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Ihr Zweiradfachhändler und

E-Bike-Spezialist in Bramsche

und die gesamte Markierung mit Plaketten und Farbmarkierungen 
wurde gemäß dem einheitlichen Wanderleitfaden erneuert.
Zusätzlich wurden sechs Wellenliegen an idyllischen Plätzen entlang 
des Weges aufgestellt, etwa am Seeufer auf dem Campingplatz 
Waldwinkel oder auf dem Stirper Berg. Ebenfalls neu sind sechs 
überdachte Rastplätze mit Bänken und Tisch. Neben neuen Wander-
tafeln an den Wanderparkplätzen und einer neuen Wanderkarte im 
einheitlichen Design und Layout der Naturpark-Wanderkarten gibt 
es nun erstmals auch einen Imagefilm, der in Kürze vorgestellt wird 
und auf den Internetseiten der Kommunen der VarusRegion und dem 
Naturpark TERRA.vita abgerufen werden kann.

„Durch das 
G e m e i n -
s c h a f t s -
p r o j e k t 
`A u f we r-
tung der 
Wanderin-
frastruktur 
auf dem 
DiVa Walk 
im Land-
kreis Os-
nabr ü c k ´ 
hat der 
Weg eine 

Aufwertung seiner Infrastruktur erfahren, welche ihn zukunftsfit für 
die laufende Dekade macht und er so auch in vergleichbar hoch-
wertiger Ausstattung daherkommt, wie bei uns bereits der Hünenweg 
und der Ahornweg“, unterstreicht Michael Hein von der Koordinie-
rungsstelle Wandern beim Natur- und Geopark TERRA.vita.
„Der DiVa-Walk kann einheimischen und touristischen Wanderfreun-
den nun wieder ein Wandererlebnis bieten, das den aktuellen An-
forderungen an einen zeitgemäßen Wanderweg entspricht“, ergänzt 
Dirk Meyer von der Gemeinde Belm, die als antragstellende Kom-
mune in Zusammenarbeit mit TERRA.vita die Federführung bei der 
Umsetzung des Gemeinschaftsprojektes hatte.
Infos zum DiVa Walk gibt es online unter www.divawalk.de.

Aufwertung der Wanderinfrastruktur 
auf dem DiVa-Walk abgeschlossen

Neue Markierung, Wellenliegen und Rastplätze: 
Der Wanderweg ist fit für die ZukunftDer Wanderweg ist fit für die Zukunft

(PM) Nach gut anderthalb Jahren Projektarbeit ist die Aufwertung 
des überörtlichen Wanderweges „DiVa Walk“ seit Mitte des Jah-
res abgeschlossen. Der „DiVa Walk“ wurde 2009 anlässlich des 
2000jährigen Gedenkjahres zur Varusschlacht 9 n. Chr. in Kalkriese 
eingeweiht und führt rund 105 Kilometer durch die Tourismusregion 
„VarusRegion im Osnabrücker Land“ mit den Städten und Gemeinden 
Bad Essen, Belm, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln und Wallenhorst.
Nach zwölf Jahren waren Markierung und Mobiliar in die Jahre ge-
kommen und bedurften dringend einer Sanierung. Gefördert über 
das Landesprojekt ZILE („Zuwendungen zur integrierten ländlichen 
Entwicklung“) wurden seit 2021 rund 86.000 Euro in die Aufwer-
tung des Wanderweges investiert. Unter anderem wurde die bereits 
bestehende Beschilderung um 130 neue Armwegwegweiser ergänzt, 

Foto oben: Die alte Wassermühle „Knollmeyers Mühle“ im Nettetal 
bei Wallenhorst ist eines von vielen schönen Bauwerken und Orten, 

an denen der DiVa Walk-Wanderweg vorbeiführt.
Foto unten: Die neuen überdachten Rastplätze laden an sechs idylli-
schen Orten entlang des DiVa-Walks zur Pause und zum Verweilen 

ein. (Fotos: VarusRegion/H. Pentermann)



Gesund und voll im Trend

Radeln & Wandern 

(BJ) Während der Eine gern sportlich in die Pedale tritt, ist der An-
dere gern gemütlich unterwegs, entweder zu Fuß oder ebenfalls per 
Rad. Egal, wie man unterwegs ist, es tut sowohl der Seele als auch 
dem Körper gut. 

Wandern galt lange Zeit als langweilig und altbacken. Diese Zei-
ten sind allerdings vorbei, und auch die jüngere Generation zieht es 
immer wieder auf Schusters Rappen nach draußen. Und kaum eine 
sportliche Aktivität fordert so wenig Vorbereitung wie das Wandern, 
denn es benötigt kaum Equipment, vom guten Schuhwerk und dem 
Wetter entsprechende Kleidung einmal abgesehen. 
Dabei stärkt das regelmäßige Wandern das Immunsystem, reduziert  
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und senkt sogar die Blut-
zuckerwerte. Die Kondition wird verbessert, und die regelmäßige Be-
wegung stärkt bestimmte Muskelgruppen wie etwa in den Beinen, im 
Po und im Rücken. 
Und das Schöne dabei ist, dass jeder Wanderbegeisterte - ganz 
nach den Vorlieben und der körperlichen Konstitution - entscheiden 
kann, wie anspruchsvoll und lang die Tour sein soll. 

Besonders Menschen mit Vorerkrankungen wird angeraten, sich vor 
dem Start der geplanten regelmäßigen Wandertouren ärztlichen 
Rat einzuholen. Das gilt selbstverständlich auch für geplante Rad-
touren. 

Bei vielen Krankheitsbildern gilt das Wandern als besonders sinn-
voll. Bei starkem Übergewicht (Adipositas) etwa reichen zum Start 
sogar kurze Touren von etwa 30 bis 60 Minuten auf geraden Stre-
cken, um sich positiv auszuwirken. Das trägt dazu bei, die Kondition 
zu verbessern und die Fettverbrennung in Gang zu bringen. Schon 
nach kurzer Zeit kann die Belastung langsam und stetig gesteigert 
werden. Wandern sowie eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
können dem Übergewicht schnell zu Leibe rücken. Je nach Intensi-
tät und natürlich abhängig vom jeweiligen Körpergewicht verbraucht 
man in einer Stunde bereits circa 600 kcal. Davon abgesehen, dass 
das Laufen auf steileren Strecken zudem die erwähnten Muskelpar-
tien kräftigt.
Einsteiger können anfangs Wanderstöcke verwenden, um die Ge-
lenke zu entlasten. 

Unter Bluthochdruck leiden viele Menschen. Auch bei dieser Er-
krankung kann Wandern zu positiven Effekten führen. So belegen  
Studien, dass regelmäßiges Wandern zu einer vermehrten Bildung 
zusätzlicher Blutgefäße führen kann. Und wer mehr als vier Stunden 
pro Woche auf Schuster Rappen unterwegs ist, der senkt sein Risiko 
für Herzerkrankungen deutlich. 
Vermieden werden sollten allerdings Touren, die über eine Höhe von 
1500 Metern gehen. Hier ist die Luft dünner und dann steigt der Blut-
druck. Daher können solche Touren schnell zu anstrengend werden. 

Wandern tut der Psyche gut! Frische Luft, eine schöne Landschaft 
- beides ist gut für die Seele und beugt sogar psychischen Erkran-

kungen vor. Gleichzeitig wird die 
Konzentration verbessert und die 
Stressanfälligkeit reduziert. 

Vermieden werden sollte allerdings beim Wandern und auch beim 
Radeln, dass man bereits zu Anfang viel zu anspruchsvolle Touren 
wählt. 
Außerdem sollte man stets an Verpflegung denken, selbst bei kürze-
ren Touren. Gerade die Flüssigkeitszufuhr ist sehr wichtig: Wasser, 
leicht gesüßte Tees oder Saftschorlen sollten immer dabei sein. 
Und ist man länger unterwegs, dann ist die Mitnahme von warmer 
Kleidung und Regenschutz empfohlen. Denn, wenn man unterwegs 
ist - egal ob mit dem Rad oder zu Fuß -, das Wetter kann sich immer 
innerhalb kurzer Zeit ändern. 

Alle positiven Eigenschaften des Wanderns lassen sich auch auf 
das Radfahren übertragen: Es stärkt Herz und Kreislauf, schont die 
Gelenke, verbrennt Fett und baut Stress ab. Die regelmäßigen und 
rhythmischen Bewegungen entspannen sogar. 
Und natürlich hilft das Radeln dabei, überflüssige Pfunde schneller 
los zu werden. 

