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VISBEK .COM 09./10. oktober

HERBSTRAUSCH

VISBEK macht HerbstrauschVISBEK macht HGV

Wir sind auch 
bei Facebook & 
Instagram: 
#visbekmacht

Moin, liebe Leser!Moin, liebe Leser!
der Sommer ist für dieses Jahr nun endgültig vorbei und der Herbst 
mit seinen bunten Farben und seinem frischen Wind steht vor unserer 
Tür.

Trotz anhaltender Corona-Pandemie konnten Sie hoffentlich alle einen schönen Sommer  
verleben – und hoffentlich kommen wir gut durch Herbst und Winter. Ich bin mir sicher, dass 
wir es zusammen schaffen werden. 

Wenn ich an den letzten gelungenen Sommermarkt zurückdenke, freue ich mich auf den kom-
menden Herbstmarkt in unserem schönen Visbek. Am kommenden Wochenende – am 9. und 
10. Oktober – haben unsere Betriebe in Visbek wieder für Sie geöffnet. Unsere Betriebe freuen 
sich auf Ihren Besuch. Seien Sie Heimatshopper und unterstützen Sie unsere Einzelhändler 
vor Ort. Dafür können Sie auch gerne den „Gönn Dir Visbek“-Gutschein oder auch unseren  
altbewährten HGV-Gutschein „för dit un dat“ einlösen. 

Der Herbstmarkt, den die Gemeinde Visbek organisiert hat, wartet in diesem Jahr mit tollen 
Highlights für die ganze Familie und vielen Überraschungen. Ein Besuch in Visbek lohnt sich 
auf jeden Fall.

Es grüßt Sie herzlich, Ihr
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HERBSTMARKT IN VISBEK AM 9. + 10. OKTOBER

Buntes Programm für die ganze Familie | verkaufsoffener Sonntag

Es wird herbstlich – auch in Vis-
bek. Und passend dazu findet am 
kommenden Wochenende Visbek‘s 
Herbstmarkt unter dem Motto 
„Herbstrausch“ statt. Am 9. und 10. 
Oktober laden die Gemeinde Visbek 
sowie die Mitglieder des Handels- und 
Gewerbevereins (HGV) Visbek zum 
traditionellen Herbstmarkt ein – mit 
verkaufsoffenem Sonntag und einem 
abwechslungsreichen Programm für 
die ganze Familie.
Nachdem der Sommermarkt vor we-
nigen Monaten mit seinem neuen 
Konzept so gut besucht war, soll der 
– von der Gemeinde Visbek, insbe-
sondere von Lisa Hake, organisierte – 

Herbstmarkt 
an diesen Erfolg anknüpfen.
Der „Herbstrausch“ zieht in Visbek ein 
und bietet vor allem für Familien mit 
Kindern besondere Attraktivitäten 

wie Bullriding, Kinderschmin-
ken, Streichelzoo und Pony-
reiten ein abwechslungsrei-
ches Programm. Die Aktionen 
sind entlang der Hauptstraße 
sowie auf dem Parkplatz vor 
der Volksbank und im unteren 
Teil des Dorfes, Hauptstraße/
Astruper Straße aufgebaut. 
Auch regionale Aussteller prä-
sentieren ihre (selbst gemach-
ten) Produkte an kleinen Stän-
den entlang der Hauptstraße. 
Ab Samstagmittag öffnen die 
Schausteller ihre Buden. Samstag-
abend eröffnet Bürgermeister Gerd 
Meyer den Herbstmarkt offiziell um 

18.30 Uhr. Im 
Anschluss an die 
Eröffnung des 
Herbstmarktes 
findet ein Tur-
nier im „Bullri-
ding“ statt, zu 
dem sich mehre-
re Team anmel-
den konnten. 
Partystimmung 
gibt es anschlie-
ßend im Festzelt, 
in das Gemeinde 
und HGV zum 
Feiern einladen. 

Der verkaufsoffene Sonntag unter-
streicht mit dem Motto „Heimat-
shopping“ wie wichtig es ist, die Ein-
zelhändler vor Ort zu unterstützen 
Am Sonntag beginnt das Markttrei-
ben ab 12 Uhr mit einem Flohmarkt 
von Privatpersonen, die auf dem 
Parkplatz vor der Volksbank stehen. 
Von 13 bis 18 Uhr laden Visbek‘s 
Einzelhändler zum verkaufsoffenen 
Sonntag ein: endlich wieder bum-
meln, stöbern und Heimatshopping!
Highlights am Sonntag werden die 

Aufführungen der „Wild Cats“ aus 
Rechterfeld gemeinsam mit den „Fit 
Kids“ aus Visbek (12 Uhr) sowie der 
„Pink Ladies“ aus Rechterfeld (18 
Uhr). 
Darüber hinaus präsentiert der Tre-
cker-Veteranen-Club Lüerte e.V. 
einige seiner Oldtimer-Trecker. Au-
ßerdem warten noch zahlreiche Über-
raschungen und besonders herbst-
liche Dekorationen auf die Besucher. 
Genießen Sie am 9. und 10. Oktober  
wieder ein paar unbeschwerte und 
entspannte Stunden in Visbek. Kom-
men Sie zum Shoppen, Bummeln und 
Spaßhaben – ein Event für die ganze 
Familie. 
Visbek‘s Einzelhändler freuen sich auf 
Sie. Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter www.visbek-macht.
com sowie auf Facebook und Instag-
ram. Die aktuellen Corona-Regeln 
gelten entsprechend. (vv) «

HIGHTLIGHTS:
Kinderaktionen

Partyzelt

verkaufsoffen 13-18 Uhr
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Auch das 
Auch das 

Nähcafé hat 
Nähcafé hat 

geöffnetgeöffnet

14 - 18 Uhr
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Hauptstraße 3 · 49429 Visbek  
Telefon 04445/961247 

www.bettenprofi-bruemleve.de

Frisches Schlafgefühl – täglich Bettenwäsche
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GÖNN‘ DIR VISBEK GÖNN‘ DIR VISBEK

GÖNN‘ DIR VISBEK GÖNN‘ DIR VISBEK

GÖNN‘ DIR VISBEK

100€100€

Gutschein
Gutschein

nur 75 Euro 
bezahlen

Gutschein-Aktion soll Visbeker Einzelhändler wieder auf die Beine helfen

e i n g e l ö s t 
werden. Die 
G u t s c h e i -
ne sind bis 
zum Ende 
des Jahres 
einlösbar.
Auf www.
v i s b e k -
m a c h t .
com sind 
die Be-
t r i e b e 
a u f g e -
führt, bei 
d e n e n 
man die Gutscheine ein-
lösen kann. Betriebe, die dort 
ebenfalls aufgelistet werden 
wollen, können sich an die Ge-
meinde oder den HGV Visbek 
wenden. Diese prüfen, ob eine 
Teilnahme gerechtfertigt ist.
Alle Visbeker können die Gut-
scheine beim Rathaus kaufen. 
Auch, wer schonen einen „Gönn Dir 
Visbek“-Gutschein erworben hat, 
kann noch einen kaufen. Denn jedem 
Visbeker stehen zwei Gutscheine zur 
Verfügung. 
Nach wie vor gilt: „Der Gutschein ist 
für Visbeker gedacht“, erklärt Jörg 
Reinke, Amtsleiter der Gemeinde 
Visbek. „Des-
halb können 
ausschl ießl ich 
Visbeker Bürger 
den Gutschein 
kaufen und bei 
Visbeker Betrie-
ben einlösen.“
Die Gutscheine 
„Gönn‘ Dir Vis-
bek“ können zu 
den bekannten 
Öffnungszeiten 
im Rathaus er-
worben werden. 

Die Gemeinde Visbek will dem Vis-
beker Einzelhandel wieder auf die 
Füße helfen und unterstützt die ört-
lichen Gewerbetreibenden deshalb 
bei ihrer Gutschein-Aktion „Gönn‘ 
Dir Visbek“. Dafür hat die Gemeinde  
25.000 Euro zur Verfügung gestellt. 
Visbeker können im Rathaus ein Gut-
schein-Paket „Gönn‘ Dir Visbek“ im 
Wert von 100 Euro, für 75 Euro kau-
fen. Die Gemeinde bezuschusst das 
Ganze somit zu 25 Prozent. Das Paket 
ist in der Stückelung von 50 Euro, 20 
Euro und dreimal 10 Euro zu haben.
Der Gutschein kann bei allen teilneh-
menden Einzelhändlern und Gastro-
nomen in Visbek eingelöst werden. In 
einem Geschäft können sowohl nur 
einer als auch mehrere Gutscheine 

Also, Gutschein kaufen, direkt einlö-
sen und damit Heimatshopper sein 
und die örtlichen Einzelhändler un-
terstützen. (vv) «

om-termine.de

Mehr Kultur  
für alle.

THEATER&
BÜHNE

Das Eventportal von Münsterländische Tageszeitung 
und Oldenburgische Volkszeitung.
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VISBEK macht VISBEK macht Gewinnsparen

Wer einmal den „Hauch des Hünen-
geistes" spüren möchte, sollte an der 
gleichnamigen abendlichen Gäste-
führung bei den Großsteingräbern in 
Engelmannsbäke teilnehmen. 
Gästeführerin Ulrike bei der Hake-
Tönjes entführt ihre Gäste bei Fackel-
schein in die längst vergangene Zeit 
der Trichterbecherkultur. Sie erzählt 
von alten Sagen und Geschichten 
rund um die eindrucksvollen Groß-
steingräber, die hier schon seit 5.000 
Jahren im Wald liegen. Musikalisch 
unterstützt wird sie dabei von Elisa-
beth Tappehorn. 
Während der etwas mehr als einstün-
digen Führung lernen die Teilnehmer 
die Geschichten des sogenannten 
„Heidenopfertisches“ und des Vis-
beker „Bräutigams“ näher kennen 
und können sich anschließend im 
gemütlich-rustikalen Landgasthof 
Engelmannsbäke ein leckeres Essen 
schmecken lassen.

Die Führung 
eignet sich be-
sonders gut für 
Betriebs-, Fami-
lien- oder Weih-
n a c h t s f e i e r n 
und kann von 
Gruppen (ca. 12 
bis 25 Personen) 
jeweils von Oktober bis März zu indi-
viduell abzusprechenden Terminen 
gebucht werden. 
Es gibt ein paar öffentliche Termine, 
zu denen sich auch Einzelpersonen 
und kleine Gruppen anmelden kön-
nen. Diese finden jeweils freitags 
um 19 Uhr statt und zwar am 10. De-
zember 2021 sowie am 21. Januar,  
11. Februar und 11. März 2022. 
Der Kostenbeitrag für die Führung 
und das Essen beläuft sich auf 20 
Euro pro Person, Getränke zum Essen 
kosten extra. Coronabedingt ist eine 
vorherige Anmeldung mit Angabe der 

Kontaktdaten unbedingt erforderlich. 
Alle Teilnehmer werden gebeten, 
eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzu-
bringen sowie die Abstands- und Hy-
gieneregeln zu beachten. Außerdem 
gilt im Restaurant die 3G-Regel, d.h. 
ein Nachweis eines tagesaktuellen 
negativen Tests bzw. der Nachweis 
der Impfung oder Genesung ist vor-
zuweisen. 
Anmeldungen nehmen die Tourist-
Information Nordkreis Vechta unter 
Tel. 04441-858612 und Ulrike bei der 
Hake-Tönjes unter Tel. 04445-2575 
gerne entgegen. «

Endlich konnte in diesem Jahr wieder 
die beliebte Ferienpass-Aktion mit 
dem Schützenverein St. Hubertus 
stattfinden. Dazu kamen 30 Kinder 
und Jugendliche am Schützenhaus an 
der Schützenstraße zusammen.
Der Verein hatte ein buntes Pro-
gramm für sie vorbereitet. Mit dem 
Laser- und Luftgewehr konnten die 

jungen Teilnehmer, nach sachkundi-
ger Unterweisung, ihr Können zeigen 
und sich zwischendurch an verschie-
denen Spielgeräten, die der Schüt-
zenverein extra dafür aufgestellt hat, 
vergnügen. 
Zum Abschluss des Abends feuerten 
die Mitglieder der Schützenvereins 
den Grill an und rundeten die Ferien-

TIPP FÜR DIE DUNKLE JAHRESZEIT NEUES GELÄNDEFAHRZEUG FÜR DIE FEUERWEHR VISBEK

„Der Hauch des Hünengeistes“ in Visbek Gewinnsparen der Volksbank Visbek eG ermöglicht Neuanschaffung

pass-Aktion mit Bratwurst und Soft-
getränken ab. Dank des Präsidenten 
Albert Heckmann, General Jürgen 
Hohnhorst sowie Jugendschießsport-
leiter Franz Zurwellen, Franz-Josef 
Marischen und Susanne Nordmann 
und allen Jugendleitern und Kompa-
nieführer n war der Nachmittag für 
alle Beteiligten ein voller Erfolg. (vv) «

SCHÜTZENVEREIN ST. HUBERTUS LÄDT KINDER EIN
ZUM BUNTEN NACHMITTAG

Viel Spaß 
hatten die 
Kinder und 
Jugentdlichen 
bei der Ferien-
pass-Aktion 
des Visbeker 
Schützenver-
eins.

Freuen sich über das neue „All-Terrain-Vehicle“: v.l. Stefan Hitz, Sven Oesten, 
Gerd Bahlmann, Willibald Gelhaus und Marcel Scheele.

