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Krimi-Lesung

Jetzt Karten im
Vorverkauf

Die „Kekse“ vom Elmer Kindergarten eröffneten mit Lieder- und Gedichtvorträgen das Unterhaltungsprogramm.
Fotos: Buse

Elmer stimmen sich
auf Weihnachten ein
Budenzauber und viel Programm für die ganze Familie
ELM. Glühwein, Plätzchenduft und Weihnachtslieder:
Das Elmer Ortszentrum hat
sich am Wochenende zum
26. Weihnachtsmarkt wieder in eine beschauliche Budenstadt verwandelt. Auch
in diesem Jahr erfreute sich
die zweitägige Veranstaltung großer Beliebtheit. Bereits bei der Eröffnung am
Sonnabend war die Weihnachtsmarkt gut besucht.
Den örtlichen Vereinen ist
es erneut gelungen, das
Areal zwischen Paul-Gerhardt-Kapelle, Feuerwehrhaus und Schule für zwei
Tage in eine stimmungsvoll
beleuchtete und festlich geschmückte Budenstadt zu
verwandeln. Nicht nur die
Elmer Bürger, sondern auch
viele auswärtige Besucher
schauten vorbei, um sich in
heimeliger und familiärer Atmosphäre gemeinsam auf
das Weihnachtsfest einzustimmen. Im Beisein von
zahlreichen Besuchern – darunter neben einigen Stadtratsmitgliedern auch Bremervördes stellvertretender
Bürgermeister Uwe Matthias
und
Ortsbürgermeister
Frank Pingel – eröffnete
Elms Ortsbürgermeister am
Samstagnachmittag den 26.
Elmer
Weihnachtsmarkt.
Sein Dank galt neben den
Sponsoren vor allem den
Organisatoren, die mit viel
Einsatz, Engagement und
Freude den Weihnachtsmarkt gestalteten hatten.
„Tauchen Sie ein in unsere
kleine Weihnachtswelt, die
neben dem geschäftigen

Treiben auch Raum für Besinnlichkeit bietet“, sagte
Ortsbürgermeister
Erich
Gajdzik in seiner Eröffnungsrede.
Der Besuch des Elmer
Weihnachtsmarktes lohnte
sich wieder für die ganze Familie. Vor allem für die kleinen Besucher wurde eine
Menge geboten. So vergnügten sich die Kleinen auf dem
Indoor-Spielplatz mit Hüpfburg, während Mama und
Papa entspannt über den
Weihnachtsmarkt bummelten und durch das umfangreiche Angebot an Weihnachtsdeko, Handarbeiten,
Geschenkideen und Kunsthandwerk stöberten oder
sich beim Glühwein zum
Klönschnack mit Freunden
trafen.
Die Organisatoren hatten
außerdem wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie zusammengestellt, das

Geestequelle

Bücherei macht
Winterpause
OEREL. Die Bücherei der
Samtgemeinde Geestequelle
bleibt in der Zeit vom 25.
Dezember bis 7. Januar geschlossen. Die Buchrückgabe könne in dieser Zeit im
Rathaus (Bürgerbüro) oder
via Briefkasten des Rathauses erfolgen, teilt die Verwaltung mit. (rs)

Schützen laden ein

Lotto bei
„Stockfisch“
STINSTEDT. Der Schützenverein Nordahn veranstaltet
am Freitag, 29. Dezember,
19 Uhr, im Gasthaus Stockfisch in Moorausmoor einen
Lottoabend. Es werden
Sach- und Fleischpreise ausgespielt. Anmeldungen werden unter 0 47 73/384 oder
0 47 56/85 10 85 entgegengenommen. (to)

Rotenburg
Beim Elmer Mühlenverein gab es köstliche Brote aus dem
Steinbackofen.

Wer kommt
ans Futterhaus?
„Stunde der Wintervögel“ beim NABU
BREMERVÖRDE. Vom 5. bis
7. Januar sind wieder alle
Vogelfreunde
eingeladen,
sich an der bundesweiten
NABU-Aktion „Stunde der
Wintervögel“ zu beteiligen.
Eine Stunde lang kann jeder
die Vögel am Futterhaus, im
Garten, auf dem Balkon
oder im Park zählen und
melden.
„Besondere Vorkenntnisse
sind nicht nötig, zum Großteil sind es die uns vertrauten Vogelarten wie Rotkehlchen oder Blaumeise“, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Die Beobachtungen kön-