Allerdings gibt es einige Erkrankungen, bei denen das Radfahren 
nicht empfohlen wird. Bei Krankheiten im Analbereich oder auch bei 
Prostataproblemen etwa sollte auf den Drahtesel verzichtet werden. 
Bei Unsicherheiten sollte im Vorfeld auf jeden Fall der Arzt aufge-
sucht werden. 
... lesen Sie auf der nächsten Seite weiter
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Eine Woche kostenlos testen

Wallenhorster Lastenradverleih ist gut angelaufen

(PM) Seit Anfang des Jahres können Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Wallenhorst kostenlos ein elektrisch unterstütztes Lastenfahr-
rad im Rathaus ausleihen. Damit möchte die Gemeinde Wallenhorst 
die umweltfreundliche Mobilität in Wallenhorst weiter ausbauen. Ein 
Lastenrad kann Wege mit dem Auto ersetzen und damit zum Klima-
schutz beitragen.
Die Anschaffung eines Lastenrads kostet meist mehrere Tausend Euro, 
je nachdem, welche Ausstattung es besitzen soll. Sie muss also vor-
ab gut überlegt sein. „Hauptziel des Verleihs ist es daher, dass die 
Bürgerinnen und Bürger ein Lastenrad eine Woche kostenfrei testen 
können, um somit zu beurteilen, ob eine Anschaffung für sie infrage 
kommt“, berichtet Klimaschutzmanager Stefan Sprenger, der auch 
den Verleih des Lastenrads koordiniert.
Einer, der davon bereits Gebrauch gemacht hat, ist Daniel Wojtek. 
Er hat schon seit längerem in Erwägung gezogen, sich ein Lasten-
rad zuzulegen. Nun, wo er seit Anfang dieses Jahres Besitzer eines 
Malteser-Mischlings ist, rückte die Anschaffung noch stärker in den 
Fokus. „Da kam das Angebot der Gemeinde Wallenhorst gerade 
recht“, erzählt Wojtek. „Auch wenn mein Hauptanliegen – der Trans-
port meines Hundes – mit dem Lastenrad der Gemeinde leider nicht 
möglich war, hat mir die einwöchige Testzeit doch sehr bei meiner 
Kaufentscheidung geholfen“, so Wojtek weiter.
Dem stimmt auch Sprenger zu und berichtet, dass bereits einige der 
Ausleihenden sich nun ein Lastenrad angeschafft haben. „Bei der 
Anschaffung unseres Lastenrads haben wir uns bewusst für eine fes-
te Transportbox mit einem abschließbaren Deckel entschieden, da 
diese Ausführung besonders stabil ist und somit auch schwere Las-
ten transportiert werden können. Dadurch können damit allerdings 
keine Kinder oder Tiere transportiert werden. Dafür benötigt man 
entsprechend andere Transportaufsätze“, beschreibt Sprenger das 
gemeindeeigene Lastenrad.
Durch das einwöchige Probefahren mit dem Lastenrad der Gemein-
de Wallenhorst hat sich Wojteks Vorhaben bestätigt. Grundsätzlich 
hätte er auch einen Anhänger für seinen Hund kaufen können, der ihn 
deutlich weniger als sein neues Lastenrad gekostet hätte. Das kam 
für ihn aber nicht in Frage. „Beim Lastenrad habe ich meinen Hund 
immer im Blick. Ich sehe somit sofort, wie es ihm geht“, begründet 
Wojtek seine Entscheidung. „Ein Anhänger ist zudem breiter als das 
Fahrrad, man muss bei jeder Engstelle abschätzen, ob genug Platz 
vorhanden ist. Dies ist bei einigen Radwegen, auch hier im Gemein-
degebiet, nicht immer der Fall. Zudem kann es vorkommen, dass ein 
Anhänger in Kurven oder beim schnelleren Überfahren von Schlag-
löchern umkippt. Ein Lastenrad liegt viel sicherer auf der Fahrbahn.“
Das, so weiß es auch Sprenger, sind einige der Hauptgründe für 
ein Lastenrad. Natürlich gibt es auch immer wieder anfängliche Be-
rührungsängste und Sicherheitsbedenken. „Wichtig ist, sich von den 
ersten Fahrten mit dem Lastenrad nicht abschrecken zu lassen. So ein 
langes Fahrrad fährt sich anfangs natürlich noch ungewohnt, und man 
ist die ersten Kilometer auch noch nicht so sicher unterwegs wie mit 
dem eigenen Fahrrad. Dies legt sich aber sehr schnell und man ge-
wöhnt sich an die Lenkung und das Handling des Rads“, so Sprenger. 
„Und wenn man einmal den Dreh raushat, erspart das regelmäßige 
Fahren mit dem Lastenrad den Weg ins Fitnessstudio“, weiß Wojtek.
Das Lastenrad vom Typ Urban Arrow E-Cargo besitzt eine Transport-
box mit einem Gesamtvolumen von 300 Litern. Ausgestattet ist es mit 
zwei Akkus, so dass die Reichweite trotz des höheren Gewichtes je 
nach Unterstützungsstufe bei mehr als 100 Kilometern liegt.
Eine Ausleihe des Lastenrads ist ausschließlich durch eine telefoni-
sche oder E-Mail-Anfrage bei Klimaschutzmanager Sprenger Tele-
fon 05407 888-740 oder per E-Mail an sprenger@wallenhorst.de)
möglich. Es wird eine Kaution in Höhe von 50 Euro erhoben, die bei 
Rückgabe des Lastenrads wieder zurückerstattet wird. Ebenfalls ist 
die Vorlage eines gültigen Personalausweises notwendig. Das Min-
destalter der ausleihenden und mit dem Lastenrad fahrenden Per-
sonen beträgt 18 Jahre. Die Gemeinde Wallenhorst bittet darum, 
dass mit dem Lastenfahrrad sorgfältig umgegangen wird, sodass 
viele Bürgerinnen und Bürger möglichst lange mit dem Fahrrad Spaß 
haben können.

Die Jagd mit dem Rad

Eine rätselhafte Fahrradtour durch Bramsche

(PM) Für alle, die gern zuhause urlauben oder einfach sich nur be-
wegen und Spaß haben wollen, hat die Stadtmarketing Bramsche 
GmbH einen Rätsel-Spaß für die ganze Familie entwickelt. Mit 
dem Rad draußen an der frischen Luft fahren, rätseln, einkehren 
und genießen, das bietet das Produkt „Die Jagd mit dem Rad“.

Die Route liegt auf überwiegend asphaltierten Straßen und auf 
dem gut ausgeschilderten Radverkehrsleitsystem. Man kann dabei 
verborgene Winkel und einige der schönsten Ecken von Bramsche 
per Rad entdecken. Nebenbei löst man einige Fragen und erfährt 
dabei viel über die Geschichte der Region. 
Der Flyer „Die Jagd mit dem Rad“ sowie weiteres Kartenmaterial  
und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Info im Tuchmacher 
Museum Bramsche, Mühlenort 6, 49565 Bramsche.

Machen Sie beim Stadträtsel „Die Jagd mit dem Rad“ mit und sen-
den Sie die Karte mit den richtigen Lösungen an die Stadtmarke-
ting Bramsche GmbH, Hasestr. 11 (Rathaus), 49565 Bramsche oder 
geben Sie es in der Tourist-Info im Tuchmacher Museum ab. Unter 
den richtigen Einsendungen werden vierteljährlich die Gewinner 
ermittelt. Es locken kleine Preise und Gutscheine.

Fortsetzung von Seite 3

Das Radfahren lässt sich außerdem gut in den Alltag integrieren: ein-
kaufen per Rad, die morgendliche Radtour zur Arbeit. Allein schon 
30 Minuten pro Tag reichen aus, um positive Effekte auf Körper und 
Geist zu erzielen. 
Möchte man das Radfahren allerdings als Sport beziehungsweise als 
regelmäßiges Training nutzen, so müssen es schon wenigstens zwei-
einhalb Stunden pro Woche sein, so die Einschätzung der Experten.
Dass natürlich Sattel, Lenker, Kleidung, Helm passen müssen bezie-
hungsweise passend eingestellt sein sollten, versteht sich von selbst. 
Neulinge sollten am Anfang die niedrigsten Gänge nutzen, da diese 
dafür sorgen, dass die Gelenke geschont werden. 

Im Landkreis Osnabrück und auch in unserer Region gibt es zahl-
reiche Wander- und Radeltouren, die Strecken beinhalten, die so-
wohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Wanderer und Radler 
geeignet sind. Weitere Informationen und Strecken finden Sie bei-
spielsweise auf der Webseite der VarusRegion www.varusregion.de, 
auf www.divatour.de, www.divawalk.de und auch auf der Seite von 
TERRA.vita unter www.geopark-terravita.de.



Sportlich aktiv - aber bitte mit Hund

(BJ) Radfahren, Wandern, Schwimmen, Fußball-Spielen, Spazieren-
gehen... für Hundehalter steht fest: nicht ohne meinen Hund. Und 
prinzipiell spricht nicht so ganz viel dagegen. Zwar leiden Hundehal-
ter in der Regel nicht an mangelnder Bewegung, aber „nur“ Gassige-
hen ist auf Dauer ganz schön langweilig, nicht nur für uns Menschen. 
Dabei stärken gemeinsame Aktivitäten das Vertrauen zwischen uns 
und dem Hund, davon abgesehen, dass sportliche Aktivitäten beiden 
gut tun und zusammen doppelt so viel Spaß machen. 
Wenn man ein paar Regeln beachtet, sollte dem gemeinsamen Sport 
nichts widersprechen. Aber es ist nicht jeder Sport für jeden Hund 
geeignet. So haben kleine und/oder kurzatmige Hunde wenig Spaß 
an gemeinsamen Radausflügen oder Joggen, andere Exemplare be-
sitzen gar kein Interesse am Schwimmen, und die älteren Semester 
gehen es eh lieber ein wenig gemütlicher an. 

