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Erntedank-Umzug
2018
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Das etwas andere Erntedankfest – Ernteumzug mit 
anschließendem Kaffeekonzert
Am 23. September  2018 ist 
es wieder soweit: Der jähr-
liche Ernteumzug, gefolgt 
vom Kaffeekonzert der East 
River Big Band aus Heeslin-
gen, findet statt. 

Ein Dorf, viele Vereine, alt 
Bewährtes und Neues, alle 
zusammen – dieses Motto 
haben wir für uns gewählt! 
Wir, das sind die Landjugend 
Heeslingen und die East-Ri-
ver-Big-Band Heeslingen.
Auch in diesem Jahr haben 
wir es wieder geschafft unse-
rem Ort und den Menschen 
in unserer Nähe den traditio-
nellen Ernteumzug mit an-
schließendem genussvollem 
Nachmittag an unserem 
wunderschönen Heimathaus-
gelände  anzubieten!
Entgegen der Ankündigung 
auf unseren Flyern sammelt 
sich der Umzug der Landju-
gend zum Start aufgrund der 
Baustelle in Heeslingen  die-

ses Jahr mit allen Teilneh-
mern um 12:30 Uhr beim 
Parkplatz der St. Viti Kirche 
Heeslingen, um dann um 13 
Uhr den Ernteumzug zu star-
ten. Auch  die Strecke des 
Umzugs musste aus diesem 
Grunde etwas verändert wer-
den – Umstände, die uns 
zwingen machen auch Spaß 
Neues zu entwickeln! Begin-
nen wird der Umzug auf der 
Kirchstraße in Richtung Os-
terheeslingen. Danach geht 
es in den Birkenweg, worauf 
die Hohe Luft folgt. Um zu 
Unter den Eichen zu gelan-
gen nutzen wir auch einen 
Teil der Stader Straße. Da-
nach wird es  in Richtung des 
neuen Kreisels  und anschlie-
ßend zum Heimathaus ge-
hen. 
Der Ernteumzug wird musi-
kalisch von dem Spielmann-
zug der Freiwilligen Feuer-
wehr Weertzen begleitet. Die 
Landjugend Heeslingen wür-

de sich sehr 
über von den 
Anwohnern 
geschmückte 
Straßen freu-
en.
Nach dem 
Ernteumzug 
geht es beim 
Heimathaus 
an der Oste weiter, ein Platz-
konzert des Spielmannzuges 
eröffnet den musikalischen 

Nachmittag. Gefolgt von den 
Klängen der East River Big 
Band unter der Leitung von 
Sabine Rosenbrock. In der 
Pause des Konzerts sorgen 
die Einrad-Kids unter der 
Leitung von  Heiko Viebrock 
für Bewegung und Farbe 
und natürlich werden die 
Teilnehmer des Umzuges in 
den verschiedenen Kategori-
en – wie Kindergruppe, The-
menwagen u.s.w. prämiert. 
Leckere hausgebackene Tor-
ten und Kuchen sowie Kaf-
fee und Kaltgetränke  wer-
den zum Sofortgenuss 
angeboten. Zusätzlich gibt’s 
Bratwurst und  Pommes  fri-
tes für die Fans von deftigen 
Speisen. All das natürlich 
zum „kleinen Preis“! Den le-
ckeren Butterkuchen der 
Backlüüd gibt’s ebenfalls 
zum sofort genießen oder 
zum Mitnehmen - auch 
frisch gebackenes Brot kann 
käuflich erworben werden. 
Vorbestellungen werden ger-
ne unter Telefon 01 57- 36 
97 42 94 von Karl-Heinz Ku-
schel entgegen genommen.
Einen weiteren musikali-
schen Leckerbissen bietet 

uns die Band BOP! Sie wird 
den gemütlichen Nachmittag 
unter den Eichen am Hei-
mathaus  ausklingen lassen.
...und fast auch schon tradi-
tionell: Der Eintritt ist frei!
Wer am bunten Erntewagen-
umzug teilnehmen möchte, 
ist herzlich dazu eingeladen 
(Anmeldungen unter femke-
peper@freenet.de), wir freu-
en uns auf viele aktive Mit-
bürger! 
Oldtimer-Schmuckstücke 
(egal ob Traktor oder Cabri-
olet), bunt geschmückte 
Wagen oder Bollerwagen, 
Fahrräder, Fußgruppen oder 
auch Einzelpersonen und 
Konzertbesucher. 
Die Landjugend Heeslingen 
und die East-River-Big-Band 
freuen sich auf Euch und 
wünschen allen Besuchern 
und Mitwirkenden einen 
tollen Tag!

Erfahrung neuester Stand.
Wenn Anforderungen und Erfahrungen der Praxis sich mit  
neuesten Erkenntnissen aus der Forschung verbinden, entsteht 
eine Maschine, die ganz und gar überzeugt. Wir haben Ihnen 
zugehört und einen Mähdrescher konstruiert, der exakt auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist. Der neue LEXION.

Fricke Landmaschinen GmbH
27404 Heeslingen | Zum Kreuzkamp 7 | Tel.: 04281 712-0
21423 Winsen/Luhe | Dieselstraße 1 | Tel.: 04171 8867-0
21769 Lamstedt | Bremervörder Straße 57 | Tel.: 04773 8937-0
27404 Bockel | Wichernstraße 2 | Tel.: 04281 712-710
27232 Sulingen | Rudolf-Diesel-Straße 6 | Tel.: 04271 95605-3125
29614 Soltau | Vor dem Weiherbusch 5 | Tel.: 05191 96787-3165
27283 Verden | Clärenore-Stinnes-Straße 4 | Tel.: 04231 90136-3145
31634 Steimbke | Am Nordbruche 8 | Tel.: 05026 90235-3185
21698 Harsefeld | Weißenfelder Straße 2 | Tel.: 04164 8856-0

www.fricke24.de

LAMBSWOOL  |  MERINO / CASHMERE 
MOHAIR  |  ALPAKA  |  SCHURWOLLE

www.die-wolldecke.de

Wolldecken, Jacken,  
Pullover und bunte Schals  

aus 100% Wolle.
Jetzt die neue Herbst- 
kollektion entdecken!

S. Hennig, Offenser Weg 2,  
Heeslingen, 04281 9597007

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Di – Do 10 – 13 h / 15 –  18h
oder gern nach Absprache
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VGH Vertretung  
Stefan Viets e. K.
Kirchstraße 9
27404 Heeslingen
Tel. 04281 1444 Fax 80675
www.vgh.de/stefan.viets
viets@vgh.de

Die fairste Kfz-
Versicherung
in Ihrer Nähe
Jetzt beraten lassen!

Brinkmann GmbH · Marktstraße 2 · 27404 Heeslingen
Telefon (0 42 81) 35 66 
info@brinkmann.eu
www.brinkmann.eu

Über 1.000  m²

Ausstellungsfl äche

Sommermärchen 2018 –
Europeade in Viseu, Portugal
Mit dabei die Börd Heeßler Danzer
Im Zentrum von Portugal in 
der Stadt Viseu öffnen sich 
die Türen der Gastfreund-
lichkeit. Herzlich wurden 
13 Tänzer und 2 Musiker, 
die man sich in diesem Jah-
ren mal aus der befreunde-
ten Gruppe aus Scheeßlel , 
die Beeke Scheppers aus-
lieh, begrüßt und wie es üb-
lich ist, in einer Schulklasse 
untergebracht. Auf engstem 
Raum, auf Luftmatratzen, 
zwischen einer Ordnung, 
die nur diese kleine Wohn-
gemeinschaft versteht und 
beherrscht, verbrachte man 
eine wunderbare gemeinsa-
me Zeit.

