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Nicht nur Erwachsene, auch viele 
Kinder wohnen und leben bei der 
Ammerländer Wohnungsbau. Also 
haben wir uns etwas ganz Beson-
deres für unsere jüngsten Bewoh-
ner ausgedacht: ein individuelles 
Malbuch. Darin wird die Geschich-
te von der kleinen Anna erzählt, 
die mit ihrer Familie nach Wester-
stede zieht und das Ammerland 
bereist. Das neue Zuhause der 
Familie wird von der Ammerländer 
Wohnungsbau errichtet.

kaum zu glauben, aber die 
Sommerferien bei uns in 
Niedersachsen sind schon 
wieder zu Ende. Ich hoffe, Sie 
hatten einen schönen Urlaub, 
wo immer Sie auch gewesen 
sein mögen. Vielleicht haben 
Sie die Ferientage ja auch zu 
Hause verbracht. Schließlich 
ist das Ammerland mit seiner 
Parklandschaft eine beliebte 
Urlaubsregion. Es hat ja auch 
viel zu bieten – und das nicht 
nur während der Sommerferi-
en. Mit unseren Ausfl ugstipps 
können Sie sich noch ein we-
nig „Ferien-Feeling“ erhalten.

Wir stellen Ihnen zum Beispiel fünf besondere Türme vor, die 
durch ihren jeweiligen Standort dem Besucher eine ganz spezielle 
Sichtweise auf charakteristische Merkmale der unterschiedlichen 
Ammerländer Landschaften bieten. Mehr zu  diesen „Landschafts-
fenstern“ auf Seite 6. 

Vielleicht steht Ihnen der Sinn mehr nach Wasser, Schwimmen und 
Baden? Dann haben wir ebenfalls ein paar Ausfl ugstipps für Sie, 
die Sie an verschiedene Stellen führen, an denen Sie ins kühle Nass 
springen können – unser sommerliches Titelthema auf den Seiten 
4 und 5.

Aber auch bei unserer Ammerländer Wohnungsbau hat sich etwas 
getan. So feierten die Mieter des Hauses „Am Esch 32“ in Wester-
stede ein buntes Fest zusammen mit ihren Nachbarn. Damit wurde 
das „Patchwork-Hus“ endgültig und offi ziell eingeweiht (Seite 10).

Und noch eine Personalie zum Schluss: Unser kaufmännischer 
Leiter Volker Gerdes ist seit dem 1. Mai 2018 offi ziell Prokurist 
unseres Unternehmens. Einzelheiten erfahren Sie auf Seite 7. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und noch viele schöne 
Sommertage! 
 
Ihre 

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Liebe Mieterinnen und Mieter,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Editorial
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Wenn Sie auch ein Exemplar unseres 
schönen Malbuchs haben möchten, 
erhalten Sie dies bei uns in der Ge-
schäftsstelle oder in den Außenstel-
len in Rostrup, Fasanenweg, (9.00 –
9.30 Uhr) oder in Rastede, 
Lessingstraße, (10.30 –11.30 
Uhr).                                  TG

Aktuelles

Ein Malbuch für 
unsere Kinder
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Wir über uns

Danke für ein ganz 
besonderes Geschenk

Elke Schmidts bevorzugte Technik ist das 
Malen mit Pastellkreide. Dabei werden 
Farbpigmente in staubigen Schichten auf 
raues Papier aufgetragen und mit den 
Fingern verwischt. Einige ihrer Bilder hat 
sie bereits verkauft und ausgestellt. Wir 
freuen uns sehr über das wunderschöne 
Bild und dankten Elke Schmidt mit einem 
bunten Blumenstrauß. 

Haben Sie auch ein schönes Hobby? 
Dann würden wir es hier in der „Schau 
mal!“ gerne vorstellen! Schreiben Sie uns 
einfach eine Mail: 
info@ammerlaender-wohnngsbau.de. 
Wir sind gespannt!                                       

So ein Geschenk bekommen wir nicht alle Tage: Unsere Mieterin Elke 
Schmidt aus Bad Zwischenahn überreichte uns ein von ihr gemaltes Bild. 
Elke Schmidt ist seit 15 Jahren leidenschaftliche Malerin. Als Vorlage 
dienen ihr Motive aus der Natur, vorwiegend von der Nordsee, die sie zu-
nächst fotografi ert und anschließend in ihren Bildern künstlerisch umge-
staltet. Auch das Titelbild dieser „Schau mal!“-Ausgabe stammt von ihr.

