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Wir gratulieren nachträglich …

Als Neubürger in der Gemeinde
begrüßen wir herzlich …
… in Clüversborstel

… zum 75.
◊ Luise Behrens, Reeßum

Patrick Heitmann; Rolf Heitmann;
Bettina Symanowski

◊ Norbert Ebhardt, Reeßum

… in Reeßum

◊ Dieter Engel, Reeßum

Christian Brüns; Jana u. Emma

◊ Erika Moddelmog, Clüversborstel

Neubauer; Lara Pot d’or; Maja u.

◊ Hermann Wichern, Bittstedt

Moritz Rieche; Sarah Schultz;

… zum 80.

Grzegorz Szymanski

◊ Helmut Freese, Reeßum

… in Schleeßel

◊ Johann Röger, Bittstedt
◊ Grete Röger, Bittstedt

Leon Klein; Gina Woßeng

◊ Johann Rosenbrock, Reeßum

… in Taaken

… zum 85.

Sandra Fritsche; Hamid Mohammadi;

◊ Helfried Cordes, Clüversborstel

Philipp Pacher; Jennifer, Sandra und

◊ Dora de Vries, Schleeßel

Theresa Puppe; Mahnaz Samadi;

◊ Helga Kahrs, Schleeßel

Christian Schlüter; Jörg Schricker;

… zum 90.

Sylvia TulliusPuppe; Julia Weiß

◊ Fritz Pospiech, Taaken

Wir freuen uns mit …

… zum 91.
◊ Günther Häsler, Reeßum

◊ Fam. Blome/Fajen, Taaken zu Joris

… zum 92.

◊ Fam. Cordes, Reeßum zu Tamina

◊ Maria Cordes, Taaken

◊ Fam. Eggert, Reeßum zu Chiara

… zur Goldenen Hochzeit

◊ Fam. Gefken, Taaken zu Mieke

◊ Hannelore und Horst Röhrs,
Clüversborstel

◊ Fam. Hens, Clüversborstel zu Faye
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Moin, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!

Friedhöfe befinden sich noch in der Um
setzungsphase. Unsere Friedhofska
pellen werden künftig barrierefrei zu er
reichen sein.

Am 7. November 2016 wird im Gast
haus Seeger in Reeßum die konstituie
rende Sitzung des neuen Gemeindera
tes stattfinden. In diesem Rahmen steht
auch die Wahl des neuen Bürgermeis
ters und seiner Stellvertreter auf der Ta
gesordnung. Damit endet nach 25 Jah
ren auch meine ehrenamtliche Tätigkeit
im Rat der Gemeinde. Davon durfte ich
20 Jahre als Bürgermeister an der Spit
ze unserer Volksvertretung stehen.

Neben der Dorferneuerung gab es na
türlich auch andere Höhepunkte in mei
ner Amtszeit. Ganz weit oben stand da
bei sicherlich die Umstellung der
Hausnummern und die Einführung von
neuen Straßennamen. Das war keine
einfache Geschichte. Die Ausweisung
eines neuen Baugebietes in Reeßum
war auch eine spannende Aufgabe. Aus
dem Kinderspielkreis in Reeßum ist nun
der Kindergarten Wurzelzwerge gewor
den und wir können jetzt auch Kinder
unter 3 Jahren dort aufnehmen.

Gleichzeitig scheide ich auch als Ver
treter der Gemeinde Reeßum im Samt
gemeinderat aus.
Die Verwaltung unserer Kommune war
in meiner Amtszeit ständig Veränderun
gen unterworfen. Während in der An
fangsphase noch vieles über das Tele
fon, Fax und persönliche Gespräche
lief, dominiert heute das Internet und
die Kommunikation per EMail. Seit An
fang vergangenen Jahres gibt es nun
ein Gemeindebüro mit einem Sitzungs
raum und alle Akten und sind zentral
zusammengefasst. Das hat Platz bei
mir zu Hause gegeben.

