
Kunden-Center der NORDSEE-ZEITUNG
Obere Bürger 48, Telefon 0471 597-456, Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr, Sa. 9.30–18 Uhr
Hafenstraße 140, Telefon 0471 597-449, Mo.–Fr. 8.30–17 Uhr

Einfach lecker
Kochen!

Marmelade & Konfitüre . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,95 7

Kürbis & Zucchini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,95 7

PILZE – Die besten Rezepte. . . . . . . . . . . . . . . 5,95 7

Smoothies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,99 7

www.zevener-zeitung.de

Kunden-Center der ZEVENER ZEITUNG
Gartenstraße 4, 27404 Zeven, Telefon 04281 945-0
Mo–Do. 8.45–12.30 Uhr u. 13.30–17 Uhr, Fr. 8.15–12.30 Uhr u. 13.30–16.30 Uhr

Besuchen Sie uns
in unserem

Kunden-Center!
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Zeven (zi). In der sommerli-
chen Ferienzeit ist das Was-
serwandern auf der Oste be-
sonders beliebt. Leider
kommt es bei diesem Natur-
erlebnis immer wieder zu
Fehlverhalten, welches das
sensible Flusssystem schä-
digt. Auch deshalb gibt es
vom „Touristikverband Land-
kreis Rotenburg zwischen
Heide und Nordsee e.V.“
(TouROW) ein Faltblatt mit
goldenen Regeln für ein na-
turverträgliches Wasserwan-
dern.

So sollte vor der Fahrt der Pe-
gelstand auf der eingerichteten
Internetseite (www.TouR-

OW.de) unter „Pegelstand Os-
te“ oder telefonisch unter
04261/8196-0 erfragt werden.
Denn bei rotem Pegelstand
(Hoch- oder Niedrigwasser) ist
das Wasserwandern nicht mög-
lich.
Außerdem soll nur zwischen 9
Uhr und dem Einbruch der
Dunkelheit gefahren werden,
um die Ruhezeiten der Tiere
nicht zu stören.
Zum Ein- und Ausstieg sind die
ausgewiesenen Stellen zu be-
nutzen und Pkw und Anhänger
nur auf öffentlich ausgewiese-
nen Parkplätzen abzustellen.
Auf dem Wasser sollen Wasser-
wanderer leise sein, auf gera-
der Strecke nur in der Mitte

und in Flussbiegungen in der
Außenkurve fahren. Dabei sol-
len die Boote höchstens so lang
sein, dass sie ohne Uferberüh-
rung wenden können.
Entstehender Müll wird wieder
mit nach Hause genommen
und für die Notdurft werden
sanitäre Anlagen an Land be-
nutzt.
Da die Nebenflüsse der Oste
für Paddeltouren nicht geeig-
net sind, sollten sie auch nicht
befahren werden.
Wenn diese Regeln von Was-
serwanderern beachtet werden
und Rücksicht auf andere
genommen wird, lassen sich
Freizeit und Naturschutz mitei-
nander vereinbaren.

Faltblatt des TouROW zum Verhalten auf der Oste

Regeln fürs richtige
Wasserwandern

Worpswede (Vb/hm). Die
bangen Blicke der Organisa-
toren gen Himmel werden
dieser Tage mehr. Möge doch
bitte zur Open-Air-Galerie am
12. August zwischen 11 und
18 Uhr ein wenig die Sonne
scheinen. Nur kein Regen wie
im letzten Jahr, der ganz si-
cher einige Menschen vom
Besuch abhielte. Aber weg
mit den dunklen Gedanken:
Die 12. Ausgabe der größten
Galerie im norddeutschen
Raum kann kommen.

Rund 10000 Besucher erwartet
Bürgermeister Stefan Schwen-
ke am kommenden Sonntag in
seiner Gemeinde. Und die be-
kommen wieder einen Mix aus
Kunst, Kultur, Kommerz und
Kulinarischem entlang der
Bergstraße geboten. Rund 150
Künstler und Kunsthandwerker
aus Worpswede und umzu ge-
ben sich die Ehre und gewäh-
ren einen Einblick in die aktu-
elle Kunstszene. Dabei wird ein
breites Spektrum aus den Be-
reichen Malerei, Plastik, Kera-

mik, Fotografie, Schmuck und
Textilien vertreten sein. Die
Künstler bieten nicht nur ihre
Waren zum Verkauf an, son-
dern lassen sich gern bei der
Arbeit zusehen und laden zu
Gesprächen ein.
Nicht nur Kunst gibt es zu se-
hen und zu erleben, sondern
auch jede Menge Musik, Thea-
ter, Lesungen, Spiel und Spaß
für die ganze Familie. Gleich
nach der Eröffnung um 11 Uhr
mit Bürgermeister Stefan
Schwenke, Landrat Dr. Jörg
Mielke und dem Vorsitzenden
der Gewerbevereinigung
Worpswede, Kai Faouzi, mar-
schiert die Sambagruppe „Los
Bombeiros“ durch die Bergstra-
ße.
Den ganzen Tag über finden
vor dem Philine-Vogeler-Haus,
vor dem Alten Rathaus und auf
dem neuen Dorfplatz diverse
Konzerte und Vorführungen
statt. Klezgoyim spielt Klezmer-
musik und osteuropäische Me-
lodien, Jazz-Live-Style Main-
stream, Latin und Swing. Feh-
len dürfen natürlich auch nicht

