
STAUNEN
Schmetterlinge im Bauch: 
Existieren sogenannte Frühlings-
gefühle wirklich oder warum 
erfasst so manchen von uns 
jedes Jahr aufs Neue ein Gefühl 
von Aufbruch und Zuversicht?
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SCHWERPUNKT
Besonders im Frühling liegen 
viele Gerüche in der Luft, die 
unsere Sinne beeinflussen. 
Was dies für einen Effekt auf 
unseren Körper hat, klärt unser 
Schwerpunkt. 
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ÜBER UNS
Ungewöhnlich starke Regenfälle 
häufen sich in der Vergangen-
heit – eine Starkregen- oder 
Über flutungskarte für Delmen-
horst hilft bei der Prävention 
von möglichen Schäden.
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AKTUELLES AUS DEN LEISTUNGSBEREICHEN

WERDEN E-AUTOS 
UND E-BIKES ZUR 
KOSTENFALLE?
„Bei der Delmenhorster Stadtwerkegruppe 
hängt der Strompreis an der Ladesäule 
vom jeweiligen Ladestrom-Anbieter des 
Autofahrers ab. (…) Mit unserem Delme-
strom sind die Autofahrer bereits heute 
schon komplett CO2-frei unterwegs, fügt 
die Pressesprecherin hinzu.“

„GROSSKAMPFTAG AM 
WERTSTOFFHOF“
„Die Sonne strahlt, die Temperaturen 
steigen – wer will es da nicht schön zu 
Hause haben? Also heißt es für viele: 
ausmisten, aussortieren, den Garten aus 
dem Winterschlaf holen. Und so herrsch-
te für das Team der Abfallwirtschaft der 
Stadtwerkegruppe in Delmenhorst am 
Samstagvormittag Hochbetrieb: Bereits 
zu Erö� nung des Wertstoffhofs stauen 
sich die Autos auf der Straße.“

PRESSESCHAU

(Quelle: Delmenhorster Kreisblatt, 09./10.04.2022)(Quelle: Delmenews, 28.03.2022)

HÖHERE GASPREISE 
AB JUNI
„Die Stadtwerke bitten ausdrücklich um 
das Einsparen von Gas, wann immer 
es möglich ist. (…) Ganz oben stehe 
das Einsparen von Warmwasser, etwa 
durch die nicht tägliche Dusche. Zudem 
könne man beispielsweise prüfen, ob 
viel Wärme durch die Lüftungsschlitze 
entweicht und wie man als Hausbesitzer 
die Dämmung verbessern kann.“

(Quelle: Delme Report, 03.04.2022)

ENGAGEMENT
Passend zum Frühling hat der Trinkwas-
ser-Erlebnispfad auf dem Gelände des 
Wasserwerkes Annenheide wieder geö� -
net. Bis zum Herbst können Interessierte 
ihn an jedem Wochenende erkunden. 
Radfahrer und andere Gäste haben dort 
die Möglichkeit, eine Rast einzulegen und 
sich ganz nebenbei über den Weg des 
Trinkwassers zu informieren. Dazu steht 
neben Infotafeln ebenso der Erlebnispfad 
bereit, der zum Ausprobieren einlädt. 
Das Gelände ist aus Sicherheitsgründen 
 kameraüberwacht.  

FREIZEIT
Endlich wieder „normal“ baden gehen: 
Gäste der GraftTherme können sich in 
der gesamten Anlage nun wieder ohne 
Beschränkungen aufhalten. Auch das 
Tragen einer Maske entfällt. Wer möchte, 
kann jedoch selbstverständlich eine 
tragen. Gäste werden allerdings gebeten, 
weiterhin Abstände einzuhalten. 

VERSORGUNG
An den Graftbrunnen 1 und 2 stehen 
erneut Unterhaltungsarbeiten an. Diese 
Maßnahme beginnt Ende dieses Monats 
und wird voraussichtlich zwei Wochen 
andauern. Notwendig sind die Sanie-
rungsarbeiten, weil die Ergiebigkeit der 
Brunnen abermals nachlässt. Der Grund: 
Feinstpartikel setzen sich am Brunnenrand 
fest und können schlimmstenfalls zu einer 
Verstopfung führen. Durch die anstehen-
den Arbeiten soll der eingeschwemmte 
Sand nun wieder entfernt und damit die 
Ergiebigkeit der Brunnen erhöht werden. 
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Hans-Ulrich Salmen

es ist so weit: Der Frühling ist endlich da! Nach dem Winter strömen so auch wieder beleben-
de Gerüche auf uns ein. Welchen E� ekt das auf unseren Körper und Geist hat, klärt dieses Mal 
unser Schwerpunkt. Neben einer Vielzahl von Gerüchen dürfen jedoch auch die Frühlingsge-
fühle nicht fehlen. Im Lenz haben die Liebe und das Verliebtsein geradezu Hochkonjunktur. 
Doch warum ist das so? Hierzu lesen Sie in der Rubrik „Staunen“. 
Gerade im Frühling sehen wir auch sie immer häufiger mit ihren Rucksäcken und den ge-
schnürten Stiefeln die heimischen Häuser verlassen: Wandernde, die Gegenden und Land-
schaften erkunden. Auch rund um Delmenhorst finden sich einige Routen, die zum Verwei-
len und Genießen einladen. Welche das sind, lässt sich auf den Seiten 10 bis 11 nachlesen. 
Leider zeigt die aktuelle Zeit jedoch auch, dass finanzielle Engpässe immer mehr Menschen in 
Deutschland betre� en. Das Team der Tafel Delmenhorst unterstützt hier und bietet Hilfsbe-
dürftigen verschiedenste Lebensmittel zum kleinen Preis an. Vorstandsvorsitzende  Walburga 
Bähre erzählt uns im Interview, worin die derzeitigen Herausforderungen bestehen. 
In der Rubrik „Über uns“ geht es dieses Mal um das Thema „Starkregen“, denn ungewöhn-
lich starke Regenfälle häufen sich in der nahen Vergangenheit – eine Starkregenkarte für 
 Delmenhorst hilft deshalb nun bei der Prävention von Schäden. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der „nah dran“,

Ihr  

LIEBE DELMENHORSTER, LIEBE KUNDEN 
DER STADTWERKEGRUPPE DELMENHORST,

News .................................................................................................................................. 4

Über uns ........................................................................................................................6
StadtWerkegruppe erstellt Starkregenkarte

Schwerpunkt ....................................................................................................... 8
Wie riecht der Frühling?

Wissen ............................................................................................................................ 10
Wenn nicht jetzt, wandern?

Lokales ...........................................................................................................................12
Probleme gibt’s genug – die Tafel Delmenhorst packt mit an 

Staunen .........................................................................................................................13
Frühlingsgefühle – was ist an ihnen dran?

