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www.ksk-verden.de

 
s  Kreissparkasse 
  Verden

Wenn’s um Geld geht

Lächeln 
ist einfach.

An der Holzseite 4 · 27339 Riede-Felde
Telefon 04294 919 161 · Telefax 04294 919 162

E-Mail: wolters-bedachung@t-online.de
www.wolters-bedachung.de

Wolters Bedachungen & Holzbau GmbH

Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten
Äußere Klempnerarbeiten · Holzbauarbeiten · Isolierungen

 BESTATTUNGEN Tag und Nacht
erreichbar

Bestattungen
auf allen Friedhöfen

sowie See- und
Waldbestattungen

Bestattungsvorsorge

www.wolle-bestattungen.de

28844 Weyhe
Am Weyhenhof 1

(0 42 03) 81 81 81

27339 Riede
Schulstraße 7

(0 42 94) 91 91 91

l  Trauerfloristik 
l  Grabschmuck  
l  Schnittblumen 
l  Topfblumen  
l  Blumenbinderei  
l  Keramik  
l  Grünpflanzen
l  Grabpflege
Bremer Str. 15 - Emtinghausen
Telefon 04295 – 271
www.gaertnerei-beneke.de
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 Schön, dass wieder ein umfangreiches 
Heft von Riede heute unter Mitwir-
kung vieler eifriger Schreiber entstan-
den ist.

Obwohl wir den Umfang erhöht ha-
ben, konnten nicht mal alle Beiträge 
gedruckt werden und sind schon für 
die nächste Ausgabe vorgemerkt.

Erhöht haben wir, der großen Nach-
frage wegen, auch die Auflage.

Ein paar Anzeigenkunden sind dazu 
gekommen und einige Helfer mehr, 
die die Zeitung verteilen wollen.

Vielen Dank allen, die so zum Gelin-
gen beitragen!

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist der 15.11.2021.

Herzlichst,

euer Redaktionsteam 
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Dorfstraße 45 · 27339 Riede · Telefon 04294-795858 · Fax 795859
vorbestellungen@rieder-apotheke.net

Immer für Sie da

Gönnen Sie sich in diesem Sommer ein Schönheitsritual!
Mein Sommer-Schönheitritual für Sie beinhaltet: 
eine Schaumprickelmaske, eine Straffungsampulle, eine Spezialreinigung 
und eine Sono-Resonanz- oder Bindegewebsmassage.

Kosmetik & Naturheilkunde
04294-1770 beauty-and-care.net

Beauty&Care
R. Luderer-Aben
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Der Bürgermeister informiert

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger!

An dieser Stelle möchte ich gerne 
wieder über einige Themen aus 
der zurückliegenden Ratssitzung 
berichten und auch aus einer Ge-
sprächsrunde zu einem aus meiner 
Sicht interessanten und wichtigen 
anstehenden Projekt in unserer 
Gemeinde.

Ausleuchtung Einmündungs-
bereich der Straße 
Kleiner Feldweg in Riede.
Der Rat entscheidet sich für die 
Aufstellung einer Solarleuchte als 
Pilotprojekt. Die Anlieger sollen 
die Möglichkeit bekommen, diese 
Leuchte per App bei Bedarf ein- 
und auszuschalten.
 
Teilnahme Kita Riede am Ener-
giesparmodell für Kitas (ESM) 
Der Rat der Gemeinde Riede freut 
sich, dass sich die gemeindliche 
Kindertagesstätte am Projekt Kle-
Ver-Kids, einem Energiesparmodell 
(ESM) für Kitas, beteiligt. 

Entscheidung über die An-
nahme von Zuwendungen 
Bürgermeister Jürgen Winkelmann 
gibt die Annahme einer Spende der 
Heinrich-Behrens-Stiftung in Höhe 
von 759,00 € für die Anschaffung 
einer Waschmaschine für den Kin-
dergarten Riede bekannt. 

Gewerbegebiet Riede an der 
Bremer Straße
Unser Gemeindedirektor Harald 
Hesse gibt bekannt, dass auf Grund-
lage des in der Bauausschusssit-
zung vorgestellten Planentwurfes, 
nun die nächsten Schritte erfolgen.    
Zunächst werden die betroffenen 
Grundstückseigentümer infor-
miert. Dann folgen Bauleitplanung 
und Erschließungsplanung.

Und nun auch der am Anfang 
bereits erwähnte Bericht aus Ge-
sprächsrunden zu wichtigen The-
men. Es geht um

das alte Küsterhaus, gegenüber 
dem Rieder Gemeindehaus, in 
der Nähe unserer Kirche.

Eigentümer dieses Hauses ist unse-
re Kirchengemeinde. 

In beratenden und informellen 
Gesprächen mit verantwortlichen 
Personen des Kirchenvorstandes 
wurde nach meiner Einschätzung 
schnell deutlich, dass dieses alte 
Gebäude an dieser Stelle, in sei-
nem jetzigen Zustand, unbedingt 
wieder für eine Nutzung herge-
richtet werden sollte. Man könnte 
sich die politische Gemeinde Riede 
als verlässlichen Partner durchaus 
vorstellen. 
Die nachfolgenden Ideen und Vor-
stellungen sind auch erst einmal 
nur Gedankenspiele von mir zu ei-
ner möglichen Nutzung des zurzeit 
leer stehenden Gebäudes. 
Immer eine Zustimmung des Ge-
meinderates vorausgesetzt.
Dieses große geräumige Gebäude, 
mit der angrenzenden Freifläche, 
würde im Zusammenspiel mit dem 
Gemeindehaus der Kirchengemein-
de, dem angrenzenden großen 
Schützenplatz, unserer historischen 
alten Kirche und den angrenzenden 
Bauernhöfen eine optimale Gele-
genheit zur Realisierung eines Dorf-
gemeinschaftsplatzes mit einem 
Dorfgemeinschaftshaus bieten.
Im Außenbereich könnte mit Un-
terstützung von Fachleuten, hier 
denke ich zum Beispiel an eine 
Projektarbeit oder an einen Archi-
tektenwettbewerb, ein vielseitig 
nutzbarer Dorfplatz entstehen. 
(Ausstellungsfläche, Marktfläche, 
zusätzlich Parkplätze, etc.)
Das große Wohnhaus könnte zu-
sätzlichen Platz für Ausstellungen 
zum Weihnachtsmarkt bieten, aber 
auch ganzjährig Flächen für Kunst 
und Kultur vorhalten. Es würde zu-
dem Platz für die Einrichtung eines 
Jugendzentrums haben. Hier wird 
in unserer Gemeinde bereits viele 
Jahre nach einem geeigneten Ge-
bäude Ausschau gehalten. 
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Aus dem Gemeinderat

Ein Nachbarschaftshaus, so wie wir 
es aus der Gemeinde Thedinghau-
sen kennen (Haus auf der Wurth), 
könnte in dem großen Inneren si-
cherlich auch noch freie Räumlich-
keiten nutzen. 
Auch aus touristischen Gesichts-
punkten würde dieses Gebäude 
mit der angrenzenden Fläche inte-
ressant werden. Entlang der Straße 
führt der Geest Radweg, und somit 
könnte nicht nur ein Haltepunkt 
für Fahrradfahrer*innen, sondern 
auch ein dezentrales Tourismusbü-
ro eingerichtet werden. 
Also viele Aspekte, um dieses Ge-
bäude wieder für eine sinnvolle 
Nutzung herzurichten.

All diese Dinge könnten zusam-
men mit unserer Kirchengemeinde 
im Rahmen einer „Erbpacht“ durch 
die politische Gemeinde Riede 
auch umgesetzt werden.
Mit überschaubaren, langfristig 
planbaren Ausgaben könnte unse-
re Gemeinde das durchaus stem-
men.
Dieser ruhige abgelegene Ort, weg 
von der vielbefahrenen Kreis- und 
Landesstraße, bietet sich geradezu 
an für solch ein Projekt genutzt zu 
werden. 
Von mir aus könnte es los gehen!!
Nun sind aber auch Sie, seid Ihr 
gefragt. Anregungen und Umset-
zungswünsche zu diesem Thema, 

aber auch zu weiteren Punkten, 
nehme ich gerne in der Bürger-
meistersprechstunde immer an 
Donnerstagen zwischen 16:00 Uhr 
und 18:00 Uhr entgegen.
Alternativ auch unter juergen.
winkelmann@t-online, oder Mobil 
unter 01717805888.

Sonnige Grüße sendet Ihnen/Euch 
Jürgen Winkelmann und wünscht 

eine schöne Zeit !
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Aus der Gemeinde

Viele Jahre hat die Umsetzung die-
ses kleinen, aber feinen Spielplat-
zes auf dem Gelände des Felder 
Schützenvereins gebraucht. Ab 
jetzt freuen sich nicht nur die vie-
len Kinder aus Felde über die Mög-
lichkeit sich am Reck, am Kletter-
gerüst, auf der Wippe oder in der 

JUCHHE, der erste 
Spielplatz in Felde!

Sandkiste auszutoben, sondern 
auch deren Eltern und Großeltern, 
an der Bank-Tisch-Kombination sit-
zend, um den „Kleinen“ beim Spie-
len zuzuschauen.  Und auch die 
vielen an der Planung und Reali-
sierung beteiligten Mitstreiter sind 
sicherlich ein wenig stolz darauf,  

dass zentral im Ortsteil Felde eine 
weitere Möglichkeit zum Treffen 
und zum Reden für junge bis hin 
zu älteren Menschen eingerichtet 
wurde.  Reges Treiben herrscht 
jetzt täglich auf dem Gelände. 

Nicht nur der nagelneue Spielplatz 
ist hier ein Anlaufpunkt, auch der 
direkt angrenzende Basketballplatz 

wird sehr gut genutzt. Was nun 
noch fehlt, ist etwas für Menschen 
in meiner Altersgruppe, eine Bou-
lebahn zum Beispiel. 

Wie wäre es, wenn in nächster Zeit 
auch noch  solch ein „Spielplatz“ 
auf diesem Gelände umgesetzt 
werden würde. Der Platz dafür 
wäre da!

Unsere Tageszeitung schrieb zu-
letzt zu diesem Thema, und hat es 
auf den Punkt gebracht: „Dieser 
Spielplatz ist ein weiteres Modul 
hin zu einem generationsübergrei-
fenden Dorfgemeinschaftsplatz in 
Felde.“ 

Packen wir‘s gemeinsam an!  

Gruß Jürgen Winkelmann
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BI Schulwegsicherheit Riede e.V.

Seit mehr als zehn Jahren versucht 
eine Gruppe von Menschen in Fel-
de und Riede die Schulwegsicher-
heit hier in unseren Dörfern an den 
Landesstraßen zu verbessern – erst 
als Bürgerinitiative, seit 2019 sind 
wir ein Förderverein. Zweck dieses 
Förderverein BI Schulwegsicher-
heit Riede e.V. ist die Förderung 
der Unfallverhütung.

Klar ist: In Niedersachsen gilt die 
Schulpflicht. Wenn aber Kinder 
auf dem Weg zur Bushaltestel-
le oder zur Schule vielbefahrene 
Landesstraßen oder Kreisstraßen 
queren müssen, so sollten sichere 
Querungsmöglichkeiten vorhan-
den sein. (wie in Riede beim Su-
permarkt, wie in Emtinghausen 
(Kreuzung L 331/L 354), wie in 
Thedinghausen (2 Zebrastreifen 
und einige Ampeln))  - Finden wir.

