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NEUENKIRCHEN-VÖR-
DEN. Das Bogenschießen
des Schützenvereins Hin-
nenkamp fällt am Montag,
1. Juni, aufgrund der Schüt-
zenfestwoche aus. Die Mit-
glieder treffen sich am
Dienstag, 2. Juni, ab 18 Uhr
auf dem Schützenplatz
zum Aufräumen des Plat-
zes. Am Freitag, 5. Juni, um
17 Uhr, beginnen die Schüt-
zen mit dem Kränzen.

Hinnenkämper

pm BRAMSCHE. Unter dem
Motto „Mit offenen Augen
durch den Garten gehen und
die Natur betrachten“ gab die
bei der Landwirtschaftskam-
mer Weser-Ems tätige Refe-
rentin Gerda von Lienen den
Bramscher Landfrauen
Tipps zur Dekoration mit
Grün und Blüten aus dem ei-
genen Garten oder vom We-
gesrand.

Wichtig ist, so von Lienen,
dass beim Dekorieren eine
Umgebung geschaffen wird.
So kann eine dunkelgrüne
Zimmerpflanze durch ein
paar Teelichtgläser, einen
Efeuzweig und ein paar Zit-
ronen, in Gruppen angeord-
net, zu einer schönen Tisch-
dekoration werden. Die Zit-
ronen können auch durch
Steine, im Winter durch Zap-
fen oder Rinde ersetzt wer-
den. Ganz wichtig ist beim
Dekorieren das Schaffen ver-
schiedener Höhen.

Im Frühling stellt Gerda
von Lienen viele Schnee-
glöckchen in neutrale Tee-
lichtgläser, in Gruppen ange-
ordnet und dazu ein paar
Kätzchenzweige gelegt. In
Schraubgläser können dicke
und dünne Birkenzweige ge-
stellt werden. Ein paar Tul-
pen dazu und den wie achtlos
hingelegten Birkenzweig da-
neben nicht vergessen. Tür-
kränze lassen sich aus grü-
nem Hartriegel oder Hasel-
nuss fertigen. Daran werden
ein paar kleine Tontöpfe be-
festigt und mit Hornveilchen

bepflanzt. Als Tischdekorati-
on eignet sich je eine Oster-
glocke in mehreren Fläsch-
chen, die mit einem Blatt um-
wickelt sind. Da viele Früh-
blüher keine festen Stiele ha-
ben, empfiehlt die Referentin
einen Kranz aus Kaninchen-
draht als Halterung in einer
flachen Schale mit Wasser.
Die Frühblüher werden in die
Löcher gesteckt, und die Blü-
ten und viele Blätter verde-
cken das Drahtgeflecht. Ein
paar Zweige oder Steine oder
Rinde danebengelegt und ein

Umtopf mit viel Grün darin
vervollständigen die Dekora-
tion. Sehr hübsch sind auch
Sträuße aus Maiglöckchen in
verschieden großen Glasge-
fäßen.

Gerda von Lienen riet den
Landfrauen, Vasen oder Glä-
ser gleich mehrfach zu kau-
fen, auch mal in verschiede-
nen Größen. Im Garten blüht
gerade der Flieder. Die Refe-
rentin kombiniert ihn mit
Apfelblüten. Damit sich Flie-
der in der Vase länger hält,
sollten die Stiele aufgeklopft,

schräg angeschnitten oder
ein Stück dünn abgeschält
werden. Vor allem aber ist die
Trennung von Dolden und
Blättern erforderlich.

Sehr zur Freude der Land-
frauen zeigte von Lienen, wie
ein rund gebundener Strauß
allein aus Gartenblumen er-
stellt wird: Zuerst müssen al-
le Stiele, soweit sie im Wasser
stehen, von Blättern befreit
und Blumen nach Sorten ge-
trennt werden. Als Füllgrün
eignen sich Pflanzen mit
Blättern in alle Richtungen
am Stiel, wie Phlox und Flie-
der und als Rahmen die Blät-
ter von Funkien oder Berge-
nien. Die Referentin beginnt
mit einem Bündel für die Mit-
te und legt dann die Stiele
schräg an, dabei wird der
Strauß in der Hand immer
ein Stück weiter gedreht.

