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Die Cemeinde Heeslin-
gen, die Heimat- und
Fördergemeinschaft
Börde Heeslingen e.V.
und der Festausschuss
1050 f ahre Heeslingen
heißen alle Gäste herz-
lich willkommen zum
Festwochenende vom 3.
bis 5. f uni 2011 !

Auf stolze 1050
fahre kann der
Bördeort Heeslin-
gen zurückbli-
cken. Dieses
f ubiläum soll am
Wochenende vom
3. bis 5. Juni 2011
ausgiebig gefeiert
werden:

Das Wochenende beginnt
mit einem Vortrag von Pro-
fessor Cerd Biegel in der
St. Viti - Kirche über die
Ceschichte Heeslingens.
Am Samstagmorgen bietet
das DRK ein Frühstück für

Wir liefern

Heizöl

Telefon O428112328

Jedermann an (Anmelde-

schluss 31 .05.2011 !).

Nachmittags findet ab 14

Uhr ein Mittelaltermarkt
rund um die Kirche statt in
Erinnerung an das Markt-
recht. Der Mittelaltermarkt
wird geprägt sein von
traditionel len Handwerken
wie Schnitzen, Brauen,

Schmieden, es wird ein
Scriptorium geben, einen
Kräuterstand, Ki nderrüst-
zeug wird angeboten, usw.

Die Kinder sollen sich in
die Welt des Mittelalters
zurückversetzen können
und auch selbst altes
Handwerk ausprobieren.
Die Oste-Crundschule
Heeslingen hat bereits zu

diesem Thema eine Pro-
jektwoche durchgeführt.
Ess- und Trinkstände wird
es selbstverständlich auch
geben, wie im Mittelalter
wird Met angeboten, eine
Spelunke wird aufgebaut
und u.a. wird es in Fett
gebackene Teilchen geben,
sowie einen Holzbackofen.

Geplant sind
auch Musik und
Caukeleien,

Jonglage, ein
Mäusespiel und
ein Märchen-
erzählzelt. Das

alles nur ein
kleiner Einblick
in das Angebot

des M ittelaltermarktes.

Am Samstagabend findet
im Festzelt der Kommers-
abend statt, hier sind alle

,, Börd-Heessler" herzlich
willkommen. Neben mit-
telalterl icher Musik wird
es mehrere Crußworte der
Ehrengäste geben sowie
Musik - und Tanzdarbietun-

8en.

Ein weiterer Höhepunkt
ist die Vorstellung eines
kleinen Films von Günter
Wiese, der noch einmal
Momentaufnahmen und
Fotos der 1 000-Jahr-Feier
im Jahre 196'l zeigen wird.
Dieser Film wird anschlie-
ßend auf DVD erhältlich
sein.

Der Sonntag beginnt mit
einem Festgottesdienst in

der Kirche, hierzu ist der
Landessuperi ntendent,
Herr Brandy, eingeladen.
Anschl ießend öffnet wieder
der Mittelaltermarkt seine
Pforten.

Es besteht die Möglichkeit
zum Mittagessen im Fest-

zelt. Nachmittags gibt es

Kaffee und Kuchen.
Am frühen Nachmittag
folS der Fest-Umzug der
Dörfer, der Vereine, der
Firmen usw. Wir freuen
uns auf Musik- und Tanz-

gruppen, Pferdewagen,
Fußgruppen, Themenwa-
gen, usw. Hier wird die
Umsetzung geschichtlicher
Themen erwartet, wie
zum Beispiel,,Jakobsweg",

,, Fl üchtl i ngstreck",,,Pf ahl-
siuen",,,Auswanderer"
oder,,Heilsburg". Die drei
schönsten ldeen sollen
prämiert werden.
Die East River Big Band

spielt am Sonntag von
14.30 bis 16.00 Uhr an der
Einmündung,,Unter den
Eichen".

Die Börd Heeßler Dan-
zer feiern in diesem Jahr
ihr 25jähriges Bestehen,

dieses soll auch gebührend
gefeiert werden: sieben
befreundete Tanzgruppen
geben sich ein Stelldichein
und werden die Cäste mit
ihren Tanzdarbietungen
erfreuen.

KOENEKES
HOFLADEN

tliederbeer-Blütensirup
Heeslinger Apfelsaft

Offnungszeiten:
Mo.-Fr. 9 - 13 Uhr, 15 - 1B Uhr

Sa.8-.12 Uhr

Heeslingen 'Zum Kreuzkamp 1

Telefon O428114650
www.koenekes-hofladen.de

Melkhus:
täglich 11 -20 Uhr '-;..i'.zii.2}jl:;i,.ar,,.r.r,';= lmlnternetunterwurw.tupperware.bizlzeven



Hees li nger Festwochenende:

Freitag, 3. Juni 2O11
19 Uhr

Vortrag Prof. Gerd Biegel, St.-Viti-Kirche

Samstag, 4. Juni 201 1

9 bis 11 Uhr
,,Jedermann-Frühstück" im Cemeindehaus

14 bis 18.30 Uhr
Mittelalterlicher Markt an der St.-Viti-Kirche

Verkauf, Aktionen, Vorfü hru ngen

19 Uhr
Kommersabend im Festzelt am Park

Festred ner, Tanzgru ppen, Musi k

,,1050 Jahre Heeslingen - Wo geht's hier zum Mittelalter?"
PROGRAMM Sonntag, 5. Juni 201 1

10 Uhr
Cottesdienst, St.-Viti- Ki rche

anschließend Mittagessen im Festzelt

13 Uhr
Umzug durch Heeslingen

Wagen, Fußgruppen, Kutschen

ab 14 Uhr
Bunter Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Festzelt

M ittelalterl icher Markt an der St.-Viti- Ki rche
25 Jahre Börd Heeßler Danzer:

Trachtengruppen im Festzelt und bei der Volksbank
Oldtimer bei E-neukauf Lohmann

14.30 bis 16 Uhr
Bühne "Unter den Eichen"

u.a. mit der East River Big Band
Ende gegen 17 Uhr

N EU I Fa3sadendämmsystem

VGH Vertretung
Stefan Viets
Kirchstraße 9
27404 Heesli ngen
rel.04287 1444
Fax 04281 80675
www.vg h. d e/stefa n.viets
stefa n.viets@vg h.de
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VGHs
a

5 Finanzgruppe



Kosaken hausten in Heeslingen und Boitzen
(Auszug aus: ,,961 - 1961, 1 000 Jahre Börde Heeslingen")
Vom Eintreffen einer Kosakenab-
teilung in Boitzen und Heeslingen
ist folgendes überliefert:

,,Eines Tages kam die Nachricht
nach Boitzen, daß die Kosaken
schon zwischen Steddorf und
Boitzen ständen. An diesem Tage
hatte der Bauer Thees Dankers
gerade eine fette l(uh geschlachtet.
Jede Bauernfamilie schlachtete
damals für ihren lahresbedarf eine
alte Sau und eine fette Kuh. Die
l(osaken hatten es bald heraus, daß
in Boitzen geschlachtet worden
war und begannen nun, das ganze
Haus zu durchsuchen. Sie fanden
da. Fleis, h aber bald, das man in
Stücken versteckt hatte, und warfen
alles in einen großen Braukessel,
um es über einem offenen großen
Feuerherd zu kochen.
Während des Abkochens kämmten
die Kosaken ihre Haare und befrei-
ten ri( h \un den Läusen, die sie
im Feuer vertrrannten. Obwohl das
Fleisch erst halb gar waq wurde es

schon verteilt und begierig verzehrt.

Für die Familie Dankers lie[3en sie
kaum die Knochen übrig
Schon nach einigen Tagen wurden
die Leute in Heeslingen in Angst
und Schrecken versetzt; denn jetzt
kamen die Kosaken auch dorthin.
Sie nahmen alles mit, was nicht
niet- und nagelfest war. Canz
besonders gerne nahmen sie Pferde
mit Wagen und Lebensmittel mit
Auch der Bauer Hinrich Clirrsrnann
hatte ein Pferd und brachte dieses
heimlich zu dem Schneider Johann
Martens, im Clauben, daß die Hor-
de bei einem Schneider keln Pferd
vermuten werde

Doch es kam ganz anders. Als die
Kosaken mit ihren Pferden auf das
Anwesen des Schneiders kamen,
fingen die Tiere zu wiehern an.
Dadurch wußten die Kosaken
sofort, daß bei dem Schneider auch
noch ein Pferd sein müsse. Obwohl
es im Stall mit Brettern vernagelt
war, holte man das Tier heraus und
nahm es ebenfalls mit -- Es w,ar

damals ein harter Winter und der

Schnee lag hoch über den Zäunen,
womit seinerzeit jeder Bauernhof
umgeben war "

(Zeitlich einzugrenzen ist der lnhalt
des Artikels zwischen 1811 und
18.1 2 )

1050 Narzissen an der St.Viti Kirche in Heeslingen
(Eine Aktion der St. Viti-Stiftung, Heeslingen)

letzt kommt sie:Farnilie Kucevic
s 0428U1438

27404 Heeslingen
Kirchstraße 20 Die DVD mit Aufnahmen

der 1000-J ah rfeier 'lg6:1
Cünther Wiese ist mit dem endgültigen Schnitt fertig.
Der Reinerlös des Verkaufs wird jeweils zu einem
Drittel an die Freiwillige Feuerwehr, die Kindergärten
sowie an die Kirchliche Stiftung in Heeslingen aufge-
teilt.

Ca. ab dem -l5.Mai sind die DVD auch in einigen
Heeslinger Geschäften erhältlich, natürlich auch wäh-
rend der Festtage.