Mit den letztjährigen Einnahmen des 
VR-Gewinnsparens unterstützt die 
Volksbank Visbek eG den Förderver-
ein der Feuerwehr Visbek. Mit dem 
Zuschuss konnte der Verein einen 
neuen „All-Terrain-Vehicles“ anschaf-
fen. Dieses Spezial-Fahrzeug dient 
für Transporte und Erkundungen 
in unwegsamem Gelände und soll 
die Feuerwehr künftig im Einsatzfall 
unterstützen. Insgesamt wurden mit 
den Einnahmen des VR-Gewinnspa-
rens ca. 12.000 Euro an Vereine und 
Projekte aus Visbek und Umgebung 
gespendet. Die Volksbank Visbek 
dankt allen Gewinnsparern für ihre 
Teilnahme, die diese Spende ermög-
licht haben. (vv) «

Die Visbeker Reitertage 
am 4. und 5. September 
waren auch in diesem Jahr 
wieder ein voller Erfolg. 
Bei viel Sonne und ange-
nehmen Temperaturen 
zeigten die Teilnehmer 
auf dem Schützenplatz 
in Visbek tollen Sport in 
Dressur und Springen.
Auch die kleinsten Reiter 
hatten ihren Spaß: In dem 
Führzügelwettbewerb ha-
ben sie sich, ihre Begleiter 
und ihre Ponys in aufwän-
dige Kostüme verwandelt 
und vor den Zuschauern 
und Richtern ihr Bestes 
gezeigt. 
Der Reiterverein Visbek blickt sehr 
hoffnungsvoll in die Zukunft, dass 
im nächsten Jahr wieder zum „al-
ten“ Prüfungsangebot (vor Corona) 
zurück gegriffen werden kann. 
Für ist 2022 ist das berühmte „Vis-
beker Derby“ geplant. Eventuell 
wird es darüber hinaus auch einen 
gesonderten Jungpferdetag geben, 
damit an den anderen beiden Ta-
gen mehr Zeit für andere Prüfun-

gen ist. Aber nicht nur das Turnier 
des Reitervereins Visbek war ein Er-
folg –weitere Siege sammelten die 
Voltigiermannschaften des Vereins. 
Das erste Team qualifizierte sich für 
den Deutschen Voltigierpokal in Als-
feld Ende Oktober, nachdem die 
Gruppe bei den vergangenen Trai-
ningsturnieren und dem ersten richti-
gen Turnier sehr gute Leistungen ab-
lieferte. Hier konnten sie gleich zwei 

VISBEKER REITERTAGE MIT ERFOLGREICHEN SPORTLERN

Siege mit hohen Benotungen nach 
Hause bringen. 
In Alsfeld werden dann die besten 
Gruppen aus ganz Deutschland 
aufeinandertreffen. 
Das ist ein besonderer Erfolg für 
den Verein, da dieses Team erst 
seit Juni dieses Jahres besteht und 
sich schon jetzt sehr gut eingefun-
den hat – deutlich zu sehen an den 
Erfolgen der Mannschaft. «
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ABSOLUT BEGEISTERT VON DER PHARMAZIE
Sein Kindheitstraum war es, Mikrobiologie zu studieren. 
Doch als Michael Uhlhorn nach seinem Abitur, in den Au-
gen seines Vaters, nur zu Hause „rumlungerte“, schlug 
dieser ihm vor, die PTA-Schule in Bückeburg zu besuchen. 
„Das kannst du gut machen und hat doch auch mit Bio-
logie zu tun“, waren die Worte seines Vaters, mit denen er 
seinem Sohn diese Ausbildung schmackhaft machte. „Ich 
weiß noch genau, wie mein Vater an einem Sonntagmor-
gen die ‚Welt am Sonntag‘ las und darin die Anzeige der 
PTA-Schule entdeckte und mir gezeigt hat“, erinnert sich 
der sympathische Twistringer.
Und die Ausbildung war für Michael Uhlhorn mehr als 
schmackhaft. Schnell wuchs seine Begeisterung für den 
Beruf des Pharmazeutisch Technischen Assistenten, wo-
für die Abkürzung PTA steht. „Den Bereich Pharmazie 
fand ich dann doch sehr viel spannender als Mikrobiolo-
gie“, verrät der 57-Jährige und ergänzt: „So habe ich direkt 
nach der PTA-Ausbildung das Pharmazie-Studium ange-

TEXT: VERENA VARNHORN  |  FOTOS: SEBASTIAN HEUN

Menschen zu mehr Gesundheit zu verhelfen und als verlässlicher Partner an ihrer Seite zu sein, sind 

für Apotheker Michael Uhlhorn und sein Team der tägliche Antrieb, für ihre Kunden da zu sein. Seit 

mehr als 27 Jahren führt der Twistringer erfolgreich drei Apotheken in Twistringen, Barnstorf und 

mittlerweile auch seit fast sieben Jahren die Markt-Apotheke in Visbek.

schlossen.“ An der traditionsreichen Philipps-Universität 
in Marburg legte Michael Uhlhorn damit den Grundstein 
für seine spätere Selbstständigkeit.

START IN TWISTRINGEN
Nach seinem Studium arbeitete Michael Uhlhorn in Berlin 
in der pharmazeutischen Industrie, in einer Krankenhaus-
Apotheke und in verschiedenen öffentlichen Apotheken, 
bis sich ihm die Möglichkeit bot, in seinem Heimat- und 
Wohnort Twistringen eine eigene Apotheke – die Mühlen-
Apotheke - zu eröffnen. Das war im Januar 1994. Seitdem 
hat sich einiges getan: Nicht nur die Kunden- und Mit-
arbeiterzahlen sind stetig gestiegen, sondern auch die 
Anzahl der Filialen. Mittlerweile gibt es drei „uhlhorn Apo-
theken“. „Im Februar 2010 habe ich die Alte-Apotheke in 
Barnstorf übernommen und 2014 wurde ich gefragt, ob 
ich eine weitere Filiale in Visbek eröffnen möchte“, erzählt 
der sportbegeisterte Apotheker.
Schnell ist die Entscheidung gefallen, dass der Standort in 

Visbek besonders interessant ist und so feierte die Markt-
Apotheke im November 2014 ihre Eröffnung. „Dank mei-
ner tollen Mitarbeiterinnen hier in Visbek, die sehr enga-
giert sind und ihre eigenen Ideen umsetzen, ist die Filiale 
sehr erfolgreich“, freut sich der vierfache Vater, der vor 
allem fürs Management und die Organisation der Apo-
theken zuständig ist. Die meiste Zeit arbeitet er in seinem 
Büro am Hauptstandort in Twistringen und ist zu seinem 
Leidwesen „leider viel zu selten vorne beim Kunden“. Zu 
seinen Aufgaben gehört insbesondere auch der intensi-
ve Austausch der Filialen untereinander. „Für mich ist es 
wichtig, dass wir alle miteinander vernetzt sind und stets 
voneinander lernen“, so der Apotheker und fügt hinzu. 
„Was in einer Filiale gut funktioniert, sollen auch die ande-
ren wissen und umsetzen.“

BREITES SORTIMENT
Neben den handelsüblichen und von Ärzten verordneten 
Arzneimitteln bieten die „uhlhorn Apotheken“ in Twistrin-
gen, Barnstorf und Visbek auch ein umfangreiches Sorti-
ment an pflanzlichen und homöopathischen Arzneimit-
teln an. Darüber hinaus sind alle drei Filialen der „uhlhorn 
Apotheken“ Fachzentren für Kompressionsstrümpfe, bie-
ten individuelle Darmfachberatungen an und haben eine 
eigene Kosmetiklinie im Angebot. Zudem bietet das Team 
regelmäßig Vorträge zu verschiedenen Themen, die seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie online stattfinden.
Die Pandemie hat zudem dafür gesorgt, dass weitere Auf-
gabenfelder hinzugekommen sind. „Wir haben im letzten 
Frühjahr zum Beispiel über 150 Liter Desinfektionsmittel 
in unserem Labor produziert, weil es kaum noch welches 
zu kaufen gab“, erklärt Katrin Steveker, die seit September 
2019 Filialleiterin der Markt-Apotheke in Visbek ist. Dafür 

erhielt die Apotheke eine Sondergenehmigung. „Beson-
ders herausfordernd war es, die Zutaten dafür zu beschaf-
fen, denn die waren ziemlich knapp“, so die Apothekerin. 
„Eine Whiskey-Brennerei hat uns dann 75 Liter Ethanol 
verkauft, den wir dafür genutzt haben“, ergänzt sie. Darü-
ber hinaus bietet die Markt-Apotheke, inzwischen täglich 
Corona-Tests an, für die die Kunden online (unter www.
uhlhorn-apo.de) einen Termin vereinbaren können. Bis 
August 2021 waren es fast 4.500 Schnell-Tests, die die Mit-
arbeiterinnen durchgeführt haben. „Dafür haben wir fünf 
neue Mitarbeiterinnen eingestellt“, erklärt der Apotheken-
Inhaber. Auch versorgt die Markt-Apotheke die hiesigen 
Hausärzte mit Corona-Impfstoffen und stellt digitale Impf-
zertifikate aus. „Durch Corona haben wir in kürzester Zeit 
immer wieder neue Aufgaben bekommen, denen wir uns 
stellen mussten“, so der Unternehmer und meint damit 
zum Beispiel die Maskenverteilung im November 2020. 
„Innerhalb weniger Tage mussten wir alle dafür notwen-
digen Anträge stellen, die Masken beschaffen und die Ver-
teilung organisieren.“ Dank des jungen, dynamischen und 
hochmotivierten Teams war es Michael Uhlhorn und sei-
nen Mitarbeiterinnen möglich, diese Herausforderungen 
erfolgreich zu meistern.

MEDIKAMENTENLIEFERUNG
Spätestens seit Corona ist die Nachfrage nach Medika-
mentenlieferungen explosionsartig gestiegen. „Dafür ha-
ben wir extra eine neue Fahrerin eingestellt“, so Uhlhorn. 
Täglich liefert die Markt-Apotheke Medikamente an ihre 
Kunden aus. Vor allem Corona-Infizierte in Quarantäne 
schätzen diesen Service. „Wir stellen die Medikamente, 
nach telefonischer Beratung, dann vor die Tür oder ins 
Treppenhaus, damit die Kunden ihre Medikamente erhal-

UHLHORN APOTHEKEN 
         SIND

STARK IN DER SACHE UND
NETT IN DER ART
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Zur Verstärkung des Teams suchen die Malteser Vis-
bek eine/n nebenberufliche/n Ausbilder/in für Erste-
Hilfe (m/w/d).
„Unterstütze unser Team und mache die Menschen in 
Visbek und Umgebung fit in Erster-Hilfe“, motiviert Jan 
Gelhaus von den Maltesern Visbek.

Was die Malteser bieten:
• Die Chance dich sinnvoll für die Gesellschaft ein-

zusetzen und dich dabei selbst zu verwirklichen!
• Eine umfassende Qualifizierung in modularer Form; du kannst sie problemlos neben deinem Beruf oder Studium 

absolvieren!
• Praxisanleiter, die dich während deiner Qualifikation begleiten und unterstützen!
• Nach abgeschlossener Qualifikation eine Aufwandsentschädigung von bis zum 3000,00 € pro Jahr (steuerfrei!)
• Freie Zeiteinteilung; Sag uns einfach an welchen Tagen du Kurse geben kannst!
• Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen; z.B. Erste-Hilfe bei Kindernotfällen oder zum Praxisanleiter!

Deine Aufgabe:
Als Ausbilder für Erste-Hilfe gibst du eigenständige Kurse für die Menschen in 
Visbek und Umgebung. Dir steht ein moderner Kursraum und Material in un-
serer Dienststelle zur Verfügung. Manchmal gibst du auch Kurse bei unseren 
Teilnehmern vor Ort z.B. in Firmen, Sportvereinen oder Bildungseinrichtungen.

Du bringst mit:
• Volljährigkeit (min. 18 Jahre)
• Gepflegtes Auftreten (Dienstkleidung erhältst du von uns!)
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Lernbereitschaft
• Medizinische oder pädagogische Vorbildung ist nicht notwendig, kann 

aber ggf. die Dauer der Qualifikation verkürzen!
• Idealerweise Führerschein Klasse B

Wer Interesse hat, kann sich ganz unverbindlich bei der Malteser Ortsgrup-
pe melden. Per Mail (jan.gelhaus@malteser.org) oder telefonisch unter 
04445/2100. «
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ten, ohne rauszugehen.“ 
Seit kurzem versorgt das Team der Markt-Apotheke auf 
Wunsch auch die Bewohner des neuen Seniorenhofs Vis-
bek mit Arzneimitteln. „Dafür erhalten wir die jeweiligen 
Medikationspläne der Bewohner, prüfen diese, schlagen 
eventuell Alternativen vor, um eine bessere Wirkung be-
ziehungsweise Verträglichkeit zu erzielen und füllen dann 
die Blister“, erklärt Katrin Steveker. Dieser Service ist so 
beliebt, dass die Markt-Apotheke ihn inzwischen für alle 
Kunden anbietet. „Für diese neue Aufgabe haben wir eine 
weitere Kollegin eingestellt und einen neuen Raum in un-
serer Apotheke geschaffen, in dem wir die Medikamente 
lagern und die Blister befüllen“, so die Dinklagerin. 

ZUHÖREN UND HELFEN
Neben Katrin Steveker gehören drei Apothekerinnen, 13 
PTA, eine PKA und eine Auszubildende zum Team der 
Markt-Apotheke. „Dass wir unseren Kunden helfen kön-
nen, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, ist das 
Schöne an unserem Beruf“, spricht die Filialleiterin für alle 
Kolleginnen der Markt-Apotheke und ergänzt: „Die meis-
ten Menschen kommen zu uns, wenn sie krank sind und 
es ihnen schlecht geht. Darauf gehen wir ein, wir hören 
ihnen zu und sorgen dafür, dass es ihnen besser geht.“
Dass die Mitarbeiterinnen Zeit und Ruhe zum Zuhören ha-
ben, ist vor allem deshalb möglich, weil die „uhlhorn Apo-
theken“ mit einem besonderen Automaten ausgestattet 
sind. „Dieser scannt die Rezepte, liefert alle relevanten In-
formationen schnell und digital“, erklärt Michael Uhlhorn. 
Per Mausklick können die Mitarbeiterinnen dann die je-
weiligen Arzneimittel auswählen, die der Automat dann 
direkt hinter ihnen „ausspuckt“. Dadurch bleibt mehr Zeit 
für Beratungsgespräche. Ein weiterer Vorteil des Auto-
maten ist, dass er Lieferverträge zwischen Krankenkassen 
und Arzneimittelproduzenten beachtet. So erfolgt auch 
das Bestellen und Einlagern von Medikamenten (fast) 
automatisch. Dank der dazugehörigen Software sorgt das 
System dafür, dass die „uhlhorn Apotheken“ eine Liefer-
fähigkeit von über 94 Prozent bieten, worauf Michael Uhl-
horn und sein Team besonders stolz sind. 
An der Software-Entwicklung dieses zukunftsweisenden 
Systems ist der sportliche Apotheker maßgeblich beteiligt: 
„Zusammen mit 15 Kollegen aus Norddeutschland treffen 

wir uns regelmäßig mit dem Chef-Programmierer und 
tragen unsere Praxiserfahrungen zusammen, die dann 
im System programmiert werden.“ Dadurch ist das Sys-
tem besonders gut und überrasche auch immer wieder 
die Mitarbeiterinnen; zum Beispiel wenn das System sich 
in Zukunft ändernde Lieferverträge berücksichtigt und da-
mit Bestellungen automatisch reguliert.

