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M Damme

Öffnungszeiten
Freibad im Dersa-Sportpark:
Sa. 9.30 bis 13 Uhr, 14 bis 20
Uhr.
Bücherei St. Agnes: So. 10 bis
12 Uhr.

Dersabad hat mittags zu
Die Dammer Stadtverwaltung
weist darauf hin, dass auch bei
abklingender Pandemie das
Dersabad mittags geschlossen
ist. Die Pause wird vom Per-
sonal für Reinigungs- und Des-
infektionsarbeiten genutzt.
Dies ist Bestandteil des Hygi-
enekonzepts.

Evangelischer Gottesdienst
Ein evangelischer Gottes-
dienst findet am Sonntag (27.
Juni) um 9.30 Uhr in der Kir-
che „Zum guten Hirten“ statt.
Bis auf Weiteres gibt es dage-
gen keine Gottesdienste in der
Laurentiuskapelle.

Corona-Testzentrum
Das Corona-Testzentrum in
der Scheune Leiber, Mühlen-
straße 12a, hat heute und mor-
gen jeweils von 8 bis 11Uhr ge-
öffnet.

BMW beschädigt
Am Donnerstag zwischen
10.30 und 10.50 Uhr beschä-
digte in der Großen Straße auf
einem Parkplatz ein bisher un-
bekannter Verkehrsteilnehmer
beim Parken in/aus einer Park-
lücke einen schwarzen BMW
mit dem amtlichen Kennzei-
chen VEC-PR 555. Anschlie-
ßend entfernte er/sie sich un-
erlaubt von der Unfallstelle,
ohne sich um die Schadensre-
gulierung gekümmert zu ha-
ben. Hinweise nimmt die Po-
lizei in Damme (Telefon
05491/999360) entgegen.

M Neuenkirchen

Öffnungszeiten
Katholische Bücherei St. Bo-
nifatius: Sa. 17.45 bis 18.45Uhr,
So. 9.30 bis 11.30 Uhr.
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Stolz wie Oskar: Hermann Schütte (links) erhielt die Auszeichnung für die hervorragende Wasserqualität von Bürgermeister Ansgar Brockmann. Fotos: Bernhardt

Sonderausstellung
zeigt Impressionen
vom Dümmer
Dümmer (ff). Am Sonntag (27.
Juni) beginnt mit einer öffentli-
chen Vernissage um 11.30 Uhr
die neue Sonderausstellung
„Dümmer-Impressionen“ im
Dümmer-Museum Lembruch
mit Foto-Art-Bildern von Sven-
Sönke Nieré. Der gebürtige
Hamburger, der in Berlin auf-
wuchs und seit vielen Jahren in
der Region am Dümmer seine
Heimat gefunden hat, stellt Fo-
toarbeiten mit seinem besonde-
ren Blick auf die Vielfalt der
landschaftlichen Facetten rund
um den Dümmer her. Die Aus-
stellung ist bis zum 15. August
im Dümmer-Museum zu sehen.
Während der Vernissage ist der
Künstler Sven-Sönke Nieré an-
wesend und steht für weitere
Gespräche zur Verfügung.
Das Dümmer-Museum ist

Dienstag bis Sonntag durchge-
hend von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.

„Bauwagen-Projekt“ ist
eine Erfolgsgeschichte
Mobiler Lernstandort im Südkreis ist beliebt
Vörden (lbe). Das Projekt „mo-
biler Lernstandort“ entwickelt
sich zu einem Erfolg. Im Febru-
ar 2020 hatte Mechtild Berg-
mann, die Leiterin der Kinder-
tagesstätte St. Elisabeth in Vör-
den, das von ihr initiierte Pro-
jekt für Kindergärten im Süd-
kreis Vechta eingeweiht. Der
„mobile Lernstandort“ im Form
eines acht Meter langen Bau-
wagens wechselt alle vier Wo-
chen die Umgebung und ist
mittlerweile heiß begehrt.
Aktuell steht der mobile Lern-

standort am Wäldchen bei der
Habichtshorst Straße in Neu-
enkirchen-Vörden. Bis Anfang
Juli kann ihn dort noch die ka-
tholische Kindertagesstätte Re-
genbogen benutzen. Danach
zieht der Bauwagen weiter zu ei-
nem anderen Kindergarten. „Wir
finden das Projekt wirklich toll.
Die Kinder haben hier viele ver-
schiedene Möglichkeiten, die
Natur zu erleben. Es macht ein-

fach Spaß, mit ihnen hierher zu
kommen“, schwärmt Kerstin
Schnäker, stellvertretende Lei-
tung der Regenbogen Tagesstät-
te.
Der Bauwagen ist mit viel

Werkzeug für die Kinder ausge-
stattet und hat alles, was man
für einen Tag im Wald benötigt.
Angefangen von der Toilette bis
hin zu Mikroskopen und Ke-
schern ist alles dabei. „Den Kin-
dern macht es riesigen Spaß, die-
se Dinge auszuprobieren. Sie
untersuchen Insekten oder bau-
en Höhlen mit Sachen, die sie
hier in der Umgebung finden“,
erzählt Schnäker.
Der mobile Lernstandort sei

ein vielfältiges Projekt, betont
Mechtild Bergmann. „Dadurch,
dass der Bauwagen nicht an Ort
und Stelle gebunden ist, kann
man ihn eben auch in andere Ge-
biete, wie zum Beispiel neben ei-
nem Gewässer, aufstellen. Dort
können die Kleinen dann wie-

der eine ganz andere Umgebung
erkunden“, erklärt sie.
Auch Bürgermeister Ansgar

Brockmann ist angetan von dem
Bauwagen. „Den Kindern früh
einen Zugang zur Natur zu ge-
währen, finde ich wichtig. Des-
halb freue ich mich, dass man
mit diesem Projekt einen Bei-
trag dazu leisten kann“, sagt er.
Die mobile Lernstation ent-

wickele sich immer mehr zu ei-
ner Erfolgsgeschichte. Fünf Kin-
dergärten hatten bereits die

