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Gartenträume und Trauungen vor Japan-Kulisse
Neuer Eingangsbereich bei Bellersen zum Saisonstart / Ab Sonntag täglich geöffnet

sein, von Montag bis Freitag
von 14 bis 17 Uhr sowie am
Samstag und Sonntag von 15
bis 18 Uhr. „Die Leute kön-
nen einfach kommen, unse-
renGarten genießen und sich
auch etwas fürs Picknick mit-
bringen“, betont Beate Beller-
sen. Für Gruppenführungen
müsse man sich allerdings
weiterhin anmelden.

Infos und Anmeldung
beatebellersen@google-
mail.com

Halterung aus Korbweide be-
kommen.
„Man muss ein bisschen

verrückt sein, um so was zu
machen. Aber es macht
Spaß“, betont Heinrich Bel-
lersen. Die Ideen gehen dem
Hobbygärtner nicht aus. So
sind auch die neuenWegwei-
ser entstanden, etwa aus Sty-
ropor, Fliesenkleber und
Bruchglas.
2019 – von Mai bis Septem-

ber – wird die Gartenanlage
erstmalig jeden Tag geöffnet

bereits sechs Trauungen auf
der japanischen Garteninsel
angemeldet worden.
Einige Verschönerungen

habe er im Herbst und Win-
ter vorgenommen, erzählt
Heinrich Bellersen. Neue Sitz-
plätze, ein Beet mit 20 neuen
Iris-Sorten. „Das dauert ein
bis zwei Jahre, bis die richtig
wirken“, meint der Mörse-
ner. Ungewöhnliche Überda-
chungen hat er aus alten Bett-
laken gefertigt, eingetaucht
in Zement. Rosen haben eine

fahrtverbot. Vor dem neuen
Eingangstor hat Bellersenmit
Hilfe eines Freundes und der
Familie ein Stück Hecke zu-
rückgesetzt. Der freie Grün-
streifen an der Straße wird
noch befestigt. Er soll vor al-
lem Bussen Platz bieten.
Seit Jahren gibt es viele

Gruppenbesuche bei Beller-
sen. Beispielsweise auch bei
der italienischen Nacht, die
in diesem Jahr zum Sommer-
nachtsevent in traumhafter
Kulisse wird. Außerdem sind

VON THEO WILKE

Twistringen – Auf einer alten
Dachpfanne am Torbogen
prangt der Spruch „Zuerst
hatte ich den Garten, dann
hatte der Gartenmich“. Hein-
rich Bellersen lacht. Ja, das
trifft voll auf ihn zu. Mit Leib
und Seele erweitert er Jahr
für Jahr seine Themengärten.
Er hat den neuen Eingang
mit dem eindrucksvollen
Steinpflaster an der Dorfstra-
ße, Ecke Mörsener Kirchweg,
auch selbst kreiert. Dahinter
zeigen neue Wegweiser die
Route durch Bellersens rund
5500 Quadratmeter große
grüne Oase. Am Sonntag um
14 Uhr wird die Besuchersai-
son in Mörsen eröffnet. Der
Eintritt ist frei.
Eine wichtige Neuerung ist

der Eingang sozusagen „um
die Ecke“, von der Straße Am
Brink zur Dorfstraße hin ver-
legt. Auf Bellersens Nachbar-
grundstück am Brink ent-
steht nämlich ein Mehrpar-
teienwohnhaus. Die dort bis-
her von Gartenbesuchern ge-
nutzten Toilettenanlagen
sind weg. „Wir haben bei uns
neue Toiletten gebaut“, er-
klärt Heinrich Bellersen. Au-
ßerdem gilt im Bereich der
Straße Am Brink ein Durch-

Heinrich Bellersen hat den Eingang an die Dorfstraße verlegt. FOTOS: WILKEWegweiser aus Bruchglas.

Pinzette immer griffbereit
Frauen mit Haarwuchs im Gesicht stehen unter großem Leidensdruck

ze“, sagt sie und meint ihr
Schmerzempfinden. „Aber
ich wollte diese Haare wegha-
ben!“ Heute kommt sie alle
vier Wochen für 35 Minuten.
Seit ihrem ersten Besuch bei
Tiemann habe sich viel ver-
ändert. „Ich habe so viel Le-
bensqualität zurückbekom-
men. Die Haare sind weich
geworden, deutlich zurück-
gegangen – und das endgül-
tig. Sie kommen nicht wie-
der. Jetzt lasse ich es auch zu,
im Gesicht berührt zu wer-
den.“
Ulrike will, dass die Frauen,

