
Tister Dorfschnack

News aus den Vereinen "Tiste räumt auf"
Trotz Corona haben unsere
Tister Vereine Einiges auf
die Beine gestellt.
TuS, Dorfjugend und  Moor-
bahnverein berichten.

Durch die große Beteiligung
der Tister Dorfgemeinschaft
war die Aktion ein voller
Erfolg!
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Ob die Erweiterung des
Baugebietes oder der Umbau
der  Bushaltestellen, der
Gemeinderat hat viel zu
berichten.



Liebe Leserin, lieber Leser,
hier kommt die erste Ausgabe unserer neuen Dorfzeitung "Tister Dorfschnack". 
Wir freuen uns, dass Du Dir die Zeit nimmst und hier durchblätterst. Vielleicht fragst
Du dich ja: "Was soll das Ganze?".  Wir wollen es sehr gerne erklären.

Durch die Corona-Pandemie liegt ein Großteil unseres Dorflebens brach. Keine
Vereinsabende, keine Fußball-Sonntage und keine traditionellen Feste wie Ostern,
Erntefest oder Pfingsten.  Der Austausch über Generationen hinweg fehlt uns sehr.
Mit diesem Format wollen wir ein kleines bisschen Austausch zurückbringen. Denn
trotz all der strengen Auflagen passiert so Manches in unserem schönen Dorf und
genau das wollen wir festhalten.

Für alle die uns vielleicht nicht so gut kennen: Wir sind Charlotte Wiener und Sarah
Hinrichs, sind Mitglieder der Dorfjugend Tiste und im Gesamten große Tiste Fans. Wir
spielen beide jeden Samstag für die Tister Fußball-Damen und lieben es am Sonntag in
unserem Ostestadion zu stehen und die Herren anzufeuern. Charlotte ist 19 Jahre alt,
kommt aus Sittensen, ist vor kurzem nach Hamburg gezogen und macht dort eine
Ausbildung. Sarah ist gebürtige Tisterin, 24 Jahre alt und ist vor ca. einem Jahr nach
Sittensen gezogen.

Wir beide lieben es, kreativ zu sein und Neues auszuprobieren und genau das wollen
wir in dieser Zeitschrift verwirklichen. Das Ganze ist nur möglich, weil wir in Tiste einen
so tollen Zusammenhalt haben und uns viele Tister sowohl finanziell als auch
redaktionell unterstützen. 

Wir planen, dass es nicht bei nur einer Ausgabe des "Tister Dorfschnacks" bleibt und
nehmen daher sehr gern Ideen, Anregungen und Feedback entgegen.

Wir freuen uns, auf das was kommt und sind ganz gespannt, wie dieses Projekt bei Euch
ankommt. 

Eure Charlotte und Sarah

VORWORT
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STIMMEN AUS DEM ORT

Wir haben gefragt: 
Was sind die Lieblingsplätze der Tister?

"Einer meiner Lieblingsorte ist der Teil des Nordpfades, der durch den Burgsittenser
Wald geht. Von der Wanderhütte am Hauptweg nach rechts in den Wald auf dem Pfad
folgen. Dann quert man nach einiger Zeit einen Grünstreifen und dann ist dort ein
Stück Wald, der einfach toll aussieht. Da war der Boden auch in der kalten Jahreszeit
so schön grün. Einfach klasse. Da und natürlich an meinem zweitliebsten Platz (in
meinem Garten) bin ich am liebsten mit Christian."

"Mein Lieblingsplatz ist bei uns zu Hause auf der Terrasse. Am besten
ist es, wenn es warm und sonnig ist. Ich freue mich mit meiner Familie
dort zu sitzen und über alles Mögliche zu sprechen. Auch
Gesellschaftsspiele sind manchmal der Renner bei uns. So gehen oft
die Stunden ins Land und wir haben viel Spaß dabei. Die Sache wird
dann manchmal noch abgerundet, wenn Freunde vorbeikommen; da
kann es auch mal schnell bis zum nächsten Morgen gehen. Dann sind
da noch unsere Moore, wie das Bauernmoor und das schwarze Moor,
wo ich als Jäger gerne jage und ein paar Stunden verweile. Manchmal
so lange, dass es passieren kann, dass ich von meiner Familie als
vermisst gemeldet werde. Aber wenn ich ehrlich bin, ist unser ganzes
Dorf schön und ich könnte mir keinen besseren Wohnort vorstellen."

