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Liebe Leserinnen und Leser,

hier kommt nun die erste Ausgabe der Nord live in diesem Jahr. End-
lich naht wieder der Frühling, und diesmal kann man sich gleich zwei-
mal freuen. Denn nicht nur die Tage werden endlich wieder länger 
und die Temperaturen steigen wieder, sodass man endlich wieder 
ohne dicken Pulli und Winterjacke sich ins Freie wagen kann. Ein 
weiterer Grund zur Freude: Endlich kann man das Heizen einstel-
len. Denn sicher hat jedermann schon Bedenken wegen der nächsten 
Heizkostenabrechnung. 
Trotz aller negativen Berichte und Reportagen in den Medien sollte 
man nicht vergessen, dass das Leben nicht nur aus negativen Schlag-
zeilen besteht, sondern auch viel Gutes hat, sofern man es zulässt und 
auch möchte. 
Ein schöner Abend mit Freunden auf der Terrasse oder im Biergar-
ten einer tollen Gastronomie, ein Spieleabend mit der Familie, ein 
Wanderausflug mit „der besseren Hälfte“, mit einem guten Buch im 
Garten oder auf dem Balkon einen schönen Tag verbringen..., es gibt 
soviel Möglichkeiten, sein Leben schön und abwechslungsreich zu ge-
stalten. Und das auch noch ohne große Kosten! 

Unser Verlags-Team wünscht Ihnen einen guten Start ins Frühjahr. 

Übrigens: Im kommenden Monat erwartet Sie bereits eine neue Aus-
gabe unserer „ruNd um“. Weiter wird an dieser Stelle noch nichts 
verraten!

Ihre Birgit Jarosch

Kostenlose Energiespar-Beratung privater Gebäude

Jetzt für Wohneigentümer im Landkreis Osnabrück

(PM) Die Gas- und Energiekrise, 
ausgelöst durch den russischen 
Angriffskrieg, hat die Notwen-
digkeit des Energiesparens für 
uns alle in den Mittelpunkt ge-
rückt. Die Niedersächsische Lan-
desregierung hat dafür in ihrem 
Nachtragshaushalt erhebliche 
Mittel bereitgestellt, um ein zu-
sätzliches Energieberatungs-
angebot für Eigentümerinnen 
und Eigentümer auf den Weg 
zu bringen. Ziel ist es, mit der 
„Energiespar-Beratung Private 
Wohngebäude“ kurzfristig ein 
größeres, zusätzliches Angebot 
zu schaffen, um viele Haushalte 
im Flächenland Niedersachsen 
zu erreichen.

Die Beratung soll Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen, wie sie kurz-
fristig Energie und Kosten einsparen können. Bestandteil der kosten-
freien Beratung ist ein energetischer Hauscheck von rund zwei Stun-
den, um Einsparpotenziale an der Gebäudehülle zu identifizieren. 
Den Abschluss bildet die Heizungsvisite, bei der geprüft wird, ob sich 
das Haus für den Betrieb einer Wärmepumpe eignet.
Die Beratung wird von der Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen (KEAN) landesweit durchgeführt und wendet sich an Eigen-
tümer und Eigentümerinnen von privat genutztem Wohnraum. Für die 
Umsetzung stehen zusätzlich mehr als 650 Energieberaterinnen und 
Energieberater, vorwiegend aus den Reihen des Schornsteinfeger-
handwerks, zur Verfügung. 

Alle Informationen sind erhältlich unter www.klimaschutz-niedersach-
sen.de/energiesparberatung-pw.

Wie lässt sich in privat genutztem Wohnraum Energie sparen? Ant-
worten gibt ein Beratungsangebot der Klimaschutz- und Energieagen-

tur Niedersachsen. (Foto: Adobe Stock ID 306778766)
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p r e s en t s
Öffnungszeiten:

COME & ENJOY

Montag + Dienstag  Ruhetag
Mittwoch + Donnerstag 18:00 – 23:00 Uhr

Freitag 18:00 – 24:00 Uhr
Samstag 17:30 – 24:00 Uhr
Sonntag 17:00 – 23:00 Uhr

Klima- und Energietag 
in Bramsche

Viele Informationen rund ums 
Thema am 22. April in der

Innenstadt

Bramsche (PM) Die Themen „Energie“ und 
„Klima“ beschäftigen uns alle seit einer ge-
raumen Zeit. Und das nicht erst, seitdem die 
Energiepreise erheblich gestiegen sind.

Der Klima- und Energietag ist eine Veranstal-
tung, die es Besuchern ermöglicht, sich über 
das Thema Klimafreundlichkeit, Nachhaltig-
keit und Energiewende zu informieren. Unter-
nehmen werden auf dieser Veranstaltung 
zeigen, wie sie mit diesen Themen in ihrem 
Unternehmen umgehen. Unter anderem wer-
den Autohändler vor Ort sein, um über E-Mo-
bilität zu berichten, Unternehmen, die sich 
mit Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- 
und Klimainstallation beschäftigen, und einige andere.  

Die Veranstaltung wird durch ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm für Kinder ab-
gerundet. So haben 
auch die Kleinsten 
die Möglichkeit, auf 
spielerische Art und 
Weise das Thema 
Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit zu 
erleben.

„Wir sind davon 
überzeugt, dass der 
Klima- und Energie-
tag einen 

wichtigen Bei-
trag für die Aufklärung und 

Sensibilisierung zum Thema Klima-
schutz und Nachhaltigkeit leisten wird“, 

sagt Klaus Sandhaus, Geschäftsführer der 
Stadtmarketing Bramsche GmbH. „Wir freu-

en uns darauf, dass Unternehmen und Besucher 
sich auf dieser Veranstaltung austauschen wer-

den.“

Die Veranstaltung findet am 22.04.2023 von 11:00 bis 17:00 Uhr in 
der Bramscher Innenstadt statt. 

Weitere Informationen sind auf der Webseite der Stadtmarketing 
Bramsche GmbH zu finden: www.city-bramsche.de



Konzert „Krachklub“ mit Black Charger • 
Blood Red Mammoth • You know who?

Sa., 18.03.2023, 20.00 Uhr, Alte Webschule, Bramsche, 
Eintritt: 8,- €/ ermäßigt 7,- €

Black Charger (Foto re.o.)

Ein wenig Black Sabbath, etwas Monster Magnet und viel Einfluss 
vom großen Vorbild, dem Desertrock Urgestein Brant Bjork. Das sind 
die Quellen, aus denen Black Charger die Inspirationen für ihre Mu-
sik ziehen. 2018 als reines Jam-Projekt gegründet, entwickelte sich 
im Laufe der Zeit ein ganz eigener Stil, der auch hin und wieder Aus-
flüge in den Funk der 70er Jahre macht.
Gitarre und Gesang: Christian Bögelmann, Bass: Stephan Zech, 
Schlagzeug: Uli Knost

Blood Red Mammoth (Foto re. Mitte)

Wer ist so verrückt und mixt Stoner, Bluesrock und Nu Metal?! „Blood 
Red Mammoth“!
Die Anfang 2018 gegründete Band entwickelte früh einen eigenen, 
prägnanten Crossover-Stil. Durch die Verbindung verschiedener Stil-
richtungen wie Doom Metal, Psychedelic Rock, Bluesrock, Nu Metal 
sowie Hip-Hop entstand eine „Mammoth-typische“ Balance, die 
hauptsächlich auf der Basis des Stoner gebildet wurde.
Diese auffällige Musikkomposition wird durch den unvergleichbaren, 
originellen Gesang von harmonischen Klängen über intensivere Ele-
mente bis hin zu markerschütternden Growls intensiviert, wodurch ein 
breites Publikum stetig zum Toben gebracht wird. Mit der Intention, 
die Musiklandschaft mit ihrem unverkennbaren Mix aufzumischen, 
zerstört das Quartett in jeder Minute ihrer Gigs die kleinen und gro-
ßen Bühnen in Deutschland.
Ob stampfend, rennend oder zur Not auch kriechend. Hauptsache 
nach vorne! Seid also auf Weiteres gespannt…
„Wir können durch unsere Musik ein breites Publikum mitnehmen und 
begeistern. Unsere Gigs sind vielfältig und speziell. Wir durchbre-
chen Genres!“

You know who? (Foto re.u.)