Leider war es einer Teilneh-
merin nicht vergönnt an die-

sem Sommermärchen teilzu-
nehmen, da ihr Pferd sie zu 
einer undenkbar ungünstigen 
Zeit aus dem Sattel schmiss.
Eine ganze Woche lang genoss 
man die Menschen, die aus 
ganz Europa sich zu diesem 
großen Folklore Festival trafen. 
Musik ertönte bis spät in der 
Nacht, es wurde getanzt und 
gefeiert, Gemeinschaft haben, 
sich in Frieden und mit vollem 
Respekt begegnen, das war der 
Nenner, unter dem die Euro-
peade 2018 in Viseu stand.
Was für eine beeindruckene 
Zeit erlebten die Börd Heeßler 
Danzer, eine von den zwei 
Gruppen, die aus Niedersach-
sen teilnahmen. Extra für die 
Europeade hatte man sich eine 
Tanzfolge, die nicht länger als 

3,5 Minuten dauern durfte, 
einstudiert. Denn für die große 
Eröffnungsfeier oder auch Ab-
schlussfeier, wo auch die Euro-
peadefahne an das jeweilige 
Gastgeberland übergeben 
wird, durfte die Tanzfolge nicht 
länger dauern. Geplant, be-
sprochen und in einer Stellpro-
be wurde nichts dem Zufall 
überlassen. Straßenauftritte, 
viele Wege, in die histo-
rische Altstadt, Bühnen, Auf-
tritte im Stadion, Essen in den 
Schulen, zurück in die Unter-
kunft wurden täglich zurück 
gelegt. Mit zerschlissenen 
Schuhen, müde und erfüllt von 

Herzlichkeit kehrte man zu-
rück nach Heeslingen. 
DieTräume der Teilnehmer 
sind noch beherrscht von der 
erlebten gemeinsamen Zeit 
und ganz klar ist, 2019 sind 
die Heeslinger wieder dabei. 
Erna Klindworth

Während sich 15 aktive Tän-
zer und Musiker in Portugal 
auf der Europeade in Viseu 
herumtummelten, liess es sich 
der andere Teil der Danzer 
nicht nehmen, sich in der hie-
sigen Gegend zu präsentieren.
Mit einigen Tanzpaaren, einer 
mutigen Akkordeon-Spielerin 

und einer guten Moderatorin 
aus den Reihen der Tänzer leg-
te man flotte, fröhliche und 
gut gelaunte Tanzdarbietungen 
aufs Parkett im Park der Ge-
meinde Lamstedt. Denn die 
Lamstedter, auch eine befreun-
dete Gruppe, hatte zu einem 
Sommerabend im Park einge-

laden. Die Heeslinger, einzige 
Gruppe mit Livemusik, tanzten 
solange, bis ein heftiger Regen 
den Bühnenauftritt lahmlegte. 
Aber was macht einen guten 
Gastgeber aus? ... Er hat einen“ 
Plan B“, mit einer fröhlichen 
Gemeinschaft ließ man den 
Sommerabend ausklingen.

Die Börd Heeßler Danzer 
haben einiges zu bieten
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Kürzlich fand an der Scheune 
beim Heimathaus in Heeslin-
gen ein Grillabend der HFG 
statt. Nachdem in den vergan-
genen Jahren die Beteiligung 
an der Weihnachtsfeier eher 
rückläufig war, was sicherlich 
an den vielen anderweitigen 
Terminen jedes einzelnen in 
der Adventszeit lag, hat sich 
der Vorstand dazu entschlos-
sen, einen Grillabend für die 
aktiven Mitstreiter im Verein 
zu organisieren.

Ein neuer Grill wurde bereits 
zum Heimattag im Juni ange-
schafft und konnte an diesem 
Abend durch die Grillmeister 
Dennis Gerken und Pascal Let-
tau gute Dienste erweisen. 
Auch das Wetter zeigte sich 
nochmal von seiner besten Sei-

te. Nach der Stärkung vom Grill 
hat es sich der Vorstand nicht 
nehmen lassen, sich bei den 
vielen fleißigen Händen rund 
um das Heimathaus zu bedan-
ken. Als „stille Stars“ im Verein 
wurden an diesem Abend Wer-
ner Müller, Karl-Heinz Kuschel 
und Wolfgang Schneider für ihr 
Engagement seit Eintritt in den 
Verein gewürdigt. Werner Mül-
ler gehört seit 1978 dem Verein 
an, hatte bis 2008 den Posten 
des Kassenwarts inne und küm-
mert sich derzeit um die Home-
page. Karl-Heinz Kuschel ist seit 
1992 dabei und leitet seit 2016 
das Team der Backlüüd. Außer-
dem kann man bei der Pflege 
der Außenanlagen des Heimat-
hauses immer auf seine Hilfe 
zählen. Seit 1998 gehört auch 
Wolfgang Schneider dem Ver-

ein an. Er leitete den Vorstand 
bis zur Amtsübernahme durch 
Detlef Tiedemann und ist nun 
„der Mann für alles“ rund ums 
Heimathaus und steht allen mit 
Rat und Tat zur Seite.
Diese drei sollten nun den An-

fang der „Stillen Stars“ machen 
und im nächsten Jahr bzw. beim 
nächsten Grillabend wird es si-
cherlich die eine oder den an-
deren „Stillen Star“ zu erwäh-
nen geben. An Eg    

Neuer Grillabend findet „Stille Stars“

Wir machen TIERNAHRUNG
verantwortungsvoll.
passgenau.
umweltschonend.

HANSA  Landhandel GmbH & Co. KG
Kirchstraße 4  ·  27404 Heeslingen
Tel.: 04281-710710 · www.hansa-landhandel.de

REINHARD BREDEHÖFT

...besser dran mit
Zimmermann

H O L Z B A U W E R K E

Heidjers Ruh 34
27404 Heeslingen

Tel. 0 42 81 - 95 53 20
info@holzbauwerke-bredehoeft.de
www.holzbauwerke-bredehoeft.de

Die Erwachsenen Börd 
Heeßler Danzer und die 
Börd Heeßler Kinner Dan-
zer hatten erstmalig eine 
gemeinsame Einladung zu 
einem Backofenfest in Os-
tervesede. Strahlender Son-
nenschein, die Autos mit 
Kids und erwachsene Tän-
zer und Musikerinnen voll-
gepackt, reiste man in Os-
tervesede an. Beste 
Vorbereitung der Gastgeber 
und viele Zuschauer be-
scherte den Heeslingern ei-
nen schönen Sonntagnach-
mittag.

Ziemlich groß war die Ver-
wunderung bei den Gastge-
bern und den erwachsenen 
Bördis: Die Börd Heeßler Kin-
ner Danzer legten nach einer 
achtwöchigen Pause (wegen 
den Sommerferien) ein ganz 
feines, sauber getanztes Pro-
gramm aufs Parkett. Mit einer 
besonderen Tanzeinlage hol-
ten sie die Meckelsen Trach-
tengruppe und die Bördis zu 
einem gemeinsamen Tänz-
chen auf die Bühne, nicht 
schlecht, stellten einige fest. 
Gelernt ist gelernt, grinsten die 
Kids.

