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KONTAKT

„Wir müssen als Bauern
mehrgleisig fahren“

Ackertraining für Interessierte und Liebhaber von Arbeitspferden in Riepe
Von Wieland Bonath

RIEPE � Stute „Beeke“ (5) und
Stute „Anni“ (6), beide Schles-
wiger Kaltblut, haben am ver-
gangenen Herbst-Wochenende
ihren großen Tag gehabt: Land-
wirtschaftsmeister und Züchter
Klaus-Peter Hagel hatte auf sei-
ne im Vahlder Ortsteil Riepe lie-
gende Hofstelle eingeladen. Ha-
gel ist Ausbilder des Landesver-
bandes Niedersachsen der Inte-
ressengemeinschaft für Zug-
pferde (IGZ). Das Ackertraining
war als Schnupperkurs für Lieb-
haber von Arbeitspferden in der
Land- und Forstwirtschaft, für
Fans von Zug- und Fahrpferden,
die als Freizeitpferde sanften
Tourismus pflegen, gedacht.

Die heutige Landwirtschaft
hat längst zu immer raffinier-
teren Geräten und Zugma-
schinen gewechselt, für die
Vergangenheit ist in der Re-
gel auf den Höfen und Fel-
dern kein Platz mehr. Die vor
25 Jahren gegründete IGZ mit
ihren rund 2250 Mitgliedern
will die Zeit der Vorfahren je-
doch nicht in die Ecke stellen
und verstauben lassen. Alte
Pferderassen und einfache
Geräte sollen im „Diesel-Zeit-
alter“ ihren Platz behalten.

Diese Ziele und Aufgaben
hat die IGZ sich unter ande-
rem auf ihre Fahnen ge-
schrieben: Naturschutz,
Landschaftspflege, Forst- und
Landwirtschaft mit Zugtieren
nach ökologischen Regeln.
Und auch eine tierschutzge-
rechte Haltung, Ausbildung
und Nutzung von Zugtieren.
Zudem ist auch die aktive

Förderung von Jugendlichen
im Umgang mit den Tieren
und ihrer Nutzung ein wich-
tiger Bestandteil ihrer Arbeit.
Die Bewahrung und Erneue-
rung des Wissens um die Nut-
zung der Pferde sei dabei eine
kulturelle Aufgabe und He-
rausforderung für die Interes-
sengemeinschaft. Die möchte
durch Öffentlichkeitsarbeit
über die Möglichkeiten und
Vorteile der zeitgemäßen
Nutzung von Zugtieren infor-
mieren. Klaus-Peter Hagel,
dessen Familie ursprünglich
aus Mecklenburg-Vorpom-
mern stammt und der vor

zehn Jahren mit seiner Frau
Anja den 171 Jahre alten Hof
in Riepe gekauft hatte und in-
zwischen auch den Biobe-
trieb Holderhof bewirtschaf-
tet: „Unser Ziel ist es, dass wir
weiterhin als Bauern unser
Auskommen haben. Dazu
müssen wir mehrgleisig fah-
ren.“

Auf der 60 Hektar großen
Gesamtfläche baue er Rog-
gen, Buchweizen und Futter-
getreide, jedoch keinen Mais
an. Neben der Bewirtschaf-
tung seines Biobetriebes sei
es vor allem wichtig, die Pfer-
de zu integrieren. Die Arbeit

mit alten Pferderassen, seine
Liebe zu diesen Tieren und
die Biolandwirtschaft schlie-
ße für Hagel den Einsatz mo-
derner Geräte und Fahrzeuge
nicht aus.

Der Landwirtschaftsmeister
hat sich auf die Rasse Schles-
wiger Kaltblut spezialisiert,
Pferde, die auf der Roten Liste
gefährdeter einheimischer
Nutztierrassen stehen, die
vom Aussterben bedroht sind
und von denen es zurzeit in
Deutschland noch 30 Zucht-
hengste und 240 Stuten gibt.
„Beeke“ und „Anni“ gehören
dazu.

Die von Klaus-Peter Hagel
hervorragend gepflegten
Pferde tragen beim Training
besonderes Geschirr: Blitzen-
des Metall und Lederriemen
aus Nordamerika, das die
Amischen in den USA und Ka-
nada, eine protestantische
Glaubensgemeinschaft mit
deutschen Wurzeln, ihren
Pferden bei der Landarbeit
anlegen.