Im Sommer lassen sich aus
Margeriten und Lavendel
oder ein paar Ringelblumen
und Kornblumen, kombi-
niert mit Mutterkraut oder
Getreidehalmen, schöne
Sträuße binden. Vielseitig
verwendbar ist auch der
Frauenmantel als Füller für
Sträuße und Kränze. Ein
Strauß aus Sonnenblumen
und Dill mit einem Rahmen
aus Bergenienblättern be-
kommt den letzten Pfiff
durch eine über die Blüten
gelegte Ranke der Ackerwin-
de ohne Blätter. Rosen wir-
ken besonders schön mit ei-
nem grünen Untergrund, wo-
bei ein bis zwei Blüten pro

flache Schale ausreichen. Als
abendliches Windlicht kann
ein Weckglas auf eine flache
Schale mit Wasser gestellt
dienen. Um das Glas werden
ein paar Sommerblumen
festgebunden und ragen mit
ihren Stielen ins Wasser.

Im Herbst wird Heide zu
dünnen Kränzen gebunden.
Hortensien in ihrer Herbst-
färbung eignen sich für
Sträuße und Kränze in Kom-
bination mit Früchten und
buntem Blattwerk. Hokkai-
dokürbisse dienen als Blu-
menvase für Chrysanthe-
men, wobei ein Loch mit ei-
nem Apfelausstecher in den
Kürbis geschnitten wird, in
das Loch kommt ein Rea-
genzglas, da hinein die Blu-
me.

Im Winter werden Weck-
gläser mit weißen Kerzen da-
rin mit weiß gefärbten Bir-
kenzweigen umstellt und da-
ran festgebunden, Kiefern-
zweige und Birkenrinde ver-
vollständigen die Deko.
Weckgläser lassen sich auch
als Windlichter gut aufhän-
gen: Der Rand wird fest mit
Bindedraht umwickelt und
gegenüber zwei Ösen für den
Drahtbügel eingedreht. Die
Gläser können mit hellem, lo-
ckerem Jutestoff beklebt wer-
den, innen stehen weiße
Stumpenkerzen in etwas
Sand. In ihren Weihnachtli-
chen Dekorationen verwen-
det von Lienen sehr oft auch
Kiefernzweige, Lenzrosen,
Äpfel und Zapfen.

Dekoratives aus dem eigenen Garten
Garda von Lienen referierte vor den Bramscher Landfrauen

Mit einem prachtvollen Strauß demonstrierte Gerda von
Lienen, dass sich viel Dekoratives im Garten und am Feldes-
rand findet. Foto: Landfrauen Bramsche

be/pm BRAMSCHE.  Für Fa-
mile Feuerberg kann der
nächste Winter kommen:
Beim Gewinnspiel der Firma
Kohl Energy während des
Stadtfestes haben die Bippe-
ner den ersten Platz belegt
und 1,5 Schüttraum-Meter
ofenfertiges Buchenholz ge-
wonnen, das bereits geliefert
wurde.

„Wir waren sehr zufrieden
mit unserer Stadtfestpremie-
re und haben viele interes-
sierte Besucher empfangen“,
freut sich Angela Kohl über
das Interesse am Firmen-
stand auf dem Marktplatz,
wo imposante Fahrzeuge wie
der Chippertruck zur Pro-
duktion von Holzhackschnit-

zeln das Interesse vieler
Stadtfest-Besucher fanden.

Besonders regen Zulauf
hatte das Gewinnspiel, bei
dem die Besucher schätzen
mussten, wie viel die dort ste-
hende Lkw-Ladung mit Bu-
chenstämmen wiegt. Familie
Feuerberg aus Bippen hat bis
auf 10 Kilo genau das Ge-
wicht von 10 740 kg getroffen.
„Ob der Nachname dabei ge-
holfen hat?“, fragt sich Ange-
la Kohl. Da sich drei gleiche
Antworten den dritten Platz
geteilt haben, wurden kur-
zerhand fünf anstatt drei
Brennholzsäcke verlost. So
gehen vier Brennholzsäcke
nach Bramsche und ein wei-
terer nach Bippen.

