburg und Osterrönfeld der Plan (gedieh), die
beiden letzten deutschen Schwebefähren an
der Oste und am Nord-Ostsee-Kanal (NOK)
durch eine Ferienstraße zu verbinden, die
dem Thema Gewässerquerungen gewidmet
sein sollte: Furten, Fähren, Brücken, Tunnel…“ (Bölsche), gleichsam die Geburtsstunde der „Deutschen Fährstraße Bremervörde
– Kiel“, die heute zu den hochgeschätzten
deutschen Ferienrouten gehört. Darüber wird
an anderer Stelle noch zu berichten sein.
„In der Rekordzeit von weniger als vier Monaten“ (so Bölsche weiter) „gelang es dem
winzigen Verein damals, praktisch ohne
Startkapital drei verschiedene Routen für
Rad-, Auto- und Bootstouristen festzulegen,
Routenschilder und Werbematerialien zu
fertigen und mit dem Mut des Autodidakten
eine Website zu erstellen, die sich in den
folgenden Jahren neben Pressemitteilungen
und Prospekten als wichtigstes Werbemittel
bewähren sollte. In den anderthalb Jahrzehnten seit der feierlichen Eröffnung der
Fährstraße im Mai 2004 durch Politiker und
Touristiker von Oste und NOK ist viel geschehen.“

Wohl wahr. Bei bundesweit mehreren Hundert Ferienstraßen und zunehmender Konkurrenz durch zahlreiche Themenrouten
findet die Fährstraße „dank klarer Streckenführung und eingängiger Thematik immer
wieder viel positive Resonanz“ (Bölsche). Die
Reiseplattformen „Reiseland Niedersachsen“,
„Glücks-Routen“, Cuxland-Tourismus, TouROW Rotenburg/Wümme, sowie Reisebloggerinnen und -blogger und Fachzeitschriften
wie „Pro Mobil“, „Hobby“, Outdoor active“
„Bett und Bike“, „Hin Fahren“, „Tour Natur
Online“ und andere platzieren die Ferienroute
an herausragender Position. Bei der Frankfurter Rundschau erschien sie unter den Top
5 der am meisten angesagten deutschen Ferienrouten.
Als südliche Weiterführung ist der etwas später von Ostefreunden entwickelte „Oste-Radweg Tostedt – Balje“ hinzugekommen. Auch
dieser attraktive Radtourenweg erfreut sich
großer Beliebtheit in Fachkreisen und bei
Radtouristen und wird ständig betreut in Kooperation mit den regionalen Touristik-Büros.
Wo nun steht die Arbeitsgemeinschaft heute? Die Kultur-Lobby im Elbe-Weser-Dreieck
hat es geschafft in der letzten Dekade wahrgenommen zu werden als Gemeinschaft,
die in ihren vielfältigen Tätigkeitsbereichen
Marksteine gesetzt hat dank eines Engagements ihrer Mitglieder, das Vergleiche nicht
zu scheuen braucht – und die mehr denn je
auf kulturellem, touristischem und – ja, auch
politischem – Gebiet eine bemerkenswerte
Position erlangt hat.

Markenkerne der Vereinsarbeit
Neben den traditionellen Veranstaltungen,
wie den Tag der Oste mit der Verleihung des
Goldenen Hechts, jeweils abwechselnd in
den drei Oste-Anrainer-Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg und Stade, den Autorenlesungen im „Krimiland Kehdingen-Oste“ und
Kunstausstellungen an markanten Örtlichkeiten, dem neuen Format des „OstelandSalons“, in dem Vertreterinnen und Vertreter einer Berufs- oder Interessengruppe vor Gästen
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in bisher acht Veranstaltungen über ihr Wirken plauderten, ist die Arbeitsgemeinschaft
auch regelmäßig vertreten auf Märkten und
Messen – z.B. auf dem Bremervörder Seefest
oder dem über die Grenzen hinaus bekannten
und beliebten Weihnachtsmarkt in Oberndorf,
um nur einige zu nennen.

Schwerpunkt Tourismus

Fotos: Claus List

Im vergangenen Jahr wandte sich die Arbeitsgemeinschaft auch verstärkt dem Bereich
Tourismus zu – hat sie doch vor 18 Jahren
die seit Langem in Fachkreisen etablierte
und regelmäßig zum Beginn der Reisesaison
in Fachzeitschriften und Online-Plattformen
vorgestellte Deutsche Fährstraße ins Leben
gerufen und seitdem betreut, wie an anderer Stelle schon geschildert worden ist. Da
erschien es angebracht einen „Makel“ dieser
bei Rad- und Wohnmobiltouristen beliebten
Ferienroute zwischen Bremervörde und der
Kieler Förde zu beseitigen - den bisher nicht
beschilderten Abschnitt zwischen Glückstadt
und Kiel entlang der reizvollen Strecke am
Nord-Ostsee-Kanal mit seinen abwechslungsreichen Kanalfähren – neben den vielbeachteten Ostefähren in Gräpel, Brobergen und
der Schwebefähre in Osten und der Elbfähre
Glückstadt – Wischhafen, wo die Fährstraße
überall vorbildlich ausgeschildert ist. Ein guter Anfang wurde 2019 in Schleswig-Holstein
gestartet mit der Übergabe der Schilder an
den befreundeten Verein der Störfähre „ELSE“
in Beidenfleth und seine Aufnahme in die Familie der 18 Fähren der Ferienroute. Nun galt
es die Touristiker in Schleswig-Holstein und
das für den Tourismus zuständige Kieler Wirtschaftsministerium für dieses Gesamtprojekt
zu interessieren – und zu gewinnen.
In diesen Wochen gehen wir in eine neue
Runde mit Planungsgesprächen und Vorstößen bei den Genehmigungsbehörden und
sind voller Zuversicht auf eine Realisierung in
diesem Jahr – damit etwa eine Fachzeitschrift
in diesem Frühjahr in ihrem Bericht über die
Fährstraße in Zukunft sich nicht mehr wundern muss über nicht vorhandene Schilder
am Endpunkt der Route bei der weltweit ein-
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maligen dreigliedrigen Faltbrücke im Kieler
Hafenbereich. Weiterhin entsteht in schöner
Kooperation mit dem Tourismus-Verband
Tou-ROW des Oste-Wümme-Landkreises Rotenburg in diesem Sommer ein Angebot von
zwölf Rundwanderwegen im Osteland – das
Auto auf einem markierten Parkplatz abstellen und auf einem 1- bis 2-stündigen Rundweg die landschaftlichen Reize an „unserem“
Fluss erwandern. Zahlreiche Anfragen an die
Arbeitsgemeinschaft nach einem derartigen
Produkt, online und als Druckerzeugnis, werden damit erfüllt.

Veröffentlichungen
Nach längerer Zeit nimmt also die AG Osteland auch wieder Druckerzeugnisse ins Visier.
Nachdem im vergangenen Jahr die Info-Tafeln der 2010 entstandenen „Historischen
Oste-Deichroute“ zwischen Belum und Osten
mit finanzieller Unterstützung einer in Cadenberge ansässigen Solar-Firma von der AG Osteland erneuert worden sind – die restlichen
der etwa 65 Tafeln bis Hechthausen folgen
in diesem Jahr – hat sich der Vorstand der
Arbeitsgemeinschaft mit den Autoren der Tafeltexte zusammengesetzt und ein Konzept
für eine Broschüre erarbeitet, ergänzt durch
Schilderungen über kulturelle Projekte der
Vereine an der unteren Oste – eine engere
Zusammenarbeit mit den Vereinen im gesamten Osteland wird damit als ein Schwerpunkt
unserer Arbeit in diesem und den folgenden
Jahren begonnen und dokumentiert.

Denkmalschutz
In diesem Überblick über einige zurückliegende und aktuelle Schwerpunkte und Projekte
der Arbeitsgemeinschaft darf ein Thema, das
uns sehr am Herzen liegt, nicht fehlen: die
Zukunft des Oste-Wehrs in Bremervörde. Wie
in der Öffentlichkeit bekannt ist und auch
von uns mehrfach berichtet wurde, erlangte
das historische Bauwerk vor drei Jahren den
Status „denkmalgeschützt“ – nicht zuletzt ein
Ergebnis der Bestrebungen engagierter Bremervörder Bürger um Manfred Mühler und
weiterer Befürworter des Erhalts einer städtischen Baukultur.

Im Zuge der für 2024 geplanten Bauarbeiten für eine neue Ostebrücke am Eingang zur
Stadt und der damit verbundenen Verlegung
der Bundesstraße planen die zuständigen
Behörden das Ostewehr abzureißen, und berufen sich dabei auf übergeordnetes europäisches Recht, welches mithilfe der Errichtung
einer Sohlgleite die Durchlässigkeit von Fließgewässern für Fische erreichen soll. Da aber
in einer möglichen Bauvariante der Zweck bei
gleichzeitigem Erhalt des Wehres erreicht werden kann, wird sich die Arbeitsgemeinschaft
Osteland zusammen mit den Mitstreitern für
diese Lösung einsetzen und lädt im April zu
einem „Runden Tisch“ ein mit den Interessens- und Behördenvertreter um Lösungen zu
erarbeiten, damit das Bauwerk mit Alleinstellungsmerkmal am Eingang zur Stadt auch in
Zukunft für die Besucher und Einwohner der
2010 erneut mit dem Prädikat „Erholungsort“
ausgezeichneten Oste-Stadt als Beispiel einer
überzeugenden Verknüpfung von sensibler
Bewahrung wertvoller Baukultur und den
Anforderungen von Gegenwart und Zukunft
stehen kann.
Die Ihnen, verehrte Leser, hier vorgestellte
Übersicht kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Dazu sind die Bereiche, in
denen sich die Arbeitsgemeinschaft bewegt,
zu vielfältig. Auf unserer offiziellen Website
(siehe unten) erfahren Sie mehr darüber.Vor
dem Hintergrund dieser Schilderungen sei mir
die Anmerkung erlaubt, dass wir uns stets
über weitere neue Mitglieder in der großen
Osteland-Familie freuen, die mit ihren Beiträgen – ideell und mit dem niedrigen Jahresbeitrag von 10 Euro für Einzelmitglieder – unsere
Projekte und Bestrebungen unterstützen können für eine attraktive Flussregion zwischen
Elbe und Weser mit ihren liebenswerten Menschen.

Ihr Claus List
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Osteland e.V.
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Editorial

Oh, du schönes
Osteland!
Joachim Tonn und Alfred Skarneck auf Tour

R

eporter Joachim Tonn und Medienberater Alfred Skarneck lieben ihre
Region und die Menschen, die in ihr
leben. Die Wiege des einen stand in
Otterndorf, Alfred Skarneck dagegen ist ein
echter Spiekaer Jung – jeder für sich ein Original.

anderen sicher gerne einmal persönlich aufsuchen werden. Wir versprechen Ihnen, dass
sie dabei bestimmt genauso viel Spaß haben
werden wie wir. Und sollten Sie einmal Besuch aus anderen Gegenden Deutschlands bekommen, zeigen Sie ihnen, wie schön unser
Osteland ist.

Unsere Besuche bei den Inserenten des Osteland-Magazins waren so vielseitig, dass Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser beim Durchsehen
nicht langweilig wird, und sie den einen oder

Viel Freude beim Schmökern wünschen Ihnen

Wer sich schon einmal einstimmen möchte,
dem sei dieser Link empfohlen: www.ndr.
de/fernsehen/programm/epg/Abenteuer-Kanu-Tour-Die-Untere-Oste,sendung1182954.
html

Joachim Tonn und
Alfred Skarneck

Foto: Tonn

Für das Osteland-Magazin sind die beiden Urgesteine über Land gefahren und haben nach
dem Motto „Gesehen, geschnackt und geschrieben“ mit den Menschen gesprochen, die
entlang des Flusses und in seiner Reichweite
leben und hier ihren Geschäften nachgehen.
Dabei machten sie jede Menge überraschende Entdeckungen, die sie nur allzu gerne mit
den Lesern des Osteland-Magazins teilen. Auf
ihren Streifzügen entlang des Flusses waren

sie in ihren Gedanken nicht allein. Bei allen
Begegnungen und Gesprächen war die Erinnerung an den, im letzten Jahr allzu früh verstorbenen Kollegen Thomas Schult gegenwärtig.
Dabei wurde deutlich, welche tiefen Spuren
der zuletzt in Lamstedt ansässige Redakteur
hinterlassen hat – und wie er in dieser Region
fehlt. Mit dem Erwachen des Frühlings sehen
wir es als ein besonders Geschenk, miterleben
zu dürfen, wie die Saat, die dieser besondere
Mensch gesät hat, nun aufgeht. Danke, Thomas! Und danke der Natur, die uns gerade in
der heutigen Zeit lehrt, demütig zu sein.
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Aixam –
immer eine
Wagenlänge
voraus!
Gerhard Falk ist Ihr Aixam Partner
für den Norden

A

uf dem Land zu wohnen, hat viele Vorteile: frische Luft, viel Platz
und kein Großstadtgedränge. Aber
die Berufsschule zu erreichen oder
etwas einzukaufen, ist nicht immer einfach,
denn regelmäßigen öffentlichen Verkehr
gibt es nicht vor jedem Hof. Die Eltern haben nicht immer Zeit, Taxifahrten zu leisten.
Da hat Gerhard Falk in Bad Bederkesa als
Vertragshändler für Aixam-Leichtfahrzeuge
die Lösung auf dem Hof seiner Firma stehen.
Aixam ist die führende Marke für Mopedautos
in Europa. „Wir haben die größte Aixam-Fahrzeugausstellung im Norden mit vielen sofort
verfügbaren Fahrzeugen“, betont er.

Was ist das Besondere
an diesen Autos?
„Das Wichtigste ist, dass diese Mopedautos
bereits ab 15 Jahren mit der Führerscheinklasse AM gefahren werden dürfen. Zusätzlich mit jedem Zweiradführerschein – egal,
wann er erworben wurde. Die Klasse T (Traktor) beinhaltet die Klasse AM.“ Die aktuellen
Aixam-Baureihen erfüllen die neuesten Vorschriften.

Foto: Tonn

Aixam Mega ist ein französischer Leichtkraftwagenhersteller mit Sitz in Aix-les-Bains. Das
1983 gegründete Unternehmen produziert
Leichtkraftfahrzeuge der Fahrzeugmarken
Aixam und Mega in der Fabrik des ehemaligen Herstellers Arola. Die beliebten Modelle
fahren 45 km/h schnell und sind als Elektrooder Diesel-Fahrzeug zu bekommen.
„Hauptsächlich werden Diesel-Fahrzeuge
verlangt“, sagt Gerhard Falk, der diese Mopedautos seit zwölf Jahren verkauft und viele
Modelle in den unterschiedlichen Ausstattungen und verschiedenen Farben auf Lager hat.
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Welche Gründe gibt es noch,
sich für ein Aixam-Mopedauto
zu entscheiden?
„Die Insassen sitzen im Trockenen. Das Auto
braucht keinen TÜV, keine ASU und kostet
keine Steuer“, betont der Autohändler. Neben
schicker Ausstattung braucht man nicht auf
eine Klimaanlage, Standheizung oder Musikanlage zu verzichten. „Auf die Sicherheit wird
großen Wert gelegt.“ Sicherheit mit dem eingebauten Schutzengel – Beschleunigen, Bremsen,
scharfe
Kurven:
Mit dem ABS von
Aixam behält man
auch in gefährlichen Situationen
die Kontrolle über
das Fahrzeug.

genmerk. Dies zeigt sich in der permanenten
Forschung zur Optimierung der Motorisierung,
der Aerodynamik und des Recyclings seiner
Fahrzeuge. So hat Aixam mit dem Unternehmen Kubota eine Motorisierung entwickelt,
die sich durch besonders sparsamen Treibstoffverbrauch und den niedrigsten CO2-Ausstoß in ihrer Klasse auszeichnen. „Sie sehen
aus wie Autos und fahren wie Autos“, lacht
Gerhard Falk. „Kommen Sie einfach vorbei,
wir beraten Sie gerne unverbindlich.“

Aixam entwickelt
alle seine Modelle
nach den neuesten Standards der
Europäischen Union und sorgt sich
außerdem schon
seit Beginn der
Herstellung
von
Leichtkraftfahrzeugen um die Sicherheit seiner Kunden.
Deshalb unterzieht
Aixam seit 1988
alle
Modellreihen regelmäßigen
Crash-Tests.
Für Aixam war die
Umwelt schon immer ein Hauptau-
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Grüner geht’s nicht
Im Forsthaus – Ferienhotel am Dobrock
seine Zeit entspannt genießen
man die Seele baumeln lassen und neue
Energie tanken.“ Die freundliche und gemütliche Atmosphäre strahlt familiäre Gastlichkeit aus. Für das perfekte Ambiente erhielten
die Räume für die Gäste und dem Personal
einen modernen Charakter. In verschieden
ausgestatteten Zimmern können die Urlauber
entspannen und eine unbeschwerte Auszeit
genießen.

„Wir haben die Winterpause genutzt, um
unser Haus umzugestalten“; sagt Frank Müller. Er und seine Frau Olga sind seit 2014
Gastgeber in dem idyllisch gelegenen Hotel &
Restaurant Forsthaus Wingst. „Bei uns kann

Die große, neu gepflasterte Terrasse mit Windschutz lädt nach einem ausgiebigen Ausflug
zu eigens hergestellten Waffeln und anderen
Köstlichkeiten mit Blick auf den See ein.
Das Forsthaus gehört zu den wenigen Ferienzielen, die auch
barrierefreundliche
sowie barrierefreie
Zimmer anbietet,
um auch Menschen mit einer
Behinderung nach
Möglichkeit
alle
Barrieren zu nehmen, die sonst die
ungetrübte Freude am Urlaubsort
einschränken. Die
Zufriedenheit der
Gäste läge dem
gesamten
Team
am Herzen. Wäh-
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Urlaub ist eine Auszeit
vom Alltag

rend die Welt sich immer schneller verändert, wolle man ein Ort mit Beständigkeit
und Ruhe sein. Ein Platz mit eigener Kraft
und eigener Aura, so Familie Müller.

