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Gerade erst hat mir mein 
Smartphone wieder Erinne-
rungen ins Bewusstsein ge-
rufen. Sie kennen das: „Sieh 
dir an, was du vor ein, zwei 
oder mehr Jahren am glei-
chen Tag gemacht hast“ 
steht dann da. Und je nach-
dem wie es mit meiner Lau-
ne und Zeit aussieht, schaue 
ich mir tatsächlich hin und 
wieder die Bilder an. Es ist ja 
auch ganz interessant noch 
einmal zu sehen, was gewe-
sen ist. Und heute ging es 
um eine Erinnerung vor sie-
ben Jahren: Ich konnte ei-
nige Bilder eines herrlichen 
Seeurlaubs mit einer Freun-
din sehen. Strahlend blauer 
Himmel, pudrig weiße Wol-
ken, Sonnenwetter pur am 
Strand. Ein anderes Bild zeig-
te uns beide im Strandkorb 
mit leichter sommerlicher 
Kleidung mit nackten Fü-
ßen im warmen Sand. Und 
dann habe ich mich mal ganz 
direkt in meine Foto-Cloud 
eingeloggt. Fast immer, 
wenn ich Bilder aus dem Mo-
nat September aufgerufen 
habe, konnte ich freundli-
ches spätsommerliches Wet-
ter sehen, leicht bekleidete 
Menschen, Flächen im sat-
ten Grün. Das ist in diesem 
Jahr alles anders. Ganz an-
ders, denn ich habe das Ge-
fühl, der Herbst hat gar nicht 
stattgefunden, sondern wir 
gleiten einfach mal so in den 
Winter hinein. Die Tempe-
raturen sind auf jeden Fall 
schon alles andere als noch 
angenehm und das in einer 
Zeit, in der die Energiekri-
se in aller Munde ist. In der 
Zeitung, online oder in den 
sozialen Netzwerken gibt es 
mehr oder weniger brauch-
bare Spartipps, die uns allen 
helfen sollen, gut über den 
Winter zu kommen. Noch in 
keinem Jahr war ich so froh, 
damals die Entscheidung ge-
troffen zu haben, einen Ka-
minofen anzuschaffen! In 
der Vergangenheit haben 
wir so immer gut die Über-
gangszeiten überbrücken 
können und uns über das lo-
dernde Feuer und die gemüt-
liche Wärme gefreut. Die-
ses Jahr ist das ganz anders. 
Morgens feuer ich den Ofen 
schon an, lasse ihn zwei, drei 
Stunden brennen und genie-
ße die Wärme, die er über 
den Tag verteilt abgibt. Erst 
am Abend legen wir noch 
ein paar Holzscheite auf, da-
mit die Wohnung auch über 
Nacht einigermaßen über-
schlagen bleibt. Zum Glück 
ist der Holznachschub kein 
Problem, die letzten Stür-
me haben auf unserem Ge-
lände einige Stämme umge-
weht, die nun als Brennstoff 
über die Winterwochen die-
nen. Und damit kann ich 
mich zum ersten Mal ein 
ganz kleines bisschen darü-
ber freuen, dass die Bäume 
die extremen Wetterbedin-
gungen nicht überstanden 
haben. Große, altgedien-
te Fichten hatten schon im 
letzten Jahr begonnen, ihre 
Nadeln zu verlieren, als dann 
in diesem Frühjahr der Sturm 
kam, war es mit ihrem Wider-
stand zu Ende. Unsere große 
Hoffnung ist nun, dass wir 
auf diese Weise Heizkosten 
einsparen können. Wir wer-
den über eine Erdgasleitung 
mit der zum Heizen benötig-
ten Energie versorgt, früher 
haben wir Ende September 
oder Anfang Oktober zum 
ersten Mal die Heizkörper 
aufgedreht. In diesem Jahr 
kommen wir schon die zwei-
te Woche nicht mehr ohne 
Heizung aus – oder besser 
gesagt ohne Kamin! Ja, das 
Anfeuern ist jedes Mal mit 
Arbeit verbunden, aber auch 
darin haben wir inzwischen 
Routine, denn auch hier gilt: 
Übung macht den Meister!