Obwohl wir schon vieles erreicht haben,
gibt es natürlich noch eine Reihe von
Aufgaben für den neuen Gemeinderat.
Nachdem der Generalentwässerungs
plan vorliegt, wird es an die Erneuerung
der Regenwasserkanäle gehen müs
sen. Hier besteht dringender Hand
lungsbedarf, denn bei Starkregenereig
nissen kommt es regelmäßig zu großen
Problemen.
Unser Baugebiet ist bis auf zwei freie
Bauplätze praktisch belegt. Deshalb ist
die Ausweisung einer neuen Fläche not
wendig. Für reichlich Arbeit ist also auch
künftig gesorgt.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich
in der Gemeinde vieles verändert.
Im Rahmen der Verbunderneuerung
Wiestedörfer konnten eine Reihe von
Projekten umgesetzt werden. Dafür ste
hen Maßnahmen, wie z. B. Erneuerung
der Straßenbeleuchtung, Neubau und
Sanierung von Straßen und Gehwegen,
der Bau von Pavillons oder auch die
Dacherneuerung des Dorfgemein
schaftshauses in Clüversborstel. Eini
ge Projekte, wie das Mehrzweckgebäu
de in Reeßum oder die Sanierung der

Ich bedanke mich bei allen, die mich in
meiner Amtszeit unterstützt und beglei
tet haben und wünsche dem neuen Rat
und meinem Nachfolger immer die rich
tigen Entscheidungen und viel Erfolg.
Mit besten Grüßen
Ihr Wilfried Kirchner
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Also: Termin schon mal vormerken!!

Volkslauf „Um die Taakener Ähren“
findet in 2017 wieder statt!

Rolf Wedemeyer

In diesem Jahr wurde der Lauf um die
Ähren nicht durchgeführt. Der Haupt
grund für die Absage war der hohe Kos
tenanfall für die Verkehrsführung. Beim
letzten Lauf in 2015 fielen über 900 Euro
an Kosten allein für diese Verkehrsfüh
rung/sicherung an.

Erntefest in Taaken
Am 03.September haben wir das Ern
tefest der Gemeinde Reeßum in Taa
ken gefeiert; das war, wie in jedem Jahr,
ein tolles Fest. Wir haben uns nun ge
fragt, welche Bedeutung das Erntefest
eigentlich für die Menschen in unserer
Gemeinde hat.

Dieser Anteil war durch den Sportver
ein Taaken nicht mehr tragbar und so
konnte der Lauf in diesem Jahr nicht
durchgeführt werden. Ein weiterer Punkt
war, dass leider unser langjähriger
„Master of Running“ Wolfgang Haase
nicht mehr für die Organisation des
Laufs verantwortlich sein wollte. Nach
dem Wolfgang und seine Frau Renate
den Lauf ca. 15 Jahre verantwortlich or
ganisiert hatten, ist es nur zu verständ
lich, dass die beiden kürzer treten wol
len.

Klar, die meisten finden den Umzug
ganz besonders schön. Da ist es egal,
ob man von einem Wagen winkt, mit
dem geschmückten Fahrrad mitstram
pelt oder winkend und Bonbons aufsam
melnd am Straßenrand zuschaut. Der
Ernteumzug macht allen Spaß. Für vie
le, in diesem Jahr Taakener, bedeutet
das Erntefest aber auch eine ganze
Menge Arbeit. Das ist ein bisschen wie
mit Weihnachtskeksen, genauso wie
die schon im August lange vor dem ei
gentlichen Fest in den Supermarktre
galen landen, setzten sich die fleißigen
Menschen schon lange vor dem eigent
lich Tag wegen der Erntefestplanung
zusammen und überlegen =>

Nun konnte aber geklärt werden, dass
für die Verkehrsführung Personen mit
der entsprechenden Berechtigung zur
Verfügung stehen. Die Kosten minimie
ren sich dadurch deutlich. Für die neu
erliche Durchführung konnten im Sport
verein nunmehr vier Leichtathleten
gewonnen werden, die sich mit der Or
ganisation und Durchführung des Laufs
in 2017 befassen. Es sind dies Lucia
Gefken, Dieter Kahrs, Markus Prüser
und Thomas Schelske.

