


Tage des Innehaltens
Grußwort von Uwe Santjer, Oberbürgermeister der Stadt Cuxhaven

Weihnachtszeit Kraft und Mut
schenkt, um die bevorstehenden
Aufgaben erfolgreich zu meistern.
Mut schenken und Freude be-

reiten: Dies kann auch die tradi-
tionelle Weihnachtsgrußbrücke
der Cuxhavener Nachrichten und
Niederelbe-Zeitung. Zu erfahren,
wie ehemalige Cuxhavenerinnen
und Cuxhavener an den verschie-
densten Fleckchen Erde leben, ar-
beiten oder die Zeit genießen, gibt
uns allen Kraft und Zuversicht.

Machen Sie es sich gemüt-
lich, vielleicht bei einer
Tasse Tee, lehnen Sie

sich zurück und freuen Sie sich
wieder auf unterhaltsame, span-
nende und sicherlich auch emo-
tionale Geschichten. Dafür danke
ich Ihnen, liebe Verfasserinnen
und Verfasser, und auch den Re-
dakteuren der Cuxhavener Nach-
richten und Niederelbe-Zeitung,
dass es ein solch wunderbares
und traditionelles Format des
Wiedersehens gibt.
Ich wünsche Ihnen nun aber

erst einmal, dass Sie an den be-
vorstehenden Festtagen so richtig
ausspannen können. Möge es Ih-
nen gelingen, dieses Weihnachten
so zu gestalten, dass es Ihnen Mo-
mente der Zufriedenheit und des
Glücks beschert.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß

beim Lesen, eine besinnliche
Weihnachtszeit, frohe Festtage
und ein gutes, friedliches, behüte-
tes neues Jahr 2023!

Ihr Uwe Santjer, Oberbürgermeister
der Stadt Cuxhaven

wiederum flüchten seit Wochen
und Monaten aus der Heimat und
lassen alles zurück, was ihnen lieb
ist, um an einem anderen Ort
Schutz und Sicherheit zu finden.
Auch die Stadt Cuxhaven hat be-
reits mit ihren Mitbürgerinnen
und Mitbürgern ihre gefühlt un-
endliche Hilfsbereitschaft einmal
mehr unter Beweis gestellt.
Auch wenn uns die Corona-

Pandemie in den Jahren zuvor be-
reits Unglaubliches abverlangt
hat, ist Cuxhaven auch 2022 noch
enger zusammengerückt, um ge-
flüchteten Menschen aus der
Ukraine zu helfen und ihnen Ge-
borgenheit zu geben. Geborgen-
heit, die uns besonders in der

Liebe Leserinnen und Leser!
Ich freuemich, Ihnen auch in
diesem Jahr durch die liebge-

wonnene Tradition der Weih-
nachtsgrußbrücke der Cuxhavener
Nachrichten und der Niederelbe-
Zeitung die Grüße der Stadt Cux-
haven übermitteln zu können.
Mein besonderer Dank gilt den
Initiatoren dieser Grußbrücke.
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen

geht. Aber für mich hat diese Rou-
tine der Fest- und Feiertage im
Jahreskreislauf etwas Beruhigen-
des. Zu wissen, dass jetzt wieder
die Tage vor der Tür stehen, an
denen wir mit der Familie und
Freunden gemütlich beisammen-
sitzen. Für mich hat dieser Ge-
danke etwas sehr Wohltuendes.
Beim Schreiben dieser Zeilen

frage ich mich aber auch: wo ist
eigentlich die Zeit schon wieder
geblieben? 2022 neigt sich dem
Ende entgegen und das Jahr ist
wie im Fluge vergangen.

Denn es war wieder einiges
los. Trotz aller Widrigkei-
ten und Herausforderun-

gen haben wir viel erreichen kön-
nen für unsere Stadt - für unser
Cuxhaven.
Doch die schrecklichen Ereig-

nisse in der Ukraine überschatten
weltweit das Geschehen. Ein
Krieg, der bereits viele Menschen
das Leben gekostet hat. Andere

Oberbürgermeister
Uwe Santjer vor
dem Wahrzeichen
der Stadt, der Kugel-
bake.
Foto: Stadt Cuxhaven

Weihnachten in der Stadt Cuxhaven. Foto: Reese-Winne

Vertrauen auf bessere Zeiten
Ralf Drossner, Geschäftsführer Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft, grüßt

dazu beitragen, dass wir als Un-
ternehmen weiterhin den Kopf
über Wasser halten können.
Größere Kopfschmerzen berei-

ten uns die fehlenden Zusteller:
Immer weniger Menschen sind
bereit, nachts oder in den Mor-
genstunden die Zeitungen zuzu-
stellen. Bei den Anzeigenblättern
sieht es leider nicht besser aus,
obwohl dieser Job bereits von
Schülerinnen und Schülern ab 13
Jahren ausgeführt werden darf.

An dieser Stelle möchte ich
mich bei allen Zustellerin-
nen und Zustellern sowie

bei unseren Logistikern um Ge-
schäftsführer Frank Steffens be-
danken, die wirklich alles geben
und einen hervorragenden Job
machen. Falls Sie persönlich
selbst einen Nebenjob suchen, ob
als Tageszeitungs- oder Anzeigen-
blattzusteller, freuen wir uns je-
derzeit über Ihre mündliche Be-
werbung. Mit dem Job tun Sie
nicht nur sich und Ihrer Geldbör-
se, sondern auch den Nachbarn
etwas Gutes und leisten gleichzei-
tig einen wichtigen gesellschaftli-
chen Beitrag.
Der größte Dank, liebe Leserin-

nen und Leser, gilt Ihnen dafür,
dass Sie uns in dieser herausfor-
dernden Zeit die Treue halten.
Wir tun uns sehr schwer damit,
die Abo- und Einzelverkaufsprei-
se anpassen zu müssen, aber die
aktuelle Situation lässt uns leider
keine andere Wahl. Mittlerweile
bieten wir deshalb ein recht um-
fangreiches Portfolio an Abo-An-
geboten an, das den persönlichen
Ansprüchen und Bedürfnissen
noch besser gerecht wird. Spre-
chen Sie unseren Leserservice
gerne an. Ich bin mir sehr sicher,
dass wir dort hier für alle eine pas-
sende Lösung finden werden.
Nach diesem herausfordernden

Jahr sollten wir gemeinsam die
Feiertage nutzen, ein wenig abzu-
schalten, auf gute Gedanken zu
kommen und die freie Zeit genie-
ßen. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen allen ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest, einen ent-
spannten Jahreswechsel und ei-
nen guten Start in das neue Jahr.

Ihr Ralf Drossner,
Geschäftsführer der Cuxhaven-Nie-

derelbe Verlagsgesellschaft

sich in den letzten Jahren beruf-
lich verändert oder sind in den
wohlverdienten Ruhestand ge-
wechselt. Zum Jahresende hat uns
unser junger Redaktionsleiter aus
persönlichen Gründen verlassen,
mit dem wir die redaktionelle Zu-
kunft gestalten wollten.
Und das, obwohl wir mit unse-

ren 35 Wochenstunden bei Ver-
lagsmitarbeitenden und 37,5
Stunden für Redaktionsmitarbei-
tende in einer Fünftagewoche und
30 Tagen Urlaub sicherlich nicht
die schlechtesten Herausforde-
rungen am Arbeitsmarkt bieten.
Glücklicherweise gelingt es uns

bisher noch recht gut, die vakan-
ten Stellen durch kompetentes
Personal nachzubesetzen, aber es
wird immer aufwendiger und dau-
ert länger.
An dieser Stelle möchte ich

mich bei allen Mitarbeitenden be-
danken, die mit ihrer Treue und
ihrer Loyalität zum Unternehmen
weiter dazu beigetragen haben,
dass wir trotz der großen Heraus-
forderungen relativ gut durch die-
ses Jahr gekommen sind. Ein
herzliches Willkommen an dieser
Stelle an die vielen neuen Mitar-
beitenden und Azubis, die zu uns
ins Unternehmen gekommen sind
und mit uns die Zukunft mitge-
stalten wollen. Ein besonderer
Dank geht an meine Stellvertrete-
rin, Prokuristin Janine Pu-
schmann, und an alle Bereichs-
verantwortlichen, die mit ihrem
übergebührlichen Engagement

Liebe Leserinnen und Leser
der Weihnachtsgrußbrücke,
schon ist das Jahr fast vo-

rüber und es war wieder ein sehr
turbulentes Jahr. Herzlichen
Dank möchte ich an dieser Stelle
unseren zahlreichen Einsendern
von Grußbrückenbeiträgen aus
der ganzen Welt sagen. Ich freue
mich sehr, dass diese Idee unseres
verstorbenen Verlegers Herbert
Huster trotz moderner Medien
über diesen langen Zeitraum im-
mer noch weiterlebt und sich in
unserer Leserschaft großen Inte-
resses erfreut.
Maren Reese-Winne und Jens-

Christian Mangels haben sich
wieder sehr viel Mühe gemacht
und gemeinsam mit Thomas Laat-
zen zwei lesenswerte Grußbrü-
cken-Ausgaben für die Cuxhave-
ner Nachrichten und die Nieder-
elbe-Zeitung „komponiert“, für
die ich mich ebenfalls recht herz-
lich bedanken möchte.
Ich möchte das diesjährige

Grußwort in der Weihnachtsgruß-
brücke dafür nutzen, Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, einen klei-
nen Einblick in unser Medienhaus
zu gewähren; dass dieses Jahr wei-
ter herausfordernd bleiben wird,
war uns allen von Anfang an klar,
aber natürlich hat niemand damit
gerechnet, dass es nach dieser lan-
gen Zeit des Friedens, der eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit
war, in Europa Krieg gibt. Und so
müssen wir uns als Medienhaus ir-
gendwie von einer Krise in die
nächste, jetzt mit steigenden Ener-
gie-, Papier- und Zustellkosten
und -knappheit, hangeln.

Da wir daran selbst nichts
ändern können, kommt es
für mich auf die Perspekti-

ve und Haltung an, wie man mit
diesen Herausforderungen um-
geht. Angst und negative Gedan-
ken helfen in solchen Situationen
nicht weiter und ich vertraue da-
rauf, dass es irgendwann wieder
bessere Zeiten geben wird. Aber
wann sie kommen und wie sie ge-
nau aussehen, weiß ich natürlich
auch nicht.
Eine große unternehmerische

Herausforderung sind die Mitar-
beiterveränderungen, unter denen
fast alle Mittelstandsunterneh-
men leiden: Einige unserer lang-
jährigen Mitarbeitenden schaffen

Geschäftsführer Ralf Drossner vor
dem Pressehaus der Cuxhaven-Nie-
derelbe Verlagsgesellschaft am
Kaemmererplatz. Foto: Adelmann

sowie für die CDU Claus Seebeck
mit circa 41 Prozent. Oliver Lott-
ke vertritt den Südkreis mit den
Gemeinden Hagen, Beverstedt
und Loxstedt, Oliver Ebken die
Stadt Cuxhaven und die Samtge-
meinde Land Hadeln und Claus
Seebeck die Stadt Geestland, die
Gemeinde Wurster Nordseeküste
und die Samtgemeinden Hem-
moor und Börde Lamstedt. Eva
Viehoff ist für die Partei Bünd-
nis90/Die Grünen über die Lan-
desliste gewählt worden.

Zusätzlich ist mit Daniela
Behrens aus Bokel als nie-
dersächsische Ministerin für

Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Gleichstellung gewissermaßen
auch unser Landkreis in der Lan-
desregierung vertreten.
Ich danke an dieser Stelle

nochmals allen Menschen ganz
herzlich, die uns unermüdlich in
der Corona-Lage unterstützen so-
wie sich um die Belange der Ge-
flüchteten aus der Ukraine küm-
mern. Verlieren Sie nicht die Zu-
versicht, mögen die Zeiten auch
noch so schwierig sein!
Im Namen des Landkreises

Cuxhaven, vor allem aber auch
persönlich, wünsche ich Ihnen
ein friedvolles, besinnliches
Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr trotz der widrigen Um-
stände. Machen Sie das Beste da-
raus und freuen Sie sich darauf,
die Berichte aus aller Welt in der
Grußbrücke zu lesen. Alles Gute
für das Jahr 2023, vor allem aber
Gesundheit!
Ich bin dann mal weg …

Ihr Kai-Uwe Bielefeld
Landrat des Landkreises Cuxhaven

werden. Aber die Herausforde-
rungen daraus sind groß. Das
Haus schreibt – wie über 80 Pro-
zent aller Krankenhäuser in
Deutschland – rote Zahlen und
muss vorerst weiter finanziell ge-
stützt werden. Kreis und Samtge-
meinde haben die Mittel dafür be-
reitgestellt.
Im Frühjahr wurde das Regio-

nale Medizinische Versorgungs-
zentrum (RVZ) in der Gemeinde
Wurster Nordseeküste mit dem
Standort Nordholz eröffnet. Es ist
das erste von fünf geplanten kom-
munalen Modellprojekten im
Land Niedersachsen. Das Land
hat das Nordholzer Projekt mit
1,3 Millionen Euro unterstützt.
Erfreulicherweise sind dort mitt-
lerweile drei Hausärzte, eine Pra-
xis für Physiotherapie sowie die
Tagespflege des DRK eingezogen.
Für Anfang 2023 ist sogar der
Start eines Cafés geplant. Die Ent-
wicklung soll weitergehen.
Das RVZ ist ein wichtiger

Schritt für die ärztliche Versor-
gung im ländlichen Raum, denn
auf diese Art können Ärzte ge-
wonnen werden, die nicht die
Entscheidung für eine eigene Pra-
xis treffen wollen.

Am 9. Oktober waren die
Wählerinnen und Wähler
aufgerufen, den Nieder-

sächsischen Landtag und einen
neuen Landrat zu wählen. Darauf
bin ich oben schon eingegangen.
Im neugewählten niedersächsi-
schen Landtag sind aus unserem
Landkreis vier Abgeordnete ver-
treten. Die Direktmandate gewan-
nen die SPD-Kandidaten Oliver
Lottke mit etwa 37 Prozent und
Oliver Ebken mit fast 35 Prozent

gel an den Geschossdecken. De-
ren Austausch hat den Zeit- und
Kostenplan ziemlich durcheinan-
dergewirbelt. Trotz alledem wird
für Februar 2023 auch hier die
Einweihung ins Auge gefasst.
Der Neubau des Gästehauses

für die Internats-Schülerinnen
und -Schüler der Berufsschule
Cadenberge konnte Ende August
bereits Richtfest feiern. Spätes-
tens ebenfalls im Frühjahr 2023
soll er bezugsfertig sein.
Für die Erweiterung des Gym-

nasiums Warstade ist der Bauer-
richtungsvertrag abgeschlossen
worden und das beauftragte Un-
ternehmen wird in Kürze den
Bauantrag einreichen.

Für die Errichtung eines Er-
satzbaus für die Rundturn-
halle in der Stadt Cuxhaven

konnten alle Planungsleistungen
vergeben werden und die Pla-
nungsbüros arbeiten nun mit
Hochdruck an der Erstellung und
Abstimmung des Vorentwurfes.
Nach wie vor bereiten die stark

ansteigenden Preise für Baustoffe
und Bauleistungen bei der Umset-
zung der Maßnahmen große Sor-
ge und führen zu Verzögerungen.
Ich bin trotzdem zuversichtlich,
dass der eingeschlagene Weg der
Konsolidierung beibehalten wer-
den kann.
Im Verlaufe des Jahres haben

der Landkreis Cuxhaven und die
Samtgemeinde Land Hadeln das
in die Insolvenz gegangene Kran-
kenhaus Land Hadeln in kommu-
nale Trägerschaft zurücküber-
nommen. Etwa 280 Arbeitsplätze
sowie eine gute, patientenorien-
tierte stationäre medizinische
Versorgung konnten so erhalten

bei, dass Freundschafts- und Fami-
lienbande in aller Welt bestehen
bleiben. Im Vergleich zum Beginn
der Corona-Pandemie sind wir
jetzt in der glücklichen Lage, dass
wir über mehrere wirksame auch
an die neue BA 4.5 Variante ange-
passte Impfstoffe verfügen.
Besondere Zeiten erfordern

auch besondere Ideen: In den
Herbstferien wurde der Bus der
Fahrbücherei des Landkreises
kurzerhand vom mobilen Impf-
team zum Impfbus umgewandelt.
So konnten auch Impfwillige in
Ortschaften, in denen kein regel-
mäßiges Impfangebot vorgehalten
wurde, erreicht werden. Die Co-
rona-Regeln, die wir ja mittlerwei-
le mehr als verinnerlicht haben,
werden uns auch weiterhin be-
gleiten und sollten auch von allen
beherzigt werden.
Neben der Coronakrise erleben

wir die Auswirkungen des Ukrai-
nekrieges. Im März kamen die
ersten Frauen und Kinder zu uns
in den Landkreis Cuxhaven.
Dank einer großen Hilfsbereit-
schaft der Bevölkerung im Zu-
sammenwirken mit Behörden
und Hilfsorganisationen konnte
den Geflüchteten nach den oft-
mals traumatischen Erlebnissen
ein Gefühl des Willkommens und
der Sicherheit vermittelt werden.
Ich danke allen, die sich für diese
Menschen einsetzen, an dieser
Stelle ganz herzlich dafür!

Bei all diesen eher betrübli-
chen Nachrichten gab es je-
doch auch erfreuliche Ent-

wicklungen: Der Landkreis er-
reicht Meilensteine bei seinen In-
vestitionen in die Schulinfrastruk-
tur. Vor einem Jahr hatte ich über

Liebe Leserinnen und Leser,
diese traditionelle Grußbrü-
cke der Cuxhavener Nach-

richten und der Niederelbe-Zei-
tung ist die letzte, die von mir als
Landrat des Landkreises Cuxha-
ven kommt. Zum 31. Dezember
werde ich nachmehr als 30 Jahren
Tätigkeit für den Landkreis Cux-
haven, davon seit 19 Jahren als
Hauptverwaltungsbeamter, auf ei-
genen Wunsch in den Ruhestand
gehen.
Am 7. Dezember fand die für

mich letzte Kreistagssitzung statt,
im Anschluss daran die Verab-
schiedung in einem würdigen
Rahmen. Ab dem 1. Januar heißt
der neue Landrat Thorsten Krü-
ger, bisher Bürgermeister der
Stadt Geestland, der als einziger
Bewerber mit rund 68 Prozent Ja-
und 32 Prozent Nein-Stimmen ge-
wählt worden ist.
Aber diese Grußbrücke geht

über diesen Tag hinaus, und es
stellt sich die Frage: in was für ei-
ner Zeit leben wir gerade ... Die
Corona-Pandemie noch nicht
vollständig überwunden, da ent-
setzt uns seit Februar 2022 der
russische Angriffskrieg auf die
Ukraine und bringt auch unsere
gewohnten Lebensumstände
durcheinander; mit Menschen,
die von dort auch zu uns fliehen,
politischen und militärischen He-
rausforderungen für Europa, mit
exorbitanten Energiekosten.
In diesen Zeiten der Unsicher-

heit besinnt man sich unwillkür-
lich auf bewährte Dinge. Dazu ge-
hört ganz sicher auch der Kontakt
zu lieben Menschen in nah und
fern. Die Grußbrücke der Cuxha-
ven-Niederelbe Verlagsgesell-
schaft trägt einen großen Teil dazu

den großen finanziellen und per-
sonellen Aufwand berichtet, mit
denen der Landkreis die techni-
sche und räumliche Infrastruktur
der Liegenschaften in seiner Trä-
gerschaft verbessern will. Seitdem
konnten einige Etappen erreicht
werden. So konnte im Neubau
der Oberschule „Achtern Diek“ in
Dorum die Einweihungsfeier be-
gangen werden. Bis auf kleinere
sich aus der Bauabnahme erge-
bende Nachbesserungen ist der
Bau damit abgeschlossen und die
Schule voll funktionsfähig.
Am Gymnasium Langen wurde

der Neubau bereits bezogen, wäh-
rend der Sanierung des verblei-
benden älteren Gebäudeteils of-
fenbarten sich jedoch große Män-

Für Landrat Kai-Uwe Bielefeld sind es
die letzten Diensttage – und das letz-
te Grußwort für die Grußbrücke.

