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„Noch ein Bier, bitte!“
„Craft Beer Days“ gehen am 15. und 16. Juni in die zweite Runde
VON JANINE GIRTH

Osterholz-Scharmbeck. Mit
dieser Bestellung können die
Gäste der zweiten „Craft Beer
Days“ am 15. und 16. Juni von
einem Bierstand zum nächsten
flanieren und zig verschiedene
Sorten lecker gekühltes und
vor allem handgemachtes Craft
Beer in den unterschiedlichsten
Geschmacksrichtungen probieren. Neben dem erfrischenden
Biergenuss kommen aber auch
die kulinarischen Gaumenfreuden sowie die dazugehörige
musikalische Untermalung nicht
zu kurz. Die Organisatoren des
Wirtschaftstreff e.V. und alle
Sponsoren freuen sich auf die
zweite Runde einer jetzt schon
gut und auch über die Kreisstadt
hinaus etablierten Veranstaltung
mitten auf dem Marktplatz.
„Wir sind schon so gespannt,
was da passieren wird“, freut sich
Stefan Molkentin vom Vorstand
des Wirtschaftstreff, der noch
alle Hände mit der Vorbereitung
der beiden Veranstaltungstage
zutun hat, auf „sein Baby“, wie
er die „Craft Beer Days“ liebevoll
bezeichnet. Nach einem „wirklich
gelungenen Auftakt im letzten
Jahr mit einem sehr angenehmen
Publikum“, hoffe er auf eine
mindestens genauso gute Fortsetzung am bevorstehenden Juniwochenende. Am Freitag, den
15. Juni, und am Samstag, den
16. Juni, erwartet die Besucher
von 16 bis 22 Uhr ein gemütlich hergerichteter Marktplatz
mit 18 Bier- und Getränkeständen, mit einer bunten Mischung
verschiedener Food-Trucks und
Essensstände sowie mit 50 Sitzgelegenheiten. „Wir haben dieses
Jahr 17 Brauereien, im letzten
Jahr waren es zwölf“, so Stefan
Molkentin. „Mittlerweile rufen
uns die Händler sogar von selbst
an und möchten gern dabei sein.
Die entfernteste Brauerei, die sich
bei uns präsentieren wird, kommt
aus Berlin“, ergänzt er. Aber
neben beispielsweise Brauereien
aus Schleswig-Holstein, Bremen
oder Hamburg seien natürlich
auch lokale Bierbrauereien mit

Das Quartett „Jazz-Life-Style“ ist am Sonntag, 17. Juni auf der
Museumsanlage zu Gast.
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Jazz-Frühschoppen
Konzert auf der Museumsanlage

Noch sprudelt auf dem Marktplatz nur Wasser, am kommenden Wochenende wird dann handgemachtes Bier aus mehreren Zapfhähnen in die Gläser der Gäste plätschern. Die Macher hinter dem Event
(v.li.: Stefan Molkentin, Jens Themsen, Carolin Novak und Bastian Grimm) sind guter Dinge und haben
neben der nötigen Lust auch schon ordentlich Durst.
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sponsor der „Craft Beer Days“
sei die Volksbank Osterholz Bremervörde, aber auch Sponsoren
wie Meyerhoff, die Osterholzer
Stadtwerke, Marktkauf, das Bauunternehmen Stehnke oder als
Medienpartner der Osterholzer
Anzeiger seien wichtige Unterstützer, denen Dank gebühre.
„Die Volksbank ist das zweite
Mal dabei und wir denken, dass
bereits im letzten Jahr eine solide
Basis gelegt wurde, an die wir
jetzt gern anknüpfen möchten.
Handgefertigtes Bier direkt Die Veranstaltung ist überschaubar, gemütlich und hoffentlich auf
vom Brauer
einem guten Weg, ein Highlight
„Uns sind die kleinen Brauereien der Stadt zu werden“, bekräftigt
wichtig“, sagt Stefan Molkentin Jens Themsen, Marketingleiter
weiter. „Craft bedeutet soviel wie der Volksbank.
Handwerk oder Fertigkeit und so
ist es auch. Die Biere, die unsere
Leckeres Essen, Musik und
Gäste dann trinken können, sind
tolle Atmosphäre
handgefertigt und nicht etwa
ein Promoter oder Werbedamen Positiver Nebeneffekt sei die
stehen hinter dem Tresen. Nein, Belebung der Innenstadt und
die Bierbrauer selbst schenken die Einbeziehung der Lokalmaaus und geben zum Bier auch sehr tadoren, denn auch die ansässigern Auskunft über Herstellung gen Restaurants seien dabei und
und Beschaffenheit der angebo- die brauche man auch für ein
tenen Sorten. Wir möchten ein gelungenes Angebot. Die Gäste
rundes Angebot schaffen und dürfen sich also freuen auf lokale
freuen uns schon jetzt auf zwei Schmankerl, aber auch auf die
entspannte Tage, die ohne unse- Food-Trucks, die auf einem Craft
re Sponsoren so nicht möglich Beer Fest nicht fehlen dürfen.
wäre“, betont Molkentin. Haupt- „Von Hot Dogs, Crepes, Span-

dabei und bieten Craft Beer in
diversen Geschmacksrichtungen
an. Das bekannte Pale Ale gebe
es genauso, wie zum Beispiel
Pfirsichbier, Honigbier, Lakritzbier,
das einzige Bio-zertifizierte Bier
oder auch einen Gin-Stand sowie
einen Anlaufpunkt für Liebhaber
guter Kräuterliköre. Für die Gäste,
die noch fahren müssen, halten
die Stände und die lokale Gastronomie natürlich auch alkoholfreie
Getränke bereit.