Ausgelassen und voller Freude 
endete der Tag in einem schö-
nen Restaurant in Heeslingen.
Fest steht, Kinder sind unsere 

Zukunft, hoffentlich auch 
eine Zukunft der Heimat und 
Fördergemeinschaft und ihrer 
Gruppen.                Foto: Privat

De Grooden und de Lütten

Das sind die ersten frisch gekürten „Stillen Stars“ der Heimat- 
und Fördergemeinschaft Börde Heeslingen e.V.: Dirk Ehlen,  
Karl Heinz Kuschel, Wolfgang Schneider, Werner Müller,  
Detlef Tiedemann (von links).                                  Foto: Privat
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Friedrich Grote · Elektro GmbH
Geschäftsführer Stefan Brandhorst

Marktstraße 16 · 27404 Heeslingen
Telefon (0 42 81) 9 32 40

Elektroinstallationen
Beleuchtungskörper
Elektrowerkzeuge
Photovoltaik
Reparaturwerkstatt mit eigenem
Elektromaschinenbau und Motorenwickelei Rüdiger Wilkens

27404 Heeslingen · Sandkroog 4
Telefon 0 42 81/95 25 50
und 0170/2 72 48 43
Telefax 0 42 81/95 25 49
E-Mail: wrwilkens@aol.com

Restaurierung alter Traktoren
und landwirtschaftlicher Geräte.

Metallhandel und Dienstleistungen.

Streuobstpflege und
Mosterei in Heeslingen
Nach einer jahreszeitlichen 
Block-Ausbildung in Thürin-
gen und Süd – Sachsen-An-
halt hat Fabian von Koenekes 
Mosterei seine Baumwar-
tausbildung absolviert. Er hat 
sich als Baumwart auf die 
professionelle Pflege und die 
Erhaltung sowie fachgerech-
ten Schnitt und die Verede-
lung von Obstbäumen und 
–gehölzen spezialisiert.

Neben dem theoretischen Teil 
der Ausbildung, wurde auch 
viel Wert auf einen hohen 
praktischen Anteil für die 

Grundlagen von Jungbaum- 
und Altbaumschnitt in Obst-
gärten und Streuobstwiesen 
gelegt. Fabian meint dazu: 
„Obstbaumschnitt ist die Ver-
feinerung der Natur, denn wir 
ernten, was wir schneiden“. 
Als Baumwart bietet er Obst-
baumbesitzern gerne seinen 
professionellen Service an.
Dieses wird auch unserer 
Mosterei in Heeslingen den 
nächsten Jahren zu Gute kom-
men. Ziel der Pflegemaßnah-
men ist es, die Gesundheit 
und Lebensdauer unserer 
Obstbäume zu erhalten. 

Durch die fachrechte Bewirt-
schaftung, die Qualität der 
Äpfel zu verbessern und einen 
gleichmäßigeren Ertrag für die 
nächsten Jahre zu erzielen, 
damit der Apfelnachschub in 
der Mosterei gesichert ist.
Durch eine gute Birnen-Ernte 
2018 auf unseren Bio-Streu-
obstwiesen, konnte u. a. auch 
wieder der sehr beliebte Ap-
fel-Birnensaft gepresst wer-
den. Dieser und weitere 

Streuobstsäfte gibt es ab so-
fort wieder in unserem Hof-
laden.
Jetzt in der Saison werden in 
unserer Hofmosterei täglich 
die Äpfel von Kunden zu 
naturbelassenem leckerem 
Apfelsaft verarbeitet und in 
Saftboxen abgefüllt. 
Einen schöne Herbstzeit 
wünscht Familie Koeneke
Tel. Nr. 0 42 81 / 46 50
www.koenekes-hofladen.de

In den Reihen der Heeslinger 
Feuerwehrkameraden und 
-Kameradinnen gibt es Fami-
lien, die sich mit mehreren 
Generationen in der Freiwilli-
gen Feuerwehr engagieren.

 Als erste fällt jedem Heeslin-
ger dazu die Familie Lemmer-
mann ein. Dieter, Helmut und 
Bernd, diese drei „Lemmer-
männer“ repräsentieren Jahr-
zehnte Heeslinger Feuerwehr-
führung. Als nächste Familie 
wären die Wedemeyers zu 
nennen. Der unvergessene 
„Rudel“, Sohn Bernd und En-
kel Torben, der inzwischen 
auch schon Vater ist. Bei der 
jüngsten Feuerwehrübung am 
früheren Heeslinger Kinder-
garten waren zwei Generatio-
nen beteiligt, Väter, Mütter, 
Söhne und Töchter. Das Feu-
erwehr-Gen scheint sich in 

Heeslingen zu vererben. So 
war Thorsten Herbst mit sei-
nem Sohn zugegen und Hen-
ning Fricke mit seiner Tochter. 
Simuliert wurde ein Gebäude-
brand im Dachgeschoss mit 
zwei vermissten Personen. 
Während das Gebäude von 
außen abgelöscht wurde, 
suchten innen die Feuerwehr-
leute unter Atemschutz nach 
den Vermissten. Die Heeslin-
ger Jugendfeuerwehr unter 

der Leitung von Marie-Sophie 
Tralau, die selbst auch Mutter 
ist, trifft sich an jedem Diens-
tag um 18 Uhr beim Feuer-
wehrhaus. Wer 10 bis 16 Jah-
re alt ist und Lust auf 
Gemeinschaft hat, und dazu 
noch etwas wirklich Sinnvolles 
lernen möchte, kann sich dort 
einfinden. Marie-Sophie hat 
auch eine E-Mail-Adresse, die 
wir hier öffentlich machen 
dürfen: tralaumarie@gmx.de 

Wenn der Vater mit dem Sohne…
Heeslinger Feuerwehr übt mit ihrem Nachwuchs

Heeslinger Feuerwehr mit ihrem Nachwuchs, der Jugendfeuerwehr                       Fotos: Privat

Thorsten Herbst mit Sohn
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Loot uns noch mol eben re-
kapituleern, wat we domols 
bi de Fohrschool liert 
hebbt… is al lang her, ik 
weet, ober we kriegt dat 
noch tohopen. (Obwohl, to 
miene Tied geef dat noch 
gor keene Kreisel, de sünd 
in Düütschland noch nich 
so olt.) Also, wenn een mit 
dat Auto in een Kreisel rin-
führt, denn blinkt man nich! 
Ween een ut den Kreisel 
woller rutführt, denn blinkt 
man. Dorbi mutt man ober 
no links un rechts kieken, 
ob nich Fohrradfohrer oder 
Footgängers von links oder 
rechts kommt. Also nich 
wie so’n Rennfohrer in den 
Kreisel rin oder ut den Krei-
sel rut führn. 

Düsse Kreisel in Heessel is so 
baut, dat man blinkt bin Rut-
führn un de Blinker nich woller 
von alleen trüch fallt in seine 
Utgangsposition. Ji mööt also 
wieter blinken looten bit he 

von alleen woller trüch fallt 
oder ji mööt den Blinker utmo-
ken, wenn ji ut den Kreisel rut 
sünd. In annere Kreisel geiht 
dat eleganter. Wull ik blots mol 
seggt hebbn. 
Un de Radfohrers dröfft nich 
öberall führn, blots Kinner bit 
ton 10. Lebensjohr dröfft ook 
op den Gehweg führn, wo dat 
Schüld „239 Gehweg“ (dat 
blaue runde, Fro mit Kind anne 
Hand) steiht. 
Un noch wat: Radfohrers mööt 
üm den Kreisel gegen den 
„Uhrzeigersinn“ führn, anners  
mööt se afstiegen un schuben. 
Also noch mol: rin - nich blin-
ken, rut – blinken.
De Bau geiht nu in den nächs-
ten Bauafschnitt, Stück för 
Stück arbeit sick de Baufirma 
no boben. Dorför mööt n poor 
Stroten spierrt oder in ne Een-
bohnstroot ümwannelt war-
den. Ober de Minsch is jo n 
Gewohnheitstier un mach dat 
nich so giern, wenn he n Üm-
weg führn schall. Wenn he 
schmonns nich so führn kann 
no Arbeit wie he dat gewohnt 
is. Denn is he al stinkig un 
dinkt, ik dröff jo woll hier dör 
führn. Un wie oft seh ik n groo-
ten LKW mit Oplieger, de ver-
söcht dör Heessel to kreepen, 
weil he meent, he hett dat mit 
de Ümleitung nich sehn oder 
he hett keen Tied, öber Me-
ckels un Steddörp to führn. 
Un de Badeanstalt? Sünd ji al 
no Zeben führt? Hebbt jon 
Kinner ook in de Oost speelt? 
Un dat Gutachten? Is dat all in 
Opdrag geben? 
Wat wi so mokt hebbt? Wi 
sünd in Bremen wehn bi “Eat 
the world” wat wörtlich “Iss die 
Welt” heeten deiht ober woll 
meent is at “Probier die Welt”. 
Du geihst mit een, de sick ut-
kennen deiht, dör’t Viertel (ge-
iht ook in Altstadt oder Neu-
stadt) un de vertellt di 
Astergründe un Geschichten 
un lüttje Döntjes to de Stroo-
ten oder Hüüs un so. Dorbi be-
söcht ji söben verschiedene 
Geschäfte oder Restaurants un 
so un dor künnt ji wat to’n Ee-
ten oder Drinken utprobeern. 
We hebbt zum Beispiel hat: 
Gemüsehäppchen un sübst-

