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Damit man uns künftig noch 
besser fi nden kann, haben wir im 
Januar vor unserer Geschäfts-
stelle in der Bahnhofstraße 7 in 
Westerstede einen neuen doppel-
seitigen Pylon aufgestellt. 

Er ist drei Meter hoch und zwei 
Meter breit und natürlich mit 
unserem Logo bedruckt. Durch die 
LED-Ausleuchtung ist er auch in 
der Dämmerung und Dunkelheit 
weithin sichtbar. 

im Frühling packt viele von 
uns der Putzfi mmel: Dann ist 
es Zeit, mal wieder so richtig 
den Staubwedel zu schwingen 
und den ganzen Dreck des 
Winters vor die Tür zu kehren. 
Wie Sie Ihren Frühjahrsputz 
effektiv, mit System und auch 
ein bisschen Spaß hinter sich 
bringen, verraten wir Ihnen in 
unserem Titelthema auf den 
Seiten 4 und 5. 

Mit den richtigen Putz-
strategien kennt sich auch 
Monika Thurau aus. Sie ist 
seit nunmehr 25 Jahren als 
Reinigungskraft für unser 

Firmengebäude zuständig. Für diese langjährige Treue wurde sie 
von uns mit einem kleinem Empfang und einem großen Blumen-
strauß geehrt. 

Um bunte Blumen geht es auch bei unserem Pfl anzservice. Wie 
in jedem Jahr bieten wir Ihnen zu einem kleinen Eigenanteil von 
neun Euro wieder einen komplett bepfl anzten Blumenkasten an. 
Das Arrangement ist so zusammengestellt, dass es für Blüten-
pracht bis in den Herbst hinein sorgt. Pünktlich nach den Eishei-
ligen wird der Blumenkasten ausgeliefert. Wann und wo Sie sich 
melden müssen, um einen Blumenkasten zu bekommen, erfahren 
Sie auf der Seite 3.   

Bei den milder werdenden Temperaturen zieht es die Menschen 
wieder raus ins Freie. Wenn Sie noch nicht wissen, wohin Sie einen 
Ausfl ug machen könnten, empfehlen wir Ihnen das Freilichtmuse-
um Ammerländer Bauernhaus. Anhand von 17 historischen Gebäu-
den zeigen die Verantwortlichen, wie das bäuerliche Leben vor 
300 Jahren aussah.  

Nicht 300 Jahre alt, sondern ganz neu gebaut wird unsere Wohn-
anlage An der Alexanderheide in Wiefelstede-Mietjendorf. Die im 
vergangenen Jahr gestarteten Bauarbeiten liegen exakt im Zeit-
plan, sodass die ersten Wohnungen im September bzw. November 
bezogen werden können. Auch die Modernisierungen in der Mo-
zartstraße in Edewecht schreiten gut voran. Wir sind zuversichtlich, 
dass sie Mitte dieses Jahres abgeschlossen werden können. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Osterzeit im Kreise Ihrer 
Lieben und viel Vergnügen mit der Lektüre der neuen Schau mal!-
Ausgabe. 

Ihre 

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Liebe Mieterinnen und Mieter,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Editorial
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Bessere 
Sichtbarkeit



3Ausgabe 23  01 | 2019  Schau mal!

Nachdem die Bauarbeiten im Oktober 
gestartet waren, liegen wir aktuell gut im 
Zeitplan, so dass einer Fertig-
stellung Mitte 2019 nichts entge-
gensteht.                                 FC

Neubau und Modernisierung

Neubau An der Alexanderheide: 
Bauarbeiten verlaufen planmäßig

Wie wir bereits in der letzten Schau Mal!-Ausgabe berichtet haben, 
bauen wir An der Alexanderheide in Wiefelstede-Metjendorf ein 
Mehrfamilienhaus mit 29 sozialverträglichen Mietwohnungen. 

Modernisierung Mozartstraße
Die Modernisierungsmaß-
nahmen in der Mozartstraße 
14 – 20 in Edewecht laufen 
weiterhin wie geplant. 