Von der unteren Verkehrsbehörde 
(Landkreis Verden) sagte man uns 
immer: „Der fließende Verkehr hat 
Vorrang.“ Also Autos vor nicht-
motorisierten Verkehrsteilneh-
mern? Es gibt auch den Grundsatz 
„Die Straße gehört allen.“ Was 
gilt?  -  Haben Fußgänger, Radfah-
rer, Menschen, die Kinderwagen 
schieben, Rollstuhlfahrer, etc., die 
auf Landesstraßen in der Region 
(Riede, Syke-Okel, SG Thedinghau-

sen) und überall in Niedersachsen 
unterwegs sind oder diese Landes-
straßen (oder auch Kreisstraßen) 
queren müssen/wollen, weniger 
Rechte?

Grundsätzlich muss mensch wis-
sen: Zuständig für die jeweiligen 
Straßen ist der jeweilige Baulast-
träger (also das Land Niedersach-
sen für die Landesstraßen bzw. 
der Landkreis Verden für die Kreis-
straßen im Landkreis Verden).  
Aber: Bei der Frage, an welchen 
Landesstraßen im Landkreis Ver-
den Radwege gebaut werden soll-
ten, hat der Kreistag Verden ein 
Vorschlagsrecht. -  Und nutzt das 
auch.
Wir fragen nach und sind immer 
wieder überrascht über die Ant-
worten. - Ausgangspunkt unserer 
Bemühungen war die Situation 

Förderverein Bürgerinitiative Schulwegsicherheit Riede e.V.

Unfallverhütung als Vereinsziel
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BI Schulwegsicherheit Riede e.V.

PACHALY GMBH
INGENIEURE UND PLANER

Pachaly GmbH 
Ingenieurbüro für Elektrotechnik

Beratung – Planung – 
Bauüberwachung

•	Elektrotechnik
•	Energietechnik
•	Automatisierungstechnik
•	Beleuchtungstechnik
•	Kommunikationstechnik
•	Fördertechnik
•	Dokumentation

Anna-Ahrens-Weg	22	
27339	Riede

Tel.:	0	42	94	/	79	65-0	
Fax:	0	42	94	/	79	65-29
E-Mail:	info@Pachaly.de

Internet:	www.Pachaly.de

tifiziertes

M-System

O 9001
Zertifiziertes
QM-System

nach

ISO9 001

Katja Rudolph · Ketscherdamm 11 · 27339 Riede 
Telefon: 0 42 94 - 24 26 70 · www.nageltrend-riede.de

Termine nur nach Vereinbarung

Für Neukunden 

10 € -Gutschein!

an der Felder Dorfstraße (= L 331) 
und am Okeler Damm (L 333). Wo-
rum ging es? An der 2,5 km lan-
gen Ortsdurchfahrt in Felde gibt es 
nur einseitig einen Gehweg.  An 
den drei Schulbushaltestellen gibt 
es für die Schulkinder weder eine 
Querungshilfe noch einen Fußgän-
gerüberweg noch eine Ampel.

Hier sollte das Land Niedersachsen, 
das ja für Landesstraßen zuständig 
ist, für sichere Querungsmöglich-
keiten sorgen. Und an der L 333 
(Okeler Damm), wo es zwischen 
Riede-Felde und Okel weder einen 
Gehweg noch einen Radweg gibt, 
sollte im Interesse der Schulkinder, 
die hier auf dem Weg zur Schul-
bushaltestelle sind, ein Radweg 
angelegt werden. (Auch hier ist 
das Land zuständig.) Diese Wün-
sche an des Land Niedersachsen 
wurden in einer Petition, die am 8. 
August 2013 beim Landtagspräsi-
denten eingereicht wurde, formu-
liert. Nach sagenhaften 5 Jahren + 
3 Monaten + 8 Tage wurde diese 
Eingabe seitens des Landtagspräsi-
dium mit einer Stellungnahme der 
Landesregierung am 16. Oktober 
2018 „abgeschlossen“. Ergebnis: 
1. Der Radweg Felde-Okel (Lü-
ckenschluss an der L 333) ist seit 
2016 in der Prioritätenliste des 
Landes Niedersachsen. Immerhin! 
2. Für die Schulwegsicherheit hier 
tut die Landesregierung nix bzw. 
wenig: Sie gestattet es lediglich, 
dass „auf Kosten der Kommune“ 

eine Querungshilfe in Felde-Orts-
mitte gebaut wird. Aber: Auch das 
hat noch nicht geklappt – denn 
die Landesbehörden forderten 
dafür immer mehr Zahlungen von 
der Gemeinde Riede (von 25000 
€ bis 71000 € im Febr. 2021 (plus 
jährlicher Unterhalt!) , so dass die 
Ampel erst mal „vertagt“ wurde.  
Leider! Und selbst für die Rotein-
färbung der Furt an der Einmün-
dung der L 333 Okeler Damm in 
die L 331 (Bremer Straße) brauchte 
die Behörde Jahre. 

Nähere Informationen zu unseren 
Bemühungen um mehr Schulweg-
sicherheit hier in Felde und Rie-
de und zum Förderverein findet 
mensch unter: www.bi-schulweg-
sicherheit-riede.de.
Wir sind aktiv: Am 30 Juni 21 orga-
nisierten wir eine Bürgerversamm-
lung „Zukunft unserer Dörfer“ in 
Felde, am 7. August 21 veranstal-
teten wir open-air „Best of Pago 
Balke“ auf dem Hof Imhorst. Am 
5. Sept. 21 ist der Förderverein 
BI Schulwegsicherheit mit einem 
Info-Stand bei der „2. Imhorster 
Landluft“ in Felde dabei. Und am 
15. Sept. 21 ist ein Besuch im Nie-
dersächsischen Landtag in Hanno-
ver geplant. Dabei wird es auch ein 
Gespräch mit den hiesigen Land-
tagsabgeordneten, im Idealfall mit 
Vertretern aller Fraktionen, geben. 
Und: Was ist mit dem Radweg an 
der L 333? – wir suchen das Ge-
spräch mit  MdL Herrn Holsten, 

MdL Frau Dr. Liebetruth („Paten“ 
unserer Petition), MdL Herrn Mies-
ner (Ersatz für Herrn Holsten) und 
MdL Herrn Meyer aus dem Nach-
barkreis Diepholz – über Kreisgren-
zen hinweg.
Wir wollen, dass die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer hier geschützt 
werden und laden alle ein, in un-
serem Förderverein BI Schulweg-
sicherheit Riede e.V. mitzumachen 
(Mitgliedschaft) und uns zu unter-
stützen.
Dem Vorstand gehören Ilse Lange, 
Imhorst 2, 27339 Riede (Vorsitzen-
de), Andreas Kehlenbeck, Auf der 
Heide 61, Riede (stellvertretender 
Vorsitzender) und  Anette Keh-
lenbeck, Auf der Heide 61, Riede 
(Schatzmeisterin) an.  Mailadresse: 
info@bi-schulwegsicherheit-riede.
de
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Kirchengemeinde

Liebe Leserinnen
und Leser

die dritte Ausgabe „riede heute“ 
ist ein kleiner Meilenstein. Das Heft 
etabliert sich und ist heiß begehrt. 
Die letzte Ausgabe war jedenfalls 
extrem schnell vergriffen. Ein biss-
chen ruckelt es schon noch.

Wir machen also munter weiter - 
und brauchen Sie und Euch weiter-
hin: gerne hören/lesen wir die ver-
schiedensten Meinungen, Ideen, 
Anregungen. Und auch Angebote 
zur Mitarbeit nehmen wir dankend 
an. So ist es sicher nicht nur für die 
Kirchen-Seiten.

Gut zu wissen
E. luth. Pfarramt Riede:
Pastorin Birgit Bredereke
Tel. 04294-7966090
Birgit.Bredereke@evlka.de

Büro Kirchengemeinde Riede:
Tel. 04294-267
Bianca Purnhagen
Di., 9-11 bzw. Do., 16-18 Uhr

Internet:
www.kirche-riede.de

Email: 
KG.Riede@evlka.de

Küsterin:
Gerda Jägeler
Tel. 04204-688153

Friedhofsgärtner:
Volker Helms
Tel. 0175-1502757

Jugend Diakon
Joachim Bruns
Achimer Landstraße 3
27321 Lunsen
Tel. 04204-689284

Pfarramt Thedinghausen
Pastorin Cathrin Schley
Tel. 04204-308

Pfarramt Lunsen
Pastorin Anja Sievers
Tel. 04204-307

Pfarramt Blender
Pastor Sebastian Sievers
Tel. 04233-411

Telefonseelsorge
Tel. 0800-111 0111

Spendenkonto (SEPA IBAN)

DE90 2915 2670 0010 0325 63
Verwendungszweck:
„Kirchengemeinde Riede, 6632“

Stiftungsfonds St. Andreas

DE33 2915 2670 0019 9240 00
Kreissparkasse Verden
Verwendungszweck
„Stiftungsfonds Riede“

 
Liebe Leserinnen und 
Leser, 
 
ich freue mich sehr, dass Sie 
jetzt das allererste Exemplar 
von „Riede heute – St. 
Andreas mittendrin“ in der 
Hand haben. Wir sind Kirche 
im Dorf – deutlicher geht es 
nicht. Ich gespannt, was es 
in diesem Heft alles zu 
entdecken gibt. Und ich bin 
neugierig, was Sie zu sagen 
haben – was ist gelungen? 
Was könnte besser sein? 
Was fehlt? Haben Sie 
vielleicht sogar Lust, selber 
mitzuwirken? 
 
Viel Freude beim Stöbern 
und Weiterdenken, 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

GUT ZU WISSEN 

 

Ev.luth. Pfarramt Riede: 

Pastorin Birgit Bredereke 

Tel. 04294/7966090 (NEU!) 

Birgit.Bredereke@evlka.de 

 

Büro Kirchengemeinde Riede: 

04294 /267 

Bianca Purnhagen 

Di., 9-11 bzw. Do., 16-18 Uhr 

 

Internet: www.kirche-riede.de 

Email: KG.Riede@evlka.de 

 

Küsterin: 

Gerda Jägeler (04204/688153) 

 

Friedhofsgärtner: 

Volker Helms (0175/1502757) 

 

JugendDiakon Joachim Bruns 

Achimer Landstr. 3 

27321 Lunsen 

Tel. 04204/689284 

 

Pfarramt Thedinghausen 

Pastorin Cathrin Schley: 

04204/308 

 

Pfarramt Lunsen 

Pastorin Anja Sievers: 

04204/307 

 

Pfarramt Blender 

Pastor Sebastian Sievers: 

Telefon: 04233/411 

 

Telefonseelsorge: 

0800/111 0111 

 

Spendenkonto (SEPA IBAN) 

DE57 2915 2670 0018 1440 06 

Kreissparkasse Verden 

oder 

DE62 2916 7624 8119 5001 00 

Volksbank Syke 

 

Stiftungsfonds St. Andreas 

DE33 2915 2670 0019 9240 00 

Kreissparkasse Verden 

Verwendungszweck 

"Stiftungsfonds Riede" 

 
 

 

  
	
	
	
	
	

	
	

 Gardinen und Deko-Stoffe
 Sonnenschutz
 Insektenschutzgitter
 persönliche Beratung
 Wasch- und Aufhängeservice
 eigenes Nähatelier

Bremer Straße 48 · 27339 Riede · Telefon 0 42 94 - 285 · www.gardinen-dahme.de
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Kirchengemeinde

Im Schlafzimmer der Mutter 
stehen zwei Schuhkartons.
Bunt verziert mit Fischen 
und Regenbogen und  
Kreuzen.
Die Konfirmations-Andenken-
Kisten ihrer Kinder.
Schon einige Jahre stehen sie 
dort im Regal.
Die Kiste ihres Sohnes ist 
ein deutlicher Beweis, wie 
ungern 14jährige Jungs mit 
buntem Papier basteln.
Die Kiste ihrer Tochter zeugt 
von mehr Feinmotorik und 
Freude am Basteln.
Aber die Mutter liebt diese 
beiden Kisten.
Jeden Abend im Vorbeigehen 
ein flüchtiger Blick – das 
reicht.
Denn sie weiß ja, was drin 
liegt.