Vorbestellungen sollten an Rainer Dubbels gerichtet
werden.

(Tel. 04 1 64-2590 oder i nfo@ poppe-harsefeld.de)
Also, bereits jetzt schon vorbestellen.

Sonntag, S, Juni 2011
VOn 14 biS 17 UhI lorrne aeratung, ohne Verkauo

1050 lahre Heeslingett
Ein Grund zum Feiern -

Wir gratulieren!

1961
Die Aufnahmen
AUf DVD
sind fertig!

Familie Dubbels und Belegschaft
wünscht dem Fest einen guten Verlauf!

TV . VIDEO . HlFl . MOBILFUNK. ISDN
21698 Harsefeld . Herrenstr. 15 . Tel. 0 41 64/2590

Service: 54 25 . Fax:38 24
Internet: www.poppe-harsefeld.de . E-Mail: info@poppe-harsefeld.de

Marktstraße 7,27404
Telefon 04281/6899,
Soltauer Straße 25,

@mmemou



Das Mittelalter liegt schon einige
Jahrhunderte zurück, aber übt
noch immer eine große taszination
auf Kinder und Envachsene aus.
Wie ging es eigentlich zu, damals?
Das erkunden die Mädchen und
Jungen der Oste-Crundschule
während ihrer Pro.iektwoche zum
1 050-jährigen Jubiläum ihres
Dorfes ganz genau. In vielen
spannenden Gruppen wird vom
1 7. bis zum 20. Mai das Leben der
Menschen entdeckt und hautnah
kennengelernt. Dabei helfen
engagierte Eltern, der Zevener
Fachlehrer Jörg Leufgen und
die Wikin ger-Experten Tamara
und Sven Detlefsen. Finanziell
unterstützt wird die Projektwoche
von dem Förderverein der Oste-
Crundschule.

Vielen Menschen lebten im Mittel-
aller alc Bauern auf einenr kleinen
Stück Land. Die Dörfer waren damals
oit :ehr klein und da. Dori, da, eine
der Projektgruppen baut, passt sogar
in einen Schuhkarton Nicht nur
die Erwachsenen sondern auch die
Kinder mussten clamals viel arbeiten,
um genugzum Essen zu haben und
deshalb erfahren die Kinder der
Oste-Crundschule zum Beispiel wie

der Arbeitstag eines Bauernkindes
aussah. Was im Mittelalter so auf den
Tisch kam, lernen die Crundschüler
in einer weiteren Cruppe kennen
und das passende Besteck wird auch
gleich geschnitzt. Sie werden ihr Brot
selber backen und andere mittel-
alterliche Speisen zubereiten Eine
weitere Cruppe beschäftigt sich mit
der Herstellung
von Bienenwachs-
kerzen Einige
Kinder lernen das

alte Handwerk
des Filzens ken-
nen und werden
aus flausch iger
Schafswolle
allerlei Schönes
und Nützliches
herstellen. Was
die Menschen im
Mittelalter außer
gefilzten Hüten und Umhängen
noch getragen haben, entdecken
Erst- und Zweitklässler in der Cruppe
Anziehendes Mittelalter . Da darf der

Schmuck natürlich nicht fehlen, der
in der Oste-Crundschule aus bunter
Wolle, Leder und schimmernden
Clasperlen angefertigt wird. Kräuter-
kundige waren wichtige Menschen
im Mittelalter und ein wenig in dieses

Wissen eintauchen werden die
Mädchen und Jungen auch wäh-
rend ihrer Projektwoche. Wie
sehen die verschiedenen Kräuter
aus und wie duften sie? Wie
wird eine Handcreme hergestellt
und welche Kräuter lassen sich
als leckere Tees genießen? Ein

weiteres Thema ist die bunte

, Welt der Caukler, Tänze
': und Akrobaten. Dabei

ausprobiert werden, die
Cruppe wird verschiedene
Tanzschritte u nd -Figu ren
kennenlernen und die Welt
der mittelalterlichen Musik
erku nd en

Canz wichtig beim Thema
Mittelalter sind natürlich

auch die Ritter und Burgfräulein. Wie
haben die Menschen auf einer Burg
gelebt, gespeist und getanzt? Wie
wurden diese Burgen überhaupt ge-
baut? Die Projektgruppe Das Leben
auf der Burg wird aus Pappe, Papier,
Klei'ter und [3y§e gleich eine eigene
Ritterburg bauen und nach dem
Motto Ritter Sport werden Spiel-
und Sportgeräte aus verschiedenen

soll die Cesc cklichkeit Helga-Leinung-schule haben die mittelalterliche
beim Jonglie n und der Kleidung und Rüstungen schon mal ausprobiert
Akrobatik in der Woche

,,Ritter" Ductai (li.) und Leon aus der 3a der

Naturmaterialien gebaut und auspro-
biert. Der Höhepunkt für kleine Ritter
sind natürlich die Wettkämpfe alleine
und in Cruppen. Und um diese
Herausforderungen unbeschadet zu
bewältigen, wird eine Cruppe die
passenden Rüstungen mit Helmen,
Schilden und Schwertern basteln.
Die tollen Ergebnisse der Projektwo-
che werden dann natürlich wieder
im Rahmen einer Präsentation den
Eltern, Croßeltern, Ceschwistern und
Freunden gezeigt Damit auch die
Heeslinger sehen können, was in der
Oste-Crundschule für das große.lubi-
äum erarbeitet wurde, wird bei der
Volksbank anschließend eine l<leine

Ausstellung zum Thema,,Mittelalter"
zu sehen (he)

STARKE WURZELN FUR DYNAMISCHES WACHSTUM

1923 legte der damals 26-jähriqe

Schmiedemeister Diedrich Fricke in

Heeslingen den Grundstein für die

heutige Fricke Gruppe. Mit einer

geliehenen Feldschmiede und einem

Amboss begann in einem kleinen

'v^Jerkstattraum eine spannende Un-

le'nehmensgeschichte, die von stän-

dicerr \'ilandel geprägt ist.

Fricke l,'ar seit jeher ein Familien-

unternehmen - und ist es noch bis

heute geblieben Auch rvenn sich die

Fricke Unternehmensgruppe über

den Handel mit Landmaschinen,

Gartentechnik, Nutzfahrzeugen und Hallenfläche des GRANIT Ersatzteil

Ersatzteilen zu einem international lagers wird um 10.500 m2 erweiteft

tätigen Unternehmen mit 880 Voll-

zeitmitarbeitern und 54 Auszubil-

denden entwickelt hat

Neue I/ärkte bedeuten schon immer

neue Chancen.25 Mal Fricke heißt es

heute mit standorten in 14 Ländern

weltvveit. Die Nummer 26 kommt in

Bockel an der Al noch in 201 I dazu

Und auch in Heeslingen geht es mit

großen Schritten in die Zukunft: Die



Die Börd Heeßler Danzer
können auf 25 Jahre Tanzauf-
tritte, Ubungsabende, Spaß,
Freude und viele gemeinsame
Feste zurück blicken.

Alles begann im Herbst '1 985 in der
Crundschule in Heeslingen. Dort fand
der erste Ubungsabend statt

Nun sollte elne neue Arbeit in der
Heimat- und Fördergemeinschaft
ihren Lauf nehmen. Es wurde
gleichzeitig Ausschau nach Trachten,

Schmuckstücken, Kopfbedeckungen
(Hauben, Kappen) gehalten. Hier
haben insbesondere die Eheleute

W und E. Dettmering und H.und H

Lemmermann sich verdient gemacht.

Helmut Lemmermann war der erste

Tanzleiter dieser neu gegründeten
Tanzgruppe. Neben dem Einüben der
Tänze wurde Maß genommen für die
Herstellung der neuen Trachten.

Es waren genau 54 Frauen und Män-
ner , die die ldee Klasse fanden, sich

unter Aufwendung erheblicher Kosten

eine eigene Börden Heeslinger Tracht

zuzulegen. Somit unterstützte man

die heimatkundlichen Aktivitäten der

Heimat- und Fördergemeinschaft
Am 19.5 1986 war es nun soweit:

Alle Trachtenträger/in nen trafen sich

am Pfing.lmontag zum gemein'amen
Kirchgang, der übliche Pfingstgottes-

dienst bekommt durch diese histori-
schen Cewänder eine heimatbezoge-
ne Aktualität

Es folgte ein gemeinsames Mittagessen

der Heimat- und Fördergemeinschaft.

Nachmittags um'14:30 Uhr be-

gann die Festveranstaltung an der
Heeslinger Crundschule Bei dieser

Celegenheit wurden im feierlichen
Rahmen die neue Tracht und die
neue Tanzgruppe vorgestellt Helmut
Lemmermann hatte seine Cruppe
nun .oweit gebra, ht. da's einige
alte Tänze gezeigt werden konnten,

z B Bohnenpott, Wolder Markt,
Windmüller, Kronenwirt und der
Vogelbeerbaum. Keiner hat zu diesem

Zeitpunkt geahnt, dass so viele wun-
derbare Tänze und Auftritte folgen
sollten.