Denken .......................................................................................................................... 14
Rätselspaß

Inhalt   3

Redaktion:
Hannah Bädjer, Nane Köberlein, 
Philip Rummler, Isabel-Marie 
Richard, Niklas Römer, Ole Kasch, 
StadtWerkegruppe Delmenhorst

Grafik:
Michaela Schnöink, Denise Gerken



4   News4   News

Ab sofort befindet sich im ServiceCenter der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst in der Lan-
ge Straße 85 eine Refill-Station. Interessierte 
können ihr mitgebrachtes Trinkgefäß hier 
kostenlos mit Delmenhorster Leitungswas-
ser aus einem Wasserspender au� üllen. Das 
Projekt „Refill-Stationen“ gibt es bereits seit 
vielen Jahren deutschlandweit. Interessier-
te finden dabei einfach über die Homepage 
unter www.refill-deutschland.de eine Re-
fill-Station in ihrer Nähe. Mit der Teilnahme 
an diesem Projekt möchte die StadtWerke-
gruppe Delmenhorst für das Trinken von Del-
menhorster Leitungswasser als hervorragen-
demDurstlöscher und für das Vermeiden von 
Einweg-Kunststo� fl aschen sensibilisieren. 

STADTWERKEGRUPPE 
NUN „REFILL-STATION“ 

Gemeinsam mit der Volksbank Delmenhorst 
Schierbrok hat die StadtWerkegruppe Delmen-
horst auf der gemeinsamen Crowdfunding-Platt-
form ein neues Projekt ins Leben gerufen. Bei 
der Aktion „Ukraine-Nothilfe-Delmenhorst“ geht 
es darum, Spendengelder für Menschen zu sam-
meln, die aus der Ukraine nach Delmenhorst und 
Ganderkesee gefl üchtet sind. Die Spendengel-
der dienen dabei dem Zweck, die Personen hier 
vor Ort bedarfsgerecht und so unkompliziert wie 

möglich zu versorgen. Dabei kann es eine Unter-
stützung in Form einer Anscha� ung von Wäsche, 
Kleidung oder Schuhen sowie in Form von Ange-
boten im Rahmen einer Trauma-Bewältigung, bei-
spielsweise für Kinder, sein. Die StadtWerkegruppe 
Delmenhorst freut sich sehr darüber, dass das 
Projekt seit dem Start sehr erfolgreich ist. Interes-
sierte finden unter www.viele-scha� en-mehr.de/
projekte/ukraine-nothilfe mehr Informationen 
zur Aktion. 

CROWDFUNDING-PROJEKT 
„UKRAINE-NOTHILFE“ 

Kaum ein Thema ist momentan 
aktueller als das Energiesparen. 
Die App „Ida auf heißer Spur“ 
bringt schon den Jüngsten näher, 
wie sie umweltbewusster ihren 
Alltag erleben und gestalten kön-
nen. Zusammen mit der kleinen 
Ida geht es auf Entdeckungs-
tour durch ihr Zuhause. So ler-
nen Kinder, dass selbst 
kleine Dinge schon eine 
große Wirkung ha-
ben können: einen 
Wasserhahn nicht 

laufen zu lassen, das Licht 
auszuschalten, wenn man ei-
nen Raum verlässt, oder Müll 
richtig zu trennen. All das hilft, 
Energie zu sparen und die Umwelt 

zu schonen. Bei der Geschichte 
kann ausgewählt werden, ob man 
Sprecherin Evelyn Vyscher lauschen 
möchte oder selbst vorgelesen wer-
den soll. Anhand vieler Geräusche 
und  Animationen können die gro-
ßen, anschaulichen Bilder entdeckt 
werden – manche Dinge o� enba-
ren durch Antippen kleine lustige 
Extras. Zudem gibt es interaktive 
Fragen, welche durch Berühren des 
Bildschirms beantwortet werden 
können. So sind die Kinder immer 
aktiv in die Geschichte eingebun-
den. Spielerische Elemente wie 

ein Puzzle oder die Kategorie 
„Pixie zeigt“ sind ein netter 
Bonus. Und wer nach der Ge-

schichte ein ganz eigenes Aben-
teuer zu den Bildern scha� en möchte, 

hat mit der „Aufnahme“-Funktion die Mög-
lichkeit, eine eigene Tonspur über die Bilder 
zu legen. Die App benötigt keine Internetver-
bindung und ist o�  ine verwendbar.Die App „Ida auf heißer Spur“ 

BODOS APP-EMPFEHLUNG:
IDA AUF HEISSER SPUR

präsentiert von

ANDROID iOS

Verlag: Carlsen Verlag
Kosten: kostenfrei
ab 4 Jahren empfohlen
Geeignet für: iOS und Android
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CAROLIN 
OCHMANN

Gibt es besondere Voraussetzungen 
für Ihren Beruf?
Freude an der Arbeit, weil dies wirklich hilft. 

Welchen Ort in Delmenhorst mögen Sie 
ganz besonders?
Ich mag die GraftTherme natürlich 
 besonders gerne. 

Gibt es einen Ort, den Sie unbedingt 
noch einmal kennenlernen möchten?
Einen Ort? Ich bin neugierig und lerne 
gerne neue Orte kennen. Größere Ziele sind 
 Kambodscha und die Galapagosinseln. 
Außerdem Wolke 7 und die Hölle – nur 
so als Vorbereitung.

Wenn Sie für einen Tag in die Rolle einer 
anderen Person schlüpfen könnten, wen 
würden Sie wählen und warum?
Diese Frage habe ich mir als Teenager fast 
täglich gestellt. Mittlerweile bin ich am 
 liebsten ich selbst, manchmal überrasche 
ich mich sogar.

Sie müssen allein auf eine Insel – 
welche drei Dinge würden Sie 
unbedingt mitnehmen?
Einen Kompass, einen Segelkatamaran 
und eine Harpune.

Entweder oder:
 Spielfilm oder  Tatort
 Bier oder  Wein 
 Stadt oder  Land
 Bügeln oder  Abwaschen
 Flohmarkt oder  eBay

37 Jahre, 
Sauna-Teamleitung in der GraftThermeIm Rahmen der „Grünen Kampagne“ der 

StadtWerkegruppe gibt es 10 „Klassensätze“ 
zu je 30 Flaschen für Schulen und Vereine zu 
gewinnen. Ziel ist es, Einwegfl aschen durch 
die nachhaltige, langlebige DelmeBuddel zu 
ersetzen. Mit Trinkwasser gefüllt, ist die 0,6 l 
fassende Flasche der ideale Begleiter für 
Schule, Sport und Freizeit. Durst bekom-
men? Dann schnell mitmachen! Teilnehmen 
können Kindergärten, Schulen (Klasse 1 bis 4) 
sowie Vereine (Kindergruppen) aus Del-
menhorst und umzu. Einfach das Stichwort 
„Delmenhorster Trinkwasser“ unter Angabe 
von Kindergarten, Schule oder Verein, An-
sprechperson und Gruppengröße via E-Mail 
an marketing@stadtwerkegruppe-del.de 
oder per Post an die Anschrift der Stadtwerke 
Delmenhorst GmbH verschicken. Einsende-
schluss ist der 31.05.2022. 