VORNE DABEI
Dass Michael Uhlhorn und sein fast 50 Kopf starkes Team 
viel Freude an ihrer Arbeit haben, spüren auch die Kun-
den. Die moderne Markt-Apotheke mit ihren sympathi-
schen und kompetenten Mitarbeiterinnen ist ein Ort, an 
dem man sich schnell wohlfühlt und „gut aufgehoben 
fühlt“. Zudem ist es dem Apotheker, der in seiner Freizeit 
gerne mit seinem Hund Anton und seiner Frau Susanne 
spazieren geht, wichtig, sich vor Ort zu engagieren. So ist 
die Markt-Apotheke unter anderem Sponsor des Visbeker 
Missionslaufs, stattete die Damenmannschaften vom 
Fußball und Volleyball mit neuen Trikots aus und spende-
te für Visbeks Kindergärten, die Tafel und einen Erste-Hil-
fe-Koffer für den RW Visbek. Ganz aktuell sammelte das 
Team aller „uhlhorn Apotheken“ Geld für die Betroffenen 
der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz. Für jeden gelaufenen, geschwommenen 
oder mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer spendete der 
Pharmazeut, sodass insgesamt 1.000 Euro zusammen-
kamen. Jährlich gibt die Markt-Apotheke zusammen mit 
dem Heimatverein Visbek einen „Historischen Kalender“ 
heraus. Dass zwei seiner vier Kinder ebenfalls Apotheker 
sind, beziehungsweise gerade werden, ist für Michael Uhl-
horn besonders schön. Zu wissen, dass es weitergeht mit 
dem Unternehmen, das er aufgebaut hat, sei ein gutes 
Gefühl. So ist es dem Apotheker wichtig, in allen Berei-
chen „up to date“ zu sein und betreibt auch eine eigene 
Facebook- und Instagram-Seite, um auf diese Weise mit 
seinen Kunden zu kommunizieren. Regelmäßig besuchen 
er und sein Team zudem Fortbildungen und arbeiten mit 
der aktuellsten Hard- und Software. „Damit wollen wir 
nicht nur unsere Kunden begeistern und stets professio-
nell beraten, sondern vor allem auch neue und junge Mit-
arbeiter für Berufe in unserer Apotheke gewinnen“, so der 
Twistringer Pharmazeut. «

AUSBILDER FÜR ERSTE-HILFE
GESUCHT

Malteser Visbek brauchen Verstärkung
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milienchro -
niken kön-
nen gekauft 
w e r d e n . 
H i g h l i g h t 
wird auch in 
diesem Jahr 
s i c h e r l i c h 
das in 2018 
eröffnete Ar-
chäologisch 
h is tor ische 
Informationszentrum „ArchäoVisbek“ 
sein. Halbstündlich bieten die Mitglie-
der des Arbeitskreises „Archäologie“ 
kostenlose Führungen an. (vv) «

VISBEK macht BartimäusgruppeVISBEK macht Vereine

HAUPTSTRASSE 1 · VISBEK · TELEFON 04445/2823

HERSTMARK TAK TION
20% AUF REGULÄRE WARE

LAGERWARE

50 – 70%
REDUZIERT

HERBSTZAUBER  
am 7. Oktober  

von 17 bis 21 Uhr

Peter Mittag 
49429 Visbek · Hauptstraße 26
Tel. 0 44 45 96 12 96 · Fax 0 44 45 96 12 97  
epmittag@ewetel.net · www.ep-mittag.de

Tel: 04445-9574419 
heimatkorb@gmx.de
Braakkamp 12a, 49429 Visbek

Bestellen Sie jetzt unter: www.heimatkorb.com

Unser Geschenkkorb/ 
Die Heimatkörbe
Willkommen in der Heimat 
des guten Geschmacks!

 Präsentkörbe mit regionalen
Produkten sind eine wundervolle 
Geschenkidee. 
Mit regionalen Köstlichkeiten 
verzaubern unsere Präsentkörbe 
Feinschmecker und Genießer.  
Geschenkkörbe sind die ideale 
Geschenkidee für Ihre Lieben.  
Aber auch Ihre Kunden und  
Kollegen werden sich über die 
Präsentkörbe freuen.

Neu eingekleidet mit neuer Uniform 
haben sich die erfolgreichen Jagd-
hornbläser extra zur Europameister-
schaft 2020 in Polen. Tragen konnten 
die Jagdhornbläser ihre neue Ver-
einskleidung jedoch nicht, weil die 
Veranstaltung corona-bedingt aus-
fiel – genauso wie in diesem Jahr. 
„Eine vernünftige Vorbereitung zu 
diesem schweren Wettbewerb war 
durch Corona einfach nicht möglich“, 
erklärt Sigrid Tönjes, die Leiterin der 
Visbeker Jagdhornbläser und ergänzt: 
„Deshalb hat der DJV in Berlin ent-
schieden hatte, keine deutschen Jagd-
hornbläsergruppen zum diesjährigen 
Wettbewerb nach Ungarn zu schi-
cken.“ Für ein Gruppenfoto schmis-
sen sich die Mitglieder der Bläserrot-
te in diesem Sommer zum ersten Mal 

Auch beim diesjährigen Herbstmarkt 
öffnet der Heimatverein wieder sei-
ne Archive in der Zeit von 13 bis 18 
Uhr für. Die einzelnen Fachgruppen 
verschaffen Einblick in ihre Arbeiten. 
Die Gruppen „Sütterlin“ und „Fami-
lienforschung“ zeigen im Sitzungs-

zimmer, wie alte 
Schriften tran-
skribiert werden 
und geben Un-
terstützung bei 
der eigenen Fa-
milienforschung. 
Neueste Tech-
niken bei der 

VISBEKER JAGDHORNBLÄSER TRAGEN NEUE UNIFORM

BARTIMÄUSGRUPPE ERHÄLT SPENDE

Erfolgreiche Musiker hoffen auf Sieg bei Niedersächsischen Landesmeisterschaften

Veranstaltungen können endlich wieder stattfinden

endlich mit ihrer neuen Uniform in 
Schale. „An dieser Stelle sei nochmals 
allen Sponsoren herzlich gedankt“, so 
Tönnies im Namen des Vereins. Die 
Gruppe hofft, im kommenden Jahr 
auf dem Niedersächsischen Landes-

Jagdhornbläser präsentieren ihre neue Uniform.

wettbewerb ihren Titel verteidigen zu 
können. Die nächste Europameister-
schaft ist für 2023 in Thüringen ge-
plant, bei der die Visbeker Bläserrot-
te sich mit internationalen Gruppen 
messen möchte. (vv) «
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Digitalisierung von alten Filmen (z.B. 
Super 9) und Fotos führt die Grup-
pe „Film und Foto“ im Seminarraum 
im Obergeschoss des Heimathauses 
vor. Auch werden wieder Fotos zur 
Personenbestimmung ausgelegt.
Beim Archivar Franz-Josef Debbeler 
und der Bibliothekarin Sylvia Filipp 
können sich die Besucher Einblick in 
die genutzte Software verschaffen.
Auch die Heimatbibliothek mit rund 
2.700 Büchern und Schriften steht 
den Besuchern offen. Beim Bücher-
flohmarkt ist sicherlich das eine oder 
andere „Schnäppchen“ zu machen. 
Auch Neuausgaben von Orts- und Fa-

TAG DES OFFENEN HEIMATHAUSES AM 9. UND 10. OKTOBER
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Endlich sind Treffen wieder möglich! 
„Wir von der Bartimäusgruppe sind 
alle geimpft oder genesen“, sagt Eli-
sabeth Naffin von der Bartimäus-
gruppe. 
Somit trafen sich die Mitglieder kürz-
lich bei Paul, um seine Kohlkönings-
kette zu putzen. „Bei Bratwurst, 
leckeren Salaten, Bier und kleinen 
Schnäpsen haben wir uns gut unter-

halten“, so Naffin. Es war ein 
schöner Abend für die Grup-
pe – mit der Hoffnung, im 
nächsten Jahr das traditionel-
le Kohlessen wieder feiern zu 
können und damit die Kette 
weiterzugeben. 

Im August lud Familie Bischof zum 
Grillen eingeladen. Gemeinsam 
mit dem Dackelcluv und dem Spiel-
mannszug Visbek verbrachten die An-
wesnenden einen tollen Abend, und 
bei etlichen guten Gesprächen gab es 
auch noch eine großzügige Spende. «

Die Mitglieder der Bartimäus-Gruppe freute sich nicht nur 
über die Einladung zum Grillabend bei Familie Bischof, 
sondern darüber hinaus auch noch über eine großzügige 
Spende.
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VISBEK .COM 09./10. oktober

HERBSTRAUSCH

Michael Schlömer · Wöstendöllen 135 · 49429 Visbek · Telefon 0 44 44 / 98 87 31 · Mobil 0173/9535460 · www.ofentechnik-schloemer.de

• Kaminofen • Schornsteinbau
• Ofenreparatur • Ofenverkauf
• Ofenreinigung • Pelletöfen

Besuchen Sie unsere Ausstellung Samstag, 9. Oktober 2021 von 10 - 14 Uhr
Sonntag, 10. Oktober 2021 von 13 - 18 Uhr

Find us on Facebook 
Diekstall Optik-Uhren-Schmuck

Und im Internet 
www.diekstall-visbek.de

Schmuck individuell 
gestalten!

VISBEK macht MöbelVISBEK macht

Nachdem die ordentliche Mit-
gliederversammlung von Ob-
by‘s Lotto-Club im letzten Jahr 
ausfallen musste, konnte sie in 
diesem Sommer endlich nach-
geholt werden. Auch das Wet-
ter spielte mit.
245 Mitglieder waren am 13. 
August im Schützenhof Rech-
terfeld eingeladen. Nach Rück-
sprache mit dem Wirt und dem 
Landkreis erfolgte eine Coro-
na-konforme Abwicklung. Man 
musste sich vorab anmelden, 
einen Impfnachweis oder ak-
tuellen Test vorlegen, Mund-
schutz tragen usw. 
Da die Veranstaltung dank des 
guten Wetters draußen statt-
fand, gab es keine Probleme. Alle 
Anwesenden verhielten sich sehr 
diszipliniert und waren bester Lau-
ne. Gastwirt Frank Stauga, der den 
Schützenhof Rechterfeld 
seit einigen Monaten führt, 
sorgte für eine großzügige 
Sitzordnung und für ein 
schönes Ambiente.
Alois („Obby“) Olberding 
war sehr erfreut über die 
rege Teilnahme und die 
optimalen Bedingungen, 
bedankte sich beim Wirt 
und beim Organisations-
team für die Vorarbeiten.
In einer Schweigeminute 
wurde der verstorbenen 
Mitglieder gedacht, bevor 
über die aktuelle Lage be-
richtet wurde.
Der Jahresbericht von Ulla Bocklage 
und insbesondere der Kassenbericht 
von Herbert Hermes zeigte, was der 
Lotto-Club über die Jahre bewegt hat.
Anschließend folgten die Wahlen 

– Aloys (Obby) Olberding als Vorsit-
zender und Ulla Bocklage als Schrift-
führerin (Wiederwahlen) sowie Chris-
tiane Philipp als Kassenprüferin für 

die ausscheidende Luzia Varnhorn 
– eine reine Formsache.
Unter Punkt „Verschiedenes“ wurde 
das Thema Kosten des Grillabends 
besprochen. Um das jährliche Spen-
denniveau (mind. 2.000 Euro pro Jahr) 

nicht zu gefährden, wurde durch Ab-
stimmung beschlossen, den freien 
Ausschank zeitlich zu begrenzen.
Der Lotto-Club erfreut sich nach wie 

vor großer Beliebtheit, 
nicht zuletzt auch durch 
sein gemeinnütziges Den-
ken. 
So konnten in den 22 Jah-
ren seines Bestehens mitt-
lerweile 41.900 Euro an 
Rechterfelder Vereine für 
ihre Jugendarbeit über-
wiesen werden. Und an 
diesem Abend wurden  
11 neue Mitglieder gewor-
ben, die 13 Zahlen „ge-
bucht“ haben.
Ein leckeres Essen vom 
Grill und viele Gespräche 

in lockerer Atmosphäre rundeten 
den Abend ab. Somit gab es nur „Ge-
winner“ an diesem Abend und die Ak-
tion ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
man Jugendarbeit im Ort unterstüt-
zen kann. «

Feiern Sie mit dem Möbelspezialisten 
aus Visbek seinen 91. Geburtstag, 
oder besser gesagt: ein weiteres Jahr 
Möbel Debbeler nach seinem großen 
Jubiläum im vergangenen Jahr! Ein 
weiteres Jahr Kompetenz in Sachen 
Möbel und Küchen in der Region, für 
die Region!
Die Ausstellungsflächen sind neu ge-
staltet, die Herbstkollektion hat Ein-
zug gehalten. Für ihre Kunden immer 
am Puls der Zeit zu sein, ist für Fami-
lie Debbeler wichtig – und das seit  
91 Jahren! So präsentieren sich in al-
len Abteilungen die neuesten Möbel-
trends auf einer Ausstellungsfläche 
von vielen tausend Quadratmetern.
Und auch das Küchenstudio feiert 
mit! Ein Einkaufsvergnügen für die 
ganze Familie erwartet die Besucher.
Die große Geburtstagsaktion startet 
am 10. Oktober und endet am 30. 
November 2021. 
Für alle, die mit einer größeren An-
schaffung liebäugeln, sich eine neue 
Küche oder Polstergarnitur anschaf-
fen möchten, oder einfach nur mit 
ein paar Einzelstücken frischen Wind 
in ihr Zuhause bringen wollen: 
Im Aktionszeitraum erhalten die 
Kunden bis zu 12,5 % Geburtstags-
rabatt und zusätzlich dazu noch  
9% Extra-Rabatt AUF ALLES. 
Ab einem Einkaufswert von  
1.999 Euro gibt es einen hochwerti-

gen Saugroboter 
geschenkt! 
Zudem beinhaltet 
diese Aktion auch 
eine 0% Finan-
zierung – somit 
entstehen den 
Käufern keine zu-
sätzlichen Kos-
ten, Zinsen bei 
der Hausbank für 
einen Kredit ent-
fallen.
Und wenn auch 
gerade keine grö-
ßere Anschaffung 
ansteht: wer at-
traktive Kleinig-
keiten für sein 
Zuhause sucht, 
ein originelles Ge-
schenk, oder sein 
Heim herbstlich 
dekorieren möch-
te, wird in der 
Boutique-Abtei-
lung auf jeden Fall 
fündig.
Also, auf nach Vis-
bek zum großen Einkaufsvergnügen 
für die ganze Familie!
Hier steht der Kunde von Anfang 
an im Zentrum des Handelns. Nah 
dran zu sein an den Bedürfnissen 
der Menschen trägt seit nunmehr  

www.zimmerei-toennies.de

G 
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TÖNNIES
Zimmerei & Bedachungen

Erlte 45 
49429 Visbek 

Tel. 04445/1619

91 JAHRE IN DER REGION, FÜR DIE REGION

GRILLABEND DES LOTTO-CLUBS

Möbel Debbeler feiert Geburtstag – feiern Sie mit

Verein unterstützt Jugendarbeit in Rechterfeld

Anzeige

„Die Debbelers“ – Georg (l.) und Anja Debbeler 
mit Maximilian Debbeler freuen sich auf Ihren Besuch!