Überwiegend regional speisen
Außer Bewegung, Entspannung und guten
Schlaf bietet das Forsthaus im Restaurant alles, was eine gesunde Lebensweise fördert.
„Wir verwenden überwiegend regionale und
saisonale Produkte in unserer Küche vom
Frühstückstisch bis à la carte“, sagt Frank
Müller. Wer gutes Essen schätzt und dabei
die Zeit entspannt genießen möchte, ist im
Forsthaus genau richtig. Kulinarische Angebote mit saisonalen Gerichten und Aktionen
sowie an ausgewählten Sonntagen Frühstücksbrunch runden das Angebot ab.

Feste mit besonderem Flair
Die idyllische Lage des Forsthauses mit schönen Räumlichkeiten eignet sich für Hochzeiten, Familienfeiern und Geburtstagen bis zu
150 Personen. Außer dem Restaurant steht
der kleine Salon oder Saal zur Verfügung.
Das Hotel bietet Platz für 30 Gäste.
Olga und Frank Müller sorgen mit ihrem
Team dafür, dass Vorstellungen und Wünsche erfüllt werden. Auch für Schulungen,
Seminare, Besprechungen oder Tagungen
sind die Räumlichkeiten hervorragend geeignet.

OSTELANDMAGAZIN 2022

Fotos: Tonn, Müller

W

aldbaden im Wingster Wald
– heilsam und gesundheitsfördernd sind die Heilkräfte
der Natur bei einem Aufenthalt im Wald. Direkt vor der Tür am Forsthaus – Ferienhotel am Dobrock – hat man
die Möglichkeit, Wald und Natur zu spüren. Ob mit einer Entspannungslehrerin im
Wald, bei Ausflügen oder Radtouren in der
Wingst, an die Nordseeküste, nach Cuxhaven oder Stade – Ausgangs- und Kraftort
ist das Forsthaus.

Wohlfühlort
Cafékultur, Teeträume, kreative Torten und behagliches Wohnen –
Das Leben genießen im ‚Taubenhof-Stil‘

D

er Taubenhof Gut Cadenberge ist einer der ausgesuchtesten Plätze im
Cuxland, um die Seele baumeln zu
lassen und aufzutanken. Sei es mit
leckerem Café-Genuss, einem anspruchsvollen Kulturerlebnis, Wohnen im feinen Boutique-Hotel oder Leben in dem geplanten
gemeinschaftlichen Wohnprojekt für Menschen in der zweiten Lebenshälfte.

Foto: Tonn

Die neuen Inhaber Reinhard Rühl und seine
Frau Andrea wollen sich hier einen Traum verwirklichen, um ihn mit ihren Gästen zu teilen.
Der Charme des Kulturdenkmals Taubenhof
liegt im historischen Fachwerk-Gebäudeensemble mit Gutscafé & Boutique-Hotel in der
1747 errichteten Scheune. Hier können die
Gäste unter Reet und über 250 Jahre alten
Eichenbalken oder auf der Terrasse vor der
„Groot Dör“ entspannen. „Die familiäre Atmosphäre und das historische Flair machen den
Reiz aus, einen genüsslichen Nachmittag im
Taubenhof zu verbringen oder dort zu wohnen.
Das Hotel, vier sehr große Doppelzimmer, ist
bereits geöffnet“, so die neuen Inhaber.
Die Cadenberger Neubürger kommen aus der
Nähe von Frankfurt am Main. Andrea war dort
für die Wohlfahrtsverbände tätig. Reinhard
war und ist noch im Vertrieb für Entspannungssysteme der Brainlight GmbH tätig. Seit
mehreren Jahren waren die beiden auf der
Suche nach einem Projekt, wo sie eine gemeinschaftliche Wohngruppe aufbauen können. „Ältere Menschen wünschen sich heute
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alternative Wohnformen mit einem Höchstmaß an eigenem Gestaltungsspielraum“, so
Reinhard Rühl. Die gemeinschaftliche Wohngruppe Taubenhof soll insgesamt bis zu acht
Personen in vier Wohneinheiten ein sicheres,
familiäres und gemütliches Zuhause bieten.
„Im Internet haben wir den Taubenhof entdeckt, haben uns schockverliebt und ihn
gleich gekauft“, sagt Andrea. „Das Gebäude
ist 275 Jahre alt, das sind besondere Herausforderungen“, kommentiert Reinhard – froh,
dass sein Sohn mit seiner Frau und zwei Enkelkindern demnächst nachkommt. „Dann
kann die Umsetzung gemeinsam angegangen
werden. Für die gesamte Wohngemeinschaft
sind vier Wohnungen vorgesehen. Dazu gibt
es Gemeinschaftsräume, wo man
zusammen kocht
oder seinem Hobby nachgeht. Damit sich die Leute
kennenlernen, wird
es vorher Treffen
geben; auch Probewohnen auf Zeit.

terhin den Nachmittag mit ihren Kreationen,
Torten, Kuchen und Pralinen“, freut sich die
neue Hausherrin. Nach dem Café-Genuss
lädt die Landboutique zum Stöbern ein. Auch
das Studiokino wird jeden Freitag wieder Kinokunst präsentieren. Start ist am 1. April.
Daneben soll kleine und große Kunst, vom
Konzert bis zum Kabarett, die Besucher verzaubern. Geplant ist eine Zusammenarbeit
mit dem Kulturverein Am Dobrock. Bei den
Kunsthandwerkermärkten ist die Planung fast
abgeschlossen. Am 14. und 15. Mai soll der
Frühlingsmarkt stattfinden; der Herbstmarkt
wird am 15. und 16. Oktober die Menschen
in das schöne Ambiente des Taubenhofes locken. Sie erwartet ein Ort, wo die Seele sich
freut und man gerne zu Hause ist.

Mit dem Taubenhof
geht es genauso
weiter, wie bisher.
„Die Tortenbäckerin bleibt auch bei
uns und versüßt
den Gästen wei-
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Ei, das
muss gefeiert
werden!
Eier Heinssen ist seit über
100 Jahren „der Geflügelspezialist“

F

irmenchef „Schorsch“ Heinssen blickt auf ein ganzes Jahrhundert zurück: Im Jahr 1903 erwarb Heinrich Heinssen
die „Tagelöhnerstelle Nr. 118 zu Klotzen“ (heute „Alter
Postweg 11“) in Cadenberge. Damit legte er den Grundstein für ein Familienunternehmen, das im gesamten Elbe-Weser-Dreieck bekannt ist und zweimal wöchentlich die Cuxhavener
Kunden bedient. Erst 1920 begann er mit Eiern zu handeln.
Von da an gibt es die heute unter dem Namen Eier- & Geflügelfrischdienst Heinssen präsente Firma bereits. Hans Georg, der von allen
nur „Schorsch“ genannt wird, stieg 1962 in den elterlichen Betrieb
ein. Er hat seinen Beruf als Fachmann für Wild und Geflügel „von
der Pike auf gelernt“, wie er sagt. „Mir macht keiner was vor; ich
kann jedes Huhn ausnehmen und jedem Hasen das Fell über die

Ohren ziehen. Ebenso Reh, Wildschwein und Hirsch in Bratenstücke zerlegen.“ Heinssen: „1968 kam ich auf die Idee, auch Frischgeflügel zu verkaufen“, erzählt „Schorsch“. Im Jahr 1980 übernahm „Schorsch“ Heinssen offiziell das Unternehmen von seinem
Vater Gerhard.

Auf den Wochenmärkten
war Oma Tine die treibende Kraft.
Seit 1955 steht Eier Heinssen mit seinem Stand auf dem Wochenmarkt in Cuxhaven. Katharina Heinssen, die im Alter von 102 Jahren verstorbene Mutter von „Schorsch“ und von allen nur „Oma
Tine“ genannt, war dort die treibende Kraft. Heute repräsentieren
„Schorschs“ Ehefrau Bärbel sowie die Töchter Bettina und Anja die
vierte Generation des Cadenberger Traditionsunternehmens. Anjas
Mann Mario sorgt für die Vermarktung.
Um weitere Vermarktungsmöglichkeiten zu erschließen, wurde das
Unternehmen nach und nach auf den Wochenmärkten in Cadenberge, Hemmoor, Otterndorf, Himmelpforten, Hechthausen und Stade
präsent.

Frische, Frische, Frische –
und Qualität.

Eier aus mobiler Bio-, Freiland- und Bodenhaltung bezieht Eier
Heinssen aus der Region. Frische Salate aus eigener Herstellung
sowie ein großes Wurstsortiment von über 50 Sorten Geflügelwurst
runden die Angebotsvielfalt ab. „Qualität und Frische zu einem fairen
Preis“, bringt Hans-Georg Heinssen das Firmenmotto auf den Punkt.
„Ein großes Lob gilt unseren langjährigen Mitarbeitern, die stets nett,
freundlich und kompetent für zufriedene Kunden sorgen. Dafür ein
großes Dankeschön!“

10
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Überwiegend regionale Produkte umfasst das reichhaltige Frischgeflügel-Vollsortiment. Heinssens Spezialität sind Roaster-Hähnchen
und Kikok-Maishähnchen mit Herkunftsgarantie. Denn das Tierwohl
steht bei Heinssen an erster Stelle, was sich auch positiv auf die
Fleischstruktur und den Geschmack auswirken.

Wenn der Verstand tanzt…
Andreas Bornholt –
Wim Hof Method
Instructor, ganzheitlicher
veganer Ernährungsberater nach Peace Food
i.A., Gitarrist im Landkreis Cuxhaven, Bremen
und Bremerhaven

S

eit November lebt Andreas Bornholt mit seiner Frau und
zwei kleinen Kindern als Neubürger in Oberndorf mit Blick
auf die Oste. Mitte 2013 war er in ein Burnout gerasselt. Es
äußerte sich mit sehr hohem Blutdruck. Er bekam Panikattacken, Druck auf der Brust und Depressionen und nachts keine Luft. Ein
Lungenspezialist sagte ihm: „Sie atmen falsch“ und verschrieb Yoga.
„Ich wollte mich dann aber doch wieder sportlicher orientieren und
stieß im Internet auf die Seite mit Wim Hof. Er saß in einer Badehose
und hat meditiert. Unter dem Bild stand: „Nie wieder krank.“ Zuerst
habe ich dem keine Bedeutung geschenkt, aber irgendwie tauchte sein
Name bei meinen Recherchen immer wieder auf“, erzählt Andreas.

Das Leben umgekrempelt
„Ich war sehr skeptisch und habe ganz klein angefangen mit meditativer Atmung. Es geht um viele schnelle, aber tiefe Atemzüge. Wims
Methode soll dabei helfen, das eigene Nervensystem und Immunsystem steuern zu können. Um sich besser vor Krankheiten zu schützen,
sich besser zu fühlen. Es war überwältigend. Danach begann die Kältetherapie. Dabei geht es, sich persönlich zu spüren, seine Grenzen zu
erkennen. Man soll Atemtechnik und Kaltbäder in den Alltag integrieren, um langfristige Erfolge zu erzielen. Es gibt Studien, die besagen,
wobei die Wim Hof Methode eingesetzt wird und hilft: Bei Rheuma,
bei den Erkältungssymptomen, bei stillen Entzündungssymptomen,
psychischen Erkrankungen, Angststörungen, Panikattacken.

Nahrungsmittel sollen Heilmittel sein.
„Ich biete eine umfassende und individuelle Beratung im Bereich veganer Ernährung. In einer Einzelberatung schauen wir gemeinsam, was
der Körper braucht. Wünsche, Fragen und Unsicherheiten können geklärt werden. Und ein individueller Ernährungsplan wird aufgestellt.
Jeder Mensch und somit auch jeder Körper ist einzigartig und benötigt
andere Nahrungsmittel zu unterschiedlichen Zeiten im Leben.“

Neuhaus holt Schwung
und der Spaß gewinnt
Der Adventure Fungolfpark Neuhaus ist
ein Spielspaß für die ganze Familie

S

portliche Betätigung und Fun finden Besucher im Adventure Fungolfpark Neuhaus direkt vor dem Deich, eingerahmt von dem Fluss Oste, dem Yachthafen und dem
historischen Hafen.

Jeder Abschlag ist ein
Aufschlag für Neuhaus:

Es gibt sechs unterschiedliche Spielsysteme: Adventuregolf, Fussballgolf, Billardgolf, Fussballbillard, Fussballdart und Crocketgolf.
• Gespielt wird beim Adventuregolf auf Kunstrasenbahnen mit
Golf-Puttern oder herkömmlichen Minigolf-Schlägern.
• Billardgolf hingegen ist eine Mischung aus Billard und Minigolf.
• Mini-Fußballgolf ist eine Ballsportart, die die beiden Sportarten Minigolf und Fußball verbindet. Als Ball dient ein Fußball, als Schläger
der eigene Fuß.
• Fußballbillard ist eine Kombination aus Poolbillard und Fußball.
• Fußballdart kann man spielen wie das normale Dartspiel. Nur wird
es nicht mit Wurfpfeilen gespielt, sondern mit Klettfußbällen.
• Beim Crocketgolf sind Augenmaß und Strategie gefragt.
Für Nervennahrung und Zielwasser ist am Bistro mit gemütlichen
Sitzplätzen gesorgt! Ein Spielplatz bietet Zeit zum Austoben für die
Jüngeren. „Tolle Anlage und ein sehr netter Besitzer“. Zu dieser Bewertung des Adventure Fungolfparks und fünf Sternen braucht wohl nichts
mehr hinzugefügt werden.

Fotos: Tonn

Andreas Bornholt bietet an: Einzelberatung, Gruppenevents, Workshops und regelmäßige Gruppen. www.andreas-bornholt.de
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Augen auf !
Im E-center Cohrt in Cadenberge
gibt es (fast) nichts, was es nicht gibt

Für den E-center Betreiber ging ein langersehnter Traum von der Selbstständigkeit in
Erfüllung. „Meine Mutter war eine zeitlang
Kauffrau, meine Tante war in dem Laden,
in dem ich gelernt habe, und schon nach
einem Praktikum wusste ich: das wollte ich
auch werden“, erzählt Marco Cohrt. „Es war
ein kleiner coop-Markt in Schleswig und ich
habe nur gute Erinnerungen an die Ausbildung. Der Ladenbetreiber hat alles selbst
gemacht, von Leuchtstoffröhren aufhängen,
über eigene Werbung bis zur Warenbestellung. Das war richtig cool.“
Das Ende seiner Ausbildung war in Flensburg an der dänischen Grenze. Von dort aus
ging es in die Fortbildungsprogramme von
coop Kiel, wo der Kaufmann bis 2013 blieb.
Zu der Zeit gab es noch nicht den Traum von
der Selbstständigkeit. „Ich habe parallel zu
meiner Berufstätigkeit den Handelsfachwirt
gemacht und dann noch BWL studiert. Danach war ich in der Unternehmensorganisation von coop tätig, aber nach einiger Zeit
fehlte mir die „Fläche“ und ich wollte gerne
meine eigenen Vorstellungen durchziehen.

12

Cadenberge bot sich an, weil gerade der alte
Marktkauf abgerissen wurde. Nachdem ich
mit meiner Familie geklärt hatte, dass dem
Umzug von Hamburg nach Cadenberge
nichts im Wege stand, war der Entschluss
gefasst.
„Schon bei der Planung war ich mit eingebunden.“ Alles ist gut durchdacht. Mit Tageslicht von oben und Holzoptik entstanden
nicht nur ein weiträumiger Eindruck, sondern breite Gänge, die Platz zum Einkaufen
und Schauen bieten. Giebelregale spiegeln
die Bebauung des Rathauses draußen am
Marktplatz wider. Mittendrin wartet ein
Baum mit Rundbank zum Verweilen.

Der Laden lässt keine
Wünsche offen
„Auf dieser Fläche kann ich alles anbieten.
Wenn jemand sagt: Ich kaufe da alles ein
und die Leute sind nett, freue ich mich. Es ist
mir total wichtig, dass die Kunden zufrieden
sind“, betont Marco Cohrt. In der Non-Food
Abteilung findet man von Basis-Haushaltswaren, Kaffeemaschinen, Toastern sowie
Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen,
Trockner, Geschirrspülmaschinen, Kühlschränke, Gefriertruhen auch Spielzeug.
Mitarbeiter, die bereits beim Marktkauf gearbeitet haben, waren anfangs eine große
Hilfe, da sie sich auskannten. Marktleiter
Stephan Eckhoff hatte im Marktkauf seine
Ausbildung absolviert.

„So konnte ich mir am Anfang regionale Anbieter aussuchen, wie Eier Heinssen, Cuxlandbiene, Seidensticker Nudelspezialitäten,
Äpfel aus der Region und vieles mehr. Grundsätzlich sind wir mit allem gut aufgestellt, vor
allen Dingen auch mit Bio und veganen Lebensmitteln. Im Laufe der Zeit werden die
Bio-Produkte noch erweitert, da der Bedarf
da ist. Auch Kundenwünsche versuchen wir
zu erfüllen. 90 Mitarbeiter sorgen für Kundenzufriedenheit.
In der Obst- und Gemüseabteilung bietet
eine vielseitige Salatbar Vitamine. Alle Salate werden selbst hergestellt. Ganz neu
seien Fleisch- und Wurstwaren vom Strohschwein. Die Akzeptanz dafür, dass für gute
Tierhaltung gesorgt wird, sei bei den Kunden
vorhanden. Auch an den nächsten Sommer
ist gedacht. Es gibt einen begehbaren Getränkekühlschrank mit 350 Sorten Flüssignahrung.
Die Garde Bäckerei gleich am Eingang hat
auch am Sonntag geöffnet. Und die anliegende Sonnenterrasse lädt bei schönem
Wetter zum Chillen ein. Weiterhin befindet
sich auf der anderen Eingangsseite ein Blumenhändler. Parkplatzprobleme gibt es beim
Einkauf nicht, denn ein großzügiger Parkplatz ist direkt vor der Tür.
„Für die Zukunft soll es spannend bleiben,
und dass es immer wieder was Neues gibt“,
wünscht sich Marco Cohrt.
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A

ls der neue Edeka Markt vor über
zwei Jahren mitten in Cadenberges „guter Stube“ öffnete, freuten
sich nicht nur die Kunden, sondern
auch der in Kiel geborene Diplomkaufmann
Marco Cohrt über die etwa 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche mit dem Angebot von
mehr als 30 000 Artikeln.

