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,, Einzelstücke !

Kna llha rt
kalkuliert!"

O Autohaus
WILKENS

Saphir Wiesenwalze
Robust 250 2 T

2,50 mtrAB,2-teilig,
5KF-Lager, Farbschäden

pffis@mffiemem silchg

3 T age Landmasch i nens pektakel
in Heeslingen und Bock:e}
46. Heeslinger Landmaschinenschau der Fricke Cruppe öffnet am

zweiten März-Wochenende erstmals an zwei Standorten ihre Pforten

E"*,]

Statt € 7 270.00

Saphir Grünlandstriegel G5501

6,00 mtrAB, 10 mm Striegelzinken,
hydraulisch klappba4
Vorführgerät

Statt € 4.430,00

Saphir Kurzscheibenegge KS 301

3,00 mtr AB. Scheiben einzeln über Blatt-
, 560 mm 5c
600 mm,

00

Saphir
Wilhelm Fricke GmbH
Zum Kreuzkamp 7,

D-21404 Heeslingen
Tel.:04281-112-1 99 . Fax: -46

Alle Preise inkl N4ehrwertsteuer, ab Werk
Heeslin gen, Zwischenverkauf vorbehalten

eschaw
9. bis 11 . lvlärz 2012

O TBAMM Steddorl

Pro Besucher eine Pferdestärke.
So oder so ähnlich könnte das
Motto der dies.iährigen Heeslin-
ger Landmaschinenschau Iau-
ten. Denn: Zur 46. Auflage des
Branchenhighlights erwartet
die Fricke Gruppe vom 9.
bis zum '11. März wieder r

40.000 Besucher. Und
genauso viele Pferdestär-
ken gibt es - in diesem

Jahr zum ersten Mal an
zwei Standorten - zu
bestaunen. Nicht nur
auf dem Firmengelände
in Heeslingen, sondern
auch in Bockel heißt
Fricke alle Technikinter-
essierten Willkommen.
Die Besucher können sich auf
eine bunte und umfangrei-
che Mischung aus Trends der
modernen Landtechnik und
praktischer Gartentechnik so-
wie auf zahlreiche Nutzfahrzeu-
ge und eine riesige Auswahl an
Gebrauchtmaschinen freuen.

1.000 Gebrauchte auf
20.000 Quadratmetern
Am neuen Fricke Slandort in

Bockel, direl<t an der 41 gele-

Rund um die Landmaschinenschau

vom 9. bis 
.l 

1. März werden viele

Heeslinger Ladengeschäfte an den

Ausstellungstagen die Türen öffnen.

Außerdem wird die Firma Fricke nicht
nur in Heeslingen, sondern auch an

ihrem Standort Bockel die Tore öffnen.
Etliche Betriebe werden in unmit-
telbarer Nähe der Firma Fricke in

Heeslingen weitere Stände und Zelte
aufbauen und ihre Leistungsfähigkeit

demonstrieren. Neben Messe-

neuheiten und neuen Trends hat

man sich viel Neues einfallen lassen.

Das vielfältige Angebot reicht von

Pkw- und Caravan-Neuheiten über

modische Textilien, Trendküchen

sowie ldeen und lnnovationen aus

Raumgestaltung, Haustechnik

und dem Bereich der Unter-

haltung. Neben vielen Messe-

schnäppchen werden Vielfalt und

Beratung im Vordergrund stehen.

gen, rverden auf einer Fläche
von 20.000 Quadratmetern
ehva T .000 Cebrauchtmaschi-
nen ausgestellt. ln Bockel findet
damit die größte Cebrauchtma-
schinenbörse des Nordens statt.

Natürlich erwartet den Besucher
neben den Cebrauchten auch ein
breites Angebot an Caumenfreu-
den. Außerdem steht ein Buss-
huttle zwischen Bockel und dem
Hauptsitz in Heeslingen bereit.

Modernste Landtechnik
und neuste Trends
Am Standort in Heeslingen
werden auf mehreren Hektar
Ausstellungsfläche Neuheiten
und Highlights von namhaften

Herstellern wie zum Beispiel
Claas, Fendt, Massey Ferguson,
Amazone, Trioliet, Hardi, Rabe,
Kotte und natürlich der Eigen-
marke Saphir Landmaschinen
präsentiert.

Intelligente Helfer aus

dem Hause Saphir
Saphir bietet eine große Auswahl
an zuverlässigen, robusten und
intelligenten Helfern für alle
Aufgaben. I nteressante Neu heiten

o
Cafd ALBERS

KOENEKES
HOFTADEN
/ro/urx run /ar/

Fliederbeer-
Blütensirup

Heeslinger Apfelsaft
OTtn ungszeiten:

\10-lr. s- I J Lhr, 15 l8 Uhr
Sa 8-12 Uhr

Heeslingen ' Zum Kreuzkamp 1

Telefon O428114650
www. koenekes-hof Iaden.de



Elbe-Weser technik
. Nachträgliche Hohlraumverfüllung in

Außenwänden und Dachschrägen
. Bis zu 30% Energieersparnis allein bei

Dämmung der Außenwände
. Schlagartige Verbesserung des Wohnklimas
. Bauaufsichtlich zugelassen !

HK 35 DURGL fllrl§r,:_..",
Markus Krause:Telefon: 04281 717 37-20 . Fax: 04281 -711 37-29
info@elbe-weser-daemmtechnik,de www.elbe-weser.daemmtechnik.de

. Sanierung im Bestand

. Kellersanierung / Abdichtung

. Fassadensanierung, Balkone & Tritte

. Durchbrüche

. An- und Umbauten

. Reparaturarbeiten 
SAIBIT.

Frank Stock: Telefon: 04281 -71 7 37-70 . Fax'.04281-711 37-79
info@bbs-heeslingen,de . www.bbs-heeslingen.de

. Energetische Dachsanierung

. Holzrahmenbau

. Dachstühle

. Gauben

. Carports

. Vordächer

. lnnenausbau

. Kranarbeiten

Bernd Beneke:Telefon: 04281 -717 37-10 . Fax: 04281-7i7 37-19
info@zimmerei-beneke.de . www.zimmerei-beneke.de

Döchdeckermeister

. Dachbegrünung

. Fassadenverkleidung

. Bauklempnerei/Stehfalztechnik

. Dachfenster-Montage

. Ausbau- und Balkonabdichtung

Bernd Michaelis: Telefon: 04281 -80 228 . Fax: 04281 -81 I 08
info@dachdeckerei-michaelis de . www.dachdeckerei-michaelis.de

üf 
,,,,,,,,

Cetöbir

lm Rahmen der Heeslinger Landmaschinenschau, g. - 11. März 2012

Michaelis;{: t\ §[{:

Aus Beton. Aus Erfohrung.



Jlfl'ü§E
Schlagkraft für Profis
. lt4aximale Leistung in ledem G ied der Prozesskette
. Effizientes Grasernte-Management
. Perfekte Futterqualltät für mehr Milchleistung

Wilhelm Fricke GmbH
Zum Kreuzkamp I DE-27404 Heeslingen Tel,:04281-712-0 Fax: -49

www.fricke.de

Frrtke IE

sik und beste Stimnrung treue.
kön nen.

Die .l 923 gegründete Fricke
Unternehmensgruppe beschäf-
tigt heute BB3 Vollzeitmitarbei-
ter, davon 65 Auszubildende.
Mit dem Handel von Ersatztei-

len, Landmaschinen, Nutz-
fahrzeugen und Cartentechnik
enr irtschattete das Unterneh-
men 201 -l einen Umsatz von
3BB,-l Millionen Euro. Heute isl
die Fricke Cruppe in vierzehn
Ländern mit insgesamt 25
Standorten vertreten.

sind in diesem Jahr zum einen
die Saphir Crünlandstriegel
CS 602 und CS 802, die die
Eigenschaften des bewährten
Crünlandeggen rahmens mit dem
Vorteil der einstellbaren Zinken
eines Crünlandstriegels r erei-
nen. Und zum zweiten das rreue
Saphir Planierschild Profi mit
:einer äulJer>l'labilen Baulreise
sowie vielfältigen Verstellmöglich-
keiten und Sonderausrüstungen
Auf Wunsch ist das Schild voll
hydraulisch bedienbar

,,Mit tsock auf'n Bock"
I m Nutzfahrzeugbereich werden
die Modellpaletten der Marl<en
DAE Fiat Professional und lsuzu
präsentiert. Außerdem bietet sich
Besuchern ein ganz besonderes
Erlebnis: Wer möchte, kann sich
auf den Bock schwingen und das

Cefühl erleben, einen 40-Ton-
ner zu rangieren um gröl3ere
Schäden zu verhindern aber nur
in einem Simulator und nicht in
einem echten Truck. Die Al<tion
ist Teil der lnitiative ,,Mit Bock
aufn Bock" des Vereins PToLKW

e V., die durch Fricl<e Nu?fah-
rzeuge unterstützt wi rd.