Portfoliomanagement wird fortgesetzt
Im vierten Quartal 2018 setzen wir die Bestandsaufnahme unserer Objekte fort. 
Dabei berücksichtigen wir alle bisher nicht begangenen und technisch erfassten Gebäude 
und Wohnungen. Somit werden wir diese Maßnahme in diesem Jahr abschließen. 
Die Termine stimmen wir im Vorfeld mit den betroffenen Mietern ab.

Wir über uns
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Pack die Badehose ein ...
Die schönsten Ausfl ugsziele mit 
Sonne, Sand und mehr

Titelthema
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Besonderheiten im Ammerland

Wer durch die Ammerländer Parklandschaft radelt oder 
wandert, hat sie bestimmt schon einmal gesehen: die fünf 
kleinen Türme aus Stein, Holz und Stahl. Es sind soge-
nannte Landschaftsfenster, die den Blick des Besuchers 
auf die charakteristischen Merkmale der jeweiligen Umge-
bung lenken. Ursprünglich zur ersten Niedersächsischen 
Gartenschau 2002 in Bad Zwischenahn entstanden, sind 
sie inzwischen eine der touristischen Anziehungspunkte 
der Parklandschaft. 

Fünf ungewöhnliche Aussichten 
aufs Ammerland

Das Konzept stammt aus dem Büro des Westersteder 
Architekten Ulrich Recker, der jedem Turm ein eige-
nes Thema und eine spezielle Figur zugeordnet hat. 
Die Themen fi nden sich auch in fünf Ammerländer 
Fahrrad-Routen wieder. Die 160 Kilometer lange Am-
merland-Route führt ebenfalls zu den Landschafts-
fenstern. Die Türme sind mit Sitzbänken und Tischen 
ausgestattet und daher ideal als Rastplatz oder Wet-
terschutz.                                                                         
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Westerstede: „Turm einer 
Rhodo-Königin“, Thema: 
Rhododendron. An dem his-
torischen Gießelhorster Kirch-
weg fi ndet der Besucher den 
Aussichtsturm in einem ty-
pischen Wirtschaftswald mit 
sehr vielen älteren Rhododen-
dren, die bis zu zehn Metern 
hoch gewachsen sind. Eine Be-
sonderheit ist die Spiegelkon-
struktion des Daches, die die 
Schönheit der Rhododendron-
pracht in den Turm lenkt.

Apen: „Turm eines Deich-
richters“, Thema: Wasser. 
Im Ortsteil Tange fi ndet der 
Besucher ideal-typische Ge-
biete der Fehnlandschaft. Ein 
noch betriebenes Schöpf-
werk wurde zum Aussichts-
turm ausgebaut. Vom Turm 
aus hat der Besucher einen 
herrlichen Blick auf das Aper 
Tief und dessen Niederung, 
die ein sehr wichtiges Nah-
rungs- und Brutbiotop für 
Wiesenvogelarten bilden.

Rastede: „Turm eines Malers“, Thema: 
Geestrand. Der Ortsteil Hankhausen liegt 
auf dem oldenburgisch-ostfriesischen 
Geestrücken, einer eiszeitlich ausgepräg-
ten morphologischen Geländestruktur. 
Dieser Geestrücken bildet die Wasser-
scheide innerhalb der Ammerländer Park-
landschaft Richtung Ems oder Richtung 
Weser. Von dem Landschaftsturm ist der  
Höhenunterschied des Landschaftsüber-
ganges von der Ammerländer Geest zur 
Marsch der Weser von bis zu 20 Metern 
auf eindrucksvolle Art erlebbar.

Wiefelstede: „Turm eines 
Poeten“, Thema: Wall-
hecken. Die Wallhecken 
prägen als ehemalige 
Grenzmarkierungen die 
Ammerländer Parkland-
schaft auf ganz besondere 
Art und Weise. Sie garan-
tieren den Charakter die-
ser Landschaft innerhalb 
des Ammerlandes, das nur 
zu etwa zehn Prozent aus 
Wald besteht.

