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rtentrends 2020 entdecken

Diverse Gewinnspiele & Workshops

Niederländische Spezialitäten im Probiergarten

Mehr als 30 weitere Partner aus dem Bereich „Garten“

Gar

keessmit.de/event
Neugierig, was Sie sonst noch erwartet?

29. Februar & 1. März

Ausstellungsraum XXL
Ambachtstraat 5

Almelo (NL)

Sa.: 09:00 – 18:00 Uhr
So.: 11:00 – 18:00 Uhr

Anwohner des Flüsschens beklagt Untätigkeit

Bäume im Violenbach behindern Abfluss

MELLEDie starkenRegenfäl-
le der vergangenen Tage ha-
ben auch den Violenbach
stark anschwellen lassen.
Norbert und Doris Heese, die
die Overkämper Mühle am
Zusammenfluss von Föhren-
bach und Violenbach bewoh-
nen, sind sauer auf den
Unterhaltungsverband Else:
Der kümmere sich nicht um
die Räumung des Violenba-
ches, und deswegen sei jetzt
bei ihnen innerhalb von zwei
StundenWasser in denKeller
eingedrungen.

Idyllische Lage

Seit Ende 1977 wohnt das
naturverbundene Ehepaar in
dem idyllisch gelegenen Ge-
bäude. Da, wo sich früher ein
Mühlrad befand, rauscht das
Wasser heute über eine breite
Fischtreppe unmittelbar am
Haus. Das Eheppar hat dort
seitdem schon viele Hoch-
wasserstände erlebt. „Aber
wir mussten uns nie Gedan-
ken machen, der Keller blieb
trocken“, berichtete Norbert
Heese.

„Es geschieht nichts“

Aber er beobachte schon
seit Jahren, dass umgestürzte
Bäume den ungehinderten
Abfluss des Wassers im Vio-
lenbach behindern. „Und ge-
nauso langeweise ich auf die-

sen Missstand hin.“ Gesche-
hen sei bisher allerdings
nichts. Norbert Heese wirft
dem Unterhaltungsverband
daher schlichtweg Untätig-

keit vor. Er macht das unter
anderem am Beispiel einer
mächtigenWeide fest, deren
Stamm seit vier Jahre in
dem Bachbett liege. „Der

Von Christoph Franken

Unterhaltungsverband
macht mit einer Kommis-
sion jährlich eine Begehung
des Ufers, aber die tun seit
Jahren nichts“, kritisierte

Heese. Mittlerweile lägen
weitere umgestürzte Bäume
im Bach. „Bei Hochwasser-
lagen kann das Wasser jetzt
einfach nicht mehr schnell

genug abfließen, drückt zu-
rück bis zu unserem Haus
und drang jetzt in denKeller
ein“, berichtete er.

Feuerwehr bedauerte

Das Ehepaar Heese hatte
in dem Fall auf die Hilfe der
Feuerwehr gehofft und dort
angerufen. Als die Wehrleu-
te aber gehört hätten, dass
zehn Zentimeter Wasser auf
dem Boden stand, hätte ein
Feuerwehrmann bedauernd
einen Einsatz abgelehnt. Die
Saugpumpen der Feuerwehr
könnten nämlich erst aber
einer Wassertiefe von 20
Zentimetern eingesetzt wer-
den. Also waren Doris und
Norbert Heese stundenlang
damit beschäftigt, das ein-
gedrungene Wasser müh-
sam mit Eimern und Schau-
feln aus dem nassen Keller
zu befördern.

Abhilfe in Sicht?

Ein Sprecher der Kerssen-
brock’schen Verwaltung als
Eigentümer der dortigen
Flächen erklärte auf Anfra-
ge, man werde sich die Si-
tuation vor Ort anschauen
und sich um Abhilfe bemü-
hen.
Der Geschäftsführer des

Unterhaltungsverbandes El-
se, Udo Fronzek, war am
Donnerstag nicht für eine
Stellungnahme zu dem Fall
erreichbar.

MEINLIEBSTES
SPIEL

Martino Mati (8)
Grundschule
im Engelgarten

Monopoly
„Ich spiele gerneMonopoly,
weil es da so viel Geld gibt.
Es ist cool, so viel Geld,
Straßen und Häuser zu ha-
ben. Ich spiele aber auch
andere Spiele gerne, die ich
mit Freunden spielen kann
– Mensch ärgere dich nicht
oder Uno oder so was, auch
Monopoly Fortnite.“

TSVWesterhausen lässt Taten sprechen

OLDENDORF In Westerhau-
sen setzte der TSV ein weite-
res Projekt in seinem Bereich
„TSV Natur“ erfolgreich um:
Über 20 TSVler pflanzten ge-
meinsam 330 Sträucher und
Bäume am Sportplatz und
setzten damit ein Zeichen für
den Umwelt- und Klima-
schutz.
Das Projekt der Freiwilli-

gen im ökologischen Jahr im
Sport sah vor, eine Hecke zu
entwickeln, die auch anderen
Vereinen und Kommunen als
Vorlage dienen kann.
„Eine Hecke ist nicht nur

eine Hecke“, sagte Sina
Fuchtmann als FÖJlerin im
Verein. Es gebe vieleAnlagen,
diemit BüschenundBäumen
einen einfachen Sicht- und
Windschutz bilden, der teil-
weise schon von dem natürli-
chen Umfeld gegeben wor-
den sei, ergänzte Hendrick
Schweer als ehemaliger FÖJ-
ler. „Auf Grundlage der vie-
len Projekte der Meller Blüh-
wiesen dachte ich mir, dass
dies auch für Hecken hinzu-
bekommen sein muss.“
Grundlage sollte sein, dass

die Pflanzenarten heimisch
sind, keiner außergewöhnli-
chen Pflege bedürfen, nicht
giftig für Mensch und Tier
sind und möglichst viel Nah-
rung für Tiere und Insekten
zu bieten haben.