„Ein Handy
(von 206 Millionen)
für Deine Umwelt“
Matthias Holl unterstützt die
‚Mobile Box‘-Aktion des BUND
für eine bessere Welt

Foto: Tonn

M

ehr als 206 Millionen Geräte
lagern derzeit in Deutschlands
Schränken und Schubladen.
„Im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft ist es jedoch
wichtig, dass die ungenutzten Geräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt
werden“, betont SP: Holl-Firmeninhaber
Matthias Holl. Darum hat er in seinem Laden eine Mobile Recycling-Box aufgestellt,
in die Nutzer ihre gebrauchten Handys
werfen können.

innereuropäisch einer Weiterverwertung
zugeführt. Der Rest wird zerlegt und so die
teilweise wertvollen Metalle wie Gold, Silber
und Kupfer zurückgewonnen.

Aktuell besitzen 83 Prozent der Bundesbürger mindestens ein ungenutztes Handy oder
Smartphone. Bei 24 Prozent sind es zwei
und bei 57 Prozent sogar drei oder mehr
ausrangierte Mobiltelefone. „Das Recycling
sei angesichts des Rohstoffabbaus, der
häufig unter inhumanen Bedingungen stattfindet und mit massiven Eingriffen in Natur
und Landschaft verbunden ist, eine vorrangige Aufgabe“, findet Matthias Holl und erzählt, wie es dazu kam: „Irgendwann habe
ich mal in meiner Funktion als Vorsitzender
des Gewerbevereins Cadenberge eine Anfrage von BUND-Mitglied Eleonore Lemke
bekommen, ob sie auf dem Herbstmarkt bei
uns einen Stand von ihrer Umweltorganisation machen könne.“

Bei den Geräten in seinem Laden setzt Matthias Holl ebenfalls auf Nachhaltigkeit. „Aus
unserer Sicht gibt es nur einen Anbieter für
Fernseher, der Nachhaltigkeit lebt. Das ist
die Firma Metz. Keine Aktiengesellschaft,
sondern
ein
deutsches
Privatunternehmen.
Sie produzieren
schon allein dadurch Nachhaltigkeit, weil sie
– ähnlich wie
die Firma Miele – hochwertige
Materialien
verwenden. Zudem können alle
Metz-Fernseher
noch viele Jahre
nach der Garantiezeit repariert
werden, weil die
Firma Ersatzteile
vorhält und Hilfestellung gibt. Das
ist heute nicht
unbedingt selbstverständlich.“

Aus dieser Begegnung habe sich diese
Recycling-Aktion ergeben. Seit Eleonore
eine Box bei uns vorbeigebracht hat, habe
die Aktion tüchtig Fahrt aufgenommen, berichtet der Firmeninhaber und strahlt: „50
Cent bis 1 Euro pro abgegebenes Handy
bekommen die Hechthausener NABU-Leute von ‚Mobilebox‘, einem beim Umweltamt
gemeldeten Rücknahmesystem, für das sie
sammeln. Ein Teil der Geräte wird nach
einer vollständigen Löschung aller Daten
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Den Erlös der Sammlung verwenden die
Hechthausener BUND-Aktiven für die Arbeit mit Kindern im Garten: Sie legen Hochbeete an und unternehmen Ausflüge in die
Natur. Diese Anschaulichkeit finde ich toll,
um dem Nachwuchs Nachhaltigkeit zu vermitteln.“

Matthias Holls Know-how ist nicht nur
zwischen Stade und Cuxhaven gefragt,
sondern auch im Osteland. Dabei kommt
heraus: Der Fernsehtechnikermeister ist ein
echtes Ostekind. „Ich wohne in Oberndorf
und bin an der Oste aufgewachsen. Im
Winter sind wir auf ihr Schlittschuhe gelaufen, früher war die Oste ja noch zugefroren.
Mein Elternhaus stand in direkter Nachbarschaft zur jetzigen Kombüse: ‚Bernhard
Holl, Textilwaren und Schuhe‘ hieß das Geschäft. Wo jetzt die ‚Kombüse‘ ist, war die
Apotheke – mit angeschlossener Wein- und
Mostherstellung. Die haben aus Äpfeln und
Beeren Most und Wein fabriziert. Nachhaltigkeit, wie sie damals schon gelebt wurde.“ Und heute zum Glück wieder gelebt
wird.
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Saisonstart:
19. März
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Ein Schluck Heimat

Ab auf die Wasserpiste!

Gin „father & son“ ist eine
Liebeserklärung ans Osteland

Wasserskianlage Neuhaus/Oste
nimmt seit 50 Jahren jede Kurve.

K

lare Sache: In der Wingst bringt es der gute alte Gin zu
neuen Ehren. Feinste Wacholderbeere, schwarzer Pfeffer,
ein Hauch von Koriander und Fenchel für die nötige Würze.
Dazu Orangen für die perfekte Herznote und das von den
sieben Quellen der Wingst gespeiste Wasser des Ostelandes. Was
als Schnapsidee begann, ist heute etabliert und begehrt und zeigt:
Moderne Brände können heute viel mehr.
Zusammen mit seinem 21-jährigen Sohn Eike, kreierte Claus Peter
mit dem 42-prozentigen Gin „father & son“ eine 100-prozentige Familiensache. „Der gemeinsam entwickelte Gin ist eine coole Sache
aus der Region und eine Liebeserklärung ans Osteland.“

Claus und Eike Peter –
Das Duo mit zwei Nasen hat einen Sinn für Gin.
„Mit viel Kreativität und Entschlusskraft haben wir fast ein Jahr daran
gearbeitet, bis der Tropfen Genuss-bereit war. Der Gin sei wirklich ein
Projekt gewesen, das sein Sohn gemacht habe, vom Entwurf bis zum
Etikett, erzählt der stolze Vater, der ihn als „Kellermeister“ im Hintergrund machen ließ und durch seine Erfahrungen ergänzte.

„Ohne Woter geiht dat nich“ –
Der Gin „father & son“ ist ein Schluck Heimat.

Fotos: Tonn

„Die Basis für den Gin ist Wasser – gutes Wasser. Das haben wir hier
im Osteland. Im Gin, selbstverständlich vegan produziert, ist Modernität enthalten, das Handwerk und das Klassische. Klare Sache: Die
Zukunft des Gins in unserer Region – in der Wingst hat sie eine Heimat gefunden und schon jetzt ein bisschen Geschichte geschrieben.“

2022

ist die dritte Saison für die neuen
Betreiber Björn Fröse und Daniel
Weber. Für das 50-jährige Jubiläum des Lifts haben sie sich einiges
vorgenommen. „Im Sommer – eher Juli, August – werden wir das
Jubiläum gebührend feiern“, sagt Björn Fröse.
Der Wasserski- und Wakeboard-Hotspot hat richtig Fahrt aufgenommen. Eine Rundenlänge von etwa 900 Metern und 10 Features mit
unterschiedlichen Levels locken Geübte wie auch Anfänger oder Kids,
die schnell sicher auf dem Wakeboard stehen können, an. Andere Wasserfreunde erkunden den Ostesee per Stand-up-Paddling oder schwimmend vom Sandstrand aus. Dort, wie auf den vier Strandkorbinseln
oder der Schwimmterrasse vor dem Bistro, darf gechillt werden.
„Gerade sind wir dabei, die Anlage rundzuerneuern: Wir bekommen
einen neuen Motormast. Das ist schon eine ganz schöne Nummer.
Und ein neues Umlaufseil gibt es auch. Dadurch wird die Anlage neu
eingestellt. Sie wird etwas höher und strammer. Geübte kommen so
voll auf ihre Kosten bei ihren Sprüngen (Inverts) oder beim Fahren über
Kicker und Slider.
Wasserski-Anfänger sind immer willkommen. In Intensivkursen kann
jeder das Fahren mit Doppelskiern oder dem Wakeboard erlernen – in
angenehm lockerer Atmosphäre. Die Kurse werden von Daniel und
dem Hebelteam durchgeführt. Das notwendige Equipment (Neoprenanzüge, Schwimmwesten, Boards und Skier) ist im Preis inbegriffen.
Bis Ende Oktober geht die Saison offiziell. Im Herbst und Winter ist
an ausgewählten Wochenenden geöffnet. Die aktuellen Öffnungszeiten
sind online abrufbar.
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Geschmack ist alles –
Genuss im Doppelpack

Backen aus
Leidenschaft

Italienische Küche, ganz authentisch.
In der „Alte Tischlerei“ wird für eine
Mediterran genießen in der „Trattoria Benvenuto“ geschmackvolle und gesunde Zukunft gebacken.

I

I

n seiner Backstube zaubert Bäckermeister Marco Schildt mit viel
Liebe und erfahrener Handwerkskunst leckere Brot- und Backwaren aus dem Stein- und Holzbackofen. Bei seinen Backwaren
achtet er auf das Zusammenspiel und die Ausgewogenheit aller
Komponenten. „Bei der Auswahl meiner Zutaten achte ich auf Frische
und Regionalität. „Im Sommer verwende ich gerne frische Beeren und
Früchte, die super zu den warmen Temperaturen passen. Alle meine
Produkte werden handgefertigt und sind frei von jeglichen Konservierungs- und Geschmacksstoffen. Für unser Brot verwenden wir nur
Roggen und Dinkel sowie Natursauerteig. Der Teig muss einen Tag
vorher gemacht werden; er braucht lange Teigruhe, mit ganz wenig
Hefe. Hasenfleeter Butter, die Eier von hier – regionale Produkte sind
wichtig.“ Keine Frage: In der „Alten Tischlerei“ wird noch Tradition im
Handwerk gepflegt. Auf den 6. März freute sich Marco Schildt besonders. „Da feierten wir unser einjähriges Jubiläum mit Hoffest und
offener Backstube. Für die Trattoria oder die Bäckerei gilt übrigens:
„Auf besondere Wünsche unserer Gäste gehen wir immer gerne ein.“

Fotos: Tonn

n der Wingst ist der Genuss zu Hause. „Mit der Bäckerei sind
wir am 1. März 2021 angefangen, die Trattoria wurde Anfang
Juni 2021 aus der Taufe gehoben“, sagt Ideengeber und Betreiber Heiko Schröder.
Das Zepter in der Küche schwingt Franco; seine Frau Ferry macht
den Service und sorgt für familiäres Ambiente in der guten Stube –
mit italienischer Herzlichkeit – „von beiden Seiten“, wie Ferry betont.
Manche bezeichnen Franco als „Soßengott“, denn er ist bekannt für
seine köstlichen Soßen, wie die Granatapfelsauce zur Entenbrust. Das
Geheimnis sind frische und gute Zutaten, Zeit, Geduld und eine große
Portion Liebe. In Francos Küche kommen ausschließlich hochwertige
Grundzutaten zum Einsatz, Zusatzstoffe und Aromen haben hier nichts
zu suchen. Die Sorgfältigkeit, mit der hier italienische Speisen zubereitet werden, haben hohes Lob verdient. Franco weiß, wie die Klassiker
der regionalen Küche Italiens schmecken müssen und zu welcher Jahreszeit sie am besten passen.
Er richtet die zwei- bis dreimal wöchentlich wechselnde Speisekarte
ganz nach dem Tagesangebot des Markts aus. So gab es in den letzten
Wochen immer mal wieder ein Pastagericht mit schwarzen Trüffeln.
Besonders gelungen wirken die feinen Kreationen, die der Koch mit
den Fischen des Tages zaubert. Sowohl die im Mund dahinschmelzenden Lamellen vom Winterkabeljau in Dijon-Senf-Sauce, als auch
die Kombination von Scampi, Jakobsmuscheln und Schwertfisch mit
Spaghetti können sich mit dem, was in anderen, ebenfalls gehobenen
italienischen Restaurants zu sehr viel höheren Preisen geboten wird,
jederzeit messen. Bei den Weinen kann man sich auf die Entdeckungen, die Franco in Italien gemacht hat, bestens verlassen. Aber auch
deutsche Weine sind vertreten.
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Das denkmalgeschützte Einfach, lecker, ehrlich
und „Glückwärts“
Gut Niendieck wird nun
auch ein Kunstmuseum In der Kombüse 53° Nord findet man Essen,
Dauerausstellung von Agnes Adelheid
Poser-Waller fasziniert

M

ein Leben ist die Farbe. Jedes Gespräch, jedes Gefühl,
jedes Geschehene und Erlebte setze ich in Farbe um“,
sagt die Künstlerin Agnes Adelheid Poser-Waller. Im Gut
Niendieck kann man ihre Bilder bestaunen. „Die Künstlerin hat es verstanden, den Bogen über verschiedene Motive in ihren
Bildern zu spannen. Sie hat die Fähigkeit, sowohl die geliebte norddeutsche Landschaft als auch das harte Licht des Südens darzustellen“, liest man in ihrem 2021 erschienen Kunstband.*
Und weiter: „Man erkennt eine Malerin, die mit sensiblen Augen
und differenzierten Mitteln sich treu geblieben ist. Die Farbkraft ihrer
Bilder ist erfüllt von melancholischer Stille.“ Die weitgereiste Lufthansa-Stewardess, aufgewachsen im Alten Land und heute in Bentwisch zu Hause, malt, solange sie denken kann. „Diese Bilder sprechen eine verständliche und zugleich symbolische Sprache. Sie sind
Glücksmärchen, gemaltes Glück der einfachen Dinge“, liest man in
einem Brief an die Künstlerin. In zahlreichen Ausstellungen von Berlin bis Bahrein wurde ihr künstlerisches Schaffen gezeigt. Nun auch
als Dauerausstellung im Kunstmuseum Gut Niendieck zu betrachten.

T

rotz Corona-Pause stand die Zeit in der Oberndorfer Kombüse nicht still. „Es konnten Speisen aus der ‚to-go-Karte‘
ausgewählt und per Telefon oder Mail bestellt werden.
Unser Team versteht sich gut und ist mit viel Spaß bei der
Sache sind“, betont Bert Frisch, Miteigentümer der Kombüse. Corinna
Gau, seit Mai 2013 in der Kombüse beschäftigt, hat ab diesem Jahr
die Restaurant-Leitung übernommen. „Nächstes Jahr feiere ich mit
der „Kombüse“ 10-jähriges Jubiläum“, freut sie sich. Sie gehört zu
den drei Festangestellten, wie Silke Hellwege, die Küchenchefin, und
der zweite Koch Heiko Keßler. Doch was wäre ein Restaurant ohne
gute Servicekräfte. Corinna hat mit den ehrenamtlichen Feuerwehren
Claudia Möller-Lemke und Marlene Frisch immer Unterstützung. „Wir
würden gerne noch eine Servicekraft ins Team aufnehmen“, sagt sie.

Saisonal, regional und nachhaltig
„Ich bin von jedem Gericht überzeugt, das aus der Küche rausgeht“,
sagt Corinna Gau. Das neue Produkt, der „Ostepfeil“ geht mitten ins
Herz und läuft prima. Die Hälfte der Speisen sind vegetarisch oder
vegan. Oberndorfer Pannfisch, die legendäre VW-Kult-Currywurst,
Burger, Suppen und Salate stehen ebenfalls auf der Karte. Donnerstag ist Pizzatag. „Wir haben 14 verschiedene Pizzen und alle haben
ihren Namen nach Musiktiteln bekommen“, lacht Küchenchefin Silke
Hellwege. Mitte April, je nach Wetterlage, öffnet der Sommergarten.
Im Juni ist das erste Konzert geplant. „Immer nach vorne schauen,
denn wir sind „Glückwärts“ unterwegs“, lachen Silke und Corinna, als
echte Küstendeerns den Blick immer am Horizont.

Fotos: Tonn

*Quelle: Zitate stammen aus dem Kunstband der Herausgeberin.

Trinken, Kegeln, Musik, Kultur.
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Vom Zweirad bis zur
Nähmaschine alles im Griff
Die Fahrradhalle Schlüer bietet Top-Beratung und exzellenten Service

H

ome sweet home” – Cadenberge!
Vor knapp 40 Jahren eröffnete
Walter Schlüer einen Fahrradladen
in der Bergstraße und zog 1990 in
die Gewerbestraße 2. Später stieg sein Sohn
Sascha in das Geschäft mit ein und führt
seit 1999 das Familienunternehmen in der
zweiten Generation.

Die Räder können vor Ort
Probe gefahren werden.
Wer nicht gleich kaufen möchte, kann sich
ein E-Bike oder ein herkömmliches Rad – von
bequem bis sportiv – auch zu fairen Tarifen

ausleihen. Auf 400 Quadratmeter Verkaufsfläche erwartet die Kunden eine große Auswahl an Zweirädern. Darunter alles, was den
Nachwuchs und die Eltern glücklich macht,
des Weiteren angesagte Drei- und Lastenräder – auch als „Familienkutsche“. Ein umfassendes Ausrüstungs-Sortiment sowie feinste
Komponenten und Zubehör lassen das Radlerherz noch höherschlagen. Das nächste
Abenteuer kann starten!
Übrigens: Seit sechs Jahren ist der Meisterbetrieb von Sascha Schlüer auch ein starker
Partner in Sachen Nähmaschinen und ihrer
Reparatur – mit Mechaniker-Können vom
Feinsten.

Foto: Tonn

Seither wurde die Fahrradhalle stetig vergrößert und die Werkstatt entsprechend erweitert. Ständige Schulungen und Lehrgänge
sorgen dafür, immer auf dem neuesten Stand
der Technik zu sein. „Guter Service steht bei
uns an allererster Stelle“, betont der Chef und
Feinwerkmechaniker-Meister Sascha Schlüer.

