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KIRCHWEYHE › Der SoVD
Kirchweyhe lädt für Samstag,
19. März, von 10 bis
12 Uhr zu einem „Kerle“-Früh-
stück im Kirchweyher Hof ein.
Gäste sind wie immer gern ge-
sehen und ausdrücklich er-
wünscht, schreibt der SoVD in
einer Mitteilung. Das Früh-
stück kostet 17,50 Euro. Für
die Teilnahme gelten die aktu-
ellen Corona-Regelungen.
Entsprechende Bescheinigun-
gen sind gegebenenfalls vor-
zulegen. Anmeldungen nimmt
Rudy Dyk bis zum 15. März
unter 04203-783457 oder per
E-Mail an r.dyk@ewe.net ent-
gegen. ‹

Frühstück
für Kerle

BÜCKEN › Die Arbeitsstelle
Bücken der Volkshochschule
(VHS) Nienburg startet am
Freitag, 18. März mit einem
Fitnesskurs für junge Mütter
mit ihrem Baby im Sportfunk-
tionshaus (Am Dieckacker 6)
in Bücken. Das Angebot
„Mama fit – Baby mit“ mit Do-
zentin Sina Schmitting er-
streckt sich über sechs Vor-
mittage. Die Teilnehmer tref-
fen sich jeweils in der Zeit von
9.30 bis 10.45 Uhr. Bei dem
Kurs handelt es sich um ein
funktionelles Fitnesstraining.
Zudem sollen natürliche Rück-
bildungsprozesse unterstützt
sowie Beckenboden, Bauch
und Rücken trainiert werden.
Mütter sollten einen Rückbil-
dungskurs abgeschlossen und
das teilnehmende Baby ein
Mindestalter von vier Monaten
erreicht haben. Zudem ist ein
Buggy oder eine Tragehilfe er-
forderlich. Es fällt eine Gebühr
von 39,60 Euro an. Weitere In-
fos gibt es bei Sina Schmitting
unter 01578-5791629. Anmel-
dungen per E-Mail an vhs-bu-
ecken@gmx.de. ‹

Mama und
Baby fit

WEYHE › Die Verbraucher-
zentrale Bremen lädt für
Dienstag, 1. März, von 14 bis
17 Uhr zu einer kostenfreien
Energieberatung ins Rathaus
der Gemeinde Weyhe ein. Laut
Mitteilung liegt der Schwer-
punkt auf Solarzellen. Die Ver-
braucherzentrale teilt dazu
mit: Private Haushalte können
mit einer Solaranlage aktiv an
der Energiewende mitwirken
und gleichzeitig einen wirt-
schaftlichen Vorteil erzielen. ‹

Solar: Tipps
vom Experten

BASSUM › Interessante Projek-
te und innovative Ideen: Beim
Regionalwettbewerb „Jugend
forscht – Schüler experimentie-
ren“ haben kürzlich Schüler ihre
Forschungen präsentiert. Gleich
vier Gewinner aus dem Land-
kreis Diepholz können sich über
den Einzug in den Landeswett-
bewerb freuen.

Neben den 16-jährigen Marlene
Meyer und Mareike Liebs vom
Gymnasium Sulingen („Natrium-
acetat, ein Stoff für die Zu-
kunft?“) und dem elfjährigen
Thore Schüttemeyer vom Gym-
nasium Syke („Mathematisches
Jonglieren“) konnte auch Paul
Keip von der Lukas-Schule in
Bassum die Juroren überzeugen.

Um was es in seinem Beitrag
ging, „ist schwierig zusammen-
zufassen“, gesteht der 19-Jähri-
ge. Unter dem sperrigen Titel
„Maskierungsunterschiede ver-
schiedener Alkane in Cyclodex-
trine unter Temperatureinfluss“
untersuchte er Zuckermoleküle
und deren Bindungs-
eigenschaften unter verschiede-
nen Temperatureinflüssen. Das
Thema ist aber spannender als

der Titel und hat ganz prakti-
sche Anwendungsmöglichkei-
ten, verrät der Bassumer.

Solche Zuckermoleküle seien
nämlich auch in Geruchssprays

enthalten. Unangenehme Ge-
ruchsmoleküle werden in Cyclo-
dextrine eingeschlagen, die in
solchen Raumdüften enthalten
sind. Deshalb könnten Men-
schen diese nicht mehr riechen.