In der Börde Heeßlingen wurden in
der gleiche Zeit viele Dörfer 1000

Jahre alt. D s waren Meinstedt,
Wiersdorl Offensen und Weertzen-

Freyersen, und wer war immer it
von der Partie und umrahmte d

Programm? Die Börd Heeßler Danzer

Wenn man mit einigen der Tänzer

spricht, die diese ersten Auftritte
miterlebt haben , so lverden diese von

ihren rvackeligen Knien und Lampen-

fieber berichten, oh, oh

Croßer Höhepunkt war im Sep-

tember 
.l 

986 die Jubiläumsfeier der

Heeslinger Patenkompanie, Panzer

Pi 70 in SLade. L nsere Musikerin
Fr,eda B.unkhorst ging al> einzige
Akkordeonspielerin ganz allein auf
einer viel zu großen Bühne schier
verloren, denn wir waren viele Tänzer
und hatten uns und sie war allein mit
ihrer Musik Aber diese Anforderung
schatfte sie mit Bravour und hat mit
ihrer guten Musik für Schr,vung und

Stimmung gesorgt Es folgte ein unver-

geslicher Abend mit durchgetanzten
Sch u hsoh Ien.

Es sprach sich herum, dass Heeslin-
gen eine Volkstanzgruppe besaß, die

mit einer gut gelaunten Mannschalt
gerne Auftritte absolvierte.

Karin Müller von der
Brake verhalf uns 1 987
zu einem aullerge-
wöhnlichen Auftritt
bei der Eröffnungsfeier

der Crünen Woche im

ICC in Berlin. Es war
tiefer Winter, der Bus

zugefroren , nur kleine
Cucklöcher Und es gab

da noch die Crenze mit
ihren unangenehmen Crenzkontrollen
auf der Transitstrecke nach Westber-

lin, Abenteuer. und das al. (o 
lunge

Tanzgruppe.

Die l.Teilnahme am Landestrachten-
fest in Hann -Münden, was war das

für eine schöne Möglichkeit, sich mit
so vielen Tanzgruppen zu treffen, sich

auszu[au:chen und lrpund,, hailer zu

sch I i eßen.

Auch auf der Europa-Meisterschaft
Military-Reiten in Luhmühlen fehlte
man nicht mit seinen Tänzen Die
H istorische Festtagstracht wu rde

mittlerweile zur meist Betragenen
Kleidu ng.

Es folgten viele Auftritte zu Firmen-
jubiläen, Erntefesten und Familien-
feie rn

Frieda Brunkhorst hatte nun Verstär-

kung von Heinrich Hinners bekom-
men . Belde gaben ihr Können zum
Besten.

1 989 beLam mdn sozusdgen ein
Dach über dem Kopf. Die Heimat-
:ntl Fö"dergemein>chall hatte einen

',,,e:erer Schritt gervagt: der Neuauf-
i,.a; ce. 3,:'Cer Heimathauses Zu

die.e: .-. ,'. -^::e'.:[önen Einlveihung
durrten d:e 3,': :ee: er Danzer

mit ihren Tä:ze' : t .- i n.ia, c

und Schure'.=.; i:-.1 :-.a- - ^'-

lemmernann \i-:-:r : - :- -.-

Aufgaben von seiner Frau Hannelore
unterstützt

Freundschaften und Kontakte wurden
zu Nachbar- Vereinen geschlossen und

rvir führten Reisen nach Helgoland,
,\'1ünkeboe, Aurich , Croß Wokern
und Belgien durch.

Lemmermanns gaben die Tanzleitung
in Johann Klindworths Hand, er

s'urde einige Jahre von Cunda Wil-
kens unterstützt, die für Termine und
andere Aufgaben zuständig war.

,\uch in der Musik war einiges pas-

siert, Frieda war verstorben und nun

hielt Hein Hinners mutig die Stellung.

Fritz Fromm kam später dazu, beide
rerband die Musik.

Die Tanzauftritte nahmen zu , man

rr ar mittlerweile die Sommerwochen-
enclen mit seiner Cruppe auf Tour.

Eln sehr schönes Erlebnis war die Teil-

nahnre am Bundestrachtenfest 2002
ir \\endlingen, Stuttgart.

Ce;eiert und gelanzt wurde in einem
eroi)es 5000 Personen-Zelt mit
Schrr ung und Power, dax die Blu-

menkästen auf der Bühne hopsten.
\uch änderte sich einiges im
Cruppenleben, lohann Klindrvorth
uircl seit lO02 ron Erna Kllndr'vorth

unteßtützt, die jetzt für reichlich
Tanztermine und Auftritte sorgte Erna

gelang es die ,, alten" und die ,,neuen
jungen" Tänzer zu einer Cemeinschaft
zusam menzuhalten.

Mittlerweile hatten sich auch die

Jugenddänzer dazu gesellt, die das

ruaren nichl mehr 1-1- tägig, sondern
,',,1-ler ich

i. .er .:anden nun noch mehr auf
:;- Programm, u a fuhr man zum

Bernd Fitschen

Heeslingen, Offenser Weg 1

Direkt an der Kreuzung Richtung Offensen

Telefon: 042811954050

l\Utr.r_-__ U.V,m, j

ten-
5 il*'.a,ert) 

Ahnolager
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I nternationalen Fol klore Festival

na, l' Brünn , Tsrhechien. Mit einem
gemeinsamen Bus fuhren die Original
Scheeßeler Trachtengruppe und die
Börd Heeßler Danzer und erlebten
wunderbare Tage in Tschechien. Auch
ging es zu einem Internationalen
Folklore Festival nach Schr,valenberg
im vergangenem Sommer Trotz
Einschulung und großer Hitze schaffte
man auch diese Hürde. lm Juli 2011
steht die Fahrt zum lnternationalen
Folklorefestival nach Kröv an die
Mosel an.

Diese Feste verbinden Völker, an-
dere Vereine, und aur h die Cemein-
schaft in der eigenen Cruppe wird
wieder neu erlebt bzw. gelebt, jeder
nimmt den anderen wieder wahr.
Augen und Ohren stellte man auch
nach einer Musikverstärkung auf So

kamen im Laufe der vergangenen Jah-
re Waltraud Raff, Diethard Friedrich
und Karin Wegner dazu.

Ausdauer bewies Hein Hinners, der
sich nach 20 -jähriger Tätigkeit vom
Musizieren verabschiedete. Mal
sehen, ob Tanzleiter Johann ( 1 5 Jahre)
es auch auf so viele lahre brin$? Auf
alle Fälle glbt es einige Tänzer, die von
Beginn an dabei sind.

ln den vielen.lahren wurde natürlich
Trachtenforschung betrieben und viele
Erweiterungen und Veränderungen
an der schönen Heeslinger Fesl-

tagstracht vorgenommen Vor allem

wurde die Männertracht wesentlich
schöner. Die Frauentracht bekam

wertvolle Borten , neue nachgestellte

echte Schmuckstücke. Die Brusttücher
wurden in wertvoller Handarbeit
erstellt.

Eine ganz besondere Zeit wäre noch

zu erwähnen Das ist die Zeit, in der
die Dänzer gemeinsam in eine Ju-
gendherberge fahren, wie immer auf
engsten Raum mit Mann und Maus,

wo Jung und Alt ein komplettes Wo-
chenende durchleben und erleben ,

einen neuen Nenner schaffen und ge-

meinsam auf das blit Len, ltas so eine

große Cemeinschaft auch an Vorteilen
zu bieten hat (Osterbunstbühl, Darß,

Rügen , Ratzeburg, Esens und für
dieses Jahr ist Münster geplant).

Eine gute Cemeinschaft mit Höhen
und Tiefen, mitJungen und Alten,
mit Freud und teid , wie in einer
Croßfamilie, darf auf 25 gute Jahre
zurückblicken.

Timo's Gartenservice
Das Gärtne

. Gaftenplanung

. Neu- und Umgestaltung
o Teichbau
. Pflasterung
o Baum- und

Heckenschnitt

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

27404 Heeslingen . I 0428115536240. E 01 7416177469

führt aus:
o Geländemodellierung
o Sand-, Mutterboden-,

Kompost- und
Rindenmulchlieferung

. Radlader- und
Baggerarbeiten

?t,,3]o
5. - 4.6 2011

'§[ir 
backen auf dem

,,Mittelalterlichen Markt"
rustikal im Holzbackofen!

Bäckerei Ste ns in Heeslingen
Die Bäckerei Steffens ist
bereits seit über 5O Jahren
an ihrem heutigen Standort
in Heeslingens Ortsmit-
te ansässig. lm Jahr 1 959
war Bäckermeister Ludwig
Steffens mit seiner Ehefrau
lrmgard und den beiden
Söhnen Helmut und Johan-
nes von Ahlerstedt dorthin
umgesiedelt.

Vormals hatte sich
an diesem Standort
bereits eine Bäcke-
rei mit Kohlenhand-
lung befunden.
Ludwig und lrmgard
Steffens erweiterten
das Fachwerkhaus
um einen Anbau,
in dem sich auch
heute noch das
Hau ptgeschäft
befindet.
Bald konnte man Steffens'
Brot und Brötchen auch
in Heeslingens Umgebung
err,verben, die von mehre-
ren Verkaufswagen versorgt
rvu rd e. Zusätzli ch bereisten

Ludwig und lrmgard Schüt-
zenfeste und verkauften dort
Süßwaren und selbstgemach-
tes Eis.
Bei Heeslingens 1 000-Jahrfei-
er vor 50 Jahren wurde kur-
zerhand ein Kuchenstand an
der Kirchstraße aufgebaut und
der neunjährige Helmut durfte
bei den Theateraufführu ngen
im Hollengrund mitspielen.

ln den 60er-Jahren umfasste
das Backwarensortiment im
Vergleich zu heute wesent-
lich weniger Brotsorten und
die Brote waren gröf3er und
schwerer. Allerdings nehmen

diese ersten Sorten,
wie das Harburger
Feinbrot, sowie das
Schwarz- und Weiß-
brot bis heute immer
noch einen festen Platz
in Steffens' Sortiment
etn.
Seit 1980 leiten Johan-
nes und Ehefrau EIke Steffens
gemeinsam die Bäckerei und

haben sie konsequent
erweitert und erfolgreich
zu einem modernen Fili-
albetrieb ausgebaut. Die
Backstube wurde mehr-
fach erweitert
und ist heute mit
modernster Tech-
nik ausgestattet.
Auf der
.l 050-Jahrfeier in
diesem Jahr wird
die Familie Stef-
fens mit einem

Holzback-ofen auf
dem Mittelaltermarl<t
an der Kirche Flamm-
kuchen, Brot und
Kuchen backen und
die Besucher können

hautnah dabei sein. Mehr soll
noch nicht verraten werden!
Auf den Bildern abgebil-
det (von oben nach unten):
Wohn- und Ceschäftshaus
in der Kirchstraße um 1911,
1961 und heute.