Wer hat sich noch nicht gewünscht, von Gegenwind auf Rückenwind umzuschalten –
und smart durch Stadt und Land zu fahren?
Dem Geist der Zeit entsprechend, gehört ein
stetig wachsendes E-Bike-Angebot mit Modellen der neuesten Motorengeneration zum
Angebot der Fahrradhalle Schlüer, die sich
damit seit über 15 Jahren als starker Partner
in Sachen E-Mobilität in der Region beweist.
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Tourismus- &
Gewerbeverein
Ostemündung
Den Beziehungsgarten
neu beleben
Schule für Beziehung – Cordula Clausen
und Klaus Heese helfen Paaren in ihren
Beratungen wieder auf die Sprünge

Außerdem arbeiten wir mit dem Heimatverein daran, den Kornspeicher wieder zu beleben, in dem wir gemeinsam das Tourismusbüro,
sowie das Heimatmuseum im Kornspeicher eröffnen. Im Tourismusbüro soll Kunst und Handwerk aus der Region zum Verkauf angeboten werden, welches zu dem maritimen Flair passt.
Besucher mit Wohnmobil oder Wohnwagen können von April bis
Ende Oktober an einem der schönsten Stellplätze in Neuhaus an der
Oste übernachten. Der Wohnmobilplatz wird gerade von den Nutzern
geschätzt, die einen ruhigen und idyllischen Ort suchen, um sich
eine Auszeit zu gönnen. Der Platz bietet eine wundervolle Aussicht
auf den Fluss Oste und ist unweit des Vogelschutzgebietes am Baljer
Außendeich nahe der Elbe. Die Stellplätze werden vom Tourismus& Gewerbeverein Ostemündung e.V. betrieben, Obmann ist Hinnerk
Kolster. Die Anmeldung erfolgt bei Stefan Eichsteller auf dem Gelände
des Adventure Fungolfparks. Die Besucher sind voll des Lobes über
diesen exponierten Standort. Denn von dort lässt sich die Region gut
auch mit dem Fahrrad erkunden. Die vielen Tiere am Oste-Ufer sind
ein toller Anblick.
Das Brauhaus Alt Neuhaus, Wiebkes Klönstuv, der Adventure Fungolfpark, das Heimatmuseum, die Wasserskianlage sowie das Natureum sind zu Fuß zu erreichen.
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Fotos: Tourismus- & Gewerbeverein Ostemündung, Tonn

A

b diesem Jahr möchten wir wieder Veranstaltungen in
Neuhaus veranstalten. Die „kulinarische Meile“ am alten
Hafen soll im Juni stattfinden. Das Hafenfest soll im August stattfinden.

iele trauen sich nicht, Unterstützung bei Beziehungsproblemen in Anspruch zu nehmen“, sagt Cordula Clausen
(Meer-Botschaften.de). Zusammen mit Klaus Heese (BeziehungsWege.de) hat sie 2020 eine Schule für Beziehung
in Neuhaus an der Oste eröffnet.
„Keiner von uns hat gelernt, wie man Beziehungen lebendig und
liebevoll gestaltet“, sagt er. Wir alle haben das Konzept von unseren
Eltern abgeguckt und merken, dass wir damit früher oder später in
einer Sackgasse landen. Dann arrangieren wir uns entweder in einer
„langweiligen Beziehungs-Jogginghose“, oder wir manövrieren verzweifelt durch Dauerstreit und Stress.
Die Luft ist raus, es kommt keine Lebendigkeit mehr, keine Inspiration. „In der Paarberatung dröseln wir auf, welche Projektionen aus
dem Elternhaus wir übernommen haben“, sagt Cordula Clausen.
„Wenn meine Mutter Zeit ihres Lebens eigene Bedürfnisse hinten angestellt hat, kann es sein, dass ich zunächst meine eigenen bewusst
wahrnehmen lernen muss“, führt sie an. „Wir müssen Beziehung
ganz neu entdecken, um wieder Wind in die Beziehungssegel zu
bekommen“, so Klaus Heese. „Wir möchten die Paare ermuntern,
auch schon frühzeitig zu uns zu kommen; nicht erst, wenn die Berge
schon alle brennen.“
Im Grunde dreht sich alles um Beziehungen – die Beziehung zu
meinem Partner, zu meinen Eltern, Kindern, zu Freunden, zu Nachbarn und nicht zuletzt zum Leben, zum ‚Großen Ganzen‘. Sie alle
spiegeln die Beziehung zu mir selbst wider. Die als Kind erlernten
Glaubenssätze sind älter als die Beziehungen, in denen wir leben.
Wir laden ein, die Hintergründe zu Verstrickungen zu beleuchten und
die eigenen Beziehungs-Dynamiken zu erforschen – allein oder zu
Zweit.“ Wer sich angesprochen fühlt, dem seien diese Vorträge ans
Herz gelegt: 6. Mai 2022: ‚Sinnlichkeit & Sexualität‘, 19. August
2022: ‚Verliebt, verlobt, verstrickt‘, 18. November 2022 ‚Gewaltfrei
kommunizieren‘. Cordula Clausen und Klaus Heese freuen sich auf
Ihren Besuch. Anmeldung über Web www.Meerbotschaften.de oder
04752 – 84 48 10. Die Vorträge gibt es auch als Video-Vortrag.

„Ich weiß um die
Kraft des Wassers“

Mit voller
Kraft voraus!

Petra Jaeschke wollte einfach
mehr Himmel über sich haben

Fahrgastschiff „Mocambo“
sticht wieder in die Oste

Fotos: Tonn

P

etra Jaeschke ist immer auf Augenhöhe mit dem Meeresspiegel. Klar: „Oste, Tidengewässer; auch das Treibholz steigt und fällt mit dem Wechsel der Gezeiten und
ändert seine Richtung. Es ist wie im Leben.“ Wenn Petra Jaeschke einen Richtungswechsel brauchte, zog es sie immer
ans Wasser. Ob Elbe oder Oste, fasziniert habe sie immer, „dass
der Fluss im Fluss ist“. Wie sie selbst.
Den ganzen Sommer über war Petra Jaeschke mit ihrem ‚Pina
Luftikus-Bus“ und ihren Geschichten aus dem Glücksrad auf Tour
durch den Norden Deutschlands. Aktuell ist sie mit ihrer Neuinszenierung der „Bienenkönigin“ von den Brüdern Grimm unterwegs.
Petra Jaeschke ist in Hamburg-Altenwerder an der Elbe geboren,
ein „Elbkind“ sozusagen. Der Bezug zum Wasser war immer da.
Unsere Familie verschlug es in die Nordheide. Meine Mutter hat
mir später mal erzählt, dass sie ganz unglücklich war, da dort kein
Wasser war. Auch ich muss immer in der Nähe vom Wasser sein,
auch im Urlaub. Ich fahre am liebsten auf Inseln, „wo Wasser
drum rum ist“, sagt sie und zählt auf: Hiddensee, Rügen und Sylt,
wo sie früher viel Theater gespielt habe. „Gewohnt habe ich immer
in Norddeutschland. Ich bin ein nordisches Kind; eigentlich ein
‚Sommerkind‘ und auch im Sommer geboren.
Das Haus in der Ahrensflucht sei eine schnelle Kaufentscheidung
gewesen. Ihr war damals gar nicht bewusst, wie nah das Haus
eigentlich an der Oste lag. „Ich habe den Deich gesehen und war
total glücklich, dass da Wasser ist.“ Dann habe man relativ schnell
den Verein „Kultur auf dem Lande“ gegründet und in Oberndorf an
der Oste „Romeo und Julia“ gespielt, eine Geschichte, wo Ebbe
und Flut eine entscheidende Rolle zukam.
„Vorgestern habe ich in einer Turnhalle die Bienenkönigin gespielt“, erzählt Petra Jaeschke alias „Pina Luftikus“. „Das Stück ist
mir sehr wichtig.“ Das Publikum sei immer wieder erstaunt, mit
wie wenig Mitteln man eine solche Bühnenmagie schaffen könne. Der Inhalt des Stückes ist: „Wir müssen wieder mit anderen
mitfühlen lernen – ohne Kalkül. Und die Natur wieder achten und
lieben lernen. Dann machen wir sie auch nicht kaputt.“
Zum großen Glück hat das Theater „Pina Luftikus“ im Rahmen
von LIFE KULTUR von der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien eine Förderung für sein Projekt „Lyrik aus dem
Liegestuhl“ bekommen. Und damit ist Petra Jaeschke sicherlich
auch hier unterwegs und ganz bestimmt auch am Wasser.
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wei Jahre lang wurde die „Mocambo“ auf der Empting-Werft
in Cuxhaven – mit einigen durch Corona bedingten Unterbrechungen – restauriert. „Eine umfangreiche Sanierung
war erforderlich“, sagt Reederin Petra Kanje.

Seit 2016 gehört die „Mocambo“ der Helgoländer Schipperfamilie
Kanje aus Otterndorf. Für Käpt’n Knurrhahn und seine Frau Petra sind
die Werftarbeiten auch die Gelegenheit, das Schiff außerhalb des Wassers so gründlich wie nur möglich in Augenschein nehmen zu können.
„Am Schlausten ist in der Seefahrt der, der an Land steht“, sagt Petra
Kanje. Selbst Hand angelegt haben Petra und Sven Kanje bei den
aufwendigen Streicharbeiten. Tatkräftig wurden sie in den zwei Jahren
von Arwed, dem besten Freund ihres Sohnes Thorge, unterstützt.
Die „Mocambo“, am Bug flattern die Helgoländer und die Oberndorfer
Fahne gemeinsam, kann sich, mit fast 150 Jahren, das älteste, noch
im regulären Betrieb fahrende Passagierschiff Deutschlands nennen.
Nun erstrahlt die Lady in neuem, altem Glanz. „Denn im Mai wollen wir wieder in See stechen. Wir fahren zur Ostemündung, zu den
Seehundbänken und bis zur Kleinwördener Mühle und zurück“, so
Petra Kanje. „Einige Anfragen für Hochzeiten haben wir bereits“, freut
sie sich und hofft auf viele Buchungen aus dem Osteland und der
Umgebung. „Letztes Jahr hätten wir eine Doppelhochzeit gehabt. Die
Fahrt musste wegen Corona ausfallen.“ Das soll nun hoffentlich anders werden.
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Unvergesslich
schöne Kindheit!
In der Otterndorfer Puppenstube
werden Träume zum Leben erweckt

I

ch glaube, ich erlebe gerade meine Kindheit“, freut sich eine ältere Besucherin
und schaut liebevoll in den Puppenwagen mit der Schildkröt-Babypuppe. „Genauso eine hatte ich auch.“ Was man als
Kind geliebt hat, bleibt im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter. Die Puppenstube
bringt alle Träume zusammen – mit weit
mehr als Tausend Puppen, Teddys, Plüschtieren und einer Spieluhrpuppe aus dem
Jahre 1890.
„Viele Gäste erleben hier ihre Kindheitsträume wie eine Reise in die Vergangenheit“,
schmunzelt Brigitte Schemmann, Vorsitzende des Fördervereins seit 2001 und seit der
ersten Stunde dabei. Vor 21 Jahren war die
Schenkung der Sammlung von Margarete
Roerig an die Stadt Otterndorf die Geburt
der Puppenstube. Die Sammelleidenschaft
der Dame war sehr groß. Sie teilte ihr Haus
mit unzähligen Puppen, darunter waren viele
deutsche Trachtenpuppen – vom Norden bis
zum Süden.

Im oberen Stockwerk befinden sich sieben
alte Puppenhäuser, darunter eines von 1898,
nostalgische Kaufmannsläden, liebevoll eingerichtete Puppenstuben in verschiedenen
Ausführungen und Miniaturen. Das Karussell von 1885 ist ein Werk vom Gründer der
Firma Krooß. Nicht nur „uralte“ Spielsachen
haben hier ihr Zuhause gefunden. Das große
Barbie-Haus lässt auch heute noch manche
Augen aufleuchten.
Liebevoll sorgen 25 engagierte ehrenamtliche Mitglieder des Fördervereins dafür,
dass es den Puppen gut geht. Gerade wurde Brigitte Schemmann vom Otterndorfer
Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeule und Fachbereichsleiterin Tourismus
und Geschäftsführerin Otterndorf Marketing
Sabine Gütlein für 20 Jahre Vorsitz Puppenstube Otterndorf geehrt. Großes Lob zollte ihr

auch Hannelore Brüning, heute 95 Jahre alt,
Gründerin der Puppenstube vor 21 Jahren
und immer noch mit ihr verwachsen.
Die Liebe, die in und hinter allem steckt,
merken auch die Besucher. „Bevor sie das
Gebäude mit einem Lächeln verlassen,
schreiben viele in unser Gästebuch, dass sie
gerne wiederkommen und der Besuch sie
beeindruckt hat.“ „Ich wünsche mir für die
Puppenstube und unserem Team, dass wir
gesund bleiben und die Puppenstube auch
weiterhin gemeinsam durch die nächsten
Jahre führen“, ist Brigitte Schemmanns Herzenswunsch.
Neue Mitglieder werden dringend gesucht,
damit die Puppenstube als Anziehungsmagnet unserer wunderschönen Altstadt bestehen bleibt und auch weiterhin für Glücksmomente sorgt. Wer sich angesprochen fühlt,
kann sich gerne melden und findet hier eine
ebenso liebevolle Aufnahme wie die Puppen,
die hier täglich zu neuem Leben erwachen.
• Öffnungszeiten im April bis Oktober:
Mi., Do., Fr. und So.: 14.30 – 17.00 Uhr
• Eintritt: Erwachsene 1 Euro;
Kinder 50 Cent
• Kontakt: Förderverein die Puppenstube
Otterndorf e.V. ; Marktstraße 12
Otterndorf, Telefon: 04751/ 912891

Foto: Tonn

„Inzwischen haben wir 15 000 Puppen von
1875 bis in die Neuzeit – alles Schenkungen.“ 1000 werden in der Ausstellung gezeigt, die ab und zu ausgetauscht werden.
Wertvolle Puppen aus den Manufakturen
„Armand Marseille“, „Heubach“, „König &
Wernecke“, „Käthe Kruse“, „Schildkröt“,
Künstlerpuppen und viele mehr haben hier

ein wohlbehütetes Zuhause gefunden. „Es
gibt nichts, was es bei uns nicht gibt“, lächelt
Brigitte Schemmann und präsentiert – immer
mit Liebe und dem Herzen dabei – eine ihrer Lieblingspuppen. Puppen und Plüschtiere
der letzten 50 Jahre sind ebenso nett dekoriert, wie handgefertigte Künstlerpuppen.
Nicht zu vergessen Puppenwagen und Wiegen, die früher die Großväter selber angefertigt haben. Accessoires fehlen natürlich auch
nicht. Von Schuhen über Taschen und Hüte
gibt es sogar kleine Tornister mit Inhalt.
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Süß und
herzhaft
Das Café Restaurant „Torfwerk“ im
MoorIZ bietet eine gesunde Mischung
aus Bodenständigkeit, Klassikern
und neuen Kreationen.

E

in Tag im Ahlenmoor weckt den
Appetit. Das Café Restaurant „Torfwerk“ im MoorIZ lädt zur Rast ein.
Drinnen oder draußen auf der Terrasse. In der gemütlichen Atmosphäre lässt
es sich herrlich entspannen. Der Zugang
ist barrierefrei und für Kinder stehen Spielmöglichkeiten zur Verfügung.
Seit Oktober 2019 hat der gelernte Koch
Sven-Christian Haake, der 14 Jahre lang
im „Hotel Restaurant Strandperle“ die Gäste verwöhnt hat, das Café Restaurant „Torfwerk“ übernommen. Eine wahre Gaumenfreude sind seine hausgemachten Kuchen
und Torten. Die Amerikatorte der Landfrauen
wurde neu interpretiert und heißt jetzt Stachelbeer-Baiser. Alle Kuchen werden mit
regionalen Zutaten und mit Obst der Saison
gebacken.
„Die Torftorte ist schon unser Renner“, sagt
Küchenchef Frank Sommer. Er war Souschef
in London und verantwortlich für alle 18 Restaurants des legendären „Harrods“. Danach
hat er im „Park Hotel Bremen“ als Souschef
und im „Swisshotel Bremen“ als Küchenchef
die Verantwortung getragen.
Zum Anbeißen sind auch die glutenfreien
Gourmet-Backwaren, wie der Apfel-Buchweizen-Kuchen oder die veganen Kirsch-,
Apfel- und Schoko Mandel-Kuchen. Doch
das ist längst nicht alles: Neben Karotten-

kuchen warten Frankfurter Schnitte, Heidelbeer-Schmand mit Buchweizenboden und
Mamas Käsekuchen nach einem echten Familienrezept in der Auslage.

Speisen für Allergiker,
vegane und vegetarische
Gerichte
Wer es lieber etwas herzhafter mag, probiert die Gerichte aus heimischer Küche,
zubereitet mit Produkten aus der Region.
Es gibt Speisen für Allergiker, vegane und
vegetarische Gerichte und natürlich auch
die Klassiker. Zusätzlich verzückt ein saisonal geprägter Tageseintopf, der grundsätzlich
vegetarisch gekocht ist, den Gaumen. Würstchen und Fleischeinlage kommen gesondert
dazu. Auch die Kaffeespezialitäten gibt es
mit Soja- oder Hafermilch. Sehr beliebt ist
die Gemüse-Quiche; ideal als deftige Alternative zu den süßen Torten. Etwas Besonderes ist die Räucherfisch-Tarte. Zur Spargelzeit gibt’s eine spezielle Spargel-Quiche und
natürlich Spargel in allen Variationen.
Auch am Nachmittag wird noch etwas
Deftiges angeboten: Strammer Max, Bauernfrühstück, Matjesfilet mit Bratkartoffeln
oder frischen Flammkuchen, wahlweise
mit Lauch und Speck oder die vegetarische
Variante, wecken den Appetit. Neu ist das
Torfwerk-Frühstück, die perfekte Verbindung

zwischen Frühstück und Mittagessen, um
entspannt in den Tag zu starten.
Der Gast am Nebentisch ist Otto Schumacher, ehemaliger Landwirt aus Ihlienworth
(damals zehn Kühe) und seit 20 Jahren
Rentner. Der Sietländer stellt nach alter Tradition Birkenbesen her. „Das macht heute keiner mehr“, sagt er. „Früher haben wir da nur
mit gefegt. Auf dem Kopfsteinpflaster, hinter
den Kühen her – der Besen nimmt alles auf
(lacht). Um den Besen herzustellen, habe
ich mir einen „Besenspanner“ vom Flohmarkt besorgt. Er war ein bisschen verrostet
und ich habe ihn mir wieder hergerichtet.
Vom 1. Dezember bis 31. März habe ich die
Genehmigung vom MoorIZ, den Sandweg
ins Moor reinzufahren und die Birkenreisige
zu holen. Viele nehmen ihn auch als Deko
und man kann ihn auch schmücken: Ostereier ran oder auch Weihnachtsschmuck. Einen Tag etwa brauche ich, um einen Besen
herzustellen. Im Cafè kann man die Besen
erstehen oder auch bestellen. Neue Besen
kehren gut!

i
Gut zu wissen
Täglich geöffnet.
Immer von 11 bis 18 Uhr.
Montag ist Ruhetag.