Ende 2019 trafen sich die vier Musiker völlig geplant und dennoch 
unvorbereitet, um endlich wieder eine Band zu gründen. Einander 
noch fast unbekannt, zusammen aber schon mit etlichen Jahren Band-
erfahrung, einigten sie sich schnell auf eine grobe Richtung und star-
teten direkt mit den Proben. Inspiriert durch Bands wie Godsmack, 
Papa Roach oder Metallica entstanden schnell erste Songs mit harten 
Tönen, breiten Gitarrensounds und druckvollem Gesang. Kein Metal, 
aber doch heftig, kein klassischer Hard Rock, aber eben doch harter 
Rock, irgendwie strong. Strong Rock! Eine passende Bezeichnung für 
die krachenden Songs, in denen Gefühle wie Einsamkeit und Trauer ebenso wie Rache, Wut oder Euphorie zum Ausdruck kommen. Live 

ein echter Knaller und für zuhause auch als Video und EP erhältlich... 
Stay strong – rock on! YOU KNOW WHO? sind: Olli Harms (Vocals, 
Bass), Stefan Bäumker (Lead-Guitar), Ralf Gatto (Rhythm-Guitar), 
Joa Wallrabenstein (Drums, Backings)

Weitere Termine im März in Bramsche
So., 12.03., 13:00 Uhr: Nachmittagswanderung des Heimat- und 
Verkehrsvereins Bramsche e.V., Auskunft: Gerhard Müller 05461 
62241, hvv-bramsche@web.de, Veranstalter: Heimat- und Ver-
kehrsverein Bramsche, Ort: AOK-Parkplatz
Sa., 18.03., 20.30 Uhr: Konzert - „Altmetall“ im Rebano
So., 19.03., 10.00-17.00 Uhr: Familientag zugunsten des TuS Engter
- Hüpfburg- Feuerwehr- Auftritt Kinderchor Engter - Vorführungen 
Turngruppe Engter - Ottos Dixiband 11-13 Uhr, Veranstalter: TuS 
Engter, Bürgerstiftung, Ort: Autohaus Renzenbrink
So., 26.03., 8.00 Uhr: Etappe „Mühlenort-Rathaus Osnabrück“, 
Auskunft: Gerhard Müller, 05461 62241, hvv-bramsche@web.
de, Veranstalter: Heimat- und Verkehrsverein Bramsche, Ort: Treff-
punkt AOK-Parkplatz

IHR Unternehmen im Fokus

        IHRER Kunden

Webdesign und Websitep�ege
Printprodukte nach Maß

Website, Flyer, Visitenkarten, Briefbögen, Fahnen oder Flaggen, Auto-
Magnetschilder, Unternehmensbroschüre, Aufkleber, Stempel,
Plakate sowie Poster, Karten jeglicher Art, Banner oder Planen,

Textilien (Shirts, Taschen, Hemden...) und vieles mehr. 
Bei uns sind Sie stets richtig beraten.

Merlin Marketing       Birgit Jarosch

Hansastr. 7 - 49134 Wallenhorst - Tel.: (05407) 3 480 910
FAX: (05407) 3 479 115 - info@merlin-marketing.de - www.merlin-marketing.de



Venner Str. 5 - 49191 Belm-Vehrte
Tel. (05406) 83 50 0 Fax (05406) 83 50 29 

www.hotel-kortlueke.de - info@hotel-kortlueke.de

MAGIC DINNER SHOW MIT PAT TRICKSTER 
14. April 2023 (Einlass 18 Uhr): 

Die Show mit atemberaubenden 
Zaubereien und magischen 

Vorführungen

Großer Ostersonntag-Brunch
        09.04.23, ab 10 Uhr

Alpenküche neu entdeckt
Bis Anfang April:

Twee os Rühe und Katte

21.-24.03. jeweils 19.30 Uhr
Premiere: 18.03. - Mehrzweckhalle Kalkriese

(PM/BJ) Der Vorverkauf hat längst begonnen und wer jetzt noch eine Karte für das neue Lustspiel der Theatergruppe 
des Heimatvereins Schmittenhöhe ergattern möchte, sollte sich beeilen. Gute Laune und viele Lacher sind garantiert. 

Das neue Lustspiel „Twee os Rühe und Katte“ von Bernd Gombold wurde ins Plattdeutsche übersetzt von Marlies 
Dieckhoff. 

Inhalt: Der Bürgermeister und der Dorfpfarrer im Ort, seit jeher Nachbarn, streiten sich immer wieder, dass die Fetzen 
fliegen. Und das, wo doch die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde ins Haus steht. Der Bürgermeister ist derart von sich über-

zeugt, dass er sich selbst als Brunnenfigur des Dorfplatzes sieht.
Der Pfarrer jedoch meint, aus dem Dorfbrunnen müsse schon Heilwasser fließen, damit er mit dem Bürgermeister zusammen-

arbeiten könne. Dieser Ausspruch hat fatale Folgen. Angeblich sei ein Feriengast nach einem schweren Sturz verletzt worden, 
aber durch die Berührung mit dem Brunnenwasser wieder geheilt. Daraufhin bricht das Heilwasser-Fieber aus und Presse, Fern-
sehen und Radio berichten davon. Nach diesem Ereignis werden Bürgermeister und Pfarrer plötzlich Freunde, und gemeinsam 

wird ein Jahrhundertereignis geplant und ein vermeintlicher Opernstar für diese Feier engagiert. Doch der gerissene Opa, der 
„kaisertreue Haudegen“ und die Altmagd, seine Gehilfin, beide vom alten Schlag, haben im Hintergrund alle Fäden in der Hand.

Termine: Premiere am Samstag, dem 15.03.2023, 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Kalkriese | Sonntag, dem 19.03.2023, 15.00 
Uhr (mit Kaffee und Kuchen, 12 €, nur mit Vorbestellung unter 05495-407 bei Irmhild Pösse) | von dienstags bis freitags, 21.-24.03., 
um jeweils 19.30 Uhr im Filmtheater Universum.

Die Karten sind für die Premiere unter 05495-407 bei Irmhild Pösse, für die restlichen Termine bei der Fleischerei Eichmann, Bram-
sche • Johannis-Apotheke, Engter • Kino Universum, Bramsche oder online unter: www.universum-ev.de erhältlich, Eintritt jeweils 
9 €. 

Folkkonzert mit „Tone Fish - Trio 
Sa., 25.03.2023, 20.00 Uhr, Filmtheater Universum, Bram-
sche, VVK 20,- € zzgl. Geb. • Abendkasse 23,- €, Tickets 
unter www.universum-ev.de sowie im Filmtheater Uni-

versum, beim Buchladen am Münsterplatz | Eine 
Veranstaltung im Rahmen des Kultur-Abos

(PM) Tone Fish tourt durch seit fast zehn Jahren ganz Deutschland 
und hat sich einen festen Platz in der Kulturszene erspielt. Große und 
kleinen Bühnen, Festivals, Kirchen – die Band ist überall zu Hause. 
Von Stillstand hält die Band wenig und tritt mit einem brandneuen 
Programm an. Die Mischung ist wie die Musiker - überraschend und 
unvorhersehbar. Eigene Kompositionen und verfremdetes Diebesgut 
lösen einander ab, oft verschwimmen die Grenzen. Von den Konzer-
ten der Folk-Band Tone Fish mit Ihrem Rat City Folk geht eine akute 
Ansteckungsgefahr aus. Die Presse schrieb: „Die Inkubationszeit ist 
kurz, die Symptome beim Publikum sind augenblickliche Verzückung, 
Bewegungslust und Drang nach stimmlicher Beteiligung“, was nicht 
ganz falsch ist. Die zwangsläufige Abhängigkeit führt oft zu Über-
dosierung und Wiederholungskonzerten. Tone Fish spielt von Beginn 
an ununterbrochen und hat mehr als 800 Konzerte gegeben. 70-80 
Konzerte pro Jahr bundesweit sind ein Statement. „Einfach weiter so“ 
passt allerdings nicht zum olympischen Anspruch der Musiker, statt-

dessen erfindet sich die Band immer wieder neu. Das Programm der 
Band ist frech und frisch, atmet Einflüsse von irisch-erkeltet bis Fun(k)-
Folk, von Dublin über Goethe bis Metallica.