Foto: Kreis Cuxhaven

„Aber die Grußbrücke geht über diesen Tag hinaus“
Landrat Kai-Uwe Bielefeld ist „dann mal weg“ / Landkreis erreicht „Meilensteine“ bei den Investitionen in Schulsanierungen und -neubauten



gen undNutzungsideen anzubrin-
gen. Ebenso wurde mit hoher Be-
teiligung der Bürgerinnen und
Bürger und vor allem vieler Kin-
der eine Streuobstwiese angelegt.
Für die Sanierung der Ostehalle
wurden Fördermittel aus dem Be-
reich „Lebendige Zentren“ mit ei-
ner Förderquote von 90 Prozent
genehmigt. Im ersten Bauab-
schnitt wurde die Decke der Halle
saniert und eine neue Decken-
strahlheizung sowie Beleuchtung
eingebaut. Ein zweiter Bauab-
schnitt beinhaltet die Erstellung
barrierefreier Eingangsbereiche,
Flure und Toiletten.
In der Gemeinde Nordleda

wurde das neue Baugebiet He-
ringskoop erschlossen. In Zusam-
menarbeit mit der Kirchenge-
meinde und dem Paritätischen
wurde die Kinder- und Jugendar-
beit intensiviert.

Die langjährige Mitglied-
schaft des ehemaligen
Ratsmitgliedes und Bür-

germeisters Georg Martens im Rat
des Fleckens Neuhaus (Oste)
wurde mit dem Titel „Ehrenbür-
germeister“ gewürdigt. Von 45
Jahren im Rat war er über 35 Jahre
als Bürgermeister tätig und hat
zum Wohle des Fleckens agiert.
Für 23-jährige Ratsmitgliedschaft
wurde das ehemalige Ratsmitglied
Gerhard Dummer mit der golde-
nen Ehrennadel sowie dem Titel
„Ehrenratsherr“ gewürdigt. Zu-
dem erhielt Herr Dummer gegen
Ende des Jahres das Bundesver-
dienstkreuz vom scheidenden
Landrat Kai-Uwe Bielefeld über-
reicht.
Dies möchte ich zum Anlass

nehmen, allen ehrenamtlich Täti-
gen, den Kommunalpolitikern,
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Samtgemeinde Land
Hadeln und allen mit unseren ge-
sellschaftlichen Werten befassten
Menschen für ihren Einsatz, für
ihr Bemühen um unsere Samtge-
meinde Land Hadeln zu danken.
Herzliche Grüße sende ich im

Namen des Rates der Samtge-
meinde und der Räte der Mit-
gliedsgemeinden an die zahlrei-
chen Menschen in unseren Part-
nerstädten. Verbunden mit den
Wünschen für ein friedliches
Weihnachtsfest und ein gesundes
und zufriedenes Jahr 2023 in Mon
(Dänemark), St. Broladre (Frank-
reich), Sheringham (Großbritan-
nien), Krakau und Witkowo (Po-
len) Krasnonamensk (Russland),
sowie nach Owrutsch (Ukraine)
und Penzlin in Mecklenburg-Vor-
pommern.
Herzlich,

Ihr Frank Thielebeule, Bürgermeister
der Samtgemeinde Land Hadeln

zum 100-jährigen Jubiläum der
freiwilligen Feuerwehr, an dessen
Organisation sich alle Vereine
und Verbände beteiligten. Und
auch der Frühtanz fand wieder
statt. Tausende junger Menschen
pilgerten an Pfingsten nach Stei-
nau.
In Neuenkirchen wird den

Schulkindern seit dem Sommer-
halbjahr ein Mittagstisch mit Be-
treuung im Dorfgemeinschafts-
haus angeboten. Der örtliche
Spielplatz erhielt ein neues Groß-
spielgerät und für die Hundelieb-
haber des Ortes wurde eine Hun-
dewiese durch das ehrenamtliche
Helferteam hergerichtet. Das 100-
jährige Jubiläum des TSV erfuhr
mit vielen Veranstaltungen und
einem bunten Umzug durchs Dorf
regen Zulauf.
Die Oberndorfer durften end-

lich ihre Goldmedaille aus dem
Europäischen Dorferneuerungs-
wettbewerb 2020 in Empfang
nehmen. In Hinterstoder/Oberös-
terreich erlebte die Delegation ein
beeindruckendes Rahmenpro-
gramm in internationaler Atmo-
sphäre. Mit viel ehrenamtlicher
Unterstützung brachte die Ge-
meinde zudem zahlreiche Hilfs-
transporte Richtung Patenstadt
Owrutsch in der Ukraine auf den
Weg. Für die heimischen Flächen
macht sich der Gemeinderat Ge-
danken über die weitere Etablie-
rung von erneuerbaren Energien
durch Investoren.

Erneuerbare Energien stehen
auch in der Gemeinde
Osterbruch auf der Agenda:

Im Jahr 2022 wurde vom Land-

lung der Anerkennungsbescheid
für den Dorfentwicklungsplan
überreicht, sodass erste vorge-
plante Projekte nun zur konkre-
ten Umsetzung beantragt werden
können.

Wie wohl in allen Gemein-
den, war es auch für
Odisheim besonders be-

deutsam, nach den strengen Res-
triktionen der Pandemie endlich
die gesellige Ortsgemeinschaft
wieder aufleben zu lassen. Neben
den traditionell wiederkehrenden
Festen gab es einen Empfang mit
anschließendem gemütlichem
Beisammensein und Jux-Spiele
zum 100-jährigen Bestehen der
Ortsfeuerwehr Odisheim. Der
vorweihnachtliche Markt, der in
diesem Jahr erstmalig auf dem ge-
erbten Anwesen Dorfstraße 38
stattfand, war ein voller Erfolg.
Nach 14 Jahren der Flurbereini-
gung wurde diese mit der amtli-
chen Schlussfeststellung im No-
vember 2022 erfolgreich abge-
schlossen.
Die Gemeinde Wingst beging

mit zahlreichen Aktionen das Ju-
biläum „50 Jahre Zoo“, der seit
diesem Jahr mit neuem Konzept
als „Wingster Waldzoo“ firmiert.
Auch die alljährliche Ferienspaß-
aktion für die Jüngsten fand in
Kooperation mit der Samtgemein-
de wieder großen Anklang.
Der Gemeinde Steinau wurde

vom Amt für Landesentwicklung
eine Bewilligung zum Bau eines
Brauhauses auf dem Dorfplatz so-
wie der Erneuerung des Gehwe-
ges im Lauentheil ausgesprochen.
Im Juli gab es ein großes Dorffest

platz in Bülkau mit dem Fahrrad
angesteuert, um dort bei launigem
Veranstaltungsprogramm einen
geselligen Familientag zu erleben.
Die Erlöse der Veranstaltung
dienten der Fahrradsicherheit der
Kinder sowie den Flüchtlingen.
Gleich neben dem Sportplatz

hat die Gemeinde Bülkau die
Herrichtung der Ortsmitte als
Veranstaltungsort und Treffpunkt
auf dem Grundstück des ehemali-
gen Kaufhauses Wienbarg weiter-
entwickelt. Bei 90 Prozent Förde-
rung aus dem Städtebau wurden
eine Freiluftbühne und ein Fach-
werkhäuschen verwirklicht. An-
lässlich eines Gottesdienstes im
Rahmen des gut besuchten Weih-
nachtsmarktes erhielt Pastor
Klaus Volkhardt von der politi-
schen Gemeinde, der Kirchenge-
meinde sowie von vielen weiteren
Gastrednern für 30-jährige Tätig-
keit als evangelischer Pastor des
Ortes für seine hervorragende Ar-
beit in der Gemeinde ein großes
Dankeschön.
Die Gemeinde Ihlienworth fei-

erte ihr traditionelles Sietland-
Kahnfest am Himmelfahrtstag auf
dem „olen Scholhof“. Die Freude
an allerlei Belustigung wie dem
Kanuwettrennen oder dem Tor-
wandschießen stand den Gästen
ins Gesicht geschrieben. Auch ar-
beiten die Ihlienworther weiter-
hin erfolgreich an der Förderku-
lisse Dorfregion „Regional am Ka-
nal“. Gemeinsam mit den Akteu-
ren in den weiteren teilnehmen-
den Nachbargemeinden Belum,
Bülkau, Neuenkirchen und
Osterbruch wurde ihnen vom
Amt für regionale Landesentwick-

Verehrte Leserinnen und Le-
ser unserer Weihnachts-
grußbrücke, liebe Freunde

und Bekannte in der ganzen Welt,
gerne möchte ich zum Abschluss
dieses Jahres einige Eindrücke aus
der Samtgemeinde und den
14 Mitgliedsgemeinden mit Ihnen
teilen. Wenn auch nur winzige
Bruchstücke des „großen Gan-
zen“ hier Erwähnung finden kön-
nen, seien Sie versichert: Es hat
sich tüchtig was getan.
Über alle Gemeindegrenzen

hinweg macht die Fortentwick-
lung der Infrastruktur große
Sprünge: Der Ausbau des Glasfa-
sernetzes schreitet voran – und ist
weiterführend im kommenden
Jahr für große Teile der Gemein-
den Ihlienworth, Odisheim und
Steinau zugesagt. Nahezu alle
Mitgliedsgemeinden erhalten An-
fragen zu Wohnraum und versu-
chen diese mit der Ausweisung
von neuen Bebauungsgebieten zu
beantworten.
Auch Flächen in Gewerbege-

bieten sind besonders in Ottern-
dorf und Cadenberge von Interes-
se. Im neuen Otterndorfer Gewer-
begebiet „Kampen II“, welches
erst kürzlich erschlossen wurde,
findet aktuell die Vermarktung
statt. Nach jahrelanger Prognose
des Demografiewandels erlebt un-
sere ländliche Region offensicht-
lich einen Schub der Attraktivität.
Das macht sich auch im Sektor

Tourismus deutlich bemerkbar.
Die Besucherzahlen, beispiels-
weise im Wingster Waldzoo oder
auf dem Campingplatz in Ottern-
dorf, sind stetig steigend. Die
Sole-Therme Otterndorf und das
Hallen- und Freibad in der Wingst
bleiben zwar pandemiebedingt
noch etwas hinter den Erwartun-
gen zurück. Gleichwohl bemühen
wir uns nach Kräften, durch At-
traktivierungsmaßnahmen an frü-
here Besucherzahlen anzuknüp-
fen. Einige Lücken in der Bele-
gung konnten sehr gut genutzt
werden, um Kurse zum Erwerb
der Schwimmfähigkeit für Kinder
anzubieten. Hier bestand großer
Nachholbedarf.
Die Abarbeitung des Ende 2021

beschlossenen Feuerwehrbedarfs-
plans ist gut im flow. Noch in die-
sem Jahr wird die Ortswehr Bül-
kau als erste Wehr, aus einer Rei-
he von Sanierungs- und Neubau-
maßnahmen, ein neues Feuer-
wehrhaus beziehen dürfen.
Die Sanierung und Erweiterung

der Grundschule Otterndorf geht,
den Umständen der Baubranche
entsprechend, gut voran. Ein ers-
ter, umfänglich sanierter Gebäu-
detrakt wurde bereits für den Un-
terricht freigegeben. In frischer
Farbgebung, mit neuester Aus-
leucht- und Akustiktechnik sowie
modernen Aktiv Panels statt Krei-
detafeln heißt es nun für einige
Klassen der Grundschule, dem
Unterricht in der neuen Umge-
bung aufmerksam zu folgen.
Das Thema „Kommunale

Nachhaltigkeit“ wird auch weiter-
hin konsequent weiterverfolgt.
Durch die jüngst abgeschlossene
Zielvereinbarung zwischen der
Samtgemeinde und der UAN
(Umwelt Aktion Niedersachsen)
werden Nachhaltigkeitsziele vor
Ort verbindlich festgelegt.
Wie überall im Land haben

auch bei uns zahlreiche Flüchtlin-
ge, insbesondere aus der Ukraine,
Zuflucht gefunden. Insgesamt an
die 100 Wohnungen wurden vom
Ordnungsamt zwecks Unterbrin-
gung der etwa 500 Hilfesuchen-
den bislang angemietet. Im ehe-
maligen Amtshof in Neuhaus so-
wie im Hotel Keck in der Wingst
wurden zudem Notunterkünfte
im Namen des Landkreises einge-
richtet. Die Angebote an privater
Hilfe und Unterstützung sind wei-
terhin ungebrochen - und auch
Kindertagesstätten, Schulen, Ver-
eine und Ämter mobilisieren alle
Kräfte, um besonders den Neuan-
kömmlingen das Leben zu er-
leichtern.
Auch der just gegründete ge-

meinnützige Verein „Land Ha-
deln hilft“ hat sich pragmatisches
Vorgehen auf die Agenda ge-
schrieben. Die Aktionsgruppe
hatte gemeinsam mit weiteren
Unterstützern am 22. Mai 2022
zum „Radeln für Hadeln“ aufgeru-
fen. Sternförmig wurde der Sport-

» Nach jahrelanger Prognose
des Demografiewandels er-
lebt unsere ländliche Region
offensichtlich einen Schub der
Attraktivität. «

Frank Thielebeule, Bürgermeister der
Samtgemeinde Land Hadeln

kreis Cuxhaven die Genehmigung
fürs Repowern des Windparks er-
teilt, was in absehbarer Zeit posi-
tive Auswirkungen auf die Ge-
meindefinanzen erwarten lässt.
Ein unter Leitung der Regisseurin
Renate Venske von Jugendlichen
gedrehter Film „Wir in Oster-
bruch“ wurde öffentlich vorge-
stellt und begeistert aufgenom-
men. Weitere Vorstellungen sind
auf Festivals in der Republik ge-

plant.
Die Gemeinde Wanna hat in

diesem Jahr eine Satzung für ein
Bürgerbudget beschlossen. Gute
Ideen aus der Einwohnerschaft
sollen auf diese Weise gefördert
werden. Für das Ahlenmoor wur-
de die Einleitung einer verein-
fachten Flurbereinigung gefasst.
Die Neugestaltung der Strand-

promenade ist der Stadt Ottern-
dorf ein wichtiges Anliegen. Ide-
en hierzu, die auch der Einwoh-
nerschaft vorgestellt wurden,
münden nun in konkrete Pla-
nungsaufträge. Auch der Große
Specken erhält ein neues Ausse-
hen, erste Arbeiten zur Uferbefes-
tigung sind bereits aufgenommen.
Verteilt übers Jahr gab es wieder
ein buntes Kulturprogramm - von
Nabucco bis zum Schlagerfesti-
val, von der Griffelkunst bis zum
Ballett im Schwimmbecken der
Sole-Therme war alles dabei.
In Belum wurden weitere

knapp 2000 Quadratmeter Blüh-
wiesen und -streifen angelegt. Gut
6000 Quadratmeter landwirt-
schaftliche Nutzfläche sind somit
durch Pflanzen von Büschen und
Sträuchern der Natur zur Verfü-
gung gestellt. Auch das 4. Belu-
mer Fußballturnier fand gute Re-
sonanz.
Die Gemeinde Cadenberge hat

das Bahnhofgebäude und umlie-
gende Gelände erworben. An ei-
nem „Tag des offenen Bahnhofes“
hatten die Einwohner die Mög-
lichkeit, das Gebäude zu besichti-

Die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Otterndorf geht, den Umständen der Baubranche entsprechend, gut
voran. Ein erster, umfänglich sanierter Gebäudetrakt wurde bereits für den Unterricht freigegeben. Foto: Mangels

Die Gruppe „Land Hadeln hilft“ hat gemeinsammit weiteren Unterstützern imMai zum „Radeln für Hadeln“ aufgerufen. Sternförmig wurde der Sportplatz in Bülkau mit dem Fahrrad angesteuert, um
dort bei launigem Veranstaltungsprogramm einen geselligen Familientag zu erleben. Foto: Schröder

Das Landleben hat an Attraktivität gewonnen
Frank Thielebeule, Bürgermeister der Samtgemeinde Land Hadeln, blickt auf das Jahr 2022 zurück und dankt allen ehrenamtlich Tätigen



Die Kinder
rücken in den
Fokus
Grußwort der Samtgemeinde Hemmoor

waltung über eine zur Verfügung
gestellte App auch Hinweise auf
Mängel und Verbesserungsmög-
lichkeiten auf den Radstrecken
eingesandt, die zu einem großen
Teil bereits umgesetzt und weiter
in der Prüfung sind.
Sehr groß war die Freude, dass

nach zwei Jahren, in denen die
Pandemie ein Treffen unmöglich
machte, die verschwisterten Ge-
meinden aus Swaffham, Couhé
und Hemmoor sich wieder in
Hemmoor treffen konnten. Das
Wochenendprogramm aus Ar-
beitstreffen, gemütlichen Veran-
staltungen und kleinen Aktivitä-
ten führte die Teilnehmer nach
langer Pause wieder zusammen
und motivierte sie, die Verschwis-
terung mit neuem Leben und neu-
en Akzenten zu füllen.
Ich hoffe, dass Sie in den zu-

rückliegenden Wochen auf den
Weihnachtsmärkten und Ad-
ventstreffs, befreit von den Coro-
na-Beschränkungen der letzten
beiden Jahre, etwas weihnachtli-
che Stimmung einfangen konnten
und die bevorstehenden Feiertage
in schöner Umgebung feiern kön-
nen. Dazu wünschen Ihnen die
Bürgermeister der Mitgliedsge-
meinden, Carsten Hubert, Erwin
Jark und Sabine Wist, und ich Ih-
nen trotz der Erschwernisse in
diesem Jahr ein fröhliches Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch in
ein gesundes, erfolgreiches und
friedliches Jahr 2023.
Herzliche Grüße gehen auch an

die Ostener Partnergemeinde
Osterrönfeld, die Hechthausener
Partnergemeinde Hilbersdorf und
die Hemmoorer Partnergemein-
den Rüdersdorf, Couhé und
Swaffham. Herzlichst

Ihr Jan Tiedemann

tenradweges von der B 495 bis
zur Kirche ausgebaut werden.
Ein besonderer Moment war

für die Stadt Hemmoor am
20. September die Übergabe des
Siegels „Kinderfreundliche Kom-
mune“. Mit einem großen Kinder-
fest auf dem gut gefüllten Rat-
hausplatz überreichte der Ge-
schäftsführer des gleichnamigen
Vereins das Siegel an Bürgermeis-
terin Sabine Wist und eine Grup-
pe von Kindern und Jugendli-
chen. Die Stadt möchte in den
kommenden Jahren den Fokus
stärker auf das Thema Kinder-
freundlichkeit lenken und wird
dazu den vom Stadtrat beschlos-
senen Aktionsplan umsetzen.