Mutifunktionsgeräte
in Aktion
Cartenland bietet in der
Ausstellungshalle und auf dem
Freigelände alles für die Carten-
und Kommunaltechnik. Viele
Produl<te werden während der

,1

Ausstel J u n gstage vorgefü h rt oder
können sogar selbst getestet wer-
dcn \uch die,es lahr liegl ein
besonderes Augenmerl< auf den
CS F Mu ltifunktionsgeräten, die
nrit mehr als 75 möglichen An-
bau ge räten a usgestatlet werden
können und damit echte Allroun-
der sind. Darüber hinaus werden
Kubota Tral<toren samt Zubehör
zu Sonderpreisen angeboten
und Aufsitzmäher aus der neuen
Wolf Expert Serie präsentiert.
Schnäppchenjäger finden in der
Ausstellungshalle Rasentraktoren
aus der letzten Saison zu stark
reduzierten Preisen.

40.000 Besucher erwartet
Die Fachausstellung ist ein echter
Zuschauermagnet. Die Verant-
wortlichen der Fricke CruPPe er-
warten in diesem lahr aui Crund
der zusätzlichen Ausstellu ngsflä-
chen noch mehr Besucher als in
den Vorjahren, die inzwischen
auch aus dem europäischen
Ausland anreisen. Kein Wunder,
ist die Fricke Cruppe doch mit ei-
genen Standorten in ganz Europa
vertreten. Ein buntes Rahmen-
programm rundet die Fricke Aus-
stellung ab. Die kleinsten Cäste
können sich an Fahrgeschäften
erfreuen, hu ngrige Besucher
probieren kulinarische Leckerei-
en. Ein weiteres Highlight wird
die Fricke Ausstellungsparty am
Samstagabend, wo sich alle Party-

g,änger ab Io lahren aul Liremu-

Frr?ke

:.:i'i -i"ii:::

D e brardneuer Fendt Großiraktore r 800 und 900 VaI o stehrf leir: i-
Cas iinen eine n e dager,resene D mension der Elf refz b etet - c.. aa-

De Balstene zuT rnax[naer Effzenz verrat hnen der Fer:: Et ::':
se bst aui\{'ilwlenCt com/eff cent re.hn0 ogi rrd erf;hr:. 5 :' :

FE.,IlJ/

Wilhelm Fricke GmbH
Zum Kreuzkamp I DE'214a4 Hees ingen Te :01281 11)a Fax.-49

Bremervörder Straße 57 DE 21 769 Lamstedt Te . 04773-8937-0 Fax. 20

W chernstraße 2 DE-21404 Gyhum Bocke Te 04286 92670-0 Fax: 50



Altpapier ist seit vielen Jahren
eine Ware, die von den Roh-
stoffmärkten mal mehr und mal
weniger gut bezahlt nachgefragt
wurde. ln Heeslingen wurde das
Altpapier an von der Abfallwirt-
schaft des Landkreises festgeleg-
ten Terminen vierteljährlich ab-
geholt. Die Sammlungen führten
abwechselnd 3 Vereine durch:
die Heeslingen,
die slingen und
der Der Erlös
aus dem Altpapier entsprach
aus einem vom Landkreis ga-
rantierlen Festpreis pro Tonne
Altpapier und das außerhalb von
Marktpreisschwankungen.

Vor einigen lahren on
Rohstoffknappheit s

gewaltig an. Hier s

Entsorgungsunternehmen eine neue
Marktlücke und bekamen auch vom
Landkreis mit Einführung der ,,Blau-
en Tonne" die flächendeckende
Sammelerlaubnis für Altpapier. Dies
war natürlich für viele Haushalte
eine große Erleichterung zur Papie-
rentsorgung. Das \ ierteljährliche
Sammeln und Stapeln im Haus oder
Keller ivar nicht mehr nohvendig.
Aber für die Vereine, die aus dem
Erlös der Sammlungen einen wesent-
lichen Teil ihrer Jugendarbeit finan-

zierten, brach ein großer Einnahme-
posten weg. Der Tus Heeslingen hat
sich schon seit gut einem iahr von
den Sammlungen zurückgezogen.
Noch teilen sich die Landjugend und
die Feuerwehr die Sammlungstermi-
ne. Doch bei den ständig sinkenden
Papiermengen ist es nur noch eine
Frage der Zeit, wann in Heeslingen
die Sammlungen ganz eingestellt
werden. Kann man dies vermeiden?
lst es nicht möglich, dass alle Haus-
halte, auch die Besitzer der ,,Blauen
Tonne" wenigstens 4 Wochen vor
dem angesetzten Sammlungstermin
das anfallende Papier zu Stapeln,
zu Bündeln und den Vereinen zur
Sammlung zur Verfügung zu stellen?

Die Sammlungstermine für Hees-
lingen stehen im Abfallkalender
des landkreises und sind hier
noch einmal erwähnt: 17, März,
23. Juni, 22. September und am
15. Dezember.
Außerdem steht an der Straße ,,Am
Kreuzkamp 11" vor dem neuen
Feuerwehrhaus in Heeslingen (sie-
he Foto) ein Altpapier-Container.
dessen Erlös nur der Freiw. Feuer-
wehr Heeslingen gutgeschrieben
wird. Dieser Container ist für die
Offentlichkeit zugänglich und darf
auch bedient werden.

Helmut Lemmermann

EXPEßTE AUF
ALLEN FELDEßN,

IIIIIISUZU BEWEGT

lm Westen nie gesehen:

Bis 1950 baute man in der da-
maligen Sowjetunion Traktoren
ohne und mit Lizenz wie den
lnternational Deering oder
Farmall, aber eben auch mit der
Technik der zwanziger -dreißi-
gerJahre. ln Harkov in der Uk-
raine war seinerzeit die größte
Traktorenfabrik der Welt.

Die Traktorenproduk-
tion begann 1924 auf
einer von der deutschen
Hanomag gelieferten
Walzstrasse. 1 930 wurde
dann in dem vergrößer-
ten Traktorenwerk von
Harkov mit der Lizenz
von Deering der HTZ
1 5/30 gefertigt. Anfang
der fünfziger Jahre war
die Nachfrage nach
einem kleineren Traktor größer
und man begann selbst entwi-
ckelte Traktoren zu bauen. Das
erste Modell, der HfZ-7, war
insofern ein echtes Unikum, da
die Steuerung senkrecht stand
und man nur den Sitz und die
Beleuchtung drehen musste,
um in die andere Richtung zu
fahren. Er hatte einen Zweizy-
linder Benzinmotor mit einer
Leistung von '12 PS und wurde
bis 1956 produziert. Sein Nach-
folger war der DT 'l 4 ( Bild), der

Sein Nachfolger war der DT 20,
der von 1959 bis-1969 gebaut
wurde. lm Cegensatz zu den
anderen Schleppern war dieser
sofort lieferbar, verkaufte sich
aber schlecht, da es viel Arger
gab. ln Russlands Nachbarland
Finnland wurde deshalb der DT
auch nach dem Unkrautsver-
nichtungsmittel DDT benannt.
Sollte man noch so ein Unikum
finden, müsste man etwa 6500
Euro dafür hinlegen. HTZ steht
für Harkosky Traktornyi Zavod.

zunächst äußerlich und in seinen
Funktionen unverändert blieb,
aber einen Dieselmotor hatte,
der mit Benzin gestartet wurde.
Der Traktor hatte fünf Vor- und
vier Rückwärtsgänge, der Motor
einen Hubraum von 4,5 Liter
und eine Höchstgeschwindigkeit
von 13km/h. Später konnte man
den Diesel auch direkt starten.
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Styling-Tipps, Beratung und Trendfrisuren zum Aus-

stellungswochenende in Heeslingen: Lothar Heinz
ist mit seinem Team für Kunden und Besucher da

den Trendfrisuren 2012 ist für
jeden Ceschmack etwas dabei.

Cemeinsam mit Monique
Meister und Friederike Wolters
wird Lothar Heinz am Heeslin-
ger Ausstel I u ngswochenende
den Besuchern, ob jung oder
alt, Mann oder Frau, flippig oder
eher konservativ in kurzen und
langen Cesprächen zeigen, was
sie mit ihrer Frisur anstellen
können - oder wie sie sich
durch einen neuen Schnitt und
oder farbliche Akzente verän-
dern könnten.

,,Wichtig ist immer, den eigenen
Typ zu unterstreichen. Aus-
schlag gebend sind da nicht nur
Persönlichkeit und Kleidungs-
stil, sondern man muss bei der
Wahl der Frisur auch auf die Ce-
sichtsform und die natürlichen
Linien achten, die beispielswei-
se durch Augenbrauen oder
Wangenknochen vorgegeben
werden", so Lothar Heinz. Bei

Haarfarben müsse man zudem
unbedingt den eigenen Hautton
und die Augenfarbe beachten.

