
Zu unserem Sommertreffen am 29.7.07 hatten wir eingeladen und viele waren gekommen. 

Leider war das Wetter nicht so sommerlich. Bei 13 Grad und Dauerregen schmeckten uns 

Kaffee und Kuchen im Haus doch besser als auf der Terrasse. Heinrich Bollhorst hatte 

eingeladen und seine Frau hatte leckeren Kuchen gebacken. An dieser Stelle einmal ein ganz 

herzliches Dankeschön dafür, auch an all die Anderen die hier und bei den vorangegangenen 

Treffen für das leibliche wohl gesorgt haben.   

 

Seit Januar 2006 war es nun schon das 7. Treffen unserer Regionalgruppe Nord-West. Dabei 

stellen wir fest, dass die Teilnehmerzahl mit 20-25 Personen  und einiger Kinder 

kontinuierlich gut ist. Wir hoffen natürlich, dass das in Zukunft auch so bleibt, oder noch 

besser wird. Wir arbeiten dran.  

 

Aber auch das miese Wetter konnte uns alle nicht davon abhalten, einen Rundgang über das 

Gelände von Heinrich Bollhorst in Diepholz zu machen. Die große Schar an Diepholzer 

Gänsen und die gepflegten  Anlagen waren für alle ein Augenschmaus. Viel Interessantes 

konnte Heinrich uns über seine Gänse berichten. Er ist seit seiner Kindheit dieser alten 

Gänserasse treu geblieben die erst in den letzten Jahren wieder zu einem halbwegs 

ansehnlichen Bestand herangewachsen ist. Sie ist aber immer noch in ihrem Bestand stark 

gefährdet. Daneben hält er auch noch Pommernenten und Westfälische Totleger in silber und 

gold.     

 

Während unserer gemütlichen Kaffeetafel kamen dann einige organisatorische Themen zur 

Sprache. Henning Aumund hatte einige interessante Informationen zur finanziellen 

Unterstützung bedrohter Arten des Landes Niedersachsen. Außerdem ging es um unseren 

Auftritt im Internet, bzw. unsere Darstellung auf der Regionalseite der GEH. Es wurde 

beschlossen, diese neu zu gestalten. Die Arbeiten dazu laufen jetzt an. Um allen Teilnehmern 

Informationen über Tierbestände, Rassen und Sonstiges geben zu können wird eine interne 

Datei aufgebaut und auf Wunsch allen zur Verfügung gestellt. Das hilft dem Einen oder 

Anderen sicherlich bei der Vermittlung oder beim Kauf weiterer Tiere.  

 

Unser Herbsttreffen findet statt am 28.10.07 um 14.00 Uhr bei Norbert Niehaus, 

Höltinghauser Ring 17, 49661 Cloppenburg. Norbert hält eine ganze Reihe von interessanten 

Tieren. Da sind die Bunten Bentheimer Schweine, Bentheimer Landschafe, Galloways, 

Highland Rinder, Meißner Widder, Pommernenten, Bronzeputen, Orpingtonenten und sogar 

Bienenvölker. Außerdem wird er uns sicherlich über sein neues Projekt -Hausschlachtung wie 

früher- und seine ersten Erfahrungen mit seinem Verkaufswagen auf einem Bauernmarkt 

berichten. Wir freuen uns. Schaut doch schon mal auf seine Internetseite – die ist wirklich 

sehenswert (www.nietesfarm.de.)    
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