Ob die geplante Aktivität für den Vierbeiner gesundheitlich geeig-
net ist, lässt sich leicht durch einen Check beim Tierarzt feststellen. 
Ebenso sollte man natürlich nicht in der prallen Hitze Sport treiben 
und stets an Wasser für den Hund denken. Außerdem sollte der 
tierische Begleiter vor dem Sport nicht gegessen haben. Und dass 
zwischendurch die Pfoten kontrolliert und gepflegt werden sollten, 
versteht sich eigentlich von selbst. 

Dann gibt es natürlich auch bestimmte Hunderassen, denen aufgrund 
der Zucht und der daraus resultierenden Körperstruktur sogar ge-
sundheitliche Schäden drohen. Ebenso gilt: Ein Hund sollte ausge-
wachsen sein, bevor man mit ihm joggt, radelt oder ähnliche Aktivi-
täten durchführt. 

Radfahren: Je nachdem, ob 
man gern gemütlich oder sport-
lich in die Pedale tritt, sollte man 
entscheiden, ob der Vierbeiner 
neben dem Rad herlaufen oder 
doch besser in einem Anhänger 
oder Hundekorb am Fahrrad 
untergebracht werden soll. Be-
sonders lauffreudige Hunderas-
sen wie etwa Husky, Australian 
Shepherd, Airedale Terrier und 
ähnliche Rassen freuen sich si-
cher auf eine ausgiebige Tour. 
Kurzköpfige wie etwa Mops 
oder französische Bulldogge 
und kurzbeinige Rassen wie der 
Dackel oder der Zwergpudel 
wiederum eignen sich gar nicht 
für eine Tour mit dem Zweirad. 
Wenn man auch meint, dass 
Windhunde allein durch ihre 
Körpergröße und langen Beine 

geradezu prädestiniert für diesen Sport sind, ist das ein Irrglaube. 
Windhunde, zu denen auch der Irische Wolfshund gehört, sind Jagd-
hunde, die auf Sicht jagen und schnell losspurten, sowie Kurzsprinter. 
Daher eignen diese Rassen sich weder fürs Radeln noch fürs Joggen. 

Zu Beginn muss man seinen Hund allerdings an das Radeln gewöh-
nen. Dazu gehört natürlich, dass er grundsätzliche Befehle kennt und 
sicher befolgt. Da wäre etwa der Begriff „Stopp“. Ein Hund, der un-
sicher ist oder keine Befehle kennt, kann sogar für gefährliche Situa-
tionen sorgen. Daher sollte man ihn zunächst an das Rad gewöhnen 
(Spazierengehen und das Fahrrad schieben, ein Freund fährt neben 
Halter und Hund her). Wenn das alles klappt, kann man sich an kleine 
Fahrradtouren machen und den Hund an einer langen Leine laufen 
lassen. Bitte beachten Sie: Steigern Sie langsam die Kondition mit 



Hundesport-Arten

Spaß für Mensch und Hund

länger werdenden Touren und, falls gewünscht, auch ansteigendem 
Tempo. Wichtig für Mensch und Hund sind Pausen, damit beide sich 
nicht zu sehr verausgaben. Aber gerade der Hund kann nicht schwit-
zen und überhitzt bei höheren Außentemperaturen recht schnell. 
Wasser sollte man zudem bei jedem Ausflug mit Hund dabei haben. 
Die Hundepfoten sollte man ebenso regelmäßig im Blick behalten. 
Weiche Böden eigenen sich für den Ausflug sicher eher als Asphalt. 
Davon abgesehen, dass das Laufen auf Asphalt & Co. die Gelenke 
viel stärker belastet als das Laufen auf weichen Böden.  Daher sind 
Pausen sehr wichtig. Ausgiebiges Loben nicht vergessen! So verbindet 
der Hund einen Ausflug mit dem Rad als etwas ganz Besonderes. 

Joggen: Auch hier gilt, dass diese sportliche Aktivität nicht für alle 
Hunde geeignet ist. Während sich der Border Collie, der Weimara-
ner oder der Australian Shepherd über diese zusätzliche Bewegung 
freut, werden der Bernhardiner und der Mops Probleme damit ha-
ben. Hier gelten fast die gleichen Voraussetzungen wie fürs Radeln 
mit Hund. Auch das Joggen mit einem Welpen ist ein No Go. 
Wichtig ist das richtige Zubehör, wozu eine lange und flexible Leine 
sowie ein Hundegeschirr mit Polsterung gehören, übrigens auch fürs 
Radeln. Die Gründe dazu sind einfach erklärt: Erst einmal kann ein 
Hund plötzlich stehen bleiben oder losspurten, zum Beispiel, weil er 
irgendetwas Interessantes riecht oder sieht. Eine flexible Leine sorgt 

damit für eine Ruckdämpfung, und bei einem Geschirr wird das Ge-
nick des Vierbeiners geschont und der Hund nicht gewürgt. 

Wandern und Walken: Diese sanften Ausdauersportarten sind so-
wohl für Mensch als auch Hund äußerst gesund, stärken sowohl die 
psychische als auch die physische Gesundheit und wirken sich positiv 
auf das Immunsystem aus. Beim Nordic Walking sollte man schauen, 
dass der Hund keine Angst vor den Stöcken hat oder damit spielen 
oder hineinbeißen möchte. 

Spezielle Leinen sorgen dafür, dass bei den Armbewegungen nicht 
zuviel Zug auf die Leine ausgeübt wird. Denn das kann schnell unan-
genehm für beide werden. Auch hier sollte man auf ein gepolstertes 
Geschirr zurückgreifen. 

Es ist egal, ob man joggt, radelt, wandert, walkt oder sonstigen Sport 
ausübt: Der Spaß sollte stets im Vordergrund stehen. Zwang ausüben 
und den Hund an seine körperlichen Grenzen bringen, sollte auf je-
den Fall vermieden werden, denn immerhin soll er auch Freude an 
den gemeinsamen Ausflügen haben und auch behalten. 
Und wenn im Vorfeld der Hausarzt und auch der Tierarzt sein Okay 
für Mensch und Hund gibt, sollte dem auch eigentlich nichts im Weg 
stehen. 

(BJ) Fitness, Gehorsam, Fährtensuche, Kunststückchen-Erlernen, Tau-
chen oder sogar Tanzen - bei der Vielfältigkeit der unterschiedlichen 
Hundesportarten findet fast jeder Hundehalter die für seinen Vier-
beiner passende Beschäftigung. Herauszufinden, welcher Sport nun 
der passende ist, das ist meistens gar nicht so leicht. Fakt ist aber, 
dass unsere vierbeinigen Familienmitglieder Auslastung brauchen. 
Während der eine körperlich ausgepowert werden möchte, braucht 
der andere auch geistige Auslastung und fühlt sich erst dann glück-
lich, wenn er mit seinen Kunststücken begeistern kann. 
Aber welche Sportarten gibt es und welche ist die richtige? Viele 
Hundeschulen bieten Probetrainings an, und die Trainerinnen und 
Trainer können bei der Auswahl der passenden Sportart beraten. 
Wie auch bei dem Sport mit Hund, sollte stets der Spaß im Vorder-
grund stehen. Übermäßiger Ehrgeiz des Zweibeiners hat beim Hun-
desport nichts zu suchen. 

Ein kleiner Überblick der gängigsten Hundesportarten

Agility ist wohl die bekannteste und beliebteste Sportart, bei der 
sowohl Mensch als auch Hund körperlich, aber auch geistig gefördert 
und gefordert werden. Auf einer Strecke von etwa 100 bis 200 Me-
ter haben Hund und Mensch verschiedene Hindernisse - etwa 20 - zu 
bewältigen. Dazu gehören Tunnel, Wippen, Slalom, Mauern, Reifen 
und einiges mehr. Mit der Stimme und Gesten führt und animiert 
der Mensch den Hund zum Durchlaufen des Parcours. Hilfsmittel wie 
beispielsweise Clicker werden nicht verwendet. Agility ist eine Team-
Sportart und schweißt Mensch und Hund zusammen. 
Parcours gibt es in verschiedenen Größen, sodass sowohl größere als 
auch kleine Hunde Agility betreiben können. Nur sehr große und/
oder schwere Hunde und natürlich Welpen sind hierfür nicht geeig-
net. (Fotos: li., nächste Seite oben re.) 

Dog Frisbee ist nicht nur bloßes Werfen von Frisbee-Scheiben. Die 
Hunde und ihre Halter lernen beim Dog Frisbee das gekonnte Wer-
fen der Scheibe und kunstvolle Tricks. Diese Sportart ist für Hunde 
geeignet, die einen sehr hohen Bewegungsdrang haben und gern 
Tricks erlernen. Da sehr viel gesprungen wird, ist auch Frisbee für 
große und schwere sowie für junge Hunde, die sich noch im Wachs-
tum befinden, nicht geeignet. (Foto: s. oben). 