backt Brot, n „Arabic Rollo“, 
sübstmokten Baiser („nicht im 
Restaurant essen!!“), Kaffee, 
Ies, Koken un Pizza. De Tour 
duurt so dree Stünnen un du 
musst goot to Foot wehn. Bi 
uns hett dat de meiste Tied re-
gent. Ober dat wür gornich 
schlimm, weil we so veel to 
probeern un antokieken harrn, 
dat uns dat gonnich so stüürt 
hett. Dor wür nämlich gliektie-
dig n Footballspeel un de 
Christopher-Street-Day un dat 
Musikfest, de Stadt wür also 
vuller Lüer. Un obends hebbt 
we noch Platz funn in een Res-
taurant, för süssteihn Lüer, ne. 
Hin un trüch mit n Bus, dat 
klappt wunnerbor un is ook 
noch günstig. Düsse Tour gifft 
dat in veele Städte in Düütsch-
land, musst di blots rechttiedig 
anmülden. Un kösst n beeten 
wat, ober lohnt sick, segg ik 
mol.
Denn bün ik mit mien Dochter 
bi Ed Sheeran wehn in Ham-
borg op de Rennbohn. An un-
gefiehr den hiddsden Dag in 
ganzen Sommer. Ober – we 
würrn jo vörbereit – jeder n 
lüttjen Ventilator, jeder n Käppi 
op, jeder n groote Buddel mit 
Woter, jeder ook n Regencape 
(hett ook regent, ober blots at 
wi inne S-Bahn würrn). Hin un 
trüch mitn Zoch, hett ook 
wunnerbor klappt. Achtzigduu-
send Lüer hen no de Renn-
bohn un ook woller trüch. Un 
noog Sanitäter, Polizei, Füer-
wehrlüür un Securityminschen 
hebbt we sehn. Un de Musik 
wür natürlich ook nich 
schlecht.  He stünn ganz alleen 
op de Bühne, blots mit n Gitar-
re un n beeten Rhythmus hett 
he den ganzen Obend alleen 
hinkreegen. Blos öber de Hult-
konstruktion, ob de we seeten 
hebbt, wull ik nich länger no-
dinken, dat seeg von astern 
doch n beetn no Zahnstocher 
ut. Naja, is ober allns goot 
gohn. 
Mokt dat ook mol, nehmt jo 
mol n Auszeit, un wenn’t blots 
n Nomiddag oder n Obend is. 
Goht mol woanners hen un 
kiekt jo de Wült woanners an. 
Blos op n Sofa sitten, dat is 
nich goot för dat Gemüt. Af un 

an mol öber den Tellerrand 
kieken, dat kann nich schoden. 
Denn kannst du sehn, wie ver-
schieden de Minschen sünd un 
wat „de Lüer“ woanners so 
moken doht. 
Sommer. De wür hitt. So hitt, 
dat ik den lütten Windmoker 
von tohuus mit no Arbeit noh-
men heff. Dor hebbt we ook 
Windmokers, ober de rekkt 
nich ut, wenn du dor acht 
Stünnen in de Hitt sitten musst, 
in so’n Blickkassen. Denn is mi 
de Windmoker inne Geroosch 
utn Audo fullen un dat Gehäu-
se wür twei.
Denn heff ik versöcht, bi de 
Fachmärkte antoropen. Nee, se 
harrn keene miehr. So mit so’n 
Grinsen in Telefon seggt. Dor 
müss ik eben woller in Internet 
bestellen. Dat deiht mi denn 
leed for jo, segg ik mol. Ik heff 
twee nee köfft. Bün nu fein rut 
för den nächsten Sommer. Un 
nee, ik verleih de nich. Wat ik 
öberleggn do, is, n Bauchta-
schenverleih optomoken. De 
sünd hip, künnt ji sehn op de 
Biller von all de Festivals düs-
sen Sommer. Blots, ik heff de 
all seit Johren, fief süss Stück, 
also, wenn ji mol welke bruukt, 
seggt Bescheed. 

Ik wünsch jo n schönen Harst.
Blievt gesund, denn ward ji 
ook nich krank…..
Tschüüß ook, jo’n Zanno

„Wir kÖnnen 
das leben nichT 
zurückbringen, 
aber Wir kÖnnen 

erinnerungen für 
das WeiTerleben 

schaffen.“

Lars Oerding

www.oerding-bestattungen.de

Lüttjen Verkehrsünnericht mit Zanno…

 

Marktstraße 18 | 27404 Heeslingen
 04281 3161

Wir wünschen allen
ein schönes Erntefest!

Büschking
Raumkonzepte
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Hauptstraße 2  ·  27404 Sassenholz
  Tel. 04287/925354  ·  info@harms-landtechnik.de

 ... Spaß 

bei der Arbeit !

Der Förderverein der Grund-
schule Heeslingen hat schon 
seit März dieses Jahres einen 
neuen Vorstand. Bei der Mit-
gliederversammlung wurde 
der komplette Vorstand neu 
gewählt. 

Zur ersten Vorsitzenden wurde 
Sandra Bahrenburg einstimmig 
gewählt, die neue Stellvertre-
terin ist Vera Tschirpka. Annett 
Keizer wurde zur Kassenwartin 
und Heidi Pöschl zur Schrift-
führerin gewählt. Als Vertrete-
rin der Schule bleibt Frau Bir-
git Arnold im Amt.
Der neue Vorstand des Förder-
vereins konnte in der bereits 
verstrichenen Amtszeit schon 
einige Dinge umsetzen, auch 

wenn es erst mal nur kleine 
Dinge sind. Es gab neue Lego-
platten für die Frühbetreuung, 
eine neue Filteranlage mit 
UVC- Lampe für den Schul-
teich im Innenhof, Utensilien 
wie z. B. die Schminke für die 
4-Abendmärsche wurden ge-
sponsert und auch das Eis am 
letzten Schultag, vom Förder-
verein spendiert, ist  für alle 
Schüler ein Highlight.
Außerdem unterstützt der För-
derverein finanziell weiterhin 
Projekte, die den Schulalltag 
erweitern und das Miteinan-
der der Kinder fördern sollen. 
So zum Beispiel das Holz-
wurm- Theaterstück „Sascha 
– bis hierhin und nicht weiter“ 
welches alle 2 Jahre für die 

Neuer Vorstand für den Förderverein der Grund-
schule in Heeslingen

Von Münster über Heeslingen nach New York
Adventskonzert der Stiftung mit dem Jungen Chor Münster
am 8. Dezember um 19 Uhr in der St.-Viti-Kirche in Heeslingen
Die St.-Viti-Stiftung Hees-
lingen lädt Sie ein zu einem 
Adventskonzert mit dem 
Jungen Chor Münster.