Steve Westaway & Friends und
der Männergesangverein Con-
cordia. Mit dabei ist auch wie-
der die Gruppe Celtic Harp, die
mit Irish Folk unterhält.
In der Kunsthalle Netzel lesen
Helmut Stelljes und Heide Boll-
mann „Heinrich Vogeler in der
Literatur“, die Autorin Anne
Vögeding liest eigene Kurzge-
schichten im Kaffee Worpswe-
de, und die Künstlerin Friederi-
ke Dorothee Fricke rezitiert in
der Käseglocke wieder Texte
von Rilke und Modersohn-Be-
cker und singt dazu.
Die katholische Kapelle Maria
Frieden lädt zu zwei Vorträgen
zu den Themen „Kunst und Re-
ligion in Worpswede“ und „Kir-
che der Einladung“.
Theaterstücke für Kinder und
Junggebliebene gehören seit je-
her zur Open-Air-Galerie. Die
Theaterwerkstatt Kalahasy aus
Oldenburg zeigt das Figuren-
theater „Ein wunderschönes
Ei“.
Das Mobile Figurentheater Bir-
git Neemann zeigt wieder Ge-
schichten vom niedlichen, aber

ziemlich frechen Raben Socke.
Im Programm ist noch das Fi-
gurentheater, Theatrium Bre-
men genannt. Doch das musste
leider im Jubiläumsjahr seinen
Betrieb einstellen, weil für Kul-
tur kein Geld mehr da ist.
„Hans im Glück“ heißt das
neue Stück des „Theater Mobi-
le“ der diakonischen Behinder-
tenhilfe Lilienthal. Noch ist es
nicht fertig, doch zeigen die
geistig behinderten Spieler
schon mal einige Szenen vorab.
Zwar steht der zentrale Park-
platz aufgrund der Bauarbeiten
noch nicht wieder zur Verfü-
gung, doch wird es nach Anga-
ben des BBK-Vorsitzenden Er-
hard Kalina dennoch keine Pro-
bleme geben. Es würden reich-
lich Parkmöglichkeiten gebo-
ten. Besonders zu empfehlen
ist der ausgeschilderte Park-
platz bei Neu Helgoland, denn
zwischen 11 und 18 Uhr pen-
delt von hier regelmäßig ein
Shuttlebus zu den beiden En-
den der Bergstraße und zu-
rück. Bequemer kommt man
nicht zur Festmeile.

Kunst, Kultur, Kommerz, Kulinarisches
12. Open-Air-Galerie in der Bergstraße am Sonntag, 12. August

An der Oste gibt es neben der Natur auch viele Sehenswürdigkeiten, wie etwa die Wasser-
mühle in Eitzmühlen, zu entdecken. Foto: Zschiesche

Verden (Vb/hr). Bei den FEI
Weltmeisterschaften der jun-
gen Dressurpferde in Verden
gab es einen Weltrekord: Die
sechsjährige typvolle Fuchs-
stute Woodlander Farouche
wurde mit Michael George
Eilberg im Sattel und der Ge-
samtnote 9,88 zur neuen
Weltmeisterin der Sechsjähri-
gen gekürt.

Woodlander Farouche von
Fürst Heinrich/Dimaggio wur-
de 2006 bei Züchterin Lynn
Crowden in Northamptonshire
in Großbritannien geboren und
ist beim britischen Hannovera-
ner Verband registriert. Bereits
2011 hatte die sympathische
Stute mit ihrem Reiter in Ver-
den für Furore gesorgt: Da
wurden sie von den Richtern
mit der Note 9,72 auf die Spit-
zenposition gesetzt und mit der

Goldmedaille geehrt. Die Titel-
verteidigung in diesem Jahr
war ein leichtes: Die Qualifika-
tion gewann das Paar mit der
Gesamtnote 9,42, das war im
Finale noch ausbaufähig: Mit
der Weltbestmarke 9,88 schlos-
sen Michael George Eilberg
und Woodlander Farouche die
Aufgabe ab.
Ein nicht durchgesprungener
fliegender Galoppwechsel, ein
wenig mehr Maultätigkeit das
war es mit der Kritik, wie Kom-
mentator Dr. Dietrich Plewa
anmerkte: „Ich sage das vor-
weg, weil es sonst nichts an
diesem Ritt auszusetzen gab.“
Für den Schritt und für den Ge-
samteindruck vergaben die
Richter jeweils die 10. Der Ga-
lopp wurde mit 9,9 bewerten,
für den Trab erhielt die Athle-
tin 9,8 und die schlechteste No-
te gab es für die Durchlässig-

