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Kunsthandwerk in
den Moorwelten

DAMALS

Vor 100 Jahren
Heute vor einem Jahrhundert veröffentlichte
die Kreiszeitung unter
anderem folgende kurze
Meldungen für Barnstorf:
„Dem Handelsmann S.
Meyer, hierselbst, wurde
aus seiner Wohnung sein
Fahrrad
entwendet;
Nachforschungen
sind
bis jetzt ergebnislos geblieben. – Das vor etwa 8
Tagen dem Schuhmacher
Herm. Kunst in Eydelstedt aus seiner Weide
gestohlene Rind ist in Barenburg (Kr. Sulingen),
etwa 3 Stunden von Eydelstedt entfernt, wieder
aufgefunden
worden.
Kunst hatte 900 Mark für
das Rind bezahlt. – Seit
heute hört man die hiesige Dreschmaschine arbeiten. Die Roggenernte
ist in vollem Gange. Zur
Düngung ausgesäte Seradella und Lupinen haben
zur Keimung ein günstiges Wetter.“

Sofort
rückfällig
geworden
Jugendlicher fährt
ohne Führerschein
CLOPPENBURG � So viel zum
Respekt vor der Justiz: Ein
15-Jähriger aus Cloppenburg
hat nur wenige Stunden,
nachdem er wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis verurteilt
worden war, erneut am Straßenverkehr teilgenommen.
Dafür stand er jetzt wieder
vor dem Cloppenburger Jugendgericht.
Die Kammer sprach den
15-Jährigen am Donnerstag
wegen wiederholten Fahrens
ohne Fahrerlaubnis schuldig
und verurteilte ihn zur Teilnahme an einem Verkehrserziehungsseminar. Außerdem
muss der Heranwachsende
Arbeitsstunden leisten.
Der Teenager war Anfang
des Jahres mit dem Quad seines Großvaters unterwegs gewesen. Dafür hätte er eine
Fahrerlaubnis benötigt. Die
hatte er aber nicht. Die Polizei hatte schnell erkannt,
dass der Jugendliche das
Quad nicht hätte fahren dürfen. Sie kontrollierte den
15-Jährigen und leitete anschließend ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.
Am 14. Mai dieses Jahres um
10.20 Uhr fand vor dem Cloppenburger Jugendgericht das
Verfahren gegen ihn wegen
der Quad-Fahrt statt. Damals
wurden Arbeitsstunden verhängt. Groß beeindruckt hatte das den Angeklagten aber
offenkundig nicht. Denn nur
wenige Stunden nach seiner
Verurteilung war er mit dem
Moped seines Großvaters unterwegs gewesen. Auch dafür
hätte der Teenager eine Fahrerlaubnis benötigt, die er
ebenfalls nicht besaß.
Vor Gericht versprach der
Junge nun, er mache so etwas
nicht wieder. � wz

Mähdrescher
in Flammen
ABBENHAUSEN � Um 15.48 Uhr
heulten am Donnerstag die
Sirenen in Twistringer Stadtgebiet: Auf einem Feld in Abbenhausen hatte ein Mähdrescher Feuer gefangen. Jeweils
zwei Fahrzeugbesatzungen
der Feuerwehren aus Twistringen und Heiligenloh sowie drei Fahrzeuge aus Beckeln rückten zu einem
Wald- und Flächenbrand auf
rund einem Hektar aus. Laut
Feuerwehrsprecherin Birgit
Kathmann konnten zwei
landwirtschaftliche Anhänger in der Nähe gerettet werden.
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Tag der Regionen 2018 mit Motto „Heimat“

Frits Deemter erwartet eine gute Ernte von Birnen, Äpfeln und Pflaumen. � Foto: pp

