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Bauanträge sollen einfacher werden
Generaltreffen des Fachverbands Schießsport im Kreissportbund Verden mau besucht
DAVERDEN � Enttäuschend
war die Resonanz bei der Jah-
reshauptversammlung des
Fachverbands Schießsport im
Kreissportbund (KSB) Verden.
Fachwart Karl-Heinz Pape
konnte am Mittwochabend
im Daverdener „Waldschlöß-

chen“ lediglich 26 Vertreter
von den eingeladenen 65 Ver-
einen begrüßen.

Pape dankte dem KSB Ver-
den für die finanzielle Unter-
stützung der Schützen. Der
Fachverband ehrte 25 Schieß-
sportler und fünf Mannschaf-

ten. Sie hatten bei den Deut-
schen Meisterschaften erfolg-
reich abgeschnitten.

Sportwart Thomas Woll-
mann zeigte sich mit der Teil-
nahme der Vereine am Kreis-
pokal zufrieden. Das gelte
auch für die Zahl der gemel-

deten Mannschaften für die
kommenden Wettbewerbe.

Finanzielle Zuwendungen
für den Schießsport im Land-
kreis Verden seien auch für
das kommende Jahr gesi-
chert, sagte KSB-Vorsitzender
Gerhard Behling. Anträge zu
Baumaßnahmen sollen künf-
tig ´nach seinen Worten ver-
einfacht werden, die Papier-
flut werde eingedämmt. Beh-
ling dankte den vielen ehren-
amtlichen Mitstreitern im
Schießsport. Ohne sie, beton-
te er, würde das Vereinsleben
zum Erliegen kommen.

Die Suche nach einem
Nachfolger für die zurückge-
tretene Beisitzerin Inge Weiß
vom KSB Verden verlief er-
folglos. In einem Jahr wird
auch Fachwart Karl-Heinz
Pape ausscheiden. Die 65 Ver-
eine sind also gefordert, dem-
nächst geeignete Kandidaten
für die genannten Posten aus-
zugucken. � roh

Im Internet gekauft – in
Völkersen frisch ausgeliefert

Neues Angebot: Online-Supermarkt versorgt Ortschaft / Mobil hält bei Badenhop
VÖLKERSEN � Vor allem für älte-
re, unmobile Bewohner kleiner
Ortschaften wird das Einkaufen
von Lebensmitteln zu einem im-
mer größeren Problem. Denn
Nahversorger schließen man-
gels ausreichender Nachfrage
ihre Geschäfte, so dass die Wege
für Verbraucher weiter werden.
Das geht auch vielen Einwoh-
nern in Völkersen so. Aber dort
eröffnet ihnen ein Online-Super-
markt nun neue Möglichkeiten.

Der Unternehmer Christian
Badenhop und der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Andreas
Mattfeldt, beide in Völkersen
beheimatet, waren dabei
nach eigenen Angaben die
Triebfedern. Zusammen mit
den Gründern des Online-Su-
permarktes „myEnso“ hätten
sie ein attraktives Angebot
für die Ortschaft entwickelt,
teilt Badenhop in einer Pres-
seerklärung mit.

„In dem Bremer Start-Up
myEnso haben wir dafür ei-
nen hervorragenden Partner
gefunden“, verraten Baden-
hop und Mattfeldt. Der ko-
operiere mit lokalen Erzeu-
gern und Lieferanten, höre
auf die Wünsche seiner Kun-
den und liefere inzwischen
bundesweit „in großer Fri-
sche, Vielfalt und Individuali-
sierung“. Vom 19. Oktober an
könnten die Bewohner der
Ortschaft Völkersen von die-

sem Angebot profitieren.
Der Online-Supermarkt my-

Enso hat nach eigenen Anga-
ben bereits mehr als 20000
Artikel im Sortiment und
möchte das möglichst schnell
auf 100000 Artikel auswei-
ten. Das Besondere: Bestellt
werden kann nicht nur im In-
ternet, sondern auch aus dem
Katalog, per Telefon oder per-
sönlich bei örtlichen Ge-
schäftspartnern. Genauso
vielseitig ist laut der Presse-
mitteilung auch die Ausliefe-
rung der Bestellungen organi-
siert: Abholung bei den Aus-
lieferfahrzeugen, die Völker-
sen jeden Freitag anfahren,
bei Badenhop, Lieferung bis
an die Haustür oder sogar an
den Arbeitsplatz. „Diesen tol-

len Service bietet myEnso
nicht nur in 15 größeren
Städten, sondern nun auch in
Völkersen an“, freuen sich
Christian Badenhop und An-
dreas Mattfeldt.

