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Hauptstraße 50
28865 Lilienthal

– seit 1930 –

GOLD-
ANKAUF

Wir kaufen gegen sofortige Barzahlung

• Altgold
• Altschmuck (auch Silber)
• Bruchgold / Zahngold
• Silberbestecke 800

Nördlicher Stadtgraben 6

73430 Aalen

 Abfallentsorgung im Landkreis Osterholz

Container-Service
Tel. 04791/96 44-200
 www.aso-ohz.de

Telefon  04208 - 915 610

- Komplettmontagen
- Gerätetausch
- Arbeitsplattentausch
- Küchenplanung
Speckmannstr. 10 · 28879 Grasberg

E-Mail: der-kuechenspezi@t-online.de

Der KüchenspezialistDer Küchenspezialist

3 Hosen / Röcke 
gereinigt und

gebügelt

nur 15,00 €

Sie fi nden uns im EKZ Melloh in Worpswede
Findorffstr. 35 (neben dem Aldi-Markt)

5 Oberhemden
gewaschen und 

gebügelt auf dem 

Bügel hängend

nur 9,99 €

Unsere
Frühjahrs-
angebote

für Sie!

Familienanzeigen
im Anzeiger

TRAKTOREN

Verkauf & Service
Wir beraten Sie gerne.

Frischgemüse aus der Region für die Region vom

Gemüsehof Struß Grasberg

ab Freitag, den 4. Mai ist unser Hofl aden

wieder geöffnet 

dienstags + freitags von 9 – 18 Uhr
samstags von 9 – 13 Uhr

Grasdorfer Straße 3 · 28879 Grasberg

 04208 - 1926

---Anzeige -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ab jetzt bietet Marktkauf Osterholz-Scharmbeck 
Produktneuheiten im Start-up-Regal

OHZ, 25. April 2018. Ab sofort inden Kunden exklusi-
ve Lebensmittel-Neuheiten im „FoodStarter“-Regal. Mit 
ihrem Kauf der Produkte stimmen die Kunden darüber 
ab, ob die Artikel auch zukünftig im Sortiment zu inden 
sind. Die sorgen nicht nur für Abwechslung, sondern 
schafen auch eine größere Vielfalt. 

Abwechslung im Sortiment
Das Marktkauf-Haus in Osterholz-Scharmbeck - ein 
Unternehmen der EDEKA - geht als Trendsetter mit gutem 
Beispiel voran. Um die Aufmerksamkeit für die innovati-
ven und neuen Artikel möglichst hochzuhalten, werden 
jede Woche nur vier neue Artikel vorgestellt. Das Projekt 
„FoodStarter“-Regal ist eine Win-Win-Situation für alle 
Beteiligten: Die Start-ups bekommen eine Fläche, auf der 
sie den Verbrauchern ihre neuen Produkte präsentieren 
können. Die EDEKA Minden-Hannover erweitert damit 
ihr Angebot an kreativen, innovativen Artikeln und kann 
ihren Kauleuten Trends und neue Sortimente bieten. 
Marktkauf gibt durch die Nutzung von „FoodStarter“ den 
Zeitgeist im Bereich Lebensmittel für die Verbraucher vor. 
„Unsere Kunden bekommen beim Einkaufen direkt Inspi-
ration und können durch die Produkte exklusiv Neuheiten 
testen“, so Marktleiter Mischa Ludwig. 

�FoodStarter“-Regal
setzt neue Trends für Verbraucher 
Der Anspruch der Kunden an Innovationen aus dem 
Lebensmittelbereich nimmt stetig zu. „Mit Projekten wie 
dem „FoodStarter“-Regal kommen wir den Wünschen 
der Verbraucher nach, beim Einkauf direkten Einluss auf 
die Abwechslung und Vielfalt der Produkte zu nehmen“, 
erklärt Mischa Ludwig. „Wir sind ofen für neue, interes-
sante Produkte und möchten damit als Innovationstreiber 
mit gutem Beispiel vorangehen“.

Online-Plattform �FoodStarter“ fördert Zusammen-
arbeit von Gründern und EDEKA-Märkten 
Vor etwa eineinhalb Jahren wurde die Online-Plattform 
„FoodStarter“ geschafen. Die Zahl der teilnehmenden 
Unternehmen und Kauleute wächst stetig. Start-ups stel-
len online ihr Produkt vor und die Einzelhändler können 
sich die Neuheiten auf der Website ansehen, bei Interes-
se direkt ein Probepaket anfordern. Jedes Start-up hat 
die Möglichkeit, sich mit einem Produkt aus dem Lebens-
mittelbereich bei „FoodStarter“ zu bewerben – solange 
dieses verkehrsfähig und nicht kühlbedürftig ist. 