„Die Pflanzen kommen
hervorragend zurecht“
Gewächsen genügt trotz Hitze wenig Wasser / Veranstaltungen ausgebucht
Von Phillip Petzold
HARPSTEDT � Während vielerorts die Pflanzen unter der Sommerhitze ächzen und aufwendig
bewässert werden müssen,
bleibt Frits Deemter, Inhaber
des Essgartens in Barjenbruch in
der Samtgemeinde Harpstedt,
gelassen: Sowohl die heimischen als auch die exotischen
Gewächse hätten mit dem Wetter keine Probleme. Grund dafür
ist Deemters Erziehung zur
Selbsthilfe.
„Die Pflanzen kommen hervorragend zurecht“, freut
sich Deemter – obwohl sie
kaum gewässert würden. Gerade einmal eine halbe Stunde pro Tag würde zum
Wassergeben
ausreichen.
Und das liege nicht daran,
dass der Garten währenddessen geflutet wird. Deemter
schätzt, dass rund 50 Liter genügen.
Wie kann das sein? „Die
Wurzeln gehen sehr tief in
die Erde“, erläutert er. Damit
die Pflanzen sich so entwi-

ckeln, bekommen sie grundsätzlich sehr wenig Wasser,
sodass sie sich selbst auf die
Suche machen. Neue Anpflanzungen würden allerdings zur Starthilfe etwas
mehr verwöhnt. Deemter ist
von dem Konzept überzeugt:
„Das war eine gute Entscheidung.“ Zwar würden die
Früchte etwas kleiner bleiben, dennoch erwartet er
eine Rekordernte an Birnen,
Pflaumen und Äpfeln. „Das
liegt an dem trockenen Frühjahr“, erläutert er.
Eine Pflanze fühlt sich unter den derzeitigen Bedingungen besonders wohl: die Mandschurische Walnuss. Der
groß gewachsene Baum ist
bereits ein Vierteljahrhundert alt, doch Früchte wie in
diesem Jahr hat er noch nie
getragen. „Der fühlt sich unter diesen Bedingungen wie
zu Hause. Bislang hat der nur
kleinere Nüsschen getragen“,
so Deemter, der sich bereits
auf die Ernte im Oktober
freut, um mit den Früchten
des asiatischen Gewächses

Rezepte zu entwickeln oder
neu zu entdecken.
So wie die „Indian Lemonade“, die aus den Dolden des
Essig-Baums hergestellt wird.
Liegen diese Stunden in Wasser, erhält man ein erfrischendes Getränk, das geschmacklich an Eistee erinnert.
Das schenkt Deemter auch
als Erfrischung an seine Gäste aus, die mittlerweile in
Scharen nach Barjenbruch
kämen. „Wir sind völlig überlaufen“, berichtet er. EssAbende, Führungen, Feiern –
etwa drei Veranstaltungen
stehen in der Woche auf dem
Programm. „Wir sind für den
Rest des Jahres ausgebucht“,
freut er sich. Die Orangerie
habe sich als Besucher-Magnet bezahlt gemacht und ist
für Hochzeiten und Geburtstage sehr beliebt. Doch das
bedeutet auch viel Aufwand.
Einer Vermählungsfeier gehen drei Tage Vorbereitungen
voraus. Angestellte gibt es im
Essgarten nicht, allerdings
sind immer zwei internatio-

sellschaftspolitische Diskussion auf. Mit Aktionen in der
Stadt und auf dem Land soll
darauf aufmerksam gemacht
werden, was die Menschen
mit ihrer Heimat verbinden
und welche Besonderheiten
es in den jeweiligen Regionen
gibt.
Auch das DümmerweserLand hat viel zu bieten. Kulinarische und touristische
Highlights wurden bereits im
Juni bei der Veranstaltung
„Genuss & Mo(o)re“ auf dem
Gelände der Moorwelten präsentiert. Nun möchte das
Team der Moorwelten auch
auf die künstlerischen Highlights der Region aufmerksam machen und bietet daher
Kunsthandwerkern die Möglichkeit, ihre Produkte aus
dem Bereich Schmuckdesign,
Literatur, Filzarbeiten, Holzarbeiten und Malerei in den
Räumen der Moorwelten zu
präsentieren und zu verkaufen. Interessierte Aussteller
können sich noch bis zum
15. August unter 05774/
997 8220 oder info@moorwelten.de melden.
Nähere Informationen und
weitere Veranstaltungen finden sich auch im Internet.

