
STAUNEN 
Jedes Jahr im November lassen 
sich zahlreiche Männer weltweit 
einen Schnurrbart wachsen. 
Doch was hat es damit auf sich 
und welche Bedeutung haben 
diese 30 Tage? 
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SCHWERPUNKT
Wenn im Herbst die letzten 
wärmenden Sonnenstrahlen 
auf die Erde fallen, beginnt auch 
die Zeit der Drachen. Gerade in 
jungen Jahren gehören diese 
zum Herbstprogramm. 
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ÜBER UNS
Die Lage am Gasmarkt ist ange-
spannt – die StadtWerkegruppe 
Delmenhorst gibt Tipps, was 
es für Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu beachten gibt. 
Sparen ist das Stichwort. 

Seite 06

Das Magazin der 

Nr. 41 | 2022

nah dran



AKTUELLES AUS DEN LEISTUNGSBEREICHEN

„EINE KARTE FÜR 
DEN REGEN“
„Ob das auch für Delmenhorst möglich 
sein wird, wird derzeit noch zusammen 
mit der Stadt geprüft, heißt es von der 
Stadtwerkegruppe. Wenn die finale Über-
fl utungsberechnung fertiggestellt und die 
Karte komplett ist, dient sie ‚in erster Linie 
als Planungsinstrument für die Fach-
dienste der Stadt‛, sagt Pressesprecherin 
Britta Fengler.“

„BRUNNEN SPRUDELN 
NICHT MEHR, 
WEIHNACHTSLICHT 
WIRD  REDUZIERT“
„Die Delmenhorster Stadtwerke helfen 
mit vielen Tipps für energieeinsparenden 
Verbrauch. Dieter Meyer, stellvertreten-
der Geschäftsführer des Energieversor-
gers, rechnet nicht damit, dass es im 
Winter zu Versorgungsunterbrechungen 
kommt, wenn sich alle an Einsparungs-
maßnahmen beteiligen.“

PRESSESCHAU

(Quelle: Delme Report, 05.10.2022)(Quelle: Delmenhorster Kurier, 09.09.2022)

„ARBEITEN FÜR STAU-
RAUMKANAL STARTEN“
„Nachdem die Arbeiten an einem 
Stauraumkanal in der Friedensstraße 
abgeschlossen sind, stehen nun weitere 
Baumaßnahmen zur hydraulischen 
Sanierung in der Schönemoorer Straße 
an. Sie erstrecken sich in mehreren Ab-
schnitten von der Friedensstraße bis zum 
Ruseler Weg.“

(Quelle: DelmeNews, 23.09.2022)

ENGAGEMENT
Die Spendenkommission der 
 StadtWerkegruppe ermöglichte es 
 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
der evange lischen Seniorenhilfe in 
diesem Monat, an einem Erste-Hilfe-
Lehrgang des DRK teilzunehmen. Neben 
der Übernahme der Kosten hat die 
Spendenkommission zudem spezielle 
Spiele für demenzkranke Menschen an 
die Seniorenhilfe übergeben. 

VERSORGUNG
Beim Wasserwerk in Annenheide haben 
diesen Monat Arbeiten begonnen: Wäh-
rend im Wasserwerk selbst elektrotech-
nische Arbeiten anstanden, waren im 
Außenbereich Erdarbeiten an der Reihe. 
Aus diesem Grund geht der Trinkwasser-
Erlebnispfad auch vorzeitig in die 
Winterpause.

ENTSORGUNG
Die Gelben Tonnen kommen – aber erst 
zum 1. Januar 2023. Bis dahin werden 
ausschließlich die Gelben Säcke abgeholt. 
Und wer eine größere oder kleinere 
Tonne haben möchte, muss sich noch 
eine Weile gedulden, ein Austausch ist ab 
dem nächsten Jahr möglich. Insgesamt 
werden rund 25.000 Wertstoffbehälter 
in den Größen 120, 240 und 1.100 Liter 
ausgegeben. 
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Hans-Ulrich Salmen

wenn im Herbst der Wind die gefallenen Blätter leicht durch die Luft wirbelt, beginnt die Zeit 
der Drachen. Statt sich in Wolldecken gehüllt vor der Kälte zu verstecken, können Kinder und 
 Familien mit den Fliegern nun den Himmel erobern. Auf was es dabei ankommt, erfahren Sie 
in unserem Titelthema. Die Herbstzeit ist bekanntlich auch sogenannte Pilzzeit. Die bunten 
Blätter fallen und die kühlere Jahreszeit lockt viele raus in Wald und Flur. Doch wo finden Pilz-
freunde eigentlich die schmackhaften Gewächse? Auf den Seiten 10 und 11 nehmen wir diese 
Frage genauer unter die Lupe. Jedes Jahr im November lassen sich zahlreiche Männer welt-
weit einen Schnurrbart wachsen. Was genau hat es damit auf sich? Diese und weitere Fragen 
klären wir dieses Mal in der Rubrik „Staunen“. Als gemeinnützige Stiftung der Länder Bremen 
und Niedersachsen sowie der Stadt Delmenhorst lädt das  Hanse-Wissenschaftskolleg jährlich 
rund 50 anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,  Autorinnen und Autoren so-
wie Künstlerinnen und Künstler als Gäste zu Forschungsaufenthalten nach Delmenhorst ein. 
Im Interview mit Bijan Kafi auf der Seite 12 hat sich unser Blick für diese Einrichtung gewei-
tet. Die Energiekrise und vor allem der Gasmangel gilt derzeit als das bestimmende Thema 
schlechthin. Wie die StadtWerkegruppe mit dieser Lage umgeht und wie entsprechende Maß-
nahmen aussehen, lesen Sie in der Rubrik „Über uns“. 

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

Ihr  
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In Anbetracht der enorm gestiegenen Prei-
se möchte die StadtWerkegruppe ihre Kunden 
frühzeitig auf die kommenden Wintermonate 
vorbereiten und ihnen in diesen turbulenten 
Zeiten Antworten auf dringende Fragen zur 
Preisgestaltung in der Gasversorgung geben. 
So hat die Bundesregierung die zwischenzeit-
lich eingeführte Gasbescha� ungsumlage rück-
wirkend wieder abgescha� t. Das bedeutet, die 
ursprünglich zum 01.10.2022 eingepreiste Erhö-
hung für diese Umlage in Höhe von 2,419 ct/
kWh netto (2,588 ct/kWh brutto) wird und wur-
de zu keinem Zeitpunkt bei den Kunden abge-
rechnet. Stattdessen sind die Arbeitspreise um 
die Gasbescha� ungsumlage reduziert worden. 
Gleichzeitig hat die Bundesregierung rückwir-
kend zum 01.10.2022 eine befristete Senkung der 
Mehrwertsteuer auf Erdgas beschlossen. Diesen 
veränderten Mehrwertsteuersatz gibt die Stadt-
Werkegruppe ab dem 01.10.2022 an ihre Kunden 
weiter. In den aktuellen Abschlägen ist die ur-
sprünglich geplante Gasbescha� ungsumlage je-
doch noch eingerechnet worden. Zudem wurde 
die gesenkte Mehrwertsteuer nicht berücksich-
tigt. Die StadtWerkegruppe empfiehlt allerdings, 
die Abschläge auf aktuellem Niveau zu belassen, 
da die Erhöhung der Grundversorgungspreise 
zum 01.06.2022 keine Erhöhung der Abschläge 

