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WILLEM

Ausflug in
den Wald
ber einen Ausflug mit
seiner kleinen Tochter
Ü
in einen Wald hat mir ein
Kollege aus der Redaktion
kürzlich erzählt. Die Tochter, gerade fünf Jahre alt
geworden,
genoss die
Zeit alleine
mit dem Papa sehr. Sie
sahen sich
herabgefallene Blätter
genau
an,
analysierten
gemeinsam
Baumrinden, nahmen interessante Gerüche wahr
und machten aus einem
herumliegenden
Stück
Holz einen Wanderstock.
Bei einer Pause auf einer
Holzbank am Wegesrand
fragt die Fünfjährige plötzlich: „Können wir nicht ein
kleines Lagerfeuer machen?“ Etwas perplex erwiderte mein Kollege, das sei
doch viel zu gefährlich, außerdem habe er doch gar
kein Feuerzeug dabei. Damit gab sich die Kleine allerdings nicht zufrieden.
„Dem
Jakari
reichen
schließlich auch ein Stock
und ein Stein“, erwiderte
sie und begann prompt,
mit einem kleinen Stock einen Stein zu bearbeiten. Es
dauerte eine Weile, bis
mein Kollege seiner Tochter klargemacht hatte, dass
sie nicht alles, was der neugierige Indianerjunge vom
Stamm der Sioux in der
gleichnamigen TV-Serie im
Kinderkanal erlebt, ernst
nehmen soll.
Tschüss! Euer
Zeitungsbote Willem

KOMPAKT

Getarnt bis
nach dem Essen
Tester bewerten den Gasthof Backers in Twist
Von Manfred Fickers

TWIST. Wenn Gäste von weit
her
zum
Landgasthof
Backers nach Twist-Bült
kommen, ist das kein Zufall.
Sie folgen den Empfehlungen von Restauranttestern.

Zum Jahreswechsel bekam
die Familie Backers die Nachricht, dass sie von den Inspektoren des Restaurantführers Guide Michelin mit dem
Bib Gourmand ausgezeichnet worden sind. „Seit 18 Jahren erhalten wir von den Testern diese gute Auszeichnung“, freut sich Helmut
Backers. Die Begründung der
Inspektoren für die Bewertung lautet: „Dass man bei
Familie Backers (bereits die
5. Generation) gerne isst,
liegt am behaglichen Ambiente und natürlich an der frischen Regionalküche.“
Der Bib Gourmand steht
nach Angaben der Herausgeber des Restaurantführers
für hochwertige Menüs zu
überschaubaren
Preisen.
Neben dem Landgasthof
Backers fällt im Landkreis
noch der Emsland Ratskeller
in Lingen in diese Kategorie.

Darüber beginnt die „Sterneküche“, die Elite der mit einem bis drei Sterne bedachten Spitzenrestaurants.
Die Inspektoren, wie die
hauptberuflichen Tester des
Guide Michelin sich nennen,
besuchen Restaurants, lassen sich wie jeder andere
Kunde bewirten und geben
sich nach dem Bezahlen zu
erkennen. „Die Bewertung
erfahren wir aber erst Ende
November“,
sagt
Irene
Backers. 943 Restaurants in
Niedersachsen wurden in
diesem Jahr von den Inspektoren aufgesucht. 151 in den
Guide Michelin aufgenommen, 20 mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet.
Zutaten aus der Region
Aus seinem Erfolgsrezept
macht der Koch Helmut
Backers kein Geheimnis: frische Zutaten, jeweils der Jahreszeit entsprechend. Er ist
seit Jahren ein überzeugter
Vertreter der Slow-Food-Bewegung. Obst, Gemüse,
Fleisch und Süßwasserfisch
kauft er am liebsten bei Produzenten in der Region. Als
Beispiel nennt er Schweinefleisch, das aus der Herde der

Die Inspektoren des Guide Michelin
Der Restaurantführer Guide Michelin wurde zuerst 1900 in
Frankreich von
der Touristikabteilung des Reifenherstellers
Michelin herausgegeben, in
Deutschland

nach Angaben
der heutigen Herausgeber seit
1966. Getestet
werden von den
fest angestellten
Michelin-Mitarbeitern die Qualität der Produkte, die Zubereitung und der Ge-

schmack, die
persönliche Note, die sich in den
Gerichten ausdrückt, das
Preis-LeistungsVerhältnis und
eine bei mehreren Besuchen
gleichbleibende
Qualität.