www.moorwelten.de
nale Studenten für ein halbes
Jahr bei der Familie, die auf
dem Hof ein Praktikum absolvieren, sich um die Pflanzen
kümmern und auch beim Kochen unterstützen. „Wir haben ganz tolle Erfahrungen
damit gemacht“, schwärmt
Deemter.
Dennoch will die Familie
die Veranstaltungen in Zukunft besser bündeln, um
den Aufwand etwas zu verringern. „Letztes Jahr war hart
und dieses Jahr ist noch härter“, so Deemter, bei aller
Freude über den großen Zuspruch.
Auch das Kochbuch, dass er
und seine Frau im vergangenen Jahr geschrieben haben,
verkaufe sich gut, und an
neuen Ideen herrsche kein
Mangel: „Wir denken uns je- Beim Tag der Regionen in den Moorwelten wird es wieder viel
den Tag neue Rezepte aus“, Handwerkskunst zu bestaunen geben. � Foto: EFMK/Moorwelten
erzählt Deemter. Oft seien
diese „recht abgefahren“ –
wie der Erdbeerdip zum
Steak. Und genau das mache
den Essgarten aus: „Wir wollen vorgefertigte Meinungen
aufbrechen.“

Fahrerwechsel vor
den Augen der Polizei

„Erfolgsgeschichte“ wird 15 Jahre alt
Landtage Nord gehen vom 24. bis 27. August über die Bühne / 70 000 Besucher erwartet
WÜSTING � „Das ist das größte
Veredelungsgebiet
in
Deutschland“, sagte Helmut
Urban, Geschäftsführer der
Landtage Nord am Donnerstag während einer groß angelegten Pressekonferenz in seinem Heimatort Wüsting. Und
stellte die rhetorische Frage:
„Wenn man so eine Landwirtschaftsmesse
veranstalten
möchte – wenn nicht hier, wo
denn dann?“ Vom 24. bis 27.
August steht die 15. Auflage
der Großveranstaltung an.
An dem grundlegenden
Konzept der Landtage ändert
sich auch in diesem Jahr
nichts, wenngleich die Ausgestaltung in einigen Punkten
angepasst worden ist. Der bewährte Mix aus Branchentreff und Publikumsmesse
mit vielen Mitmach-Aktionen
wird aber beibehalten. Wie
schon im Vorjahr bieten die
Veranstalter rund 600 Aussteller aus allen Bereichen
der Agrarbranche auf. Im Verlauf der viertägigen Veranstaltung erwarten sie auf dem
13 Hektar großen Gelände in
Wüsting rund 70 000 Besucher.
Messe-Pressesprecher Holger Kreye und einige der
Sponsoren und LandtagePartner stellten das Programm und ihre Beiträge
zum Gelingen der Messe vor.
Zu diesen zählen neben dem

WAGENFELD � Bereits zum 20.
Mal findet der bundesweite
Aktionstag „Tag der Regionen“ in diesem Jahr statt. In
einem mehrwöchigen Aktionszeitraum von Mitte September bis Anfang Oktober
macht er Werbung für die
Stärken der Regionen – für regionale Produkte, regionale
Dienstleistungen und regionales Engagement.
Unter dem Motto „Kunst im
Moor“ möchten sich die
Moorwelten in WagenfeldStröhen am Sonntag, 23. September, von 10 bis 18 Uhr anschließen und den Kunsthandwerkern der Region an
diesem Tag die Möglichkeit
bieten, ihre Kunstwerke zu
präsentieren und ihre Produkte zu verkaufen. Hierbei
möchten die Moorwelten die
ganze Bandbreite berücksichtigen, von Schmuckdesign
über Literatur und Filzarbeiten bis hin zu Kreativem aus
Holz und Malerei, heißt es in
einer entsprechenden Pressemitteilung.
Um den Begriff „Heimat“
auf positive Art und Weise zu
stärken, wird der Tag der Regionen in diesem Jahr unter
dem Slogan „Weil Heimat lebendig ist“ veranstaltet und
greift dabei die aktuelle ge-

47-Jähriger fährt mit dem Auto zur MPU
BAKUM � Kurioser Vorfall im
Landkreis Vechta: Als Polizisten am Donnerstag gegen
8.10 Uhr an der Vechtaer Straße in Bakum gerade ein Auto
kontrollierten, hielt neben
ihnen ein anderes Fahrzeug,
dessen Beifahrer und Fahrer
die Plätze tauschten. Das geht
aus dem Polizeibericht hervor. Die Beamten nahmen die
Verfolgung auf und stoppten
den Audi.
Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich
heraus, dass die beiden ihre
Fahrt erst in Steinfurt, gut
100 Kilometer südlich von
Vechta, begonnen hatten.
Dies erschien den Beamten
merkwürdig, da ihrer Erfahrung nach kein Fahrerwechsel nach nur einer Stunde