nach sich gezogen hat. Es geht also kein Geld ver-
loren, sondern es lassen sich so gegebenenfalls 
Nachzahlungen zur Jahresabrechnung vermei-
den. Wer dennoch eine Anpassung der Abschläge 

durchführen möchte, kann diese gerne bequem 
und rund um die Uhr im digitalen  ServiceCenter 
oder über die virtuelle Assistentin Maxi auf 
www.stadtwerkegruppe-del.de vornehmen. 

FRAGEN ZU DEN 
STEIGENDEN GASPREISEN 

Eine unheimliche Finsternis hat 
den Menschen die Fantasie ge-
stohlen, doch gemeinsam mit 
Flux, dem quirligen Wesen der 
Fantasie und des Lichts, entdeckst 
du die Welt der Kunst und erweckst 
die Fantasie dabei zu neuem Le-
ben. Die vom Städel Museum in 
Frankfurt am Main entwickelte 
App „Imagoras“ nimmt dich 
mit auf ein interaktives Aben-
teuer durch die fantas-
tische Bilderwelt des 
Museums. Erzählt wird 

die fantasievoll-poetische Geschich-
te von verschiedenen Sprechern 
und kann dabei von dir mitgelesen 
werden. Du kannst die Fantasie der 
Menschen retten, indem du dich 
verschiedenen Aufgaben stellst, Ob-
jekte sammelst, Rätsel löst und kni� -
lige Spiele meisterst. So befreist du 
die Bilder und kannst anschließend 
mehr über sie erfahren. Liebevoll 
gestaltet, kindgerecht erzählt und 
nur durch Details und logische Kom-
binationen zu meistern, lädt die App 
zum genaueren Betrachten antiker 

Kunstwerke ein. Auf spielerische Art werden die 
Kinder so für die Welt der Kunst begeistert und 
ihre eigene Fantasie weiter gefördert. Die vielen 
schönen Bilder regen außerdem dazu an, selbst 
künstlerisch aktiv zu werden, sich spannende 
Geschichten zu überlegen, und bieten außer-
dem kreative Schreibanlässe. Das kostenlose 
Spiel enthält weder In-App-Käufe noch Wer-
bung und ist besonders für Tablets, aber auch 
Smartphones gut geeignet.

jekte sammelst, Rätsel löst und kni� -

BODOS APP-EMPFEHLUNG:
MIT FANTASIE IN DIE DUNKLE JAHRESZEIT: IMAGORAS

präsentiert von

ANDROID iOS

Kosten: kostenfrei
ab 8 Jahren empfohlen
Geeignet für: iOS, Android

App „Imagoras“ nimmt dich 
mit auf ein interaktives Aben-
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JANINE 
GUTHE

in Mathe und Chemie besitzen. Außerdem 
sind gute Umgangsformen und die Fähigkeit, 
gut im Team zu arbeiten, von Vorteil.

Welchen Ort in Delmenhorst magst 
Du ganz besonders?
Ich spaziere sehr gerne in der Graft, da ich 
die Natur sehr genieße und es verschiedene 
Sehenswürdigkeiten gibt. 

Gibt es einen Ort, den Du unbedingt 
noch einmal kennenlernen möchtest?
Gerne möchte ich mal das Land Island 
bereisen, um die Kultur kennenzulernen 
und die Polarlichter zu sehen.

Wenn Du für einen Tag in die Rolle einer 
anderen Person schlüpfen könntest, 
wen würdest Du wählen und warum?
Da ich sehr mit mir zufrieden bin, würde 
ich nicht in eine andere Haut schlüpfen 
wollen. 

Du musst allein auf eine Insel – 
welche drei Dinge würdest Du 
unbedingt mitnehmen?
Eine Hängematte, ein Buch und ein 
 Ruderboot.

Hier zeigt Janine, wie ihre tägliche 
Arbeit aussieht und was eine Ausbildung 
zur Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft zu bieten hat:

19 Jahre, Auszubildende für 
Kreislauf- und AbfallwirtschaftNeues Jahr, neue Chancen – zum 1. Au-

gust 2023 sucht die StadtWerkegruppe 
Delmenhorst wieder engagierte Auszu-
bildende. Ob Elektroniker/-in, Fachkraft
für Wasserversorgungstechnik, Fach-
frau/-mann für Systemgastronomie, 
Fachkraft für Abwassertechnik, Metall-
bauer/-in, Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft, Berufskraftfahrer/-in 
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe, 
Kau� rau/-mann für Büromanagement 
oder Kau� rau/-mann für Dialogmarke-
ting: In zehn Ausbildungsberufen sucht 
die Unternehmensgruppe nach neuen 
Gesichtern (m/w/d). Was die „Neuen“ an 
ihrem Arbeitsplatz erwartet und worauf 
sie sich freuen können, das erfahren In-
teressierte hier: 

In den vergangenen Wochen fanden einige Erneu-
erungen im Delmenhorster Wohlfühlbad statt: So 
wurde die Wildwuchswiese hinter dem Solebecken 
im Saunabereich umgestaltet und auch in der 
Eventsauna erfolgten wichtige Umbauarbeiten. 
Unter anderem erhielt sie einen neuen Anstrich 
und auch einen neuen Saunaofen, der statt mit 
Gas nun mit Strom betrieben wird. 

AUSBILDUNG BEI DER 
STADTWERKEGRUPPE

Seit wann bist Du bei der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst?
Seit August 2020 bin ich Auszubildende für 
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
und bei der StadtWerkegruppe Delmenhorst.

Welche Position übst Du aus?
Ich bin Auszubildende im dritten Lehrjahr. 
Nach der Ausbildung übe ich den Beruf Fach-
kraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft aus.

Wie gestaltet sich Dein Arbeitstag?
Täglich kümmere ich mich um die Entsor-
gung von Abfällen. Ich nehme sie an, sorge 
dafür, dass alles richtig abläuft und sortiere 
die Abfälle. Des Weiteren kläre ich o� ene 
Fragen der Kunden und helfe ihnen – wenn 
nötig – bei der Entsorgung.