die ebenfalls unter ihrem
Haarwuchs leiden, wissen,
dass sie nicht alleine sind.
Tiemann bestätigt das. Sie
hat Kundinnen im Alter von
17 bis 83 Jahren. „Viele Frau-
en haben das Polyzystische-
Ovar-Syndrom – kurz PCO,
das den Haarwuchs bedingt,
oder Endometriose, eine
chronische Erkrankung der
Gebärmutter. Andere haben
genetisch bedingt zu viel Tes-
tosteron, kommen in die Me-
nopause oder bekommen
haarwachstumsfördernde
Medikamente wie unter an-
derem Cortison. Umweltfak-
toren nehmen ebenfalls gro-
ßen Einfluss auf unsere Kör-
per. Da kommt noch einiges
auf uns zu.“

pliziert. Jeder Haarwurzel be-
kommt die Strom-Menge, die
sie benötigt. Auf diese Weise
wird Haar für Haar verödet.
Das Haar gleitet abschlie-
ßend in die Pinzette und
wächst nicht wieder nach, er-
läutert Tiemann.
Ulrike bittet ihren Arzt um

einAttest für die Krankenkas-
se, um die Kosten erstattet zu
bekommen. Diese lehnen zu-
erst ab. Doch nach einigem
Hin und Her und mit Hilfe
von Tiemann schafft Ulrike
es, die Kasse umzustimmen.
Bevor es in die Behandlung

geht, gibt es eine intensive
Beratung, ohne die Tiemann,
die auch zweite Vorsitzende
des Deutschen Verbandes für
Elektro-Epilation ist, ihre Ar-
beit nicht aufnimmt. „Jeder
Kunde ist anders und die
Elektro-Epilation nicht für je-
den das Richtige. Der Betrof-
fene soll wissen, dass er nicht
nach drei Sitzungen fertig
und dass die Behandlung kei-
ne Wellnessbehandlung ist.
Nach den Sitzungen, die bis
zu zwei Stunden oder länger
dauern können, ist die Haut
geschwollen, brennt und es
können sich in einigen Fällen
kleine Pusteln bilden.“
Ulrike fängt mit zwei Stun-

den dreimal im Monat an.
„Das war hart an der Gren-

de, weiße oder rotblonde
Haare sich nicht lasern lie-
ßen, da sie unpigmentiert
sind und nicht leiten. Das be-
merkt auch Ulrike, die helle
und dunkle Haare hat.
Vor etwa einem Jahr ent-

schließt sie sich für einen
dritten Versuch und kommt
in die Praxis von Tiemann.
Diese kann sich in Ulrikes Si-
tuation gut hineinversetzen,
da sie selber betroffen war.
Ulrike fasst Vertrauen und
will eine neue Behandlung
ausprobieren: die Elektro-
Epilation. Dabei wird eine
hauchdünne, sterile Sonde in
den Haarkanal eingeführt.
Auf der Sonde wird Strom ap-

Praxis in Bremen zu versu-
chen. Zufrieden ist sie mit
dem Ergebnis nicht. „Ich
wurde nicht richtig aufge-
klärt und schlecht beraten.“
So lebt sie weiter mit den
Haaren und dem Gefühl, al-
lein mit ihrem Problem zu
sein. „Es redet ja niemand da-
rüber, und in der Werbung
und im Fernsehen sieht man
ja nur schöne Frauenmit ma-
kelloser Haut“, sagt Ulrike.
Zehn Jahre später probiert

sie es mit Lasern. Doch auch
dort gibt sie nach ein paar Be-
suchen wieder auf. „Es hat
mir nicht gefallen, weil mir
auch die Diskretion fehlte.
Zudem brachte es nicht das
Ergebnis, das ich mir erhofft
hatte. Die Haare wurden we-
niger, waren aber nie ganz
weg und irgendwann wieder
da.“
Lasern, so erklärt Tiemann,

sei immer nur eine Haar-Ver-
ringerung. Oftmals stünde et-
was von „dauerhafter Haar-
entfernung“ in der Werbung.
Doch dauerhaft heißt eben
nicht für immer, sondern
„mindestens für einen
Wachstumszyklus – also vier
bis zehn Monate in etwa – im
besten Fall auch länger“, er-
läutert Tiemann. Was eben-
falls oft nicht erklärt werde,
sei, dass beispielsweise blon-