COMPUTER-AG für Interessierte ab 50. Jahre 
mit eigenem PC/Laptop: immer am 2. Dienstag im Mo-
nat von 15.00-17.30 Uhr in der Alten Webschule, Lei-
tung: Gérard Bekhuis und Monika Plümer - kostenlos | In-
teressenten können sich melden bei: Gérard Bekhuis,  
E-Mail:flying-dutchman1949@gmx.de. Weitere Infos erfolgen 
dann nach Anmeldung per E-Mail. Nächster Termin: 14.03.23

Tablet- und Smartphonesprechstunde für Ältere, nächster Ter-
min: Fr. 31.03.2023, 10.00 – 11.30 Uhr, Alte Webschule, Georg-
straße 2, Bramsche



Veranstaltungen und News
Tuchmacher Museum

Ausstellung: Wandlungen - Textilkunst und Objekte von 
Traudel Lindauer - vom 25.03. bis 04.06.2023 (Eröffnung: Fr., 

24.03., 19 Uhr, Eintritt frei)

Ein Kleid aus Tulpenblütenblättern, mit Pusteblumen besetzte Schuhe, 
rätselhafte auf Seide gestickte Schriftzeichen, Weberschiffchen mit 
gesetzten Segeln …, die hauchzarten Arbeiten von Traudel Lindauer 
entführen in Traumwelten und berühren die Seele. Aus der Textilkunst 
kommend, kombiniert die Künstlerin die von ihr bevorzugten weichen, 
fließenden Materialien gerne mit Fundstücken aus der Natur und 
verwandelt sie in Kunst. „Mich interessieren sowohl die unterschied-
lichen Eigenschaften der Gewebe für Auge und Tastsinn, als auch die 
vielfältigen, oft sehr feinen handwerklichen Techniken. Ganz beson-
ders sprechen mich zarte, zerbrechliche Strukturen an: Blütenblätter 
wie feinster Samt, Blattgerippe wie hauchdünne Spitze und duftige 
Pusteblumen.“ Der Wandel ist damit in ihren Kunstwerken schon an-
gelegt – Blütenblätter werden braun, ziehen sich zusammen und ver-
ändern ihre Struktur. Doch gerade die Schönheit ihres Verfalls oder 
die Gebrauchsspuren der zweitverwendeten Textilien faszinieren die 
Künstlerin. Traudel Lindauer arbeitet sowohl in der Fläche als auch 
dreidimensional mit traditionellen oder eigens entwickelten neuen 
Techniken. Dabei erfordern ihre fragilen Werke Präzision, Hingabe 
und großes technisches Können.
Traudel Lindauer, 1942 in Dresden geboren, lernte den handwerk-
lichen Umgang mit Stoff in einer Schneiderlehre und die Grundlagen 
der Gestaltung in ihrer Ausbildung zur Zeichen- und Werklehrerin in 
Stuttgart. Seit 1989 präsentiert sie ihre poetischen, mitunter sehr hu-
morvollen Arbeiten in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen. 
(Foto: Lindauer)

KornmühlenKonzert: Tatiana Liakh (Klavier) & Michal Majersky (Violine) - 
am Mittwoch, 29.03.2023, 20 Uhr

Die Klaviersolistin Tatiana Liakh und der 1. Konzertmeister des Osnabrücker Sym-
phonieorchesters Michal Majersky (s. Foto re., Michal Majersky) widmen sich in ihrem 
Programm dem großen deutschen Komponisten Johannes Brahms und seiner unglaub-
lich kontrastreichen, feinen Kammermusik anlässlich seines 125-jährigen Todestages. 
Seine drei Violinsonaten sind ein Juwel der Kammermusikliteratur.
Eintritt: 19,00 Euro / 16,00 Euro (VVK) / 10,00 Euro (Kinder und Schüler bis 18 Jahre, 
Studierende bis 26 Jahre mit Ausweis) 

weitere Termine:

bis 19.03.: Ausstellung „Eindruck braucht Ausdruck“, Karin Bormann und Monika 
Schwertmann (in Kooperation mit dem Bramscher Verein für Bildende Kunst e.V.)

Samstag, 11.03., 12.30-16.30 Uhr: Spinntreff - Für alle, die gerne mit Handspindel 
und Spinnrad arbeiten, bieten die erfahrenen Spinnerinnen der Kunterbunten Woll-
spinnerey ein Treffen zum Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Spinnen an. Die 
Teilnahme am Spinntreff ist kostenfrei.

Sa.+So., 25.+26.03., je 12-16 Uhr: Workshop: Spinnen lernen - mit Spindel oder 
Spinnrad – es gibt viele Möglichkeiten, Wolle von Hand zu Garn zu verspinnen. Drei 
erfahrene Spinnerinnen der Kunterbunten Wollspinnerey vermitteln alle Varianten 
dieser uralten Textiltechnik. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Spinnräder können 
mitgebracht oder im Museum ausgeliehen werden. 50 € für beide 
Tage.

Verbindliche Anmeldung bis zum 17.03.2023: Tel.: 05461 9551-0 / 
E-Mail: info@tuchmachermuseum.de

Bloemen
& Trends
Huisman

Öffnungszeiten zu Ostern:
Mo.-Do.:

Karfreitag geschlossen
Ostersamstag:
Ostersonntag:
Ostermontag geschlossen
Lutterdamm 7a   49565 Bramsche
blumenhuisman@gmail.com

Telefon: 05461 / 4753

09:00 - 13:00 Uhr
14:30 - 18:00 Uhr

08:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

(ehemals Blumen Schmies)

Blumenvielfalt | Hochzeits- und Trauerfloristik | Pflanz- und Lieferservice



der Bramscher Museen
Museum und Park Kalkriese

(BJ/PM) Während der gesamten Osterferienzeit Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen (27.03. bis 15.04.) kann die gesamte Familie 
an jedem Mittwoch oder Donnerstag ab jeweils 10 Uhr im Varus-
schlacht-Museum auf Entdeckungstour gehen. 
Beide Tage sind in Museum und Park Kalkriese vollgepackt mit An-
geboten für Kinder. Bei den beliebten Familienführungen (12:00 Uhr 
und 13:30 Uhr, 4,00 € pro Person zzgl. Eintritt) erfahren Kinder, wie 
sich die Römer und Germanen vor 2000 Jahren gekleidet haben. 
Dann geht es, natürlich mit dem nötigen Abstand, in den großen Mu-
seumspark und die Fundplätze aufsehenerregender Entdeckungen 
werden aufgesucht. 
Eine Stationenrallye im Park bietet für Kinder und Familien eine in-
teraktive Spurensuche. Ausgerüstet mit der Kalkrieser Entdeckertüte 
(6,00 € pro Tüte) können an den Stationen knifflige Rätsel gelöst 
werden. An drei Stationen heißt es ausprobieren und mitmachen: die 
Metallsonde kommt zum Einsatz, ein römischer Gemmenring wird ge-
staltet und beim Spiel mit Nüssen wird gezockt. 
Informationen und Tickets gibt es im Online-Ticketshop oder per An-
meldung beim Buchungsservice unter Tel. 05468 - 9204-200 bzw. 
per E-Mail an fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.de.