Warum hast Du Dich für diesen 
Beruf entschieden?
Mit gefällt es, dass dieser Beruf so vielfältig 
und umweltbewusst ist. Man kann viele 
wichtige Dinge lernen und verschiedene Orte 
der Abfallwirtschaft kennenlernen wie etwa 
eine Verbrennungsanlage. Außerdem arbeite 
ich sehr gerne mit anderen Menschen zu-
sammen und bin gerne draußen.

Gibt es besondere Voraussetzungen 
für Deinen Beruf?
Interessierte sollten mindestens einen guten 
Hauptschulabschuss sowie Grundkenntnisse 

UMBAUARBEITEN IN 
DER GRAFTTHERME 

Kurzer Abriss des bisherigen Berufs lebens:
Im Jahr 2020 habe ich meinen erweiterten 

Realschulabschluss an der Berufsschule I 
in Delmenhorst absolviert. Meine 

Ausbildung begann am 3. August 2020.
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Eventsauna erfolgten wichtige Umbauarbeiten. 
Unter anderem erhielt sie einen neuen Anstrich 
und auch einen neuen Saunaofen, der statt mit 

Hauptschulabschuss sowie Grundkenntnisse 
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Notfallplan Gas
Die Bundesregierung hat am 30. März die 
Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. 
Dabei handelt es sich um eine Vorsichtsmaß-
nahme und eine von drei möglichen Stufen. Am 
23. Juni wurde durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klima die zweite Stufe aus-
gerufen – die Alarmstufe. Diese zweite Stufe tritt 
ein, wenn laut Notfallplan Gas „eine Störung der 
Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe 
Nachfrage nach Gas vorliegt, die zu einer erheb-
lichen Verschlechterung der Gasversorgungslage 
führt, der Markt ist aber noch in der Lage, die-
se Störung oder Nachfrage zu bewältigen, ohne 
dass nicht marktbasierte Maßnahmen ergri� en 
werden müssen“. In dieser Stufe geht es unter an-
derem darum, den Verbrauch aus Vorsorgegrün-
den zu reduzieren. Für Verbraucherinnen und 
Verbraucher ändert sich allein mit der Ausrufung 
der Alarmstufe durch das Bundeswirtschafts-
ministerium erst einmal nichts. Wesentliche 

Wie sieht die aktuelle Lage am 
Gasmarkt aus? 
Die russischen Pipelines Nord Stream 1 und 2 
haben keinerlei Auswirkungen auf die Gasver-
sorgung. Über die Nord Stream 1 gibt es seit An-
fang September kein Gas mehr, Nord Stream 2 
ist niemals in Betrieb gegangen. Das heißt: Der 
Importanteil Russlands ist deutlich gesunken. 
Seit etwa Mitte dieses Monats liefert Frankreich 
Erdgas nach Deutschland. Und die deutschen 

Gasspeicher werden weiterhin aufgefüllt: Am 
17. Oktober lag der Gesamtspeicherstand in 
Deutschland bei mehr als 95 Prozent. Somit ist 
die Gasversorgung in Deutschland derzeit stabil 
und die Versorgungssicherheit gewährleistet. 
Aber: Die Lage bleibt aufgrund der Entwicklun-
gen rund um den Krieg in der Ukraine ange-
spannt und eine Verschlechterung der jetzigen 
Situation auf dem Gasmarkt kann nicht ausge-
schlossen werden. 

Bislang hat sich der Herbst von seiner schönen Seite gezeigt: Fast schon 
frühlingshafte Temperaturen tagsüber und abends sowie nachts war es 
auch nicht sonderlich kalt. Heizkörper mussten daher nicht angestellt 
oder nur sehr geringfügig aufgedreht werden. Wer denkt dann schon 
daran, dass es zu einer Gasmangellage kommen könnte? Zumal die Gas-
speicher gut gefüllt sind. Der Schein könnte trügen und daher sollte Vor-
sicht geboten sein. 

GASMANGEL NICHT 
AUS DEN AUGEN VERLIEREN

Bestimmendes Thema in diesem Jahr: 
die Gasversorgung und ihre Folgen
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Änderungen würde die sogenannte Notfallstufe 
bedeuten, denn dann geht es nur noch um die 
Gasversorgung zum lebenswichtigen Bedarf – 
unter Berücksichtigung geschützter Kundinnen 
und Kunden. 

Was sind geschützte Kundinnen und Kunden?
Es gibt verschiedene Kategorien: Dazu gehö-
ren Haushaltskunden, aber auch Kunden, die 
„grundlegende soziale Dienste“ erfüllen. Das sind 
beispielsweise Krankenhäuser, Altenheime und 
ebenso Rettungsdienste. Dennoch genießen nicht 
alle absoluten Schutz. Es kommt tatsächlich auf 
die Lage an. Die Bundesnetzagentur schließt nicht 
aus, dass in einer Mangellage auch geschützte 
Kundinnen und Kunden Anweisungen zur Redu-
zierung des Gasverbrauchs erhalten können. 
 
Sicherheitsplattform Gas
Die Bundesnetzagentur arbeitet unter anderem 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Kultur an der Sicherheitsplatt-
form Gas. Über diese Plattform würden im letzten 
Schritt Gasverbraucher ab zehn Megawatt gesteu-
ert. Ergänzend dazu würden die Gasnetzbetreiber 
ins Boot geholt. 

Gesetzliche Grundlagen: 
Nationaler Rechtsrahmen
Da gibt es das Energiewirtschaftsgesetz: Darin sind 
unter anderem erforderliche Maßnahmen festge-
legt, um Gefährdungen und Störungen des Gasver-
sorgungssystems zu beheben und die Versorgung 
der Gasverbraucherinnen und -verbraucher auf-
rechtzuerhalten. Besonders zu beachten sind dabei 
die Regelungen, die der Sicherstellung der Versor-
gung von „geschützten Kundinnen und Kunden“ 
mit Erdgas dienen. Das Energiesicherungsgesetz 
tritt im Fall einer nationalen Gasmangelsituation 
in Kraft. Es ermöglicht der Bundesregierung Maß-
nahmen zu ergreifen, die der Sicherung des le-
bensnotwendigen Bedarfs an Energie dienen. Dazu 
zählen Eingri� e in die Produktion, den Transport 
und den Gasverbrauch. Die Gassicherungsverord-
nung ermöglicht es dem Lastverteiler, Verfügungen 
an Gasunternehmen und Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu erlassen. Da geht es um Erzeugung, 
Bezug und Abgabe von Gas. 

Gemeinsam einsparen
Damit die Situation erst gar nicht eskaliert und 
Krisenstäbe nicht über mögliche Abschaltungen 
nachdenken müssen, ist es ganz wichtig, dass 
alle gemeinsam an einem Strang ziehen und den 
Gasverbrauch reduzieren. Das betri� t ö� entliche 

Einrichtungen genauso wie Gewerbebetriebe und 
private Haushalte. 