Fahrgast verletzt
und Bus beschädigt
MEPPEN. In der Nacht zu
Neujahr gegen 2 Uhr sind
auf der Esterfelder Stiege
ein Fahrgast eines Busses
verletzt und der Bus beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine
bislang unbekannte Person
einen unbekannten harten
Gegenstand gegen die Seitenscheibe eines vorbeifahrenden Busses geworfen.
Die Scheibe zerbrach dabei, ein Fahrgast wurde
durch Splitter leicht verletzt. Die Polizei hat ihre
Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend
Zeugen dieser Straftat. Sie
werden gebeten, sich mit
der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer
0 59 31/94 90 in Verbindung zu setzen.

KURZ NOTIERT

Baumsammlung
Das
HAREN-EMMELN.
Zeltlagerteam
Emmeln
sammelt am kommenden
Samstag, 9. Januar, Tannenbäume ein. Die Aktion
startet um 9 Uhr.
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Bunten Bentheimer im Emsland-Moormuseum stammt.
Gemüsesorten wie Pastinaken bezieht er ebenfalls aus
der Nachbarschaft. Denn
Slow Food will zum Erhalt alter
Kulturpflanzensorten
und Nutztierrassen beitragen.
Irene Backers und ihre
Mitarbeiter legen im Restaurant keine ganzjährig gültige
oder besonders umfangreiche Speisekarte aus. Denn
manche Lebensmittel gibt es
nicht zu jeder Jahreszeit
frisch. Die Gäste wissen auch
aus anderen Gründen frisch
zubereitete Mahlzeiten zu
schätzen. So lässt sich auf
Wunsch auch allergenfrei,
vegetarisch oder vegan kochen.
Die Kritiker von anderen
Restaurantführern kommen
zu ähnlichen Bewertungen.
Das Magazin „Der Feinschmecker“ vergab zwei von
maximal fünf Punkten. Der Über gute Bewertungen für den Gasthof Backers in Twist
Schlemmer Atlas zeigt zwei Backers.
Kochlöffel für den Landgasthof Backers, ebenso für Altes
Landhaus Buddenberg in
KOMMENTAR
Ringe, Zur Ems in Haren, Am
Wasserfall in Lingen, Jagdhaus Wiedehage in Haseohe Qualität und denlünne, Romantik Hotel Asenoch erschwinglicher
lager Mühle in Herzlake und
Von Manfred
Preis, das haben Testesser
drei Kochlöffel für Keilings
Fickers
unterschiedlicher RestauRestaurant in Bad Bentheim.
rantführer mehreren ResDer Varta-Führer vergibt für
taurants in der Region bedas Restaurant in Twist-Bült
scheinigt. Eine Information, regionalen Landwirtschaft
zwei von fünf möglichen Diadie nicht nur die Feinund der Umwelt nutzen.
manten, ebenso beim Jagdschmecker unter den ResDenn frische Produkte aus
haus Wiedehage, Haselünne
taurantbesuchern interesder näheren Umgebung beund beim Mühlenrestaurant
sieren sollte.
zogen, dazu noch in der
in Herzlake-Aselage.

H

··
··
··
··
··
··
··
··
··
·

Eine Auszeichnung, für
den Gasthof Backers:
www.noz.de/
artikel/463437/

B. B. & The Blues Shacks geben Gas im Heimathaus Twist
Von Werner Scholz

Gitarrist Andreas Arlt von B. B. & The Blues Shacks bei seiFoto: Werner Scholz
nem Gitarrensolo.

