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Die nächste Ausgabe  
der DIE ZEITUNG  
erscheint ab 29. Januar 2015 
Redaktionsschluss ist der  
25 Januar 2015.

DIE ZEITUNG aus der Samtgemeinde Suderburg ist eine unabhängige, unkorrigierte, überparteiliche Monatszeitung. Die Verteilung ist so organisiert, dass alle Haushalte in der 
Samtgemeinde Suderburg und in einigen umliegenden Orten, ein Exemplar kostenlos erhalten können. Zusätzliche Exemplare werden an diversen Stellen kostenlos ausgelegt. 

21. Jahrgang 
18. Dez. 2014
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Auch auf www.suderburg-online.de

Schöne 
Weihnachten 

und einen 
Guten Rutsch 
ins Neue Jahr 

wünschen 
Ihnen

Verlag &  
redaktion  

die Zeitung

Weihnachtsfeier in Räber 
KM - Seit vielen Jahren ist der besinnliche Jahresausklang am 3. Advent in räber ein fester termin. Mit rund 

80 Personen – davon die hälfte Kinder – waren sowohl der unterrichts- als auch der Fahrzeugraum des Feuerwehr- 
gerätehaues bis auf den letzten Platz gefüllt. 

Ortsbrandmeister thomas Meyer 
begrüßte alle Anwesenden und dank-
te den helferinnen und helfern – spe-
ziell bäckermeister Manni und team 
für das tolle Kekse-backen mit 30 (!) 
Kindern, der Altersabteilung unter 
leitung von horst Aevermann für das 
Schmücken der räume und den Opas 
Alfred und lothar für das einüben 
von Musikstücken und gedichten mit 
den Kindern des dorfes. 

und diesen engagierten jungen 
Musikanten, Sängerinnen und Schau-
spielern gehörte dann für rund 1 
Stunde die Aufmerksamkeit. das Pro-
gramm um das „licht der Welt“ war 
kurzweilig, abwechslungsreich und 
regte auch zum nachdenken an. 

Jetzt hatten sich alle eine Stär-
kung verdient. bei leckerem Kuchen 
von bäcker Warnecke, Kakao, Kaf-
fee und dem gemeinsamen Singen 
bekannter Weihnachtslieder ist das 

gut gelungen. und dann klopfte es 
plötzlich an der tür… der Augenblick 
für große glänzende Kinderaugen. 
der Weihnachtsmann hat sein Ver-
sprechen eingehalten und ist erschie-
nen! und er hatte richtig viel Zeit 
mitgebracht. So konnten nicht nur 
die Kleinen ihre erlernten gedichte 
und lieder vorbringen; sondern auch 
die großen sollten nach teils verges-
senem gedichten stöbern. Zur Freude 
des Weihnachtsmannes wurden nach 
einigem Zögern noch Klassiker aus 
Kindertagen und plattdeutsche ge-
dichte vorgebracht. Als dankeschön 
verteilte der Weihnachtsmann tolle 
Überraschungstüten. 

Ortsbrandmeister thomas Meyer 
und der Weihnachtsmann wünschten 
allen Anwesenden und ihren Fa-
milien ein besinnliches, fröhliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start in ein gesundes Jahr 2015. Man 

solle die besonderen Augenblicke 
im Alltag bewusst leben und nicht 
immer nur nach dem Mehr streben! 
Wahre Worte eines vorgetragenen 
gedichts, die es zu beachten gilt, so 
der Weihnachtsmann. Auf seinen 
Wunsch wurde er mit einem gesun-
genen Weihnachtslied verabschiedet. 
und so plötzlich er erschienen war, 
so plötzlich verschwand er wieder. 
Zum glück hatte er aber den artigen 
Kindern die rückkehr zum heiligen 
Abend versprochen! … und uns Al-
len seinen besuch am 3. Advent 2015 
zur Weihnachtsfeier in räber. be-
sonders schön ist, dass sich noch am 
Abend spontan ideen für ein neues 
Programm hierfür und auch enga-
gierte helfer fanden. So leben gute 
traditionen in intakten dorfgemein-
schaften weiter. 

Frohe Weihnachten! 
Bauernrechnungen 2015 

 
Auch im Jahr 2015 finden in der Gemeinde Suderburg wieder die 
Bürgerversammlungen aus Anlass der Bauernrechnungen statt. Zu 
diesen interessanten Veranstaltungen mit vielen Informationen 
rund um unsere Gemeinde und Samtgemeinde lädt die Gemeinde 
Suderburg Sie recht herzlich ein.  
 

Nachstehend die einzelnen Termine:  
 
Hösseringen 03.01.2015  14.00 Uhr Das Haus am Landtagsplatz 
Suderburg 10.01.2015 15.00 Uhr Gasthaus Müller (Spiller) 
Holxen 17.01.2015 09.30 Uhr Haus „Maria Rast“ 
Räber 17.01.2015 15.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus 
Bahnsen 24.01.2015  13.30 Uhr Gasthaus Dehrmann 
Böddenstedt 07.02.2015 14.00 Uhr Landgasthof Puck 
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Wichtige Rufnummern
Verwaltungen Rathaus 
Suderburg 05826/980-0
Gerdau 05808/4 05
Eimke 05873/1414
Notfall-Bereitschaft der  
Samtgemeinde (Kläranlage)
 0172/9739211
Grundschulen 
Suderburg 05826/95899-0
Gerdau 05808/333
Oberschule Suderburg
 05826/7053
Ostfalia Hochschule für  
angewandte Wissenschaften
Campus Suderbg. 05826/988-0
Jugendzentrum Suderburg
 05826/880268
Kindergärten 
Suderburg 05826/465
Gerdau 05808/1500
Eimke 05873/1327
Sportzentrum 
Suderburg 05826/409

Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer 116117
(verbindet mit dem  
diensthabenden Arzt)
Rettungsdienste und 
Feuerwehr-Notruf  Tel. 112

Gemeindebrandmeister
R. Mentzel 05826/7595
Stellv. Gemeindebrandmeister
G. Mareck 05873/14 47
H. Lange 058 08/721 
Ortsfeuerwehr Suderburg
M. Dyck 05826/8576
Ortsfeuerwehr Bahnsen
Christian Schulze 05826/9509008
Ortsfeuerwehr Böddenstedt
Carsten Kniep 05826/14 90
Ortsfeuerwehr Hösseringen
A. Günnel 05826/1500
Ortsfeuerwehr Holxen
W. Schulte 05826/8938
Ortsfeuerwehr Räber
T. Meyer 05826/360
Polizei-Notruf Tel. 110
Station Suderburg 05826/8231
Kirchengemeinden
Suderburg 05826/267 
Gerdau 05808/244
Eimke 05873/241
SVO Energie GmbH 0581/805-0
Mülldeponie Borg 05803/9876-1
Postagenturen 
Suderburg 05826/7203
Mo-Fr 8.00-13.00 u. 14.00-19.00 
Sa 8.00-16.00

Anschriften der Apotheken  
im Umland
Bad Bevensen 
AB  Apotheke am Bahnhof
Bahnhofstraße 16 0 58 21/4 1100
GÖ  Göhrde-Apotheke
Göhrdestraße 1 0 58 21/9 85 00
KB  Kur-Apotheke
Lüneburger Straße 17 0 58 21/24 65
RB  Rats-Apotheke
Krummer Arm 1 0 58 21/30 44

EE  Ebstorfer Apotheke
Hauptstraße 14, Ebstorf 0 58 22/39 41
RE  Rats-Apotheke 
Lünebg. Str. 2, Ebstorf 0 58 22/9 5511
WR  Wriedeler Apotheke 
Hauptstraße 29, Wriedel 0 58 29/1248

SO  Sonnen-Apotheke 
Bahnhofstr. 1, Bodenteich 058 24/1251
SP  St. Petri-Apotheke
Hauptstr. 10, Bodenteich 05824/94 53

UR  Uhlen-Apotheke
Uelzener Str. 6, Rosche 0 58 03/5 00 

WA  Wacholder-Apotheke 
Suderburg
Bahnhofstraße 48 0 58 26/75 33

HS  Heide-Apotheke
Neumarkt 3, Suhlendorf  0 58 20/3 39

TW  Turm-Apotheke
Hauptstr. 14, Wieren 0 58 25/8 3010

LI  Linden-Apotheke
Bahnhofstr. 36, Wrestedt 0 58 02/2 90

Anschriften der Apotheken  
in der Stadt Uelzen

A  Adler-Apotkeke
Bahnhofstraße 13 05 81/9 92 26
AH  Apotheke am Hambrocker Berg 
Hambrocker Straße 43 05 81/3 09 40
AS  Apotheke am Stern
Hagenskamp 2a 05 81/7 4411
B  Bären-Apotheke
Veerßer Straße 40 05 81/3 01 90
H  Hammerstein-Apotheke
Gudesstraße 53 05 81/28 47
HE  Herzogen-Apotheke
Schuhstraße 34 05 81/166 22
IL  Ilmenau-Apotheke
Schuhstraße 28 05 81/3 00 20
K  Kloster-Apotheke
OT Oldenstadt   
Molzener Straße 1a 05 81/4 2170
N  Neue Apotheke
Lüneburger Straße 21 05 81/2168
RO  Rosen-Apotheke 
Bahnhofstraße 21 05 81/7 26 26
U  Uhlenköper-Apotheke 
Bahnhofstraße 51 05 81/9 92 33
W  Widukind-Apotheke 
Schuhstraße 2 05 81/54 94
Apotheken-Notdienst:  
(siehe Tabelle rechts)
ND=Umland, UE=Stadt Uelzen
Angaben vorbehaltlich etwaiger 
Änderungen

Notdienst

Bildnachweis Titelmotiv: © Andrey Volokhatiuk – Fotolia.com

Landkreis Uelzen
Januar 2015

ND UE

1 Do AB

2 Fr TW

3 Sa WR

4 So WR

5 Mo LI

6 Di RE

7 Mi SO

8 Do WR

9 Fr RB

10 Sa TW

11 So TW

12 Mo KB

13 Di WR

14 Mi TW

15 Do HS

16 Fr UR

17 Sa GÖ

18 So GÖ

19 Mo WA

20 Di UR

21 Mi GÖ

22 Do HS

23 Fr LI

24 Sa RE

25 So RE

26 Mo TW

27 Di SO

28 Mi GÖ

29 Do SP

30 Fr KB

31 Sa S0

Wacholder Apotheke
... helfen wo immer wir können

Notdienst aktuell 
Nur in dringenden und unvorhersehbaren Notfällen. Notdienstgebühr 
2,50 €. Notdienst Montag bis Freitag von 8.00 bis 8.00 Uhr im Landkreis 
und Bad Bevensen, Notdienst an Feiertagen, Samstag und Sonntag 8.00 
bis 8.00 Uhr des Folgetages. Den zentralen ärztlichen Bereitschafts-
dienst erreichen Sie unter  05 81/116 117.

ANSCHRIFTEN DER APOTHEKEN

AB  Ap. am Bahnhof, Bad Bevensen
 Bahnhofstr. 16, Tel. 05821-41100
GÖ  Göhrde-Ap., Bad Bevensen
 Göhrdestr. 1, Tel. 05821-98500
KB  Kur-Ap., Bad Bevensen
 Lüneburger Str. 17, Tel. 05821-2465
RB  Rats-Ap., Bad Bevensen
 Krummer Arm 1, Te. 05821-3044
EE  Ebstorfer Ap., Ebstorf
 Hauptstr. 14, Tel. 05822-3941
RE  Rats-Ap., Ebstorf
 Lüneburger Str. 2, Tel. 05822-95511
WR  Wriedeler Ap., Wriedel
 Hauptstr. 29,  Tel. 05829-1248
SO  Sonnen-Ap., Bad Bodenteich
 Bahnhofstr. 1,Tel. 05824-1251
SP  St. Petri-Ap., Bad Bodenteich
 Hauptstr. 10, Tel. 05824-9453
UR  Uhlen-Ap., Rosche
 Uelzener Str. 6, Tel. 05803-500
WA  Wacholder-Ap., Suderburg
 Bahnhofstr. 48, Tel. 05826-7533
HS  Heide-Ap., Suhlendorf
 Neumarkt 3, Tel. 05820-339
TW  Turm-Ap., Wieren
 Hauptstr. 14, Tel. 05825-83010
LI  Linden-Ap., Wrestedt
 Bahnhofstraße 36, Tel. 05802-290

ANSCHRIFTEN DER APOTHEKEN IN UELZEN

A  Adler-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 13, Tel. 0581-99226
AH  Ap. am Hambrocker Berg, Uelzen   
 Hambrocker Str. 43, Tel. 0581-30940
AS  Ap. am Stern, Uelzen
 Hagenskamp 2a, Tel. 0581-74411
B  Bären-Ap., Uelzen
 Veerßer Str. 40, Tel. 0581-30190
H  Hammerstein-Ap., Uelzen
 Gudesstr. 53,  Tel. 0581 2847
HE  Herzogen-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 34, Tel. 0581-16622
IL Ilmenau-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 28, Tel. 0581-30020
K  Kloster-Ap., Uelzen
 OT Oldenst. Molzener Str. 1a, Tel. 0581-42170
N  Neue Ap., Uelzen
 Lüneburger Str. 21, Tel. 0581-2168
RO  Rosen-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 21, Tel. 0581-72626
U  Uhlenköper-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 51, Tel. 0581-99233
W  Widukind-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 24, Tel. 0581-5494

Arzneipflanzen im Portrait:

Walnussbaum
Die Echte Walnuss (Juglans regia) oder der Wal-
nussbaum gehört zur Familie der Walnussge-
wächse (Juglandazeen). Er wird bis zu 30 Meter 
hoch und kann über 150 Jahre alt werden. Sei-
ne Rinde ist in der Jugend glatt und aschgrau, 
später rissig und dunkel- bis schwarzgrau. Die 
dunkelgrünen elliptischen Blätter sind gefiedert 
und stehen zu fünft bis neunt in einem bis zu    
30 cm langen Blattfächer. Der Walnussbaum 
bildet zumeist eine weit ausladende Krone. 
Die Walnuss blüht von April bis Juni. Sie trägt 
gleichzeitig männliche und weibliche Blüten 
(einhäusige Pflanze). Die männlichen Blüten 
erscheinen als bis zu 15 cm lange Kätzchen in 
Büscheln. Die unscheinbaren weiblichen Blüten 
sitzen am Ende der Neutriebe, meist zu zweit, 
und erscheinen mit dem Blattaustrieb. Die Nüs-
se reifen je nach Sorte und Standort zwischen 
September und Oktober. Die ursprüngliche 
Heimat des Walnussbaums liegt in China, Zent-
ralasien und Südeuropa. Mittlerweile ist er aber 
auch in ganz Europa, Nordafrika, Nordamerika 
und Ostasien kultiviert, wo er in klimatisch mil-
den Lagen auf kalkreichen Lehmböden wächst.

Die wirksamen Extrakte der Walnuss werden 
aus den getrockneten Blättern des Baumes 
ge wonnen, die unter anderem reich an Gerb-
stoffen, ätherischen Ölen und Vitamin C sind. 
Die antientzündlichen und antimikrobiellen Ei-
genschaften der Walnussblätter werden auch 
zur Unterstützung der Immunabwehr eingesetzt.

© M. Schuppich – Fotolia.com
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Groß Demo in Berlin. Wir fahren hin.
„ Wir haben es satt“

Wann: 17.01.2015 ·  Wo: Berlin hauptbahnhof
Anmeldung über W_Muenster@gmx.de oder 01634204588

Yoga-Kurse
Uelzen/Ebstorf/Gerdau

Bezuschussbare Präventions-Kurse

HP Angelika Harnack
Telefon 0 58 08 - 98 07 94

Ab
 1

2.
Ja

n.

Hatha-Yoga und  
Autogenes Training

Bezuschußbare Präventionskurse ab Januar
Gerdau/Ebstorf/Uelzen
im September beginnen in 
ebstorf und in uelzen wieder 
verschiedene, von den Kranken-
kassen zertifizierte und bezu-
schußbare Yoga-Kurse unter der 
leitung von heilpraktikerin und 
Yoga-lehrerin Angelika harnack.

In Uelzen: 
Mo., den 12.1. um 17.45 uhr und 
um 19.30 uhr.

In Ebstorf: 
di., den 13.1. um 10.00 uhr (ab 60 
Jahre), um 17.45 uhr (Anfänger) 
und um 19.30 uhr (erfahrene).

unter beachtung der wichtigen 
Yoga-Prinzipien - wie Achtsam-
keit, bewußtmachung, Atemlen-
kung und Konzentration - werden 
einfache, hochwirksame Asanas 
geübt, die neben der Kräftigung 

aller Organsysteme und einer ver-
besserten Körperwahrnehmung 
auch geistige ruhe und seelisches 
Wohlbefinden vermitteln; im-
munsystem und Selbstheilungs-
kräfte werden angeregt, und 
vegetativer Fehlsteuerung wird 
vorgebeugt.

Außerdem starten am:
Freitag, den 23.1. in uelzen, und 
Mittwoch, den 21.1. in gerdau, 
jeweils um 18.00 uhr, 
und zusätzlich in gerdau um 
19.15 uhr 
bezuschußbare Kurse 
AUtoGEnEs trAInInG. 
diese Kurse beinhalten die 
grundstufe inklusive „formel-
hafter Vorsätze“.
Weitere informationen erhalten 
interessierte gerne unter der tele-
fonnummer 05808/980794.

Gottesdienste st. remigius suderburg
2. Advent - sonntag, den 07.12.2014
09.30 uhr: gottesdienst mit Abendmahl (Mathias Dittmar)
3. Advent - sonntag, den 14.12.2014
09.30 uhr: gottesdienst (Mathias Dittmar) 

mit dem gesangverein Frohsinn aus hösseringen.
4. Advent - sonntag, den 21.12.2014
09.30 uhr: gottesdienst (Anke Schlüter)

mit dem St. remigius Kirchenchor.
Heilig Abend - Mittwoch, den 24.12.2014
14.00 uhr: Andacht für die Kleinsten
15.00 uhr: Krippenspiel (Ingo Voigt, Team, Konfirmanden).
17.00 uhr: christvesper (Mathias Dittmar). 
23.00 uhr: literarisch besinnliche christnacht  

(Mathias Dittmar und Treffpunkt Buch).
1. Weihnachtstag - Donnerstag, den 25.12.2014
09.30 uhr: gottesdienst (Anke Schlüter)

mit dem Posaunenchor bahnsen/eimke.
2. Weihnachtstag - Freitag, den 26,12.2014
17.00 uhr: lieder und texte zu Weihnachten  

(Mathias Dittmar, Team, Treffpunkt Buch).
1. sonntag nach dem Christfest, 28.12.2014
17.00 uhr: regionalgottesdienst in gerdau mit Pastor Wieblitz
Altjahresabend - Freitag, den 31.12.2014
17.00 uhr: gottesdienst mit Abendmahl (Mathias Dittmar).
neujahr - Donnerstag, den 01.01.2015
17.00 uhr: gottesdienst mit Abendmahl (Mathias Dittmar).

