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St.-Jakobi feiert Fest der Begegnung, Vielfalt und Toleranz
Sonntag Sommerfest mit viel Musik auf dem Dorfplatz in Luttum / Viele Möglichkeiten auch für Kinder

LUTTUM � Das traditionelle
Sommerfest der St.-Jakobige-
meinde am Sonntag, 12. Juni,
bekommt ein neues Gesicht.
„Wir möchten ein Fest der
Begegnung, der Vielfalt und
Toleranz feiern, bei dem je-
der herzlich willkommen ist
– egal, ob kirchennah oder
kirchenfern. Bewusst haben
wir dafür einen Ort mit ei-
nem offenen Charakter ge-
wählt: den Dorfplatz in Lut-
tum. Mit der Aktion möchten
wir Neubürgern und An-
schluss suchenden Menschen
ein Stück entgegenkom-
men“, so die Veranstalter.

Der „Tag der Begegnung“
beginnt familien- und lang-
schläferfreundlich um 14
Uhr. Unter dem Motto „Mit-
tendrin statt nur dabei“ lädt
ein von Musik geprägtes Pro-
gramm auf dem idyllischen

Dorfplatz zum Verweilen ein.
Aus vielen Stimmen wird

ein „Sommerchor“. Der Jako-
bi-Chor, die Luttumer Lieder-
freunde sowie die Armser
Dörpsänger haben extra für
diesen Tag ihre Mitglieder ge-
bündelt, um musikalisch

eine Brücke zwischen den
Menschen zu bauen. Ein wei-
teres Highlight wird „Comes
Vagantes“ sein. Die Span-
nung soll erhalten bleiben, es
wird nur so viel verraten: Die
Jungs sind ein absoluter mu-
sikalischer Hingucker. Wäh-

rend des Auftaktes wird Pas-
tor Wilhelm Timme die Jako-
bi-Medaille an einen uner-
müdlichen Mitarbeiter wei-
tergeben.

Damit auch bei den kleinen
Gästen keine Langeweile auf-
kommt, können Kinder ih-

rem Bewegungsdrang auf der
Hüpfburg und beim Torwand-
schießen nachkommen oder
die von Diakonin Karin Ku-
essner vorbereiteten Spiel-
möglichkeiten auf dem Frei-
gelände nutzen. Daneben
lädt die Luttumer Feuerwehr

dazu ein, ein Feuerwehrauto
zu besichtigen.

Im Rahmen des Festes wird
es auch einen Flohmarkt ge-
ben, der die Möglichkeit bie-
tet, Spielzeug, Klamotten, Bü-
cher und andere Kindersa-
chen zu kaufen und zu ver-
kaufen. Besucher können
sich auf Grillwürstchen und
frisch gebackenen Butterku-
chen aus dem Steinbackofen
freuen.

In der Schlussandacht um
17 Uhr wird der „Sommer-
chor“ nochmals von sich hö-
ren lassen, um den Nachmit-
tag musikalisch ausklingen
zu lassen. Jeder ist herzlich
willkommen. Sollte es reg-
nen, findet das Fest in der
Dorfscheune statt.

Mehr Infos im Internet unter
kirchengemeinde-wittlohe.de

Unter der Leitung von Ulrike Stäcker, Vierte von links, bereitet sich der „Sommerchor“ auf den „Tag der Begegnung“ in Luttum vor.

Schießen um Titel
und Preise

HÜLSEN � Das Hülsener Schüt-
zenfest wirft seine Schatten
voraus. Während die Schüt-
zenschwestern bereits An-
fang der Woche in geselliger
Runde und mit viel Span-
nung ihre Damenkönigin er-
mittelt haben, findet das ei-
gentliche Fest erst am 25. und
26. Juni auf dem Dorfgemein-
schaftsplatz statt. Aber die
Wettkämpfe um Preise und
Pokale finden auch schon frü-
her, am Sonntag, 12. Juni,
statt. Hierzu ist jedermann
herzlich eingeladen, denn
Preise und Bürgerpokal kön-
nen auch Nichtmitglieder er-
ringen. Möglich ist das Schie-
ßen von 9.30 bis 12 Uhr und
14 bis 17 Uhr. Wer also schie-
ßen möchte, aber dem Ge-
dränge auf dem Schützenfest
aus dem Wege gehen möchte,
hat am Sonntag die Gelegen-
heit dazu. Nicht nur der
Schießwart würde sich über
eine rege Beteiligung freuen.