keit 9,7. Und so kommentierte
der 25-jährige Eilberg nach sei-
ner beeindruckenden Vorstel-
lung: „Was für ein unglaubli-
ches Pferd.“ Züchterin Lynn
Crowden fügte hinzu: „Als Foh-
len war sie zuerst etwas un-
scheinbar. Aber ich muss Dr.
Ludwig Christmann vom Han-
noveraner Verband danken, er
hat sie zum Siegerfohlen ge-
macht und als sie sich dann
erstmals unter dem Sattel be-
wegte, konnte jeder sehen, was
für ein fantastisches Pferd sie
ist.“ Lynn Crowden ist Vor-
standsmitglied der British Ha-
noverian Horse Society und
züchtet mit zirka 20 Stuten.
Zu ihnen zählt auch die Elite-
Stute Dornröschen von Dimag-
gio/Caprimond, mit der Micha-
el George Eilberg in internatio-
nalen S-Dressuren erfolgreich
ist.

Britische Hannoveraner Stute siegt mit Rekordergebnis

Weltmeisterin Woodlander
Farouche verteidigt Titel

Die Rennrad- und Touringgruppen des Zevener Fahrradvereins starten regelmäßig am Mehrgenerationenhaus in der Go-
denstedter Straße zu ihrem Training. Foto: Privat

Zeven (Vb/hm). Zu einer ver-
gnüglichen Kaffee- und Grill-
tour hatte Vereinsvorsitzen-
der Rainer Franke die Mit-
glieder des Zevener Fahrrad-
vereins eingeladen, aber es
regnete am Morgen des vor-
letzten Sonnabends sprich-
wörtlich junge Hunde.

Pünktlich zum Start um 13 Uhr
verschwanden jedoch alle dun-

klen Wolken, so dass den Mit-
gliedern der Touring- und
Rennradgruppe eine gemütli-
che Ausfahrt mit einem Kaffee-
und Kuchenstopp im Oldendor-
fer Mühlencafé bereitet wurde.
Nach Fortsetzung der Tour
schloss am späten Nachmittag
ein sonniges Grillvergnügen an
der Zevener TuS-Turnhalle an.
Am letzten Dienstag stiegen
beide Gruppen wieder in die
Pedale, um ihrer Leidenschaft
nachzukommen. Für die Renn-

radfahrer stehen dabei letzte
Vorbereitungen für das Jeder-
mannrennen bei den Hambur-
ger Cyclassics am 19. August
auf dem Programm. Da die Ze-
vener Rennradfahrer in Ham-
burg ihren Vorjahreserfolg, ei-
nen zehnten Platz in der Team-
wertung über 155 Kilometer,
verteidigen müssen, waren ei-
nige Racer vor wenigen Wo-
chen bereits mit Coach Heiko
Gall zu einem Intensivtrai-
ningswochenende in Bad Lau-

terberg/Harz.
Am letzten Sonntag lockte Se-
niortrainer Gerrit van den
Brink zum Ausgleich mit einer
gemütlichen Rundtour mit But-
terkuchenverkostung in Etel-
sen.
Weitere Information zum Zeve-
ner Fahrradverein gibt es beim
Vorsitzenden Rainer Franke
unter der Telefon-Nummer
04282/3338 oder im Internet
unter www.zevener-fahrrad-
verein.de.

Fahrradverein Zeven

Radler trotzen sommerlicher Nässe
Rennradgruppe in Vorbereitungen für Jedermannrennen in Hamburg

Zeven (Vb/hr). Das Hashimo-
to-Selbsthilfegruppen-Treffen
findet im August wegen der Fe-
rien nicht statt. Das nächste
Treffen der Hashimoto-Selbst-
hilfegruppe findet wieder am
Donnerstag, 27. September, um
19.30 Uhr im „Haus der Ju-

gend“ (Bäckerstraße) in Zeven
statt.
Die Gruppe freut sich über
zahlreiches Erscheinen und
auch neue Interessenten sind
herzlich willkommen. Telefoni-
sche Informationen bei A.
Schulz t 04281/987474.

Hashimoto-Selbsthilfegruppe
Harsefeld (Vb/hm). In der Eis-
sporthalle Harsefeld findet am
Sonntag, 2. September, wieder
ein Baby- und Kinderflohmarkt
statt. Wer an der Veranstaltung
als Aussteller teilnehmen
möchte, kann sich am Montag,
20. August, in der Zeit von 9

bis 15 Uhr anmelden. Stände
im Inneren des Gebäudes wer-
den von Sabine Nußbaum,
t04164/5476, vergeben, für
Plätze auf dem Außengelände
der Eissporthalle werden An-
meldungen bei Susanne Fit-
schen,t04164/5615, erbeten.

Flohmarkt rund ums Kind