Gasverbrauch gesunken 
Der Gasverbrauch ist laut Bundesnetzagentur 
zwar im Vergleich zum durchschnittlichen Ver-
brauch der letzten vier Jahre zurückgegangen. Dies 
ist unter anderem auf die milden Temperaturen 
zurückzuführen. Eine Rolle dürfte aber auch das 
Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher 
spielen. „Es wird schon gespart. Das merken wir 
auch. Um die sechs Prozent waren es unlängst“, 
bestätigt Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Ulrich 
Salmen. Dennoch seien weitere Anstrengungen 
notwendig und ein sparsamer Gasverbrauch ge-
boten. „Es geht hier nicht nur um diesen Winter. 
Wir müssen auch an den nächsten Winter denken“, 
blickt Hans-Ulrich Salmen in die Zukunft. 

„80.000 gemeinsam für Energiesparen – jetzt“
Die Delmenhorster Stadtwerke haben sich der 
bundesweiten Kampagne „80 Millionen gemein-

sam für Energiesparen“ angeschlossen. Ziel ist 
es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen 
zu animieren. Denn wenn alle Delmenhorste-
rinnen und Delmenhorster an einem Strang 
ziehen, kommen die Einsparungen jedem Ein-
zelnen zugute. Mehr als 60 Prozent des Energie-
verbrauchs in einem Haushalt entfallen auf das 
Heizen und die Warmwasserzubereitung. Dabei 
liegt der größte Batzen im Heizen und die Warm-
wasserzubereitung. Danach folgt der Strom für 
Elektrogeräte. Jede eingesparte Kilowattstunde 
Energie leistet einen wichtigen Beitrag für den 
Klimaschutz und auch das Portemonnaie. Und 
sparen kann jeder. Wie einfach dies ist, verrät 
ein neuer Flyer der StadtWerkegruppe, der mit 
zehn Energiespartipps aufwartet, die sich ganz 
leicht umsetzen lassen. Dazu gehört das soge-
nannte Stoßlüften ebenso wie der Verzicht auf 
die Badewanne. Der Flyer ist im  ServiceCenter 
erhältlich, aber auch auf der Website unter 
www.stadtwerkegruppe-del.de sind Energiespar-
tipps aufgeführt. 



DRACHENZÄHMEN 
FÜR ANFÄNGER
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Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen immer weiter sinken und die Bäume ihre bunten Blätter abwer-
fen, dann steht der Herbst vor der Tür. Viele vermissen schon den Sommer und treten in dieser Jahreszeit gerne 
den Rückzug in die eigenen vier Wände an. Dabei bietet diese Jahreszeit auch einige spannende  Unternehmungen 
für Outdoor-Begeisterte. Wenn der Wind die gefallenen Blätter leicht durch die Luft wirbelt und die letzten 
 wärmenden Sonnenstrahlen auf die Erde fallen, beginnt die Zeit der Drachen. Statt sich in Wolldecken vor der 
Kälte zu verstecken, können Kinder, Familien oder auch Einzelpersonen den Himmel mit diesen majestätischen 
Fluggefährten erobern. 

Meisterwerke für den Kühlschrank
Gerade in jungen Jahren gehört das obligatorische 
Basteln von Drachen für viele zum Herbstpro-
gramm und sorgt alljährlich für leuchtende Au-
gen. Diese Kunstwerke finden selbstverständlich 
schnell ihren Platz am Kühlschrank oder deko-
rieren das eigene Kinderzimmer. Zwar möchten 
viele dieser Bastlerinnen und Bastler ihre selbst-
gebastelten Werke im Wind tanzen sehen, aber 
oft eignen sich die empfindlichen Materialien wie 
beispielsweise Pappe oder Papier leider nicht für 
das echte Abenteuer an der frischen Luft. Wer 
wirklich Drachen steigen lassen möchte, der sollte 
eher auf ein gekauftes Modell aus Sto�  zurück-
greifen, um möglichst lange davon zu profitieren. 
Solche lassen sich aktuell für meist wenig Geld in 
Spielwarenläden, Kaufhäusern oder Fachgeschäf-
ten finden. Für Kinder und Anfänger eignen sich 
hier besonders Flugobjekte mit einer Leine, die 
sich zwar kaum lenken lassen, aber dafür leichter 
in der Handhabung sind. Währenddessen können 
erfahrenere Flieger selbstverständlich auch auf 
mehrleinige Exemplare zurückgreifen. 

Für jeden etwas Passendes
Einleiner oder Zweileiner, Lenkdrache oder klas-
sische Rautenform, mit Schwänzchen oder ohne, 
die Auswahl an Flugobjekten scheint groß und 
für einige Begeisterte doch recht unübersicht-
lich. Da braucht es manchmal etwas Beratung, 
um das passende Modell für einen selbst oder 
die eigenen Kinder zu finden. Schon ab fünf bis 
sechs Jahren können kleine Pilotinnen und Pi-
loten mit einer Raute oder einem dreieckigen 
 Deltadrachen beginnen, den Himmel zu erkun-
den. Bei jungen Einsteigern sollten Eltern jedoch 

Drachen steigen 
lassen: Herbsthobby 
an der frischen Luft



auf die Größenvorgaben achten. Neben einer 
reduzierten Schnurlänge von 50 bis 60 Metern 
reichen hier auch schon Fluggeräte mit einer 
Spannweite von maximal einem Meter. Exem-
plare für Erwachsene erweisen sich in der Regel 
mehr als doppelt so groß und können selbst-
verständlich auf die in Deutschland zugelasse-
ne Maximallänge von 100 Metern bei der Leine 
kommen. Zur Stabilisierung empfehlen sich für 
Anfänger immer kleine Fransen an der Leine, die 
für mehr Luftwiderstand und somit für einen 
besseren Halt sorgen. 

Von Asien in die ganze Welt 
Drachen steigen lassen ist eine recht alte Tradi-
tion aus dem asiatischen Raum. Schon aus dem 
fünften Jahrhundert vor Christus finden sich in 
China und Indonesien Hinweise auf erste Modelle. 
Ursprünglich aus Seide und Bambusstangen ge-

fertigt, verbreitete sich das Fluggerät aufgrund der 
hohen Produktionskosten zu Beginn eher lang-
sam. Nur durch die Erfindung des Papiers konnte 
es seinen Siegeszug in andere asiatische Länder 
starten. Erst im 16. Jahrhundert kam der Flugdra-
che über Händler von Asien nach Europa und fand 
hier schnell Verbreitung. Dabei dauerte es nicht 
lange, bis auch die Wissenschaft den Nutzen des 
kleinen Flugobjekts erkannte. So auch Benjamin 
Franklin, der 1752 für ein Experiment einen Dra-
chen steigen ließ, an dessen Spitze ein stromlei-
tendes Metall befestigt war. Mit einem eisernen 
Schlüssel, den er an der Schnur des Drachens 
befestigt hatte, stellte er sich bei einem Unwetter 
ins Freie, um auf einen Blitz zu warten. Beim Ein-
schlag leitete die nasse Schnur die Elektrizität zum 
Schlüssel weiter, woraufhin Funken entstanden. 
So wirkte ein Drache an der Erfindung des Blitz-
ableiters mit. Diesen Versuch sollten heutige Pilo-
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tinnen und  Piloten jedoch nicht wiederholen, da 
Franklin dem Tod dabei nur um ein Haar entging.