Am Dienstag, den 3. Februar 2015  
ist um 9:00 Uhr wieder Frauenfrühstück. 
Der Vortrag von Frau Quaschnowitz  
behandelt den  
„Heilsamen Umgang mit der Einsamkeit“. 
Anmeldungen nehmen Frau Schermeier 
oder Frau Cohrs ab dem 20. Januar 2015 
entgegen.
Das Team vom Frauenfrühstück 
wünscht allen besinnliche Feiertage und 
einen ruhigen Jahreswechsel!
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Unsere 

Januar-Angebote

Grippostad® C 
Stickpack** 
gegen grippale Infekte 
und Erkältungskrankheiten 
statt 11,96 €

eeiteitenn

Sie sparen

25 %

12 Sticks

8,95

MUCOSOLVAN® 
Retardkapseln 75 mg** 
befreit die Bronchien, 
erleichtert das Abhusten 
statt 11,57 €

®

Sie sparen

26 %

20 Stück

8,55

Sie sparen

14 %

10 g Globuli

7,95
100 g = 79,50 €

ANGOCIN® 
Anti-Infekt N** 
pflanzliches Arzneimittel 
zur Infektabwehr 
statt 16,26 €

el 

Sie sparen

17 %

100 Filmtabletten

13,45

WELEDA 
Infludoron®** 
homöopathisches Arzneimittel 
bei grippalen Infekten und 
Erkältungskrankheiten 
statt 9,25 €

Sinupret® extract** 
bei akuten und chronischen 
Entzündungen der Nasennebenhöhlen 
statt 13,60 €

nhöhlen

Sie sparen

12 %

20 Tabletten

11,95

Transpulmin® Erkältungsbalsam** 
zur äußeren Anwendung bei Erkältungskrankheiten 
statt 6,90 €

Tra

Sie sparen

23 %

40 g

5,30
100 g = 13,25 €

H&S 
Abwehrkraft 

Früchte-Kräutertee mit 
natürlichem Aroma. 

statt 3,40 €

Sie sparen

21 %

20 Filterbeutel

2,70

Ibuflam® akut 
400 mg** 

bei leichten bis mäßig 
starken Schmerzen, Fieber

Ätheria® 
Revitalisierendes 

Gesundheitsbad 
oder Kinderbad
wohltuend bei Erkältung, 

zur Erholung in der 
nasskalten Jahreszeit 

statt je 5,95 €

Olynth® 
ECTOMED** 
befreit die verstopfte Nase 
auf natürlich sanfte Weise 
statt 5,96 €

Sie sparen

16 %

10 ml

4,98
100 ml = 49,80 €

Sie sparen

13 %

125 ml

5,20
100 ml = 4,16 €
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Auf Dauer zum Niedrigpreis

Wacholder Apotheke
... helfen wo immer wir können

*Nur solange der Vorrat reicht, Abgabe in handelsüblichen Mengen. Für Fehler keine Haftung. Gültig vom 1.1. bis 31.1.2015. Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.

Unser 
Angebot!

20 Tabletten

3,80

29556001-01-15.indd   4 15.12.14   15:13
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HEIZUNG SANITÄR

Ein Anrufgenügt:(0 58 26) 84 07

• Öl - Gas - Solar - Heizsysteme
• Holzvergaser-Heizungsanlagen

Joachim Grunau
Bahnhofstr. 77b · 29556 Suderburg · Tel. (05826) 8407

• Altersgerechte Badsanierung
• Gas-/Ölfeuerungs-Kundendienst

Wir wünschen allen Kunden, 
Freunden und Bekannten 

schöne Weihnachten 
und ein gesundes Neues Jahr.

Samstag, den 20.12. 2014 von 9.00 –13.00 Uhr
Bei Glühwein, Kaffee und Keksen die letzten
Weihnachtsgeschenke einkaufen und sich 
Adventsrabatte bis zu 30 % sichern. 
Außerdem verlosen wir 
3 Einkaufsgutscheine im Wert von 25.00 €. 
Reinschauen, stöbern, kaufen und mitmachen.

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und  Bekannten 
schöne Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr.

‘s Weihnachtsrummel

Dütt un Datt up Platt 
Niels Tümmler liest bei „Treffpunkt Buch“

Elke Holtheuer trug in der Bücherei Weihnachtsgeschichten vor.

Am donnerstag, 22. Januar 
um 19 uhr liest niels tümmler 
bei „treffpunkt buch“ aus seinen 
plattdeutschen geschichten und 
gedichten. es sind teils lustige, 
spannende, traurige und zum 
nachdenken anregende Anekdo-
ten aus seiner heimat Schleswig-
holstein.

eine gelungene Kombination 
war der Adventsnachmittag von 
„treffpunkt buch“ am 11. dezem-
ber. bei Kerzenschein, Kakao, tee 

und Plätzchen trug elke holtheuer 
Weihnachtsgeschichten vor. da-
zwischen spielte die gitarrengrup-
pe unter leitung von tabea tornow 
Adventslieder. 

geöffnet sind das lesecafé und 
die bücherei dienstags von 15 bis 
17.30 uhr und donnerstags von 16 
bis 19 uhr. Weitere informationen 
unter 05826/9585044 und auf 
der homepage https://treffpunkt-
buch-suderburg.wir-e.de.

Katrin BeckerAm 6. Dezember war Weihnachtsvorspiel in der Musikschule. Auf dem Foto sind 
alle vortragenden Schüler und Lehrer beim Abschlußlied »Kling, Glöckchen« zu 
sehen.

Gasthaus Müller

„Spiller“
Inh. Anneliese Müller

Hauptstraße 28
29556 Suderburg

Telefon (0 58 26) 2 77

• Die Schnitzel-Schmiede 
in Suderburg

• Wir empfehlen uns für Ihre 
Familienfeierlichkeiten

• Clubzimmer

• Saal bis 300 Personen

• Fremdenzimmer

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten
schöne Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2015.

Anneliese Müller und Mitarbeiter

Die Dienstagsfrauen auf 
Weihnachtsmarkttour

Jedes Jahr am Samstag vor dem 
3. Advent lockt uns, die dienstags-
frauen der Suderburger Kirchenge-
meinde, ein Weihnachtsmarkt in 
norddeutschland. 

Mit der bahn waren wir stets un-
terwegs und haben sie in vollen Zü-
gen genossen. eine Stadtführung, 
nur für uns, gehörte auch immer 
zum Programm. Mancher Punsch-
becher ist als erinnerung von uns 

mit nach hause gebracht worden.
in diesem Jahr haben wir nach 

dem Motto gehandelt: Warum 
in die Ferne schweifen, denn das 
gute liegt so nah. Wir haben uns 
zunächst im hundertwasserbahn-
hofsrestaurant „lässig“ gestärkt, 
sind zu um 18.00uhr zum Fenster-
öffnen mit trompetenmusik am 
alten uelzer rathaus gewesen und 
haben anschließend eine nacht-
wächtertour durch uelzen ge-
macht, diesmal nicht nur für uns. 
nachtwächter Meyer und seinen 
Mitspielern gelingt es auf wunder-
bar überzeugende Weise die uelzer 
geschichte in kleinen Spielszenen 
erlebbar zu machen. 

es war wieder eine schöne Ad-
ventstour!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir, die Bürgermeister der Samtgemeinde Suderburg  

sowie der Gemeinden Suderburg, Gerdau und Eimke,  
wünschen Ihnen und Ihren Familien  

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  
und ein frohes neues Jahr 2015.

Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter/Innen im Rathaus der Samtgemeinde  
auch während der Weihnachtsferien und zwischen den Feiertagen gerne für Sie da.  

Wir freuen uns auf ihren Besuch oder Anruf.

 Thomas Schulz
 Samtgemeindebürgermeister

 Hans-Hermann Hoff Volker Schulz Dirk-Walter Amtsfeld
 Bürgermeister Gemeinde Suderburg Bürgermeister Gemeinde Gerdau Bürgermeister Gemeinde Eimke

Besucherrekorde beim Weihnachtsmarkt in Suderburg
Super Wetter, tolle Stimmung 

und strahlende Kindergesichter, 
was will man mehr. der Weih-
nachtsmarkt in Suderburg auf dem 
hof der Familie beplate-haarstrich 
war einer voller erfolg für die Su-
derburger Wirtschaft in Aktion. bei 
kühlem Winterwetter und strah-
lender Sonne trafen sich auf dem 
Weihnachtsmarkt in Suderburg 
hunderte von besuchern. 

An den Ständen in der Scheune 
und auf dem hofplatz war immer 
etwas los. es gab viel zu sehen, zu 
kaufen und zu probieren. Auf dem  
Kinderkarussell, das in diesem 
Jahr neu mit dabei war, waren fast 

immer alle Plätze besetzt und auch 
die Ponys hatten gut zu tun. Am 
lagerfeuer der Jugendfeuerwehr 
konnten sich die besucher zwi-
schendurch wieder aufwärmen. 

Als dann der nikolaus mit sei-
nem schweren Sack zum Weih-
nachtsmarkt kam, schlugen die 
Kinderherzen höher. So mancher 
Wunsch wurde dem nikolaus vor-
getragen. 

die Volkstanzgruppe Suderburg 
und die linedancer aus ellerndorf 
sorgten für tolle Stimmung und in 
der Abenddämmerung  verzauberte 
ignis circulos die besucher mit ei-
ner umwerfenden Feuershow. 

Auch die lose für die tombo-
la waren schnell verkauft und die 
Wirtschaftsgemeinschaft konnte  
1000  Preise  ausgeben. 

unter allen nummern wurden 
dann noch einmal  7 hauptpreise 
gezogen. 

hier die namen der gewinner
1. Preis  ein led Fernseher: Frau 

bachur, Suderburg
2. Preis  eine POlAr Pulsuhr: 

herr deutschmann, Suderburg
3. Preis  eine Familien-Jah-

reskarte für das Sommerbad in 
Stadensen: Frau Kiehne, Suderburg

4. Preis  ein Präsentkorb: Frau 
Pfeiffer , Wedel

5. Preis  ein Adventsstern aus 
Metall: Frau Meyer, räber

6. Preis  eine torte von bäckerei 

Meyer: herr Pietras, Suderburg
7. Preis  eine torte von bäckerei 

Warnecke Frau häcker, Suderburg
Allen gewinnern herzlichen 

glückwunsch und einen großen 
dank an alle betriebe, für die un-
terstützung durch Spenden für die 
tombola . einen herzlichen dank 
auch den  Wirtschaftsbetrieben 
und Privatpersonen, die mit einer 
geldspende das Projekt  -   Kinder-
karussell für den Weihnachtsmarkt  
- unterstützt haben.
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Aus der Redaktion
Berichte, Meinungen, Interviews und mehr...

Am Freitagabend, 28.11.2014, 
fand auf einladung von Kirsten 
lühmann ein „trassentalk” im 
tagungsraum des hundertwasser-
bahnhof statt. Sinn war es, Vor- 
und nachteile eines modifizierten 
bestandsstreckenausbau zu disku-
tieren, weiterer „legendenbildung” 
vorzubeugen und ideen für die Zu-
sammensetzung und inhalte des 
bürgerdialogs zu entwickeln.

lühmann gab zu beginn eine 
Übersicht zum aktuellen Stand. 
derzeit wird mit einer Zunahme 
der güterverkehre um 35% aus-
gegangen. Selbst wenn man pes-
simistisch nur 25% als realistisch 
annimmt, könnten auch das die 
Strecken schon nicht mehr aufneh-
men. die hauptstrecke im bereich 
hamburg – uelzen ist bereits heute 
schon im roten bereich. darüber 
hinaus macht ein weiterer Ausbau 
in richtung hannover nur bedingt 
Sinn, denn in mehreren Orten (z.b. 
eschede) ist ein solcher Ausbau auf-
grund der örtlichen gegebenheiten 
nicht möglich.

die Alternativen: bau neuer 
eisenbahnstrecken, neuer Auto-
bahnen und Aufrüstung des elbe-
Seiten-Kanals.

bei letzterem laufen derzeit 
die Planungen für den neubau des 
Scharnebecker Schiffshebewerks. 
damit wäre der Schiffverkehr um 
60% zu steigern, aber auch das 
bedeutet nicht die lösung des 
Problems. das kann definitiv nur 
durch die Kombination von ver-
schiedenen Maßnahmen gelöst 
werden – und dazu müssen eben 
auch bahnstrecken ausgebaut oder 
neu gebaut werden.

nachdenklich ist Kirsten lüh-
mann bei ihrer Sommertour in 
Suderburg geworden. hier hatten 
ihr betroffene bürger berichtet, 
dass die aktuell durchgeführten 
Schallschutzmaßnahmen der 
bahn in Suderburg nicht die er-
wünschte Wirkung gebracht ha-

ben. Man kann also davon 
ausgehen, dass bei einem Aus-

bau der bestandsstrecke und 
einem erhöhten bahnverkehr die 

Schallschutzmaßnahmen nicht 
ausreichen werden.

Ab 2015 verliert die bahn au-
ßerdem ihren „lärmbonus”. der 
gestattet ihr bisher 5 db mehr als 
vergleichbaren anderen Verkehren. 
damit wird die lärmdämmung an 
der bestandsstrecke noch schwie-
riger.

Seitens der bahn wird es keine 
Aussagen zur Planung einer Strecke 
oder Alternative geben. „die bahn 
ist raus”, so lühmann. die bahn 
hat alle Strecken und Varianten 
für sich geprüft und festgestellt, 
dass in allen Varianten der Verkehr 
2030 zu bewältigen ist. „der bahn 
ist egal wo sie langfährt”, dass war 
bereits auf der Sommertour eine 
Kernaussage lühmanns. Auch das 
land niedersachsen ist „raus”. es 
hat die, nach ihrer Meinung, ein-
zig richtige entscheidung getroffen 
und wird das dialogverfahren nicht 
selber durchführen.

es wurde ausgeschrieben und 
kommt in kompetente hände.

im Januar soll es nun mit einem 
halben Jahr Verspätung losgehen. 
Vom bundesverkehrsminister dob-
rindt gibt es dazu das Versprechen, 
dass das dialogverfahren die vollen 
zwölf Monate dauern kann. Alle 
anderen termine werden danach 
ausgerichtet, der neue bundesver-
kehrswegeplan findet also ohne Y-
entscheidung „nicht statt”.

Für das dialogverfahren wird 
die Politik nicht filtern, wer dabei 
ist oder nicht. derzeit wird mit ca. 
80 beteiligten gerechnet, „aber 
das ist nicht in Stein gehauen”, so 
lühmann. Sie hatte noch weitere 
Zusagen aus dem bundesverkehrs-

m i n i s t e r i u m 
m it gebr ac ht : 
es soll für den 
späteren bau/
Ausbau nicht 
unbedingt die 
günstigste lö-
sung werden, 
sondern die 
mit der größ-
ten Akzeptanz. 
und im dia-
log ver fa h ren 
wird es nicht 
darauf ankommen wer am am mei-
sten oder am lautesten schreit – nur 
sachliche Argument sollen gezählt 
werden.

Kirsten lühmann warb für eine 
breite beteiligung am dialogver-
fahren und für das einbringen 
möglichst vieler Argumente. Sie bot 
mehrfach ihre unterstützung an 
und setzt sich mit praktischer Ko-
ordinationsarbeit an die Spitze der 
bürgerproteste. Kein ungeschickter 
Schachzug, behält sie doch so die 
Fäden in der hand und den ein- und 
Überblick über die verschiedenen 
Argumente. gleichzeitig bekommt 
sie politisch mehr gewicht.

in der anschließenden diskus-
sion wurden die schon vielfach 
vorgetragenen, meist bekannten 
Argumente ausgetauscht. Auch die 
breimeier-Variante kam dabei ins 
Spiel. 

bei den neuen Streckenüberle-
gungen lühmanns spielen sie keine 
rolle. Sie lehnt sie sogar ab, weil es 
sich dabei nur um eine weitere neu-
bauvariante handelt, die dazu die 
elbe kreuzt und naturschutz- und 
wichtige Vogelzuggebiete tangiert.

der anwesende dr. rudolf brei-
meier verteidigte seine Vorschlä-
ge. „bei allem respekt…” wies er 
darauf hin, dass in lühmanns 
Präsentation nur die aktuellen 
Verkehrszahlen dagestellt werden. 
Würde man dazu die hochgerechne-
ten Zahlen nehmen, ergäbe sich ein 
anderes bild der Verkehrströme. 

er forderte zu mutigeren entschei-
dungen für die Planung und durch-
führung auf.

Erste Enttäuschungen
Mit einer ersten e-Mail an die 

bürgerinitiativen nahm die mit der 
durchführung des dialogforums 
beauftragten Agentur „vom hoff 
Kommunikation gmbh“ und ihr 
Moderator herrn Jens Stacho-
witz kürzlich die Arbeit auf. dabei 
brachte sie dann auch gleich die 
bürgerinitiativen auf die Palme: 
nur 10 delegierte sind für alle bür-
gerinitiativen vorgesehen.

der Wortlaut der Mail „einbin-
dung der bürgerinitiativen in das 
„dialogforum Schiene nord“

„Am 2. dezember 2014 hat 
Verkehrsminister Olaf lies das 
„dialogforum Schiene nord“ vor-
gestellt, das in wenigen Wochen 
beginnen wird.

das „dialogforum Schiene nord“ 
soll sich mit den trassen befassen, 
die das bundesministerium für 
Verkehr und digitale infrastruktur 
(bMVi) und die deutsche bahn 
Ag als Alternativen oder Varian-
ten der ursprünglichen Y-trasse 
in die debatte eingeführt haben. 
Aufgabe dieses bahnprojektes ist 
eine erweiterung der Kapazitäten 
im norddeutschen Schienennetz 
für den transport von gütern zu 
den norddeutschen häfen und von 
diesen häfen nach niedersachsen, 
in die gesamte bundesrepublik und 
ihre europäischen nachbarländer 
zu schaffen.

Ziele des „dialogforums Schiene 
nord“ sind
– die ermittlung von Vor- und 

nachteilen der verschiedenen 
trassen,

– die identifizierung von Krite-
rien, die bislang nicht angemes-
sen berücksichtigt wurden sowie

– eine reduktion der Anzahl der 
weiter zu behandelnden trassen.
dies ist eine hoch anspruchs-

volle Aufgabe, für die das Forum 
ein Jahr Zeit hat.