Der Junge Chor Münster ist 
eine erfrischende Mischung 
aus jungen Schülern, Studen-
ten, Auszubildenden und Be-
rufstätigen. Er wurde im Jahre 
1992 von Harald Berger ge-
gründet und wird bis heute 
von ihm geleitet.
Über die Jahre hinweg hat 
sich der Chor im Stadtgebiet 
Münster und darüber hinaus 
einen Namen gemacht. Bei 
eigenen Konzerten im Som-
mer und Advent, bei Weih-
nachtsmärkten, Open Air- 
Konzerten und dem Münster 
Vocal Festival steht er regel-
mäßig auf der Bühne. 
Für das Jahr 2019 liegt dem 
Chor eine Einladung nach 
New York vor. Zu einer Auf-
führung mit internationalen 
Chören in der Carnegie Hall!
Das Repertoire des Jungen 
Chores Münster bewegt sich 
von Gospel und Pop bis Klas-
sik und wird überwiegend a-
capella vorgetragen.

Die Stiftung freut sich, Sie am 
8. Dezember als Konzertbe-
sucher begrüßen zu dürfen.
Eintrittskarten zum Preis von 
10 Euro (Abendkasse 12 Euro) 
erhalten Sie bei allen Vorstands- 
und Beiratsmitgliedern der St.-
Viti-Stiftung, Am Büchertisch 
der Kirchengemeinde und im 
Pfarrbüro der Kirchenge-
meinde. Tel. 0 42 81-25 18 
Kartenvorbestellung unter:
St.Viti-Stiftung@t-online.de
G. Schmidt           Foto: WDR

Finalteilnehmer beim WDR-Wettbewerb „Der Beste Chor im Westen“: Der Junge Chor 
Münster stand im vergangenen Dezember wie hier im Halbfinale live auf der Fernsehbühne.

Foto: Privat

Schüler der 3. + 4. Klassen an 
der Schule angeboten wird so-
wie den Känguruwettbewerb 
und das Leseförderprogramm 
„Antolin“.
„Am Anfang mussten wir uns 
erst mal alle ein bisschen „ein-
arbeiten“, es ist doch eine gan-
ze Menge, was es zu beachten 
gibt. Aber dank der guten Vor-
arbeit des alten Vorstandes um 
Tanja Oerding, Arne Pfeiffer, 
Ivonne Herbst und Kerstin 

Schmeding fiel uns die Einar-
beitung leichter. Wir wollen 
noch einiges auf die Beine stel-
len und viele Wünsche der 
Schüler und Lehrer versuchen 
umzusetzen.
Wer interessiert ist, darf sich 
auch gerne auf unserer Face-
bookseite umsehen, dort gibt 
es regelmäßig Neuigkeiten. 
Neue Mitglieder sind natürlich 
auch immer herzlich willkom-
men“, so der neue Vorstand. 
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Einen bunten Strauß Musik 
und Gesang bietet die Hei-
mat und Fördergemeinschaft 
Heeslingen, als Veranstalter 
ihrem Publikum.

Nordisch, Frisch, Vielseitig! Das 
ist das Motto, mit dem Mia 
Ohlsen seit 2013 mit ihrem So-
loprogramm quer durchs Land 
unterwegs ist. Die Sängerin ist 
gebürtig aus einem kleinen Ort 
in Nordniedersachen. Ihre gro-
ße Liebe zum hohen Norden, 
spiegelt sich auch in ihrer Mu-
sik wider. Sie sagt über sich: 

ich mache platt-und norddeut-
sche Musik, Country, lustige 
Lieder zum Zuhören und 
Schmunzeln, auch Schlager. 
Ihre Musik ist im Radio und ab 
2019 im Fernsehen zu erleben. 
Durch ihre unbekümmerte Art 
und die herzliche Nähe zum 
Publikum erreicht sie im Nu 
die Herzen ihrer Zuschauer.
Genau wie Mia Ohlsen, lässt 
sich der „Stubenchor-Quer-
beet“ aus Gnarrenburg nicht in 
eine feste Richtung schieben. 
Charakterisch für diesen Chor 
ist, eine neue Musikrichtung 

auszuprobieren. Dadurch ge-
lingt eine bunte Mischung aus 
plattdeutschen, modernen 
deutschen Popsongs und wei-
tere Musikrichtungen, die letzt-
lich auch Grund für die 
Namensgebung querbeet 
war. Freuen Sie sich auf 
einen musikalischen, 
frech, fröhlichen Abend 
in einer warmherzigen 
Atmosphäre. Für Ihr leib-
liches Wohl ist gesorgt. 
Karten sind erhältlich bei 
der Volksbank in Heeslin-
gen und beim Bürgerbü-

ro im Rathaus in Zeven oder 
unter der Tel. 0 42 81 - 38 16. 
Karten im Vorverkauf 10 Euro 
und an der Abendkasse 12 
Euro.                       Fotos: Privat

Nordisch, frisch.
Vielseitig, humorvoll.
Konzert im Börden Heimathaus am 
Samstag, dem 20. 10. 2018 um 20 Uhr

Vor den Sommerferien er-
hielten die Schülerinnen und 
Schüler der Ergotherapie-
schule Gyhum Besuch von 
der Kita „Auewald“ Hese-
dorf. Acht Kinder erkundeten 
mit den Schülern den „Gar-
ten der Sinne“, den eine 
Klasse der Ergotherapie so-
wie Altenpflege schon vor 
Jahren in einem Projekt ei-
genständig gestaltet haben 
und von den nachfolgenden 
Ergo-Klassen immer wieder 
erweitert wurde.

Bei nicht besonders warmem, 
aber dafür trockenem Wetter, 
konnten die Kinder Erfahrun-
gen in den verschiedenen 

Wahrnehmungsbereichen 
sammeln. Die Schülerin-
nen und Schüler des Er-
go-Kurses ET 22 leiteten 
die Kita-Kinder in den 
Bereichen der vestibulä-
ren Wahrnehmung 
(Gleichgewicht), der pro-
priozeptiven Wahrneh-
mung (Tiefensensibilität) 
der taktilen Wahrnehmung 
(Fühlen), der visuellen Wahr-
nehmung (Sehen), der auditi-
ven Wahrnehmung (Hören), 
der gustatorischen Wahrneh-
mung (Schmecken) und der 
olfaktorischen Wahrnehmung 
(Riechen) an. Die Kinder hat-
ten sichtlich Spaß daran über 
diverse Hindernisse zu balan-

Kindertagesstätte zu Besuch in der Ergo-
therapieschule Gyhum

he für Sie!

Rotenburg, Soltauer Str. 25
Telefon 042 61/6 37 47

Heeslingen, Marktstr. 7
Telefon 042 81/68 99          OHG

SCHAUTAG
jeden 1. Sonntag im Monat

von 14 bis 17 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf)

www.kuechenplatz.de 

NEU: ab sofort Badmöbel für Ihr neues Zuhause!

Nächster Termin:

7. Oktober 2018

NEU: ab sofort Badmöbel für Ihr neues Zuhause!

Bei uns ernten 
Sie Ihre

Traumküche!