Die gesammelten Glück-
wunschkarten der Nachbarn 
und Freunde.
Ein Gruppenfoto vor der 
Kirche.
Und der Liederzettel vom 
Konfirmationsgottesdienst.
Mitgesungen hat sie damals 
nicht. Aber der Zettel ist so 
wichtig.
Vorn stehen die Namen der 
Konfirmanden drauf.
Wie ein Beweisstück, dass 
ihre Kinder gesegnet wurden.
Zur Not könnte sie die An-
denken herausholen und sich 
selbst nochmal beweisen, 
dass es wahr ist.
Die beiden haben Gottes 
Segen empfangen.
Mit der Kirche haben die 
beiden gerade nicht viel zu 
tun.

Der Große ist in der Ausbil-
dung und die Kleine macht 
bald Abi.
Beide gehen ihre Wege und 
sie weiß auch, dass diese 
Wege irgendwann aus der 
Haustür führen.
Aber jeden Abend geht die 
Mutter an den beiden Schuh-
kartons vorbei und das gibt 
ihr eine Ruhe.
Auf beiden steht derselbe 
Konfirmationsspruch:
Siehe, ich sende einen Engel 
vor dir her, der dich behü-
te auf dem Wege und dich 
bringe an den Ort, den ich 
bestimmt habe.

Liebe Leserinnen und Leser,
Ihnen allen wünsche ich die 
beruhigende Gewissheit, 
dass Sie und Ihre Lieben 
gesegnet sind.

Herzlich grüßt:

Ihr Pastor Sebastian Sievers

Andacht

(Bild: Buecherwurm_65 on pixaybay.com)
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Familiennachrichten

Foto: Dieter Huster

Aus Datenschutzgründen sind die 
Familiennachrichten unkenntlich gemacht
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UNSER FRIEDHOF

... ist in diesem Jahr eine besonde-
re Herausforderung. Wie in Ihren 
Gärten auch: Es wuchert. Kraut, 
Unkraut und Gras. So schnell kann 

unser Gärtner Volker Helms gar 
nicht sein. Und der Container ist 
ständig voll.

Mitte Juni haben viele fleißige 
Helfer ihn bei einer Friedhofsaktion 
unterstützt - einige sogar schon 
vor dem „offiziellen“ Termin, weil 
es ihnen später nicht passte.
Bei Kaffee und Butterkuchen lie-
ßen wir es uns anschließend (stolz 
auf das Geschaffte und ein bis-
schen müde) gut gehen. 

So wie es aussieht, 
werden wir die 
Aktion im Herbst 
wiederholen 
müssen ...
Foto: Margitta Böse

Müll auf dem Friedhof Auch das muss - wieder 
mal gesagt werden:

Ein ständiges Ärgernis, aber so rich-
tig, ist der 

MÜLL. 
Es ist nun wirklich nicht unsere Auf-
gabe, den Krempel wegzuräumen, 
den irgendwer aus Faulheit oder Ge-
dankenlosigkeit einfach neben Tonne 
und Sack abgestellt hat.
So soll es definitiv nicht aussehen:

Logisch, oder?

Wie bei so vielem: 

Es geht nur zusammen, 
und dann richtig gut!

Foto: Margitta Böse
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RALF WESTERMANN
Malereibetrieb

› Maler- & Tapezierarbeiten 
› Fassadengestaltung 
› Wärmedämmsysteme 
› Bodenbelagsarbeiten

Bremer Straße 20
27321 Emtinghausen
Telefon: 04295-1436 
Mobil: 0177-5 68 30 14
malereibetrieb-westermann@t-online.de

Anzeige Riede heute

1spaltig, 30 mm hoch

Preis:  15,00 € + MwSt.

Anzeige Riede heute

2spaltig, 60 mm hoch

Preis:  60,00 € + MwSt.

Anzeige Riede heute

2spaltig, 40 mm hoch

Preis:  40,00 € + MwSt.

Blumiges mit Pfiff

DER 
GLÜCKLICHE
GEBER
Wieviel soll man
eigentlich geben?
Wie viel
Nächstenliebe ist
denn notwendig?
Wie sehr soll ich
auf andere zugehen?

Beachte
zu deiner eigenen
Lebensfreude
den Hinweis aus der
Landwirtschaft:
Wer hohe Ernten
erzielen möchte,
soll nicht am
Saatgut sparen

Reinhard Ellsel

„Mit Gottes Segen“ haben wir 
Gottesdienst gefeiert - groß und 
klein, eine bunte Gemeinde, leben-
dig und fröhlich. Zwei Kinder wur-
den bei diesem Anlass getauft.

Die Taufkerzen auf dem Altar hat 
der Wind zwar sofort wieder aus-

geblasen, aber es war trotzdem 
ein schönes Bild.

Zugleich haben wir unsere neue 
Mikro-Anlage eingeweiht, die sich 
sehr bewährt hat.
Foto: 
Margitta Böse

Tauferinnnerung
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  Eingesegnet werden
  am 19. September 2021, 
  10:00 Uhr

  Lukas Bremsteller

  Finn Flore

  Emilia Kelle

  Nick Oehmke

  Finn Rippe

  Lauritz Stein

Am 6. Juni haben wir die erste 
Rieder Konfirmation gefeiert. 
Wie der Abendmahlsgottes-
dienst am Vorabend, war es ein 
unaufgeregter, festlicher Got-
tesdienst. Alles war viel persön-
licher und weniger trubelig als 
Konfirmationen sonst sind. Wir 
gratulieren denen, die schon 
eingesegnet sind und freuen 
uns auf die nächste Konfirma-
tion am 19. September! 

Konfirmation

Frauenkreis I 
- wie geht 
es weiter?
Es ist in der Corona-Zeit bei-
nah untergegangen: Mar-
got Hagemeister hat viele 
Jahre den Frauenkreis gelei-
tet und ist im Sommer 2020 
in den wohlverdienten „Ru-
hestand“ gegangen. Ihre 
Verabschiedung in dem 
vertrauten Kreis steht noch 
aus.
Es ist uns leider bislang nicht 
gelungen, eine/n Nachfol-
ger/in oder ein neues Lei-
tungsteam zu finden. 

Wir sind auf Hilfe 
angewiesen: 

Wenn Sie Lust haben, eine 
Idee oder Fragen haben, 
haben Sie keine Hemmun-
gen, Pastorin Bredereke 
oder den Kirchenvorstand 
anzusprechen!
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  Hallo und tschüss!

  Schön war’s… Kreisjugenddienst

Fast 10 Jahre in der Region mit 
vielen tollen Begegnungen, en-
gagierten Teamer*innen, Unmen-
gen von gemostetem Apfelsaft, 
Trainee-Kursen, regionalen Kon-
firmand*innenfreizeiten und un-
zähligen Wahlpflichtangeboten 
für Konfis. Jetzt geht’s woanders 
weiter. Das Personalkarussell im 
Kirchenkreis Verden dreht sich. Am 
1. September wechselt der Kreis-
jugenddienst ins Stadtkirchenzen-
trum nach Verden und ich werde 
mit halber Stelle in der Region Süd 
arbeiten. Ich freu‘ mich auf neue 
Herausforderungen, blicke aber 
auch ein bisschen wehmütig zu-
rück. Es hat mir mit euch viel Spaß 
gemacht und wir konnten gemein-
sam viel bewegen.

…und es wird schön bleiben!
Ich bin die Neue. Ich heiße Claudia 
Clasen und habe in den vergange-
nen Jahren in der Region Verden 
als Diakonin gearbeitet. Jetzt freue 
ich mich auf die vielen Jugendli-
chen und Aktionen, die es in die-
ser Region gibt, und die ich gerne 
weiterführen möchte. Ich bin ein 
Mensch der Begegnung. Sprecht 
mich gerne an. Gelegenheit dazu 
gibt es am Freitag, den 10. Sep-
tember um 19 Uhr in Lunsen.
Im Rahmen eines Gottesdienstes 
mit anschließendem Beisammen-
sein wird Jockel Bruns verabschie-
det und Claudia Clasen willkom-
men geheißen. Um besser planen 
zu können, bitten wir um Anmel-
dung!
Wann?
Freitag, 10. September, ab 19:00 
in Lunsen

Der 
Kreisjugend-
dienst 
macht APPetit 

Für Konfis, Jugendliche, Eltern: 
Alle Angebote des KJD per App! 
Der „Kreisjugenddienst für die 
Hosentasche“ zeigt übersichtlich 
Angebote und News an und er-
möglicht es, sich einfach zu inte-
ressanten Veranstaltungen anzu-
melden. Zu erhalten ist die App 
kostenlos bei Google Play, unter 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=kjdapp.kreisju-
genddienst.de.kjdapp.
Bislang profitieren allerdings nur 
Nutzer*innen eines Android- 
Smartphones von diesem Vorteil. 
Alle anderen können jedoch die 
speziell an das Smartphone ange-
passte Website in einem Browser
nutzen.

Das „Lutherescape“ ist ein 
durch Ehrenamtliche be-
triebener Escape Room. 
Er befindet sich im oberen Stock-
werk des Etelser Gemeindehau-
ses. Erbaut wurde er 2017 als 

Luther-Escape
Etelser Escape Room 
öffnet wieder 

Jugendprojekt zum Reformations-
Jubiläum und erfreut sich seitdem 
reger Nachfrage. Seit dem Herbst 
musste er - wie vieles andere auch 
- coronabedingt schließen. Jetzt 
freut sich das Team wieder auf 
rätselbegeisterte Gäste, die aktuell 
mit sechs Personen aus maximal 
drei Haushalten eine Stunde Zeit 
haben, dem Raum seine Geheim-
nisse zu entlocken. Dabei müssen 
mysteriöse Mechaniken in Gang 
gebracht und passende Schlüs-
sel gefunden werden. Der Raum 
ist der Klosterkammer von Martin 
Luther nachempfunden. Auch die 
Story hat viel mit dem Reformator 
der Kirche zu tun. Wissen über ihn 
ist aber keine Voraussetzung. Die 
Rätsel sind mit ein bisschen Logik 
und Geschick zu meistern. Wenn 
es mal „hakt“, hilft das Team über 
einen Monitor mit Tipps. Der Raum 
ist kostenlos. Eine Spende zur De-
ckung der laufenden Kosten wird 
aber am Ende gerne entgegen 
genommen. Termine kann man 
online buchen, unter www.luther-
escape.de . Dort findet man auch 
weitere Informationen zum Raum 
und den Ablauf des Spiels.