MAntrAiling & Fährtensuche Bei dieser eher ruhigen Sportart 
geht es um Nasenarbeit. Bei der klassischen Fährtensuche folgt der 
Hund einer Bodenspur, die vom Mensch künstlich gelegt wird. Hierbei 
geht es nicht um Kunststückchen oder Schnelligkeit, sondern eher um 
Ausdauer, denn der Hund soll der Fährte gleichmäßig und präzise 
folgen. 
Beim Mantrailing orientiert sich der Hund an einem individuellen Ge-
ruch, den der Fährtenleger hinterlassen hat. Diesem wird - ebenso 
wie bei der Fährtensuche - gefolgt. Jagdhunderassen können durch 
diese Sportart sehr gut ausgelastet werden. Es gibt aber auch an-
dere Hunde, die ihren Spaß an dieser Aktivität haben. Und für den 
Menschen ist es faszinierend zuzusehen, wie konzentriert und aus-
dauernd der Hund einer Fährte folgt. 

obeDience heißt eigentlich aus dem Englischen übersetzt „Gehor-
sam“. Um Unterordnung geht es allerdings bei Obedience nicht, son-
dern um gute Teamarbeit Mensch - Hund. Auch hier gibt es verschie-
dene Stationen, an denen Zwei- und Vierbeiner beweisen müssen, 
dass sie ein tolles Team sind. Neben der perfekten Beherrschung 
verschiedener Befehle wie „Bei Fuß“, „Sitz“, „Platz“, „Bleib“ muss der 
Hund auch unterschiedliche Gegenstände apportieren und im bes-
ten Fall zeigen, dass er mit viel Spaß auch auf Distanz dem Men-
schen gehorcht. Die Übungen sollten präzise und schnell ausgeführt 
werden. Geeignet ist Obedience prinzipiell für alle Rassen, ob groß 
oder klein. Allerdings sollte der Vierbeiner gern geistig ausgelastet 
werden und die Eigenschaft besitzen, dass er seinem Halter/seiner 
Halterin gern gehorcht und sich über ausgiebiges Lob freut.                  

rettungshunDesport ist besonders für Hunde geeignet, die eine 
bedeutsame Aufgabe brauchen und die über eine ausgeprägte 



Spürnase verfügen. Beim Rettungshundesport geht es um das Auf-
spüren und Retten von Menschen. Daher braucht der Vierbeiner eine 
äußerst gute Sozialverträglichkeit dem Menschen gegenüber. Bei 
diesem Sport werden realistische Rettungssituationen wie Rettung 
aus dem Wasser, zwischen Trümmern oder auch auf einer Fläche 
gestellt. Eine Person versteckt sich und der Hund begibt sich auf die 
Suche. Dadurch, dass man an den verschiedensten Orten trainieren 
kann, ist dieser Sport sehr abwechslungsreich.
Voraussetzung ist allerdings, dass der Vierbeiner gut abrufbar und 
führbar ist. Geeignet ist er für jeden gesunden Hund in jeder Größe 
und in jedem Alter,  der Spaß am Suchen hat und neugierig ist. 

WinDhunDsport (coursing) ist, wie der Name bereits vermuten 
lässt, die Parade-Sportart für Windhunde, zu denen beispielsweise 
Barsois, Deehounds, Afghanen, Greyhounds, Whippets, aber auch 
Irische Wolfshunde gehören. Ganz schnell erklärt, jagen beim Wind-
hundsport die Hunde einer Hasen-Attrappe, die maschinell über eine 
Rennbahn gezogen wird, hinterher. Windhunde sind Sichtjäger und 
sehr schnell. Da es leider immer wieder Menschen gibt, die ihre Hun-
de nur als Mittel zum Zweck verstehen und um mit ihnen Geld zu ver-
dienen, sind in Deutschland professionell betriebene Windhundren-
nen und sogar die Wetten hierauf aus tierschutzrechtlichen Gründen 
verboten. Denn oft genug wurden und werden in einigen Ländern 
Tiere, die keine Siege einlaufen, „entsorgt“. 
Im privaten Umfeld jedoch ist das „Coursing“ eine tolle Möglichkeit, 
dem Bewegungsdrang dieser Kurzstrecken-Sprinter Rechnung zu tra-
gen. Die simulierte Hetzjagd ähnelt dem typischen Jagdverhalten 
eines Windhundes. (Foto: s. unten)

ZughunDesport ist ein Oberbegriff für mehrere Hundesportarten, 
zu denen auch der Schlittenhundesport gehört. Alle haben gemein, 
dass der Hund allein oder mit mehreren Artgenossen im Gespann 
ein Gefährt zieht. Zughunde wurden bereits vor Jahrhunderten ein-
gesetzt, um Lasten zu ziehen, etwa in schneereichen oder schwer pas-
sierbaren Gegenden. 
Für die Zugarbeit eignen sich allerdings nicht alle Hundearten. Her-
vorragend geeignet sind beispielsweise Huskys, Grönlandhunde und 
auch Malamutes. Ein geeigneter Hund sollte über Lauffreudigkeit, 
Kälteunempfindlichkeit und Ausdauer verfügen. 
Neben dem bekannten Schlittenhundsport gehört Bikejöring, bei 
dem, wie der Name schon sagt, ein Fahrrad das zu ziehende Ge-
fährt ist. 

Beim Canicross hingegen ist der Mensch mit einer elastischen Leine 
mit dem Hund verbunden. Hier lässt sich der Mensch durch den Hund 
„ziehen“, der somit auch das Tempo vorgibt. Somit eignet sich Cani-
cross für sehr sportliche Menschen.

DogDAncing hört sich zunächst ein wenig merkwürdig an, ist es 
aber gar nicht, denn die Bewegungen bei dieser Sportart sind für 
den Hund ganz natürlich. Grundgehorsamsübungen gehören hierzu 
genauso wie Bewegungen, Kunststückchen und vieles mehr, nur eben 
nach einer bestimmten „Choreografie“ und mit Musik. Die Elemente 
der Choreografie können ganz individuell sein. Somit ist Dogdan-
cing für jeden gesunden Hund, egal ob groß oder klein, schnell oder 
schwer, geeignet. 

Es gibt noch viele weitere interessante Hundesportarten wie bei-
spielsweise Flyball, Gebrauchshundesport, Mobility, Mondioring, 
Rally Obedience, Turnierhundesport und so weiter. Wer Interesse 
hieran hat, sollte sich bei seiner Hundeschule informieren, die ihm 
sicher die passenden Informationen geben kann.       



Vielfach unterschätzt, aber extrem vielseitig: der Kürbis

Nicht nur als Deko zu Halloween ein Highlight

Kürbisse sind wahre Wunder. 
So strotzen sie nicht nur vor 

Mineralien und Vitamine, sie sind 
auch noch äußerst kalorienarm 
und eignen sich wunderbar als 

tolle Dekoration im Herbst. Dabei 
gibt es knapp 800 verschiedene 

Sorten. 
(Fotos: pixabay.de)

(BJ) Orange, groß und mit gruseligen oder lustigen Schnitzereien ver-
ziert, so kennt jeder den Riesenkürbis, der gerade zu Halloween in 
vielen Haushalten seinen Einzug als Deko hält. Verwendet für die 
farbenfrohe Deko wird oft der „Gelbe Zentner“ - und das ist nur eine 
der fast 800 verschiedenen Kürbissorten. Der Gelbe Zentner trägt 
seinen Namen übrigens vollkommen zu Recht, denn er kann durch-
aus ein Gewicht von knapp einem Zentner, also 50 kg, besitzen. Mal 
davon abgesehen, dass der Kürbis wohl eines der unterschätzesten 
„Gemüse“ ist. Rein botanisch gehört er nämlich zu den Beeren, also 
ist er eigentlich eine Frucht. Dadurch, dass er aber gemüseähnliche 
Eigenschaften hat, nennt man ihn auch „Fruchtgemüse“. 
Zu den Kürbisarten gehören allerdings auch Zierkürbisse, die nur als 
Deko dienen, denn sie enthalten den Bitterstoff Cucurbitanin, der so-
gar zu Vergiftungen führen kann. 

Die Speisekürbisse hingegen sind wahre Superfruits, die mit ihren vie-
len Vitaminen und Mineralien sowohl sehr gesund als auch Schlank-
macher aufgrund der wenigen Kalorien sind. 
Viel Vitamin C hilft beim Kampf gegen Grippe und Erkältung. Das 
satte Orange zeugt von der Menge an Betacarotin, das in unserem 
Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und somit das Immunsystem 
stärkt und zugleich gut für die Augen ist. 
Aber das ist längst noch nicht alles. Im Fruchtfleisch finden sich Kalium 
und Magnesium. Beides ist gut für das Herz und stärkt die Nerven. 
Dank der Ballaststoffe wird auch das Verdauungssystem unterstützt. 