Diese werden sich auf vier 
einzelne Gebäude aufteilen. 
Aktuell verläuft die Baupha-
se planmäßig, so dass wir zu-
versichtlich sind, die Mieter 
der ersten zwei Gebäude mit 
18 Wohnungen im September 
bzw. November 2019 in ihren 
neuen Wohnungen begrüßen 
zu können.  

Wir über uns

Bunte Blütenpracht 
für unsere Mieter
Der Frühling ist wieder da und schon beginnt die Natur 
zu grünen und zu blühen. Auch in diesem Jahr haben 
Sie die Möglichkeit, unseren Pfl anzservice zu nutzen. 
Für einen Eigenanteil von neun Euro füllen wir Ihren Bal-
konkasten mit einer bunten Blütenpracht. 

Sprechen Sie als Mieter der Ammerländer Wohnungsbau 
einfach mit unserer Mitarbeiterin Frau Bianca Julius unter 
Telefon 0 44 88 / 84 64 -42. Lassen Sie sich vormer-
ken. Die Auslieferung der fertig bepfl anzten Kästen 
erfolgt nach den Eisheiligen im Mai.                      BJ
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Frühjahrsputz mit System 

Das bisschen Haushalt …

Wenn die Tage länger werden, die ersten Frühblüher aus der Erde sprießen und 
der Staub des Winters weg muss, dann ist sie gekommen: die Zeit der Staubwedel 
und Wischmopps, um den Wollmäusen, Spinnenweben und sonstigen Dreckfl ecken 
den Garaus zu machen. Damit der Frühjahrsputz möglichst schnell und systematisch 
vonstatten geht, geben wir Ihnen hier eine kleine Anleitung, wie Sie möglichst 
schnell, aber trotzdem gründlich ihre Wohnung auf Vordermann bringen.  

Woher kommt’s? 
Tatsächlich soll der Frühjahrsputz 
nicht nur mit dem neuen Start in 
das Jahr sondern auch mit religiö-
sen Traditionen zusammenhängen. 
So gehört zur christlichen und zur 
jüdischen Tradition das Putzen als 
Symbol des Neuanfangs zum Oster-
fest dazu. Auch im alten Rom verfi el 
man der jährlichen Reinigungsproze-
dur und im alten Persien wurde zum 
„Nouruz“, dem Neujahrsfest, das 
Haus geputzt. Diese Feier fand an 
der Tag-und-Nacht-Gleiche statt, also 
am Beginn des astronomischen Früh-
lings am 20. März. Demnach hat der 
Frühjahrsputz eine lange Tradition.

Gute Vorbereitung ist alles
Wer beim Frühjahrsputz systema-
tisch vorgeht, ist schneller fertig. 
Damit man am Tag des Großreinema-
chens gleich loslegen kann, bietet es 
sich an, sämtliche benötigten Utensi-
lien schon am Vortag bereitzulegen. 
Zur Grundausstattung gehören ne-

ben Staubwedel, Staubsauger, Wisch-
lappen, Eimer und Putzmitteln auch 
ein Paar Gummihandschuhe, um die 
Hände zu schonen. Sie können auch 
einen Plan erstellen und die erledig-
ten Arbeiten abhaken. Das macht 
glücklich und verdeutlicht, was man 
schon geschafft hat. Nun also Ärmel 
hochgekrempelt und los geht’s!

Erst einmal ausmisten 
Ganz am Anfang steht das Aufräu-
men auf dem Putzplan. Denn nur in 
einer aufgeräumten Wohnung kann 
geputzt werden. Welche Kleidung ha-
ben Sie seit Monaten oder vielleicht 
sogar Jahren nicht mehr getragen? 
Gibt es defekte Haushaltsgeräte 
oder alte Deko, die entsorgt werden 
können? Dann raus damit, denn we-
niger Kram macht das Leben leichter. 