Foto: Tonn

Beilage der Niederelbe-Zeitung, Bremervörder
Zeitung, Kehdinger Teil vom Stader Tageblatt
und Auslage in allen Tourist-Infos im Osteland.

OSTELANDMAGAZIN 2022 

21

Kiek mol wedder in!
Herzlich willkommen auf dem
Landfrauenmarkt Ihlienworth und im Sietland

W

er noch nie dort war, für den
wird es höchste Zeit, den
Landfrauenmarkt in der Alten
Meierei in Ihlienworth zu besuchen. Bereits im 28. Jahr sind dort bis
zu 40 Einkaufsstände an jedem zweiten
und vierten Wochenende des Monats anzutreffen. Jeder Markt wird nach einem Motto
aufgebaut, an dem unterschiedliche Marktbetreiber mit vielen Ideen anzutreffen sind.
Viele Stammkunden freuen sich, wenn der
Markt nach der Winterpause am 11./12.
März 2022 seine Türen öffnet und es heißt:
„Wir sind wieder da!“

Die Kinderecke lädt zum
Spielen oder Basteln unter
Anleitung ein.

Neben abwechselnden kreativen Ständen
werden Molkereiprodukte, Brot aus einem
Steinofen nach eigener Rezeptur, Räucherfischerzeugnisse, kaltgepresstes Olivenöl und
Leindotteröl, Weine, Gewürze, Eier, Marmeladen, Nudeln, Obst und Gemüse aus eigenem Anbau angeboten. Aber auch Wolle,
Näh- und Handarbeiten sowie Selbstgebasteltes sind vom Feinsten und erfreuen das
Herz.

Das Landfrauenmarkt-Café wurde im letzten
Jahr mit der neugestalteten Terrasse erweitert. Bei selbstgemachten Torten, Kuchen,
Kaffee oder Tee bietet sich immer wieder
die Gelegenheit zu einem Klönschnack. Das
Café ist zu den Markttagen Freitag von 13
– 18 Uhr, Samstag von 10 – 16 Uhr sowie
dem Sonntag nach dem Markt von 14 – 18
Uhr geöffnet.

Das kleine Lädchen im Zwischendeck „Ditt
& Datt – von alln’s wat“ ist ein beliebter Ort
zum Stöbern und Feilschen. In dieser Fundgrube verschiedenster gespendeter Dinge,
neu oder gebraucht, findet jeder etwas für
kleines Geld. Der Erlös wird von den Ehrenamtlichen vollständig für gemeinnützige
Zwecke gespendet.

Sehenswürdigkeiten rund um den Markt: Die
Erkundung des Milchweges, die St.-Wilhadi-Kirche, nach Voranmeldung eine zünftige
Kahnfahrt mit dem Sietlandkahn oder dem
Kanu. Über einen Besuch freuen sich die Betreiber des Landfrauenmarktes sehr. „Siehst
Du, nu hebb wi wedder wat!“
Termine: www.landfrauenmarkt.de

Foto: Tonn

Es ist immer ein Erlebnis, über den Markt zu
schlendern. Frische, saisonale und regionale Produkte wie Fleisch vom Charolais-Rind,
Schwein, Ziege und Geflügel sowie auch
deren Erzeugnisse aus eigener Verarbeitung
und Herstellung versprechen ein Einkaufserlebnis besonderer Art.

Lassen Sie sich
überraschen!
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Wasserwandern
Die Untere Oste per Paddel:
Kanuverleih Krista Reibe, Hechthausen,
an der Mühle „Caroline“

S

chon wenige Minuten nach dem
Start und einige Paddelschläge
weiter driftet man in eine andere
Welt, fernab von Lärm, Verkehr
und Stress. Stattdessen: Libellen, Enten,
zahlreiche Fisch- und Vogelarten als sichtbare und gefühlte Begleiter. Die Menschen,
an denen man vorüber gleitet, haben alle
Zeit der Welt: Schäfer, Angler, Skipper,
Spaziergänger. Wasserwandern, ein merkwürdiges Wort – aber so heißt es, wenn
man mit dem Kanu über den Fluss paddelt
und dabei die Gegend genießt.
Bei der Fahrt über die Ostebrücke in Hechthausen schweift der Blick über die Oste und
bleibt an der Mühle hängen. Dort im Mühlenspeicher haben Krista und Gerhard Reibe
ihr Zuhause und zusätzlich ein Geschäft mit
Kanuverleih sowie Yacht- und Bootsausrüstung. „Den Deich vor der Mühle haben wir
gepachtet“ erzählt Gerhard Reibe. Meiner
Frau und mir gehört der ganze Komplex samt
Mühle und Umfeld bis zum Osteufer. Mit
dem Bau haben wir 1980 begonnen und

1983 den Laden eröffnet. Seitdem betreiben
wir ihn zusammen. Meine Frau Krista ist der
Chef.“

Abenteuer Flusslandschaft
Bootsausrüstung, Außenborder-Reparaturen
(begrenzt) und was Spaß bringe, ist der Kanuverleih. Man habe mit Menschen zu tun.
Verliehen werden Kanus für bis zu vier Mann
Besatzung. Circa ab Mai bis September ist
das möglich. Man meldet sich an und Reibes
machen eine Planung. Wenn man seine Tour
gut plant, kann man in jede Richtung fünf
Stunden bis zum Tidenwechsel fahren. Wer
es nicht zurückschafft, kann sich abholen
lassen. „Im Dunkeln darf man nicht fahren.
Grundsätzlich gibt es vorher eine Einweisung,
Kinder und Nichtschwimmer bekommen Rettungswesten und sonst Kanuwesten nach
Bedarf. Und man muss beweisen, dass man
nach der Einweisung Kanu fahren kann. Die
Kanutour ist auch abhängig von der Wetterlage“, erklärt Gerhard Reibe. „Wir machen
dann entsprechende Vorschläge auf Basis ei-

ner von uns erstellten Gezeitenübersicht mit
allen Anlegern an der Unteren Oste, wann es
ideal wäre, loszufahren. Wir haben hier Höhe
Hechthausen etwa 5 bis 6 km/h Strömung.
Ich neige dazu, wenn die Tide „passend“ ist,
Richtung Gräpel vorzuschlagen.“
„Auf dem Vorland haben wir schon Feste
veranstaltet. Das Tauziehen über die Oste
zwischen Burweg und Hechthausen unter
dem Thema „Die Oste verbindet“ ist bereits
Programm. Ob es 2022 stattfindet, hängt von
der Corona-Lage ab.“ Es sei jedes Mal ein
Mordsspaß mit etwa 1000 bis 1500 Gästen,
mit Musik, Essen und Getränkebuden.

i
Krista Reibe, Boote, Sport & Freizeit
21755 Hechthausen/Oste,
an der Mühle „Caroline“
Mühlenstraße 22
Telefon: +49 (0) 4774 / 811
krista.reibe@arcor.de

Foto: Tonn

lesen – dabei gewesen.
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Zeitreise

Platz da!

„Zementerlebnisweg“ erweckt die
„Hemmoorer Kreidezeit“ zum Leben

Der Fitness-Parcours bietet
Outdoor-Fitness zu jeder Jahreszeit

M

it dem Zementerlebnisweg hat die Samtgemeinde Hemmoor eine weitere Attraktion geschaffen, sich „auf den
Spuren des grauen Goldes“ mit der Historie Hemmoors
zu befassen.

Zwischen Kulturdiele und dem Rauhen Berg im Bereich Althemmoor/
Westersode ist auf dem Gelände der ehemaligen Zementfabrik „Hemmoor-Zement“ ein erlebnisreicher Naherholungs- und Bildungsweg
für Groß und Klein, Fußgänger und Radfahrer entstanden. So lässt
sich der Besuch des Freilichtmuseums, ausgehend vom ehemaligen
Werkstor, mit dem Gang über das Firmengelände auf dem neuen
Zementerlebnisweg verbinden. Schaukästen, die auf Loren montiert
sind, laden unter anderem zu den Themen Zementklinker, Feuerstein, Ton und Kreide, zu einer kleinen Zeitreise in Hemmoors „Kreidezeit“ ein.

M

itten in der Natur mit Blick auf die schönen Seiten Hemmoors. Am Waldrand, eingefasst von den Straßen „Am
Sieb“ und „Zur Hansa“ gibt es reichlich frische Luft und
eine herrliche Atmosphäre. Wer in Ruhe trainieren und
ein bisschen Vitamin D tanken möchte, ist hier bestens aufgehoben.
Die Stadt Hemmoor hat in den vergangenen Jahren bereits Anstrengungen unternommen, die Naherholungs- und Sportmöglichkeiten weiter
zu verbessern. Zum Beispiel durch die Neugestaltung des Umfeldes der
Schwebefähre und die Anlage des Zementerlebnisweges. Als weiteres
Projekt ist nun in der Nähe des Waldkindergartens ein Fitness-Parcours
hinzugekommen. An diesem wurden zusätzlich Fitnessgeräte und Parkbänke aufgestellt, so dass nicht nur ein neuer Spazier- und Wanderweg
angelegt wurde, sondern auch Möglichkeiten zur Bewegung geschaffen
wurden.

„Es schneit, es schneit!“
Das Deutsche Zementmuseum Hemmoor und
das Hemmoorium machen Geschichte lebendig
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F

rüher kam das alles durch den Schornstein und legte sich wie
schmutziger Schnee über den ganzen Ort, alles war grau in
grau“, erinnert sich der ehemalige technische Zeichner und
gelernte Maschinenschlosser Günter Tiedemann, der zusammen mit den ehemaligen Betriebsangehörigen Edgar Tohoff und Peter Stehno als ehrenamtlicher Führer für das Museum im Einsatz ist.
Das Zementwerk, einst größtes Industrieunternehmen im nördlichen
Elbe-Weser-Dreieck, war ein bedeutendes Stück Hemmoorer Stadtgeschichte. 1905 standen hier 2000 Menschen in Lohn und Brot, erfährt
man im Zementmuseum. Der Job war Knochenarbeit: Die Kreidegewinnung erfolgte per Hand mit Schaufel und Spitzhacke, die Loren wurden auf ebener Fläche geschoben und von Pferden aus der Grube nach
oben gezogen. Viele der Arbeiter wurden aus Polen, Galizien, Russland
und Rumänien angeworben und wohnten in Arbeiterkasernen. Mit der
zunehmenden Mechanisierung sank die Zahl der Mitarbeiter auf etwa
500. 1967 übernahm die spätere Alsen AG (Hamburg) die Fabrik und
stellte die Produktion von Zementklinker 1976 ein. Die letzten sieben
Jahre arbeitete das Werk nur noch als Mahlwerk. Schließlich wurde das
Werk 1983 stillgelegt, abgebrochen und die Überreste in den Kreidesee
geschoben. Auf dem Freigelände sind eine Vielzahl von Exponaten, Maschinen und technischen Geräten zu bewundern.

Frischer
Auftritt
Stadt, Land – und Lust
auf Mode: „Ostedesign
by M. Stüven“

K

leidung und Accessoires – individuell und in einem Stil, der zu der
Persönlichkeit meiner Kundinnen
passt. So verstehen wir unsere
Mode, die in unserem Atelier im Herzen
des Ostelandes, in dem kleinen Städtchen
Hemmoor entsteht“, sagt Inhaberin Matina
Stüven, die gleichzeitig der kreative Kopf
des jungen Unternehmens ist.

Foto: Tonn

„Das Schneidern ist für mich ein Herzensding. Wenn die Frau in meiner Kleidung erstrahlt, geht mir das Herz auf“, sagt Matina,
die ihre Boutique „mit etwas Besonderem“
dazu, erst vor drei Jahren eröffnet hat. Mode
sei ein wichtiger Aspekt im Leben einer Frau,
und sie trage dazu bei, zu definieren, wer genau diese Frau in diesem Moment ist“, sagt
sie und sie hat das spezielle Gespür dafür.
„Wir kaufen keine Kollektionen ein, sondern
Matina entwirft ihre Kollektionen selbst“,
beschreibt Carola Maas, „der gute Geist im
Hintergrund“, das Konzept des kleinen Modeateliers. „Jeweils ein Einzelstück fertige
ich pro Größe zum Mitnehmen und zum
Fotografieren für den Onlineshop an“, erklärt
Matina. „Wem das Kleidungsstück gefällt,
der nimmt es mit. Das verkaufte Teil fertige
ich danach gleich neu an. Wir verhindern
damit, dass wir eine große Lagerhaltung haben und am Ende unsere Kleidung schreddern müssen.
Matina Stüven lässt sich einerseits visuell
inspirieren, um eine Stimmung, ein Motiv
zu finden, das sie umsetzen kann. Andererseits sucht sie nach konkreten Materialien
wie Stoffen, Farben, Drucken, Stickereien,
Accessoires. „Ich überlege mir oft, was ich
woraus machen kann“, sagt Matina Stüven.
Ihre Mode entstehe aus einem Bauchgefühl
heraus. Es kann dieses Jahr so sein und
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nächstes Jahr anders. „Bei mir öffnen sich
immer wieder neue Türen.“

Slow Fashion – on demand –
made in Germany
„Bei den Stoffen ist so viel Natur wie möglich
mein Anspruch“, sagt Matina Stüven und
streicht behutsam über einen besonders augenfälligen Stoff aus hochwertiger Merinowolle. Fast Fashion war gestern, Fair Fashion
ist unser Anspruch an Nachhaltigkeit“, und
sie ergänzt „dass alle Kleidungsstücke vor
Ort in Hemmoor oder in der Partnerschneiderei im Hamburg produziert werden.“ Die
vorhandenen Schnitte können natürlich
auch mit vielen Stoffen und in unterschiedlichen Dessins realisieret werden und eine
große Auswahl an hochwertigen Stoffen vor
Ort in Hemmoor und eine feine Auswahl im
Onlineshop kann auch als Meterware erworben werden. „Passende Accessoires sind
hier auch zu finden – mit liebevoller Hand
ausgesucht
–
und „in Maßen“,
sagt Matina und
liefert gleich die
Begründung mit:
„Wir sind hier
kein Kaufhaus“
und betont „So
bleibe alles überschaubar
und
dadurch individuell.“

Beispiel ein lieber Mensch verstorben ist,
werde meistens alles entsorgt, sagt Matina
mitfühlend: „Kleidungsstücke, die dieser
Mensch geliebt hat, die typisch für ihn und
vielleicht von wichtiger Bedeutung auch für
den Partner waren, bekommen bei mir so
einen ‚neuen Sinn‘ und werden zu Umhängetaschen verarbeitet. Und damit zu Werten, die bleiben. So kann man den geliebten
Menschen auch weiterhin an seinem Herzen tragen.“
Die gebürtige Oberndorferin näht, seit sie
denken kann. „Das Geschäft ist für mich
die Erfüllung eines Lebenstraumes. Ich bin
so dankbar, dass ich etwas machen kann,
woran ich wirklich Spaß habe“, sagt Matina
abschließend und strahlt. Das ist der Zauber, der in diesem kleinen Modeatelier im
Herzen des Ostelandes zu Hause ist! Hier
gibt es Mode, „die ganz genau passt“ und
gute Gespräche. Wenn für einen kurzen Moment die Zeit stillsteht, dann hier.