91 Jahren zum Unternehmens- 
erfolg bei.
Überzeugen Sie sich selbst bei  
einem Besuch von der Professionali-
tät und der Kundennähe des gesam-
ten Teams. «
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VISBEK macht Gemeinde

NEUES
aus dem Rathaus

CHRISTINA DÜSER IST 
NEU IM RATHAUS

Seit dem 1. September verstärkt 
Christina Düser das Team des So-
zialamtes im Visbeker Rathaus. Sie 
kümmert sich u.a. um Flüchtlings- 
und Asylangelegenheiten.
Die 32- jährige gebürtige Wild-
eshauserin lebt seit kurzem in 
Rechterfeld. Im Jahr 2009 hat sie 
ihre Ausbildung zur Verwaltungs-
fachangestellten bei der Samtge-
meinde Harpstedt abgeschlossen. 
Anschließend arbeitete sie beim 
Katasteramt Sulingen, wo sie im 
Jahr 2019 ihre Weiterbildung zur 
Verwaltungsfachwirtin erfolgreich 
abgeschlossen hat. In ihrer Freizeit 
geht sie gerne schwimmen.
Wir sagen: Herzlich Willkommen 
im Rathaus! «

Hauptstraße 31a · 49429 Visbek
Telefon 04445/314 · info@hake-visbek.de

Sanitär- und Heizungstechnik

Hans Hake
Trichterbecherweg 15 · Visbek

Tel.: 04445-9867976 · Mobil: 0151-20402180 
andreas.middelbeck@ewetel.net

GEMEINSAM FÜR IHR WOHLFÜHLBAD

Bürgermeister Gerd Meyer begrüßte 
kürzlich eine Austauschschülerin aus 
der Partnerschaftsgemeinde Pontval-
lain zum Interview. 
Anais Froger ist zur Zeit im Rahmen 
des „Brigitte Sauzay Programms“ als 
Austauschschülerin bei Familie Gra-
ve in Osnabrück für drei Monate zu 
Besuch. Stephan Grave, gebürtiger 
Visbeker, hatte den Kontakt zur Ge-
meinde Visbek gesucht. 
Somit konnte das Interview im Rat-
haus stattfinden. Anais Froger hatte 
viele Fragen vorbereitet. Neben den 
Auskünften zum Amt des Bürger-
meisters und dessen Aufgaben, ging 

es vor allem aber um die Städtepart-
nerschaft der beiden Orte Pontvallain 
und Visbek. 
Die Städtepartnerschaft wurde 1985 
auf den Weg gebracht und 1988 mit 
einem schriftlichen Vertrag besiegelt. 
Seitdem finden regelmäßige Treffen 
in Visbek und Pontvallain statt. 
Bürgermeister Gerd Meyer betonte, 
wie wertvoll diese Partnerschaft für 
beide Seiten sei. Es seien inzwischen 
viele Freundschaften entstanden.
Der letzte Besuch einer Delegation 
aus Frankreich kam im September 
2019 anlässlich der 1.200-Jahr-Feier 
der Gemeinde Visbek. «

70 Jahre nachdem Visbek’s damaliger 
Bürgermeister Josef Meyer die Ger-
bertschule offiziell eingeweiht hat, 
stand heute Gerd Meyer, Visbek’s ak-
tueller Bürgermeister und Enkel von 
Josef Meyer, wieder vor der Grund-
schule. Grund dafür ist der neue 
Eingangsbereich. „Als Bestandteil 
der seinerzeitigen Dorferneuerung 
und im Hinblick auf die künftige Ent-
wicklung haben wir den alten Haupt-
eingang reaktiviert“, erklärt Bürger-
meister Meyer und ergänzt: „Den 
ortsprägenden Anblick des Gebäu-
des haben wir mit der Sanierung des 
Eingangs wieder hergestellt.“ Anhand 

Einen symbolischen Scheck im Wert von 500 Euro haben kürzlich 
Helga und Dieter Bramlage von der Firma Raumausstattung Bram-
lage an Visbek‘s Familienbeauftragten Wolfgang Niehaus über-
reicht. Das Geld fließt in den Fonds „Familien in Not“.
Anlass der Spende ist das 25-jährige Betriebsjubiläum der Firma. 
„Wir haben in unserer langjährigen selbstständigen Arbeit so viel 
positive Erfahrungen mit unserem breitschichtigen und treuen 
Kundenstamm gemacht. Immer wieder werden wir neu gefordert, 
bekommen das volle Vertrauen in unsere Tätigkeit geschenkt. 
Dabei haben wir in der Vergangenheit so viel Glück mit unserem 
Team und unseren Entscheidungen gehabt und sind daher sehr 
dankbar, dass uns unsere Gesundheit in all‘ den Jahren nicht im 
Stich gelassen hat. Wir konnten aufgrund der Corona-Schutzmaß-
nahmen kein großes Jubiläumsfest feiern. Da haben wir uns ent-

schieden, für den Familienfonds der Gemeinde Visbek zu spenden“, sagen Firmeninhaber Dieter Bramlage und seine 
Frau Helga. 
Der Familienfonds „Familien in Not“ unterstützt unverschuldet in Not geratene Familien in der Gemeinde Visbek. Über 
die Spende in Höhe von 500 Euro freut sich der Familienbeauftragte der Gemeinde Visbek, Wolfgang Niehaus. «

„ALTER HAUPTEINGANG“ DER GERBERTSCHULE REAKTIVIERT
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historischer Fotos ließ die Gemeinde 
Visbek den Eingang wieder rekonst-
ruieren. „Dabei haben wir aus brand-
schutzrechtlichen und energetischen 
Gründen ein neues Türelement ein-
bauen lassen“, erklärt Christian Erd-
mann, der im Amt für Bau-, Planungs- 
und Umweltangelegenheiten der 
Gemeinde Visbek tätig ist. Insgesamt 
kostete der Umbau, inklusive Mau-
rer-, Garten- und Landschafts- sowie 
Tischlerarbeiten, 45.000 Euro. Schul-
leiter Thomas Möller freut sich über 
den zusätzlichen Eingang der Ger-
bertschule, der aktuell vor allem als 
Notausgang dient. (vv) «

Bürgermeister Gerd Meyer (rechts) freut sich mit v.l. Christian Erdmann (Mitarbeiter der Gemeinde Visbek) und Schulleiter 
Thomas Möller über den „alten“ neugestalteten Eingangsbereich der Gerbertschule.

Bürgermeister Gerd Meyer und Anais Froger, Austauschschülerin, vor dem Weg-
weiser auf dem Rathausplatz in Visbek. 

RAUMAUSSTATTERMEISTER DIETER BRAMLAGE SPENDET 500 EURO

Die Freude ist groß: Dieter Bramlage (l.) übergibt
den symbolischen Scheck an Wolfgang Niehaus, 
Familienbeauftragter der Gemeinde Visbek.Bürgermeister Gerd Meyer (r.) und 

Gerd Brengelmann (Leiter Amt für 
Finanzen, Schulen, soziale Dienste 
und öffentliche Ordnung) begrüßen 
Christina Düser im Team der Ge-
meinde Visbek. 

Gönn Dir Gönn Dir 

Visbek:Visbek:

100€ Gutschein

– aber nur 75€ 

bezahlen

AUSTAUSCHSCHÜLERIN AUS PONTVALLAIN
ZU BESUCH BEIM BÜRGERMEISTER

10. Oktober | 13 - 18 UhrSONNTAGSONNTAGVERKAUFSOFFENERVERKAUFSOFFENER
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VISBEK macht VISBEK macht Gemeinde

Sophie Debbeler und Max Kohl haben im August ihre Aus-
bildung bei der Gemeinde Visbek begonnen. 
Als angehende Verwaltungsfachangestellte wird die 
16-jährige Sophie Debbeler aus Wildeshausen-Düngstrup 
während ihrer drei-jährigen Ausbildungszeit alle Ämter 
bei der Gemeinde durchlaufen und dort praktische Er-
fahrungen sammeln. Zudem besucht sie blockweise das 
Niedersächsische Studieninstitut Oldenburg und die Be-
rufsschule in Wildeshausen. 
Der 17-jährige Goldenstedter Max Kohl wird im Rahmen 
seiner ebenfalls drei Jahre dauernden Ausbildung zur 
Fachkraft für Abwassertechnik auf der Kläranlage der Ge-
meinde Visbek ausgebildet. Er besucht zudem blockweise 
die Berufsschule in Oldenburg und die Kreisvolkshoch-
schule in Norden. «

Endlich sind die Bauarbeiten abge-
schlossen. Seit wenigen Wochen er-
gänzen weitere Spielgeräte den im 
letzten Jahr neu angelegten Spielplatz 
im Visbeker Park. „Die langen Liefer-
zeiten der Geräte und Hinweise von 
Bürgern waren Gründe dafür, dass 
die Neugestaltung des Park erst jetzt 

Im vergangenen Jahr wegen Corona 
ausgefallen, durften „Die Kompeten-
ten“ – die Rechterfelder Generation 
Ü50 – wieder ihren traditionellen Ta-
gesausflug unternehmen. 
Dieses Jahr führte es sie in die Lüne-
burger Heide. Der Reisebus startete 
morgens um 7.00 Uhr vom Schützen-
hof Rechterfeld aus. Wie immer bo-
ten die Organisatoren – die Schützen-
bruderschaft Rechterfeld und Aloys 
(Obby) Olberding – eine „all-inclusive-
Tour“ mit zwei unterschiedlichen The-
menbereichen.
Das Vormittagsziel war das Veran-
staltungs- und Turniergelände der 
Vielseitigkeitsreiter sowie das Pferde-
ausbildungszentrum in Luhmühlen. 
Der dortige Geschäftsführer,  
Dr. Roland Wör-
ner, nahm sich 
viel Zeit, erläu-
terte der Grup-
pe alle Zusam-
menhänge und 
wusste so man-
che Anekdote 
zu erzählen, von 
den Tagesabläu-
fen auf dem Ge-
lände und in den Stallungen, von den 
Hobbyreitern bis hin zu den Olym-
pioniken, die ja hier auch „zu Hause 

sind“. 
N a c h 
e i n e m 
d e f t i g e n 
M i t t a g -
essen im 
„Peerkie-
ker“, dem 
Lokal des 
P f e r d e -
zentrums, 
ging es 
mit dem 
Bus in 
Richtung 
Schnever-
dingen. 
Pünktlich zu 14.00 Uhr traf die 
Gruppe dort bei bestem Wetter ein 

und unternahm eine zwei-stündige 
Kutschfahrt durch die blühende Hei-
delandschaft. 

Baustoffhandel – Baumarkt

49429 Visbek • Tel. 04445-329
26197 Ahlhorn • Tel. 04435-1005

• Dachziegel
• Klinker

 • Pflastersteine

ZWEI NEUE AUSZUBILDENDE BEI DER GEMEINDE VISBEK

Willkommen bei der Gemeinde: v.l. der Allgemeine Vertre-
ter und Bauamtsleiter Karl-Josef Klossok, Max Kohl, Sophie 
Debbeler und Personalamtsleiter Jörg Reinke.
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SPIELPLATZ IM VISBEKER PARK ERWEITERT

Der fertiggestellte Spielplatz lädt zum Spielen ein. So 
freuten sich die Kinder des Kindergartens St. Raphael
eine der ersten zu sein, die neuen Geräte zu testen.