Gardinen waschen und 
Fenster putzen
Sicher nicht jedermanns Lieblingsbe-
schäftigung, aber notwendig: Fenster 

putzen. Wenn die Gardinen zum Wa-
schen erst einmal runter sind, geht 
das problemlos. Anschließend ist 
Staub wischen angesagt. Grundsätz-
lich sollte von oben nach unten und 
von hinten nach vorne geputzt wer-
den. Dafür am besten zuerst Regale 
mit einem Staubwedel von Dreck be-
freien und dann auswischen. Moni-
tore vom PC oder Fernseher sollten 
mit einem Spezialreiniger geputzt 
werden. Zimmerpfl anzen freuen sich 
über eine ausgiebige Dusche, die 
den Staub von den Blättern spült. 
Anschließend werden die Böden ge-
wischt und Teppiche gesaugt. Vor 
allem bei Staub kommt der gute alte 
Teppichklopfer zum Einsatz. Wichtig 
ist, den Teppich nur auf der Unter-
seite auszuklopfen, weil der Schmutz 
ansonsten noch viel tiefer in den 
Teppich eingearbeitet wird. 

Küche und Bad reinigen 
Wenn die Wohnräume fertig sind, 
sind die Nutzräume wie das Bade-

Titelthema
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zimmer und die Küche dran. Die Rei-
henfolge ist sinnvoll, da man immer 
wieder an der Spüle Gegenstände 
abwäscht oder Wasser holt. So ver-
hindern Sie, dass diese Räume später 
wieder dreckig werden und Sie noch 
einmal von vorne anfangen müssen. 

In der Küche säubert man zuerst die 
Schränke von innen, dann alle Flie-
sen und Arbeitsfl ächen. Im Zuge des 
Frühjahrsputzes wird auch der Kühl-
schrank ausgewischt. Seine Einzel-
teile wie Glasplatten oder Plastikteile 
können sehr gut im Geschirrspüler 
gereinigt werden. Sind alle Räume 
geputzt, werden zum strahlenden Fi-
nale noch die Haustür und der Flur 
gereinigt, gesaugt und gewischt. 

Neues Wohngefühl ohne 
großen Aufwand 
Auch frischer Pepp und mehr Ord-
nung schadet der Wohnung nicht. 
Überfl üssiges wird in Boxen oder 
großen Schachteln weggeräumt. 
Neue Deko verleiht den Räumen ei-
nen frischen Look. So wirkt die Woh-
nung gleich aufgeräumter!

Viele Hände – schnelles Ende
Wenn die ganze Familie mithilft, sind 
die Arbeiten im Nu erledigt. Auch 
Kinder können kleine Aufgaben 
übernehmen und lernen so, dass 
Putzen nicht alleine Mamas Aufgabe 
ist. Achten Sie darauf, Ihrem Nach-
wuchs altersgerechte Aufgaben zu 
geben, damit er diese auch schaffen 

kann und hinterher Stolz auf sich ist. 
Kinder können zum Beispiel das ei-
gene Zimmer aufräumen, mit einem 
Staubtuch die Möbel abwischen oder 
auch selbstständig mit dem Staub-
sauger losziehen.

Auch mal Pause machen
Generell gilt: Nehmen Sie sich aus-
reichend Zeit für Ihre Aktion. Gön-
nen Sie sich Pausen, trinken Sie ei-
nen Kaffee und essen Sie etwas. Ein 
bisschen Musik sorgt für gute Laune. 
Wenn ein Raum fertig ist, sollte man 
sein Werk auch mal in Ruhe betrach-
ten und sich selbst  ein 
kleines bisschen 
für die harte 
Arbeit loben. 

Die Allzweckwaffe ist der Universal-
reiniger – wie der Name schon sagt. 
Damit reinigen Sie Böden, Badfl ie-
sen, Toilette, Waschbecken, Dusche 
und alle weiteren Oberfl ächen. Für 
stärkere Verschmutzungen in Bad 
oder Küche verwenden Sie Scheuer-
milch.

Geschirrspülmittel löst vor allem 
fetthaltige Verschmutzungen in der 
Küche. Spülmittel eignet sich eben-
so gut zum Fensterputzen: Mit einer 
Mischung aus warmem Wasser und 
ein paar Spritzern Spülmittel das 
Fenster einschäumen und mit einem 
Abzieher wieder entfernen.