Osterferien in Kalkriese für die ganze Familie

Nun auch flächendeckendes WLAN im Museum

Haben das neue WLAN-Netz im Park gleich getestet: (v. l.) Dr. Sabi-
ne Düring, Gebäudemanagement Museum und Park Kalkriese; Larissa 

Leer, Stabstelle Breitband Landkreis Osnabrück; Kaufmännischer 
Leiter des Museum Philipp Stanehl und Matthias Scharf, Breitband-
zentrum Niedersachsen-Bremen. (© Varusschlacht im Osnabrücker 

Land, Foto: Caroline Flöring)

(PM) Gemeinsam mit dem Landkreis Osnabrück konnte im Museum 
und Park Kalkriese in allen Innenräumen und auf dem Parkgelände 
das WLAN ausgebaut werden. Rund 27 so genannte Accesspoints 
sorgen seit Mitte Januar sofort für guten Empfang – und das kosten-
los für alle Besucherinnen und Besucher. „Als Museum im ländlichen 
Raum profitieren wir immens von diesem Projekt. Für digitale Ange-
bote bedarf es eines verlässlichen WLAN-Netzes. Gleichzeitig sind 
auch unsere Archäologen bei Ausgrabungen im Park, aber auch bei 
der Pflege unserer Datenbestände auf ein gutes Netz angewiesen“, 
so der kaufmännische Leiter des Museums Philipp Stanehl und Dr. 
Sabine Düring, Leiterin des Gebäudemanagements. Der Landkreis 
Osnabrück konnte den Ausbau mit der Investitions- und Förderbank 
Niedersachsen (NBank) durch Mittel aus dem Sondervermögen Di-
gitalisierung des Landes Niedersachsen umsetzen. Beratend stand 
dabei das Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen zur Seite. „Wir 
freuen uns, dass wir hier in Kalkriese mit dem Ausbau des WLAN-
Netzes dazu beitragen, dass die vielen Besucherinnen und Besucher 
digitale Angebote besser nutzen können. Und auch den Bereich der 
Forschung hier am Ort zukunftssicher aufzustellen ist insbesondere 
dem Landkreis ein Anliegen“, sind sich Larissa Leer von der Stabstelle 
Breitband des Landkreises und Matthias Scharf, Berater WLAN und 
5G vom Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen einig. Konkreter 
Anlass für die Umsetzung ist die Entwicklung einer Entdecker-App für 

den Park. Die VAP-App führt ab dem Frühjahr durch den Park, zeigt 
Funde in 3D, berichtet über die Forschungen und eröffnet ganz neue 
Perspektiven im Virtuellen. Das eigene Handy wird zum Funddetek-
tor und zum Kompass und enthält eine ganze Werkzeugkiste, um Fun-
de zu entdecken, auszugraben, zu restaurieren und zu entschlüsseln. 

Abnehmen ohne Jo-Jo-E�ekt?
Hypnose hilft!

Seit 10 Jahren helfe ich Menschen, ihre 
Probleme zu lösen.

Sabine Schröer
Hypnose am Alfsee
05464 / 9691151
www.hypnose-am-alfsee.de
info@hypnose-am-alfsee.de

Ristorante Vicianum
Ostersonntag & Ostermontag 

.

Wir beraten Sie gern!
Reservierung unter Tel.: 05468 - 939663 

Buffet von 
12:00 bis 
14:00 Uhr
Bitte reservieren
Sie rechtzeitig!

Festlichkeiten im Vicianum:
Feiern Sie Ihre Familien- oder Firmenfeier mit 
einem Grillbuffet oder stellen Sie ein Menü für

Ihre Gäste zusammen.

Bei uns wird ein 
Fest ein 

unvergesslicher
Abend!
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Frischer Wind für deinen Stoffwechsel
Weniger Gewicht durch Stoffwechseloptimierung

Bio Bananen, frische Milch, Kartoffeln aus ökologischem Anbau, Vollkornbrot: Ernäh-
rungsphysiologisch bedeutet das viele Mineralien, Vitamine und Ballaststoffe, also Prä-
dikat wertvoll. Die Sichtweise bei gesund +aktiv geht jedoch weiter. Hier werden Nah-
rungsmittel durch die ,,Stoffwechselbrille“ betrachtet: Wie reagiert dein Stoffwechsel 
auf die Nahrungsmittel? Können die wertvollen Bestandteile überhaupt herausgefiltert 
und in lebensspendende Energie umgewandelt werden?
Die Nahrungsmittel, die deinen individuellen Stoffwechsel optimieren, werden anhand 
eines Filtersystems ermittelt. Ausgangspunkt ist ein Warenkorb mit 350 Nahrungsmit-
teln. Diese haben gemeinsam,  dass sie wenig Insulin zur Verstoffwechselung benötigen. 
Auf der Ebene der genetischen Prägung werden jene Nahrungsmittel aussortiert, die 
nicht zu deiner Blutgruppe und zu deinem Verbrennungstyp passen. Die Auswahl der 
verbleibenden Nahrungsmittel wird auf Basis der Epigenetischen Stoffwechselprägung 
weiter individualisiert. Dies geschieht aufgrund einer ausführlichen Analyse ausgewähl-
ter Blutwerte, der Vital-und Stoffwechselanalyse, sowie Angaben zur Gesundheit und 
Ernährung.

Wenn du wissen möchtest, welche Nahrungsmittel zu deinem Stoffwechsel passen und wie 
du deinen Stoffwechsel optimierst, kannst du einen Termin für ein kostenloses Infogespräch 

vereinbaren: 
Naturheilpraxis Ulrike Otte | Liebigstr. 9 | 49134 Wallenhorst |05407/89 88 200 
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Kunst & Kultur in Ostercappeln
Kirchplatz Ostercappeln

Fast einem Open-Air-Museum gleich kommt der Kirchplatz im Zent-
rum Ostercappelns. Historische Gebäude umringen die sonnengeflu-
tete Freifläche. Hier findet regelmäßig der Wochenmarkt statt, eine 
Boule-Bahn fordert zum Spielen auf, ein Schachbrett zum Spielen 
und gastronomische Angebote für jeden Geschmack laden zum Ver-
weilen ein. Spielset, Schlüssel für Figuren in den umliegenden Ge-
schäften.

Alte Mädchenschule-Kunstausstellungen

Das renovierte Fachwerkgebäude der "Alten Mädchenschule" in Os-
tercappeln (s. Foto) hat historische Bedeutung. Als Sonderbau nach 
einem Großbrand im Jahre 1814 errichtet, diente das Gebäude bis 

1853 als Schule. Zu den bekanntesten Schülern der Mädchenschule 
zählte Ludwig Windthorst, der zusammen mit seiner Schwester hier 
von 1818 bis 1820 am Unterricht teilnahm. Der Kulturring Ostercap-
peln (KURIOS) organisiert hier wechselnde Kunstausstellungen. Im 
Obergeschoss befindet sich ein Teil der Dauerausstellung "Ludwig 
Windthorst in der Karikatur". www.kurios-ostercappeln.de

Museumslandschaft Schwagstorf - jeden 1. Sonntag im Monat 
14-17 Uhr

Gleich drei Museen, von denen jedes einzelne für sich spannend und 
erlebenswert ist, bilden zusammen ein kulturgeschichtliches Ballungs-
zentrum, das dem wissbegierigen Geist für Stunden Stoff zu bieten 
hat. Ein archäologisches Museum, das die Ausgrabungsfunde und 
-befunde der keltisch geprägten Befestigung Schnippenburg prä-
sentiert, liegt dort in direkter und friedlicher Nachbarschaft eines 
vollwertigen Heimatmuseums. Hier werden alle Bereiche des Wirt-
schaftens und Hauswirtschaftens im historischen ländlichen Raum ab-
gebildet. Direkt daran angeschlossen ist das Technik-Museum, in dem 
es um die Entwicklung moderner Informationstechnologie geht. Damit 
deckt die kleine Museumslandschaft in Schwagstorf satte 2.250 Jah-
re Geschichte menschlichen Treibens ab.
Museum Schnippenburg - Sagenhaft Funde aus der Keltenzeit, 
www.schnippenburg.de
Heimatmuseum Schwagstorf, www.heimatverein-schwagstorf.de
Technik-Museum Schwagstorf, www.heimatverin-schwagstorf.de