GARDINEN · SONNENSCHUTZ · INSEKTENSCHUTZ · POLSTERN
49429 Visbek · Schulstraße 6 – 8

Tel. 04445/961147 · www.dieterbramlage.de

Meisterbetrieb

Dieter Bramlage
RAUMAUSSTATTUNG

abgeschlossen werden konnte“, er-
klärt Christian Erdmann von der Ge-
meinde Visbek.
Neben der Ritterburg und der Schau-
kel, die bereits im letzten Jahr auf-
gestellt wurden, gibt es nun einen 
weiteren Spielturm mit Rutsche, ein 
Karussell, ein Sandkasten mit speziel-

lem Spielsand und Mehrfachschau-
keln mit sogenannten Pärchensitzen. 
„Bei diesen besonderen Schaukeln 
sitzen sich zwei Personen gegenüber 
und schaukeln zusammen“, erzählt 
Erdmann. Der Clou daran: Die Schau-
keln sind sowohl für Erwachsene als 
auch für Kinder geeignet. (vv) «

DIE „KOMPETENTEN“ ENTDECKEN DIE LÜNEBURGER HEIDE

Tagestour mit buntem Programm für „Ü50“ aus Rechterfeld

Auch die Kutscher hatten viel zu be-
richten: über die Landschaft und den 
Erhalt der Natur ebenso wie über ihre 
persönlichen Erfahrungen. Kaffee 
und Kuchen in einem Schafstall-Café 
bildeten den Abschluss des Nach-
mittagsprogramms, bevor man sich 
dann auf den Heimweg machte. 
Punkt 19.00 Uhr kamen die „Kompe-
tenten“ wieder in Rechterfeld an, wo 
ein „harter Kern“ den Tag in geselliger 
Runde ausklingen ließ. 
Spontane Buchungen für das nächs-
te Jahr zeigten, dass es für die Teil-
nehmer ein rundum gelungener Tag  
war und das Interesse an diesen Ta-
gestouren groß ist. «

HERBSTRAUSCH
VISBEK .COM BULLRIDING

FÜR GROß UND KLEIN

09./10. oktober

PARTYSTIMMUNG
SAMSTAGS IM ZELT

HEIMAT-SHOPPING
MIT VIELEN REGIONALEN AUSSTELLERN

Öffnungszeiten Hofladen
ca. Mitte August – ca. Mitte April

Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr
dienstags ab 13.00 Uhr geschlossen

samstags 8.00 - 14.00 Uhr
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VISBEK macht Radsport

auf dem Hof Zurhake auf dem Pro-
gramm. Die Veranstaltung ist bereits 
ausgebucht. Und im Oktober heißt es 
dann wieder: „die Landfrauen sind 
kreativ“. In der Baumschule Zurhake 
können unter fachkundiger Anleitung 
schöne Herbstkränze gefertigt wer-
den. «

VISBEK macht Landfrauen

• Gartengeräte
• Motorsägen
• Schärfen von Sägeketten

• Rasenmäher
• Verkauf u. Reparatur
• Bremsenprüfstand

BARPRO Industriemontagen GmbH • Trichterbecherweg 19 • D-49429 Visbek
Tel.: 0 44 45 / 95 75 2 - 0 • Fax: 95 75 2 - 22 • E-Mail: info@barpro.de • www.barpro.de

Mehrzwecksauger 
WD 3

Hochdruckreiniger 
K 5 Compact
verschiedene 
Ausführungen

Hochdruckreiniger 
K 7 Compact Home
verschiedene 
Ausführungen

Kehrmaschine 
KM 70/20 C

Heißwasser-
Hochdruckreiniger 
HDS 11/18-4 S Farmer

Solange 
der 

Vorrat 
reicht!

In diesem Jahr ist es 20 Jahre her, 
dass Willi Boers, Josef von Buchholz, 
Martin Honkomp, Theo Koldehoff, 
Eduard Meiler, Eduard Nordmann, 
Ludger Ostendorf, Rainer Pfeiffer, Ek-
kehard Schwarzer und Heiner Thölke 
den Radsportclub (RSC) Visbek ge-
gründet haben. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnten geplante Aktionen und Aus-
fahrten nicht im vollem Maße stattfin-
den. Stattdessen trafen sich die Mit-
glieder Anfang Juni endlich wieder zu 

einem gemeinsamen 
R e n n r a d - V e r e i n s -
training und kamen 
endlich wieder in den 
Genuss des „Wind-
schattenfahrens“. 
En kleiner Ersatz wa-
ren die Aufahrten am 
26. Juni und 10. Juli 
anlässlich des 20-jährigen Vereinsbe-
stehens. 
Kassenwart Werner Wübbolt lud zu-
dem am 11. Juli zur Visbeker Kreisel-

tour ein. Da-
ran nahmen 
etliche Ver-
einsmitglie-
der mit ihren 
Partnern in 
„zivil“ und 
k o n v e n t i o -
nellen Fahr-
rädern teil. 
Kaffee und 
Kuchen so-

Der Visbeker Landfrauenver-
ein freut sich, nach der langen 
Zwangspause monatliche Veran-
staltungen für Mitglieder und Inter-
essierte wieder anbieten zu können.                                                                                                                                          
Nach dem Wildkräuter-Abend bei 
sonnigen Temperaturen in der 
Baumschule Zurhake im Juni stand 
für Juli die jährliche Radtour auf dem 
Programm. Da jedoch unwetterarti-
ge Wetterverhältnisse prognostiziert 
wurden, wechselten die Damen auf 
„vier Räder“. Wider Erwarten konn-
ten sie nach dem Kaffeetrinken dann 
doch noch ein schönen Spaziergang 
um den Hartenbergsee machen, be-
vor es zurück nach Visbek ging und 

der Tag mit einem 
kleinen Abendessen 
ausklang.
Viele der Teilneh-
merinnen mel-
deten sich auch 
schon für den 
„Augustgang“ an, 
der in Hagstedt 

stattfinden sollte, 
da der Maigang 
c o r o n a - b e d i n g t 
ausfallen musste. 
Maria große Siemer 
hatte zusammen 
mit den Hagstedter 
Landfrauen dafür 
ein tolles Programm 
zusammengestellt. 

Der Besuch der Töpferwerkstatt, das 
„atelier tonwerk“ von Margret und 
Wolf Ewert, führte die Damen in die 

Welt des Töpferns 
und wer mochte, 
durfte es selbst aus-
probieren. Im an-
grenzenden Atelier 
konnten die Landfrau-
en anschließend das 
außergewöhnl iche 
Repertoire bestaunen, 
das über reich ver-
zierte Kannen, Teller, Schalen, Dosen 
und mehr in vielerlei Schattierungen, 
Formen und Oberflächenstrukturen 
bis hin zu Tier- und Menschenfiguren 
reicht. Der anschließende Besuch 
des Weinbergs der Familie Osterloh 
auf dem ehemaligen Hof Engelmann 
stieß bei den Damen auf reges Inter-
esse. Auf zwei Hektar wachsen hier in 
89 Reihen Trauben der Sorten Pinot 
Noir, Weißer Burgunder, Graubur-
gunder, Sauvignon blanc und Char-
donnay. Wann immer es geht, will 
Osterloh auf Herbizide und Insektizi-
de verzichten und legt viel Wert auf 
Handarbeit, um qualitativ hochwerti-
ge Weine zu produzieren. Die Land-
frauen sind schon sehr gespannt auf 
den ersten Wein aus der heimischen 
Region. Mit einem gemütlichen Zu-
sammensein in der Schützenhalle in 
Hagstedt ließen die Landfrauen den 
Tag bei schönem Essen ausklingen. 
Ein großes Dankeschön ging an Ma-
ria große Siemer und ihr Hagstedter 
Team für die tolle Organisation des 
Abends.
Im September steht die Besichtigung 
der neuen Seniorenwohnanlage 

Für das Leben.

pro 
vita

In der Pflege sind wir  
         zuhause. Sie auch.

pro vita GmbH
Am Kirchplatz 9  49413 Dinklage  
Tel. 04443 961090 www.provita-pflegeteam.de

 

Für das Leben.

pro 
vita

In der Pflege sind wir  
         zuhause. Sie auch.

pro vita GmbH

www.provita-pflegeteam.de

 

VISBEKER LANDFRAUEN STARTEN DURCH

Buntes Programm für interessierte Frauen

Der „Augustgang“ der Landfrauen

Der RSC entdeckt Visbek‘s Kreiseltour

mit töpfern und

Besuch des einzigen Visbeker Weinbergs

RADSPORTCLUB VISBEK FEIERT 
SEIN 20-JÄHRIGES JUBILÄUM

wie ein gemütlicher Abschluss im 
Gasthaus Hogeback rundete diesen 
Sonntag ab. 
Der RSC hofft, seine über die Gren-
zen von Weser-Ems hinweg be-
kannte Radsportveranstaltung  
(15. GO FOR YELLOW) wieder in ge-
wohnten Weise ausrichten zu kön-
nen. Dann soll auch  das 20-jährige 
Jubiläum gebührend nachgefeiert 
werden. (vv) «
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Endlich wieder singen – das wünschen sich 
viele Kinder und auch Erwachsene unter 
uns. Durch die Corona-Pandemie war dies 
über einen langen Zeitraum nicht möglich. 
In Rechterfeld endet eine Ära, denn nach fast  
25 Jahren verabschieden sich Claudia Tölle 
und Diane Wichmann als Leiterinnen des dor-
tigen Kinderchores. An dieser Stelle sei ihnen 
herzlich gedankt für ihre tolle Arbeit und das große Vergnügen, dass sie in dieser Zeit vielen Kindern jede Woche gebo-
ten haben. Auch die Mitglieder des Kinderchores in Visbek haben sich lange nicht gesehen, sodass hier ebenso ein guter 
Zeitpunkt für etwas Neues gekommen ist. „Nun wollen wir die Chorarbeit in Visbek und Rechterfeld auf neue Beine stel-
len und zwei neue Angebote schaffen“, erzählt Johannes Kühling, Leiter der beiden neuen Chöre. Aus den Kinderchören 
in Visbek und Rechterfeld werden nun zwei neue Chöre mit neuem Konzept: ein Familienchor und ein Kinderchor. 
Singen für Jung und Alt, für Großeltern und Enkel, Eltern und Kinder und alle, die einfach Spaß daran haben – so trifft 

sich künftig einmal pro Woche der neue Familienchor. „Wir wollen miteinander 
singen und viel Spaß haben; für jeden wird Etwas dabei sein“, so Linda Hoge. 
Kinder ab der ersten Klasse dürfen auch ohne Begleitung zum neuen Familien-
chor kommen. Die Proben des Familienchores finden donnerstags von 17.00 
bis 17.45 Uhr in der Grundschule Rechterfeld statt. 
Kinder, die mindestens in der dritten Klasse sind, können am neuen Kinder-
chor teilnehmen. Wer Spaß am singen hat, den erwarten hier vor allem Musik 
– in Liedern, Spielen und im gemeinsamen Lachen und Zusammensein. Natür-

lich gehören auch gelegentliche Auf-
tritte dazu. Der Kinderchor trifft sich 
immer donnerstags von 15.00 bis 
16.00 Uhr im Pfarrheim Visbek. «

VISBEK macht neue Chöre

In diesem Semester bietet die Kreisvolkshochschule Vech-
ta e. V. erstmalig in Visbek, im Haus der Bildung und Fa-
milie, zwei Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiten-
de in Pflegeberufen an. „Die Qualifikationen bieten sich 
besonders für Berufsrückkehrer*innen zum beruflichen 
Wiedereinstieg an oder für Personen, die nach einer Neu-
orientierung im Berufsleben suchen“, erklärt Maria Ab-
eling-Stegkämper, Leiterin des Bereichs Gesundheit bei 
der KVHS. 
Der Lehrgang „Qualifizierung zur Betreuungskraft nach  
§ 43b, 53b SGB XI“ ist für Personen geeignet, die in sta-
tionären Altenpflegeeinrichtungen als zusätzliche Betreu-
ungskraft eingesetzt werden. „Durch den Kurs erhalten 
die Teilnehmenden die notwendige Qualifikation, die sie 
gemäß der Richtlinie nachweisen müssen“, erläutert Ma-
ria Abeling-Stegkämper. Die Qualifizierungsmaßnahme ist 
unterteilt in drei Module: Basiskurs, Betreuungspraktikum 
und Aufbaukurs. Insgesamt sind das 170 Unterrichtsstun-
den sowie 80 Stunden für das zweiwöchige Betreuungs-
praktikum. 
Der zweite Kurs, der in Visbek angeboten wird, ist die 
„Qualifikation zum/zur Helfer*in in der Pflege“. Hierbei 
handelt es sich um einen sozialpflegerischen Beruf. „Die 
Aufgabe einer Pflegehelferin bzw. eines Pflegehelfers um-
fasst die ganzheitliche Betreuung kranker und/oder alter 
Menschen in allen Lebensbereichen“, erläutert Maria Ab-
eling-Stegkämper. Dazu gehöre die Übernahme der Kör-
perpflege, Unterstützung in der Bewegung, Hilfe bei der 
Ernährung sowie weitere Hilfestellungen. In 174 Unter-
richtsstunden und während eines dreiwöchigen Prakti-
kums setzen sich die Teilnehmenden unter anderem mit 
Themen wie Ethik, Alten- und Krankenpflege, Anatomie 
und Physiologie, Hygiene, Ernährung, Arzneimitteln sowie 
Reanimation und Rechtsfragen auseinander. „Qualifizier-
te Pflegekräfte werden dringend gesucht, denn aufgrund 
der demografischen Veränderungen, nimmt die Zahl der 
alten und pflegebedürftigen Menschen ständig zu“, unter-
streicht Maria Abeling-Stegkämper die Bedeutung des 
Kursangebotes. Die nächsten Kurse „Qualifizierung zur 
Betreuungskraft“ und „Qualifikation zum/zur Helfer*in 
in der Pflege“ beginnen in Visbek am 9. November 2021. 
Alternativ werden auch in Vechta regelmäßig Qualifizie-
rungsmaßnahmen angeboten. Die Durchführung erfolgt 
in Kooperation mit dem Niels-Stensen-Werk Vechta. Nach 
erfolgreichem Abschluss erhält jeder Teilnehmer bzw. 
jede Teilnehmende ein Zertifikat. Interessierte können 
sich bei Maria Abeling-Stegkämper oder Nicole Mucker 
von der Kreisvolkshochschule Vechta e. V. unter der Tel. 
04441/99-2804 bzw. 99-2803 oder per E-Mail unter nsw@
kvhs-vechta.de anmelden. Die Kurse sind nach AZAV zer-
tifiziert. Eine Förderung ist über die Arbeitsagentur bzw. 
das Jobcenter möglich. (Martina Böckermann) «

Im Rahmen ihres Familienförderungskonzeptes 
beteiligt sich die Gemeinde Visbek an den Quali-
fizierungskosten zum Helfer in der Pflege. Nach 
erfolgreichem Bestehen des Kurses der Kreisvolks-
hochschule Vechta können Teilnehmer aus Visbek 
bei der Gemeinde einen Antrag auf Erstattung der 
Kursgebühren stellen. Die Gemeinde Visbek möch-
te mit dieser finanziellen Förderung vor allem die-
jenigen unterstützen, die bereits in der häuslichen 
Pflege tätig sind oder in diese Tätigkeit einsteigen 
wollen. Informationen dazu gibt es bei Wolfgang 
Niehaus vom Familienbüro der Gemeinde Visbek 
unter der Tel. 04445-950521. 

Anfang September trafen sich die 
Teilnehmer der neuen Chöre zum 
ersten Mal. „Es hat allen viel Spaß 
gemacht, endlich wieder zusammen 
zu musizieren und zu singen“, so 
Linda Hoge. Nach einem eingängi-
gen Warm-Up mit „Wir wollen alle 
singen, dapadapadu! Alle machen 
mit, erst ich, dann du!“ war nicht nur 
die Stimme warm, sondern der gan-
ze Körper in Schwung. 
15 Kinder aus den Klassenstufen 3, 4 

Kreisvolkshochschule bietet Kurse jetzt 
auch in Visbek an

QUALIFIZIERUNGEN IN PFLEGEBERUFEN ERMÖGLICHEN
BERUFLICHEN NEUSTART UND WIEDEREINSTIEG
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Mit den Qualifizierungen für PflegekräfteDer neue Familienchor bei seiner ersten

Der neue Kinderchor übt im

Probe im Rechterfelder Park

Pfarrheim Visbek

setzt sich die KVHS Vechta für die Versorgung
von pflegebedürftigen und alten Menschen ein.