,,Das Spektrum der Möglichkei-
ten ist schier unendlich. Und
wer selbst ein genaues Bild
von seiner Lieblingsfrisur im
Kopf hat, das aber nicht genau

Was passt zu mir? Was könnte
ich noch mit meinen Haaren
machen? Diese Fragen werden
Lothar Heinz und seinem Team
von neuen Kunden immer
wieder gestellt. Auf der Suche
nach der perfekten Frisur las-
sen sie sich in der Marktstraße
B beraten - und verlassen den
Salon mit einem Haarschnitt,
der zu ihnen und ihren Ge-
wohnheiten passt.

Denn die individuelle, typge-
rechte Beratung ist die Basis
jeder guten Frisur.

,,Nicht jeder hat Lust, sich
morgens/ wenn es schnell
gehen muss, die Haare aufwen-
dig zu stylen. Aber jeder kann
mit ein paar einfachen Tricks
in wenigen Minuten das Beste

aus seiner Frisur rausholen.
Wichtigste Voraussetzu ng dafü r
ist aber, dass Haarschnitt und
eventuelle Colorierung genau
auf die Bedürfnisse des Kunden
abgestimmt sind", erklärt Lothar
Heinz.

Ob modischer Bob, extra viel
Volumen, streng gestylter oder
locker fal lender Kurzhaarsch nitt,
ob kompakter Schnitt für mittel-
langes und langes Haar, Stufen,
vorgezogener Pony, Sträh nchen
oder eine neue Farbe: Unter

beschreiben kann, kann gerne
Fotos aus Magazinen und Zei-
tungen mitbringen."

Dabei muss nicht immer viel
geschnitten und verändert
werden. Oft lasse sich ein
bestehender Haarschnitt mit
einfachen Stylingtricks in eine
komplett neue Frisur verwan-
deln. ,,Sie werden erstaunt
sein, wie viel man aus einem
Haarschnitt machen kann! Je
nach Anlass können Sie da vari-
ieren: Allein durch die Wahl des
Scheitels zum Beispiel ist die
Frisur extrem wandelbar, und
Sie können - wenn Sie möchten

- heute ganz anders als morgen
aussehen."

Lothar Heinz und seine Kolle-
ginnen richten sich an diesem

Wochenende wieder kom-
plett danach, wie viel Zeit die
Besucher mitbringen: Wer sich
nur beraten lassen möchte ist
genau so herzlich willkommen
wie Kunden, die sich sofort eine
neue Frisur wünschen.

Der Salon von Lothar Heinz
ist am Sonntag, den 1 1. März
2O'l2,von 10:00 bis 1B:00 Uhr
geöffnet und gewährt allen
Kunden an diesem Tag einen
Messerabatt von zehn Prozent
auf alle Frisördienstleistungen,
gerne mit vorheriger Anmel-
dung unter der Telefonnummer
042811950570.

MHG-Brenner
m it Öl-Brennwertkessel

10. und ll.
Mörz 2012Weishaupt-Brenner

und Wärmepumpe

Solaranlagen von
De Dietrich Remeha.
Paradigma

Brötje Gas-Brennwert

27404 Heeslingen. Zum Kreuzkamp 5 . Telefon (O4281) 383{

Eluderus
HEIZTECHNIK

rii Styling
Tipps

Beratung

Sonntag, 11 . März,
von 1O bis 18 Uhr

7Loa,,",,batt

7mn*?
lleinz T

Marktstraße 8' 27 404 Heeslingen



Der standard-Kleiderschrank hat ausgedient
Das kennen wir alle. Man
öffnet den Kleiderschrank
und stellt fest, dass kein
Platz für die neue Jacke mehr
vorhanden ist. Was also tun?
Oder haben Sie sich auch
schon darüber geärgert, dass
neben dem Schrank Nischen
entstehen, die nicht gut nutz-
bar sind.
Warum nicht den zur Verfü-
gung stehenden Platz ganz
ausnutzen und Stauraum
gewinnen?

Hierzu eignen sich Einbau-
schränke mit Gleittüren
hervorragend. Sie sind
Wohnkomfort nach Maß. Ein
Einbauschrank wird immer
passgenau für lhre Raum-
situation angefertigt. Ob
von Wand zu Wand in einer
Nische, als Ecklösung, begeh-
barer Kleiderschrank oder
Dachsch rägenlösu ng.

Mit einem maßgeschneiderten
lnnensystem wird auch der
letzte Winkel des Schrankes

VGH Vertretung
Stefan Viets e. K.
Kirchstraße 9
27404 Heeslingen
re1.04287 7444
Fax 04281 80675
www.vg h.de/stefan.viets
stefan.viets@vg h.de

fair versichert

VGHs

zugänglich gemacht. Erst jetzt
beweist sich, dass die elegan-
te Hülle nicht bloße Fassade
ist. Innensysteme gibt es in
unterschiedlichen Materialien,
und Ausführungen. Hier bietet
sich Ihnen eine große Band-
breite individueller Ausdrucks-

möglich keiten. Verschiebbare
Schrankeinheiten, Kleiderlitte,
Hosenauszüge, Schuhhalter
und eine Vielzahl weiterer
n ützl icher Accessoires sorgen
für Ordnung. Die lnnensys-
teme sind nachträglich noch
erweiter- und veränderbar. So

passt sich der Stauraum lhren
Bedürfnissen und Lebenspha-
sen an.
Möchten Sie lhr Stauraurnsys-
tem nicht hinter Türen ver-
stecken? Kein Problem! Die
verschiedenen Oberflächen,
Designs und Material-Mixe
lassen das Stauraumsystem
zum raumgestaltenden Möbel
werden. Und Sie bestimmen
welche Atmosphäre lhr Zu-
hause damit erhält.
Die lischlerei Wolli aus
Hee:lingen bietet pro[e:si-
onelle Raumplanung und
pfiffige Lösungen. Ein Besuch
der I nternetseite www.wolff-
tischler.de gibt erste Anregun-
ge n.

Bei einem unverbindlichen
Beratungstermin können dann
in Ruhe Vorstellungen, ldeen
und Wünsche besprochen
werden.

Stauraum ohne
Grenzen!

So könnte lhr neuer
Kleiderschrank

aussehen.

lnformieren Sie sich bei
uns unverbindlich über
Stauraumlösungen und

Gleittürsysteme.

o
Tl5

Hohe Luft 6, 27404 Heeslingen
Tel.: O 4281-957474
www.wolff -tischler. de

Einen Iindruck der l-eis-
tungsfäh igkeit der Tischlerei
Wolff können lnteressierte
am 10. und 1 1 . März 2O12 in
der Zeit von .l 3:00 bis 1B:OO
Uhr im Rahmen der Heeslin-
gen Landmaschinenschau
bekommen.

Wir liefern

Heizöl

Telefon 0428112328

lhre Druckerei
in Heeslingen!
letzt noch flexibler mit
farbigem Digitaldruck u nd
Offsetdruck in höchster eualität
Stempelanfertigung
in allen Größen

KitchslrcBe 13 . 27404 Heeslingen
Telefon 0 42 81 I 9 70 25 . Fox 95 79 63

Mobit 01 70 I S 42 34 61
drucksochens e r v i ce koe st e r @ t - o n I i n e. d e

I nte rn et : www. koesle r - d r uck. de

t{(cLltfltII

S.n.nrnrror.



,,De Pudels" auf demTrip zu fulars
,,De Pudels", ein Traditionske-
gelklub aus Heeslingen, der aus
Altersgründen zwar das Kegeln
weitgehend eingestellt hat, treffen
sich regelmäßig, und dann werden
u. A. auch solche Trips wie die
Ietzte Halbtagesfahrt zu(m) Mars
ausgeheckt.
Also zur Mittagsstunde vor der
Volksbank ging's los in Richtung
Verden.
Dort in der Eizter Straße vor einem
Werkstor war Endstation, ein
netter älterer Herr nahm uns in
Empfang, verpasste uns jedem ein
Besucherticket zum Anstecken und
ließ uns in einem Schulungsraum
Platz nehmen. Wir wurden mit
der ,,Marswelt" bekannt gemacht.
Die wenigsten von uns wussten
vorher, was dort alles dazu gehört
und dass die Firma in 71 Ländern
der Erde ihre Produkte fertigt und
vertrei bt.

WieDer Schriftzug ,,Mars" dürfte fast
allen vom Schokoriegel her bekannt
sein. Dazu gehört aber auch ,,Twix",
und alles andere was auch noch in
der Celebrations-Schachtel zu finden
ist Diese Leckereien werden aber zu
unserem Leidwesen nicht in Verden
hergestellt.
Einige Besonderheiten der Firmen-
führung haben uns sehr beeindruckt.
Die Firma i'l LroT der Cröße ein
Familienunternehmen die seit über
1 00 jahren in der fünften Cenera-
tion neben den Leckereien auch
Heimtiernahrung herstellt und ver-
treibt. Chappy, Frolic, Cäsar, Wiskas,
sind wenn auch nicht unbedingt
durch eigene Nutzung so doch durch
Werbung in Funk und Fernsehen

allgemein bekannt. Die bekannten
Kaugummistreifen von Wrighley dürf-
ten ebenfalls ein Begriff sein. Dieser
leil de. Unternehmens i-l er>t in
letzter Zeit hinzu gekommen. Auch
für Transaktionen dieser Crößenord-
nung galt der Firmengrundsatz.:

,,Kaufe nur das, was du auch be-
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zahlen kannst!"
Sollten da nicht einige Manager
in Wirtschaft und Politik dringend
ein ,,Mars Manager Meeling"
besuchen?