ferkel, Fisch oder Bratwurst bis
hin zum ´Ostfriesendöner´ mit
dreierlei Fleisch ohne Salat haben
die Leute eine echt ansprechende
Auswahl an Leckereien“, berichtet Stefan Molkentin. Für die
Kinder werde eine Hüpfburg vor
Ort sein und die Gäste können ihr
Bier an beiden Tagen durchweg
mit Live-Musik diverser Künstler und Bands genießen. „Die
Atmosphäre wird super werden“,
freut sich auch Bastian Grimm, 1.
Vorsitzender des Wirtschaftstreff.
„Diese schöne Stadt hier zu beleben, ist toll, auch mit Besuchern,
die nicht von hier kommen. So
schlagen wir die Brücke zu den
ansässigen Einzelhändlern und
jeder Händler, der mitwirkt, trägt
ein Stück zum Erfolg bei. Wenn
alle an einem Strang ziehen und
wir es gemeinsam bewerben,
können wir etwas Gutes erreichen“, so Grimm. Während die
Veranstalter also noch in den
Vorbereitungen stecken, dürfen
sich alle Gäste auf ein bierreiches
und unterhaltsames Wochenende direkt auf dem Marktplatz
freuen. Der Wochenmarkt weicht
dafür dankenswerterweise auf
den Parkplatz an der Volksbank
aus. Weitere Infos zum Fest gibt
es hier: https://de-de.facebook.
com/craftbeerohz/.

Osterholz-Scharmbeck
(eb).
Zum ersten Frühschoppen mit
Jazz-Konzert laden die Freunde
und Förderer der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck am
Sonntag, 17. Juni, 11 bis 15 Uhr
auf dem Gelände der Museumsanlage in der Bördestraße 42
ein. Die Band “Jazz-Life-Style”
sind vier Musiker aus der Bremer
und Bremerhavener Jazzszene,
die als klassisches Jazz-Quartett
die Tradition der 50er bis 70er
Jahre pflegen, die mit den Namen
von Charly Parker, Miles Davis
und John Coltrane verbunden
ist. Hierzu gehören Swing-Stücke ebenso wie Mainstream und
Cool Jazz. Hansjörg Klotz, der

Frontmann der Gruppe, ist mit
verschiedenen Saxophonen und
zuweilen der Klarinette dabei,
Wolfgang Lipka am Bass, sowie
das „Urgestein“ der Bremerhavener Jazz-Szene, Hanns-Carl
Engels, am Piano. Das rhythmische Fundament liefert Frieder
Leisinger mit seinem variantenreichen und temperamentvollen
Schlagzeugspiel. Zu den fetzigen
Jazz-Rhythmen gibt es ein kulinarisches Angebot mit Flammkuchen und Bratwurst sowie am
Getränkestand mit Bier, Bierbowle, Wein und alkoholfreien
Getränken. Der Erlös soll dem
Fortbestand der Museumsanlage
dienen.

Ferienprogramm
Angebote für alle Altersgruppen

Holzpferd, Doppeltaxen und Minicars
Stolze Gewinner beim Kindergartenwettbewerb der Volksbank
Osterholz-Scharmbeck (mr).
Im März schrieb die Volksbank
Osterholz in ihrem Geschäftsgebiet einen Kindergartenwettbewerb aus, an dem sich
43 Kindergärten beteiligten.
Jeder Kindergarten erhielt
nach dem Voting entweder
den Hauptpreis in Form eines
Holzpferdes und eines Doppeltaxis oder einen der zahlreich
angeschafften MiniCars.
In der Kita Tinzenberg, die zu
den vier Hauptpreisträgern
zählt, überreichten Wilfried
Guttmann, Geschäftsstellenleiterin Jenny Furken und Sascha
Ringe von der Volksbank die
Preise an die Einrichtungen.
Zu den weiteren Preisträgern
gehört die Kita Berliner Straße
in Osterholz-Scharmbeck, der
evangelische Kindergarten Wallhöfen und die Kita aus Axstedt.
Wilfried Guttmann, ehemaliges
Vorstandsmitglied der Volksbank, berichtete, dass die Sachpreise für die Kindertagesstätten
aus Spenden finanziert wurden,
die seine Abschiedsgäste an die
Stiftung der Volksbank gespendet hatten. Im letzten Jahr verabschiedete sich Wilfried Guttmann nach 39 Jahren bei der
Volksbank in den wohlverdienten Ruhestand. Von der Volksbank-Stiftung werden regelmäßig Projekte aus den Bereichen
Kultur, Kunst, Denkmal- und
Heimatpflege gefördert.
„In den Kindergärten werden
die Grundsteine für das spätere
Leben und Berufsleben gelegt“,
betonte Wilfried Guttmann und