„So können theoretisch auch die
Dämpfe von Kraftstoff sicherer
für einen Transport gemacht
werden“, erzählt Keip, der nach
seinem Abitur Chemie oder Me-
dizin studieren will. Unter un-
terschiedlichen Bedingungen
könnten verschiedene Stoffe so
auch eingelagert werden. „Ab 45
Grad Celsius löst sich der einge-
fangene Stoff dann wieder vom
Cyclodextrin.“ In einer solchen
Hitze würden Raumsprays nicht
mehr funktionieren. Aus diesem
Grund sei Keip auch auf dieses
Thema gestoßen: „Mich hat es
einfach gewundert, warum man-
che Dinge so extreme Gerüche
abgeben, wenn die Sonne den
ganzen Tag darauf scheint.“

In der Schule hat Paul Keip Che-
mie als Leistungskurs gewählt.
„Der Unterricht hat viel zu mei-
nem Interesse beigetragen“,
fasst der Schüler zusammen und
erwähnt, dass er bereits in der
achten Klasse als Wahlpflicht-
fach „Jugend forscht“ belegt
hat. Bei seinem aktuellen Bei-
trag habe er kaum noch Hilfe be-
nötigt. „Da kommt in der Ober-
stufe nicht mehr viel bei rum.“
Trotzdem fühlt er sich von sei-

ner Lehreinrichtung gut be-
treut. Für seine Forschung durf-
te er nach dem Unterricht und
während der Ferien das Labor
der Lukas-Schule benutzen.
„Das ist nicht selbstverständlich
und da bin ich meiner Schule
auch ehrlich dankbar für.“

Dass Keip seinen Vortrag der
Jury online präsentieren muss-
te, habe ihn nicht gestört. Es sei
gut gewesen, dass die Veranstal-
tung überhaupt über die Bühne
gehen konnte. „Aber schöner
wäre es gewesen, wenn ich den
Leuten persönlich etwas hätte
zeigen können.“ Der Austausch
mit den anderen Jugendlichen
habe ihm gefehlt. Trotzdem sei
die Veranstaltung super umge-
setzt gewesen.

Für die reibungslose Umsetzung
der Online-Veranstaltung ist ein
externer Dienstleister verant-
wortlich gewesen, verrät Thors-
ten Abeling, Fachdienstleitung
Bildung des Landkreises. Zusam-
men mit Wettbewerbsleiterin
Mareike Summe führte er durch
die Siegerehrung. „Es war eine
neue Situation für alle Forscher,
Projektbetreuer und Organisato-

ren“, berichtet er. Besonders ge-
freut habe ihn, dass es möglich
war, während der Preisverlei-
hung zu den Gewinnern zu
schalten und in ihre glücklichen
Gesichter zu schauen.

Dennoch sei einiges im Ver-
gleich zu den vergangenen Jah-
ren verloren gegangen. Auch
wenn alles gut ablief, „ist es
nicht dasselbe gewesen“, meint
Abeling. „Die jungen Forscher
können nicht sehen, was andere
Schüler eingereicht haben. So
ist das Miteinander verloren ge-
gangen.“

Während es für Thore Schütte-
meyer vom 28. bis zum 30. April
in Einbeck in die nächste Runde
von „Schüler experimentieren“
geht, müssen die Gewinner von
„Jugend forscht“ vom 21. bis
zum 23. März von zu Hause aus
ihre Beiträge präsentieren.
Trotzdem hofft Paul Keip auf
eine tolle Veranstaltung und auf
einen weiteren Sieg. Wie die
Chancen darauf stehen, „kommt
aber immer auf die Konkurrenz
und deren Präsentationen an“. ‹

Von Marcel Prigge

Das Geheimnis der Zuckermoleküle
› Regionalsieger von „Jugend forscht“ erklärt, wie Gerüche neutralisiert werden

Möchte sich auch nach seinem Abitur weiter der Chemie widmen: Paul
Keip. Foto: Prigge

Für ein neues Konzept der Zusammenarbeit haben sich die neun Kirchenvorstände (KV) in der Region Hoya
entschieden (vordere Reihe von links): Martin Böckmann (KV Eystrup), Pastor Dr. Thies Jarecki, Katja Pfeif-
fer (Eitzendorf), Jutta Iseler (Bücken), Angela Peymann (Eitzendorf), Danielle Elsner (Hoyerhagen), Henning
Meyer (Hoyerhagen) sowie hintere Reihe (von links): Pastorin Ann Kristin Mundt, Imke Mühlsteph (Magel-
sen), Udo Budelmann (Wechold), Christoph Schröder (Haßbergen), Diakon Florian Elsner, Silke Bischoff (We-
chold) und Andrea Schumacher (Hassel). Foto: Miriam Unger

HOYA › Die neun evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinden
in der Region Hoya machen sich
auf den Weg, um zukunftsfest
zu werden. Seit mehr als einem
Jahr haben sich die Kirchenvor-
steher aus Eitzendorf, Magelsen,
Wechold, Hoyerhagen, Hoya,
Bücken, Hassel, Eystrup und
Haßbergen intensiv über Mög-
lichkeiten einer besseren Ver-
netzung und Zusammenarbeit
ausgetauscht. Nun haben sie
den ersten großen Schritt ge-
macht und ein gemeinsames
„Verbundenes Pfarramt“ für alle
neun Gemeinden gegründet.

Die Pastoren und der Diakon, die
hauptamtlich für die Gemeinden
zuständig sind, werden bis Juli
ein gemeinsames „Team-Pfarr-
amt“ bilden, an dessen Gestal-
tung zurzeit gearbeitet wird. „In
dieser Strukturveränderung se-
hen wir eine große Chance zu
besserer Vernetzung“, teilen die
Verantwortlichen in einer ge-
meinsamen Pressenotiz mit.

