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DAMALS

Vor 25 Jahren
Mehr als eine Grillfete war
das Absingen des Barnstor-
fer Singekreises vor der
Sommerpause. „Wunder-
bar, daß ihr uns ein Ge-
schenk machen wollt“, be-
grüßte die Vorsitzende des
DRK-Ortsvereins Drentwe-
de, Hildegard Schwarze, die
aus dem Hunteflecken an-
geradelten Sänger, die am
Dorfgemeinschaftshaus fast
100 Zuhörer hatten.

Wie effektiv sind Blühflächen?
Crowdfunding-Projekt: Imkerverein Diepholz kooperiert mit BUEZ Barnstorf

bräuchten sie noch eine Zen-
trifuge, eine Kamera für das
Mikroskop sowie etwas La-
bormaterial. Insgesamt be-
läuft der Kostenrahmen sich
auf 1850 Euro. Die Idee des
Crowdfunding (Schwarmfi-
nanzierung) ist, dass durch
viele kleine Spenden ein gro-
ßes Projekt finanziert wird.
Das Vorhaben des Imkerver-
eins und des BUEZ verspre-
che Gewinn für beide Seiten:
„Die Imker haben die Mög-
lichkeit, ihren Honig auf Sor-
tenreinheit zusätzlich testen
zu lassen“, erklärt Werner
Kober. Für das Zentrum brin-
ge das Projekt gleichmehrere
Vorteile, berichtet dessen Lei-
ter Oliver Nixdorf. Zum einen
habe das BUEZ so die Mög-
lichkeit, sein Angebot als au-
ßerschulischer Lernort zu er-
weitern. Daraus resultiere ein
Beitrag zur Bestandssiche-
rung für die Zukunft der Ein-
richtung. „Für die Barnstorfer
liefert das Projekt einenÜber-
blick über die heimische Flo-
ra und ist eine gute Möglich-
keit, regionales Engagement
zu zeigen“, sagt Oliver Nix-
dorf. Schlussendlich gebe es
aber auch Klarheit über den
Nutzen von Blühstreifen und
Hinweise für den künftigen
Umgangmit demÖkosystem.

Spenden
Spenden für das Crowdfun-
ding-Projekt sind über die
Internetseite www.awg-be-
wegt.de möglich. Neben
dem vorgestellten Projekt
gibt es dort auch Informa-
tionen zu weiteren. Auch
kleine Spenden helfen, be-
tonen die Organisatoren.

einem Pollenbestimmungs-
buch die Artenbestimmung
möglich. „Da die Bienen zur
Nektarsuche nur gut einen
Kilometer weit fliegen, könn-
ten wir genau sehen, welche
Pflanzen sie auf dem Gelände
des BUEZ angeflogen haben“,
erklärt Peter Wagner. Dort
gibt es schon seit einigen Jah-
ren mehrere Blühstreifen, so-
dass die Untersuchung auch
einen Nachweis bringen
kann, ob diese angeflogen
werden und damit wirklich
nutzbringend für die Insek-
ten sind.
Durch das Crowdfunding-

Projekt der AWG könnte die-
se Forschung finanziert wer-
den. „Wir haben die entspre-
chenden Mikroskope und Be-
stimmungsbücher“, sagt Oli-
ver Nixdorf. Zur Realisierung

ren kooperiert der Imkerver-
ein Diepholz mit dem BUEZ,
da die Imker auf dem Gelän-
de einen Lehrbienenstand be-
treiben. Gemeinsam entwi-
ckelten Wagner, Kober und
Nixdorf ein Projekt, bei dem
sie über den Honig herausfin-
den wollen, welche Arten
von Blühpflanzen die Bienen
angeflogen haben. Darüber
könne man laut Nixdorf
Rückschlüsse ziehen, ob die
Bienenwirklich die Blühstrei-
fen nutzen.
Bei dem Verfahren wird

der Honig stark verdünnt mit
Wasser, die größeren festen
Bestandteile werden heraus-
zentrifugiert. Dann wird eine
Probe entnommen und zur
besseren Untersuchung noch
angefärbt. Mithilfe eines Mi-
kroskops ist im Abgleich mit