Andreas Bergmann
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KiGo - so geht es auch!
Wir dachten ja lange, Kindergot-
tesdienst an Tischen und fast ohne 
Bewegung geht gar nicht. Jetzt 
haben wir gemerkt: Zu „Corona“-
Zeiten geht viel!
Es passen nur acht Kinder an die 
Tische im Gemeindesaal und die 
müssen sich anmelden - dann es 
es lässt sich gut Gottesdienst fei-
ern und basteln sowieso. Und un-
ser „Kirchen-Bingo“ ist ein super 
Spiel, das auch absolut „Corona“-
konform ist.
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Wenn immer möglich gehen wir 
nach draußen, zum Begrüßungs- 
und Schlusskreis, aber auch zu 
Pfingsten, um die gerade gebastel-
ten Windspiele auszuprobieren.
Im Juli haben wir den ganzen KiGo 
draußen gefeiert mit Abendmahl 
und anschließendem Picknick.
Jetzt freuen wir uns darauf, nach 
den Ferien wieder zu starten.
Die Termine sind:
25.9., 9.10. und 13.11., 10 Uhr

Krippenspiel 
2021
Ob es wieder geht „so wie im-
mer“? Ich bin da keineswegs 
sicher.

Deswegen formuliere ich ganz 
vorsichtig: 
Das KiGo-Team würde gerne 
wissen, wer alles Lust hätte, 
das Kinder-Krippenspiel am 
Heiligabend mit zu gestalten? 

Bitte meldet Euch 
unter 
Birgit.Bredereke 
@evlka 
oder 04294/7966090.

Was dann wirklich sein wird, 
weiß noch keiner. Wir lassen 
Euch natürlich wissen, was wir 
entsprechend der dann gel-
tenden Corona-Regeln planen. 
Gucken wir ‘mal!
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Platz für 
10 Höhlenbrüter 
auf Friedhof und im 
Gemeindegarten
Ob Blaumeise, Kohlmeise oder 
eine andere kleine Vogelart, die 
bevorzugt in Höhlen brütet - 10 
Unterkünfte gibt es ab sofort für 
kleinere Singvögel auf dem Ge-
lände des Rieder Friedhofes bzw. 
im Gemeindegarten. In einer ge-
meinsamen kleinen Nachmittags-
aktion haben der Kirchenvorstand 
der St. Andreasgemeinde und die 
NABU-Gruppe Thedinghausen 
Nistkästen in Bäumen aufgehängt. 
Vielleicht ist dieses Angebot so-
gar noch in diesem Jahr für eine 
der zweiten Bruten genutzt wor-
den. Wir sind gespannt, was wir 
vorfinden, wenn gegen Ende des 
kommenden Winters die Kästen 
gesäubert werden. Vielen Dank an 
den Kirchenvorstand für die Beher-
bergung der Höhlenbrüterkästen 
und an den NABU für deren Be-
reitstellung. Sie sind wichtig, weil 
zugängliche Dächer auf unseren 
gepflegten Grundstücken seltener 
werden und alter Baumbestand 
verschwindet.

Stefanie Klebe

                      Malereibetrieb
Bau-, Garten- und Heimwerkermarkt

Syker Str. 12 • 27321 Thedinghausen  
Tel.: 0 42 04-174 28-0 • www.maler-eggers.de

v.l. Detlev Richter, Stefanie Klebe und Christian Hasemann bringen die 10 Höhlenbrü-
terkästen waschbärsicher an.

Geburtstagsbesuche - 
auch in Zukunft?
Es ist gute Tradition, die Geburtstagskinder unserer Kirchen-
gemeinde mit einem Besuch und einem kleinen Geschenk 
zu ehren. Das war in letzter Zeit „Corona“-bedingt schwierig, 
aber wir haben getan, was möglich war. So soll es bleiben.

Das Besuchs-Team wird kleiner. Wir schaffen es nicht mehr 
lange, wirklich jede und jeden zu besuchen.  

Wenn Sie Lust hätten, solche Besuche für die Kirche in 
Riede zu machen, lassen Sie es uns wissen!
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Gottesdienste

Dieser Plan weist leider noch einige Lücken und natürlich Unwägbarkeiten auf - achten Sie 
bitte auf die Homepage (www.kirche-riede.de), Aushänge und die aktuelle Presse.
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Zum Weiterdenken: 
Mein Geld 
soll in Riede 
bleiben?!

Auch im letzten Jahr sind je gut 
200.000 Menschen bundesweit 
aus der evangelischen und der ka-
tholischen Kirche ausgetreten. Die 
Kirche in Deutschland wird konti-
nuierlich kleiner. Auch die Gottes-
dienstzahlen sinken.

Natürlich ist vieles, vor allem Tau-
fen und Trauungen, wegen „Coro-
na“ verschoben worden. Aber viel-
leicht haben wegen der Pandemie 
auch weniger Menschen den Weg 
zum Rathaus gefunden, um ihren 
Austritt zu erklären.

Erleben wir gerade „nur“ eine Kri-
se der Volkskirche? Oder sind wir 
längst unterwegs zu Personalge-
meinden, wie es sie beispielsweise 
in den USA gibt? Ohne Kirchen-
steuer, statt dessen mit einem re-
gelmäßigen, festen (und erhebli-
chen) Beitrag für die jeweils eigene 
Gemeinde? Viele wünschen sich, 
dass ihre Kirchensteuer direkt nach 
Riede ginge. Ich weiß nicht, ob un-
sere Kirchengemeinde so überle-
ben könnte. 

Auf jeden Fall müsste sie dann 
ganz anders organisiert sein. Mit 
einer viel größeren Beteiligung der 
Mitglieder. Mit Menschen, die für 
die Gemeinde auch Finanzen, Ver-
waltung und Rechtsprechung re-
geln. Und Manches mehr.

So wie es im Moment läuft, sind 
wir - für alle deutlich - Teil einer-
großen Gemeinschaft, auch finan-
ziell. Die Steuern gehen in einen 
großen Topf, aus dem jeder seinen 
Teil kriegt. Wie das genau aussieht, 
können Sie aus den Schaubildern 
entnehmen.

Ein wichtiger Gedanke ist für mich: 
Die Volkskirche ist eine Solidarge-
meinschaft. Die reichen Gemein-
den unterstützen die ärmeren. So 
wie in der Politik auch. Damit Kir-
che überall präsent sein kann.

Auch den großen Kirchen sind in 
der „Corona“-Krise Einnahmen 
weggebrochen. Aber das System 
ist (noch?) stabil. Kirche war hand-
lungsfähig und hat sich gerade in 
dieser Zeit weiterentwickelt. All-
gemein ist Kirche eben dann sehr 
stark gefragt, wenn es um Beglei-

tung in besonderen Lebenssituati-
onen geht. In der Corona-Pande-
mie haben die Mitarbeitenden in 
vielen Kirchengemeinden und Ein-
richtungen in kürzester Zeit digita-
le wie analoge Formate entwickelt, 
um Menschen auch unter den völ-
lig veränderten Bedingungen zu 
begleiten. Davon haben auch wir 
hier profitiert.

Wie auch immer Kirche sich orga-
nisatorisch weiter entwickeln wird: 
Sie bleibt lebendig - darum müssen 
wir uns keine Sorgen machen, und 
dafür steht unsere Kirche mitten 
im Dorf: Das Gebäude und vor al-
lem die Menschen, die ihr ein Ge-
sicht geben.

Birgit Bredereke

Aufteilung der Kirchensteuer
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Kinder und Familien
Kindergottesdienst
25.9., 9.10. und 13.11., 10 Uhr
Bettina Otersen Tel.: 795963

Frauen und Männer
Frauenkreis II
ruht; s. Tagespresse
Helga Koch, Tel.: 795544

MännerVesper
Letzter Freitag im Monat, 
20 Uhr:
ruht z.Z.
Jens Otersen

Senioren
Frauenkreis I
1. Dienstag im Monat 15 Uhr
ruht; s. Tagespresse
SpieleClub 60+
3. Montag im Monat, 15 Uhr
ruht; s. Tagespresse
Helga Bollmann, Tel.: 1773

Musikalisches
Singkreis
1. u. 3. Mittw. im Monat, 18:30
ruht; s. Tagespresse
Claudia Szonn, Tel.: 796920

Posaunenchor
Montags 20 Uhr
ruht z.Z.
Andreas Schley, Tal.: 04204/308

Chor Nachklang
Donnerstags: 20 Uhr
ruht z.Z.
Sven Rakers
info@rakers.de

Beratung, Besuch &
Sonstiges
Seelsorge und Beratung
Pastorin Bredereke
Tel.: 7966090

Besuchsdienst
Pfarramt Riede, Tel.: 267

Blaues Kreuz
Dienstags 19.30 Uhr
ruht z.Z.
Bernd Rustedt, Tel.: 04204/1236

Kirchenvorstand
Pastorin Bredereke
Die nächsten Termine
sind am 8.9., 13.10., und am 
10.11.‘21
im Gemeindehaus.

Treffpunkt Gemeinde

Hinweis auf
Widerspruchs-
möglichkeit

Wenn Sie nicht möchten, 
dass Amtshandlungen oder 
Geburtstage/Jubiläen, die 
Ihre Person betreffen, im 
Gemeindebrief veröffent-
licht werden, dann können 
Sie dieser Veröffentlichung 
widersprechen. Teilen Sie 
uns bitte Ihren 
Widerspruch an 
Kirchengemeinde Riede, 
Im Alten Lande 32, 
27339 Riede, Tel.: 267 
mit. Ihr Widerspruch wird 
dann vermerkt und eine 
Veröffentlichung der 
Amtshandlung unterbleibt.
Selbstverständlich können 
Sie es sich auch jederzeit 
anders überlegen und den 
Widerspruch wieder 
zurückziehen. Teilen Sie uns 
auch dieses bitte an die 
o.g. Adresse mit.

Zum Weiterdenken: 

Mitgliederentwicklung
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Hallo Sportsfreunde und 
Sportsfreundinnen,

auch in der 3. Ausgabe des Ge-
meindebriefes „Riede heute“ gibt 
es viel zu berichten:

Es war DAS Datum in diesem 
Sportjahr: Der 03.06.2021! End-
lich hatte das lange Warten ein 
Ende und der Startschuss fiel. Der 
Sportbetrieb konnte unter Corona-
bedingungen wieder aufgenom-
men werden. So konnten endlich 
wieder alle Sparten aktiv ihrem 
geliebten Freizeitsport nachkom-
men und sich kräftig austoben. 
Dies fehlte in den letzten Monaten 
sehr, denn nach dem Sport wurde 
immer noch eine Runde „geklönt“ 
oder das ein oder andere Kaltge-
tränk geleert. Dieses Miteinander 
und diese Geselligkeit kamen nun 
in kleinen Schritten immer mehr 
und mehr zurück. Ein kleiner Stein 
zur Normalität war wieder vorhan-
den. Der MTV Riede begann wie-
der zu leben! Wer hier auch gerne 
ein Teil von einer Mannschaft oder 
Gruppe etc. werden möchte, der 
kann sich gerne an die jeweiligen 
Spartenleiter bzw. Trainer wenden 
um Näheres zu erfahren. Ein bes-
tes Beispiel hierfür ist unsere neue 
Gruppe: 

Ballsport für Kinder ab 
23.08.2021

Eure Kinder sind zwischen 3 bis 
5 Jahre alt und haben Lust auf 
Ballspielen? Dann seid ihr hier ge-
nau richtig. Wir wollen eine neue 
Gruppe eröffnen, in der die ganz 
Kleinen den Umgang mit dem Ball 
üben und dabei viel Spaß haben. 
Wir legen uns nicht auf eine be-
stimmte Sportart fest. Gerade in 
dem Alter liegt der Fokus auf der 

Koordination und auf dem Spaß 
mit dem Ball. Wir freuen uns über 
jeden, der Lust hat vorbeizukom-
men. Die erste Stunde findet am 
23. August 2021 statt. 