◊ Wer kümmert sich um das Binden der
Krone?
◊ Hat jemand Korn und könnte das Mä
hen übernehmen?
◊ Wer kann einen Kuchen für das tolle
Kuchenbuffet backen?
◊ Woher bekommen wir Getränke?
◊ Hat die Feuerwehr eigentlich Leute
für die Sicherung des Umzuges?
◊ Wollen alle nur vor der Theke stehen
oder auch jemand dahinter?
◊ Wer schmückt die Ohe?
◊ Wo wird geparkt?

Die ersten Aufgaben, nämlich die An
meldung im Laufkalender des Deut
schen Leichtathletik Verbandes sind be
reits erfüllt. Als Termin für den Lauf
wurde der 12. August 2017 gemeldet.
Es werden dann in Taaken wieder vie
le Helfer für die Durchführung benötigt.
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◊ Nicht zu vergessen ist auch, wer räumt
nach dem Fest wieder auf?
◊ Und noch vieles, vieles mehr…

hen hat und vor allem kann man vom
Wagen aus auch mal über den Hecken
rand schauen. ;)

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle al
len Helfern, die in Taaken in welcher
Form auch immer zum Gelingen beige
tragen haben. Wer seinen Dekowahn
nicht oder noch nicht genug am Ernte
wagen auslassen konnte, der schmückt
den Straßenrand oder sogar das Orts
schild. Es ist immer wieder schön, was
da so gezaubert wird.

Ein Punkt der für alle auf jeden Fall nicht
fehlen darf auf dem Erntefest, ist die An
dacht der Pastorin die uns bewusst
macht, warum wir eigentlich Erntefest
feiern. Diese Andacht wird vor der schö
nen Erntekrone gehalten, die mit viel
Liebe in geselliger Runde gebunden und
geschmückt wurde. Für vier junge Taa
kener hat wohl genau diese Krone in
diesem Jahr eine besondere Bedeu
tung. Anna, Jonas, Philipp und Torben
haben die Erntekrone getragen und in
die Ohe eingebracht.

Viele haben gesagt, das Erntefest sei
für sie „Das große Fressen“. Die Buffets
die auf manchen Wagen zu finden sind
scheinen schier unerschöpflich. Wer da
nach nicht satt ist, hat selbst Schuld. Da
ist von belegten Brötchen, Kuchen, Fri
kadellen, Würstchen und Käsehäpp
chen, ja manchmal sogar Gegrilltem,
bis hin zu haufenweise Süßigkeiten al
les mit an Bord. Wer dann irgendwann
satt ist, hat trotzdem noch Durst. Damit
verbindet nämlich auch so manch einer
unser schönes Erntefest, Hopfen und
Korn in flüssiger Form als Trinkkur. Ein
echtes Highlight für Kontaktfreudige
während des Umzugs sind die (Pin
kel)Pausen. Sie dienen in erster Linie
der Dörferverständigung. Man trifft Be
kannte und die die es noch werden könn
ten und kommt einfach mit Allen leicht
ins Gespräch.