Gemeinsam mit dem Land-
kreis Cuxhaven soll nied-
rigschwellig das Angebot

einer ganzheitlichen Gesund-
heitsförderung weiter ausgebaut
werden unter dem Kürzel KoGGe
(Koordinationsstelle ganzheitli-
che Gesundheitsförderung) wer-
den auf der Basis von Umfragen
unter den ZielgruppenDefizite er-
mittelt, die dann durch möglichst
zielgenaue Maßnahmen verbes-
sert werden sollen. Als erste Maß-
nahmen konnten bereits eine
Wandergruppe, eine Klön-
schnackgruppe und eine Koch-
gruppe etabliert werden.
Erstmals hat sich die Stadt

Hemmoor in diesem Jahr am
Stadtradeln beteiligt. Bei dieser
Aktion, die im Jahr 2008 ins Le-
ben gerufen wurde und bei der in-
zwischen etwa 1500 Kommunen
in Deutschland mitmachen, geht
es darum, motorisierten Verkehr
aus Umweltgründen durch die
Nutzung des Fahrrades zu erset-
zen. 108 Radelnde haben daran
aktiv teilgenommen und der Ver-

Kurz vor dem Verkauf steht das
erste Grundstück im Gewerbege-
biet Hemmoor-West an der Wes-
tersoder Schulstraße. Mit weite-
ren Interessenten werden aktuell
Gespräche geführt. Die Stadt hat
hier mit knapp 55 000 Quadrat-
metern Gewerbefläche ein attrak-
tives Angebot für gewerbliche An-
siedlungen geschaffen.
Aus dem Förderprojekt Dorfre-

gion Burweg-Hechthausen sind in
diesem Jahr weitere Projekte vo-
rangebracht worden. So wurde in
diesen Tagen die Straße Hinterm
Holz wieder für den Verkehr frei-
gegeben, die in großen Teilen
komplett saniert und mit einem
Fußweg und einer neuen Straßen-
beleuchtung versehen wurde.
Rege Bautätigkeit ist auch in

der Ortsmitte, Ecke B 73-Wischer
Straße, zu erkennen. Hier ent-
steht eine Grün- und Stellplatzan-
lage, die Parkraum für die Haus-
arztpraxis und den Marktplatz
schaffen soll. Durch die nett ge-
staltete Grünanlage wird auch ein
Erholungspunkt geschaffen.
Während der Wanderweg Tele-

graphenberg bereits im Sommer
mit einer neuen Tragdeckschicht
versehen wurde, der vorhandene
Sandweg mit Schotter belegt und
ein kleiner Aussichtspunkt mit
Verweilmöglichkeit geschaffen
wurde, sind die Neugestaltung des
Bahnhofsumfeldes und des Sied-
lungsplatzes Tulpenweg mit dem
Ehrenmal noch im Stadium der
Auftragsvergabe und sollen An-
fang kommenden Jahres begon-
nen werden.
In der GemeindeOstenwird im

kommenden Jahr ein Park- und
Rastplatz an der Langen Straße
entstehen. Außerdem kann mit ei-
ner 100-prozentigen Förderung
eine Teilstrecke des Nordseeküs-

deutlich höheren Baukosten ist
das Gebäude vorerst auch in einer
verkleinerten Variante nicht um-
setzbar.
Trotz dieser Lage konnten aber

auch Bauprojekte erfolgreich ab-
geschlossen werden. Mit einem
Tag der offenen Tür wurde am
3. September die neue Kinderta-
gesstätte Althemmoor offiziell
eingeweiht. Nach einer schwieri-
gen Bauphase sind dort jetzt
knapp 100 Kinder täglich in der
Betreuung und freuen sich über
die großzügigen Räumlichkeiten
und das attraktive Außengelände.

An der Grundschule Bas-
beck werden in diesen Ta-
gen die Arbeiten für den

neuen Verwaltungstrakt abge-
schlossen. Das Gebäude steht di-
rekt an der Ackerstraße und er-
spart den Besuchern jetzt den lan-
gen Weg in die beengten Räume
im Obergeschoss des Schulgebäu-
des. Der Neubau umfasst ein Leh-
rerzimmer und vier Büroräume
mit einem Sanitärblock.
Der Speiseraum an der Grund-

schule Hechthausen ist im Som-
mer fertiggestellt geworden. Da-
mit ist auch die dritte Grundschu-
le jetzt in einem vollwertigen
Ganztagsbetrieb angekommen.
Es fehlt noch die Grundschule

Althemmoor,
die auch mög-
lichst bald
Ganztagsschule
werden soll. Al-
lerdings sind
hier größere
bauliche Maß-
nahmen erfor-
derlich, für die
noch eine länge-
re Planungs-
und Realisie-
rungsphase be-
nötigt wird.
Vor kurzem

konnte das
Richtfest am
neuen Feuer-
wehrgebäude
für die Freiwilli-

ge Feuerwehr Hechthausen gefei-
ert werden. Hier gehen die Arbei-
ten planmäßig voran, sodass die
Feuerwehr voraussichtlich im Au-
gust des kommenden Jahres ein-
ziehen kann. Das alte Feuerwehr-
haus am Rathaus soll dann zu ei-
nem Bürgerhaus für die Vereine
und Verbände der Gemeinde um-
gebaut werden.

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, liebe Freunde in
aller Welt. In den Grußbrü-

cken der vergangenen Jahre wur-
de auch stets der Wunsch nach ei-
nem friedlichen neuen Jahr geäu-
ßert. Wer hätte vor einem Jahr da-
ran gedacht, dass wir in diesem
Jahr wieder einen Krieg auf euro-
päischem Boden erleben, der für
so viele Menschen in der Ukraine
unsägliches Leid bedeutet. Tod,
Vertreibung, Zerstörung sind
auch hier wieder die grausamen
Begleiter eines Angriffskrieges,
der von Russland mit aller Härte
gegen die Menschen in der Ukrai-
ne geführt wird.
Die Auswirkungen des Krieges

machen nicht an den Bildschir-
men in unserenWohnzimmern, in
denen alltäglich Bilder des Krie-
ges zu sehen sind, halt. Inzwi-
schen sind knapp 250 Geflüchte-
te, weit überwiegend Frauen und
Kinder, zu uns in die Samtge-
meinde gekommen. Die Beschaf-
fung adäquaten Wohnraumes hat
die zuständigen Bediensteten da-
bei vor besondere Herausforde-
rungen gestellt, weil der Woh-
nungsmarkt praktisch leer gefegt
ist. Jeden Haushalt treffen die
enorm gestiegenen Energiepreise
und die durch den Krieg ausgelös-
ten Preissteigerungen bei Lebens-
mitteln und vie-
len anderen Gü-
tern des tägli-
chen Bedarfs.
Auch für die
Kommunen
werden die im-
mensen Preisan-
stiege die Haus-
halte im nächs-
ten Jahr erheb-
lich belasten.
Die Einsparbe-
mühungen wer-
den nur einen
Bruchteil der
gestiegenen
Kosten auffan-
gen können. Die
hohen Bauprei-
se führen aktu-
ell dazu, dass in vielen Kommu-
nen Projekte, die zum Teil mit ho-
hen Beträgen gefördert werden,
nicht mehr umgesetzt werden
können.
Betroffen ist davon auch das in

der Stadt Hemmoor auf dem Ge-
lände der ehemaligen Festhalle
des Schützenvereins Basbeck ge-
plante Bürgerhaus. Wegen der

In der Planung weit fortge-
schritten sind das neue gemeinsa-
me Feuerwehrhaus für die Weh-
ren aus Althemmoor und Wester-
sode, wie auch die neue Kinderta-
gesstätte in Hechthausen an der
Waldstraße. Hier ist mit einem
Baubeginn im Frühjahr des Jahres
2023 zu rechnen. Für den neuen
Jugendtreff im ehemaligen Musik-
schulgebäude am Hallenbad, der
Ende nächsten Jahres fertigge-
stellt sein soll, sind gerade die ers-
ten Aufträge zum Umbau des Ge-
bäudes vergeben worden. Hier
können die Bauarbeiten Anfang
des Jahres beginnen.

Gut vorangekommen ist der
Glasfaserausbau in der ge-
samten Samtgemeinde.

Die ersten Anschlüsse sind bereits
auf Glasfaser umgestellt und die
Nutzer können mit großen Band-
breiten bis 1000 Mbit das Internet
nutzen. Schade ist, dass sich die
Querung der Bahntrasse als so
problematisch erweist, dass es zu
Verzögerungen in den Wohnge-
bieten westlich der Bahnlinie in
Basbeck und in den Bereichen
Klint und Laumühlen bei den An-
schlüssen kommen wird.
Gut entwickelt sich derzeit das

Angebot an Wohnbauflächen.
Während die Gemeinde Osten ak-
tuell plant, ein neues Baugebiet
zwischen der vorhandenen
Wohnbebauung und der Bundes-
straße 495 auszuweisen, ist man
in Hechthausen schon einen
Schritt weiter. Für das Baugebiet
„Neuland“ am Fasanenweg und
für ein kleines Baugebiet in Lau-
mühlen wurden die Aufstellungs-
beschlüsse gefasst. In der Stadt
Hemmoor stehen in verschiede-
nen Lagen etwa 110 Wohngrund-
stücke zum Verkauf.

» Die immensenPreisanstiege
werden die Haushalte im
nächsten Jahr erheblich belas-
ten. «

Jan Tiedemann, Bürgermeister der
Samtgemeinde Hemmoor

Die Stadt Hemmoor hat im September das Siegel als „Kinderfreundliche Kommune“ erhalten: Bürgermeisterin Sabine Wist nahm die Auszeichnung von Do-
minik Bär (rechts), Geschäftsführer des Vereins Kinderfreundliche Kommunen, entgegen.

Nicht den optimistischen Blick nach vorn verlieren
Ein Grußwort von Holger Meyer, Bürgermeister der Samtgemeinde Börde Lamstedt / Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind massiv

natürlich nur eine kleine Auswahl
aus den zahlreichen Ereignissen in
der Samtgemeinde Börde Lam-

stedt aufzeigen
kann.
Verehrte Le-

serinnen und
Leser, die Welt
hat sich in die-
sem Jahr erneut
drastisch verän-
dert. Doch so
tragisch die
Nachrichten aus
nah und fern
doch waren, so
dürfen wir eben
nicht unseren
optimistischen
Blick nach vor-
ne und den Aus-
blick auf bessere
Zeiten verlieren.

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien – auch
im Namen der Bürgermeisterin
und der Bürgermeister der Mit-
gliedsgemeinden – ein besinnli-
ches und friedliches Weihnachts-
fest sowie ein gutes und vor allem
gesundes Jahr 2023!

Holger Meyer, Bürgermeister der
Samtgemeinde Börde Lamstedt

nun in jeweils zwei Krippen- und
zwei Regelgruppenweitere 80 Kin-
der unter idealen pädagogischen
Bedingungen
betreut werden.
Das DRK Cux-
haven-Hadeln
hat die Betriebs-
führung über-
nommen und
leistet tolle Ar-
beit. Im Bau be-
findet sich gera-
de das neue
Dorfgemein-
schaftshaus in
Nindorf. Durch
die enormen Ei-
genleistungen
der Dorfbevöl-
kerung könnte
die Fertigstel-
lung sogar bis
zum Schützenfest Ende Mai
nächsten Jahres realisiert werden.
Dringender Handlungsbedarf

besteht auch für die Ortschaften
Hackemühlen, Ihlbeck und Rah-
den. Auch hier ist die Errichtung
einer gemeinsamen Mehrzweck-
anlage geplant. Aktuell laufen die
Vorbereitungen, die Umsetzung
erfolgt in den Jahren 2024/2025.
Soweit mein kurzer Überblick, der

dazu verschiedene Veranstaltun-
gen durchgeführt. Die gesammel-
ten Ideen werden nun zusammen-
gefasst und ausgewertet.
Deutlich Fahrt aufgenommen

haben die Planungen in eine
Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder. Sollte alles nach Plan
laufen, könnte bereits ab dem
Schuljahr 2026/2027 das Betreu-
ungsangebot außerhalb der Schul-
zeiten in der Schule bestehen. Das
Angebot soll dabei an einem zen-
tralen Standort in der Börde erfol-
gen. Im Bereich der Feuerwehr
konnte das Feuerwehrhaus in
Stinstedt offiziell eingeweiht wer-
den. Drei neue Fahrzeuge für die
Wehren Abbenseth, Mooraus-
moor-Neubachenbruch und Lam-
stedt wurden auf den Weg ge-
bracht. Leider zwingt uns der
Markt mit Lieferzeiten von bis zu
30 Monaten zu einem langen
Atem. In der polnischen Stadt
Wladyslawowo konnten wir unse-
re mittlerweile 30-jährige Partner-
schaft feiern. Im nächsten Jahr la-
den wir unsere Freunde aus Polen
zu einem Gegenbesuch hier in die
Börde ein. Die Gemeinde Lam-
stedt konnte im Frühjahr ihre neue
Kindertagesstätte „Kita am Park“
eröffnen.Mit demNeubau können

drastisch steigen. Wir alle sind da-
her zum Energiesparen verpflich-
tet. Um Engpässe bei Gas oder Öl
zu vermeiden, kann uns diese Her-
kulesaufgabe nur gemeinsam ge-
lingen. Die Samtgemeinde und
ihre Mitgliedsgemeinden versu-
chen dabei mit bestem Beispiel vo-
ranzugehen und haben schon viele
Energiesparmaßnahmen umge-
setzt oder sind gerade noch dabei.
Die Energiewende bringt jetzt hof-
fentlich auch die notwendige Ak-
zeptanz zum Gelingen des globa-
len Klimaschutzes. Aktuell wird
gerade ein Bördeentwicklungsplan
erarbeitet. Die Gemeinden haben

reit erklärt oder sich mit einer Pa-
tenschaft zur besseren Integration
engagiert. Die hohen Zuweisun-
gen sind aber auch mit erhebli-
chem Mehraufwand der Kollegin-
nen und Kollegen in der Verwal-
tung verbunden. Auf diesem Wege
danke ich nochmals allen haupt-
und ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern für ihren unermüdli-
chen Einsatz.
DerÜberfall hatte aber auch ins-

besondere ökonomische Auswir-
kungen. Die Sanktionen der Euro-
päischen Union gegen Russland
ließen die Energiepreise und damit
auch die Kosten für Lebensmittel

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Einwohnerinnen und
Einwohner der Börde Lam-

stedt. In der alljährlichen Gruß-
brücke zu Weihnachten berichtet
die Niederelbe-Zeitung nicht nur
aus der Ferne, sondern ermöglicht
auch mir, Ihnen einen kleinen
Jahresrückblick über die Ereignis-
se in der Samtgemeinde Börde
Lamstedt und den Mitgliedsge-
meinden Armstorf, Hollnseth,
Lamstedt, Mittelstenahe und Stin-
stedt zu geben.
Zu gerne hätte ich gleich zu Be-

ginn auf die überstandene Krisen-
zeit hingewiesen. Aber leider kam
es bekanntlich anders. Nachdem
wir Anfang des Jahres gedacht hat-
ten, die Krise mit der Corona-Pan-
demie ist in großen Zügen über-
standen, begann am 24. Februar
die Invasion russischer Truppen in
die Ukraine. Seitdem dauert der
schreckliche Angriffskrieg Russ-
lands mit unvorstellbarer Härte
und Zerstörung an. Diese Situati-
on in der Ukraine erforderte von
uns ab dem ersten Tag an humani-
täre Hilfe, die wir selbstverständ-
lich gerne leisten. Zahlreiche Bür-
gerinnen und Bürger haben ge-
spendet, Unterkünfte bereitge-
stellt, sich zum Dolmetschen be-

Die Städtepartnerschaft zwischen der Börde Lamstedt und der polnischen
Stadt Wladyslawowo feierte in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen.

» Deutlich Fahrt aufgenom-
men haben die Planungen in
eine Ganztagsbetreuung für
Grundschulkinder. «

Holger Meyer, Bürgermeister der Samt-
gemeinde Börde Lamstedt



die All Blacks, die im Moment
nicht so glänzen, aus den Schlag-
zeilen verdrängt. Im nächsten
Jahr wird hier und in Australien
die Fußballweltmeisterschaft der
Frauen ausgetragen und Angelika
wird als Volunteer dabeisein.
Leider sind die Gruppenspiele

der deutschen Mannschaft in
Australien, aber vielleicht können
wir sie hier in einem der Final-
spiele sehen und für sie jubeln –
so lange sie nicht gegen Neusee-
land spielen.
Angelika war in diesem Jahr

wieder mit vielen Vertretungen
für coronakranke Lehrer in ihrer
alten Schule beschäftigt, was rela-
tiv leichte Arbeit war, da fast alle
Klassen nach den Lockdowns
noch immer online arbeiten, so-
dass kranke Schüler zu Hause
auch mitlernen können.
Todd ist jetzt wieder regelmäßig

im Büro, nachdem er lange von zu
Hause gearbeitet hatte. Im No-
vember hat er aber endlich den
großen Meilenstein erreicht: das
Rentenalter. Er wird aber erst ein-
mal noch weiterarbeiten und sich
für unsere geplante Europareise
im nächsten Jahr langen Urlaub
nehmen. Ja, wir wollen wirklich
eine große Rundreise machen –
wie, wann und wohin ist noch in
der Planung. Vielleicht sehen wir
uns dann mal wieder.
Bis dann ein frohes Fest und ei-

nen guten Rutsch ins neue Jahr.
Liebe Grüße aus Neuseeland

Todd und Angelikamit Julia und Bam,
Laura und Hugh, Lukas und Hailee,

Auckland (Neuseeland)

Dieses Jahr wurde in Whanga-
rei, einer Stadt 200 Kilometer
nördlich von Auckland, das neue
Hundertwasserhaus eröffnet.
Friedensreich Hundertwasser
hatte seine letzten Jahrzehnte hier
zurückgezogen im Norden ver-
bracht. Die Pläne für das Gebäu-
de hatte er der Stadt als Ver-
mächtnis hinterlassen und es wur-
de jetzt endlich fertiggestellt.
Nach den Toiletten in Kawakawa,
die er auch entworfen und noch
selbst gebaut hatte, ist das eine
weitere Touristenattraktion für
den Norden. Wir vier, Todd, An-
gelika, Julia und Bam, waren auf
unserem Wochenendausflug er-
neut begeistert von seiner Kunst.

Erinnerungen an Mitschülerin
Das erinnerte uns an eine ehema-
lige Schülerin von Angelikas
Schule in Stade, die in den
1990er-Jahren ein Jahr hier bei
uns verbrachte und mehrere Rei-
sen per Anhalter durch Neusee-
land machte. Auf ihrer Reise in
den Norden wurde sie hier in
Auckland zufälligerweise von
Hundertwasser mitgenommen. Er
freute sich wohl sehr, einem deut-
schen Mädchen zu helfen, und
lud sie ein, ein paar Tage bei ihm
zu verbringen. Sie konnte sogar
auf seinem Schiff „Regentag“
schlafen. Viele Hundertwasser-
Fans würden sie noch heute da-
rum beneiden.
Im Sport gab es hier ein großes

Ereignis: Die neuseeländische
Rugby-Mannschaft der Frauen
hat hier in Auckland die Welt-
meisterschaft gewonnen. Das hat

land und Italien. Lukas flog mit
einer Gruppe von Freunden und
seinen Lederhosen zum Cannstat-
ter Volksfest in Stuttgart. Auf eine
Reise zur Fußballweltmeister-
schaft nach Katar hat er aber ver-
zichtet und zittert für die deutsche
Mannschaft von London aus,
wahrscheinlich in seinem deut-
schen Pub.
Lukas und Hailee sind jetzt

auch stolze Besitzer ihres eigenen
Hauses im Londoner East End,
ein willkommener Anlaufpunkt
für unsere Europareisen. Julia und
Bam planen ebenfalls, im nächs-
ten Jahr mehrereMonate in Berlin
und in Japan zu verbringen.

Rugby, Hundertwasser und eine
Oma-Abschiedsfeier - der Jahres-
rückblick von Angelika Niall ist so
bunt und vielfältig wie das Land, in
dem sie mit ihrer Familie lebt: Neu-
seeland.