Die Hauptamtlichen selbst hat-
ten den Vorschlag eingebracht
als Antwort auf die Frage, wie
mit den gegebenen personellen
Ressourcen in Zukunft die best-
mögliche Versorgung der Be-
dürfnisse in den einzelnen Ge-
meinden erreicht werden kann.
„Im Team ist Platz für die gro-
ßen Themen, die uns bewegen,
und für gemeinsame strategi-
sche Verabredungen. So haben

wir die Chance, zusammen Ver-
antwortung zu übernehmen als
fünf Kollegen für die neun Ge-
meinden“, sagt Diakon Florian
Elsner. Vier Pfarr- und eine Dia-
konen-Stelle – das bedeutet
fünf Hauptamtliche für neun
Gemeinden. So haben die Ver-
antwortlichen auch den Arbeits-
titel für die Neuausrichtung im
Rahmen des Zukunftsprozesses
genannt: „Fünf für neun“. „Der
Begriff unterstreicht für uns das
Miteinander und die gemeinsa-
me Verantwortung für die Kir-
chengemeinden“, erklärt die
Gruppe aus Ehren- und Haupt-
amtlichen.

Einig seien alle Beteiligten aus
den neun Gemeinden in der Fra-
ge, dass es ein klar zugeordnetes
Gesicht und eine verlässliche
Ansprechperson für die Mitglie-
der braucht. „Daher werden die
Gemeinden sich bewusst zwei-
gleisig aufstellen: Zum einen
sollen mehr Bereiche in gemein-
same Verantwortung übergehen
und zum anderen die Struktur
der Pfarrstellen so klar umge-
staltet werden, dass alle rund
10000 Gemeindeglieder in der
Region weiterhin ihren persönli-
chen Ansprechpartner haben“,
betonen die Verantwortlichen.
„Es wird vier Zuschnitte geben,
für die jeweils eine Pfarrstelle
zuständig sein wird. Die jeweili-
gen Stelleninhaber sind zustän-
dig für Taufen, Trauungen, Beer-
digungen, Seelsorge und Beglei-

tung der Gremien und Kreise.“

Ziel der Neuaufteilung sei es zu-
nächst, ausgeglichene Stellen zu
schaffen, „die in etwa eine
gleich große Anzahl von Ge-
meindemitgliedern betreuen.
Wo das zahlenmäßig nicht ganz
aufgeht, wird es Bereiche geben,
in denen sich die hauptamtli-
chen Kollegen gegenseitig ent-
lasten.“

Die „Pfarrstelle I“ im verbunde-
nen Pfarramt wird ab Juli für die
Vor-Ort-Belange in den Kirchen-
gemeinden Eystrup und Haßber-
gen verantwortlich sein. „Pfarr-
stelle II“ für Bücken und Hoyer-
hagen. „Pfarrstelle III“ für die
Kirchengemeinden Wechold und
Hassel. „Pfarrstelle IV“ für Hoya,
Eitzendorf und Magelsen.

Die Diakonenstelle von Florian
Elsner hat bereits einen klar um-
rissenen Inhalt. Sie wird zur
Hälfte eine Kirchenkreisjugend-
wartstelle sein, von der aus in
einem Team mit anderen Kolle-
gen die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen im Kirchenkreis
Syke-Hoya organisiert wird. Die
zweite Hälfte ist direkt vor Ort
in der Region Hoya angesiedelt.

Um Synergien sinnvoll zu nut-
zen, haben sich die Kirchenvor-
steher und Hauptamtlichen da-
rauf verständigt, dass die Ar-
beitsfelder „Kinder und Jugend“
zum Aufgabenschwerpunkt des
Diakons werden sollen. Ein ge-
meinsames Konfirmandenmodell
ist aktuell in der Entwicklung.
Auch die Themen Öffentlich-
keitsarbeit und Gottesdienstpla-
nung stehen oben auf der Agen-
da der Region. „Wir alle wissen
natürlich: Es gibt noch viel zu
tun und zu bedenken“, sagen
die Kirchenvorsteher und
Hauptamtlichen, „aber wir wer-
den das mit Freude angehen, um
uns für die Zukunft gut aufstel-
len zu können.“

Über weitere Entwicklungen und
Ergebnisse aus dem Zukunfts-
prozess wollen die Verantwortli-
chen in den Gemeindebriefen in-
formieren und auf eineInternet-
seiter eigens eingerichteten mit
dem Arbeitstitel www.5für9.de.

Ein „Verbundenes Pfarramt“
für die Region

› Zukunftsmodell „Fünf für neun“

› Beilagenhinweis
Einem Teil unserer Gesamtausgabe liegen

Prospekte folgender Firmen bei:

Es ist möglich, dass verschiedene Prospekte
dieser Ausgabe nicht beiliegen.

› Lidl
› Jawoll
› Penny
› Aldi
› Famila
› Edeka
› Netto

› Rewe
› E-Center
› Dodenhof
› Inkoop
› Combi
› NP
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