Bereit zum Abheben
Hobbyfl ieger können in Deutschland ihren Dra-
chen fast überall starten. Dabei müssen sie nur 
einige Abstands- und Sicherheitsregeln beachten, 
um keine Menschen oder Tiere zu gefährden. Zu 
Bahnschienen, Autobahnen oder Stromleitungen 
braucht es einen Abstand von 600 Metern und 
zu Flughäfen beispielsweise sogar sechs Kilome-
ter. Bei Gewitter oder Unwetter gehören solche 
Flugobjekte nicht ins Freie, da es sonst zu einer 
spontanen Entzündung der Leine oder auch ei-
nem Blitzeinschlag kommen kann. Alle Drachen-
zähmer sollten aus Respekt zudem auf genügend 
Abstand zu den Fluggeräten von anderen Piloten 
achten. Damit die Kälte den Flugspaß für Jung und 
Alt nicht verkürzt, bieten Handschuhe einen wär-
menden Schutz und verhindern nebenbei auch 
das Einschneiden der Schnur in die Finger. 

Schritt für Schritt 
zum Profi
1.  Bevor sich der Drache das erste Mal 

in die Luft erhebt, müssen Hobby-
fl iegerinnen und -fl ieger abklären, aus 
welcher Richtung der Wind kommt und 
welche Windstärke aktuell herrscht. 
Für Anfängerinnen und Anfänger 
eignet sich besonders Windstufe zwei 
oder drei mit circa sechs bis neunzehn 
Kilometern pro Stunde. 

2.  Beim Start braucht es in der Regel eine 
zweite Person, die das Flugobjekt mit 
dem Gestänge nach unten hält und es 
bei Zug auf der Leine loslässt.

3.  Zu diesem Zeitpunkt geht die Pilotin 
oder der Pilot selbst einen Schritt 
zurück und beginnt langsam die 
Schnur abzurollen. 

4.  Mit einem lockeren Wechsel aus 
Anspannen und Lockern gewinnt der 
Drache so stetig an Höhe. 

5.  Nun steht dem Vergnügen nichts mehr 
im Weg und der Steuernde sowie sein 
Begleiter können sich am in der Luft 
tanzenden Fluggerät erfreuen. 

6.  Zum Landen muss die Pilotin oder 
der Pilot nur langsam die Schnur 
aufwickeln, um den fl inken Flieger 
einzufangen.

Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen immer weiter sinken und die Bäume ihre bunten Blätter abwer-
fen, dann steht der Herbst vor der Tür. Viele vermissen schon den Sommer und treten in dieser Jahreszeit gerne 
den Rückzug in die eigenen vier Wände an. Dabei bietet diese Jahreszeit auch einige spannende  Unternehmungen 
für Outdoor-Begeisterte. Wenn der Wind die gefallenen Blätter leicht durch die Luft wirbelt und die letzten 
 wärmenden Sonnenstrahlen auf die Erde fallen, beginnt die Zeit der Drachen. Statt sich in Wolldecken vor der 
Kälte zu verstecken, können Kinder, Familien oder auch Einzelpersonen den Himmel mit diesen majestätischen 
Fluggefährten erobern. 

Meisterwerke für den Kühlschrank
Gerade in jungen Jahren gehört das obligatorische 
Basteln von Drachen für viele zum Herbstpro-
gramm und sorgt alljährlich für leuchtende Au-
gen. Diese Kunstwerke finden selbstverständlich 
schnell ihren Platz am Kühlschrank oder deko-
rieren das eigene Kinderzimmer. Zwar möchten 
viele dieser Bastlerinnen und Bastler ihre selbst-
gebastelten Werke im Wind tanzen sehen, aber 
oft eignen sich die empfindlichen Materialien wie 
beispielsweise Pappe oder Papier leider nicht für 
das echte Abenteuer an der frischen Luft. Wer 
wirklich Drachen steigen lassen möchte, der sollte 
eher auf ein gekauftes Modell aus Sto�  zurück-
greifen, um möglichst lange davon zu profitieren. 
Solche lassen sich aktuell für meist wenig Geld in 
Spielwarenläden, Kaufhäusern oder Fachgeschäf-
ten finden. Für Kinder und Anfänger eignen sich 
hier besonders Flugobjekte mit einer Leine, die 
sich zwar kaum lenken lassen, aber dafür leichter 
in der Handhabung sind. Währenddessen können 
erfahrenere Flieger selbstverständlich auch auf 
mehrleinige Exemplare zurückgreifen. 

Für jeden etwas Passendes
Einleiner oder Zweileiner, Lenkdrache oder klas-
sische Rautenform, mit Schwänzchen oder ohne, 
die Auswahl an Flugobjekten scheint groß und 
für einige Begeisterte doch recht unübersicht-
lich. Da braucht es manchmal etwas Beratung, 
um das passende Modell für einen selbst oder 
die eigenen Kinder zu finden. Schon ab fünf bis 
sechs Jahren können kleine Pilotinnen und Pi-
loten mit einer Raute oder einem dreieckigen 
 Deltadrachen beginnen, den Himmel zu erkun-
den. Bei jungen Einsteigern sollten Eltern jedoch 

Bunter Bastelspaß für Klein und Groß.
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HERBSTZEIT 
IST PILZZEIT

In Wald und Flur zu Hause
Die bunten Blätter fallen und der Herbst lockt 
viele raus in Wald und Flur, da sie ihrer Sammel-
lust frönen wollen. Doch wo finden Pilzfreunde 
eigentlich die schmackhaften Gewächse? Unter-

schiedlichste Lebensräume haben die Schwam-
merl: Im Wald finden sich Maronen, Pfi� erlinge 
und Steinpilze, dabei bevorzugen Maronen die 
Nachbarschaft zu Fichten und Kiefern, Pfi� erlinge 
und Steinpilze sind in Laub- und Nadelwäldern 

ansässig. Champignons entdecken Sammler auf 
Wiesen und Weiden. Aber auch in ö� entlichen 
Parks oder sogar am Straßenrand lassen sich 
 Pilze finden – hier ist jedoch Vorsicht geboten, 
die Schadstoffbelastung durch Autos oder Pesti-
zide macht den Genuss häufig zunichte.  