Zu guter 
Letzt

Selbstbewusst schön mit 
ParaMedical Pigmentation
Ein stolzes Körpergefühl: Sie möchten sich nach einem medizini-
schen Eingriff in Ihrem Körper wieder wohlfühlen und selbstbe-
wusst zeigen? Eine ParaMedical Pigmentierung ist nicht nur ein Co-
ver-Up für Ihre Haut, sondern ein wertvolles Pflaster für Ihre Seele!

Ich bin Master-Class Pigmentistin® mit fast 10 Jahren Erfah-
rung in diesem Bereich. Ich biete meinen Kunden ein geschütztes  
vertrauliches Studio in Bissendorf, Rabensberg 2, an.

Erstklassige Beratung und hochwertige Produkte, die abso- 
lute Sicherheit geben, ist für mich oberstes Gebot. Ethik, Verant-
wortungsgefühl, Respekt vor jeder Individualität sind selbstver-
ständliche Grundlagen für meine Behandlungen.

Permanent Make-Up ist eine Kunst, die nach einem einwand-
freien, visagistischen Auge sowie hochmoderner Technik ver-
langt. Ich bringe große Leidenschaft für meine Arbeit auf und 
dies merkt jeder Kunde, der mein Studio betritt.

Meine Kundenbeziehung basiert auf Qualität, Kompetenz,  
Hygienestandards, Zeit und ausgezeichneten Farben selbstver-
ständlich, die REACH konform sind.

 Behandlungsareale: Brustareola und Mamille nach eine Brustre-
konstruktion, Rekonstruktion von Gesichtern, Augenbrauen und 
Lippen, optische Farbangleichung depigmentierter Hautzonen, 
Narbengewebe optisch angleichen, Tricho Pigmentierung bei  
genetischem, hormonellem oder krankhaften Haarausfall.

Sie sind betroffen? Rufen Sie mich an oder schreiben mir über 
WhatsApp unter der Telefonnummer 01 73/2 61 95 26.

Sie dürfen gern auch meine Website besuchen: www.cosme-
dikuss.de, und ein wenig in meinen Behandlungsangeboten  
stöbern. Ich freue mich auf Sie und bleiben Sie gesund. 

 Ihre Simone Rühmann

Gegen Gewalt: Feuerwehr beteiligt sich an Schulungen der Gemeinde
Wedemark. Seit 2016 schult 
die Gemeinde Wedemark 
ihre Führungskräfte im Um-
gang mit häuslicher Gewalt, 
seit 2019 schließen sich Füh-
rungskräfte der Freiwilligen 
Feuerwehr den Schulungen 
an. Für die Zukunft stellt sich 
die Feuerwehr weiterhin gut 
auf zum Thema Gewalt: Die-
ses Jahr starteten speziell für 
die Feuerwehr Schulungen 
zum Umgang mit Kindes-
wohlgefährdung.Häusliche 
Gewalt erkennen, bekämp-
fen und vorbeugen – seit 2016 
übernimmt die Gemeinde 
Wedemark aktiv Verantwor-
tung gegen häusliche Gewalt 
und schult ihre Führungskräf-
te verpflichtend. „Es ist uns 
ein großes Anliegen, inner-
betrieblich Fürsorge für un-
sere Mitarbeitenden zu über-
nehmen“, betont Wedemarks 
Erste Gemeinderätin Susan-
ne Schönemeier. „Wenn Be-
schäftigte häusliche Gewalt 
im Arbeitsumfeld im Blick 
haben, ist das ein wichtiger 
Schritt für mehr Gewaltprä-
vention und -intervention.“ 
Die Schulungen schärfen die 
Wahrnehmung und zeigen 
mögliche Handlungsschrit-
te. Beschäftigte bekommen 
außerdem Informations- und 
Unterstützungsmaterial.