Edewecht: „Turm eines Träumers“, 
Thema: Mühlen. Dieses Landschafts-
fenster steht zwischen den Mühlen 
und erzeugt ein interessantes Span-
nungsfeld zwischen Tradition und mo-
derner Technik. Der aus Cortenstahl 
hergestellte Landschaftsturm bietet 
zur einen Seite einen herrlichen Blick 
auf eine Galerieholländer Windmühle 
aus dem Jahr 1880 und auf der ande-
ren Seite auf einen modernen Wind-
park aus dem Jahr 2000.
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Möchten auch Sie mitmachen? Weitere Infos zur Teil-
nahme fi nden Sie auf www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. 
Unsere Mitarbeiterin Petra Janßen gibt Ih-
nen ebenfalls gerne weitere Informationen zur
Radfahr-Aktion (Tel. 04488-84 64- 27).         PJ
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Erster Prokurist seit 
20 Jahren
Unser kaufmännischer Leiter Herr Volker Gerdes hat 
erfolgreich den Lehrgang „Geprüfter Bilanzbuchhalter 
(IHK)“ abgeschlossen. Dazu gratulieren wir nochmals 
recht herzlich. Zudem ist Herr Gerdes mit dieser Qua-
lifi zierung seit dem 1. Mai 2018 offi ziell Einzelprokurist 
der Ammerländer Wohnungsbau. 

Wir über uns

Der Aufsichtsrat beschloss die Übertragung der Hand-
lungsvollmacht einstimmig. Somit ist Herr Gerdes der 
erste Prokurist seit gut 20 Jahren Unternehmenshisto-
rie. In diesem Zuge wurden unsere langjährigen Mitar-
beiter Finja Miotk, Teamleiterin Vermietung, und Florian 
Cassens, Teamleiter Technik, mit Handlungsvollmach-
ten ausgestattet. Dadurch entstehen kürzere Entschei-
dungswege im Sinne unserer Kunden und Mieter.

Als Prokurist ist Herr Gerdes offi zieller Vertreter der 
Geschäftsführung. Durch spezielle Handlungsvollmach-
ten übernimmt er Aufgaben der Geschäftsführung, um 
sie zu entlasten. Außerdem ist ein Prokurist befugt Ent-
scheidungen zu treffen, zu denen normale Mitarbeiter 
nicht berechtigt sind, zum Beispiel Arbeitnehmer entlas-
sen oder einstellen.                                                              

Herr Gerdes ist jetzt offi zieller Vertreter von Frau Petruch.

Aktuelles

Aktion „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ im August
Noch bis zum 31. August dauert die Aktion 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ der AOK Gesundheits-
kasse. Wir freuen uns, dass etwa die Hälfte unserer 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jedes Jahr 
an dieser Aktion teilnehmen – und das bereits 
seit 2014, vielen Dank! 

Zu gewinnen gibt es auch etwas: Wer in einem Monat min-
destens 20 Tage lang mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, 
dem winkt der monatliche Hauptpreis: ein JobRad von 
Canyon (Modell Commuter 5.0) im Wert von 1.300 Euro. 
Außerdem können Sie zusätzlich an den SocialMedia-
Gewinnspielen teilnehmen. Im August heißt die Aufgabe: 
„Mein RadMoment 2018.“ Welche Begegnung, welches Er-
eignis hat Sie auf dem Rad auf dem Weg zur Arbeit beson-
ders beeindruckt? Posten Sie Ihren Beitrag in Ihr Profi l auf 
Instagram, Twitter & Co. 
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Dank ihrer Schönheit und Robust-
heit wird sie übrigens in zahlreichen 
Filmen als grüner Statist  in Hotels, 
Büros oder Einkaufszentren ein-
gesetzt. Ein Umstand, der ihr auch 
den Namen „Hollywood-Palme“ ein-
brachte.                                                 

Dachgeschossen minimal. Zudem 
bietet diese Stern-Struktur einen ho-
hen Schutz gegen Störeinfl üsse. Ein 
weiterer Pluspunkt für unserer Mie-
ter: Durch die fl ächendeckende Ver-
sorgung konnten wir einen geringen 
Preis erwirken.

Für die Umsetzung müssen in unse-
ren Häusern teilweise neue Überga-

Kabel-TV 
für unsere 
Mieter

Da unsere bisherigen Gemein-
schafts-SAT-Anlagen sehr störan-
fällig waren, haben wir uns für die 
TV-Versorgung unserer Wohnungen 
in einer „Stern-Struktur“ entschie-
den. Das bedeutet, dass jede Woh-
nung mit einer eigenen Leitung an 
einem Verteilpunkt angeschlossen 
ist. Der Vorteil: Der Signalverlust 
ist insbesondere in den Ober- und 

Die Rahmenbedingen für die fl ächendeckende Versorgung unserer Objekte 
mit Kabel-TV sind geschaffen. Jetzt bereiten wir die Umsetzung vor.

