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Freitag, Samstag
und Sonntagr

'11. bis 'l 3. März



1'l . bis 13. März 20,'(11Rund um die Landmaschinenschau
vom 'l 1. bis 13. März werden viele

Heeslinger Ladengeschäfte an den

Ausstellungstagen die Türen öffnen.
Außerdem werden in unmittelbarer
Nähe der Firma Fricke etliche Betriebe
weitere Stände und Zelte aufbauen
und ihre Leistungsfähigkeit demon-
strieren. Neben Messeneuheiten und

neuen Trends hat man sich viel Neues

einfallen lassen. Das vielfältige Ange-

bot reicht von Pkw- und Caravan-

Neuheiten über modische Textilien,
Trendküchen sowie ldeen
und lnnovationen aus

Raum gestaltung, Haustechnik
und dem Bereich der Unter-
haltung. Neben vielen Messe-

schnäppchen werden Vielfalt und
Beratung im Vordergrund stehen.
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Heeslinger Apfelsaft

Freiland-Eier
Geschenkartikel

Offn unsszeiten:
Mo.-Fr. 9- l l"Uht, i - l8 Uhr

Sa.8-12 Uhr

Heeslingen' Zum KreuzkamP 1

Telefon O428114650
www.koenekes-hofladen.de

Hausmesse

Heeslingen, Marktstraße 7,

Telefon 0 42 81 /68 99

-Piloäz

in Heeslingen
An den Messetagen
bis 18 Uhr geöffnet!

* ::;nffiärg
Ito
auf

Rotenburg, Soltauer Straße 25,

Telefon 04261 1637 47 www.ihr-kuechenplatz.de

Jeden 1. sonntas im MonatSCHAUTAG
von 14 bis 17 Uhr



ightech-Highlights
in Heeslingen
45. Heeslinger Landmaschinenschau der Fricke Gruppe
öffnet am zweiten März-Wochenende ihre Pforten

,, Einzelstücke!
Knallhart

kalkuliert!"

3,00 mtr Arbeitsbreite,
Hardox-5chürfleiste,
Farbschäden

Statt € 1 350,-

Saphir Flügelschargrubber
FG 302/80 Ecoline

Hohlscheiben,
alze 540 mm,

Saphir
LANDMASCHINEN

Wilhelm Fricke GmbH
Saphir Landmaschinen
Zum Kreuzkamp 1, D-27404 Heeslingen
Iel : 04281-112-799 Fax: -46
E-Mail: verkauf@saphironline.com

Alle Preise inkl lvlehrwertsteuer, ab Werk
Heeslingen, Zwischenverkauf vorbehalten

Vom 11. bis .l 3. März 20.1 
.1 ist

es wieder sorreit. Auf dem Fir-
mengelände der Fricke Cruppe
werden sage und schreibe
insgesamt 50.000 PS zur Schau
gestellt. Bereits zum -15. Mal
findet hier die Heeslinger
Landmaschinen- und Gewer-
beschau statt. Die traditionelle
Veranstaltung ist einer der
absoluten Höhepunkte im
Kalender der Landmaschinen-
branche,

Besucher können siclr auf eine
bunte Mischung aus Trends
der modernen Landtechnik,
praktischer Cartentechnil< und
Oldtimern freuen. Auf mehreren
Hektar Ausstel I ungsfläche erwar-
tet die Besucher neben Land-

maschinen von Herstellern wie tive Aktionsmodelle der Marken
zum Beispiel Claas, Fendt oder DAI Fiat Professional und lsuzu
Massey Ferguson auch wieder angeboten. Cartenland bietet in

der Ausstellungshalle
und auf dem Freigelän-
de alles für die Carten-
und l(ommunaltechnik.
Viele Produkte werden
während der Ausstel-
lungstage vorgeführt
oder können sogar
sel bst getestet werden.

Mit uber 600 ausgestell-
ten Cebrauchtmaschi-
nen ist clie Heeslinger
Land nrasch in enscha r-r

die grölite Cebraucht,
viele Neuheiten der Eigenmarke
Saphir Landmaschinen. Im Nutz-
fah rzeugbereich werden attrak-

maschinenbörse des Norclens.
Die Fachausstellung ist ohnehin
ein echter Zuschauermagnet.

'::l

K

Saohir Maisschiebeschild
MGs 3oo

ZIM M EREI BEN EKE

Saphir Wiesenwalzen
Robust 275
2,75 mtr Arbeitsbreite, Farbsch

ROBUST, EINFACH & VERNUNFTIG
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Auch Oldtimerfreunde
gehen sich ein Stelldichein
Eine Sonderausstellung
von Oldti mertah rzeugen
ist am Festwochenende zur
1 050-Jahr-Feier, vom 03.
bis 05. Juni 201 1, am Sonn-
tag, dem 05. Juni 2011, auI
dem Parkplatz bei Edeka-
Neukauf von 11.00 Uhr bis
18.00 Uhr vorgesehen.

Alle Besitzer von Oldtimer-

Autos, -Motorrädern,
-Mopeds- und -Treckern

aus Heeslingen und Umge-
bung können ihre Fahrzeu-
ge dort ausstellen.

Anmeldung bitte bis
zum 'l5. 5. 2011 bei
Heinz Szenteleit unter
Telefon O 428"1 19 57 09 20
oder Fax O 4281 19 57 09 22.