Ungeschriebene Regeln 
Was braucht es, um in die Pilze zu gehen? Ein 
Bestimmungsbuch, Taschenmesser und ein 
luftdurchlässiges Behältnis wie etwa ein Wei-
denkorb. Bei aller Sammelwut gilt: Nur so viel 
mitnehmen, wie sich auch verwerten lässt, und 
Pilze vorsichtig rausdrehen oder tief am Boden 
abschneiden. So bleibt das Pilzgefl echt in der 

In die Pilze gehen – das ist für viele gleichbedeutend mit Kindheits-
erinnerungen und Abenteuern in der Natur. Erinnerungen an das Pilze-
sammeln hat wohl fast jeder: Ob noch aus der Not heraus oder aus Lust 
an der Jagd auf die leckeren Schwammerl: Pilze im Wald zu sammeln 
und diese dann zusammen zu verspeisen, ist die Herbstbeschäftigung 
schlechthin. Doch was gilt es dabei zu beachten?
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HERBSTZEIT 
IST PILZZEIT

Erde, das sogenannte Myzel, erhalten. Ob Ken-
ner oder Anfänger, es gilt, immer nur das mitzu-
nehmen, was man auch sicher bestimmen kann. 
Tauchen Zweifel auf, dann sollten die Gewächse 
nicht geerntet werden. Denn bei einigen Spei-
sepilzen besteht eine ernst zu nehmende Gefahr 
der Verwechslung mit den giftigen Verwandten. 
In jedem Fall lohnt sich auch eine Pilzexkursion, 
Anlaufstellen gibt es bei Volkshochschulen oder 
dem NABU. Hat der Sammelenthusiast den Pilz 
schon im Körbchen und zweifelt an der Essbar-
keit, gibt es auch Beratungsstellen; den Kontakt 
bekommen Interessierte meist bei Gemeinde-
verwaltungen oder Gesundheitsämtern. 

Wissenswertes zur Zubereitung
Mit der Beute zu Hause angekommen, steht 
das Putzen der Pilze an erster Stelle. Zunächst 
die Fruchtkörper von großen Verschmutzungen 
befreien, das klappt mit einer speziellen Bürste, 
einem Küchentuch oder bei unschöneren Stel-
len mit einem Küchenmesser. Wasser sollte hier-
bei nicht zum Einsatz kommen. Dann die Pilze 
klein schneiden und zubereiten wie gewünscht. 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten: braten, schmo-
ren, kochen, grillen oder überbacken. Innerhalb 
von 24 Stunden sollten die selbstgesammelten 
Gewächse auf dem Teller landen. Beim Braten 
empfiehlt es sich, die Pilze möglichst kurz bei 

hoher Temperatur in der Pfanne zu schwenken, 
denn sie enthalten recht viel Wasser. Dann steht 
einer aromatischen Mahlzeit nichts mehr im 
Wege.

Der Klassiker: Omelett oder Rührei mit Pilzen
Eier, Pilze, rustikales Brot – die perfekte Kombination. Schnell gemacht nach dem 
Waldspaziergang und äußerst schmackhaft. Das sollten Hungrige daheim haben:

Zutaten:
• 250 g frische Pilze
•  4 (Bio)-Eier
•  mehrere Esslöffel Sahne oder Milch
•  etwas Butter
•  Pfeffer, Salz, Muskatnuss
•  frische Kräuter nach Belieben, z. B. Schnittlauch

Zubereitung:
Zuerst die geputzten und klein geschnittenen Pilze in Butter anbraten, bis sie eine leicht 
bräunliche Farbe angenommen haben. Dann die Eier trennen und das Eiweiß aufschlagen. 
Dotter mit Salz, etwas Sahne oder Milch verrühren und das Eiweiß unterheben. Nun die 
Masse in der Pfanne stocken lassen. Wer mag, kann die Pilze über das Omelett geben oder 
erst den Eierkuchen zusammenklappen und dann die Schwammerl darauf verteilen. Wer 
sich das Aufschlagen sparen will, der gießt die verquirlten Eier einfach über die angebrate-
nen Pilze, würzen, und schon ist das Rührei fertig.

Darf man Pilze wieder 
aufwärmen?
Rund um diese Frage ranken sich viele
Mythen. Grundsätzlich gilt: Reste sollten 
bei höchstens vier Grad im Kühlschrank 
lagern und am folgenden Tag verzehrt 
werden. Das Aufwärmen an sich ist un-
problematisch, solange dies nur einmal 
und bei mindestens 70 Grad geschieht. 
Dies sollten Pilzfreunde auch bei gekauf-
ten, getrockneten oder tiefgekühlten 
Schwammerl beachten – dann steht dem 
erneuten Genuss auch nichts im Wege.

Direkt vom Wald in die heiße Pfanne und scharf anbraten – so bleiben die pilzigen Leckereien aromatisch.

Perfekt als Beilage 
oder Hauptgericht: 
Steinpilz-Risotto
Ob nur mit Steinpilzen oder auch mit 
Pfifferlingen – ein Risotto mit aromati-
schen Waldpilzen eignet sich wunderbar 
als Beilage oder auch als Hauptgericht. 

Zutaten:
• 500 g frische Steinpilze
• 1 Tasse Risotto- oder Basmati-Reis 
 pro Person
• 1/2 l Gemüse- oder Fleischbrühe
• Butter zum Anbraten
•  Gewürze (Salz, Pfeffer, sowie nach 

Geschmack)
• Parmesan

Zubereitung:
Steinpilze klein schneiden und in Butter 
in einem Topf anbraten. Sobald die 
Flüssigkeit verdampft ist, den Risottoreis 
zugeben und kurz mitdünsten. Mit der 
heißen Brühe ablöschen, würzen und 
bei wenig Hitze köcheln lassen, bis der 
Reis weich wird. Eventuell noch etwas 
Brühe nachgeben und dann auf Tellern 
anrichten. Zum Schluss Parmesan über 
das Risotto streuen.
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25 JAHRE EXZELLENZ
IN DELMENHORST

Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen 
der Entstehung und Vermittlung von Wissen in 
der Gesellschaft. Die Anwesenheit von Artists 
in Residence und ihre Arbeitsbeziehungen zu 
Kureinrichtungen in der Region scha� en An-
knüpfungspunkte für eine selbstkritische Be-
gegnung von Wissenschaften und Künsten. Mit 
seinen jährlich bis zu 120 international besetzten 
Fachveranstaltungen und einer ö� entlichen Vor-
tragsreihe dient das HWK außerdem Fachleuten 
wie Laien als Ort anspruchsvoller intellektueller 
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Fragen.

