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FREIBURG. Für Kinder ab drei
Jahren veranstaltet der Förder-
verein der Freiburger Bücherei
am Donnerstag, 29. November,
ab 16 Uhr das Bilderbuchkino
„Lieselotte im Schnee“ mit Bil-
dern und Text von Alexander
Steffensmeier. Umrahmt wird
die Geschichte, in der sich die
Postkuh Lieselotte durch den
Schnee kämpft, durch gemein-
sames Singen. (st)

Bilderbuchkino

Postkuh kämpft
sich durch Schnee

DORNBUSCH. Im Mehrgeneratio-
nenhaus in Dornbusch findet
am Donnerstag, 29. November,
von 15 bis 17 Uhr ein platt-
deutscher adventlicher Senio-
rennachmittag des DRK-Orts-
vereins Drochtersen statt mit
plattdeutschen Geschichten bei
Kaffee und selbst gebackenem
Stollen. (st)

DRK-Nachmittag

Stollen schmausen
und Döntjes hören

HEINBOCKEL. Bei der Ü 33-Party
am Sonnabend, 1. Dezember,
im Musikladen Heinbockel
wird die Band Ramble on live
auf der Bühne spielen und zum
Tanzen animieren. Beginn ist
um 22 Uhr, der Eintritt kostet
sieben Euro, bis 22.30 Uhr fünf
Euro. (st)

Ü 33-Party

Ramble on spielt
für ältere Semester
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Christina Streese steht ganz und
gar hinter ihrem handgemachten
Öl. Wohlgemerkt, kein Leinöl,
sondern Leindotteröl. Christina
Streese presst das Öl aus den Sa-
men der Pflanze. Es habe „super“
entzündungshemmende Eigen-
schaften, wirke schmerzlindernd
bei Magen- und Darmerkrankun-
gen und sei reich an mehrfach
ungesättigten Omega-3-Fettsäu-
ren. Nicht umsonst trägt das
Leindotteröl den Zusatz „Das
Gold der Kelten“. „Dabei“, sagt
Christina Streese „ist die Pflanze
so unscheinbar und zart.“ Im Ge-
gensatz zum „Gemeinen Lein“
blüht sie nicht blau, sondern gelb
– daher ihr Name.

Das Pressen der Samen ist ein
Kraftakt. Die Einzelteile der Öl-
mühle sind massiv und müssen
nach jedem Pressgang bis in die
kleinste Windung sofort wieder
blitzblank geputzt werden –
schon allein, weil die Samenrück-
stände sich festsetzen könnten
und schnell aushärten. Um zehn
Liter Öl in unterschiedlich große
Flaschen abzufüllen, „sind wir ei-
nen ganzen Tag dabei“, sagt
Christina Streese. Aber es ist ihr
anzusehen, dass genau das ihr
seit einem Jahr gut bekommt.

„Mein Leben hat sich sehr ver-
ändert“, sagt Christina Streese.
Der Kontrast könnte fast nicht
größer sein: 35 Jahre war sie beim
Springer-Verlag in Hamburg, sie
hatte als Druckvorlagenherstel-
lerin gearbeitet, sich um Anzeigen
gekümmert und unter Hochdruck
im Verlagswesen gearbeitet. Be-
wusst hatten sie und ihr Partner
Arnim Heinz vor einigen Jahren
nach einem Haus auf dem Land
gesucht, und das Haus hinter
dem Ostedeich war das Zuhause
geworden. Den Verlagsstress hat
die Ölmüllerin eingetauscht ge-
gen einen selbstbestimmten Ar-
beitsrhythmus und für ein hand-
gemachtes Produkt, das in seiner
Einfachheit ganz ohne Zusätze
auskommt und ein Bio-Siegel hat.
Gesunde Ernährung war für

Christina Streese schon immer
ein Thema, sie hatte sich auch zur
Ernährungsberaterin fortgebildet.
Wichtig war ihr auch das Deme-
ter-Siegel. Die Samen als Grund-
lage für ihr Öl liefert ein Deme-
ter-Hof aus der Nähe von Celle.
Demeter, das war ihr wichtig, „für
mich zählt auch der Gedanke,
der dahintersteht. Alles im eige-
nen Kreislauf zu produzieren, das
hat einen Wert“, sagt sie. Im Au-
gust, September wird geerntet,
aus dem gemischten Anbau von
Leindotter, Lupinen und Erbsen

werden die Samen gedroschen
und anschließend herausgefiltert.
Sie sind deutlich kleiner als die
bekannte Leinsaat. Und der Ge-
schmack: „Leindotter gehört zu
den Kohlgewächsen, das Öl
schmeckt ein bisschen erbsen-
spargelig“, beschreibt Christina
Streese. Lecker über Kartoffeln
oder Brokkoli, auf ihrer Home-
page hat sie auch Rezepte für ihre
Kunden parat.