Leonie Herdegen (Auszubildende) und Marvin Schmidt (Bundesfreiwilligendienst) haben das umfangreiche Ferienprogramm der
Gemeinde Ritterhude mitgestaltet.
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Ritterhude (eb). Die Gemeinde
Ritterhude bietet auch in diesem
Jahr ein umfangreiches Sommerferienprogramm für Kinder und
Jugendliche an. Vom 28. Juni bis
zum 8. August finden fast täglich
Ausflüge, Freizeiten und Aktionen statt, die viel Abwechslung
und jede Menge Spaß für viele
Altersgruppen bieten.
Das Jugendfreizeitheim und viele
weitere Veranstalter haben sich
wieder viel Mühe gegeben, die
Sommerferien für alle Daheimgebliebenen unvergesslich zu

gestalten. Das Ferienprogramm
wird im Laufe der Woche über
alle drei Ritterhuder Grundschulen und die Ritterhuder Kindertagesstätten an alle Kinder verteilt.
In vielen anderen Einrichtungen
liegen einige Exemplare aus.
Zusätzlich wird das Programm
für alle anderen auf der Homepage der Gemeinde Ritterhude
unter www.ritterhude.de und
gleichzeitig auf dem Jugendserver des Jugendfreizeitheimes
www.jugendserver-ritterhude.de
veröffentlicht.

NEUES ZUHAUSE GESUCHT

Ab jetzt wird es in den Kitas der Region noch bunter. Alle freuen sich über die Neuanschaffungen!
Von links: Katja Denker (Kita Wallhöfen), Kitaleitung Christin Rohmann und Janina Grabowski (Kita
Tinzenberg OHZ), Christel Gödecke (Kita Berliner Str. OHZ), Jenny Furken und Wilfried Guttmann
(Volksbank eG), Andrea Mantei-Tienken und Henrik Tüllmann (Kita Axstedt).
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erklärte damit auch die Entscheidung der Stiftung, die Kindergärten der Region zu unterstützen.
Er hatte es sich nicht nehmen
lassen, persönlich bei der Preisübergabe in der Kita Tinzenberg
dabei zu sein. 14.000 Euro
waren in Form von Spenden
zusammengekommen, die nun
durch Sachpreise an die Kindergärten aus den vier Regionalbeiratsgebieten weitergegeben
wurden. Die Regionalbeiratsbereiche erstrecken sich dabei von
Bremervörde über Gnarrenburg
und Osterhol-Scharmbeck bis
nach Lilienthal.

„Vor Ausschreibung des Wettbewerbs sprachen wir mit den
Kindergartenleitungen, um zu
ermitteln, über welche Geschenke sich die Einrichtungen freuen
würden“, so Sascha Ringe von
der Volksbank-Marketingabteilung. Im Ergebnis einigten sich
Kindergarten- und Volksbankvertreter sich auf Holzpferde,
sogenannte Doppeltaxen oder
große Dreiräder und MiniCars.
Im März wurde daraufhin der
Wettbewerb online ausgeschrieben. Insgesamt wurden laut
Sascha Ringe 5.659 Stimmen
von Eltern und weiteren Ver-

wandten der in den 43 Einrichtungen betreuten Kinder abgegeben. Die meisten Stimmen
erhielt die Kita Tinzenberg mit
288 Stimmen, gefolgt von der
Kita Berliner Straße, mit 231
Stimmen.
Die Kinder in der Kita Tinzenberg
konnten es kaum erwarten, das
tolle Holzpferd und das große
Dreirad in Empfang zu nehmen.
„Bei der Auswahl der Spielgeräte haben wir viel Wert auf
Qualität und Sicherheit gelegt“,
betonte Sascha Ringe abschließend in der Gesprächsrunde mit
allen beteiligten Kitavertretern.

Streifie wurde im Mai 2015 geboren und lebt nun auch schon einige Zeit in der Auffangstation. Der neugierige Kater hat sich recht
erfreulich entwickelt und sieht Menschen nicht mehr generell als
gefährlich an. Er kommt sogar gelegentlich von allein auf sie zu.
Etwas misstrauisch ist er schon noch, aber dabei überhaupt nicht
aggressiv. Und mit Leckerkies kriegt man ihn sowieso schnell rum.
Mit etwas Zeit und Geduld kann Streife zu einem echten Schmusekater werden. Weitere Katzen warten in der Tierauffangstation Osterholz-Scharmbeck, Garlstedter Kirchweg 38, auf ein neues Zuhause.
Besucher sind täglich in der Zeit von 17 bis 19 Uhr willkommen.
Weitere Infos unter 04791 / 9315472.

