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Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer macht Halt auf dem Hof von Christoph und Antonius Fortmann (von links) in Brockdorf.
Foto: Christoph Friederich/Kreislandvolkverband Vechta

Lohne. Weizen, Roggen, Ha-
fer, Gerste: Was Kinder im Sa-
chunterricht in der Schule zu 
unterscheiden lernen, haben 
Erwachsene oft längst wieder 
vergessen. Um das zu ändern 
und die heimische Landwirt-
schaft erfahrbar zu machen, 
hat das Landvolk Vechta die 
„Tour de Flur“ ins Leben geru-
fen. Ein Angebot, das man 
durchaus wörtlich nehmen 
darf. Mit dem Rad geht es 28 
Kilometer lang quer durch 
Lohne, vorbei an Äckern und 
Wiesen, Wäldern und Höfen. 

Die Tour beginnt am Indust-
riemuseum und führt über Ler-
chental und Märschendorf bis 
nach Krimpenfort und zurück 
zum Industriemuseum. Kleine 
Hinweisschilder am Radwege-
Leitsystem weisen den Radlern 
den Weg.

Das Landvolk kooperiert da-
bei mit dem InfoPunkt der 
Stadt Lohne, dem Heimatver-

ein und den Gästeführern. 
„Leider können wir in diesem 
Jahr allerdings nur eine abge-
speckte Version der Tour de 
Flur anbieten“, bedauert Bür-
germeister Tobias Gerdesmey-
er. Grund ist die Corona-Pan-
demie. Die geplanten Gäste-
führungen wurden deshalb 
erstmal auf Eis gelegt. 

„Trotzdem möchten wir den 
Bürgern, die Gelegenheit bie-
ten, die ,Tour de Flur‘ auf eige-
ne Faust zu erkunden“, fügt 
Landvolk-Geschäftsführer Dr. 
Friedrich Wilms hinzu. Elf Sta-
tionen haben die Landwirte 
entlang der Route aufgebaut. 
An diesen informieren sie dar-
über, was auf den Feldern 
wächst, wie die Ernte verwen-
det wird und warum Landwir-
te auf den Feldern arbeiten, wie 
sie es tun. Zusätzlich gibt es 
Informationen zum Pflanzen-
schutz, zum Boden und seiner 
Beschaffenheit oder zum Bei-

spiel dem Grundwasserschutz.
Im kommenden Jahr möch-

ten Landvolk und Stadt dann 
eine Neuauflage der „Tour de 
Flur“ mit Gästeführungen und 
veränderter Wegführung an-
bieten – „wenn die Corona-
Pandemie dann hoffentlich sol-
che Veranstaltungen wieder 
zulässt“, verspricht der Bür-
germeister.

Die „Tour de Flur“ ist ein 
durch das europäische LEA-
DER-Programm gefördertes 
Projekt. Mit Geldern aus Brüs-
sel wurden die verschiedenen 
Stationen erarbeitet und her-
gestellt. Erste Station des 
Landvolks mit seiner Tour war 
im vergangenen Jahr Damme. 
Nun folgt für zwei Jahre Loh-
ne, ehe es weiter geht durch 
den Landkreis. Vor Ort werden 
mit Vertretern der Stadt, Verei-
nen und Gästeführungen je-
weils eigene Routen ausgear-
beitet, die landwirtschaftlich 

interessant, aber auch gut zu 
fahren sind.

„Die Landwirtschaft prägt 
das Gesicht unserer Gegend, 
sie prägt sogar die Wirtschaft 
vor Ort und auch die beeindru-
ckende Entwicklung unserer 
Region ist eng mit ihr verbun-
den. Gleichzeitig kennen im-
mer weniger Menschen einen 
Landwirt, eine Landwirtin 
persönlich und trotzdem – oder 
vielleicht gerade deshalb – 
wollen sie wissen, wie unsere 
Lebensmittel produziert wer-
den”, sagt Dr. Friedrich Wilms 
und hofft auf viele Radtouris-
ten aus Lohne und Umgebung 
in den kommenden beiden Jah-
ren.