Diese Reinigungsmittel benötigen Sie wirklich

Als ökologische Ergänzung sind noch 
zwei Hausmittel sinnvoll: Gegen Kalk-
fl ecken und Urinstein hilft ein saurer 
Reiniger (Essig- oder Zitronensäu-
re). Zudem ist Natron hilfreich. Eine 
Paste aus Natron und Wasser auf die 
Verkrustungen im Backofen geben 
und einwirken lassen. Anschließend 
mit einem feuchten Lappen durch-
wischen. Eine Kombination aus Es-
sigreiniger und Natron ergibt zudem 
einen prima Abfl ussreiniger.

Um umwelt- und gesundheitsscho-
nend zu putzen, achten Sie auf die 
Zeichen „Blauer Engel“ oder „Euro-
blume“. Vermeiden Sie außerdem 

Ofenreiniger, Rohrreinger, Badreiniger – Ihr Putzmittelschrank platzt aus 
allen Nähten? Im Prinzip sind alle genannten Putzmittel unnötig. Denn Sie 
brauchen nur fünf Reinigungsmittel, um Ihre Wohnung blitzeblank zu halten.

chlorhaltige Produkte so-
wie Reiniger mit anderen 
anorganischen Säuren.

Auch das Putztuch 
macht den Unterschied: 
Nutzen Sie keine ge-
wöhnlichen Spültücher 
zum Putzen, sondern Mi-
krofasertücher. Die feine, 
weiche Struktur nimmt 
den Dreck besser auf. 
Aber: Bei Hochglanz-Fronten können 
Mikrofasertücher kleine Kratzer 
verursachen. Verwenden Sie hier 
ein staubfreies, feuchtes Fenster-
leder.            

selbst ein 
schen 
rte 
. 
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Lebenskultur des Ammerlandes 
vor 300 Jahren
Sie wollten schon immer mal wissen, wie Ihre Vorfahren hier im 
Ammerland vor 300 Jahren gewohnt und gelebt haben? Wie gekocht 
wurde und wo geschlafen? Dann besuchen sie doch mal das Freilicht-
museum Ammerländer Bauernhaus direkt am Zwischenahner Meer.

Freilichtmuseum in idyllischer 
Parkanlage
In eine Parklandschaft wurde harmo-
nisch das Museumsgelände eingefügt. 
Es besteht aus einer Hofanlage mit 
17 Gebäuden. Besucher können neben 
alten, reetgedeckten Häusern, Ställen 
und Scheunen aus der Zeit des begin-
nenden 18. Jahrhunderts auch einen 
typischen Bauerngarten besichtigen. 
Das Gelände befi ndet sich zwischen 

dem Bauernwald, dem Zwischenah-
ner Meer und der aus dem Zwischen-
ahner Meer kommenden Aue. 

Bäuerliche Lebensweise von vor 
300 Jahren
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
beschlossen einige Mitglieder des 
damaligen „Verschönerungs-Vereins 
in und bei Zwischenahn“, dem heu-
tigen „Vereins für Heimatpfl ege Bad 
Zwischenahn“, ein original Ammer-
länder Bauernhaus für die Nachwelt 
aufzubauen. Ziel war es, den nachfol-
genden Generationen die bäuerliche 
Lebensweise jener Zeit näherzubrin-
gen. 

Auf dem Gelände selbst befand sich 
zu keiner Zeit eine Hofstelle. Deshalb 
wurden zwei Bauernhäuser aus der 
Zeit um 1695 gekauft, demontiert 
und in der Parkanlage wieder aufge-
baut. Im Juni 1910 waren die Arbei-
ten fertig und das Freilichtmuseum in 
Bad Zwischenahn konnte öffnen. Es 
ist damit eines der ältesten Freilicht-
museen seiner Art in Deutschland. 