„Mit ihrer faszinierenden
Geschäftsidee gehen die my-
Enso-Gründer Norbert Heg-
mann und Thorsten Bausch
völlig neue Wege“, lobt Matt-
feldt. Dieser genossenschaft-
lich organisierte Online-Su-
permarkt lebe von der Mit-
wirkung seiner Kunden. Die-
se könnten erheblichen Ein-
fluss auf das nehmen, was ins
Sortiment aufgenommen
werde. „Das ist in dieser Form
in Deutschland bisher einma-
lig und führt zu einem Ange-
bot mit einer größeren Zahl

an außergewöhnlichen Pro-
dukten.“ Bei anderen Anbie-
tern hätte beispielsweise „ein
ebenso leckeres wie gesundes
Nischenprodukt wie Algen-
Eis“ keine Chance. Auf Kun-
denwünsche wie diesen ein-
zugehen, sei eine Stärke von
myEnso.

Gleichzeitig arbeite das Un-
ternehmen mit einem über-
zeugenden Frische-Konzept,
für das eigene innovative
Thermoboxen entwickelt
wurden. „Dank kurzer Wege,
schneller Lieferkette und si-
cherer Kühlung über Tage
profitieren hier die Kunden
gleich mehrfach“, ist Christi-
an Badenhop überzeugt von
der Qualität.

Vom 19. Oktober an wird
das myEnso-Lieferfahrzeug
jeden Freitag von 11.30 bis
12.30 Uhr vor dem Badenhop-
Direktverkauf, Völkerser
Landstraße 37, stehen. Dort
können Bestellungen abge-
holt und aufgegeben werden.
Zusätzlich steht im Wagen
ein kleines Sortiment für den
spontanen Einkauf bereit.

Am Freitag in einer Woche
haben Interessierte zusätz-
lich die Möglichkeit, am
Glücksrad zu drehen und zu
gewinnen. Weitere Informa-
tionen gibt es vor Ort, bei
Christian Badenhop, Telefon
04231/6640, oder im Internet
unter www.myEnso.de.

In den Dörfern existieren kaum noch Geschäfte. Wer kein Auto zur Verfügung hat, für den ist Einkaufen schwierig. In Völkersen gibt es im-
merhin noch den Hofladen Früchtenicht. � Archivfoto: Mix

Ortsrat
Holtebüttel tagt

HOLTEBÜTTEL � Der Ortsrat
Holtebüttel tagt am Donners-
tag, 18. Oktober, öffentlich
im Schützenhaus. Vor der Sit-
zung, die um 18,30 Uhr be-
ginnt, wird noch das Ehren-
mal, Nasse Straße, besichtigt.
Denn die Ortsratsmitglieder
werden an dem Abend über
die Umgestaltung der Anlage,
die an Kriegs- und Gewaltop-
fer erinnert, beraten.

Sprechtag für
Behinderte

LANGWEDEL � Im Langwedeler
Rathaus gibt es am Donners-
tag, 18. Oktober, Sprechstun-
den für Menschen mit Behin-
derungen. Claus Willenbrock
steht dort von 14.30 bis 17
Uhr allen Interessierten zur
Verfügung. Er berät nach ei-
genen Angaben in Fragen
zum Antragswesen und zu
den einzelnen Merkzeichen
nach dem Schwerbehinder-
tenrecht, zu Gleichstellun-
gen, Ausweisverlängerungen,
Befreiung von der Rundfunk-
gebühr oder Parkmöglichkei-
ten auf Behindertenparkplät-
zen mit einer Wertmarke. Er
klärt bei Bedarf auch gerne
darüber auf, wie Pflege bean-
tragt werden kann, infor-
miert zur Patienten- und Vor-
sorgevollmacht oder über
mögliche, unter Umständen
förderfähige Baumaßnah-
men für behindertengerech-
tes Wohnen. Terminabspra-
chen nimmt Willenbrock un-
ter Telefon 04232/8021 entge-
gen. Anfragen sind auch per
E-Mail möglich: claus.willen-
brock@gmx.de.