VON JULIA KREYKENBOHM

Dimhausen – Mit 17 oder 18
Jahren fängt es an. Ulrike B.
(Name von der Redaktion ge-
ändert) bemerkt immer mal
wieder einzelne blonde Här-
chen am Kinn, die sie weg-
zupft. Etwa 30 Jahre später
wird es schlimmer. Die Haa-
re, die Kinn und teilweise
auch dieOberlippe bedecken,
werden immer dicker. Ulrike
zupft, sie schneidet weg. Die
Haarewachsen nach. Streicht
sie sich über die Haut, fühlt
sie die Stoppeln – und die
Scham. „Ich habe mit nie-
mandem darüber geredet.
Nicht mal mit meiner Mut-
ter, die dieses Problem wohl
auch hatte“, erzählt Ulrike,
die heute 60 Jahre alt ist.
Ihre größte Angst: ins Kran-

kenhaus zu kommen. Denn:
„Dann kann ich nicht mehr
zupfen und müsste vom Pfle-
ger rasiert werden. Ich hatte
Angst, nicht mehr Herr mei-
ner Lage zu sein und dass
mich dann jemand im Ge-
sicht berührt.“ Denn das will
sie zu diesem Zeitpunkt nicht
mal von ihrem Mann.
Nike Elena Tiemann leitet

die Praxis Gesundhaut in
Dimhausen und kennt den
extremen Leidensdruck, un-
ter dem Frauen wie Ulrike
stehen, und welchen Kampf
sie tagtäglich kämpfen, da-
mit niemand etwas merkt.
„Ich habe Kundinnen, die die
Pinzette immer im Auto ha-
ben, um morgens vor der Ar-
beit noch ein paar Härchen
wegzupfen zu können.“

Bevor Ulrike nach draußen
geht, nimmt sie sich eine hal-
be Stunde Zeit, um die Haare
zu entfernen. Niemals ver-
lässt sie das Haus, ohne einen
kontrollierenden Blick in den
Spiegel. Hirsutismus nennt
sich das, unter dem sie leidet.
Dabei bildet sich statt des zar-
ten Flaums Terminalhaar,
das kräftig und lang ist, wie
bei Männern.
Ulrike entschließt sich, es

mit einer Epilation in einer

Jedes Haar wird bei der Elektro-Epilation einzeln behandelt. FOTO: TIEMANN

Ich habe mit
niemandem darüber

geredet.
Ulrike B.

Rudelsingen
in der

Alten Ziegelei

Twistringen – Das erste „Ru-
delsingen – das Original“
kündigen die Freunde der Al-
ten Ziegelei in Twistringen
für Freitag, 17. Mai, an. Ein-
lass ist um 19 Uhr, das Singen
beginnt um 20 Uhr. „Dann
wird hier zur Abwechslung
mal selbst gesungen“, so
Carsten Siemers in einer Pres-
semitteiluung. Seit 2011 feie-
re das in Münster geborene
Kultformat zum Mitsingen
seinen Siegeszug durch
Deutschland und gehöre bei
vielen Fans inzwischen ein-
fach zum Leben dazu. Regel-
mäßig treffen sich die unter-
schiedlichsten Menschen,
um gemeinsam die schöns-
ten Lieder von gestern bis
heute zu singen. Dabei wer-
den sie live von einem Sänger
und Pianisten begleitet. Die
Texte werden per Beamer an
die Wand projiziert – von AB-
BA, Adele, Beatles, Andreas
Bourani, City, Die Ärzte, El-
vis, Falco, Mark Forster oder
auch Grönemeyer. Der Steh-
platz kostet zehn Euro. tw

Tickets
www.ziegelei-twistrin-
gen.de/webshop
Autoteile Wessels, Linden-
straße, Twistringen
Fahrzeughaus Abeling,
Hauptstraße, Heiligenloh.

Bassum/Syke – Ein Bremer
(50) flüchtete am Mittwoch
gegen 15.20 Uhr bei einer
Verkehrskontrolle vor der
Polizei. Der VW-Passat des
Mannes sollte an der Bassu-
mer Landstraße kontrolliert
werden. Zunächst habe der
Fahrer gestoppt, heißt es im
Polizeibericht. Als aber die
Beamten ausstiegen, gab er
Gas und flüchtete in Rich-
tung Bassum. Mit Blaulicht
folgten die Polizisten. Auf
Haltezeichen reagierte der
50-Jährige nicht. Auf der
Flucht gefährdete er mehre-
re Verkehrsteilnehmer. Es
kam mindestens zu einem
Beinaheunfall. Mit Unter-
stützung weiterer Streifen-
wagen konnte derMann vor
dem Bahnhof in Bassum ge-
stellt werden. Der Grund für
die Flucht: Der Führer-
schein fehlte. Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der Po-
lizei Twistringen unter
04243/942420 zu melden.