Schmuckstück Windmühle 
Seit dieser Zeit wurde das Museum 
laufend erweitert, so unter ande-
rem 1960 um die Windmühle im Stil 
eines Galerieholländers, die ein ech-
ter Blickfang ist. Die Mühle wurde 
ursprünglich 1811 in Westerstede er-
richtet und 1958 nach mehreren Be-
sitzerwechseln stillgelegt. Um sie vor 
dem Verfall zu retten, wurde sie vom 
Heimatverein Bad Zwischenahn er-
worben und auf dem Museumsgelän-
de wiederaufgebaut. Weiterhin zäh-
len unter anderem ein Heuerhaus, 
ein Speicher, eine Schmiede und 
mehrere Scheunen zu dem Ensem-
ble. Das letzte der derzeit 17 Gebäude 
wurde 2013 auf dem Museumsgelän-
de errichtet.                                      

Weitere Informationen unter:
Freilichtmuseum 
Ammerländer Bauernhaus
Am Hogen Hagen
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 2071
info@ammerlaender-bauernhaus.de
www.ammerlaender-bauernhaus.de  

Mitarbeiterporträt

Janna Bussen – 
unser Neuzugang 2018
Seit dem 6. Juni 2018 verstärkt Janna Bussen das Team Finan-
zen / Bereich Betriebskosten bei der Ammerländer Wohnungs-
bau-Gesellschaft. 

Besonders gut gefällt der gelernten Kauffrau für Dialogmarketing die 
gelungene Mischung aus abwechslungsreichen Aufgaben, von der 
Mieterbetreuung bis hin zum Kontakt zu Firmen. Da sie von den neu-
en Arbeitskollegen sofort freundlich aufgenommen wurde, fühlte sich 
Frau Bussen gleich wohl in ihrem neuen Arbeitsumfeld. 

Frau Bussen ist verheiratet und hat eine zehnjährige Tochter. In ihrer 
Freizeit liest sie gerne mal ein gutes Buch. 
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Bärlauchpesto 

Zutaten:
• 150 ml Olivenöl
• 100 g frischer 
 Bärlauch
• 80 g Walnüsse
• 80 g Cashewkerne
• 70 g Parmesan
• 1 EL Zitronensaft
• 1,5 TL Salz

Schritt 1
Den frischen Bärlauch waschen und 
trocken tupfen. Parmesan reiben. 
Bärlauch gemeinsam mit Walnüssen 
und Cashewkernen in einen Stand-
mixer geben. Alles zu einer sämigen 
Masse vermixen.

Schritt 2 
Olivenöl, Zitronensaft, geriebe-
nen Parmesan und Salz in den Mi-
xer hinzugeben. Alles auf höchs-
ter Stufe zu einem sämigen Pesto 
vermixen. In wiederver-
schließbare Gläser abfüllen.
                                             JB

Monika Thurau arbeitet 
seit 25 Jahren 
für die Ammerländer 
Wohnungsbau
Am 1. Februar 1994 hatte Monika Thurau ihren ersten 
Arbeitstag bei uns – seitdem sind 25 Jahre vergangen. 
Das war natürlich ein Grund zu feiern, weshalb am 
Jubiläumstag ein kleiner Empfang für die treue Mit-
arbeiterin stattfand. 

Wir über uns

Frau Thurau ist für die Reinigung des Firmengebäudes zu-
ständig. Obwohl sie schon fast 72 Jahre alt ist, macht sie 
ihre Arbeit gerne. „Das hält mich jung“, sagt sie. Sie sieht 
sofort, wenn mal eine Tasse stehengeblieben ist und räumt 
sie dann weg. Außerdem hat sie ein Händchen für die Blu-
men, die sie liebevoll pfl egt. Deshalb haben wir uns neben 
einem Geschenk auch mit einem schönen Blumenstrauß 
für ihre zuverlässige und langjährige Mitarbeit bedankt.
                                                                                                

Rezept Termine und 
Veranstaltungstipps 
für das Ammerland
4./5. Mai, 2019 ab 11:00 Uhr

Der Verein für Heimatpfl ege lädt 
ein zum traditionellen Schinkenfest 
im Freilichtmuseum Ammerländer 
Bauernhaus.

12. Mai 2019, 15:00 Uhr

Kinderkonzert zum Mitmachen mit 
Robert Metcalf im Park der Gärten, 
Bad Zwischenahn. Alle Kinder ab 
vier Jahren und natürlich auch die 
Erwachsenen sind herzlich zum 
gemeinsamen Musizieren eingela-
den.