Familie Feuerberg aus Bippen war am dichtesten dran – Großes Interesse am Stand von Kohl Energy

Lkw-Schätzfrage beim Stadtfest fand großen Zuspruch

Imposante Fahrzeuge präsentierte Kohl Energy beim Stadtfest.
In Bippen freut sich Familie Feuerberg über bestes Brenn-
holz für den Kamin, Fotos: Kohl

BRAMSCHE. Am Sonntag,
31. Mai, beginnt in der St.-
Martin-Kirche der Gottes-
dienst abends um 18 Uhr.
Der Gottesdienst wird von
Superintendent Hans
Hentschel gehalten.

Abendgottesdienst

ENGTER. Am heutigen
Samstag um 10 Uhr ist
Jungschar-Treffen im Ge-
meindehaus St. Johannis.

Heute Jungschar

KURZ NOTIERT

NEUENKIRCHEN-VÖR-
DEN. Alle Firmlinge aus
Neuenkirchen sind am
Dienstag, 2. Juni, um 18.30
Uhr zu einem Eröffnungs-
gottesdienst für die Firm-
vorbereitung in die St.-Vik-
tor-Kirche Damme eingela-
den. Auch sie Eltern sind
willkommen.

Firmlinge zur Kirche

hols BERSENBRÜCK. Weite-
re Zeugenaussagen sollten
jetzt in einem Fortsetzungs-
termin vor dem Schöffenge-
richt in Bersenbrück endgül-
tige Klarheit darüber ver-
schaffen, ob der Angeklagte
wegen des Vorwurfs der Zu-
hälterei und Vergewaltigung
zu verurteilen oder freizu-
sprechen ist.

Hatte sich der erste Ver-
handlungstag unter anderem
aufgrund der ausgiebigen
Einlassungen des Angeklag-
ten noch beträchtlich in die
Länge gezogen, so sorgte die-
ser beim Fortsetzungstermin
für einen kurzen Prozess. Er
blieb der Verhandlung fern -
wegen eines wichtigen TÜV-
Termins in Rumänien, wie er
durch seinen Verteidiger mit-
teilen ließ.

Da der Angeklagte im ers-
ten Termin nicht darauf hin-
gewiesen worden war, dass
im Falle seines Ausbleibens
auch ohne ihn weiterverhan-

delt werden könne, musste
ein anderer Weg gefunden
werden, um ein weiteres Aus-
bleiben zu verhindern. Fer-
ner hielt es das Gericht mit
Blick auf die im Falle einer
Verurteilung zu erwartende
Gefängnisstrafe auch für un-
tunlich, auf die persönliche
Anwesenheit des Angeklag-
ten zu verzichten. Erlass ei-
nes Haftbefehls lautete daher
der Antrag der Staatsanwalt-
schaft, dem sich der Neben-
klagevertreter anschloss.
Nach einer kurzen Beratung
teilte das Schöffengericht
mit, über den Haftbefehl au-
ßerhalb der Hauptverhand-
lung entscheiden und einen
neuen Termin nach der In-
haftierung des Angeklagten
festsetzen zu wollen.

Gegen einen zum wieder-
holten Male nicht erschiene-
ne Zeugen erging erneut ein
Ordnungsgeld in Höhe von
200 Euro, ersatzweise zwei
Tage Ordnungshaft.

Prozess geschwänzt
Zweiter Verhandlungstag

pm NEUENKIRCHEN-VÖR-
DEN. Der TuS Neuenkirchen
ist mit dem RWE-Klima-
schutzpreis 2014 ausgezeich-
net worden.

Bei der Neuerrichtung der
Sportanlage des TuS Neuen-
kirchen wurde eine Solaran-
lage zur Warmwassererzeu-
gung installiert. Zur Verrin-
gerung des Energiebedarfs
des Gebäudes ist neueste

Steuerungstechnik einge-
setzt worden. Die Bewässe-
rung der Rasenplätze erfolgt
durch eine bedarfsgesteuerte
Bewässerungsanlage, die den
Wasserverbrauch optimiert.

Bürgermeister Ansgar
Brockmann und RWE-Kom-
munalbetreuer Johannes Ge-
ers überreichten gemeinsam
die Urkunde. Das Preisgeld
beträgt 1000 Euro.

