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2018 haben sich die fünf Bremer-
vörder Norddörfer Mehedorf, Os-
tendorf, Hönau-Lindorf, Nieder
Ochtenhausen und Iselersheim
unter dem Dach der Sozialen
Dorfentwicklung in Anlehnung
an die Anfangsbuchstaben zur
Modellregion MOHNI zusam-
mengeschlossen. Im März ist
MOHNI in die zweite Phase des
Modellprogramms eingetreten. In
dieser Phase wird gemeinsam ein
Dorfentwicklungsplan erstellt,

der als Grundlage für die Bean-
tragung zukünftiger Förderpro-
jekte dient.

Mit der Blühstreifen-Aktion
wollen die Akteure zum einen si-
gnalisieren, dass die Soziale Dorf-
erneuerung trotz Pandemie wei-
terläuft, zum anderen wollen sie
einen Beitrag zum Erhalt der hei-
mischen Artenvielfalt leisten. Zu-
fälligerweise passt die Blühstrei-
fen-Aktion übrigens auch zum
aktuellen Themenschwerpunkt
der Kita „Schmetterlingswiese“:
„Alles, was krabbelt“.

Die Aktion hat viel Symbol-
kraft: Wenn die Dörfer in der Zu-
kunft erblühen sollen, muss jetzt
die Saat ausgebracht werden. Ini-
tiiert wurde die Aktion von Os-
tendorfer Dorfmoderatorin Jo-
hanna Stelling: „Das war eine

ganz spontane Idee, die wir er-
freulicherweise ganz unkompli-
ziert binnen kurzer Zeit umsetzen
konnten. Die Blumensaat, die
,Imkermischung Verden’, haben
wir von der Landwirtschaftskam-
mer bekommen.“ Iselerheims
Ortsbürgermeister Hermann Rött-
jer hat noch weitere Pläne: „Wir
können uns vorstellen hier zu-
sätzlich Insektenhotels aufzustel-
len, die wir vorher in einem
Workshop unter fachkundiger
Anleitung bauen.“

Tatkräftige Unterstützung gab
es bei der Blühstreifen-Aktion
von den örtlichen Vereinen. Im
Vorfeld hatten freiwillige Helfer
die beiden Flächen auf dem Ise-
lersheimer Spielplatz vorbereitet:
Heino Siems (Präsident des
Schützenvereins Iseler u. Umge-

gend), Heiko Buck (stellv. Präsi-
dent des Schützenvereins und
Mitglied im Vorstand des Heimat-
vereins), Wilfried Imbusch (Präsi-
dent des Schiffervereins „Froh-
sinn“), Herbert Schlesselmann
(Vorstandsmitglied des Heimat-
vereins) und Enno Saul (Mitglied
des Ortsrates Iselersheim) ent-
fernten die Grasnarbe auf einer
Fläche an der Kletterwand der
ehemaligen Grundschule. Wenige
Meter entfernt bereitete Werner
Hasselmann mit seiner Gartenfrä-
se eine weitere Fläche vor. Den
Mutterboden stellte der städtische
Bauhof zur Verfügung.

Eine Aktion mit Symbolkraft
Blühstreifen für Wildbienen und Insekten in allen fünf MOHNI-Ortschaften angelegt

Von Nora Buse

ISELERSHEIM. Die Corona-Pan-
demie hat die Soziale Dorfent-
wicklung in den MOHNI-Ort-
schaften mächtig ins Stocken ge-
bracht. Jetzt starten die Akteure
mit einer Aktion voller Symbol-
kraft wieder durch: In allen fünf
Ortschaften wurden Blühstreifen
für Wildbienen und Insekten an-
gelegt. Den Anfang machten in
er vergangenen Woche die Kin-
der der Kita „Schmetterlingswie-
se“, die auf dem Spielplatz Blu-
mensaat ausbrachten. Die Bot-
schaft hinter der Aktion: „Wir
sind noch da und wir bringen et-
was zum Wachsen.“

In der vergangenen Woche haben die Kita-Kinder die Blumensaat ausgesät. Jetzt heißt es: Daumen drücken und hoffen, dass die Saatkörner bald auf-
gehen. Foto: Buse (3)/bz (2)

Die Kita-Kinder der „Schmetterlingswiese“ in Iselersheim hatten sichtlich Spaß an der Aktion.