Liebe Freunde im Land Hadeln,
hoffentlich seid ihr - so wie wir -
ohne Covid durch dieses Jahr ge-
kommen und genießt wieder ei-
nen normalen Lebensalltag. In
den ersten Monaten des Jahres
2022 sind auch hier alle Corona-
Einschränkungen langsam abge-
baut worden und Neuseeland hat
sich wieder ganz der Welt geöff-
net. Da unsere Impfquote sehr
hoch ist, war die Covid-Welle, die
danach durchs Land ging, nicht
so schlimm und wir konnten da-
mit leben. Wir persönlich tragen
aber immer noch eine Maske
beim Einkaufen und in Verkehrs-
mitteln, da wir uns zu den „No-
vids“ (No Covid) zählen, die bis-
her von Covid verschont geblie-
ben sind - oder es nicht bemerkt
haben.
Unsere liebe Oma Uschi ist mit

ihren vier Impfungen auch gut
durch die Covid-Zeiten gekom-
men, ist aber leider im Juni im er-
staunlichen Alter von 98 Jahren
sanft entschlafen. Sie hatte 25
glückliche Jahre hier in Neusee-
land und ihre Zeit war einfach ab-
gelaufen. Anstelle einer Trauerfei-
er hatten wir im August eine pri-
vate „Kaffee und Kuchen“-Ab-
schiedsfeier für Familie und
Freunde, zu der auch Laura und
Hugh aus Sydney rüberkommen
konnten. Alle Lieblingskuchen
unserer Oma wurden verspeist
und wir haben viel gelacht und
mit Freude an sie und ihr beweg-
tes Leben gedacht.
Als 18-jähriger Teenager mit ei-

ner ausgebombten Wohnung hat-
te sie nicht gedacht, dass sie den
Krieg überleben, geschweige denn
ein jahrzehntelanges Leben im
Pazifik genießen würde.
In diesem Jahr sind wir zweimal

(wahrscheinlich aus Nachholbe-
darf) nach Sydney geflogen, um
Laura und Hugh in ihrem ersten
eigenen Haus zu besuchen, je-
weils zu unseren Geburtstagen im
Juni und November. Julia flog
ebenfalls nach Sydney und sie
und Bam verbrachten danach
noch Ferien in Melbourne.
Laura und Hugh machten eine

Europareise nach England, da
Hugh zu einer Konferenz nach
Paris flog. Leider mussten sie aber
den größten Teil ihrer Deutsch-
landreise streichen, da sie sich in
Belgien Corona eingefangen hat-
ten. Sie waren nur leicht erkrankt,
aber sie wollten ihre Freunde
nicht anstecken. Nur ein Flug und
ein paar Tage in Berlin konnten
sie noch unterbringen.
Lukas und Hailee sind von

London aus oft auf Reisen, zum
Beispiel nach Berlin, Griechen-

Begeistert von Hundertwasser
Angelika Niall und ihre Familie wandelten in Whangarei auf den Spuren des österreichischen Künstlers

Die Nialls haben sich das neue Hun-
dertwasserhaus angeschaut.

Angelika Niall (rechts) freut sich, wenn sie Zeit mit ihrer Familie verbringen kann.

Seit 65 Jahren

Fleischerei und Bistro
Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten
frohe Weihnachten und ein
gesundes Neues Jahr 2023.

info@fleischerei-kindler.de
www.fleischerei-kindler.de

Rainer Kindler
Bahnhofstr. 12-14
21762 Otterndorf
Tel. (04751) 3501

Allen Kunden, Freunden und
Bekannten wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr!!!

A. Wöhl
Beutelstraße 8
21762 Otterndorf
Telefon + Fax (04751) 2922

Kurzwaren
Handarbeiten
Wolle
Fahnen
Wimpelketten

✩✩
✩

✩

✩
✩

✫

✫

✫

Ich wünsche allen Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.
Karpfengrund 12 · 21762 Otterndorf · Tel. (04751) 9990509

Handy 0170/4827192 · malerei.oldenburg@gmx.de

Anja Philipp-Stiebert
Hauptstr. 5
21755 Hechthausen

Reichenstr.7
21762 Otterndorf

Ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und viel GlückEin frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und viel Glück
im neuen Jahr wünschen wir unserenim neuen Jahr wünschen wir unseren

Kunden, Freunden und Bekannten.Kunden, Freunden und Bekannten.

Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr!

Am Mühlenberg 6, 21762 Otterndorf
Telefon (04751) 6592, www.lackiererei-wuertz.com

Meik
Kremer

Ulrike
von Holten

Lars
Duderstadt

Jens
Riedel

Thorsten
Wischnewski

Ich wünsche unseren
Kunden, Mitarbeitern,
Nachbarn und
Geschäftspartnern
Frohe Weihnachten
und freue mich
auf ein gemeinsames
Jahr 2023.
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Amazonas fangen und Baby-Faul-
tiere sehen, habe den regenreichs-
ten Ort der Welt an der Pazifik-
küste erlebt und in der Karibik
tauchen gelernt.

Im Frühjahr nach Costa Rica
Derzeit sind Weihnachtsferien,
welche ich dazu nutze, um die Re-
gion zu bereisen, bevor es dann
im kommenden Frühjahr für mich
weiter nach Costa Rica geht, wo
ich meine Bachelor-Arbeit schrei-
ben werde.
Ich habe somit bereits schon

viel erleben dürfen und freue mich
aber umso mehr auf die vielen
Abenteuer, die noch auf mich
warten. Weihnachten und Neu-
jahr verbringe ich dabei bei mei-
ner ehemaligen Gastfamilie in der
Nähe von Mexiko-Stadt.
Ich wünsche somit allen, die

das lesen, fröhliche und besinnli-
che Weihnachten aus dem Her-
zen von Mexiko. Feliz Navidad!

Vincent Wischhusen,
Medellin (Kolumbien)

Student Vincent Wischhusen aus Ca-
denberge hält sich derzeit in der ko-
lumbianischen Metropole Medellin
auf, die auch „Stadt des ewigen Früh-
lings“ genannt wird.

Buenas, ich heiße Vincent und
studiere eigentlich Biotechnolo-
gie in Bremerhaven, jedoch neh-
me ich gerade an einem Doppel-
abschluss-Abkommen mit der
EAFIT-Universität in Medellín in
Kolumbien teil. Dafür habe ich in
diesem Jahr zunächst ein prägen-
des Studiensemester in Medellín
abgeschlossen.
Medellín ist eine wundervolle,

quirlige, bunte Großstadt und hat
ihren Ruf als „Stadt des ewigen
Frühlings“ absolut verdient. Die
ganze Stadt ist super-grün, die
Leute sind nett und das Klima an-
genehm warm. Es regnet häufig
und stark, aber daran gewöhnt
man sich schnell.
Darüber hinaus hat Kolumbien

vor allen Dingen für Naturbegeis-
terte wie mich noch vieles mehr
zu bieten. Ich konnte Piranhas im

Ab in den Dschungel: Kolumbien hat für Naturbegeisterte wie Vincent
Wischhusen (links) viel zu bieten.

Weihnachtszeit im T-Shirt: Vincent Wischhusen erlebt die Wochen vor dem
Fest in Südamerika.

Piranhas, Faultiere
und viel Regen in
Südamerika
Vincent Wischhusen sendet Grüße aus Kolumbien

Globale
Erwärmung
ist spürbar
Andreas Macrander sendet Grüße aus Island

wenig später gab Johannes Ma-
crander schweren Herzens die
Organistentätigkeit nach 53 Jah-
ren an der Orgel in Neuenkirchen
auf, da seine Kräfte rasch nachlie-
ßen. Andreas reiste nach Ottern-
dorf und begleitete seinen Vater,
der am 8. Oktober friedlich zu
Hause starb. Der Verabschie-
dungsgottesdienst in Neuenkir-
chen am selben Abend war sehr
bewegend. Es war ein guter Ab-
schied, auch wenn es traurig ist,
dass Andreas’ Eltern, Großmutter
und Großvater, jetzt nicht mehr
da sind.
Weihnachten werden wir da-

heim in Hafnarfjördur verbringen,
mit viel Zeit für Einkehr und Be-
sinnung.
Wir wünschen allen Lesern ein

gesegnetes Weihnachtsfest, Ge-
sundheit und ein gutes neues Jahr.

Familie Macrander,
Hafnarfjördur (Island)

nach Otterndorf. Dies war eine
richtig schöne und spannende
Fahrt, mit aufregendem Tierleben
(Störche, Bisamratten, Schafe und
vieles mehr), täglichem Baden im
Kanal, der Eider und der Elbe und
zahlreichen Fährfahrten. Auf diese
Weise lernten auch Johannes und
Christina unsere alte Heimat aus
eigener Kraft kennen.

Orgelkonzert in Reykjavik
Von Otterndorf aus fuhren wir
wieder mit Zug, Fähre Norröna
und Bus nach Norden, zusammen
mit Andreas’ Vater, Johannes se-
nior, der noch einmal mit dem
Schiff nach Island reisen wollte.
Wir hatten gute gemeinsame
Stunden, auf dem Campingplatz
in Hirtshals, an Bord der Norrö-
na, bei Radtouren um Hafnarfjör-
dur und Orgelkonzerten in Reyk-
javík.
Rückblickend sind wir dankbar

für diese gemeinsame Zeit. Nur

bei Anneckes Familie in Gettorf
bei Kiel ging es in fünf Tagen mit
Fahrrad undZelt amNord-Ostsee-
Kanal entlang zu Andreas’ Vater

Im Sommer fuhren wir zum ers-
ten Mal seit Corona wieder mit
Bus, Fähre und Zug nach
Deutschland. Nach dem Besuch

Einsicht, für eine nachhaltige Zu-
kunft weniger zu verbrauchen.
Zusammen mit einigen Gleichge-
sinnten arbeiten wir daran, das zu
ändern. Auch wenn sich das viele
nicht vorstellen können, gerade in
Island - ein Leben ohne Auto,
ohne Flachbildfernseher und
ohne Smartphone ist möglich.
Klar ist das etwas weniger be-
quem, dafür brauchen wir weni-
ger Geld und haben mehr Zeit.
Im Februar wurden in Island

die Corona-Schutzmaßnahmen
eingestellt, mit dem Ziel, eine Im-
munität der Bevölkerung zu errei-
chen. Innerhalb von ein paar Wo-
chen bekam praktisch jeder das
Virus (wir auch), aber seitdem ist
Ruhe. Dass man im Zug von Dä-
nemark nach Deutschland beim
Überqueren der Grenze auf ein-
mal wieder die Maske aufsetzen
muss, fühlt sich schon komisch
an, hier in Island ist Corona je-
denfalls kein Thema mehr.
Johannes (14) geht mittlerweile

in die neunte Klasse und ist weiter
aktiv im Segelverein, inzwischen
auch auf größeren Bootsklassen.
Im April wurde Johannes in der
Kirche Hafnarfjördur konfirmiert,
mit Besuch seiner Großeltern.
Christina (10) ist jetzt in der

fünften Klasse und geht seit kur-
zem regelmäßig zum Klettern.
Beide gehen gerne zur Schule,
und uns gefällt die persönliche At-
mosphäre und das isländische
Schulmodell mit zehn Jahren ge-
meinsamer Grundschule weiter-
hin sehr. Annecke hält zuhause
alles am laufen, zu tun ist immer
genug.

Andreas Macrander, Ozeanograf am
Meeresforschungsinstitut in Haf-
narfjördur, berichtet vom Klimawan-
del in Island.

Auch in Island ist die globale Er-
wärmung deutlich spürbar - wäh-
rend der Sommer im Gegensatz
zu Deutschland eher kühl ausfiel,
ist dafür der Herbst sehr mild. Der
Monat November lag um 3 Grad
Celsius über dem Mittel und ist
damit der wärmste seit Beginn der
Messungen. Zum ersten Mal seit
wir in Island wohnen, fahren wir
Anfang Dezember immer noch
ohne Spike-Reifen mit dem Fahr-
rad - es gibt einfach kein Eis und
keinen Schnee. Selbst unser Gar-
ten ist noch grün, auch wenn man
bei fünf Stunden Tageslicht nicht
so viel davon sieht.
Im Februar und August war An-

dreas, Ozeanograf am Meeresfor-
schungsinstitut Hafrannsóknas-
tofnun in Hafnarfjördur, wieder
mit dem Forschungsschiff „Bjarni
Sæmundsson“ auf See, um rund
um Island Temperatur, Salzge-
halt, Meeresströmungen und CO2
zu messen. Diese regelmäßigen
Beobachtungen erfolgen seit über
50 Jahren und ermöglichen, Kli-
maänderungen genau zu verfol-
gen. So ist nach einer Warmphase
in den späten 1990er-Jahren das
Atlantikwasser südlich von Island
kühler und salzärmer geworden,
was auf eine Abschwächung des
Golfstroms deuten kann.
Nördlich von Island sinkt der

Salzgehalt an der Oberfläche in-
folge der Eisschmelze des arkti-
schen Meereises und des Grön-
ländischen Eisschildes. Auch
messen wir von Jahr zu Jahr eine
höhere CO2-Konzentration im
Meerwasser, das dadurch saurer
wird. Dies bringt kalkbildende
Organismen wie zum Beispiel
Kaltwasserkorallen in Gefahr.
Island gilt ja vielfach als „grün“,

tatsächlich sind die CO2-Emissio-
nen pro Einwohner aber einein-
halb Mal höher als in Deutsch-
land - Konsum, Flugreisen, große
Autos, Schiffsverkehr und Groß-
industrie machen weitaus mehr
aus, als durch Erdwärmeheizung
und Strom aus Wasserkraft einge-
spart wird. Hätten alle einen sol-
chen ökologischen Fußabdruck,
bräuchte es mehrere Planeten.
„Fridays for Future“ ist in Is-

land wenig bekannt, ebenso die

Im April wurde
Johannes (14) in
der Kirche Haf-
narfjördur kon-
firmiert. Sein
Großvater, der
Otterndorfer Jo-
hannes Macran-
der, war dabei.

Andreas, Christina, Annecke und Johannes Macrander genießen ihr Leben im kleinen Inselstaat Island.



Zuwachs mit vier Pfoten
Familie Gerdts freut sich über Hundedame Jessie / Mit den beiden Kindern nach Deutschland gereist

jetzt auch schon viel und schön
zusammen und ich darf mich ab
und zu mal ein bisschen ausruhen.
Nun frohe Weihnachten an

euch alle. Und wir wünschen
euch ein gutes neues Jahr 2023.
Ganz liebe Grüße aus Neuseeland
senden

Friederike Gerdts mit Ben, Carla,
Ryan und den Hunden Rico und

Jessie, Neuseeland

sich allerdings nicht so sicher.
Ryan ist dieses Jahr ein Jahr alt ge-
worden. Allerdings haben wir das
nicht ganz groß gefeiert, da wir
viel und lange krank waren diesen
Winter und alle anderen auch.
Wir versuchen das einfach nächs-
tes Jahr noch einmal.
Hier ist immer viel los. Die zwei

Kinder nehmen das Haus ausei-
nander, aber spielen allerdings

Friederike Gerdts (Kaitaia, Neusee-
land) war mit ihrer Familie zu Be-
such in Deutschland und freut sich
über ein neues tierisches Familien-
mitglied.

Ein weiteres Jahr ist an uns vorbei
gezogen, wieder mal zu schnell,
wenn ihr mich fragt. Wo ist nur
die Zeit geblieben? Ich kann gar
nicht glauben, dass wir uns schon
wieder für Weihnachten bereit
machen. Die Kinder wachsen und
gedeihen. Carla ist dieses Jahr
schon drei Jahre alt geworden und
der kleine Ryan hat es auch zum
ersten Geburtstag geschafft.
Im Februar haben wir wieder

neuen Familienzuwachs bekom-
men – diesmal mit vier Pfoten. Ein
Hund ist ja ein bisschen einsam
und so gab es einen zweiten dazu:
Jessie. Von Anfang an hat sie per-
fekt in unsere Familie gepasst.
Carla hat Jessie sofort als Spielka-
meradin adoptiert. Die ganzen
Löcher in den Klamotten waren
allerdings nicht so toll. Schön,
wenn sie groß werden und zum
Glück werden Hunde schneller
erwachsen als Kinder.
Die größte Aufregung dieses

Jahr war unser Besuch in
Deutschland. Manche von euch
haben uns vielleicht gesehen.
Endlich mal Oma und Opa besu-
chen, Tante und Onkel, Uroma
und Uropa, die haben sich alle ge-
freut. Das letzte Mal war ich vor
sieben Jahren zu Besuch in
Deutschland, damals, bevor ich
nach Neuseeland gegangen bin.
Seitdem hat sich einiges verän-
dert. Ein paar Menschen fehlen,
was etwas traurig war. Aber es
war schön, mal wieder zu Besuch
zu sein.
Die Flüge mit zwei kleinen Kin-

dern waren sehr anstrengend.
Puh, was habe ich mir dabei nur
gedacht. Aber nach Regen kommt
ja immer Sonnenschein, also ha-
ben wir das auch irgendwie über-
standen. Auf dem Weg nach Hau-
se wurde dann unser Flug hier in

Familienzusammenführung in Deutschland: Friederike Gerdts (links) ist in die alte Heimat gereist, um ihre Lieben zu besuchen. Es war der erste Besuch in
„good old Germany“seit sieben Jahren.

Neuseeland wegen schlechten
Wetters abgesagt und gerade als
wir einfach nur nach Hause woll-
ten, mussten wir Stunden im Flug-
hafen auf einen Bus warten.
Nicht lange, nachdem wir wie-

der zu Hause waren, ging es wie-
der in den Urlaub. Dieses Mal
kam Dad mit und es ging in den
Schnee, in den Süden. Die Kinder
fanden das ganz toll. Ryan war

Nicht nur die Kinder Carla und Ryan sorgen für viel Freude und Trubel, auch die Hunde Rico und Jessie bringen
Schwung ins Familienleben.

Ein glückliches Quartett: Friederike Gerdts, ihr Partner Ben und die Kinder Carla (3) und Ryan (1) genießen ihr Leben in Neuseeland und senden Weihnachts-
grüße nach Deutschland.

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das TeamvomAutohausOtterndorf
wünscht ein frohes Fest

und ein gesundes neues Jahr!

Raiffeisenstraße 1 • 21762 Otterndorf
Telefon 0 47 51 /20 04 • Fax 0 47 51 /9 78 17-19

Wir wünschen allen Kunden,Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

www.fliesenleger-roehl.de

Zur Weihnachtszeit wünschen wir
jedem Stille, Ruhe und Besinnlichkeit,

vor allem aber ein friedvolles
und gesundes neues Jahr 2023.

Medem-Taxi

Stephan Schröder
Fasanenstraße 5 · 21762 Otterndorf

Telefon (04751) 2992

Allen Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes

Weihnachtsfest
und ein gesundes

neues Jahr.

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und
alles Gute für das kommende Jahr!