"Mein Lieblingsort in Tiste ist mein Zuhause und da vor allem unser
Garten. Hier steht das große Trampolin und im Sommer der Pool.
Außerdem haben wir auch genug Platz zum Fußball spielen. Das
spiele ich am liebsten mit meinen Geschwistern. Am besten finde
ich es aber, wenn meine ganze Familie dort gemeinsam etwas
macht."

Carola Witte, 52, aus der "Langen Straße"

Karolin Alpers, 13, aus der "Hauptstraße"

Stefan Behrens, 47, aus der "Hauptstraße"
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"Ja was ist mein Lieblingsort in Tiste? Das ist doch völlig klar - der spaßigste
Ort ist das Dorfjugendhaus. Als Corona noch gar nicht existent war, war es
einfach toll, sich dort mit allen zu treffen. Da das nun mal im Moment nicht
möglich ist, würde ich sagen, dass das Moor zumindest mein Zweit-
Lieblingsort ist. Dort kann man ordentlich die Seele baumeln lassen und
den Coronastress mal vergessen, der ja irgendwie bei jedem zu finden ist."

Hannes Eichler, 17, aus der Straße "Im Dorffeld "

"Einer meiner liebsten Orte ist das Klostergut und die Wege drumherum.
Gedanken und Ideen sprudeln hier von ganz allein.
Ansonsten bin ich gern in der Natur unterwegs - Allein oder zu Zweit, mit
oder ohne Kamera."

Carina Meyer, 37, aus der Straße "Zum Kornfeld"



NEUES VOM GEMEINDERAT

Was dieses Jahr noch wichtig ist, sind die Wahlen! Am 12.09.2021 wird ein neuer Gemeinderat
gewählt. Wer Lust hat, im Gemeinderat mitzuwirken, der kann sich bis zum 30.06.2021 gerne bei
mir oder bei den anderen Ratsmitglieder melden.

Kennt ihr schon die Tiste Website?
Hier findet man aktuelle News sowie viele

weitere interessante Informationen.
 

www.tiste.de

Bürgermeister Stefan Behrens fordert die Tister Bevölkerung auf:

"Ich möchte darauf hinweisen, dass die Ratsmitglieder und ich immer ein
offenes Ohr für Eure Fragen und Anregungen haben. Leider kommt es
mittlerweile oft vor, dass Vieles über die sozialen Medien „zerredet“ wird,
ohne dass man Informationen über die Hintergründe hat. 
Es gibt immer Möglichkeiten darüber zu sprechen!"

Quelle: Stefan Behrens

Der Umbau der barrierefreien Bushaltestellen geht in der 15. Kalenderwoche weiter; so wurde
es zugesagt. Die Firma BZ Bauunternehmen Zeven GmbH braucht ca. 1,5 Wochen für eine
Haltestelle. In Tiste müssen noch 7 Haltestellen umgebaut werden. 
Wenn alles gut läuft, sollten diese Ende Juni fertig sein. Damit wird Tiste dann auch in diesem
Bereich gut aufgestellt sein.

Für die Straßenführung und die Lage des Regenrückhaltebeckens wurden bereits einige
Grenzpflöcke gesetzt. Dort wird in den nächsten Wochen Mutterboden abgetragen. 
Im Anschluss kommen die Archäologen, um den Grund zu durchsuchen. 
Langsam tut sich etwas im neuen Baugebiet! 

Barrierefreie Bushaltestellen

4 TISTER DORFSCHNACK

Baugebiet Dorffeld III

Kommunalwahlen 2021



Seit mehr als 10 Jahren steht das Dorfjugendhaus nun schon in Tiste und wird durch die
Dorfjugend betrieben.  Außerhalb der Coronazeit ist das Haus nahezu jedes Wochenende
vermietet. Unzählige Feiern wie Geburtstage, Hochzeiten, Taufen oder andere Feste fanden hier
schon statt. 

Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Die
Dorfjugend hat sich dazu entschieden, die
Coronazeit zu nutzen, um den großen
Partyraum zu renovieren. Unter Einhaltung
der Coronamaßnahmen wurden alle
Arbeiten hoch motiviert in Eigenleistung
durchgeführt. 
Mit frischer Farbe an den Wänden und
neuem Fußboden erhält der Raum einen
ganz neuen Look. 
"Aus dem Kinderzimmer in rot und orange
ist nun ein Jugendzimmer geworden" sagt
Isabel Böckmann und genauso fühlt sich
das neue Raumgefühl an. Alle Mitglieder
freuen sich darauf, den Raum einzuweihen
und die erste Party darin zu feiern.

Dorfjugend renoviert den großen Raum

Corona hat auch Moorbahn und Café voll im
Griff, Café bietet eine "To-Go"-Karte
Zur Zeit gibt es keine Öffnungsperspektive. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am
Gleisnetz werden vom Arbeitsteam ausgeführt. Größere Reparaturen an den Lokomotiven
wurden im Winter erledigt. 

Die sicherheitstechnischen Anforderungen sind hoch und
müssen umgesetzt und eingehalten werden. Deshalb
haben wir z.B. Sandstreuvorrichtungen in den
Lokomotiven installiert, um auch auf glatten Gleisen
vorwärts zu kommen. Mit viel Optimismus und Vertrauen
in die Zukunft haben wir Tister in Gemeinschaftsarbeit
das Moorbahnprojekt konzipiert und in Eigenleistung
umgesetzt und aufgebaut. Heute kommen nicht nur
unsere alten Lokomotiven in die Jahre sondern ebenso wir
Moorbahner.  Darum freuen wir uns über jeden, der ein
ausfüllendes Hobby für die Freizeitgestaltung oder für den
Ruhestand sucht. Zum Jahresende 2021 wird ein schneller
Internetanschluss angestrebt. Außerdem sind eine
Digitalisierungs-Offensive als Projekt mit der Sparkasse,
eine Moorbahnvereins-Chronik und der rasche Anbau an
das Haus der Natur in Vorbereitung. 
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NEWS AUS DEN VEREINEN

Quelle: Jürgen Otten



Dass unsere Dorfgemeinschaft und das Miteinander auch in schwierigen Zeiten in Tiste
funktionieren, hat die Aktion "Tiste räumt auf" am 27.03.2021 wieder einmal bewiesen. 
Initiiert von der Dorfjugend und dem Gemeinderat, schlossen sich über 50 Teilnehmer
verschiedenen Alters dem Vorhaben an und suchten Ort, Feldmark, Wirtschaftswege und den
Bereich des dortigen Nordpfades nach Müll ab. 
„Selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen", betont unser
Bürgermeister Stefan Behrens. In Kleingruppen bis maximal drei Personen und jeweils
zeitversetzt ging's auf den Weg. Jede Gruppe erhielt eine Wegeskizze mit dem zu bearbeitenden
Streckenbereich und war etwa ein bis zwei Stunden unterwegs.
Das nötige Equipment wie Greifzange und Mülltüten gab's ebenfalls an die Hand. Und auch an
die Stärkung unterwegs war gedacht, denn ein kleines Lunchpaket gehörte ebenfalls zur
Ausstattung.
So wurden alle freiwilligen Müllsammler auch ordentlich fündig und es kam am Ende des Tages
insgesamt eine Menge von über drei Kubikmetern zusammen. Viele Flaschen,
Verpackungsmüll, Plastikteile, Autoreifen oder gar ein Kachelofen sind demnach achtlos in
Natur und Landschaft entsorgt worden. Durch das hohe Müllaufkommen wurden die vollen
Säcke schnell zu schwer und einige Helfer sammelten diese unterwegs ein.
Im Zuge dieser Aktion wurden auch die Betonringe zur Verkehrsberuhigung in den Tempo-30-
Straßenzonen frühlingshaft bepflanzt.
Im nächsten Jahr möchten wir diese Aktion mit allen Tistern gerne wiederholen und hoffen
dann auf ebenso tatkräftiges Engagement wie diese Mal - dann aber hoffentlich ohne
Pandemie.