Fahrt durchgeführt wird.
Dann ergaben weitere Ermittlungen, dass der 47-jährige Beifahrer, der zuvor am
Steuer gesessen hatte, gar
keinen Führerschein hat. Er
gab an, dass er auf dem Weg
zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU)
nach Vechta sei. Dass er zuvor
gefahren war, stritt er gegenüber den Beamten allerdings
vehement ab. Der Fahrer, der
zuvor Beifahrer war, gab an,
dass er keinen Fahrerwechsel
bemerkt habe.
Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet – gegen den 47-Jährigen
wegen Fahrens ohne Führerschein und gegen den 39-Jährigen wegen einer möglichen
Strafvereitelung.

Im Kreis der Veranstalter und Unterstützer: Peter Schaarschmidt tritt bei den Landtagen mit seinen
Bordercollies auf. � Foto: Franitza
Landvolkverband (Umweltinfos) und den Kreislandfrauen
(Ernährungstipps) unter anderem auch die Volks- und
Raiffeisenbanken der Region
Weser-Ems, die R+V-Versicherungen, der Energieversorger
EWE, der Schafzuchtverband
Weser-Ems und die evangelische Kirche.
Diesmal wird dem Aspekt
der Kommunal- und Gartentechnik mehr Platz eingeräumt, sagte Kreye. Die Parkplätze, immerhin rund 40
Hektar, seien komplett neu
angelegt, damit es bei Regen
nicht zu ähnlich ungünstigen
Situationen komme wie im
Vorjahr, berichtete er. Die

zahlreichen Aktionen für
Kinder werden zudem um ein
Maislabyrinth ergänzt. Die
Biogasanlage steht an allen
vier Tagen für Besichtigungen offen. Die populäre Kartoffelsuche ist erneut im Angebot. Diverse Tierschauen
und
Reitsportwettbewerbe
bleiben weiterhin ein zentraler Baustein der Landtage,
ebenso wie das Merkmal der
„Mitmach-Messe“ für Groß
und Klein.
Ein Feuerwerk am Samstagabend werde es jedoch nicht
geben, erläuterte Kreye. Der
beauftragte Spezialist habe in
Hinblick auf Tiere und Trockenheit davon abgeraten.

Dafür gibt es in Zusammenarbeit mit der Landjugend eine
Party im Festzelt. Dazu spielt
die Stadtkapelle Lohne auf.
Als er damals auf die Idee
mit der Messe kam, hätten
ihn manche Leute „für bekloppt erklärt“, erinnerte
sich Urban zurück. Doch
habe er alsbald Unterstützer
für sein damaliges Pilotprojekt gefunden. Doch jetzt, im
Vorfeld der 15. Landtage, lasse sich sagen: „Das ist schon
eine kleine Erfolgsgeschichte“. 55 Aussteller aus dem ersten Jahr sind der Messe in
Wüsting über den gesamten
Zeitraum treu geblieben. � fra
www.landtagenord.de

Raumbedarf an Schule
Konzept im September mit Politik beraten
TWISTRINGEN � In der kommenden Woche, so Twistringens Bürgermeister-Vertreter
Horst Wiesch auf Nachfrage,
werde die Stadtverwaltung
mit der Grundschulleitung
am Markt den Raumbedarf
aktualisieren. Im Rahmen
der Standortsicherung brauche es auf jeden Fall mehr
Raum für die Dreizügigkeit
sowie
Ganztagsbetreuung.
Mit den Ratsfraktionen solle
das Konzept der Verwaltung
zeitnah, spätestens im September beraten werden. Im

Übrigen sei die Hohe Straße
noch im Gespräch, da warte
der Landkreis auf eine Entscheidung der Stadt, so Horst
Wiesch.
Bürgermeister Martin Schlake kündigte schließlich bis
zum Jahresende eine interne
Umstrukturierung im Rathaus an. „Die Fachbereiche
werden bleiben. Aber vielleicht gibt es eine andere Aufgabenzuteilung.“ Der Bürgermeister ist überzeugt, dass es
gut sei, sich anders aufzustellen. � tw