Schleusenstr. 46, 21762 Otterndorf, Tel. 04751/6059977
e-mail: goetze@kfz-technik-otterndorf.de

Ich wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Johann-Heinrich-Voß-Str. 4 • Telefon: 04751/998930

Qualität zu
fairen

Preisen



Das dritte Jahr in Australien
Von der Dingo-Station bis zum Fallschirmsprung: Bianca Griemsmann hatte ein aufregendes Jahr 2022

zu fliegen und hier einige Kängu-
rus sichteten. Anschließend flo-
gen wir nach Sydney, wo ich mei-
nen Eltern mein Zuhause zeigte
und außerdem einen Ausflug in
die Blue Mountains machten, bis
meine Eltern dann Mitte August
wieder zurück nach Deutschland
flogen.
An dieser Stelle nochmal vielen

Dank, Mama und Papa, dass ihr
hier wart und alles mitgemacht
habt! Es war ein wunderschöner
und besonderer Urlaub, den ich
niemals vergessen werde.
Für mich ging es anschließend

zurück nach Queensland, denn
ich brauchte dringend wieder Ar-
beit und fand einen Job als Kü-
chenkraft in einer Mine. Man ar-
beitet im Schichtdienst zehn
Stunden am Tag für 14 Tage am
Stück und hat dann eine Woche
frei, bevor man wieder anfängt.
Über meine Zeit hier kann ich

ehrlich gesagt nicht besonders viel
erzählen, denn wer nach zehn
Stunden Arbeit am Tag nochWert
auf Schlaf, Essen und ein biss-
chen Sport legt, der hat relativ we-
nig Freizeit und entsprechend viel
ist deshalb nicht passiert.
Im November hatte ich genug

und verließ meinen Job und lasse
mich seither an der Ostküste he-
rumtreiben. Neben einigen Küs-
tenorten in Queensland, ver-
brachte ich auch Zeit in Brisbane
und Sydney und besuchte viele
Freunde aus den letzten zwei Jah-
ren und sah außerdem ein Kon-
zert von Guns n’ Roses. Derzeit
befinde ich mich in Melbourne
und werde auch hier bis Mitte De-
zember bleiben, um dann weiter
nach Tasmanien zu reisen, wo ich
dieses Jahr mit einemmeiner alten
Gastgeber Weihnachten verbrin-
gen werde.
Über Silvester ist ein Roadtrip

an der Great Ocean Road mit
Freunden aus Sydney geplant und
nächstes Jahr werde ich dann
wahrscheinlich bald wieder an-
fangen zu arbeiten. Ich bin ge-
spannt, was ich in der Grußbrü-
cke für nächstes Jahr zu berichten
habe.
Ich möchte mich bei allen be-

danken, die dieses Jahr Liebe und
Verständnis gezeigt haben, auch
wenn ich mich nicht so viel mel-
den konnte wie sonst und außer-
dem bei allen, die auch nach drei
Jahren immer noch bei meiner Fa-
milie nach mir fragen und Grüße
übermitteln. Es kommt alles bei
mir an und ich drücke jeden ein-
zelnen von Euch. Vielen Dank an
Euch alle!
Ein ganz großer Dank gilt mei-

ner Familie, insbesondere meinen
Eltern Birgit und Klaus, meinem
Bruder Björn, Enid und Stephan
Felder, Anke Höpke und Johanna
Heuck, die mir alle mit Rat und
Tat zur Seite stehen und immer
ein offenes Ohr für mich haben.
Ihr seid die allerbesten! Liebe
Grüße auch an meine Omas Rita
Griemsmann und Erika Horeis.
Frohe Weihnachten an Euch alle
und passt gut auf Euch auf!

Bianca Griemsmann,
Melbourne (Australien)

täglichen Spaziergängen am
Strand und leckerem Kochen ent-
spannten wir uns und trafen uns
mit alten und neuen Freunden
und genossen die Zeit.
Ende Juni zog es mich aller-

dings wieder gen Norden, denn es
wurde sehr kalt an der Ostküste.
So flog ich alleine nach Darwin
und lebte dort in einer Familie mit
einem Hund namens „Cookie“.
Die Familie fuhr ein paar Tage
später in den Urlaub und ich pass-
te auf ihr Haus und den Hund auf.
Das erste Mal in drei Jahren hatte
ich ein Haus nur für mich allein
und sogar ein Haustier.
Nach zwei Wochen kam die Fa-

milie wieder und das bis dato
größte Highlight des Jahres folgte:
Meine Eltern Birgit und Klaus flo-
gen nach Darwin, ummich hier in
Australien zu besuchen. Nach ei-
nem sehr emotionalem Wiederse-
hen am Flughafen verbrachten
wir eine Woche in Darwin und
besuchten verschiedene Märkte,
machten ein paar Wanderungen
und schauten uns jeden Abend
die atemberaubenden Sonnenun-
tergänge am Mindil Beach an.
Nach einer Woche mieteten wir

uns einen Campervan und fuhren
zum Litchfield Nationalpark, in
dem wir eine Erfrischung unter
den Wasserfällen nahmen. Weiter
ging es in den Kakadu-National-
park, der eigentlich eher einer
australischen Safari glich: Noch
nie in meinem Leben habe ich so
viele wilde Tiere auf einmal gese-
hen. Neben unzähligen Krokodi-
len (die wir selbstverständlich aus
sicherer Entfernung begutachte-
ten) sahen wir auch Dingos, Wild-
pferde, Wasserbüffel, Wildschwei-
ne, Esel und etliche farbenfrohe
Vögel. Besonders angetan haben
uns die jahrtausendealten Höh-
lenmalereien der Ureinwohner
Australiens, die immer wieder an
verschiedenen Felswänden aufzu-
finden waren.

Einmaliger Nachthimmel
Die Reise ging weiter nach Kathe-
rine und Mataranka, wo es natür-
liche warme Quellen gibt, in de-
nen wir den Großteil unseres Ta-
ges umher schwammen. Nach Ab-
stechern in den Nitmiluk-Natio-
nalpark und Daly Waters, über-
nachteten wir auch in Karlu Karlu
(auch bekannt als Devils Mar-
bles), einer zufälligen Aneinan-
derreihung Tausender runder
Granitfelsen - eine heilige Stätte
der Aborigines. Der Nachthimmel
war hier besonders einmalig, da es
hier keine Lichtverschmutzung
gibt und somit der Himmel nachts
überfüllt mit Sternen war.
Weiter ging es durch Alice

Springs zum Uluru (Ayers Rock)
und Kata Tjuta. Hier gingen wir
viel wandern und bestaunten die
verschiedenen Felsgruppen, die
selbst nach Sonnenuntergang
noch ihre Farbe wechseln und
eine sehr besondere Atmosphäre
zaubern. Ein paar Tage verbrach-
ten wir außerdem am Kings Cany-
on und fuhren schließlich nach
Alice Springs zurück, um dort mit
einem Heißluftballon zum Son-
nenaufgang über eine Rinderfarm

Motorrad zu verkaufen und flog
kurzerhand nach Cairns. In
Cairns besuchte ich natürlich das
Great Barrier Reef und hatte mei-
nen allerersten Tauchgang und di-
verse Schnorchelausflüge. Es war
wirklich, wie in einem Aquarium
zu schwimmen - das Wasser ist so
klar und blau und überall
schwimmen bunte Fische, Riff-
haie und sogar Schildkröten. Ein
weiteres Highlight nördlich von
Cairns war Cape Tribulation, in
dem der Daintree Forest sein Zu-
hause hat. Hier leben sogenannte
Kasuare, große, flugunfähige Vö-
gel, die leider vom Aussterben be-
droht sind. Ich hatte das große
Glück, gleich vier von ihnen (ein
erwachsenes Tier und drei Kin-
der) zu sichten und war beein-
druckt von der Pflanzenvielfalt.
Der Daintree Forest ist einer

der ältesten Regenwälder der Welt
und ich erwartete an jeder Ecke,
dass ein Dinosaurier aus dem Ge-
büsch stapft, weil alles so aussieht
wie in Jurassic Park.

Eine berühmte Filmkulisse
Nach einer Woche fuhr ich weiter
gen Süden nach Townsville und
verbrachte ein unglaublich schö-
nes und sehr heißes Wochenende
auf Magnetic Island. Hier habe
ich das erste Mal in freier Natur
Koalas bestaunen können und
wanderte von Bucht zu Bucht.
Weiter ging es nach Airlie Beach,
dem Tor zu den herrlichen Whit-
sunday Islands, einer Inselgruppe,
die eine berühmte Filmkulisse ist
und außerdem ein beliebter Ur-
laubsort. Auch hier ging ich
schnorcheln und war umringt von
Schildkröten und riesigen Fi-
schen.
Wunderschön ist der sogenann-

te Whitehaven Beach, der auf-
grund seines hohen Siliziumge-
halts einfach nur puderweiß und
voller Sandbänke ist. Noch nie
habe ich so viele Blautöne im
Wasser sehen können. Im Wasser
konnte ich Rochen entdecken,
die teilweise bis an den Strand
schwammen.
Getoppt wurde dieses Erlebnis

mit einem Skydive: Mit einem
Flugzeug fliegt man über die In-
seln und kann die Strände von
oben bewundern, bevor man mit
einem Fallschirm aus 15 Kilome-
tern Höhe aus dem Flugzeug
springt. Eine sehr coole, wenn
auch schnelllebige Erfahrung und
vermutlich nicht mein letzter Sky-
dive. Anschließend fuhr ich wei-
ter nach Noosa und traf mich dort
mit meinem besten Freund, mit
dem ich auch schon eine lange
Zeit in Sydney gewohnt hatte. Zu-
sammen reisten wir entlang der
Sunshine Coast bis nach Brisbane
und anschließend an die Gold
Coast, wo wir in die „Warner
Brothers Movie World“ fuhren,
Bowlen gingen und Karaoke san-
gen.
Nach all diesen Erlebnissen

ging uns langsam die Energie aus
und wir fuhren weiter nach Byron
Bay, einem wunderschönen Küs-
tenort nördlich von New South
Wales und ließen uns dort für wei-
tere drei Wochen nieder. Neben

Die Hemmoorerin Bianca Griems-
mann ist 2019 als Backpackerin
nach Australien gekommen – und
fühlt sich dort immer noch pudel-
wohl.

2022 neigt sich dem Ende zu und
damit auch mein mittlerweile drit-
tes Jahr in Australien. Auch wenn
die vergangenen drei Jahre alle
sehr aufregend waren, war das
dritte Jahr das bisher intensivste.
Doch fangen wir von vorne an:

Im Januar übte ich viel mit mei-
nem Motorrad für die nächste
Fahrprüfung meines Führer-
scheins, den ich im Jahr zuvor ab-
gelegt hatte. Die zweite Prüfung
war wesentlich anspruchsvoller,
aber ich konnte alles mit Bravour
meistern.
Ende Januar wurde mir klar,

dass ich nach fast eineinhalb Jah-
ren in Sydney etwas Neues sehen
wollte und entschied mich, die
nördlichen Strände Sydneys für
eine Weile zu verlassen. Ich fand
einen Freiwilligenjob als Helfer in
einer Dingo-Rettung in der Nähe
von Canberra, Australiens Haupt-
stadt. Allein über diesen Aufent-
halt könnte ich ein ganzes Buch
schreiben, doch um es kurzzufas-
sen: Dingos werden in Australien
als Pest angesehen, das bedeutet,
es ist erlaubt, sie zu erschießen, zu
vergiften oder anderweitig zu tö-
ten. Dieses harte Schicksal führt
dazu, dass viele verletzte und
kranke Tiere in der Dingo-Ret-
tung leben und dort wieder aufge-
päppelt werden.
Allerdings besagt das Gesetz

auch, dass ein eingefangener Din-
go niemals wieder in die Freiheit
entlassen werden kann. Somit
werden die Dingos im besten Fall
in ein mehrere Hektar großes Ge-
hege entlassen oder so an Men-
schen gewöhnt, dass sie als Haus-
tier (ja, auch das ist per Gesetz in
einigen Staaten möglich) vermit-
telt werden.
Dingos sind unfassbar intelli-

gente Tiere und es war sehr inte-
ressant zu sehen, wie unterschied-
lich ihre Charaktere waren. Zu
meinen Jobs zählten das tägliche
Laufen mit den Dingos, das Säu-
bern der Gehege und natürlich
Füttern (bei über 100 Tieren dau-
ert das schon mal ein paar Stun-
den). Neben den Dingos lebten
auch einige Füchse in der Ret-
tungsstation, welche überra-
schenderweise äußerst sozial sind
und es lieben, Menschen über ihr
Kopfhaar zu lecken und ins Ohr
zu pusten.
Mit einigen Dingos freundete

ich mich so an, dass ich sie wäh-
rend der Nacht in meinem Cam-
pertrailer mit mir übernachten
lassen konnte und somit immer
ein Tier um mich herum hatte.
Eine sehr besondere Erfahrung,
aber auch sehr erschreckend zu
sehen, in was für einem Zustand
manche Tiere in die Rettung kom-
men.
Nach sechs Wochen ging ich

zurück nach Sydney in mein altes
Hostel und hatte eine wunder-
schöne Zeit mit meiner Hostel-
Familie. Ende April entschied ich
mich schweren Herzens, mein

Große Wiedersehensfreude in „Down Under“: Bianca Griemsmann (Mitte) erhielt Besuch von ihren Eltern Birgit und Klaus. Gemeinsam erkundete die Familie
Australien. Ein Abstecher zum Uluru (Ayers Rock) durfte dabei nicht fehlen.

Der andere Advent
Kufen klirren über Eiskristalle,

Schnee verschluckt Gebell.
Die Sehnsucht schiebt an,
gegen polarkalten Wind.

In Rot geschützt,
ihr wertvolles Willkommen.

Gold, Myrrhe und Weihrauch
für Frieden, Hoffnung und Vertrauen.

Vielleicht haben die Worte
„Frieden, Hoffnung und Vertrauen“

in dieser „besonderen Zeit“ noch viel mehr
eine Bedeutung als Anker und kleines Licht

für jeden einzelnen Menschen als jeher.
Wir wünschen Ihnen,dass Sie auf diese Weise

beschützt durch die Advents- und Weihnachtszeit
gehen und durch das kommende Jahr!

Ihre Medem Apotheke und Rats-Apotheke

Apothekerin Maika Engelke
Cuxhavener Straße 15, 21762 Otterndorf

Telefon (04751) 2433 – gebührenfrei: 0800/2131410

Frohe Weihnachten
und alles Gute für das
neue Jahr wünschen

Hartmut und Regine Meyer

Neubau, Sanierung undWartung
von Kleinkläranlagen

Stader Straße 52a Telefon (04751) 3625
21762 Otterndorf Telefax (04751) 979219

Mobil 0170-2840290

Stader Straße 9 · 21762 Otterndorf

Allen unseren Kunden und
Freunden wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr.
Für das uns entgegengebrachte
Vertrauen danken

Ursel und Theodor Terhardt und das
gesamte Blumen-Center-Terhardt-Teamdas gesamte Blumen-Center-Terhardt-Team

Stader Straße 9 · 21762 Otterndorf · Tel. (04751) 3468

Ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr

Christiane Pape
Reichenstraße 15, Otterndorf
Fon (04751) 9993752
www.stoffart-pape.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9–13 u. 14–18 Uhr, Sa. 9–13 Uhr

FRANK MEYER
Zimmerei · Tischlerei

- Fenster u. Türen aus Holz u. Kunststoff - Zimmererarbeiten
- Treppenbau aus eigener Herstellung - Fachwerkbau
- Einbauschränke - Carport
- Reparaturverglasung

Niederstricher Deich 2 • 21787 Oberndorf
Telefon (04772) 8609950 • info@tischlereifrankmeyer.de

Wir wünschen allen
ein frohes Weihnachtsfest und

viel Gesundheit für das neue Jahr.



Lebensmittel und Medikamente gekauft
Sozialarbeiterin Vera Nikolaevna Ishkova schickt einen Dankesgruß aus Russland

Diese Mittel wurden verwen-
det, um Lebensmittel, Medika-
mente und notwendige Körper-
pflegeprodukte für ältere Men-
schen zu kaufen.

Gesundheit und Erfolg
Unsere lieben Freunde, wir möch-
ten Ihnen und Ihrer Familie und
Ihren Freunden aufrichtig zum
bevorstehenden neuen Jahr 2023
gratulieren. Wir wünschen Ihnen
Gesundheit, Erfolg in allem und
alles Gute für Sie! Herzlichst

Vera Nikolaevna Ishkova, Sozialar-
beiterin, Schloßberg/ Dobrovolsk
(Königsberger Gebiet/Russland)

Dank der Unterstützung aus Hadeln
konnte Sozialarbeiterin Vera Nikola-
evna Ishkova in Schloßberg wieder
Spenden verteilen. In einem persön-
lichen Gruß dankt sie der Kreisge-
meinschaft Schloßberg und allen
Spenderinnen und Spendern.

Hallo, unsere lieben Freunde Iri-
na, Norbert und Brigitte! Vielen
Dank für ihre Hilfe! Und trotz
dieser für uns alle so schwierigen
Zeit, helft ihr uns weiter. Danke,
dass ihr immer da seid! Ich möch-
te Ihnen aufrichtig für Ihre Ge-
schenke und Ihr Geld danken,
das Sie für unsere bedürftigen Se-
nioren gespendet haben.

Auch der Kinder-
garten in Schloß-
berg wird finan-
ziell unterstützt.
Sozialarbeiterin
Vera Ishkova
(links) überreich-
te die Spende an
die Leiterin Ele-
na Mischkina.

Was mir sehr zu schaffen
macht, ist der schreckliche Krieg
in der Ukraine. Es wäre so schön,
wenn auch die Menschen in der
Ukraine und in vielen anderen
Ländern sich wie wir auf ruhige
und friedliche Weihnachtstage
freuen könnten.
Allen meinen lieben Verwand-

ten, Freunden und Bekannten in
der alten Heimat wünsche ich Ge-
sundheit, viele schöne Momente
und natürlich auch ein „Feliz año
2023“.

Irma Schween mit Tochter Petra und
Schwiegersohn Manuel,
Dos Hermanas (Spanien)

Die 94-jährige Irma Schween macht
sich große Sorgen wegen des Ukrai-
ne-Kriegs.

Vielen Dank der Weihnachts-
grußbrücke, die uns wieder ein-
mal daran erinnert, dass erneut
ein Jahr vergangen ist.
Auf dem Foto bin ich mit mei-

ner Tochter am Tag meines
94. Geburtstags zu sehen. Das
war schon im Juni, aber mit zu-
nehmendem Alter verfliegt die
Zeit noch schneller. Die Kräfte
schwinden, aber „gracias a Dios“
lebe ich immer noch in meinem
Haus hier auf der Finca und wer-
de gut gepflegt.

Krieg in der Ukraine
bereitet Irma
Schween Sorgen
Die 94-Jährige lebt noch immer in ihrem Haus

Ein großer Blumenstrauß zum Geburtstag: Irma Schween (links) mit ihrer
Tochter Petra.

Rente reicht
kaum zum
Überleben
Kreisgemeinschaft Schloßberg hilft mit Spenden

nen unterstützt werden, für die
ihre Rente kaum zum Überleben
reicht und so entsprechend Le-
bensmittel gekauft wurden. Diese
Personen waren uns besonders
dankbar. Unterstützt wurde auch
der Kindergarten in Schloßberg
mit Geldspenden in dieser
schwierigen Zeit.

„Wolfskind“ unterstützt
Des Weiteren hatten wir die Mög-
lichkeit, Elli Hartwig in Lasdeh-
nen zu unterstützen. Dieses
„Wolfskind“ liegt uns auch, nach-
dem wir sie vor einigen Jahren
persönlich kennengelernt haben,
besonders am Herzen. Die fami-
liäre Situation ist auch für sie
nicht leicht und wir möchten wei-
terhin gerne helfen.
Da wir keine Sachspenden in

das Königsberger Gebiet bringen
konnten, haben wir diese an deut-
sche Minderheiten in Masuren
und in das Memelland (Litauen)
geschickt.

Norbert Schattauer, Kreisgemein-
schaft Schloßberg (Wanna)

Wegen des Ukraine-Kriegs hat die
Kreisgemeinschaft Schloßberg in
diesem Jahr keinen Hilfstransport or-
ganisiert. Aber sie hilft den Men-
schen mit Geld, wie Norbert Schat-
tauer berichtet.

In diesem Jahr war es natürlich
besonders schwer, im Königsber-
ger Gebiet zu helfen. Auch die
Frage, ob wir wegen des Krieges
gegen die Ukraine überhaupt hel-
fen sollen, stellte sich. Nach in-
tensiver Überlegung haben wir
uns entschieden, Geld in den
Kreis Schloßberg zu bringen.
Durch Zufall erfuhren wir, dass

unser Landsmann Martin Kunst
sich mit seiner Frau im Juli auf
den Weg nach Schloßberg ma-
chen würde. Er hat alles für uns in
vorbildlicher Weise erledigt.
Des Weiteren konnten wir

noch im November durch einen
Mittelsmann Geld herüberschaf-
fen. So konnten wir unsere Vera
bei ihrer Sozialarbeit unterstüt-
zen.
Von unseren Geldspenden

konnten Rentner und Rentnerin-

Eine Seniorin freut sich über die Lebensmittel, die mit der finanziellen Unter-
stützung der Kreisgemeinschaft Schloßberg gekauft werden konnten.

Die Kreisgemeinschaft Schloßberg unterstützt Elli Hartwig (Mitte). Sie ist ein
sogenanntes Wolfskind, eines von Tausenden Kindern in Ostpreußen, die sich
nach dem Einmarsch der Roten Armee irgendwie durchschlagen mussten.