„Die Bahn ist raus“

Dr.-Ing. Rudolf Breimeier
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Moin leeve lüüd,
de Schwatten harrn eer groot 
dreepen in de Karnelvalshochburg 
– meist dusend delegierte keemen 
de daag tohoop, üm sik sülm to 
bewiehrökern und „de richt fast-
toleggen”. ik heff dat mit gröttste 
Opmerksamkeit opnoomen, wat se 
dor wedder vertellt hebbt. Mutti 
Merkel is wieterhin de boberste, 
se hebbt jo ok nich würklich een 
anner Schnut, de denn Vörsitz 
övernehmen kunn.
denn hett se in eer Sabbeln nix 
nieget för de tokunft vertellt. dat 
se Wirtschapp hörig sünd, weeten 
wi all, se drückt dat nur anners-
rüm ut. dat se för denn Mammon 
de Wirtschappsafkoomen mit 
Kanada und de Amis dörchdrü-
cken wüllt, dor hett se jo eern 
„Partner”, denn Kugelblitz gabriel 
hitt mookt. de will jo nu wiesen, 
wat he för´n Kerl is. heff ik all över 
schreeven…Avers denn hett se no 
dat kotte Striekeln de lütte SPd 
ok glieks wedder een op´n Kopp 
geeven und hett de olen tieten 
notruert und de  Afsturzpartei 
ut de Kist holt. Se wünscht sik de 
FdP trüch – is dat al een Afgesang 
op de groote Koalition!? Schienbor 
hölt se nich so veel vun de Arbeit, 
de de Sozis afleepern. Wöör se 
sünst düsse olen geschichten ut de 
Versenken holn!? Ok dat se denn 
dat „nein” vun de grönen noch 
beduernd bobenropp packt hett, 
sprickt nich för een „vertruens-
vullet” tosomenarbeiten mit de 
ole tant. de Wohlkampf is inläut, 
wöör ik mol seggen!
Opfullen is jo ok dat „nichterwäh-
nen” vun denn rechteren rand 
vun de Schwatten. ik wüss gorni, 
dat Schwatt und bruun tosomen 
blau ergivt – heff ik wohl in de 
Farvenlehr wat verkehrt verstoon! 
Avers egol, nur de Kauderwelsche 
hett denn jo doch noch eenmol 
dat groote Mess utpackt und een 
beeten in de richten vun de „Afd” 
rümstookert. dat klung jo so, as 
wenn he  de Aftrünnigen eentlich 
trüchholen wull in t́ schwatte 
Wählerriek. nur ward dat wohl 
nix, wenn he düsse „potentiellen” 
(und ehemaligen) Wählers hofiert,  
indem he se as „ewig gestrige” 
nöömt. de annern beteeknungen 
will ik hier gor nich nochmol 
bemöhen. ik bün dormit inver-
stohn, wenn düsse schienhilligen 
Kostümdreeger de lüüd vun de 
Fahn goht. nur dat de sik denn in 
dat lager vun de „breegenfrieheit” 
begeeven, dat passt mi ok nich.
So, leeve lüüd, een besinnliche 
tied wünscht ju   Niels

Vun de groote Politik

das „dialogforum Schiene 
nord“ soll alle räumlich sowie the-
matisch betroffenen abbilden, ist 
jedoch kein Parlament. Vielmehr 
wird es aus max. 80 Personen zu-
sammengesetzt sein, die bereit und 
in der lage sind, im laufe des kom-
menden Jahres an mehreren ganz-
tägigen treffen an einem festen 
tagungsort teilzunehmen. die teil-
nehmenden des dialogforums sol-
len helfen, die vom bMVi und der 
deutschen bahn Ag vorgelegten 
unterlagen und gutachten kritisch 
zu würdigen. Sofern das dialogfo-
rum die entscheidung trifft, wei-
tere trassen in die diskussion mit 
einzubeziehen, so ist dies möglich. 
eine Abstimmung über einzelne 
trassen findet im dialogforum hin-
gegen nicht statt.

die Arbeit des dialogforums 
wird für die bürgerinnen und bür-
ger transparent und nachvollzieh-
bar sein. Über die Zielsetzungen 
und den Ablauf wird ab Mitte Ja-
nuar 2015 auf der Webseite www.
dialogforum-schiene-nord.de um-
fassend informiert. dort werden 
auch ein livestream der Forensit-
zungen sowie eine dokumentation 
der Sitzungsergebnisse verfügbar 
sein. im Anschluss an die konstitu-
ierende Sitzung des dialogforums 
im Februar 2015 wird des Weiteren 
die Möglichkeit für die bürge-

rinnen und bürger geschaffen, über 
die Webseite oder per Postkarte ei-
gene Anliegen in das dialogforum 
einzubringen. die geschäftsstelle 
fasst diese zusammen und gibt sie 
an den Moderator weiter, der sie in 
das dialogforum einspeist.

Wie Minister lies während der 
Pressekonferenz am 02. dezember 
2014 hervorgehoben hat, haben die 
deutsche bahn Ag, das bMVi und 
das Ministerium für Arbeit, Wirt-
schaft und Verkehr des landes nie-
dersachsen (MW) verabredet, dass 
die ergebnisse des „dialogforums 
Schiene nord“ in die bundesver-
kehrswegeplanung einfließen wer-
den.

Zu den teilnehmenden des 
dialogforums sollen auch Ver-
treterinnen und Vertreter der bür-
gerinitiativen, die sich zu diesem 
thema organisiert haben, zählen.

Wir wirken darauf hin, dass das 
„dialogforum Schiene nord“ mög-
lichst klein und arbeitsfähig sein 
wird. es sei an dieser Stelle her-
vorgehoben, dass im dialogforum 
jedes Argument gewürdigt wird. es 
kommt also nicht darauf an, dass 
Argumente von vielen Akteuren, 
laut oder oft artikuliert werden. 
Auch abweichende Meinungen wer-
den dokumentiert.

Wir würden uns freuen, wenn 
die bürgerinitiativen wie andere 

Organisationen auch eine kleine 
delegation in das dialogforum 
entsenden würden, die gemeinsam 
mit den Vertreterinnen und Ver-
tretern der landkreise, der region 
und Stadt hannover, der länder 
bremen, hamburg und niedersach-
sen sowie der Wirtschafts-, Ver-
kehrs- und umweltverbände und 
der deutschen bahn Ag über eine 
sinnvolle lösung für den güter-
transport auf der Schiene im raum 
bremen, hamburg und hannover 
diskutieren würden.

nach unserem Kenntnisstand 
sind die bürgerinitiativen in den 
regionen dabei, sich im Vorfeld 
des dialogprozesses zu organisie-
ren. Wir würden uns freuen, wenn 
eine überschaubare Zahl von ca. 10 
Personen gefunden würde, die als 
delegation der bürgerinitiativen 
im Jahr 2015 ab Februar in den Fo-
rensitzungen mitarbeitet.

Für rückfragen stehen wir ihnen 
gerne zur Verfügung. Sie erreichen 
uns unter d.hitschfeld@vomhoff.de 
sowie unter office@stachowitz.de.

bei interesse stellen wir das 
Konzept des dialogforums gerne 
auch persönlich bei einer Zusam-
menkunft der bürgerinitiativen 
aus der region vor.

düsseldorf/dortmund, 09. de-
zember 2014“

Jahresausklang mit Kneipenquiz
Auch in diesem Jahr wird der Sil-

vesterabend im Pommeriens gefei-
ert. dazu bietet Paddy ihren gästen 
an diesem Abend ein großes Silve-
sterbuffet mit vielen leckereien. 
im Anschluss wird gemeinsam mit 
den gästen ein Kneipenquiz gespie-
lt. bei dem Quiz welches anderorts 
auch Pubquiz genannt wird handelt 
es sich um eine britische tradition.

hierbei wird Paar- oder tisch-
weise gegeneinander gespielt. in 
mehreren Spielrunden werden Fra-
gen unterschiedlichen typs und aus 
verschiednen Kategorien gestellt. 
Für die richtigen Antworten gibt es 
Punkte. der tisch mit den meisten 
Punkten ist der Sieger und gewinnt 
einen tollen Preis.

Moderiert wird der Abend durch 
eckhard länger und einen für 
den Abend engagierten Zauberer.  
neben der Moderation 

wird der Zauberer mit seinem Pro-
gramm den Abend auflockern.

Abgerundet wird der Abend 
mit einem Mitternachtssnack und 
einem Sekt. nach dem Jahreswech-

sel kann noch zu Partymusik ge-
tanzt werden.

reservierungen nimmt Paddy 
unter 05826-4020785 gerne ent-
gegen.

Anzeige

www.Holzfensterbank.de

Hauptstraße 24  ·  29556 Suderburg  ·  Telefon (0 58 26) 88 00 25

Wir wünschen allen Kunden,  
Freunden und Bekannten 

eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
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4. Fußball-Junior-Cup 
 

mit Top-Teams Norddeutschlands (U14): 
 
 

VfL Wolfsburg 
 

   Holstein Kiel 
 

  Eintracht Braunschweig 
 

BfC Dynamo Berlin 
 

Niedersachsenmeister SV Drochtersen/Assel 
 

VfB Oldenburg 
 

Arminia Hannover 
 
 

Landesmeister Sachsen-Anhalt 1. FC Lok Stendal 
 

              Kreisauswahl Uelzen 
 

         JSG Suderburg/Holdenstedt 
 

 

in der HEG-Halle Uelzen 

11. 01. 2015 
10:30 Uhr – 18:00 Uhr 

 

Für das leibliche Wohl zu kleinen Preisen wird gesorgt 
 

Unterstützt von der Volksbank Uelzen-Salzwedel eG  
und der Allgemeinen Zeitung 
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  Eintracht Braunschweig 
 

BfC Dynamo Berlin 
 

Niedersachsenmeister SV Drochtersen/Assel 
 

VfB Oldenburg 
 

Arminia Hannover 
 
 

Landesmeister Sachsen-Anhalt 1. FC Lok Stendal 
 

              Kreisauswahl Uelzen 
 

         JSG Suderburg/Holdenstedt 
 

 

in der HEG-Halle Uelzen 

11. 01. 2015 
10:30 Uhr – 18:00 Uhr 

 

Für das leibliche Wohl zu kleinen Preisen wird gesorgt 
 

Unterstützt von der Volksbank Uelzen-Salzwedel eG  
und der Allgemeinen Zeitung 

Neue Ideen braucht das Land

Ausgangslage
„der unfriede ist gesät.“ So titelt 

die AZ am 28.8. S.5 zum erbitterten 
Streit in bienenbüttel darüber, wel-
cher radweg denn nun zuerst zum 
landkreis uelzen gemeldet und ge-
baut werden soll: der von Varendorf 
nach Steddorf oder der von hön-
kenmühle nach edendorf. ebenso 
dauer-Ärger unter den beteiligten 
beim radwegeprojekt gr. liedern-
lehmke. gibt es nun auch Zoff 
um die radwegwünsche in Suder-
burg? bargfeld-bahnsen (3 km, Ko-
stenanteil der gemeinde 100.000 
€) oder böddenstedt-Suderburg 
(2,5 km, Kostenanteil gemeinde 
150.000 €), das ist hier die Frage.

Keine Radwegeplanung
Schuld an solchen Querelen, bei 

denen ggf. auch  Ortsteile gegenei-
nander ausgespielt werden, ist die 
kaputte radwegepolitik des land-
kreises an seinen Kreisstraßen.

A n  s i c h  hat der landkreis als 
Straßenbaulastträger die radwege 
allein zu planen, zu bauen zu bezah-
len und zu unterhalten, von Stra-
ßenverkehrsrechtswegen. Anders 
hier: es gibt beim landkreis uelzen 
kein eigenes Konzept für ein kreis-
weites, gemeindeübergreifendes 
radwegenetz, in dem nach dring-
lichkeit (wegen der Verkehrssicher-
heit) oder z.b. nach Wichtigkeit 
wegen des tourismus Prioritäten 
dazu entwickelt worden sind, wann, 
wo und warum da oder dort ein rad-
weg gebaut werden soll oder muss. 
da hält man sich lieber raus. Man 
folgt unbesehen den Vorschlägen 
der Samtgemeinden  pp. und damit 
einem heute in der Politik allgemein 
gängigen Vorgehen bei unpopu-
lären entscheidungen: sie werden 
entweder nicht getroffen, oder -wie 
hier - auf andere abgeschoben. das 
kann dann schon mal dazu führen, 
dass in bad bodenteich ein nicht so 
wichtiger radweg gebaut wird, weil 
er „dran“ ist, anstatt eines etwa für 
Schulkinder wichtigen Weges in 
rosche. und bei der Finanzierung 
ist der landkreis auch nicht klein-
lich: die gemeinden müssen neben 
einem Anteil von 30% die  Kosten 
bis zur baureife (grunderwerbs- und 
Planungskosten) vorfinanzieren, 
was ihnen natürlich bei der scham-
los hohen Kreisumlage nicht leicht 
gelingt. Folge: Mangel an baureifen 
Anträgen, weil sich die gemeinden  
keine Schubladenplanungen leisten 
können. 

Der Rat entscheidet
So muss sich denn nun der Su-

derburger rat in seiner Sitzung 
am 19.1.2015 mit den vom Stra-
ßenbaulastträger nicht gemachten 
hausaufgaben selbst herumquälen. 
Aber vielleicht wird es doch nicht so 
schwer: sinnvoll wäre natürlich ein 
radweg von bargfeld nach bahnsen 
als lückenschluss für einen durch-
gängigen radweg zwischen b 4 und 
b 71, nachdem der radweg von 
gerdau nach bargfeld in trockenen 
tüchern ist. er ist länger und doch 
um 50.000 € günstiger, weil gerdau 
für seinen Anteil mit bezahlt. Zu-
dem: auch gerdau will diesen rad-
weg, das ist beschlossene Sache.

und doch hat ein radweg 
böddenstedt-Suderburg - obwohl 
teurer- die besseren Karten: nicht 
weil - wie von dort behauptet - ein 
früherer beschluss dafür vorliegt, 
was sich durch meine ratsanfragen 
als unzutreffend erwies, und auch 
nicht, weil das herz unseres Fach-
bereichsleiters für böddenstedt 
schlägt, sondern ganz schlicht und 
einfach, weil in böddenstedt  mehr 
Wähler wohnen.

Meine Meinung
der z.Zt. wichtigste radweg 

kreisweit überhaupt  wäre jedoch  
ein radweg von Suderburg (b4) nach 
Stadensen, für Suderburg wichtig 
wegen der bekannten Symbiose 
zwischen Suderburger Schwimm-
badbedarf und dem Stadensener 
Sommerbad (Verkehrssicherheit für 
Kinder!), für den landkreis wich-
tig als eine radwegemagistrale des 
Südkreises, teil einer Verbindung 
bodenteich-brockhöfe, und als 
eine Querverbindung zwischen den 
Fernradwegen (hameln-lübeck, 
harz-heide).

Aufgrund einer fehlenden kreis-
weiten  radwegepolitik kann ein 
samtgemeindeübergreifender rad-
weg von Suderburg nach Stadensen 
ohne die beteiligung der Samtge-
meinde Aue nicht zum Zuge kom-
men. Aue hat, jedenfalls bisher, 

andere radwege im Sinn. deswegen 
habe ich im bauausschuß den Vor-
schlag gemacht, zusätzlich zu einem 
radweg böddenstedt-Suderburg 
oder bargfeld-bahnsen als Anhäng-
sel die letzten 250 m auf Suderbur-
ger gebiet östlich der b4 in richtung 
Stadensen mit auszubauen als Sym-
bol für die große bedeutung dieser 
radwegeverbindung. Man hätte 
dann auch gleich die gefährlichkeit 
der Passage über die b4 bewältigt, 
denn eine verkehrsrechtlich und 
bautechnisch geordnete Querung ist 
immer noch besser  als der heutige  
Zustand. es gibt keine richtlinie, 
die ein solches Vorgehen verbieten  
würde, z.b. bildung von Abschnit-
ten, und die länge eines radweges 
war bei der Vergabe an die einzelnen 
gemeinden - merkwürdiger Weise - 
noch nie maßgeblich. Voraussetzung 
für ein solches unkonventionelles 
Vorgehen wäre allerdings, dass 
mancher aus den Fesseln des büro-
kratischen denkens heraustritt, was 
unserer bauverwaltung offensicht-
lich Probleme bereitet. draußen da-
gegen gilt: „geht nicht, gibt‘s nicht“ 
oder „nichts ist unmöglich“.

Kolumne

götz Schimmack, unabhängig, 
Mitglied im gemeinderat Suderburg

Am Rande
Der Willkuer sind in der gerdauer 
„Worth“ keine grenzen mehr ge-
setzt.  nachdem die berufung im 
strittigen Verfahren um die Stra-
ße nicht zugelassen wurde, weil 
die Widmung seinerzeit nicht im 
Amtsblatt bekanntgegeben wurde, 
ist Stefan Kleuker jetzt alleiniger 
„herr der reussen“.  
er bestimmt, wer die Straße „in 
der Worth“ benutzen darf und wer 
nicht.  
in zwei Fällen hat er bereits ein  
betretungsverbot ausgesprochen. 
das Verbot betrifft zwei Anlieger 
und gilt für sie, Ver- und entsor-
gungsfahrzeuge die zu ihnen müs-
sen sowie für jedweden besucher.

Ginkowski Schmuck & Uhren

www.ginkowski.de       eMail: info@ginkowski.de

Elektro-Ginkowski
GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 72, Suderburg

Tel. (05826) 7440, Fax 8440

• Schalt- u. Steueranlagen
• Datennetzwerktechnik
• Telefonanlagen
• Alarmanlagen

• Antennenanlagen
• Elektroinstallation
• Elektrofachgeschäft
• Kundendienst

Reg.-Nr.: IQ 2011-001

InnungsQualitä
t

Zertifizierte

Frohe Weihnachten und ein glückliches, 
gesundes und zufriedenes Jahr 2015 wünschen 
wir allen Kunden, Freunden und Bekannten.
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DEHRMANN
· Autohaus · Tank-Station ·
Suderburg · Telefon (0 58 26) 75 27

Tankstellen-Öffnungszeiten
Heiligabend 7.00–14.00 Uhr Silvester 7.00–18.00 Uhr
1. und 2. Weihnachtstag 10.00–18.00 Uhr Neujahr 12.00–18.00 Uhr

Wir wünschen allen Kunden, 
Freunden und Bekannten 
ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins Neue Jahr.

Adventsfeier
mit Show der Lichter

eimke. im festlich geschmückten 
Saal des hotels Wacholderheide in 
eimke kamen der Sozialverband 
und der drK-Ortsverein eimke zur 
gemeinsamen Adventsfeier zusam-
men. neben den Vereinsmitglie-
dern konnten der Vorsitzende des 
SoVd, heino Munstermann und 
Susanne dirr, erste Vorsitzende 
des drK-Ortsvereins eimke, auch 
bürgermeister dirk-Walter Amts-
feld und Pastor Michael Kardel 
begrüßen. das gemeinsame Sin-
gen der Weihnachtslieder wurde 
vom Posaunenchor eimke-bahnsen 
begleitet. ein lächeln zauberte 
ruth Westermann beim lesen von 
Weihnachtsgeschichten auf die 
gesichter der gäste. höhepunkt 
des nachmittags war der Auftritt 
des lichartistik-teams „humm-

boog“. Sie packten das Feuer aus 
und führten einen tanz der lichter 
auf - ein hitziges Spiel mit Stäben 
und diabolo. Mit ihrer Vorführung 
verzauberten die Künstler ihre Zu-
schauer und nahmen sie mit auf 
eine reise in die illusion des lichts.