Ein Umweltschutz-Projekt im Sportverein

Dass es nicht bei der Ent-
wicklung eines Planes geblie-
ben ist, hat der TSV nach
eigenen Angaben dem städti-
schen Umweltbüro zu ver-
danken. Zu Beginn der
Pflanzaktion am letzten Wo-
chenende übergab nämlich
Lennart Frank vom Umwelt-
büro die Pflanzen ihrer Be-
stimmung. Er war begeistert
von der Menge an Helfern
und deren Motivation. Frank
Strötzel, Vorsitzender des
Vereins, bedankte sich bei

der Stadt. „Ohne die Unter-
stützung bei der Beschaffung
der Pflanzen im Rahmen der
850-Jahr-Aktion hätte dieses
Projekt unseren finanziellen
Rahmen gesprengt“, erklärte
Strötzel.

23 verschiedene Sorten

Frank legte selbst noch
Hand an und sortierte mit
den Freiwilligen die 23 ver-
schiedenen Sorten. Für den
TSV, besonders für die FÖJle-
rin Sina Fuchtmann und

ihren Vorgänger Hendrik
Schweer ist das Projekt ein
weiterer Arbeitsschritt, den
sie in demBereich TSV-Natur
nun umsetzen konnten.
Strötzel bedankte sich im

Verlauf auch noch einmal bei
der Biologin Silke Meier, die
bei der Erstellung des Pflanz-
planes unterstützt hatte. Sein
Dank galt auch Anna-Marga-
retha Stascheit, die als Men-
torin der FÖJler im TSV und
Patin des Projektes hilfreich
zur Seite gestanden hatte.

Entstanden ist nun eine
über 140 Meter lange Hecke.
Sie besteht aus den 23 ver-
schiedenen Pflanzenarten,
die jetzt in ihrer Gesamtheit
zur Artenvielfalt beitragen.
Mit der Naturschutzhecke
schuf der Verein einen neuen
LebensraumfürVögel, Insek-
ten und viele andere Tiere.
Die Hecke dient aber nicht
nurdenTieren, sondern auch
den Kindern des Ortes, da so
„Naturschutzraum erlebbar
gemacht worden ist“, wie es

der Verein mitteilte.
Zudem ist die Hecke ganz

bewusst pflegeleicht und un-
kompliziert gehalten. Daher
kann sie von jedem ganz ein-
fach angelegtwerden. Pflanz-
pläne, Tipps, Hinweise und
Fotos will der TSV als Hilfe-
stelllung demnächst auch
veröffentlichen.
Neben vielen kleinen

Maßnahmen haben die
TSVler mit ihren Freiwilli-
gen nun schon den Sport-
und Naturerlebnispfad „Ju-
biläumsweg“, ein Feuchtbio-
top, das Nistkastenprojekt
und das Heckenprojekt ver-
wirklicht.

Für größere Vorhaben gut

„Das neuste Projekt steht
schon in den Startlöchern“,
freute sich Sina Fuchtmann
als momentane FÖJlerin.
Hendrik Schweer betonte,
dass beim TSV auch größere
Ideen umsetzbar sind. „Der
TSV ist, obwohl erst seit zwei
Jahren anerkannte Einsatz-
stelle im ökologischen Frei-
willigendienst, Ideengeber
und landesweit Vorreiter“,
ergänzte Strötzel.
Er wies in diesem Zusam-

menhang darauf hin, dass
sich junge Leute noch bis
April beim TSV für das neue
Freiwilligen Jahr bewerben
können. pm

KOMPAKT

Jagdgenossen tagen
im „BremerTor“

BUER Die Mitglieder der
Jagdgenossenschaft Hu-
städte-Holzhausen treffen
sich am Mittwoch, dem 11.
März, um 20 Uhr in der
Gaststätte „Bremer Tor“ in
Buer zur Versammlung.
Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderemdie Jah-
resabrechnungen für
2018/2019 und 2019/2020,
die Neuwahl des Vorstan-
des sowie die Verwendung
des erzielten Jagdpachter-
trages.

Flohmarktmit
Kindersachen

BUER Die Martinigemein-
de Buer lädt ein zum nach
Größen sortierten Second-
Hand-Basar im Martini-
Kindergarten am Samstag,
7. März. In der Zeit von
10.30 bis 13 Uhr kann ge-
stöbert und gekauft wer-
den. Das Angebot umfasst
Kleidung, Spielwaren,
Erstlingsausstattung sowie
Fahrzeuge über Bobbycar
und Laufrad bis zum Fahr-
rad. Für Verpflegung ist
ebenfalls gesorgt.

Bauernmarktmit
Regional-Produkten

GESMOLD Am Samstag, 7.
März, veranstalten dieMit-
glieder von Landvolk und
Landfrauen von 14 bis 17
Uhr wieder einen Bauern-
markt mit regionalen Pro-
dukten auf Mörixmanns
Diele an der Dratumer
Straße 9 in Gesmold. Dann
gibt es auch Kaffee und Ku-
chen.

Da liegt einer derBäume imViolenbach: Norbert Heese zeigt eine Stelle, die sich rund 200Meter unterhalb desMühlengebäu-
des befindet. Foto: Christoph Franken

Foto: NorbertWiegand

Präsentieren die Pflanzen: Amelie Winkler (links) Hendrik
Schweer und Sina Fuchtmann. Fotos: Julia Strötzel

Für die Pflanzlöcher entlang der Straßenböschung sorgte
Günter Imbrockmithilfe eines Erdbohrers.