Beeindruckt hat uns auch, dass

Mar: in 7l I ändern der [rde 'eine
Produkte herstellt und vertreibt und
dabei strikt darauf geachtet wird ,

kein Fleisch von Wappentieren des

leweiligen I ande. zu verarbeiler
ln Verden wird nur Fleisch der
Kategorie K3 eingesetzt D.h. Fleisch

von Tieren die für den menschli-
chen Verzehr geschlachtet wurden,
welches aber nicht dafür geeignet ist

Umgekehrt ausgedrückt: Für Tier-
futter von Mars werden keine Tiere
zusäuli ch gesch lachtet.
Für Tierfreunde war der Besuch

im Karen- urd Hundeholel ein
Erlebnis Die dort unter vorbildlichen
Bedingungen gehaltenen Tiere fun-
gieren quasi als Vorkoster und Qua-
litätsprüfer Sie erhalten jeweils zwei
u ntersch ied liche Futter-mischu ngen,

von jeder einen kompletten Tages-

bedarf an ihrem separaten Futter-
platz. Sind von beiden Mischungen
zusarlrmen 100% des Tagesbedarfs

gefressen worden, werden die Näpfe
bei den Hunden entfernt und bei
den Katzen schließt eine Klappe den
Zugang Da der Betreuer die Zusam-
mensetzung nicht kennt entfällt eine
selbst unbewusste Beeinflussung der
Tiere. Da Katzen mehr eine Bezie-
hung zu ihrer räumlichen Umgebung

vrionen

aufbauen während Hunde sehr
stark personenbezogen sind, wird
diesem unterschiedlichen Verhalten
Rechnung getragen. Die Mitarbeiter
werden angehalten für Hunde Pa-

tenschaften zu
überneh men,
d h Bestimmte
Zeiten müssen

sie sich den
anve rtra u -

ten Hunden
rt,idmen r,vie

,,Cassi gehen"
und Ausbildung
ü berneh men

tions- ,bzw in die Kommissionier-
und Versandhallen.
Wobei die eigentliche Produktion für
Besucher aus hygienischen Cründen
tabu ist Aber auch die Abfüllanla-
gen, die Verpackungsautomaten und
das Paletten-Hochregal lager waren
äußerst beeindruckend So dauert es

z. B. nicht einmal eine Minute, um
einen kompletten Sattelzug mit den
vorbestellten und kommissionierten
Waren zu beladen
Schauen und Zuhören macht hungrig
und durstig. Deshalb war in der
Domschänke ein Tisch reserviert und
das Essen schon vorher telefonisch

De Pudels in der Domschänke zu Verden

Das geht so weit,
das die Vierbei-
ner unter dem
Schreibtisch liegen
und auch mit nach
Hause genommen
werden können
Nur fressen müssen

sie an ihrem an-
gestammten Platz
unter Kontrolle
Nach ca drei bis
vier iahren werden dre Huncle ange-
boten und an kompetente Halter als

vorbildliche Haustiere zu erschwing-
lichen Preisen abgeqeben Ebenso
gibt es für die Ka?en permanent
Wartelisten von I nteressenten
Nur ungern verliel:en einige von uns
dieses Tierhotel, aber die Führung
ging weiter hinüber in die Produk-

aus dem Bus geordert worden. Die

Qualität des Essens hielt was die
Speisekarte und der Flyer des Restau-

rants versprachen und so drehten
sich die Cespräche anschließend
hauptsächlich um das, was wir dort
auf dem Mars (gelände) erlebt und
zu sehen bekommen hatten

WaDu

Neue Ko\\e\<tto

*"4 nächste
Bambolina Spielzeug- und

Kinderkleiderbörse
Sonntag, 18. März 2012, 10:00 - 12:30 Uhr

in Heeslingen-Wense im Dorfgemeinschaftshaus
nach und Artikeln

Annahme der Aftikel
(Sommersachen )

Freitag, 16.03 2012
I 8:00 - I 8:45 Uhr

Rückgabe der nicht §

verkauften Artikel i
Montag. 19 03 2012 §

Eine Kunden-Nr. pro Familie - nicht an Kinder - solange
der Vorat reicht! Anmeldung ab dem 06.02.2012 und
Infonnationen unter 04287 / 95038 bei Katrin Müllel

I5 % des Erlöses kommen dern Spielkreis in Steddorf zugute
Kleidung Gr 50- 176. Unstandsmode, Kinderspielzeug allerArt, Bücher, Kassetten,

CD's, Hochstijhle, Laufgitte( Auto- u Fahnadsitze. Fahräder, Laufräder etc

l8:30- l9:30llhr

Phsyiotheropie-haxis
Guruda Zimmermoruru\

ckenschule

O Pilates
Termine auf Anfrage

27/W Heeslingen, Jahnstraße 4 www krankengymnasttk-zimmermann de
Teleton (04281) 1002 info@krankengymnastik-zimmermann.de

Kuchen- und

Tortenrerkauf



erfolgreich ins 16. Jahr gestartet!
Am 1.1'l .201 'l schaut der
Tischlermeister Klaus Poppe aus
Heeslingen zufrieden auf 1 5 Jahre
Selbstständigkeit zurück.
Das Unternehmen ist seit jeher
im Offenser Weg Nr. 6 aniässig
und führt alle anfallenden Auf-
gaben, die das Tischlerhandwerk
mit sich bringt, aus. Tätigkeits-
schwerpunkte sind Treppen-,
Kunstoff- und Hollensterbau
sowie Hauseingangstüren (haupt-
sächlich im Renovierungs- und
Sanierungsbereich), lnsekten-
schutzgitter, Auf- und Vorbaurol-
laden, Lautsprechergehäuse-Bau,
Platten- und Massivholz-Möbel,
Massivholzböden, rollbare
Verkaufsstände. Einen kleinen
Überblick bietet die Ausstellung

im Ausstellungsgebäude während
der nächsten Wochen und die
lnternet-Seite unter,,www.
tischlerei-heeslingen.de". Aber
auch Reparaturarbeiten aller Art
im Tischlerhandwerk sind eine
wichtige Säule des Unterneh-
mens.

Fin weitere> Standbein i:l das im
Betrieb integrierte Bestattu ngsinstitut
(Poppe Bestaüungen), das in Heeslin-
gen. leven und Umgebung:eine
Dienste anbietet Der Unternehmer
Ieg großen Wert auf eine persönliche
Beratung. Bei der Ausgestaltung der
Trauerfeier ist ihm die immer indivi-
duelle Ausrichtung auf die Verstor-

benen und Wünsche der Trauernden
sehr wichtig. Erste lniormationen sind

unter,,www. poppe-bestattu ngen de"

KANZLEI FÜR ARBEITSRECHT

CAROLA GROTE
FACHANWALTIN
FUR ARBEITSRECHT

KIRCHSTRASSE 13
27404 HEESLINGEN
www.carola-grote.de
E-Mail: ra@carola-grote.de

TEL.O4281t 9581 11

FUR ARBEITN EH MER /ANGEST. FÜHRUNGSKRAFTE

E

und in einem ruhigen und einfühlsa-
men Cespräch (bei einer Tasse Kaffee
oder Tee) mit dem Firmeninhaber bei
einem Termin im Unternehmen zu
bekommen

In den letzten jahren haben sich
einige Kooperationen mit Kollegen
und anderen Firmen gebildet, so z.B.
im Tischlerei-Bereich ein Zusammen-
schluss mit der Fa. Rehau Zulieferer
fü r Ku nststofffensterprofile, in dem
der Cehäusebau komplettiert und
vollendet wird, und im Bestattungs-
Bereich mit der Firma Friedwald für
N atu rbestaltu ngen.

Der Tischlermeister und Bestatter
Klaus Poppe freut sich schon auf die

Der Nebraska Traktor Test seit ,,lg2} 
bis heute

ein Abbild der Entwicklung der Traktortechnik.
Seit Anfang des neunzehnten Jahrhun-
derts en h die Technologie
derartig s es selbst heute
kaum m e Übersicht zu be-
halten. Der Erfinder der Dampfmaschine

James Waft definierte die fferdestärke,
um kontrollierte Kraft vergleichbar
messen zu können. Joseph Henry
entwickelte 1831 den Elektromagneten
und der kanadische Geologe Abraham
Gesner produzierte ein brennbares ö1,
das er 1845 Kerosin nannte, mit dem
die ersten Traktoren fuhren. Schließlich
entwickelle der Brile Eugene Carless
1859 durch Raffinierung des Öls aus
Kohlenteer, dem Naphthalin, und des
OIs aus Schoftischen Schiefers das erste
Casolin. Wir nennen es Benzin und die
englisch sprechende Welt kurz,,gas"
ln Deutschland entwickelte Ofto'1877
seinen Viertakter und da er nicht alle
seiner ldeen hatte patentieren lassen,
Bosch den Zündmagneten.