Silvester-Sportparty der 
Sport Jongleure

die Sport Jongleure werden 
sich wieder gemeinsam auf den 
Jahreswechsel mit der Silvester-
Sportparty einstimmen. diese 
findet traditionsgemäß in der 
turnhalle der Pestalozzi-Schule 
in uelzen statt. Alle Vereinsmit-
glieder, Freunde und bekannte sind 

herzlich eingeladen, auch gäste 
sind willkommen! Wir freuen uns 
über eine große beteiligung - sei 
es durch gemeinsamen Sport oder 
Klönschnack. Weitere informa-
tionen hierzu gibt es unter www.
sportjongleure.de.

Senden Sie Ihre Berichte an: 

info@DieZeitung4you.de
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe  

ist der 25. Januar 2015, Erscheinung ab 29. Januar 2015
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Die (ganze) Geschichte zu Weihnachten: Schwedenfreizeit 2014
Vermutlich hat die Planer der 

Suderburger Kirchenfreizeiten ein 
Skandinavien-Virus befallen. 2014 
gab es wieder eine Jugendfreizeit 
im norden. dieses Mal waren wir in 
ensro bei rättvik, mitten in einer 
waldreichen und hügeligen land-
schaft rund um den Siljansee. nach 
einer 16stündigen busfahrt konn-
ten wir das Quartier in beschlag 
nehmen. lange hatten wir darauf 
warten müssen, weil andere grup-
pen es wohl auch sehr anziehend 
fanden. Aber jetzt gehören die häu-
ser uns; zumindest für die nächsten 
14 tage. 

neben dem zentralen Verpfle-
gungsgebäude (Storstugan) mit 
Küche und Speisesaal haben wir 
eigene häuser für die Mädchen und 
für die Jungs. dazu noch eine be-
heizbare Scheune, ein Kiosk , eine 
Kapelle und fünf kleine hütten, die 
wir aber nicht 
belegt haben.

nach dem be-
legen der Zim-
mer steht das 
Abendessen in 
der Storstugan 
bereit. Aus allen 
hütten strömen 
die teilnehmer 
zum ersten ge-
meinsamen es-
sen zusammen. 
Was jetzt noch ziemlich ungewohnt 
ist, soll uns bald zu einer lieben ge-
wohnheit werden – gemeinsames 
essen, zubereitet von uns selber. 
der erste Abend dient natürlich der 

erkundung des geländes. und nach 
der allabendlichen Andacht kehrt 
in der Freizeitanlage recht bald 
ruhe ein. bis auf den Speiseraum. 
dort treffen sich auch spät noch 
die teamer (so nennt man heute 
die gruppenleiter), um eine kurze 
tagesrückschau zu halten und die 
nächsten Aktivitäten zu planen. 
Aber auch dort ist es bald ruhig. 
Sind doch alle ziemlich geschafft 
von der langen reise über die Vo-
gelfluglinie.

die nächsten tage waren aus-
gefüllt mit Workshops, diversen 
Projekten und Sport. Obwohl es 

ziemlich kalt war, gab es auch 
viele Aktivitäten im und auf dem 
haus-See (10x so groß wie der 
hardausee). beispielhaft soll hier 
das (fast) allmorgendliche bad von 
einigen teilnehmern morgens um 
fünf uhr genannt werden (brrrr).

in der Zeit, in der im gelände 
und in den häusern diverse Work-
shops, wie bier brauen, lager-
olympiade, narrentag aber auch 
glaubenskurse liefen, hatte eine 

kleine gruppe eine mehrtägige 
Wanderung auf dem direkt am la-
ger vorbei führenden Siljanleden 
geplant. nach drei nächten im war-
men weichen bett ging es los in eine 
grandiose landschaft nordöstlich 
vom Siljansee mit Übernachtung 
im Zelt.

Einen Bericht gibt es unter „Tage-
buch einer Schwedenwanderung auf 
dem Siljanleden 2014 - auf Seite 14“.

bei der rückkehr der Wanderer 
gab es ein großes hallo im lager. 
die komplette Mannschaft der 
zu hause gebliebenen hatte sich 
zahlreiche gedanken mit  lieben 
Aktionen für die rückkehrer ausge-
dacht. das war richtig rührend und 
machte die rückkehr noch schöner.

 und dann war es auch schon 
wieder so weit: ein toller Abschlus-
sabend, Putz- und Packtag – auch 
das gelände wurde aufgeräumt; 
dann war die Freizeit schon fast 
wieder vorbei. eine schöne gepflo-
genheit ist der besinnliche (letzte) 
Abend. ein gemeinsames essen in 
großer runde, fast wie ein Abend-
mahl und das Schreiben eines 
briefes an sich selber. Was hat mich 
während dieser Freizeit beschäf-
tigt? Was hat mir gefallen, was war 
weniger schön? und wenn auch die 
erinnerungen langsam verblassen, 
wird dieser brief, irgendwann im 
laufe des nächsten Jahres von der 

teamleitung abgeschickt, jeden 
wieder an diese schöne Zeit zurück 
denken lassen.

bei der rückkehr in Suderburg 

morgens um vier uhr wurden schon 
wieder Pläne für die nächste tour 
geschmiedet. Mittlerweile ist auch 
klar, dass es wieder nach Skandina-
vien geht. Ziel ist 2015 noch einmal 

der bohusleden nördlich von gö-
teborg, also wieder in Schweden. 
dieser Wanderweg war schon 2012 
das Ziel, konnte aber damals nicht 
komplett abgearbeitet werden, weil 
er mit gut 360 km doch ein wenig 
zu lang war. das wollen wir jetzt mit 
einer zweiten etappe nachholen.

Seit über 25 Jahren im Dienst der Natur

Oberin Garten-& Landschaftsbau
� Hausgartengestaltung
� Wege-, Auffahrten- & Terrassenbau
� Wasser & Licht im Garten
� Zaun- und Mauerbau
� Wohn- & Industrieanlagenpflege

Hösseringer Str. 2  Büro · 29556 Suderburg
Telefon (05826) 8326 · Fax 8370

Mobil: (0160) 91817031 · email: oberin-galabau@t-online.de
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Dalahäst – Zu Besuch bei den berühmten Holzpferden
da waren wir nun, mitten in 

einer waldreichen und hügeligen 
landschaft rund um den Siljansee. 
Aber auch in dieser fantastischen 
landschaft braucht man ab und zu 
ein wenig Abwechslung. und was 
liegt da näher, als eine der Werk-
stätten aufzusuchen, die eines der 
am häufigsten gekauften schwe-
dischen Souveniers herstellt. 

der Ort nusnäs in der nähe war 
schnell gefunden und es stellte sich 
heraus, dass hier mit Abstand die 
meisten dalapferde (schwedisch: 
dalahäst) hergestellt und verkauft 
werden. Sogar die chinesen haben 
der Fabrik schon ein Angebot ge-
macht, die Fertigung abzukaufen 
und nach china zu verlagern – das 
haben sie dankend abgelehnt. 

in unserer Freizeitstätte ens-
ro hatten wir ein relativ großes 
dalapferd entdeckt und schnell in 
unser herz geschlossen. Sogar ei-
nen namen bekam dieses holztier 
– donter. donter musste natürlich 
mit auf große Fahrt zu grannas 
A Olsson hemslöjd Ab. dort an-
gekommen, wurden wir von ei-
ner dame empfangen, die uns auf 
deutsch durch die Werkstätten 
führte. die ersten holzpferde wur-
den wohl schon im 17. Jahrhundert 
an den langen Winterabenden in 
heimarbeit hergestellt. 

Auch heute werden die Pferde 
immer noch in handarbeit herge-

stellt. das Ausgangsprodukt ist 
Kiefernholz, das reichlich vorhan-
den ist. Aus „Abfallbrettern“ wird 
zuerst die rohe Form ausgesägt. 
danach treten die eifrigen Schnit-
zer auf den Plan und verfeinern die 
Form. die rohform kann man üb-
rigens als bausatz erwerben – zwei 
holzformen, ein Messer und  - ein 
Päckchen heftpflaster gehören 
dazu. nach dem Schnitzen wird mit 
der typischen roten Schweden-Far-
be grundiert. diese wurde im nicht 
weit entfernten Städtchen Falun, 
bekannt durch den dortigen Kup-
ferbergbau, entwickelt. danach ge-
hen die Pferdchen in verschiedenen 

größen zu den Malerinnen. die be-
malen die noch roten Pferde wieder 
in heimarbeit mit dem für sie ty-
pischen Muster. der letzte farblose 
lacküberzug wird dann wieder in 
der Werkstatt durchgeführt.

An der bemalung können die 
Mitarbeiter tatsächlich feststellen, 
wer das Pferd einmal bemalt hat. 
und hier schlug nun die große Stun-
de von donter. Ja, dieses Pferdchen 
wurde einmal bei grannas gefertigt 
– das müsste so im Jahre 1965 ge-
wesen sein. damals noch mit der 
nicht so ganz gesunden bleimen-
nige-grundierung. Wir sollten es 
lieber nicht „anknabbern“. danach 

verschwand unsere Führerin in die 
hinteren büroräume und kam mit 
einer dame zurück, die die Malerin 
noch kannte, die unseren donter 
mal bemalt hatte. das hat uns sehr 
imponiert.

beim anschließenden einkauf-
bummel zeigte uns die dortige 
Malerin auch Pferdchen mit deut-
schen Automobilherstellern. Sind 
wohl überall beliebt, diese Pferde. 
die Auswahl fällt schon schwer, 
bei so viel verschiedenen größen 
der Pferde, der verschiedenen Far-
ben und nicht zuletzt auch der an-
deren tiere, die noch vorkommen 
können. da gibt es elche, rentiere, 
bären, hühner und sogar Schweine. 
Aber die Pferde haben uns am be-
sten gefallen.
Anmerkung der Redaktion:
Weiter geht es auf Seite 14 mit dem 
diesjährigen „Weihnachts-Spezial“, 
dem ungekürzten „Tagebuch einer 
Schwedenwanderung...“  Viel Spaß!

Janszikowsky
Bahnhofstraße 41, 29556 Suderburg
Telefon (0 58 26) 7159

Der Frischemarkt mit Postagentur u. Lotto-AnnahmeDer Frischemarkt mit Postagentur u. Lotto-Annahme

Wir wünschen allen Kunden
ein schönes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Ihr EDEKA-Janszikowsky-Team

Ich wünsche allen Kunden, Freunden und Bekannten 
Fröhliche Weihnachten und einen „Guten Rutsch“.



Die Zeitung aus der Samtgemeinde SuderburgSeite 12 Nr. 235-12/2014

Gasthaus Dehrmann

Tra d i t i o n  s e i t  1810

TanzenEinladung 
        zum Ball 
             mit festlichem Menü

•	 Original „Bahnser Hochzeitssuppe“
•	 Hirschkalbsbraten & Schweinefilet  

mit köstlichen Beilagen
•	 Feine Creme-Variationen „Süßer Traum“

Für fröhliche Stimmung und Tanz  
sorgt nach dem Menü live die Band ZAABAADAK
Anmeldung bis Do. den 22. Januar 2015 erbeten.

Schlemmen &

Gasthaus Dehrmann * Böddenstedter Weg 2   
29556 Suderburg-Bahnsen * Tel. 0 58 26 - 13 39   

Samsta
g 

24.01.2015

Live T
anz-M

usik

ZAABAADAK

19.00 Uhr

Gasthaus Dehrmann * Böddenstedter Weg 2   
29556 Suderburg-Bahnsen * Tel. 0 58 26 - 13 39   

Snack mol wedder Platt!
Moin leeve lüüd,
nu, in de Adventstied, hebbt dat veele, wohl  de 
mersten,  bannig hilt. bi uns to hus is dat nich 
so. Wi hebbt de Adventstied suutje angoohn loo-
ten und de erste Sünndag güng mit een kommo-
dig Fröhstück los. to Klock ölben sünd wi denn 
to Kark ween. dat weer man ganz scheun kold an 
de Fööt und been, weer jo de daagg winterlich 
kold worrn. no denn gottesdeenst sünd wi denn 
erstmol tohus to´n Opwarmen. Wulln eentlich 
noch to´n Wiehnachtsmarkt, avers de Fööt…  
no t́ Koffiedrinken an nomiddag weern wi denn 

doch noch een rünn ünnerwegens, dat hett doch 
good doon. und an Avend hebbt wi tosomen wat 
fienet to´n eeten mookt und för den lüttsten 
Spross een Adventskalenner torechtklütert. 
Wöör jo denn doch tied!  
dorbi harrn wi liesen Wiehnachtsleeder an. 
dat weer richti moij. 
harr ik gor ni dacht, dat de Adventstied so 
scheun ween kann. Man mutt sik wohl nur op in-
looten und denn Kommerz und de mallen lüüd 
eenfach mol utklammern, de keen sünst so dat 
leeven schwor mooken wüllt.

hebbt een goode tied, 
leeve lüüd,
gott sien Segen sall bi ju  
ween, und jii weeten jo  
– lett jüm nich argern!
bit to´n tokamen Johr,  
dor seht wie uns an  
22. Janner bi miene lesung  
in „treffpunkt buch”,  
Klock söben an vend!
Niels

Am ersten Advent stellte sich der 
Angelsportverein gerdautal erneut 
auf dem gerdauer Weihnachts-
markt vor

Anders als im letzten Jahr, prä-
sentierte sich der Verein diesmal 
mit einem selbst erbauten, mobilen 
informations- und Verkaufsstand, 
welcher durch fleißige Mitglieder 
mühevoll gebaut wurde.

realisiert  wurde diese Aktion 
durch eine großzügige Spende der 
Sparkasse uelzen-lüchow dannen-
berg, vertreten durch herrn Jenß 
aus der Zweigstelle gerdau.

die Arbeit zahlte sich aus. Peter 
Strohschein räucherte 120 Forel-
len, welche restlos verkauft wur-
den! daraus lässt sich schließen, 
dass die Fische das letzte Jahr ge-
schmeckt haben müssen, zumal die 
beteiligten Mitglieder  für das er-
gebnis mehr als gelobt wurden.

der Verein, wird laut dem Vor-
stand auch in 2015 wieder auf dem 

Weihnachtsmarkt vertreten sein.
informationen über  den Verein 

finden sie auf der homepage des 
ASV gerdautal!

ASV Gerdautal von 1992 e. V.

der MtV gerdau hat sich an 
der Spendenaktion der Sparkas-
se uelzen lüchow-dannenberg 
beteiligt und einen Zuschuss für 
zwei tischtennisplatten für die 
neu gegründete Schüler-Mann-
schaft beantragt. Wir konnten uns 
über einen betrag  von 1200,00 €  
freuen.

die Übergabe des Schecks er-
folgte durch den  geschäftsstellen-
leiter der Sparkasse gerdau, herrn 
Matthias Jenß am 05.12.2014 bei 
einem Punktspiel gegen den tSV 
bienenbüttel.

Vom MtV gerdau waren der  
1. Vorsitzende egbert giese, der 
Abteilungsleiter Otmar böttcher 
und der Jugendtrainer hans-Pe-

ter grelle anwesend, um sich für  
die großzügige Spende zu bedanken. 

Egbert Giese,
1. Vorsitzender MTV Gerdau

1.200 € für den MTV Gerdau

Neues Schauspielhaus 
Rosenmauer 9 - 29525 Uelzen

__

Samstag, 3. Januar 2015, 20 Uhr

Duo Kandidel 
Plattdeutsches Neujahrskonzert

Neues Schauspielhaus 
Rosenmauer 9 - 29525 Uelzen

__

Samstag, 3. Januar 2015, 20 Uhr

Duo Kandidel 
Plattdeutsches Neujahrskonzert
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Michael Gaede-Kelle
Lönsweg 6 · 29556 Suderburg

Tel./Fax  05826/1269 · Handy  0170/3475721
E-mail: gaede-suderburg@t-online.de

Familie Michael Gaede-Kelle und Mitarbeiter 
wünschen Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest 

und ein glückliches Neues Jahr

 Elektro-Installationen
 Telefonanlagen
 EDV-Service
 Photovoltaik

Liebe Freunde,
dieses Jahr geht nun wirklich alles drunter 
und drüber!
die engel und ich dachten, dass wir es we-
nigstens dieses Jahr rechtzeitig schaffen, 
alle Weihnachtspäckchen für alle Kinder zu 
packen und pünktlich zum Weihnachtsfest 
unter die tannenbäume zu legen.
doch schließlich hatten wir nicht mit dem 
Polarbären gerechnet. erst hat er stunden-
lang schlechte laune gehabt, weil er die 
Päckchen, welche die engel gepackt hatten, 
viel schöner fand, als die, welche er mit 
seinen tatzen eingewickelt hatte und die 
ermunterung der engel, dass er wunder-
schöne Päckchen packte, haben ihn regel-
recht wütend gemacht.
er sagte dann, dass die engel dies bestimmt 
nur gesagt haben, damit er nicht traurig 
würde. natürlich sagen die engel so etwas 
nicht. Sie sind ja schließlich engel und sa-
gen immer die Wahrheit.
Auch ich fand die Päckchen vom Polarbären 
wirklich schön und die tatzenabdrucke, die 
sich hin und wieder auf einem Päckchen 
fanden, sahen wirklich nach etwas beson-
derem aus.
ich sagte ihm, er solle sich doch die Freude 
der Kinder vorstellen, wenn sie ein Päck-
chen mit einem tatzenabdruck vom eis-
bären kriegen und wie schön es eingepackt 
ist, obwohl es ihm mit seinen riesigen Pran-
ken doch schwer fällt, feine Schleifchen zu 
binden.

er grummelte eine Weile herum und irgend-
wann packte er weiter die Päckchen für die 
Kinder ein.
die engel und ich haben eine ganze Weile 
nicht auf ihn geachtet und waren erstaunt 
als er freudig ausrief: Fertig!
Womit bist du fertig?, fragte ich ihn neu-
gierig.
er wies auf die Päckchen und richtig. ein 
riesiger Stapel Päckchen - jedes Kind muss 
schließlich ein Päckchen kriegen, stand ne-
ben ihm.
doch auf der anderen Seite, lagen noch die 
ganzen Spielsachen und Socken und Pul-
lover und Musikinstrumente und Süßig-
keiten.
Was hast du denn eingepackt?, fragte ich 
ihn ganz erstaunt.
Fische!, sagte der Polarbär.
Fische?, fragte ich. Was sollen die Kinder 
denn mit den Fischen machen?
na essen!, sagte der Polarbär. Stell dir nur 
vor, irgendein Kind ist hungrig und kriegt 
dann eine Puppe vom Weihnachtsmann. 
Puppen kann man doch nicht essen! da hab 
ich die Pinguine gefragt, ob sie mir nicht ein 
paar Fische für die Kinder bringen können, 
was sie ja auch gleich gemacht haben.
eigentlich hat der Polarbär ja recht und au-
ßerdem sein herz am rechten Fleck!
die engel beeilten sich, die Spielsachen und 
die anderen dinge, die der Polarbär zuerst 
einpacken sollte, einzupacken, aber wir hat-
ten kaum genug geschenkpapier, weil wir 

dieses Jahr zum ersten Mal Fische für die 
hungrigen Kinder eingepackt haben.
Ohne den Polarbären wäre es schließlich 
möglich, dass das eine oder andere Kind 
am Weihnachtsfest hungrig bliebe, wenn 
es vielleicht nur eine Puppe und nichts zu 
essen kriegte!
endlich hatten wir es geschafft, alle Päck-
chen für alle Kinder zu packen und wollten 
sie auf den Schlitten laden, als wir - oh, 
Schreck, feststellten, dass der Schnee ge-
schmolzen ist.
ihr braucht nur aus dem Fenster zu schau-
en, dann werdet ihr sehen, dass ich recht 
habe.
Wie ich schon sagte: dieses Jahr geht nun 
wirklich alles drunter und drüber.
Jetzt bleibt mir nur, die Päckchen mit dem 
Fahrrad zu den Kindern zu bringen! das 
kann natürlich ganz schön lange dauern, 
weil ich es gar nicht gewohnt bin, soviel 
Fahrrad zu fahren.
 ich wollte euch eigentlich nur sagen: Kann 
sein, dass es dieses Jahr etwas länger 
dauert, bis ihr eure Weihnachtspäckchen 
kriegt! Schließlich muss ich ja  mit dem 
Fahrrad fahren.
und wenn in eurem Päckchen ein Fisch ist, 
lasst euch gesagt sein: der Polarbär hat es 
nur gut gemeint.
Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten
Euer Weihnachtsmann  

nordpol, im dezember 2014       

Von Sylvia Aevermann & Werner Warnke
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Singen und Krippenspiel 
Kitakinder auf dem Adventsmarkt in Gerdau

in der St. Michaeliskirche in 
gerdau trafen sich  die Kinder der 
ev. Kita St. Michaelis zum Singen 
und zum Krippenspiel „Stille nacht 
– unruhige nacht“. die Kitakinder 
übernahmen eifrig die rollen des 
Krippenspiels z.b. des Wirtes ei-
ner herberge in bethlehem, der 

seine nachtruhe liebte und doch 
am ende glücklich mit Maria und 
Joseph, dem engel, den hirten und 
den Schafen und den Königen Jesu 
geburt begrüßte. 