Aufgrund der dramatischen Entwicklung auf dem 
Gasmarkt und der dynamischen Entwicklung der 
Gaspreise verteuert sich der Einkauf für Gas be-
reits für dieses Jahr deutlich. Daher erfolgt zum 
1. Juni 2022 eine Gaspreisanpassung der Tarife 
„Komfort“ und „Basis“. Dennoch fällt der Anstieg 
für die Haushaltskunden deutlich moderater als 
der Marktpreisanstieg aus. Kunden und Kundin-
nen in diesen Tarifen wird empfohlen, ihren mo-
natlichen Abschlagsbetrag zu aktualisieren. Dafür 
einfach den QR-Code scannen und im digitalen 
ServiceCenter anpassen. Selbstverständlich kann 
die Aktualisierung auch per Mail an service@
stadtwerkegruppe-del.de, via Postkarte oder per-
sönlich im ServiceCenter (Lange Straße 85) erfolgen. 

Ändern Sie Ihren Abschlag 
online in unserem digitalen 
ServiceCenter. Einfach QR-Code 
scannen oder kundenportal.
swd-del.de aufrufen. 

DELMEBUDDEL ZU 
GEWINNEN 

✗

Seit wann sind Sie bei der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst?
Ich bin seit Dezember 2018 bei der 
 StadtWerkegruppe Delmenhorst tätig. 

Welche Position üben Sie aus?
Ich habe die Teamleitung Sauna inne. 

Wie gestaltet sich Ihr Arbeitstag?
In der Regel besteht mein Arbeitstag aus 
Sport bei bis zu 95° C im Aufguss. Dabei 
kommt es darauf an, immer positiv auf die 
Gäste zu wirken und trotzdem die Einhal-
tung der Vorschriften durchzusetzen. Ebenso 
gilt es die Kollegen zu motivieren und zu 
stabilisieren, Dienstpläne zu schreiben und 
Lagerbestände im Blick zu behalten. Mein 
Tag startet immer mit Ka� ee und endet … 
nach Sonnenuntergang. Kurz: abwechslungs-
reich. Von Bürostuhl bis Saunabank, von 
Blazer bis Bikini.

Warum haben Sie sich für diesen 
Beruf entschieden?
Aus purem Egoismus. Wenn sich mein Um-
feld wohlfühlt, macht mich das glücklich.GASPREISANPASSUNG 

UNUMGÄNGLICH

✗

✗

Kurzer Abriss des bisherigen Berufs lebens:
Nach dem Abi wollte ich endlich etwas 
Gutes tun und absolvierte zwei Jahre lang 
mein FSJ an einer neurologischen Fach- 
und Reha klinik. Anschließend studierte ich 
in Bremen Public Health. Während des 
Studiums begann ich dann in der Sauna 
zu arbeiten. Der Rest ist Geschichte.
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283 Kilometern Freifällekanal, 22 Pumpwerken, 
zwei Kilometern Druckrohrleitungen, 18 Stau-
raumkanälen, 21 Regenrückhaltebecken und drei 
Regenwasserklärbecken – kann solche Mengen 
nicht aufnehmen. Und es ist auch nicht möglich, 
es größer zu dimensionieren. 

Suche nach Alternativen
Da eine Ableitung über das Kanalnetz bei ei-
nem Starkregenereignis nicht komplett möglich 
ist, gilt es andere Möglichkeiten zu finden, das 
Regenwasser in vernünftige Bahnen zu lenken. 
Eine Variante sind gezielte Überfl utungsfl ächen. 
Dabei handelt es sich um Flächen, die gezielt 
überfl utet werden, wenn es zu einem Starkregen 
kommt. Das können beispielsweise ö� entliche 
Plätze mit Grünfl äche sein, die natürlich tiefer 

Land unter in Delmenhorst
Die Niederschläge verändern sich: Laut einer Un-
tersuchung des Deutschen Wetterdienstes wird es 
häufiger kleinräumige Starkregen geben. Zudem 
entwickeln sich diese kurzen extremen Starkregen 
zukünftig deutlich großfl ächiger und intensiver. 
Derartige Ereignisse hat die Stadt Delmenhorst in 
den vergangenen Jahren bereits erlebt. In Erinne-

rung ist dabei noch das Gewitter mit sintfl utarti-
gen Regenfällen mit bis zu 80 Litern pro Quad-
ratmeter, sodass es in Delmenhorst im August 
2019 hieß: Land unter. Dabei hat Delmenhorst 
noch Glück gehabt, denn sie ist eine von wenigen 
Städten, die ein eigenes Kanalnetz für Nieder-
schlagswasser haben. Das Delmenhorster Nie-
derschlagswasserkanalnetz – es besteht aus circa 

Der vergangene Monat war außergewöhnlich sonnig und sehr trocken. 
So gab es in Delmenhorst lediglich 13 Liter Wasser pro Quadratmeter. 
Das waren nur 29 Prozent der üblichen Regenwassermenge. Laut dem 
Deutschen Wetterdienst zählte der März 2022 zu den trockensten seit 
Beginn der ständigen Wetteraufzeichnung 1881. 

STADTWERKEGRUPPE 
ERSTELLT STARKREGENKARTE 

Starkregen sorgt für eine 
enorme Belastung der Kanäle, 
umso wichtiger, für den Ernstfall 
vorzusorgen.
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liegen. Haus- und Grundstücksbesitzer sollten 
möglichst darauf verzichten, viel Fläche zu ver-
siegeln. Und wenn möglich Flächen scha� en, wo 
das Wasser versickern kann. 

Rückschlagkappen als Teil der Lösung
Von großer Bedeutung sind auch die sogenann-
ten Rückschlagklappen: Diese sollten unbedingt 
funktionstüchtig sein. Wenn ein Starkregen-
ereignis eintritt, läuft das Regenwasser über die 
Belüftungsschächte in den Schmutzwasserkanal. 
Ist die Rückschlagklappe in Takt, kann sie dem 
Druck standhalten und es kommt kein Wasser 
ins Haus oder in den Keller. Bei Neubauten sollte 
man möglichst schon bei der Planung derarti-
ge Ereignisse einplanen und unter anderem auf 
einen Keller verzichten. Hausbesitzer, die sich 
informieren möchten, können gerne ein kos-
tenloses Erstberatungsgespräch bei der Grund-
stücksentwässerung der StadtWerkegruppe ver-
einbaren. 