Rhythm & Blues sorgten die
fünf Hildesheimer allerdings
keineswegs für Melancholie,
sondern für heitere Stimmung und regelrechte Tanzlaune vor der Bühne.
Mitunter ging die Post so
richtig ab. Genau das liebte
das Publikum angesichts der
kalten Jahreszeit. Es gab aber
durchaus auch ruhigere Momente, zu denen auch das Gitarrensolo von Bandgründer
Andreas Arlt gehörte. Leise
und voller Gefühl, das gab
satten Beifall.
Erfolg in den USA
Die Blues Shacks sind übrigens die einzige deutsche
Bluesband, die auch in den
USA mit großem Erfolg unterwegs ist, wobei sich Michael Arlt im Herbst vor einem Konzert in Sacramento
mit einem Griff in einen Röhrenverstärker einen Stromschlag zugezogen hat. Glücklicherweise ist nichts passiert. Inzwischen blicken

Foto: Manfred Fickers

Die Stärken des Regionalen

Partystimmung
statt Neujahrsblues
TWIST. Zum Jahresbeginn ist
das Heimathaus Twist seinem Ruf, das Mekka des
Blues zu sein, vollends gerecht geworden. Mit B. B. &
The Blues Shacks stand genau die Band auf der Bühne,
die man braucht, um es innen
immer heißer werden zu lassen, während es draußen
fröstelt. Zwei Dinge sind bei
den Blues Shacks fast selbstverständlich: eine volle Bude
und jubelndes Publikum.
Die Jungs waren schon
zehnmal in Twist – einfach,
weil sie richtig gut sind und
die Nachfrage der Fans riesig
ist. Daher sei vorab darauf
hingewiesen, dass das Quintett am 7. Januar 2017 wieder
da sein wird.
Wenn Leadsänger Michael
Arlt von sich lachend sagt, er
sei ja nur ein „Schnulzensänger“, dann ist das natürlich
ein echtes Understatement.
Der Mann zählt zu den besten europäischen Blues- und
Soulsängern, ist nach wie vor
stimmlich super und zaubert
zudem auch die feinsten Töne aus seiner Mundharmonika – wobei das Publikum
dann gerne mal so leise
lauscht, dass man im Hintergrund eine Nadel fallen hören kann. Vor allem aber hat
er gehörig viel Humor und eine mitreißende Ausstrahlung. Das kommt auch musikalisch bestens rüber, was
auch für dieses Konzert bezeichnend war.
Ursprünglich ist der Blues
melancholisch – „blue“ bedeutet nicht nur blau, sondern auch traurig. Mit ihrer
Mischung aus Soul und

freuen sich Irene und Helmut

B. B. & The Blues Shacks auf
stolze 25 Jahre Bandgeschichte und auf 4000 Konzerte zurück. Wobei BluesDrummer Andre Werkmeister in der Band ein noch neues Gesicht ist. Er ist seit 2014
mit von der Partie und passt
perfekt in die Combo. Dabei
ist sofort zu hören, dass diese
Jungs einfach gerne auf der
Bühne stehen und spielen.
Kein Wunder also, dass es
massig „Zu-ga-be!“- Rufe hagelte, nachdem sich die Musiker durchgeschwitzt zu später Stunde verabschiedet hatten. Entsprechend legten die
Blues Shacks noch mal richtig schönen Rock ’ n’ Roll
nach. Das Publikum war außer sich. Besser hätte die
Stimmung gar nicht sein
können.
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Weitere Fotos vom
Konzert sowie mehr Berichte aus dem Heimathaus auf www.noz.de/
heimathaus-twist

Denn Irene und Helmut
Backers und ihre Kollegen
zeigen mit ihrem Einkaufsverhalten Wege auf, die der

in jeder Küche zu finden
sein.
Offensichtlich denkt eine
wachsende Zahl von Verbrauchern ebenso, wie sich
in den vergangenen Jahren
beim Markt der Genüsse im
Emsland-Moormuseum
zeigt. Qualitätsbewusste
Kunden sichern die Vielfalt
auf den Äckern, in den
Obstgärten und Ställen. Eine erfreuliche Entwicklung.