Tischlerei Wotff feiert ihren 20. Geburtstag
am 4. und 5. Juni
Mit Gesundheitsinfotagen, u.a.
zur OTiGENE-Therapie
,,Anlässlich des 20-jährigen
Jubiläums der Tischlerei erwartet
unsere Besucher ein tolles
Programm", so Torgeir Wolff,
Geschäft sführer der Tischlerei
Wolff in Heeslingen (Foto). ,,Alles
dreht sich rund um die Themen
Holz, Natur, Gesundheit und
Wohlbefinden.

Los geht's mit
dem erholsamen
Schlaf und der
Vorstellung unseres
rückenge rechten
N atu rbettsystems
Relax 2000. Weiter
geht's am Samstag
zur Vorstellung
von Powerbrain.
Das MentaltraininB
für jedermann,
hilft die geistige
Fitness zu verbessern und so

u.a mit Stress im Beruf besser
zurechtzukommen. Es gibt einen
Workshop, der Aha-Effekte

WOL
DIE TI5Ci.IL

Schlafen Sie oft schlecht?

Plagen Sie Rückenschmerzen?

Wird die Nacht zur Tortur?

Wir haben die LösunE:
Das Relax-Schlafsystem!

Wir sind Ihr Ee ax-Qualitätsparlnerl

Hohe Luft 6 . 274O4 Heeslingen
Telefon 0 4281 -957474
E-Mail info@wolff tischler.de

lnternet www.wolff-tischler. de

garantiertl Von dort
spannen wrr etnen
Bogen zur OTiGENE-
Therapie. lhr Ziel
ist, die Funktion
der beweglichen
Wirbelsäule zu verbessern und
Menschen dauerhaft zu einem
Leben ohne Rückenschmerzen zu

verhelfen. Am Sonntag
bieten wir hierzu drei
lnfo-Vorträge an.
Anmeldungen sind
nicht erforderlich.
Zum Wohlbefinden
gehört auch ein
le bensfreu nd I iches
Umfeld. Dazu
passen nicht nur
schöne Möbel aus
Massivholz, sondern
auch baubiologisch
wertvolle

Lehmrollputze für lnnenwände
Sie werden von der Firma
Hesedorfer Naturfarben
vorgestellt. Nach den vielen

lnformationen können sich unsere
Besucher mit Gulaschsuppe und
Kaffee & Kuchen stärken. Der
Erlös ist für den guten Zweck und
geht an den NABU.Bremervörde-
Zeven. Und für unsere kleinen
Besucher haben wir auch eine
Uberraschung. Feiern Sie mit
uns und werden Sie schlauer:
am 4. + 5. Juni in der Zeit von
11:00 bis 18:00 Uhr. Parallel zur
1050-Jahr Feier in Heeslingen
mit Mittelalterlichem Markt und
Festu mzug".
Weitere lnformaüonen zum
Jubiläum finden Sie unter: www.
wolff-tisch lerei.de

Jubiläums-Coupon
gültig vom 31 .5. - 4.6.

I
I

I Marktstraße I ' 27 404 Heeslingen ;
L--- -----r

u (Lager-, Maschinen-, Stallgebäude)
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nmauerwerk
p8.27404Heeslingen

Bauseschän coHRs GmhH & co. Kc il"tJ; 3 ?7?{.{7ir7" 
' Faxa4281/eee215

lnh': Hans-Peter viebrock ;-N;ii ;;;r peter viebrock@ewetel,net

Oldtimer treffen
sich in Heeslingen
Am Sonntag, dem 5. Juni
2011, treffen sich die
Besitzer von Oldtimer-
Autos, -Motorrädern,
-Mopeds und -Treckern
aus Heeslingen und
Umgebung auf dem
Parkplatz von E-neukauf
Lohmann, um ihre Fahr-
zeuge dort auszustellen.

Ab 10.00 Uhr können
die Oldtimer den Park-
platz über die Zufahrt
Stader Straße / Unter
den Eichen erreichen.
Hier noch ein Hinweis:
Cottesd ienstbesucher
nutzen bitte die fol-
genden Parkplätze:
ehemaliges Heins-Fir-
mengelände, Parkplatz
am Friedhof, Parkplätze
am Sportplatz, usw., da
die Kirchstraße auch am
Son ntagmorgen ges perrt
sein wird.

Gulnter Barth
KFZ.. Reparatur

Zun Bahnhof 24
Telefon 04281-959924
Handv A1 71-1 847730

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.t
WrTgrataheren!

. Flachdächer
. Steildächer

o Fassaden-
verkleidung

o Bauklempnerei

ichaelis

Am Kreuzkamp 9 .27404 Heeslingen
Tel. 04281/80228 . Fax 04281181 1 08 . Mobil 01 7113829533

lnternet: www.dachdeckerei-michaelis.de . E-Mail: michaelis-zeven@t-online.de



B Jahre East River Big Band
Auch wenn ich das Alter aller Band-
mitglieder zusammen zähle, würde
es noch nicht mal annähernd an die
magische Zahl 1050 herankommen.
Die Big Band gehört eindeutig zu
den jüngsten Ereignissen in der
Geschichte Heeslingens. Als junge
Big Band können wir noch nicht
viele geschichtsträchtige Beson-
derheiten aufweisen. Aber es wäre
doch gelacht, wenn ich für diesen
Artikel nicht ein paar interessante
Parallelen zwischen der Big Band
und Heeslingen finden würde.

Die erste Parallele ist on-ensichtlich.
Cegründet und seitdem sesshaft in
Heeslingen, haben u ir das Schönste,
was Hee.lingen zu bielen hat, in
unserem Namen einfließen
lassen: die wunderschöne,
naturbelassene Oste. Wir
haben sie nur in East River
umgetauft, passend zur Ur-
sprungssprache des Big-Band-
Sounds. leden Mithroch-
abend bringen rrir unserem
Namensfluss ein Ständchen,
wenn wir direkt im Ostetal
unsere Ubungsabende abhal-
ten. Zum Vogelgeavitscher,
das aus dem Hollengrund zu
hören ist, spielen u,ir passend

,,Birdland" ln der,,Summer-
time" wabern die fröhlichen
Melodien hinüber zur Oste
und treiben flussabwärts nach
Zeven. Die Klänge müssen wohl
einigen Musikinteressierte in Zeven
gefallen haben, denn der Zevener
Anteil der Mitglieder wächst

Für weitere Parallelen muss ich
mich intensiver mit der Ceschichte
Heeslingens auseinandersetzen Und
siehe da, ein wenig ,,Cooglen" hilft
weiter.
Zitat aus Wikipedia (immer die

Quelle schön angeben, damit keine
Plagiatsvorwürfe aufkom men):,,Aus
Urkunden kann nachgewiesen
werden, das, 961 ein Kloster in
Heeslingen gegründet wurde. Die
frühromanische Feldsteinkirche ist die
älteste dieser Art zwischen Elbe und
Weser. Heeslingen diente wohl auch
als von vielen Mooren umgebener
l-luchtort in der ZeiL der normanni-
schen Ubergriffe auf die Städte an
Elbe und Weser," Cemeinsamkeiten
sind vorhanden: Unsere Übungsstätte
befindet sich hinter dieser ältesten
romanischen Feldsteinkirche. lch
gehe aber nicht so weit und bezeich-
ne unsere Band als Zufluchtsort.
obwohl... auf der Suche nach der
passenden Musikrichtung ist mancher
nach Abschweifungen in den Techno-
oder Schlagerbereich dann doch
beim typischen Big-Band-Sound
gelandel. ,,lt don'l mean a thing, if

1050 Jahre Heeslingen -

it ain't got that swing" findet halt
immer mehr Zuspruch Auf jeden
Fall musizieren wir alle unheimlich
gerne gemeinsaml Das Stück ,,Die
Normannen kommen" heißt bei uns
aber ,,Eli's coming".

Auf der Zevener Website ist u.a.
folgendes Zitat zu finden: ,,Dass
Heeslingen im frühen Mittelalter ein
bedeutender Ort war, beweist die
Tatsache, dass die Heeslinger im Jah-
re 1038 das Marktprivileg erhielten,
die Berechtigung, alljährlich am 15.

Juni (Vitustag) einen Markt abzuhal-
ten, der Handel und Wandel nach
Heeslingen brachte und auch etliches
an Zolleinnahmen für das Kloster

abwarf." Dieses Ereignis untermalen

wlr gerne mit dem Stück ,The Peanut
Vendor" (der Erdnuss-Verkäufer) in

dem die Hektik und Ceräuschkulisse
eines Marktes dargestellt werden.
Allerdings nicht im mittelalterlichen
Flair, sondern eingebettet in fröhli-
chen lateinamerikanischen Sound.