Hand in Hand mit der Stadt
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtWer-
kegruppe, der Verwaltung der Stadt Delmen-
horst sowie Lokalpolitikerinnen und Lokalpoliti-
ker haben eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, 
in der über den Umgang mit Starkregenereig-
nissen gesprochen wird. Bereits Ende 2019 hat 
sich die StadtWerkegruppe entschlossen, eine 
sogenannte Starkregen- oder Überfl utungskar-
te erstellen zu lassen und mit der Erstellung 
ein Fachbüro aus Hannover betraut. Im ersten 

Schritt wurden die aktuellen Befestigungsgrade 
per Luftbildauswertung und die Höhenlagen der 
Oberfl ächen im Delmenhorster Stadtgebiet per 
Laserscan ermittelt und ein digitales Gelände-
modell und daraus abgeleitet ein digitales Ober-
fl ächenmodell erstellt.

Simulation für Sicherheit
Auf Grundlage des digitalen Geländemodells 
wird die Oberfl äche in Teilgebieten in einem 
zweiten Schritt einer Simulationsrechnung mit 
unterschiedlichen Regenintensitäten beauf-

schlagt. Anhand dieser Simulation kann dann 
relativ genau nachvollzogen werden, welche 
Fließwege das Wasser an der Geländeoberfl äche 
nimmt und wo sich beispielsweise Einstauungen 
bilden. So kann für verschiedene Regenszenari-
en aufgezeigt werden, in welchen Bereichen eine 
Überfl utung beziehungsweise Gefährdung von 
Gebäuden droht. Die so erstellte Starkregenkarte 
soll künftig bei der Neuplanung von Erschlie-
ßungsgebieten – sowohl bei Wohn- als auch bei 
Gewerbebebauung – Berücksichtigung finden, 
und dient insbesondere der Risikoanalyse.

Mit den Auswirkungen des Klimawandels haben viele schon jetzt zu kämpfen.

Überschwemmungen werden sich in den nächsten 
Jahren häufen.

Bei der Prävention setzt die StadtWerkegruppe auf vielfältige Maßnahmen.



WIE RIECHT DER 
FRÜHLING? 

8   Schwerpunkt

Wie in jeder Jahreszeit, so liegen auch im Lenz ganz bestimmte Düfte in der Luft. Nach dem Winter strömen 
endlich wieder belebende Gerüche auf uns ein – Flieder, Grillschwaden oder Maiglöckchen. Frühlingsspaziergän-
ge erweisen sich als wahrliche Orgien für die Sinnesorgane. Für das Auge veranstaltet die Natur eine fabelhafte 
Farbenshow: zartgrüne Lindenblätter, knallgelbe Forsythien, Narzissen und Tulpen von Lila bis Weiß. Für das Ohr 
führen Kuckuck, Hummel und Amsel ein vielstimmiges Konzert auf. Doch für die Nase bietet die Natur wohl am 
meisten: Wenn draußen das Leben erwacht, nimmt unser Riechorgan auch eine Vielzahl von Gerüchen wahr. 

Es liegt etwas in der Luft 
Gemähtes Gras, Grillgeruch, süßliche Maiglöck-
chen und eine erdige Note aus dem frisch gejä-
teten Blumenbeet – so lässt sich ein ländliches 
Frühlingsparfum komponieren. In der Stadt kom-
men andere Geruchsnoten dazu: Zitroneneis, Kaf-
fee und nicht selten der Duft von Parfüm. Selbst 
die Auspu� gase einer vorbeifahrenden Vespa 
riechen auf einmal gut, nach Italien, Urlaub und 
Sommer. Wir ahnen es nicht nur, wir riechen es 
auch: Es liegt etwas in der Luft. Vollfrühling heißt 
die botanische Jahreszeit im phänologischen Ka-
lender. Wenn Apfelbäume, Flieder, Himbeeren, Lö-
wenzahn, Maiglöckchen und Waldmeister blühen, 
dauert es nicht mehr lange bis zum Sommer. Mit 
der Natur erwacht gleichzeitig auch der Mensch 
aus seinem emotionalen Winterschlaf. Steigende 
Temperaturen setzen immer mehr Duftmolekü-
le frei, 300 verschiedene Riech-Rezeptoren in der 
Nase des Menschen saugen sie gierig an. Der Voll-
frühling schlägt voll aufs Gemüt, und zwar über-
wiegend positiv. Nach dem tristen Winter regis-
trieren die meisten Menschen diese regelrechte 
Duftexplosion mit besonderer Dankbarkeit. 

Geosmin als Frühlingsbote 
Frühjahrsgerüche wirken erfrischend auf die 
Psyche, und das liegt nicht nur am aktuellen 
Lebensgefühl. Das Phänomen ist tief in unse-
ren Genen verankert: Entwicklungstechnisch 
gilt der Geruch als ältester Sinn des Menschen, 
er funktioniert direkter als andere sensorische 
Wahrnehmungen, wie Forscher herausgefunden 
haben. Deswegen verknüpfen sich Gerüche auch 
immer mit Emotionen und Erinnerungen. Die 
Gefühlswucht von Gerüchen sollte also nie un-
terschätzt werden, denn jeder hat seinen eige-
nen Frühlingsduft, den Erfahrungen in der eige-



nen Kindheit prägen. Auch Parfumeure nutzen 
deshalb die Wirkungsweise der Duftmoleküle, 
indem sie mit Maiglöckchen- und Lavendel-Es-
senzen arbeiten. Als typischen Frühlingsduft 
haben Geruchsforscher übrigens weder Flieder 
noch Maiglöckchen ausgemacht, sondern eine 
Substanz namens Geosmin. Dieser Sto�  wird von 
Mikroorganismen im Boden produziert und ent-
steht, wenn die Erde sich im Frühjahr erwärmt 
und Geruchsmoleküle freigibt. Geosmin riecht 
dabei modrig bis muffig und lässt eigentlich ab-

solut keine Zitronenfalter- und Eisdielen-Assozi-
ationen anklingen – aber der Mensch kann gar 
nicht anders, als diesen erdigen Duft mit dem 
Frühling zu verbinden. Noch lange bevor die ers-
ten Tulpenknospen sich ö� nen, sendet Geosmin 
eine molekulare Botschaft an unser limbisches 
System, das ruft: Aufwachen, der Frühling ruft!

Was blüht denn da? 
Ebenso gilt es die Vorfreude und auch Erwar-
tungshaltung, die wir gegenüber dieser Jahres-
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zeit empfinden, nicht zu unterschätzen. Viele 
verbinden den Frühling auch mit einem Neube-
ginn, einem Erwachen nach dem langen Winter, 
was wiederum dazu führt, dass sich der Duft des 
Frühlings bei den meisten Menschen mit positi-
ven Gedanken verknüpft. Viele besuchen in die-
sen Tagen eine Gärtnerei, um sich mit frischen 
Blumen einzudecken und mit ihnen den Winter 
endgültig aus dem heimischen Garten zu ver-
treiben. Gerade zu dieser Jahreszeit erweist sich 
das Sortiment der Gärtnereien als sehr umfang-
reich, sodass für jeden etwas Passendes dabei 
ist, um sich auszutoben. Als Klassiker entpuppen 
sich Tulpen, Stiefmütterchen und Primeln sowie 
Bellis und Vergissmeinnicht. Verschiedene früh 
blühende Stauden und Kräuter erfreuen sich 
ebenfalls wachsender Beliebtheit.