Möglichkeit, den Bauwagen für
sich zu ergattern. In einem Log-
buch, das im Wagen liegt, hiel-
ten Kinder und Erzieherinnen
Erinnerungen und Eindrücke
fest. „Für die nächsten Monate
haben wir den Bauwagen be-
reits verliehen. Viele haben
schon angefragt, ob sie sich die
Lernstation wieder ausleihen
dürfen. Alle waren bis jetzt be-
geistert“, weiß Mechtild Berg-
mann zu berichten. Das Projekt
wird unterstützt und finanziert

durch das Leader-Programm der
Europäischen Union sowie von
den Südkreiskommunen Dam-
me, Neuenkirchen-Vörden und
Steinfeld. Die Regenbogen-Ta-
gesstätte gibt den Wagen nur
ungernwieder her. „Die Zeit ging
viel zu schnell rum. Wir würden
den Bauwagen gerne noch ein-
mal ausleihen, um noch weiter
erkunden und forschen zu kön-
nen. Es ist für uns und die Kin-
der ein absolutes Highlight“,
schwärmt Kerstin Schnäker.

Mitten im Grünen steht der Bauwagen: Bürgermeister Ansgar Brockmann (von links), Mechtild Berg-
mann und Kerstin Schnäker. Foto: Bernhardt

„Das beste Badewasser in Niedersachsen“
Das Naturbad in Neuenkirchen-Vörden hat eine Auszeichnung für außergewöhnliche Qualität erhalten
Von Lisa Bernhardt

Neuenkirchen-Vörden. Ein be-
sonderer Tag für Hermann
Schütte, Vorsitzender des Na-
turbads Vörden: Bürgermeister
Ansgar Brockmann überreichte
ihm kürzlich eine Auszeichnung
für die exzellente Wasserquali-
tät im Naturbad.
Das Zertifikat wurde von der

Deutschen Gesellschaft für na-
turnahe Badegewässer e.V. aus-
gestellt. Mit einem Gesamtin-
dex von 1,2 hat sich die Wasser-
qualität im Naturbad seit sechs
Jahren stetig verbessert. „Wir
haben gestartet mit einer Wer-
tung von 1,4. Jetzt haben wir so-
gar eine 1,2 geschafft. Damit ha-
ben wir das besteWasser in ganz
Niedersachsen“, sagt Hermann
Schütte.
Auch der Bürgermeister ist be-

geistert von dem Ergebnis. „Das
Naturbad in Neuenkirchen-Vör-
den ist ein Highlight in der ge-
samten Region. Es sieht nicht

nur toll aus, sondern auch die
Wasserqualität ist hervorragend.
Das ist das Wichtigste, um sich
hier wohlzufühlen“, erzählt
Brockmann.
Das Wasser des Naturbads

wird komplett ohne Chemie ge-
säubert. Die Aufbereitung läuft
dabei ähnlich ab wie bei einer

Kläranlage. Es wird einmal pro
Tag ausgetauscht. Dabei läuft das
belastete Wasser in ein Regene-
rationsbecken, den sogenannten
„Dorfteich“. Dort wird es dann
mittels Plankton und Kieselstei-
nen schonend und auf natürli-
che Weise gereinigt. „Unser
Wasser hat anschließend eigent-

lich Trinkwasserqualität. Viele
Leute, die Hautprobleme haben,
kommen von weit hergefahren,
um hier schwimmen zu gehen“,
erzählt Schütte.
Besonders in Zeiten von Co-

rona sei sauberes Schwimmwas-
ser wichtig. Dieses erreichte bei
der Qualitätsprüfung der hygie-

nischen Parameter eine Wer-
tung von 1,0. Die Bestleistung.
Durch die heißen Tempera-

turen in der vergangenen Wo-
che konnte die Badesaison rich-
tig durchstarten. Doch die Pan-
demie ist noch nicht überstan-
den. Auch das Naturbad muss
noch einige Regeln beachten.
„Laut der Verordnung dürfenwir
492 Leute reinlassen, aber wir
machen ab450PersonenSchluss.
So hat man noch einen Puffer.
Die AHA-Regeln sollten

trotzdem von jedem Gast wei-
ter beachtet werden. Die Ei-
genverantwortung spielt bei uns
eine große Rolle“, erzählt der
Vorsitzende. Trotz Corona
konnte der Verein steigende
Mitgliederzahlen verzeichnen.
„Unsere hoheWasserqualität ist,
denke ich, mit ein Grund, wa-
rum wir mehr Mitglieder be-
kommen haben. Es ist einfach
schön, in glasklarem Wasser sei-
ne Bahnen zu schwimmen“, so
Schütte.

Ständige Reinigung: Jürgen Beinke ist Wassertechniker.