Weiterhin heißt es: ,,Wachsender
Reichtum und Disziplinlosigkeit .. .

veranlassten den Propst Liutmund,
das Stitt Heeslingen 1 14.1 in das fünf
Kilometer entternte, abgesch iedenere

,,Kivinan ä", das heutige Zeven, zu
verlegen, um ,Zucht und Ordnung'
wiederherzustellen". Also, n,as soll
ich dazu noch sagen ..? Was haben
die Heeslinger Klosterfrauen getrie-
ben, dass sie nach Zeven verlegt wur-
den? Also wirklich ....heilige,,Lady
Madonna".....Das ist ein deutlicher
Unterschied zu unserer Big Bandl
Erstens sind wir nicht reich, zweitens
gibt es bei uns keine Disziplinlosig-
keit... (na ja, . . nur in den Pausen

und nach den Auftritten) Dass die
Klosterfrauen nach Zeven umziehen
mussten, hat wohl an fehlenden Füh-
rungsqualitäten der Abtissin gelegen.
Das kann uns nicht passierenl Unter
der Leitung unserer lustigen Dirigen-
tin Sabine Rosenbrock zaubern wir
Prachtstücke aus unseren lnstrumen-
ten. (Wenn unsere Dirigentin damals

Abtissin gewesen wäre, hätten die
Klosterfrauen gar nicht nach Zeven
umziehen müssen ) Wir können also
schon mal garantieren, dass wir in
Heeslingen bleiben werden

lusälzlich heißt es:,,Nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg fiel der Ort für über
50 Jahre an das Königreich Schweden
rl T.lahrhundertr." Na, da haben wir
sofort eine Anhvort parat: ,,S.O.S",
,,Dancing Queen" und ,,Mamma Mia"
passen gut zu dieser Zeit, zumal die
Urheber dieser Lieder aus Schweden
stammen. Wie Sie sehen sind wir auf
alle geschichLlir hen Ereigni>se mu,i-
kalisch vorbereitet. ,,Am Anfang des
1 9.Jahrhunderts kam die sogenannte
,,Franzosenzeit". 1 803 besetzten die

Franzosen erstmals
das Kurfürstentum,
wozu das Kanton
Zeven mit Heeslin-
gen gehörte." Tja,
dafür ist unser
Dauerbrenner

,,April in Paris"
doch wunderbar
geeignet The East

River Big Band ist
halt zeitlos.. .

Sogar in personel-
ler Besetzung gibt
es Parallelen zwi-
schen Heeslingen

lhr Partner

für Landtechnik

Klein- u, Motorgeräte

Metallbau

Sossenholz . Houptstr. 2
Tel. 04287 /9253 54

HHRIIlS
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des Ofteren auf der Theaterbühne zu
sehen sind. ,,On Broadway" waren
sie zwar noch nicht, aber ein lustiger
Abend ist garantiert. Auch die ,,Heeß-
Ier Danzers" wirbeln zu heimatlichen
Klängen auf dem Parkett Und wer
weiß, irgendwann tanzen vielleicht
die ,,Heeßler Kinnerdanzers" in der
Pubertät zu den Klängen von ,,Born
to be Wild", ,,Shake, Rattle and Roll"
oder ,,We will rock you"

Auf jeden Fall ist jetzt klar, wie
verwurzelt wir mit der Ceschichte
Heeslingen sind, obwohl es die East

River Big Band noch gar nicht lange
gibt. Und obwohl lch stundenlang
gegrübelt habe, um diesen Artikel
zu schreiben und es schon fast zur
,,Mission Impossible" erklärt hatte, ist
dann doch noch etwas dabei heraus-
gekommen. Alle unsere Musikstücke
habe ich nicht in dem Text unter-
bringen können. Um das Repertoire
kennenzulernen, sollten Sie schon
zu einem unserer Auftritte kommen
Kommen Sie vorbei und lassen sich
mltrelßen von den Rock-, Latin- und
Swing-Melodien.

Die East River Big Band gratuliert
Heeslingen zum 1 050-jährigen
.jubiläum, wünscht alles Cute für die
Zukunft und wir freuen uns, dass wir
Teil eurer Ceschichte sein dürfen
WIr haben vor, unserem Publikum
von Heeslingen aus noch viele
musikalische,,Summer lrights" zu
schen ken.

Swingende Crüße von
der East River Big Band

Saskia Hilken-van der Pasch

und d
Als Bürgermeister regel
Holsten die Heeslinger
Bei uns gibt es dafür sogar mehre-
re ,,Holsten", die im Vorder- oder
Hintergrund regeln, organisieren und
die Finanzen im Crifi haben. Bei uns
heißen sie aber nicht Bürgermeister,
sondern Manager. Man könnte sagen,
sie sind ,,Here, There and Everywhe-
re" zugegen um die Belangen der Big
Band zu regeln. Und das immer und
unermüdlich (Danke!)

Seit1977 gibt es nun schon die
,,Heimal und Fördergemeinschafl
Börde Heeslingen e.V' zu der auch
wir al' Big Band geh6rsn. Nsun
aktive Cruppen haben in diese.n
Verein ihren Platz gefunden U.a. die
,,Heeßler PIattdüütschspeelers", die

toro lahre Heeslin1fn:
'atulierenl,

I*[rJ,*.]"U'GPCDTG
Tel. (04281)3831
Fax 2055

Barul«lempnerei



Dink ik an dat Heessel von fröher,
denn fallt mi so'n por Soken ut
de süsstiger un söbentiger Joar
in....

Canz fröher, dor geef dat noch de
Bezirkssportschool, so richdig mit
n Köök in un Rundum-betreuung.
Tante Mimi möök Arfenzupp un
mien Mudder un ik güngen dor
hin un dröffen uns wat von de
Zupp mitnehmen. De kööm in
den Vorläufer von den Tupper-
putt: so'n Kaffee Hag Plastikbox
mit n roden Deckel un n Tüddel-
band dor üm. Dat wür de leckers-
te Arfenzupp op de ganze Welt!

Fröher, dor werrn jo ook de Sommer
veel hitter un de Winter veel küller!
In Sommer güng dat no de Badean-

stalt, ober ierst, wenn man bi Lehrer

Schmöe Schwimmünnerricht hat harr.

Bi jedet Weer güng dat inne lange Reeg

vonne School bit no de Badeanstalt un

denn heet dat op de Trepp hinstellen
un anfangen. Egol wie kolt dat Woter
wüür. Ober egol, fast jedereen het so

schwimmen liert.
Wenn dat ganz hitt wür, denn führn
we mit den Rad no Mett hin, de wohn
in Wald un bi ehr geef dat les oder
ook Cola utn Keller. Buten ünner de

grooten Bööm sitten un mit alle Mann
verbotene Cola drinken, dor dink ik
noch öfter an.

ln Winter geef dat ook ,,Aktschen",
wie se dat vandoog nöhmen doot: dor
rööp eener an an Teleion un denn güng
dat los: alle Wintersoken antrecken,

dicke Schoh an, Mütz op, Schleden
nommen un denn alle Mann bi Friedel

Crote achtern Trecker. Dormit sünd

we denn dör Heessel führt, alle mit
rode Backen un n Crinsen in Cesicht.
ln Hollengrund sünd we Schlittschoh
lopen (de annern jedenfalls, ik bün jo
so'n Bangbüx wehn).

Un sünndags müss man mit de Ollern
spaziern gohn un har een Ziel: bi

Wiese vörn an Loden geef dat n nee-

modschen Bonbonautomat. Dor steek

man teihn Penn rin un denn geef dat

irgendwat söötet oder so. Bi Mattens
inne Caststuuv an Tresen sitten un

g,rööne Bruus drinken, wal kööm an

sick erwachsen vör. Oder kennt i
noch Hein Mattens:jümmer, wenn

he bi mien Vadder kööm, kreegen rle
Schakkelode von em.

jo, un bi Hansbäcker kunnst du loose

bruken dähn.

ln Sommer speelen lt'e an den Croben,

de von Bohnster Hull kööm ur inne

Oost lopen däh. Dor hebbt rri eanze

Doog an speelt un dc lied r ergeelen,

den eroben gifit dat vanCoog ook nich

miehr.
Bi Schorse Müller sÜnd tre oit tvehn

un hebbt uns de \Ä'ellensrttiche ankee-

ken, stündenlaang, un ik giöör, he harr

ook Kaninchen.
Caaanz fröher, jo, dor eeei dat bi mie-

ne Crootöllern noch n Tante \leier opn

Hoff, dat würr nich schön in \\'inter,
un irgendwann harrn .e ienn ook n

Wa[erklosett in Huu. \\enn mien

Unkels ut Ameriko to Besöök kömen,

denn röök de ganze Buce no ,,Old
§pice', rre [inne- :u'c cen 'n dat ree
Bodezimmer s1 ilse.r- :r hebbt dat

utprobeert Bahll

Wobi ik mi qruse n r:utt. dat is de

Erinnerunq an een Huu., dat stünn

ann ior rrör de KrÜtzung

io n breet , dor, uo nu de

Sltz e \mpel, oPn \\'eg no

Onens Dat itür groot un har rode

Backlteen un man müss TrePPen

ropklettern no den lngang hen. r\'1ien

\adCer -eaet. oat i. Theo.\lever sien

Hus rrehn, dor sör ook de Poststell in.

Dor geei ciat ook Soken to'n Anteehn

un Schötten un so. Jedenfalls grusel ik
mi, wenn ik an dat Hus dinken do. lk
weet nich worüm. Oder hebb ik dat
dröömt?l

De Tieden ännert sick un vandaag

gruselt man sick nich miehr so licht,
schient mi. Vandaag gifft dat Entenren-

nen op de Oost un de Kinnergorden
ward neet boht un een Netto ward
neben den nächsten hinsett un du
kannst mit'n Bus no Bremen oder no

Töss führn un op eenmol is Heessel
1050 Johr oltl Kann dat angohn? Wo is

blots de Tied bleeben?