endlich war kaum Kornblu-
menhonig im Eimer beim
Honigschleudern.“ Diesen
hätte Kober direkt erkannt,
da er eine leicht grünliche
Farbe gehabt hätte. Von ei-
nem ähnlichen Phänomen
berichtet Wagner: Er habe an
einem großen Sonnenblu-
menfeld angehalten mit dem
Gedanken, dass sich dort vie-
le Insekten tummeln wür-
den. Doch bei näherer Be-
trachtung musste Wagner
feststellen, dass kein einziges
Insekt sich auf den Blumen
befand. Diese Feststellungen
brachten die Imker zum
Nachdenken. Sie wandten
sich an den Biologen Oliver
Nixdorf, der vorschlug, die
Vermutungen wissenschaft-
lich zu überprüfen.
Schon seit mehreren Jah-

VON JAN-CHRISTOPH SCHOLZ

Barnstorf – Eine bunte Blu-
menwiese am Feldrand. Ein
Paradies für Insekten. Ein Ort
voller Nektar für die Bienen.
Doch stimmt das eigentlich?
Sind Blühstreifen wirklich
ein Schlaraffenland für Insek-
ten oder einfach nur schön
anzusehen? Mit dieser Frage
soll sich ein Projekt des Im-
kervereins Diepholz in Ko-
operation mit dem Barnstor-
fer Umwelt-Erlebnis-Zentrum
(BUEZ) beschäftigen. Das Pro-
jekt ist Teil des auf 60 Tage
begrenzten Crowdfunding-
Programms der Abfallwirt-
schaftsgesellschaft (AWG) in
Bassum. Für die Realisierung
fehlen noch einige Spenden.
Angefangen hat alles mit

der Idee von Peter Wagner,
dem Vorsitzenden des Imker-
vereines Diepholz: „Für unse-
re Bienen ist das Finden von
ausreichend Nektar für die
Honigproduktion besonders
wichtig und darum haben
wir überlegt, weitere Blüh-
streifen in der Region anzule-
gen.“ Im Gespräch mit sei-
nem Imkerkollegen Werner
Kober und dem ehrenamtli-
chen Zentrumsleiter des BU-
EZ, Oliver Nixdorf, stellte sich
die Frage, ob Blühflächen
wirklich immer so ergiebig
für die Insekten sind, wie vie-
le gerne glauben. Dem Eydel-
stedter Werner Kober ist das
vor seiner eigenen Haustür
aufgefallen: „Im vergange-
nen Jahr hatte ich auf dem
Feld neben unserem Garten
etliche Kornblumen, also
dachte ich, es wird ordentlich
Honig geben. Doch schluss-

Sind Blühflächen wirklich ein Schlaraffenland für Insekten? Die Projektpartner wollen es herausfinden. FOTOS: SCHOLZ

Die Mikroskope für die Pollenanalyse und Bestimmungsbücher sind im BUEZ bereits vor-
handen; von links: Werner Kober, Oliver Nixdorf und Peter Wagner.

Drebber – Warum nicht ein-
mal mit der Familie die
sonntägliche Radtour oder
den Sonntagsausflug mit ei-
nem Gottesdienst starten?
Gelegenheit bietet dazu am
kommenden Sonntag, 5. Ju-
li, die von den Kirchenge-
meinden Jacobidrebber und
Mariendrebber zusammen
mit dem TSV Drebber orga-
nisierte Ausgabe der Reihe
„Gottesdienst an besonde-
ren Orten“: „Gerade in der
Coronazeit soll dieser Got-
tesdienst viele Familien und
Menschen aus unseren Or-
ten motivieren, Gemein-
schaft zu erfahren und um
11 Uhr zum Sportplatz an
der Schulstraße zu kom-
men“, teilt Pastor Rainer
Hoffmann mit.
Er habe zusammen mit