ganzen Vielfalt, die sich
aus selten gewordenen
Pflanzensorten und Tierrassen ergibt, sollten eigentlich m.fickers@noz.de

Volksbank verteilt 5000 Euro
an fünf Harener Einrichtungen
Teil der Gewinnsparzweckerträge
Stellvertreter für die Gemeinde Emen Wilhelm
HAREN. Der Heimatverein Evers.
Ehemaligen- und FörderHaren, das Dorfgemeinschaftshaus in Emen, der Ehe- verein des Gymnasiums Hamaligen- und Förderverein ren: Der Förderverein des
des Gymnasium Harens, die Gymnasiums Haren, einer
Georgsschule in Altharen und der ältesten Fördervereine
der Behindertensportverein im Umkreis, unterstützt beiHaren bekamen einen Teil spielsweise Schüler, denen
von den Gewinnsparzweck- aus finanziellen Gründen eierträgen, bei der Ostfriesi- ne Teilnahme an Klassen-,
schen Volksbank in Haren.
oder Studienfahrten ohne
Heimatverein Haren: Der Zuschuss des Fördervereins
etwas andere Heimatverein, nicht möglich ist. Die Mittel,
wie ihn Vorsitzender Ulrich die der Förderverein nun von
Schepers nennt, hat über das der Volksbank Haren Ems beJahr hinweg viele Termine kommt, gehe in die Roboter
und viele Projekte angebo- AG der Schule, sagten die
ten. Für Veranstaltungen wie Stellvertreter des Ehemalizum Beispiel ein Konzert des gen- und Fördervereins HolKünstlers Bollmer oder die ger Cosse und Elisabeth JünWesternnight will der Hei- gerhans. Für die Anschaffung
matverein sich nun von sei- mehrerer Computer und die
nem Teil der Gewinnspar- dazugehörige Software, die
zweckerträge eine eigene vom Spielzeughersteller LeBühne kaufen, um Konzerte go kommt, will der Förderwie mit Bollmer oder Mosaik verein der Schule zudem soreinfacher zu gestalten.
gen.
Von Fynn Meyer

Dorfgemeinschaftshaus
Georgschule in Altharen:
Emen: „Da wir eine sehr klei- Die Georgschule brachte die

ne Gemeinde sind, sind wir
sehr dankbar für diesen Ertrag, den wir in unser Dorfgemeinschaftshaus
stecken
werden, denn hier muss viel
geändert werden“‘ , sagte der

meisten Stellvertreter mit in
die Runde der begünstigten
Vereine: Schulleiterin Helena Jansen, die Vorsitzende
des Schulfördervereins Anette Koorman und die Kinder

Lea, Amelie und Nils. Das
Geld der Georgschule werde
in den Schulhof investiert,
sagten sie. Die Georgschule
ist Teil des Projekts „gesund
leben lernen“ und hat ihren
Schulhof daher im Bereich
Bewegung sehr weit aufgestockt. Bei einer Umfrage unter den Schülern stellte sich
heraus, dass sie sich Ruhezonen auf dem Schulhof wünschen. Von dem Geld der
Volksbank werde nun in diese Ruhezonen investiert,
kündigten die Schulvertreter
an. Unter anderem sollen
dort bald grüne Bänke stehen.
Behindertensportverein
Haren: Der Rest der Spende

geht an den Behindertensportverein Haren. Der Verein will die Spende in Gerätschaften vor Ort für die
COPD- (Lungensportgruppe)
und die Herzsportgruppe investieren. Wenn noch Geld
übrig sein sollte, will der Verein Flyer erstellen, um auf die
Vereinsarbeit aufmerksam
zu machen.
Insgesamt verteilte die
Ostfriesische Volksbank Haren über 5000 Euro an die
verschiedenen Einrichtungen und Vereine.

Die Ostfriesische Volksbank Haren zahlte Gewinnsparzweckerträge an Vereine und kultuFoto: Fynn Meyer
relle Einrichtungen aus.