Auch Iselersheims Ortsbürgermeis-
ter Hermann Röttjer packte bei
der Aktion fleißig mit an.

In Iselersheim hilft man sich: Vertreter der örtlichen Vereine übernah-
men die Vorbereitung der Blühflächen. Sie entfernten die Grasnarbe und
verteilten Mutterboden auf der Fläche.

Werner Hasselmann hat die Flä-
che auf dem Spielplatz mit seiner
Gartenfräse vorbereitet.
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› Ausführliche Infos zur Sozialen
Dorferneuerung MOHNI gibt es im
Internet. www.mohni-dorfmoderation.de

WOHNSTE. Bei einem Verkehrs-
unfall auf der K 131 zwischen
Wohnste und Klein Wangersen
sind am Sonntagabend zwei
junge Menschen verletzt wor-
den. Nach bisherigen Erkennt-
nissen der Polizei waren ein
23-jähriger Mann und eine 22-
jährige Frau gegen 19.30 Uhr
gemeinsam auf einem Klein-
kraftrad auf der Kreisstraße in
Richtung Klein Wangersen un-
terwegs. „Aus noch unbekann-
ter Ursache verlor der 23-jähri-
ge Fahrzeugführer plötzlich die
Kontrolle über das Krad. Bei
dem Sturz zog sich der junge
Fahrer lebensbedrohliche Ver-
letzungen zu“, teilt die Polizei
mit. Seine 22-jährige Sozia
wurde leicht verletzt. Beide ka-
men im Rettungswagen in das
Rotenburger Diakonieklini-
kum. (bz)

Lebensgefährliche Verletzungen

Verheerender
Verkehrsunfall

EVERINGHAUSEN. Bei einem
Auffahrunfall auf der Hansali-
nie A1 zwischen den An-
schlussstellen Posthausen und
Stuckenborstel in Richtung
Hamburg sind am Sonntag vier
Menschen verletzt worden. Wie
die Polizei mitteilte, hatte ein
25-jähriger Autofahrer gegen
15.30 Uhr mit seinem Audi ver-
kehrsbedingt abbremsen müs-
sen. Diese Situation erkannte
ein nachfolgender 28-jähriger
Fahrer eines Audi vermutlich
zu spät. Er fuhr auf den Vor-
dermann auf und schob dessen
Fahrzeug auf einen, noch un-
bekannten Wagen eines eben-
falls unbekannten Fahrers. Im
weiteren Verlauf kam es zu
Kollisionen, an denen ein 54-
jähriger Fahrer eines VW Cad-
dy und ein 34-jähriger Fahrer
eines VW beteiligt waren. (bz)

Unfallverursacher flüchtet

Vier Verletzte bei
Auffahrunfall

ELSDORF. Mit dem Schrecken
davongekommen ist am Sonn-
abend eine Autofahrerin auf
der A1. Sie war gegen 15.30
Uhr mit einem Pkw-Anhänger-
Gespann unterwegs, als sich
die Kombination aufschaukel-
te. „Das Gespann kollidierte
mit der Mittelschutzplanke.
Der Opel blieb stehen, der An-
hänger kippte auf die Seite“,
teilte die Polizei mit. (bz)

Gespann gerät ins Schaukeln

Mit Schrecken
davongekommen

GNARRENBURG. Es hat sich be-
reits angedeutet: Wie schon im
vergangenen Jahr wird es 2021
kein Schützenfest in Gnarren-
burg geben. Präsident Detlef
Groth erklärt: „Zwar gehen die
Zahlen in die richtige Rich-
tung, und die ersten Lockerun-
gen gibt es ebenfalls. Ein
Schützenfest, wie es unsere
Majestäten, Mitglieder und
Gäste sich wünschen, ist aktu-
ell aber einfach nicht möglich.
Daher sagen wir schweren Her-
zens auch in diesem Jahr unser
Schützenfest ab.“ Mit den am-
tierenden Majestäten wurde ab-
gesprochen, dass diese auch
weiterhin im Amt bleiben.