Mit adventlichen liedern 
stimmten sich alle gemeinsam auf 
die Adventszeit ein. „Applaus für 

den nikolaus“, „tragt in die Welt 
nun ein licht“ und „ ihr Kinderlein 
kommet“ sangen  fröhlich die Kita-
kinder. 

in der Kita buken ingrid bauck 
und die Praktikanten Sarah neu-
wirth und david Klopfer mit den 

Kindern Adventsgebäck. die el-
ternvertreter verkauften leckere 
Waffeln am Waffelstand vor der 
Kirche. 

Allen beteiligten sagen wir hier-
mit herzlichen dank!

 Marion Knauer
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Tagebuch einer Schwedenwanderung auf dem Siljanleden
im rahmen unserer diesjäh-

rigen Jugendfreizeit in Schweden 
hatte sich eine kleine gruppe ent-
schlossen, einen Wanderweg rund 
um den Siljansee, den Siljanleden, 
zumindest teilweise zu erkunden. 
Schon bei der Vorbereitung war 
uns aufgefallen, dass es neben den 
zahlreichen Seen auch viele Wet-
terschutzhütten auf diesem Weg 
gab. das konnten wir aufgrund des 
tollen Kartenmaterials der schwe-
dischen Katasterbehörden her-
vorragend vorbereiten. Auch eine 
mehrtägige Probewanderung mit 
Übernachtungen in unseren hei-
mischen Wäldern gehörte zu den 
Vorbereitungen.

nach drei tagen im warmen bett 
im lager ensro und einem festen 
dach über dem Kopf brachen wir in 
die Wälder Schwedens auf. Am An-
fang gab es noch einige Siedlungen, 
aber je weiter wir nach norden 
vorankamen, wurde es einfacher 
und manchmal wurden wir durch 
Schilder darauf hingewiesen, dass 
wir uns im elch- und Wolfland be-
finden. Wir sollten schon die Augen 
offen halten! Aber von Anfang an:

1. Etappe von Ensro bis 
Boda + 3km

Vorbei an dalhalla, einer 
natürlichen Arena für 

großveranstaltungen, verließen 
wir die gegend um unser lager. 
nach einiger Zeit durchs gelän-

de erreichten wir die Wasserfälle 
zwischen Västana und boda. hier 
schießt das Wasser ca. 40 Meter 
über Felsen in die tiefe. So bergig 
/ felsig ist auch hier das gelände. 
es geht ziemlich heftig auf und ab. 
gegen 16:30 uhr sind wir am See 
Södra Ockran. Schnell die Zelte 
aufgebaut, denn es sieht nach re-
gen aus. gegen 19:30 uhr Abendes-
sen: tütensuppen, reis mit corned 
beef. dazu warme getränke. das 
Wasser holen wir uns aus einer ge-
kennzeichneten Quelle am See. 

2. Etappe bis zum Södersjön
der nächtliche regen 
lässt am Morgen etwas 

nach und wir können die Zelte nach 
dem Frühstück halbwegs trocken 
verpacken. dann beobachten wir 

eine seltsam milchig erscheinende 
Wand über dem See, die sich uns 
schnell nähert – ein heftiger re-
genschauer. den wollen wir unter 
der Wetterhütte abwarten. Also 

rucksäcke runter und warten. 
nach einer knappen Stunde sind 
wir dann kurz vor Mittag trotzdem 
los gegangen. es gibt immer wieder 
regenschauer – fast durchgehend. 
Aber wenn man in bewegung ist, 
spürt man es fast nicht mehr. das 
gelände erscheint uns noch stei-
ler, als gestern. ingo ruft an (jetzt 
schon?) und fragt an, ob und wann 
der bulli uns unterstützen soll. in 
ensro hätte es gehagelt. Wir wollen 
aber weiter gehen. in einer alten 
Scheune am Wegesrand machen wir 
eine kurze rast. hier weilen wohl 
des Öfteren Wanderer, denn es gibt 

einige Anschriften auf den Wän-
den. die älteste stammt aus dem 
Jahre 1943. bevor uns richtig kalt 
wird, gehen wir weiter und kreuzen 
eine große Fernstraße. nach einem 
blick auf die Wanderkarte wird uns 
klar, dass wir unser eigentliches 
Ziel, die Wanderhütte am löming, 
heute nicht mehr erreichen kön-
nen. Also, ein anderes Ziel suchen. 
einen See finden wir nur etwas 
abseits vom Weg. deshalb machen 
wir einen kleinen umweg zum See 
Orskaven. hier ist das gelände so 
steil und uneben, dass wir erst nach 
sehr langer Suche einen halbwegs 
geeigneten Zeltplatz (Parkplatz 
für zwei Pkw) an einer Straße fin-
den. Wir haben gerade die Zelte 
aufgebaut, da hält ein Auto an und 
der Fahrer fragt uns irgendetwas 
auf schwedisch. Schon am tonfall 

merken wir, dass er es irgendwie 
nicht verstehen kann, dass wir hier 
zelten wollen. große erleichterung, 
als er uns auf englisch erklärte, 
dass es zwei Kilometer weiter doch 
eine vorzügliche rastanlage mit 
See, hütte, lagerfeuer und toilette 
gäbe. das ist ja nun ein ding – also 
Zelte notdürftig abgebaut, Schuhe 
an und los. Wir kommen aus dem 
Staunen gar nicht mehr raus. ein 
See mit Sandstrand, badesteg und 
Wetterschutzhütte. Wer hätte das 
gedacht? nachdem wir die Zelte 
aufgebaut haben, wird erst ein-
mal ausgiebig gebadet. der ganze 

Fachhandel & Floristik
Schlüsseldienst

EMS Elvira Müller
Hauptstr. 51, 29556 Suderburg
Tel. (0 58 26) 73 61, Fax 73 62

Wir wünschen allen Kunden
besinnliche Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

Hausmeisterservice
& Gästezimmervermietung

Thomas Nohns
Service rund um Haus und Garten

Objektbetreuung · Gebäudereinigung
Kleinreparaturen · Gartenfräsarbeiten
Vertrieb Gartenbewässerungsanlagen

Oldendorfer Straße 30 · 29556 Suderburg

Tel.: 0 58 26 - 88 04 98  Mobil 0172 - 3 00 66 46
Fax 0 58 26 - 88 04 99 Mail: service@htn24.de

Wir danken allen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen  
und wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und einen gutes neues Jahr.

Auch 2015 sind wir wieder jederzeit für Sie da. 

Winterräumdienst:
Noch Kapazitäten 

in Suderburg frei

- zu Festpreisen!

19.8. 20.8.
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Schweiß war damit weg. dann kam 
der nette Schwede noch einmal 
wieder und brachte einen groß-
en Karton mit brennholz für die 
nacht. Schön kuschelig warm ist es 
uns beim heutigen Abendessen am 
lagerfeuer.

3. Etappe bis zum Löming 
(See in der Nähe von Furudal)

Acht uhr aufstehen. 
Frühstück mit Müsli 

(trockenmilch+Wasser), Marme-
lade und nutella (luxus pur). eine 
Familie mit Wohnmobil kommt 
zum morgendlichen bad. nein, uns 
ist noch sehr kalt von der nacht 
im Zelt. der nette Schwede kommt 
wieder, spricht auch deutsch – er 
hat in Wien Wasserbau studiert und 
später in regensburg gearbeitet. in 
der nacht hätte er eine temperatur 
von nur 2,5°c gemessen. Kein Wun-
der, dass uns kalt ist. Aber dafür 
scheint die Sonne und wärmt uns 
schnell. heute filtern wir Wasser 
aus dem See mit einem Spezialfil-
ter gegen Verunreinigungen und 
Keime. Wir brauchen täglich 10 bis 
12 liter für unterwegs. 

nach ca. zwei Kilometern macht 
Jans Knie nicht mehr mit. er hat-
te vor einiger Zeit einen Kreuz-
bandriss. das holt ihn jetzt ein. 
Während wir in Sunnanhed war-
ten, startet Patrick mit dem bulli 
in ensro. Zeit, die ersten blasen 
an den Füßen zu versorgen oder 
einfach nur zum Ausruhen. um 
13:00 uhr kommt der bulli und 

bringt neben frischem Obst (Äpfel 
und bananen) auch Mika mit. der 
hatte sich den Fuß an einem spit-
zen Felsen eingeschnitten. Jetzt 
macht er wie beabsichtigt, die tour 
mit. unterwegs finden wir direkt 
am Weg große Mengen von mäch-
tigen Steinpilzen. Wir brauchen 
uns eigentlich nur zu bücken und 
abzuschneiden. Alle Pilze sind 

von bester Qualität und wir haben 
eine tolle bereicherung unseres 
Speiseplanes. um 16:00 uhr sind 
wir am löming. Auch hier haben 
wir Schutzhütte, Strand und einen 
Zeltplatz. das Wetter wird wieder 
schlechter. es regnet, das Feuer 
brennt, wir sitzen in der offenen 
hütte und klönen bis zum Schlafen 
gehen.

4. Etappe bis Tillhed
bis zu unserem nächsten 
planmäßigen Ziel Artero-

sen Fäb sind es noch 16 km. Aber 
wir müssen noch irgendwo einkau-
fen, weil brot und Müsli fehlen. 
ein campingplatz am See Oresjön 
könnte unsere rettung sein. „nein, 
einkaufen kann man nur in Fu-
rudal.“ Also noch einmal zwei bis 
drei Kilometer umweg. dafür gön-
nen wir uns auch ein eis am Stiel. 
irgendwie muss man ja den plötz-
lichen regenschauer wieder über-
brücken. um 16:00 uhr sind wir in 
tillhed. noch 11 km bis Arterosen. 

das wird kaum zu schaffen sein, 
zumal die höhenlinien auf der Kar-
te auch mächtig nahe beieinander 
liegen. Also bleiben wir hier. einige 
Wanderer fühlen sich unterfordert. 
dafür toben sie um den nahegele-
gen See und verlieren teilweise ir-
gendwie ihre Socken. Ab 16:00 uhr 
versuchen wir ein kleines lagerfeu-
er zu entfachen. Alles ist nass. da 
helfen auch die kurzzeitigen Son-
nenstrahlen nicht viel. Wir hatten 
schon angefangen, draußen das 
Abendessen zu kochen, da trifft 
uns wieder der regen. rein in die 
hütte und drinnen weiter gekocht. 

das lagerfeuer qualmt, die Augen 
tränen, hustend nehmen wir das 
Mahl ein. So muss es früher in den 
rauchhäusern gewesen sein. Kein 
Wunder, dass die Menschen damals 
nicht alt wurden.  trotzdem gibt es 
das zweite Mal Steinpilze zum es-
sen. Mit bratensauce instant eine 
wahre delikatesse. nachts regnet 
es noch heftig.

ElektroRipke
Elektromeister
Hans-Georg Ripke
Ringstraße 1
29556 Suderburg-Räber

Tel. (05826) 880050

Wir bedanken uns bei unseren Kunden  
für das entgegengebrachte Vertrauen  

und wünschen Ihnen und Ihren Familien  
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  

und ein gesundes neues Jahr.

Bahnhofstr. 3 · Suderburg
Tel. + Fax (0 58 26) 95 83 13

Öffnungszeiten: 
Mo.– Sa. 8.30–12.30 Uhr 
Di.–Fr. 14.30–18.30 Uhr

Montagnachmittag geschlossen

Wir sagen all unseren Kunden Dankeschön,
wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr

Das Geschmackvoll-Team

21.8.

22.8.
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Wirtschaft: 
Forschung 

aktuell

Heute: 

Handels- 
abkommen 

handelsabkommen sollen den han-
del zwischen Staaten erleichtern 
in dem sie Zölle und nicht-tarifäre 
handels hemmnisse abschaffen oder 
zumindest abbauen. Ziel ist es, den 
Warenfluss zu vereinfachen, um da-
mit Wirtschafts wachstum als  

Voraussetzung für neue Arbeitsplät-
ze zu erzeugen. in diese tradition 
reiht sich auch die viel diskutierte 
ttiP, die transatlantische handels- 
und investitionspartnerschaft zwi-
schen eu und uSA, ein. Mit ihrer 
realisierung würde die größte Frei-
handelszone der Welt entstehen, 
ein Marktgebiet mit mehr als 820 
Millionen Konsumenten.

Problematisch hierbei ist jedoch 
in erster linie, dass die Vorstel-
lung von „guten Produkten“, die 
dann über den Atlantik gehandelt 
werden sollen, sehr unterschied-
lich ist. Während in europa und 
insbesondere in deutschland 
„chlor-hühnchen“, genveränderte 
lebensmittel oder hormonbehan-
delte rinder und Schweine eher 
skeptisch gesehen werden, sind sie 
in den uSA zum Standard geworden. 
und damit stellt sich die Frage, 
welche Standards für Produkte 
und auch Produktion gelten sollen. 
Welche umwelt- und Sozialauflagen 
müssen erfüllt werden, damit güter 
gehandelt werden dürfen? Soll also 
bspw. durch Fracking gewonnenes 
erdgas nach europa verkauft wer-
den können? Oder sind die hohen 
Sozialstandards in deutschland, wie 
bspw. das recht auf die gründung 

von betriebsräten oder die tarifau-
tonomie, plötzlich Wettbewerbs-
nachteile?

eine vermeintliche oder tat-
sächliche benachteiligung von 
unternehmen durch gesetze oder 
staatliches handeln und damit 
zu erwartende gewinneinbußen 
können darüber hinaus zu soge-
nannten investor-Staats-Klagen 
führen. hierbei können, so sieht es 
die ttiP vor, unternehmen Staaten 
auf Schadensersatz verklagen. und 
dies nicht etwa vor einem ordent-
lichen gericht, sondern in Form 
von hinter verschlossenen türen 
tagenden Schiedsgerichten. ein 
solches Schiedsgericht besteht aus 
drei Personen, eine von jeder Seite 
bestimmte und eine weitere, die 
von beiden Seiten gemeinsam in das 
gremium berufen wird. deren ur-
teil ist völkerrechtlich bindend, be-
rufung oder revision nicht zulässig. 
hierbei geht es um hohe Millionen-
summen, wie beispiele in der nord-
amerikanischen Freihandelszone 
nAFtA zeigen. Mit anderen Worten: 
strengere umwelt gesetzte, Mindest-
löhne oder das Verbot bestimmter 
Produkte führen (zwangs weise) zu 
geringeren gewinner wartungen 
und damit zu Klagemöglich keiten 

gegen den Staat, letztendlich gegen 
den Steuerzahler, der damit für 
entgangene unternehmens gewinne 
haftet. damit aber wiederum 
stellt sich die Frage, inwieweit ein 
solches „damokles-Schwert“ den 
handlungs spielraum von Staaten, 
regierungen und damit demokra-
tische Prozesse beeinflusst.

es gibt also genug gründe, die ttiP 
ausführlich zu diskutieren, die be-
troffenen, also wir bürgerinnen und 
bürger, mit in den entscheidungs-
prozess einzubeziehen. doch dies 
geschieht eben gerade nicht. Viel-
mehr werden die Verhandlungen 
hinter verschlossenen türen ge-
führt und von (transnationalen) un-
ternehmen sehr stark mitbestimmt. 
und vielleicht ist Weihnachten ein 
guter Moment inne zu halten und 
darüber nachzudenken, ob wir 
zukünftig tatsächlich „chlor-hühn-
chen“ und hormonfleisch auf dem 
teller haben wollen oder ob manch-
mal weniger nicht doch mehr ist.. 

In diesem sinne wünsche ich 
Ihnen und Ihren Lieben schöne 
Weihnachten und einen guten 
start in das Jahr 2015! 

 Die Kolumne von Prof. Dr. Arnd Jenne, 
zuständig für Handelsmanagement an der 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wis-
senschaften in Suderburg berichtet über 
aktuelle Projekte aus Handel und Logistik.

5. Etappe bis 
Aterosen Fäb

Wir kommen um 10:00 
uhr gut los. unterwegs 

finden wir wieder jede Menge 
Steinpilze. die heißen in Schwe-
den übrigens „Karljohannssvamp“, 
für uns nur „Karljohanns“. Weil es 
ziemlich am Anfang der tagestour 
ist, nehmen wir aber keine Pilze 
mehr mit. beim transport wür-
den wir sie zu sehr quetschen. Wie 
üblich machen wir nach gut zwei 
Stunden eine kleine rast mit brot 
und einer Mettwurst „über den 
daumen“. tim und tobias bekom-
men den Auftrag, Aterosen zu er-
kunden. dann können sie auch mal 
schneller gehen, müssen nicht im-
mer rücksicht auf die langsameren 
der gruppe nehmen. Später mer-
ken wir, dass constantin sich ih-

nen angeschlossen hat. nachdem 
die letzten später den sehr steilen 
Anstieg zum Aterosen geschafft 
haben, können sie uns schon mit 
informationen versorgen: es han-
delt sich um ein Freilichtmuseum, 
das teilweise noch bewirtschaftet 
wird. hier stehen mit die ältesten 
holzhütten in Schweden aus dem 
17. Jahrhundert. Fäb ist die Ab-
kürzung von Fäbod und  bedeutet 

sowas, wie bergweide (Alm) und 
wir müssen ein wenig auf die hin-
terlassenschaften der Kühe achten. 
unsere Zelte stellen wir vor dem 
„restaurang“ auf eine rasenfläche. 
Zwei Milchkannen mit trinkwas-
ser stehen für uns bereit. Abendes-
sen  wie gewohnt mit reis, corned 
beef, tomatenmark und tütennu-
deln. danach sitzen wir in einem 
dieser über 400 Jahre alten häuser 
um das offene Feuer herum. brenn-
holz dürfen wir zum eigengebrauch 
nutzen. ist schön gemütlich, wenn 
nicht dieser jetzt wieder einset-
zende regen wäre.