Kleiner Tipp: Im Museum Schnippenburg findet jeden 1. Sonnmtag 
im Monat um 14:30 Uhr eine öffentliche Führung statt und gegen-
über im Heimatmuseum kann man in gemütlicher Atmosphäre bei 
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen die Eindrücke der Museen 
nachwirken lassen.



lich ist, problemlos mehrere tausend Euro für plötzlich auftretende 
Behandlungen zu zahlen – unbedingt sofort beim Einzug des Tieres 
beginnen, ein Polster für Krankheiten und Notfälle aufzubauen. Eine 
Möglichkeit wäre ein eigenes Sparkonto, auf das monatlich ein fixer 
Betrag eingezahlt wird. Neben dem normalen Sparen könnten nach 
einer kritischen Prüfung der Vertragsbedingungen OP-Versicherun-
gen oder regelrechte Tierkrankenversicherungen eine Lösung sein. 
Aber: Augen auf, oft steigen die Beiträge im Alter des Tieres unver-
hältnismäßig.“

Wer also bei allen bisherigen Punkten entschieden hat, dass dies 
finanziell machbar ist, könnte hier jetzt an seine Grenzen stoßen. 
„Ich muss es so knallhart sagen: Sind Sie nicht sicher, ob Sie sich ein 
Tier wirklich langfristig zuverlässig leisten können und auch für des-
sen medizinische Versorgung aufkommen könnten? Dann sollten Sie 
derzeit auf eine Tierhaltung verzichten“, sagt Weber. „Ich weiß, es 
klingt hart, zumal Tiere für viele Menschen eine wichtige Stütze sind, 
doch aus Tierschutzsicht muss das Wohl des Tieres gewährleistet sein 
und das ist es nicht mehr, wenn eine Katze beispielsweise jahrelang 
mit einer schmerzhaften Zahnerkrankung leben muss, weil ihr Mensch 
die notwendige Zahnsanierung nicht bezahlen kann. Im Zweifel ist 
es ein Zeichen wahrer Tierliebe, sich ehrlich einzugestehen, dass die 
Haltung eines Tieres derzeit nicht möglich ist.“ 

(PM) In Zeiten, in denen das Warten auf die nächste Gasrechnung 
Menschen nervös macht und bei der Gesamtsumme an der Super-
marktkasse der Schweiß ausbricht, möchte die Tierschutzorganisa-
tion TASSO e.V., die Europas größtes Haustierregister betreibt, auf 
ein Thema besonders aufmerksam machen. Wer jetzt darüber nach-
denkt, ein Haustier in seine Familie aufzunehmen, sollte sich vorab 
noch intensiver mit den Kosten, die im Laufe des Tierlebens anfallen 
können, beschäftigen und selbstkritisch hinterfragen, ob er diese fi-
nanzielle Verantwortung stemmen kann.

„Wir raten natürlich schon immer, dass sich Menschen vor der An-
schaffung eines Tieres sehr offen und ehrlich mit der Frage ausein-
andersetzen, ob sie sich ein Tier wirklich das ganze Tierleben lang 
leisten können und wollen. Wollen deswegen, weil es durchaus vor-
kommt, selbst zugunsten des Tieres auf etwas verzichten zu müssen. 
Sich diese Tatsache bewusst zu machen ist unverzichtbar für 
eine verantwortliche Heimtierhaltung“, sagt Heike Weber, 
Leiterin Tierschutz bei TASSO. 
„In Zeiten dieser extremen Preissteigerungen möchten wir 
noch deutlicher an Tierinteressierte appellieren, sich vorher genau 
mit den zu erwartenden Kosten auseinanderzusetzen.“ Weber, 
die auch bereits als Tierheimleiterin gearbeitet hat, kennt die 
Abgabegründe im Tierheim genau und weiß, dass schon früher 
ein häufiger Grund die finanzielle Belastung war.

Zu bedenken sind die Kosten für die „Anschaffung“, also Tierschutz-
gebühr bei Übernahme aus dem Tierheim oder Kosten für den Kauf 
beim Züchter, die unterschiedlich hoch sein können, aber letztlich ein 
überschaubarer, einmaliger Betrag sind. Dazu kommen natürlich die 
regelmäßigen Kosten für das Futter. Diese variieren abhängig von 
der benötigten Menge und der Futtersorte, für die sich Tierhalter:in-
nen entscheiden. Das ist allerdings nicht immer nur ihre Entscheidung: 
Einige Tiere sind besonders mäkelig und fressen nur bestimmte Fut-
tersorten. Andere können im Laufe ihres Lebens Unverträglichkeiten 
und Allergien entwickeln und sind dann auf oft teures Spezialfutter 
angewiesen.

Ausgaben für Ausstattung wie Leine, Geschirr, Autotransportbox 
sowie Haftpflichtversicherung und Steuern fallen für Hunde an. 
Für Katzen müssen Positionen wie Katzentoiletten, Spielzeuge oder 
Kratzbaum einkalkuliert werden. Auch hier kann gespart werden, da 
es für die Tiere nicht wichtig ist, die neuesten und teuersten Produkte 
zu bekommen. Die Sicherheit muss jedoch auf jeden Fall gewährleis-
tet sein. Ebenfalls zu Buche schlagen mögliche Kosten für Hundeschu-
le oder Trainingsstunden, wenn Tier und Mensch darauf Lust haben 
oder es notwendig ist, Hilfe zu erhalten, um das Zusammenleben für 
alle optimal zu gestalten.
„Wer an dieser Stelle denkt, Kleintiere seien eine günstige Alter-
native zu Hunden und Katzen, der sei gewarnt“, sagt Weber. „Klein-
tiere brauchen, um artgerecht zu leben, wirklich sehr viel Platz, ein 
großes, sicheres und stabiles Gehege, in der Regel mehrere Artge-
nossen und vor allem Frischfutter in großer Menge, was alleine ein 
erheblicher Kostenfaktor ist.“

Unkalkulierbar und unverzichtbar

Ein Punkt, der finanziell unvorhersehbarste, fällt auf jeden Fall für 
alle Tiere an, die wir in unserer Obhut haben: Die Kosten für die Tier-
gesundheit. Hierzu gehören zunächst die Grundimmunisierung sowie 
verschiedene Behandlungen wie Folgeimpfungen, Entwurmung, Ver-
sorgung kleiner Verletzungen oder Gesundheits-Check-Ups. Unkal-
kulierbar sind zum Beispiel Extra-Kosten für eventuell auftretende 
chronische Krankheiten, Allergien, Zahnsanierungen bei älteren Tie-
ren, die Versorgung nach Unfällen und vieles mehr. „Erst im Novem-
ber 2022 ist die Gebührenordnung für Tierärzte angepasst worden“, 
weiß Weber. „Seitdem sind einige Behandlungen beim Tierarzt spür-
bar teurer geworden.“
„Wer ein Tier aufnimmt, sollte – sofern es ihm oder ihr nicht mög-

Kann ich mir ein Tier leisten?

Finanzielle Absicherung ist bei der Aufnahme eines Tieres unverzichtbar 

Heinrich Zangenberg GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Str. 17 | 49134 Wallenhorst | Tel.: 05407 / 8722 - 0
www.sonnenschirme24.de

Gartenmöbel von STERN bei uns im Werksverkauf



Veranstaltungen im März zu „Nimm 
Dir ein Buch 2023“

(BJ/PM) Im März finden zwei Veranstaltungen im Rahmen des Litera-
turprojektes „Nimm Dir ein Buch“ statt. Weitere Infos zu den folgen-
den Terminen erhalten Sie beim Universum e.V. oder aus der Tages-
presse.