„Beeke“ und „Anni“ zogen
im zweiten Abschnitt des
Schnupperkurses die Kutsche
zum praktischen Teil, der auf
der 1,6 Hektar großen Fläche
„Fritz Eck“ stattfand. Dort
wurde mit historischem Ge-
rät der abgeerntete Boden be-
arbeitet. Zu dem kleinen
Kreis der Zugpferdebegeister-
ten, die die Zügel selbst in die
Hände nehmen konnten, stie-
ßen im Laufe des Nachmit-
tags mehrere Liebhaber von
Zugpferden dazu, unter ih-
nen Esther Müller aus Rüspel
mit dem sechsjährigen Shire-
horse „Bella“.

Schleswiger Kaltblut „Beeke“ und „Anni“ bei der Feldarbeit nach altem Muster. Fotos: Bonath

Esther Müller aus Rüspel mit Shirehorse „Bella“.

Weniger
Besucher in
Ostervesede
Flohmarkt bietet viele

Schnäppchen an
OSTERVESEDE � 72 bestückte
Tische mit Bekleidung für
Kinder und Erwachsene, mit
Schuhen Spielzeug, Büchern,
Kinderfahrrädern, Kinderwa-
gen, Sportkarren oder einer
Spielzeugvilla haben beim
Flohmarkt im Osterveseder
Dorfgemeinschaftshaus be-
reitgestanden. Die Anbiete-
rinnen und Käufer, Familien
und Großeltern mit ihren
Kindern und Enkeln ström-
ten aus dem ganzen Land-
kreis und der Umgebung von
Schneverdingen und Soltau
in das 800-Seelen-Dorf. Dieses
Mal, so der Eindruck, waren
es aber etwas weniger Besu-
cher als im Vorjahr. Vielleicht
lag es am warmen Herbstwet-
ter oder am Termin, der in
den Ferien lag und den einige
Familien noch einmal für
Ausflüge oder Ferienreisen
genutzt haben.

Das Organisationsteam um
Jessica Brockmann, Cornelia
Siekmann-Bassen, Corinna
Meyer, Gesa Feldmann und
Tanja Wichern gab sich den-
noch viel Mühe, um dieses
Event für alle so angenehm
wie möglich zu gestalten. Die
Damen bereiteten die Stände
vor und sorgten dafür, dass
die privaten Händler und Be-
sucher auch während der Ver-
anstaltung gut versorgt wur-
den. An der Theke halfen An-
nelie Neumann und Sigrid
Ruschmeyer mit, Frauen aus
Vereinen, für deren Jugendli-
che der Erlös aus dem Floh-
markt gedacht ist. Sie ver-
kauften belegte Brötchen, Ku-
chen, Kaffee, Würstchen und
Getränke. Die Jugendlichen
Steffen Bösch und Jantje Mey-
er versorgten die Marktbe-
schickerinnen mit Verpfle-
gung und Getränken an ihren
Ständen. Das Angebot nah-
men sie gern und dankend
an. „So verwöhnt man uns ja
selten“, scherzten sie.

Die Händler konnten sich
bereits für den kommenden
Flohmarkt registrieren las-
sen. Er findet am 10. Februar
2018 statt. Zum Schluss spen-
deten die Standverkäuferin-
nen viele Säcke mit Beklei-
dung, Spielzeug und einem
Fahrrad für den Verein Sim-
bav in Rotenburg. Angela
Glock bedankte sich: „Es ist
so viel, dass wir zweimal fah-
ren müssen, um alles wegzu-
bringen.“ � hr

Jessica Brockmann (l.) mit Mats
und Angela Glock vom Verein
Simbav. � Foto: Rutzen

Kinder mögen die bunten Lichter immer noch
Hohe Beteiligung beim Laternenumzug im Scheeßeler Kernort

SCHEESSEL � Zum traditionel-
len Laternenumzug des örtli-
chen Schützenvereins und
der Freiwilligen Feuerwehr
Scheeßel haben sich am Frei-
tagabend weit mehr als 200
Kinder, Eltern und Begleit-
personen auf dem festlich il-
luminierten Meyerhofgelän-
de versammelt. Man merkte
den kleinen, erwartungsvol-
len Gästen förmlich ihre Auf-
regung an. In den Reihen
bunter Laternen waren er-
staunlich viele selbst gebas-
telte Lampions zu sehen.

