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Abschiedsbrief ,
aber keine
Vermissten
Munster. Am Sonnabend
fand eine Spaziergängerin im
Ufernahbereich des Flüggenhofsees in Munster zwei Abschiedsbriefe von vermutlich
zwei Mädchen. Darin schrieben sie, dass sie in den See
gegangen seien, da sie nicht
mehr leben wollten. Hinweise
zu den Verfasserinnen waren
nicht zu erlangen. Ob ein in
der Nähe liegendes Damenfahrrad damit im Zusammenhang stand, war nicht zu
klären. Eine erste Absuche
des Uferbereichs durch Kräfte
der Polizei Munster verlief ergebnislos. Zur weiteren Suche
wurden 16 Fahrzeuge der
Feuerwehr und 96 Kräfte sowie die Taucher-Rettungsstaffel alarmiert. Der Uferbereich
wurde zusätzlich durch einen
Hubschrauber mittels Wärmebildkamera abgesucht. Die
Suche verlief ergebnislos, Vermisstenmeldungen lagen bis
zu diesem Zeitpunkt nicht
vor.

Infoabend:
Sprache der
Kinder fördern
Walsrode. Die Frühförderstelle der Lebenshilfe Walsrode bietet nach den Sommerferien einen Elternkurs
zum Heidelberger Training
an. Dabei handelt es sich um
ein Gruppenprogramm zur
frühen Sprachförderung bei
Kindern im Alter zwischen
etwa zwei bis vier Jahren. Im
Rahmen des Trainings lernen Eltern, ihrem Kind den
Einstieg in den Spracherwerbsprozess zu erleichtern
und es im alltäglichen Umgang sprachlich anzurege.
Am Dienstag, 30. Juni, findet um 20 Uhr ein unverbindlicher
Informationsabend in der Frühförderstelle
der Lebenshilfe Walsrode,
Am Waldbad 11, statt. Mitarbeiter informieren über die
Rahmenbedingungen, zum
Beispiel
Voraussetzungen
und Zeitrahmen des Kurses.
Für weitere Fragen ist die
Frühförderstelle unter ☎
(05161) 94905200 zu erreichen.
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Eine Vision für den Erhalt der Natur
Familie Baars eröffnet Apfelscheune in Schneeheide / Förderung durch Niedersächsisches Ministerium
VON SARAH LANGEMEYER

Schneeheide. Anfang 2014
wurde ihre Streuobstwiese vom
Bund für Umweltschutz und
Naturschutz (BUND) zu einer
der schönsten privaten Streuobstwiesen Niedersachsens gekürt. Nun haben Anke Eitzmann-Baars und ihr Ehemann
Frank Baars ein weiteres Ausrufezeichen zum Erhalt alter
Apfelbaumsorten gesetzt: Die
Apfelscheune.
Umgeben von 160 Obstbäumen, darunter 72 alte Apfelbaumsorten, diverse Birnenund Kirschsorten wurde die
Scheune am Freitag im Beisein
zahlreicher Gäste, Aufbauhelfer
und Freunde auf dem Hof der
Familie in Schneeheide eröffnet.
Dass sie eigentlich ein Schafstall
war und in weniger als einem
Jahr umgebaut wurde, lässt sich
kaum vermuten beim Anblick
des Holzgebäudes. „2010 gab es
den Aufruf in der Presse, dass
der einsturzgefährdete und historische Schafstall aus Fulde einen neuen Eigentümer braucht.
Wir haben uns dann gemeldet
und kurze Zeit später den Stall
auf unserem Hof Stück für
Stück wieder aufgebaut“, erzählt
Frank Baars, der zusammen mit
seiner Frau im Oktober 2006
den 100 Jahre alten Resthof in
Schneeheide kaufte und den die
Vision von einer Apfelscheune
nie in Ruhe gelassen hat.
Nach langem Hin und Her,
vielen Fragen und Zweifeln,
auch nachdem die Unterstützung durch Leader-Finanzmittel scheiterte, stand das Projekt
kurz vor der Aufgabe. „Ich
wollte schon ein Osterfeuer mit
dem alten Holz veranstalten, da
rief mich das Niedersächsische
Ministerium für Umwelt an.
Wie der Antrag auf diesem
Tisch gelandet ist, weiß ich bis
heute nicht“, so Baars, der im
Oktober 2014 noch vor dem
Rohbau der Vision „Apfelscheune“ stand.
Passenderweise an einem
Gründonnerstag hatte Dierk
Weinhold vom Niedersächsichen Ministerium für Umwelt,
Energie und Klimaschutz mit
der Familie telefoniert und
eröffnet, dass das Ministerium
sechs Modellprojekte, die dem