19. Mai., 16. Juni und 14. Juli  2019

An den Tagen des offenen Gartens 
laden verschiedene kleine und gro-
ße Privatgärten im Ammerland dazu 
ein, entdeckt zu werden. Dann heißt 
es bummeln, fachsimpeln, Ableger 
ergattern und viele Ideen für die ei-
gene Gartengestaltung sammeln.

26. Mai, ab 10:00 Uhr 

Oldtimer-Treff und Hobbyhandwer-
kermarkt in Vreschen-Bokel



„Drehen Sie einen Text   

         auf den Kopf 

  und versuchen Sie, 

    ihn weiter zu lesen.“

1,83 €

+ 2,49 € 

+ 7,89 €

+ 0,75 €

      ?

Wir über uns

Praktikum bietet spannenden Einblick 
in Arbeitsalltag
Hallo, ich bin Teresa Brand-Sassen und habe 
im Januar ein Praktikum bei der Ammerländer 
Wohnungsbau-Gesellschaft absolviert. 

Zurzeit besuche ich die elfte Klasse des Gymnasiums 
Bad Zwischenahn-Edewecht und strebe mein Abitur 2021 
an. Die Frage nach der späteren Berufswahl stellt sich 
uns Schülern nun immer häufi ger und ein Praktikum 
bietet die Möglichkeit, einen detaillierten Einblick in ein 
neues Unternehmen zu werfen. Dabei kann man viele 
Erkenntnisse gewinnen. 

Für mich steht inzwischen fest, dass ich später auf jeden 
Fall einen Beruf ausüben möchte, der sowohl Aufgaben 
im Innen- als auch Außendienst beinhaltet. Dies wur-
de mir vor allem im Bereich der Vermietung klar. Man 
kann sagen, dass es dort nie langweilig wird und immer 
etwas Neues passiert. Doch nicht nur in der Vermietung, 
sondern auch in allen anderen Abteilungen war es sehr 
interessant. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, bei der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft 
mein Praktikum zu absolvieren und dass ich von allen Mitarbeitern freundlich aufgenommen wurde.                           

1. Rechnen Sie im Supermarkt fort-
laufend die Preise Ihrer Einkäufe 
zusammen.

2. Streichen Sie auf einer Zeitungs-
seite alle Buchstaben derselben 
Art weg, messen Sie die Zeit und 
versuchen Sie, beim nächsten 
Mal schneller zu sein. 

3. Drehen Sie einen Text auf den 
Kopf und versuchen Sie, ihn wei-
ter zu lesen.

4. Spielen Sie am besten in 
geselliger Runde Denkspiele wie 
„Memory“, „Ich packe meinen 
Koffer“ oder „Stadt, Land, Fluss“.

5. Bilden Sie aus den Buchstaben ei-
nes Wortes (z. B. Lakritzschnecke) 
möglichst viele neue Worte.

6. Versuchen Sie, Worte oder ganze 
Sätze rückwärts auszusprechen.

7. Der Klassiker: Lösen Sie unser 
Kreuzworträtsel auf der letzten 
Seite.

Tipp: Wer über einen Internetzugang 
verfügt, fi ndet reichlich Auswahl 
an Übungen, Rätseln und Knobel-
aufgaben auf Seiten wie 
www.bv-gedaechtnistraining.de, 
www.hirnsport.de oder
www.mental-aktiv.de.                        

Tägliches Gedächtnistraining 
schützt vor Vergesslichkeit
Gerade mit zunehmendem Alter kann die Denkleistung stetig abnehmen. 
Wer geistig fi t bleiben möchte, kann jedoch durch regelmäßiges Gehirn-
training die volle Geisteskraft bis ins hohe Alter erhalten. Mindestens 
zweimal am Tag sollten wir dazu zehn Minuten unsere grauen Zellen 
anstrengen. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Übungen Sie auch im Alltag 
Ihren Kopf ganz schnell zum Rauchen bringen.  