Es gibt in jedem Jahr ein tolles Pro
gramm, währenddessen man gemütlich
Kaffee trinken kann. Viele freuen sich
darauf, leckere Kuchen zu verspeisen
und dabei gut unterhalten zu werden.
Leider wurde auch oft beklagt, dass es
sehr, sehr schade ist, wenn die meisten
Wagen früh abreisen, um noch an an
deren Umzügen teilzunehmen.
Wenigen bedeutet das Erntefest gar
nichts und sie verfolgen auch nicht den
Umzug an der Straße. Das ist schade,
denn der Umzug ist wirklich sehenswert
und macht mit Zuschauern gleich dop
pelt so viel Spaß.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass das Erntefest für die meisten Be
wohner der Gemeinde aus unterschied
lichen Gründen sehr wichtig ist und vor
allem Spaß und ein Zusammenkommen
mit Freunden bedeutet. Wir alle hatten
in diesem Jahr viel Spaß in Taaken und
freuen uns jetzt auf das nächste Jahr –
dann in Clüversborstel.

Besonders für die jungen Leute ist der
Ernteumzug ohne Musik undenkbar. Da
bei gilt oft das Motto „Hauptsache laut“.
Manchmal kann man den Eindruck ha
ben, es gibt ein Duell, wer das größte
Stromaggregat hat. Auch Neugierige
sind beim Umzug genau richtig. Man
kommt in Ecken der Gemeinde, die man
vielleicht schon länger nicht mehr gese

Zwei Taakenerinnen
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Verbunddorferneuerung Reeßum

Roland Jellonek kämpft weiter um För
dergelder des Landesportbundes für
den sportlichen Teil des Gebäudes und
ist da guter Hoffnung!

Hurra!
So, nun ist es soweit! Es gibt einen Zu
wendungsbescheid für unser Mehr
zweckgebäude und das Außengelän
de. Nun darf das Architektenbüro
ellwanger menzel aus Rotenburg einen
Bauantrag erstellen, damit wir einen
schönen Neubau in der Ortsmitte be
kommen. Das Geld steht zur Verfügung
und liegt für Reeßum bereit!

Die Fußballabteilung des TuS hat zu
gestimmt, dass der Fußballplatz ein paar
Meter verlieren wird, um die Grund
stücksgrenzen einzuhalten. Dennoch
werden wohl deshalb nicht weniger
Punkte geholt werden in Zukunft.
Ich beglückwünsche den neuen und
zum Teil alten Gemeinderat dazu, die
ses Projekt jetzt zu übernehmen und
umzusetzen!

Sicher wird es einige Zeit dauern, bis wir
eine Baugenehmigung erhalten werden.
In einigen Sitzungen haben die Leitung
des Kindergartens, Ratsmitglieder, Vor
standsmitglieder des TuS Reeßum und
ich als Projektpate für die Steuerungs
gruppe mit den Architekten zusammen
gesessen, um den Entwurf so zu optimie
ren, dass er zu einem Kompromiss und
tragfähigen Projekt werden kann. Wir ha
ben nur einen bestimmten Platz zur Ver
fügung, wollen mit einer bestimmten Sum
me Geld auskommen und machen nun
das Beste daraus. Ich weiß, dass jeder,
der auf die Zeichnungen schaut, noch eine
Idee haben könnte, noch eine Verände
rung vorschlagen möchte. Der Kindergar
ten will vielleicht noch eine Ergänzung
hier, der TuS dort, die Kulturbeflissenen
wieder etwas anderes.

Auch die Friedhofsprojekte sind nun in
einer Phase, in der die Umsetzung auf
sie wartet. Angebote wurden eingeholt
und warten nun nach eingehenden Prü
fungen auf ihre Realisierung. Der Büro
kratieaufwand dazu ist immens!
An der Stelle möchte ich einmal laut
„Danke!“ sagen an Wilfried Kirchner,
unseren scheidenden Bürgermeister.
Er hat unermüdlich und in unzähligen
Stunden diesen wahnsinnigen Papier
kram bewältigt auch zum Wohl der Dor
ferneuerung, für die ich hier stehe mit
der gesamten Steuerungsgruppe! Vor
schriften und Verordnungen haben ihn
manchmal den allerletzten Nerv gekos
tet und um den Schlaf gebracht. Seine
Frau Renate musste oft auf ihn verzich
ten, wenn die Verbunddorferneuerung
seinen Einsatz brauchte! Euch Beiden
ein herzliches Dankeschön für die Un
terstützung und Umsetzung einer schö
nen Sache, der VDE Reeßum!