Entenrennen: dat is dit Johr schön
wehn, veele Lüer hebbt tokeeken

un mitmookt, un Kaffee-drinken an

Heimalhuus, dat wür de richdige
Entscheidung. Buten inne Sünn sitten
un denn de Preisverleihung ankieken,
jo, dat is wat för'n Sünndagnomiddag.
lk weet, se mookt sick all veel Möh un

Arbeit un Cedanken un ik weet, wat
dor för'n Organisieren asterstecken

deiht, bit dat so löppt, rvie se sick dat

dacht hebbt. Un ik will ook keen Kritik
öben, ober blots eben seggen, dat
se ruhig miehr Erwachsenen-Priese

-i[a
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/rf\ Den Service liefern wir

Sanitär- und Heizungstechnik
Klempnerei .Service( I|HMANN\ lur rllrfrrrrl

\ rZ 2T4o4Heeslingen.Marktstraße 13

moken künnt dat nächste Mol, dat n

beeten miehr opdeelen, denn künnen
sick noch miehr doröber freihn. ls

blots so'n ldee wehn.
lk loot mi ook gefallen, wenn ii uns

seggt, watji bi unsere Veranstaltung in

Juni denn anners mokt harrn.

Mudderdag sünd we mit n Rad no Tiss

wehn, jo, trvindig Kilometer gegen

den Wind un denn op den Rückweg

mit Rückenwind, to'n Clück. Wenn ji
mol Besöök hebbt, führt mol no Tiss

un loo o dat gotgohn mit Kaffee un

Koken n denn goht oder führt ji mol

in't Moor. Dat is schön dor.

Ober tohuus is doch meist an

schönsten, oder? Mien Kollegin seggt:

,,Tohuus is dor, wo mien Achtersten
in de Kuhl von'n Sessel passt." Is dat

nich famos? Dor hett se doch bannig
recht, oder?

lk wünsch jo ganz veel Spoß in Hees-

sel bie'n 
.1 
050. Ceburtsdag! Loot io dat

goot gohnl

Tschüss ook,

io'n Zanno.

Hakki-Pilke-
Säge-Spaltautomat

Motorsägen
Motorsensen

Rasenmäher und
Aufsitzmäher

Holzspalter

Heckenscheren
Laubsauger/-bläser

*'**rr '*rr:*r:'rtr
Lars Oerding
Bestattermeister und Trauerbegleite, 

.', u 
"

Heeslingen ln de Heide 30
Tel.04281/95 05 96 ' ' '
Elsdorf . Lanse Straße 1o CE B D ING :
fel. O4286i924 93 0 arsrArruNGSHAUS



Photografie Augenklick mal Nina Hol
,,Fotografie ist die Kunst,
den besonderen Moment
im Bild festzuhalten und
als sichtbare Erinnerung
zu verewigen"

Seit dem 91 . rtai fotografiert
die Heesl inger Fotografi n

Nina Holsten hauptberuflich
in ihren neuen Räumen in der
Marktstr. 9 in Heeslingen.

Das Fotoatelier tt urde spezi-

ell für die Kinder - und Famili-

enfotograf ie ei n gerichtet.
Die Kinder werden mit viel

Zeit und Ceduld fotografiert,
so dass professionelle Kin-

derbilder zu einem spannen-

den und fröhlichen Erlebnis

für die Kleinen und Croßen
werden.
Kinderaufnahmen können

auch in der freien Natur, in

Kindergärten und Schulen

aulgenommen werden.

Am Wochenende liegt das

Hauptaugenmerk bei der

Hochzeitsfotografie.

Frau Holsten sagt: Hochzei-

ten zu fotografieren ist eine

wunderbare Aufgabe!

Es bedeutet, Menschen an ei-

nem der schönsten Tage ihres

Lebens zu begleiten.
Cerade an diesem Tag gibt
es oft nur eine Chance, echte
Emotionen einzufangen.
Cemeinsam mit lhnen
möchte ich diese Momente
festhalten und Bilder entste-
hen lassen, die Sie immer
wieder gerne anschauen und

die Sie an diesen Tag erinnern
werden.

2011 wird Frau Holsten noch

einige Aktionen rund um die
Fotografie anbieten.

Frauengruppe aus Wiersdorf

ewänder
Wenn die Börde

Heeslingen vom

3. bis zum 5. Juni
ihrem 1050

Ceburtstag feiert,
wird auch für kurze

Zeit das Mittelalter
in das Dorf an der

Oste zurückkehren.

Am Samstag und

Sonntag erinnern
die Heeslinger an das

Marktrecht, das Kaiser

Konrad ll dem Ort im Jahre
1038 verlieh, und laden

zum mittelalterlichen Markt
rund um die ehrwürdige St.

Viti Kirche. Das ist eine gute

Celegenheit einfach mal

:ur eine Weile den Alltag
abzustreifen und in eine
.r cere Zeit einzutauchen.
la.'a:d auch eine Cruppe
',c,n F'aren aus Wiersdorl
c . > l' ar r ielen Nachmit-

tagen in ihrem Dorfgemein-

schaftshaus trafen, um die

passenden mittelalterlichen
Cewänder miteinander zu

nähen. Entstanden sind da-

bei wunderschöne Kleider,

die hier von vier Frauen

vor der Heeslinger Kirche

präsentiert werden. Das hat

viel Spaß gemacht - da sind

sich die Näherinnen einig,

die schon gespannt auf die

große Feier im Juni warten.
(he)

Hochzeitsfotografie

Eventfotografie

Baby- u. Kinderfotografie

Familienfotografie

Kindergarten- und

Schulfotografie

FOTOATE LI E R

Marktstr. I .27404 Heeslingen
Telelfon O428L-984205

wwrv.photografie augenklick-rnal'de

iaf

Die
,rri§t

H.'P. JüfS Malereibetrieb
21404 Heeslingen . Klosterstraße 12A
Tel. O 4281 14258 . Fax 8 03 72
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C .rfe 
I vorm 29.

I-{eeslingen
\n cier Oste Heidehügel
iehnt ein Kirchiein altersschwer,
mächtge Mauern, steile Strebenl
\\elterharte Eichen heben
ihre Häupter rings umher

Eine Stätte frommen Claubens
errichtet einst von starker Hancl:
Sahst der Cötter Macht vernichtet
und das h*ilge Kretrz
des Heil.,rd, in't. :- ' ,- i

Deutsche Sage 'ar.-: -r - -eim ich

r,r ir ,le. \r , ,1:-- '.'. - - -- --i
Dingstatt lr rr'.-'r \::-::.hte,
Zeuqe cle:.i.-^=- i= ::.qeschichte,
in Thiei--..-. ^ --^- Helclenlied

F.or'^-=' i--:- =- :nni3 Sehnen
.ia .. \i.-=-^ =.^:t erfLr lt,
.- a-::ä:i-: :.-- Cebete
-- = =^ .le :.r heilger Stätte
,.. \ia:ien. Cnaclenbi d.

jarre Lonrmen, Zeiten gehen,
rr ie inr \\ inde Wolken fliehrr
ln clem Rauschen deiner Eichen,
ln cles heilgen Kreuzes Zeichen
mög'der Väter Ceist erblühn.

Angelus Cerken

Sonntag großer Familientag am Birkensee
Vom 29. bis 3.1 .07.201 .l findet am raschungsaktion geplant Nach
Weertzener Birkensee das große Durchführung der Siegerehrung
und beliebte Sommerfest statt. können somit alle Feuerwehrleute
Ausrichter ist dieses Jahr die Frei- und Nichl-Feuerwehrleute eine
willige Feuerwehr Weertzen, die schöne Sommernachtsparty am
mit diesem Wochenende auch die Birl<ensee feiern. Eine gute Cele-
Feierlichkeiten zu ihrem 7S-jähri- genheit, sich mal wieder nrit lten
gen Jubiläum beginnt. Freunden z trei-

nenr DJ unter dem sleht ganz im
!1otto ,,Rock am Zeicherr der
See" statt, Unter Familien. Los
anclerem werden geht es mit e
clie,,Reisegruppe t
Fischer" und ,,Cindy
Cvser" auftreten.

geht es mit ei-

Ri'Loncoo

,1m Samstag findet ab lE "' . (keine Cewer-

1 8 Uhr das"Samtge- '--,;...'.' hetreibenden)

meindefer-rerwehifest Zur Stärkung gibt es Erbsensup-

ar-rf dem sportplatz statt währencJ pe,im Festzelt u,nd bei der allseits

die Wehren dört noch um pokale bekannten Tombola sind viele tolle

kämpfen, wird DJ Jörg im Festzelt
bereits die ersten Lieder spielen.
Der Abend soll aber nicht nur
iürr Feuerwehrleute sein jeder ist
eingeladen, der Eintritt im Festzelt
ist frei Als Highlight des Abends
ist noch eine besondere Uber-

Prerse zu gewin-

Der Spielmanns-
zug der Freiwil-
ligen Feuerwehr
Weertzen wird
auch einige Lieder
zum Besten geben
Während Mama,
Papa, Oma und
Opa sich an Kaffee
und Kuchen in'r

Fe!?e t erfreLren, werden für die
Kincler ei nige Uberraschungen
geboten \eben Kindertanz und
ei risen Spiel-Stationen lvird auch
u iecler Car.ten Hoffmann alias Ho-
kr-rs auiireren rncJ Klein und Croß
mit seinen rici. '. erzaubern

Um ca 20 .l 5 Uhr findet
die Siegerehrung der
,,Spiele ohne Crenzen"
statt, die eine Woche
vorher durchgeführt wer-
den Bei freiem Eintritt
iür iedermann mit DJ

Jörg können dann alle noch einmal
das Tanzbein schu,ingen und das
Sommerfest ausklingen lassen.