Deutsch-ukrainisches Bilderbuchkino | So., 12.03.2023 jeweils 
um 15.00 und um 16.00 Uhr | Villa „Amal“, Alte Engterstraße 

2, Bramsche | Eintritt: frei! | Für Kinder von 6 – 10 Jahre

Wer sich gerne vorlesen lässt, ist heute richtig beim Bilderbuchkino 
des Vereins Amal e.V.
Dieses Bilderbuchkino wird vom Amal-Team zweisprachig vorberei-
tet, so dass deutschsprachige und ukrainisch sprechende Kinder den 
Geschichten lauschen können. In den Geschichten geht es um Freund-
schaft, Streit und Versöhnung. Bitte seid pünktlich um 15.00 oder um 
16.00 Uhr da, dann kann nämlich ohne Unterbrechungen gestartet 
werden.

„Silent Reading Party“ im Buchladen am Münsterplatz | Mi., 
22.03.2023 von 19.00 bis 21.00 Uhr | Buchladen am Münster-
platz, Große Straße 20, Bramsche | Eintritt frei | Um Anmel-

dung unter 05461/886660 wird gebeten.

Buch raus, Handy aus - und einfach lesen!
Nimm dir Zeit für dich und dein Buch, weit weg von Arbeit und Haus-
halt.
Bücher können mitgebracht, aus unseren Leseexemplaren geliehen 
oder im Laden erworben werden. Getränke können im Café erwor-
ben werden.

Auf Initiative des Stadtseniorenrats

SPD in Bramsche setzt sich für Sitzbänke als 
Ruhe- und Rettungspunkte ein

Bramsche (PM) Auf Initiative des Stadtseniorenrats Bramsche setzt 
sich die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bramsche für die Einrichtung 
von Notfallplaketten an Sitzbänken im gesamten Stadtgebiet ein. 
Durch die exakte Erfassung der Standorte und die Möglichkeit, diese 

über 112 anzugeben, sollen in Notfällen Rettungskräfte schnell und 
unkompliziert zum Einsatzort gelangen.
Die SPD-Fraktion hat der Stadtverwaltung einen entsprechenden An-
trag vorgelegt, um die Erarbeitung eines bramscheweit einheitlichen 
Konzepts zu beauftragen. Gemäß dem Antrag sollen Notfallpla-
ketten an Sitzgelegenheiten im gesamten Stadtgebiet angebracht 
werden und mit der genauen Position der bestehenden Sitzgelegen-
heiten verknüpft werden. Diese so entstehenden Rettungspunkte sol-
len der verantwortlichen Rettungsleitstelle in einem Bankkataster zur 
Verfügung gestellt werden.

„Jede Bank wird mit einer Nummer gekennzeichnet. Jede Nummer ist 
mit den Koordinaten der Bank verknüpft. Tritt ein Notfall an oder in 
der Nähe einer Sitzbank ein, kann der Rettungsdienst unter Angabe 
der Banknummer zu diesem Rettungspunkt gerufen werden“, erklärt 
Benjamin Weinert, Vertreter der SPD im Ausschuss für Soziales, Sport 
und Kultur das Prinzip.

Der Antrag geht zurück auf eine Initiative des Stadtseniorenrats 
Bramsche. Dieser hat sich im Vorfeld bereits mit ähnlichen Konzepten 
in anderen Städten beschäftigt. „Gerade bei älteren Menschen kann 
es vorkommen, dass es auf einem Spaziergang zu einer bedrohlichen
Gesundheitseinschränkung kommt. In einer solchen Ausnahme- und 
Stresssituation ist es für Beteiligte schwierig, eine exakte Standort-
beschreibung an den Rettungsdienst durchzugeben. 

Ist eine der vielen Sitzbänke in und um Bramsche in der Nähe, kann 
die Nummerierung und die sich daraus ergebende exakte Standort-
bestimmung im Ernstfall Leben retten“, so Rüdiger Albers vom Stadt-
seniorenrat.



Lewandowsky Caravaning: Frühlingsfest im April und 
30-jähriges Jubiläum

Bramsche (PM) Am Samstag 
(15.04.) und Sonntag (16.04.) 
lädt die Firma Lewandowsky Ca-
ravaning wieder nach Bramsche/
Achmer zu ihrem Frühlingsfest 
ein. Bei hoffentlich schönem Wet-
ter gilt es, die ersten Frühlings-
tage zu genießen. Für das leib-
liche Wohl sorgt, wie jedes Jahr, 
„Karin’s Partyservice“! Und sollte 
das Wetter nicht ganz so optimal 
sein, findet die Bewirtung wetter-
geschützt im Zelt statt.

Doppelter Grund zur Freude: 
Das Bramscher Unternehmen fei-
ert in diesem Jahr sein 30-jähri-
ges Firmenjubiläum.

Am Samstag Abend startet ab 
18 Uhr Live Musik von Lou Dynia 
mit seinen „Wohnzimmerkonzert 
on Tour“!

Natürlich können sich die Besu-
cher über die neuen Modelle der 
Firmen CHAUSSON und LMC informieren oder sich die interessanten Angebote im Zubehörshop ansehen.

Im Shop gibt es 10% auf das komplette Zubehör! Das Frühlingsfest findet an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr statt.

Das Lewandowsky Caravaning Team freut sich auf Ihren Besuch! 



Mode zum Feiern und Ausgehen
Wir lassen Sie gut aussehen!

Angebote in jeder Abteilung

Öffnungszeiten
Vörden:
Mo.-Fr.  09.00 - 13.00
   14.30 - 18.30
Sa.   09.00 - 13.00

KOSTENLOSP P
49434 NK-Vörden

Osnabrücker Str. 18
Telefon 05495 / 307

Damenmode bis Gr. 58!
Herrenmode bis Gr. 8XL

Tischlerei
Eckelmann

Sögelner Str. 5
49597 Rieste

Tel.: 05464 - 3528

... nach IhrenWünschen 
- maßgenau!

www.tischlerei-eckelmann.de

Blumenzwiebel-Tauschkästen auf 
Friedhöfen

Recycling für Bienen und Hummeln

Wallenhorst (PM) Frühjahrsblüher wie Krokusse, Narzissen und Hya-
zinthen sind oft bereits ab Januar im Einzelhandel als vorgezogene 
Topfware erhältlich. Als erste Frühlingsboten im Wohnzimmer, im Vor-
garten oder auf Gräbern sind sie auch Insekten als Nahrungsquelle 
an den ersten warmen Tagen des Jahres sehr nützlich. Häufig sind 
sie jedoch schnell verblüht und landen anschließend im Müll. Diese 
Situation möchte die Gemeinde Wallenhorst mit mehr Nachhaltigkeit 
versehen und stellt dafür auf den Friedhöfen Tauschkästen auf.

Verblühte Pflanzen, die nicht mehr verwendet werden, können ab 
Ende Februar auf den Friedhöfen in Hollage, Rulle und Wallenhorst 
in dafür bereitgestellte Kästen gelegt werden, wo sie von interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern mitgenommen und in den Garten 
gepflanzt werden können. Dort können sich dann im nächsten Jahr 
Menschen und Insekten wieder an den bunten Blüten erfreuen.