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

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

Bitte reservieren Sie rechtzeitig

DIE BESONDERE WEIHNACHTSFEIER:
MAGIC DINNER SHOW MIT

PAT TRICKSER 

pro Person 79,- €

UNSERE BELIEBTEN 
WILDWOCHEN AB 

DEM 19. OKTOBER

16. Dezember 2022
Die Show mit atemberaubenden Zaubereien

und magischen Vorführungen

Einlass 18 Uhr | Beginn 18:30 Uhr

Der Preis ist für das Unterhaltungsprogramm, 

Aperitif und 4-Gänge-Menü

DAS BESONDERE WEIHNACHTSGESCHENK:
MORD IN DER HAIFISCHBAR

  03. Februar 2023
  Einlass & Beginn: 18 Uhrpro Person 85,- €

Dabei besitzt der Kürbis, je nach Sorte, nur zwischen 23 und 27 Ka-
lorien je 100 g Fruchtfleisch.   
Zu den beliebtesten Kürbissorten gehören der orangefarbene Hok-
kaido, die Garten- und Moschuskürbisse, zu denen auch der Muskat-
kürbis und die Butternut, die die Form einer Birne hat, zählen. Der 
Hokkaido, der über einen süßlichen Geschmack verfügt, kann sogar 
mit Schale gegessen werden. Diese ist sehr dünn und genauso lecker 
wie das Fruchtfleisch. 
Früher als „Arme-Leute-Essen“ verschrieen oder als Tierfutter ge-
nutzt, hat der Kürbis heute längst Einzug in die moderne Küche ge-
halten. Als Kuchen, in Nachspeisen, in Salaten, als Suppe, in Brot, als 
Beilage, zum Grillen... der Fantasie sind hier überhaupt keine Gren-
zen gesetzt. Rezepte gibt es reichlich, da sollte für jeden Geschmack 
etwas dabei sein.

Neben dem Fruchtfleisch haben auch Kürbiskerne viele Vitamine, Mi-
neralstoffe und Spurenelemente. Die gerösteten Kerne kann man na-
türlich snacken und/oder in Backerzeugnissen wie Brot oder Kuchen 
verwenden. Zum Abnehmen allerdings eignen sie sich nicht. Denn 
100g enthalten etwa 550 kcal. 
Das geschmackvolle Kürbiskernöl eignet sich aufgrund der vorhan-
denen mehrfach ungesättigten Fettsäuren am besten für Rohkost. Das 
Öl sollte aufgrund des nicht optimalen Omega-6- zu Omega-3-Ver-
hältnisses nicht täglich in großen Mengen verzehrt werden. 

Die Kürbissaison ist bei uns im Spätsommer bis zum Herbst hinein. 
Von September bis in den November kann man Kürbisse im örtlichen 
Supermarkt und auf dem Markt finden. Unterschieden wird zwischen 
Sommer- und Winterkürbissen. Während die Sommerkürbisse, zu 
denen übrigens auch die Zucchini gehört, über eine dünne Schale 
verfügen und schnell verzehrt werden sollten, haben die Winterkür-
bisse dicke Schalen und lassen sich gut und lange lagern. Hierzu ge-
hören beispielsweise der beliebte Hokkaido, die Butternut und auch 
der Muskatkürbis. Übrigens: Einen reifen Kürbis erkennt man daran, 
dass er hohl klingt, wenn man an die Schale klopft. Wir wünschen: 
Guten Appetit!



Es ist Zeit, sich gut zu fühlen!
„Deine Nahrungsmittel seien deine Heilmittel“  - Hippokrates von Kos

Nicht das Nahrungsmittel entscheidet, ob es gesund ist, sondern der Stoffwechsel, der es 
verarbeitet.

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 der Stoffwechsel 
auf die Nahrungsmittel? Können die wertvollen Bestandteile überhaupt herausgefiltert 
und in lebensspendende Energie umgewandelt werden?
Die Nahrungsmittel, die den 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 zur Blutgruppe und zum Verbrennungstypen der Person 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 Sie wissen möchten, welche Nahrungsmittel zur Ihrem Stoffwechsel passen, 
vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Informationsgespräch:

Naturheilpraxis Wallenhorst | Ulrike Otte | Liebigstr. 9 – 49134 Wallenhorst
05407/89 88 200 | info@naturheilpraxis-wallenhorst.de
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Massage: wohltuend und entspannend

Sind Massage-Geräte bei Verspannungen die 
Lösung?

(BJ) Es gibt sie als Kissen, als Gurte oder als Sitze in allen Preiskate-
gorien: elektrische Massage-Geräte, die laut der eigenen Produkt-
beschreibung zur Muskelentspannung und besseren Durchblutung 
führen und somit Nacken- und Rückenschmerzen lindern sollen.

Fehlhaltungen wie falsches Sitzen und mangelnde Bewegung am 
Arbeitsplatz und zu Hause führen häufig zu Beschwerden im Schul-
ter-Nacken-Bereich. Die damit verbundenen Schmerzen belasten die 
Betroffenen extrem.
Für diejenigen, denen eine professionelle Massage zu zeit- und kos-
tenintensiv ist, gibt es im Handel eine große Anzahl von elektrischen 
Massagegeräten, die neben der Schmerzlinderung auch eine ver-
besserte Durchblutung versprechen. Oft sogar zum kleinen Preis. 

Shiatsu-Kissen/Sitz: Die rotierenden, oft beheizten Massageköpfe si-
mulieren die japanische Massage Shiatsu. Sofern richtig positioniert, 
sorgen sie tatsächlich dafür, dass die Muskulatur durchgeknetet und 
somit gelockert wird. Die Massage wird in verschiedenen Richungen 
durchgeführt. Falls aber nicht auf die richtige Positionierung geachtet 
wird, können die Köpfe auf die Knochen drücken, was sehr schmerz-
haft sein kann.

Massagegurte: Diese arbeiten ähnlich wie die Shiatsu-Kissen. Sie be-
sitzen ebenfalls Massageköpfe, die häufig beheizt werden können. 
Die Gurte werden allerdings am Hals und auf den Schultern positio-
niert. Massiert wird ebenfalls in verschiedenen Richtungen. 

Elektrische Massageklopfer: Diese werden mit Druck auf die schmer-
zende Stelle gedrückt. Dank der verschiedenen Aufsätze wird ent-
weder durch Vibration oder Klopfen massiert. Angelehnt ist die 
Arbeitsweise dieser Geräte an Akupressur und Punktmassage. Al-
lerdings kann auch hier eine falsche Positionierung des Gerätes über 
einen Knochen sehr schmerzhaft sein. Das Positive an diesem Gerät 
ist, dass bei der Verwendung ohne Aufsatz angenehme Wärme an 
Muskulatur und Haut abgeben wird, die für eine bessere Durchblu-
tung sorgen kann.

Richtig angewandt, können die Geräte tatsächlich Verspannungen 
lösen. Durch die Kombination mit Wärme wird die Durchblutung an-

geregt, und beides ver-
schafft oft eine kleine 
Auszeit. Der Wellness-
Effekt hierbei ist nicht 
zu unterschätzen.
Einen kundigen Thera-
peuten, der die Verspannungen und 
Verklebungen ertastet und entsprechend behandelt, 
können sie jedoch nicht ersetzen. Von den Schmerzen bei falscher 
Anwendung oder den Gefahren, wenn der Druck auf das Gewebe 
zu stark ist, ganz zu schweigen. Besonders Menschen, die Medika-
mente zur Blutverdünnung einnehmen, sollten äußerst vorsichtig sein, 
denn hierbei kann es bei falscher Verwendung der Massagegeräte 
zu Blutergüssen im Gewebe kommen. 
Sollte man während der Verwendung der Geräte Schmerzen ver-
spüren, ist angeraten, diese sofort auszustellen. 

Wenn außerdem zu den Rücken- und Nackenschmerzen auf Dauer 
noch Taubheitsgefühle und Kribbeln in den Armen hinzukommen oder 
sogar Lähmungserscheinungen auftreten, dann sollte man schleunigst 
den Arzt aufsuchen. In Verbindung mit Osteopathie, Krankengym-
nastik, Wärme und/oder Massagen durch entsprechend geschulte 
Therapeuten kann so der eigentlichen Ursache auf den Grund ge-
gangen und gezielt behandelt werden. 

Massagegeräte können 
keinen geschulten Thera-

peuten ersetzen.



Hier vergessen Sie den Alltag!

BITTE NICHT STÖREN, BIN KREATIV!

Tolle Ideen - nicht nur für den Herbst

Text und Fotos von Birgit Tepe

Der Herbst steht vor der Tür und somit längere Nachmittage und Abende, an denen es immer früher 
dunkel wird. Die Arbeiten im Garten sind nahezu abgeschlossen, die Gartenmöbel sind verstaut und 
was mache ich jetzt mit der Zeit?
Der Gedanke daran, dass es bald nass und kalt wird, das Laub von den Bäumen fällt und die Sonne 
scheinbar in den Urlaub geht, lässt viele Menschen in eine depressive Stimmung verfallen. Alles er-
scheint nur noch grau in grau, und die Medien rauben einem den letzten Funken Optimismus.
Wer einmal durch das abendliche Fernsehprogramm zappt und nicht auf Netflix und Co. auswei-
chen kann, wird schnell feststellen, dass das Programm mit seinen ständigen Wiederholungen auch 
nicht zu einer besseren Laune beiträgt.
Beim Kramen in der Gedächtniskiste flackern da Erinnerungen auf; über das, was man früher so in 
dieser Jahreszeit gemacht hat: Eine Zeit, in der es noch keine Handys und Internet gab. Ist es jetzt 
etwa Oldschool zu basteln oder sich kreativ zu beschäftigen? Wann hat man das letzte Mal mit 

seiner Familie oder mit Freunden an einem Tisch gesessen, um eben 
dieses gemeinsam zu tun? 
Egal, ob allein oder in der Gruppe: Herbstzeit ist Bastelzeit! Da be-
kommt die Kreativität wieder einen neuen Stellenwert auf der Ran-
kingliste der Freizeitbeschäftigungen.
Wie wäre es mal, den gemütlichen Kaffeeklatsch als Outdoorpick-
nick in den Wald zu verlegen, mit Kaffee aus der Thermoskanne 
und den Kuchen auf die Hand? Aber bitte nicht vergessen: Taschen 
und Behälter mitnehmen für die schönen Bastelutensilien, die man am 

Wegesrand so findet und die außerdem noch kostenlos sind. Vielleicht die Weihnachtsdeko oder das Adventsgesteck mal wieder selbst ge-
stalten? Mit Farben, Glitzerspray und verschiedenen  Accessoires lassen sich daraus auch moderne, pfiffige Varianten zaubern. Auch kleine 
Mitbringsel oder Aufmerksamkeiten kann man jetzt prima daraus kreieren. Ist es nicht eine besondere Freude und Wertschätzung, wenn man 
weiß, dass sich jemand die Zeit genommen hat, ein kleines Geschenk zu fertigen, wo doch sonst alles immer nur schnell gehen muss? 