Oder ihr findet euch im Team der 
Alt-Jugend wieder?

…Fußball, einfach nur zum Spaß, 
ohne den Druck des nächsten Wo-
chenendspiels im Nacken sitzen zu 
haben…

Seit August 2000 gibt es das „Team 
Alt-Jugend“ im MTV Riede. Diese 
junggebliebenen „Fußballstars aus 
Riede“ trainieren jeden Freitag um 
19:30 Uhr getreu ihrem Motto: 
„Alt wirst du von allein, aber bei 
uns bleibst du länger frisch und 
jugendlich“. Derzeit hat die Mann-
schaft ca. 20 „Stammspieler“ zwi-
schen 34 und 53 Jahren. Fair geht 
vor! Es wird kaum gegrätscht, da 
teuer (kostet eine Kiste Gersten-
saft). Die Technik steht im Vorder-
grund und so entstehen immer 
wieder Aktionen, die sonst nur auf 
großen Turnieren zu sehen sind. 
Der MTV Riede kann mittlerweile 
stolz sein auf diese „Traditions-
mannschaft im Verein“. Interesse 
geweckt? Dann packt eure Fuß-
balltasche und auf geht’s.
Guckt doch gerne auf www.mtv.

riede.de rein und entnehmt dort 
weitere Einzelheiten, Ansprech-
partner etc. zu unseren Sportan-
geboten. Alle Teilnehmer sind 
keine „Profis“, so dass Neuanfän-
ger hier herzlich willkommen sind 
und schnell Anschluss finden. Also 
traut euch!

Austoben konnte man sich in der 
Zwischenzeit auch bei unserer…

MTV Erlebnistour durch  
unseren Ort

Neben unseren derzeitigen sport-
lichen Onlineangeboten wollten 
wir unsere Mitglieder und unsere 
Dorfbewohner aller Altersklassen 
in dieser speziellen Zeit animieren 
sich zu bewegen und fit zu bleiben. 
Daher hatten wir eine Erlebnistour 
quer durch den Ort organisiert die 
ca. 7 km lang war. Wir stellten un-
seren Verein vor und hatten im Ort 
14 Plakate an verschiedenen Stel-
len verteilt. Diese Plakate konn-
ten durch Walken, Joggen oder 
Fahrradfahren erreicht werden. 
Hier musste man allerdings gut 
aufpassen, denn einige waren gut 
versteckt. Es wurden 49 richtige 
Lösungen eingesendet, davon 20 
von Kindern. 

Da auch 13 Nichtmitglieder teil-
genommen haben wurde noch 
zusätzlich ein Jahr kostenfreie Mit-
gliedschaft verlost, sowie einen 
MTV Miniball für alle Kinder bis 14, 
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die bei der Siegerehrung anwe-
send waren. Einen Gutschein aus 
dem MTV Online Fanshop hat Le-
onie Pirschke gewonnen. Die Ge-
winnerin des Preises Erwachsene 
sowie den Sonderpreis für Nicht-
mitglieder heißt Cornelia Roßberg.

Jahreshauptversammlung des 
MTV Riede

Am Freitag, 28.05.2021 um 20 
Uhr, fand in diesem Jahr die Jah-
reshauptversammlung des MTV 
Riede mit 58 stimmberechtigten 
Mitgliedern statt. Zum zweiten 
Mal in Folge fand auch die dies-
jährige Versammlung in der Heinz-
Schreiber-Halle statt. Hier bot sich 
perfekte Möglichkeit, die Corona-
Regeln einzuhalten: Viel Platz für 
genügend Abstand untereinander 
mit medizinischen Masken und, 
schon fast normal, die Dokumen-
tation der Anwesenden. Die Ver-
sammlung wurde, wie im Oktober 
2020, ebenfalls kurz und bündig 
durchgeführt. Neben einigen For-
malien gab es einige Wahlen und 
es sollten die langjährigen Ver-
einsmitglieder geehrt werden. Ein 
Hauptpunkt in dieser Versamm-
lung war die Vorstellung und Ge-
nehmigung der Baumaßnahme 
und des Finanzierungsplanes „Re-
novation Sportanlage Segelhorst 
einschließlich Beregnungsanlage“ 
sein. Näheres hierzu (insbesonde-
re das Sitzungsprotokoll) findet ihr 
unter www.mtvriede.de. 

Und kaum lag auch die Jahres-
hauptversammlung hinter uns, roll-
ten auch schon die ersten LKW’s 
und Bagger an. Und wer am Sport-
platz des MTV Riede vorbeischlen-
derte, der könnte meinen, dass der 
Fußball-Bezirksligist die Segel ge-
strichen hat Viele fragten sich nun: 
Was genau wird gemacht? Wo 
wollen die alle hin? Denn, dort, wo 
eigentlich der Ball rollen sollte, hat 
es derzeit den Anschein, als habe 
der MTV Riede die

Sportplätze zu Spargelfeldern 
umfunktioniert?

Nein, das war natürlich nicht der 
Fall, obwohl man auf den ersten 
Blick dies locker denken konn-
te. Das Großprojekt „Sportplatz-
sanierung“ startete planmäßig 
am 14. Juni 2021 mit der aktiven 
Phase. Nachdem die Firma Ahrens 
GaLaBau am Montag die Baustelle 
eingerichtet hatte, wurde Diens-
tag und Mittwoch die Grasnarbe 
beider Spielfelder abgefräst und 
ein Beachvolleyball- sowie Beach-
handballfeld ausgehoben. Ein 
großer Dank geht an die hiesigen 
Landwirte und Unternehmen, die 
innerhalb von 4 Tagen die riesigen 
Erdmassen abgefahren haben, so 
dass auf dem Sportgelände jetzt 
nur noch schwarze Erde zu sehen 
ist. Am Montag, den 21.06. ging 
es dann weiter mit den „unterir-
dischen“ Arbeiten für den Einbau 
einer neuen Drainage. Eine Bereg-

nungsanlage wird installiert, das 
Beachvolleyball- und Beach-hand-
ballfeld mit Sand gefüllt, Platz 2 
wird mit Rasen eingesät und Platz 
1 erhält Rollrasen.

Die beiden neuen Plätze mit Drä-
nage und Beregnungsanlage – sie 
sind nunmehr das letzte Mosaik-
steinchen für eine feine Sportan-
lage. Angefangen hatte es Anfang 
des Jahres mit einer neuen Flutlicht-
anlage, ehe eine neue Tribüne, die 
auch noch erweitert werden kann, 
mit jeder Menge Eigenleistung 
geschaffen wurde. Dazu gesellt 
sich nun auch noch eine digitale 
Anzeigentafel, die mit den ersten 
Punktspielen eingeweiht werden 
soll. In KW 29 wurden die Arbeiten 
für die Drainageschlitze (Gräben 
ziehen und mit Sand verfüllen), 
über die das Oberflächenwasser 
in die darunter liegenden Draina-
gerohre (Drainagesauger) gelangt, 
durch Fa. Ahrens beendet. Parallel 
startete die Fa. Kusserow mit der 
Installation der automatischen 
Bewässerungsanlage. Die neue 
Pumpe hierfür wurde am Freitag, 
den 16. Juli 2021 eingebracht. Ge-
meinsam waren wir guter Dinge, 
dass diese Tätigkeiten bis Ende Juli 
abgeschlossen werden konnten, 
so dass dann weiter im August auf 
das vordere Spielfeld Rollrasen ver-
legt werden kann und der hintere 
Platz ganz normal eingesät wird.

Geplant ist, dass der hintere Sport-
platz ab Herbst dann wieder be-
spielbar ist. Der vordere Platz bleibt 
vorerst noch für den aktiven Trai-
nings- und Spielbetrieb gesperrt. 
Wir halten euch aber jedoch über 
dieses Großprojekt weiter unter 
www.mtvriede.de auf dem Lau-
fenden.

Stichwort „Herbst“…Einen nächs-
ten Termin, den ihr  euch schon 
jetzt notieren könnt, ist der 25.10. 
bis 27.10.2021, denn dann startet 
das Fußballcamp in Riede: Fo

to
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MTV Riede

Das Fußballcamp kommt 
nach Riede. 
Im Oktober 2021

Der Ball ruhte sehr lange, doch die 
JSG Löwen will nun den Staub von 
den Bällen schießen! Gerade nach 
der langen Pause sollen die Kids 
ein echtes Highlight erleben, was 
für frische Motivation beim Team-
sport sorgen soll. Dafür kommt die 
Superkicker Fußballschule nach 
Riede. Dabei wird allen Teilneh-
mern eine Menge Spaß geboten. 
Mit tollen Tricks und spannenden 
Wettkämpfen begeistern die Su-
perkicker alle Kids. Extra für die-
ses Programm hat die Superkicker 
Fußballschule ein Hygienekonzept 
erstellt. Die Gesundheit aller Teil-
nehmer/innen steht an erster Stel-
le. Das dreitägige Fußballcamp 
für Jungen und Mädchen im Alter 
von 5 bis 15 Jahren findet in den 
Herbstferien vom 25.10. bis zum 
27.10.2021 (Montag – Mittwoch 
von 9:30 - 14:30 Uhr) auf der neu-
en Sportanlage des MTV Riede 
statt. Alle Teilnehmer/innen, ganz 
unabhängig davon, ob diese Mit-
glieder in einem Verein, Anfänger 
oder Fortgeschrittene sind, haben 
die Möglichkeit zwischen der Va-
riante Erlebniscamp (5-13 Jahre) 
oder Leistungscamp (10-15 Jahre) 
zu wählen. Sie durchlaufen in al-
tersgerechten Gruppen verschie-
dene fußballspezifische Trainings-
stationen unter der Leitung von 
qualifizierten Trainern. Jedes Kind 

kann sich über einen kompletten 
Puma-Trikotsatz freuen. Während 
des gesamten Camps werden die 
Fußballerinnen und Fußballer mit 
Getränken versorgt und erhalten 
täglich ein Mittagessen. Die Mög-
lichkeit zur Online-Anmeldung und 
weitere Informationen zum Camp 
in Riede gibt es unter: www.super-
kicker.de. Anmeldungen sind noch 
möglich. 
Und wenn Ihr schon einmal online 
seid…

Der MTV Riede präsentiert 
seine neue Homepage

Mit Start in das Sportleben nach 
der Coronazwangspause startet 
auch der MTV Riede online neu 
durchstrukturiert und aktuell auf-
gestellt voll durch. Die neue Home-
page ist übersichtlicher geworden. 
Stöbert doch einfach beim www.
mtvriede.de durch die einzelnen 
Sparten und guckt, was es Neues 
gibt. Auch der MTV Riede Fan-
Shop braucht sich nicht verstecken 
und kann sich sehen lassen. Falls 
ihr noch ein Geschenk braucht, 
holt euch einen Kaffee, lehnt euch 
zurück und klickt doch einmal 
durch. Gerne nehmen wir Anre-
gungen, Kritik usw. auf und wer-
den uns hierum bemühen.