Es begann die Zeit des Traktorenbaus.
Hundefte von Firmen sprossen wie Pilze
aus der Erde, nicht nur in Europa sondern
auch in den USA. Niemand hatte mehr
den richtigen Überblick und alles wurde
versprochen. Besonders aber haüe sich
der Abgeordnete und Farmer ECrozier
geärgert, nachdem er einen Minneapolis
Ford Traktor gekauft hatte, der eben nicht
von Henry Ford stammte. Mit Unterstüt-
zung von Leon Chase von der landwirt-
schaftlichen Fakultät der Universität Ne-
braska brachte er ein Cesetz ein, das die

ge und objektive ü
im Staat Nebraska

ren verlan$e. Das
1 910 in Kraft und ist heute noch gültig.

Auch die in die USA impoftieften Trakto-

ren müssen Betestet werden. Und so ist
die Lektüre dieser sorgf'ältigen Nebraska-

Tests ein Abbild der Entwicklung der
Traktoren, der Brennstoffe. der Zündung,
der Vergaser, der Räder, der Rahmen und
vieler anderer Verbesserungen. Auch
wenn es woanders nicht immer ein Muss
war, kein Traktorenproduzent konnte sich
diesem Test entziehen. Wer den Test gut
bestand, hatte später überall gute Karten
beim Verkauf seines Produktes. Die Prü-

fungen erfolgten nach den von der ASAE,

der amerikanischen Cesellschaft der land-
r,virtschaftlichen lngeneure, im Jahre 1 9'1 3

herausgegebenen Regeln. Wenn auch
die offiziellen Tests in Nebraska erst am
20.März 1920 begannen, heißt das nicht,
dass nicht schon vorher Tests wie 1 91 4 in
Kalifornien und anderswo durchgeführt
wurden. Auch hatte die Cesellschaft der
Automobil-lngenieure schon 1 9-t6 auf
ihrer Sitzung das Hauptthema Traktoren.
Auch hier wurden in Zusammenarbeit
mit anderen Cesellschaften wie der
Aeronautik Cesellschaft und der natio-
nalen Cesellschaft für Benzin motoren
Regeln für die Prüfungen präzisiert. Die
Prüfungsprotokolle über all diejahre sind
eine reine Fundgrube. Auszüge dieser
Protokolle liegen dem Autor vor. So

wurde am 9. April 1920 der erste Dreirad-
Traktor, am 2. Juni der erste Traktor mit
selbst tragendem Rahmen, ein Fordson F

und ein halbes Jahr später mit mechani-
schem Hebewerk getestet. Schon 1 922
gab es eine hydraulisch unterstütze
Lenkung. 1 928 ließ Cletrac als Erster
seinen Raupenschlepper mit Batterie und
elektrischem Starter prüfen. Aber erst

I930 rvurde zum ersten Mal ein impor-
tierter Traktot ein Fordson aus lrland
getestet. Cab es bis dahin nur Eisenrädet
so war es der Test Nr1 94 im Jahre 1 931,
bei dem ein McCormick-Deering mit
Hartgummireit-en getestet wurde. Fünf

Jahre danach stellte die gleit he Firma
einen Dieselmotor vor. Was für uns heute
selbstverständlich ist, erst seit 1 937 gibt
es Kraftstoffeinspritzung und Zündker-
zen beim Traktor. Am 9. April -1940 

ließ
Ferguson seine Dreipunkt-Hydraulik
testen. 1 948 gab es dann ein spezielles
Traktorbenzin mit nur 40 Oktan. Der
erste getestete Diesel mit Luftkühlung
war 1 959 der Porsche L1 08, Diesel Junior
der Serie L 546 H. Auch ein Unimog 30 D
mit der Serien Nr6500126 wurde-1957

nächsten Herausforderu ngen, die
Sie ihm stellen werden und sichert
lhnen eine individuelle, auf lhre
persön lichen Bedürfnisse zugeschnit
tene Beratung und Betreuung lhrer
Belange zu.

auf ,,Herz und Nieren" geprüft.
Die Reihe lässt sich beliebig bis heute
fortsetzen. Wen es interessied, unten ist
die Adresse angegeben.
ln Deuts< hland prüft seit t97Z die
DLG-Prüfstelle iür Landmaschinen in
64823 Croß-Umstadt, wl,r,w.dlgtest.
de sämtliche Traktoren aller Bauaft und
Crösse nach dem international gültigen
OECD-Code.

Diethard Friedrich
Anmerkung:
Die Prüfungsergebnisse, die Kontruktions-
und Teilehandbücher kann man unter
folgender Anschrift kaufen : Depaftment
of Agricultural Engineering, Universis of
Nebrask4 Lincoln, Nebraska
68583-0832. Telefon ( 402) 472-6885

HHRlr!S



Un, wohest dw verm@,wwew sftohn?
Segg mol, wo hest du denn
vermonnen stohn, at de leeve
Cod de Lustigkeit verdeelt
hefl? Ganz vörrn oder so in
de Midd oder ganz astern?
Mien Kinner m-äent, ik stoh
jü chlern iedenM wal lustiget
bi vertelln d--o. lk
dink denn jümmer, wie kann
dat angohn, ik heff doch ganz
vörn an stohn?! Manchet Mol
blitzt ober doch so,n Schmun-
zeln dör un se striert dat nich
af, dat ik doch ierder vörn at
astern stohn heff. Un, büst du
eener, de schmonns vörn steiht

to sehn is
e Lustigkeit
deelt ward?

lk För de ,,oole Turnhalle,, heff
ik jo so'n ldee. Hett ober nix mit
S

d

L)

F

touristen mit Sack un Pack, de

Paddeltouristen, de von wiet her
kommt, um op de Oost to führn,
de Pilger op den Jakobsweg, Wan-
derer, un wer noch allns künnen
sik för een Nacht oder miehr dor
inmieten. Un nich, dat ji dinkt,
ik bün alleen mit mien ldee, ik
heff al twee faste Tosogen, de
mit mi düsset Bed and Breakfast
moken wulln. .. Bit hierher is dat

i denn
ude?
et jo
it vör

hett, ober bliew bitte an'n Ball un
informeert jo rechniedig, nich dat
ji asteran seggt, Minsch, wat schall
dat denn!?

För den neen Kinnergorden söökt
se noch n Nomen. Ik heff mit
mien Vadder so'n Wefl lopen, wie
de denn heelen ward, lööft we
mol af, wat dor bi rutsuurn deiht.
Den Strotennomen,,Kornblumen-
weg// mag ik ober giern liern, dat
is so romantisch un passt to so'n
Ki n nergorden.

Bi de School hett sick leider noch

Besuchen Sie uns
am Samstag, 10. März
und Sonntag , 11.März

anitär- und Heizungstechnik
Klempnerei .Seruice

27 404 Heeslingen . Marktstraße 13
Telefon 04281/2593

is

ng un
Ilrr

un de Kinner kommt in'n Calopp
vonne School anlopen un künnl
jüst vör de Stroot bremsen nrit
iümmer Tornisler op'n Puckel. Bii
mol een Kind nich miehr brem,en
kann un mit Wucht op de Siroor
knallt. Un jüst an den Dag un
in de Minute un in de Se[unde
kummt een von de LIC\: aniührt.
wo de Fohrer meenl, he künn
noch bi Ceel öber den Oben.,eg
röber führn. Un nu stellt jo dat "
Szenario mol vör un slellt jo rör.
dat is een von jo'n hinner- trder
von jo'n Enkelkinner
So, un ganz versteeken in de Zei-
tung slünn jo nu, dat se de Slroot
in Stimmbeck neet moken süllt
Dat wür letztet oder rörieziet Johr
al aktuell Wenn düsse \er.amm-
lung is, de se moken rr üllt ror de

k jo. qoht
tohuus op
nern künnt

jo dor hen gohn, un
frogt un frogt un f
wat ji wüllt, Ieere I

Wi seht uns dorl Ln nu dink
de Cemeen ok öber een Kreisel
no mit'n in Dörp. Danke. leeve
Cemeenl

Un wat seggt ji to unsern Bun-
despräsidentenT Schall de rvieder
moken un so doln. at rrenn nix
wehn is, oder schall he trüch .

ik, he mutt ehrlich un rechtschaf-
len nehn. Iorerläs:ig mutt he
wehn. Sick n'r h rerbögen loten.
Un ik meen. Herr \Vulff is noch
to jung för so'n Amt, de is blots
hr ee Johr üller as ik...also, ik wull
keen Bundespräsident wehn...
Ln ron Moral will ik gonnich iersr
schnacken. Dat sünd schienbor
\Verte, de keen een miehr kennt.
Dat geiht jümmer blo noch ik, ik,
ik. Hebbn hebbn heb n.

