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Keine 

Die Insekten seien 
sehr friedfertig, 
sagt der Experte 
Dr. Otto Boecking. 

Von UwePrins 

KREIS LEERJCLOPPEN
BURG. Der Frühling ist 
da, die Temperaturen wer
den milder - und das schö
ne Wetter lockt die Wild
bienen aus ihren Winter
quartieren. Viele Menschen 
haben Angst, von den In
sekten gestochen zu wer
den, doch diese Angst ist 
unbegründet: "Diese Bie
nen sind sehr friedfertig 
und stechen nur dann, 
wenn man sie mit den Fin
gern drücken würde. Der 
überwiegende Teil der 
Wildbienen besitzt außer
dem einen so weichen Sta
chel, dass dieser nicht ein
mal die menschliche Haut 
durchdringen könnte", er
läutert Dr. Otto Boeclting 
vom Institut für Bienen

gs vor Bienen 

Das Foto zeigt eine Wild biene der Gattung "Andrena 
vaga". Bild: Boecking 

kunde des Niedersächsi schiedene - Hummeln ge
schen Landesamtes für hören zu den bekanntesten. 
Verbraucherschutz und "Die Tiere interessieren 
Lebensmit- sich nicht 
telsicherhei t für Essen"Einfach in (LAVES). oder süßeRuhe lassenIl Die Wild Getränke. 
bienen ge Hiltrud Sehrend Sorgen 
hören in muss man 
Deutschland zu den beson sich nicht einmal um kleine 
ders geschützten Arten. Es Kinder, selbst wenn die 
gibt annähernd 550 ver- Bienen in ihrer Nähe nis

ten", sagt LAVES-Mitar
beiterin Hiltrud Schrand. 
Es empfehle sich, eine Zeit 
lang abzuwarten, denn die 
Bienen sind nur kurze Zeit 
aktiv. "Nach ein paar Wa
chen - wenn die Nester ge
baut sind ~ kehrt wieder 
Ruheein." . 
Wildbienen sind für den 
Menschen ebenso unge
fährlich wie Honigbienen, 
die mit Beginn des Früh
lings ebenfalls Pollen und 
Nektar sammeln. "Wir hö
ren sie vielleicht fliegen", 
erklärt Hiltrud Schrand, 
"aber wir sehen sie nicht 
unbedingt, denn Honigbie
nen halten sich in der Re
gel nicht in der Nähe von 
Menschen auf." Die sollten 
sich gegenüber den Honig
sammlern übrigens genau
so verhalten wie gegenüber 
Wildbienen: "Einfach in 
Ruhe lassen", empfiehlt 
Hiltrud Schrand. 
Weitere Informationen zu 
diesem Thema gibt es im 
Internet unter www.laves. 
niedersachsen.p,e. 
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79,95€ 
gratis! 

Solange Vorrat reicht. 

Täglich durchgehend von 9.00 bis 18.00 Uhr 

Samstag von 9.00 bis 16.00 geöffnet 

Flachsmeer . Papenburger Straße 123 · Tel. 04955 - 7595 · www.mode-m 


Einen schönen 
Tag wünscht 
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in Ostrhauderfehn • Langholter straße- 43 

uheiten w rd n vor e teilt 

Firma Wilken Poelker lädt am 10. April zum Frühlingsfest ein 

OSTRHAUDERFEHN / CWA 
Produkte anschauen, anfas
sen, ausprobieren und natür
lich auch kaufen - das kön
nen die Besucher des Früh
lingsfestes bei der Firma Wil
ken Poelker in Ostrhauder
fehn, Langholter Straße 43, 
am Sonntag, 10. April, von 10 
bis 18 Uhr. "Wir wollen die 
Neuheiten aus den Bereichen 
Fahrräder, Motorgeräte und 
Reinigungstechnik vorstellen 
und über unser gesamtes 
Sortiment informieren", so 
Mitinhaber Clemens Poelker 
junior. Auf 1700 Quadratme
tern Ausstellungsfläche bietet 
sein Betrieb eine große Pro
duktauswahl. 

Freuen dürfen sich die Be
sucher während des Früh
lingsfestes auf zahlreiche An
gebote im gesamten Sorti
ment. ,,wir haben kürzlich ei
nen großen Lagerbestand an 
Damen- und Herrenfahrrä
dern namhafter Hersteller 
zum Teil Vorjahresmodelle 

Neu gestaltet wurde in dem Fachgeschäft die Abteilung 

Benzin
Freischneider 

nur 

Viele AUSlaUfmodelle 
an Elektrolahrrädern 

zudem Ra
senmährobo
ter der Mar
ken Viking, 
Honda und 
Stiga. Und 
die Besucher 
können sich 
Reinigungs
technik, bei
spielsweise 
Hochdruck-

Groß ist bei Wilken Poelker die Auswahl reiniger für 
~n Mntnrs:1prÄtpn nri\ll'ltp Ilnrl 

für Elektrofahrräder. 

oder Modelle mit kleinen Krat
zern - aufgekauft, die wir jetzt 
zu Sonderpreisen verkaufen", 
nennt Poelker ein Beispiel. 
Aber auch in anderen Berei
chen gebe es attraktive Preis
nachlässe. 

Natürlich können die Fahr
räder und Elektroräder wäh
rend des Frühlingsfestes Pro
be gefahren werden. Vorge

führt werden 

BILDER: WALKER 

gewerbliche Nutzer, zeigen I 

lassen. Bei Fragen steht das 
3D-köpfige Mitarbeiterteam 
der Firma Wilken Poelker I 

kompetent zur Seite. 
Für das leibliche Wohl ist 

am Sonntag gesorgt. Für die 
Kinder wird eine Hüpfburg 
aufgebaut. 

Die Firma Wilken Poelker 
besteht seit 1951 und hat sich 
einen hervorragenden Ruf in 
der Region erworben. Die 
Produkte aus den Bereichen 
Fahrräder, Motorgeräte und 
Reinigungstechnik werden 
nicht nur verkauft, sondern 
auch fachgerecht repariert. 
Außerdem gibt es einen Ab
hol- und Lieferservice. "Wir 
beraten unsere Kunden vor, 
während und nach dem Kauf, 
denn Kundenzufriedenheit 
wird bei uns groß geschrie
ben", so Clemens Poelker ab
~('hlipRpnrl 
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