"Tiste räumt auf" - Ein voller Erfolg!

Der Tister  Frauenfußball seit der Saison 20/21 mit
zwei Mannschaften im Wettbewerb

Die gute Jugendarbeit zahlt sich aus und so konnten nun erneut viele Spielerinnen in den
Frauenbereich wechseln. Leif Sibert und Patrice Schucher bilden das neue Trainerteam der
neuen 2. Frauenmannschaft, die es bis zum Saisonabbruch auf Tabellenplatz 1 der Kreisklasse
geschafft hat. Auch die erste Damenmannschaft setzte sich erfolgreich unter dem
Trainergespann Volker Haufler und Mirja Seidel auf dem 1. Tabellenplatz der Kreisliga fest.
Coronabedingt musste die laufende Saison leider abgebrochen werden und es finden keine
Mannschaftstrainings und Spiele mehr statt.
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NEWS AUS DEN VEREINEN

Quelle: Stefan Behrens

Quelle: Matthias Klindworth



KLEINER RÄTSELSPASS

Die Lösungen findest Du auf der
letzten Seite

Tipps:
- ß wird zu ss
- ö / ä / ü wird zu oe / ae / ue
- Worte mit Bindestrich werden  
  zusammengeschrieben

9. Fluss durch Tiste
10. Zugvogel im Moor
11. Typischer Laubbaum 
       Burgsittenser  Wald
12. KFZ-Kennzeichen 
       Landkreis
13. Alter Dorfname

 

1. Name Kindergarten
2. Straßenname mit G
3. Straße am Sportplatz
4. Nachname
     Bürgermeister
5. Bäckerei in Tiste
6. Anzahl Wohnhäuser in
    der    Kanalstrasse
7. Erster Vorname Graf
     von Schulte
8. Frucht am 
     Dorfjugendhausweg
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14. Wanderweg durch Tiste
15. Beliebtes alkoholisches 
       Dorfgetränk
16. Name Bushaltestelle 
       Ortsausgang
17. Getränkelieferant
18. Sportart TuS Tiste
19. Motiv Tister 
       Schmuckwagen
20. Speise bei winterlicher 
        Dorfwanderung
21. Tradition der 
       Dorfjugend eine Woche 
       nach Ostern



Sie bieten online das so genannte "Cow-Sharing" an, bei dem die Kunden zwischen
verschiedenen Produkten wählen können. Momentan gibt es neben dem Rindfleisch aus Tiste
noch Kartoffeln von Jochen Klindworth aus Vierden, Karotten von Caroline Eckhoff aus Hanrade,
Hähnchenfleisch von Sebastian Klindworth aus Vierden, Aronia-Produkte von Familie Duden aus
Kalbe, Eier von Marco Heins aus Groß Meckelsen sowie Schweinefleisch von Marc
Schlesselmann, ebenfalls aus Groß Meckelsen. Die Produkte sind alle über den Onlineshop
bestellbar und können entweder direkt am Hof abgeholt oder nach Absprache geliefert werden.

Doch nicht nur frische, regionale Lebensmittel und die faire Bezahlung liegen den Landwirten
am Herzen. Mit der Aktion "Blühpatenschaft" In Zusammenarbeit mit dem Imker Peter Senkpiel
aus Sittensen, wollen sie etwas für unsere Umwelt und speziell Bienen und Insekten tun.
Deshalb sollen an Feldrändern, Gewässern und Straßen in der Börde ( Raum Sittensen, Tiste,
Freetz und Lengenbostel) mehrjährige Blühflächen entstehen. Diese dienen den Bienen,
Insekten sowie Niederwild und Bodenbrütern Schutz und Lebensraum.