8

Gesundheit
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Ortsteiltreff MitEinAnder erfreut 
sich wachsender Beliebtheit

Aus der Nachbarschaft

Aktuelles

177 Tage Gartenlust pur!

Viele Menschen unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen kulturellen 
Hintergründen, Nationalitäten oder Weltanschauungen, leben in einem 
Stadtteil oft Tür an Tür zusammen. Was sie alle verbindet, ist der gemein-
same Wohnort. Um das Zusammenleben zu stärken, Teilhabe zu ermögli-
chen und sie zur Eigeninitiative zu motivieren, wurde im sogenannten 
Dichterviertel im Jahr 2015 der Ortsteiltreff MitEinAnder an der Lessing-
straße in Rastede ins Leben gerufen. 

Gemeinsam reden, gemeinsam la-
chen, gemeinsam feiern – das steht 
im Treffpunkt MitEinAnder im Mit-
telpunkt. Seit der Eröffnung vor fast 
vier Jahren erfreut sich der Treff  
immer größerer Beliebtheit und hat 
inzwischen ein vielfältiges Programm 
etabliert, das zum Teil auch von eh-
renamtlich Engagierten aus dem Ge-
meindegebiet und dem Dichterviertel 
selbst getragen wird. So werden un-
ter anderem Sprachkurse inklusive 
Kinderbetreuung, ein Nähcafé  und 
eine Holzwerkstatt für Männer im 
ehemaligen Waschhaus angeboten. 
Für die jüngeren Besucher gibt es 
jeweils eine Mädchen- und eine Jun-
gengruppe mit wechselnden Themen 
wie zum Beispiel Cyber-Mobbing. Für 
die nähere Zukunft ist der Aufbau ei-
ner Gartengruppe geplant, um einen 
kleinen Interkulturellen Garten anzu-

legen, der als Treffpunkt und Lern-
ort dienen soll. Das Programm passt 
sich ständig den Interessen und Be-
dürfnissen der Besucher an. Darüber 
hinaus wird eine offene Beratungs-
sprechstunde angeboten.  

Seit der Gründung konnte das sozi-
ale Miteinander im Dichterviertel, in 
dem der Anteil von Migranten über-
durchschnittlich hoch ist, merklich 
verbesset werden. Menschen wur-
den Wege in die Bildung aufgezeigt, 
Unterstützung beim Ausfüllen von 
verschiedensten Anträgen geleistet 
und Netzwerke im Quartier und für 
das Quartier aufgebaut, die nachhal-
tig die Identifi kation mit dem Dich-
terviertel und das Sicherheitsgefühl 
der Bewohnerschaft stärken. Davon 
konnten wir jüngst auch die Gemein-
same Stelle der gesetzlichen Kran-

kenversicherungen in Niedersachsen 
überzeugen, die die Tätigkeit vor 
Ort im Rahmen des neuen Projektes 
„Gesund und Sicher im Dichterviertel 
(GSD)“ bis Ende des Jahres 2020 fi -
nanzieren werden.                            

Deutschlands größte Mustergartenanlage, der Bad Zwischenahner Park der Gärten, öffnet wieder seine Tore: 
Zur Saisoneröffnung erwarten die Besucher Tausende von Osterglocken, die für Frühlingsstimmung sorgen werden. 

Zudem stehen viele Magnolien in voller Blütenpracht. 
Über 100.000 frühlingsblühende Zwiebelgewächse 
warten im Blumenband sowie verschiedenen weiteren 
Quartieren des Parks darauf, die Gäste blütenreich zu 
begrüßen.

Neuerungen sind in diesem Jahr fünf komplett neu 
gestaltete Gärten, angefangen vom „Insektenfreundli-
chen Garten“ über den „Licht-Blüten-Garten“ und den 
„Quell des Lebens“ bis hin zum „Gartenwohnzimmer“. 
Natürlich darf die Staude des Jahres 2019. die Distel, 

mit einem repräsentativen Bereich nicht fehlen. Zusätzlich 
werden zahlreiche Mustergärten unter dem Motto „Wohnen 
im Grünen“ die gesamte Saison hindurch und im jahreszeit-
lichen Wandel zu verschiedenen Gartenstilen mit Gartenmö-
beln, bepfl anzten Gefäßen, Gartenaccessoires und Floristik 
charmant in Szene gesetzt. 