Villich bün ik ook to oldmoorsch.
Un villich schüll ik denn mien
Moralvörstellungen op annere
Berei rägen... dor wür ik
denn tern, dat is gewiss.
In Ra k nülich n passen-

den Spruch hüürt: ,,Wenn dein
Pferd tot ist, steig abl,, Dat gifft
ober jümmer Lüer, de dinkt, se
künnt ook ohn Perd wieterrierden.
Oder de dinkt, dat perd is gonnich
doht. dat deihr blots so. De rukkelt
ar: dat Perd rüm un meent, dat
qeii: do, n nor h irgcndwie wieter,
los. hJhoitl

5o, 
,ik 

her jo so n Steinzeithandy,
nech, de Lüer. de ciat kennt, weet,
wat ik meen. Ober. dünnere-
weflernomol, dor kann'n m,t
telefoneern un ook düsse SMS
:chrieven, wenn ji weet. wat dat
is. Ik mulI keen Folos dormit mo-
ken un ok nich rutfinnen, wie dat
Welter i sien
is. Oder eelen
deiht od de
Bohn rinreisen künn Dormit bün
ik woll een von de letzten hier, de
dat nich bruken deiht, schient mi.
Wenn ik n Noricht schrieven will,
mook ik dat ünnern Disch oder in
mien Handtasch, dormit de an-
nern nich frogen künnt, ob ik dat
Telefon ut'n Museum heff. Tsüso,
nu hebb ik ober doch den Verdrag
kündigt, weil ik denn jo al seit de-
Steentied heff un dat Telefon bald
utnanneriallf. Dat Schrieven ls 1ü:t
rut, dor röpt de Telekom an: ob ik
mi dat nich noch mol öberleggn
wull. Nee, heff ik seggt, ik har dat
seit de Steentied un nu müss mol
wat anners her Dor hett de Tante
nix miehr op seggt un il< wür ehr
los!

Wenn man so Football un Vol-
levball verglieken deiht, denn is
jo Volleyball ierder so'n Randbe-
reich in'n Sport, jedenfalls hier
so inne Cegend. lk heff dat jo al
öfter schreeben, ji schüllr mol bi,n
Volleyball tokieken, wenn de in
Heessel speelen doht, dat nächste
Mol is an 10. März in Heessel inne
niege Turnhalle. Dat is genau wie
FooLball een Mannschaitssporl, un
düs'e Speeler hebbt n beeten ün-
nerstützung verdeent. Coht doch
mol spazeern sünnobends op'n
Nomiddag un kiekt blots föfteihn
Minuten in de Halle vörbi, dat
deiht gonnich weh!

So. ik wünsr h jo veel Vergnögen
bi de Heessler Utstellung. Biito'n
nächsten Mol.

Tschüß ook, jo'n Zanno

cirgr).bra
Lars Oerding
Bestattermeister und Trauerbegleite, o,, 

*
Heeslingen . ln der Heide 30 o 
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fel. O4281/9S 05 96 . . .
Elsdorf . Lanse Straße 1o OE R D ING '
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Cvoßzügige Spen,de lür
töv derverei n wnd Stiftung
Sein Revier sind üblicher-
weise Wald, Feld, Moor, Hei-
de und Flussniederungen.
lm Jubiläumsjahr 201 1 (1050

Jahrfeier) der Gemeinde
Heeslingen hatte Günter
Wiese sich an verschiedenen
Stationen in der Cemeinde
positioniert, um das Gesche-
hen dieses 3tägigen ,,Spekta-
kels" einzufangen.

Hieraus ist eine bleibende
Erinnerung (DVD) entstan-
den, die durch Verkauf
sicher schon in vielen
Haushalten der Gemeinde
Zuganggefunden hat und
gern angeschaut wird.

Uneigennützig hat Cünter
Wiese den Erlös aus dem
Verkauf seiner DVD zwei
I nstitutionen zur Verfügu ng

gestellt. Je 750,00 erhielten
der Förderverein der Oste-
Crundschule Heeslingen
sowie die St.Viti-Stiftung der
Ev.-luth. Kirche der Börde
Heeslingen. Vielen Dank
Cünter für die großzügige
Zuwendung.

Ubrigens - wer noch eine
DVD kaufen möchte Cün-
ter Wiese hat sicher noch
Vorrat I

Stefanie Viets-Millert
(Förderverein Oste-Cru ndschule

Willy Meyer (sr -\'iti-srinungl

!?)t":!1 
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Hondelskontor
Bernd Fitschen

Hees enser Weg 1
Direkt an der Kreuzung Richtung Offensen

Telefon 0428119540 50

ri nkmann heimdecor

unseres
Farrow & Ball

Geschäfts
I Wi" viele Farbtöne gibt es von

i Frrrow & Ball?

i -r 13 J 132 J 132.000
1 r"."

1. Preis:
250,- e

Warengutschein

2. Preis:
725,- e

Warengutschein

3. Preis:
50,- e

Warengutschein

5g:i:flä'J"?"13:1,
unserem Geschäft
ausfüllen und abgeben
Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen

Telefon:



,,$fte§§ens Backkwwst"
alle am reichhalti-
gen Frühstücksbü-
fett bedienen.
Es lockten u.a.

Cemüsespieße mit
Dipp, Frischkorn-
brei, Obstsalat,
pürierte Früch-
te mit Quark,
Bananensch iff-
chen, vielfältig
bele$e Brote und
selbstgepresster
Apfelsaft aus dem
Sch u lgarten.

Ein ganz herzliches Danke-
schön gilt Frau Steffens-Zühlke
und ihrem Team sowie dem
Förderverein und allen helfen-

r den Kindern,
Eltern und
Lehrern für
die tatkräftige
U nterstüt-
zunq.

Unser Fazit:
Ungesu nd
war gestern -
Dank,,Bäck-
man kommt"
ist für die
Kinder der

Oste-Crundschule klar: ,,Ein ge-

sundes Frühstück ist lecker und
bring uns Kraft für den Tag!"

Kathrin Jungclaus

lm Rahmen der Frühstücksak-
tion ,,Bäckman kommt" haben
die Kids der Oste-Grundschule
in den letzten Monaten
vielfältige Einblicke in das
Bäckerhandwerk erhalten und
konnten an mehreren Vor-
mittagen die Arbeitsschritte
des Brotbackens bei ,,Steffens
Backkunst" in der Backstube
unter echten Bäckern auspro-
bieren.

Am 3. Februar 2012 endete
die Teilnahme an der Aktion
schließlich in einem gesunden
Früh'tück, das alle Sr hülerin-
nen und Schüler der Schule
füreinander ausrichteten. Brot
in jeglicher Form stiftete hierfür
die Bäckerei Steffens und alle
weiteren Zutaten, wie Obst,
Cemüse und Milchprodukte,
wurden vom Förderverein der
Oste-Crundschule finanziert.

Die Kinder hatten an diesem
Tag alle Hände roll zu tun, denn
beim anschließenden Frühstück

sollte jedes der 21T Kinder der
Schule die r\1öglichkeit haben,
von den unterschiedlichen Spei-

sen eine kleine Kostprobe zu

'l t I ',; Y't i P:'

erhalten. Nachdem die Klassen

ihren Beitrag für das Frühstück
zubereitet, angerichtet und
die einzelnen Tische liebevoll
dekoriert hatten, konnten sich

-r.:-
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IMMER BESSER

Die perfekte Art,
Kaffee zu genießen.
Die neuen Stand-
Kaffeevollautomaten
cM 5200
. One fouch-Dorble-Frnktio'r
. ComfortClean
. Edles Design
. Beste Mie e Qualität: Auf 20

Jahre Lebensdauer getestet*
. entspricht elner Nutzung von rund

50 000 Kaffee /Espressollezüqen

Nähere lnformationen be uns:

Hausmesse
vom 9. bis 11. März

Elektro-Fachgeschäft
GF Stefan Brandhorst

Marktstraße 16

27404 Heeslingen
Telefon (0 42 81\ 93240



,,Steffens Backkunst"
Start in die Erbeerkuchensaison
Steffens Backkunst lädt am
verkaufsoffenen Son ntag ganz-
tägigins Hauptgeschäft in der
Kirchstraße in Heeslingenein.
,,Neuerdings sind wir im
Hauptgeschäft jeden Son ntag
für unsere Kunden ab 7:30
Uhr da, um sie mit frischen
Brötchen, Kuchen und einem
inleressanten Frühst ücks-
sortiment, sowie Zeitungen
zu verwöhnen", so Johanna
Steffens-Zühl ke.