EXPEßTE AUF
ALLEN FELDEßN"

Wilhelm Fricke GmbH
Zum Kreuzkamp I
27404 Heeslingen
fel O 42 A1-712 82
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uns an de letzten Joahrten. Ton

Biespeel :,,U ndeloh", Frööhstück
ut'n Vesperbüddel mitten in de
Heid, - ganz rustikal. Denn de
Kutschfoahrt mit Heini W rund
üm den Wilseder Barg. Een

andermol wörn we in de Wingst
noo Bülkau. Dor het de Cärtner
Fischer eenen groden Park mit

Mit de lsenbohnfrünn sünd we
mit'n Zug no Plön führt. Schön,
- von 'n Zug ut de Landschaft
to bekieken. Eene Schippsfoahrt
op'n Plöner See leg dor ook
not h in un een langen Spazier-
gang. - Een Joahr harn we uns
Schneverdingen utkeken. lst een
bekannten Fremdenverkehrsort

De Schörtenklub besinnt sik
An 2-ten Februar harn we Licht-
mess, denn het de Daag all twee
Stünnen gewunnen. Winterlinge
un Schneeglöckchen kiekt all
ruut: dat Föhrjoahr is in Sicht.
Nu kummt ok uns Schörtenclub
wor vertüch un mookt sik sine
Gedanken, wat se dit Joahr mal
bestripsen künnt.

mit veele Sehens-
x,ürdigkeiten. ln
{ugust ward dor
in Höpen de nee
Heiclekön igin
\.a,rt \1it eenen
5r;7;grgang Clörch

clai Pre-znroor, clat
,\loor is rr or ünner
\\ater set rr orn
hebt lve lnblick
in de Moornatur
kregen. Op'n
Wech no Hus harn

hebt we im ,,Haus des Castes"
innommen. Wieter güng dat no
de Villa ,,lserhatsche". In dat
Jagdsch loss in Schwedischen
Baustil het sik een Berliner ne
Masse a[sünnerlirhe ldeen in-
boot. De Burg, dat,,Montagnet-
to", dee de jetzige Besitzer boot
het, mut man sehn hem. Dor
in sünd nu noch veele ldeen
un Verücktheiten investiert. De
Corn mit de veelen Sprüch het
uns tosaegt. Op'n Nohuuswech
hebt we den ,,Snowdom" un de

,,Kartbahn" von Ralf Schumacher
noch affnommen. - ln letzten
Sommer töög uns dat Klimahuus
in Bremerhoben an. We stünn
rechttidig op de Matt, üm denn
,\lassenandrang von de School-
kinner utorlieken De Rundgang
dörch de Warnr- un Kaltzo-
nen wör bannig anstrengend.

ü!ifitBLL

,,De letzten joahrn hebt we dat
ümmer schafft in'n Sommer
een Daag utoführn." Vertellt
Annliese.: ,,Ciern erinnert we

luter Kamelien. Een Augenwei-
de! ln denn Caf6 hebt we uns

mit een Stück Kamelientorte un
ne Tass Kaffee verwöhnen loten

we noch de "Eine Weltkirche"
besöcht. Beindruckt het uns
dor, dat von jedes Land Sand in
dü rchsichtige Schachtel n obbe-
r,vohrt ward. - Een Joahr wulln
vve mal weeten wo uns schöne
Oste in de Elbe mündet. Mit
Autos güng dat in Richtung Balje
r,r,o we dat ,,biologische Natu-
reum" besöcht hebt. Noo den
Rundgang un een littje Middags-
pause güng dat mit een poor
Trvüschenstopps in Richtung Os-
tequelle. Leider kömmen we in
Osten betten to loot, sons harn
we uns mit de Schwebefähre
ant andere Ufer bringen loten
kunL. ln dat Reslaurant wörn we
mil Brootool enschädigt. Üm
de lnsel Poel to utkundschaften,
mööten we een tähmliche Stre-
cke mit'n Bus führn. Von Wis-
mar ut güng dat mit'n Schipp
röber noo Poel. Dat Weer speel
mit, un we hannen eenen
schönen Dag. - De Lüneburger
Heid töch uns een tweets Mool
an. Nu stünn Bispingen an'n
Rand von de Raubkommerheide
op'n Ploon. Uns Middageten

Ceschafft sit we op de Stufen.
Een nette Froo het uns knipst.
Allmählich wör Middagstiet. Wil-
Ii kennt sik ut un führ uns no dat
,,Schaufenster". Dat lig in Ho-
bengebiet wo ook dat Museum,
de Auktionshal len, Oolräuke-
reen un de Castronomie is. Fisch

vom Feinsten hebt we verspeist.
Bedden ümkeken hebt we uns
door noch. Mit möde Been hebt
we uns den no unse Autos hin
bewe$.ln Bremer ör an See wör
noch een Stopp mokt. Een Stück
Bickbeernkoken mit'n Tass l(af-
fee dee uns good. We Deerns
von Schörtenklub Elsbeth, Erna,

Crete, Emma, Annemarie, Tine
un Annelies sünd un: eenig
worn: Dissen Sommer geiht
dat nohn Vogelpark Walsrode.
Dor künnt we denn ganzen
Dag tobringen. Bänk stoht dor
de ton verpusten inload. Dat
kummt uns ,,Teenager Spätlese"
good topass. Dree Kirls nehmt
we mit ton kutschiern un för alle

,,Fälle". Nu bün ick gespannt,
wat dor rut suhrt?...

Anneliese Meinke

t i{t.et

Großtraktoren. Unel daher ist für Fendt die umweltschonende 5CR-

Technologie die richtige Lösung zur Erfüllung der Abgasstufe 3b.
Denn 5CR bedeutet MEHR Leistung bei WENIGER Kraftstoffverbrauch.

Wilhelm Fricke GmbH
Zum Kreuzkamp 7 DE-21404 Heeslingen Iel.i 04281-112-0 Faxi -49

Bremervörder Straße 57 DE-21169 Lamstedt lel.i04113-8931-0 Fax: -20



1O5O lahre Heeslingen -
wo geht's hier zurn Mittelalter?
Als im Jahre 961 Craf Hed sein

Hab und Cut verschenkte und

dabei die Gründung eines Klos-

ters in Heeslingen zur Bedin-

gung machte, dachte wohl kein

Bewohner daran, wie es in 1fiX)
oder gar in 1050 Jahren einmal in

Heeslingen aussehen würde. Da-
mals befassten sich die Bewohner

des Dorfes damit, genügend Essen

zu haben, möglichst keinen Streit
mit dem Nachbarn anzufangen
und sich im Sommer vor Wär-

me und im Winter vor Kälte zu

schützen.