 EINWURF  

Er ist’s. Frühling lässt sein blau-
es Band wieder flattern durch 
die Lüfte. So beginnt eines der 
schönsten und noch immer 
beliebten Frühlingsgedich-
te. Was das kleine kunstvoll 
geformte Werk Eduard Mörikes 
in nur einer einzigen Strophe 
vermittelt, ist die Erkenntnis, 
dass der Frühling eingekehrt 
und die lange, kalte, dunkle und 
schwermütige Zeit des Winters 
endlich vorüber ist.
Ein sehnsüchtiger Blick auf 
das Thermometer lässt diesen 
Schluss für unsere Gegend noch 
nicht wirklich zu. Doch ande-
re unzweifelhafte Zeichen ver-
schaffen uns Gewissheit. Die 
ersten warmen Sonnenstrahlen 
locken zahlreiche Hobbygärtner 
auf ihre Balkone, Terrassen und 
in die Gärten. Frühjahrsputz steht 
an und es vergeht kein Wochen-
ende mehr, an dem nicht ihr 
Kleinod im Grünen für den ent-
spannten Freizeitgenuss herge-
richtet und aufgehübscht wird. 
Man wähnt sich fast in einem 
Wettstreit. Tulpen und Narzis-
sen säumen in wunderschönen 
Farben die Straßen und Weges-
ränder in Stadt und Gemeinden. 
OHZ räumt auf! Erfahrene Hob-
bygärtner mit großem grünen 

Daumen pflanzen beim Haus 
der Kulturen Büsche und Sträu-
cher, gemeinsam mit Frauen und 
Männern aus fremden Ländern, 
denen unsere Begeisterung für 
den Frühling seltsam vorkom-
men mag. Aber sie freuen sich 
mit uns. Endlich findet das Leben 
wieder außerhalb der Wohnung 
statt. Menschen treffen, mit-
einander reden und lachen, die 
erwachende Natur und den mor-
gendlichen Gesang der Vögel 
genießen. Das erste Eis, den ers-
ten Cappuccino im Straßencafé. 
Endlich wieder draußen!
Am Wochenende beginnt wie-
der die „Offene Pforte“ im Kul-
turland Teufelsmoor. Auf Initiati-
ve der Gartenplanerin Maike de 
Boer (www.gartenbegeisterung.
de) öffnen in weiten Teilen unse-
res Landkreises Menschen ihre 
Gärten und sind begeistert von 
den zahlreichen Besuchern und 
dem vielfältigen Austausch. Sie 
laden Fremde zu sich ein, auch in 
kleinste Gärten, um die Freude 
an der Schönheit der Natur zu 
teilen. Vielen gilt der Frühling als 
die schönste Jahreszeit.
Allerdings sind nicht alle Mit-
menschen für offene Pforten zu 
begeistern. Immer häufiger wer-
den Grundstücke und Gärten 

mit mannshohen Verschlägen 
aus Holz und, häufiger noch, aus 
Plastik vor unerwünschten Ein-
blicken „geschützt“. Meterlang 
nichts als Wand. Fast wünscht 
man sich da den guten alten 
Jägerzaun zurück, der manch-
mal sogar den Blick auf  eine 
beschauliche Sammlung von 
Gartenzwergen freigegeben hat. 
Die Privatsphäre in allen Ehren 
aber ästhetisch ist das nicht. 
Es ist sogar äußerst unschön 
und der Weite des Teufels-
moores und der Gartenstadt 
an ihrem Rande alles andere als 
zuträglich. Wahrscheinlich ist 
es noch nicht einmal erlaubt, 
aber worum sollen sich unse-
re Ordnungshüter noch alles 
kümmern, wenn der Verstand 
den Menschen nicht selbst sagt, 
dass es so nicht geht. An die-
sen Sichtschutzwänden vorbei-
radelnd bleibt nur der schwache 
Trost, auf der richtigen Seite der 
Mauer zu sein. Denn dahin-
ter? Nichts streift ahnungsvoll 
das Land! Und trotzdem: Früh-
ling, ja du bist‘s! Dich hab‘ ich 
vernommen! Genießen Sie das 
Wochenende.
 