Garten- und Landschaftsbau H. Steffens
Das Gärtnerteam führt aus:

  Rollrasen
  Parkplatz und  

Dachrinnen-Reinigung
  Pflasterung, Umbau

Wir liefern:
 Baumschulpflanzen
 Sand-, Mutterboden
  Rindenmulch und 

Hackschnitzel

Helmut Steffens · Offensen · Am Bogen 2
27404 Heeslingen ·  0 42 81/9 53 62 40 ·  01 74/6 17 74 69

Kaminholz
Wir übernehmen 

die Gartenplanung 

für Ihren Neubau!

cieren, verschiedene Dinge in 
Sandeimern zu ertasten oder 
Obst und Gemüse mit ge-
schlossenen Augen zu erken-
nen. Mit einem selbstgemach-
ten Handabdruck zum 
Mitnehmen wurden die Kinder 
dann erschöpft und glücklich 
um 13.00 Uhr von ihren Eltern 
abgeholt. Die Schülerinnen 

und Schüler freuen sich schon, 
die Kinder im nächsten Jahr 
wieder in der Schule begrüßen 
zu können.
Wer den Garten selber einmal 
kennenlernen möchte oder In-
teresse an einer Ausbildung am 
Schulzentrum hat,meldet sich 
bitte telefonisch unter
Telefon-Nr. 0 42 86 -9 26 79-23.

Foto: Privat



9

Heizung Sanitär
Tel. (0 42 81) 38 31 Zum Kreuzkamp 5
Fax 20 55 27404 Heeslingen

Für Neubau, Renovierung und Reparaturen
sind wir Ihr Partner.
Information und
Fachberatung

GmbH

Dreschen auf der Bierbaum Farm
in Olmsted Minnesota USA (etwa 1908)
Die Riemenscheibe vorne rechts 
wurde von einem 15-PS-Motor 
angetrieben, sie übertrug per 
Riemen die Kraft auf die Dresch-
maschine. Auf ihr steht H.H. 
Bierbaum, Eigner der Farm. Er 
stammt ausHannover und war 
Sekretär in verschiedenen Adels-
häusern Deutschlands. Er wan-
derte aus und wurde Farmer.

Anna, Claus und Johann (etwa 1908) 
sind die Kinder aus der 3. Ehe des Jo-
chen Hinrich  mit Ilsie Metta Behn-
ken, die 1809 in Twistenbostel auf 
dem großen Bauernhof Behnken ge-
boren wurde. Auch sie wanderte et-
was später nach Minnesota zu ihren 
Kindern aus. Anna heiratete einen 
Behrens. Auch Claus wurde Farmer in 
Nachbarschaft zu seinem Bruder Jo-
hann. Diese Farm existiert noch heute 
und wird von einem Tom Dubbels be-

wirtschaftet. John (Johann) gilt unter 
den Dubbels in den USA als der 
Stammvater, er hatte mit seiner Frau 
Elizabeth Bierbaum 8 Kinder. Die 
Nachkommen, mit denen ich Kontakt 
habe, sind sehr an der näheren Heimat 
ihrer Vorfahren interessiert. Ich möchte 
ihnen ein Foto des alten, noch nicht 
renovierten Bauernhauses in Twisten-
bostel mailen. Wenn jemand solch ein 
Foto hat, wäre ich für eine Kopie sehr 
dankbar. (Dieter Dubbels 04281 3106)

Rechts auf dem Kantholz sitzt 
Claus Dubbels, geb. 1. 12. 1852 
in Heeslingen, Sohn des Jochen 
Hinrich Dubbels, Bauer in der 
Hedstraße, heute Nr.4. Sein äl-
terer Bruder Johann 
geb.15. 5. 1848, wanderte mit 
17 Jahren aus, er heiratete
Maria Elizabeth Bierbaum. Mit 
Unterstützung seines Schwieger-

vaters gründete er eine Farm in 
Viola, Minnesota. Die Farmge-
bäude waren nach fortschrittli-
chen Aspekten gebaut und ein-
gerichtet. So stand auf dem 
Hofgelände ein Windrad, das 
sowohl Wasser förderte als auch 
Strom lieferte, u. a. für die Hei-
zung des Wohngebäudes. (auf 
Google Earth: 44°03´40.79´́ ,

92° 14´00.19´´W)
Doch dann, vor etwa 15 Jahren, 
hatte der Farmer sich in die Ab-
hängigkeit eines Agrarunterneh-
mens begeben. Die Bewirtschaf-
tung rentierte sich nicht mehr 
und er musste sein Anwesen 
verkaufen. Wie in den USA üb-
lich, stellte der Makler das Haus 
mitsamt Interieur ins Internet. 

Ich wurde durch Gregory darauf 
aufmerksam gemacht und konn-
te daher einen starken Eindruck 
von der Ausstattung des Hauses 
gewinnen.               Fotos: Privat

Die Besitzurkunde

„Dat is unse Leben“
Unter dieser Überschrift erschien 
2008 im Messeheft von „Rund 
um Heeslingen“ die Ankündigung 
zur Vorstellung der 9 Bände Er-
zählungen Börd-Heeslinger Bür-
ger zwischen Vorschulalter bis 
zur Bahre. So konnte der Zeit-
raum etwa von 1900 bis 1980 er-
fasst und beleuchtet werden.

Willi Dettmering hatte es fertig 
gebracht, dass etwa 80 ältere 
Börd-Heeslinger aus ihrem Leben 
erzählten. Natürlich in ihrer Mut-
tersprache: Plattdeutsch. Alle 
diese Dokumente hat er auf Ton-
bandung aufgenommen und erst 
einmal nur gesammelt. Dann 
überredete er Marianne Szente-
leit dazu, diese plattdeutschen 
Texte vom Band aufzuschreiben. 
Wie oft sie sich besonders kniffe-
lige Stellen angehört hat, hat sie 
nicht verraten. Aber was daraus 
entstanden ist, kann sich sicher-
lich sehen lassen. Es sind neun 
Bände mit je ca. 100 , genau mit 

insgesamt 916 Seiten entstanden. 
Jeder Band behandelt eine eige-
ne Zeit, allerdings aus ganz per-
sönlichen Perspektiven.
Nun wurde an die Heimat- und 
Fördergemeinschaft das Anliegen 
herangetragen, doch eine Neu-
auflage der neun Bände zu star-
ten. Werner Müller setzte sich 
mit dem Verlag in Verbindung 
und erhielt die Zusage: Ab 10 
Ausgaben ist eine Neuauflage zu 
vertretbaren Preisen möglich. 
Vielleicht hat der eine oder die 
andere jüngere Heeslinger(in) 
schon einmal von den Büchern 
gehört und hätte sie deshalb gern 
im persönlichen Zugriff. Nach 
Zeit und Themen sortiert, jedes 
mit eigenem Titel. Heeslingens 
damaliger und noch amtierender 
Bürgermeister Gerhard Holsten 
schreibt in seinem Vorwort zur 
ersten Ausgabe, dass diese Reihe 
ein wichtiges Dokument der Hei-
matgeschichte sei , welches vor 
allem Kindern und Jugendlichen 

eine Fülle von Infor-
mationen biete und 
somit zum Ge-
schichtsverständnis 
beitrüge. Wer also 
Interesse an der 
Buchreihe hat, die 
allerdings nur als Satz 
zum Preis von ca. 85 
Euro abgegeben wer-
den kann, sollte sich 
möglichst kurzfristig 
bei einem Vorstandsmitglied der 
HFGH oder am besten direkt bei 
Werner Müller, Tel .0 42 81- 47 45 

oder per E-Mail: mueller.
heeslingen@web.de melden. 
WaDu
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Der Sozialverband Deutsch-
land e.V. (SoVD) versteht 
sich als Ansprechpartner 
und Anwalt sozial benach-
teiligter und von gesell-
schaftlicher Ausgrenzung 
bedrohter Menschen. 
Neben der Arbeit auf politi-
scher Ebene steht die ganz 
konkrete Hilfe und Bera-
tung im Einzelfall im Fokus.

