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Damit das Unkraut nicht mehr so sprießt
Backobenklub Ostervesede bringt sein Gelände auf Vordermann

VON LARS WARNECKE

Fugenpflege auf dem Grillplatz: Dieter Bellmann (v.l.), Rainer Bassen (Sparkasse), Manfred Meyer und René Brook
packen es an. Foto: Warnecke

Ostervesede – Es ist zu Recht der ganze Stolz des Backobenklubs Ostervesede: das historische
Gebäudeensemble neben dem Dorfgemeinschafshaus. Drei wiederaufgebaute
Fachwerkgebäude schmücken den Platz – ein Backhaus mit Ofen, ein Schafstall und die
Webstube mit Wagenschuppen. Für einen überdachten Grillplatz sowie einen nach altem
Vorbild erstellten Brunnen hat der vor 30 Jahren gegründete Verein, der sich die
Brauchtumspflege auf die Fahne geschrieben hat, ebenfalls gesorgt. Das alles muss natürlich
gut in Schuss gehalten sein – „das meiste erledigen wir hier in Eigenleistung“, sagt Dieter
Bellmann, der Vorsitzende. Erst im April sei so ein Teilbereich des Backofen-Geländes mit alten
Pflastersteinen belegt worden, die sich der Verein nach der Sanierung der Dorfstraße habe
sichern können. In diesen Tagen geht es nun in einem letzten Schritt darum, die Fugen zu
verfüllen – nicht mit Sand und Erde, wie üblich, nein, sondern mit einem speziellen Kunstharz.
„Der ist immer noch wasserdurchlässig, sorgt aber dafür, dass kein Unkraut mehr
hochwächst“, erläutert Bellmann die Vorzüge des Materials.

14 jeweils 25 Kilo schwere Mörteleimer hat sich der Klub zulegen können – bezahlen musste
der Klub dafür keinen einzigen Cent. „Wir haben eine Spende vom Ortsrat Ostervesede und
von der Sparkasse Scheeßel bekommen“, freut sich Vorstandsmitglied Manfred Meyer. Beide
hätten die Gesamtkosten in Höhe von 700 Euro jeweils zur Hälfte finanziert – die Sparkasse
mit Mitteln aus ihrer Lotterie „Sparen und Gewinnen“, wie deren Vertreter Rainer Bassen
erläutert.

Spätestens am 4. September muss die Masse dann ausgehärtet sein. An diesem Tag will der
Backobenklub auf seinem Gelände im Schulterschluss mit dem Schützenverein von 14 bis 19
Uhr ein Dorffest ausrichten.  




