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g~å qÉÉêäáåÖ áåÑçêãáÉêí ~ã NOK j®êò ΩÄÉê ÇáÉ jççêëÅÜåìÅâÉ áã c~ÅÜòÉåíêìã
pqo£ebk
sçê ãÉÜê ~äë QM
g~ÜêÉå ΩÄÉêå~Üã ÇÉê _®ÅâÉêJ
ãÉáëíÉê g~å qÉÉêäáåÖ ~ìë pìäáåJ
ÖÉå îçã äÉíòíÉå pÅÜ®ÑÉê áã
kÉìëí®ÇíÉê jççê ÇÉëëÉå âäÉáJ
åÉ jççêëÅÜåìÅâÉåÜÉêÇÉK bê
ïìëëíÉ ëÅÜçå Ç~ã~äë ìã ÇáÉ
Öêç≈É _ÉÇÉìíìåÖ ÇÉê pÅÜ~ÑJ
Ü~äíìåÖ òìã bêÜ~äí ÇÉê ïÉáíJ
ä®ìÑáÖÉå jççêJ ìåÇ eÉáÇÉÖÉJ
ÄáÉíÉ áå ÇÉê oÉÖáçåK
1975 begann das Ehepaar
Teerling mit Unterstützung
der Bezirksregierung in
Hannover, am Rande des
Moores in Ströhen seinen
Schäferhof
aufzubauen.
Seitdem setzt der heute
80-Jährige auf seinem Vollerwerbsbetrieb die alte Tradition der Bauernschäferei
fort und trägt in hohem Maße dazu bei, dass die vom

(EFMK) in Ströhen. Er hat
Jan Teerling für Sonnabend,
12. März, um 16 Uhr zu einem Vortrag zum Thema
„Moorschnucken – Landschaftspfleger mit Biss“ mit
anschließender Diskussion
in den großen Vortragssaal
der „Moorwelten“ eingeladen. danach haben alle Zuhörer die Möglichkeit, sich
das zuvor Gehörte im Bistro
bei einem MoorschnuckenBüfett im wahrsten Sinne
des Wortes auf der Zunge
zergehen zu lassen.

sáÉäÉ ~äíÉ aá~ë
òìã sçêíê~Ö
Jan Teerling zeigt zu seinem
Vortrag viele alte Dias. „Das
älteste Foto stammt aus
dem Jahre 1905 aus dem Be-

05774/9978220 oder online
unter info@moorwelten.de
vorgenommen werden. Der
Eintrittspreis für den Vortrag (ohne Essen) beträgt
neun Euro. Im Eintrittspreis
ist auch ein Besuch der Ausstellung in den Moorwelten
enthalten.
Teerling wird in seinen
Ausführungen nicht nur auf
die Entstehungsgeschichte
seines Schäferhofes eingehen, sondern auch über die
Bedeutung der alten Haustierrasse für die Menschen
in der Region sprechen.
„Die ländliche Bevölkerung
war früher auf die Moorschnucken angewiesen. Die
Wolle wurde zu Kleidung
verarbeitet, aus der Haut
sind Schuhe entstanden,
und das Fleisch diente den

Qualität und hebt sich im
Geschmack deutlich von anderen Schafrassen ab“, so
der Experte. „Moorschnuckenfleisch ist ein Imageträger unserer Region und wegen seines hohen Anteils an
Omega-3-Fettsäuren ernährungspsychologisch
sehr
wertvoll“, ergänzt er.
Als Gütesiegel sieht Teerling die 1997 von der EU an
die
Arbeitsgemeinschaft
Diepholzer Moorschnucke
für die Haltung der Landschafrasse vergebene geschützte Ursprungsbezeichnung „g.-U.-Schutz“. In der
Arbeitsgemeinschaft
sind
die Schäferei Ulenhof im
Rehdener Geestmoor, der
Schäferhof in Stemshorn,
die Schäferei Naturschutz
Freistatt und sein eigener
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Viele Wagent^dbkcbia
felder reiben sich derzeit
verwundert die Augen. Die
Fertigstellung des Rad-/Gehweges entlang der Hauptstraße innerorts liegt gerade einmal zwei Jahre zurück. Und jetzt das. Die
Stadtwerke müssen aufgrund eines eingetretenen
Schadens an einem Erdstromkabel im Bereich der
Hauptstraße vom Maschweg bis zum Marktplatz ein
neues Kabel in vorhandene
Leerrohre verlegen lassen.
Hierfür ist es auch erforderlich, einige Kopflöcher im
Gehweg an dieser Strecke
anzulegen.
Es kommt zu zeitweiligen
Behinderungen des Fußgänger- beziehungsweise Radfahrerverkehrs.
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g~ÜêÉå ΩÄÉêå~Üã ÇÉê _®ÅâÉêJ
ãÉáëíÉê g~å qÉÉêäáåÖ ~ìë pìäáåJ
ÖÉå îçã äÉíòíÉå pÅÜ®ÑÉê áã
kÉìëí®ÇíÉê jççê ÇÉëëÉå âäÉáJ
åÉ jççêëÅÜåìÅâÉåÜÉêÇÉK bê
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Öêç≈É _ÉÇÉìíìåÖ ÇÉê pÅÜ~ÑJ
Ü~äíìåÖ òìã bêÜ~äí ÇÉê ïÉáíJ
ä®ìÑáÖÉå jççêJ ìåÇ eÉáÇÉÖÉJ
ÄáÉíÉ áå ÇÉê oÉÖáçåK
1975 begann das Ehepaar
Teerling mit Unterstützung
der Bezirksregierung in
Hannover, am Rande des
Moores in Ströhen seinen
Schäferhof
aufzubauen.
Seitdem setzt der heute
80-Jährige auf seinem Vollerwerbsbetrieb die alte Tradition der Bauernschäferei
fort und trägt in hohem Maße dazu bei, dass die vom
Aussterben bedrohte älteste
Schafrasse in der Region erhalten geblieben ist.
Jan Teerling hat durch seine engagierte Arbeit in den
zurückliegenden 42 Jahren
ein Stück der Geschichte
des Neustädter Moores im
Naturraum
Diepholzer
Moorniederung
mitgeschrieben.
Das weiß auch Reiner Kowarik, der neue Leiter des
Europäischen
Fachzentrums für Moor und Klima