So, dies sei es erstmal von unserer 
„sportlichen“ Seite aus an Neuig-
keiten. Wir hoffen doch sehr, euch 
irgendwo im Rieder Dorf bei der 

einen oder anderen Aktivität zu 
sehen. Wir „tagen“ fleißig weiter 
für den MTV Riede und bringen 
die nächsten Projekte mit auf den 
Weg. Genügend Ideen und Arbeit 
liegen bereits vor, so dass keine 
Langeweile aufkommt.
In diesem Sinne bis zur nächsten 
Ausgabe – getreu dem Motto:
„Spaß im Verein – Spaß im MTV!“

Euer Vorstandsteam des MTV Riede

Vertrauensfrau Heike Lübke
Mobil 0170 5568914
Fax 0800 2875322733
heike.luebke@HUKvm.de
HUK.de/vm/heike.luebke
In der Riede 2, 27399 Riede

50 Euro sind
Ihnen sicher!

Wir checken Ihre Versicherungen
Wir meinen, dass Sie bei einem Wechsel von mindestens drei 
Versicherungen – z. B. Ihrer Hausrat-, Haftpfl icht- und Unfallver-
sicherung – zur HUK-COBURG mindestens 50 Euro im Jahr sparen.
Sollte die HUK-COBURG nicht günstiger sein, erhalten Sie einen 
50-Euro-Amazon.de-Gutschein – als Dankeschön, dass Sie ver-
glichen haben.

Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!
Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen fi nden Sie unter 
HUK.de/check

Bücherkiste 
 Riede

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag 
9.30 – 12.30 Uhr + 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.30 – 12.30 Uhr
Montags geschlossen

Thedinghauser Straße 12
Telefon + Fax 04294-1618
www.buecherkiste-riede.de
info@buecherkiste-riede.de

Heißmangel
W I E G M A N N

Felder Dorfstraße 40
27339 Riede

Telefon 04294-1387
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Bücherkisten-Tipps

Nun ist es schon die dritte Aus-
gabe von Riede heute und  die 
Bücherkiste ist mit Tipps aus 
dem Bücherdschungel dabei .

Am 13. September um 19.30 Uhr 
stellt Jan- Philipp SENDKER
sein neues Buch 

DIE REBELLIN 
UND DER DIEB
in der Rieder Kirche vor. Es er-
scheint Ende August und ist ein 
unabhängiger Einzeltitel. 
Eintritt 14,00 Euro - Karten können 
ab sofort vorgemerkt werden

Der 18-jährige Niri, seine Eltern und 
Geschwister haben eine bescheide-
ne, aber gesicherte Existenz als Be-
dienstete in der Villa einer reichen 
Familie. Bis die Pandemie kommt, 
Niris ganze Familie entlassen wird 
und in den Abgrund tiefster Ar-
mut starrt. Der bisher brave Klos-
terschüler will nicht auf die Gna-
de einer gleichgültigen Regierung 
warten und begehrt angesichts der 
wachsenden Not gegen die Schick-
salsergebenheit seines Vaters auf. 
An den Patrouillen vorbei schleicht 
er nachts durch eine abgeriegelte 

Und hier sind unsere BÜCHERKIS-
TENTIPPS:

BLACKOUT - 
Liebe leuchtet auch im Dunklen
Von Dhonielle Clayton und
 weitere, cbj, € 18,—

Eine Stadt. Ein Abend. Sechsmal 
die Chance auf die große Liebe.
Ein wunderbares Buch, gemein-
sam geschrieben von 6 schwarzen 
New Yorker Bestseller-Autorinnen, 
teils Literaturpreis Gewinnerinnen.
Das Buch umfasst 6 Kurzgeschich-
ten, die in New York während ei-
nes totalen Stromausfalls spielen 
- alle Stories sind an verschiedenen 

Punkten miteinander verknüpft 
und verwoben, was es umso inte-
ressanter macht und - es handelt 
ausschließlich von der Liebe junger 
Menschen zueinander.
Vom ersten Kribbeln im Bauch, von 
der großen Liebe, von den Hür-
den, Irrungen und Wirrungen, der 
zweiten Chance auf die Liebe, von 
der bunten Palette in Sachen Lie-
be und auch von der Vielfalt die-
ses Gefühls. Geschrieben wurde 
dieses Buch für alle jungen Men-
schen ab 14 Jahre, gewidmet ist es 
den schwarzen Jugendlichen New 
Yorks - aber – wir können nur sa-
gen, auch wir ‚Ausgewachsenen‘ 
finden es ganz großartig.

STAY AWAY from 
Gretchen-Eine unmögliche Liebe
Von Susanne Abel  dtv 20,00

Ein bekannter Kölner Nachrich-
tenmoderator sorgt sich um seine 
84jährige Mutter, bei der eine be-
ginnende Demenz zu erkennen ist.
Zunächst extrem genervt, weil sein 
sorgloses luxuriöses Leben gefähr-
det ist, erkennt er nach und nach, 
wie viele positive Momente sein 
Leben erfährt, da seine Mutter 
zum ersten Mal von ihrem beweg-
ten Leben erzählt: Von der Kind-
heit in Ostpreußen, der Flucht vor 
russischen Soldaten in eisiger Käl-
te, der Sehnsucht nach ihrem im 
Krieg befindlichen Vater, den Er-
lebnissen auf dem Schwarzmarkt 
in Heidelberg.
Als bei der Durchsicht von alten 
Fotos ein farbiges Mädchen auf-
taucht verstummt seine Mutter 
Greta und der Moderator beginnt, 
sich mit der Vergangenheit seiner 
Mutter auseinanderzusetzen und 
nach und nach auch sein eigenes 
Leben neu zu überdenken.
Ein spannender, bewegender und 
hochinteressanter Familienroman, 
der das Thema der amerikanischen 
Besatzungszeit unter einem nicht 
so bekannten Aspekt aufleben 
lässt.

Stadt zurück zu der Villa, um zu 
holen, was die Familie zum Über-
leben braucht. Dort wartet seine 
Jugendfreundin Mary auf ihn, die 
ihm nicht nur Lebensmittel gibt, 
sondern einen größeren Plan hat, 
der das Leben der Stadt und der 
beiden für immer verändern wird. 
Die universelle Geschichte zweier 
Liebender aus verschiedenen Wel-
ten, die lernen, was im Angesicht 
einer Katastrophe zählt: Mut zum 
Widerstand, Wille zur Verände-
rung und bedingungsloses Ver-
trauen ineinander. 
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Endlich wieder 
Dienstabende 
und Rückkehr zur 
Normalität!
Nach einer sehr langen coronabe-
dingten Auszeit, dürfen wir seit Juli 
2021 endlich wieder unsere wich-
tigen Übungsdienste in der Feuer-
wehr Riede abhalten.

Auch wir, als Feuerwehr, waren 
von dem bundesweiten Lock-
down im März 2020 betroffen. 
Der gesamte Übungsdienst sowie 
Versammlungen und laufende 
Fortbildungen wurden unterbro-
chen bzw. abgesagt. Lediglich die 
erforderlichsten Maßnahmen zur 
Einsatzerhaltung waren erlaubt, 
um im Ernstfall agieren zu können. 
Dies war für unsere Ortsfeuerwehr 
eine erhebliche Herausforderung, 
zumal wir, im Juni 2020 unser lang 
ersehntes neues Löschgruppen-
fahrzeug LF10 erhalten haben. Hie-
rüber wurde bereits berichtet.  Um 
sich mit dem neuen Fahrzeug und 
den Gerätschaften vertraut zu ma-
chen und die Einsatzbereitschaft 
sicherzustellen, haben wir uns in 
feste Gruppen an festen Wochen-
tagen mit einem umfangreichen 
Hygienekonzept eingeteilt, um 
auch für einen jederzeit möglichen 

Coronafall in der Feuerwehr immer 
einsatzfähig sein zu können. Nur 
durch Disziplin und verantwor-
tungsvollen Umgang miteinander 
konnten wir über die nächsten 
Wochen einen ausgezeichneten 
Ausbildungstand aller Kamera-
den am Fahrzeug erlangen und 
dieses sorglos in den Dienst stel-
len. Mit großer Begeisterung und 
Freude wurden die Dienstabende 
vorbereitet und besucht, was sich 
bei den ersten Einsätzen mit dem 
neuen Fahrzeug dann auch zeigte. 
Leider ist der kameradschaftliche 
Teil in dieser Phase des Gruppen-
übens viel zu kurz gekommen. Auf 
ein Getränk nach dem Dienst und 

Schnackerei wurde verzichtet, um 
die Kontakte so gering wie mög-
lich zu halten. Als dann im Okto-
ber 2020 die Inzidenzwerte wieder 
stark anstiegen kam der 2. Lock-
down für die Kreis-FW. Wieder 
kam alles zum Erliegen. Dass es 
sich dieses Mal bis zum Juli 2021 
hinziehen sollte, konnte da noch 
keiner ahnen. Aber man lernt und 
wächst mit seinen Aufgaben. So 
wurden digitale online-Sitzungen 
des Ortskommandos durchge-
führt, um im Hintergrund weiter 
feuerwehrrelevante Angelegenhei-
ten zu lenken und zu entscheiden. 
Auch online-Dienste standen auf 
dem Programm, oder es wurden 
Videos von praktischen Tätigkeiten 
aufgenommen und an alle versen-
det, um alle stets gleichermaßen 
informiert zu halten und sicher-
zustellen, dass bereits Erlerntes 
nicht vergessen wird. Mit sehr viel 
Engagement und Zusammenhalt 
haben wir auch gemeinsam diese 
Zeit überstanden. Mit der im Mai 
2021 erklärten Impfpriorisierung 
für die Kreis-FW, war ein Ende der 
Durststrecke in Sicht. Durch den 
dann erlangten vollen Impfschutz 
konnten wir ab Juli 2021 wieder in 
den Gruppenübungsdienst starten. 