Seminar:
Selbstheilung

BRUNSBROCK � Angelika Steier
informiert am Mittwoch, 15.
Juni, über ihr neues Seminar
„Gesund denken – Selbsthei-
lung ist möglich“ im Müller-
haus. „Die Heilkraft liegt in
der Energie des Herzens und
in der Achtsamkeit der Ge-
danken“, heißt es in der Ein-
ladung. Beginn ist um 19.30
Uhr. Das Seminar findet ab
29. Juni jeweils jeden letzten
Mittwoch im Monat in der
Naturheilpraxis Hartwig in
Verden statt. Die Teilnehmer
erfahren laut Einladung Ent-
spannung und Erleichterung
im Beziehungs– und Berufs-
alltag durch „herzorientierte
Methoden“ und Meditation.
Info und Anmeldung bei An-
gelika Steier, Telefon 0170/
4142555, E-Mail kontakt@an-
gelika-steier.de.

Am Anfang waren die Erdbeeren und Kirschen
Baumschule Reinhardt schließt am 30. Juni / Weiterhin Dienstleistungen bei den Kunden vor Ort
WESTEN � Am 30. Juni schließt
das Ladengeschäft der Baum-
schule Reinhardt seine Türen.
Damit endet eine fast neun
Jahrzehnte dauernde erfolg-
reiche Firmengeschichte, die
– was es heute kaum noch
gibt – von drei Generationen
getragen wurde.

Zu Beginn stand der Ver-
kauf von Erdbeeren und Kir-
schen im Vordergrund. Spä-
ter kamen Obstbäume dazu
und im Laufe der Zeit entwi-
ckelte sich der Betrieb zu
dem, was er bis zuletzt war:
einer der größten Anbieter
von Gartenprodukten in der
Gegend. Zum Beispiel gehör-
te das Apfelsortiment zu den
umfangreichsten in Nord-
deutschland.

Frische, Auswahl und Quali-
tät standen für alle Genera-
tionen an erster Stelle, Höhe-
punkte des Jahres waren die
beliebten Schautage, die bei
den Kunden sehr gut anka-
men. „Im Laufe der Jahre ha-
ben sich viele Dinge geändert

und besonders in der jüngs-
ten Zeit“, so Firmeninhaber
Marco Zuknik. „Mit dem de-
mografischen Wandel haben
wir hier auf dem Land auch
zu tun. Es gibt weniger Men-
schen, die auch zunehmend
weniger Zeit und Lust haben,
sich mit dem Garten zu be-
schäftigen. Sie werden auch
alle älter und schaffen die

Gartenarbeit nicht mehr. Au-
ßerdem ändert sich die Gar-
ten- und Friedhofskultur. Es
gibt immer mehr Urnengrä-
ber, bewachsene Flächen
werden durch Kies ersetzt
und der Garten verliert sei-
nen Stellenwert. Somit wer-
den einfach weniger Pflanzen
benötigt“, so Zuknik weiter.
Das ist letztendlich auch der

Grund, warum in Kürze keine
Öffnungszeiten mehr ange-
boten werden.

Das heißt aber nicht, dass
alles ein Ende hat. „Wir wol-
len uns auf das konzentrie-
ren, was die Kunden zuneh-
mend fordern“, so Zuknik. So
bietet die Baumschule Rein-
hardt in Zukunft Dienstleis-
tungen vor Ort an. Von der
Beratung, Planung über Liefe-
rung, Pflanzung und Schnei-
den bis zur Pflege alles aus ei-
ner Hand.

Ansprechpartnerin dafür ist
Jennifer Biermann, die unter
Telefon 04239/330 erreichbar
ist. Abschließend bedankt
sich das gesamte Team der
Baumschule Reinhardt bei al-
len Kunden für ihre langjäh-
rige Treue. Es sei für eine
schöne Zeit gewesen sei und
die Arbeit habe großen Spaß
gemacht, Bis zum 30. Juni be-
steht in Westen noch die
Chance zu günstigen „Aus-
verkaufspreisen“ zu shop-
pen. � kt

Ab sofort steht Jennifer Biermann von der Baumschule Reinhardt
für alle Dienstleistungen rund um den Garten zur Verfügung.