Der Ortsverband Heeslingen 
organisiert für seine Mitglie-
der in regelmäßigen Abstän-
den ein Freizeitprogramm mit 
den unterschiedlichsten Ver-
anstaltungen, die gerne be-
sucht werden. Die Termine 
können auf der Homepage 
des SoVD-Ortverbandes 
Heeslingen eingesehen wer-
den, auch nicht SoVD Mit-
glieder sind jederzeit herzli-
chen willkommen.
Nach dem Motto „Gemein-
sam statt einsam“ fand am 04. 
August 2018 ein gemeinsa-
mes Kaffeetrinken mit an-
schließendem Grillen statt. 
Selbstgebackener Kuchen, fri-
sche Salate, Fleisch und Wurst 
von Grill wurden bei bestem 
Sommerwetter verzehrt. Für 
erfrischende Getränke war 
auch gesorgt.

Die Veranstal-
tung hatte 
auch einen in-
formativen 
Charakter: Ein-
geladen waren 
Frau Martha 
Maaß und 
Frau Hannelo-
re Wülfken 
von der Alz-
heimer Selbst-
hilfegruppe 
des DRK Ze-
ven. Frau 
Maaß und 
Frau Wülfken 
berichteten 
über die 
Krankheitsbilder von Alzhei-
mer, die Möglichkeiten die es 
gibt, sich Hilfe zu holen und 
die Arbeit der Selbsthilfegrup-
pe sowie deren Termine und 
Veranstaltungsorte. Viele Mit-
glieder berichteten über ihre 
eigenen Erfahrungen. Schnell 
wurde klar: Niemand muss  al-
lein da stehen. Jürgen Krentzel 
vom Kreisvorstand ROW des 
SoVDs berichtete von der Ar-
beit der „DIE ANGEHÖRIGEN-
SCHULE“. Das Besondere an 
dieser Einrichtung ist, dass es 
den Angehörigen kein Geld 
kostet. Sobald ein Antrag auf 

Für die SoVD-Mitglieder am 4. 8. im Dorfgemeinschaftshaus Boitzen:

Kaffeetrinken mit anschließendem Grillen

Hohe Luft 6 · 27404 Heeslingen 
Tel.: 04281/95 74 74

www.wolff-tischler.de

ÖFTER MAL 

DENKEN . . .
um die Ecke

 kompetente Beratung
 individuelle Planung 
 professionelle Montage

GANZHE I T L I CHE 
WOHNKONZEPTE

Alles bequem und einfach
aus einer Hand!

. . . WIR KÜMMERN UNS DARUM!. . . WIR KÜMMERN UNS DARUM!

Wir fi nden 

für jeden 

Wohnraum 

das passende 

Konzept!

Rita Ehlers in Aktion   Fotos: Privat

„Börd Heeßler Appelsaff“ für einen guten Zweck 
Wer Samen sät, wird Früchte ern-
ten! Das ist der Leitspruch der 
St.-Viti-Stiftung Heeslingen. 
Getreu diesem Motto starten 
Vorstand und Beirat das Projekt 
„Börd Heeßler Appelsaff“. Feder-
führend hat Hannes Bredehöft 
die Koordination übernommen.

Zu diesem Zweck hat er mit Koen-
ekes Hofladen einen starken Part-

ner gefunden, der stellt ihnen die 
Transportkisten zur Verfügung und 
wird die Äpfel sortieren, waschen 
und pressen sowie im Anschluss 
den Saft in 5-Liter-Boxen abfüllen. 
Zu diesem Zweck bittet die Stif-
tung die Bevölkerung darum, Äp-
fel, die sie nicht selbst verwerten 
wollen, zu sammeln und am Sonn-
abend, dem 6. Oktober 2018, 

in eine der aufgestellten Transport-
kisten zu legen. Die Aufnahme-
behälter können an diesem 
Tag bis 16 Uhr befüllt werden. 
Sie stehen in Heeslingen beim 
Gemeindehaus und in den Ort-
schaften Meinstedt, Wense, 
Steddorf, Boitzen, Weertzen, 
Wiersdorf und Brauel jeweils 
beim Dorfgemeinschaftshaus. 

Pflegegrad gestellt wurde, sind 
die Voraussetzungen für deren 
Unterstützung erfüllt. Die Hilfe 
und Unterstützung wird indivi-
duell für jeden Einzelnen zur 
Verfügung gestellt.
Doch das Leben hat nicht nur 
ernste Themen und Lachen 
fördert bekanntlich die Ge-
sundheit. Die gesellige Runde 
wurde von Rita Ehlers zum La-
chen gebracht - mit lustigen 
Geschichten aus dem Leben 

– vorgetragen mit Herz, Ver-
stand und viel Körpereinsatz!
Fazit: Wieder einmal eine ge-
lungene Veranstaltung des 
SoVD! 
Vorschau für Veranstaltungen 
des SoVD-OV-Heeslingen:
13. Oktober 2018 Mensch 
ärgere dich nicht Turnier im 
DGH in Wense
1. Dezember 2018 Weih-
nachtsfeier im Hotel zum 
Hollengrund in Heeslingen 
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Für Schüttguttransporte
sind wir Ihr kompetenter
und zuverlässiger Partner!

www.frank-fitschen-transporte.de

Frank Fitschen Transporte
Betriebsstätte Zeven-Aspe 

Industriestraße 11 · 27404 Zeven-Aspe
Tel. 0 42 81/95 05 68 • Fax 95 05 67
info@frank-fitschen-transporte.de

„Börd Heeßler Appelsaff“ für einen guten Zweck 

Kirchstraße 13 · 27404 Heeslingen
Telefon 0 42 81 - 95 81 13 · hilfe@denkbegleiterin.de

www.denkbegleiterin.de

Die Hohe Luft 6a in Hees-
lingen ist ab November 
neuer Standort der Kanzlei 
für Arbeitsrecht Grote und 
Die Denkbegleiterin.

Wenn eine Abmahnung 
kommt, Lohn fehlt oder eine 
Kündigung auf dem Tisch liegt, 
trifft das ins Mark. Hier setzt 
die Arbeit der Fachanwältin für 
Arbeitsrecht Carola Grote an.
Grote: „Bei meiner Arbeit geht 
es zunehmend um mehr als 
nur Paragraphen: um die fi-
nanzielle und berufliche Zu-
kunft und den Wunsch nach 
Veränderung. Auch dabei kann 
ich aufgrund meiner Ausbil-
dung und 20 Jahren Erfahrung 

im Konfliktmanagement super 
unterstützen. Deshalb habe ich 
die Denkbegleiterin ins Leben 
gerufen. Hier kann jeder mit 
mir frische Denkimpulse fin-
den, egal zu welcher Frage 
und auch ohne aktuellen 
rechtlichen Konflikt.
Im Angebot habe ich die Ar-
beit mit dem Systembrett, 
Timelinearbeit und generell 
viele Methoden aus meiner 
NLP-Ausbildung. Frisch einge-
troffen ist die Körpertambura. 
Sie ist ein Klanginstrument, das 
auf den Körper aufgelegt wer-
den kann. Die Töne schwin-
gen durch den ganzen Körper 
und können tiefe Entspannung 
erzeugen. Das ist klasse als 

Pause vom logischen Denken 
und vor der Arbeit zu z.B. 
Streßmanagement und burn-
out-Prävention.
Bis zum Umzug sind Herz und 
Verstand zu erreichen:
Carola Grote, Kirchstraße 13,
27404 Heeslingen,

Kanzlei: Tel. 0 42 81/95 81 11, 
office@carola-grote.de
www.carola-grote.de

Denkbegleiterin:
Tel. 0 42 81/95 81 13
hilfe@denkbegleiterin.de
www.denkbegleiterin.de 