Welche Blumen wachsen 
und blühen im Frühling?
Blume  Blütezeit 

Duftveilchen ..................März bis Mai 
Gänseblümchen............  Dauerblüher von 

März bis November
Frühlings-Krokus ..........März bis Juni 
Weiße Narzisse .............. April bis Mai 
Tränendes Herz .............Mai bis Juni 
Kornblume .....................  Dauerblüher von 

Mai bis Oktober
Maiglöckchen.................Mai bis Juni 

Wie in jeder Jahreszeit, so liegen auch im Lenz ganz bestimmte Düfte in der Luft. Nach dem Winter strömen 
endlich wieder belebende Gerüche auf uns ein – Flieder, Grillschwaden oder Maiglöckchen. Frühlingsspaziergän-
ge erweisen sich als wahrliche Orgien für die Sinnesorgane. Für das Auge veranstaltet die Natur eine fabelhafte 
Farbenshow: zartgrüne Lindenblätter, knallgelbe Forsythien, Narzissen und Tulpen von Lila bis Weiß. Für das Ohr 
führen Kuckuck, Hummel und Amsel ein vielstimmiges Konzert auf. Doch für die Nase bietet die Natur wohl am 
meisten: Wenn draußen das Leben erwacht, nimmt unser Riechorgan auch eine Vielzahl von Gerüchen wahr. 

Es liegt etwas in der Luft 
Gemähtes Gras, Grillgeruch, süßliche Maiglöck-
chen und eine erdige Note aus dem frisch gejä-
teten Blumenbeet – so lässt sich ein ländliches 
Frühlingsparfum komponieren. In der Stadt kom-
men andere Geruchsnoten dazu: Zitroneneis, Kaf-
fee und nicht selten der Duft von Parfüm. Selbst 
die Auspu� gase einer vorbeifahrenden Vespa 
riechen auf einmal gut, nach Italien, Urlaub und 
Sommer. Wir ahnen es nicht nur, wir riechen es 
auch: Es liegt etwas in der Luft. Vollfrühling heißt 
die botanische Jahreszeit im phänologischen Ka-
lender. Wenn Apfelbäume, Flieder, Himbeeren, Lö-
wenzahn, Maiglöckchen und Waldmeister blühen, 
dauert es nicht mehr lange bis zum Sommer. Mit 
der Natur erwacht gleichzeitig auch der Mensch 
aus seinem emotionalen Winterschlaf. Steigende 
Temperaturen setzen immer mehr Duftmolekü-
le frei, 300 verschiedene Riech-Rezeptoren in der 
Nase des Menschen saugen sie gierig an. Der Voll-
frühling schlägt voll aufs Gemüt, und zwar über-
wiegend positiv. Nach dem tristen Winter regis-
trieren die meisten Menschen diese regelrechte 
Duftexplosion mit besonderer Dankbarkeit. 

Geosmin als Frühlingsbote 
Frühjahrsgerüche wirken erfrischend auf die 
Psyche, und das liegt nicht nur am aktuellen 
Lebensgefühl. Das Phänomen ist tief in unse-
ren Genen verankert: Entwicklungstechnisch 
gilt der Geruch als ältester Sinn des Menschen, 
er funktioniert direkter als andere sensorische 
Wahrnehmungen, wie Forscher herausgefunden 
haben. Deswegen verknüpfen sich Gerüche auch 
immer mit Emotionen und Erinnerungen. Die 
Gefühlswucht von Gerüchen sollte also nie un-
terschätzt werden, denn jeder hat seinen eige-
nen Frühlingsduft, den Erfahrungen in der eige-

Stiefmütterchen gehören mit ihren leuchtenden Blütenfarben zum Frühlingsgarten dazu.

Mit den steigenden 
Temperaturen steigt auch 

die Lebensfreude.
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WENN NICHT JETZT, 
WANDERN? 

Wanderung 1: Lebensraum statt nur 
Schlamm und Matsch
Etwas weiter entfernt, beim Ort Goldstedt, er-
ö� net sich vor allem jungen Besucherinnen 
und Besuchern eine spannende Erkundungs-
reise durch diese ökologische Übergangszone 
des Fenns. Neben einem Moorerlebnispfad so-
wie einem Tunnel unterhalb desselben können 
kleine, aber auch große Entdeckerinnen und 
Entdecker diesen spannenden und artenreichen 

Lebensraum im Moorbioskopion mit eingebau-
tem Labor genauer unter die Lupe nehmen. 
Eine ungefähr fünf Kilometer lange Wanderung 
durch diese faszinierende Landschaft ermöglicht 
zudem einen Blick auf alte Torfstichtraditionen, 
während immer wieder renaturierte Flächen die 
Wege säumen. Nach einer erfolgreichen Tour 
lässt sich der Familienausfl ug gut durch eine 
Fahrt mit der zwischen April und Oktober tu-
ckenden Moorbahn abschließen.

Wanderung 2: Für kleine und große 
Wissbegierige 
Für eine etwas kürzere Anreise von Delmen-
horst aus empfiehlt sich der näher gelegene 
„Huder Weg zum Moor“. Mit seinen vierzehn 
Kilometern ist er jedoch eher für etwas älte-
re Kinder geeignet, die schon längere Strecken 
gut bewältigen können. Hinter dem kleinen Ort 
Hude gelegen, gibt es hier bei einer Tageswan-
derung neben dem Moor auch regional typische 

Gerade im Frühling sieht man sie mit ihren Rucksäcken und den geschnürten Wanderschuhen die heimischen 
Häuser verlassen, um sich gut vorbereitet in ein neues Abenteuer zu stürzen: Wandernde, die alleine oder auch 
mit ihrer ganzen Familie die Gegenden und Landschaften um ihr eigenes Zuhause erkunden. Auch hier im schö-
nen Niedersachsen, rund um das charmante Delmenhorst, finden sich für Freunde dieses entspannenden Sports 
einige Routen, die zum Verweilen und Genießen einladen. Gerade die vielfältigen Landschaften der Wildeshauser 
Geest zwischen Oldenburg, Cloppenburg und Bremen bieten mit ihrer bunten Mischung aus Mischwäldern, blü-
henden Heidelandschaften und spannenden Mooren viele schöne Wochenendziele für die ganze Familie. 
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WANDERN? 