Freiwillige Feuerwehr
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Freiwillige Feuerwehr

Auch die Ausbildung auf Kreis- 
Landesebene wurde unter stren-
gen Hygienevorschriften wieder 
aufgenommen, so dass auch hier 
ein Stück normaler Alltag zurück-
erlangt wurde.
Jetzt wollen wir alle hoffen, dass 
der I-Wert weiterhin stabil bleibt 
und wir zusätzlich auch noch ge-
meinschaftliche Dienste durchfüh-
ren können. Auch die Einweihung 
unseres neuen LF10 steht noch 
aus, schließlich wollen wir auch 
dieses der Gemeinde einmal vor-
stellen.
Kameradschaftliche Grüße 

Bernd Jerke 
Ortsbrandmeister 

Ortsfeuerwehr Riede

Moin!
Mein Name ist Hanjo ich bin 17 
Jahre alt und Mitglied der Jugend-
feuerwehr Riede-Felde, seit ich 
10 Jahre alt bin. Ich bin der Jug-

Moin!
Mein Name ist Pekka und ich 
bin 15 Jahre alt. Ich besuche die 
10. Klasse des Cato Gymnasiums 
in Achim. Ich bin seit 5 Jahren Mit-
glied der Jugendfeuerwehr Riede-
Felde. Was mich motiviert ist, dass 
ich mit meiner Arbeit bei der Feu-
erwehr viel Gutes tun kann. Eines 
meiner größten Erfolge war das Er-
werben der Jugendflamme 1. Der 
Erwerb der Jugendflamme 2 war 
durch Corona leider nicht möglich. 
Seit Eintritt in die Jugendfeuerwehr 
konnte ich sehr viele spannende 
Dinge erleben, viel Spaß haben 
und viele neue Erfahrungen sam-
meln. Meine schönsten Erlebnisse 
bei der Feuerwehr waren die tollen 
Zeltlager in Hermannsburg sowie 
in den Wilsumer Bergen und die 
Teilnahme an den Wettkämpfen 
der Samtgemeinde Feuerwehrta-
gen. Da mein Opa und mein On-
kel aktive Mitglieder der FF Felde 
sind, war ich schon von klein auf 
von der Feuerwehr beeindruckt. Im 
Jahr 2017 besuchten meine Fami-
lie und ich zusammen mit der FF 
Felde die Feuerwehr Olympiade in 
Villach an der mein Opa und mein 
Onkel erfolgreich teilgenommen 
haben. Sofort war mir klar, dass 
ich nach Abschluss der Jugendfeu-
erwehrzeit weiterhin ein aktives 
Mitglied der Feuerwehr sein möchte.

endsprecher unserer Jugendfeuer-
wehr. Als Jugendsprecher bin ich 
mit meinem StellvertreterMika (den 
kennt ihr bereits aus einer ande-
ren Ausgabe) das Bindeglied zwi-
schen uns Jugendlichen und den 
Jugendwarten, das heißt,  wenn es 
Probleme oder etwas anderes zu 
besprechen gibt, stehen wir den 
Jugendlichen als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Ich bin gerne 
Teil der Jugendfeuerwehr, weil ich 
bei unseren wöchentlichen Diens-
ten oder anderen Events Zeit mit 
Freunden verbringen kann und da-
bei viele interessante Dinge lerne. 
Insbesondere möchte ich die Ver-
bundenheit innerhalb der Feuer-
wehr ansprechen, durch die wir 
als ein einzigartiges Team arbeiten 
und schon zahlreiche Wettbewer-
be gewinnen konnten. Außerdem 
bin ich  jetzt schon seit einem Jahr 
Mitglied bei den Erwachsenen der 
Freiwilligen Feuerwehr Riede. Ich 
bin gerne Teil der Feuerwehr, weil 
mich der Gedanke motiviert, dass 
die Leute sehr dankbar sind, dass 
es jemanden wie uns gibt ,der ih-
nen in der Not hilft. Ich bin bei der 
Feuerwehr, weil ich gute Vorbilder 
habe, meinen Vater (stellvertreten-
der Ortsbrandmeister) und meinen 
Bruder (Pressewart) die ebenfalls 
Mitglieder der Feuerwehr Riede 
sind. Mein bislang größter Erfolg 
ist der Erwerb der Leistungsspan-
ge (der höchsten Jugendfeuerwehr 
Auszeichnung). In unseren Jugend-
feuerwehrdiensten lernen wir ne-
ben Spiel und Spaß auch viel über 
die Feuerwehr und das techni-
sche Gerät der Feuerwehr. Komm 
doch einfach mal zu uns und guck 
dir an, was wir bei der Jugendfeu-
erwehr so alles machen. Ich wür-
de mich freuen, dich bei unserem 
nächsten Dienst kennen zu lernen.



28

Am 17.07.2021 übergaben der 
Vorsitzende des Fördervereins 
Hermann-Dieter Schröder und 
der Ortsbrandmeister Bernd Jerke 
die neuangeschafften Polo-Shirts, 
Feuerwehr Diensthemden, Sweat-
shirts, Schlips und Schulterklappen 
an Dana Lustermann und Hanjo 
Irps.
Für die beiden war es etwas Be-
sonderes, die erste Uniform zu be-
kommen.
Die Polo-Shirts und Sweatshirts 
wurden mit dem Feuerwehr Emb-
lem und den Namen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Riede bedruckt.
Dadurch erreichen wir  ein einheit-
lich äußeres Erscheinungsbild bei 
Diensten und öffentlichen Veran-
staltungen.
Die Erstausstattung ist auch mit 
Kosten verbunden. Uniformhemd, 
Schlips und Schulterklappen über-
nimmt der Förderverein. Sweat-

shirts und Polo-Shirts werden vom 
Förderverein bezuschusst, hier be-
zahlt jeder einen Teil dazu.
Die Uniformjacke wird von der 
Samtgemeinde gestellt, sowie 
auch die Einsatzkleidung. Diese be-
inhaltet Einsatzhose, Jacke, Mütze, 
Helm, Gurt, und Stiefel.
An dieser Stelle möchte sich der 
Vorstand des Fördervereins bei 
allen Fördermitgliedern für ihre 
Unterstützung bedanken. Dank 
ihrer Mitgliedsbeiträge kann der 
Förderverein die Rieder Wehr  

Förderverein Feuerwehr

 Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
 Riede e.V hat in neue Bekleidung investiert

unterstützen, wichtige Dinge an-
zuschaffen, die nicht von der 
Samtgemeinde übernommen wer-
den, u.a. halt auch die Kleidung. 
In den letzten 10 Jahren konnte 
der Förderverein durch die Mit-
gliedsbeiträge schon viele wichtige 
Sachen anschaffen. Aber auch in 
Zukunft stehen einige Investitionen 
an. Jedes neue Mitglied im Förder-
verein ist demzufolge sehr wichtig 
für die freiwillig und unentgeltlich 
tätigen Feuerwehrmitglieder.

0157 - 850 782 17

Hausmeister-Service

Vermieter-Service

Abwesenheits-Service  

www.fshausservice.de

Ihr zuverlässiger Partner rund ums Haus!

FS HAUS-SERVICE
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Katholische Gemeindede

Katholische  
Kirchengemeinde 
Kirchweyhe

Zunächst möchte ich mich ganz 
herzlich bei der Redaktion dafür 
bedanken, dass wir die Chance 
bekommen haben, uns hier kurz 
vorzustellen.

Viele Leser werden sich sicher fra-
gen, was die katholische Kirchen-
gemeinde Kirchweyhe überhaupt 
im „Rieder Gemeindebrief“ zu su-
chen hat. Das liegt daran, dass die 
zur Zeit 94 katholischen Familien, 
die hier in Riede und Felde leben, 
zur katholischen Kirchengemein-
de in Kirchweyhe gehören.  Wir 
bilden den nordöstlichen Randbe-
reich des Bistums Osnabrücks. 

Der größte Teil der Katholiken in 
der Samtgemeinde Thedinghau-
sen wird von der katholischen 
Matthias-Gemeinde in Achim be-
treut und ist damit Teil des Bistums 
Hildesheim.  Unsere Randlage und 
die Tatsache, dass die politischen 
Grenzen nicht mit den Bistums-
grenzen übereinstimmen, macht 
die Arbeit organisatorisch nicht 
einfach. 

Unsere Kirche wurde in den 
1950er Jahren in Kirchweyhe am 
Drohmweg gebaut. 1977 wurde 
die Kirche grundlegend umge-
staltet und vergrößert. Zu unserer 
Kirchengemeinde mit dem Namen 
„Heilige Familie“ gehören insge-
samt ca. 2.000 katholische Chris-
ten. Am Standort der Kirche gibt 
es auch ein Gemeindezentrum mit 
Versammlungsräumen und das 
Pfarrbüro. 

Schon seit mehreren Jahren haben 
wir keinen eigenen Pfarrer mehr in 
Kirchweyhe, unsere Pfarrgemeinde 

ist Teil der Pfarreiengemeinschaft 
„Emmaus“, zu der die katholischen 
Kirchen in 

    • Brinkum
    • Bruchhausen-Vilsen
    • Hoya
    • Kirchweyhe
    • und Syke

gehören. 

Von diesen 5  Kirchengemeinden 
werden insgesamt ca. 8.000 Ka-
tholiken mit Wohnorten haupt-
sächlich im Landkreis Diepholz, 
aber auch in den Landkreisen  Ni-
enburg und Verden, betreut.

Der leitende Geistliche der Pfar-
reiengemeinschaft ist unser Pfar-
rer Peter Grunwaldt, der seinen 
Dienstsitz in Syke hat.
Unterstützt wird er von Pastor Jo-
semon Alex.

In Kirchweyhe hat Frau Jutta Sie-
vers als  hauptamtliche  Gemein-
dereferentin ihren Dienstsitz, sie 
ist dort für uns die erste pastorale 
Ansprechpartnerin. 

Es würde zu weit führen, alle Grup-
pierungen, Veranstaltungen und 
Gottesdienste unserer Kirchenge-
meinde und der Pfarreiengemein-
schaft hier aufzuführen. Dafür 
möchte ich auf unseren monatlich 
erscheinenden Pfarrbrief verwei-
sen, der auch online erhältlich ist. 
Diesen und weitere Informationen 
finden Sie auf 

www.emmaus-pfarreien.de. 

In der nächsten Ausgabe möchte 
ich gerne etwas näher auf die ak-
tuelle Gemeindearbeit eingehen.

Ein Foto der genannten haupt-
amtlichen Mitarbeiter mit deren 
Kontaktdaten ist nachfolgend ab-
gedruckt.

Pfarrer Peter Grunwaldt:

Telefon: 04242 9584-12
peter.grunwaldt@
bistum-osnabrueck.de

Pastor Josemon Alex:

Telefon: 04251-671321       
pastor@emmaus-pfarreien.de

Gemeindereferentin 
Jutta Sievers:

Telefon: 04203-440539 
jutta.sievers@
bistum-osnabrueck.de

Wilhelm Wessels
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Kindergarten Riede

Abschied 
und 
Neubeginn
In den vergangenen Wochen war 
zu unserer großen Freude wieder 
etwas mehr Trubel im Haus mög-
lich:
Es gab ja so viel Neues zu ent-
decken und bestaunen. Endlich 
durften wir wieder gemeinsam 

auf unserem großen Spielplatz 
zusammen toben und die Matsch-
spielanlage ordentlich austesten. 

Die Eltern wurden leider beinahe 
täglich mit schmutziger Kleidung 
beglückt.
Im großen Foyer wuchsen die 
Schultüten am Riesenbaum zu 
großen reifen Früchten heran und 
konnten von den angehenden 
Schulkindern bereits abgeerntet 
werden.