Letztere machen ihr so viel
Freude wie ihr Öl. Die Gespräche
auf den Märkten, in Himmelpfor-

ten, auf der Insel in Stade, in
Hamburg oder Ihlienworth, das
Miteinander der Marktbeschicker
– auch das ist ein schöner Teil ih-
rer Selbstständigkeit. Im Topf hat
sie oft ihre Leindotter-Pflanze im
Gepäck. Viele Kunden kennen
die grazile Pflanze gar nicht mehr.
Weil der Walnussbaum im Garten
hinter dem Ostedeich in diesem
Jahr so üppig getragen hat, will
die Ölmüllerin aus Osten dem-
nächst ein zweites Öl abfüllen,
zunächst probeweise.

Im Mühlenraum mit den blitz-
blanken Arbeitsflächen erinnert
nicht viel an eine Mühle. Ist die
Maschine nicht in Betrieb, liegen
die Einzelteile auf Hochglanz ge-
schrubbt in der Schublade parat.
Übrig bleibt nach dem Pressen
das Leindottermehl. Auch das
lässt sich verarbeiten, hat einen
etwa 30 Prozent hohen Eiweißan-
teil. Christina Streese verkauft es
portionsweise. Die Nudelschmie-
de Stade hat es schon mit Dinkel
zusammen zu einer Nudel verar-
beitet. Auch etwas ganz Neues,
das aus etwas sehr Altem entstan-
den ist.

Die Ölmüllerin vom Ostedeich
Christina Streese entdeckt mit dem Leindotteröl die Kraft einer alten Pflanze wieder

Von Grit Klempow

OSTEN. Als Christina Streese et-
was ganz Neues machen woll-
te, fand sie etwas sehr Altes.
Die Kraft einer Pflanze, die
schon bei den Kelten hoch im
Kurs stand. In ihrer „Ölmühle
am Ostedeich“ presst sie seit-
her Leindotteröl.

Vom Verlagsstress zur Ölmühle: Christina Streese aus Osten. Fotos Klempow

So klein sind die Samen im
Vergleich zu einem Reiskorn.

Eine unscheinbare Pflanze mit
großer Wirkung.

1. Advent: Nicht nur in Himmelpforten, auch in vielen anderen Orten locken Weihnachtsmärkte und große Ausstellungen

OLDENDORF. Auf dem Kirchhof-
Platz zwischen St.-Martinskirche
und Edeka-Markt wird am 1. und
2. Dezember der 33. Oldendorfer
Adventsmarkt eine heimelige At-
mosphäre für Jung und Alt bieten.
Es gibt Gottesdienste und Musik,
Kunsthandwerk und Kulinari-
sches, Bühnenprogramm und Ka-
russell. Beteiligt sind vor allem
viele Gruppen aus dem Ort.

Veranstalter sind die Gemeinde
und der Arbeitskreis Advents-
markt des Vereins für Kultur- und
Heimatpflege. Martina Hees und
Anja Helmke teilen im Namen
der Mitgestalter mit, dass es bei
den Ausstellern in diesem Jahr
ein paar Veränderungen gebe; sie
freuten sich auf viele altbekannte
aber auch neue Gesichter und
neues Kunstgewerbe. Nach 18
Jahren habe der Lukasclub seine
Zelte abgebaut und an die Män-
ner vom Stammtisch übergeben.
Man dürfe gespannt sein, was sie
für den Gaumen austüftelten, so
die Frauen.

Die Kinder vom Biberkinder-
garten haben das traditionelle
Suchspiel vorbereitet und viele
Engel gebastelt und mit Buchsta-
ben und Zahlen versehen. Neu in
diesem Jahr ist die Altersbegren-
zung beim Suchtspiel. Alle Kin-
der zwischen drei und zwölf Jah-
ren sind eingeladen, mit einem
Lösungsbogen durch das Dorf zu

ziehen und die Engel in den
Schaufenstern der Geschäfte zu
suchen.