Heute denkt genauso selten
jemand daran, rvie es vor
1 000 oder gar vor 1 050 Jah-
ren in unserem Dorf aussah.
Das Leben ist kein Auf und Ab
der Jahreszeiten mehr, lnter-
net, Handys, Fernsehen und
alle möglichen Maschinen und
Ceräte mehr geben den Takt
der Zeit an.
Eine gute Celegenheit, einmal

ein Wochenende lang die Zeit
ein wenig anzuhalten und die
Ceschichte Heeslingens und
sei ner Börde-Dörfer passieren
zu lassen:

Vom 3. bis 5. Juni 20'l 1

findet ein Festwochenende
statt.

Die ganze Börde wird auf den
Beinen sein und aufregende
u nd wunderbare Veranstal-
tungen erleben können. Das

Wochenende beginnt mit
einem Vortrag von Professor
Cerd Biegel in der St. Viti -

Kirche über die Ceschichte
Heeslingens.
Am Samstag findet ab 14 Uhr
ein Mittelaltermarkt rund um
die Kirche statt in Erinnerung
an das Marktrecht. Der Mit-
telaltermarkt wird geprägt sein
von traditionellen Handwer-
ken wie Schnitzen, Brauen,
Schmieden, usw. Kinder
sollen sich in die Welt des
M ittelalters zu rückversetzen
können und auch selbst altes
Handwerk ausprobieren. Die
Oste-Cru ndsch u le Heesli ngen
wird zu diesem Thema im
Frühjah r ei ne Projektwoche
d urchfü h ren.

Ess- und Trinkstände wird es

selbstverständl ich auch geben,
geplant sind auch Musik und
Caukeleien, ein Ablasshandel
oder vielleicht ein spontanes
Theaterstück. I m Festzelt
im Park an der Heeslinger
Volksbank wird es Kaffee und
sel bstgebackenen Kuchen
gebe n.

Am Samstagabend findet im
Festzelt der Kommersabend
statt, hier sind alle ,,Börd-
Heessler" herzlich willkom-
men. Neben mittelalterlicher
Musik wird es mehrere Cruß-

worte der Ehrengäste geben
sowie Musik - und Tanzdar-
bietu ngen.
Ein weiterer Höhepunkt ist die
Vorstellung eines kleinen Films
von Cünter Wiese, der noch
einmal Momentaufnahmen
und Fotos der 1OOOJahr-Feier
im Jahre 1961 zeigen wird.
Dieser Film wird an-schlie-
ßend auI DVD erhältlich sein.
Der Sonntag beginnt mit
einem Festgottesdienst in der
Kirche, hierzu ist der Landes-
superintendent eingeladen.
Anschl ießend öffnet wieder
der Mittelaltermarkt seine
Pforten. Am frühen Nach-
mitlag folgt der Fest-Umzug
der Dörfer, der Vereine, der
Firmen usw. Wir freuen uns
auf Musik- und Tanzgruppen,
Pferdervagen, Fußgruppen,
Themenwagen, usw. Hier wird
die Umsetzung geschichtlicher
Themen envartet, wie zum
Beispiel,,Jakobsweg",,, Flücht-
I ingstreck",,, Pfah lsitzen",
,,Auswanderer" oder,,Heils-
burg". Die drei schönsten
ldeen sollen prämiert werden.
lm Festzelt rvird es auch am
Sonntag Kattee und Kuchen
geben sowie Vortü hru ngen
von Tanz-gruppen, die anläss-
lich des 25jährigen Jubiläums
der Börd Heeßler Danzers
eingeladen worden sind.

Das ganze Jahr 201 1 bietet
Celegenheiten, Aktionen zum
Jubiläum statLlinden zu lassen:
Der Phantasie sind keine
Crenzen gesetzt! Möchten
Sie ein Preisausschreiben
veranstalten? Eine Malaktion
starten? Setzen Sie lhre per-
sönliche ldee doch gleich in
die Tat um:
Der lestausschuss ist zu errei-
chen unter 04287 - 349 (Lisa

Hennings) oder über E-Mail:
Lisa. Henni ngs@ewetel. net.

Alle Heeslinger und alle Be-
wohner der Bördeorte, ob
Kegelclub oder Geschäfts-
mann/ ob alteingesessen
oder,,Zugezogener", ob
groß oder klein, jeder ist
herzlich eingeladen, sich zu
beteiligen und mitzumachen.

Susan Schaefer

Hohe Luft 6 . 27404 Heeslingen

Tel.: 04281 -957474 . Fax: 9525235

E-Mail : inlo@wollf-lischler.de
www.wo lll-lisch ler. de

Wir liefern

Heizöl

Telefon O428112328

VGH Vertretung
Stefan Viets
Kirchstraße 9
27404 Heeslingen
rel.04287 1444
Fax 04281 80675
www.vg h.de/stefan.viets
stefa n.vi etspvg h.de

fair versichert

VGHs
ä ,,n.nrnrrro.

. Offsetdruck

. Popierverarbeitung

. Digitoldruck

. Forbkopien

. Sofzerstellung

. vom Entwurf bis zum
o/Ies ous erne r Hond

Druck

t{QLat7:D
Offseldrucketei

Kirchslroße 13 . 27404 Hees/,ngen
felefon 0 42 81 I 9 70 25' Fox 95 79 63

Mobil0l 70 I 5 42 34 61
drucksochens e rv i cekoe sl e r @ l - o n I i ne. d e

I nter net : www.koester-d r uck. de



Unsere Jugend ist uns wichtig!
Mit diesem Ausspruch kann
eine Cruppe ältlicher Träu-
mer an die eigene Jugendzeit
zurückdenken und das in der
Vergangenheit Erlebte verherr-
lichen und mit einem Clorien-
schein versehen.
Es gibt allerdings auch Mitbür-
ger und Mitbürgerinnen, die
dabei nicht zurück-, sondern
in die Zukunft denken und
handeln.

Reklame gemacht, und siehe da,

am ersten Übungstag, unter der

Leitung von Cerda Cordes und

Cerlinde van Lengen, erschie-
nen gleich 25 l(inder im Alter
von B 12 Jahren.