(EFMK) in Ströhen. Er hat
Jan Teerling für Sonnabend,
12. März, um 16 Uhr zu einem Vortrag zum Thema
„Moorschnucken – Landschaftspfleger mit Biss“ mit
anschließender Diskussion
in den großen Vortragssaal
der „Moorwelten“ eingeladen. danach haben alle Zuhörer die Möglichkeit, sich
das zuvor Gehörte im Bistro
bei einem MoorschnuckenBüfett im wahrsten Sinne
des Wortes auf der Zunge
zergehen zu lassen.

sáÉäÉ ~äíÉ aá~ë
òìã sçêíê~Ö
Jan Teerling zeigt zu seinem
Vortrag viele alte Dias. „Das
älteste Foto stammt aus
dem Jahre 1905 aus dem Bereich Freistatt“, wendet sich
der Redner insbesondere an
ältere Zuhörer. „Zu sehen
sind auch Bilder anderer
Schäfer aus früheren Zeiten“, ergänzt Teerling. Angegliedert ist dem Vortragsnachmittag eine kleine Bilderausstellung mit alten Fotos in Farbe und Schwarz/
Weiß.
Anmeldungen für den
Vortrag (mit oder ohne
abendliches Büfett) können
unter
Telefon

05774/9978220 oder online
unter info@moorwelten.de
vorgenommen werden. Der
Eintrittspreis für den Vortrag (ohne Essen) beträgt
neun Euro. Im Eintrittspreis
ist auch ein Besuch der Ausstellung in den Moorwelten
enthalten.
Teerling wird in seinen
Ausführungen nicht nur auf
die Entstehungsgeschichte
seines Schäferhofes eingehen, sondern auch über die
Bedeutung der alten Haustierrasse für die Menschen
in der Region sprechen.
„Die ländliche Bevölkerung
war früher auf die Moorschnucken angewiesen. Die
Wolle wurde zu Kleidung
verarbeitet, aus der Haut
sind Schuhe entstanden,
und das Fleisch diente den
Menschen als Nahrung“,
sagt Teerling.
Erst viel später habe sich
herumgesprochen, dass das
Fleisch wegen seines würzigen Wildgeschmacks als Delikatesse gilt. Die Diepholzer Moorschnucke sei bereits mehrfach von Spitzenköchen und Feinschmeckern ausgezeichnet worden. „Aufgrund der besonderen Haltung ist das kräftig rote und fettarme
Fleisch von herausragender

Qualität und hebt sich im
Geschmack deutlich von anderen Schafrassen ab“, so
der Experte. „Moorschnuckenfleisch ist ein Imageträger unserer Region und wegen seines hohen Anteils an
Omega-3-Fettsäuren ernährungspsychologisch
sehr
wertvoll“, ergänzt er.
Als Gütesiegel sieht Teerling die 1997 von der EU an
die
Arbeitsgemeinschaft
Diepholzer Moorschnucke
für die Haltung der Landschafrasse vergebene geschützte Ursprungsbezeichnung „g.-U.-Schutz“. In der
Arbeitsgemeinschaft
sind
die Schäferei Ulenhof im
Rehdener Geestmoor, der
Schäferhof in Stemshorn,
die Schäferei Naturschutz
Freistatt und sein eigener
Schäferhof
zusammengeschlossen. „Diese Auszeichnung ist jetzt in Gefahr, befürchtet der 80-Jährige,
„weil es in der Region keinen Schlachthof mehr gibt
und daher nicht mehr alle
Voraussetzungen für das
Siegel erfüllt werden.“ Die
geschützte
Ursprungsbezeichnung gilt nur für Rassen, die in einer Region geboren, aufgewachsen, geschlachtet und vermarktet
werden, betont Teerling.
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