Mit dem DRK
zum Theater

LANGWEDEL � Der DRK-Orts-
verein Langwedel-Daverden
lädt seine Mitglieder und wei-
tere Interessierte zu einem
gemeinsamen Theaterbesuch
ein. Bereits einen Tag vor der
offiziellen Premiere des neu-
en Stücks gibt die MTV-Gold-
bachbühne am Freitag, 26.
Oktober, eine Sondervorstel-
lung für die Rotkreuzler und
Gäste. Vor der Aufführung im
Saal des Gasthauses Klenke
können die Besucher von 15
Uhr an aber erst einmal Kaf-
fee und Torte genießen, teilt
das DRK mit. Anschließend
zeigen die Langwedeler Lai-
endarsteller mit dem Stück
„Football is mien Leven“ ihr
Können auf die Bühne. Wer
bei diesem Vergnügen am ge-
nannten Nachmittag dabei
sein möchte, sollte sich bei
Ruth Stumpe, Telefon 04232/
7755, oder Ute Skovlund, Te-
lefon 04232/3036, melden.
Für DRK-Mitglieder kostet der
Eintritt 12 Euro, für alle ande-
ren 15 Euro.

Karten für
Bühnenspaß

LANGWEDEL � Die Goldbach-
bühne des MTV Langwedel
feiert am Samstag, 27. Okto-
ber, um 19.30 Uhr im Gast-
haus Klenke, wie berichtet,
mit dem neuen Stück „Foot-
ball is mien Leven“ Premiere.
Karten im Vorverkauf gibt es
am Sonntag, 14. Oktober, von
10.30 bis 12 Uhr im MTV-Ver-
einsheim, Marienstraße 60.
Ab Montag, 15. Oktober, sind
Reservierungen bei Inge Wie-
ters möglich. Sie ist unter Te-
lefon 04232/1498 oder per E-
Mail zu erreichen; die korrek-
te Adresse lautet: inge-wie-
ters@gmx.de.

Fachwart Karl-Heinz Pape (Fünfter von links) zeigte sich über die Resonanz der Vereinsvertreter bei der
Hauptversammlung des Fachverbands Schießsport im Kreissportbund enttäuscht. � Foto: Rohrberg

„Superfood“
unnötig für

gute Ernährung
Expertin referiert bei Landfrauenverein

DAVERDEN � „Gesunde Ernäh-
rung hängt nicht von Lebens-
mitteln ab.“ Dieses Fazit zog
die Diplom-Ökotrophologin
Karin Nichter-Wolgast am
Mittwochnachmittag auf ei-
ner Veranstaltung des Land-
frauenvereins Achim und
Umgebung im Daverdener
„Waldschlößchen“.

Thema der gut besuchten
Veranstaltung waren „Super-
foods“, zum Beispiel Chia-Sa-
men, Morinja und Goji, de-
nen eine sagenhafte Wirkung
auf die menschliche Gesund-
heit nachgesagt werden. Die
Referentin von der Landwirt-
schaftskammer in Olden-
burg, zuständig für Ernäh-
rung, Lebensmittelqualität
und Verbraucher, setzte sich
kritisch mit diesen Lebens-
mitteln auseinander.

Sie kam zu dem Ergebnis,
dass in exotischen Super-
foods wie den Acai-Beeren
vom Amazonas, den Goji-Bee-
re aus dem Himalaya oder
den Samen der krautigen
Chia-Pflanze, der früher in
den Hochebenen Mexikos
verbreitet waren, keine unge-
ahnten Superkräfte stecken.
„Wunderwirkungen darf
man von ihnen nicht erwar-
ten“, sagte Nichter-Wolgast.

Leider hätten viele ein na-
türliches Verhältnis zur Er-
nährung verloren, stellte die
Referentin fest, obwohl oder
gerade weil die Deutschen in
einem „Lebensmittelschlaraf-
fenland“ lebten. Solch ein
Riesenangebot sei keine
Selbstverständlichkeit, „denn
satt essen können wir uns
erst seit kurzer Zeit“.

Karin Nichter-Wolgast kriti-
sierte die massenhaften Rat-
geber in Ernährungsfragen.
„Wenn ich kochen kann,
dann kann ich auch ein Er-
nährungsbuch schreiben?“,
geißelte sie die zahlreichen
„Fachbücher“ auf dem Markt.