Es wurden einfache Kindertänze

eingeübt und schon drei Monate
später, beim Heimattag am 2.

Juni 1991 , war der erste Auftritt
fur die Cruppe und natürlich
ein großer Erfolg für die Kinder.

danze" j- - -:- t:- - :-Cit
2OOl -- -r=- : - -: :reel:ler
Darz=-. ---- ]-^.;=.t:ach-

lnzwischen sind einige der

,,Jugenddanzers" bei den ,,8örd
Heeßler Danzers" angekom men,

clenn nicht alle hat es beruflich
in clie Ferne getrieben.
Seit T 999 leitet Marion Schnei-
cler die Kindergruppe. Unter-
stützt rvurcle sie bis September
l0l 0 r'on Birgit Albers-Krause
und je?t von Heike Harms-
Dubbels
\\ ir hatten Auitritte in der nä-

heren und etwas weiteren Um-
gebung (2.B. Rodewald, Tostedt,

Kutenholz, Sprötze).
Zur Zeit besteht die Cruppe
nur au) l0 h.indern und wir
brauchen dringend Nachwuchs
um Auftritte wahrnehmen zu

können.

Wie anders wäre es möglich,
dass sich einige engagierte
Mitglieder der Heimat- und
Fördergemeinschaft der Börde
Heeslingen an.chickten, eine
Kindertanzgruppen ins Leben zu

rufen. Das war die Ceburtsstun-
de der ,,Börd Heeßler Kinner-
danzers" (RuH 2/2001)
Mit Handzettelen wurde in

der Crundschule Heeslingen

Zwei iahre später konnten die
kinder in einer wunderschönen
l(i ndertracht auftreten.
1 993 fuhren die Kinder auch

zum 1 . Landeskindertrachtenfest
nach Uelzen. Es kamen noch

Fah rten zu Landestrachtenfes-
ten , Tag der Niedersachsen
nach Meppen, Fahrten nach

Oberschlesien, Belgien und
Hameln. Cruppen aus Belgien,

Kr ankeru gy mru as tikpr fiqis
Gunda Zimmermflirn

frstik
mine auf Anfrage

27404 Heestingen, Jahnstraße 4 www krankengymnastik-zimmermann de
Tetefon (04281) 1OO2 info@krankengymnastik-zimmermann.de



tjlpglt@ bungs-
zeiten?
Jeden Dienstag
(außer in den Ferien)
von -16 - 17 Uhr
Wo? ln der Turnhalle
am Heimathaus
in Heeslingen
(bitte Turnschuhe
mitbringen)
Für wen? Für Kinder
ab 6 Jahre

Ausführuno sömtlicher

Mqler- und Fußboden-
Verlegeqrbeiten

Schneider, Boitzen, Tel. O 4287 -1 231

Neues entdecken
Wir erfinden unsere ,,Snackkunst"
für Sie immer wieder neu entde-
cken Sie ab sofort unseren neuen
Snack des Monats März, den

,,feschen Bayer" und lassen Sie sich

überzeugen. wie lecker un)ere üp-
pig bele$en Laugenstangen sindl
Kennen Sie schon unsere beiden
neuen Frühstücke? Das,,Express-

Frühstück" (siehe Anzeige) und das

,,Lieblingsfrühstück" müssen Sie

unbedingt probieren!
tLiebling,rrühstütk erhältlirh in un-

seren Caf6s in Zeven am Vitus-Platz
und in Sittensen.)

un d an g e s t ellt e F üh r un gsk r äft e

Kirchstrafie 13
27404 Heeslingen
TeL A Q 81 / 9t 81 11. Faxgt 81 12

E - 14 a i I : ra Caca ro I a - c ro t e. d e
ua,z». carok-grote.le

. Flachdächer

. Steildächer

. Fassaden-
verkleidung

. Bauklempnerei

Ar keuzkamp 9 . 27 404 Heeslingen
lel.0 428118029ß. Fax 0 42 81/8 11 08 . l,tobil 017113829533

lnternetr www.dacMeckaei+nichaelis,de , E-l*ail: michaelis-zeven@t.online.de

Michaelis

Steffens Snackkunst rr

Cemütlich frühstücken, spon-
tan einen Cappuccino trinken,
mit Kollegen die \4ittagspause
verbringen oder mit der besten
Freundin zusammen Katfee und
Kuchen genießen - egal, wonach
lhnen der Sinn steht, bei Steffens
Backkunst sind Sie immer richtigl

Ofenfrische Cebäcke
Unsere ofenfrischen B rötchen,
Baguettes, F aclenbrote Ciabatta
und Brote bilden clie ',\ ichtiqste

Lrun0ldSe un'trrer kn:llt{ htrn

Snacks. Sie verleihen ihnen ihren
unverwechseibaren Cesch mack.

Cenuss nach lhrem Ceschmack
Wir haben die Philosophie, unsere
Snacks dort vor Ort frisch zuzube-
reiten, wo Sie sie auch genießen
möt hten. Einer,eil. g,ardnlieren \ ir

Ihnen so absolute Frische, ande-
rerseits sind rvir sehr f lexibel und
bereiten lhnen lhren Snack so zu,

wie Sie ihn am liebsten mögenl
Mittags bieten wir lhnen außerdem
heiße Snacks zum Sattessen und
vielfältige Salatvariationen, die
nicht nur köstlich sind, sondern
auch für den besonderen Frische-

Kick sorgen !

E*press -Frühstück
2 halbe belegte Brötchen
I Kaffeespezialität nach \ü[ahl

nur 310

Noch Fragen? Marion

Coupon im März einlösen und genießen!



ik bün dat wehn, de in Winter
jümmer mit 50 km/h oder noch
Iangsomer vör di herführt is.