Wer sich die Strecke genauer 
ansehen möchte, kann das on-
line unter folgendem Link ma-
chen: www.bit.ly/30kLl9x. In-
teressierte können die Route 
hier auch als GPS-Track her-
unterladen. 

„Tour de Flur” führt quer durch Lohne
28 Kilometer lange Strecke mit 11 Stationen informiert über Landwirtschaft, Pflanzenschutz und Co.

Vechta. Die Stadt Vechta 
weitet in den Sommerferien 
die Betreuung von Grund-
schulkindern aus. Die Zahl 
der Plätze wird von 30 auf 
circa 50 erhöht. „Aufgrund 
der Auswirkungen durch die 
Corona-Pandemie möchten 
wir insbesondere die Eltern 
entlasten, die für die Betreu-
ung ihrer Kinder in Zeiten 
der Schulschließungen be-
reits Urlaub nehmen und 
Überstunden abbauen muss-
ten“, sagt Bürgermeister 
Kristian Kater. Betreut wer-
den die Kinder in den Som-
merferien (16. Juli bis 26. Au-
gust) von Montag bis Freitag 
zwischen 7.30 und 13 Uhr. 
Nach Absprache ist auch eine 
Betreuung bis zum Nachmit-
tag möglich. 

Erstmals wird die Ferien-
betreuung in der Christopho-
russchule angeboten. Im 
Gulfhaus benötigt das Team 
alle Räume für das Ferien-
programm, damit die Ange-
bote für Kinder und Jugend-
liche dort stattfinden und die 
Hygienevorgaben eingehal-
ten werden können.

Die Ferienbetreuung in der 
Christophorusschule richtet 
sich an berufstätige Eltern, 
die keine anderweitige Mög-
lichkeit haben, ihre Kinder 

betreuen zu lassen. Sie mel-
den sich schriftlich an, im 
Anmeldebogen ist die kon-
kret benötigte Betreuungs-
zeit anzugeben sowie eine 
Bescheinigung des Arbeitge-
bers auszufüllen. Die Betreu-
ungsgebühr richtet sich nach 
dem Einkommen der Eltern 
und beträgt bei einer Betreu-
ung bis 13 Uhr täglich zwi-
schen 5,50 und 15 Euro je 
Kind. Für längere Betreu-
ungszeiten fallen die Kosten 
entsprechend höher aus. In 
Härtefällen kann der Eltern-
beitrag auch entsprechend 
ermäßigt oder sogar erlassen 
werden. Verpflegungskosten 
sind darin nicht enthalten. 
Für Sachkosten wird pau-
schal ein Euro je Kind und 
Tag erhoben. 

Anmeldungen nimmt das 
Familienbüro der Stadt 
Vechta (Tel. 04441/886-513 
und -504) noch bis Freitag, 
19. Juni, an.

Weitere Informationen und 
das Anmeldeformular erhal-
ten Eltern auch auf der 
Homepage der Stadt Vechta 
unter www.vechta.de – Le-
ben – Familie – Ferienbetreu-
ung oder direkt über diesen 
Link: https://rathaus.vechta.
de/Leben/Familie/Ferienbe-
treuung.aspx

Mehr Betreuungsplätze in 
den Sommerferien
Plätze für Grundschüler auf 50 erhöht

Mehrere Fahrräder gestohlen
Damme. Gleich drei Fahrräder haben bislang unbekannte 

Täter am vergangenen Wochenende geklaut. Bei den Rädern, 
die in einer Garage Am Osterberg standen, handelt es sich um 
zwei graue E-Bikes (Marken: „Batavus” und „Ansmann”) und 
einem schwarzen Crossrad der Marke Bulls. Die Tat soll sich 
zwischen Samstag, 6. Juni, 19 Uhr und Sonntag, 7. Juni, 14.45 
Uhr abgespielt haben. Wer Hinweise geben kann, möge sich 
bei der Polizei Damme (Tel. 05491/9500) melden. 
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