Aktuelles

bepunkte geschaffen und einzelne 
Kabelnetze modernisiert werden. 
Dabei kann es zu Arbeiten am Haus 
und im Außenbereich kommen. Die 
betroffenen Bewohner wer-
den über den Zeitpunkt und 
Umfang der Arbeiten recht-
zeitig informiert.                        NW

Wohnen unter Palmen? 
Das können Sie auch!

Richtig pfl egen und düngen 
Die Pfl ege der Kentia-Palme ge-
staltet sich denkbar einfach. Ur-
sprünglich inmitten eines ganzen 
Palmenwaldes angesiedelt, bevor-
zugen sie in unseren Wohnungen 
einen halbschattigen Standort ohne 
direkte Sonneinstrahlung. Eine wö-
chentliche Wässerung genügt, der 
Wurzelballen darf aber nie völlig aus-
trocknen. Staunässe ist wie bei allen 
Palmen-Arten unbedingt zu vermei-
den. Von März bis Ende August kann 
dem Gießwasser ein wenig Flüssig-
dünger beigemischt werden. Der 
Vorteil: Kentia-Palmen vertragen im 
Gegensatz zu vielen anderen Arten 

Zimmerpfl anzen spenden Sauerstoff, binden Feinstaub und bereichern 
durch ihre optische Wirkung jede Wohnung. Besonders beliebt sind Pal-
men, die dank ihrer Exotik und Langlebigkeit zu einem echten „Freund 
fürs Leben“ werden können. Doch nicht jede Palme ist gleichermaßen 
geeignet, Ihr Zuhause zu verschönern. Unsere Empfehlung für Einstei-
ger: die Kentia-Palme.

auch dauerhaft hartes Leitungswas-
ser. Die langen grünen Fiederblätter 
sollten zudem ab und zu mit einer 
Sprühfl asche abgeduscht werden. 
Das Umtopfen ist dabei unumgäng-
lich, schließlich kann die Kentia-Pal-
me auch als Zimmerpfl anze bis zu 
2,50 Meter hoch wachsen.

Ein Star aus Australien
Die Kentia-Palme stammt ursprüng-
lich von einer kleinen, zu Australien 
gehörenden Inselgruppe im Pazifi k 
und kann bei guter Pfl ege leicht 40 
Jahre und mehr alt werden. Von den 
Howe-Inseln leitet sich auch ihr wis-
senschaftlicher Name „Howea“ ab. 

Schöner wohnen
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Frau Goerke
Team Technik 
Immobilienkauffrau

Tel. 0 44 88 / 84 64-0
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Wir über uns

ich bin Talja Goerke, bin 20 Jahre alt und wohne hier in 

Westerstede. 

Bei der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH 

arbeite ich mittlerweile schon seit vier Jahren – so ganz 

neu im Team bin ich also nicht. Damals habe ich die Fach-

oberschule mit dem Schwerpunkt Wirtschaft an der BBS 

Ammerland besucht. Dafür musste ich neben der Schule 

ein 960-stündiges Praktikum absolvieren. Und so kam 

ich zur Ammerländer Wohnungsbau. Das Praktikum hier 

hat mich so von dem Beruf „Immobilienkauffrau/-mann“ 

überzeugt, dass ich nach der 11. Klasse direkt meine 

Ausbildung begonnen habe. In diesen drei Jahren bei der 

Ammerländer Wohnungsbau habe ich jede Abteilung des 

Unternehmens kennengelernt. Ich konnte mir Eindrücke 

verschaffen und mitarbeiten. 
Am 3. Juli 2018 habe ich meine Ausbildung erfolgreich 

beendet. Seit diesem Tag bin ich nun als gelernte Immobi-

lienkauffrau bei der Ammerländer Wohnungsbau ange-

stellt. Aktuell arbeite ich im Team Technik. Ich freue mich 

auf meine neuen Aufgaben und die noch bevorstehende 

Zeit bei der Ammerländer Wohnungsbau!    

Hallo, liebe Leser,

Neue Verstärkung 
im Team

TGoerke@ammerlaender-wohnungsbau.de
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Rezept

Zutataten
• Torttene bodenn (3-fach))
•• 50500 0 gg Quark
•• 333––4 44 ZiZitrtrt onen
• 22 BeBeB chchherer SSSahne
•• 1 11 GlGlG aasass KKirirscschmhmhmarmelade
•• 20202 00 gg ZuZuZuZ ckckerer

Leckere Quarktorte
Für den n nänänäääächchchchc ststene gemmütütlilicchen Kaffeenenaca hmh ittatagg hhat ununu seesereree 
MiM tarbeiteteririiinn n nnn MooMMM ninikak  Thuhuraauu geg naau das s rir chtitigee ffürürür SSSSieieie: 
eieiee nen  Quarkrk-KK- irirriririrrscsccs h-h ToTortrte. 