Übrigens:

ZWEI NEUE CHÖRE IN UNSERER GEMEINDE
Familienchor und Kinderchor mit neuen Konzepten

Bei Fragen zum neuen 
Familien- und Kinderchor 

wendet euch an:
Johannes Kühling 

Tel: 0152/01431608
Linda Hoge 

Tel: 0172/4351475
Carina Kossen

Tel: 0151/70852260

und 5 trafen sich vom neuen Kinder-
chor im Pfarrheim Visbek. Es waren 
Kinder aus den beiden ehemaligen 
Chören aus Visbek und Rechterfeld 
dabei, aber auch einige Neue.
Bei bestem Wetter kamen zudem 21 
interessierte Familien zum Familien-
chor im Rechterfelder Park zusam-
men. Johannes Kühling, Carina Kos-
sen und Linda Hoge begleiten den 
Gesang mit ihren Instrumenten. Mit 
Klavier, Akkordeon, Gitarre oder Ca-
jon klingen die gesungenen Lieder 
fantastisch. «

Verstärkung 

gesucht

www.hwvisbek.de
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VISBEK macht VISBEK macht Kolpingsfamilie

Nach vielen Monaten Corona-
Zwangspause trafen sich die Mit-
glieder der Kolpingsfamilie Visbek 
Anfang Juli zum gemeinsamen Grill-
abend. Nach der Abendmesse kamen 
43 Mitglieder in Visbek‘s Vikarie bei 
schönstem Wetter zusammen, um 
Kartoffelsalat und Steaks zu genie-

Ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ab-
solviert Sina Sadelfeld aktuell im 
Haus der Bildung und Familie. Dort 
unterstützt die Visbekerin das Team 
vor allem bei Verwaltungstätigkei-
ten. „So bekomme ich einen guten 
Einblick in die Tätigkeiten im Bereich 
soziale Arbeit“, erzählt die FSJlerin. 
Neben ihrer Arbeit im Familienbü-
ro bereichert sie die Nachmittags-
betreuung der Grundschüler an der 
Gerbertschule. „Hier helfe ich mit bei 
der Nachmittags-, Ferien- und Haus-
aufgabenbetreuung sowie beim Mit-
tagstisch“, beschreibt Sina Sadelfeld 
ihre vielfältigen Aufgaben und schätzt 
dabei den engen Kontakt zu den Kin-
dern, da ihr dies schon immer Spaß 
gemacht habe.
Zudem begleitet sie den Familienbe-
auftragten Wolfgang Niehaus bei sei-
nen Neugeburtenbesuche. 
Auch für die Kreisvolkshochschu-
le Vechta e.V. ist die 19-jährige im 
Rahmen ihres FSJ tätig. Hierbei über-

nimmt sie unter anderem den Tele-
fondienst, informiert über das Kurs-
angebot, nimmt Kursanmeldungen 
entgegen und richtet die Räume für 
stattfindende Kurse her. „Dabei ste-
he ich auch im engen Kontakt zur 
Geschäftsstelle in Vechta“, so die Vis-
bekerin, die in ihrer Freizeit als Leite-
rin der „Mädchen Für Gemeinschaft“ 
aktiv ist. 
Sina Sadelfeld ist froh über die Mög-
lichkeiten, die ihr das FSJ im Haus der 
Bildung und Familie bietet: „Hier kann 
ich vielfältige Erfahrungen sammeln 
und mich dann hoffentlich auch ent-
scheiden, welchen Beruf ich danach 
lernen möchte.“ Ob es der Bereich 
soziale Arbeit oder ein duales Studi-
um bei der Polizei, könne sie aktuell 
noch nicht festlegen. Im Moment ge-
nieße sie ihr FSJ und all‘ die Aufgaben 
,die auf sie warten. (vv) «

Großer Saal 
Tanzfläche  

Büffetbereich 
Theke - Menü  
Hochzeiten 

Familienfeste  
Abi-Feten

04445 961107
Schützenhof 

in Rechterfeld 
powered by

Dorfstraße 24 
49429 Rechterfeld-Visbek

SINA SADELFELD ABSOLVIERT IHR FSJ

Visbekerin unterstützt das Familienbüro

Als FSJlerin ist Sina Sadelfeld auch 

Einen ausgelassenen Grillabend genossen die

Kolpingkaffee mit Informationen
zum „Indienprojekt“

Mitglieder der Kolpingsfamilie.

für die Nachmittagsbetreuung
an der Gerbertschule zuständig.

Etwa 12 Wochen ist her, dass der 
offene Treff für Selbstgestalter im 
Nähcafé in Visbek gestartet ist. 
Jeden Donnerstag stehen die Tü-
ren ab 14.30 Uhr für Menschen 
ab 60 Jahren offen, die sich in 
netter Runde zum Älterwerden 
mit seinen Herausforderungen 
und Chancen austauschen wollen. 
Das kann z.B. ein Problem mit 
WhatsApp sein oder der Vorschlag 
für ein Veranstaltungsformat. Auch 
eigene Ideen für gemeinsame Akti-
vitäten sind herzlich willkommen!
Eine Anmeldung beim offenen 
Treff ist meist nicht erforder-
lich. Es sei denn, es handelt sich 
um die neue Veranstaltungsreihe  
„Ehrenamt auf der Spur“. 
„Mit diesem neuen Format möchte 
ich zeigen, wo und wie man sich in 
Visbek engagieren kann. Auf der 
einen Seite erhalten Initiativen, Or-
ganisationen oder Einrichtungen 
regelmäßig am letzten Donners-
tag im Monat die Möglichkeit, sich 
vorzustellen. Und auf der anderen 
Seite können interessierte Teil-
nehmer dann herausfinden, ob sie 
ihre freie Zeit in diesem Bereich zur 
Verfügung stellen wollen“, erläutert 
Petra Pohlmann vom Innovations-

team selbstgestALTER. An den ersten 
beiden Donnerstagen im Monat trifft 

man jeweils um 15.00 
Uhr in zwei Gruppen, 

die schon lange 
vom Innovations-

team begleitet  
 

 

w e r -
d e n : 
die Diens-
t a g s h e l d e n , 
die sich meist 
zu einem inte-
ressanten The-
ma austauschen, 
wie z.B. Demenz 
und den Kerl- 
gesund-Treff, bei 
dem sich Männer 
mit Wikinger-
schach, Boule, 
Darts oder an-
deren Spielen fit 
halten. Interes-
sierte sind gerne 
willkommen.
„Wir freuen uns, 

KOLPINGSFAMILIE VISBEK VERANSTALTETE 
GRILLABEND UND KOLPINGKAFFEE Fo
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ßen – und ausgiebig zu 
klönen.
Anfang September tra-
fen sich elf Mitglieder 
der Kolpingsfamilie zum 
traditionellen Kolping-
kaffee. Nach dem Kaffee-
trinken und allgemeiner „Klönrunde“ 
stellte Kolpingbruder Christian Freese 
das „Indienprojekt“ des Kolpingwerk 
Land Oldenburg vor. Dieses Projekt 
betreut der dortige Fachausschuss 
„Internationalität und eine Welt“, bei 
dem auch Christian mitarbeitet. Die-
ser Fachausschuss fördert Projekte in 
Entwicklungsländern nach dem Mot-
to „Hilfe zur Selbsthilfe“. Eines davon 

ist das „Indienprojekt“. Hier werden 
Projekte im Erzbistum Bangalore mit 
jährlich 8.000 Euro unterstützt. Über 
den Projektverlauf ist die indische 
Seite in der Berichtspflicht. Auch flie-
gen Kolpingmitglieder (auf eigene 
Rechnung) nach Indien, um sich vor 
Ort zu informieren. So ist transpa-
rent zu sehen, was mit dem Geld ge-
schieht. «

wenn ein Teilnehmer eine eigene 
Idee einbringt oder auch selbst 
eine Aktivität gestaltet“, so Pohl-
mann. Denn genau das macht 
eben einen selbstgestALTER aus! 
Weitere Informationen gibt es per-

sönlich im offenen Treff, per 
WhatsApp unter 0171-

3510684, per Tele-
fon unter 04441-

9777902 oder 
im Internet 
unter www.
selbstgestal-

ter.info. «

SELBSTGESTALTER HABEN IN VISBEK UND UMZU VIEL VOR

Gönn Dir Gönn Dir 

Visbek:Visbek:

100€ Gutschein

– aber nur 75€ 

bezahlen
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VISBEK macht Volksbank

Inh. Elisabeth Gelhaus  
Tel. 04445-2433

49429 Visbek · Bremer Tor 7 
Di., Mi., Sa. u. So. von 14–18 Uhr geöffnet

Es gilt die 2-G-Regelung!

Café Bremer Tor

Mit ihrem Buch, das die oben genannte 
Überschrift als Titel trägt, hat Betriebs-
wirtin und Finanzexpertin Helma Sick 
für große Aufmerksamkeit gesorgt. 

Finanzielle Unabhängigkeit von Frau-
en ist ein wichtiges Thema, denn 
generelle Einkommensunterschiede 
zwischen Frauen und Männern, län-
gere Auszeiten und eine insgesamt 
längere Lebenserwartung wirken sich 
auf das Alterseinkommen aus. 

Als Familie Busse aus Visbek im Sep-
tember 2020 ihre Geschäftsidee des 
„Heimatkorbes“ in die Tat umsetzte, 
hat sie nicht daran gedacht, wie er-
folgreich sie sein würde. 
„Ich wollte schon immer was Eigenes 
aufbauen“, erklärt Dennis Busse den 
Grund für seinen Schritt in die Selbst-
ständigkeit. „Ich habe überlegt, was 
in Visbek noch fehlt und habe be-
merkt, wie viele tolle Sachen hier pro-
duziert werden“, so der 36-jährige Be-
triebswirt, der hauptberuflich für „For 
Farmers“ arbeitet. Den „Heimatkorb“ 
vertreibt er nebenberuflich, mit der 
Unterstützung seiner Frau und Fami-
lie. Nachdem Franziska und Dennis 
Busse Visbeker Unternehmen von 
ihrer Idee berichteten und sie durch-
weg positives Feedback erhielten, 
war der „Heimatkorb“ geboren. 
Den Präsentkorb bestücken die Neu-
Unternehmer mit regionalen Pro-
dukten aus Visbek, wie zum Beispiel 
Ziegenkäse von der Hofkäserei Mi-
chelbrand 7 Ziegen, Schokolade vom 
Schoko-Laden oder Forelle vom Fo-
rellenhof Holzenkamp. 
Kunden können wählen, für welchen 
Wert Produkte im Korb landen sollen 
– und auch individuelle Wünsche und 
Vorlieben äußern. Der „kleinste“ Korb 
kostet 40 Euro und enthält in etwa 10 
Produkte. „Der Wert und die Menge 
des Inhalts steigt mit dem Preis“, er-
klärt Franziska Busse, die teilzeit ar-
beitet und sich vor allem nachmittags 
um die „Heimatkörbe“ kümmert.

In vielen Ehen und langjährigen Be-
ziehungen befasst sich meist eine 
Person mit der Altersvorsorge – oft 
ist dies die Rolle des Mannes. Schließ-
lich verdienen Frauen im Vergleich 
zu Männern schon während des Be-
rufslebens weniger und beziehen 
später zudem noch deutlich weniger 
Rente. Nach Angaben der Deutschen 
Rentenversicherung bezogen Frau-
en Ende 2020 eine durchschnittliche 
gesetzliche Altersrente in Höhe von 
997 Euro im Monat. Das sind umge-
rechnet 17,47 Prozent weniger als die 
männlichen Rentenbezieher, die im 
Durchschnitt 1.208 Euro erhielten.
Die Hauptgründe hierfür:
• Frauen verdienen im Durch-

schnitt weniger als Männer
• Frauen übernehmen einen Groß-

teil der Kindererziehung und 
sammeln dadurch weniger Ver-
sicherungsjahre

• Änderung der Arbeitszeit nach 
einer Schwangerschaft (Teilzeit)

Laut Katharina Staffe, Aufsichtsmit-
glied der Deutschen Rentenversiche-
rung, verzichten Frauen oft auf beruf-
liche Qualifikationen, 
Karriere und somit auf ein eigenes 
Einkommen und verpassen damit die 
Möglichkeit, sich eine eigene Rente 
aufzubauen.
Das kann sich ändern, indem Frauen 
selbst die Initiative ergreifen. Denn 
die Altersvorsorge wird punktgenau 
auf die spezifischen Bedürfnisse und 
Anforderungen angepasst. 
Dabei gibt es genügend Alternativen, 
um den Ruhestand gelassen entge-
gensehen zu können. Frauen sollten 
infolgedessen ihre Altersvorsorge  
regelmäßig überprüfen. 
„Wir zeigen, was Frauen aktiv tun 
können, um ihre Situation im Alter 
zu verbessern, indem der individuelle 
Vorsorgebedarf ermittelt und die Ver-
sorgungslücke geschlossen wird“, er-
klärt Gaby Hogeback, Finanzexpertin 
bei der Volksbank Visbek eG. «

„EIN MANN IST KEINE ALTERSVORSORGE“, SAGT HELMA SICK IM „HEIMATKORB“ SIND LECKEREIEN AUS DER REGION
Franziska und Dennis Busse bestücken 
Präsentkörbe mit Produkten aus 
Visbek und umzu

Volksbank Visbek eG berät, wie vor allem Frauen fürs Alter vorsorgen können

Finanzexpertin Gaby Hogeback
erklärt, worauf es bei der
eigenen Altersvorsorge ankommt.
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Dass die 
Idee so gut 
ankommt, 
zeigt die 
explosions-
artig gestie-
gene Nachfrage. „Wir verkaufen die 
Präsentkörbe nicht nur an Privatkun-
den, sondern auch an Unternehmen, 
die diese zum Beispiel an ihre Mitar-
beiter verschenken“, erzählt Dennis 
Busse. So packte das Ehepaar über 
1.000 Heimatkörbe zur Weihnachts-
zeit 2020. Aktuell startet schon das 
Weihnachtsgeschäft 2021, denn ein 
Heimatkorb eignet sich perfekt als 
Geschenk für Privatpersonen oder 
Firmen. 
Seit einigen Monaten gibt es neben 
dem Visbeker Heimatkorb, der aus-
schließlich Produkte aus der Gemein-
de Visbek enthält, auch eine Variante 
„Vechtaer Region“. Darin befinden 
sich Artikel von Unternehmen aus 
dem ganzen Landkreis, wie beispiels-
weise Loeffelnuss aus Goldenstedt. 
Auf das erfolgreiche Konzept auf-
merksam geworden, ist auch der 
Verbund Oldenburger Münsterland. 
„Der Verbund ist auf uns zugekom-
men und aktuell arbeiten wir an einer 
Zusammenarbeit, um Heimatkörbe 
mit Produkten aus dem gesamten 
Oldenburger Münsterland zu bestü-
cken“, verrät Dennis Busse. Unter 
www.heimatkorb.com finden Interes-
sierte weitere Informationen zu den 
Heimatkörben Visbek und Vechtaer 

Region und können hier Bestellun-
gen aufgeben. Auch telefonisch kann 
man bei Familie Busse Körbe bestel-
len Tel. 04445-9574419. (vv) «
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Franziska und Dennis Busse – mit Sohn Louis –

Heimatkorb „Vechtaer Region“

Visbeker Heimatkorb

bestücken die Heimatkörbe auch
nach individuellem Kundenwunsch.