Eine weitere Änderung betrifft
den Vorverkauf der Faschingsein-
trittskarten. Dieser findet nicht
mehr auf dem Adventsmarkt,
sondern im Oldendorfer „Rat-
haus“ statt – und zwar am 8. und
am 12. Dezember jeweils von 15
bis 19 Uhr.

Auch Marktmeister a.D. Georg
Hellwege wird wieder dabei sein.
So ganz habe man ihn nicht in
den Ruhestand entlassen, berich-
ten die Organisatoren. Er werde
es sich an beiden Tagen im Chef-
sessel auf der Bühne bequem ma-

chen und weihnachtliche Ge-
schichten vorlesen. Am Sonntag
gibt es ein besonderes Angebot
für die Kinder. Sie können kleine
Nikolaus- oder Weihnachtsge-
schenke in Form von Socken-
schneemännern oder Weih-
nachtslichtern basteln.

Bürgermeister Johann Schlicht-
mann eröffnet den Markt am
Sonnabend, 1. Dezember, um 15
Uhr. Wer mag, geht anschließend
in die Kirche zur Kaffeetafel. Bis
um 20 Uhr läuft ein buntes Pro-
gramm auf der Bühne. Beteiligt
sind unter anderem Schulchor,
Ballettschule und Posaunenchor.
Der Weihnachtsmann kommt ge-

gen 17 Uhr. Am
Sonntag, 2. De-
zember, 10 Uhr,
gestaltet Lektor
Sackmann einen
plattdeutschen
Adventsgottes-
dienst. Wieder
gibt es zwischen
14 und 18 Uhr
auf der Bühne
und in der Kir-
che Gesang,
Musik und Bas-
telaktionen. Der
Erlös aus der
Spendendose
der Drehorgel
geht an die
Krebsnachsorge.

Engel gebastelt fürs Suchspiel
Kindergartenkinder bereiten Rallye auf dem Oldendorfer Markt vor

Kinder des Oldendorfer Biberkindergartens haben
Engel gebastelt für das Suchspiel.

DROCHTERSEN. Am ersten Adv-
entwochenende lockt wieder der
Kunstmarkt in Drochtersen. Etwa
100 Hobby-Handwerker stellen
am Sonnabend und Sonntag, 1.
und 2. Dezember, sowohl in der
Dreifachsporthalle als auch in der
benachbarten Festhalle ihre Ar-
beiten aus.

Mit dabei sind nach Auskunft
der Veranstalter auch viele neue
Gesichter. Angeboten werden
Holzspielzeug, Gartenkunst, Le-
der, Glas, Schmuck, Puppen, Ke-
ramik, Strickmode und Gestecke.

Ein Rahmenprogramm mit der
TVG-Show-Gruppe, Verlosungen
und Live-Musik sorgt außerdem

für Unterhaltung. Für Kinder gibt
es in Kreativ-Ecken Angebote
zum Selbermachen. Auch wird in
der Dreifach-Turnhalle wieder ein
„Riesen-Weihnachtsbaum“ mit
kleinen Präsenten für Kinder auf-
gestellt.

Eröffnung ist am Sonnabend
um 11 Uhr durch Bürgermeister
Mike Eckhoff, ab 11 Uhr (an bei-
den Tagen) spielt Rolf Griebel, ab
15 Uhr singt Mia Ohlsen im
Künstler-Café der Dreifachsport-
halle plattdeutsche Lieder. Am
Sonntag tritt um 14.30 Uhr die
Ballettgruppe der TVG in der
Festhalle auf. An beiden Tagen
endet der Markt um 17 Uhr. (st)

100 Aussteller in
zwei großen Hallen
Buntes Unterhaltungsprogramm mit Shows

WISCHHAFEN. Der Wischhobener
Wiehnachtsmarkt wird in diesem
Jahr umziehen: Von der Festhalle
auf der Huke geht es zum Wohn-
mobilstellplatz beim Küsten-
schifffahrtsmuseum (Unterm
Deich). Rund um und im ehren-
amtlich geführten Museum gibt es
am 1. Advent, 2. Dezember, ab 12
Uhr einen stimmungsvollen
Weihnachtszauber.