TISTER UNTERNEHMEN STELLEN SICH VOR

Familie Behrens bewirtschaftet bereits in vierter
Generation den "Jasper's Hof" in Mitten von Tiste. 
Sie setzen auf Mutterkuhhaltung der Rasse Simmentaler
Fleckvieh und halten diese mindestens acht Monate im
Jahr auf den Weiden unter anderem entlang des Tister
Bauernmoores. In dieser herausfordernden Zeit ist
ihnen, gemeinsam mit weiteren Landwirten aus der
Region, die Idee gekommen, ihr Rindfleisch unter der
Marke "Bördegold" direkt zu vermarkten. 

"Jasper's Hof" setzt seit Februar auf Direktvermarktung 

Wusstest Du das schon?
Mit dem Kauf frischer, regionaler Lebensmittel direkt beim Landwirt werden diese immens
unterstützt. Denn laut dem Deutschen Bauernverband Situationsbericht 2019 kommen nur
noch 21 Cent von jedem Euro, der im Supermarkt ausgegeben wird, beim Landwirt an. In den
70ern war es mit 48 Cent noch mehr als doppelt so viel. 

Vielleicht hast Du es ja auch schon
entdeckt? 
Auf dem Hof der Familie Behrens steht 
 seit Kurzem ein kleines Holzhäuschen.
Hier wird der Verkaufsautomat stehen, in
dem man eine Auswahl der Produkte aus
dem Verbund der jungen Landwirte 
 finden wird. 
Du bist neugierig und interessiert? Schau
gern mal auf der Internetseite vorbei:
www.jaspershof.de 
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Kontakt für Fleischbestellungen per Telefon oder für weitere Fragen:

Marvin Behrens |  Tel. 04282 1629 | Mobil 0151 20163255

https://www.facebook.com/jochen.klindworth?__cft__[0]=AZWsfqRCWgwfCvLk3-oQvRyr0DVvxgyYf4ApPuINdWiK9Wn0XQd5kgBEUstLUJ26BAmZ8zXFlsIH39lY80f424hrUGQhQVbLE721bPlCQgER_WwVAbGSV5OAFBitWkhoFPSA7O-cUfyPsdaRJ1twMk3a&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/caroline.eckhoff.3?__cft__[0]=AZWsfqRCWgwfCvLk3-oQvRyr0DVvxgyYf4ApPuINdWiK9Wn0XQd5kgBEUstLUJ26BAmZ8zXFlsIH39lY80f424hrUGQhQVbLE721bPlCQgER_WwVAbGSV5OAFBitWkhoFPSA7O-cUfyPsdaRJ1twMk3a&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marco.heins.3?__cft__[0]=AZWsfqRCWgwfCvLk3-oQvRyr0DVvxgyYf4ApPuINdWiK9Wn0XQd5kgBEUstLUJ26BAmZ8zXFlsIH39lY80f424hrUGQhQVbLE721bPlCQgER_WwVAbGSV5OAFBitWkhoFPSA7O-cUfyPsdaRJ1twMk3a&__tn__=-]K-R


    Du hast ja aber nicht nur eine Agentur - du betreibst auch Escape Games in Flensburg, Hamburg
und Bremen. Wie passt das zusammen?
Das passt gut zusammen. Beide Bereiche haben sehr viel mit Kreativität zu tun. Als Programmierer muss
ich mir vorstellen können, was der Kunde möchte, wie es aussehen soll und wie ich es umsetzen kann. In
den Escape Game Spielräumen ist es genauso: Was möchte der Kunde spielen, wie kann ich Rätsel
erstellen, die schlüssig sind und zur Geschichte passen. Das hat viele Parallelen.

Wer schon einmal durch den Wiesengrund / Ecke Kornfeld spaziert ist, dem ist vielleicht auch schon
einmal das Firmenschild K-Evolution ins Auge gefallen. 2009 startete Matthias Klindworth das
Abenteuer Selbständigkeit und gründete seine Agentur K-Evolution. Wir waren neugierig und haben
uns mit Matthias über seine Arbeit unterhalten und auch einfach mal keck gefragt, was er so in
seiner Freizeit macht und auch in welcher Verbindung er mit Escape-Games steht. 