Anzeige

J E T Z T  V O R S O R G E N !

•	 ZUKUNFT	MIT	SICHERHEIT
•	 ALTERNATIVEN	MIT	RENDITE
•	 GUTES	GEWISSEN	MIT		

NACHHALTIGKEIT

Jetzt 
Termin  vereinbarenTel.	04445/96200	info@vbvisbek.de

Ab
25,- E
/mtl.
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Ihre Medienberater:

Hermann 
Josef 
Warnke 
(Außendienst)

Telefon 
04441- 
9560124

Die Oldenburgische Volkszeitung als Heimatzeitung und  Werbeträger im 
Oldenburger Münsterland bedankt sich bei  allen Inserenten auf das Herzlichste!

Oldenburgische Volkszeitung · Neuer Markt 2 · 49377 Vechta · Tel.: 04441/9560-0 · Fax 04441/9560-110 

Dana 
Hoffmann

(Medienberaterin
Innendienst)

Telefon 
04441- 
9560137

VISBEK macht MusikVISBEK macht Schwimmen

SPIELMANNSZUG VISBEK HÄLT GENERALVERSAMMLUNGERFOLGREICHE NACHWUCHS-SCHWIMMERIN:
SOPHIA SURMANN AUS VISBEK Mitglieder für 20-, 15- und 10-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt | Vorstand bestätigt

Vor wenigen Wochen trafen sich die 
Mitglieder des Spielmannszug Visbek 
von 1963 e.V. zu ihrer jährlichen Ge-
neralversammlung. 
Der traditionsreiche Verein zählt ak-
tuell 27 aktive Mitglieder, die in den 
vergangenen 1,5 Jahren ihre Instru-
mente jedoch kaum nutzen konnten, 
weil coronabedingt alle Veranstaltun-
gen ausfielen. „Wir hoffen, dass wir 
im nächsten Jahr wieder öffentlich 
musizieren können“, so Vereinsvor-
sitzende Ulrike Feldhaus. 
Während der diesjährigen General-
versammlung bestätigten die Mitglie-
der die Vorstandsmitglieder in ihren 
Ämtern. 
Darüber hinaus ehrte der Verein Da-
niel Bischof für seine 20-jährige Ver-
einszugehörigkeit, Tobias Ripke und 
Oliver Lamping für 15 Jahre sowie Pia 
Dasenbrock für 10 Jahre.
Im nächsten Jahr soll es zwei High-
lights für die Mitglieder des Spiel-
mannszugs Visbek geben: Die ausge-
fallene Übungsfahrt vom letzten Jahr 
soll im Frühjahr 2022 nachgeholt wer-
den – die Fahrt soll nach Sylt führen, 
wo Vereinsmitglied Daniel Bischof 
lebt. „Hier wollen wir neue Stücke 
einüben und unsere alten Stücke wei-
ter verbessern“, erklärt Markus Luis-
lampe, Tambourmajor des Vereins.  
Im Herbst wollen die Hobby-Musiker 

Schon beim Babyschwimmen be-
merkte Sophia‘s Mutter, die beson-
dere Leidenschaft ihrer Tochter. „Sie 
liebte es schon als Baby im Wasser zu 
sein und fühlte sich dort pudelwohl“, 
erzählt Melanie Surmann, die ihre 
Tochter Sophia regelmäßig zu ihren 
Trainings und Wettkämpfen beglei-
tet.
Mit gerade mal 3 Jahren machte So-
phia Surmann ihr Seepferdchen, mit 
4 Jahren folgte Bronze und mit 7 Jah-
ren hatte sie ihr Gold-Abzeichen in 

der Tasche, beziehungsweise am 
Badeanzug.

Inzwischen hat die 10-Jäh-
rige zahlreiche Me-
daillen für ihre her-
ausragende Leistung 
beim Schwimmen 
erhalten. Bei den nie-

dersächsischen Lan-
deswettkämpfen, beim 

ein Wochenende an die Mosel fahren 
und dort musizieren.
Der kleine Verein empfängt zudem 
jederzeit neue Mitglieder. Vor allem 
sucht der Spielmannszug neue Spie-
ler für Flöte und Lyra, aber auch für 
die Instrumente Trommel, Pauke und 
Becken sind Neue jederzeit herzlich 
willkommen. „Lust, gemeinsam Mu-
sik zu machen, ist das einzige, was 
man mitbringen sollte, um bei uns 
mitzumachen“, erklärt Sabine Faske, 
die Kassenwartin des Spielmanns-

Der wiedergewählte Vorstand des Spielmannszugs Visbek: v.l. Markus Luislampe 
(Tambourmajor), Sabine Faske (Kassenwartin), Anne Lübbers (Schriftführerin),  
Ulrike Feldhaus (1. Vorsitzende), Rebecca Blome (3. Vorsitzende) und  
Oliver Lamping (2. Vorsitzender).

zugs ist. Wie man das Instrument 
spielt, zeigen dann die erfahrenen 
Hobby-Musiker. Jeden Dienstag tref-
fen sich Spielmannszugs-Mitglieder 
um 20 Uhr in ihrem Übungsraum im 
Restaurant „Bremer Tor“ in Visbek. 
„Komm‘ und spiel‘ mit uns“, laden sie 
alle Interessierten herzlich ein. Weite-
re Informationen zum Verein gibt es 
unter www.spielmannszug-visbek.de 
oder auch auf Facebook und Instag-
ram. (vv) «
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Gemeindeverwaltung Visbek
Rathausplatz 1
49429 Visbek

Telefon: 04445 89 00-0
E-Mail: rathaus@visbek.de

Online: www.visbek.de

Visbek – verblüffend 
vielfältig!

Die Gemeinde Visbek 
wünscht allen 

einen goldenen Herbst!

„Sommercup“ 2021 in Westerstede, 
räumte sie sechs Medaillen ab – bei 
sieben Starts. „Mir macht es so viel 
Spaß zu schwimmen“, erzählt die 
quirlige Fünftklässlerin und ergänzt: 
„Vor allem das Schmetterlings-oder 
Delfinschwimmen mag ich am liebs-
ten, schon seitdem ich es zum ers-
ten Mal ausprobiert habe.“ In dieser 
Disziplin ist sie besonders gut und 
erreichte bei den diesjährigen Lan-
deswettkämpfen ihre persönliche 
Bestzeit: 50 Meter in 42:18 Sekunden.
Vier Mal pro Woche trainiert Sophia 
mit ihrem Verein SV Wildeshausen. 
Darüber hinaus schwimmt sie auch 
beim Stützpunkt in Oldenburg, der 
besondere Talente wie sie fördert. 
„Mein großes Ziel ist es, später aufs 
Sportinternat zu gehen“, versichert 
die zielstrebige Visbekerin. Wenn die 
Gymnasiastin, die sich vor allem des-
halb für das GAV als weiterführende 

Schule entschieden hat, weil eine 
Schwimmhalle dazugehört, nicht im 
Wasser ist, malt und backt sie ger-
ne oder hört Musik. In diesem Jahr 
möchte es die junge Kaninchen-Be-
sitzerin in den Landeskader schaffen. 
„Dafür muss ich an einem Wettkampf 
teilnehmen und eine bestimmte, vor-
gegebene Zeit schwimmen“, erklärt 
das Ausnahmetalent.
Besonders bedanken möchten sich 
Sophia und ihre Eltern an dieser Stel-
le bei der zweiten Herren-Fußball-
mannschaft des RW Visbek: „Kurz 
vor Corona stand die gesamte Mann-
schaft vor unserer Haustür und über-
reichte mir eine Spende für meine 
neue Schwimmausrüstung“, erzählt 
die 10-Jährige strahlend. Das Geld 
investierte sie in einen neuen Wett-
kampfanzug und spezielle Taucher-
brillen, die sie zum Schwimmen be-
nötigt. (vv) «

Wer hat auch ein 

besonderes Talent 

oder engagiert sich 

außergewöhnlich? 

Davon berichten wir 

gerne! Schreibt an 

unsere Redaktion: 

verena@veva.info
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VISBEK macht Tag der Archäologie

VISBEKmachtfragt nach...fragt nach...

RUBRIKRUBRIKNNeueeue

Jutta Helms, 63 Jahre
Inhaberin des Geschäftes für Wolle & Dekoratives in Visbek

MEHR INFOS ZU DEN GÄSTEFÜHRUNGEN

TOURIST-INFORMATION NORDKREIS VECHTA E.V.  
AN DER GRÄFTE 35 · 49377 VECHTA
WWW.NORDKREIS-VECHTA.DE · TEL. 04441 / 85 86 12

Geführte Erlebnisse
Kulinarische Touren, geführte Radtouren, 
Kneipenführungen & Kostümführungen

Nach dem Ausfall des jährlich stattfin-
denden „Visbeker Tages der Archäolo-
gie“ im letzten Jahr, laden die Gemein-
de und der Heimatverein Visbek 2021 
wieder zu diesem ein. 
Die neunte Veranstaltung dieser Art 
findet am Sonntag, den 14. November 
im Gasthaus Hogeback (Erlte 7 in Vis-
bek) ab 14.00 Uhr statt. Alle Interessier-
ten sind herzlich dazu eingeladen. Um 
Anmeldung bis zum 8. November per 
E-Mail (heimatverein-visbek@ewetel.
net) oder Telefon  (vormittags: 04445-
988985) bittet der Heimatverein. Auf-
grund der aktuellen Pandemie-Lage 
erfolgt die Veranstaltung unter den 
„3-G-Regeln“. Die Anmeldung sollte 
daher eine Angabe beinhalten, ob man geimpft oder ge-
nesen ist bzw. ob man am 14. November einen aktuellen 
Test mitbringen wird.
Der Fokus der Vorträge liegt dieses Mal auf dem Olden-
burger Münsterland. Es berichten Dr. Dieter Lammers 
und Hilko Poppen von „denkmal3D“ aus Vechta von ihren 
Grabungen im Emsteker ecopark. Seit der Verlegung einer 
Ferngasleitung vor einigen Jahrzehnten ist hier eine prä-

historische Fundstelle bekannt. Es handelt sich um eine 
ausgedehnte und teilweise intensiv bebaute, eisen- bis 
kaiserzeitliche Siedlung, die bereits über mehrere archäo-
logische Ausgrabungen erfasst wurde und immer noch 
wird. Aktuelle Untersuchungen brachten neben Haus-
grundrissen, Speichern, Abfallgruben und Brunnen u. a. 
auch eine große Grabenanlage ans Tageslicht. Dass auch 
Visbek weiterhin im Fokus archäologischer Forschung 
steht, zeigen sie mit tagesaktuellen Ergebnissen einer seit 
August 2021 laufenden Grabung am Poggenkamp.
Auch der zweite Vortrag nimmt den Ort Visbek ins Visier, 
genauer gesagt Urnen aus Rechterfeld. Amandine Colson, 
Restauratorin bei „denkmal3D“, zeigt am genannten Bei-
spiel das gesamte Spektrum restauratorischer Arbeiten: 
von der Stabilisierung der Urnen während der archäolo-
gischen Untersuchung über die Ausgrabung unter Labor-
bedingungen bis hin zur Restaurierung von Grabbeigaben 
für etwaige Ausstellungszwecke sowie anthropologische 
Bestimmungen des Leichenbrandes.  
Einem ebenso spannenden Thema widmet sich Michael 
Wesemann vom NLD Oldenburg. Prähistorische Ackerflu-
ren – sog. „Celtic Fields“ – kennt man aus dem gesamten 
Nordseeraum, von England bis nach Dänemark. 
War es bis vor Kurzem nur möglich, sie anhand von Bo-
denverfärbungen in Ackerflächen auf Luftbildern zu er-
kennen, gibt es seit Kurzem hoch auflösende digitale 
Geländemodelle, die zu einer Fülle von neuen Funden 
geführt haben. Vor allem dort, wo seit Jahrtausenden 
nicht gepflügt worden ist, nämlich in den historisch al-
ten Wäldern unserer Region, liegen großflächig und her-
vorragend erhaltene Celtic Fields, die bisher unentdeckt 
geblieben sind. Die neue Datenlage erlaubt nun weitere 
Forschungen darüber, wer und wie man sie anlegte – und 
was schließlich aus ihnen wurde. 
Wie immer besteht für die Gäste die Möglichkeit, Origi-
nal-Fundstücke zu begutachten. Außerdem kann man von  
10 bis 13 Uhr das ArchäoVisbek (Rechterfelder Str. 1 in  
Visbek) besuchen. Der Eintritt ist frei. (Andreas Hummel) «

9. TAG DER ARCHÄOLOGIE AM 14. NOVEMBER
Neues zur Archäologie im Oldenburger Münsterland | 14 Uhr | Gasthaus Hogeback

Geländemodell des Wald-
gebietes „Urwald Baum-
weg“ zwischen Ahlhorn und 
Cloppenburg mit waben-
artigen Wallstrukturen eines 
ausgedehnten Cletic-Field-
Komplexes.
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VISBEK macht SchützenVISBEK macht Bio-Eier

Wat is los bi us in Dörp?