6. Etappe bis  
Stordammen (großer Teich)

die ganze nacht gab‘s 
heftigen regen. einige 

Zelte sind sogar von innen nass. es 
hat blöderweise in meinen rechten 
Schuh hinein getropft. dann muss 
der eben am Fuß trocknen. Für 
die gruppe ist vorerst abwarten 
in den Zelten angesagt. Wer kann, 
dreht sich noch mal um. Ab 9:00 
uhr spurten wir durch den regen 
zum Vordach des restaurants. erst 

einmal frühstücken. 
der regen wird im-
mer heftiger.  das 
trinkwasser geht 
zur neige, sodass 
wir die Milchkannen 
einfach unter die 
traufe stellen; falls 
wir bleiben müssen. 
der Wind treibt den 
regen jetzt so stark 
unter das Vordach, 

sodass wir wieder hinüber ins 
rauchhaus gehen. Am Feuer kön-
nen wir uns wärmen und trocknen. 
Kurz nach Mittag entscheiden wir, 
doch weiter zu gehen. die Zelte wer-
den nass von außen an den ruck-
sack gebunden. es regnet weiter in 
Strömen. der boden ist teilweise 
aufgeweicht und sehr tief. Aus klei-
nen rinnsalen sind große bäche ge-
worden und deren Überqueren wird 
zum Abenteuer. Querungshilfen 
befinden sich teilweise unter der 
Wasseroberfläche. Als wir einen 
etwas breiteren Schotterweg errei-
chen, hatte der regen kurz vorher 
aufgehört. Aber das weitaus beste 
war, dass Patrick, unser busfahrer, 
dort stand und tolle Sachen im Auto 
hatte. da gab es grillfleisch vom 
Vortag und manch andere Schnö-
ckerei. und wir konnten unsere 
campinggas-Vorräte auffüllen – die 
letzten tage mit schlechtem Wetter 
hatten doch viel gas-energie geko-
stet. Weiter geht‘s mit vollem bauch 
(der drückte etwas). der Wunsch 

23.8.
24.8.

Ein kuscheliges Weihnachten und ein 
leises Sylvester wünschen wir unseren Patienten

ein schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr  

ihren zweibeinigen Gefährten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Ihre
Kleintier-Praxis

Dr. med. vet. Ulrike Müller 
Bahnhofstr. 47, 29556 Suderburg, Tel. 05826/958898

Vielen Dank für Ihr Vertrauen
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einiger teilnehmer, einfach mit 
dem bulli wieder mit ins lager zu 
fahren ist plötzlich verflogen. nach 
unendlichen Steigungen und eben-
so vielen gefällestrecken errei-
chen wir die rasthütte tänningan 
– noch zwei Kilometer bis zum  
Stordammen – an der hütte gibt 
es kaum Platz für die Zelte. des-
halb müssen wir teilweise am hang 
liegen; geht aber. Zum baden hat 
heute keiner lust; es ist einfach zu 
kalt. Also Abendessen mit nudeln 
bolognese verlängert mit Penne, 
KaPü (Kartoffelpüree) mit getrock-
neten tomaten, tomatenmark und 
corned beef. Alle sind satt und 
im Plumpsklo ist ein Wespennest. 
ganz mutige haben es versucht. 
Keiner hat einen Stich abbekom-
men. trotzdem ist der Klappspa-
ten (Kacki) verstärkt im einsatz. 
Abends trocknen die Klamotten 
am Feuer und die gespräche wollen 
nicht verstummen.

7. Etappe bis Djurberga Fäb
Aufstehen mit Sonne. 
Aber leider scheint sie 

nicht lange. deshalb erst Zelte ein-
packen, dann frühstücken wieder 
bei Sonne. danach über die glit-
schige brücke an der Fischtreppe. 
hier haben die brücken jetzt kein 
geländer mehr, und diese ist ca. 
acht Meter lang! Auf den folgenden 
Schotterwegen schaffen wir gute 
Meter. dann wieder wirklich über 
Stock und Stein. Wo wir vorher 
zwei Kilometer in einer halben 

Stunde gegangen sind, brauchen 
wir jetzt mehr als die doppelte Zeit. 
nach dem regen ist zusätzlich alles 
matschig und teilweise unter Was-
ser. Wir verpassen den Aufstieg 
richtung djurberget. nachdem 
doro ihn dann doch noch gefunden 
hat, steigen wir hinauf und machen 
ziemlich geschafft eine kurze rast 
auf einer Schotterpiste mit Mett-
wurst und brot. Plötzlich prasselt 
ein heftiger hagelschauer auf uns 
hernieder.  Schnell die Jacken an, 
die rucksäcke verpacken, aufsetzen 
und rein in den Wald. echte Abhil-
fe bringt das aber auch nicht. Wer 
jetzt keinen hut hat, 
bekommt richtig was 
auf die Ohren. unter 
großen tannen ist es 
einigermaßen auszu-
halten. dafür ist der 
boden vom hagel 
spiegelglatt und ge-
fährlich zu begehen. 
Wir stampfen durch 
den fast winterlichen 
Wald bis zur ersten 
djurberga Alm. da 
kommen wir aus dem 
dickicht genau in die 
ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen hi-
nein. ist das herrlich! 
Sogar die Jacken und 
rucksäcke können 
nun dampfend ein wenig abtrock-
nen. es sind noch ca. drei Kilometer 
bis zu einem weiteren Freiluftmu-
seum, der djurberga Fäb. 

Vorher noch eine dieser gefähr-
lichen bachquerungen –  constan-
tin rutscht auch prompt rein, es 
geht aber ohne Verletzungen ab. 
dafür werden wir auf der anderen 
Seite mit einer tollen kleinen hüt-
te belohnt. darinnen ein tisch mit 
bänken und sogar ein Kamin. der 
wird gleich in betrieb genommen. 
nachdem die Klappe innen nach 
einigen Fehlversuchen endlich ge-
öffnet bleibt, zieht der rauch auch 
aus der hütte ab. doro fällt dabei 
die geschichte mit der eule im 
Kamin aus Saltkrokan ein. es ist 
zwar drinnen etwas dunkel – beim 
nächsten Mal nehmen wir Kerzen 
mit – aber urgemütlich. Alle sitzen 
an einem tisch und es wird den 
ganzen Abend gekocht und gebruz-
zelt. Wasser bekommen wir aus 
einem Schlauch etwas den hang hi-
nunter. dort gibt es die Möglichkeit 
endlich mal wieder ein wenig Kör-
perpflege zu betreiben. Fühl mich 
richtig gut danach. hier scheint 
auch jemand zu wohnen. Aber kei-
ner lässt sich blicken. 

der große tisch mit allen leuten 
drum herum lädt richtig dazu ein, 
spontan eine kleine Andacht zu 
halten. dankesworte und ein gebet 
bilden den Abschluss. Merkwürdige 
Stimmung – es ist immerhin unser 
letzter gemeinsamer Abend wäh-

rend dieser Wanderschaft…. drau-
ßen regnet es.

8. Etappe (Schluss)
um acht uhr aufgewacht, 
kann nicht mehr liegen. 

doro ist wie immer schon wach und 
es gibt heißes Wasser für Krümel-
kaffee. nach und nach kommen 
auch die anderen aus den Zelten. 
das Feuer im Kamin brennt und 
es gibt reichlich Frühstück. Müsli, 
Knäckebrot, nutella, Marmelade 
und wer möchte bekommt auch 
noch corned beef. Wir müssen jetzt 
nicht mehr haushalten. die Sonne 
trocknet mittlerweile Zelte und 
bekleidung. Aber auch der schönste 
Moment geht einmal zu ende. Wir 
packen unsere rucksäcke, machen 
noch ein gruppenfoto und ziehen 
weiter. um 13:30 uhr wollen wir an 
unserem vereinbarten treffpunkt 
in Anges sein. Auf der letzten etap-
pe ist es dann auch tatsächlich noch 
passiert: doro, Wiebke und ich ha-
ben das erste Mal elche in freier 
Wildbahn gesehen. relativ weit 
entfernt aber deutlich zu erkennen 
spaziert eine elchkuh mit Jungem 
durchs gelände. in Anges sind alle 
pünktlich am treffpunkt und wir 
werden bequem (diese Autositze!) 
zum lager direkt in die dusche 
transportiert. Günther Schröder

25.8.

26.8.

LESKE
  Tiefbaubetrieb, Containerdienst

Wir wünschen allen Geschäftskunden,
Freunden und Bekannten 

schöne Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.
Familie Maik Leske

 Erdarbeiten
 Recycling
 Absiebung 

von Kompost, 
Mutterboden 
und Aushubboden

 Kies, Sand, 
Mutterboden

Im Gewerbepark 2 Tel. (0 58 26) 99 90
29556 Suderburg Fax (0 58 26) 99 92
  Mobil 0172/863 86 61

Christel‘s
Schreiben, Spielen, Lesen . . . 
Christel‘sChristel‘s

U. Köllmann
Hauptstr. 14
29556 Suderburg

05826/958660
christels-schreibwaren@web.de

Ab Januar 2015 haben wir für Sie 
ab 8.00 Uhr geöffnet.

Am 23. und 24. Dezember 2014:
• auf                 +
• und Weihnachtsartikel

(außer Non-Book)10%
Für Ihr Vertrauen im alten Jahr sagen wir herzlichen Dank! 

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen Gesundheit, 
Glück und viel Erfolg!
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	 Erd- Feuer- oder 
Seebestattungen

	 Ausstellungsraum 
mit vielfältiger Sargauswahl

	 Bestattungsvorsorge

	 Trauerfeiern auf allen 
Friedhöfen

	 Eigener Klimaraum

KRÜGER-SCHÖN
INH. FRANK KRÜGER

24 Stunden für Sie erreichbar:
Suderburg-Bahnsen · Zum Rahn 2 · Telefon (0 58 26) 2 97
Barum · Telefon (0 58 06) 98 02 31
www.Bestattungen-Krueger-Schoen.de

• Frühstück von „klein“ bis „maxi“
• Kuchen und Torten
• Warme Speisen (auch außer Haus)

• Alles HAUSGEMACHT
• Honig und kleine Geschenkartikel

Öffnungszeiten: Mi.–Fr. 12–17.00 Uhr, Sa.+So. 9–18.00 Uhr, Mo.+Di. Ruhetag

Kaffee Hof · Familie Lindloff
Hauptstraße 25 · 29556 Suderburg · Telefon (0 58 26) 21 85 50, Fax 21 85 51

Planen Sie schon jetzt mit uns Ihre Feiern für 2015
im festlichen Rahmen - für bis zu 50 Personen. 

Betriebsferien vom 27. Dezember 2014 bis einschl. 20. Januar 2015

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir besinnliche Weihnachten
und viel Glück im neuen Jahr 2015.

Viel Glück und Gesundheit  
im neuen Jahr wünscht  

Familie Graulo vom

Bienenkorb
Das neue Jahr fängt gut an:
Mützenwolle 3,50 €  2,95 €
Jeden Donnerstag 15–17 Uhr

Sockensprechstunde
Wer hat Interesse an einem 

Handarbeitsabend in geselliger 
Runde? Sprechen Sie mich an.

Bienenkorb
Fachgeschäft für Handarbeiten

Bärbel Graulo
Graulinger Str. 46, 29556 Suderburg

Tel. (05826) 94 84 · Fax 94 86

Groß Reinemachaktion
Vorbereitung für die Adventszeit.

Zweimal im Jahr treffen sich 
Mitglieder des Förderkreises 
hösseringen, sowie unterstützer 
der dorfgemeinschaft zur rei-
nemachaktion. 30 hösseringer 
fanden sich am Samstag vor dem 
ersten Advent am haus des gastes 
ein, um gemeindliche grundstücke 
vom laub zu befreien, den Spiel-
platz weiter aufzuwerten und die 
Weihnachtsbeleuchtung herzurich-
ten. rund um das haus des gastes 
und im bereich der bushaltestelle 
wurde das laub beseitigt, gehölze 

zurückgeschnitten und unkraut 
gejätet. 

Zur Abgrenzung und einfrie-
dung des Spielplatzes ist eine hain-
buchenhecke gepflanzt und teile 
der umzäunung erneuert worden. 
im bereich des Mühlenteichs ist ein 
Weihnachtsbaum aufgestellt und 
am haus des gastes ein Advents-
kranz aufgestellt worden. Zum 
ersten Advent wird das erste licht 
um 18:00 uhr angezündet. Jeweils 
am Adventssonntag und am hei-
ligabend. Als kleiner dank an die 

zahlreichen fleißigen helfer gab 
es nach getaner Arbeit eine deftige 
erbsensuppe.

Zusätzlich führen wir dieses 
Jahr auch wieder den hösseringer 
Adventskalender durch. die teil-
nehmer schmücken an ihrem tag 
ein Fenster, eine hofeinfahrt o. Ä. 

und laden um 18 uhr zum Fenster-
öffnen ein. 

So trifft man sich jeden Abend 
im dorf und unterhält sich bei ein 
paar Keksen, einem glühwein und 
Kinderpunsch. Auch an dieser Stel-
le ein dank vom Förderkreis an alle 
teilnehmer. Bernd Roggemann

Adventsfeier des  SoVD Suderburg

In diesem Jahr haben wir uns zu einem Adventsmittagessen getroffen. In gemüt-
licher Runde wurden Weihnachtslieder gesungen und Weihnachtsgeschichten 
vorgetragen. Außerden gab es kleine  Weihnachtsgeschenke. Wir möchten uns 
bei allen Sponsoren, Institutionen und Spendern bedanken, die dazu beigetra-
gen haben, dass es ein unvergesslicher Adventsnachmittag wurde. Erika König

Mit 100%igen beteiligung beim 
herbstlanglauf 2014 sind die 
Klassen 3a der grundschule Su-
derburg mit Klassenlehrerin Su-
sanne grundei und Klasse 3b der 
grundschule holdenstedt mit der 
Klassenlehrerin Sylvia Ackermann 
gewesen. das Preisgeld in höhe von 
jeweils 225,- euro wurde im rah-
men des Adventssingens vom Or-
ganisationsteam, vertreten durch 
Marianne hamama, an die Klassen 
überreicht. eine schöne Aufbes-
serung der Klassenkasse. Weiter-
hin gab es einen dritten Platz  mit 
150,- euro für die Klasse 3a der 
grundschule holdenstedt mit ihrer 
Klassenlehrerin Sabine Wrede.

drei vierte Plätze mit jeweils 
100,- euro erreichten die Klassen 
1a, 1b und 4a der grundschule 
Suderburg mit den Klassenlehre-
rinnen carolin riemer, ina hät-
scher und Anke Schrader. last but 

not least gab es noch einen fünften 
Platz für die Klasse 4b der grund-
schule Suderburg mit Klassenleh-
rerin dörte gröfke, sie freuen sich 
über 75,- euro.

Für weitere vier Klassen und die 
gerdauer Meilenfrösche hat der 
Vfl Suderburg zahlreiche trost-
preise gestiftet, die ebenfalls im 
rahmen der Preisverleihung über-
reicht wurden. 

Marianne hamama bedankt sich 
im namen des Organisationsteams 
bei allen Klassen und deren Klas-
senlehrerinnen für die teilnahme, 
bei den eltern für die tatkräftige 
unterstützung und vor allem bei 
den Suderburger Sponsoren für die 
großzügigen Spenden.

Herbstlanglauf 2014
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Fortsetzung aus Ausgabe 234
... »Komisch«, sagte hotte und 

sprang in drögemüllers Kieskuhle 
hin und her, »daß wir ausgerechnet 
für giovanni braune eier geklam-
fidelt haben, wo er doch auch am 
Körper ganz braun is.«

ich: »Klar, du nille! dafür isser 
doch nen neger. Alle neger sind von 
Kopf bis Fuß schwarz. Manche sind 
auch haselnußbraun und manche 
sind beesch, obwohl beesche neger 
ziemlich selten sind. Schreibt Karl 
May. beesche neger sind so selten 
wie Angora-Zipps mit roten Augen.

»Quassel nich«, sagte hot-
telinksrum, »bei allen Schokos sind 
die Fußsohlen gelb und die hände 
von innen auch und das Zahn-
fleisch is rosa wie Pferdefleisch. 
haste doch bei giovanni bestimmt 
schon öfters gesehn ... Oder was 
siehste eigentlich, du blindschlei-
che?« »Klar weiß ich, wie giovanni 
aussieht, du blödmann, aber: die 
Füße und hände und das Zahn-
fleisch weggenommen, isser braun 
ohne Punkt und Komma.« »denks-
te«, jipperte hotte »ich weiß was 
anderes!« er tackelte wie ein Au-
erhahn und blieb vor mir stehen. 
»das willich gar nich wissen, waste 
weißt«, sagte ich. »Waste weißt, is 
meist sowieso Käse. halt die Klap-
pe!«

»doch!« blubberte hotte und zog 
die laterne, die ihm aus dem linken 
nasenloch heraushing, bis ganz 
oben in das gehirn zurück.

»doch! Wetten, daßte nachher 
baff bist? is nämlich wegen giovan-
ni, weil er was hat, waste nich weißt.«

»na gut, brabbel schon raus, 
waste weißt, damit wir endlich auf 
Kasslings hof kommen, um die eier 
einzutauschen.«

»glaubste nich, is aber ganz, 
ganz wahr: gestern hab ich giovan-
ni nackigt in der hardau gesehn. 
bei Mühle timm am Stau. da hat-
ter mit noch zwei Schokos geba-
det. richtig ganz nackigt. da biste 
baff, was? der ist gar nich von un-
ten bis oben ganz braun, Mensch. 
der hat nen Schwarzen zwischen 
den beinen. nen ganz schwarzen 
... Mensch, was weiß ich, was fürn 
schwarzen lullimax! der is so lang 
wie bei euerm braunwallach Mo-
ritz, wenner ihn rausstülpt. das 
is der größte lullimax, den es auf 
der Welt gibt. halber Meter ... und 
denn hart wie nen gummiknüppel 
von Schandarm Strecker.« Wumms! 
- hotte hatte einen von mir auf die 
Kiemen gekriegt. er kullerte in den 
lehmmatsch von drögemüllers 
Kieskuhle, stand wieder auf, klopf-
te sich ab und schrie: »dreckskerl! 
und das mit giovannis lullimax, 
das stimmt doch!«

er rannte weg. ich hinterher. 
Manchmal hatte er Angst vor mir, 
obwohl er stärker war als ich und 
fast drei Jahre älter. Aber: Pin-
nenschieter sind von natur aus 

ängstlich und schwach. Sie denken 
immer, daß sie getrieben werden, 
bis sie in der hölle landen.