Klimapreis für TuS

.Der niedersächsische
Landwirtschaftsminister
Christian Meyer (Grüne)
schaute sich die Arbeit der
Landjugendlichen ebenso an
wie die Landtagsabgeordne-
ten Filiz Polat (Grüne) aus
Bramsche und Kathrin Wahl-
mann (SPD) aus Georgsmari-
enhütte und der Bundestags-
abgeordnete Rainer Spiering
(SPD). Der vormalige Lehrer
traf vor Ort sogar ehemalige
Schüler wieder.

Im Vordergrund stand al-
lerdings, das Engagement
der Landjugenden in Nieder-
sachsen bei der „72-Stun-
den-Aktion“ zu würdigen. So
war Landwirtschaftsminis-
ter Meyer ebenso wie seine
Politikerkolleginnen und

-kollegen beeindruckt davon,
dass fast 100 Ortsgruppen in
diesem Jahr teilnehmen.
„Das zeigt, wie engagiert die
Landjugenden sind“, lobte
Meyer. An der „72-Stunden-
Aktion“, so fügte er hinzu,

finde er „besonders schön,
dass jedes Mal aufs Neue et-
was von dauerhaftem Wert
für das Gemeinwesen ge-
schaffen wird“.

Das konnte auch Mathis
Töpfer, Vorstandsmitglied in

der Landjugend Bramsche-
Engter, nur bestätigen. Er
freute sich zum einen darü-
ber, „dass die Politiker unsere
Arbeit hier so wertschätzen“.
Zum anderen konnte er be-
richten, „dass wir erst kürz-

lich alle Stationen abgewan-
dert sind, an denen wir in den
vergangenen Jahren im Rah-
men der ‚72-Stunden-Aktio-
nen‘  im Einsatz waren“. Die
erfreuliche Erkenntnis: Vom
Fahrradstand, der 1999 an

der Schule in Engter errichtet
wurde, bis hin zu der Grill-
und Spielhütte am Engtera-
ner Kindergarten, gebaut
2011, „steht alles noch und
wird auch genutzt“.

Daran, dass auch das dies-
jährige Projekt einen lang-
fristigen Nutzen haben wird,
zeigte sich Kirchenvorstand
Ewald Bruning überzeugt. Er
war am Donnerstag der „ge-
heime Agent“, der den Mit-
gliedern der Landjugend ih-
ren neuen Auftrag erklärte:
Den Spielplatz an der Sport-
anlage in Kalkriese gilt es
zum einen ganz allgemein et-
was herzurichten. Insbeson-
dere ist es aber zur Aufgabe
gemacht worden, ein hölzer-
nes Dach für einen Sandkas-
ten zu errichten sowie ein
„Pippi-Langstrumpf“-Häus-
chen für die jüngsten Spiel-
platz-Nutzer zu bauen.

Seit Donnerstag um 18 Uhr
ist die Landjugend nun am
Werk, schafft Material heran,
buddelt, baggert und
schraubt. „Es ging bis in die
Nacht hinein“, erzählt Ma-
this Töpfer. Schließlich habe
man ein ehrgeiziges Ziel.
Nicht erst am Sonntag um 18
Uhr, wenn 72 Stunden um
sind, willman sein: „Wir ha-
ben für 15 Uhr zur Einwei-
hung eingeladen.“

Von Björn Dieckmann

KALKRIESE. Seit Donners-
tagabend ist die Landjugend
Bramsche-Engter im Rah-
men der landesweiten „72-
Stunden-Aktion“ fast unun-
terbrochen am Arbeiten. In
diesem Jahr sind die Mitglie-
der auf dem Spielplatz an
der Sportanlage Kalkriese
aktiv – und ließen sich auch
nicht lang aufhalten, als am
Freitagvormittag ein ganzer
Schwung an Polit-Promi-
nenz vorbeischaute.

Baggern mit Polit-Prominenz
72-Stunden-Aktion: Landjugend Bramsche-Engter in Kalkriese im Einsatz

Den Besuchern Christian Meyer, Rainer Spiering, Kathrin Wahlmann und Filiz Polat (von links) erklärte Landjugend-Vorsit-
zende Katrin Pösse (Mitte), was in Kalkriese zu tun ist. Die Arbeiten gingen während des Besuchs der Politiker weiter – die
Zeit ist schließlich knapp. Foto: Björn Dieckmann