Kerzen kommen auch bald wieder zunehmend zum Einsatz und lassen sich prima mit Naturmaterialien zu dekorativen Windlichtern, Kränzen 
und Deko für den Innen-und Aussenbereich kombinieren. Ebenso das Thema Upcycling lässt sich hier gut integrieren, so lässt sich doch so 

manches Baumaterial oder Dinge, die schon eigentlich für die Müll-
tonne vorgesehen waren, zu einem kleinen Kunstwerk verarbeiten. 
Anregungen kann man sich da hervorragend bei einem Spaziergang 
durch den Baumarkt oder auf dem Schrottplatz holen.

Für die meisten von uns ist der Urlaub bereits vorbei, und so mancher 
Jäger und Sammler hat diverse Schätze vom Strand mitgebracht, die 
darauf warten, zu einer maritimen Kreation verarbeitet zu werden. 
Manchmal ist aber auch der Weg das Ziel!
Ist es nicht herrlich entspannend, den Strand nach Muscheln, Hühner-
göttern (Steine mit Loch) oder Treibholz abzusuchen, um sich dabei 
wie ein Kind zu freuen, wenn man einen besonderen Fund gemacht 
hat? Was wird es diesmal werden? Was kann man daraus bauen? 
Schon ist die Fantasie angeregt und die Ideen sprudeln durch den 
Kopf. Außerdem muss man ja einen gewissen Vorrat ansammeln, da-
mit man aus den Vollen schöpfen kann. Was wiederum nicht immer 
auf das Verständnis der Angehörigen stößt, weil man ja noch nicht 
die Funde aus den Vorjahren verarbeitet hat. Kreative sind eben   
ANDERS!

Aus Strandgut werde Kunst: Was 
sich so unscheinbar am Strand 
findet, kann man mit ein wenig 

Kreativität zu tollen Kunststücken 
verarbeiten.



inFoinFo
Etwa ein Jahr besteht nun die „Kunstspirale“ in Westerkap-
peln. Der Verein, der seit dem 1. Juni in der Bahnhofstraße 4 
in Westerkappeln zu finden ist, sucht noch Kunstinteressierte, 
die Lust haben, sich auszutauschen und gemeinsam mit ande-
ren Kunstbegeisterten aktiv zu sein. 

So sind für den Oktober folgende Termine geplant: 

1. Sa., 08.10., 10-13h: Eine Tasche nähen
2. Sa., 15.10., 10-13h: Patchworkstern nähen
3. So., 16.10., 10-13h: Einen Traumvogel stricken
4. Mi., 19.10., 17.30-21h: Meditative Muster malen
5. Sa., 22.10., 10-13h: Einen Weihnachtsstern nähen

Kurse 1,2,3,5, Info und Anm.: Kristine Dittrich, Tel.: 0172-
8370949 | Kurs 4, Info und Anm.: Wiebke Krämer-Rogge-
mann, Tel.: 05404 - 950048
Weitere Infos zur Kunstspirale: Heidrun Bailly 01709 -  645910, 
info@kunstspirale.de

Die Schöpfer solcher Werke stecken meistens voller Ideen und Inspi-
rationen, und genau das braucht man in dieser hektischen Zeit, bei 
der es scheinbar nur noch darum geht, höher, schneller und weiter 
zu sein als die anderen. Dabei kommt die Entspannung und Rege-
neration viel zu kurz, wir sind nur noch gestresst von so viel  Druck, 
negativen Nachrichten und letzten Endes Existenzängsten. Daraus re-
sultiert, dass die Nerven blank liegen, der erholsame Schlaf fehlt und 
Schmerzen sich immer lauter melden. Da heißt es erstmal: Runterkom-
men und Durchatmen!

Wer es einmal geschafft hat, sich einer  kreativen Tätigkeit voll und 
ganz hinzugeben, wird schnell gemerkt haben, wie Zeit und Raum 
unwichtig geworden sind. Die Auswirkungen auf Körper, Geist und 
Seele sind enorm: Der Blutdruck geht runter, der Adrenalinspiegel 
sinkt rapide, und im Kopf ist eine wohltuende Leere. Kein Platz für un-
angenehme Gedanken, störendem Lärm oder sonstige Energierräu-
ber; vorausgesetzt, dass man selbst vorher dafür gesorgt hat, dass 
man nicht gestört wird. 
Ganz egal, in welchem Genre man unterwegs ist, man sollte sich 
regelmäßig Zeit für sich nehmen, denn wenn man selbst erholt ist 
und sich wieder mal über ein gelungenes Kunstwerk freut, profitieren 
auch die Mitmenschen davon.

Wer dennoch dazu neigt, immer anderen den Vortritt im eigenen 
Terminkalender zu lassen, sollte sich selbst austricksen und regel-
mäßig ein Date mit sich selbst eintragen, das man genauso wichtig 
nimmt und einhält wie einen Arzttermin. Vielleicht kann da der eine 
oder andere Termin beim Doktor langfristig gestrichen werden, wenn 
die Psyche zur Tiefenentspannung  und der Körper in die Regenera-
tion und somit in die Selbstheilung kommt.

Für alle, die aktiv und kreativ sein wollen, aber eben noch nicht die 
zündende Idee haben, gibt es zahlreiche Gestaltungsvorschläge und 
Inspirationen, teilweise mit Videoanleitung, auf YouTube  oder www.
pinterest.de. Gleichgültig, ob es sich dabei um Malerei, Nähen, Bas-
teln, Töpfern oder Floristik handelt, werden auch viele Kurse in di-
versen Einrichtungen wie der VHS oder ortsansässigen Kunstvereinen 
angeboten. Diese Form eignet sich besonders für diejenigen, die die 

Geselligkeit und das Werkeln in einer Gruppe bevorzugen oder eine 
neue Technik ausprobieren wollen. Eine andere Alternative für ein 
Highlight:  Warum nicht mal die Freundinnen mit einem Bastel-Work-
shop überraschen? Der Prosecco schmeckt auch bei einem kreativen 
Mädelsabend.  
Machen Sie es sich auf jeden Fall gemütlich, stellen Sie das Telefon 
aus und die Lieblingsmusik an, zünden Sie sich eine Kerze an und 
bleiben oder werden Sie kreativ und vor allem gesund: Dann wird 
unsere Welt wieder ein wenig bunter!

Herbstmode 2022
Wir lassen Sie gut aussehen!
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„Angekommen!“

Kunstausstellung der HpH im Museum im Kloster 
Bersenbrück

(PM) Anlässlich des 50. Jubiläums der Gebietsreform und der Grün-
dung des heutigen Landkreises Osnabrück haben Künstlerinnen und 
Künstler der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück in den Ateliers 
im Bramscher Bahnhof und in Bersenbrück sich kreativ und vielfältig 
mit Themen ihrer Heimat auseinandergesetzt. Mit unterschiedlichsten 
Methoden der bildenden Kunst ist eine facettenreiche und originel-

le Ausstellung im Museum im Kloster Bersenbrück entstanden. „An-
gekommen! Die Kunstwerkstätten der HpH zu 50 Jahre Landkreis 
Osnabrück“ lädt ein zu einem beeindruckenden Rundgang durch die 
unterschiedlichsten Interpretationen der regionalen Künstlerinnen und 
Künstler. 
Die Ausstellung ist ab Freitag, 14.10.2022, zu sehen. Der Abschluss 
der Ausstellung ist für den 12.2.2023 mit stimmungsvoller musikali-
scher Begleitung geplant.