Cünn jo nich jümmer anners,
de Stroten wörrn jo vuller
Schnee un glatt un man wür
froh, wenn'n nich ut'n Hus
müss. Jo, ik bün dat wehn.
Ober dorför bün ik nich in
Groben führt un heff keen
Buul in Auto un keen Knoken
broken.

lk bün ober nich dejenige, de
- nu, at dat langsom Fröhjohr
ward - jümmer noch mit B0

öber de Stroot führt. Nee, dat
glöövt ji jo woll nich!
Ik heff übrigens an de Stroten-
bauverwaltung in Stod schree-
ven, se müchen doch bitte de
Stroot twüschen Wiertzen un
Meckels heel moken, bevör dor
n Unfall passeert. Keen Reak-

schion. De komml. bloß lies
inne Nacht un kleiht so'n beeten
wat in dat grüttste Lock, dat se

finnen künnt. Miehr mokt de
nich. Se mööt jo ook ierst mol
rutfinnen, wo de grüttsten Löker
sünd, dat duurt jo ook ierst mol
n poor Weeken. Wenn man in

Stod sitt, sütt man jo ook nich
allns, wat hier so los is, nech.

Denn heff ik mi verjoogt: bi'n
Hollengrund hebbt se Bööm
ümmokt: den eenen Monn no

den starken Sturm leegen se

dor wie Striekhülter den Barg
rünner kullert. Ober nee, dat
is mit rechden Dingen togohn,

dat hürt jo de Kark, un de hebbt
mol n beeten oprüümt.

Nu to dat Jubiläum: Wenn ji
Heessler nich inne Puschen

kommt, denn is dat truurich.
lk hel-f hüürt, jeden een vun io
wull per-sön-lich inlodt wardn.
Wülltli anne Hand nohmen
wardn? Ook de Sook mit de
Fotos von de Lüür ut'n vergan-
genen Johrhunnert - keen een
vun jo hetl sik müldt. Keen een!
Denn lot wi dat ook noh, ik go

nich von Hus to Hus un froog
no Biller, de wi vergrüttern un

in Schaufinster hingen künnt.
Denn fallt dat eben weg. Mokt
mi gonnix ut.

1050 Johr, dat is doch wiert,
dat n sick dor n beeten wat
amüseer[ un mil annere Lüer
fiert. Villich künnt ji welke ut
jo'n Familie inloden, de lang

nich miehr hier wehn sünd.
Oder oole Nobers, de mol bi
jo wohnt hebbt. Wenn jeder n

beeten wat mol<t, denn schall

dat woll wat wardn. Noch bün
ik toversichtlich.

Un wenn ji n Biedrag hebbt för
dat nächste Rund üm Hees-
sel, denn schickt uns dat man
to, weil wi dat nächste Heft n

beeten dicker moken wüllt. ls jo
klor, bi 1050 johr!

So'n Cemeenschapp leert vun
veele verschiedene Karaktere,
dat weet ik jo, un is ook nich
jümmers eenfach, all ünner een

Hot to kriegen, un mol mit een
tohop to arbeiten, den man
sonst nich op't Fell kieken kann,
ober wenn man sick n beeten
anstrengen deiht, denn schall
dat woll gohn. Dat Leben is kott
noog. Vergeht dat nich!

Übrigens, hebt ji all mitkregen,
dat de Turnhalle nu trech is, de
is schön groot un mit Beton-
wände innen an'n Cang, dat'n
sick dor schön dat Cesicht
opschüürn kann, rvenn een de
Kurve nich kriegen deiht. Un
boben gifft dat n Callerie för de
Tokiekers, n lüttje Köök nard
(hoffentlich) noch installeert un
in Regieruum steiht n r\lonstrun-r

von Technlkdingsbums, för dat
du wenigstens Abitur hebbn
mUSSt.

ln Februar bün ik bi dat Konzert
vun Michy Reincke wehn in Zit-
tens. Kenntji nich? Doch, kennt

ii. Wenn ik seggn do ,.ln einem
Taxi nach Paris", denn röögt sick
wat bi jo, oder? Dat rvürr jeden-
falls schön, ton Schluss hebbt se

all mitsungen. Na good, sünd ji
en[weder lo oolt oder to jung
IOr...

.Jedenfalls bün ik dat Singen
anfungen. io, se hebbt seggt, man
künn ook mitmoken, wenn man
völlig talenttrei wür. Dor bün ik yo

jüst so richdig. Mokt ober Spoß!
Blol< mien Kinner seg$: ,,Mama!
Bittel". \a good, ik vertell jo
irgendnann, rvie dat utgohn is...

Wat mi jümmer noch argern
deiht, is, dat de Schoolkinner
middags jümmer fast op de
Stroot drängelt, wenn se dorop
tööft, dat de Ampel gröön
ward. De rappelt un zappelt un

kappelt sick dor, freiht sick, dat
de School ut is un vergeht dorbi,
dat de Audos dor gau vörbi
führt. Kann man dor nich so'n

Sperre oder n Citter hinstel-
len oder wat weet ik, dat se n

beeten wieter weg sünd vonne
Stroot?

Jo, goh doch inne Politik, seggt
ji, denn kannst du wat ännern.
Nee, dorför mutt ik keen Politi-
ker wehn, seggn, wat mi opfallt,
kann ik ook so. Un inne Politik
schüll man freewillig gohn, wenn
man Lust dorto hett, un Tied
noog, oder sick ,,berufen" föhlt.
Wenn man wat to seggn hett,
wenn' sick stark noog föhlt.
Villich is dat jo dat Richtige för
di? Dink mol öber no.

Tschüss ook, jo'n Zanno

,,Beter is beter, segg de Jung, dor
streih he sick noch Zucker op
sien Sirupsbrot."

MHG-Brenner
mit Öl-Brennwertkessel

Mörz 20llWeishaupt-Brenner
und Wärmepumpe

Solaranlagen von
De Dietrich Remeha.
Paradigma

Sanitär-
Ausstellung

27404 Heeslingen . Zum Kreuzkamp 5 ' Telefon (O4281) 3831

HFITTECHN]K

IilMER BE55ER

Stilvolle Sparsamkeit.

Die effizienten Aktionsmodelle

Primavera Plus.