UnUnnddddd sososos eeeininfaf chhch ggehehehht’t’’’ttt ss:ss:s:
DiDiDiDiDiD e eee Geelalalatititititinenene iiiinnn dded r r MMiiilclchhh h ququuququeeleele len lassen. Inn dderer Zwwiww scchehenznzeitt didie e
Marmrmmmmmeleelelee ade auffff dededennn unu tteerereen nnnnn TToT rtenbodenn gegeebeben n unund deden nänächchs-s-
tetenn BoB deennnn daddadadadaadad rararaarraufufufuf lllegegegegeenenn. AAnAnscchließend Zitronenenn auspspreessssenen uundnd 
didiee Eier ttrerennnnenenn.. DaDaDaDaDaDannnnnnnnn QQQQQQuauauauauarkrkrkrrk,, ZiZiZiZitrtrtrtronooo ensaft, Zuckerer uundd EEigigelb 
veveermrmrmenengegen.n. IInn einen r weweititererenenenn SSSSchhc üssü ssesel die Sahne stteieiff scchlhlagen 
unnnundddd VaVaV ninilllezezucuckkekerr unununddd SaSaSahhnhnesestetet iff hhinininzuz geben. 

DiDD ee Milch ere wäärmene , , ,, ababababeeerer nur lauwarm. Die abgekühltee MMililchchh 
zuzumm QuQ arark k gegeegebebebeben.n Die Sahne ebenfalls unterheben. Das EEEiiwiwweieieeeiß ßß
stststeie f scschlhlagagaga enenen undd als letztes der Quarkmasse hinzufüggennnen......

NuNuNuNunnnn eieie nenenen nnnn ToToTortenring um die beiden TTorortetenbödenen mmitit ddeeerre MMMaarar-
meladedede llllegeegegennn. . DaDaDaDannnnnnn ddieie QQuauarkrkmmamassssee auauff dedenn obobererenenen TTToortteeen-n-
bodeden n gegebebenn. DDDenen ddririttttenen Tortenboden auf ddie nnoccchhhh rrerecht fl flflüsüss--
sisigege Quarkrkscschihichcht legeen. EEinininneeee NaNaNachc t inin ddene KKühühühhlslslslsscchchchrraanknk steelllenenn. 
Am näcächsten Morgrgenen iist der Quarkrk ffesesesttt.t

VoVorr dedem m Servieiererenn mimitt PuPudederzrzucuckekeerr bebeststreeueuen.n.     MMTT

• 2 EiEiere
•• 2 Tütetenn Gelalatinee
• 2 Tüteten VaV nillezezucu ker
• 1 Tütet SSaha nesteif
• 1/4 l MiM lclchh



In der Zwischenzeit trugen wir die 
Ergebnisse der Spielplatzaktion zu-
sammen. Gemeinsam nahmen wir 
den Platz des zukünftigen Spielplat-
zes an diesem Nachmittag in Augen-
schein. Wir haben viele tolle Ideen 
und Vorschläge von den Kindern 
erhalten. Umso schwerer fi el uns die 
Entscheidung für die endgültigen 
Spielgeräte, damit wir nahezu allen 
Wünschen gerecht werden. 

Inzwischen haben wir die Spielgerä-
te für den neuen Spielplatz, in den 
wir rund 40.000 Euro investieren, 
bereits bestellt. Die Gestaltung des 
Spielplatzes orientiert sich am Mot-
to „Berufe“ im weitesten Sinne. Los 
geht es, sobald die Geräte geliefert 
werden. 

Die Bewohner des 
Neubaus und alle 
Anwohner der Bres-
lauer Straße können 
sich auf einen tollen 
Spielplatz freuen.

des Patchwork-Hus, Am Esch 32 in Westerstede. Eingeladen waren die 
Mieter des Neubaus und sämtliche Nachbarn, um den Quartiersgedan-
ken zu stärken. Wir verlebten einen tollen Nachmittag mit einem vielfäl-
tigen Programm für Groß und Klein.