„Immerhin soll es demnächst
einen Termin für die nachzuho-
lende Jahreshauptversammlung
geben, sofern die Corona-Lage
stabil niedrig bleibt und die Lo-
ckerungen nicht zurückgenom-
men werden müssen“, heißt es
in einer Mitteilung der Gnar-
renburger Schützengesell-
schaft. Die Mitglieder würden
entsprechend rechtzeitig infor-
miert. (bz)

Auch in diesem Jahr

Kein Schützenfest
in Gnarrenburg

Notdienste

Krankenhäuser
·································································

OsteMed-Klinik Bremervörde
Gnarrenburger Straße 117
Tel. (0 47 61) 9 80-0

Elbe-Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
Tel. (0 41 41) 97-0

Notruf
·································································

Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Giftnotruf (05 51)19 24 0

Allgemeinärzte
·································································

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Bundesweite Rufnummer: 116 117
Fahrdienst der Bereitschaftsärzte: Mo., Di.
und Do.: ab 19 Uhr. Mi. und Fr. ab 15 Uhr, so-
wie Sa., So. und an Feiertagen ab 8 Uhr je-
weils bis zum Folgetag 7 Uhr.
Zudem Sprechzeiten in der OsteMed-Klinik
mittwochs und freitags 16 bis 19 Uhr sowie
am Wochenende von 9 bis 12 und 16 bis 19
Uhr.

Augenärzte
·································································

Zentrale Rufnummer des augenärztlichen
Notdienstes (0 41 41) 98 17 87
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. von 20 bis 22 Uhr.
Mi und Fr. 18 bis 22 Uhr und Sa., So. sowie
feiertags 10 - 16 Uhr.

Kinderarzt
·································································

Notdienst im Elbe-Klinikum Stade
Mi. + Fr. 15 bis 20 Uhr
Sa., So., Feiertag 10 bis 20 Uhr
Telefon (0 41 41) 66 08 66

Apotheken
·································································

Bahnhof-Apotheke, Bremervörde
Tel. 0 47 61/9 77 60

› Bremervörde:
# Alte Apotheke, Neue Straße 24,
3 04761/93377
www.diealteapotheke.de
montags bis freitags 9 bis 11 Uhr
und 16 bis 17.30 Uhr.
Keine tel. Terminvergabe!
Informationen über das Testergeb-
nis folgt per SMS, Mail oder Tele-
fon.

# Neue Apotheke, Bremer Str. 20,
3 04761/98580
www.apoboden.de
# Bahnhof-Apotheke, Bahnhof-
straße 11, 3 04761/97760,
www.bahnhof-apotheke-bremervo-
erde.de
# Testzentrum im ehemaligen
„Penny“-Gebäude, Großer Platz 5.
Anmeldung unter www.testzen-
trum-bremervoerde.de
# MyTime Fitness Bremervörde,
montags bis freitags 17 bis 19 Uhr,
Wesermünder Straße 60, Anmel-
dung unter www.coronatest-ter-
min.de
# Testzentrum der DRK-Bereit-
schaft Bremervörde, Gutenbergstr.
2, www.drk-bremervoerde.de/aktu-
ell/corona-testzentren/unsere-test-
zentren.html

› Gnarrenburg:
# Paulus Apotheke, Hermann-L.-
Str. 48, 3 04763/387; www.pau-
lus-apotheke-gnarrenburg.de
# Sonnen-Apotheke, Hindenburg-
str. 46, 3 04763/1008. www.son-
nen-apotheke-gnarrenburg.de

› Selsingen:
# Alte Apotheke, Hauptstraße 18,
3 04284/334
www.alte-apotheke-selsingen.de

› Liste der Arztpraxen:
www.arztauskunft-niedersach-
sen.de

Wer testet?