„Ich mache auch
Upcycling, das
bei mir den Namen ‚Herzensstücke‘
trägt“.
Wenn
zum
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„Es geht um
Gemütlichkeit
und lecker.“
„Seefahrer“ – Dreiklang
von Gastronomie, Übernachten
und Live-Musik

Maike Thamsen und Klaus Eisner haben vor
zwei Jahren den Schritt in den Norden gewagt. „Wir wollten in die Nähe vom Wasser,
und haben das 300 Jahre alte Anwesen mit
seiner großen Vergangenheit ganz banal über
eBay-Kleinanzeigen gefunden und uns sofort
in das Haus verliebt“, sagt Maike. „Ich bin
ursprünglich aus Hamburg, habe aber 2010
eine friesische Teestube in Hilden im Rheinland eröffnet. Sieben Jahre später, nachdem
ich Klaus kennengelernt hatte, eröffneten wir dann gemeinsam in Haan,
ebenfalls
Nähe
Düsseldorf, eine
Kulturkneipe mit
viel Live-Musik.“
Live Musik gibt
es auch im Seefahrer – als Hutkonzert. Eine Idee
des
Vollblutmusikers Klaus, der
als Bassist die
Cross-Over-Band
„Trio
Farfarello“
unterstützt hat und
als Tontechniker
mit verschiedenen
Bands durch ganz
Europa tourte. „Wir
machen ‘ne stille
Sammlung: Knistern ist erlaubt,
Klimpern wollen
wir nicht“, ist das
Motto. Ein Geheimtipp sind Maikes selbstgebackene Torten, wie die
dreistöckige Friesentorte mit Mür-
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beteigfuß, Rumrosinen und Baiser. Das sind
noch die alten Rezepte.“ Windbeutel gibt es
auch. „Und die weltbesten Waffeln“, wie es
ihr, aus dem Kindermund eines kleinen Jungen noch im Ohr ist. „Das ist für mich das
schönste Kompliment!“
„Essensmäßig haben wir geguckt, dass wir
für jeden was dabei haben. Wir brauchen
keine Sterne. Es geht mehr um Gemütlichkeit und lecker“, sagt Klaus und verrät sogleich sein Lieblingsgericht: „Wenn schon
Fisch, dann Zander“, ist eine klare Ansage.
Jawohl!“ Zubereiten muss ihn Maike. „Küche
ist für mich Sperrgebiet“, sagt er frohgemut.
„Ich bin für die Bespaßung der Gäste zuständig.“
„Außer unseren Ferienunterkünften, teils mit
Blick auf die Oste, haben wir noch drei WoMo-Stellplätze. Die Wohnmobilisten freuen
sich neben einem Platz direkt am Wasser am
meisten über den familiären Anschluss. Das
beruht ganz auf Gegenseitigkeit: „Uns geht
es um den persönlichen Kontakt. Dass wir
auch Zeit haben, uns mit den Menschen zu
beschäftigen. Da ist schon manche Familienzusammenführung gelungen (lacht).“
„Wir haben auch viele Fahrradfahrer, die bei
uns übernachten. Die Leute, die sich darauf einlassen, hier Urlaub zu machen, sind
schon Individualisten. Genauso wie wir. Nun
freuen wir uns auf den Sommer, wenn wir
wieder an der Strandbar feiern und grillen
können.“ Und die Sonne glutrot in der Oste
versinkt. „Kein schöner Land“, ein Abendlied,
welches ein starkes Solidaritätsgefühl und
die Sehnsucht nach einer friedlichen und
harmonischen Welt zum Ausdruck bringt,
könnte man anstimmen. Das „Seefahrer“
Deich-Café-Hotel zeigt das Osteland von seiner schönsten Seite – würzige Nordseeluft
inklusive.
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K

ommt rein, Euer Zimmer ist eine
Treppe rauf“. Pagen-Verbeugung
und Koffer hochschleppen? Das
„Seefahrer“
Deich-Café-Hotel
möchte kein Hotel im herkömmlichen Sinne sein, mit Rezeption und steifem Empfang. Das Gegenteil von formell ist der Fall:
Luftig-locker wie die Wirtsleute, ungezwungen und ganz wie Zuhause sollen sich die
Gäste fühlen.

Modern, naturnah
und l(i)ebenswert
Willkommen in der
Samtgemeinde
OldendorfHimmelpforten mit
dem Hafenumfeld
in Gräpel und dem
Erlebnispfad
Moor-Wasser-Wald
in Oldendorf.

D

Hotel Gut Schöneworth präsentiert sich
in neuem Gewand.

O

b der Wein von links oder rechts eingeschenkt wird, ist
uns nicht so wichtig wie Freundlichkeit“, sagt Matthias
Pape. „Wo Menschen sind, muss es menschlich sein. 365
Tage im Jahr sind wir für unsere Gäste da und sie sollen
mit einem schönen Gefühl gehen und gerne wiederkommen.“
Das Gut Schöneworth, bereits 153 Jahre alt, wurde von dem Ehepaar Merle und Matthias Pape nach Corona-Pause wachgeküsst. „Im
März 2021 haben wir das Gut voller Ideen übernommen und davon
schon vieles umgesetzt: Wir wollen nicht nur für Hochzeits-Events
da sein, sondern uns öffnen für Familien mit Kindern, Radwanderern
und der örtlichen Bevölkerung.“ Neuer Mittelpunkt ist der Biergarten
unter lauschigen Bäumen. Geplant sind Zünftiges wie ein Kreativ &
Hobbymarkt im September und Weinfest im Oktober.
Für Besucher stehen zwei Blockhäuser, eine Sauna für etwa sieben Personen und fünf Wohnmobilstellplätze zur Verfügung. In der
Scheune warten 20 Fahrradständer samt Aufladestation. Es können
aber auch E-Bikes ausgeliehen werden.
„Unser Ziel ist, an 365 Tagen für unsere Besucher da zu sein – auch
als Ausgangspunkt für die Umgebung.“ Der komplette Innenbereich
des Hotels wurde runderneuert. Besonders interessant als „Hochzeitspaket“: Drei Tage mit Gästen feiern und schlafen. „Essen hat etwas
mit Genuss zu tun“, ist das Credo der Gastgeber. „Handwerksarbeit
und Regionalität sind uns sehr wichtig. Unser Fleisch kommt beispielsweise aus Hüll von Galloways. Herzlich willkommen!“

Fotos: Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten, Tonn

ank der Fördermittel aus dem EU-Förderprogramm LEADER
und dem Förderfonds der Metropolregion Hamburg konnten
diese neuentstandenen Projekte umgesetzt werden.
Der Sportbootanleger und die „Osteterrassen“ des Fährplatzes
Gräpel sind herausragend, das heißt die Holzterrassen ragen über das
Ufer hinaus. So sitzt man quasi auf der Oste. Verschiedene Sitz- und
Liegemöbel laden zum Verweilen ein. Nebenan gleitet die handbetriebene Prahmfähre über die Oste. Ein Fleckchen Erde für Boote und
Radfahrer. „Toll, dass wir in unserer Gemeinde nun so einen schönen
Platz zur Naherholung für Einheimische und Gäste haben“, freut sich
Estorfs Bürgermeister Werner Hinck. Über die Historie des Hafens gibt
es einiges im neugestalteten Umfeld zu erfahren.
Ein weiteres neues Ausflugsziel in der Samtgemeinde ist der Erlebnispfad Moor-Wasser-Wald, der in Oldendorf die Landschaftsteile Sunde
und Hohes Moor verbindet. Es ist ein Rundgang von den Sunder Seen
durch den Wald, über den Kohlspring, einer kleinen Runde durchs
Hohe Moor und zurück zum Ausgangspunkt entstanden. Auf den insgesamt 8,5 Kilometern findet man zwölf Erlebnis- und Wissensstationen zum abwechslungsreichen Landschaftsraum mit Moor, Teichen
und Waldstücken. Stelen am Wegesrand weisen den Weg. Der Erlebnispfad „Moor-Wasser-Wald“ ermöglicht das Erleben und Verstehen
dessen, was in der Natur passiert. Verschiedene Erlebnisstationen und
Ausstattungen (z. B. Ruheliegen mit Blick in die Natur) dienen der
Informationsvermittlung der Wanderstrecke.
Information: www.oldendorf-himmelpforten.de

365 Tage im Jahr die
Seele baumeln lassen
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Heimatgeschmack –
mit Blick über den
Tellerrand

Neugierig auf die
Zeit vor 200 Jahren in
Norddeutschland?

Im Hotel & Restaurant „Zwei Linden“
genussvolle Momente erleben

„Knechtschaft unter der Trikolore“ von
Susi Münch liest sich authentisch wie nie

I

B

eke Behrens wächst zu Beginn des 19. Jahrhunderts
als Tochter des Hofmeiers auf dem Gut der
adligen Familie von Schulte
auf und verrichtet zunächst
den Dienst als Kleinmagd. Die
Eltern aber schicken sie in den
Haushalt zu einer Hamburger
Kaufmannsfamilie.
Napoleon
hält zu dieser Zeit Europa in Atem
und Beke ist mittendrin. Sie kann
Hamburg gerade noch rechtzeitig vor dem
Eiswinter 1813/14 verlassen. Eine packende Zeitreise beginnt …
Den Traum vom Schreiben verspürte Susi Münch schon von Kind an.
„Eigentlich, sobald ich schreiben konnte“, verrät sie. „Für mich war
es super interessant, in die Zeit vor 200 Jahren einzutauchen.
So bekam ich vor fast zehn Jahren die Rotenburger Schriften in die
Hände und entdeckte darin eine Zusammenfassung des Herrn Otto
Schulte, Verwalter des Gutes und Onkel des Erbherrn Caspar Detlef
von Schulte über die Aufgabengebiete aller Mägde, Knechte und anderer Bediensteten auf dem großen Gut. Das war der Auslöser zum
Schreiben eines Romans in überschaubarer Länge über eine Magd,
die auf dem Gut für die adelige Familie von Schulte im Dienst ist.“
An dem unterhaltsamen Roman mit geschichtlichem Hintergrund
schrieb Susi Münch acht Jahre bis zur Veröffentlichung. Neben ihrer
Berufstätigkeit als Anästhesie-Schwester empfindet sie das Schreiben
als perfekten Ausgleich. „Vorher habe ich ein Sachbuch, eine Familienchronik über von Schulte geschrieben, die im 12. Jahrhundert
geadelt wurden.“ Und im Novum-Verlag erschien der Krimi „Brandungswellen“.
Susi Münch war lange mit den geschichtlichen Nachforschungen beschäftigt und hat den Roman „Knechtschaft unter der Trikolore” im
Herbst 2019 über den BoD-Verlag veröffentlicht.
Am 28. Mai 2022 stellt die Schriftstellerin ihr Buch um 18 Uhr im
Gewölbekeller in Neuhaus, Deichstraße 23, mit einer Lesung vor, die
von der Arbeitsgemeinschaft Osteland organisiert wurde.

Fotos: Bösch, Münch

m Elbe-Oste-Dreieck liegt das
Hotel & Restaurant „Zwei
Linden“ in Balje-Hörne. Der
junge frische Familienbetrieb bereitet den Gästen nicht
nur eine Wohlfühlatmosphäre,
sondern legt auch viel Wert
auf eine gute regionale Küche.
„Von der Region für die Region
– Unter diesem Motto steht unsere Küche“, sagt Eigentümer Sönke
Bösch, von dessen Hof in Balje-Hörne
die Duroc-Schweine kommen.
Die Tiere, die zur ältesten Rasse von Hausschweinen gehören, werden mit selbst angebautem Getreide aus dem Kehdinger Land bis hin
zum Qualitätsfleisch großgezogen. Spitzenköche auf der ganzen Welt
schätzen ihr „butterzartes Fleisch“ und das „feine Aroma“. Geschlachtet
und veredelt werden sie nach alter Handwerksart von der Fleischerei
Stangneth in Cadenberge. Von dort kommt auch der Aufschnitt für die
Hotelgäste. Den Landhonig liefert der ortsansässige Imker. „Wir kennen
die Menschen, die hinter den Produkten stehen“, sagt Küchenchef Beat
Lutz. Begonnen hat er seine Laufbahn im Columbi-Hotel/Freiburg im
Breisgau. Weitere Stationen: Orangerie und Landhaus Carstens/Timmendorf, Hotel Prem-Restaurant La Mer/Hamburg.
Authentische Erzeuger schaffen die Basis für genussvolle Momente
durch beste Zutaten. Fonds und Soßen werden selber gemacht, die Salate frisch zubereitet. „Ergänzt wird die Küche um saisonale Spezialitäten, wie etwa zur Spargelzeit, der vom Hof Meyer in Asendorf kommt.“
Auf der Speisekarte findet man klassische Gerichte eines Landgasthofs,
regionale und nationale Speisespezialitäten mit dem Schwerpunkt regionaler Herkunft, vegetarische Gerichte und saisonale Spezialitäten der
Region sowie „Pulled Pork-Burger“ und Ochsenbäckchen.
Die Räumlichkeiten des traditionsreichen Hauses sind in warmen Farben geschmackvoll gestaltet. Sie bieten für Familienfeiern oder Tagungen den idealen Rahmen. Das feine Gasthaus wird auch gerne von
Radfahrern angesteuert, liegt es doch im größten Naturschutzgebiet
Niedersachsens. Die Gäste können sich freuen: „Die Vollrenovierung
des Hotels ist bis April 2022 abgeschlossen“, freut sich Sönke Bösch.
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Ein Museum
guckt über‘n
Deich
Im Kehdinger KüstenschiffahrtsMuseum wird Seefahrt lebendig

E

inmal im Ruderhaus eines Motorseglers stehen und die
Hand auf das hölzerne Steuerrad legen. Dass die Schifffahrt und das Leben an Bord früher nicht ganz so einfach
waren, sondern harte Knochenarbeit war, das zeigt sehr
anschaulich das Kehdinger Küstenschiffahrts-Museum – zum Anfassen nah.
In einem alten Kornspeicher, geschützt hinterm Deich, stehen nun all
die Exponate, die sich nicht mehr den Herausforderungen von Ebbe
und Flut, von Stürmen und Sturmfluten stellen müssen. Zu sehen
sind ein Maschinenraum, eine Schiffszimmerei oder eine Werkstatt,
in der genietet wurde. Denn früher wurden die stählernen Schiffsteile
nicht geschweißt, sondern genietet. Auch am Schreibtisch mit einer
Seefunkanlage kann der Besucher Platz nehmen und sich im Morsen
üben. Währenddessen tönt über einen Lautsprecher der letzte Seewetterbericht von Norddeichradio. Over and out: diese Zeiten sind
vorbei.

restauriert und soll später Fahrten auf der Elbe unternehmen. Und
was fehlt noch? Ein Leuchtturm! Der hat seinen Platz direkt neben
dem Museum. Es ist das alte Einfahrtsfeuer von Wischhafener-Sand,
das des Nachts leuchtet. Und dann steht da noch ein hölzerner Turm.
Mit dessen Hilfe wurden früher die kleinen Segler beladen und gelöscht und die Waren, meist Getreide, rutschten wie von selbst über
eine Seilbahn in das Gebäude, in dem früher eine Mühle untergebracht war.
In Kehdingen gibt es viele Kapitäne. Und wenn man Glück hat, trifft
man einen alten Seebären im Museum, der einem so allerhand erzählen kann ...

Foto: Kehdinger Küstenschifffahrtsmuseum

Im Obergeschoss zweigen von einem schmalen Gang sehr kleine
Räume ab: Eine Kombüse – hier wurde also gekocht, bei Wellengang
und Flaute. Ein alter Dampfdrucktopf von 1895 steht noch auf dem
Herd. Auf der Herdplatte wurde das Bügeleisen erhitzt. Denn zum
Landgang musste auch mal ein frisches Hemd aus dem Seesack
geholt werden. Eine kleine Durchreiche verbindet die Kombüse mit
der Messe. Hier wurde gegessen. Und wie es sich für Tische an Bord
gehört, hat auch dieser eine hohe Kante ringsherum, damit die Teller
auf der Fahrt nicht vom Tisch sausen. Der nächste kleine Raum ist
die Kammer. Ein Etagenbett, ein paar Pin-up-Girls an der Wand und
der Seesack in der Ecke.
Die Ausstellung zeigt, wie eng und bescheiden das Leben an Bord
war. Mit vielen Schiffsmodellen, darunter vielen Küstenmotorschiffen, Fotos, Gemälden, Gerätschaften und Dokumenten wird die Geschichte der Küstenschifffahrt hier festgehalten. Regelmäßig werden
Sonderausstellungen gezeigt. Seit 27 Jahren besteht dieses kleine
engagierte Museum, das Besucher aus ganz Deutschland und den
angrenzenden Ländern empfängt.
Die Fenster im ersten Stock geben den Blick auf den historischen
alten Wischhafener Hafen frei. Dort liegt das Küstenmotorschiff IrisJörg, ein weiteres ehrgeiziges Projekt des Museums. Es wird zurzeit
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Geöffnet: von Ostern bis November
sonnabends, sonntags und an Feiertagen 10.00-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
vom 1. Juni bis 30. September täglich geöffnet außer montags

Kehdinger Küstenschiffahrtsmuseum e.V.
Unterm Deich 7 · 21737 Wischhafen · Tel. 04753 842 111 · Fax 04753 842 184
E-Mail:
info@kuestenschiffahrtsmuseum.de
Websites: www.kuestenschiffahrtsmuseum.de
www.iris-joerg.de
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Zauberhaftes Wasserland „Dating“ für Elemente
15 Jahre Fähr- und Geschichtsverein
Brobergen und Umgebung e.V.

Wir fühlen uns motiviert und auf einem guten Weg im Einklang mit
unseren Besuchern – in Erinnerung an den Sommer 2021 an unserer schönen, idyllischen, romantischen, fischreichen, stillen und doch
erlebnisreichen Oste. Auch die zahlreichen Urlauber auf unserem
Wohnmobilstellplatz genießen das besondere Ambiente so nah am
Fluss und auch die schöne Stimmung, wenn das Garten-Café vom
Fährkrug geöffnet hat und unter den alten Bäumen Kaffee und immer
selbstgebackener Kuchen oder leckere Eisbecher serviert werden.
„Fährmann, hol över!“ heißt es, wenn sich die motorisierte und denkmalgeschützte Fähre zur Freude der Ausflügler in Bewegung setzt.
Sie verbindet das eigentliche Dorf Brobergen rechts der Oste mit dem
Fährkrug, der 1956 auf den Fundamenten des früheren Gutes Hollander Höfe, Höben genannt, links der Oste erbaut wurde.

A

usgerechnet ein Naturkundemuseum zeigt eine Sonderausstellung mit dem Titel „Bausteine der Chemie – Dating
für Elemente“. Chemie assoziieren die meisten Menschen
mit etwas Künstlichem, teilweise sogar Giftigem oder Gefährlichem. Dabei ist das ganze Leben ein einziger Chemiebaukasten. Ohne das Zusammenspiel der einzelnen chemischen Elemente
würde es keine Lebewesen, Planeten und keine Sonne geben.
Knapp ein Viertel der derzeit 118 bekannten Elemente befinden sich
sogar in uns Menschen. Nicht nur Lebewesen stecken voller Chemie,
sondern auch Fernsehbildschirme, Autos, Dünger, aber auch das Gemüse im Kochtopf, der rostige Nagel, Streichhölzer und sogar jeder
Stein. Die Ausstellung beginnt in den geheimnisvollen Werkstätten
der Alchemisten und führt durch die Labore der modernen Chemiker.
Nicholas Flamel, Marie Curie, Niels Bohr und ihre Kollegen erzählen von ihrem Werdegang und von ihrer Arbeit. Die Besucher tauchen ein in die Entstehungsgeschichte der Elemente im Universum,
in die chemischen Geheimisse des Lebens, in die Welt der Metalle
und Mineralien und in die Chemie des Alltags – vom Putzmittel über
PET-Flaschen bis zum Handy. Was ist in der Zukunft alles möglich
und was heute machbar?
Pünktlich zu den Osterferien erwacht der Elbe-Küstenpark aus dem
Winterschlaf. An den Wochenenden und in den Schulferien finden
zahlreiche Veranstaltungen und Aktionstage statt. Das Programm sowie die aktuellen Einlassbedingungen sind unter www.natureum-niederelbe.de zu finden.
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Foto: Fähr- und Geschichtsverein Brobergen und Umgebung, Natureum Niederelbe

W

ir blicken zurück auf eine gute Saison 2021. Die Corona-Einschränkungen annehmend, haben wir unsere
Möglichkeiten umgesetzt und mit Erfolg und Freude gemeinsam eine schöne Saison erlebt. Herzlichen Dank
sagen wir dem ehrenamtlichen Fährmännerteam, den stillen Helfern
in unserem Verein und vor allem unseren zahlreichen Gästen.