Patchwork-Hus: 
Spielplatzaktion 
und Mieterfest

Aus der Nachbarschaft

Wir starteten den gemeinsamen Tag 
mit unserer Spielplatzaktion, bei der 
die Kinder ihren Traumspielplatz auf-
malen oder auch Fotos von Spielge-
räten aus Katalogen herausreißen 
und aufkleben konnten. Die Kinder 
waren von der bunten Spielplatzak-
tion sichtlich begeistert. Aber nicht 
nur die – auch die Mütter und Väter 
hatten viel Spaß. Alle großen und 
kleinen Bewohner verewigten sich 
an diesem Nachmittag mit bunten 
Handabdrücken im Treppenhaus des 
Patchwork-Hus.

Zwischendurch durfte sich an den 
leckeren Kuchen und Getränken be-
dient werden. Eine gute Gelegenheit 
die Nachbarschaft besser kennen zu 
lernen. Außerdem fand ein Malwett-
bewerb statt. Die Kinder konnten 
ihre zuhause gemalten Bilder abge-
ben. Die drei schönsten Bilder erhiel-
ten einen besonderen Preis. Aber 
alle anderen Teilnehmer mussten 
nicht traurig sein. Für jedes Kind gab 
es eine kleine Überraschung. 

Kaum zu glauben, schon bald 
entsteht hier der neue Spielplatz.

Wie soll unser Spielplatz aussehen? 
Es wurde fl eißig gemalt und geklebt.

Zahlreiche bunte Handabdrücke 
schmücken nun das Treppenhaus 
des Patchwork-Hus.

  BJ

  CL

Tolle Gewinne gab es für 
die schönsten Bilder beim 
Malwettbewerb.

10
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Möchten Sie die „Schau mal!“ 
weiterhin erhalten?

Sie haben es bestimmt bereits mitbekommen: Am 25. Mai 2018 ist in 
der gesamten EU die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft 
getreten, um personenbezogene Daten stärker zu schützen. 

Aus diesem Grund bitten wir um Rückmeldung, falls Sie unser Kunden-
magazin nicht mehr erhalten möchten.

Schicken Sie uns einfach diesen Abschnitt ausgefüllt per Post zurück oder 
senden Sie uns eine E-Mail an info@ammerlaender-wohnungsbau.de.

Der schnelle Pfeil

Schritt 1:
Falze den Bogen genau in der Mitte der Länge nach, um 
eine Markierungslinie zu bekommen. Lege den Bogen 
wieder auseinander gefaltet vor dich, den Falzknick auf 
der Oberseite.

Schritt 2:
Die Flügel wie Dreiecke über die Achsen zur Mitte fal-
zen, bis die äußere Ecke auf der Mittelfalz liegt. Den Flü-
gel auf der anderen Seite ebenso falzen.

Schritt 3:
Erneut an der Flügelspitze ein Dreieck zur Mitte falzen, 
bis die äußere Ecke auf der Mittelfalz liegt. Auf der an-
deren Seite ebenso.

Schritt 4:
Und nun ein drittes Mal ein Dreieck zur Mitte falzen, bis 
der äußere Rand auf der Mittelfalz liegt.

Kaum ein anderer Papierfl ieger kann sich so schmal machen und so gut vor-
ankommen. Angemalt wird er zu deinem eigenen Starfi ghter. Du brauchst nur 
einen Bogen Papier (DIN A4).

Kids & Co.

Schritt 5:
Dann beide Flügelseiten entlang der ursprünglichen Mittelfalz zusammenklappen. 
Schön sieht es aus, wenn du ihn noch anmalst. Anschließend kann man an der Unter-
seite den Rumpf greifen und den Pfeil mit Schwung los schicken.

Ausgabe 21  02 | 2018  Schau mal! 11
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Des Rätsels Lösung ...

Zu guter Letzt

Impressum

Öffnungszeiten

... ist nicht immer einfach. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Kreuzworträtsel.

montags bis freitags: 
8.00 bis 12.30 Uhr

zusätzlich dienstags und 
donnerstags:
14.00 bis 16.30 Uhr

und zudem nach Vereinbarung.

1 52 63 74
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Absender:

Vorname, Name

Straße

PLZ, Ort Antwort

Ammerländer Wohnungsbau-
Gesellschaft mbH
Bahnhofstraße 7

26655 Westerstede

Bitte

freimachen

Ich möchte das Kundenmagazin 
der Ammerländer Wohnungsbau 
nicht mehr erhalten.

Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen 

das Team 
der Ammerländer 

Wohnungsbau