BREMERVÖRDE. Bereits im vergan-
genen Jahr hatte der Bremervör-
der City- und Stadtmarketingver-
ein (BCSM) zur Aktion „Schlem-
men & Gewinnen“ im Rahmen
der Imagekampagne Heimat
shoppen aufgerufen. Bis zum 31.
Juli 2021 wird die Aktion ab so-
fort fortgesetzt. „Dabei gilt es, bei
einem Besuch in einem der teil-
nehmenden Bremervörder Res-
taurant- und Gastronomiebetrie-
be Stempel zu sammeln“, erklärt
Citymanagerin Bärbel Hensel.

Wer seinen Teilnahmeschein
mit sechs Stempeln versehen hat,
nimmt an der Verlosung von
Schlemmergutscheinen teil. Auf
Grund des Lockdowns mussten
viele Betriebe bereits im Novem-
ber schließen, und somit wurde
die ursprünglich für Dezember
2020 vorgesehene Verlosung zu-
nächst auf unbestimmte Zeit ver-

schoben. Anlässlich der Wieder-
Eröffnung der Außengastronomie
erinnert der Bremervörder City-
und Stadtmarketingverein jetzt
nochmals an diese Aktion und
die damit verbundene Chance auf
den Gewinn eines oder mehrerer
Schlemmer-Gutscheine. Bereits
2020 konnten für dieses Vorha-
ben finanzielle Zuwendungen
von Stadtratsmitgliedern und Ak-
tiven in den verschiedenen Gre-
mien eingesammelt werden. Die
Beträge werden wie angekündigt

in Gutschein-
werte der Res-
taurant- und
Gastronomiebe-
triebe umge-
wandelt und ge-
langen nun in
die Verlosung.
Teilnahmeschei-
ne werden in

den Lokalen ausgegeben und
können dort auch wieder abgege-
ben werden. Eine Vorgabe für das
Sammeln der Stempel gibt es
nicht, und somit kann jeder wäh-
len, ob er sechsmal im persönli-
chen Lieblingslokal speist oder
verschiedene Restaurants auf-
sucht.

„Wir freuen uns, dass die Au-
ßengastronomie bei dem derzeit
guten Wetter wieder an den Start
gehen kann“, so Citymanagerin
Hensel. Wer auch weiterhin zu-

sätzlich die Abhol- und Lieferser-
vices der Bremervörder Lokale
nutzen möchte, findet eine Über-
sicht der Öffnungszeiten auf der
(BCSM)-Seite. www.brv-marketing.de

„Schlemmen & Gewinnen“ geht weiter
Aktionszeitraum zum 31. Juli: Bremervörder City- und Stadtmarketingverein lädt zum Mitmachen ein

Citymanagerin Bärbel Hensel

»Wir freuen uns, dass die
Außengastronomie bei
dem derzeit guten Wetter
wieder an den Start ge-
hen kann.«

ZEVEN. Die Zevener Polizei hat in
der Nacht zum Montag einen 22-
jährigen Autofahrer aus dem Ver-
kehr gezogen. Der Mann war ge-
gen 3 Uhr mit seinem Mercedes
in der Kirchhofsallee unterwegs,
als die Beamten auf ihn aufmerk-
sam wurden. Bei der Kontrolle
zeigte sich, dass er unter Alkohol-
und Drogeneinfluss stand. Eine
Fahrerlaubnis besaß der 22-Jähri-
ge nicht, so die Polizei. (bz)

Polizei erwischt 22-Jährigen

Ohne Führerschein
aber mit Drogen