Am Wer seinen Nachmittags-
Bummel über die Fricke-
Ausstellung am kommenden
Sonntag zusätzlich mit einem

gemütlichen Kaffeetrinken ver-
binden möchte, ist bei Steffens
genau rir htig. .Wir haben eine
grol3e Auswahl an hausgeba-
ckenen Torten und Kur hen im
Angebot",so .iohan na Steffens-
7ühlke, ,,außerdem starten w ir
mit unserem Erdbeerkuclren
offiziell in die ersehnte Erdbeer-
saison. "

Ab 13 Uhr ist Steffens' ,,Früh-
lings-Caf6" geöffnet, das bei ver-
kaufsoffenen Sonntagen immer
ein beliebter Anlaufpunkt ist, um
sich bei einem Rundgang durchs
Dort zu stärken und gemütlich
zu klönen.

Im Hauptgeschäft in Heeslingen
und in Rhade von 7?o - l09o Uhr

Besuchen Sie am Sonntag,
11. März, ab 13 Uhr unsär

Frühlingscafe

r;I E

Steffens Hauptgeschäft ist am Sonntag ganztägig geöffnet

lm Trouerfoll sind wir für Sie do.

Bestottungshous

Alhrooht
Dorfstroße 32
27 40 4 Heesl i ngen-Boitzen
Telefon 04287/501
www. bestotiu n gsho u s-o I brecht. de

, , flT'I'I',Hausr??esse Er

in Heeslingen
An den Messetagen
bis 18 Uhr geöffnet!

reden 1. Sonntas im t\/tonat SCHAUTAG
von 14 bis 17 Uhr

mitWok

Heesl i ngen. M arktstraße 7,

Tetefon 0 42 81 /68 99
Rotenburg, Soltauer Straße 25,
Telefon 04261/63747 www.ihr-kuechenplatz.de Matthees + Kröger OHG



Darnenabteilung feiert am 10. März
ihr 4}-jähriges Bestehen
Waren Schützenvereine bis in
die 1960er Jahre nur was für
Männer, so ist es in der heuti-
gen Zeit gar nicht mehr denk-
bar ein Vereinsleben ohne die
Frauen zu führen. Aus diesem
Grund feiert der Schützenver-
ein Boitzen u. Umgegend e.V.

am 10. März in den vereinsei-
genen Räumen im SchönhooP
das 40 jährige Bestehen seiner
Damenabteilung.
ln den 1950'er und 70'er
Jahren wurde in vielen Schüt-
zenvereinen eine Damenab-
teilung gegründet und auch
der Boitzener Schülzenverein
stand dem im Jahre 1972 in

Nichls nach. Die Damenriege,
welche zu Beginn 12 Frauen
zählte, wurde bereits im Jahr
1973 mit Uniformen ausge-

sl.rllel, st hließlich gab es in

diesem .iahr anlässlich des

50-jährigen Bestehens des Ver-

eins auch l<räftig was zu feiern.
Ab dem lahre I97o gab es in

Boitzen dann neben einem
Schützen,- J ungschützen- und
Kinderkönig auch das erste
Mal eine Beste Dame. Diesen
Titel sicherte sich damals Re-

nate Albers aus Steddorf. 198.']

ging dieser Titel dann an Anni

Heins aus Boitzen, welche auf
dem Kreisschützenfest den
Titel der Kreisl<önigin erreichte
und damit bis heute die e trz'-

Ulrich) und lrene Wegener
den Titel der Samtgemeinde
Königin. Am Samstag derr
10. März wollen die Danret.r

nun ein wenig feiern r-rr-rcl

die letzten 40 Jahre Revue

den wurden. Außendem wur-
den die Cründungsdamen von
1972 eingeladen - eingeladen
ist aber jeder lnteressierte, bei

Kaffee und Kuchen sich den
einen oder anderen Schwank
aus den le?ten 40 .Jahren
anzu h öre n.

Y

ge Kreiskönigin in cler \ er-

einsgeschi, hLe de. S\ Bn:1,/en

ist. 1 9BB und 1 990 :icherter.r

sich Nicola Klindrr orth heute

passieren lassen. Ab 1.1.00 Uhr
haben die Damensportleiterin
Karola Schneider und ihre
Schützenschwestern in der
Schützenhalle im Schönhoop
alles vorbereitet - los gehts mit
einem Damenvergleichsschie-
ßen, zu dem befreundete und
benachbarte Vereine eingela-

LANDHANDEI-

HANSA Landhandel GmbH & Co. KG

Nord-West-Ring 2-6' 27 404 zeven' Fon: 0800-4267233' Fax: 0800-4267232

Gerhord Köster
TISCHLERMEISTER
274o4 Boitzen. Hinter den Höfen 8
Tel. O4287/446 + 456. www tischlermeister-koester de

lnh. Peter lvlooß jun.

a

M ei ste r bet ri eb im ElektrahanÜuerk

Die Dartwieserz 1A ^ 274O4 I-leeslingen
Tel. A4281-e1 2-AT' Fax A42Bi - I 1 2-60

Timo's Gartenservice
Das Gärtne

. Gartenplanung
o Neu- und Umgestaltung
. Rollrasen

Lieferung
Verlegung

. Pflasterung

itt vom Fachrii
Jetzt Nachb arsch aftsrab atte sichern!

5-10% IUachlass

- Eigener Pflanzenverkauf -
Helmut Steffens'Offensen 'Am Bogen 2

27404 Heeslingen' E 04281/9536240' G 01 7416177469

führt aus:
Wir liefem:
. Sand-. Mutterboden-,

Kompost- und
Rindenmulch

. Parkplatz und
Dachreinigung



Obdachlosenfest mit Frank Zander
in Berlin, am 19. Dezember 2011
Seit 1995 organisiert Frank Zan-
der ein Weihnachtsessen für Ob-
dachlose in Berlin. Irgendwann
habe ich einen Bericht über
sein Engagement gesehen und
gelesen und rtar beeindruckt.
Das ganze Fest wird nur durch
Spenden finanziert und mit Hilfe
freiwill iger Helfer organisiert
und durchgeführt. Die Sache
fand ich toll und nahm mir vor,
auch mal zu helfen. Dabei blieb
es dann auch. lm Oktober 2O1O
dann der erste Versuch, mich als
freiwilligen Helfer anzubieten.
Fehlanzeige, es hatten sich schon
genügend Freiwillige gemeldet.
lm Sommer 2O1 

-l dann der
nächste Versuch und, juhuuuu,
es hat geklappt!

Die Reaktionen im Freundes- und
Bekanntenkreis waren sehr unter-
s, hiedli, h Sie reichten von ,,wie:o
machst du das?" bis ,,finde ich toll"
oder ,,hast du jetzt deine soziale
Ader entdeckt?" Scheinbar ist ein
soziales Engagement noch etwas
Außergewöh n liches.

Das Weihnachtsessen findet jedes
Jahr im Veranstaltungszentrum des
Estrel-Hotels in Berlin-Neukölln
statt. Es ist das einzige Hotel Euro-
pas, welches Räumlichkeiten für
bis zu 3000 Personen bietet.

Da der Aufbau zwischen Bh und
th startet, reise ich schon am
Vortag von München nach Berlin
an. lch bin gespannt, was mich
erwartet und wer alles hilft. Neben
Senioren helfen Mitarbeiter der
Letrenshilfe mit ihren Cruppen,
kleine Vereine, aber auch Einzel-
personen wie ich.

Was ist zu tun? Tische und Stühle
stehen schon, also geht es mit
dem Eindeeken und Dekorieren
der Tische weiter, und das für
J00O Personen. Weihnathtsmän-
ner, Schokokugeln, Mandarinen,
Nüsse, alles kommt auf die Tische.
Entweder hilft man hier oder an
anderer Ecke, Aufgaben gibt es
genügend: z.B. entladen der Lkw's
mit Sachspenden, Aufbau der
Spendenecken etc.

lm Nebenraum des Veranstaltungs-
-aunres werden unterdessen die
-- tnqen mäßig großen Sachspen-
:=^ angeliefert wie abgepackte
'.' :r Taschenlampen, Schlafsä-

--.. P a:ter, Schoko-Weihnachts-

-'. -e n Cebrrcle mussten geöffnet
-r: i e n Sr.tenr gebracht
,,.erden Denn damit sollen ca.

300O Taschen (in Design-Kreisen
Cive-Aways genannt) für die
Obdachlosen gepackt werden.
Die ..Projektleiterin" i>t leilwei;c
mit der Organisation und den
permanenten Anfragen wer, wc)
helfen kann überfordert. Also
organisieren einige Helfer selber.
Wir planen eine Pacl<strasse: alle
Spenden werden hintereinander,
die schweren Dinge vorne, die
leichten und zerbrechlichen Dinge
hinten, auf langen Tischen aufge-
baut. Viele fleißige Helfer dahinter
positioniert und los geht's Erst die
Milch, dann die Lebkuchenherzen,
als nächstes die Taschenlampe
usw. Bis das Ende der Packstrasse
erreicht ist Nach und nach füllen
sich die Taschen.