„Sind wir satt, glücklich
und zufrieden?“ Diese Frage
beantwortete die Expertin
von der Landwirtschaftskam-
mer mit einem klaren
„Nein“. Sehr viele Verbrau-
cher seien skeptisch, hätten
den Wunsch nach Orientie-
rung und mieden bestimmte
Lebensmittel – in der Hoff-
nung auf einen ewigen Jung-
brunnen.

„Früher war der Hunger der
beste Koch, es sollte gut
schmecken und gesund sein.“
Heute solle das Essen dem
neuen Lebensstil entspre-

chen, erläuterte Karin Nicht-
er-Wolgast. Aber es gebe auch
gegenläufige, ermutigende
Entwicklung. So kämen Ein-
töpfe und das Einwecken von
Obst und Gemüse, nach dem
Krieg ein Zeichen des Man-
gels, wieder in Mode.

Die Referentin sprach aber
auch Trends wie veganes oder
glutenfreies Essen an. Da ent-
wickele sich ein regelrechter
Hype. „Es ist eben schick, an-
ders zu essen als andere“, er-
klärte sie.

Vegan heißt, keine Nah-
rung, die von Tieren stammt,
zu sich zu nehmen, aber auch
keine Produkte wie Leder,
Seide, Wolle oder Federn zu
nutzen. Wer derart einseitig
esse, warnte Nichter-Wolgast,
müsse mit einer gestörten
Blutbildung, einem verzöger-
ten Wachstum und hinterher
hinkender Gehirnentwick-
lung rechnen. Das sei vor al-
lem für Schwangere und
Kleinkinder gefährlich.

„Superfood“, bilanzierte die
Frau von der Landwirtschafts-
kammer, ist zum Modewort
geworden. Dabei sei es durch
den langen Transportweg sel-
ten frisch. „Die Beanstan-
dungsquote ist hoch.“ Es be-
stehe dabei erheblicher For-
schungsbedarf. Für eine ge-
sunde Ernährung hält Nicht-
er-Wolgast „Superfood“ für
nicht erforderlich und sogar
überflüssig.

Sie schlug vor, stattdessen
heimische Produkte wie
Kohlgemüse, Beerenobst, Kü-
chenkräuter, Zwiebelgemü-
se, Hülsenfrüchte. Nüsse und
Wildfrüchte zu genießen.
Der Verbraucher sollte auf
unverarbeitete Produkte aus
der Region zurückgreifen,
saisonale Ware bevorzugen –
und mehrstündige Essens-
pausen einlegen. � hu

Karin Richter-Wolgast, Ernäh-
rungsexpertin bei der Landwirt-
schaftskammer, bezog bei ihrem
Vortrag im „Waldschlößchen“
klar Position. � Foto: Hustedt

Zahlreiche Mitglieder des Landfrauenvereins Achim und Umgebung
verfolgten bei Kaffee und Kuchen aufmerksam den Vortrag rund um
das Thema „Superfood“. � Foto: Hustedt

Bilanz des Ferienspaßes
Sievers lädt zu Abschlusstreffen ein

LANGWEDEL � Karin Sievers,
Hauptorganisatorin des Feri-
enspaßes in den vergangenen
Sommerferien, erinnert die
Mitstreiter an das anstehende
Abschlusstreffen am kom-
menden Mittwoch. Beginn ist
um 19 Uhr im Personalraum
des Rathauses in Langwedel.

Mithilfe einer Power-Point-
Präsentation soll in gemütli-

cher Runde Bilanz des dies-
jährigen Ferienspaßes gezo-
gen werden. Für das leibliche
Wohl aller Akteure wird mit
Getränken und Pizza gesorgt.

Wer sich noch nicht zu dem
Treffen angemeldet hat, soll-
te sich kurz bei Karin Sievers
melden. Entweder per E-Mail
karin.sievers@langwedel.de
oder per Telefon 04232/3947.

Werben für das neue Angebot: (von links) Thorsten Bausch und Nor-
bert Hegmann, Gründer des Online-Supermarktes „myEnso“, Bun-
destagsabgeordneter Andreas Mattfeldt und Unternehmer Christi-
an Badenhop. � Foto: ps