Weitere Informationen: Museum im Kloster, Stiftshof 4, 49593 Ber-
senbrück, www.museum-im-kloster.de

Fahrradtour im Grenzland 
Lotte–Wallenhorst

Gästeführung am Wasser

Wallenhorst (PM) Thema einer Radtour, die der Wallenhorster Gäs-
teführer Peter Simon am Sonntag, dem 9. Oktober, anbietet, ist das 
Wasser. Die Tour führt im Grenzgebiet von Lotte und Wallenhorst zu 
zwei Seen, zwei Wassermühlen (eine intakte und eine Ruine), zwei 
Flüssen und ihrer Vereinigung sowie dem Stichkanal und seinen Dü-
kern.
„Zu allem gibt es fundierte Informationen beziehungsweise interes-
sante Geschichten, von denen es reichlich zu erzählen gibt“, erläutert 
Simon, „gerade weil es sich seit jeher um Grenzland mit gewissem 
Konfliktpotential handelt.“

Per Gästeführung in Wallenhorst lassen sich Geschichte und viele Ge-
schichten entdecken – wie hier an der Windmühle Lechtingen. (Foto: 

Gemeinde Wallenhorst)
Informationen und Anmeldung: Die Tour dauert etwa dreieinhalb 
bis vier Stunden und beginnt um 11 Uhr an der Annakapelle im Wal-
lenhorster Zentrum. Bei Dauerregen findet die Tour nicht statt. An-
meldungen nimmt Peter Simon unter Telefon 05407 8575577 gern 
entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person. 

Weitere Angebote: Die Wallenhorster Gästeführerinnen und Gäste-
führer bieten auch weitere Radtouren und Führungen an. Für Grup-
pen und Unternehmen werden auf Anfrage gern individuelle Ange-
bote konzipiert. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite 
wallenhorst.de/gaestefuehrungen zur Verfügung.

Auf www.tierundwir-verlag (Bereich Download) können 
Sie die jeweils aktuelle Ausgabe unserer Magazine als 

PDF downloaden.

Blankenburger Str. 6
49565 Bramsche

Telefon 0 54 61 / 7 03 98 48
www.waltraudwellmann.de - atelier@waltraudwellmann.de
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Telefonbetrug im Namen von Europol 
oder Interpol

Betrüger geben sich als Polizeibeamte von 
Europol oder Interpol aus, um Senioren um ihr 

Geld zu bringen.

(BJ/PM) Sich im eigenen Zuhause sicher zu fühlen, das trägt ebenso 
wie Gesundheit zum Wohlbefinden einer jeden Person bei. Heutzu-
tage lauern Gefahren, anders als noch vor einigen Jahren, nicht mehr 
allein durch Betrüger, die an der Haustür klingeln. Auch per Telefon 
und via Internet tummeln sich viele Verbrecher, die sich an dem Er-
sparten der Opfer bereichern wollen. Und besonders beliebt sind 
und bleiben Senioren. Neben dem Enkeltrick haben sie nun eine wei-
tere Möglichkeit für ihre betrügerischen Machenschaften gefunden. 
Daher gibt die Polizei Tipps, wie man sich hiervor schützen kann. 

Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeitende von Europol oder 
Interpol aus und versuchen, ihren Opfern sensible Daten zu entlocken. 
Vorsicht bei Anrufen mit Bandansagen: So kann sich jeder schützen!

Vorgehen

Wenn das Telefon klingelt, hört die angerufene Person anstelle eines 
Anrufers über eine deutsche Mobilfunknummer eine englischsprachi-
ge Bandansage, die vortäuscht, der Anruf wäre von der Polizei, von 
Interpol oder Europol („Federal Police Department“). Die Computer-
Stimme sagt, dass mit der Identität, 
dem Ausweis (ID card) der angeru-
fenen Person ein Problem besteht 
oder deren Ausweis bei Strafta-
ten missbraucht worden wäre. Die 
Bandansage fordert den oder die 
Angerufenen auf, eine Ziffer (meist 
die Ziffer ‚1‘) zu drücken, um zu 
einem Mitarbeitenden der Polizei 
(Police Officer) weitergeleitet zu 
werden. Bei ihren Anrufen nutzen 
die Täter ein spezielles technisches 
Verfahren, weshalb ihre Opfer eine 
tatsächlich zu Europol oder einer 
deutschen Polizeidienststelle ge-
hörende Telefonnummer angezeigt 
bekommen.

Zweck

Das Ziel der betrügerischen An-
rufe ist unterschiedlich. Durch das 
Drücken der vorgegebenen Ziffer 
ist es eventuell möglich, dass teure 
Verbindungen aufgebaut werden. 

Meist wird das Opfer mit einer Person verbunden, die vorgibt, von 
der Polizei zu sein. Sie versucht nun mit geschickter Gesprächsfüh-
rung, auch mit Androhung von Haft, dem Opfer sensible Daten zu 
entlocken. Offensichtlich werden in solchen Gesprächen persönliche 
Daten abgeglichen, aktualisiert oder zusätzlich in Erfahrung ge-
bracht, die dann für weitere Straftaten Verwendung finden können.

In einzelnen Fällen bezeichnen sich die Täter als Police Officer oder 
Mitarbeiter des Federal Police Department, Interpol oder Europol. 
Angeblich sei auch das Bankkonto betroffen oder es gäbe ein gro-
ßes Ermittlungsverfahren. Würde man eine Auskunft verweigern, 
müsse man unter Umständen mit fünf Jahren Haft rechnen.

So schützen Sie sich vor Telefonbetrug

• Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören.

• Drücken Sie keine Ziffer.

• Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar 

nicht unter Druck setzen.

• Geben Sie keine sensiblen Daten heraus.

• Folgen Sie keinen Aufforderungen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Sollten Sie 
auf die Masche hereingefallen sein, so erstatten Sie bei Ihrer ört-
lichen Polizei Anzeige. Recherchieren Sie eigenständig die Telefon-
nummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. 
Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.
(Foto: Pixabay)



Bald ist wieder Urlaubszeit? 

Aber nicht für alle...

(PM) Bald beginnen die Herbstferien und viele planen einen Urlaub! 
Was sich so selbstverständlich anhört, ist für Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen alles andere als selbstverständlich. 
Nach zwei Jahren Pandemie sind viele pflegende Angehörige am 
Ende ihrer Kräfte, da entlastende und unterstützende Angebote, wie 
etwa Tagespflegen, Pflegeleistungen durch Pflegedienste oder auch 
nachbarschaftliche Hilfen, im Alltag gar nicht oder nur eingeschränkt 
genutzt werden konnten. Das hatte unterschiedliche Gründe: Einer-
seits haben sich Familien mit zu Pflegenden zum Schutz vor Infek-
tionen zurückgezogen, andererseits mussten Einrichtungen wie die 
Tagespflegen schließen. Auch wenn inzwischen wieder ein bisschen 
Normalität in den Familien eingekehrt ist, hat sich doch die Versor-
gungssituation für viele verändert. Demente Angehörige mussten neu 
an Tagespflegen oder Betreuungspersonen gewöhnt werden, Pflege-
dienste klagen über Personalmangel und können zeitweise nur eine 
Grundversorgung sicherstellen. 

Außerdem herrscht, wie schon vor der Pandemie, ein eklatanter 
Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen, so dass pflegende Angehörige, 
die in Urlaub fahren wollen, selten eine Rund-um-die Uhr Betreuung 
für ihren zu Pflegenden finden. Die Pflegeversicherung sieht zwar 
Leistungen für die Kurzzeit – und Verhinderungspflege vor, aber in 
der Realität können diese Gelder oft nicht abgerufen werden, da es 
an Angeboten mangelt. Insbesondere die Leistungen der Verhinde-
rungspflege werden nur zu einem Drittel von den Versicherten bzw. 
ihren Angehörigen und anderen UnterstützerInnen in Anspruch ge-
nommen. Das ist sehr bedenklich, denn gerade diese Leistung soll der 
stunden – oder tageweisen Entlastung von Pflegepersonen dienen. Es 
fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Dauerbeanspruchung 
von Angehörigen in der häuslichen Pflege weitere Auswirkungen auf 
deren Gesundheit und damit auf unser Gesundheitssystem insgesamt 
haben wird.

Die Beraterinnen vom Senioren - und Pflegestützpunkt des Landkrei-
ses Osnabrück überlegen gerne mit Ihnen zusammen, wie auch Sie 
als pflegende Angehörige den wohlverdienten Urlaub realisieren 
können und welche weiteren Möglichkeiten der Erholung es geben 
könnte, um Energie für die Pflege und Betreuung zu tanken.
Sie erreichen die Einrichtung bei Fragen zu diesem, aber auch zu 
anderen Themen im Zusammenhang mit der Pflege, in Osnabrück 
und Bramsche unter den Telefonnummern 0541-5013031 oder 0541-
5019498. Gerne bieten die Mitarbeiter/innen auch Termine zur per-
sönlichen Beratung an.

Hauswirtschaftliches Grundlagenwissen mit 
Checkliste für die Senioren- und Pflegestütz-

punkte Niedersachsen (SPN)

(PM) Die meisten Menschen möchten bis an ihr Lebensende in der 
eigenen Häuslichkeit verbleiben, wenn ihr privates Umfeld nicht nur 
hauswirtschaftliche Versorgung, sondern auch Betreuung für das 
Wohlfühlen im Alltag bietet. Oft sind für ältere Menschen hauswirt-
schaftliche Dienstleistungen notwendig, bevor sie einen Pflegegrad 
haben. Deshalb suchen Menschen nach Informationen zu Betreuungs-, 
Pflege- und Versorgungsangeboten und deren Finanzierbarkeit und 
wenden sich vielfach an die Senioren- und Pflegestützpunkte Nieder-
sachsen (SPN) vor Ort.