Fachgruppe „Sütterlin/Familien-
forschung“:
jeden zweiten Donnerstag im Monat 
um 19 Uhr in den Heimatstuben

Fachgruppe „Film und Foto“:
jeden letzten Dienstag im Monat um 
18 Uhr in den Heimatstuben

21. Oktober | 16-18 Uhr:
Visbeker Warkstäe: „Wi maokt ´nen 
Harwstgang mit Spille un braot 
achteran Tüwwelken un Stockbrot 
in´n Füer“. Eingeladen sind Kinder 
des zweiten Schuljahres, Pfarrheim 
St. Vitus

5. November | 19 Uhr:
Visbeker Warkstäe: „Kerls kaokt up 
Platt(en)“, Lehrküche Benedikt-Schu-
le (Ergänzungstermine: 12. + 19.11.)

21. November | 19.30 Uhr:
Mitgliederversammlung des Heimat-
vereins Visbek, Gasthaus Hogeback

4. Dezember | 19.30 Uhr:
Mitgliederversammlung der Kolpings-
familie Visbek, Pfarrheim St. Vitus

Termine unter Vorbehalt 
(abhängig von der aktuellen Corona-Lage)

Öffnungszeiten ArchäoVisbek 
Donnerstag: 17 - 19 Uhr & jeden letz-
ten Sonntag im Monat: 14 -17 Uhr; 
öffentliche Führung: donnerstag um 
17.30 Uhr & jeden letzten Sonntag im 
Monat um 14.30 Uhr

För dit un dat

Visbeker Gutschein jetzt 

auch online bestellen: 

www.visbek-macht.com

9. + 10. Oktober:
Herbstmarkt in Visbek mit verkaufs-
offenem Sonntag

7. November:
Lichterglanz mit verkaufsoffenem 
Sonntag in Visbek

10. Oktober | 13 - 18 UhrSONNTAGSONNTAGVERKAUFSOFFENERVERKAUFSOFFENER

21. Oktober | 19 Uhr:
Vortrag „Abt Castus“ mit Prof. Dr. 
Manfred Balzer, Haus der Bildung 
und Familie

6. November:
Münsterlandtag des Heimatbundes 
für das Oldenburger Münsterland in 
Lohne 

14. November | 14 Uhr:
9. Tag der Achräologie, Gasthaus Ho-
geback in Erlte

24. November | 17-18 Uhr
Vorlesenachmittag auf Platt für Kin-
der im Vorschul- und Grundschul-
alter, Bücherei St. Benedikt

Clemens Funke GmbH & Co. KG · Astruper Straße 34 · 49429 Visbek
Telefon 0 44 45 / 96 32-0 · Telefax 0 44 45 / 96 32 10 · www. funke-fenster.de

Ausgezeichneter 
Fensterfachbetrieb 
in Deutschland. 
Qualität nach Maß, 
Service und Beratung.

ENERGIESPAREN SICHERHEIT SCHALLSCHUTZ GESUNDES RAUMKLIMA SAUBERE ARBEIT UMWELT- UND KLIMASCHUTZ

Autohaus Hake
Wildeshauser Straße 1 · Tel. 0 44 45 / 96 10 55

Schnell, günstig, gut: Meisterbetriebe der Kfz-Innung in Visbek

Thölke
Bremer Tor 11 ·  0 44 45 / 345

Reinhard Thölke 
Fahrzeugtechnik

Wir machen, dass es fährt.

Visbek • Bremer Tor 11
Tel. 0 44 45 / 345

Die freie Opel-Werkstatt -

Wissen, Können, Leidenschaft 

sind unsere Stärke!

Berthold Thölke
Visbek, Rechterfelder Straße,  04445/2771

Service Service
Nutzfahrzeuge

Reinhard Thölke
Bremer Tor 11
49429 Visbek
Tel. 0 44 45 / 345
Wir machen, dass es fährt

Als „Motoren“ des Vereins bezeich-
nen die Schützenbrüder Georg 
Westerhoff und Peter Westerhoff. 
„Die beiden Schützen sind sofort 
zur Stelle, wenn es um den Schüt-
zenverein geht und geben immer 
alles“, erklärt Christoph Freese und 
erzgänzt: „Deshalb haben sie kürz-
lich die höchste Auszeichnung des 
Schützenverein Visbek erhalten.“
Georg Westerhoff und Peter West-
erhoff, die übrigens nur zufällig 
denselben Nachnamen haben, er-
hielten von 2009 bis 2011 eine Aus-
bildung durch den langjährigen 
Platzkommandanten Franz Hinners. 

Nach Abschluss der intensiven Vor-
bereitung auf ihre Tätigkeiten über-
nahmen die beiden 2011 das Amt des 
Platzkommandanten. 
„Aus dem Verein sind die beiden 
kaum weg zu denken. Wenn der eine 
Motor mal „stottert“, so reißt der an-
dere es mit raus“, so Freese. Wie gut 
sich die beiden ergänzen, sei einzig-

artig. „Bei der ein 
oder anderen Tätig-
keit werden wir von 
anderen Vereinen 
beneidet um diese 
beiden Allzweckwaf-
fen – und das auch 
zurecht“, versichert 
Freese.
Beispiele, was Gerog 
Westerhoff und Peter 
Westerhoff für den 
Schützenverein leis-
ten: 
Der eine hat den 
Schwerpunkt „Tief-

bau“ und der eine „Hochbau“. 
Da klemmt die Toilette…Peter muss 
ran, weil er kleiner und tiefer am Bo-
den ist. Das Dach leckt….Georg muss 
her und reparieren. 
Auf dem Hof stehen Reinigungstätig-
keiten an…beide sind als Erster zur 
Stelle und koordinieren den Ablauf 
und verlassen als Letzte den Hof. Die 

Schützenverein Visbek St. Hubertus befördert seine „Motoren“ zum Oberst

HÖCHSTE AUSZEICHNUNG FÜR
GEORG WESTERHOFF UND PETER WESTERHOFF

Gratulation: v.l. General Jürgen Hohnhorst mit den beiden Beförderten Peter Wester-
hoff und Georg Westerhoff sowie König Andreas Schlömer (rechts).

Große Freude über ihre neuen Titel: Oberst Peter Wester-
hoff und Georg Westerhoff

beiden sind sich für nichts zu scha-
de, wenn es um den Schützenverein 
geht!
Die Tage vor Pfingsten verbringen die 
beiden mehr Stunden auf dem Schüt-
zenplatz als zu Hause. 
Sie nehmen sich extra Urlaub, da-
mit unser Volksfest „Pfingsten bei 
den Tannen“ für alle Visbeker unbe-
schwert verläuft. Die Festtage richtig 
mitfeiern können die beiden eigent-
lich nicht, denn es könnte ja sein, dass 
ihre Hilfe noch mal benötigt wird.
Mittlerweile haben die beide zu-
sammen ein Stundenkonto von weit 
mehr als 2.000 Stunden für den Ver-
ein geleistet. 
Mit langen „standing ovations“ wäh-
rend der Generalversammlung er-
hielten Peter und Georg (auch für 
viele Visbeker als Asterix und Oberlix 
bekannt) die ranghöchste Beförde-
rung des Schützenvereins Visbek: sie 
wurden beide vom Oberstleutnant 
zum Oberst befördert. «

TREFFEN & VEREINE

FESTE & FEIERN

HEIMAT & MUSEUM

AUSFLÜGE

49429 Visbek
Visbeker Damm 8
Fon (0 44 45) 96 11 04
www.frankostermann.de
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EINLADUNG ZUM VORTRAG „ABT CASTUS“ AM 21. OKTOBER 

UM 19.00 UHR

Der Heimatverein Visbek lädt alle Interessierte zu einem span-
nenden Vortrag über „Abt Castus von Visbek – eine historische 
Persönlichkeit“ von und mit Prof. Dr. Manfred Balzer ein. 
Der Münsteraner Historiker und ausgewiesener Mediävist ord-
net die „Visbeker Urkunde von 819“ neu in den historischen 
Zusammenhang ein. Angestoßen wurde die neuerliche Diskus-
sion um die Bedeutung Visbeks für die Mission durch Prof. Dr. 
Theo Kölzer, Historiker und Diplomatiker in Bonn. 
Dieser hatte 2012 das Ergebnis seiner Auswertung von Urkun-
den Ludwigs des Frommen und Ludwigs des Deutschen auch 
für Visbek und Meppen veröffentlicht. Kölzers Urteil: Fast alle 
Urkunden sind „Totalfälschungen“.
Für Prof. Balzer war die Diskussion um die frühe Mission und 
Christianisierung im Sachsen des 8./9. Jahrhunderts einschließ-
lich der Historizität der Missionszelle Visbek und von Abt Castus 
Anlass für eine akribische Auswertung vorhandener Quellen. 
Seine fundierte Expertise wurde in der Reihe „Nordmünster-
land: Forschungen und Funde“ (Band 8, 2021) der Forschungs-
gemeinschaft zur Geschichte des Nordmünsterlandes e.V. ver-
öffentlicht. 
Prof. Dr. Balzer wird am Donnerstag, 21. Oktober, 19:00 Uhr im 
„Haus der Bildung“ (Bremer Tor 6, Visbek)  seine Auswertungen 
persönlich vorstellen und kommentieren. Der Eintritt ist frei. Es 
gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Verwaltungsanordnun-
gen zur Corona-Pandemie, die 3-G-Regelung sowie die Pflicht 
der Registrierung. «

VISBEK macht Geschichte

Hauptstraße 7 · 49429 Visbek 
Tel. 0 44 45 / 3 28 96 96 

E-Mail: helms.wolle@gmail.com
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Aktion gültig bis Ende Oktober 2021

„Unsere 2 - nicht nur für Sportler“ 

20 % Rabatt

Kunstmaler Kramer-Hinte, Cloppenburg, schuf 1983 
ein Abt Gerbert Castus-Gemälde (Öl auf Leinwand).
Das Gemälde befindet sich in der Visbeker Pfarrkirche 
St. Vitus.

VISBEK .COM 09./10. oktober

HERBSTRAUSCH

VISBEK macht Spende

M. Niehaus
Ahlhorner Str. 88
49429 Visbek
Tel.: 04445/961734
Fax: 04445/961735

Die Ziellinie war bereits in Sichtwei-
te, als die Corona-Krise das Orga-
nisationsteam des FC Varnhorn im 
Frühjahr 2020 zu einer Vollbremsung 
zwang. „Wir hatten die Vorbereitun-
gen zu unserem 21. Benefizturnier 
fast abgeschlossen und der Losver-
kauf für die Tombola war ebenfalls 
gut angelaufen“, erinnert sich der 
Vorsitzende Klaus Muhle an das ver-
gangene Jahr. 
Entsprechend groß war zunächst 
auch die Hoffnung aller Beteiligten, 
die traditionelle Veranstaltung zu-
gunsten des Andreaswerkes zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachholen 
zu können. Doch der weitere Ver-
lauf der Pandemie machte dem Vis-
beker Sportverein erneut einen Strich 
durch die Rechnung. „Als klar wurde, 
dass wir das Turnier endgültig absa-
gen müssen, boten wir den Käufern 
unserer Lose natürlich eine Rücker-
stattung an“, erklärt Muhle. Aber: Fast 
alle Angesprochenen verzichteten für 
den guten Zweck auf ihr Geld. Insge-
samt 6.184,60 Euro blieben somit im 
Topf des Vereins, dessen Mitglieder 
die Spende nun wie geplant an Ver-
treter aus dem Andreaswerk und der 
Andreas-Stiftung weiterreichen konn-
ten. „Ich denke, diese tolle Resonanz 
spricht für unsere Veranstaltung und 
für das, wofür sie steht. Und sie ist 
ein Zeichen dafür, dass das, was wir 
über die Jahre hier gesät haben, auch 
in solchen Zeiten Früchte trägt“, be-
tonte Klaus Muhle bei der symboli-
schen Scheckübergabe. Nachdem 

FC VARNHORN SPENDET ÜBER 6.000 EURO
Erlös aus Losverkauf kommt Andreaswerk und Andreas-Stiftung zugute

2018 der Heilpädagogische Kinder-
garten und die Kindertagesstätte  
St. Franziskus in Visbek bedacht wor-
den waren, vor deren Tür die Über-
gabe stattfand, soll das Geld dieses 
Mal zu gleichen Teilen an den neuen 
Waldkindergarten in Visbek sowie die 
Andreas-Stiftung fließen. 
Dominik Fahlbusch, Geschäftsführer 
der Andreas-Stiftung, bedankte sich 
dafür herzlich bei den anwesenden 
Mitgliedern des Fußballclubs. Dass 
der FC Varnhorn trotz der für alle 
Vereine belastenden Situation an der 
Spendenaktion festgehalten habe, sei 
beeindruckend und habe ihn „sprach-

los gemacht“, unterstrich er. Bereits 
seit 1980 stellt der FC Varnhorn sei-
ne Benefizveranstaltung für und mit 
Menschen mit Beeinträchtigungen im 
Zweijahresrhythmus auf die Beine. 
Rund 200.000 Euro kamen dadurch 
bislang insgesamt für das Andre-
aswerk beziehungsweise seine Ein-
richtungen und Angebote zusam-
men. Wann und in welcher Form 
das nächste Turnier stattfinden wird, 
könne er zwar noch nicht sagen, be-
dauerte Klaus Muhle. Eines steht für 
ihn und seine Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter aber schon jetzt fest: „Wir 
machen weiter!“ «
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FC Varnhorn spendet: v.l. Matthias Heck, Klaus Muhle und Timo Bramlage vom FC 
Varnhorn überreichten Sabrina Sperling (Abteilungsleiterin Heilpädagogischer 
Kindergarten und Kindertagesstätte St. Franziskus Visbek sowie Waldkindergar-
ten), Aloys Freese (Aufsichtsratsvorsitzender Andreaswerk), Siegfried Böckmann 
(Geschäftsbereichsleiter Kindergarten) und Dominik Fahlbusch (Geschäftsführer 
Andreas-Stiftung) den symbolischen Scheck.

Sonntag, 
verkaufsoffen 

von 13-18 Uhr

30 %
auf Rosen 

49429 Visbek · Tel. 0 44 45 / 21 93 · www.blumen-westermann.de 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 bis 18.30 Uhr, Sa. von 8.00 – 16.00 Uhr