Tipp für Hobbygärtner: „Die Zwiebeln können im Garten entweder 
direkt eingepflanzt oder über den Sommer kühl und dunkel gelagert 
und im Herbst eingepflanzt werden“, erläutert Wallenhorsts Umwelt-
beauftragte Isabella Markfort und gibt zu beachten: „Damit aus den 
Zwiebeln im kommenden Jahr neue Blüten entstehen können, ist es 
wichtig, das alte Grün nicht vorzeitig zu entfernen. Erst wenn es voll-
ständig eingezogen und abgetrocknet ist, hat die Pflanze die be-
nötigte Energie für den neuen Wuchs im nächsten Frühjahr speichern 
können.“

Wallenhorsts Umweltbeauftragte Isabella Markfort mit dem Blumen-
zwiebel-Tauschkasten auf dem Friedhof in Hollage. (Foto: Gemeinde 

Wallenhorst)

NABU: Runter vom Gas für die Liebe

Amphibien auf den Straßen unterwegs
Helfende am Krötenzaun gesucht

(PM) Nasses, mildes Spätwinterwetter hat die Lurche in Liebesstim-
mung versetzt: In vielen Regionen Deutschlands sind Frösche, Kröten, 
Molche und Unken seit Tagen bereits unterwegs. „Der angekündigte 
Kälteeinbruch am Wochenende wird die Wanderung zwar erst ein-
mal stoppen. Aber sobald es nachts mehr als fünf Grad Celsius warm 
wird, kommen die Tiere aus den Winterquartieren und begeben sich 
zu ihren Laichgewässern, um sich zu paaren“, sagt Sascha Schleich, 
stellvertretender Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses Feld-
herpetologie und Ichthyofaunistik. „Dabei werden leider jedes Jahr 
viele Amphibien auf unseren Straßen getötet.“

Der NABU bittet darum Autofahrerinnen und Autofahrer, auf Amphi-
bienwanderstrecken höchstens 30 Stundenkilometer zu fahren. Die 
Strecken sind durch entsprechende Hinweise ausgeschildert. Lang-
sames Fahren kann vielen Tieren das Leben retten. Denn sie ster-
ben nicht nur unter Autoreifen, sondern auch wenn Fahrzeuge sehr 
schnell unterwegs sind. „Große Geschwindigkeit erzeugt einen so 
hohen Luftdruck, dass die inneren Organe von Fröschen, Kröten und 
Molchen platzen oder durch den Mund nach außen gestülpt werden. 
Die Tiere verenden qualvoll“, so Schleich. Vorsichtige Fahrweise ist 

Jedes Jahr sterben unzählige Erdkröten, wie diese hier. Daher gilt: in 
der Zeit der Krötenwanderung Tempo anpassen! (Fotos: NABU)



Bohmter Frühling - Spaß an der Straß

Umsonst und draußen - am 28. bis 30. April

Bohmte (PM) Wir nutzen die erste Frühlingssonne für das Frühlings-
fest in Bohmte auf dem Bahnhofvorplatz. Es wird jede Menge LIVE-
Musik geboten – umsonst und draußen!

Der Freitag startet mit dem Bandcontest. Vier junge Nachwuchs-
bands aus der Region treten gegeneinander an. Der Gewinner darf 
dann auf dem Hunteburger Open Air zur besten Zeit auf großer 
Bühne spielen. Am Samstag und Sonntag bietet ein buntes Programm 
Abwechslung für die ganze Familie.

Den Rahmen des Frühlingsfests stellt natürlich der klassische Kirmes-
betrieb mit verschiedenen Karussells für Groß & Klein. Auch für das 
kulinarische Wohl wird einiges geboten. Ob Pommes, Pizza, Burger, 
Crêpe und Co., lecker ist es allemal.

Live-Musik, Leckereien und vieles mehr beim „Spaß an der Straß“in 
Bohmte (Foto: Herbert Trentmann)

Kinderkleiderbörse in der 
Grundschule Alfhausen

(PM) Die Kinderkleiderbörse findet am 11.03.2023 von 9-12 Uhr 
in der Grundschule Alfhausen in der Straße Am Bahnhofsesch 
statt. In dieser Zeit wird die Straße von der Unterführung bis zur 
Eduard-Sudendorf-Straße Richtung Bahnhof als Einbahnstraße 
geführt. Parkplätze sind auf dem Schulhof vorhanden. Angeboten 
wird Kinderkleidung in den Größen 50 – 188 für Frühling und 
Sommer, außerdem Schuhe, Umstandsmode, alles rund ums Baby, 
Kinderwagen, Autositze, Fahrzeuge verschiedenster Art, Bücher 
und viel Spielzeug für drinnen und draußen. Es gibt zudem eine 
Abteilung für Sportbekleidung und Zubehör. Zehn Prozent des Er-
löses werden einem Verein, einer Gruppe, einer guten Sache im 
Ort oder der Region gespendet. Informationen gibt es unter klei-
derboerse-alfhausen@gmx.de. Helfer und Helferinnen sind am 
Freitag und Samstag herzlich willkommen.

auch wegen der vie-
len freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer 
wichtig, die im Ein-
satz sind. Schleich: 
„Warnschilder und 
Tempolimits müssen 
unbedingt beach-
tet werden, auch 
weil die Einsätze 
in der Dämmerung 
stattfinden, wenn 
die meisten Tiere 
unterwegs sind.“ 
Der Höhepunkt der 
Wanderungen wird 
aufgrund der regio-
nal sehr schwanken-
den Temperaturen aber 
erst in einigen Wochen 
erwartet.

Seit vielen Jahren kämpfen Naturfreundinnen und -freunde gegen 
den Amphibientod an unseren Straßen. Sie stellen Fangzäune auf, 
tragen Kröten über die Straße und legen Ersatzlaichgewässer an. 
Für diese ehrenamtliche Arbeit sind zahlreiche Helferinnen und Hel-
fer nötig. Der NABU informiert darum unter www.NABU.de/Kroeten-
wanderung über das bundesweite Wandergeschehen. Dort gibt es 
neben aktuellen Meldungen über besondere Ereignisse und seltene 
Arten auch eine bundesweite Datenbank, die über den Standort von 
Krötenzäunen und Aktionen informiert. Wer mithelfen möchte, findet 
hier Einsatzmöglichkeiten.

Aktuelle Infos zur Krötenwanderung: www.NABU.de/Kroetenwande-
rung
Artenporträts: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/amphibien-und-
reptilien/amphibien/artenportraets/



Spenden: Ja, aber richtig!

Auf seriöse Organisationen achten

(BJ) Ob für Betroffene des Krieges in der Ukraine, für Erdbebenopfer 
in der Türkei und Syrien oder für andere notleidende Menschen und 
Tiere - momentan rufen unzählige Hilfsorganisationen zu Spenden 
auf. Ob in den Printmedien, in den vielen Werbepausen der privaten 
Fernsehsender, im Rundfunk, in den Fußgängerzonen der Innenstädte  
oder im Briefkasten als Flyer, man wird fast täglich konfrontiert mit 
fürchterlichen Bildern und Leidensgeschichten. Leider rufen auch viele 
unseriöse angebliche Hilfsorgas zu Spenden auf, die sich nur persön-
lich an der Hilfsbereitschaft bereichern wollen. 

Wer sich mit den ganzen Organisationen nicht auskennt, sollte sich 
vor dem Spenden genau informieren, ob das Geld auch wirklich dort 
- und das möglichst auch in voller Höhe - ankommt, wo es gebraucht 
wird. Denn niemand möchte sein Geld in den Taschen irgendwelcher 
Betrüger oder für irgendwelche „administrativen Zwecke“ wissen. 
Zwar verfügen viele Einrichtungen über Webseiten, aber diese wer-

den natürlich auch von ihnen ge-
pflegt und die Beiträge, die man 
dort findet, besitzen in punkto 
Seriosität keine Aussagekraft. 
Auch der Staat übt nur eine ge-
ringe Kontrolle über diese Hilfs-
einrichtungen aus. 
Viele Organisationen werben 
mit Siegeln, die die angebliche 
Seriosität unter Beweis stellen 
sollen. Diese Siegel sind schnell 
erstellt und sind ebenfalls nicht 
sehr aussagekräftig, sofern die-
se nicht von einer  glaubwürdi-
gen Instanz erstellt wurden. 