"Programmierung ist ein modernes Handwerk!" 

     Was genau macht K-Evolution eigentlich?
Wir erstellen in erster Linie Internetseiten für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Unser Angebot reicht dabei von der "einfachen" Visitenkarte, bis hin zu komplexen Anwendungen wie
Fahrzeugsuchen, Bewerber-Management-Systeme u.s.w. Wir entwickeln sowohl Programme, als auch
Webseiten, dabei immer ganz speziell nach Kundenwunsch und -bedarf. Das passiert immer in enger
Absprache und Abstimmung mit dem Kunden - passgenau und individuell. 

     Was machst du in deiner Freizeit?
Vieles! Ich bin aktives Mitglied in der Tister Feuerwehr und
dort als Atemschutz-Geräteträger und im Festausschuss
tätig. Im Winter bin ich sportlich in einer Fussballtruppe
aktiv, darüber hinaus besuche ich (wenn möglich) gern
das Fitnesscenter und ich reise gern. Außerdem fahre ich
seit Jahren Motorrad und habe mir im letzten Jahr mal
wieder einen - kleinen - fahrbaren Untersatz zugelegt. Ich
musiziere gern, spiele z.B. Klavier/Keyboard um
abzuschalten und ich schaue gern NFL.

Weitere Infos & Kontakt:
Matthias Klindworth  |  info@k-evolution.de  |  +49 (0) 42 82 59 59 500
www.k-evolution.de  |  www.mystery-house.de

9TISTER DORFSCHNACK

TISTER UNTERNEHMEN STELLEN SICH VOR

     Richtet sich dein Angebot an bestimmte Unternehmen?
Unser Angebot passt zu allen Unternehmen, die sich professionell im Internet präsentieren möchten. Zu
unseren Kunden zählen Agenturen, Shops, landwirtschaftliche Betriebe, Händler und auch Portale. Aber
auch Vereine, Verbände, Gemeinden und Privatpersonen lassen sich immer öfter spezielle Seiten
erstellen.

     Programmierung ist also deine Leidenschaft - oder?! Warum bist du Programmierer geworden?
Bereits in jungen Jahren hat mich alles rund um Computer interessiert. Ob es damals der C64 war, bis hin
zum ersten Computer, den ich mir Anfang der 90er - vom ersten Gesellengehalt - gekauft habe. Leider war
der Job des „Programmierers“ damals noch kein Ausbildungsberuf, weswegen ich dann erst über
Umwege das moderne Handwerk offiziell erlernen konnte, sowohl über den schulischen als eben auch
praktischen Weg. Heute zähle ich aber längst zu den „erfahrenen“ Spezialisten im Bereich der
Programmierung. Im Laufe der Jahre habe ich für viele große und kleine Unternehmen programmiert und
konnte dabei unwahrscheinlich viele Erfahrungen sammeln und mir ein umfangreiches Wissen
aneignen. Der Weg in die Selbständigkeit hat mir hier auch noch einmal ganz andere, spannende und
neue Möglichkeiten eröffnet. 

Quelle Text: Tanja Klindworth
Quelle Bild: Jakob Brandt, Zevener Zeitung



Wer nicht nur Gemüse einkaufen, sondern direkt selbst sein eigenes Gemüse
anbauen, pflegen und ernten möchte, für den gibt es ab diesem Jahr ebenfalls
die perfekte Möglichkeit. Von Mai bis Oktober kann man sein eigenes Mietbeet im
Burggarten beziehen und somit selbst zum Gemüsegärtner werden. Das Angebot
kann zum Beispiel genutzt werden, wenn nicht genug Platz für den
Gemüseanbau im heimischen Garten besteht oder man gerne viele Tipps und
Tricks rund um den Anbau mitnehmen möchte.
Hauptansprechpartnerin für die Beetmieter wird Kerstin Schröter sein. Sie ist
bereits seit 2020 Mitglied des Teams und half federführend beim Start des
Gemüseanbaus auf dem Gut im vergangenen Jahr mit. Gute Nachrichten – es
sind noch wenige Mietbeete frei, Interessierte können sich gerne direkt bei
Hannah Wedemeyer anmelden. 