Polizei stoppt
Flucht in Bassum

Besonderer
Gottesdienst

Nordwohlde – In der Nord-
wohlder Kirche wird am
kommenden Sonntag um
18 Uhr wieder ein ganz be-
sonderer Gottesdienst zum
Ende des Wochenendes und
zur Einstimmung in die neue
Woche angeboten. Er gibt Ge-
legenheit zum Herunterkom-
men, Kontakt mit Gott in Lie-
dern, Gebet und Stille und
Gedankenanstößen. Gestal-
tetwird derGottesdienst vom
Lektorenteam.

Lebensqualität
verbessern

Twistringen – Mit zunehmen-
dem Alter weist der Mensch
zwangsläufig eine verstärkte
Beziehung zu Beschwerden
und Erkrankungen auf. Wie
kann man die Lebensqualität
mit den Schätzen der Natur-
heilkunde verbessern? Gibt
es Konzepte zur Erhaltung
der Lebensqualität im Alter?
Welche Prävention kann ich
betreiben? In einem praxis-
nahen Vortrag am Donners-
tag, 16. Mai, sollen Möglich-
keiten aufgezeigt werden. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr in der
Stadtbücherei an der Brun-
nenstraße 5a in Twistringen.
Referentin ist Ingrid Behr. Sie
wird aus naturheilkundlicher
Sicht berichten. Der Vortrag
ist kostenlos. Anmeldungen
sind erwünscht bei der VHS
Diepholz unter Telefon
04242/9764444 oder im Inter-
net unter vhs@vhs-diep-
holz.de.

Twistringen – Ein kurioser
Polizeieinsatz: Am Mitt-
wochabend meldeten Auto-
fahrer gegen 20 Uhr mehre-
re freilaufende Hühner ne-
ben der B51. Als die Polizei
eintraf, fand sie bis zu
40 Hühner außerhalb eines
Geflügelhofes vor. Da nicht
auszuschließen war, dass
die Tiere die Bundesstraße
betreten und damit den Ver-
kehr gefährden, sicherte die
Polizei die Stelle ab, bis et-
wa eine Stunde später der
Besitzer eintraf und die
Hühner zurück aufs Gelän-
de führte. Möglicherweise
hatte ein Fuchs die Tiere so
in Panik versetzt, dass sie
durch oder über die Zäune
flüchten konnten.

Video auf
www.kreiszeitung.de

Hühner in Panik
an der B51

Meinung vom Arzt
Hautarzt Dr. Christoph Liebich
vom Berufsverband der Deut-
schen Dermatologen sagt: „Laut
Studien gibt es keine dauerhafte
Haarentfernung. Mitunter kann
es sein, dass sie nach der Elektro-
Epilation oder auch dem Lasern
für immer verschwinden. Aber
das ist von Patient zu Patient ver-
schieden. Bevor mit solch einer
Behandlung begonnen wird,
sollte mit einem Arzt gesprochen
werden, um die Ursache des
Haarwuchses zu klären.“

Bassum – Ein noch unbe-
kannter Autofahrer hat laut
Polizei am Mittwoch gegen
16 Uhr an der Marie-Hack-
feld-Straße in Bassum, auf
dem Parkplatz des Kranken-
hauses, einen abgestellten
Seat an der Fahrzeugfront
beschädigt. Der Schaden be-
trägt 1500 Euro. Hinweise
nimmt die Polizei unter
04252/ 3851 entgegen.

Unfallfahrer
gesucht

Bassum – Ein Rauchmelder
verhinderte am Mittwoch
gegen 13.48 Uhr einen
Brand: Laut Bericht schlug
das Gerät in einerWohnung
an der Straße Am Kirchhof
Alarm. Vor Ort drang der
Geruch von angebranntem
Essen durch ein gekipptes
Fenster. Da sich in derWoh-
nung keine Personen befan-
den, musste sich die Feuer-
wehr Zugang durch ein
Fenster verschaffen. Drin-
nen entdeckte sie ange-
branntes Essen in einem
Topf. Die Nothelfer holten
ihn aus der Wohnung und
lüfteten.

Rauchmelder
verhindert Brand

Nacht des
Sports fällt aus

Bassum – Die geplante Nacht
des Sports am kommenden
Samstag in der Schützenhalle
Bassum muss mangels An-
meldungen abgesagt werden.
Das gibt der TSV Bassum in
einer Mitteilung bekannt. „Es
lagen nur 13 Anmeldungen
vor. Diese Anzahl rechtfertigt
nicht den organisatorischen
Aufwand. Wir beabsichtigen,
die Sportnacht am 2. Oktober
nachzuholen. Hierzu wird
nach den Sommerferien der
Startschuss erfolgen“,
schreibt Horst Schlottmann
vom TSV.