Marsch- und Geestlandschaften zu erkunden. 
Daneben führt die Wanderroute auch an Teilen 
des Planeten-Lehr-Pfades zwischen Hude und 
Wüsting vorbei. Hier besteht für alte und jun-
ge Forscherinnen und Forscher die Möglichkeit, 
sich auf der Website der Touristik Palette Hude 
e. V. kleine Aufgaben wie das Planeten-Abitur 
herunterzuladen, um sie parallel zum Laufen zu 
lösen. Auf der letzten Etappe der Route geht es 
vorbei an einem Naturbad und den altehrwürdi-
gen Klostermauern des 1232 errichteten Zisterzi-
enserklosters. 

Wanderung 3: Artenreiche Spurensuche
Entlang der Delme zwischen Harpstedt und 
Dünsen schlängelt sich ein circa sechzehn Kilo-
meter langer Wanderpfad namens Delmepfad. 
Vorbei am Amtshof, einem historischen Was-
serschloss aus dem sechzehnten Jahrhundert, 
führt er durch das Flusstal. Hier findet die Delme 

 ihren Weg zwischen Röhricht, Wiesen und Hoch-
stausenfl uren sowie vorbei an Weidegebüschen. 
Von der sogenannten Ozeanbrücke bietet sich 
Jung und Alt ein guter Blick auf die artenreiche 
Tier- und Pfl anzenwelt, die es in solchen Lebens-
räumen zu entdecken gibt. Zwischen schmalen 
Pfaden und Forstwegen kommen Wandern-
de an dem Gleis der Museumseisenbahn „Jan 
 Harpstedt“ vorbei, die im Zeitraum Mai bis Ok-
tober zwischen Delmenhorst und Harpstedt 
verkehrt. Über das Naturschutzgebiet Brammer, 
das dem ehemaligen Brammer Moor entspringt, 
geht es über Felder vorbei an ländlichen Höfen 
und zurück in Richtung des Flusses, wo der Wan-
derweg nach drei bis vier Stunden wieder am 
Startpunkt endet.

Wanderung 4: Ein Blick in die Vergangenheit
Nur einen Katzensprung von Delmenhorst, ent-
fernt lässt sich schnell der stressige Alltag im 
majestätischen Hasbruch vergessen. Vom Start-
punkt am Aussichtsturm, der einen erstklassi-
gen Überblick über das große Areal bietet, geht 
es zur Jagdhütte. Feuersalamander oder Eremit-
käfer gehören mitsamt mehrerer Tausend Jahre 
alter Eichen zu den geschützten Bewohnern die-
ses scheinbar verzauberten Waldes. Weiter zum 
ehemaligen Forsthaus führt der circa 6,5 Kilo-
meter lange Rundweg vorbei an der Friederiken- 
Eiche sowie der Georg-Marien-Eiche, mit über 
Tausend Jahren zwei der ältesten Bäume in die-
sem Bestand und sogar in Gesamtdeutschland. 
Zudem freut sich nicht weit entfernt die idyllisch 
gelegene Windmühle „Lütje Anna“ im Zentrum 
von Habbrügge immer über den Besuch von gro-
ßen und kleinen Wanderfreudigen. 

Tipps und Tricks zum Wandern mit Kindern
Mit ein paar kleinen Tipps kann die ganze Fami-
lie einen erfolgreichen Wanderausfl ug genießen. 
Kinder und Jugendliche freuen sich zumeist über 
kleine Aufgaben oder Beschäftigungen während 
des Laufens. Hier erweist sich das Suchen und 
Bestimmen von Pfl anzen oder Tieren für alle 
als schöner Zeitvertreib. Ansonsten freuen sich 
viele ältere Kinder, Verantwortung beispielswei-
se über eine Kamera oder das Finden der Route 
zu übernehmen. Dabei sollte nicht vergessen 
gehen, dass Kinder oftmals anders wandern als 
ihre erwachsenen Mitmenschen. Für sie zählt 
nicht immer nur das schnöde Vorwärtskommen, 
sondern auch der Wegesrand kann ihre Auf-
merksamkeit gefangen nehmen. Hier empfiehlt 
es sich für Eltern, immer etwas mehr Zeit als an-
gegeben einzuplanen. 

Entdeckungsreisen im Umland: So nah und 
doch scheint es so fern.

Wandern sorgt als 
sportlicher Ausgleich 
auch für mehr Balance 
im Alltag.

Was darf beim Ausfl ug 
nicht fehlen?
•  Passende Bekleidung je nach Wetter 

(beispielsweise Regenjacke)

•  Festes Schuhwerk (möglichst Wander-
schuhe für einen stabilen Halt)

•  Kleiner Rucksack für die Kinder 
( je nach Alter)

•  Verpflegung (Wasser, Brotzeit oder 
zumindest kleine Snacks)

•  Notfallapotheke für kleine Unfälle 
(Pflaster, Desinfektionsspray, Sonnen- 
und Insektenschutz)

 „Jan Harpstedt“ sorgt mit Volldampf für ein 
schönes Wanderwochenende.
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PROBLEME GIBT’S GENUG – DIE TAFEL 
DELMENHORST PACKT MIT AN

In der Regel sind unsere Tafel-Kunden Rentner, 
Arbeitslose, Flüchtlinge, Asylanten, Sozialhilfebe-
zieher sowie Bedürftige mit geringem oder keinem 
Erwerbseinkommen. Personen, die Leistungen der 
Tafel in Anspruch nehmen wollen, müssen eine 
Berechtigung gemäß § 53 der Abgabenverordnung 
nachweisen. Das erfolgt durch aktuelle amtliche 
Nachweise vom Jobcenter, Rentenbescheide oder 
sonstige staatliche Sozialeinrichtungen. Die Be-
rechtigungsgrenzen liegen zurzeit für Einzelperso-
nen bei 1.000 Euro, für Zweipersonenhaushalte bei 
1.350 Euro und für jedes weitere Kind bei 308 bis 
328 Euro pro Monat.

Wie erleben Sie die aktuelle Krisenlage, be-
dingt durch die anhaltende Corona-Pandemie 
sowie den Krieg in der Ukraine?
Den Betrieb unserer Ausgabestellen konnten wir 
während der Corona-Pandemie aufrechterhalten. 
Hierfür waren umfangreiche Umbauten in unse-
ren Ausgaberäumen notwendig. Weitere Schutz-
maßnahmen lagen in der Installation von Schutz-
einrichtungen wie Trennscheiben, Luftreiniger, 
Desinfektionseinrichtungen und laufenden Corona-
Testungen unserer Mitarbeiter. Licht am Ende des 
Tunnels ist für uns auf Grund der aktuellen und 
prognostizierten Corona-Zahlen leider nur sehr 
beschränkt erkennbar. Für die Zukunft sehen wir 
zurzeit ebenso neue Herausforderungen in der 
Versorgung der zu erwartenden Flüchtlingsströme 
aus der Ukraine. Die Tafeln leisten zweifelsohne 
auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag in unse-
rem Sozialsystem und in der Vermeidung von Le-
bensmittelverschwendung.