Ich wünsche allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Andreas Dombrowski – Ihr Raumausstattermeister
Landeshäuser Str. 10 · 21762 Otterndorf · Telefon (04751) 204037

www.ihrraumausstattermeister.de

Ein besinnliches Weihnachtsfest und
ein friedliches und erfolgreiches

Jahr 2011 wünscht

Familie Ahl

21762 Otterndorf · Süderwisch · Telefon (04751) 2191 · Fax 5867

Familie Ahl und Mitarbeiter
Jahr 2023 wünscht

Allen Kunden, Freunden und Bekannten wünsche ich

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.

Wir wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Telefon 04751 - 999 79 89 l www.dachdeckerei-ahlf.de

Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr wünscht der

Spielmannszug
Otterndorf e.V.

allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern.

Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr wünscht der

Spielmannszug
Otterndorf e.V.

allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern.

Strom ist unser Leben
Wir planen und installieren
zukunftssicher und
energiebewusst Ihre
ELEKTRO-ANLAGEN

Große Ortstraße 43
Otterndorf

(04751) 4522

Rufen Sie uns an.

Inh. Gerd Meyer e.K.

Zum Feste
nur das
Beste
wünscht

Süderwisch 7 a

Allen Kunden, Freunden und Bekannten wünschen
wir ein frohes Fest und ein gesundes neues Jahr.

Maler Fachbetrieb
Ronald Bartsch

Maler- u. Lackierermeister
Medemstraße 8
21762 Otterndorf

Telefon (04751) 4338

Ich wünsche allen Kunden, Freunden
und Bekannten

ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.



Die nächste Generation sendet Grüße
Nach dem Tod von Inge Brennan hält ihre Nichte Stephanie Connor aus Duxbury die Tradition aufrecht

Verhältnissen - um die Ecke und
so habe ich ein bisschen Reuter-
Familie hier und meine „Forever-
Freundin“ aus Geversdorf, Ina
Steffen, lebt mit ihrem Mann in
New York.
Ich grüße alle meine Lieben,

danke meinen Eltern von ganzem
Herzen für alles und wünsche al-
len Freunden in Otterndorf frohe
und geruhsame Weihnachten.

Stephanie Connor, Duxbury
(Massachusetts, USA)

ist es ein Jahr her, dass Bob und
ich geheiratet haben. „Never say
never“ - wer hätte das gedacht.
Neu-England ist wunderschön,
eine Umgebung wie aus dem Bil-
derbuch, die Menschen sind über-
aus freundlich und warmherzig.
Natürlich wäre ich zu den Fei-

ertagen gern in der Heimat - Fami-
lie, Freunde, deutsche Weihnach-
ten. Mit viel Glück vielleicht im
nächsten Jahr. Trotzdem bin ich
froh und dankbar. Meine Cousine
Elke lebt - nach amerikanischen

verstorben. Sie ist von uns gegan-
gen, wie sie es sich erhofft hatte,
unverständlich und schmerzhaft
für die Hinterbliebenen - ein Ge-
schenk und der Wunsch von Inge
Brennan - mitten aus dem vollen
Leben. Ohne sie wäre ich nicht
hier und ich bin dankbar dafür.

„Mr. Right“ gefunden
Ich habe Neu-England regelmä-
ßig besucht und im Laufe der Jah-
re viele Freunde und auch „Mr.
Right“ gefunden. Am 5. Dezember

Traurige Nachricht aus Massachu-
setts: Inge Brennan (geborene Reu-
ter), die die Leserinnen und Leser all-
jährlich mit einemWeihnachtsgruß in
Gedichtform erfreut hatte, ist im Ja-
nuar gestorben. Aber mit Stephanie
Connor steht die nächste Generation
schon bereit.

Normalerweise erwarten viele Le-
ser einen Gruß aus Duxbury in
Reimform. Diese Tradition ist lei-
der nicht mehr gegeben. Meine
Tante ist im Januar dieses Jahres

Stephanie Connor hat mit Bob ihren
„Mr. Right“ gefunden.

Ein Hund namens Sherlock Holmes
Nach dem Tod des Schwiegervaters haben Sara und ihr Mann Leon einen neuen Mitbewohner / Den August in Deutschland verbracht

statteten Troopcarrier (Troopy),
Kurzreise im Troopy in die Wein-
region Margaret River mit reich-
lich Schlemmen und Weinverkos-
tung, Wanderungen durch Euka-
lyptuswälder und anderes mehr.
Einziger Dorn im Auge war das

ungewöhnlich kalte November-
Wetter. Jedoch machten wir das
Beste daraus und kamen trotzdem
zum Baden und kosteten die wol-
kigen und sonnigen Tage bestens
aus.
Nun kehrt wieder langsam der

Alltag zurück: Ich habe angefan-
gen, in unserer Werkstatt eine
neue Ladung an 100 handge-
machten Malboxen anzufertigen,
welche wir in drei Größen anbie-
ten und weltweit verkaufen.
Leon hingegen hat den Auftrag,

eine Hotellobby mit einem großen
Gemälde auszustatten, eine
Hochzeitszeremonie in einem Öl-
gemälde festzuhalten sowie eine
neue Sommerausstellung vorzu-
bereiten. Dies wiederum bedeu-
tet, dass ich ihm helfen muss,
neue Rahmen anzufertigen.
Es wird nie langweilig und un-

ser interessanter und abwechs-
lungsreicher Alltag geht in eine
neue Runde.
Wir möchten allen, die uns ken-

nen und unseren jährlichen Be-
richt gern verfolgen, frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch
ins Jahr 2023 wünschen. Herzli-
che Grüße senden

Leon und Sara Holmes (geborene Wi-
chern aus Lamstedt) mit Sherlock
Holmes, Mandurah (Australien)

teilnimmt und ein ähnliches
Spektakel in unserer Heimat initi-
ieren wollte. Das bereits zum vier-
ten Mal stattfindende Event sollte
aufgrund der Grenzöffnungen ei-
nen weiteren Meilenstein errei-
chen und auch internationale
Künstler waren eingeladen.

Einkauf von Kunstmaterialien
Nach meiner Rückkehr aus
Deutschland kümmerte ich mich
somit maßgeblich um den Ein-
kauf von Kunstmaterialien für un-
seren kleinen, aber feinen Künst-
lerbedarfsstand, den wir zum
Event anbieten. Leon hingegen
steckte mit seinem Team in den
letzten Event-Vorbereitungen.
Der Eröffnungsabend mit über

150 Künstlern fand wie immer in
unserem Garten/Atelier/Galerie
statt. Auch in diesem Jahr war das
Event wieder ein voller Erfolg und
gewinnt stetig an Beliebtheit und
Bekanntheit.
Danach ging es weiter mit unse-

ren Frühjahrs-Malworkshops und
dazwischen gab es etwas Zeit zum
Entspannen, bevor sich spontan
ein zweiwöchiger Besuch von
meiner langjährigen Schulfreun-
din aus Bremen ankündigte. Wir
verbrachten eine sehr unterneh-
mungslustige Zeit und jeder Tag
war vollgepackt mit tollen Erleb-
nissen - Kochen auf dem Feuer im
Garten, Fährfahrt entlang des
Swan Rivers von der Hauptstadt
Perth zur Hafenstadt Fremantle,
Picknick in Perth’s Kings Park mit
Blick auf beleuchtete Skyline,
Camping in unserem voll ausge-

samen Zweimann-Kunstunter-
nehmen widmen musste.
Als das Ende der Renovierun-

gen von Russells Haus endlich ab-
sehbar waren und dann auch
noch das Corona-Reiseverbot
wegfiel, buchte ich direkt ein Ti-
cket nach Deutschland, um die
Gelegenheit zu nutzen, nach vier
Jahren endlich wieder meine Fa-
milie in Lamstedt und Umgebung
zu besuchen.
Leon hingegen musste daheim

die Stellung halten, um die Haus-
abwicklung abschließen zu kön-
nen. Außerdem war er damit be-
schäftigt, seinem Bruder unter die
Arme zu greifen und ihm von des-
sen Erbanteil ein kleines Apart-
ment zu kaufen. Und er fand neue
Motivation, im Atelier zu malen.
Sherlock leistete Leon an den

ungemütlichen Wintertagen beste
Gesellschaft, während ich drei
August-Wochen bei herrlichem
Sommerwetter mit meiner Familie
verbringen durfte. Daheim wurde
viel geschmaust und die Tage mit
vielen Aktivitäten abgerundet. Ich
genoss insbesondere große Men-
gen Quark, geräucherten Fisch
und alle möglichen bayerischen
Biersorten und ließ es mir richtig
gut gehen.
Sobald ich zurück war, ging es

weiter mit den Vorbereitungen für
„Plein Air Down Under“, unse-
rem Outdoor-Künstler-Event im
OrtMandurah. Leon ist von Beruf
Meister der Ölmaler und hatte das
Event vor vier Jahren ins Leben
gerufen, da er selbst regelmäßig
an internationalen Künstlerevents

zige Art und unsere neue Routine,
jeden Morgen vor dem Frühstück
mit Hund und Käffchen eine Run-
de an unserem Flussufer oder
Strand spazieren zu gehen.

Von Palmwand verabschiedet
Nach all dem Herumschuften für
andere Leute widmeten wir uns
schließlich wieder unserem Le-
ben.
Ich nahm mir zunächst meinen

Wintergarten vor und verabschie-
dete mich von einer vier Meter
hohen Palmwand in einem Beet
zur Straßengrenze. Diese nahm
meinen dort ebenfalls wachsen-
den Obstbäumen viel zu viel Was-
ser, Sonne und Platz weg.
Danach ging es weiter mit dem

Ausbau der kompletten Bewässe-
rungsanlage unseres Doppel-
grundstücks. Diese wollte ich neu
verlegen, damit meine Pflanzen
den australischen Sommer und
der Hitze in Zukunft noch besser
standhalten. Zur Erinnerung: Ich
verbringe gerne meine freie Zeit in
unserem großen Obst- und Ge-
müsegarten mit über 100 essbaren
Pflanzen.
Danach war Mulch verteilen

angesagt, um die ganze Kabellage
zu kaschieren und Unkraut im
Winter sowie Verdunstung im
Sommer vorzubeugen. Letztlich
ging es ans neue Bepflanzen und
Verschönern einiger Beete.
All diese Arbeiten nahm ich al-

lein auf mich, da Leon andere
Prioritäten hatte und sich nach
dem monatelangen „Zwangsur-
laub“ dringend unserem gemein-

Die Renovierung eines verwahrlos-
ten Hauses, ein Hund namens Sher-
lock Holmes und eine Sommerreise
nach Deutschland: Sara Holmes (ge-
borene Wichern) hat 2022 viel erlebt.

Undwieder ist ein Jahr vergangen,
welches schleppend begann, stets
getrübt vom Abschied von Leons
Papa Russell und allem, was da-
mit zusammenhängt.
Nach einigem Hin und Her

ging es im März ins Eingemachte,
da wir uns erst nach dem Auszug
von Russells Partnerin einen ers-
ten Überblick über die häusliche
Situation verschaffen konnten.
Zunächst traf uns der Schock:
Das Haus war zwar so gut wie ge-
räumt, aber in einem regelrechten
Ausnahmezustand hinterlassen.
Vom ehemals schönen Garten mit
Charme, von Russells vielen, ros-
tigen Nostalgia, einigen selbst an-
gelegten Teichen, einem Vogelkä-
fig mit Zebrafinken und vielen üp-
pigen Blumenampeln und Topf-
pflanzen war nichts mehr übrig.
Alles war verwahrlost, abgestor-
ben und letzte Pflanzen herausge-
rissen. Lediglich Müll, leere Blu-
mentöpfe und Erdhaufen waren
auf dem Grundstück zurückgelas-
sen.
Das Haus war verwohnt und

dreckig und viele Reparaturen
und Renovierungen waren nötig.
Das erste Betreten nach einem gu-
ten halben Jahr war nieder-
schmetternd und bevor wir das
Haus gewinnbringend verkaufen
konnten, war kräftiges Ärmel-
hochkrempeln angesagt. Hiermit
waren Leon und ich laut Testa-
ment maßgeblich beauftragt, da
Leon der älteste von Russells drei
Kindern war.
Zunächst war die Situation

eine echte Überforderung und
man wusste gar nicht, womit man
zuerst anfangen sollte. Zum
Glück hatte Leon sich recht
schnell gefasst und das Projekt
mit Hilfe vieler seiner Hand-
werksfreunde zügig im Griff. Wir
verpassten dem Haus innen und
außen einen neuen Anstrich, alle
Schlafzimmer bekamen einen
neuen Teppich, der Balkon wurde
renoviert und mit neuem Boden
ausgestattet.
Während Leon hierbei maßgeb-

lich involviert war, widmete ich
mich dem Garten und verlegte
eine neue Bewässerungsanlage,
bepflanzte die Beete und strich
Hauswände, Zäune und Balkone.
Es vergingen gut vier Monate,

bevor wir das Haus endlich an-
noncierten und im Juli für einen
guten Preis verkaufen konnten.
Damit noch nicht genug: Es

stellte sich heraus, dass wir nun
auch noch Sherlock Holmes bei
uns aufnehmen sollten. Sherlock,
der Hund von Leons Papa, konn-
te leider nicht bei der ehemaligen
Partnerin bleiben. Und so erbarm-
ten wir uns, ihn bei uns aufzuneh-
men. Immerhin, eine Namensän-
derung war nicht nötig, haha.
Trotz erster Abneigung bezüg-

lich der Situation dauerte es nicht
lange und der kleine Racker
bahnte sich ganz schnell einen
Weg in unsere Herzen.
Sherlock, ein Cavoodle (Cava-

lier-Pudel-Mix), ist einfach nur
goldig und stellte sich als sehr um-
gänglich und pflegeleicht heraus -
einfach der perfekte Hund für je-
den Hundeanfänger. Ein Leben
ohne ihn ist nun bereits fast un-
denkbar. Der Kleine bereichert
unser Leben und bringt uns viel
zum Lachen. Wir lieben seine put-

Das Gassigehen mit Hündchen Sherlock Holmes ist für Sara und Leon zur neuen Routine geworden. Eine Kaffeepause gehört natürlich dazu. Das Foto ist am Sil-
ver Sands Beach in Mandurah entstanden.

Unterstützung aus Hadeln

Schicksalsschlag
für Nina Kruk in
St. Petersburg
Nina Kruk ist dankbar für die Freund-
schaft mit der Familie Mangels in Ot-
terndorf.

Das Jahr 2022 geht dem Ende ent-
gegen und das Weihnachtsfest
steht schon wieder vor der Tür.
Und es ist sehr angenehm, unsere
lieben Freunde Ernst-August, Gi-
sela und Christian Mangels aus
Otterndorf herzlich zu grüßen!
Dieses Jahr war und ist für mich

sehr schwer, weil mein Mann im
Januar wegen Corona starb. Er
war 75 Jahre alt. Wir lagen gleich-
zeitig beide im Krankenhaus und
unsere Freunde, Familie Mangels,
waren immer in Kontakt. Sie
machten sich immer Sorgen und
schrieben uns warme Worte der
Unterstützung. Voller Dank bli-
cke ich zurück! Eine liebe Familie
ist ein Geschenk fürs Leben. Ich
bin froh, solche Freunde zu haben
und danke für die vielen Jahre der
Freundschaft.

Eine Zeit der Besinnung
Weihnachten ist eine Zeit der Be-
sinnung.Wir besinnen uns auf das
Wesentliche im Leben, das uns
wichtig ist, nämlich der Frieden.
Alle Menschen wollen im Frieden
leben und hoffen auf das Beste in
der heutigen Situation auf der
Welt.
Ich denke in der Ferne an

Ernst-August, Gisela, Christian
und alle gestressten Menschen,
die an Weihnachten von der Stille
und Ruhe träumen. Ich grüße alle
ganz lieb und wünsche ein geseg-
netes Weihnachtsfest! Möge das
Jahr 2023 Gesundheit, Zufrieden-
heit und bessere Zeiten bringen.

Nina Kruk,
Sankt Petersburg (Russland)

Weihnachtsgruß
geht in
den Himmel
Die Cuxhavenerin Carolin Da Silva
Cunha hat einen besonderen Weih-
nachtsgruß verfasst, den sie aber
nicht an einen irdischen Adressaten
richtet.

Mein Weihnachtsgruß geht in den
Himmel zu unserem Engel Kevin.
Leider ist das schon das zweite
Weihnachten ohne dich, aber in
unseren Herzen bist du immer da-
bei. Wir schicken dir all unsere
Liebe in den Himmel!

Carolin Da Silva Cunha,
Cuxhaven

Eine besondere Botschaft

Iris Großmann vom Otterndorfer
Partnerschaftskomitee sendet Grüße
in die englische Partnerstadt She-
ringham.

Dear friends, families and resi-
dents of the city of Sheringham.
Because of Covid we were unable
to meet, but we haven’t forgotten
you and the good times we cheris-
hed together.
We can still remember the ex-

change visits in both countries
and we still talk about the outings
and the days we spent together.

„We will meet again“
Of course we want to continue the
twinning in future by all means.
Efforts are made to establish a
new Town Twinning Committee
in Otterndorf and we hope to see
you again next year. As your late
Queen said in her television
speech during the Corona lock-
down: „We will meet again.“
We wish you aMerry Christmas

and a Happy New Year in 2023.
With kindest regards,

Iris Großmann,
Otterndorf - Sheringham

Town Twinning Committee

Partnerschaft
soll auch 2023
weiterleben

Grüße gehen nach Sheringham



Große Hilfsbereitschaft erlebt
Chemie-Student Lucas Ortmann wurde an der University of South Carolina herzlich aufgenommen

entstehen können. In Deutsch-
land werden diese Chlorverbin-
dungen auch eingesetzt, die not-
wendige Konzentration in unse-
rem Trinkwasser ist jedoch deut-
lich geringer und somit ge-
schmacklich nicht wahrnehmbar.
Ich bin gespannt auf die Ergebnis-
se des Forschungsprojekts.
Im Februar werde ich die

Heimreise antreten und dort er-
warten mich mit der Masterarbeit
und angestrebter Promotion
schon die nächsten beruflichen
Herausforderungen. Ich hätte nie-
mals gedacht, dass ich nach mei-
nem „mittelmäßigen“ Abitur mal
so nahe an einem Masterab-
schluss sein werde oder gar darü-
ber nachdenken kann, ein Promo-
tionsstudium aufzunehmen.
Am nationalen Feiertag

Thanksgiving, den wir auch gerne
in Deutschland einführen kön-
nen, war ich bei der sehr netten
Familie einer Kollegin eingeladen
und habe darüber nachgedacht,
dass das alles für mich nie mög-
lich gewesen wäre ohne die Un-
terstützung meiner Familie, der
Freunde und Kollegen. Besonders
meiner Familie, die ich diese
Weihnachtsfeiertage natürlich
sehr vermissen werde, bin ich da-
für sehr dankbar. Daher gilt mein
erster Gruß meinen Eltern, mei-
nen beiden Geschwistern, meinen
Omas undmeinen übrigen Famili-
enmitgliedern.
Zum Schluss grüße ich auch

meine Freunde und die ehemali-
gen Kollegen vom IFF Cuxhaven -
ich komme Euch bestimmt nächs-
tes Jahr mal besuchen.
Ich wünsche allen Gegrüßten

und auch allen Leserinnen und
Lesern sowie der Redaktion frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Lucas Ortmann,
Columbia (South Carolina, USA)

die hohe Luftfeuchtigkeit entge-
gen, an die ich mich aber schnell
gewöhnt habe. Ich wurde herzlich
in der Forschungsgruppe von Pro-
fessorin Richardson an der Uni-
versity of South Carolina aufge-
nommen. Alle Mitarbeiter der
Gruppe waren von Anfang an
sehr hilfsbereit und haben mir mit
Mitfahrgelegenheiten zum Ein-
kaufen bis hin zu geliehenen
Pfannen und Kochtöpfen die ers-
ten Wochen hier sehr erleichtert.
Der Congaree River direkt ne-

ben meiner Wohnung lädt immer
zu einem Spaziergang ein, bei
dem das eine oder andere Mal
auch die Angelrute mitkommt.
Der Campus der University of
South Carolina, wo ich mich un-
ter der Woche meistens aufhalte,
liegt im Herzen der Stadt Colum-
bia und beherbergt viele histori-
sche Gebäude und Denkmäler,
die ich mir gerne in meiner Mit-
tagspause anschaue.