vom
Adventsgottesdienst
über das Aal-Gewinnspiel
bis zur Showtanzvorführung
und zur Tombola reichte.
Das
Unterhaltungsprogramm eröffneten am Sonnabend die „Kekse“ vom Elmer Kindergarten und die
Hip-Hop-Tanzgruppe „Carisma“. Neben den örtlichen
Vereinsgruppen wie der Karnevalsvereinigung
„Elmona“, der Trachtentanzgruppe
„De Steenbarger“ und dem
Spielmanns- und Musikzug
Elm gestalteten unter anderem auch die Bremervörder
Hafensänger, der Posaunenchor Bevern und die Bläsergruppe des Gymnasiums
Bremervörde das Programm
mit. Auch der Weihnachtsmann ist übrigens Stammgast in Elm: Wie jedes Jahr
schaute er höchstpersönlich
beim Elmer Weihnachtsmarkt vorbei, um die Wünsche der Kinder entgegen zu
nehmen. (nb)

ISELERSHEIM. Die Hamburger Krimi-Autorin Birgit
Storm wird am Sonntag, 25.
Februar, im Iselersheim Findorff-Haus zu Gast sein und
aus einem ihrer beiden Kriminalromane lesen: Ihr erster Roman „Ein Schuss zu
viel“ ist ein Biathlon-Krimi,
der im thüringischen Oberhof spielt. Der zweite Krimi
ist kürzlich erschienen und
hat den Titel „Außenseiter“.
Die Veranstaltung beginnt
um 14.30 Uhr. In einer Pause ist Gelegenheit zum Kaffeetrinken im gemütlichen
Ambiente des Hauses. Iselersheimer Frauen bieten leckere selbstgebackene Torten und Kuchen an.
Der Eintritt beträgt sechs
Euro. Für Kaffee und Kuchen wird um eine Spende
gebeten. Karten sind im Vorverkauf für fünf Euro zu bekommen bei Hermann Röttjer. (rs)

nen online unter www.stundederwintervoegel.de gemeldet werden oder mit einem
Meldebogen per Post abgeschickt werden. Diese sind
ab 2. Januar unter anderem
im NABU „Altes Forsthaus“,
Am Vorwerk 10 in Bremervörde, von 9 bis 13 Uhr erhältlich. Die Teilnahme an
der Zählaktion lohnt sich
nicht nur wegen des schönen Naturerlebnisses, unter
den Teilnehmern werden
auch attraktive Preise, zum
Beispiel ein Zeiss-Fernglas,
Igelhäuser oder Nistkästen,
verlost. (rs)

Die Amsel war 2017 nach dem Haussperling der häufigste WinFoto: NABU/Mike Lane
tervogel.

Beim TSV Hollen

Fuchsfangen
um Preise
HOLLNSETH. Am Sonnabend, 30. Dezember, geht
es wieder hoch her im Multifunktionsraum am Hollener
Sportplatz.
Der örtliche Turn- und
Sportverein lädt zum Preisfuchsfangen ein. Ausgespielt
werden Fleischpreise. Außerdem ist eine Verlosung
vorgesehen. Beginn ist um
19.30 Uhr. (ku/ts)

Verwaltung
geschlossen
ROTENBURG. Am 21. Dezember bleiben alle Dienststellen der Landkreisverwaltung aus innerbetrieblichen
Gründen am Nachmittag geschlossen, dies gilt auch für
die Entsorgungsanlage in
Helvesiek. Die Entsorgungsanlage in Seedorf ist nachmittags geöffnet. (rs)

Kein Silvester
ohne Berliner
Konfirmanden mit Leckereien unterwegs
HESEDORF. Silvester ohne
Berliner? Das ist für viele
nicht vorstellbar. Aber warum eigentlich nicht? Woher
kommt dieser Brauch?
„Der Brauch, zu dem süßen Hefegebäck zu greifen,
ist wahrscheinlich schon
sehr alt“, erklärt Pastorin Esther Ockuhn aus Bevern.
Schon im Mittelalter soll es
solche in Fett gebackenen
Küchlein gegeben haben. Allerdings seien die eher flach
und auch noch ungefüllt gewesen.
Warum sie sich aber als
Kultgebäck zum Jahresausklang durchgesetzt haben,
sei schwer zu sagen, so die
Theologin. Eine Erklärung
sei, dass sich die Menschen
im Mittelalter vor Beginn
der Fastenzeit mit dem süßen Gebäck stärken wollten.
Zum Ausklang des Jahres
hätten sie richtig zugegriffen,
um die karge Zeit zu überstehen. Wirklich belegt sei
das aber nicht, erzählt sie
weiter und fügt mit einem
Augenzwinkern
hinzu:
„Vielleicht waren die Teile
auch einfach nur lecker.“
„Und lecker sind sie auch
heute noch“, hakt Pastorin
Dorothea Luber aus Hesedorf ein.
„Und deswegen verschenken wir auch in diesem Jahr
wieder Berliner zu Silvester.“ Die Berliner Aktion
startet in Hesedorf am 31.
Dezember um 9 Uhr. In der
Beverner Kirchengemeinde
geht es dieses Mal erst um
10 Uhr los. „Wenn es also
am letzten Tag des Jahres an
der Tür klingelt, sind es
wahrscheinlich unsere Konfis, die mit dem süßen Ge-