Hallo Frau Bähre, viele der ehrenamtlichen 
Helfer sind bereits pensioniert. Welche Moti-
vation steckt hinter ihrem Engagement bei der 
Tafel Delmenhorst und wie nehmen Sie Ihre 
Arbeit selbst wahr? 
Viele unserer ehrenamtlichen Helfer haben das Be-
dürfnis, sich nach Beendigung ihres Arbeitslebens 
sozial zu engagieren. Sie möchten von dem, was 
sie selbst erreicht haben, etwas zurückgeben, um 
soziale Not bei bedürftigen Mitmenschen zu lin-
dern. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der Res-
sourcenschutz, um überschüssig produzierte oder 
nicht mehr zu vermarktende und noch genießbare 
Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
anliegenden Supermärkten, Zulieferern sowie 
Tafeln der Nachbarsorte?
Die Kooperation mit Supermärkten und Lebens-
mittelproduzenten aus Handwerk und Industrie 
läuft sehr gut. Wir erfahren hier eine hohe Spen-
denbereitschaft und Zuarbeit. Wir sammeln an 
fünf Tagen pro Woche mit zwei Kühl- und Tiefkühl-
fahrzeugen Lebensmittel in unserer Region ein. Mit 
den umliegenden Tafeln in Bassum, Schwanewede, 
Lilienthal und Bremen haben wir ein ebenso gutes 
Netzwerk aufgebaut. Wir können so überschüssig 
eingesammelte Lebensmittel oder einen Mangel 
an bestimmten Lebensmitteln unkompliziert und 
schnell austauschen beziehungsweise ausgleichen.

Wie sieht ein normaler Tagesablauf in Ihrer 
Tafel aus?
Generell läuft der Tafelbetrieb an fünf Tagen in 
der Woche. Fahrer und Beifahrer beginnen ihren 
Dienst in der Regel zwischen sechs und sieben 
Uhr mit der Tourvorbereitung, der Fahrzeugüber-
nahme und dem Laden von Transportbehältern. 

Zwischen 12 und 14 Uhr kommen die Fahrzeuge 
wieder zurück, werden entladen, gereinigt und für 
den Einsatz am nächsten Tag hergerichtet. In unse-
rer Warenannahme sortieren die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dann die Waren nach Kühl- und 
Tiefkühlgut, Trockenware, Brot sowie Kuchen und 
verteilen sie in die verschiedenen Abteilungen. Am 
Montag, Dienstag und Donnerstag erfolgt die Wa-
renausgabe von 9 bis 12 Uhr in unserer Ausgabe-
stelle in Delmenhorst, Grüne Straße 78. Nach Aus-
gabeschluss müssen Lebensmittel-Restbestände 
sortiert, eingelagert und die Arbeitsplätze gereinigt 
werden. Arbeitsschluss für unsere Ehrenamtlichen 
ist in der Regel selten vor 13 Uhr.

Welche Menschen nehmen Ihr Angebot in An-
spruch? Gibt es bestimmte Voraussetzungen, 
die hilfebedürftige Menschen erfüllen müssen?

Finanzielle Engpässe betre� en immer mehr Menschen in Deutschland. Ebenso 
benötigen viele Gefl üchtete – durch die aktuelle Notlage in der  Ukraine mehr 
denn je – Hilfe, um den eigenen Lebensunterhalt zu  sichern. Allen Hilfsbe-
dürftigen im Raum Delmenhorst bietet das Team der Tafel  Delmenhorst rund 
um die Vorstandsvorsitzende Walburga  Bähre verschiedenste  Lebensmittel 
zum kleinen Preis an, die ansonsten im Müll gelandet wären. 

Walburga Bähre ist die Vorstandsvorsitzende 
der Tafel Delmenhorst.

Weitere Informationen
In der heutigen Zeit nimmt die Tafel 
eine immer wichtigere Rolle in der 
Gesellschaft ein. Wer ein Teil davon sein 
und sich ehrenamtlich engagieren 
möchte, kann sich unter der Nummer 
04221 587033-0 oder per E-Mail an 
delmenhorster.tafel@ewetel.net an das 
Tafel-Team wenden. Weitere Infos gibt 
es darüber hinaus auf der Website unter 
www.tafel-delmenhorst.de. 
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Der Lenz ist da
Wärmere Temperaturen, mehr Sonnenstunden 
und die ersten Krokusse blühen; schon stellen 
sie sich ein, die Frühlingsgefühle. Gute Laune, 
Tatendrang, Beschwingtheit und Fröhlichkeit be-
stimmen jetzt die Gemütslage. Es fühlt sich ein 
bisschen so an, als würden nach dem langen Win-
ter die Lebensgeister wiedererweckt. Nach dem 
Rückzug in der kalten Jahreszeit drängt es viele 
ins Freie, in die blühende Natur. Mit einem Eis in 
der Hand und dem oder der Liebsten in der Sonne 
spazieren – so sehen Frühlingsgefühle aus. Ver-
einfacht ließe sich bei dem Gefühl auch von einer 
Verliebtheit ins Leben sprechen.
 
Hormone in Aufruhr 
Alles nur Einbildung oder existiert das viel besun-
gene und in Gedichten verarbeitete Frühlingsge-
fühl wirklich? Tatsächlich wirken die Veränderun-

FRÜHLINGSGEFÜHLE – 
WAS IST AN IHNEN DRAN?

gen der Jahreszeit auch auf den menschlichen 
Körper: Hormonen sei Dank. Werden die Tage 
wieder länger und nehmen die Sonnenstunden 
zu, sind wir auch wieder mehr Licht ausgesetzt, 
das die Melatoninproduktion drosselt. Geht die 
Konzentration des Schlafhormons zurück, führt 
das zu mehr Energie und Tatendrang. Gleichzei-
tig produziert der Körper mehr Glückshormone, 
besonders der Serotoninspiegel steigt erheblich 
an. Aber auch Dopamin und Noradrenalin tra-
gen ihren Teil zur veränderten Konzentration der 
Hormone bei. Gute Laune, Motivation und Ar-
beitseifer sind die Folge. Oftmals schlägt sich die 
überschüssige Energie im berühmt berüchtigten 
Frühjahrsputz nieder.   

Hier kommt die Sonne: Vitamin D 
Bestes T-Shirt-Wetter sorgt nicht nur aufgrund 
der leichter werdenden Kleidung für gute Stim-

mung. Halten wir uns in der Sonne auf, kann der 
Körper mithilfe des Lichtes Vitamin D bilden. 
Das hebt nachweislich die Laune und stärkt das 
Immunsystem – ein guter Grund, beim Spazier-
gang, auf dem Balkon oder im Garten besonders 
im Frühling Sonne zu tanken. Fehlt die Sonne im 
Winter, leiden nicht wenige Menschen vor allem 
in Nordeuropa an einem Vitamin-D-Mangel. Der 
Grund dafür: Der Körper kann das Sonnenvi-
tamin weder ohne Licht selbst herstellen noch 
über die Nahrung aufnehmen.    