Aber wir bringen das jetzt auf den Weg!
Über Details läßt sich dann in der wei
teren Planung reden. Jetzt muss die
Baugenehmigung her und die Abriss
party stattfinden. Ich persönlich hoffe
sehr, dass im Spätherbst/Winter 2016
etwas passieren wird.
Nun können auch schon die ersten Aus
schreibungen stattfinden für den Abriss
und die ersten Arbeiten.

Wilfried, genieß jetzt mal die Ruhe!
Stefan StawickiSeifert
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Sommerfest des Kleeblattes

brina Lemke hatten eine Auswahl ihrer
Sportgeräte mitgebracht. Dazu gehör
te die Bodenmatte genauso wie Diabo
lo und Pois, die von den jungen Gästen
ausprobiert werden durften. Außerdem
verzierten Byjane Zuch und ihre Mama
die Kinder mit bunter Schminke. Auch
der fünfjährige Leo nutzte das Angebot
und ließ sich die Wange mit einem gel
ben Dinosaurier verzieren. Außerdem
durften die Kids auf der Hüpfburg aus
gelassen toben.

Reeßum. Ausgelassene Stimmung
beim Sommerfest des Reeßumer Klee
blattes, einem Zusammenschluss von
Sportverein, Schützenverein, Dorfju
gend und Freiwilliger Feuerwehr. Im Mit
telpunkt stand das Menschenkicker
Turnier, bei dem sich die sechs Teilneh
mer jedes Teams, wie auf einem
richtigen Kickertisch, nur zur Seite be
wegen konnten. Neben den Mannschaf
ten, die sich im Vorfeld angemeldet hat
ten, bildeten spontan die Jungs das
„XTeam“ und die Mädchen das „Y
Team“. Während sich viele Partien aus
geglichen gestalteten, mussten sich die
Mädchen gegen „Wasserfest“ sehr deut
lich geschlagen geben. Gegen die Fuß
ballerfront Stefan Rockel, Matthias
Röhrs und Malte Kortz hatten in Tor und
Abwehr Emma, MarieLouise sowie
Shannon nicht den Hauch einer Chan
ce. Bei „Wasserfest“ im Tor agierte erst
Daniela Röhrs, bevor die achtjährige
Lilly sicher das Tor hütete. „Nicht ein
mal ihre Fußverletzung konnte Lilly von
der Teilnahme abhalten“, verriet ihre
Mama Tanja Kraft. Trotz des souverä
nen Sieges reichte es in der Endabrech
nung aber nicht für Lillis Mannschaft zur
Finalteilnahme. Die bestritten die „Ree
Clique“ gegen die Feuerwehr, wobei
sich die Feuerwehr mit 4 : 1 durchset
zen konnte. „Alle Mannschaften haben
einen Preis bekommen“, betont Timo
RethmeierTietjen.

Damit niemand Hunger oder Durst lei
den musste, waren die Vereine aktiv ge
wesen. So schenkten die Fußballer den
ganzen Nachmittag über fleißig Geträn
ke aus. Für Kaffee und Kuchen hatten
die Schützendamen gesorgt. Das An
gebot ließ keinen Wunsch offen „Wir
hatten rund 20 Torten“, berichtete Tan
ja Biesemeier. Um den Grill kümmerten
sich währenddessen Mitglieder der Frei
willigen Feuerwehr. Der Überschuss aus
dem Sommerfest kommt wieder den
Vereinen zugute. Dort wird ein Großteil
wieder investiert wie in die Anschaffung
des Grills, der beim Sommerfest, zu
sätzlich zu dem von der Feuerwehr, zum
Einsatz kam.

