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Handwerksbetriebe brauchen immer wieder neue Ideen, um bei jungen Leuten auf sich und ihre Ausbildungsangebote aufmerksam zu machen. Der Dachdeckerbetrieb Schnabel aus Marl und die Tischlerei
Schwarzarbeit aus Lemförde hatten deshalb zu einem gemeinsamen Aktionstag unter dem Motto „Weihnachtswerken“ nach Marl eingeladen. Unter Anleitung konnten die jungen Leu-

te aus den von den Betrieben verarbeiteten Materialien weihnachtliche Dekoartikel herstellen. Claudia Schnabel und Michael Schwarz zeigten sich mit der Resonanz zufrieden und werden diesen Aktionstag an diesem Donnerstag, 6. Dezember,
von 14 bis 18 Uhr in den Räumen der Firma Schnabel an der Öhlmühle 23 in Marl wiederholen. „Wer spontan vorbei kommen möchte, ist herzlich willkommen“, so die Organisatoren. Fotos: Dümer

LEMFÖRDE / STRÖHEN › Um
ein Revier für den Steinkauz zu
etablieren, hat die niedersächsi-
sche Bingo-Umweltstiftung die
Arbeitsgemeinschaft Biotop-
und Eulenschutz Stemweder
Berg dabei unterstützt, eine
Streuobstwiese mit regionalen
Apfel- und Birnenbäumen sowie
eine Strauchhecke in Ströhen
anzulegen. Laut Mitteilung des
Vereins stellt die Stiftung dafür
4300 Euro zur Verfügung.

Streuobstwiesen bieten dem-
nach Lebensräume für eine Viel-
zahl bedrohter Arten. Die be-
gleitende Heckenpflanzung be-
reichere dank der unterschiedli-
chen Blüten und Früchte das
Nahrungsangebot für Insekten
und Vögel.
Wer Interesse an einer Mitarbeit
hat oder Flächen für Maßnah-
men wie die Anlage eines Blüh-
streifens oder die Pflanzung ei-
ner Strauchhecke zur Verfügung
stellen möchte, erreicht die AG
Eulenschutz unter der Telefon-
nummer 05443 / 929811 oder
per E-Mail an info@eulen-
schutz.org.

Sie betreibt Naturschutz rund
um den Stemweder Berg und in
dessen Umfeld. Dabei erhält sie
Unterstützung von den Jäger-
schaften der Grafschaft Diepholz
und Minden, anerkannten Na-
turschutzverbänden, Städten
und Gemeinden, der Bingo-Um-

weltstiftung und dem Haupt-
sponsor ZF Friedrichshafen.

Die Bingo- Umweltstiftung för-
dert Umwelt-und Naturschutz-
projekte sowie Projekte zuguns-

ten der Entwicklungszusammen-
arbeit und der Denkmalpflege.
Weiter Informationen zur Arbeit
der AG Eulenschutz finden Inte-
ressierte im Internet unter der
Adresse www.eulenschutz.org ‹

Streuobstwiese und
Hecken als Lebensräume

› Bingo-Umweltstiftung fördert Steinkauz-Revier

In Ströhen hat die AG Eulenschutz eine Streuobstwiese angelegt.
Foto: AG Eulenschutz

Zertifiziert wurde jetzt in Hannover der Dachdeckerbetrieb Schnabel aus Marl.
Wie bereits berichtet war die Firma Schnabel als einer von 13 Hand-

werksbetrieben aus Niedersachsen für das Qualitätssiegel primAQ der Handwerkskammer Hannover
ausgewählt worden. Das Siegel wird an Betriebe vergeben, die sich einem Zertifizierungsprozess un-
terziehen. Ziel des Prozesses ist es, eine Ausbildungskultur im Unternehmen aufzubauen, die den Azu-
bis und dem Betrieb verlässliche Strukturen und nachvollziehbare Rahmenbedingungen für eine ge-
lingende Ausbildung bietet. Eine hohe Ausbildungsqualität sei eine gute Werbung, die ein Handwerks-
betrieb für sich nutzen sollte. Foto: Handwerkskammer

Lichterglanz gibt es in Lemförde nicht nur am dritten Adventswochenende. Die gesamte Vorweihnachtszeit über
präsentiert sich der Platz vor dem Amtshof und dem Rathaus zusammen mit dem Verwaltungssitz

als interessant beleuchtetes Ensemble.  Foto: Dümer

Es ist die Zeit der Advents- und Weihnachtsmärkte. In Hüde fand ein solcher sehr märchenhaft ausgerichteter Markt am ver-
gangenen Sonnabend und am Sonntag im und am Dorfhaus statt, ausgerichtet vom Hüder Dorfverein. Foto: Dümer

LEMFÖRDE › In Lemförde be-
ginnen jetzt bereits die Planun-
gen für das nächste Krippen- be-
ziehungsweise Kindergarten-
jahr, das im Sommer 2019 be-
ginnt. Dazu werden die Eltern
aufgerufen, ihre Kinder einen
Platz in einer der Einrichtungen
in der Samtgemeinde Altes Amt
Lemförde anzumelden.

Von diesem Mittwoch, 28. No-
vember, an liegen Anmeldefor-
mulare in den Einrichtungen so-
wie auch im Rathaus beim dorti-
gen im Bürgerservice bereit. Au-
ßerdem können die Formulare
von der Homepage der Samtge-
meinde heruntergeladen wer-
den. Anmeldungen sollten bis
Freitag, 21. Dezember 2018, in

einer der Einrichtungen oder im
Lemförder Rathaus eingegangen
sein.

„Zum ersten Mal gibt es neben
den Krippen in Lemförde auch
eine Krippe in Hüde. Bei den
Kindergärten stehen - wie schon
in den vergangenen Jahren - die
Kindergärten in Lemförde, der
Waldkindergarten und der Kin-
derspielkreis in Brockum zur
Auswahl. Die Leistungen seien
teilweise sehr vielseitig, so die
Verwaltung. Informationen dazu
erhalten Eltern in den jeweili-
gen Einrichtungen“, heiß es sei-
tens der Samtgemeindeverwal-
tung.

Wer mehr über die Krippen oder

Kindergärten erfahren und diese
einmal kennenzulernen möchte,
hat die Möglichkeit zu einem
Besuch nach vorheriger telefo-
nischer Absprache.

Der Krippe der „Lutherspatzen“
können die Familien am Mitt-
woch, 5. oder am Mittwoch, 12.
Dezember, jeweils zwischen 8
und 16 Uhr einen Besuch abstat-
ten. Dazu wird um Anmeldung
unter Telefon 05443 / 9986126
gebeten.

Zusätzlich bietet der DRK-Kin-
dergarten Schatzinsel zwei offe-
ne Nachmittage an. Am Mitt-
woch, 28. November, und am
Mittwoch, 12. Dezember, kön-
nen interessierte Eltern mit ih-

ren Kindern jeweils von 15 bis
17.30 Uhr in diesen Kindergar-
ten vorbeischauen.

Die Lemförder Verwaltung weist
darauf hin, dass die Plätze nicht
nach der Reihenfolge des Ein-
ganges vergeben werden. Nach
Fristablauf eingehende Anmel-
dungen können allerdings nur
dann berücksichtigt werden,
wenn es noch freie Plätze gibt.
Die Verteilung der Plätze soll bis
Ende Februar 2019 erfolgen, die
Eltern bekommen eine schriftli-
che Benachrichtigung.

Weitere Informationen gibt es
dazu auch unter www.lemfoer-
de.de

‹

Für Krippen und Kindergärten
› Die Anmeldeformulare liegen dazu jetzt aus