dem „Team Maschmeyer“
vom TSV Drebber einiges
vorbereitet, um diesen Got-
tesdienst zu einem guten
Startschuss für nachfolgen-
de Aktivitäten zu machen.
Unter dem Thema „Wer bin
ich?“ erwarte unter ande-
rem ein besonderer Gast,
dessen Name noch gefun-
den werden muss, die Besu-
cher. Mit ihm will Pastor
Hoffmann das Thema be-
leuchten: „Ich glaube, nicht
nur die Kinder werden an
ihm ihre Freude haben,
denn der kluge Gast kann
selbst den Erwachsenen
durchaus etwas Fröhliches
weitergeben.“ Mit Musik,
Texten und Aktionen werde
der Gottesdienst, zu dem
auch Taufen gehören, recht
kurzweilig, verspricht Hoff-
mann. Das Geschehen lasse
sich auf großer Leinwand,
trotz der einzuhaltenden
Abstände, von allen gut ver-
folgen.
Der Pastor geht davon

aus, dass der Gottesdienst
nicht nur die Gemeindeglie-
der anspricht, die Kirchen-
gemeinde bittet um recht-
zeitige Anmeldung unter
Tel. 05445/569. Der sonst
gewohnte Imbiss wird auf-
grund der coronabedingten
Auflagen diesmal ausfallen.
Der nächste Familiengot-

tesdienst beginnt dann am
9. August um 11Uhr in Dön-
sel auf dem Gelände des Ho-
fes Meyer-Mensing.

Gottesdienst auf
Sportplatz mit
plüschigem Gast

„Wer bin ich?“ Passend zum
Thema ist dieser Gast noch
namenlos. FOTO: PFARRAMT DREBBER

In Sulingen gibt es
keine innerörtlichen

Radwege
Zum Artikel „Pedelecfahrer
prallt auf Wagen“, Sulinger
Land, 26. Juni:

„Eine große Zahl von Unfäl-
len mit Radfahrern gesche-
hen, weil diese sich nicht mit
dem fließenden Verkehr be-
wegen, sondern auf einer Pa-
rallelfahrbahn, sodass es bei
jeder Einmündung und auch
bei jeder Grundstückszufahrt
zu gefährlichen Situationen
kommt. Zur weiteren Steige-
rung der Gefahr kommt es,
wenn die Radfahrer auch
noch in Fahrtrichtung links
fahren, denn einbiegende
Fahrzeugführer schauen bei
uns – Rechtsverkehr – immer
zunächst nach links und rol-
len dann schon weiter in
Richtung Fahrbahn; zu spät
für einen neben der Fahr-
bahn fahrenden Radfahrer.
Um eben diese Situationen

zu entschärfen, diese Unfall-
schwerpunkte zu minimie-
ren, wurden auch in Sulingen
schon vor Jahren alle inner-
örtlichen Radwege abge-
schafft. Ich fahre seither
stets, wie vorgesehen, mit
dem Rad auf der Fahrbahn
und habe noch keine gefähr-
liche Situation erlebt, abgese-
hen von ein paar Versuchen,
mich absichtlich abzudrän-
gen. Einen großen Teil dieser
unwissenden Fahrzeugführer
konnte ich jedoch im an-
schließenden Gespräch auf-
klären, aber es handelt sich
hier leider nur um Einzelfäl-
le. Auch nach Jahren ernte
ich immer wieder verständ-
nislose Blicke auch von Rad-
fahrern, die zu über 90 Pro-
zent vorschriftswidrig auf
dem Gehweg fahren.
Niemand scheint hier et-

was unternehmen zu wollen,
um dieses gefährliche Unwis-
sen zu korrigieren.
In der Ausgabe vom Freitag

wird gar über einen ebensol-
chen Unfall berichtet und tat-
sächlich behauptet, der Rad-
fahrer hätte den Radweg be-
nutzt – das ist falsch und be-
stärkt viele Verkehrsteilneh-
mer in ihrem gefährlichen
Unwissen! Es gibt auch an der
Straße ‚Am Stellwerk‘ keinen
Radweg, sondern nur einen
Gehwegmit demZusatz ‚Rad-
fahrer erlaubt‘, und das be-
deutet, nur im Ausnahmefall
und nur in Schrittgeschwin-
digkeit dort fahren zu dürfen.
Radfahrer gehören auch dort
grundsätzlich auf die Fahr-
bahn!“

Klaus Fritzensmeier
(Sulingen)

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die Redak-

tion behält sich Kürzungen vor.