Vom 13. April 2019 bis zum 6. Oktober 2019 hat der Park 
der Gärten täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Weite-
re Informationen unter 04403 81960 oder im Internet unter 
www.park-der-gaerten.de                                                        



Dazu zählen unter anderem das 
Bauträgergeschäft Am Brookwehr 
in Westerstede im Jahr 2004, die 
Henschelstraße in Rostrup 2005, 
das Personalwohnheim für die Bun-
deswehr in der Mozartstraße in 
Westerstede sowie das Wohnen mit 
Service des Deutschen Roten Kreu-
zes auf dem alten Schützenhof in 
Petersfehn von 2013 bis 2016. Insge-
samt wurden in seiner Ära 138 neue 
Wohnungen gebaut, davon 78 in den 
Jahren 2013 bis 2018. 

Im Oktober 2001 wurde Hergen 
Rodiek in den Aufsichtsrat gewählt. 
2002, schon kurz darauf, wurde er 
bereits zum Vorsitzenden des Bau-
ausschusses gewählt. 70 Sitzungen 
später verabschiedete er sich aus 
seinem Amt. Beide Gremien, den 
Aufsichtsrat sowie den Bauaus-
schuss, hat er stets kompetent be-
gleitet.                             UP

Wir über uns

Ausbildereignungsprüfung 
erfolgreich gemeistert
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Die AEVO beinhaltet die Grundlage zum Erwerb der berufs- und 
arbeitspädagogischen Eignung und umfasst die Kompetenz zum 
selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Berufs-
ausbildung in insgesamt vier Handlungsfeldern. Zu diesen zählen 
„Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen“, „Aus-
bildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden 
mitwirken“, „Ausbildung durchführen“ und „Ausbildung ab-
schließen“.                                                                            KB

Viola Helms und Marina Fenzel haben im letzten Jahr erfolgreich 
ihre Ausbildereignungsprüfung (AEVO) abgeschlossen. Frau Helms 
hat die Qualifi kation in einer zweiwöchigen ganztägigen Ausbil-
dung und Frau Fenzel in einem Abendkurs über drei Monate jeweils 
zweimal wöchentlich absolviert. 

Ausbildereignungsprüfung bestanden: 
Viola Helms (links) und Marina Fenzel

Verabschiedung aus dem Aufsichtsrat

Hergen Rodiek geht nach 18 Jahren
Die Bilanz von Hergen Rodiek kann sich sehen lassen: Während seiner
Zeit im Aufsichtsrat der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH 
wurden mehrere bedeutende Projekte realisiert.

Wir über uns

Ulrike Petruch, Geschäftsführerin der Ammerländer Wohnungsbau, und Auf-
sichtsratsvorsitzender Landrat Jörg Bensberg (r.) bedankten sich bei Hergen 
Rodiek mit einem Blumenstrauß für seine langjährige Tätigkeit im Aufsichtsrat.  
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Fröhlich hoppeln die Hasen an eurem Fenster vorbei. Diese 
Gruppe der fl inken Gesellen ist einfach zu basteln und verleiht 
eurem Zuhause auch nach außen einen österlichen Glanz. 

Dazu benötigt ihr lediglich ein Stück Karton in Farbe oder mit 
einem Muster eurer Wahl, einen weißen Karton, ein schönes 
Band sowie Schere und Bleistift.

Und so einfach geht’s:
Schneidet zunächst die Hasenschablone aus dieser Seite aus und 
zeichnet sie auf eurem Karton nach. Wie viele ihr zeichnet, rich-
tet nach der Größe eures Fensters. Anschließend schneidet ihr 
alle eure vorgezeichneten Häschen aus. Dann werden mit einem 
spitzen Stift oder einem Locher zwei Löcher in jeden Hasen ge-
stanzt. Die Häschen gleichmäßig auffädeln und an eurem Fenster 
befestigen. Fertig ist der kleine Häschentrupp, nun kann Ostern 
kommen!                                                                                              

Kids & Co.

Häschen-Parade
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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.
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