Spring Fever und die Partnersuche
Frühlingsgefühle gibt es aber nicht nur in Eu-
ropa, auch etwa in Nordamerika kennen die 
Menschen das berühmte Hochgefühl, sie nen-
nen es schlicht „Spring Fever“. Je näher sich die 
Regionen allerdings am Äquator befinden, desto 
weniger Frühlingsgefühle lassen sich bei den Be-
wohnern feststellen. Die Unterschiede der Jah-
reszeiten sind dann nur sehr gering und haben 
daher keinen E� ekt auf den Körper. In unseren 
Breitengraden startet mit dem Frühling auch die 
Partnersuche: Darauf spezialisierte Plattformen 
verzeichnen einen Anstieg von Registrierungen 
und auch im „echten Leben“ wächst die Flirtlau-
ne. Der Frühling beschwingt eben so manchen 
Geist und treibt den Winter aus den Gliedern. 
Hurra, der Lenz ist da!

Schmetterlinge im Bauch, von Armors Pfeil getro� en, auf Wolke sieben 
schweben oder sein Herz verlieren – Umschreibungen für das wohl 
 wunderbarste Gefühl der Welt gibt es viele. Im Frühling haben die Liebe 
und das Verliebtsein geradezu Hochkonjunktur. Doch warum ist das so? 
Existieren die Frühlingsgefühle wirklich oder warum erfasst so manchen 
jedes Jahr ein Gefühl von Aufbruch und Zuversicht?

Frühlingsglaube
Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie scha� en an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden mag,
Das Blühen will nicht enden;
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiss der Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden. 

(Ludwig Uhland)

Frühlingsgefühle 
auf Hochtouren: Zu zweit 

eine echte Wonne.
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MITMACHEN 
LOHNT SICHRÄTSELSPASS

FÜR KINDER
1. Preis: hochwertiges Insektenhotel 
2. Preis:  Geschicklichkeitsspiel (Kubb) für draußen
3. Preis:  nachhaltiges Salatbesteck

Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise!

Einfach Rätsel ausfüllen und Lösungswort bis zum 31.05.2022 per Post an: StadtWerkegruppe 
Delmenhorst, Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Anneka Maury, Fischstr. 32-34, 
27749 Delmenhorst oder per E-Mail an marketing@stadtwerkegruppe-del.de senden.

Haben Sie Anregungen oder Wünsche für die nächste Ausgabe „nah dran“? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an nahdran@stadtwerkegruppe-del.de.

SCHON 
GEWUSST?

Woher kommen die Jahreszeiten?

Frühling, Sommer, Herbst und Winter – viele glauben, 

dass sie durch den Abstand unserer Erde zur Sonne 

entstehen. Doch weit gefehlt, denn nach dieser Theo-

rie müsste auf dem gesamten Globus immer zur selben 

Zeit der Frühling einziehen, was er nachweislich nicht 

tut. Während bei uns die Tage wieder länger werden und 

Frühblüher sprießen, beginnen anderswo die Blätter ge-

rade erst von den Bäumen zu fallen. Was jedoch stimmt: 

Die Jahreszeiten entstehen durch die Position unseres 

Heimatplaneten im Weltraum. Dort dreht sich die Erde 

wie ein Kreisel um sich selbst mit einer festen, schiefen 

Rotationsachse. Dadurch neigt sich eine Hälfte unseres 

Planeten der Sonne zu und bekommt mehr Strahlung 

von ihr ab, während auf der gegenüberliegenden Seite 

das Gegenteil geschieht. Somit herrscht auf der einen 

Halbkugel Sommer und auf der anderen Winter. Nun 

wandert unser blauer Planet auf einer elliptischen Bahn 

um seinen Heimatstern, kreist also um ihn und um sich 

selbst. Dadurch verändern sich der Einfallswinkel und 

die Dauer des auf seine Oberfl äche einfallenden Lichts 

und was sich vorher unserem Zentralgestirn zuneigte, 

wendet sich nun ab. Damit einher geht auch die Ver-

änderung der Temperatur, sodass sich der Jahreszeiten-

wechsel vollzieht. Auch weitere Phänomene lassen sich 

durch die geneigte Rotationsachse erklären: So ist der 

Äquator aufgrund des Einfallswinkels stets der gleichen 

Sonnenstrahlung ausgesetzt und folgerichtig bleibt das 

Wetter dort über lange Zeit konstant.

Teilnahmeschluss ist der 31.05.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der StadtWerkegruppe Delmenhorst und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Aufl ösung und Gewinner in Heft 40. Wir werden die Informationen 
nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, als dies für die Durchführung des 
Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies 
umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die 
Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und an-
schließend gelöscht.

Das Lösungswort des Rätsels in Ausgabe 38 lautete: KALENDER
Den 1. Preis, einen Verwöhn-Gutschein für die GraftTherme, erhält Hermann Heldmann. 
Den 2. Preis gewinnt Geert Brinkmann, er darf sich über Bluetooth-Lautsprecher freuen. 
Detlef Sietas gewinnt den 3. Preis, eine Sporttasche.

1. Auf welchem Kontinent nennt man Frühlingsgefühle 
 „Spring Fever“? Nord…       

2.  Wie viele Tage pro Woche sammelt die Tafel Lebensmittel 
für Bedürftige ein?      

3. Welches Glückshormon wird ausgeschüttet, wenn wir uns 
 der Sonne aussetzen?   

4. Welche Substanz haben Geruchsforscher als typischen 
 Frühlingsduft festgestellt?     

5.  Der 16 Kilometer lange Delmepfad schlängelt sich zwischen 
Dünsen und …?    

6.  Die Jahreszeiten entstehen aufgrund der Position unseres 
 Heimatplaneten im …? 

Finde den richtigen Weg:
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Mahatma Gandhi

Die Zukunft
hängt davon ab,
was wir heute tun.

Erneuerbare Energien
Auf dem Weg zur Klimamusterstadt: Als starker Partner unserer Stadt sind 
Erneuerbare Energien ein Herzensthema für uns – für die Zukunft unserer  
Kinder und Enkel.

www.stadtwerkegruppe-del.de

   

  



 SCHOCK 
 DEINE ELTERN: 

MACH WAS 
 VERNÜNFTIGES!

Starte Deine Ausbildung im Starte Deine Ausbildung im .  .  
Dein Job mit Zukunft!Dein Job mit Zukunft! 
www.azubi.stadtwerkegruppe-del.de
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