Näheres edahren Sie bei uns:

Hausmesse
vom 11. bis 13. März

Elektro-Fachgeschäft
GF Stefan Brandhorst

Marktstraße 16

27404 Heeslingen
Telefon (0 42 81) I 32 40



Jahreshau pt-
versammlung:
In der HFGH stehen
Wahlen an
Am21. März u'ird die
diesjährige Jah reshau p\ er'-

sammlung um 
.1 
9:30 L hr

im Börden Heimathe.: in

Heeslingen stathincen. {lle
Mitglieder sind dazu herzlich
und eindringlich ej rseladen.
Besonders desha b, rreil
neben den normalen Regula-

rien wie Jahresber:chte vom
Vorsitzenden u ni Kassenwart
sowie aus den \bteilungen

Neuwahlen für Schlüsselposi-
tionen auf der Tagesordnung
stehen. So müssen laut Sat-

zung in diesem Jahr die Posi-

tionen des ersten Vorsitzen-
den, des Kassenwartes und
des Schriftwartes neu besetzt
werden. Alle lnteressenten
und interessierten Mitglieder
sind also herzlich eingeladen
und willkommen.

Bernd Fitschen

P3##[1llfil

,5;'{;illfu'
Heeslingen, Offenser Weg 1

Direkt an der Kreuzung Richtung Offensen

Telefon: 042811954050

PABADOR

uerkhous
\.ei- _<n/M

Mehr Raum für kreative Wohnideen!

MIA
Rr

Tauschen Sie
lhre Decke an "[P"."=.?

einem Tag! 
spanndecken

I w b, t 

":?,y:',:lii:;f :,i Y';*"üli':iiix"tt'iu'terttächen I

725,-e1tr6 t)zo 1126 
i SCHO]YER

Warengutschein 
I WOHIYE]Y

3. Preis:
ffl--vrv, €
Warengutschein

Einfach diesen Coupon
oder Teilnahmekarten
in unserem Geschäft
ausfüllen und abgeben

1:1Li1*n$t liri**,

LrrrurR
Sonneoschm



DeT SPIELKREIS STE
hat rund zum Feie
Hand in Hand - 40 Jahre lan
tageseinrichtung,,Unter den
Der damalige Bürgermeis- hat die Ortsnahe Betreuung von

ter Hermann Albers hat sich Kindern sehr unterstützt. Heute
1970 dafür stark gemacht in erfullt die Kindertageseinrich-
Steddorf einen Spielkreis ein- tung mit 1B Std. Betreuungszeit
zurichten. Mit

Annegret :.' ._. ,:.,-.:- ;i . In Zelten und unter Ca.-

reiten Müttern
wurde in der
alten Schule
ein Raum für
die Kleinsten
eingerichtet.

Am 2. April
1971 wurde der Spielkreis dann
eingeweiht und war im weiteren
Umkreis zunächsl der [inzige
seiner Art. Die Kinder wurden
dort zunächst an 2 Nachmitta-
gen pro Woche betreut. lm da-
rauffolgenden Jahr wurde dann
der Kindergarlen in Heeslingen
eröffnet und weitere Spielkreise
folgten. Mit viel Elan und Ei-

geninitiative wurde die Betreu-
ung von Kindern in die Hand
genommen und seither stetig
ausgebaut, der Cemeinderat

an 4 Vormittagen den Rechtsan-

spruch ans KitaC. Zur Zeit wer-
den 24 Kinder aus Steddorf und
Wense von Hilde Cresens und
Ännegret Brinkmann betreut
Ein sehr schöner Spielplatz uncl

lO03 z-leüt ent eilprte Räurll-
lichkeiten stehen den Kindern
zur Verfügung. 2BZ Kinder sind

in dieser Einrichtung schulreif
geworden und allesamt werden
am 3. April 201 '1 im Spielkreis
eingeladen sein um sich wieder-
zusehen und gemeinsam den

die Kinder gibt es ein umfangrei-
ches Programm. Die Eltern und
Erzieher treffen sich schon seit
einem halben Jahr um

Annegret Brinkmann

Wärme plus."
,,Wir genießen

Sporen ouch Sie sich
die eigene Heizung.

Wörme 7/;;z
Alles geregelt

Stadtwerke Zeven GmbH
Vitus-Platz 1 . 27 404 Zeven
Telefon: o4281 I 757-100
wvuw.stadtwerke-zeven. de
info @ stadtwerke-zeven.de



ssenholz
Kennt ihr das Dort, so wunderschön
In seiner Eichen grünem Kranz?

Das Dorf, so herrlich anzusehn
Wenns friedlich liegt im Sonnenglanz?
Das schöne Dorf ist unser Stolz,
es ist ja unser Sassenholz.

Kennt ihr das Dorf , das noch bis heut
Der alten Sachsen Namen trä$?
Das treue Dort, das jederzeit
Der Väter gute Sitten pflegt?
Das treue Dorf ist unser Stolz,
es ist ja unser Sassenholz.

Kennt ihr das Dorf, wo Herrn und Knecht
Das Band der gleichen Achtung eint?
Das traute Dorf, wo schlicht und recht
Ein jeder ist des andern Freund?

Das traute Dorf ist unser Stolz,
es ist ja unser Sassenholz

Kennt ihr das Dorf, wo Redlichkeit
Des Lebens tiefste Wunden heilt?
Das liebe Dorf, wo Freud und Leid
Ein Nachbar mit dem andern teilt?
Das liebe Dorf ist unser Stolz,
es ist ja unser Sassenholz.

Kennt ihr das Dorf, wo Sittlichkeit
Noch u,ohnt nach frommer Väter Art
Das edle Dorf, wo unentweiht
Die Jugend ihre Ehre wahrt
Das edle Dorf ist unser Stolz,
es ist ja unser Sassenholz

Cott sch üv und schirm dich allezeit,
du unser teurer Heimatort!
Mög Cottesfurcht und Frömmigkeit
ln dir erblühen fort und fort!
Dann bleibst du ewig unser Stolz,
du unser teures Sassenholz.