Häusliche Gewalt ist weit 
verbreitet und findet in allen 
Bevölkerungsschichten statt, 
erläutert Silke Steffen-Beck, 
Gleichstellungsbeauftragte 
der Gemeinde. „Die Gemein-
de schult Führungskräfte, da 
ihnen besondere Verantwor-
tung zukommt: Bei rund 450 
Beschäftigen gehen wir da-
von aus, dass auch Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde Wedemark von 
Gewalt betroffen sind.“

Noch größer ist die Mitglie-
derzahl der Freiwilligen Feu-
erwehr Wedemark, mehr als 
550 sind in der Einsatzabtei-

lung aktiv. Darum ist auch 
hier das Verantwortungs-
bewusstsein hoch: Seit 2019 
schließen sich Führungskräf-
te den Schulungen an. „In 
einer Flächengemeinde wie 
der Wedemark hat die Feu-
erwehr einen besonderen 
Zugang in die Ortsteile und 
damit eine wichtige Rolle als 
Multiplikatorin“, begründet 
die stellvertretende Gemein-
debrandmeisterin Wiebke 
Kracke das Engagement. Auf 
lange Sicht sollten aus jeder 
Ortswehr Mitglieder an den 
Schulungen teilnehmen, da-
mit überall Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen.

Feuerwehr setzt Impulse
„Auch im Kinder- und Ju-

gendbereich sind wir groß 
aufgestellt“, so Wiebke Kra-
cke. „Aktuell haben wir rund 
220 Mitglieder in der Kinder- 
und Jugendfeuerwehr.“ Die 
hohen Mitgliederzahlen rü-
cken das Thema Kindeswohl 
in den Fokus und die Feuer-
wehr setzte aktiv Impulse für 
die Jugendarbeit.

Ende 2021 entwickelte die 
Feuerwehr mit der Verwal-
tung die Kooperationsidee. 
Gemeinsam mit dem Ser-
vicebereich Soziale Arbeit 
war schnell ein Konzept er-
stellt. „Eines eint uns alle: der 
Wunsch, die Gewaltpräventi-
on stetig zu verbessern, sicher 
einzuschreiten sowie gute 
Schnittstellen zu schaffen“, 
beschreibt Gleichstellungsbe-
auftragte Silke Steffen-Beck 
den positiven Prozess.

„In der Region Hannover 
ist die Feuerwehr Wedemark 
mit ihrem Engagement gegen 
Gewalt weit vorne mit dabei“, 
bemerkt Susanne Schönemei-
er. „Ich bin sehr glücklich, dass 
wir mit der Feuerwehr vor Ort 
so engagierte Personen ha-
ben, die sich dem wichtigen 
Thema annehmen. Toll, dass 

wir diese Strukturen schaffen 
können.“ Nur durch die gute 
Zusammenarbeit der Ehren-
amtlichen und der Gemeinde 
könne die Schulungsidee um-
gesetzt werden, sagt Wiebke 
Kracke: „Wir sind der Gemein-
deverwaltung für ihre Unter-
stützung sehr dankbar.“

Im Mai 2022 startete die 
erste Schulung für die Feu-
erwehr. Die Resonanz ist 
groß: 16 Personen haben 
teilgenommen, darunter Ju-
gendwarte, stellvertretende 
Warte und Betreuende aus 
Kinder- und Jugendfeuer-
wehr. Auch für die kommen-
de Veranstaltung, die noch 
für Ende dieses Jahres ange-
dacht ist, gibt es bereits In-
teressierte.

Die Sensibilisierung zu 
Kindeswohlgefährdung 
soll Jugendleiterinnen und 
Jugendleitern Wissen an 
die Hand geben, damit sie 
lernen mit Auffälligkeiten 
umzugehen, beschreibt 
Leiterin der Sozialen Ar-
beit Ellen Bruns das Kon-
zept. „Das kann das Ge-
fühl sein, dass etwas nicht 

stimmt, manchmal werden 
Betreuende aber auch kon-
kret angesprochen.“ Neben 
den rechtlichen Hintergrün-
den zu Kindeswohlgefähr-
dung sei es darum wichtig, 
den Teilnehmenden einen 
Handlungsleitfaden mitzu-
geben und zu klären, wen 
sie kontaktieren können.