Neue Sonderausstellung im
Natureum Niederelbe

Lichtspielort
16. Lichterfest des Kornspeichers in Freiburg soll Menschen zusammenbringen

N

ach zwei Corona-Jahren ist es nun
wieder so weit: Der Kornspeicher
Freiburg ist fest entschlossen, am
18. Juni 2022 das 16. Lichterfest
am Kornspeicher unter Einhaltung der dann
geltenden Corona-Regeln auszurichten. Es
hat den Lichterfest-Fans in den vergangenen Jahren ohne dieses in Freiburg und der
Region fest etablierte Sommerfest mit vielen Menschen, guter Live Musik und Versorgung vom Grill und Tresen gefehlt.
Was heute wie selbstverständlich zu den
Festhighlights der Region zählt, hat im Jahre
2005 mit einem kleinen Vereinsfest begonnen. Gerade ein Jahr zuvor ist der baufällige Kornspeicher am Hafen nach Abwendung
des Abrisses in Vereinsbesitz übergegangen.
Das Dorf war zerrissen zwischen denen, die
das Haus erhalten wollten und denen, die
unter den damaligen Bedingungen keine realistische Chance auf Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes sahen. Der Verein besaß
das Gebäude, hochmotivierte Mitglieder, sehr
positive Medienbegleitung und schon eine un-

gefähre Vorstellung, was er einmal mit diesem
Haus wollte. Es fehlte ihm allerdings viel Geld
für die Sanierung und an Unterstützung zu
vielen Bürgerinnen und Bürger.
Kreativität war gefordert, um die ehrgeizigen
Ziele des Vereines zu erreichen. Im Winter
2004/2005 entstand die Idee, ein öffentliches Lichterfest am Kornspeicher durchzuführen. Bei Einbruch der Dämmerung sollten
Hunderte Lichter, ein Live-Konzert und günstige Speisen und Getränke für einen unvergesslichen Abend sorgen, wie er hier zu damaligen
Zeiten eher seltener stattgefunden hatte.
Das Konzept ging auf, die Gäste waren zufrieden und trugen ihre Eindrücke in die Öffentlichkeit. Das Lichterfest stieg in wenigen
Jahren in die erste Liga der regionalen Feste
auf. Jahr für Jahr trug es dazu bei, den Kornspeicher und seine ehrgeizigen Ziele in das
Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Es
wurde zum Treff von Nachbarschaften, ehemalige Freiburger*innen verabredeten sich
zum Lichterfest in Freiburg und Menschen
auch aus der weiteren Umgebung des Korn-

speichers entdeckten Freiburg und den Kornspeicher als Orte, die es nicht nur zum Lichterfest zu besuchen lohnt.
Heute muss der Kornspeicher nicht mehr mit
dem Lichterfest für Anerkennung und Akzeptanz sorgen. Unter der Regie des Fördervereines Historischer Kornspeicher Freiburg hat
sich seit Fertigstellung in 2014 der Speicher
als soziokulturelles Zentrum mit seinem vielfältigen Programmangebot einen festen Platz
im Dorf und in der Region erarbeitet. Dennoch
hat das Lichterfest immer noch eine wichtige Funktion innerhalb des Speicherjahres: Es
bringt Menschen zusammen. Genau das ist
ein wichtiges Ziel, das sich der Kornspeicher
neben der Organisation eines Kulturangebotes
gegeben hat. Hier können sich die Menschen
austauschen und erfahren, wie belebend es
ist, gemeinsam mit anderen ein schönes Ereignis zu genießen. Auf dem Weg des Kornspeichers, ein Haus für alle zu werden, leistet
das Lichterfest neben den vielen anderen Angeboten des Speichers einen wichtigen Beitrag.

i
Veranstaltungen

Foto: Historischer Kornspeicher Freiburg

Informieren Sie sich über
www.kornspeicher-freiburg.de
über das komplette Programm
und evtl. Änderungen.
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Mit Schwert und Schild
den Bogen raus …
Café, englischer Landschaftspark und
mittelalterliches Dorf im Erlebnisort Gut Hörne

G

enießen Sie die erholsame Atmosphäre in diesem Jahr
ab Karfreitag, 15. April. Schon die ersten Schritte machen
den Unterschied: Ihr Blick streift über das historische Gutshaus und die Scheunen des Bio-Betriebes hin zu Schatten
spendende Buchen und Eichen. Sie schauen auf den Innenhof mit
seinen einladenden Tischen und Stühlen unter Sonnenschirmen auf
das in der ehemaligen Remise untergebrachte Café. Hier werden die
legendären Torten und Kuchen aus frisch gemahlenem Mehl bereitet.
Erleben Sie die wohltuende Wirkung eines Spazierganges durch den
historischen Park.

Mittelalterfest am 26. und 27. Juni 2022
im mittelalterlichen Dorf
Nördlich angrenzend vom Park befindet sich seit 1990 das mittelalterliche Modelldorf, das mit seinen historischen Gebäuden vor vielen
Jahren als Schulprojekt des Schulzentrums Freiburg errichtet wurde.
Am 26. und 27. Juni bildet das Dorf die stimmungsvolle Kulisse
für ein Mittelalterfest. Teilnehmer des Heerlagers und Marktleute in
mittelalterlicher Kleidung schlagen an diesem Wochenende ihre Zelte auf und lassen Sie in diese besondere Atmosphäre eintauchen.
Die Teilnehmer des Heerlagers, die dem Ruf der Ritter folgen, bieten
ihren Gästen kostenlose Mitmachaktionen, wie Bogenschießen, Axt
werfen oder Haare flechten. Mit dem Heerlager kommen Teilnehmer
der Schule für mittelalterlichen Schwertkampf und zeigen zweimal
täglich ihre Künste. Tavernen-Wirte sorgen mit deftigem Eintopf oder
leckeren Speisen vom Grill für das leibliche Wohl.

Fliegender Wechsel
Käpt‘n Rolf Schumacher geht von Bord,
Käpt’n Harald Zeeck übernimmt das Ruder
am Räucherofen

E

in verlockender Duft von frisch Geräuchertem liegt über
der kleinen Räucherei von Schumacher’s Fischdelikatessen
an der Itzwördener Straße 9 in Balje-Hörne, die jetzt einen
neuen Besitzer bekommt, aber in Familienhand bleibt.

„Räuchern lernt man als Fischwirt auch, aber das Räuchern hier ist
schon sehr speziell. Diese Feinheiten wird mir mein Onkel beibringen“, sagt Harald Zeeck. „Man muss eins sein. Mit dem Räucherofen.
Mit dem Fisch. Und mit sich selber auch.“ Harald Zeeck ist Fischwirt
mit Kapitänspatent wie sein Onkel Rolf. Die offizielle Übergabe des
Geschäfts war am 15. Januar 2022. „Ein fliegender Wechsel“, lacht
Rolf Schumacher. Die Kundschaft wisse das schon. Das Altvertraute
bleibt. Die Öffnungszeiten auch.
Bald wird Harald Zeeck mit dem kleinen Boot die Oste runterschippern und die alten „Jagdreviere“ seines Onkels ansteuern. Damit der
Geschmack bleibt – Oste-Aal eben. „Auf unserem Kutter haben wir
auch ein kleines Boot dabeigehabt und Reusen gezogen“, erzählt er.
Hier draußen ist man Aug in Aug mit dem Aal, der nichts anderes im
Sinn hat, als zu entwischen.
Meistens fährt man bei Niedrigwasser los. Aale sind Bewegungsmuffel und schlafen mit offenen Augen. Herrscht keine Strömung, bleiben sie einfach liegen. „Die müssen Mistwetter haben. Dann geiht
dat los“, kommentiert Harald Zeeck. Nur bei Vollmond – davor und
danach – fängst du so gut wie nix, weil der Aal die Reuse sehen kann
– er ist nicht nur schlau, er hat auch gute Augen, weil er nachts jagt.

Foto: Gut Hörne, Tonn

Redaktion:
Joachim Tonn
Tel. 0160-99754589
info@tonndesign.de
Anzeigen:
Alfred Skarneck
Tel. (04751) 901 153
skarneck@nez.de
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Im Fluss und voller
Genuss
Das Oste-Hotel bringt das Leben in Bewegung

I

Die Jagensteine im Thörenwald (Börde
Sittensen) aus Dornröschenschlaf geholt

S

chon als Kind, wenn meine Eltern mit mir in den Wald fuhren zum Holzholen, habe ich sie gesehen – die Jagensteine.
Aber was hatten und was haben sie für eine Bedeutung
und wo sind sie geblieben? Jetzt kamen sie mir wieder in
den Sinn“, erinnert sich Erika Jaschinski.
So machte ich mich mit meinem Mann auf die Suche nach den behauenen Steinen. Eine Karte der Forstverwaltung gab hilfreiche Hinweise, nur eingezeichnet waren die Steine nicht. Die Jagen- oder
Abteilungssteine dienen zur Orientierung im Wald, und das schon
seit Jahrhunderten. Sie stehen meist an den Hauptwegen, ragen gut
einen halben Meter aus der Erde und sind an den Seiten mit einer
dreistelligen Nummer gekennzeichnet. Diese findet sich im Kataster
der Forstverwaltung wieder. Ein bestimmter Bereich, eine Abteilung
oder Jagen, wird so festgelegt. Früher waren sie für die Holzabfuhr
von Bedeutung. Kunden wussten dann genau, wo die gekauften
Baumstämme lagerten. Heute wird alles per GPS und Handy erledigt. Die Jagensteine, zumeist Vierkantsteine, stehen dort, wo üblicherweise vier Jagen zusammenstoßen: oft an Wegkreuzungen und
markanten Punkten – für den Insider eine gute Orientierung. Für die
Forstwirtschaft bezeichnet die Abteilung eine Fläche, die zur Planung
und Kontrolle waldbaulicher Tätigkeiten sowie zur Orientierung dient,
erklärt Knut Sierk, Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Die einzelne Fläche kann bis zu 30 Hektar betragen. Farblich gekennzeichnet ist, wo es Laub- oder Nadelholzbestände gibt. Wie man
sieht, eine kluge Einteilung und Katalogisierung unserer heimischen
Wälder, und das nicht nur im Osteland. Die Jagensteine sind somit
schon fast wie ein Kulturdenkmal zu betrachten.

Foto: Oste-Hotel, Jaschinski

m Herzen des Elbe-Weser-Dreiecks liegt das Oste-Hotel auf
einer Insel mit Parklandschaft, quasi mitten in der Oste. „Wir
sind rundum gut aufgestellt“, freut sich Hotel-Direktorin Sylke König-Sander, die bereits seit 32 Jahren im Oste-Hotel und seit 36
Jahren im Hotelfach tätig ist. „Unser Haus ist für Fahrrad-, Motorradund Kanufahrer immer ein beliebtes Ziel. Letztere können direkt am
Hotel anlegen. Je nachdem, woher sie kommen. „Wasser zieht immer.
Wir haben hier die noch relativ kleine Oste mit der Kanurutsche, die
unter der Concordia-Brücke hindurchführt. Unsere Terrasse, direkt am
Wasser, zieht besonders im Frühjahr und Sommer die Gäste an.“
Sylke König-Sander hat als Hemmoorerin natürlich auch ein besonderes Verhältnis zur Oste. In der Wingst aufgewachsen, wollte sie schon
immer Gäste verwöhnen. „Gerade sind wir zum 25. Mal von der
DEHOGA klassifiziert worden. Wo wir zu unserem 3-Sterne-Superior
noch einige Pluspunkte dazu sammeln konnten.“ Als Chefin möchte
sie ihr kleines Team (Q-zertifiziert) zusammenhalten. „Über Personalzuwachs in allen Abteilungen würden wir uns außerdem sehr freuen.
Auch Quereinsteiger sind uns herzlich willkommen.“
Im naturnahen Vördeland können Gäste zahlreiche Aktivitäten und
Ausflüge genießen und die Region entdecken. Für den gemütlichen
Aufenthalt sorgt der Komfort des Superior Hotels mit ruhigen Zimmern. Im Restaurant „Beim Kommerzienrat“ bietet der Chefkoch regionale Küche mit saisonalen Gerichten. Für größere Gesellschaften
stehen individuelle Büfetts und Menükompositionen zur Verfügung.
Da steht Feierlichkeiten nichts mehr im Wege. Planungen für unterschiedliche Ausflüge und Freizeitangebote können über das Hotel gebucht werden.

Alte Steine wachgeküsst
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Grünes Juwel
der Region
Bremervörde bleibt staatlich
anerkannter Erholungsort

D

ie Stadt an der Oste bleibt staatlich
anerkannter Erholungsort! Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung hat positiv hierüber entschieden.
Lohn für alle Mühen in einem umfangreichen
und aufwendigen Überprüfungsverfahren.
Im Jahr 1998 bekam die Stadt Bremervörde
erstmals das Prädikat. Nach neuer Beantragung und Überprüfung wurde der Titel 2010
Bremervörde erneut verliehen. Nach zehn Jahren stand abermals ein umfangreiches Überprüfungsverfahren an.
Prädikatisiert werden grundsätzlich nur Orte,
die eine gewisse touristische Infrastruktur vorweisen können. Mit dem grünen Juwel der
Region – dem Natur- und Erlebnispark am
Vörder See –, dem Familienbad „Delphino“,
der NABU-Umweltpyramide oder dem Bachmann-Museum hat Bremervörde hier natürlich einiges vorzuweisen.
Neben dem Imagegewinn im Wettbewerb mit
anderen Kommunen bringt der Titel Erholungsort auch Vorteile für den Bremervörder

Einzelhandel mit Blick auf die Ladenöffnungszeiten. Daher ist dieses Prädikat ein Gewinn
für die gesamte Stadt. Der Titel „Erholungsort“
bedeutet für Bremervörde eine Auszeichnung
für das bisher Geschaffene und stellt zugleich
eine Verpflichtung für die Zukunft dar.
Bereits seit Ende 2019 war man im Bremervörder Rathaus – genauer bei der zuständigen
Natur- und Erlebnispark GmbH – mit dem
Überprüfungsverfahren zum staatlich anerkannten Erholungsort beschäftigt. Es galt die
Servicequalität der Tourist-Information, die
Klassifizierung von Übernachtungsbetrieben
und die „Freiheit von Hygieneschädlingen“
nachzuweisen. Ein umfangreicher Erhebungsbogen, unter anderem mit Fragen zur Bauleitplanung, zum Straßenverkehr, zur Barrierefreiheit und Erholungsangeboten, musste
beantwortet werden.
Nachdem alle Informationen und Unterlagen
zusammengestellt und dem zuständigen Amt
für regionale Landesentwicklung in Lüneburg
(ArL) übergeben wurden, folgte im August
2021 – coronabedingt deutlich später als ursprünglich vorgesehen – eine Ortsbegehung.

Zusammen mit dem Bürgermeister sowie
Vertretern der Natur- und Erlebnispark GmbH
nahm das ArL die touristischen und infrastrukturellen Einrichtungen Bremervördes genau
unter die Lupe. Und nach der Ortsbegehung
hieß es dann: abwarten und Daumen drücken.
Ende des vergangenen Jahres ging endlich der
positive Bescheid in Bremervörde ein.
Die Stadt Bremervörde bzw. die Natur- und
Erlebnispark Bremervörde GmbH bedankt sich
auf diesem Wege bei allen Beteiligten für ihre
Unterstützung – insbesondere bei der Durchführung der Ortsbegehung – die zum positiven
Abschluss dieses Überprüfungsverfahrens beigetragen hat.
Mit der erneuten Bestätigung des Prädikates
„staatlich anerkannter Erholungsort“ im Gepäck machte es dann umso mehr Freude, das
Magazin „Urlaubserlebnisse“ für die Stadt Bremervörde und die Samtgemeinde Geestequelle
neu aufzulegen. Es macht Lust auf Natur erleben, entspannte Fahrradtouren, gemütliche
Wanderungen, spannende Kulturangebote
und vieles mehr. Abwechslung ist für Gäste
und Einwohner garantiert.

i

Erreichbar ist die
Tourist-Information montags
bis freitags von 9.30 bis
12.30 Uhr, montags,
dienstags und donnerstags
von 14.30 bis 17 Uhr
sowie ab April bis Oktober
samstags von 10 bis
12.30 Uhr, unter
Tel. 04761/987-142
oder per E-Mail:
touristik@bremervoerde.de
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Foto: Natur-Erlebnispark Bremervörde

Das kostenlose Magazin
„Urlaubserlebnisse“ ist
ab sofort in der TouristInformation Bremervörde
erhältlich.