Anke Eitzmann-Baars (Vierte von rechts) und ihr Ehemann Frank Baars (Dritter von rechts) eröffneten zusammen mit Dierk Weinhold, Niedersächsiches Ministerium, Sohn Laurenz Baars, Karsten Behr, Bingo-Umweltstiftung, Sandra Washof, BUND-Landesverband, Andre Reutzel,
Erster Stadtrat, und Günther Bauermeister, BUND-Landesverband die Apfelscheune (von rechts).
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Naturschutz dienen, unterstützte. Eines davon sollte die
Streuobstwiese mit Apfelscheune in Schneeheide sein.
„Das Projekt hat einfach Modellcharakter“, stellte Weinhold
klar, dessen Ministerium knapp
80 Prozent des rund 100.000-

Euro-Umbaus mitgetragen hat.
Ebenfalls Fördergelder haben
die Stadt Walsrode und die
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung gegeben. Auch der
BUND war an der Umsetzung
und Planung beteiligt.
Dass Familie Baars diesen

Modellcharakter und die Lorbeeren von allen Seiten weitergeben will, beweisen ihre
Planungen. „Wir haben eine
Lehr- und Lernküche in die
Scheune eingebaut und wollen
mit Grundschulklassen und
Kindergartengruppen zusam-

Der ehemalige
Schafstall aus Fulde
wurde dank vieler
Helfer zur Apfelscheune umgebaut.
Interessierte können
sich dort informieren und Wissenswertes über Streuobstwiesen erfahren.

menarbeiten, um ihnen die
Streuobstwiesen, den Umweltschutz und alte Apfelsorten näher zu bringen“, sagt Anke Eitzmann-Baars, die vor kurzem
gerade ein Seminar zur Streuobstpädagogin absolviert hat.
Aber nicht nur Kindern, sondern auch interessierten Erwachsenen soll die Scheune als
Begegnungs- und Informationspunkt dienen.
Dass Streuobstwiesen sich
immer größerer Beliebtheit erfreuen, bewies auch das erste
Streuobstwiesenfest im vergangenen Jahr, zu dem rund 1000
Menschen gekommen waren.
„Das hat uns sehr überrascht“,
erinnert sich Frank Baars, „aber
es hat uns auch ermutigt. Heute
bin ich stolz, dass wir in so
kurzer Zeit diese Scheune dank
vieler Helfer und Unterstützer
errichtet haben.“

Zwei Highlights auf dem Gutshof Hudemühlen eingeweiht
Förderschule bekommt dank 22 Sponsoren neuen Schulbus / Multifunktionssportplatz eröffnet
Hodenhagen. Vor einigen Tagen fanden auf dem Gelände
des Gutshof Hudemühlen in
Hodenhagen zwei Highlights
statt. Als erster Höhepunkt
wurde der staatlich anerkannten Förderschule mit dem
Schwerpunkt für geistige Entwicklung ein neuer Schulbus
übergeben. Die Firma „Mobil
mit Herz“ hat es geschafft, einen Neun-Sitzer-Bus durch
Werbesponsoren zu erwerben, der der Förderschule GE
„geschenkt“ wird, um noch
besser in Sachen „Mobilität“
ausgestattet zu sein.
22 Sponsoren aus dem hiesigen Einzugsbereich waren
nach kurzer Zeit bereit, für die
sonderpädagogische Arbeit
sowie das erweiterte Angebot
zu spenden. In netter, entspannter Atmosphäre wurde
in einer Feierstunde bei gymnastischen Tänzen und Musik
der Schulband „Shadow“ der
Bus im Beisein der geladenen
Sponsoren übergeben.
Das zweite Highlight war die
Einweihung des neuen Mul-

22 Sponsoren aus dem regionalen Einzugsbereich waren nach kurzer Zeit bereit, für die sonderpädagogische Arbeit des Gutshofes Hudemühlen zu spenden. Ebenfalls wurde der neue
Multifunktionsplatz eingeweiht. Der 20 mal
zwölf Meter große, mit rotem Kunststoff ausgelegte Sportplatz stellt für den Bewegungsund Sportbereich eine wertvolle Erweiterung
dar.
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tifunktionsplatzes für den gesamten Gutshof Hudemühlen.
Der 20 mal zwölf Meter große,
mit rotem Kunststoff ausge-
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legte Sportplatz stellt für den
Bewegungs- und Sportbereich
eine wertvolle Erweiterung
dar. Mit diversen Staffelkämp-

fen und Ballspielen wurde aufgezeigt, welche Möglichkeiten
diese
Multifunktionsanlage
bietet. Für alle Beteiligten

Lokales

wurde deutlich, dass die Behinderteneinrichtung Gutshof
Hudemühlen einen weiteren
Schritt getan hat, um den dort

lebenden Menschen noch bessere Bedingungen zu bieten
und den Aktionsradius zu erweitern.
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