Die Freiwillige Feuerrvehr Weertzen

freut sich bereits jetzt auf Euren
und lhren Besuch r-rnd hofft aul
eine wie immer gute SLimrnung.
Also: Schon jetzl Terrrin vo-merl<en
u nd weitersagen I

Mus iku nterricht

Hallo, ich heiße Ronald Fischer, bin
Musiklehrer und lebe seit einem
guten Jahr mit meiner Familie in
Meinstedt,
Ich habe an der Hochschule für Mu-

sik und Theater in Hamburg Musik
studiert, und dort den Abschluß zum

Diplommusiklehrer gemacht. Seit-

dem unterrichte ich Kinder, Jugend-
liche und [rwachsene in Blockflöte,

Querflöte, Klarinette, Saxophon und
Klavier. Mein jüngster Schüler ist 5,

die älteste Schülerin 74 Jahre alt!
Dabei bin ich auf keinen Musikstil
festgele$. Schülerwünsche von

aktuellen Charthits und Filmmusik,
iber Jazz bis hin zu klassischer Musik
aus allen.lahrhunderten, werden auf
jeden Fall berücksichtigt.

Unabhängig davon liegt der Schrver-

punkt meiner Arbeit auf der Verbin-

dung von musikalischen Inhalten mit
denen der körperlichen und geistigen

Bewegungen des Menschen. Denn

Musik mathen ist mehr als nur ein

Instrument technisch zu beherrschen.

Musik macht auch vor dem Denken

und Fühlen nicht halt. Bereits im

Studium wurde mir deutlich, dass der

Körper lernen muss die Bewegungen

auszuiühren, die zum Musik machen

erforderlich sind. Ebenso müssen

gedankl iche r\luster gelernt, geübt

und mit diesen Bewegungen verknüpft
werden.

Zusammenhänge zwischen dem

menschlichen Dasein und der Musik
zu entdecken, ist eine meiner größten

Freuden, Dies ist die Ursache dafü;
das mir das Unterrichten in jeglicher

Stuie - oeim Anlänger genauso wie
beim iortgeschrittenen Spieler - nach

nun immerhin fast 30 lahren immer
noch großen 5paß macht, Ich lerne

immer ehvas dazu!

Vielleicht habt auch ihr Lust, musika-

lisch etwas dazuzulernen.

lch lade alle, die Musik spielend

erleben möthten, herzlir h zu einer

kostenlosen Probestunde ein.

Ronald Fischer / Diplommusiklehrer
Telefon 04281 -21 91

rvww.zweitonwerk.de



1050 Jahre Heeslingen -

für deinen Verein
1O5O Schritte

Der VFF, der Verein zur Förde-
rung des Fußballsports. richtet
am 25.06.201 'l einen Staftel-
lauf rund um den Heeslinger
Sportplatz und die angrenzenden
Straßen aus. Gelaufen rrird ein
Rundkurs von ca. 10 km, der
von Mannschatten mit jerveils
12 Läufern verschiedener Al-
tersgruppen zu berrältigen ist.
Kinder, Jugendliche, Entachsene
und ,,Senioren" bilden jeweils
eine Mannschatt.

Startschus. i.t --- o,-t0 Uhr,
anschließenc g :: =. cie Celegen-
heit, bei B'ar.'. -'-' -^d Ceträn-
ken zusamnrerz,:-aen und den
Nach mittaq m : \i"- a.chaftskame-

Hier sind Puschel oder Kuhglo-
cken oder ähnliches erwünscht.
Cerne können die Läufer auch
von der Straße aus mit Wasser
usw versorgt werden.

Hier noch ein Hinweis: die
Jahnstraße ur-rd der Burgsteg
werden am 25.06 20'1 1 von 15 00
Uhr bis ca. 19.00 Uhr für den
Du rchgangsverkeh r gesperrt sei n.
Heeslinger Mannschaften werden
gebeten, möglichst mit dem Fahr-
rad anzureisen.

Der Staffellauf soll zwar unter
Wettkampfbed i ngu nBen statt-
finden, aber der Spaß und die
Cemeinschaft sollen im Vorder-
grund stehen.

Ba
und

raden und Cen Zuschauern nett
ausklingen zu assen.

Wer jetzt noch Lust hat, bei die-
sem Ereignis dabei zu sein, kann
sich mit seiner ,\lannschaft, egal
ob Verein, Firnra, Straßenmarrn-
schaft, Dorrqemeinschaft, usw. bis
zum 6. Juni f 01 1 anmelderr.

Die Anuohner sind natürlich
eingeladen, sich als Zuschauer
zu betelligen und die einzelnen
Mannschanen krättig anzufeuern.

Es ist angedacht, einen Teil der
Einnahmen lür neues Irainings-
material in der neuen Turnhalle zu
spenden, damit alle lugendgrup-
pen des TuS hiervon profitieren
können.

Der VFF freut sich auf rege Betei-
ligung und auf jede Menge gute
Lau ne!

Anmeldungen unter: VFF e.V.,
Ulf Tabel, Tel. 04281/9532897, o.
schaefer-heeslingen@t-online.de.

Am 6. März 2011 in Heeslingen-Wen-
se war Premiere für eine Spielzeug-
und Kinderkleiderbörse mit dem
schönen Namen Bambolina; das ist
italienisch und bedeutet,,Püppchen,,.
Und unter anderem Puppen gab es
dort zu kaufen. Aber das war noch
lange nicht alles - denn die Auswahl
war riesig! Alles in allem - es war für
jeden etwas dabei.

Ungefähr 3500 gebrauchte Artikel
waren esi die ordentlich sortiert nach
Crößen und Artikelgruppen in den
Räumen des Dorfgemeinschaftshauses
und der Freiwilligen Feuerwehr Wense
zum Kauf bereit lagen. I 5 ehrenamt-
liche Helfer waren den Tag zuvor
damit beschäftigt die große Anzahl der
zum Verkauf angebotenen Artikel zu
sortieren

Am darauffolgenden Tag um 1O:00
Uhr fiel der Startschuss und zur Freude
aller Mitwirkenden warteten schon
einige Käufer vor verschlossener Tür
darauf endlich eintreten zu dürfen. Die
Resonanz der Besucher war durchweg
positir. Sie lreuten 'ich. odss 5ie lrot-/

war Ein Kommentar eines Käufers war:
..Au, h $enn uir heuzulage in einer

U berflussgesellschaft leben, ist Kinder
großziehen doch eine teure Angelegen-
heit und von daher lohnt es sich umso
mehr solch eine Börse zu besuchen um
günstig gut erhaltene Sachen für die
Sprösslinge zu kaufen."
Zu 85 % geht der Erlös der Verkaufs-
einnahmen an die einzelnen Verkäufer
zurück Von den restlichen 1 5 % wer-
den die Kosten dieser Aktion finanziert
Diese halten sich aber glücklicherweise
gering, da alle ehrenamtlich arbeiten
und auch die Räumlichkeiten dankens-
werterweise kostenlos zur Verfügung
gestellt werden. Der Überschusiwird
gespendet ln diesem Fall freute sich
der Spielkrei' in sleddor[ über eine
beachtliche Summe

Außerdem gab es ein Kuchen- und Tor-
tenbuffet zum kleinen Preis bei großer
Auswahl, um sich sein Sonntagsku-
chenstück mit nach Hause zu nehmen

Aufgrund des Erfolges der 1. Bamboli-
na wird es im Herbst am Sonntag,
25. September 201 1 in der Zeit von
l0:00 - 12:30 Uhr eine Fortsetzung
geben.
Anmeldungen für die Verkäufer nimmt
Katrin Müller ab dem 1. September
201 1 unter der Telefon-Nummer
04287 195038 entgegen.

7 alrru,yt:f,H,uwfrat6e

heimde(or hrinkmonn
I Bodenbeläge I Parkett I Laminat

I Tapeten I Farben I Lacke I Gardlnen I Sonnenschutz

Besuchen Sie unsere

meue

www.brinkmqnn.eu

nur vom Feinsten !

HANSA Landhandel Lahde GmbH & Co. KG
Nord-West-Ring2-6 27404Zeven. Fon:0800-4267233 Fax:08004267232

Restau rieru n g alter Traktoren
und landwirtschaftlicher

Metallhandel und Dienstleistungen
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Polstermöbel meisterhaft aufgearbeitet: Das Beste ist gerade gut genug!

Büschking Raumkonzept
möbelt nicht nur alte Schätzchen
Nur noch wenige Pols-
terei- und Raumaus-
statterbetriebe können
Sessel und Sofas aus

der guten alten Zeit
in klassischer Weise
aufarbeiten. ln der
Polsterwerkstatt des
Heeslinger lnnenein-
richters Büschking wird
noch mit.lutegurtung,
geschnürten Sprung-
federn und mit klassi-
schen Naturmaterialien
wie Palmfaser, Rosshaar
und Leinen gepolstert.

Form und Festigkeit
des Polsterstücks wird
mit alten Schnür- und
Fassontechniken aus-

gearbeitet. Ei n schöner
Bezugsstoff sch liellt die
Arbeit ab und betont die
Form des Polsterstücks.