Leckereien und Handarbeiten
werden ebenso angeboten wie ei-
ne Bastelecke und Vorlesen für
die Kinder. Der Kindergarten ge-
staltet das Basteln, und Susanne
Jantz gibt weihnachtliche Ge-
schichten zum Besten. Dann
können die Erwachsenen in Ruhe
bummeln. Erstmals wird Flamm-
lachs angeboten und das Knus-
perhäuschen geplündert. Und na-
türlich kommt auch der Weih-
nachtsmann. Allerdings fühlt er
sich etwas einsam und lädt Kolle-
gen und Kolleginnen aus anderen
Gemeinden zu einem Klön-
schnack um 14.30 Uhr ein. Denn
bei diesem Treffen mit dem Ober-
weihnachtsmann der Gemeinde
sollen sich so viele Weihnachts-
männer und -frauen auf dem Tra-
ditionsmarkt rund um das Keh-
dinger Küstenschifffahrtsmuseum
versammeln wie möglich. Dafür
gibt es ein Getränk. (st)

Neuer Standort

Premiere
beim kleinen
MuseumHAMMAH. In Hammah findet der

traditionelle Weihnachtsmarkt am
1. Advent, 2. Dezember, von 14
bis 18 Uhr rund um und im Rat-
haus statt. Es gibt besondere Ak-
tivitäten für Kinder wie Ponyrei-
ten, Basteln im Zelt, Vorlesen in
der Bücherei und vieles mehr.
Einwohner bieten an Ständen im

Rathaus Selbstgemachtes, darun-
ter Walnuss-Likör, Honig, Holz-
arbeiten, Kinderbekleidung, an.
Für das leibliche Wohl wird mit
Bratwurst, Punsch und Waffeln
gesorgt. Eine Senioren-Weih-
nachtsfeier richtet die Gemeinde
am Donnerstag, 13. Dezember, ab
14.30 Uhr im Landhaus aus. (st)

Kinder dürfen reiten
In Hammah zockeln Ponys rund ums Rathaus

DÜDENBÜTTEL. Während der
morgendlichen Tour von Zei-
tungs-Zustellern des TAGE-
BLATT geriet ihr VW Golf Die-
sel am Montag um 5 Uhr in der
Röthkampstraße in Düdenbüt-
tel in Brand. Das berichtet Feu-
erwehr-Pressesprecher Rolf
Hillyer-Funke. Bei einem Zwi-
schenstopp hatten die beiden
Insassen bemerkt, dass rote
Warnlampen aufleuchteten und
Rauch aus der Motorhaube
und im Bereich des Armaturen-
brettes aufstieg. Fahrer und
Beifahrerin konnten das Fahr-
zeug unverletzt verlassen und
wählten den Notruf. Eine Strei-
fenwagenbesatzung der Polizei
Stade sowie die Ortsfeuerweh-
ren Düdenbüttel und Himmel-
pforten rückten mit 25 Einsatz-
kräften an und konnten das
Feuer mit Hilfe einer Kübel-
spritze löschen. Dennoch wur-
de das Auto durch die ver-
schmorte Elektrik-Verkabe-
lung, Beschädigung des Arma-
turenbereichs und Auslösung
der Airbags so schwer beschä-
digt, dass von einem Totalscha-
den ausgegangen werden kann.
Wegen des Brandschadens
konnte die morgendliche Zu-
stellung des TAGEBLATT in
einigen Bereichen nicht mehr
durchgeführt werden. (st)

Feuerwehreinsatz

Pkw von
Zustellern
brennt aus

OLDENDORF. Einbrecher dran-
gen am Sonnabend zwischen
18 und 20 Uhr in der Feldstra-
ße in Oldendorf in ein Einfa-
milienhaus ein und durchsuch-
ten die Wohnräume nach
brauchbarem Diebesgut. An-
schließend besuchten die Täter
auch noch eine benachbarte
Kfz-Werkstatt und versuchten,
einen Trennschleifer mitgehen
zu lassen. Dabei wurden die
Unbekannten wohl gestört und
traten die Flucht an. Ob bei der
Tat etwas entwendet wurde,
steht nach Angaben der Polizei
noch nicht genau fest. Es ent-
stand Schaden in Höhe von
mehreren Hundert Euro. Hin-
weise an die Polizei Oldendorf
unter 0 41 44/ 78 79. (st)

Polizei

In Wohnhaus
und Werkstatt
eingedrungen