Auch alle anderen Aktionen kamen gut
an. Eike Rosenbrock, stellvertretender
Ortsbrandmeister, hatte den Kontakt
zum Ahauser Jugendzirkus Smarties
hergestellt. Byjane Zuch, Heidi Zuch,
Andreas Pahl, Jenny Harmsen und Sa

Antje HolstenKörner
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Neues aus Clüversborstel
Unser Spielplatz hat einen neuen Zaun bekommen! „Das
selbe Modell wie sein Vorgänger“, erklärt Firma Peper,
Ottersberg dazu. Aber verantwortungsvolle Eltern hatten
damals Hand angelegt und die Spitzen abgesägt, um die
Kinder vor Unfällen zu schützen. „Ecken und Kanten sind
gerundet oder gefast auszufü̈hren“, so die Gesetzliche
Unfallversicherung (GUV) dazu. Sie liefert auch eindeu
tige Vorgaben zum immer noch ungenügenden Fallschutz
an den Spielgeräten. Vielleicht gelingt es unserem frisch
gewählten Gemeinderat, endlich Sicherheit für unsere
Jüngsten zu schaffen.
Bevor die Arbeiten am Anbau des Feuerwehrhauses be
ginnen, wurde der Verdacht zum Glück entschärft, dass
auf dem Gelände Kampfmittel in der Tiefe lagern. Trotz
dem muss der Boden aufwendig (Kosten ca. 40.000 EUR)
ausgetauscht werden, weil unsere Vorfahren dort sorg
los Abfälle lagerten, die sich nach heutigen Richtlinien als
belastend für unsere Umwelt erweisen. Der Beginn der
Arbeiten wird von Brandmeister Joachim Schlobohm kurz
fristig erwartet. Und dann ist Eile geboten, damit unser
neues Löschfahrzeug ein Dach über dem Kopf hat, wenn
es seinen Dienst bei uns aufnimmt.
Sie ist noch nicht einmal sechs Monate auf der Welt in
unserem schönen Clüversborstel und hat schon eine ganz
persönliche Aufmerksamkeit von unserem Bundespräsi
denten Joachim Gauck erhalten. Er hat für Delia Faul,
die am 11. April geboren wurde, die Patenschaft über
nommen. Dazu gab es eine Urkunde und ein Foto, bei
des von Hand signiert durch unser Staatsoberhaupt. Herz
lichen Glückwunsch, junge Dame, zu Deinem prominenten
Patenonkel!
Mit dem Herbst kommt eine Zeit, die uns an die Endlich
keit – auch unseres Lebens – erinnert. Traditionell wurden
die Verstorbenen von den Nachbarn zu Grabe getragen –
Menschen, die ihnen vertraut und nah waren. Unsere Le
bensumstände haben sich verändert. Aber vielleicht ist es
später hilfreich und unterstützend, wenn wir beizeiten mit
einander über diese Dinge sprechen. Diese Anregung war
jedenfalls von BürgerInnen in Clüversborstel zu hören.
Johanne Schloen
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ckerer Atmosphäre wurde gemeinsam
geschmaust und geplaudert. Zwischen
den einzelnen Gängen schauten
manche Gäste spontan an den Nach
bartischen vorbei, um zu sehen was dort
Feines serviert wurde – und um hier und
da natürlich auch zu probieren.

Ein kulinarischer Sommerabend –
„Tisch an Tisch“

Zu Beginn drohte der Sommerabend
bei aufkommenden Regentropfen re
gelrecht ins Wasser zu fallen, aber der
Dörpsvereen hatte an alle Eventualitä
ten gedacht: In einer schnellen Aktion
wurden bereits vorsorglich aufgebaute
Zelte über die Tische gestellt, so dass
alle im Trockenen sitzen konnten.
Nach dem Genuß der Speisen stand
Unterhaltung und Kultur auf dem Pro
gramm: in lockerer Folge gab es Musik
mit Akkordeon und Gitarre von Herrn
Kinderknechts Musikschülern, das Co
medyduo „Trinchen und Anni“ aus Waf
fensen, Gesang von Marvin Heinrich
sowie „Büttenwarder op Platt“ als Kino
auf der Diele.