Junglandwirte lernen fleißig
Intensive Vorbereitung auf Abschlussprüfung auf dem Hof Kappel in Westen

WESTEN � Dieser Tag hat richtig
was gebracht: Zur Vorbereitung
auf ihre bevorstehende Ab-
schlussprüfung in den Bereichen
Tierhaltung und Pflanzenbau
waren 17 Auszubildende im Be-
reich Landwirtschaft im dritten
Lehrjahr mit ihrem Fachlehrer
Heinfried Krüger auf den Hof
von Michael Kappel nach Wes-
ten gekommen, außerdem sechs
weitere Auszubildende des
zweiten Lehrjahres, die im kom-
menden Jahr ihren Abschluss
machen. Sie kommen nicht alle
aus dem Kreis Verden, arbeiten
aber auf Höfen, die zum Einzugs-
bereich der Berufsbildenden
Schulen (BBS) Verden gehören.

Nach der Begrüßung durch
Michael Kappel, der in die-
sem Jahr seinen Hof für die
gute Sache zur Verfügung
stellte, und durch den Ausbil-
dungsberater der Landwirt-

schaftskammer Niedersach-
sen, Bernd Helms, der die Lei-
tung hatte, wurden die Teil-
nehmer in Gruppen aufge-
teilt. Sie durchliefen vier Sta-
tionen, an denen ihnen von
ausgebildeten Landwirten

Fragen gestellt wurden oder
sie Aufgaben zu erledigen
hatten. So musste an einer
Station im Bereich Pflanzen-
kunde eine Bestandsbeurtei-
lung gemacht werden. Zur
Wahl standen dabei Wiese
oder Acker. Eine weitere Sta-
tion war die Pflanzenschutz-
spritze. Hier galt es, die Ar-
beitsweise zu erklären und
den fachgerechten Einsatz zu
zeigen und dabei den Unfall-
schutz nicht zu vergessen.
Das galt ebenso für den Dün-
gerstreuer und die Drillma-
schine, wobei hier auch noch
der Bedarf errechnet und die
entsprechenden Einstellun-
gen vorgenommen werden
mussten.

Nachdem sie einen Tag spä-
ter ihre schriftliche Prüfung
abgelegt hatten, steht jetzt
noch eine Vorbereitung im
Bereich Tierproduktion auf

dem Programm. „Viele der
Auszubildenden kommen
nicht von heimischen Höfen,
sondern haben einfach Inte-
resse an der Landwirtschaft.
Trotz sinkender Hofzahlen ist
im Bereich Rotenburg/Verden
der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen eine steigende
Zahl an Auszubildenden zu
verzeichnen“, so Heinfried
Krüger, der an der BBS noch
Harald Holzhausen-Hartlieb
an seiner Seite hat.

„Schon als Kind hat mich
die Landwirtschaft interes-
siert“, sagte die einzige weib-
liche Teilnehmerin, die 20-
jährige Edwina Schmidt, die
auf dem Hof von Michael
Schultz in Vethem im Bereich
Rinderzucht und Ackerbau
lernt. Sie hofft jetzt, wie auch
die anderen Auszubildenden,
auf einen erfolgreichen Ab-
schluss. � kt

Einige Auszubildende bei der
Überprüfung der Drillmaschine.

IM BLICKPUNKTKOMPAKT

Galerie unter
freiem Himmel

Kunsthandwerkermarkt auf dem Kulturgut
DÖRVERDEN � 40 Kunsthand-
werker aus der Region prä-
sentieren ihre Werke am
Sonntag, 12. Juni, in der Zeit
von 11 bis 18 Uhr, auf dem
Kulturgut Ehmken Hoff in
Dörverden. „Seien Sie unsere
Gäste und lassen Sie sich in-
spirieren von einer breiten
Palette zeitgenössischen
Kunsthandwerks. Teilen Sie
mit uns dieses Ereignis im
Juni, den Treffpunkt für
Kunsthandwerker und Lieb-
haber von qualitativ hoch-
wertigem Kunsthandwerk“,
schreibt der Verein in einer
Einladung.

Den Besucher erwarten Uni-
kate und Kleinserien aus den
Bereichen der Gold- und Sil-
berschmiedekunst, der Glas-
bläserei, der Keramik- und
Holzverarbeitung verschiede-
ner Art, Figuren aus Stahl
und Bronze, kleine Stein-
skulpturen, individuelles

Textil-Design, erlesene Ein-
zelstücke traditioneller We-
berei, Märchenwollbilder,
Objektkunst in Papier, male-
rische Impressionen auf Fe-
dern, Pflegendes für Körper,
Geist und Seele, Herzhaftes
und Süßes, Originelles und
Kunsthandwerk für den all-
täglichen Gebrauch.