Football ist populär in den USA
Als Zuschauer im riesigen Stadi-
um einer College-Football-Partie
mit der Marschkapelle, den
Cheerleadern und den Maskott-
chen durfte ich sehen, wie popu-
lär dieser Sport hier einfach ist.
Ich habe natürlich auch die Fast-
Food-Kultur in den USA auspro-
biert und festgestellt, dass mir be-
sonders die texanisch-mexikani-
schen Gerichte wie Tacos und
Burritos besonders schmecken.
Wer einmal in den USA war

und das Trinkwasser aus dem
Hahn getrunken hat, kennt den
chlorigen Geschmack, der einen
vielleicht an den letzten
Schwimmbadbesuch erinnert. Bei
meinem Forschungsprojekt geht
es um Desinfektionsnebenpro-
dukte, die durch den Einsatz von
Chlorverbindungen im Rahmen
des Desinfektionsprozesses wäh-
rend der Trinkwasseraufbereitung

zu leben und zu forschen. Direkt
nach der Ankunft am Flughafen
im August schlugen mir sofort die
warmen Herbsttemperaturen und

Lucas Ortmann aus Nordleda lebt
und studiert zurzeit in Columbia,
der Hauptstadt des US-Bundesstaats
South Carolina.

Fünf Jahre ist es mittlerweile her,
seitdem ich nach meiner Ausbil-
dung zum Chemielaboranten das
kleine idyllische Nordleda verlas-
sen habe, um an der Universität in
der Fahrradstadt Münster Chemie
zu studieren.
Da ich eine akademische Lauf-

bahn im naturwissenschaftlichen
Bereich gewählt habe, ist das Stu-
dieren mit dem Bachelor noch
lange nicht vorbei. Somit finde ich
mich heute im Masterstudium
wieder, welches ich ebenfalls in
Münster begonnen habe, da mir
die Stadt und die Menschen, die
ich dort kennengelernt habe, sehr
ans Herz gewachsen sind. Ich
kann jedem empfehlen Münster
mal zu besuchen und wenn es nur
für einen Spaziergang um den Aa-
see und durch die wunderschöne
Altstadt sein sollte.
Dieses Studium ermöglicht es

mir aktuell für ein Semester in den
Vereinigten Staaten, genauer ge-
sagt in Columbia, der Hauptstadt
des Bundesstaats South Carolina,

Lucas Ortmann (4.v.r.) wurde in Columbia herzlich aufgenommen. Der Student ist noch bis Februar Teil der Forschungsgruppe von Professorin Richardson an
der University of South Carolina.

Das beeindruckende South Carolina State House in Columbia ist Regierungs-
sitz des Bundesstaates South Carolina.

Neben dem Studentenleben bleibt für Lucas Ortmann noch Zeit, die Natur im US-Bundesstaat South Carolina zu er-
kunden.

Heringskoop 24
21765 Nordleda

Telefon (04758) 1223
Telefax (04758) 1394

Baugeschäft
Hans-Jürgen Poit

b
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Wir wünschen unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden
ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest sowie
alles Gute für das
Jahr 2023.

1a Heu
aus unserer Heu-

trocknungsanlage!
Alle Tiere sind froh,

Ropers liefert
Heu und Stroh!

Heu- und Stroh-
Großhandel

Ropers
Nordleda

Telefon (04758) 444
oder 0170-4842444
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Wir wünschen unseren Kunden ein schönes
Weihnachtsfest, ein gutes, erfolgreiches neues Jahr,
Gesundheit, Freude, Zufriedenheit und Glück,

große Ziele und sicheres Gelingen, glückliche Fahrt und
sicheres Ankommen...

Dorfstraße 79

21775 Odisheim

Tel. (04756) 851041

rz-automobile.de
Verkauf von Transportern diverser Hersteller
Fahrzeugreparaturen sämtlicher Fabrikate

Wir wünschen allen
Kunden, Freunden
und Bekannten
frohe Weihnachten
und einen guten
Start ins neue Jahr!

Tel. 04751-9783786
Fax 04708 -152523

Ein herzliches Dankeschön
für die gute Zusammenarbeit und das

entgegengebrachte Vertrauen.

Ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr
wünscht Familie Günter Tiedemann

und Mitarbeiter.

Köppeler Straße 16 • 21775 Steinau • (04756) 219

Ein frohes Weihnachtsfest sowie ein
erfolgreiches neues Jahr wünscht Familie
Günter Tiedemann und Mitarbeiter.

Ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr wünscht

Über 275 Jahre eine Gemeinschaft
Tel. 04751/2683



New beginning after
the restrictions
A lot of activities took place in the school in Wingst

much more. We wish the people
in Ukraine that peace will soon
come. Some children from Ukrai-
ne attend our school and are busy
learning German. We have just
collected clothes for children
which will be brought to Ukraine
by the Rotary Club. We also pack-
ed little boxes for Christmas to be
sent to Eastern Europe.
Now in the Christmas season

our school is beautifully decora-
ted. On a special day we made a
lot of decoration ourselves, there
were different activities offered to
the pupils. Thus we beautifully de-
corated our school. We will soon
meet in order to sing Christmas
songs. We look forward to the
Christmas forum when there will
be several performances with
Christmas topics. In the last week
before Christmas we will all parti-
cipate in a church service for Ad-
vent.
This scholastic year was very

successful for our school. We
have won the price for develop-
ment policy for schools and beca-
me champions for energy conser-
vation in Lower Saxony (our
home state in Germany) for 2022.
We were allowed to go to Berlin
twice in order to receive the pri-
ces. In October we were again cal-
led international school of sustai-
nability and ECO school, follo-
wed by the award of the ministry
of education as the ‚excellent de-
mocratic school’. Furthermore we
could excel in sports. We won the
‚Go Sports Triathlon’ of the ele-
mentary schools and got a huge
cup.
We are looking forward to a di-

gital exchange with the Ecole élé-
mentaire Bonnet-Laffont in Cou-
hé, France. The idea to establish a
contact of the ‚Schule am Wings-
ter Wald’ to an elementary school
in Couhé was born during a reuni-
on of the twinning cities in Hem-
moor in September. Gil Senelier
and Jean-Pierre Rousseau estab-
lished the contact with Lucile Bi-
ronneau. Many thanks for that.
We will start with the exchange
soon and we are very much loo-
king forward to it. I say hello to
the school in Couhé and to all
people participating in the twin-
ning.
All pupils and all teachers at the

‚Schule am Wingster Wald’ say
Merry Christmas combined with
the wish for good health.

Sabine Cordes

The school ‚Schule amWings-
ter Wald’ says hello to all
partners in India, Mexico

and the school Ecole élémentaire
Bonnet-Laffont in Couhé.
Dear headmasters of our part-

ner schools, dear teachers, dear
Wendy, dear Rajeswari, dear An-
nie, dear friends of our twinning
community Couhé,
In this scholastic year we were

very pleased to pick up again
some cherished events. In the cur-
rent scholastic year we have had
continuing less restrictions cau-
sed by Covid 19. At the moment
there are only voluntary tests, and
no face masks at schools are re-
quired any more. So we are allo-
wed again to meet all members of
our school and to celebrate toget-
her.
In spring the children from our

local kindergarten could visit us
in order to get to know the school
before starting with school. In
June they could participate in our
great breakfast together with all
the other children.
This breakfast and several more

were prepared by the parents and
sponsored by the friends’associa-
tion. This was a great experience
for all of us.
For the first time after the break

the scholastic year ended with a
great parents’ evening. All families
came to say goodbye to the fourth
graders and were very impressed
by the musical ‚Im Riff geht’s
rund’ (‚In the reef a lot of things
are happening’) with swinging
music, beautiful costumes and
background music, and further
pieces of music played by the first
graders.
After the holidays we started

with a welcoming party which
had to take place indoors as it was
constantly raining. But thanks to
the ‚Spielemobil’ (truck filled with
toys) we could have a large area
with different games and even a
bouncing castle in the gym.
After the holidays we met again

in the forum where all classes
could show what the pupils have
learned, were singing and shared
information. The families are al-
ways welcome to attend these
meetings.
One of the meetings in the fo-

rum had the motto ‚peace’. We are
all concerned with the war in
Ukraine, and we are very sad
about it. In this forum of peace we
have sung songs, wrote letters of
peace, made a tree of peace and

ses. Nous souhaitons enfin la paix
aux habitants de l’Ukraine. Cer-
tains enfants ukrainiens fréquen-
tent désormais notre école et app-
rennent l’allemand avec assiduité.
Nous venons de collecter des vête-
ments pour enfants qui seront
transportés en Ukraine par le Ro-
tary-Club. Nous avons également
préparé des paquets de Noël pour
les enfants d’Europe de l’Est.
Maintenant en période de Noël,

notre école est joliment décorée.
Lors d’une grande journée de bri-
colage avec de nombreuses offres,
l’école a été décorée de manière
festive. Prochainement, nous nous
retrouverons pour chanter des
chants de Noël. Au Forum de
Noël, nous attendons avec impati-
ence de nombreuses représentati-
ons de Noël. La dernière semaine
d’école, nous célébrerons ensem-
ble un service religieux de l’Avent.
Cette année était couronnée de

succès pour notre école. Nous
avons remporté le prix scolaire
pour la politique de développe-
ment et sommes devenus champi-
ons des économies d’énergie de
Basse-Saxe en 2022. Nous avons
pu nous rendre deux fois à Berlin
pour recevoir les prix. En octobre,
nous avons à nouveau été distin-
gués en tant qu’école internationa-
le de développement durable et
ECO-School, puis en tant qu’“ex-
cellente école démocratique“ par
le ministère de la culture. Mais
nous avons également marqué des
points dans le domaine du sport.
En tant qu’école gagnante du „Go
Sports Triathlon“ des écoles pri-
maires, nous avons reçu un grand
trophée.
Nous nous réjouissons d’un

échange numérique avec l’École
élémentaire Bonnet-Laffont de
Couhé en France. C’est dans le ca-
dre de la rencontre du jumelage en
septembre à Hemmoor qu’est née
l’idée d’établir des contacts entre
l’école amWingsterWald et l’école
primaire de Couhé. Messieurs Gil
Senelier et Jean-Pierre Rousseau
ont établi le contact avec la direct-
rice Madame Lucile Bironneau.
Merci beaucoup à cette occasion.
Nous allons bientôt commencer
l’échange et nous en sommes très
heureux. Je profite de l’occasion
pour saluer l’école et tous les amis
du jumelage.
Joyeux Noël et surtout bonne

santé de la part de tous les élèves et
des collègues de l’école am Wings-
ter Wald.

Sabine Cordes

Chers directrices et di-
recteurs de nos écoles par-
tenaires, chers enseignantes

et enseignants, chère Wendy, chè-
re Rajeswari, chère Annie, chers
amis de la commune jumelée de
Couhé,
Au cours de cette année scolai-

re, nous avons été très heureux de
pouvoir organiser à nouveau de
nombreuses manifestations que
nous avions aimées. Pendant cette
année scolaire, il y a eu de moins
en moins de restrictions Corona.
Désormais, il n’y a plus que des au-
totests facultatifs, le port du mas-
que n’est plus obligatoire dans les
écoles. Ainsi, nous pouvons égale-
ment nous retrouver avec toute la
communauté scolaire et faire à
nouveau la fête ensemble.
Au printemps, nos enfants de

l’école maternelle sont venus nous
rendre visite pour découvrir l’école
avant leur entrée à l’école. En juin,
ils ont pu participer comme tous
les autres enfants au grand petit-
déjeuner scolaire qui a ensuite été
préparé à plusieurs reprises par les
parents et sponsorisé par l’associa-
tion de soutien. Une grande expé-
rience pour tous!
L’année scolaire s’est terminée

pour la première fois depuis long-
temps par la „grande soirée des pa-
rents“. Toutes les familles sont ve-
nues dire au revoir aux classes de
4e et ont été impressionnées par la
comédie musicale „Im Riff geht’s
rund!“ (Dans le récif, ça tourne en
rond“) avec une musique entraî-
nante, des costumes magnifiques
et une musique d’accompagne-
ment ainsi que d’autres morceaux
de musique joués par les plus jeu-
nes élèves.
Après les vacances d’été, nous

avons commencé par notre fête de
bienvenue qui, cette fois, n’a pu
avoir lieu qu’à l’intérieur, car il
pleuvait sans cesse. Mais grâce au
„Spielemobil“ (joujoumobile),
dans le gymnase il y avait un im-
mense espace de jeu avec un châ-
teau gonflable. Après, nous nous
sommes retrouvés au forum de
l’école où les classes présentent
quelque chose de leurs cours,
chantent ou partagent des infor-
mations. Les familles sont égale-
ment invitées au forum.
Un forum était placé sous le sig-

ne de la paix. La guerre en Ukraine
nous préoccupe tous et nous rend
très tristes. Au forum sur la paix,
nous avons chanté des chansons,
écrit des lettres de paix, créé un ar-
bre de la paix et bien d’autres cho-

Redémarrage après
les restrictions
Il y avait beaucoup d’activités à l’école de Wingst

El comienzo despues
de la pandemia
Mucho ha pasado en el cole en Wingst

Volvemos a también al forum -
donde las clases presenatn algo de
sus cursos o cantan o informan al
publico. Al forum siempre estan
invitados las familias de los alum-
nos. Un forum estaba bajo de la
lema de la paz. Estamos todos
preocupados y tristes por la guer-
ra en Ucrania. En el forum canta-
mos canciones, redactamos cartas
para la paz, diseñamos un árbol
de la paz y muchas cosas mas. De-
seamos paz a todo el pueblo ucra-
niano. Tenemos algunos alumnos
de la Ucrania en el cole que estan
aprendiendo alemán aplicada-
mente. Organizamos una colecta
de ropa que el rotary club trans-
portara a la Ucrania. Ademas en-
viamos regalos de navidad a niños
en europa del este.
Ahora, que llega la navidad hici-

mos manualidades para decorar el
cole. Mas adelante nos encontra-
mos para una tarde de canto navi-
deno. Y esperarmos presentacio-
nes navidenos en nuestro forum de
navidad. En la última semana an-
tes de navidad asistimos a una
misa de advent.
Este año escolar ha sido un exito

para el cole, ganamos el premio
para el desarollo y somos expertos
en ahorro de energía en Baja Sajo-
nia. Estuvimos dos veces en Berlin
para recibir precios. Nos destaca-
mos como colegio de sostenibili-
dad, ECO - School y colegio de de-
mocracia por el ministerio de edu-
cacion y cultura. También en de-
porte ganamos un gran trofeo en
„Go sports Triathlon“ de los cole-
gios básicos.
Sentimos una alegría inconteni-

ble por el intercambio digital con
el colegio elemental Bonnet-Laf-
font de Couhé en Francia. En un
encuentro de colaboracion entre
Hemmoor y Couhé nació la idea
de establecer un contacto entre un
colegio basico en francia con el co-
legio nuestro aquí en Wingst. Fue-
ron Gil Senelier y Jean-Pierre
Rousseau que contactaron con la
directora Lucile Bironneau, mu-
chas gracias desde aquí. Vamos a
empezar con el intercambio pro-
nto y tenemos mucha ilusión. Des-
de aquí saludo al colegio en
Francia y a todos los amigos de la
hermandad entre Hemmoor y
Couhé.
Feliz Navidad y salud desde la

Schule am Wingster Wald por
parte de todos los alumnos y todo
los colegas profesores.

Sabine Cordes

El Cole Am Wingster Wald
saluda a los socios en la in-
dia, en mexico y a la Ecole

èlémentaire Bonnet-Laffont en
Couhé en Francia.
Estimados colegas en los coles

asociados, estimados profesoras y
profesores, querida Wendy, queri-
da Rajeswari, querida Annie, que-
ridos amigos de Couhé.
Nosotros estamos muy conten-

tos por volver a ejercer nuestras
actividades regulares de nuevo.
En el año escolar corriente hay

cada vez menos restricciones por
el Covid. Hay test voluntariamen-
te, ya no hay mas la oblicación de
llevar mascarilla. Volvemos a jun-
tarnos con todos los alumnos para
actividades , celebraciones y fies-
tas.
En la primavera tuvimos la visi-

ta de los jardines infantiles para
invitar a los nuevos alumnos a co-
nocer el Cole. En Junio podían ya
asistir al desayuno grande en el
cole. El desayuno grande es una
actividad en que los padres prepa-
ran un desayuno para los alumnos
con la ayuda de la asociacion de
ayuda del cole. Una gran expe-
riencia para todos.
El fin de curso volvió con su

gran reunión de los padres con los
alumnos. Todas las familias asis-
tieron para despedir las cuarta
clases y se quedaron impresiona-
dos de la presentación musical „
hay marcha en el arrecife“ con
música vibrante, lindos disfrazes,
y mas música presentado por las
otras clasas.
Después de las vacaciones del

verano empezamos con nuestra
fiesta de bienvenida que realiza-
mos dentro del gimnasio por las
fuertes lluvias. Se presento con
tremendo castillo hinchable y mu-
chos juegos más.

Die Schule am Wingster Wald ist In-
ternationale Nachhaltigkeitsschule.

Neustart nach den Corona-Beschränkungen
In der Wingst war viel los: Die Grundschule hat den Schulpreis zur Entwicklungspolitik gewonnen und wurde Energiesparmeister Niedersachsen 2022

mal nach Berlin reisen, um die
Preise entgegenzunehmen. Im
Oktober wurden wir wieder als
Internationale Nachhaltigkeits-
schule und ECO-School ausge-
zeichnet, gefolgt von der Aus-
zeichnung als „Ausgezeichnete
Demokratieschule“ durch das
Kultusministerium. Aber auch im
Sport konnten wir punkten. Als
Siegerschule des „Go Sports Tri-
athlon“ der Grundschulen beka-
men wir einen großen Pokal.
Wir freuen uns auf einen digita-

len Austausch mit der Ecole élé-
mentaire Bonnet-Laffont in Cou-
hé, Frankreich. Im Rahmen des
Verschwisterungstreffens im Sep-
tember in Hemmoor entstand die
Idee, Kontakte zwischen der
Schule am Wingster Wald und der
Grundschule in Couhé aufzubau-
en. Gil Senelier und Jean-Pierre
Rousseau stellten den Kontakt mit
der Direktorin Lucile Bironneau
her. Vielen Dank an dieser Stelle.
Wir werden demnächst mit dem
Austausch starten und freuen uns
schon sehr darauf. Ich grüße an
dieser Stelle die Schule und alle
Freunde aus der Verschwisterung.
Frohe Weihnachten und vor al-

lem Gesundheit aus der Schule
am Wingster Wald von allen
Schülerinnen und Schülern und
dem Kollegium.

Sabine Cordes,
Schule am Wingster Wald

Familien herzlich eingeladen. Ein
Forum stand unter dem Friedens-
motto. Der Krieg in der Ukraine
beschäftigt uns alle und macht
uns sehr traurig. Im Friedensfo-
rum haben wir Lieder gesungen,
Friedensbriefe geschrieben, einen
Friedensbaum gestaltet und vieles
mehr. Wir wünschen den Men-
schen in der Ukraine endlich Frie-
den. Einige Kinder aus der Ukrai-
ne besuchen inzwischen unsere
Schule und lernen auch fleißig
Deutsch. Gerade haben wir Kin-
derkleidung gesammelt, die vom
Rotary-Club jetzt in die Ukraine
gebracht wird. Ebenso haben wir
Weihnachtspäckchen für Kinder
in Osteuropa gepackt.