Eine Idee bekommen, was 
zu tun ist – das sei sowohl bei 
den Schulungen zu Kindes-
wohlgefährdung als auch zu 
häuslicher Gewalt zentral, 
bestätigt Wiebke Kracke. 
„Alle arbeiten bei uns ehren-
amtlich und möchten nichts 
falsch machen. Die Angebote 
können einen großen Beitrag 
leisten, um Überforderung zu 
vermeiden.“ Gerade Jugend-
warte bekämen viel von den 
Kindern und Jugendlichen 
mit. Sie leiten die regelmä-
ßigen Dienste sowie Freizei-
ten und leisten dort beson-
dere Beziehungsarbeit.

Die Jugendwarte Dominik 
Jansen aus Elze und Hend-
rik Kumpe aus Meitze haben 
die Schulung im Mai besucht. 
Beide haben selbst in der Ju-

gendfeuerwehr angefangen 
und betreuen nun bereits seit 
mehreren Jahren ehrenamt-
lich den Nachwuchs. Bis zu 20 
Kinder und Jugendliche von 
8 bis 18 Jahren sind in ihren 
Gruppen. Aus ihren Ortsweh-
ren in Elze und Meitze haben 
jeweils vier und drei Mitglie-
der teilgenommen, allen war 
das Thema Kindeswohlge-
fährdung ein wichtiges Anlie-
gen. „Wir haben viel mitge-
nommen“, erzählt Dominik 
Jansen, der ebenfalls stellver-
tretender Ortsbrandmeister 
in Elze ist. „Besonders hilft 
uns, bei Zweifeln eine kom-
petente Ansprechperson an 
unserer Seite zu haben.“ Das 
Thema Kindeswohlgefähr-
dung schließe eine relevan-
te Lücke, ergänzt Hendrik 
Kumpe. Als Ingenieur hat er 
in seinem Alltag wenige Be-
rührungspunkte mit Gewalt-
prävention und auch in den 
sonstigen Fortbildungen mit 
der Feuerwehr ginge es eher 
um Technisches oder Erwach-
senenbildung.

Die Teilnahme hat Wir-
kung hinterlassen – auch für 
das Miteinander unter den 
Betreuenden. Das Feedback 
sei sehr positiv, sagt Domi-
nik Jansen. „Dass ich mich 
mit zwei Personen aus mei-
ner Ortswehr austauschen 
kann, gibt mir viel Sicher-
heit bei meiner Arbeit mit 
den Jugendlichen“, berich-
tet Hendrik Kumpe. Mög-
lichst alle Jugendleiterinnen 
und Jugendleiter sollten zu 
Kindeswohlgefährdung ge-
schult sein, darin sind sich bei-
de einig. „Auf die Sensibilisie-
rung kommt es an“, betont 
Dominik Jansen. Für die Schu-
lung haben sich die Jugend-
warte einen Abend Zeit ge-
nommen. „Für die alltägliche 
Arbeit macht das bereits ei-
nen großen Unterschied,“ so 
Hendrik Kumpe.

„Dass die Feuerwehr We-
demark ihre verantwor-
tungsvolle Rolle so voraus-
schauend wahrnimmt, hat 
Vorbildcharakter“, würdigt 
Susanne Schönemeier das 
Engagement der Mitglieder. 
„Wir wünschten uns, dass sich 
noch weitere Vereine in der 
Wedemark dem Thema Kin-
deswohlgefährdung annäh-
men. Gerade die Jugendlei-
terinnen und Jugendleiter 
können einen Beitrag zur Ge-
waltprävention leisten. Wir 
freuen uns, wenn Vereine 
Angebote schaffen würden 
und ebenfalls ihre Ehrenamt-
lichen bei dieser wichtigen 
Aufgabe unterstützten.“