Alle Künstler werden anwe-
send sein und arbeiten teil-
weise vor Ort. So haben die
Gäste nicht nur die Gelegen-
heit, mit den Künstlern in
Kontakt zu treten, sondern
sie können auch miterleben,
wie Kunst entsteht.

„Feiern Sie mit uns den ers-
ten Geburtstag des Kunst-
handwerkermarktes“, so die
Veranstalter. „Wir freuen uns
auf nette Gespräche und
wünschen Ihnen viel Freude
bei der großen Auswahl Ihrer
möglichen Lieblingsstücke.“
Der Eintritt ist frei.

Im großen Angebot des Kunsthandwerkermarktes dürfte jeder Be-
sucher sein neues Lieblingsstück finden.

Vorsitzender
heißt Schneider

DÖRVERDEN � In dem Bericht
„Lauter glückliche Gesichter
am Dörverdener ,Palm Be-
ach’“ in der Dienstagsausga-
be hat es eine Namensver-
wechslung gegeben. Der Vor-
sitzende des WSV heißt nicht
Peter Schmidt, sondern Peter
Schneider. Wir bitten, diesen
Fehler zu entschuldigen.

KORREKTUR

Rosen, Mohn
und Kuchen

WESTEN � Im Westener Land-
sommer laden das Blumen-
feld und das Rosenhuscafé
auf dem Jaeger-Hoff, zum
Sportplatz 5, täglich zum Ver-
weilen ein. Von 10 bis 18 Uhr
darf auch Mitgebrachtes ver-
zehrt werden.

Beim Kuchenbacktag am
Sonntag, 12. Juni, ab 10 Uhr,
sind der blühende Mohn und
die Rosen die Stars. Kuchen
zum Mitnehmen gibt es ab 14
Uhr im Olen Stall. Der Ein-
tritt ist frei.

Schützenverein
sammelt Samstag
DÖRVERDEN � Der Schützen-
verein Dörverden sammelt
am Samstag, 11. Juni, Altpa-
pier hinter dem Rathaus. Es
wird in der Zeit von 9 bis 12
Uhr angenommen.

Buffet nach dem Pieks
Blutspende in Kirchlinteln am Montag

KIRCHLINTELN � Die nächste
Blutspende in Kirchlinteln
steht an: am Montag, 13. Juni,
von 16 bis 20 Uhr, in der
Schule Kirchlinteln.

Die Bestände der Blutbank
des Deutschen Roten Kreuzes
müssen wieder aufgefüllt
werden. Daher lädt das DRK-
Team aus Springe ein. 15
Frauen des Hausfrauenbun-
des Kirchlinteln stehen dem
ärztlichen Team als Helfer
zur Verfügung.

Mit der eingespielten Mann-
schaft geht es meistens recht
flott von der Datenaufnahme
bis hin zur Betreuung. Und

wie gewohnt erwartet die
Spender nach dem Pieks ein
großes Buffet.

Als Ansprechpartnerin
steht Waltraud Diercks zur
Verfügung. Für Blutspender
mit bestimmten runden
Spenderterminen gibt es wie
gehabt kleine Überraschun-
gen. Wichtig zu wissen ist:
Beim Blutspenden gibt es kei-
ne Altersbegrenzung mehr.
Man sollte sich aber fit füh-
len. Wie Diercks verlauten
ließ, gibt es demnächst wie-
der einige, die sich schon
zum 50. Mal an einer Blut-
spende beteiligten.

Einige der Auszubildenden sowie Michael Kappel, Heinfried Krüger und Bernd Helms (1. bis 3. von rechts) verfolgen die Bestandsbeur-
teilung von Edwina Schmidt. � Fotos: Kattwinkel

Sperrung der Kreisstraße 12
KIRCHLINTELN � Auf der Kreisstraße 12, Kükenmoorer Straße
(Historische Straße), werden das Straßenbankett und der
„Sommerweg“ saniert. Die K 12 wird daher zwischen Kirch-
linteln und Kükenmoor von Montag, 13. Juni, um 7 Uhr, bis
Freitag, 17. Juni, um 18 Uhr, für den gesamten Verkehr voll
gesperrt. Der Landkreis Verden bittet bezüglich der Behinde-
rungen um Verständnis.