Im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung hat die Landesarbeitsgemeinschaft 
Hauswirtschaft Niedersachsen (LAG HW) eine Handreichung zu 
hauswirtschaftlichen Fragen im Kontext ambulanter Versorgung und 
Betreuung sowie eine Checkliste zur Bedarfsermittlung erstellt.

Durch die Handreichung „Hauswirtschaftliches Grundlagenwissen“ 
speziell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senioren- und Pfle-
gestützpunkte wird das „Konzept zur Stärkung der Hauswirtschaft 
in Niedersachsen“ ergänzt. „Diese Handreichung soll für das Thema 
Hauswirtschaft sensibilisieren und in Beratungsgesprächen helfen, 
hauswirtschaftliche Problemlagen zu erkennen, darauf einzugehen, 
zu reagieren und ggf. weiter zu verweisen“, sagt Sozialministerin 
Daniela Behrens. „Ich danke der Landesarbeitsgemeinschaft Haus-
wirtschaft Niedersachsen für die sorgsam und kompetent erstellte 
Handreichung“.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senioren- und Pflegestütz-
punkte bekommen ein wichtiges Rüstzeug an die Hand. In der zwölf 
Seiten umfassenden Handreichung werden grundlegende Begriffe 
erläutert, und es wird über Anbieter haushaltsnaher und hauswirt-
schaftlicher Dienstleistungen informiert. Das Thema Qualitätssiche-
rung ambulanter Dienstleistungen wird am Beispiel professioneller 
Hauswirtschaft verdeutlicht. Eine Checkliste zur Ermittlung des Be-
darfs hauswirtschaftlich ambulanter Dienstleistungen ergänzt die 
Handreichung. Damit sollen in Kurzform vorhandene und gewünschte 
Unterstützungsangebote in Beratungsgesprächen systematisch er-
fasst und weitere Informationsmöglichkeiten sowie die erforderlichen 
Kontakte vermittelt werden.
Weitere Information erhalten Sie auf den Webseiten www.ms.nie-
dersachsen.de und www.lag-hw-nds.de
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Daniela Behrens: „Pflegebedürftige 
vor Kostenexplosion schützen!"

 

Niedersachsens Sozialministerin stellt 
Länderinitiative vor 

(PM) Viele Pflegebedürftige erhalten derzeit Bescheide, wonach sie 
künftig deutlich mehr für ihre in Anspruch genommenen Leistungen 
zahlen sollen. „Wir müssen die Betroffenen vor dieser Kostenex-
plosion schützen", erklärt Niedersachsens Sozial- und Gesundheits-
ministerin Daniela Behrens und stellt eine Länderinitiative vor. „Die 
Leistungszuschläge zu den von den Pflegebedürftigen zu zahlenden 
Eigenanteilen müssen deutlich angehoben werden, die von den Pfle-
gekassen bereitgestellten Mittel für die Inanspruchnahme von Pfle-
geleistungen müssen erhöht werden", so Ministerin Behrens. Zusam-
men mit Schleswig-Holstein und weiteren Ländern will Niedersachsen 
den Bund dazu auffordern, entsprechende Maßnahmen zur Entlas-
tung Pflegebedürftiger schnell umzusetzen.

Für massive Kostensteigerungen in Pflegeeinrichtungen sorgen die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. So ist bei-
spielsweise für das Beheizen der Einrichtungen deutlich mehr Geld 
aufzuwenden. Bei Pflegeanbietern, die ihre Beschäftigten bislang 
nicht nach Tarif bezahlen, schlägt zudem die zum 1. September in 
Kraft getretene Tariftreueregelung nach dem Gesundheitsversor-
gungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) zu Buche. Die erhöhten 
Aufwendungen werden nur zum Teil mit Mitteln der Pflegekassen 
finanziert, da es sich bei der Pflegeversicherung um eine „Teilkasko-
versicherung" handelt. Auch die Pflegebedürftigen selbst werden mit 
deutlich höheren Forderungen konfrontiert, ihre Eigenanteile steigen 
zum Teil stark an.

Mit dem Länderantrag will Niedersachsen eine bessere Berechen-
barkeit und eine Begrenzung der Eigenanteile in der Pflege erreichen 
und so die Pflegebedürftigen effektiv schützen. Aufgrund der Dring-
lichkeit soll der Beschluss umgehend im Umlaufverfahren zwischen 

den Ländern und somit deutlich 
vor der nächsten Arbeits- und 
Sozialministerkonferenz (ASMK) 
gefasst werden, die im Oktober 
tagt. So sollen die finanziellen 
Mehrbelastungen für Pflege-
bedürftige in ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen 
infolge der Tariftreueregelung 
und der wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Ukraine-Krise abge-
federt werden.

Um zu verhindern, dass Pflege-
bedürftige immer stärker finan-
ziell belastet werden, setzt sich 
das Land Niedersachsen auch 
unabhängig von der aktuellen 
Kostenexplosion für eine Pflege-
reform im Bund ein. Der Anstieg 
der Eigenanteile soll wesentlich 
stärker begrenzt werden als 
bisher. „Es müssen mehr Bundes-
mittel bereitgestellt werden, da 
sich die Entlastung der Pflege-
bedürftigen nicht allein über die 
Pflegekassen erreichen lässt", so 
Ministerin Behrens. 

Im Detail will Niedersachsen mit 
der Länderinitiative den Bund auf-
fordern,
1. den Zuschlag, mit dem die 
Eigenanteile der Pflegebedürfti-
gen reduziert werden, im ersten 

Jahr auf 25 Prozent (bisher 5 Prozent), im zweiten Jahr auf 50 Pro-
zent (bisher 25 Prozent) und ab dem dritten Jahr auf 70 Prozent (bis-
her 45 Prozent und erst ab dem vierten Jahr 70 Prozent) anzuheben.
2. das Pflegegeld und den Entlastungsbetrag rückwirkend zum 
01.01.2022 um mindestens 5 Prozent anzuheben. Dies stellt lediglich 
eine nachholende Maßnahme zur Anerkennung der Pflegeleistungen 
der An- und Zugehörigen zu der bereits im Zuge des GVWG (Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung) erfolgten Erhö-
hung der Pflegesachleistungen dar und deckt mithin nur einen Teil 
bereits erfolgter Kostensteigerungen ab. 
3. die Pflegesachleistungen in der ambulanten Pflege und die Leis-
tungsbeträge in der teilstationären Pflege und der Kurzzeitpflege 
zum 01.01.2023 an die außerordentliche Lohnentwicklung in der 
Pflege infolge des GVWG und die Inflationsentwicklung anzupas-
sen, um die außerordentlich sprunghaften Kostensteigerungen des 
Jahres 2022 abzumildern.
4. die im Koalitionsvertrag im Bund für 2021 bis 2025 vereinbarte 
regelhafte Dynamisierung des Pflegegeldes ab dem 01.01.2023 um-
zusetzen und diese auf die weiteren Leistungsbeträge der Pflegever-
sicherung auszuweiten. 

Stichwort: Hilfe zur Pflege: Pflegebedürftige, die nicht über ausrei-
chend Einkommen und Vermögen verfügen, um ihren Heimplatz zu 
bezahlen, können Leistungen nach dem SGB XII / Hilfe zur Pflege 
beantragen - auch dann, wenn ihr Einkommen und Vermögen zu Be-
ginn des Heimaufenthaltes noch ausgereicht hatten. Im Bedarfsfall 
tritt also die Sozialhilfe ein.



Ute s´Tages Pflege-
... unserer kompetenten 

Pflege können Sie 
vertrauen!

Hier werden Ihre Lieben in einer
familiären Atmosphäre betreut!
Gemeinsam den Tag verbringen von 
montags bis freitags von 8.00 - 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Anmeldungen und weitere Informationen:
Tel.: (05461) 90 86 981

Häusliche Alten- und 
Krankenpflege

Behandlungspflege

Pflegebesuche
nach § 37 Abs. III SGB XI

Inh.: Ute Elschen -  Danziger Str. 23 - 49565 Bramsche - Tel.: (05461) 25 05 - www.utes-pflegedienst.de
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Waldbestattung im RuheForst Schloss Hünnefeld Bad Essen

RuheForst Schloss Hünnefeld Bad Essen 
Öffentliche kostenlose Führungen finden zu den unten

angegebenen Terminen statt. Dauer ca. 1 Stunde.
Zurzeit bitten wir um eine vorherige Anmeldung.

Nächste Termine:
 Mi. 12.10., 15 Uhr / Sa. 29.10., 14 Uhr / Mi. 09.11., 15 Uhr
Sa. 26.11., 14 Uhr / Mi. 07.12., 15 Uhr / Sa. 17.12., 14 Uhr 

Treffpunkt:
Parkplatz RuheForst Schloss Hünnefeld Bad Essen,

Clamors Allee über Bohmter Straße

Ansprechpartner:
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Telefon: (0511) 36651455
Fax: (0511) 36651533

E-Mail: info@ruheforst-schloss-huennefeld.de
Internet: www.ruheforst-schloss-huennefeld.de