Inwiefern wirkt sich die wissenschaftliche Ar-
beit des Hanse-Wissenschaftskollegs auf die 
Region Delmenhorst und Umgebung aus?
Die Arbeit des HWK fördert seit 25 Jahren direkt 
und indirekt Unternehmen, aber auch zivilge-
sellschaftliche Akteure in der Region. Beispiels-
weise bieten wir wissenschaftliche Veranstaltun-
gen immer wieder in Kooperation mit Vereinen 
wie der Delmenhorster Universitäts-Gesellschaft 
oder auch der VHS Delmenhorst an. Unterneh-
men wie Caterer, Taxibetriebe oder auch Hotels 
profitieren ganz konkret von der Veranstaltungs- 
und Förderarbeit des HWK. Indirekt gilt dies 
auch für den interkulturellen Austausch, indem 
die Kinder von Gastwissenschaftlern beispiels-
weise in Delmenhorster Kindergärten kommen 
oder hiesige Schulen besuchen.

Herr Kafi, am 13. Oktober feiert das Hanse- 
Wissenschaftskolleg das 25-jährige Beste-
hen. Wie hat sich die wissenschaftliche 
 Arbeit im Zeitverlauf verändert? 
Das HWK ist eine wissenschaftsfördernde Stif-
tung und betreibt die Forschung nicht selbst. 
Daher können wir uns kaum kompetent dazu 
äußern, wie genau sich das wissenschaftliche 
Arbeiten über die Zeit hinweg möglicherweise 
verändert hat. Was auch wir global betrachtet 
in unserer Fördertätigkeit wahrnehmen, ist, 
dass wissenschaftliche Arbeit heute unter einem 
größeren Erwartungsdruck steht, und zwar so-
wohl vonseiten gesellschaftlicher und politischer 
Akteure als auch aus dem Wissenschaftsbetrieb 
selbst. Wissenschaft soll heute etwas „nützen“. 
Das ist in Anbetracht der großen Krisen, denen 
die Weltgemeinschaft gegenübersteht, nachvoll-
ziehbar. Allerdings ist es wichtig, den häufig ver-
borgenen, aber durchaus existierenden Wert von 
Forschung für die Gesellschaft zu betonen, die 
nicht o� enkundig „zu etwas gut“ ist. Damit For-
scher in dieser Weise forschen können, braucht 
es Einrichtungen wie das HWK.

Wie können wir uns die Arbeit im Wissen-
schaftskolleg vorstellen?
Unsere Einrichtung erlaubt es ihnen, sich frei 
von akademischen Verpfl ichtungen auf ein For-
schungsvorhaben zu konzentrieren, und fördert 
den Dialog der Disziplinen durch Kooperations- 
und Begegnungsangebote. Die Fellows profitieren 
außerdem von enger Zusammenarbeit mit den 
Universitäten in Bremen, Oldenburg und führen-
den Forschungseinrichtungen in der Nordwestre-
gion sowie einem großen Alumni-Netzwerk. So 
fördert das HWK auch die Internationalisierung 
der regionalen Wissenschaft und ihrer Exzel-
lenzcluster. Eine individuelle Unterstützung der 

Fellows, eine interkulturell und interdisziplinär 
geprägte Arbeitsumgebung und die umfassende 
Vernetzung mit regionalen Wissenschaftsinstitu-
tionen bilden ein besonderes Profil. 

Worin liegen die Schwerpunkte?
Wir verfolgen vier disziplinunabhängige Förder-
schwerpunkte in den Natur-, Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften: BRAIN  &  MIND, EARTH, 
 ENERGY, SOCIETY. Der fünfte Schwerpunkt ARTS 
und LITERATURE unterstützt die fachübergrei-
fende Zusammenarbeit der Fellows und die 

Als gemeinnützige Stiftung der Länder Bremen und Niedersachsen sowie der Stadt Delmenhorst lädt das 
 Hanse-Wissenschaftskolleg in seiner unabhängigen Funktion seit 1997 jährlich rund 60 anerkannte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, Autorinnen und Autoren sowie Künstlerinnen und Künstler als Gäste 
zu Forschungsaufenthalten nach Delmenhorst ein. Bijan Kafi, Leiter Presse und Ö� entlichkeit, und seine 
 Kolleginnen und Kollegen fördern so exzellente Wissenschaft in der Region.

Informationen
Weitere Informationen zu kommenden 
Veran staltungen verschiedenster wissen-
schaftlicher Themenbereiche finden 
 Interessierte unter www.hanse-ias.de.

Seit 2019 fugiert Bijan Kafi als Leiter der Kommuni-
kation am Hanse-Wissenschaftskolleg.



Staunen   13

Von Australien bis Delmenhorst
Im Jahr 2003 erfand eine Gruppe junger Männer 
in Australien den Movember, um auf einen guten 
Zweck aufmerksam zu machen. Unter dem Motto 
„Das Aussehen der Männergesundheit verändern“ 
starteten sie zunächst im kleinen Rahmen auf dem 
weit entfernten Kontinent. Ihr Anliegen: Weltweit 
sterben Männer im Schnitt fünf Jahre früher als 
Frauen – häufig aus Gründen, die sich im Nachhi-
nein als vermeidbar herausstellen. Vor allem junge 
Männer kümmern sich Statistiken zufolge weniger 
um ihr Wohlergehen, gehen seltener zum Arzt, 
doch verzeichnen sie dafür als Senioren mehr Arzt-
besuche als gleichaltrige Frauen. Durch eine Verän-
derung des eigenen Aussehens wollten die Gründer 
und Teilnehmer des Movember das Thema Män-
nergesundheit endlich in den Fokus rücken. Die 
während des Herbstmonats gesammelten Spen-
den kommen deswegen Organisationen aus dem 
Gesundheitswesen und der Forschung zugute. 

MOVEMBER – MIT SCHNURRBART 
ZUR GESUNDHEIT

Simples Regelwerk
Seit ihrem Beginn vor nun beinahe 20 Jahren 
hat sich die Movember-Bewegung in alle Ecken 
dieser Welt verbreitet, auch weil das Grundprin-
zip des Movember denkbar einfach ist: Man(n) 
rasiert sich zum Start des Novembers und lässt 
sich dann im Laufe des Monats einen Schnurr-
bart wachsen. Durch den neuen Look sollen Auf-
merksamkeit generiert und Spenden gesammelt 
werden. Jeder Teilnehmer kann sich auf der Web-
site oder in der App des Movember registrieren 
und dort auch selbst spenden. Freunde, Familien 
oder Kollegen dürfen sich als Team organisieren, 
sich gegenseitig unterstützen oder aber in Wett-
streit um den höchsten Spendenbetrag gehen. 
Wie der Schnurrbart am Ende aussieht, spielt 
keine Rolle: Ob dick oder dünn, schief, lücken-
haft oder gezwirbelt – ganz egal, Hauptsache, 
er wächst. Trimmen und Stylen des Oberlippen-
barts ist erlaubt, Rasieren aber nicht. Der übrige 

Bart soll allerdings nicht sprießen, hier gilt: Kinn 
und Wangen bleiben glatt rasiert.