Nach dem, coronabedingt, relativ ruhigen Jahr 2020 tut sich seit Beginn
diesen Jahres wieder Einiges auf dem Klostergut. Ab Mai eröffnen das
Burgkontor und die Burgküche ihre Pforten. „Wie viele vielleicht
mitbekommen haben, starteten wir bereits im letzten Jahr ein kleines
Hoflädchen mit Selbstbedienung im Gutshaus. Wir haben viele positive
Rückmeldungen erhalten und wollten unser Sortiment nun unbedingt
erweitern und den Kunden auch eine Beratung anbieten. So entstand die
Idee zum Burgkontor“, berichtet Hannah vom Klostergut. Zum Sortiment des
neuen Ladens gehört unter anderem frisches Gemüse aus dem Burggarten
des Gutes, verarbeitete Produkte aus der Region und kleine Geschenkideen. 

Möchtest Du immer auf dem aktuellen Stand bleiben?
Zukünftig wird es einen Newsletter für die Aktivitäten auf dem Klostergut Burgsittensen geben. Bei Interesse an
einer Zusendung, melde Dich gerne per E-Mail an info@klostergut-burgsittensen.de 
Das Team vom Klostergut Burgsittensen freut sich,  Dich regelmäßig über die Aktionen zu informieren. 

Seit 2014 bewirtschaftet die Pächterfamilie Wülpern das Klostergut Burgsittensen und die dazugehörigen
Flächen. Zur Familie gehören Gerd und Sigrid mit den Kindern Frieder, Clara, Hannah und Schwiegersohn
Torben. Zum Betrieb der Wülperns gehört neben dem Klostergut auch der ursprüngliche landwirtschaftliche
Hof im knapp 20km entfernten Boitzenbostel. 

Neues zu entdecken auf dem Klostergut Burgsittensen

Am Freitag und Samstag findet ein Verkauf vor Ort statt, an den restlichen Tagen gibt es eine Auswahl an
Produkten weiterhin zur Selbstbedienung. Und wer nach dem Einkauf oder während seines Spazierganges über
das Gelände eine kleine Stärkung benötigt, kann sich an einem leckeren Kaffee, einer deftigen Brotstulle oder
einem Stückchen Kuchen „to go“ aus der Burgküche erfreuen. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen kann
derzeit ausschließlich eine „to go“ Variante der Burgküche angeboten werden.

TISTER UNTERNEHMEN STELLEN SICH VOR

Quelle: Clara Wülpern und Hannah Wedemeyer
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Durch das Sponsoring der unten stehenden Unternehmen ist die
Dorfzeitung für alle Leser kostenlos. Vielen Dank für die Unterstützung!

UNSERE SPONSOREN

Softwareentwicklung T: 04282 59 59 500
Internet info@k-evolution.de

1. Wiesenwichtel
2. Gartenstrasse
3. Ostetal
4. Behrens

17. Goldbach
18. Tischtennis
19. Trecker
20. Gruenkohl
21. Eier-
       schnorren

Hauptstraße 17 | 27419 Tiste
Tel. 04282 / 5947713 | mail@petsch-brot.de

Wienerberger Straße 2 | 27419 Freetz
Tel. 04282 / 3242 | info@palmenverleih.de
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Lösungen  Kreuzworträtsel

5. Petsch
6. Zehn
7. Caspar
8. Schlehen
9. Oste
10. Kranich
11. Buche

12. ROW
13. Titstide
14. Nordpfad
15. Colakorn
16. Voges

Wiesengrund 8 | 27419 Tiste
Tel. 04282 - 594317 | Mobil 0173 2071476
oliverpoehl@t-online.de | www.oliverpoehl.de
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