Am 30. Juli lud der Dörpsvereen Bitt
PlatSch zu einem besonderen Event in
Schleeßel ein: ein kulinarischer Som
merabend – „Tisch an Tisch“. Die Idee:
kochbegeisterte ZweierTeams berei
ten ein Abendessen für insgesamt acht
Personen. Vier Gäste werden zugelost,
die anderen vier sind das Kochteam
selbst sowie zwei persönlich eingelade
ne Gäste. Jeder, der teilnehmen wollte,
konnte sich als Gastgeberteam oder als
Gast anmelden, und die Gäste erfuhren
erst bei der Ankunft in der Straße „In
den Hollen“, an welchem Tisch ein Platz
reserviert war und was dort an kulinari
schen Überraschungen wartete.
Der Gedanke hinter dieser Idee ging
voll auf: An insgesamt neun Tischen
wurden die verschiedensten Menüs prä
sentiert: von „a“ wie „afrikanisch“ bis „v“
wie „vegetarisch“ war alles vertreten.
Die Gastgeberteams hatten sich auch
um Getränke und Tischdekoration ge
kümmert, und so gab es farbenfroh ge
deckte Tische und selbstgebrautes Bier.
Durch die Zulosung der Gäste zu den
Gastgebern entstanden neue Bekannt
schaften und Freundschaften. Bei lo

Alles in allem hatten Gastgeber und
Gäste einen tollen Abend, den der
Dörpsvereen BittPlatSch gewiss noch
einmal neu auflegen wird.
Thorsten Niederkrome
Bilder: Ramona Lienhop
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Objekte zu bauen, die schöner sind,
als der reine Zweck es vorgibt.
Das ist seit ein paar Jahren mein Hob
by und Leidenschaft. Dafür bringe ich
die Teile des Automotors ans Licht, und
lasse sie nach langer Funktion und vie
len tausenden Kilometern selbst strah
len und leuchten. Die Rede ist von den
Kolben und den Pleuel, die gereinigt
und gebürstet auf einem Metallsockel
präsentiert werden.

Die Kolben vor der Bearbeitung

Anfangs noch ohne Beleuchtung
Aber das Pleuellager sollte nicht so blei
ben, da musste noch etwas Besonde
res rein. Eine Zuordnung vom Autoher
steller und eine Beleuchtung, aber von
der Idee bis zur Umsetzung brauchte
ich noch einige Monate.
Der DekoKolben mit
LEDBeleuchtung
Ein Hoch auf die Technik, es passt al
les zusammen, der Kolben strahlt auf
seinem veredelten Sockel, jeder kann
den Autohersteller erkennen und jetzt
auch noch im Dunkeln.

Ein DekoKolben von einem VWKäfer

Mittlerweile hat sich in meiner Familie
mein Hobby herumgesprochen, so dass
meine „DekoKolben“ als Geschenkidee
gerne zum Geburtstag oder zum beson
deren Anlass als Mitbringsel genommen
werden. Natürlich nur die, die ich in mei
ner Sammlung doppelt habe. Für die
nächsten langen Winterabende, habe
ich noch einige Ideen, bin gespannt was
dabei raus kommt.
Thomas Schelske

Ein Teil meiner Sammlung
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Unser Garten
So ein Garten macht nur Arbeit, sagen
die einen. Aber, so die anderen, ein Gar
ten gibt auch ganz viel. Wir sehen un
seren Garten als Mix aus Freude an
Blumen, Stauden und Sträuchern, tun
damit etwas für Insekten, sorgen für
mehr Artenvielfalt und wir ernten noch
etwas. Fast das ganze Jahr über gibt
es Blühendes zu bestaunen. Zu sehen
wie sich Pflanzen entwickeln, Blüten bil
den, ist schön für die Sinne und Balsam
für die Seele und Gartenarbeit ist auch
so etwas wie Ergotherapie.