Wer von häuslicher Gewalt 
betroffen ist oder im Umfeld 
unterstützen möchte, kann 
sich vertrauensvoll an eine 
Beratungsstelle wenden, in-
formiert Gleichstellungsbe-
auftragte Silke Steffen-Beck. 
Vertrauliche Beratung fin-
den Betroffene häuslicher 
Gewalt sowohl bei der Frau-
en- und Mädchenberatungs-
stelle Ophelia e.V. vor Ort im 
zweiwöchigen Rhythmus im 
Mehrgenerationenhaus in 
Mellendorf oder direkt in der 
Beratungsstelle in Langen-
hagen. Auf der Homepage 
der Gemeinde Wedemark 
sind zahlreiche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zusam-
mengestellt und ein eigener 
Flyer steht im Foyer des Rat-
hauses zur Verfügung. Rund 
um die Uhr erreichbar ist das 
bundesweite Hilfetelefon 
unter 08000 116 016. Unter-
stützung bei Kindeswohlge-
fährdung leistet die Famili-
enberatung beim Jugendamt 
in Hannover. Außerdem ist  
die Gleichstellungsbeauf-
tragte für ein vertrauliches 
Gespräch erreichbar unter  
(0 51 30) 58 12 48 oder per 
E-Mail unter Silke.Stef-
fen-Beck@Wedemark.de.

Sind vom Programm gegen Gewalt überzeugt: Erste Ge-
meinderätin Susanne Schönemeier (von links), Wiebke 
Kracke, stellvertretende Gemeindebrandmeisterin, Jugend-
feuerwehrwart aus Elze Dominik Jansen, die Gleichstel-
lungsbeauftragte Silke Steffen-Beck und die Leiterin Service-
stelle Soziale Arbeit Ellen Bruns. Foto: Gemeinde Wedemark

Entspannung für Kids
Resse. „Startklar für die Zukunft“ – unter diesem Motto wurden 
vom Kultusministerium Gelder zur Verfügung gestellt, um auf un-
terschiedlichen Ebenen die Nachwirkungen der Corona-Krise zu 
bewältigen. Die Grundschule Resse hat ein Konzept eingereicht, 
in dem es besonders um die Unterstützung im emotional-sozialen 
Bereich geht. Das Thema Resilienz und mentale Gesundheit unserer 
Kinder ist dem Kollegium aus Resse – nicht erst durch die heraus-
fordernden Auswirkungen der Corona-Pandemie – sehr wichtig. 
So war die systemische Familientherapeutin Christiane Hosemann 
von Kidsrelax – Zentrum für Entspannungspädagogik – zu Gast. 
Jede Klasse nahm an diesen Tagen im Rahmen von zweistündigen 
Modulen an dem Angebot teil. Hierbei ging es um Übungen aus 
verschiedenen Bereichen der Entspannungspädagogik wie zum 
Beispiel Atemübungen, Yoga, progressive Muskelentspannung, 
Kinder-Mental-Training und ähnliches. „Wir freuen uns sehr, dass 
wir mit Christiane Hosemann die Möglichkeit hatten, unseren Kin-
dern einen „Werkzeugkoffer“ an die Hand zu geben, mit dessen 
Unterstützung sie fordernde und belastende Situationen geschütz-
ter meistern können“, so Schulleitung Christina Jarolin. Ein weiterer 

Teil des Projekts ist eine Lehr-
kräfte-Fortbildung zu den In-
halten, sodass die Übungen im 
Schulalltag nachhaltig fortge-
führt werden können.