Mächtig stolz auf seine Feu-
erwehrmann-Laterne, die er
unter Anleitung von Betreue-
rin Nadine Fitschen bei der

Kinderfeuerwehr gebastelt
hatte, war Justus (6) aus Wes-
teresch. Sein kleiner Bruder
Vincent (4) präsentierte be-
geistert seine leuchtende Fle-
dermaus-Laterne, eine Ge-
meinschaftsarbeit mit seiner
Mutter Sylvia Tews.

Ein besonders kunstvolles
Exemplar aus Ton- und Trans-
parentpapier trug die sechs-
jährige Maja vor sich her:
„Die hab ich in der Frosch-
gruppe vom Kindergarten ge-
macht. Wir haben gebügelt,
geprickelt und das Papier mit
Apfelhälften bedruckt.“ Vom
Meyerhof aus setzte sich der
Umzug mit den leuchtenden
Laternen unter zünftiger mu-

sikalischer Begleitung durch
den Spielmannszug Schee-
ßel, Leitung Susanne Bretzke,
in Bewegung durch den Kern-
ort. Die Musiker animierten
die Teilnehmer mit Klassi-
kern wie „Laterne, Laterne“
oder „Ich geh mit meiner La-
terne“ zum Mitsingen.

Die Feuerwehr begleitete
den Umzug rechts und links
mit Fackeln. „Ein sehr schö-
nes Bild“, freute sich eine äl-
tere Dame, die das Gesche-
hen von einer Bank aus beob-
achtete.

Für die Absicherung und ei-
nen reibungslosen Ablauf
sorgte die Scheeßeler Poli-
zei. � hu

Vincent (v.l.), Justus und Maja waren mit selbst gebastelten Later-
nen am Start. � Foto: Hannes Ujen

Bingospiel und
Australien-Vortrag
SCHEESSEL � Der VdK und die
Awo in Scheeßel laden für
Dienstag, 17. Oktober, zu ei-
nem gemeinsamen Bingo-
Kaffeenachmittag ein. Treff-
punkt für Mitglieder und Gäs-
te ist um 15 Uhr in der Begeg-
nungsstätte an der Flieder-
straße. Auch auf dem Pro-
gramm steht an dem Tag ein
Vortrag von Julia Winkel-
mann, die in Wort und Bild
über ihre Zeit in Australien
berichten wird. Anmeldun-
gen bis zum 15. Oktober neh-
men entweder Dieter Mar-
tens (04263 /2739) oder Heino
Dreyer (04263 /4892) entge-
gen. � lw

IM BLICKPUNKT Erste
Ausstellung
 von Kotte

SCHEESSEL � „Eine wunder-
schöne Filiale, wo meine Bil-
der gut aufgehoben sind.“ Mit
diesen Worten hat die gestal-
tende Künstlerin Susanne
Kotte gestern ihre erste Aus-
stellung eröffnet. In der
Scheeßeler Sparkasse sind
nun 15 Exponate der gebürti-
gen Hamburgerin unter dem
Titel „Fabelhafte Welten“
ausgestellt. Besonders ins
Auge fallen die Assemblagen
der 57-Jährigen. „Das sind
dreidimensionale Kollagen“,
erklärt die Künstlerin. Wie
zum Beispiel ihr Werk „Dra-
chenpower“ – eine Assembla-
ge aus Naturmaterialien in
Verbindung mit Acrylmale-
rei. „Ich gehe gerne spazieren
und sammel dabei Dinge wie
Federn, Zapfen und Blätter,
die dann später ein Teil mei-
ner Kunst werden“, so Kotte,
die in Fintel wohnt. Früher
habe sie hauptsächlich Auf-
tragsarbeiten gemacht, doch
dann wagte sich die Künstle-
rin an eigene Werke, die
noch bis einschließlich Don-
nerstag, 26. Oktober, in der
Filiale der Sparkasse zu sehen
sind. Susanne Kotte ist auch
morgen und am Mittwoch da-
rauf, 25. Oktober, von 10 bis
12 Uhr sowie an den Donners-
tagen, 19. und 26. Oktober,
von 15.30 bis 17.30 Uhr per-
sönlich anwesend. � jo

Susanne Kotte präsentiert ihre
erste Ausstellung in der Schee-
ßeler Sparkasse. � Foto: Ujen