Liebe, große Kinder: „Nun ist die 
Zeit des Übergangs schon fast 
vorbei. Ihr habt in der großen 
Turnhalle einen Schulparcours 
veranstaltet, eine Foto- Rallye zu 
Schulthemen gemeistert und Eure 
Gruppenabschiede gefeiert und 
vieles mehr erlebt. Wir freuen uns 

mit Euch auf den Schulanfang und 
gleichzeitig vermissen wir unsere 
Großen.  Ab September winken 
wir uns dann aber wieder fröhlich 
über den Spielplatzzaun zu!“
Auch die kleinen Krippenkinder 
sind ganz groß und schon bald 
geht es für viele Kinder in ihre neu-
en Kindergartengruppen! Zuvor 
gab es Besuch von den neuen Er-
zieherInnen, begleitete Besuche in 
die neuen Gruppen, gemeinsames 
Einpflanzen von Sonnenblumen-
kernen in der neuen Gruppe und 
und und …. . Krönender Abschluss 
waren eine große Polonaise Bolo-
gnese durch das ganze Haus und 
die Abschiedsfeste der Krippen-
gruppen. „Wir freuen uns auf Euch 
im Kindergarten!  Dabei begleiten 
Euch auch die schicken neuen T-
Shirts mit dem Gruppenlogo und 
unsere gute, liebe Dracheline!“
Nun schließen wir für drei Wochen 
unser Haus, es geht in die Ferien. 
Habt schöne Sommertage und 
kommt vor allem gesund zurück! 
Euer Kindergarten- und Krippen-
team
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Schule Riede

Warum 
gehen Kinder 
gerne zur 
Schule? 
Warum gingen Sie einst gerne zur 
Schule? Woran müssen Sie sich als 
Erstes zurückerinnern?
Die Antwort fällt uns aus der 1c 
leicht: Wir wollen Spaß haben, et-
was erleben, Freunde treffen, uns 
ausprobieren, Neues lernen, über 
das Leben nachdenken, von Erfah-
rungen erzählen und überrascht 
werden! Ging es Ihnen auch so? 
Wir stellen fest, dass wir unter-
schiedlich sind. Mit manchen Kin-
dern aus der Klasse, gab es vor der 
Schule kaum Berührungspunkte. 
Trotzdem, oder gerade deswegen, 
sind Freundschaften entstanden. 
Wir lernen uns und andere Kin-
der kennen. Wichtig sind alle! Wir 
gehören nun zusammen, wie ein 
Puzzle. Wir ergänzen uns und sind 
bunt, wild, inspirierend, lebhaft, 
feinfühlig, fröhlich, begeisternd 

und ehrlich. 
Wir drücken uns unterschiedlich 
aus. Manchmal laut, manchmal lei-
se und manchmal ganz ohne Spra-
che. Besonders gut geht das im 
Kunstunterricht. Mit einer Pracht 
an Farben und einer Vielfalt an 
Naturmaterialien gestalteten wir 
Mandalas, die unsere Einzigartig-
keit charakterisieren und zusam-
men noch schöner wirken.  

Bunt soll unsere Zeit sein, lustig, 
echt und leicht wie ein Luftballon! 
Im Gegensatz zu nervenaufreiben-
den Schneckenrennen sind wir 
wahre Raketen im Sportunterricht! 
 Nach jedem Unterrichtstag über-
legt sich ein Kind einen guten 
Wunsch für die Klasse. Heute wün-
schen wir allen Lesern Gesundheit 
und Glück!

S. Hegerfeld, Klassenlehrerin 1c
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Die Klasse 1b 
pflanzt 
Bohnen
Mitte Mai startete die Klasse 1b 
im Sachunterricht mit ihrem Boh-
nenprojekt. Passend dazu lasen 
wir das Bilderbuch „Kasimir pflanzt 
weiße Bohnen“, in dem der Biber 
Kasimir zeigt, wie man getrock-
nete Bohnenkerne zum Wachsen 
bringt. Das wollten wir natürlich 
auch ausprobieren. 

Im Kunstunterricht bemalten wir 
in bunten Farben jeder unseren 
eigenen Tontopf. Über Nacht 
weichten wir in einer Schale mit 
Wasser einige Feuerbohnen ein. 
Am nächsten Tag wurden die auf-
gequollenen Bohnen dann in die 
Töpfe gepflanzt. Jedes Kind setz-
te drei Stück ein. Auf der Fens-
terbank im Klassenraum standen 
nun 19 bunt bemalte Töpfe, in die 
morgens gespannte Kinderaugen 
blickten. Nur wenige Tage später 
beobachteten wir, wie sich die ers-
ten Triebe durch die Erde stießen. 
„Es war wichtig, die Bohnen jeden 
Tag zu gießen,“ sagt Marlon. Ge-
spannt schauten die Kinder, wie 
ihre Bohnen von Tag zu Tag grö-
ßer wurden. David gefielen beson-
ders die großen Blätter. In unserem 
Bohnentagebuch hielten wir das-
Wachstum der Bohnen fest. Nach 
nur zwei Wochen waren sie bereits 
ca. 20 cm groß. 
Drei Bohnen hatten wir in ein Mar-
meladenglas gepflanzt, so konn-
ten wir beobachten, wie sich die 
Wurzeln entwickelten. Die Bohnen 
aus dem Glas wachsen heute im 
Schulgarten der Grundschule. An 
großen Bambusstäben ranken sie 
in die Höhe. Ihre eigenen Bohnen 
nahmen die Kinder mit nach Hau-
se. Dort wachsen sie nun weiter 
im Gemüsebeet, am Bohnentipi, 

neben dem Hühnerstall, auf dem 
Campingplatz oder in einem gro-
ßen Topf. Leonie meint: „Bald sind 
sie reif.“ Flynn freut sich schon auf 
die Ernte und Mattheo möchte aus 
den Bohnen eine leckere Suppe 
kochen.   

 

Lenas Bohnen wachsen am Bohnentipi 
im Garten weiter.

Schule Riede

Im Gemüsebeet blüht bereits Lennys Bohne.
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Schule Riede

Im Sachunterricht sammelten die Kinder Material zu ihrem Haustier, gestalteten ein Plakat und stellten es an-
schießenend vor

Viele Kinder lieben besonders das fach „Mathematik“ und knobeln gerne. Vielleicht haben sie Lust, diese Aufga-
be aus dem Mathematikwettbewerb zu lösen. viel Spaß

Haustiere der 1a
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Sozialverband Riede

Herzlich willkommen 
im Sozialverband 
Deutschland SoVD)

Obwohl seit eineinhalb Jahren 
keine Aktivitäten wegen der 
Corona-Pandemie durchge-
führt werden konnten/durf-
ten, haben wir erfreulicher-
weise einige neue Mitglieder 
im Ortsverband Riede begrü-
ßen können.

Auch haben wir uns in den 
letzten Wochen vom Vorstand 
wieder treffen können. Ein 
ganz neues Gefühl sich gegen-
über zu sitzen und zu diskutie-
ren. Es gab einiges zu klären. 

So stand u. a. zur Debatte, 
ob wir noch in diesem Jahr 
nach der Sommerpause/-feri-

en unsere im März abgesag-
te Jahreshaupt-versammlung 
mit den notwendigen Wahlen 
nachholen.

Wir haben uns vom Vorstand 
die Entscheidung nicht leicht 
gemacht und haben uns dage-
gen entschieden. Vorrang hat 
aufgrund der wieder anstei-
genden Zahl der Covid 19-Er-
krankungen einschließlich 
seiner Varianten, der Gesund-
heitsschutz für die zumeist 
älteren Mitglieder und auch 
für das Ehrenamt. Ein SoVD-
Kreisverband hat durch einen 
externen Juristen prüfen las-
sen, ob in diesem Jahr Mitglie-
derversammlungen zwingend 
abgehalten werden müssen, 
die Antwort ist ein klares nein.  
Allerdings sind diese dann 
im Frühjahr 2022 vorrangig 
durchzuführen. 

Apropos Wahlen: Wie sich die 
derzeitige Situation darstellt, 
werden sich nicht alle aus dem 
bisherigen Vorstand wieder 
zur Wahl stellen. Damit wir 
einen funktionierenden und 
satzungsgemäßen Vorstand 
aufbieten können, brauchen 

wir Verstärkungen, damit der 
Orts-verband in Riede weiter-
hin  bestehen bleibt. Das Eh-
renamt ist eine (wichtige) Eh-
rensache ! 

Kontaktadresse: 

Stellvertretender 
Vorsitzender 
Wolfgang Weinert, Riede, 
Tel.: 04294-919115 oder 
wolle04@t-online.de. 

Wir planen,  obwohl keiner 
weiß  wie sich die Situation 
entwickelt, für Ende Novem-
ber eine Jahres-abschlussfeier 
in einer Gastronomie in der 
Umgebung. Einzelheiten mit 
genauem Termin werden wir 
frühzeitig über die SoVD-
Zeitung und der Tagespres-
se bekannt geben. Hoffent-
lich klappt es, wir freuen uns 
schon. 

                                                                                                      
Der Vorstand  /  H. Bollmann

Classic Clean
Reinigungsservice

Heiligenbruch 28
27339 Riede

Tel.: 04294-796434
Mobil: 0174-9054940

Web: http://classic-clean.info 

 Glas-und Rahmenreinigung
 Grundreinigung
 Bauendreinigung
 Teppichbodenreinigung
 U.v.m.

Stefanie Jürgensen 
Am Landesgraben 3 |  27339 Riede | 04294/795383

SJ Friseur
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Jürgen Lange
Felder Dorfstraße 5 · 27339 Riede-Felde
Tel. 0 42 94 / 488 · Mobil 0171/ 383 56 30

Fax: 0 42 94 / 7 96 82 12
lange-riede@t-online.de

• Reparaturen aller Art

• TÜV + AU

• Klimaservice

• Unfallinstandsetzung

• An- und Verkauf

• Ersatzteile

Wegstätte 32 B ∙ 27339 Riede ∙ Mobil: 0171 - 68 68 722 ∙ www.janderbaumeister.de

E-Mail: kontakt@koch-sanitaertechnik.de
Internet: www.koch-sanitaertechnik.de
l 27339 Riede l 28203 Bremen
l Tel. 04294-237 l Tel. 0421-6856 928
l Fax 04294-688 l Fax 0421-6856 487

l Wärmetechnische und energetische Optimierungskonzepte
l Gebäudetechnische Anlagen   l Elektro- Sanitär- Installation
l Öl- und Gasfeuerungsanlagen l Bauklempnerei l Solaranlagen

Service rund um‘s Auto
Ulrich Koch
Kraf tfahrzeuge
Service rund um‘s Auto
Spezialist für
OPEL-Fahrzeuge

Bremer Straße 56 · 27339 Riede
Telefon: 0 42 94 - 302
Telefax: 0 42 94 - 13 31
E-Mail: Koch-Riede@t-online.de
Internet: www.koch-riede.de

Thedinghauser Straße 16 · 27339 Riede
Telefon: 0 42 94 / 204 + 276

Maler und 
Lackierermeister

 Tapeten

 Malerarbeiten

 Bodenbeläge25 
Jahre
25 
Jahre

JENS LÜHMANN
TISCHLEREI & HOLZBAU

Fenster · Türen · Rollläden 
Möbel · Insektenschutz · Treppen

Innenausbau · Wintergärten 
Carports · Reparaturen

Schulstraße 2 · 27339 Riede
Telefon 04294-534 · Mobil 0171-276 12 99

Wir sagen Danke an die Inserenten 
für die Unterstützung dieses neuen
Objektes und wir freuen uns auf eine
weitere gute Zusammenarbeit!

heuter ede
St. Andreas mittendrin

Gemeindebrief für Riede, Felde und Heiligenbruch                                                                                                                       
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