 Lisa Falkenberg

lisa.falkenberg@anzeiger-verlag.de

Frühling lässt sein blaues Band...

Lilienthal (ui). Ein Dreivier-
teljahr lang hat der „Runde 
Tisch“ um Andrea Vogelsang 
den ersten „Sozialen Tag“ in 
Lilienthal vorbereitet, an dem 
sich 35 Vereine beteiligten. 
Auch die Polizei war präsent. 
„Eine tolle Sache, dass wir das 
mal versuchen“, sagte Andrea 
Vogelsang bei der Eröffnung im 
Rathaus und machte deutlich, 
dass der „Soziale Tag“ keine 
Ehrenamtsmesse sei. „Wir wol-
len nur die Vielfalt aller Vereine 
in Lilienthal darstellen.“ Bei 
dieser Gelegenheit bedankte sie 
sich bei der Verwaltung, die es 
ermöglicht habe, die Räumlich-
keiten zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Kristian Tanger-
mann sprach von einer „Leis-
tungsschau“, die zeige, „was 
hier im sozialen Bereich gemacht 
wird, was Menschen in Lilienthal 
für andere tun“. Das sei groß-
artig, „dafür allen ganz herz-
lichen Dank“. 
Annefriede Thoms von Senio-
renbeirat gehörte zum Organi-
sationsteam und war am DRK-
Stand vertreten. Die Teilnehmer 

hätten sehr viel Idealismus mitge-
bracht. Sie finde diesen Tag sehr 
wichtig, damit „die Besucher uns 
alle wahrnehmen“. Man wolle 
zeigen, was geboten werde und 
welche Möglichkeiten junge wie 
ältere Menschen haben, „wenn‘s 
mal nicht so läuft, wie man es sich 
wünscht“.
Heme Mensen, Geschäftsführer 
vom Pflegedienst Lilienthal, und 
sein Team informierten die Besu-
cher neben dem Pflegedienst 
auch über den Hausnotruf und 
die stationäre Pflege im „Haus 
am Markt“. Rolf Petrat ist dort 
Einrichtungsleiter. Er freute sich 
über einen ersten Kontakt mit 
einer Besucherin, die als Pflege-
kraft an eine Veränderung denke. 
Fachkräfte zu bekommen, sei 
sehr schwierig, sagte er.
Beim Golfclub Lilienthal konn-
ten die Besucher einmal den 
Golfschläger in die Hand neh-
men und schauen, ob sie Spaß 
an diesem Rasensport haben. 
Von der „Engagierten Stadt“ 
war unter anderem Regine Moll 
vertreten. An der aufgestellten 
Pinnwand konnte man seine 
Wünsche äußern. „Wir wollen 

Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und die Zivilgesellschaft zusam-
menbringen, um eine nachhal-
tige Engagement-Landschaft zu 
entwickeln und auszubauen“, so 
Regine Moll.  
Heike Wilhelm ist im Vorstand der 
Freilichtbühne Lilienthal. „Wir 
versuchen hier, ehrenamtliche 
Helfer zu gewinnen“, sagte sie. 
Man müsse nicht immer auf der 
Bühne stehen, sondern auch hin-
ter den Kulissen würden Helfer 
gebraucht, wie zum Beispiel in 
der Maske oder Technik.
Wie man sich vor Trickbetrügern 
an der Haustür schützen kann, 
erläuterte Andreas Reddig von 
der Polizeiinspektion Verden-Os-
terholz  im Murkens Hof. Wenn 
ein vermeintlicher Polizist vor 
der Tür stehe, „schauen Sie sich 
den Dienstausweis in Ruhe an“, 
empfahl er. Natürlich könne man 
den fälschen, aber niemals käme 
die Polizei nach Hause und wolle 
Wertsachen verwahren, weil eine 
Liste existiere, auf der stehe, dass 
hier eingebrochen werden solle. 
„Keine Polizei in Deutschland 
kommt und sagt: ‚Wir verwahren 
Ihren Schmuck oder Ihr Geld‘“.