Blühende Frühlingszwiebel als
Nahrungsquelle für Bienen

Von April bis in den September hinein,
nehmen wir häufig die Mahlzeiten auf
der Terrasse ein. Wir genießen den Blick
in den Garten, den Teich und die schö
ne Aussicht über Weiden und Felder.

Optisch ein Traum. Im Mai blüht der
Mohn. Leider nur für einige Tage.

Im Juni während der Paarungszeit der
Teichfrösche verändert sich jedoch der
Lärmpegel. Insbesondere die Grün
frösche sind manchmal richtig nervig.
Mit ihrem lauten Gequake balzen die
Männchen um die Weibchen. Motto: Viel
Lärm um nix.
Zitronenfalter und Hummel sind auf der
Suche nach Nektar fündig geworden

Regelmäßig schaut auch der Eisvogel
vorbei, der sich mit seinem typischen
schrillen Ruf ankündigt. Unverwechsel
bar ist sein blaues Gefieder. Wenn dann
in der Abenddämmerung über dem
Teich die Fledermäuse auf Insektensu
che ihre waghalsigen Flugaktivitäten
durchführen, sitzen wir wie im Kino auf
unseren Logenplätzen in der ersten Rei
he – einfach nur schön.

Weiße und blaue Hortensien
in voller Blüte

Reinhard & Sigrid Hops
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Gemeindekurier Wiestedörfer
Termine/Veranstaltungen und Impressum:
Datum

Uhrzeit

Ort

Veranstaltung

04.11.2016

18:00

Schleeßel

Laternenumzug, Treffpunkt am Feuerwehrhaus

19.11.2016

14:00–19:00 Taaken

„Taaken Takes Off“ in der Turnhalle

26.11.2016

15:00

Weihnachtsbaum aufstellen & Schnack an‘Boom

Schleeßel

beim Feuerwehrhaus
26.11.2016

15:30

Schleeßel

11.12.2016

15:00–18:00 Reeßum

Adventszauber Kindergarten Reeßum

11.12.2016

15:00

Adventskaffeetrinken & Schnack an‘Boom im

Schleeßel

Krümel & Kekse im Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus
13.01.2017

ab 21:00

Reeßum

Fastnachtsball Seeger Disco

14.01.2017

ab 21:00

Reeßum

Fastnachtsball mit Buntentanz

Donnerstags

20:00

Clüversborstel Klönschnack und Kartenspielen  Kulturverein

Donnerstags

19:00

Clüversborstel In ungeraden Wochen  Treff der Jugend 
Backhaus

Auflage: 700 Exemplare. Der Gemeindekurier erscheint vier Mal pro Jahr.
Herausgeber: Gemeinde Reeßum (ohne inhaltliche Verantwortung)
Layout: Thorsten Niederkrome

Redaktionelle Mitarbeiter:
Inga Friese
Reinhard Hops
Gerhild Hüsing
Julian Loh
Thorsten Niederkrome
Ruth Scharringhausen
Johanne Schloen
Rolf Wedemeyer

Schleeßel
Platenhof
Reeßum
Reeßum
Schleeßel
Bittstedt
Clüversborstel
Taaken

04268/478
04268/982801
04264/399270
04264/3929308
04268/953141
04264/370088
04264/87220
04264/1870

maj28@gmx.de
reinhard.hops@gmx.de
eckhard.huesing@ewetel.net
julianloh@gmx.de
thorsten@niederkrome.net
RuthScharringhausen@web.de
joeschloen@web.de
rwedemeyer@gmx.net

Berichte und Veranstaltungen für die nächste Ausgabe
bitte bis zum 15.12.2016 an das Redaktionsteam!
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