-weishauBt-

Umweltwärme nutzen!
Wärmepumpen nutzen die Wärme aus Erde, Wasser
und Luft
.75% Naturwärme + 250lo Strom: ,]000/o 

Hezwarme

' Komfortabel, leise und eff zient
. Systeme auch zum Kühlen verfügbar

' Komplettpakete aus einer Hand (2. B, auch Erdbohrungen)

Besuchen Sie uns
am Samstag, 12. März
und Sonntag, 13. März

Sanitär- und Heizungstechnik
Klempnerei . Service

lm Trouerfoll sind wir für Sie do.

Bestottungshous

Alhraohr
Dorfstroße 32
27 4O4 Heesl i ngen-Boitzen
Telefon 04287/501
www. bestottu ng sho us-o lbrecht. de

lnsektenschutz
vom Fachmann Fenster

Türen
Treppen
Rollläden

Gerhord Köster
TISCHLERMEISTER
27404 Boitzen. Hinter den Höfen 8
Tel 042871446 + 456, www tischlermeister-koester de

Klaus Benecke 1873-1922
27 404 Heeslingen . Marktstraße 1 3

Telefon 04281/2583



Getränkeshop Vu:
lhr verlässlicher Party-service in Heeslingen.

Neben Cetränken gibt es aber
auch Backwaren, Belegte Bröt-
chen, Zeitungen und Rauch-

waren einzukaufen. Zum Par-

tyservice gehört das Ausleihen

Einkauf erheblich.
Seit dem letzten Jahr ist hier
auch die Filiale der Post un-
tergebracht, sodass man außer
Cetränken und Brötchen auch

Briefmarken und Postkarten
kaufen und Pakete und Päck-
chen aufgeben kann.

Der Getränkeshop Vu in den
unteren Räumlichkeiten der
St.-Viti-Apotheke in Heeslingen,
Bremer Straße 1, unmittelbar
neben der Ostebrücke gelegen,
hat von Montag bis Freitag
schon ab 5:00 bis 12:00 Uhr
und von 14:00 bis 1B:00 Uhr
für Sie geöffnet. An Sonnaben-
den steht lhnen das reichhaltige
Getränkesortiment von 5:00 bis
12:30 Uhr zur Verfügung.

von Cläsern, Zapfanla-
gen sowie von Tischen
und Bänken. Cetränke
können in Kommission
überlassen werden. Der
angebolene Ko[[erraum-
Service erleichtert den

Der Shop ist telefonisch und per Faxzu erreichen unter
O4281 1954636 oder über Handy unter 01 51 121728014.

a* a*Aq&* a3 g*& a*äs-^ a* g3 aaffiAruareäZq

FACHBETBIEB FÜR GEBAUDETECHNIK

Elektro Kirchstraße 1 1

BUS-Technik 27 4O4 HeesLingen

Kühl- und Klimatechnik Tel 04281-1031
lnsiandhaltung Fax 0 42 81'6467
Sanienung
lnstallation
Hausgenäte-Ku ndend ienst

..!
Reparatu r- u n d Neuv e rgl asu ngen

Fensfer - Maßanfertigung von Spiege/n

lsolierglas - W ärmeschutzverglasung

Gl asd ächer - Glasdach rei ni gu n g

D uschabtren nungen - Gl asv eredel u n g

Glas Gerken GmbH
Am Holzbeck 3 ' Heeslingen 'Tel. 0428113571
Fax O 4281/9527 30 ' glasgerken@t-online.de

ukqurüe! 
IHR PARTNER

für Forbe

- Molerorbeiten oller Art

- schnell - zuverlössig - souber

- ous Meisterhond

DRK-Blutspende
Termine 2O1 1:
Der Heeslinger Ortsverein im
Deutschen Roten Kreuz gibt
die Blutspende-Termine für
dieses Jahr bekannt. Jeweils
am Mittwoch, den 9. März,
1 5. Juni, 31. August und 21.
Dezember sind Spender einge-
laden, sich in der Oste-Grund-
schule einzufinden.

ln diesem Zusammenhang
richLet die Orl 5verein5vorsitzen-
de Rita Wülpern einen Appell
an Vereine und Verbände in der
Börde. Vorstände, U bungsleiter
oder Cruppenfü hrer sollten
doch mal die Celegenheit
nutzen, geschlossen als Vertreter
ihres jeweiligen Vereins zur Blut-
spende zu gehen. Dies könnte
Signalwirl<ung haben, und auch

andere Vereinsmitgl ieder ermu-
tigen, es ihnen nachzutun. Blut-
spenden werden immer häufiger
benöti$, Opfer von Verkehrs-
unfällen können nur überleben,
wen n genügend Blutreserven
vorhanden sind. Und ein solches

Schicksal l<ann jedem widerfah-
ren, ob selbst schuld oder völlig
unschuldig. Am Festwochenen-
de in Heeslingen zur Feier der
1050 Jahre laden die Rotkreuz-
ler zu einem Familienfrühstück
in das Cemeindehaus der Kirche
ein. Das kostel nur 1,50 Euro,

Kinder bis 10 Jahre zahlen gar

nichts. Anmeldungen nehmen
Renate Hoffmann, Tel. 8657,
Erika Crote, fel.2971 und Rena-

te Holsten, Tel. 5476, entgegen.

c'il=n 9r4uc w"

Lars Oerding
Bestattermeister und Trauerbeg leiter

Heeslingen . ln der Heide 30
Tel.04281/95 05 96

Elsdorf .Lange Straße 10
Tel.04286/924 934 O

OERDING
3ESTATTUNGSHAUS
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St.-Viti -stiftu ng veran stal-
tet erneut Enten-Rennen!