Um 1 4h dann der Appell zur
Bühne zu kommen. Marcus
Zander, Sohn von Frank Zander,
bedankt sich bei allen Helfern und
Spendern und die Einteilung zum
Essenservieren beginnt. 6 Küchen-
chefs benötigen jeweils 9 Helfer.
lhre Aufgabe ist das Anrichten
der Teller. AIs nächstes werden 90
Servicekräfte für das Servieren an
den Tischen ge:ucht. Nach einer
kurzen Einweisung müssen alle
wieder packen, schließlich wollen
30O0 Taschen befüllt werden Ein
wenig Zeit zum Umschauen bleibt
aber auch noch. Neben den bunt
bedeckten und geschmückten Ti-
schen gibt es eine Ecke des Berufs-
Bildungswerks Berlin Brandenburg

Sparte Friseure. Diese schneiden
den Obdachlosen kostenlos die
Haare. ln einer anderen Ecke ein
Pfeifenclub. Dieser Club hat vor
einigen Jahren Pfeifen gespendet
und ist nun mit Reinigungs- und
Poliermaschine sowie frischen
losem Tabak vor Ort lch bin be-
eindruckt, wer alles hilft

Dann die Ecke der Presse. lch
bin gespannt ob ich Prominente
sehe. Schließlich liest man häufig,
wer schon alles geholfen hat Viel
Blitzlichtgewitter, da muss jemand
Bekanntes sein Enttäuschung, die
Person kenne ich nicht. lst wohl
eher C-Prominenz Dann erneutes
Reporteraufkommen Frank
Zander ist da! Total normal, man
nimmt ihm sein Engagement ab.
Klar, sonst würde er es nicht seit
17 )ahren mit seiner ganzen Fami-
lie betreiben Und nicht nur das
Obdachloseniest zählt zu diesen
Projekten.

Um 14:30h beginnt der Einlass
der Obdachlosen Jeder wird
durch Frank Zander persönlich mit
Handschlag und ein paar Worten
begrüßt Beeindruckend Um.1 6h
heißt es dann auftischen. Es gibt
Cänsekeule mlt Rotkohl und I(lö-
ßen Wir sr hleppen raus, bringen
nach und räumen wieder ab. lnter-
essant ist, welch unterschiedliche
Menschen dort sitzen. Jung und
alt, kleine Kinder, Jugendliche,
Roll:tuhlfahrel ......Hunde.

Die meisten sind total dankbar, als
wir ihnen das Essen servieren. lch
selber habe gemischte Cefühle.
lch freue mir:h dabei zu sein und

diesen Menschen ein paar schöne
Stunden zu ermöglichen. Sehr
bewu':l wird mir. vrie gul es mir
geht. Nicht, dass ich es nicht schon
vorher wusste, aber in diesen
Stunden wird es mir ganz bewusst.
So wie mir geht es auch vielen
anderen Helfern. Viele helien seiL

Jahren, einige so wie ich das erste
Mal. Die Erfahrungen sind, so er-
fahre ich, jedes Jahr wieder Neue

Nach der Speisung der 3000 geht's
los mit dem Rahmenprogramm.
Diverse Bands und Musiker treten
auf, singen mit und für die Cäste
Es ist eine entspannte Atmosphäre.
Die Obdachlosen tanzen, reden,
feiern rrnd flirten.

Wir Helfer beobachten das Trei-
ben, räumen zwischendurch ab
und unterhalten uns mit den Cäs-
ten. lrgendwann slehL er vor mir

nein, nicht mein Traummann.
Cepfle$ wirkt er. schaut zu mir
hoch und 5ag1: ich bin:o ein:am.
lch bin sprachlos. Alle möglichen
Cedanken gehen mir durch den
Kopf. Will er mich jetzt anmachen?
Hat er Probleme? lch unterhalte
mich mit ihm und merke, wie al-
lein dieser Mensch ist und einfach
nur jemanden zum Reden braucht.

Es gibt noch viele ähnliche Situ-
ationen wie z.B die des jungen
Mannes, der mit einem Mal vor
mir steht und fragt, wieso ich bzw.
die zwei Helfer neben mir, helfen
Er erzählt, dass er gleich wieder in
die U-Bahn steigt, um dort Citarre
zu spielen, um ein wenig Celd zu

verdienen. Er ist so danl<bar für die
ganze Veranstaltung und gibt mir
zum Schluss die Hand. lch reiche
ihm meine für mich selbstver-
5tändliLh Woraufhin er zu mir
qagl: ,,es isl 50 5chön r.tenn einem
die Hand gereicht wird". lch be-
komme eine Cänsehaut..

Astrid Dücl(er
Weitere lnfo's unter:
www.o bd ach I ose nfest. d e
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Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe

,,Rund um Heeslingen"
ist der 1. Mai 2O12

Dirk Büschking
Telefon (04281) 3161

Walter Dunsing
Telefon \04281) 4155

Hermann Brinkmann
Telefon tO42B1) 3566

Susan Schaefer
Telefon (04281) B1 199

!n eigener Sache:
ln der Weihnachtsausgabe deutig zum Ausdruck kam, dass
20.1 1 von ,,Rund um Heeslin- Frau Naerger selbst die Autorin
gen" hat uns freundlicherweise war, bittet die Redaktion dieses
Frau Charlotte Naerger einen zu entschuldigen.
persönlichen Rückblick auf den Nimm dir Zeit unr -.e_-ci ,clr zu sein
13, August 1961 zur Verfügung Das ist das Tor zur- C _cr rchsein
gestellt. Wenn dabei nicht ein- .:,-.. ::ie n:spruch fohltatitLh. ttnrteiltnpcn dn let datral:

dltLh dcn \lrtühtu unenciLhLit !. \rr
denen rrntlier wenih.ß

Erschei n ungstermi ne:
z-. L;nt ra:ci: nen:r:h.rL zunr H.. nr.lttag,
E.rledankie:l - rd \\e hnachtsnra kt
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Auszug aus dem Terminplan 2012 der Vereine:
r De Heeßler Plattdüütsch Singer, im Börden-Heimathaus

Donnerstags der geraden Wochen um 'l 9:00 Uhr
ab 19. April2Ol2um 20:00 Uhr

o Heeßler Shanty-Chor, im Börden-Heimathaus
Mittwochs der geraden Wochen um 19:00 Uhr

o East-River-Big Band, Gaststätte ,,Zum Hollengrund" im Burgsaal
Mittwochs um 19:00 Uhr ????????????

o Börd Heeßler Danzer

Donnerstag 8. März 2O12t DGH Sassenholz
Donnerstag, 15. März 2012,DCH Wiersdorf
Donnerstag 22. März 2012, DGH Boitzen
Donnerstag, 29. März 2012, DGH Wense
Donnerstag, 5. April 2O12tDGH Sassenholz
Donnerstag, 12. April 2012,DGH Wiersdorf
Donnerstag, 19. April 2012, DGH Boitzen
Donnerstag, 26. April 2012, Heimathaus Heeslingen
Donnerstag, 3. Mai 2O12, DGH Sassenholz
Donnerstag, 10. Mai 2012,DCH Wiersdorf
Donnerstag 1 7. Mai 201 2, Him melfah rts-Fah rradtour?
Donnerstagr 24. Mai 2012, Heimathaus Heeslingen

Donnerstag, 31. Mai 2012, DCH Boitzen

Freitag, 1. Juni, bis Sonntap 3. Juni 2012,
Deutsches Trachtenfest i n AltenburgThüringen

Donnerstag, 7,Juni 2012, DGH Sassenholz

++ Termine ++ Termine ++ Termine ++
Freitag, 9. Mätz, bis Sonntag, 1-1. März2O12
46. Heeslinger landmaschinenschau
Fa. Wilhelm Fricke CmbH
Heeslinger Gewerbeschau
Samstag, 17. März2O12
Altpapiersammlung in Heeslingen, Offensen , Boitzen
Ausführu ng: Landjugend Heeslingen

Samstag, 17. März 2012, 14.3O Uhr
,,Zum HolIengrund" Mitgliederversammlung
des SoVD-Ortsverband Heeslingen

Sonntag, 18. März 2012, 11.00 bis 18.00 Uhr
Wahl des neuen Kirchenvorstandes

Sonntap 18. März 2012, 1O.OO bis 12.30 Uhr
DorfgemeinschaftshausWense,,,Bambolina" .;' -:,

Spielzeug- u. Kinderkleiderbörse

Sonntagr 29. April 2012, 10.00 Uhr
Konfirmation in der St.-Viti-Kirche, Heeslingen

Donnerstag 17. Mai 2012, 10.30 Uhr (Christi Himmelfahrt)
St.-Viti-Kirche, Heeslingen, Regionaler Gottesdienst
mit Elsdorf und Cyhum

Montag, 28. Mai 2012, 1O.OO Uhr (Pfingstmontag)

St.-Viti-Kirche, Heeslingen, Plattdeutscher Gottesdienst
mit Sup. i. R. Hastedt und den Börd Heeßler
Plattdüütsch Singers

Sonntag,10. funi 2012
Heimattag am Börden-Heimathaus, Heeslingen

Freitag, 27, luli, bis Sonntag, 29. Juli 2012
Weertzen, Sommerfest am Birkensee