Kanzlei für Arbeitsrecht Grote
an neuem Standort

Mit neuem Angebot:
Die Denkbegleiterin

Die Nebelfrau schleicht träge durch die Täler.
Wenn Früchte reifen, Rosen still verblüh´n
setzt Sonnenlicht nur spärliche Akzente
auf späte Blüten und verblasstes Grün.
Der Ahrhorn rüstet sich jetzt für den Winter,
bald dämpft  sein welkes Laub den schweren Schritt
des Menschen, der die herbstlich bunten Wälder,
auf seinem Weg, wer weiß wohin, betritt.
Heuballen liegen auf den Stoppelfeldern.
Der Landwirt bringt jetzt seine Ernte ein.
Herbstlaub und Kürbis schmücken Tür und Fenster.
In offnen Flaschen gärt der junge Wein.
Die Wandervögel ziehen in deern Süden.
Der Igel sorgt für seinen Winterspeck.
Eichhörnchen sammeln Nüsse und Bucheckern
und horten sie in sicherem Versteck.
Die Malve glänzt in ihrer zarten Schönheit.
Der Herbst hat sie zu seiner Ros´ erwählt.
Im Abendwind klingt kühl das Lied des Jahres,
dem jetzt nur nuch die letzte Strophe fehlt

Charlottde Naerger ist eine eifrige Leserin von „Rund um Heeslingen“ 
und sie schickt zu fast jeder Ausgabe einen Beitrag: Heute ist es eins 
von Anita Menger. Sie wurde 1959 in Roth in Mittelfranken geboren. 
Aus ihrem Engagement, zu Feierlichkeiten oder Geburtstagen ein paar 
Verse zu schmieden, bald wurde mehr daraus. Heute schreibt sie zu 
vielen Anlässen und hat somit die Liebe zur Lyrik entdeckt.

Im Herbst

Foto: Privat
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Als „Rund um Heeslingen“ aus der Taufe gehoben wurde.
Vor genau 20 Jahren zum 
Erntefest 1998 erschien die 
Börde-Zeitschrift zum ers-
ten Mal. Auf dem Deckblatt, 
welches im Layout genau so 
daherkam wie heute (ledig-
lich in schwarz/weiß) die 
Spitze eines Enteumzuges 
mit einem aufwendig ge-
stalteten Wagen und der 
Erntekrone vorn an einem 
kleinen Fendt-Traktor. Dar-
unter auf einem kleineren 
Foto die Heeslinger Landju-
gend beim Ernteumzug
(wahrscheinlich 1997).

Unter der Überschrift „Was 
wir wollen!“ werden die Zie-
le der  Börde-Zeitung be-
schrieben. Besonders erwäh-
nenswert ist dabei, –
Zitat: ... dass hier Menschen 
über ihre Hobbys und über 
ihre Erlebnisse schreiben 

wollen.Geschichten und Be-
gebenheiten von gestern 
und heute, Kulturelles und 
Gesellschaftliches soll Neu-
bürgern  und den Bewoh-
nern der näheren Umge-
bung die Börde Heeslingen 
näher bringen.
Rund um Heeslingen lebt 
vom Mitmachen. Sie als Le-
ser haben wie jeder Verein 
die Möglichkeit , hier mit 
Veranstaltungen, Vorstellun-
gen und Berichten auf die 
Börde Heeslingen aufmerk-
sam zu machen.

Das ist auch heute nach 20 
Jahren noch so. Ich möchte 
noch hinzufügen: Jede Dar-
stellung eines Vereins oder 
Clubs ist, – wenn sie gut und 
überzeugend gemacht ist – 
eine hervorragende Werbe-
maßnahme.

Das hatten die damaligeni-
gen Redaktionsmitglieder 
Hermann Brinkmann, Dirk 
Ehlen, Willi Dettmering, Dirk 
Büschking, Urte Brinkmann, 
Remmert Heins und Gerhard 

Albers genau so erkannt. Zu 
einem guten Teil hat es ja 
auch geklappt, nur dass heu-
te scheinbar nicht mehr so 
viel los ist in Heeslingen. 
Schaun wir mal !    WaDu

+ + +  Termine  + + +  Termine  + + +  Termine  + + +

Erscheinungstermine:
zur Landmaschinenschau, zum Heimattag,
Erntedankfest und Weihnachtsmarkt
Verteilung:
An alle Haushaltungen in der Gemeinde
Heeslingen sowie in ausgewählten Orten
in den Samtgemeinden Zeven, Selsingen,
Ahlerstedt/Harsefeld.
Auflage: 14.000
Herausgeber: 
Heimat- und Fördergemeinschaft
Börde Heeslingen e. V.
Redaktion:
Walter Dunsing, Geranienweg 11, 
27404 Zeven, Telefon (0 42 81) 41 55,
wdunsing@gmail.com
Die Redaktion sammelt alle Texte und Fotos 
ohne Abänderungen zur Veröffent lichung.
Für den Inhalt der Artikel bleiben die
Verfasser selbst verantwortlich.
Herstellung, Satz und Verlag:
J. F. Zeller GmbH & Co., Gartenstraße 4, 
27404 Zeven, Postfach 15 55, 
27395 Zeven, Telefon (0 42 81) 945-0,
Fax (0 42 81) 945-949
Druck:
DRUCKZENTRUM NORDSEE GmbH
Am Grollhamm 4, 27574 Bremerhaven
Tel. (04 71) 9 02 660, Fax  9 02 66 - 9 19

Walter Dunsing 
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Dirk Büschking 
Telefon (0 42 81) 31 61
Susan Schaefer 
Telefon (0 42 81) 8 11 99

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe
„Rund um Heeslingen“
zum Weihnachtsmarkt
ist der 1. November 2018

So. 23. September 2018, Beginn:13.30 Uhr
Erntedankumzug durch das Dorf von der Landjugend
Treffen:12.30 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Viti-Kirche
Veranstalter: Landjugend Heeslingen

Kaffeekonzert der East-River-Big-Band nach dem Umzug 
Beginn: ca. 14 Uhr am Heimathaus
Veranstalter: HFGH, East-River-Big-Band 

Samstag, 13. Oktober 2018
Mensch ärgere dich nicht Turnier im DGH in Wense
Veranstalter: SoVD-OV-Heeslingen 

Samstag, 20. Oktober 2018, Beginn: 20 Uhr 
Kultur im Heimathaus mit Mia Ohlsen und dem
Stubenchor aus Gnarrenburg  Motto: Nordisch, frisch. 
Vielseitig, humorvoll.
Veranst.: Heimat- und Fördergemeinschaft Börde Heeslingen e.V.

Samstag, 1. Dezember 2018
Weihnachtsfeier des SoVD-OV-Heeslingen im Hotel zum 
Hollengrund in Heeslingen
Veranstalter: SoVD-OV-Heeslingen 

Samstag, 8. und Sonntag, 9. Dezember 2018
Weihnachtsmarkt unter den Eichen am Börden Heimat-
haus in Heeslingen, Beginn jeweils 14 Uhr
Veranst.: Heimat- und Fördergemeinschaft Börde Heeslingen e.V.

Samstag, 8. Dezember 2018 , Beginn: 19 Uhr 
Adventskonzert der Stiftung mit dem Jungen Chor Münster
in der St.-Viti-Kirche Heeslingen
Veranstalter: St.-Viti-Kirchengemeinde Heeslingen

Samstag, 15. Dezember 2018
Sportlerball „Zum Hollengrund“ in Heeslingen
Veranstalter: Heeslinger Sportclub

Sonntag, 16. Dezember 2018 , Beginn: 15.30 Uhr 
Adventskonzert mit der East-River-Big-Band
in der St.-Viti-Kirche Heeslingen
Veranstalter: HFGH, East River Big Band

Blutspendetermine in Heeslingen:
Ort: Oste-Grundschule Heeslingen, Kirchstraße 17
Mittwoch, 19. September 2018
Mittwoch, 19. Dezember 2018
Uhrzeit: jeweils 16 bis 20 Uhr

Veranstalter: DRK Ortsverein Heeslingen