Nicht nur Männersache
Frauen und alle, die sich keinen Schnurrbart wach-
sen lassen können oder wollen, haben trotzdem 
eine Möglichkeit, den guten Zweck des Movember 
zu unterstützen. Dann heißt es nämlich „Move for 
Movember“ und es wird als Ziel nicht der Oberlip-
penbart, sondern Bewegung vorgegeben. Wer als 
Frau auf die Gesundheit von Männern hinweisen 
möchte, läuft oder geht im November 60 Kilo-
meter. Gescha� te Strecken können Teilnehmende 
ebenfalls auf der Movember-Website oder in der 
App eintragen und bei Mitstreitern und Konkur-
renten nachverfolgen. So lässt sich die Vernetzung 
mit anderen Teilnehmern ermöglichen, die eben-
falls auf Bewegung statt auf Bartwuchs setzen. Im 
Vordergrund steht beim November immer die 
Botschaft – und je mehr Menschen diese weltweit 
verbreiten, desto geringer erscheint in Zukunft die 
Distanz zwischen jungen Männern und ihrer eige-
nen Gesundheit. 

Jedes Jahr im November lassen sich zahlreiche Männer weltweit einen 
Schnurrbart wachsen. Grund dafür ist der sogenannte Movember – eine 
Wortneuschöpfung aus dem englischen Begri�  für Schnurrbart,  „moustache“, 
und dem bekannten Herbstmonat. Doch was genau hat es damit auf sich, 
welche Bedeutung haben diese 30 Tage und wie können auch Delmen-
horsterinnen und Delmenhorster am Movember teilnehmen? Jetzt mitmachen:

• Glattrasiert starten
•  Bei Movember registrieren unter: 
 de.movember.com 
• Schnurrbart einen Monat lang tragen
• Kein Bart, abgesehen vom Schnurrbart
•  Schnurrbart-Selfies und -Updates 

teilen
• Spenden für den guten Zweck 
 sammeln

oder

•  Bei Movember registrieren unter: 
de.movember.com 

• Über den November hinweg 
 60 Kilometer laufen oder gehen
•  Ergebnisse verö� entlichen und 

vergleichen
•  Spenden für den guten Zweck 

sammeln

Als gemeinnützige Stiftung der Länder Bremen und Niedersachsen sowie der Stadt Delmenhorst lädt das 
 Hanse-Wissenschaftskolleg in seiner unabhängigen Funktion seit 1997 jährlich rund 60 anerkannte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, Autorinnen und Autoren sowie Künstlerinnen und Künstler als Gäste 
zu Forschungsaufenthalten nach Delmenhorst ein. Bijan Kafi, Leiter Presse und Ö� entlichkeit, und seine 
 Kolleginnen und Kollegen fördern so exzellente Wissenschaft in der Region.
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MITMACHEN 
LOHNT SICHRÄTSELSPASS

FÜR KINDER
1. Preis: Smarte Heizungsthermostate 
2. Preis: Smarter Zwischenstecker für die Steckdose zur Energiemessung
3. Preis:  Bluetooth-LED-Lampen-Set

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

Einfach Rätsel ausfüllen und Lösungswort bis zum 30.11.2022 per Post an: StadtWerkegruppe 
Delmenhorst, Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Vanessa Zirpel, 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?

Futter für die gefiederten Freunde 

In den kalten Wintertagen befinden sich Vögel emsig 

auf der Suche nach Nahrung. Von morgens bis abends 

heißt es für sie, möglichst viel Energiereiches zu sich zu 

nehmen, um gut über die Runden zu kommen. Dabei 

fl iegen sie auch gern die heimischen Gärten an und 

freuen sich, wenn sie hier ein leckeres Futterangebot 

vorfinden: Meisenknödel, Futterglocken, hübsche Fi-

guren auf Fettgrundlage – damit lassen sich die gefie-

derten Freunde glücklich machen. Statt das Vogelfutter 

fertig im Handel zu kaufen, besteht jedoch auch die 

Möglichkeit, es mit einem einfachen Rezept auf Basis 

von Kokosfett selbst herzustellen und nach Belieben 

zu gestalten. Dazu muss zuerst 200 Gramm Kokosfett 

erwärmt werden, bis es fl üssig ist. Danach einfach ein 

Backblech mit Alufolie auslegen und Ausstechförm-

chen in Herzform darauf verteilen. Hirsesamen oder 

Sonnenblumenkerne etwa fünf Millimeter hoch in die 

Förmchen füllen. Hierbei gleich Stoffband zum Auf-

hängen einarbeiten. Im Anschluss Fett eingießen und 

abkühlen lassen. Danach die erkalteten Herzen aus der 

Form lösen und aufhängen. Wer beim Einfüllen das 

Band vergessen hat, kann nachträglich einen dünnen 

Draht durch die Formen stechen. Prinzipiell lassen sich 

Vögel das ganze Jahr über füttern, der NABU empfiehlt 

aber, die Fütterung vor allem im Winter durchzufüh-

ren – von November bis Ende Februar.

Teilnahmeschluss ist der 30.11.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der StadtWerkegruppe Delmenhorst und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Aufl ösung und Gewinner in Heft 42. 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 40 lautete: BIENE
Den 1. Preis, eine LED-Solar-Laterne, erhält Wiebke Palubitzki. Den 2. Preis gewinnt  Sonja 
Hayen, sie darf sich über eine hochwertige Wasserkara� e freuen. Tanja Baranowski 
 gewinnt den 3. Preis, Trinkhalme aus Glas. 

Finde 2 identische Tiere:

1.  Wo lassen sich Champignons finden? Auf Wiesen und ...

2.  Bei welcher Bewegung lassen sich jedes Jahr im November    
zahlreiche Männer einen Schnurrbart wachsen? 

3.  Das Hanse-Wissenschaftskolleg verfolgt vier Förderschwerpunkte 
in den Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften: BRAIN&-
MIND, …, ENERGY, SOCIETY sowie ARTS und LITERATURE. 

4. Maronen bevorzugen die Nachbarschaft zu …. und Kiefern. 

5.  Mehr als 60 Prozent des Energieverbrauchs in einem Haushalt 
entfallen auf das …  

6. Von wo kam der Flugdrache im 16. Jahrhundert nach Europa?  
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WIR KÜMMERN UNS DRUM.

Wir sind kein anonymer Konzern, sondern eine Unternehmensgruppe, die hier 
fest verwurzelt ist. Als einer der größten Arbeitsgeber der Region leisten wir mit 
unserer täglichen Arbeit etwas, das für unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und 
Bürger wirklich wichtig ist. Dieses TeamWork zeichnet uns aus.

WIR SIND
DAS 

   

  



WIR KÜMMERN UNS DRUM.

sparen
Energie

JETZT 
HEIZKOSTEN 

SENKEN!

80.000 GEMEINSAM FÜR