»Mann, die eier!« jiepte hot-
telinksrum auf einem Male und 
blieb wie angewurzelt stehen. ich 

stoppte auch und fühlte im selben 
Augenblick, wie es dottersahnig an 
meinen beinen herunterlief. 

»das haste davon!« kreischte 
hotte. »du hundertzentneridiot! 
Jetzt kannste sehn, wie du den ei-
errotz wieder von der Pelle runter-
krist. und alles für die Katz. beinah 
hätt uns laus-Opa mit der birken-
schwugse den rücken in Fetzen ge-
haun und du bist so nen Pleitegeier, 
der alles vermasselt.«

»Alles nicht so schlimm«, sag-
te ich, »denn vier eier sind noch 
ganz. Zwei für giovanni und zwei 
für Kennich. dafür kriegen wir 
mindestens vier tafeln cadburrys.« 
ich reinigte mich notdürftig mit 

rhabarberblättern aus lausens ge-
müsegarten und wischte mit dem 
taschentuch nach.

hotte stand neben mir. Zitternd, 
tackelnd. »haste noch nen bock?« 
fragte er kleinlaut und kam dicht 
an mich heran, wie er es immer 
tat, wenn er meinen Zustand prü-
fen wollte. »Wenn ich gewußt hätt, 
daßte dich so aufmuckelst wegen 
dem lullimax von giovanni, hätt 
ich dir den Mist gar nich erst ge-
sagt. haste noch nen bock?«

ich hatte ihn noch, schüttelte 
aber verneinend den Kopf. Wir 
gingen mit den vier geklamfidelten 
eiern auf Kasslings hof, wo die vier 
fetten Panzer bis über die Ketten 
im dreck staken.

hottelinksrum pfiff auf zwei 
Fingern. es pfiff zurück. giovanni 
kam aus Kasslings haferschuppen.

»hei, baby!« sagte er und zog sei-
ne ziemlich dicken lippen über die 
Zähne weg. die lagen wie Perlenrei-
hen übereinander. ich sah ihn heute 
nicht an, weil hotte das von seinem 
lullimax gesagt hatte. Schrecklich, 
grausam! und überhaupt ... so lang 
wie der von unserem braunwallach 
Moritz, wenn der ihn mal raus-
stülpte. ich erinnerte mich, daß 
sich dann mindestens zweihundert 
Schmeißfliegen und brummer dran 
festbissen und daß Moritz verzwei-
felt mit seinem Schweif nach den 
saugenden biestern schlug.

Wenn ich dran dachte, tat es mir 
zwischen den beinen weh. ich hät-
te heulen können. Vielleicht hatte 
hotte das nur gesagt, um mich zu 
ärgern. im grunde war er nämlich 
neidisch darauf, daß ich giovanni 

als Freund hatte und daß mir gio-
vanni für zwei frische eier immer 
drei oder sogar vier cadburrys gab.

hotte dagegen handelte mit Ken-
nich. der war geizig, aber wie! Zwei 
eier - zwei cadburrys. Keine mehr. 

Zeit-Geschichte(n) Spatzen im Kanonenrohr (Original 1972 von bernd W. Wessling (†))

Im Vordergrund die Mühle in Olden-
dorf I, im Hintergrund Hof Dröge-
müller. Fotografiert aus Richtung des 
alten Schwimmbades.

Hof Drögemüller. Fotografiert aus Richtung des alten Schwimmbades. Links: 
ehem. Arbeiterhäuser in der Wiesenstraße

Die Mühle im ehem. Oldendorf I heute. Der Hof Drögemüller liegt ca. 100 m 
dahinter und ist aus dieser Perspektive nicht zu sehen.
Mittig der Tordurchgang zum Innenhof. Der linke Gebäudeteil wurde noch in 
den 1960er Jahren vom Schäfer als Stall genutzt. Der Anbau mit dem Mühlen-
rad, rechts neben der Brücke im Bereich der sichtbaren Maueröffnung, wurde 
vor ca. 20 Jahren abgerissen.  Unten: Auf dem Innenhof der Mühle

Hardau-Hochwasser an der Mühle  
Oldendorf I beim Unwetter 2002.

Hochwasser 2002. Heutige Brücke an 
der Mühle, im Hintergrund ist ver-
schwommen ein Stallgebäude vom Hof 
Drögemüller zu erkennen.
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Auch nicht, als hottelinksrum ge-
burtstag hatte. Wenn hotte nicht 
dabei war, kriegte ich von giovanni 
manchmal sogar eine dose Schoko-
Sirup. Was Schoko-Sirup für ein 
prima Schlick auf der Zunge war! 
er gab mir auch saure bonsches, die 
einem die lippen und den gaumen 
zusammenzogen, und Pastillen, 
deren haut lila war, innen drin mit 
Pfefferminz und Schoko.

ich hielt giovanni die beiden 
braunen eier hin.

»iäh!« grunzte er, zog aus der ta-
sche drei cadburrys. Warf sie mir 
in hohem bogen zu. dann klopfte 
er sich die eier an der Stirn auf und 
schlürfte sie grunzend aus.

»Prima gut für Piekerts töch-
ter!« lachte er. »eggs, aaah, so was 
prima gut für Piekerts töchter!«

das mochte nun einer verstehen. 
Piekerts töchter waren dumm, 
schmutzig und frech. es war einem 
streng verboten, mit ihnen zu spre-
chen, sie zu grüßen oder überhaupt 
von ihnen zu reden, obwohl die 
erwachsenen dauernd von ihnen 
quasselten.

Schossee-berta sagte, daß Pie-
kerts töchter nach bergen-belsen 
ins KZ gehörten. heilige dora war 
dafür, daß man vom Amtsgericht in 
uelzen mit nadel und Zwirn käme, 
um ihnen die ritzen zuzunähen, 
die für alle Männer des dorfes eine 
Anziehungskraft wie Spillers bier-
tresen hatten. Perschinkens Alte 
setzte sich für eine standrechtli-
che erschießung ein. »und wenn 
die nazis noch da wären, dann ... ja 
dann wären die längst vergast!«

tante Frieda bebelmann sagte, 
Piekerts töchter wären die großen 
huren aus babylon, von denen in 
der bibel die rede sei. und wir wür-
den es noch erleben, daß Suderburg 
wie Sodom und gomorrha unter-
ginge, wo es doch durch das treiben 
von Piekerts töchter so eindeutige 
Anzeichen für das ende der Zeiten 
gäbe. »Auch Pastor Stank ist meiner 
Meinung. Jeden dienstag und Frei-
tag betet er für das Seelenheil von 
Piekerts töchter und dafür, daß 
der liebe gott Suderburg verscho-
nen möge.«

Piekerts töchter waren schlim-
mer als die Suderburger dorfhexen. 
Sie waren der Abschaum der ge-
gend. und hottes Oma, laus-Oma, 
machte Kreuze mit der hand über 
ihr gesicht und ihre brust, wenn sie 
Piekerts töchter sah, denn sie war 
eine geborene Schmitz aus deutz 
bei Köln und arg katholisch.

die vom geschwader Schul-
te hatten Piekerts töchter vor 
ein paar Wochen nackend an die 
Adolf-hitler-eiche mitten im dorfe 
gebunden und ihnen mit Karbono-
leum »Sau« auf den bauch geschrie-
ben. dann hatten sie ihnen gelbe 
gurken zwischen die beine gesteckt 
und ihnen die busen mit Juckpul-
ver von hagebutten bestreut.

Piekerts töchter hatten sich 

auch pudelnackig gezeigt, als die 
Alliierten in Suderburg glorreich 
eingezogen waren. Zusammen 
mit bäcker-Mathilde und Kragens 
clairchen hatten sie in gebhardts 
laden ein mords remmidemmi ge-
macht.

das war tagesgespräch, höhe-
punkt der ereignisse in den letzten 
Jahren. die invasion der Alliierten 
war gegen solche Sachen rein gar 
nichts. »Wir siegen doch«, mein-
ten die meisten Suderburger, »und 
wenn telschow wieder auferstehen 
könnte, dann ginge es todsicher an-
dersrum.«

telschow, das war einer gewe-
sen! der hatte Mumm in den Kno-
chen. Wie der seinen dienst am 
Vaterland bei den Kriegerwitwen 

versehen hatte, nicht zu beschrei-
ben! Kaum hatte einer bei Smo-
lensk oder Sebastopol ins gras 
gebissen, meldete sich der gaulei-
ter mit einem trostpflästerchen bei 
den armen Witwen, das er ihnen 
mit viel gefühl und enormer rou-
tine aufklebte. Auch an Piekerts 
töchter war telschow geraten und 
an Kragens clairchen, Köhrmanns 
Mildchen und bäcker-Mathilde, die 
- wie es hieß - unter anderem auch 
dazu da waren, alle Konfirmanden 
anzulernen.

unklar blieb mir in der geschich-
te, wieso die drei Piselotten die 
Konfirmanden anlernten. genau 
diesen begriff hatten die Klatsch-
tanten gebraucht: anlernen. Ob 
die den Jungens bei Stank gesang-

„die Machtergreifung der nati-
onalsozialisten im März 1933 griff 
auch in den dörfern der heutigen 
gemeinde Suderburg tief in das 
leben der Menschen ein. Zu Mas-
senverhaftungen und deportati-
onen kam es hier zwar nicht. Aber 
das lag nicht daran, dass diese ge-
gend eine insel der glückseligen 
im braunen Meer gewesen wäre.

in Suderburg war der letzte 
jüdische Mitbürger bereits 1876 
auf dem ehemaligen jüdischen 
Friedhof am glockenberg beige-
setzt worden, während Sozial-
demokraten und Kommunisten 
zumindest bei der letzten freien 
reichstagswahl im März 1933 
über keine maßgebliche Anhänger-
schaft mehr verfügten (mit seiner 
breiten Mehrheit für die nSdAP 
stand das Kirchspiel im Übrigen 
nicht allein im Kreis uelzen da)...

So konnte sich der nS-Staat im 
raum Suderburg ohne Widerstand 
durchsetzen und entsprechend 
fanden sich auch hier die meisten 
elemente wieder, die das private 
und öffentliche leben im natio-
nalsozialismus kennzeichneten. 
es gab nSdAP-Ortsgruppen, Orts-
bauernführer in den einzelnen 
Ortschaften und zumindest bis 
zum Röhm-Putsch eine SA-Orts-

gruppe in Suderburg. die Studie-
renden an der Wiesenbauschule, 
die inzwischen Kulturbauschule 
(seit 1938 bauschule) hieß, waren 
im nSdStb, dem nationalsozia-
listischen deutschen Studenten-
bund, organisiert, während sich 
ihre Verbindung erica 1935 unter 
erheblichem druck von Seiten der 
nationalsozialisten selbst auflö-
ste. und am 28. Juni 1936 wurde 
mit einer pompösen Feier der im 
geist der Zeit umgestaltete land-
tagsplatz am hösseringer Schoo-
ten als »dankesmal des befreiten 
bauerntums seinem retter Adolf-
hitler gegenüber«, so Kreisbauern-
führer gloystein, eingeweiht.

damit ist nicht gesagt, dass alle 
bürgerinnen und bürger mit dem 
nS-Staat einverstanden waren. 

das zeigte sich an folgender epi-
sode: 

Zum 11. Mai 1933 führten alle 
Ortsgruppen der umliegenden 
dörfer einen Sternmarsch auf 
Suderburg durch. Anschließend 
wurde an der einmündung der 
lindenstraße und Karl-hillmer-
Straße auf die hauptstraße »zu 
ehren des Führers« eine Adolf-
hitler-eiche gepflanzt. 

lange blieb der baum jedoch 
nicht stehen. einige Wochen spä-
ter wurde er geköpft, sodass er 
später ganz entfernt werden muss-
te. erst zwei Jahre später pflanzte 
man eine neue eiche, diesmal je-
doch ohne viel Aufhebens.

der baum kam aus der baum-
schule und war damals etwa zehn 
Jahre alt. noch heute steht er an 
seinem Platz.“

Textauszug aus: Tilmann 
Grottian, „Geschichte der Gemeinde 
Suderburg“, 2004

Adolf-Hitler-Eiche Der Nationalsozialismus beginnt

Adolf-Hitler-Eiche: Das Pflanzen am 11. Mai 1933 Die nachgepflanzte Eiche heute (in der Baustelle Haupstraße, 2013). 
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buchverse abfragten, bibelstellen 
einpaukten, vielleicht sogar Pre-
digten hielten? Mensch, Kragens 
clairchen und ihre lullschwestern 
waren doch sowas von dumm, daß 
sie kaum ihren namen richtig sch-
reiben konnten. und die sollten 
Konfirmandenunterricht geben?

ich fragte Pastor Stank. Was 
lag näher? er ging dreimal in der 
Woche bei uns vorbei, wenn er zur 
Molkerei am Suderburger bahnhof 
pilgerte, um Warnecke, den direk-
tor der butterei, der auch Kirchen-
vorsteher war, wegen Freibutter 
auszuhorchen. Was Stank da in 
all den Jahren für Freibutter ab-
gehievt hat! die halbe Kirche voll 
butter, glaubten manche.

Andere sagten, daß der Kirchen-
raum gar nicht ausreichen würde 
und man noch die Sakristei und das 
turmgewölbe hinzurechnen müß-
te, um sich die Ausmaße des but-
terberges vorzustellen, den Stank 
bei Warnecke abbaute.

ich lauerte ihm auf und fragte 
ihn geradeaus nach bäcker-Mathil-
de und Köhrmanns Mildchen und 
Kragens clairchen und warum die 
bei ihm die Konfirmanden anlern-
ten, wo doch alle Welt wisse, wie 
bescheuert die seien.

Abends - zuhause - schallerte es 
Ohrfeigen, als ob Zehnjahresbilanz 
anstünde oder sie mich beim einge-
machtes-Klauen (Sauerkirschen!) 
erwischt hätten. gottes Willen, was 
ich aber auch alles anstellte! So eine 
Schande, so ein Straßenkind, so ein 
tunichtgut! Man sähe schon: bald 
würde mich Schandarm Strecker 
ins Spritzenhaus stecken, wo ich 
mal über mich nachdenken könne.

Wo er diese schlimmen Fisema-
tenten nur herhat? Was sind doch 
da Stoppels gerhard und lieffs 
hermann und gerns hans-rudi 
und Müllers Albert für wohlerzo-
gene, artige Kinder! die würden 
Pastor Stank so etwas gewiß nicht 
fragen.

immer diese blödmänner ins ge-
spräch bringen, wenn ich mal was 
ausgefressen hatte! diese feinen 
Pinkel, die um so viel besser sein 
sollten als ich, weil sie immer nur 
das taten, was ihnen die Mammas 
und die Papas sagten. 

nee! da waren mir hottelinks-
rum und lichtes Wolfi und Kle-
ckermeyers Wuzelchen doch lieber, 
wenn die auch nicht wußten, wie 
man mit Messer und gabel umzu-
gehen hatte und daß man sich nicht 
mit dem gabelzinken bei tisch das 
Schwarze hinter den Fingernägeln 
hervorpulen durfte.

hottelinksrum sagte mir am 
nächsten Morgen, daß man in 
gegenwart von erwachsenen 
niemals über bäcker-Mathilde, 
Kragens clairchen, Köhrmanns 
Mildchen, Mädchenritzen, lulli-
mäxe oder Piekerts töchter reden 
dürfe. Manchmal schlügen sie ei-
nen deswegen halbtot. er hätte es 
mal gewagt, als er noch klein gewe-

sen, da hätte es mindestens dreißig 
hiebe gesetzt. »lieber du denkst, 
die Weiber haben einen Stern zwi-
schen den beinen mit lametta ... 
wie er bei euch Weihnachten im 
tannenbaum hängt«, sagte hotte.

ich sagte ihm, daß ich von sol-
chen Sachen überhaupt nicht gedal-
bert hätte. ich hätte Stank lediglich 
gefragt, warum bäcker-Mathilde, 
Köhrmanns Mildchen und Kragens 
clairchen den Konfirmandenunter-
richt machen müßten. Ob er krank 
wäre oder vielleicht keine Zeit 
mehr dazu habe, weil der Weg zur 
Molkerei so weit sei und es jetzt im-
mer so wenig butter gäbe, weswe-
gen er wohl mehrfach in der Woche 
zu Warnecke marschiere. Was das 
auch schon hermache: Viertelpfund 
butter für zwei Personen alle vier-
zehn tage! Sonst Margarine! und 
die Kaufleute tauschten die rati-
onen gegen benzin und Strümpfe, 
Zigaretten und Feuersteine ein ...

hotte lachte mich aus. er bölkte 
richtig und kriegte fast lila Wangen 
wie vor einem brustanfall.

»Mensch, die machen doch nicht 
den Konfirmandenunterricht, du 
esel! die machen es mit den Kon-
firmanden, du dreikäsehoch! du 
bist noch zu jung, daßte weißt, was 
Anlernen is. das is, daß die wie 
unser Angora-hänschen mit der 
grauwollzipp bocken, wenn du sie 
zusammenläßt.«

ich starrte ihn fassungslos an: 
»im Konfirmandenunterricht bei 
Stank?«

hotte, der ja schon fast vierzehn 

war, klopfte mir auf die Schultern 
und sagte: »Was machste dir den 
Kopf meschugge, das lernste alles 
später, wennde selbst beim hecken 
bist.«

ich machte mir aber doch den 
Kopf meschugge und begriff es lan-
ge, lange nicht, warum Köhrmanns 
Mildchen, bäcker-Mathilde und 
Kragens clairchen mit den Kon-
firmanden von Stank wie lausens 
Angora-hänschen mit der grau-
woll-Zipp bockten.

»du ganz malle-malle in Kopf?« 
fragte giovanni und legte behut-
sam seine braune riesenpranke auf 
meine Stirn. »iäh, du malle-malle. 
Malle-malle muß raus. 

iäh! ich Musik für dich. Musik 
nix malle-malle. Musik o.k. Schöne 

Musik alle malle-malle k.o. !«
er jumpte in Kasslings Wohn-

haus und kam gleich mit einem 
funkelnagelneuen Saxophon wie-
der heraus. er setzte sich auf die 
deichsel des Ackerwagens, tu-
ckerte auf den tonklappen herum, 
um sich die Fingerkuppen einzu-
schmieren, und steckte dann den 
Schnabel seines honki-tonkis zwi-
schen die lippen.

»tuang-tuang-tuang-tuang-
prott-prott-prott, iääääh!« machte 
das honki-tonki. und dann spielte 
giovanni »Only five minuts more 
let me stay in your arms.«. Mensch, 
das war die Wucht! Was die zu-
hause an den blöden löns-liedern 
fanden, an Wagner und Schubert, 
Mendelssohn und ähnlichen tu-
cken ... Ännchen von tharau, die 
Post im Walde, heinzelmännchens 
Wachtparade, du holde Kunst und 
ähnlichem Scheibenhonig.

Only five minuts more let me 
stay ... diese Melodie ging mir 
selbst im Schlafe nicht aus den Oh-
ren.

