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Holz aus heimischen Wäldern
Während seiner Zeit als Mitarbeiter eines Baumarkts
störte es Sebastian Wähnert aus Rieseby schon imi
mer, dass man die Herkunft von Schnittholz, Bauholz
und Brennholz nie richtig nachvollziehen konnte.
Darüber machte er sich Gedanken, mietete im letzten
Jahr eine Halle auf Gut Büstorf an, kaufte sich neben
anderen Gerät eine Blockbandsäge und begann, LärLä
chen und Eichenholz, ausschließlich aus heimischer
chenWaldwirtschaft, zu Balken, Brettern sowie MöbelMöbel und
Feuerholz zu verarbeiten.

Ob für das Carport, den Dachstuhl, den Fassadenbau,
die Gartengestaltung
Gartengestaltung oder den heimischen Kamin8
„Schleiholz“, wie sich das kleine Unternehmen nennt,
kann so ziemlich alles liefern, was dafür an hölzernem
Material nötig ist. „Vom Stamm bis zum Scheitholz“, so
sein Motto. Aber auch Landwirte kommen zu ihm, um
sich ihre Stämme aufschneiden zu lassen.
sich
Besonders vorteilhaft ist für Wähnert, dass ihn zahlreizahlre
che heimische Waldbesitzer unterstützen. Im GegenGege
zug hilft er dann auch gerne einmal mit seinem EquipEquip
ment beim Holzrücken.
Zu finden ist die Sägerei auf Gut Büstorf,
Büstorf, links hinter
den beiden großen Hallen. Tel.: 0172 - 173 6482

Neue Kluft für die G-Kicker
G Kicker
Der TSV Rieseby hat tief in die Tasche gegriffen und
seiner Fußball G-Jugend
G Jugend kürzlich neue T-Shirts
T Shirts und
den Trainern Steven Mahrt, Kathrin Halbeck und JosJo
hua Nwokoma neue Anzüge spendiert8
spendiert chic.

Naturkinder Rieseby
suchen&
en&
...einen neuen gebrauchten Bauwagen (möglichst im
Umkreis von 20 - 30km), der den sehr in die Jahre
gekommenen alten Bauwagen im Sönderbyer Wald
mittelfristig ersetzen soll. Deshalb: Kennt zufällig
jemand jemanden, der...?

Das war einer der diesjährigen Hauptanliegen und wünsche, die auf der letzten Mitgliederversammlung
des Vereins in der alten Post geäußert wurden.
Ansonsten konnte der Naturkindergarten Rieseby auf
ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der KasKa
senabschlussbericht
schlussbericht sowie die Belegungszahlen lieli
ßen keine Sorgenfalten beim Vorstand aufkommen,
und auch Tanja Freiberg (Erzieherin der WaldKiTa)
wusste nur Positives von den Lütten zu berichten,
worauf es sich alle nicht nehmen ließen, den unermüdunermü
lichen Einsatz
Einsatz beider Betreuerinnen sehr zu loben.
Denn ohne ihr großes Engagement wären nicht nur die
zahlreichen Aktivitäten zugunsten der Kinder, sondern
insbesondere auch nicht die Teilnahme an den unterunte
schiedlichen Förderprogrammen ("DESK", "Jolinchen"Jolinchen
Kids", "Haus
Haus der kleinen Forscher" und das "Wuppi""Wuppi"
Programm für die Vorschulkinder) denkbar, die allein
schon in ihrer Vorbereitung (Fortbildungen, MaterialMateria
beschaffung etc.) sehr zeitaufwendig sind.
Kontakt über www.naturkindergarten
www.naturkindergarten-rieseby.de
rieseby.de
oder wochentags telefonisch von 8.00 bis 13.00
Uhr unter: 0175 - 9740427 bzw. 01577 - 6004847

Einfamilienhaus bis 400.000,
400.000,--- €
in Rieseby für vorgemerkten
Kunden gesucht.