Veranstaltungstermine 2022 in Bremervörde und umzu
APRIL 2022
• So., 24. April, 11-18 Uhr,
Gewerbering, Bremervörde
Bremervörder Gewerberingfest
mit verkaufsoffenem Sonntag
im Gewerbering (ab 12 Uhr)
und einer „Renovierungsmesse“. Das Fest für die ganze
Familie!
• So., 24. April, 11-18 Uhr,
Innenstadt Bremervörde
„Bremervörde sonntags erleben“: Frühjahrs-Ladenhütermarkt in Verbindung mit einem
verkaufsoffenen Sonntag (ab
12 Uhr)
Branchenmix total mit über
100 Ausstellern – stöbern,
hökern und handeln, was
das Zeug hält! u.a. mit einer
Bühne auf dem Rathausmarkt,
umringt von gastronomischen
Ständen, Buden, einer Hüpfburg für Kids uvm.
Der Markt in Bremervörde,
der nicht nur Bremervörder
Schnäppchen- und Kuriositätenjäger schon am frühen
Morgen in die gemütliche Bremervörder Innenstadt lockt.
MAI 2022
• So., 8. Mai, 11-17 Uhr, Bachmann-Museum, Amtsallee 8,
Bremervörde
Kunsthandwerkermarkt am
Bachmann-Museum
JUNI 2022
• So., 12. Juni, 11-17 Uhr,
Heimathausanlage Logehuus,
Auf der Loge 2a, Hesedorf
Kunsthandwerkermarkt in
Hesedorf
• So., 12. Juni, 11-18 Uhr,
Bremervörde
Stadtfest mit Oldtimertreffen
sowie verkaufsoffenem Sonntag
in der Innenstadt (ab 12 Uhr)
• Sa., 25. Juni, ab 10 Uhr
Barther Wiesen am Vörder
See, Bremervörde
Oste-Triathlon
Die Premiere in Bremervörde!
Schwimmen 400m – Radfahren 25 km – Laufen 5 km
Am Vörder See und umzu in
Bremervörde.
1. Gruppe: Startpass-Inhaber
2. Gruppe: Volkstriathlon
3. Gruppe: Staffel für jedermann (Familie, Freunde,
Firmen, Vereine, …)
www.brv-marketing.de/service/
oste-triathlon
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• Sa., 25. Juni, ab 19 Uhr,
Heimathausanlage Logehuus,
Auf der Loge 2a, Hesedorf
Open Air zum 30-jährigen
Bestehen des Heimatvereins
JULI 2022
• Sa., 9. Juli, 11-15 Uhr,
Kulturbühne der BBG,
Möbelmarkt, Bremer Str. 11,
Bremervörde
Bremervörder Kultursommer
– „50 Jahre Kreismusikschule
des Landkreises Rotenburg
(Wümme)“ stellt sich vor
• Sa., 9. Juli, 16 Uhr, Kulturbühne der BBG, Möbelmarkt,
Bremer Str. 11, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Gartenkonzert: Fettes Blech
• So., 10. Juli, 16 Uhr, Kulturbühne der BBG, Möbelmarkt,
Bremer Str. 11, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Gartenkonzert: Du Herr Lampio
„Lauter leise Lieder“
• Mi., 13. Juli, 19.30 Uhr,
EIGENART – kunstraum,
Bremer Str. 11, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Lesung: Samer Tannous & Gerd
Hachmöller „Lebt ein Syrer in
Rotenburg“
• Fr., 15. Juli, 19 Uhr,
Seebühne, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer Junge Philharmonie Köln
• Sa., 16. Juli, 16 Uhr, Kulturbühne der BBG, Möbelmarkt,
Bremer Str. 11, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Gartenkonzert: Norman Keil &
Volker Rechin „Bunt“
• So., 17. Juli, 16 Uhr, Kulturbühne der BBG, Möbelmarkt,
Bremer Str. 11, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Gartenkonzert: Frollein Motte
„Ob laut oder leise – immer mit
dem Herzen“

• So., 24. Juli, 16 Uhr,
Kulturbühne der BBG,
Möbelmarkt, Bremer Str. 11,
Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Gartenkonzert: Christina Lux
feat. Oliver George „Lichtblicke”

SEPTEMBER 2022

AUGUST 2022

• Fr., 2. September, 18 Uhr,
SeeLounge am Vörder See,
Bremervörde
White Dinner
Dresscode: weiße Kleidung

• Mi., 3. August, 19.30 Uhr,
EIGENART – kunstraum,
Bremer Str. 11, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Lesung: Marno Howald
„Ottos Schatten“
• Sa., 6. August, 21 Uhr,
Seebühne am Vörder See,
Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Sommernachtskino
• So., 7. August, ab 14 Uhr,
Heimathausanlage Logehuus,
Auf der Loge 2a, Hesedorf
Leinen los –
Heimtverein maritim
• Sa., 13. August, 21 Uhr,
Seebühne am Vörder See,
Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Sommernachtskino
• Sa., 20. August, 21 Uhr,
Seebühne am Vörder See,
Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Sommernachtskino
• Fr., 26. August,
Sa., 27. August +
So., 28. August,
Gelände am Vörder See,
Bremervörde
Mittelalterfest am Vörder See
Freitag von 18-22 Uhr
Samstag von 11-22 Uhr
Sonntag von 10-18 Uhr

• Fr., 2. Sept.-So., 4. Sept.,
Heimathausanlage Logehuus,
Auf der Loge 2a, Hesedorf
750 Jahre Hesedorf –
Das ganze Dorf feiert das
„Heselaeum“

OKTOBER 2022
• So., 2. Oktober, 10-17 Uhr,
Heimathausanlage Logehuus,
Auf der Loge 2a, Hesedorf
Kunsthandwerkermarkt in
Hesedorf
10 Uhr Beginn Gottesdienst
• So., 9. Oktober, 11-18 Uhr,
Innenstadt Bremervörde
„Bremervörde sonntags
erleben“: Herbst-Ladenhütermarkt in Verbindung mit einem
verkaufsoffenen Sonntag
(ab 12 Uhr)
Branchenmix total mit über
100 Ausstellern – stöbern,
hökern und handeln, was
das Zeug hält! u.a. mit einer
Bühne auf dem Rathausmarkt,
umringt von gastronomischen
Ständen, Buden, Hüpfburg
für Kids uvm.
Der Markt in Bremervörde,
der nicht nur Bremervörder
Schnäppchen- und Kuriositätenjäger schon am frühen
Morgen in die gemütliche
Bremervörder Innenstadt lockt.
DEZEMBER 2022
• So., 18. Dezember,
ab 12 Uhr, Innenstadt,
Bremervörde
Verkaufsoffener Sonntag in
der Bremervörder Innenstadt

• Mi., 20. Juli, 19.30 Uhr,
EIGENART – kunstraum,
Bremer Str. 11, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Lesung: Tim Pröse „… und nie
kann ich vergessen“ Ein Stalingrad-Überlebender erzählt vom
Krieg, Widerstand – und dem
Wunder, 100 Jahre zu leben.
• Sa., 23. Juli, 16 Uhr, Kulturbühne der BBG, Möbelmarkt,
Bremer Str. 11, Bremervörde
Bremervörder Kultursommer –
Gartenkonzert: Jörg Seidel &
Sabine Kühlich „Viva Valente!“
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Hej Otterndorf, hej Wingst!
Das Nordseebad Otterndorf ist ein kleines Stück Paradies

N

icht weit entfernt vom UnescoWeltnaturerbe Wattenmeer liegt
das Nordseebad Otterndorf an
der Nordsee mit vielen Möglichkeiten für Familien, Naturliebhaber und
Urlauber. Egal, welchen Alters findet hier
jeder Entspannung oder Action.
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Achtern Diek – hinterm Deich – liegt eine
große Freizeitanlage. Im Süßwasser-Badesee ist das Wasser immer da. Der kleine
Badestrand ist besonders für Kinder geeignet. Die Surfschule, Kanus und Tretboote
zum Ausleihen sowie die Wasserskianlage
benötigen schon Schwimmerfahrung.

Das Beachvolleyballfeld und der Abenteuerspielplatz befinden sich gleich nebenan.
Auf der Fußballgolfanlage hat jeder Spaß.
Das Kultspiel aus Schweden ist für alle Altersklassen und vereint die beiden Sportarten Fußball und Golf. Eine kleine Skateranlage mitten in der Freizeitanlage mit Half-Pipe
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und Mini-Pipe freut sich auf kleine und große
Skater und die, die es werden wollen!
Die Spiel- & Spaß-Scheune kann selbst einem Regentag Bewegung abgewinnen. In
den Sommermonaten können sich Jugendliche in unmittelbarer Nähe auf zusätzliche
Unterhaltung auf der „Satz & Spiel“-Fläche
freuen – mit Bullriding, Wii-Stationen und
einem Space-Trainer. Am Deich findet man
verschiedene Essensangebote und ein öffentlicher Grillplatz steht den ganzen Tag zur
Verfügung.

Meerfrauen und -männer, Ruhesuchende,
sportlich Aktive, Sandburgenbauer und Liegewiesenfans.
Aber nicht nur im Sommer sind Strand und
Watt reizvoll. Zu jeder Jahreszeit lässt es sich
hier wunderbar spazieren gehen, Schiffe gucken und die Nordseeluft genießen.
Keine Lust auf Strand? Kein Problem. Badespaß gibt es auch in der Sole-Therme. Entspannen, Planschen und sportlich Schwimmen – alles ist möglich.

Gut schlafen

Wer die Lebendigkeit der Nordsee, Gras oder
weichen Sand unter den Füßen liebt, findet
beides nach einem Fußweg über den Deich
am Grünstand oder am Naturstrand Kap
Jakob. Dort gibt es Nordseefeeling und Erholung für Sonnenanbeter, kleine und große

Zu jeder Jahreszeit und für jeden Bedarf gibt
es die passende Unterkunft: Hotel, Ferienwohnung, Ferienhaus, Camping, Jugendherberge oder Ferien auf dem Bauernhof. Wer
es außergewöhnlich mag, kann in einem
Schlafstrandkorb oder im Campingfass über-

Was ist ein Wattwurm?
Nicht nur für Erstbesucher ist eine Begegnung mit dem Watt ein Muss. Da gibt es
nicht nur Schlick an den Füßen, sondern verborgene Schätze der beeindruckenden Tierund Pflanzenwelt. Bei geführten Wattwanderungen im Otterndorfer Watt zeigen erfahrene
Wattführer die unverkennbaren kleinen Haufen auf dem Wattboden, die Wattwürmer als
kleine Bauingenieure errichten. Außerdem
gibt es noch viele weitere Informationen über
das Otterndorfer Schöpfwerk, den Weltschifffahrtsweg Elbe, den Deich und noch vieles
mehr.
Tickets für die Wattwanderung gibt es im
Vorverkauf in der Tourist-Information und online unter otterndorf.de/ticketshop.

Fotos: Tonn

Such Dir den Platz am Wasser

nachten. Eignet sich besonders gut als Geschenkgutschein für liebe Freunde.
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Stadtführung durch Otterndorf
Bei einem Ausflug durch die historische Altstadt der 600 Jahre alten Stadt Otterndorf
muss man gut die Füße heben, denn das
Kopfsteinpflaster in den kleinen Gassen ist
noch erhalten. Dafür lernt man aber die Medemstadt und ihre Geschichte durch fachkundige Stadtführer bestens kennen. Spannend ist es, wie das Leben von damals sich
bis heute verändert hat.
Der Utröper (Ausrufer) ist historisch gekleidet, wie man es an der Figur auf dem Kirchplatz sehen kann. Auch sprachlich führt er in
plattdeutsch die Besucher auf der Spur der
alten Zeiten..

Auf der Medem woll’n wir fahren
Otterndorfs Fluss, die Medem, liest sich von
hinten und vorn gleich. Das ist aber nicht das
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einzig Besondere an dem Fluss. Siebzehn
Kilometer schlängelt sie sich durch ein Naturparadies von Otterndorf bis ins Hadelner
Land nach Ihlienworth. Verschiedene Fischund Vogelarten kann man am besten vom
Schiff aus beobachten.
Am großen Specken ist der Anleger für die
urige Barkasse „MS Jens“. Sie fährt die Tour
zwischen dem Otterndorfer Anleger und der
Otterndorfer Schleuse. Ebenso ist dort die
Abfahrt des MS „Onkel Heinz“, mit dem man
auf der Medem bis nach Ihlienworth ins Landesinnere fahren kann. Besonders romantisch ist eine abendliche Lichterfahrt.

Natur pur im Moor
Nur eine Viertelstunde von Otterndorf entfernt, ist man mit dem Auto im Naturschutzgebiet Ahlenmoor – einem der bedeutendsten
Hochmoore in Deutschland. Dies ist nicht

nur ein Paradies für Naturliebhaber, sondern
ein intakter Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Vom Kranich über die Moorlilie bis zur
Moosbeere ist vieles zu entdecken.
Am besten kann man das Hochmoor entdecken, wenn man am „MoorInformationsZentrum“ (MoorIZ) mit der Moorbahn eine
Moorbahnfahrt macht. Außer mit der Schmalspur-Feldbahn des ehemaligen Torfwerks
zu fahren, gibt es verschiedene Pfade zum
Wandern oder Radfahren.
Die Ausstellung im MoorIZ lädt dazu ein,
das Moor spielerisch an verschiedenen Stationen zu entdecken. Im Café & Restaurant
„Torfwerk“ gibt es die Moortorte und andere
Speisen.

Spielen, Toben und Ausruhen
Der Spielpark Wingst mit zahlreichen Spielund Sportmöglichkeiten auf mehr als 50
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000 Quadratmetern ist ein Ort für die ganze
Familie. Außer montags ist er täglich mit Attraktionen, wie der 500 Meter langen Sommerrodelbahn, dem Baumseilpfad, der Piratenwelt mit Schiff, Floß, Wasser und vielem
mehr geöffnet.
Angeboten wird eine kombinierte Eintrittskarte für Spielpark, Hallen- & Freibad und Zoo.
In idyllischer Lage am Rande des Wingster
Waldes liegt der Wingster Waldzoo. Vom beliebten Streichelzoo kommt man Krallenaffen
und Alpakas recht nahe. Pfauen, Zwerghühner und Kaninchen teilen sich im gesamten
Zoo die Wege mit den Besuchern. Waldlebende Tiere wie Affen, Bären, Wölfe und
Zwergotter sind ebenfalls zu bewundern.

Verschollen im Wingster Wald! Ein einsamer
Wanderer ist vor Kurzem von den Wegen
im tiefen Wingster Wald abgekommen und
seitdem nicht mehr aufzufinden. Suchtrupps
wurden ausgeschickt, aber niemand war in
der Lage, ihn zu finden. Aus diesem Grunde
wird die dringende Mithilfe der Zoobesucher
benötigt. Auch im Spielpark gibt es ein LiveEscape-Spiel.

Das Wandern in der Wingst
ist eine große Lust
Die wanderbare Wingst zwischen Oste und
Balksee ist mit ihren Wanderwegen rund um
die höchsten Punkte im Cuxland beziehungsweise im Binnenland der gesamten deutschen Nordseeküste und dem Wechsel von
Wald, Geest und Moor ein reizvolles Wandergebiet mit abwechslungsreicher Landschaft.

Bekannt ist vor allem der „Deutsche Olymp“
mit dem gleichnamigen Aussichtsturm.
Wanderrouten unterschiedlicher Länge, wie
Naturerlebnispfad, große oder kleine Waldrunde oder Rundwanderweg lassen das Herz
eines jeden Wanderers höherschlagen.
Der Familienerlebnisweg eignet sich besonders für Eltern mit Kindern. Der knapp 3
Kilometer lange Weg verbindet einen Waldlehrpfad mit zehn Erlebnisstationen mit der
Minigolfanlage im Kurpark Wingst und dem
Waldspielplatz. Er führt zudem direkt am
Wingster Waldzoo entlang. Unterwegs gibt es
reichlich Abwechslung. Mittels verschiedener
Erlebnisstationen werden der Wald und seine
Natur erlebbar gemacht. Am Aussichtsturm
Deutscher Olymp wartet neben einer tollen
Aussicht unter anderem auch ein optischer
Telegraf, um eigene Botschaften zu versenden. Da wird der Weg zum Ziel!

Fotos: Tonn

Bollerwagenverleih sowie Spielplätze kommen Eltern mit kleineren Kindern sicher gelegen.

Lust auf eine Escape Rallye?
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Königin der Winterblüher
Kamelien – „Frühling auf edelste Art“ – in der Wingst

U

nter den Ziergehölzen hatte die
aus Fernost stammende Kamelie
schon immer einen Sonderstatus
– zu Recht: Kaum ein anderer
Blühstrauch vermag mit seiner oft rosenartigen Blütenpracht am immergrünen Blattkleid uns Gartenfreunde so früh im Jahr zu
verzücken und dem Wintergrau ein Ende
zu bereiten.

Beim Kauf sollten sich Gartenfreunde vom
Fachmann beraten lassen und heimischer
Gärtnerqualität den Vorzug geben. Kamelien sollten mindestens vier Jahre alt sein
und im Frühjahr gepflanzt werden. Auch als
Kübelpflanzen werten sie nicht zu sonnige
Terrassen besonders auf. Im Topf sollten sie
aber kühl, jedoch frostfrei überwintert werden, keinesfalls in beheizten Wohnungen
bei trockener Luft.

Wer sich die wunderbaren Pflanzen in großer Sortenauswahl anschauen möchte, hat
dazu in den nächsten Wochen Gelegenheit:
Am besten nach telefonischer Terminabsprache können die Kamelien auf dem Hof von
Malte Fischer in der Wingst bewundert und
gleich mitgenommen werden. Eine Corona-konforme und fachlich kompetente Beratung ist dabei selbstverständlich.

i
Malte Fischer
Höden 18, 21789 Wingst
Tel. 04778/800784
E-Mail: fischer@kamelie.de
www.kamelie.de

Fotos: Fischer

Malte Fischer, Kamelien-Experte in dritter
Generation aus der Wingst, erklärt dazu:
„Die Einsetzbarkeit am halbschattigen Gartenstandort ist für diese Moorbeetpflanzen
denkbar einfach und mit der Pflanzung von
Rhododendron vergleichbar. Mittlerweile
gibt es unzählige, seit Jahrzehnten erprob-

te Freilandsorten, welche – vor winterlicher
Morgensonne geschützt – gepflanzt werden
sollten. Farblich reicht das Spektrum über
Tiefrot, Rosa bis zu Weiß oder mehrfarbig
und schließt einfache bis halb- und perfekt
Gefüllte mit ein.

40

OSTELANDMAGAZIN 2022