Das Siegel des Deutschen Zen-
tralinstituts für soziale Fragen 
(DZI) ist eine anerkannte Prüfin-
stanz, die diese Hilfsorganisatio-
nen bewertet und entsprechend 
empfiehlt. Auf der Webside 
www.dzi.de kann sich jeder In-
teressierte über viele Hilfsorga-
nisationen informieren und auch 
prüfen, ob diese korrekt arbei-
ten. Ebenfalls sind dort einige 

„schwarze Schafe“ aufgeführt, denen man sein Geld besser nicht 
anvertrauen sollte. 
Zwar sind dort nicht alle Einrichtungen aufgeführt, auch nicht alle se-
riösen, aber man hat zumindest bei unbekannten Namen einen ersten 
Anhaltspunkt. 

Die polizeiliche Kriminalprävention rät zudem, dass man niemals 
Geld an unbekannte Personen übergeben soll. 
Besonders hartnäckige Spendensammler versuchen immer wieder, 
durch ihr forsches und mitunter auch aggresives Auftreten die Men-
schen unter Druck zu setzen. Das sollte man keinesfalls zulassen und 
in diesen Fällen auch die Polizei einschalten. 
Vorsicht ist auch bei besonders emotionalen und angsteinflößenden 
Botschaften seitens der Spendensammler geboten. Oft stecken hier 
unseriöse Einrichtungen dahinter, so ein weiterer Tipp der Polizei. 
(Foto: Geralt Altmann/pixabay.com)

Abnehmen mit Hypnose 

Ohne Jo-Jo-Effekt 

(PM) Dauerhaft abnehmen ohne Jojo-Effekt ist der Wunsch vieler 
Klienten von Sabine Schröer - Hypnose am Alfsee, die zuvor schon 
verschiedene Diäten ausprobiert haben.

Bis zu vier Hypnose-Sitzungen reichen in der Regel aus, um den Kör-
per dauerhaft auf ein gesundes, nicht dick machendes Leben umzu-
stellen. Dazu gehören ein Lebensstil, der ausreichend Bewegung und 
gesunde Ernährung beinhaltet. In einem intensiven Vorgespräch ana-
lysiert sie gemeinsam mit den Klienten, warum es in ihrem bisherigen 
Leben zu Gewichtszunahmen gekommen ist und welche „Verführer“ 
dazu gehören. 

In einer anschließenden Trance werden die Blockaden gelöst, die 
eine erfolgreiche Gewichtsreduzierung bisher verhindert haben.
In der durch Hypnose hervorgerufenen Trance ist das Unterbewusst-
sein weit geöffnet und im Sinne des Klienten beeinflussbar. Trance 
ist kein Schlaf, sondern ein entspannter Zustand ohne Störung und 
Ablenkung, in dem die Klienten alles mitbekommen. Es gibt keine 
ungewollte Manipulation.

Der Weg zu einem gesunden Gewicht ist nicht durch Mangel und 
Verbote zu erreichen. Appetit auf und Genuss von Currywurst, Pom-
mes und Schokolade bleiben erhalten. 

Aber der bewusste Wille der Klienten, selber zu entscheiden, wann 
sie sich diesen Genuss gönnen, wird dann durch das in Hypnose ge-
stärkte Unterbewusstsein unterstützt. 

Die Entscheidung für eine gesunde Ernährung und zur dauerhaften 
Gewichtsabnahme geschieht mit Hypnose zu 100 Prozent – 15 Pro-
zent Bewusstsein und 85 Prozent Unterbewusstsein.
Das Erstgespräch am Telefon unter 05464 - 9 691 151 ist kostenlos. 
Weitere Infos: www.hypnose-am-alfsee.de. 
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Wir suchen Frauen und Männer, die Lust am Singen haben oder ein 
Instrument spielen. Alter ist übrigens eine Willensfrage; wenn man sich 

nichts draus macht, bedeutet es auch nichts.

Wir wollen altes Liedgut bewahren, Volkslieder Shantys, Lieder der 60er 
Jahre bis in die heutige Zeit...

Wir singen nicht nur, sondern es soll auch jeder die Möglichkeit haben, 
neue Kontakte zu knüpfen.

Tre�punkt: Hallenbad Bramsche – jeden 2. Dienstag - ab 18.00 Uhr
Tel.: Friedel Koppelmann: (01522) 660 556 4



Zahl der Motorradunfälle senken

Landkreis Osnabrück bietet wieder 
Sicherheitstraining an

(PM) Der Landkreis Osnabrück bietet in diesem Frühjahr wieder an 
mehreren Wochenenden ein Sicherheitstraining für Motorradfahrer 
an. Zahlreiche Zweiradfahrer müssen sich erst wieder an ihre Fahr-
zeuge gewöhnen, da diese oftmals mehrere Monate unbenutzt in 

Der Start in die nächste Motorradsaison steht an. Zu einer sicheren 
Fahrweise trägt das Sicherheitstraining des Landkreises Osnabrück 
bei. Für das Angebot werben (von links) Kreisrat Winfried Wilkens, 
Marcel Bolte (Verkaufsleitung Motorrad Bolte), Trainer Marc Hoff-

mann, Thomas Riepenhoff (Landkreis Osnabrück) und Trainer Fabian 
Kampwerth. (Foto: Landkreis Osnabrück/Henning Müller-Detert)

der Garage gestanden haben. Dafür eignet sich das bewährte An-
gebot, das von qualifizierten Sicherheitstrainern geleitet wird. In die-
sem Jahr findet das Training neben den bekannten Standorten in 
Melle und Bersenbrück erstmalig auch in Lotte statt. Anmeldungen 
sind möglich unter www.motorradtraining-osnabrueck.de oder www.
motorrad-event.de.

„Das Sicherheitstraining leistet seit einigen Jahren einen wichtigen 
Beitrag für mehr Verkehrssicherheit auf unseren Straßen“, sagt Kreis-

rat Winfried Wilkens mit Blick auf die Unfallzahlen des vergan-
genen Jahres. 2022 wurden 156 Verkehrsunfälle aufgenommen, 
an denen Motorradfahrer beteiligt waren. Im Jahr zuvor waren 
es 168. Dabei wurde ein Motorradfahrer getötet (2021: 2), 45 
schwer verletzt (65) und 85 leicht verletzt (81). Hauptursachen 
waren nicht angepasste Geschwindigkeit, Nichtbeachten von 
Vorfahrtsregeln und ungenügender Sicherheitsabstand. Bei 60 
Prozent der Verkehrsunfälle mit Personenschäden waren die Mo-
torradfahrer die Hauptverursacher der Unfälle. „Wir wollen die 
Zahl der Unfälle nicht nur mit Verbotsmaßnahmen und Kontrollen 
senken, sondern ganz gezielt mit speziellen Präventionsangeboten 
wie dem Sicherheitstraining vorbeugen“, betont Wilkens.

Der besondere Anreiz: Der Landkreis Osnabrück unterstützt jeden 
Teilnehmer mit 30 Euro, so dass sich der eigentliche Beitrag von 
99 Euro entsprechend reduziert. Für junge Fahranfänger zwischen 
18 und 25 Jahren ist es noch etwas günstiger: Sie erhalten einen 
Zuschuss von 50 Euro. Inhaber der Ehrenamtskarte können gegen 
Vorlage des entsprechenden Nachweises sogar kostenlos am Trai-
ning teilnehmen.
Teilnahmevoraussetzung für das Sicherheitstraining ist der Führer-
schein der Klasse A und der Besitz einer eigenen Maschine. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob man Fahranfänger, Wiedereinsteiger 
oder bereits ein alter Hase ist. Hilfreiche Tipps und Empfehlungen 
gibt es für jeden. Im Training werden Theorie und Praxis eng ver-
knüpft. Zu den Inhalten gehören das Fahren in Schrittgeschwin-
digkeit, Bremsen und Ausweichen sowie Kurvenfahren. Außerdem 
kommen allgemeine Themen wie Fahrzeugsicherheit, Sicherheits-
bekleidung, Blickführung und Sitzposition hinzu.
Wichtig: Eine Teilnahme mit Roller, Mofa oder ähnlichen Fahrzeu-
gen ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

...mit uns

schneiden Sie 

einfach ber ab!