Auf der Oste

lm Jahr der 1050-Jahr-Feier fin-
det am 1. Mai das 2. Heeslin-
ger Enten-Rennen statt.
Um .14.30 

Uhr werden die
Enten an der ,,Hollengrund-
Brücke" zu Wasser gelassen
und schwimmen um die Wette
in Richtung Börden-Heimat-
haus. Die dortige Holzbrücke
ist das Ziel und die schnellsten
Enten gewinnen für die Besit-
zer der passenden Tickets tolle
Preise.

lm Heeslinger Jubiläumsjahr
wird nur eine beqrenzte An-
zahl von T 050 Enten an den
Start gehen Die Ententickets
können denrnächst bei allen
Vorstands- u nd Beiratsmitglie-
der der Stiftunq zu einem Preis

von 5,00€ bzn 3,00€ (Kids)

gekauft rrerclen, außerdem gibt
es sie an jeclenr Sonntag im April
nacl.r den Cottesdiensten beim
Cemeindehars

Der Erlös ci:eser lktion dient
erneut der \;istockung des Stif-
-i:ngskac'ta. Das besondere ist
z-: Let'- cia.. ;Jr jede verkaufte
E'.-., - ^ ct. -ancleskirche und
., ^- '. '--=-i.reis eine Bonifi-

kation von 50% gezahlt wird -
heißt: aus 5,00€ werden 7,50€
und aus 3,00€ werden 4,50€.

Es ist nicht erforderlich, am Tag

des Rennens anwesend zu sein,
alle Cewinner werden von der
St.-Viti-Stiftu n g benach richtigt.
Wer sich den Spaß jedoch nicht
entgehen lassen möchte, sollte
aufjeden Fall dabei sein und
die Enten am Osteufer begleiten
und anfeuern.
Für Verköstigung am Zielort r'vird
gesorgt.

Also schon ietzt den Te

lnh, Peter r!1ooß 1un,

a

t4 ci*t* r b*tri** iwr e\*kZr *h ar' dw erk

*ie **rtv.Eiese{''. 1ü - 27*"8ö" 74aesZir,*a*.t-z
VeZ" *&2*3-*17"-*7 - Yax *42*1-."*12***

Hakki-Pilke-
Säge-Spaltautomat

Motorsägen
Motorsensen

Rasenmäher und
Aufsitzmäher

Holzspalter
kutierer

Laubsauger/-bläser

jetzt den Termin vormerken: Sonntag, 1. Mai 2011t 14.30 Uhr

Grono System 3 m
Kurzscheibenegge

ou 5.799.'
HHRInS

Sossenholz . Houptstr. 2
Mobil Ot75/4143916



Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe

,,Rund um Heeslingen"
ist der 1. Mai 201 1

Dirk Büschking
Telefon (04281) 31 61

Walter Dunsing
Telefon (04281) 41)j
Hermann Brinkmann
Telefon (04281) 3566

Susan Schaefer
Telefon (04281) 81199

Erscheinungstermine:
2.. rrd r ri.h.rren.. h. rr, zrrr I . - -
Erntedanl<fesL und WeihnachLsnrarit

5
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Fieitag, 3. Juni bis Sonntag 5. funi 201 1

1 050 Jahre Heeslingen - Wo geht's hier zum Mittelalter

Freitag, 3. Juni, 19.30 Uhr
Vortrag von Prof. Dr.h.c. Cerd Bieqel in der Heeslinger St.-Viti Kirche

Samstag, 4. f uni, 14.00 Uhr
Mittelalterlicher Markt: Verkauf lkionen, Vorführungen auf 2 Bühnen

Samstap 4. Juni, 19.30 Uhr
Kommersabend im Festzelt mit Festrednern, Tanzgruppen und Musik

Sonntag,5. Juni, 10.00 Uhr
Cottesd ienst, ansch l. Mittagessen

Sonntag, 5. Juni, 13.30 Uhr
Umzug durch Heeslingen: ,\lotiruagen, Fußgruppen, usw. zum Motto
Dörfer, Vereine, Schule, Kindergärten

Sonntap 5. Juni, 14.00 Uhr
Mittelalterlicher Markt: Verkauf, Äktionen, Vorführungen auf 2 Bühnen

Sonntag, 5. Juni, ab 15.O0 Uhr
Bunter Nachmittag lm Festzelt

Sonntag; 25. Juni
1050 Jahre Heeslingen Stattellauf
1050 Schritte für deinen Verein
Veranstaltei: VFF e.V., Verein zur Förderung des Fußballsports

DRK Heeslingen: Ceplante Blutspendetermine
Mittwoch, 9. März 2011 Mittwoch, 15. Juni 201 1

Mittwoch, 31 . August 201 1 Mittwoch, 21 . Dezember 2011
Es wird noch darauf hingerviesen, dass die Altersbeschränkung für das Blutspenden weitestgehend auf-

gehoben ist Der jeweilige Ara vor Ort entscheider individuell über die Blutspendefähi8keit Somit können

auch die Spender, die seinerzeit mit 65 lahren aulhören mussten, gerne wieder elnen Veßuch starten

U

++ Termine ++ Termine ++ Termine ++
Freitag,l 1 . Mätz bis 13. März 2O11

45. Heeslinger Landmaschinenschau
Fa. Wilhelm Fricke CmbH & Co. KC

Heeslinger Cewerbeschau

Montag,.2l . März2O11 ,19.30 Uhr
Jahreshauptversammlung im Hei mathaus
Heimat- und Fördergemeinschan Börde Heeslingen
MitWahl des 1. Vorsitzenden, Kassen-, u. Schriftwartes

Sonntag. 3. April 2011, 15:00 - 'l 6.30 Uhr
Führung durch die St. Viti Kirche und die
Cemeinde Heeslingen. Anmeldung: 04281 716-106

Freitag, s. April 2011,19.00 Uhr
lnfo-Abend Hospiz und Sterbebegleitung des

SoVD-Ortsverbands Heesli n gen i m Börden-Hei mathaus

Sonntag. 1. Mai 20'l 1,14.30 Uhr
Auf der Oste sind die Enten los

Ab Hollengrundbrücke bis Heimathausbrücke

Sonntag B. Mai 201 1

Konfirmation in Heesl ingen

Sonntag,15. Mai 2011
Konfirmation in Heeslingen

Freitag, 20. Mai bis Sonntag, 22. Mai 2O11

,,KulturlandKultur" Das B. Kulturfest rund um Zeven

www. kultuiland-land ku ltu r.de

Samstag, 21 . Mai 2011
Privater Straßen-Flohmarl« in Brauell Wallweg 10