LESERBRIEF

Ulrich Steinbeck freut sich auf „spannende Herausforderung“
Neuer Schiedsmann der Samtgemeinde Siedenburg tritt offiziell sein Amt an

Horst Eschenhorst aus Har-
bergen für weitere fünf Jahre
als stellvertretende Schieds-
person bestätigt. Bedingt
durch die Corona-Pandemie
hat sich der Termin für den
Einführungs- und Vertie-
fungslehrgang verschoben.
Der Grundlehrgang wird im
November stattfinden, weite-
re Angebote zu den Themen
Zivilrecht, Strafrecht, Nach-
barschaftsrecht oder Mediati-
on sollen folgen.
Er sei gespannt auf seinen

ersten „Fall“, sagt Steinbeck,
von Beruf Versicherungs-
kaufmann. In der kommunal-
politischen Arbeit und seiner
Tätigkeit im Verein habe er
erfahren müssen, dass viele
Menschen „auf Krawall ge-
bürstet“ seien. Er nehme es
als spannende Herausforde-
rung, unterschiedliche Inte-
ressen unter einen Hut zu
bringen. mks

len jährlich zwischen zwei
und vier Schlichtungsanfra-
gen an, in der Hauptsache
handelt es sich um Nachbar-
schaftskonflikte. Horst
Eschenhorst war im vergan-
genen halben Jahr einmal als
Streitschlichter im Einsatz.
Er übergab Protokollbuch,
Kassenbuch und Dienstsiegel
an Ulrich Steinbeck.
Maren von Frieling, Vorsit-

zende der Bezirksvereini-
gung Verden des Bundes
Deutscher Schiedsmänner
und Schiedsfrauen (BDS), ver-
sorgte Steinbeck und Eschen-
horst mit Informationsmate-
rial und bot sich als An-
sprechpartnerin an. Der Be-
zirk Verden betreut 111
Schiedspersonen und ist da-
mit landesweit der größte.
Der Samtgemeinderat hat-

te Ulrich Steinbeck (54) am
11. März einstimmig zum
Schiedsmann gewählt und

ner Erfahrung im Umgang
mit Menschen eine gute Be-
setzung.
In der Samtgemeinde fal-

ter Rainer Ahrens. Sein Dank
galt auch Steinbeck für seine
Bereitschaft, sich zu engagie-
ren. Dieser sei angesichts sei-

im Amt. „Wir sind stolz und
glücklich, dass du diese Zeit
überbrückt hast“, betonte
Samtgemeindebürgermeis-

Siedenburg – Kirsten Grabow-
ski, Direktorin des Amtsge-
richts Sulingen, hatte am 6.
Mai Ulrich Steinbeck als
Schiedsmann der Samtge-
meinde Siedenburg förmlich
verpflichtet, jetzt folgte im
Rahmen einer kleinen Feier-
stunde die offizielle Amtsein-
führung in der Verwaltung.
Konrad Wolf hatte sein

Amt im September 2019
nach 13 Jahren ehrenamtli-
cher Tätigkeit aus persönli-
chen Gründen niedergelegt,
seitdem lief die Suche nach
einem Nachfolger. Auf einen
im Januar in der Kreiszeitung
erschienenen Artikel hin be-
kundete Ulrich Steinbeck aus
Borstel Interesse.
Während der siebenmona-

tigen Vakanz hatte Horst
Eschenhorst (Harbergen) die
Aufgaben übernommen. Er
ist bereits seit 2013 als stell-
vertretende Schiedsperson

Bei der offiziellen Amtseinführung: Gisela Eschenhorst, Horst Eschenhorst, Samtgemeinde-
bürgermeister Rainer Ahrens, Maren von Frieling, Sonja Husmann (Ordnungsamt Samtge-
meinde Siedenburg), Ulrich Steinbeck und Melanie Steinbeck (von links). FOTO: KURTH-SCHUMACHER