Mal, weiß ich noch, träumte ich, 
daß im tannrähmswald ein Marder 
auf mich zusprang, mich umklam-
merte, sich festbiß und mir das 
blut aussog. gott, was ich schrie! 
Schweißgebadet war ich. da kam 
giovannis honki-tonki auf mich 
zu. Zuerst war die Melodie ganz lei-
se und undeutlich, dann fließend, 
ohne Synkopen. gleich darauf ver-
wandelte sich das honki-tonki in 
giovanni. und als der refrain kam, 
ließ der Marder von mir ab: Only 
five minuts more ...

Am nächsten tag ging ich mit 
hottelinksrum, dem ich meinen 
traum erzählt hatte, in den tann-
rähmswald. »du spinnst«, sagte er. 
»Was man träumt, kannich wahr 
sein. ich könnt mich ins bein bei-
ßen, daßte an solchen gammel 
glaubst!«

ich wußte genau die Stelle, wo 
das mit dem Marder gewesen war. 
dicht bei den riesigen Findlingen, 
die man zu denkmälern für die 
im Kriege gefallenen Studicker 
der Wiesenbauschule des dorfes 
umfunktioniert hatte. und tat-

Molkerei vor dem Umbau 1929. Das Gebäude wurde 1894 errichtet, nachdem 
sich am 18. Februar 1893 eine Molkereigenossenschaft hatte. 

1929 wurden größere Umbaumaßnahmen durchgeführt um die Molkerei den 
moderneren Zeiten anzupassen. (Die Aufnahme entstand um 1960) 
Der Betrieb der Molkerei endete am 1. November 1970. Nach verschiedenen 
Umbauten in der Folgezeit wird die Molkerei heute als Wohngebäude genutzt.

Das Denkmal im Tannrähm heute. Hinter dem Ehrenmal befindet sich ein wei-
terer 4,00 m hoher Granitblock. Er ragt nur etwa 2,80 m aus dem Erdreich, ist 
2,80 m breit und 2,00 m stark. Dieser Stein ist dem Andenken des ersten Wie-
senbauschuldirektors August Hillmer (* 1829, † 1897) und seinem Bruder und 
Amtsnachfolger Wilhelm Hillmer (*1831, † 1916) gewidmet. ➠
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sächlich: Wir fanden dort einen 
verlassenen dachsbau. hotte war 
so was von den Socken und sagte 
kein Sterbenswort mehr.

Paar tage drauf war er in eine 
hasenfalle hinter Kasslings haus-
garten geraten und hatte vor Aufre-
gung einen schlimmen brustanfall 
bekommen. es regnete. Keiner wird 
mich finden. Morgen bin ich ver-
hungert, von den iltissen angefres-
sen.

Plötzlich war von Kasslings hof 
herüber »Only five« erklungen, 
und da war die erregung aus hot-
te gewichen und er hatte die Kraft, 
zu warten und auszuruhen, bis je-
mand kam und ihn befreite.

ich klimperte auf dem Klavier 
in unserer großen Stube, die nur 
zu den Festtagen benutzt wurde, 
wann ich nur konnte, die Melodie 
giovannis. erst mit dem rechten 
Zeigefinger, dann mit der rechten 
und linken und schon richtig mit 
Wumta-Wumta als begleitung.

dann saß hottelinksrum auf 
dem Schaffell neben dem Klavier 
und starrte mich andächtig an. Mal 
war das Wumta-Wumta von mir so 
stürmisch, daß der olle beethoven-
Kopf aus gips vom Klavier herun-
terkippte und vor hottelinksrum 
auf dem boden zerplatzte. da setz-
te es wegen des kaputten ludwigs 
eine mächtige tracht, war doch die 
büste aus dem hausstand von On-
kel Karl aus limmer gewesen.

und Onkel Karl galt noch immer 
in der Familie als inkarnation des 
Jesus, obwohl nach seinem tode 
Sächelchen ans tageslicht gekom-
men waren! na ja: den bildern nach 
sah er so ähnlich aus wie der läm-
merweider aus nazareth, der mit 
sattbraunem bart, demütigem Au-
genaufschlag und ganz schön sinn-
lichen lippen auf dem Altarbild der 
Suderburger Kirche dargestellt war 
... wie er gerade seinen Jüngern ei-
nen Schoppen spendierte. Onkel 
Karls bild hing - von großvaters 
reh- und hirschgeweihen um-
kränzt - in einem echten Silberrah-
men an der Wand im eßzimmer. es 
wurde allen, die das Zimmer betra-
ten, von tante eni nachdrücklich 
gezeigt.

tante eni, die sah im gesicht aus 
wie eine aufgeblasene Puffotter. 
Früher, bei den nazieinquartie-

rungen, war sie mit den Offizieren 
manchmal abends den heuboden 
reparieren gegangen - wie sie es 
nannte und wir wußten genau, daß 
sie es heimlich mit tittens rudi 
trieb, der ein lahmes bein und 
eine Kriegskasse hatte, wie man 
in Suderburg einen buckel nannte. 
Auf dem Klavier spielte tante eni 
grundsätzlich alles in c-dur, weil 
das die einzige tonart war, die sie 
als Fräulein bei lehrer Perschinken 
im Klavierunterricht mitbekom-
men hatte.

»835er Silber von grotkass 
aus uelzen!« pflegte sie zu sagen, 
wenn sie Onkel Karls bild jeman-
dem zeigte. »Wirklich vornehm 
und gediegen, was? Onkel Karl 
war schließlich auch direktor bei 
excelsior-Pneus in hannover. ein 
klassischer Außenseiter! der konn-
te mehr, als nur Kartoffeln essen.«

hottelinksrum hatte den zer-
platzten beethoven aufgesammelt. 
er tröstete mich, daß wir ja noch 
einen gips-Schiller hätten, der viel 
schöner als der beethoven aussähe, 
fast wie seine tante Adolphine, die 
auch das haar so trüge: mit einem 
langen haarschwanz nach hinten, 
der sich wie ein alter Fliegenfänger 
aufrollt.

Aber Schiller war nicht beetho-
ven. Jedenfalls trauerten sie acht 
tage um die trümmer. und tante 
eni, die Puffotter, versuchte mehr-
fach, ihn mit Vorkriegspelikanol 
zusammenzukriegen. Aber jedes-
mal, wenn sie ihn bis zu den dicken 

gipsschlagadern wieder fertig hat-
te, fiel er abermals indutten. nach 
fünf Versuchen sagte sie: »Scheiß-
beethoven!« und warf die brocken 
in den Abfall.

Jetzt wurde Schiller aufs Klavier 
gestellt. und feines, langarmiges 
Spargelkraut umrahmte ihn. ich 
mußte aufpassen, daß er bei »Only 
five« nicht das Kabölten kriegte. 
Manchmal hielt hottelinksrum ihn 
fest, wenn ich »Only five« machte, 
»Only five« mit unheimlichem gas-
geben im rechten Pedal.

Als herr von baur kam, um mir 
richtigen Klavierunterricht zu 
geben, wars mit »Only five« erst 
einmal vorbei. Kuhlau-Sonatinen, 
hummel-etuden, clementi-baga-
tellen. hottelinksrum sagte, daß 
clementis Musik wie Ziegenmel-
ken klinge. Wir nannten herrn von 
baur bummsfallera, weil er immer, 
wenn ich danebenhaute, ganz laut 
»bummsfallera!« rief.

bummsfallera hatte es Mutter 
gesagt und tante eni und holzbein-
Krakel, daß mit »Only five« Schluß 
sein müsse. So was undeutsches 
verdürbe meinen geschmack ... 
und überhaupt: das sei gar keine 
Musik, das sei so was von klingen-
der Pornographie, daß ihm schon 
beim ersten ton die Ohren rot 
würden und er sich am liebsten das 
Antlitz verhüllen möchte, wenn es 
sich nicht umgehen ließe, dieses 
gekreische und gestöhne anzu-
hören. holzbein-Krakel trieb es 
am schlimmsten. er wolle mir die 

Arme auskugeln und das gesicht 
nach hinten drehen, wenn ich auch 
nur einen ton von »Only fife« auf 
dem Piano anschlüge.

holzbein-Krakel war der größte 
Schuft, den es damals gab. nach 
dem tode von großvater machte 
er in dessen büro den dicken, und 
wenn er zum Klo ging, dann pißte 
er immer auf die brille, sagte aber, 
daß wir Kinder das getan hätten, 
daß wir richtige Schweine seien.

das ging so lange, bis sie ihn 
einbuchteten, weil er ein ganz fie-
ser, dicker nazi gewesen war. Wenn 
er Mittagspause hatte, schnallte 
er sich das holzbein ab, das dann 
im Papierkorb lag. einmal hatte 
hottelinksrum ihm über Mittag 
die Scharnieren vom holzbein an-
gesägt. und hinterher ist Krakel 
zum Klo. da hat es »boing-boing!« 
gesagt, und Krakel hat geschrien, 
daß wir nun alle in die gaskammer 
kämen, weil er mit seinem hintern 
in dem Schmierseifenfaß saß, daß 
Mutter zwischen badewanne und 
Ziehklo stehen hatte.

Mutter war es im grunde ganz 
egal, ob ich Kuhlau oder »Only five« 
spielte. Sie fand »Only five« auch 
ganz prima. Aber vor Puffotter-eni 
und holzbein-Krakel mußte sie so 
tun, als ob »Only five« so schlimm 
wie Piekerts töchter wäre. das war 
so was von unfair - die ganze Sache. 
ich sagte es giovanni in der Kud-
delmuddelsprache, mit der wir uns 
inzwischen ganz gut verständigen 
konnten.

giovanni lachte über meine Sor-
gen, sagte: »Focking bummsfal-
lera!« er gab mir sein Sax und ich 
sollte mal probieren. bistevonden-
socken, war das schwer!

ich blies und pustete und finger-
te an den Klappen herum. nichts 
kam. giovanni erklärte mir, wie ich 
den Sax-Schnabel in den Mund ste-
cken müsse. So und so und so ... und 
nicht anders. nach acht tagen hatte 
ich alles intus. nach vier Wochen - 
sage und schreibe - konnte ich auf 
giovannis Sax »Only five«, daß es 
ein genuß war.

giovanni strahlte wie ein honig-
kuchenpferd, wenn ich mit »Only 
five« und »blue moon« loslegte. 
hotte war dann gleich wieder so 
was von fickerig und kalkweiß im 
gesicht und ärgerte sich wohl auch, 
daß ich was konnte, was er nicht 
konnte. er mißgönnte mir den er-
folg allerdings auch nicht, denn 
dazu hatten wir es viel zu sehr mit-
einander.

erst sagte hotte: »Klingt wie 
Ziegenmelken!« das war so ein 
Schnack, der längst nicht mehr 
zog. dann sagte er: »is wie heilig-
abend und Posemuckel!« das war 
enorm viel, denn der heilige Abend 
und der Pinscher Posemuckel, den 
Kasslings-bauer vor einem Jahr mit 
dem trecker übergemangelt hatte, 
waren das Allerallerschönste für 
hottelinksrum, das es für ihn in 
seinem kurzen leben gab... 

➥ „Bei dem Vorhaben, für die im 1. Weltkrieg gefallenen Schüler der Suderbur-
ger Wiesenbauschule ein würdiges Ehrenmal zu errichten, kam man auf den 
glücklichen Gedanken, den im „Tannrähm“ liegenden Granitblock zu verwenden.
Da der Granitblock am Wasser lag, mußte das Flurstück durch einen mehrere 
hundert Meter langen Graben entwässert werden.
Danach erfolgte die schwerste Arbeit, nämlich das Aufrichten des 3,50/2,50/2,0 
m großen und etwa 700 Zentner schweren Steins. Der Stein wurde auf einen 
Stahlbetonsockel gestellt und am 6. 7. 1924 als Denkmal seiner Bestimmung 
übergeben.“  (Aus: Geschichte der Gemeinde Suderburg, Rolf Hillmer)
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Die nächste Ausgabe der ZEITUNG 
erscheint ab 29. Januar 2015.  

Redaktionsschluss 21. Januar 2015.

Suche Mitarbeiterin
2 – 4 Nachmittage pro Woche 

Wer hat den Mumm, sich in das reichhaltige Warensortiment 
einzuarbeiten und Lust, in der Floristik mitzuhelfen?

EMS-Fachhandel Tel. (05826) 7361

Weihnachtsbäume NT + ET!
Jetzt aussuchen. Wo?
A. Cohrs
An der Mühle 2
29556 Holxen
Tel. (0 5826) 1412

Vermietung in Hösseringen
Kleines, attraktives Wohn-

haus/büro, 60 m², kalt 300 €
Sofort frei - näheres unter: 

chiffre 10/233

Weihnachtsbäume
kauft man bei Kraje

Rottannenstraße 11, Suderburg

Hallo liebe Plattdeutschfreunde, 
wir wollen am 27.01.2015 um 19.30 uhr, bei brokmanǹ s in eimke 
den 37. Stammtisch: „Plattdüütsch in eimk“  fortsetzen. ich hoffe auf 
euer Kommen. Uli Wellmann

Danksagungen

Wir verstehen unser Handwerk

Friseursalon SL
Bahnhofstraße 76, 29556 Suderburg
Telefon (0 58 26) 88 04 66
Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag: 8.00 – 17.30 Uhr
Samstag: 7.30 – 12.00 Uhr
Gerne mit Voranmeldung

16 Jahren führte Lilly Ammersken ihren „Salon SL“, (ehem. Höddels) 
in Suderburg. Nun geht sie in den wohlverdienten Ruhestand. 
Für die langjährige, gute Zusammenarbeit, danken die Mitarbeiterinnen 
ihrer Chefin und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.
Seit Mai 2000 gehört Elena Suchan zum Team. Mit ihrer freundlichen 
Art und überzeugendem Können hat sie im Laufe der Jahre viele treue 
Kunden gewonnen. Und die waren es dann auch, die sie ermunterten 
den Salon weiterzuführen.

Geschäftsübernahme am 5. Januar 2015 
Mit einem Sektempfang zwischen 11.00 und 15.00 Uhr begrüßt Elena 
Suchan am 5. Januar 2015 alle Kunden, Freunde und Interessierte in 
den dann neugestalteten Räumen. An ihrer Seite hat sie Carmen Baum, 
Anja Pausch und Gabriele Ludwig - das bewährte Team bleibt zusammen.
Gemeinsam werden sie ab dem 6. Januar im Damen-, Herren- und 
Kindersalon weiterhin mit den bekannt guten Leistungen, zu günstigen 
Preisen, zuverlässig ihre Kunden bedienen.
Egal ob den individuellen Haarschnitt nach Wunsch - oder eine Frisur 
von klassisch bis flippig mit stilsicherer Beratung: 

Bei Elena Suchan und ihrem Team sind Sie immer richtig!

Frisuren von Stilvoll bis Lässig...

Am 2.+3. Januar

wegen Umbau

geschlossen!

Informationen zum Anmeldezeitraum für das neue 

Kindergartenjahr 2015/16 aus dem 

DRK-Kindergarten und der DRK-Krippe Suderburg

Im Zeitraum vom 06.Januar.- 28.Februar 2015
können Eltern Ihr Kind in Kindergarten und
Krippe für das neue Kindergarten/krippenjahr ab
01. August 2015 anmelden.
Die Anmeldung erfolgt direkt in der Kindertageseinrichtung.
Von 7.30 Uhr - 17.00 Uhr ist die Einrichtung geöffnet und 
telefonisch unter 05826-465 zu erreichen.

  Mit freundlichen Grüßen
  Heike Nowak

Herzlichen Dank
Für die vielen Glückwünsche, Blumen,  

Geschenke, Telefonanrufe und persönlichen  
Besuche anlässlich meines

80. Geburtstages
möchte ich mich auf diesem Wege  

bei allen Verwandten, Freunden und  
Bekannten recht herzlich bedanken.

Klaus-D. Möricke
Suderburg, im Dezember 2014

3-Zimmer-Whg. Zentrum von 
Suderburg zwischen bahnhof u. 
Fh, 69m²- 3 Zimmer, bad, Kü-
che, balkon, garten, Keller 
380,- euro zzgl. nebenkosten, 
2 KM Mietkaution
garage mögl.
 telefon: 058 26/21 85 40

Heu und Heusilage
auf Vorbestellung. Strohbal-
len und rundballen-Stroh.

tel. 05826/1339
oder 0175/8470098
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Weihnachtsbasar im Twietenhof

Aktuelles aus dem 
Seniorenzentrum Twietenhof
In den Twieten 2 · 29556 Suderburg · Telefon (0 58 26) 95 88-0

Mittlerweile ist es im twietenhof 
tradition geworden, dass am Freitag 
vor dem 1. Advent der Weihnachts-
basar statt findet. Viele der bewohne-
rinnen und bewohner sind nicht mehr 
in der lage einen Weihnachtsmarkt 
besuchen zu können. dementsprech-
end wird jedes Jahr versucht,  die 
besondere Atmosphäre und die düfte 
eines Weihnachtsmarktes direkt 
in den twietenhof zu holen.

die bewohnerinnen 
und bewohner waren 
schon Monate vor 
dem basar mit den 
Vorbereitungen 
beschäftigt. die 
Strickgruppe ließ 
die Stricknadeln 
klappern und mit 
der Zeit wuchs ein 
beachtlicher haufen 
an Strümpfen, Schals 
und weiteren nützlichen 
dingen, die uns im Winter 
vor der Kälte schützen. Selbst 
die geschäftsführerin Frau Kugland 
verbrachte viele Stunden an ihrer 
nähmaschine und nähte weihnacht-
liche Patchworkdecken. 

in der Woche vor dem Adventsbasar 
wurden von den Verwaltungsmit-
arbeiterinnen noch verschiedenste 
Weihnachtsgestecke für den Verkauf  
gefertigt. 

Kaum wurden um 15 uhr die türen 
geöffnet, waren die Verkaufsstände 
auch schon fast leergekauft. Alle 
freuten sich über den großen Andrang 
und die einnahmen, welche stets der 
ergotherapie zur Anschaffung von  
bastelmaterialien überlassen werden. 

neben dem basar stand natürlich 
auch die kulinarische Versorgung an 
diesem nachmittag einem richtigen 
Weihnachtsmarkt in nichts nach. 
Frische warme Waffeln mit heißen 
Kirschen, Sahne oder Vanilleeis und 
Quarkbällchen ließen es im ganzen 

haus herrlich duften. im hof der ein-
richtung wurden fleißig bratwürste 
und buletten gegrillt. daneben koch-
ten glühwein, Punsch und Kakao.

Auch der Posaunenchor aus Suder-
burg durfte nicht fehlen. gemeinsam 
mit den heimbewohnerinnen und 
heimbewohnern wurden verschie-
denste altbekannte Weihnachtslieder 

zu den Posaunentönen gesun-
gen.

das team des  
Seniorenzentrums 

twietenhof wünscht 
allen heimbewoh-
nern, Angehörigen, 
betreuern und 
dienstleistern eine 
besinnliche Weih-
nachtszeit und 

einen guten rutsch 
ins neue Jahr!

Der Weihnachtsbasar... ...kurz vor dem Besucherandrang