Entspannungspädagogin 
Christiane Hosemann 
sorgte für relaxte Kinder 
an der Grundschule Resse. 
Foto: Grundschule Resse

Neuwinzer sind in der Schlussphase des ersten „Weinjahres“ optimistisch
Meitze. Die früh geernte-
ten Trauben reifen bereits 
im großen Tank, jetzt geht 
die erste Weinlese am Orts-
rand von Meitze schon in die 
Schlussphase. „Wir ernten am 
25. September die Burgunder-
trauben und schließen damit 
unsere Lese 2022 ab“, sagen 
Helmut Bäßmann und Günter 
Depke. Ende August wurden 
bereits die Solaristrauben mit 
Hilfe vieler fleißiger Helferin-
nen und Helfer geerntet. Die-
se früh reifende Sorte wächst 
auf dem größten Teil der Flä-
che und erreichte mit 83 Grad 
Oechsle eine gute Qualität. 
Noch am Tag der Ernte wurden 
die Trauben im Weingut Schön-

leber-Blümlein im Rheingau 
gepresst, der Most ist inzwi-
schen vergoren. Mittlerweile 
reift und lagert der Rohwein in 
Edelstahltanks bis zur endgül-
tigen Abfüllung in die Flasche.

„Die Solaristrauben sind 
recht früh, jetzt hat auch der 
Grauburgunder die Erntereife 
erreicht“, schildern die beiden 
Neuwinzer. Burgundertrauben 
sind sowohl in ihren Ansprü-
chen an das Klima als auch den 
Boden recht anspruchsvoll und 
benötigen eine längere Vege-
tationszeit für die Trauben-
reife. Diese ist nun auch auf 
diesem kleineren Teil der ins-
gesamt etwa 1,6 Hektar gro-
ßen Rebfläche erreicht. Die 

Burgunderernte setzt damit 
den Schlusspunkt unter das 
erste vollständige „Weinjahr“ 
in Meitze.

Etwas getrübt werden die 
Ernteerwartungen aufgrund 
der enormen Trockenheit und 
Hitze im Sommer 2022, an 
den Burgunderreben hängen 
deutlich weniger Trauben als 
zuvor am Solaris. „Umso mehr 
hoffen wir natürlich auf eine 
sehr gute Qualität bei diesem 
Wein“, sagen Bäßmann und 
Depke. Den Geschmack kön-
nen sie dann endgültig Anfang 
des Jahres beurteilen. Die ers-
ten Anzeichen des noch jungen 
Weines aus den Solaristrauben 
stimmen die beiden jedenfalls 

recht optimistisch. Die beiden 
Meitzer Helmut Bäßmann, 
Landwirt und renommierter 
Pferdezüchter, sowie Günter 
Depke als ehemaliger IT-Ma-
nager haben sich zur Wein-
bau GbR zusammengeschlos-
sen und damit auf ein völlig 
neues Feld gewagt. Sie haben 
die von der EU 2016 eröffnete 
Möglichkeit zum Weinbau in 
Niedersachsen als Chance ge-
sehen und mit unter den Ersten 
in Niedersachsen die Genehmi-
gung zum Weinanbau bean-
tragt. Mit der exakten Vermes-
sung der Fläche starteten im 
Oktober 2019 die ersten Vor-
arbeiten, im Mai 2020 wur-
den die Rebstöcke gepflanzt. 

Nach zwei Jahren intensiver 
Pflege und der Einarbeitung in 
eine völlig neue Materie müs-
sen sich die beiden Neulinge 
im Weinanbau nun nur noch 
gedulden, wie sich der Ertrag 
der ersten Ernte im Keller ent-
wickeln wird. Im Frühjahr sol-
len die ersten Flaschen in den 
Verkauf kommen und Neugie-
rige vom hiesigen Wein über-
zeugen.

Landesweit hat das Nie-
dersächsische Landesamt für 
Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit als Ge-
nehmigungsbehörde 59 An-
träge mit einer Gesamtfläche 
von 30 Hektar für den Anbau 
von Wein bewilligt. Die Region 

Hannover erhielt mit 4,49 Hek-
tar nach dem Landkreis Göttin-
gen mit 5,15 Hektar die zweit-
größte Rebfläche zugewiesen.

Erste Weinernte in Meitze: 
Die Trockenheit hat den Trau-
ben zwar zugesetzt, doch es 
wird Wein aus der Wedemark 
geben. Foto: Weinbau Bäß-
mann Depke GbR

-Anzeige-