Die Verarbeitung der
traditionellen Material ien

erfordert viel Feingefü hl

und Erfahrung, um ein
gutes und haltbares Er-

gebnis zu erhalten Rich-

tig ausgeführt, erhält man
mit dieser Polstertechnik

die höchste Strapazierfä-
higkeit und den besten

Sitzkomfort, außerdem

Die einzelnen Arbeitsschritte der traditionellen Polster-

technik: Schnürung, Fasson, Palmfaser und Rosshaar,

Bef esti gu n g d es Be zu gsstoff s

Scheuerstellen als bei
ei ner legeren Polsterung.

Rau mausstattermeister
Dirk Büschking:,,Bevor
wir ein Möbelstück auf-
polstern, besprechen wir
die einzelnen Schritte mit
unseren Kunden. Falls ein
Origi nal polster teilweise
erhalten werden kann,
wird dies getan."

die schönste
Optik und
die längste
Haltbarkeit,
denn durch
die straffe
Po lste ru n g

bekommt
der Be-
zugsstoff
wenrSer
Falten und

Selbstverständ lich bietet
der Raumausstatter
auch moderne Schaum-
stoffpolsterungen und
Anfertigung von Polster-

kissen, zum Beispiel für
Eckbänke oder Stühle an.

,, Bei al len Polsterarbeiten
können individuelle Sitz-

gewohnheiten berück-
sichtigt werden: Wie fest
soll die Polsterung sein?

Soll die Sitzhöhe und
Sitztiefe oder die Höhe
der Armlehnen individu-
ell auf die Körpermaße
abgestimmt werden?",
betont der Raumausstat-

ter, und: ,,Wir können
fast jeden Wunsch
erfüllenl"

wze*A<#zare aaTazA<Ag^ rl t G: G.'h 11 i f(
FACHBETBIEB FÜB GEBAUDETECHNIK 4ET

Elektno <ir.nrt,.u tI' '

BUS-Technik 27404 Nees '1='
Kühl-undKlimatechnik Tel 0428'1 -1C3'
lnstandhaltung Fax O 4281-6t e t-

Sanienung
lnstallation
Hausgeräte-Kundendienst

Wir wünschen
allen Heeslingern und Besuchern

zur 7050-Jahr-Feier
schönes Wetter und viel Spati !

Kr arukeru gy mn as tikpr fixis
Guruda Zimmermfiirn

fu 1.6,,193otphr

I -.tl

o PilAteS ab 2r' 8'' 1e'50 Ür

274Ut Heeslingen, Jahnstraße 4 www.krankengymnastik-zimmermann de

Telefon (04281) 1O02 i nf o@kran ke n gy m nastik-zi mmermann de

lm Trouerfoll sind wir [ür Sie do.

Bestotiu ngsho us

Alhrooht
Dorfstroße 32
27 40 4 Heesl i ngen-Boitzen
Telefon 04287/501
www. bestottu ng s h o us-o I brecht. de
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Redaktionssch luss
für die nächste Ausgabe
,,Rund um Heeslingen"
zum Erntedankfest
ist der 1. September 2011

I oirt< Büschking
Telefon (O 42 B1) 31 61

Walter Dunsing
Telefon (o4281) 4155

Hermann Brinkmann
[elefon lO4281t 3566

Susan Schaefer
Telefon (04281) 81199

++ ermine ++ Ter ine ++ Termine ++
Heeslingen feiert seinen 1050. Geburtstag
Heeslingen feiert seinen 1050. Ceburtstag unter dem Motto

,,1050 Jahre Heeslingen - Wo geht's hier zum Mittelalter?"
Veranstalter: Komitee 1050 Jahre Heeslingen

Freitag,3. Juni 2011
1050 Jahre Heeslingen - Vortrag von Prof Dr. h.c. Cerd Biegel

Heeslingen, Beginn: 1 9:00 Uhr, St.-Viti-Kirche Heeslingen

Veranstalter: Komitee 1050 Jahre Heeslingen

Samstag,4. Juni 2011
1050 Jahre Heeslingen - FrühstÜck für Jedermann im Cemeinde-
haus der Kirchengemeinde
Von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr ' Kostenbeitrag: 4,00
Anmeldung bls 31.05.201 1 ' Veranstalter: DRK Heeslingen

Samstagr 4. f uni 201 1 bis SonntaS, 05. Juni 201-l

ab 14.00 Uhr: Mittelalterlicher Markt: Verkauf, Aktionen, VorfÜh-

rungen in der Kirchstraße/Kirche Heeslingen

Veranstalter: Komitee 1050 Jahre Heeslingen

Samstag,4. Juni 201'l
1050 Jahre Heeslingen - Kommersabend
Beginn: 19.00 Uhr ' Festredner, Tanzgruppen, ,\1usik im Festzel:

Veranstalter: Komitee 1050 Jahre Heeslingen

Sonntag, 5. Juni 201'l
1050 Jahre Heeslingen - Cottesdienst
Beginn: 10.00 Uhr Cottesdienst in der St.-Viti-Kirche Heeslingen

Predigt: Landessuperintendent Brandy. Anschließend Möglichkeit
zum Mittagessen Parkplätze: ehem. Heins-Firmengelände, am

Friedhof, am Sportplatz, usw.

Veranstalter: Komitee 1050 Jahre Heeslingen

Sonntag, 5. Juni 2011
1050 Jahre Heeslingen - Umzug durch Heeslingen

Beginn: 13:30 Uhr ' Umzug mit Wagen, Fußgruppen, Kutschen

usw. zum Motto ,,Dörfer, Vereine, Schule, Kindergärten usw "

Veranstalter: Komitee 1050 Jahre Heeslingen

Sonntagr 5. funi 2011
1050 iahre Heeslingen ' 14.30 Uhr bis 1 6.00 Uhr
East River Big Band, Bühne ,,Unter den Eichen"

Sonntag,5. Juni 2011
1050 Jahre Heeslingen - Bunter Nachmittag

25 Jahre Börd Heeßler Danzer'. Tanzgruppen im Festzelt und

bei der Volksbank ' Beginn: 1 5:00 Uhr
Bunter Nachmittag im Festzelt, Oldtimer bei E-neukauf Lohmann

Veranstalter: Komitee 1050 Jahre Heeslingen

Sonntap 5. Juni 2011
Öffentliche Ortsführung durch die Cemeinde Weertzen

15.00 - 16.30 Uhr Ortsführung durch die Cemeinde Weertzen fÜr

Cäste, Bürger/innen und Neubürger/innen mit einem/einer Cäste-

führer/in - ein Streifzug durch die Ceschichte der Cemeinde.
Preis: 3,00 ' Treffpunkt: Pavillon, Am Birkensee; die FÜhrung

findet nur bei gutem Wetter statt.

Anmeldungen und Auskünfte auch unter f el.: 04281171 6-1 05.

Ortsführungen auch nach Absprache.
Veranstalter: Verkeh rsverei n Zevener-Ceest e.V., Tel. :

04281 17 16-1 06; wvwv.verkehrsverei n-zeven.de; verkehrsverein-

zeven@yahoo.de

Freitag,10. luni 2011
Lobpreisabend St. Viti Kirche, Heeslingen ' Beginn: 20 Uhr

Samstag, 25. Juni 201 1

1050 Jahre Heeslingen - Staffellauf ' Beginn: 15:00 Uhr
Staffellauf ,,.,l 050 Schritte für Deinen Verein" für alle Vereine und

Organisationen der Cemeinde Heeslingen auf dem Sportplatzge-

lände und den angrenzenden Straßen in Heeslingen
Veranstalter: Verein zur Förderung des Fußballsports e.V.,

Ulf Tabel,; rel.: 0428119532897;
www.tus-heeslingen.de; Schaefer-Heeslingen@t-online.de

Freitag, 1. Juli 20'l 1 bis Sonntag, 3. Juli 20'l 1

Schützenfest in Boitzen
\/eranstalter: Schützenrerein Boitzen, Hans-Hernrann Wegener,

Te:.:0i2E- iBi
Freitag, 1. Iuli 201 1

Po't alsc,i:e:-.er .n B,r;zey ar ll :,t,,i L hr Zeitrete nrit Dl Söhnke

Samstap 2. luli 2O11

tagsüber Schützenfest in Boiuen ' acends ,.Rock im Wald"

Sonntap 3. Juli 2011
tagsüber Schützenfest in Boitzen ' abends Königsball mit der

,,Sunset-Dance-Band "

Samstap 23. Juli 2O-11

1 . Vorsitze
en, Fabian .'.

ugend-hee .de

Freitag, 29. Juli 201 1 bis Sonntag, 31. Juli 201 1

Sommerfest am Birkensee Weeftzen
Veranstalter: Freiwi | | ige Feuerweh r Weertzen,
Dirk Otjen, f el.: 042871925198

Samstag, 10. September 2O11

Laternenfest Weertzen, Birkensee ' Beginn: 1 9:30 t' hr

Crößtes Laternenfest in der Samtgemeinde Zeven

Treffpunkt: 19.30 Uhr in Freyersen (Ortsmitte)

Veranstalter: Spielmannszug der Freiwilligen Feuenr ehr \\ eet-
zen, Manfred Gerken, Iel.: 0428711034 oder 01 --1 9-406-t0T ;

www.spielman nszug-weertzen.de; i nfo@spieJ mant.z,i'.', terzen.de

Freitag, 16. September 201 1 bis Sonntag, 18. September 2011

Erntedankfest in Heeslingen
Veranstalter: Landjugend Heeslingen, 1 \,::=izender \drian
Fricke, Ansprechpartner: Marco Hoiste::. Fabian Koenecke, Tel.:

01 60 I 4207 7 BB, o1 7 5 I 7 8625 3 6 : landjuqend-heesli ngen @n'eb.de