Lose, bei denen es Wunder-
tüten zu gewinnen gab, ver-
kauften Mitglieder der Aktions-
gruppe Bremen-Lilienthal des 
Kinderhilfswerkes „Plan Inter-
national“. Auch die bunten Kühe 
in Form von Spardosen fanden 

das Interesse. Susanne Kuznik 
und ihre „Kolleginnen“ sprachen 
die Besucher aber auch auf eine 
eventuelle ehrenamtliche Mit-
arbeit an.
Andrea Vogelsang versprach 
nicht zu viel, als sie die ausschließ-
lich selbst gebackenen Torten 
und Kuchen anpries. „Alles zu 
sozialen und fairen Preisen.“ Die 
Einnahmen kamen dann wie-
derum sozialen Projekten in der 
Jugendarbeit zugute. 

Die Bürgermeisterwette

Die Bürgermeisterwette hat Kris-
tian Tangermann verloren. Die 

Organisatoren wetteten, dass er 
es nicht schafft, bis zum Sozialen 
Tag 537 Lebensmittel (für jeden 
Tag seiner Amtszeit eines) für 
die Lilienthaler Tafel zu sammeln. 
Insgesamt wurden 786 verschie-
dene Nahrungsmittel abgegeben. 
Damit war Gerda Urbrock von 
der Lilienthaler Tafel natürlich 
sehr zufrieden. Für den Bürger-
meister bedeutet das nun, dass 
er einen Tag lang bei der Tafel 
arbeiten und die gesponserten 
Lebensmittel ausgeben „muss“. 
Dafür bedankte er sich herzlich, 
aber auch bei den Organisatoren, 
die diese Wette ins Leben gerufen 
haben. 

Die Vielfalt der Vereine
Sozialer Tag erstmals in Lilienthal / Bürgermeister Tangermann verliert Wette

Rolf Petrat, Einrichtungsleiter im „Haus am Markt“, und Ulrike von Salzen, Leitung Haus am Dreyers-
kamp, im Gespräch mit Marion Grotheer vom SoVD Lilienthal.  Foto: ui

Kunsthandwerker-
Markt

O s t e r h o l z - S c h a r m b e c k . 
Anlässlich des Internatio-
nalen Museumstages soll es 
am 13. Mai von 11 bis 18 
Uhr wieder den traditionel-
len Kunsthandwerkermarkt auf 
der Museumsanlage in Oster-
holz-Scharmbeck geben. Das 
diesjährige Motto lautet:“Netz-
werk Museum: Neue Wege, 
neue Besucher.“ Neben einer 
Mischung aus Handwerkstech-
niken und niveauvollem Kunst-
handwerk werden auch kulina-
rische und musikalische Genüs-
se angeboten. Der Eintritt ist 
frei. Zu finden ist die Museums-
anlage in der Bördestraße 42 in 
Osterholz-Scharmbeck.

Exkursion mit der 
BioS

Osterholz-Scharmbeck. In 
direkter Natur vor der Haus-
tür erforschen Schulklassen 
spielerisch die Tierwelt eines 
naturnah gestalteten Baches, 
sie „erobern“ kleine Inseln 
und messen, wie schnell und 
andernorts langsam das Gewäs-
sen fließt. Spaß am Tun, neue 
Erfahrungen machen und Wis-
sen aneignen gehen dabei Hand 
in Hand. Dieses Angebot der 
Umweltbildung bietet die Bio-
logische Station Osterholz e.V. 
am Mittwoch, 9. Mai um 9 Uhr, 
mit Treffpunkt Ecke Luisenstra-
ße/Katharinenstraße den Schul-
kindern.

Auf den Spuren der 
Zwangsarbeiter 

Schwanewede. Auf die Spu-
ren der Zwangsarbeiter im 
Nationalsozialismus begibt sich 
eine Bustour, die die Worps-
weder SPD allen Interessierten 
am Sonntag, 6. Mai anbietet. 
Besucht wird zunächst die Bara-
cke Wilhelmine in Schwane-
wede, wo die Teilnehmer vom 
Initiator und Leiter des Gedenk-
ortes Harald Grote empfangen 
werden. Anschließend wird der 
U-Boot Bunker Valentin in Bre-
men Farge besichtigt. Die ca. 
5 stündige Tour im Reisebus 
beginnt um 10 Uhr in Worps-
wede und kostet 15 Euro pro 
Person. Interessenten können 
sich unter der Telefonnummer 
04792/953419 oder per Email 
unter gesa.wetegrove@ewetel.
net für die Fahrt anmelden.

Offene Skatgruppe
Schwanewede. Am Mittwoch, 
2. Mai um 16 Uhr findet eine 
offene Skatgruppe mit Manfred
in der Begegnungsstätte Schwa-
newede statt.