Die Konfirmanden freuen
sich über eine Spende für die
kirchliche Arbeit.
Foto: rs
bäck unterwegs sind“, so
Pastorin Luber. „Und geschenkt ist natürlich geschenkt“, ergänzt ihre Beverner Kollegin. „Aber über
eine kleine Spende freuen
sich die Konfis im Gegenzug
trotzdem.“ In beiden Gemeinden kommen die Spenden der kirchlichen Arbeit
vor Ort zugute.
Wer an Silvester bis 13.30
Uhr noch ohne Berliner ist,
kann sich bei Pastorin Luber
unter der Telefonnummer 0
47 61/43 47 melden. In Bevern ist unter der Telefonnummer 0174/720 80 57 eine Berliner Hotline eingerichtet. „Bitte rufen Sie an,
wenn bei ihnen niemand geklingelt hat. Vielleicht haben
die Jugendlichen einfach mal
eine Tür übersehen. Das
kann passieren“, so Pastorin
Ockuhn. „Solange noch
Berliner da sind, liefern wir
diese gerne nach.“ (rs)

Der besondere
Gottesdienst
Weihnachten mit „Viddel 12“ erleben
BREMERVÖRDE. Bereits zum
siebten Mal gestaltet die Gesangsgruppe „Viddel 12“
den besonderen Vorweihnachtsgottesdienst „Viddel
vor Weihnachten“, in dem
man sich an das Wesentliche
erinnern kann: Die Einstimmung auf die Ankunft des
Heilands. Nachdem in den
Vorjahren oft nicht ausreichend Plätze für alle Besucher vorhanden waren, gab
es schon im vergangenen
Jahr zwei Gottesdienste hintereinander. Dieses Konzept
hat sich bewährt und so
wird am Sonnabend, 23. De-

zember, ein Gottesdienst um
18 Uhr und einer weiterer
um 20 Uhr unter dem Titel
„Mehr Sein als Schein“ gefeiert. Einlass ist jeweils eine
halbe Stunde vor Beginn.
„Viddel 12“, das sind neun
Sängerinnen und Sänger, die
sich modernen christlichen
Songs, Gospels und Balladen verschrieben haben. In
klangvollen, vierstimmigen
Sätzen ist die Gesangsgruppe seit Jahren im Kirchenkreis und darüber hinaus für
ihre stimmungsvollen Konzerte und gestalteten Gottesdienste bekannt. (rs)

Fangstatistiken

Angelpapiere
abgeben
LAMSTEDT. Die Mitglieder
des Lamstedter Angelvereins
müssen ihre Fangstatistiken
für das vergangene Jahr beim
Gewässerwart Wolfgang
Buck in Abbenseth, Alter
Kirchweg 6, abgeben. „Gelegenheit dazu ist auch am
ersten Weihnachtstag ab 10
Uhr bei der Eiswette am Ziegeleisee“, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Der Vorstand weist daraufhin, dass Angler, die ihre
Statistik nicht bis zum 31.
Dezember abgegeben haben,
im kommenden Jahr keine
neuen Papiere erhalten werden. (rs/res)

Leuchtender Tannenbaum vor „Storchennest“
Er gehört für viele zum Weihnachtsfest
dazu, der leuchtende Christbaum. Auch
die Jungen und Mädchen im Kindergarten
„Storchennest“ sowie der Elternverein des
Gräpeler Kindergartens freuen sich über
die mit Lichtern geschmückte Tanne, die
seit kurzem das Außengelände der päda-

gogischen Einrichtung schmückt. Gesponsert wurde der Weihnachtsbaum auch in
diesem Jahr vom „Tannenhof“, der Baumschule Uhlendorf in Oldendorf. Allerdings
könnte die Tanne bis zum Weihnachtsfest
noch ein bisschen mehr Christbaumschmuck vertragen … (res)