Schule festlich geschmückt
Jetzt in der Weihnachtszeit sieht
es bei uns schön geschmückt aus.
An einem großen Basteltag mit
vielen Angeboten wurde die
Schule festlich geschmückt. Dem-
nächst treffen wir uns zum Weih-
nachtsliedersingen. Im Weih-
nachtsforum freuen wir uns auf
viele weihnachtliche Aufführun-
gen. In der letzten Schulwoche
feiern wir noch gemeinsam einen
Adventsgottesdienst.
Dieses Jahr war für uns als

Schule sehr erfolgreich. Wir ha-
ben den Schulpreis zur Entwick-
lungspolitik gewonnen und wur-
den Energiesparmeister Nieder-
sachsen 2022. Wir durften zwei-

Spiellandschaft mit Hüpfburg.
Nach den Ferien trafen wir uns im
Schulforum, in dem Klassen et-
was aus dem Unterricht vortra-
gen, singen oder Informationen
teilen. Zum Forum sind auch die

Nach den Ferien starteten wir
mit unserem Begrüßungsfest, das
diesmal nur drinnen stattfinden
konnte, weil es ständig regnete.
Aber dank des Spielemobils gab
es in der Turnhalle eine riesige

druckt vom Musical „Im Riff
geht’s rund!“ mit schwungvoller
Musik, wunderbaren Kostümen
und Begleitmusik, dazu weitere
Musikstücken, gespielt von den
Eingangsstufenklassen.

Die Schule am Wingster Wald sendet
Weihnachtsgrüße an die Partner-
schulen in Indien und Mexiko.

Liebe Schulleiterinnen und
Schulleiter unserer Partnerschu-
len, liebe Lehrerinnen und Leh-
rer, liebe Wendy, liebe Rajeswari,
liebe Annie, liebe Freunde aus der
Partnergemeinde Couhé,
In diesem Schuljahr haben wir

uns sehr darüber gefreut, dass wir
viele lieb gewonnene Veranstal-
tungen wieder durchführen durf-
ten. Im laufenden Schuljahr gab
es immer weniger Corona-Be-
schränkungen. Jetzt gibt es nur
noch freiwillige Selbsttests, Mas-
kenpflicht gilt nicht mehr an den
Schulen. So dürfen wir uns auch
mit der ganzen Schulgemein-
schaft treffen und wieder zusam-
men feiern.
Im Frühling kamen unsere Kin-

dergartenkinder zu Besuch, um
die Schule vor der Einschulung
kennenzulernen. Im Juni durften
sie, wie alle anderen Kinder, am
großen Schulfrühstück teilneh-
men, das dann mehrfach von El-
tern hergestellt und - vom Förder-
verein gesponsert - durchgeführt
wurde. Ein großes Erlebnis für
alle.
Das Schuljahr endete zum ers-

ten Mal wieder mit dem „Großen
Elternabend“. Alle Familien ka-
men, um die vierten Klassen zu
verabschieden und waren beein-

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Schülerinnen und Schüler der Wingster Grundschule. Im Friedensforum haben
die Kinder einen Baum mit Friedenswünschen gestaltet.



trum Japans bezeichnet und bietet
die Möglichkeit, eine Vielzahl an
Tempeln und Schreinen zu be-
sichtigen. Es ist spannend und
macht Spaß, die Kultur kennen-
zulernen, auch wenn längst nicht
genug Zeit ist, um die Sprache zu
lernen.
Ich grüße meine Freunde und

Familie. Besonders grüße ich
Mama, Harald, Hauke und Meike
sowie meine Freundin Tessa.
Ich wünsche allen frohe Weih-

nachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

Rainer Jabben,
Kyoto (Japan)

Rainer Jabben studiert normalerwei-
se an der Uni Hamburg. Zurzeit hält
er sich aber in der japanischen Me-
tropole Kyoto auf.

Hallo, ich bin Rainer, 25 Jahre alt
und komme aus Kehdingbruch.
Normalerweise studiere ich an
der Uni Hamburg, doch in diesem
Wintersemester bin ich von Okto-
ber bis Februar in Japan an der
Kyoto University.
Ich lebe in einem Studenten-

wohnheim im Nord-Osten der
Stadt mit vielen weiteren interna-
tionalen Studenten.
Die historische Kaiserstadt

wird oftmals als kulturelles Zen-
Rainer Jabben verbringt das Wintersemester von Oktober bis Februar in Ja-
pan an der Kyoto University.

Kehdingbrucher
erlebt in Kyoto eine
spannende Kultur
Rainer Jabben schickt Weihnachtsgrüße aus Japan

Geschichte zum Anfassen: Die Familie Sandys hat sich in der amerikanischen Hauptstadt Washington umgeschaut. „Dort sind wir gefühlt 100 Kilometer ge-
laufen“, erzählt Frauke Sandys.

Spannender Geschichtsurlaub
Washington ist eine Stadt, die man gesehen haben muss - das sagen Mark, Frauke, Emma und Mia Sandys

D.C. getroffen. Dort sind wir ge-
fühlt 100 Kilometer gelaufen und
was wir zu Fuß nicht geschafft ha-
ben, haben wir mit Fahrrädern
und der U-Bahn abgefahren. Wa-
shington D.C. war sehr schön.
Wir haben die Zeit mit der Familie
mit einem Geschichtsurlaub für
die Kinder verbunden. Washing-
ton D.C. ist auf jeden Fall eine
Stadt, die man, wenn man in den
USA lebt, gesehen haben muss,
mit der ganzen Geschichte, die
damit verbunden ist.
Emma und Mia entwickeln im-

mer mehr ihre eigenen Persön-
lichkeiten. Mia hat sich total im
Fußball wiedergefunden, wäh-
rend Emma sich beim Gelände-
lauf austobt. Im Winter spielen
die beiden Basketball und fahren
Ski. Die beiden Mädels werden
immer noch zu Hause beschult
und die Schule läuft super für die
beiden. Emma macht bei jedem
Schulwettkampf mit, wenn es da-
rum geht, das Gehirn anzustren-
gen. Mia liest immer noch sehr
gerne und spielt mit ihren Freun-
dinnen. Dies ist Emmas letztes
Jahr, bevor sie mit der Highschool
anfängt.
Wir freuen uns zu sehen, dass

sich die Welt wieder ein bisschen
öffnet und wir hören, dass es allen
in Deutschland gut geht. Wir freu-
en uns schon ganz doll, im nächs-
ten Sommer wieder nach
Deutschland zu kommen.
Viele liebe Grüße an Iris und

Wolfgang, Marlis und Gerhard
und alle, die unser Leben hier in
den USA verfolgen. Wir wün-
schen Euch allen eine schöne
Weihnachtszeit, ein frohes Weih-
nachten und ein gesegnetes neues
Jahr 2023.

Mark, Frauke, Emma und Mia Sandys,
Oregon (USA)

Emma hat sich ehrenamtlich
bei einem Tierschutzverein nütz-
lich gemacht und hat bei Sommer-
freizeiten bei jüngeren Kindern
geholfen, um ihnen die Tiere in
der Umgebung näherzubringen.
Wir haben in diesem Jahr auch

einen „Pflegehund“ bei uns aufge-
nommen. Newton, ein großer La-
brador-Golden-Retriever-Mix,
wurde zu einem Service-Hund für
Kinder mit einer Behinderung
ausgebildet. Wir haben ihn für ein
Jahr als „Puppie Raiser“ bei uns
aufgenommen, um ihm die
Grundlagen und Kommandos
beizubringen. Wieder einen klei-
nen Welpen im Haus zu haben,
war ein Abenteuer anderer Art.
Nichts war vor Newton sicher.
Und als wir ihn im Oktober wie-
der abgegeben haben, war es mit
einem weinenden Auge, aber
auch mit ein bisschen Erleichte-
rung.
Bevor der Sommer zu Ende

war, haben wir uns noch mit Iris
und Wolfgang in Washington,

Welt in Dritte-Welt-Länder zu
schicken. Den Kindern hat die
Arbeit mit ihren Freunden für ei-
nen guten Zweck sehr gefallen
und somit sind wir abends müde,
aber zufrieden in unsere Betten
gefallen.
Unser Sommer war voll von

Campingreisen mit der Kirche,
manchmal die Kinder als Teilneh-
mer und manchmal als Jugend-
mentor. Im August sind wir dann
noch einmal zu einem Familien-
urlaub nach Washington State
aufgebrochen. Dort haben wir
eine Woche im Mount-Rainier-
National-Park verbracht, wo wir
auch viel gewandert sind. Wir ha-
ben uns dort auch aus der Nähe
den Vulkan Mount St. Helens an-
geguckt, der in den 1980er-Jahren
ausgebrochen ist.
Mark und ich haben uns auf ei-

nen 70 Kilometer langen Backpa-
cking-Trip begeben, bei dem wir
in drei Tagen die „Drei Schwes-
tern“, eine Vulkangruppe, umrun-
det haben.

Mark und Frauke Sandys aus Oregon
(USA) sind in diesem Jahr mit ihren
Kindern viel gereist – unter anderem
in die Hauptstadt Washington D.C.

Hallo liebe Freunde, Familie und
Nachbarn, die unser Leben in den
letzten Jahren in den USA verfolgt
haben. Letztes Jahr habe ich lei-
der keine Grußbrücke geschickt,
da ich mit den Kindern über
Weihnachten in Deutschland
war. Es war so eine schöne Zeit,
mal wieder Weihnachten mit der
Familie in Deutschland zu feiern.
Wir haben alles mitgenommen,
was wir konnten - Weihnachts-
märkte und Ausstellungen, ein
Weihnachtsmärchen in Hamburg,
Gottesdienst mit Orgelspiel und
natürlich all das leckere Essen,
das es zu Weihnachten gibt.
Emma und Mia haben zum ers-

ten Mal Ente gegessen und
schwärmen immer noch davon.
Die Zeit mit der Familie war na-
türlich das Wichtigste. Während
wir in Deutschland waren, haben
wir auch Wolfgangs 60. Geburts-
tag gefeiert.
Unsere Familie hat 2022 das

Reisefieber gepackt. Nach einer
langen Covid-Pause mit vielen
Einschränkungen ging es uns wie
so vielen, die endlich mal wieder
verreisen wollten. Im März haben
wir uns also für die Osterferien
nach Costa Rica aufgemacht. Ein
sehr schönes Land, das viel zu
bieten hat. Wir haben viele Tiere
in Nationalparks gesehen, haben
uns aber auch mit Ziplining und
Rafting vergnügt.
Im Sommer waren wir wieder

viel wandern. Unter anderem ha-
ben wir mit ein paar anderen Fa-
milien einen „Missionstrip“ nach
Südkalifornien gemacht. Dort ha-
ben wir geholfen, Pfirsiche zu
trocknen, um sie um die ganze

Wandern ist die große Leidenschaft der Familie Sandys. In diesem Jahr ging es
in den Mount-Rainier-National-Park.

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden.

Zum Jahresende
vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück, Erfolg
und immer einen guten Partner an Ihrer Seite.

Amandus Meyburg KG
Postweg 2–4 • 21776 Wanna

Fax (04757) 820091 • Telefon (04757) 542

Ihr Ansprechpartner

Frau Ilse Müller-Meyburg
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WIR BAUEN
SCHLÜSSELFERTIG!

MASSIVBAU + HOLZBAU!

• Blockhäuser
• Massivbau
• Holzrahmenbau
• Klima-Bodenplatten
• Zimmererarbeiten

LORENZ HOLZBAU GmbH & Co. KG | An der Mühle 9 | 21776 Wanna
Tel. 04757 820-133 | info@lorenz-holzhaus.de | www.lorenz-holzhaus.de
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Petra
Lange

Ortsstraße 12 • 21776 Wanna
Telefon: (04757) 8122-0
Fax: (04757) 8122-22

www.lohnunternehmen-lange.de

Rollrasenfarm Bernd-W. Lange
Ortsstraße 12 • 21776 Wanna
Telefon: (04757) 8122-0
www.rollrasenfarm-lange.de

Wir wünschen
allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr!

Kutz Holzbau GmbH & Co. KG
Hinter den Höfen 3 • 21776 Wanna
Tel. 04757 /600 • Fax 04757 /8700
info@kutz-holzbau.de • www.kutz-holzbau.de

ZIMMEREI I T ISCHLERE I I DACHDECKERE I

W IR WÜNSCHEN ALLEN KUNDEN UND
GESCHÄFTSFREUNDEN E IN BES INNL ICHES

WE IHNACHTSFEST UND ALLES GUTE
FÜR DAS KOMMENDE JAHR !

Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte
Vertrauen und

wünschen ein besinnliches
Weihnachtsfest und

ein gesundes neues Jahr!

Hermann Schalk
Kirchweg 2, 21776 Wanna
Tel. 04757-323, Fax 8932

email: info@schalk-wanna.de

★★
★ ★

★★

Die Mitglieder der
Werbegemeinschaft Wanna

wünschen allen
ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr!

werbegemeinschaft-wanna.de

Für weitere Informationen:
LVM-Versicherungsagentur
Stefan Schultz
Vorderstr. 1
21776 Wanna
Telefon 04757 8186261
info@schultz.lvm.de

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!



sad to hear that there is no longer
a Committee in Otterndorf and
hope that you will find interested
people to form a new one soon to
continue the aims agreed between
our two towns 35 years ago.
Thanks should go to the out-

going Committee in Otterndorf
for all their work over the years
for keeping the twinning alive.
Stuart & I send sincere gree-

tings to all our friends in Ottern-
dorf at this special time of year.
We are looking forward to a fami-
ly christmas when we can all be
together. We became great-grand
parents earlier in the year and litt-
le Arthur has brought much joy to
us all.

We wish you all a very happy
Christmas and a healthy 2023.
Best wishes from

Evelyn & Stuart Meakin,
Sheringham (England)

Evelyn Meakin aus Sheringham grüßt
die Freunde in Otterndorf und be-
dauert, dass sich das Komitee in der
deutschen Partnerstadt aufgelöst
hat.

Once again it is time to send our
greetings to all our friends in Ot-
terndorf. We hope you are all co-
ping with the difficult times we
have been experiencing. Covid
has certainly changed so many
things in our lives. It is so disap-
pointing that Exchange Visits
have not been possible but hope
that will change for next year.

UK seaside resorts have seen
many visitors this year as people
have not been travelling abroad
and Sheringham was very busy
over the Summer months.
Our twinning committee conti-

nue to hold meetings and mem-
bers enjoyed a lunch time social
event in the Spring and a soup
lunch in the Autumn. We were

Das Zentrum von Sheringham im
weihnachtlichen Glanz.

In Sheringham werden die Briefkäs-
ten weihnachtlich dekoriert.

Die Meakins sind jetzt Urgroßeltern
Evelyn und Stuart aus Sheringham grüßen die Freunde in der Partnerstadt Otterndorf

Wieder
zurück im
Berufsleben
Jannicke Maar und ihr Jahr 2022 in Kalifornien

in pink gekleideter Zweitklässler
auf mich stürzt.
Doch das letzte Jahr bestand

nicht nur aus Arbeit, sondern
auch aus Vergnügen. So etwa im
vergangenen Jahr war der Besuch
meiner Eltern hier bei uns und un-
ser gemeinsamer Urlaub aufMaui.
Es war ein ganz besonderes Erleb-
nis, gemeinsam diese paradiesi-
sche Insel zu erkunden. Neue, un-
gewohnte kulinarische Köstlich-
keiten auszuprobieren, die einzig-
artige Natur mit ihren wunderba-
ren Stränden und Meeresbewoh-
nern zu erleben und natürlich und
in besonderem Maße auch, in
Ruhe miteinander Zeit verbringen
zu können.
Und nun ist das Jahr fast vorbei.

Die letzten Schulwochen laufen,
Weihnachtsvorbereitungen und
Urlaubspläne für die Ferien wer-
den getroffen. Wir blicken zurück
auf das Jahr und betrachten es als
ein fröhliches und erfolgreiches
Jahr. Wir durften die Familie se-
hen, sogar Familienzuwachs in
Form unseres kleinen Neffen be-
grüßen und für mich persönlich
den Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben feiern. Und wir freuen uns auf
das nächste Jahr hier in der Bay
Area, auf alles, was noch kommen
mag.
Liebe Leser, in diesem Sinne

wünsche ich Ihnen ein schönes
Weihnachtsfest und ein gutes, ge-
sundes und glückliches neues Jahr
2023. Mit herzlichen Grüßen aus
Kalifornien

Jannicke Maar,
Kalifornien (USA)

Pferden handeln und darum das
Interesse unseres Kleinen doch
nicht ganz treffen.
Leider ist es so, dass sich aus ih-

rer Klasse bald zwei innig geliebte
Mitschülerinnen zurück nach
Deutschland verabschieden, da
sich ihre Familienzeit in Amerika
dem Ende nähert.
Leider werden es bestimmt

auch nicht die letzten Freunde
sein, die wir gehen sehen, denn
das ist das Charakteristische an
einer Deutschen Auslandsschule.
Um dies unserer Großen ersparen
zu wollen, hatten wir sie nach den
Sommerferien auf einer amerika-
nischen Grundschule angemel-
det. Dort ist sie auch brav eine
Woche lang hingegangen, bis sie
sich in der zweiten Woche mor-
gens vor mir in der Küche offen-
barte und erklärte, dass sie da
nicht mehr hingehen möchte. Sie
ist die einzige, die kein Spanisch
spricht und alles im Unterricht
wäre ihr viel zu leicht. Sie möchte
viel lieber zurück zu ihren Freun-
den zur Deutschen Schule gehen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich

gerade selbst an der Deutschen
Schule nach vier Jahren Elternzeit
als Lehrkraft zu arbeiten begon-
nen. Dadurch war es überhaupt
nur möglich, den späten Wechsel
zurück ganz schnell erledigen zu
können.
Jetzt fahren wir beide morgens

zusammen in die Schule und ich
muss mich immer noch daran ge-
wöhnen, dass täglich jemand quer
über den Schulhof „Mamaaaaaa“
nach mir ruft und sich ein Rudel

Eine der Lieblingsbeschäftigun-
gen unserer Großen ist es, in der
schuleigenen Bücherei Lesestoff
auszuleihen. Dass ich zuhause am
Wochenende stapelweise neue
Bücher in ihrem Zimmer vorfin-
de, ist keine Seltenheit. „Mama,
die brauche ich alle. Die lese ich
bis Montag Julius vor.“ Das er-
scheint dann doch etwas optimis-
tisch, da die Bücher oft auch mal
hundert Seiten lang sind, aus-
schließlich von Einhörnern oder

in der fünften Klasse bekommen
die Schüler eigene iPads. Leider
verursacht die Tatsache, dass un-
sere Große sich deshalb noch drei
Jahre gedulden muss, um ihren ei-
genen PC zu bekommen, bei un-
seren Kindern regelmäßig Reibe-
reien.

Pizza, Kuchen und Hüpfburg
Am Wochenende steht der Ge-
burtstag eines Klassenkameraden
unseres Kleinen an, der wie so oft
in Amerika mit grellbuntem Ku-
chen, Pizza und Hüpfburg im
Park gefeiert wird. Natürlich freut
sich unser Kleiner schon mächtig
auf dieses Erlebnis, wer kann
schon zu einem neonblauen Ku-
chen Nein sagen?
Doch am meisten fiebert unser

Kleiner seinem eigenen nächsten
Geburtstag entgegen. Auf die Fra-
ge nach dem Warum antwortet er
uns: „Da werde ich fünf. Dann be-
komme ich ganz viele Wackelzäh-
ne.“
Unsere Große kann insgesamt

schon acht neue Zähne verzeich-
nen und genießt deswegen den
Neid ihres kleinen Bruders. Sie
geht in die zweite Klasse der
Deutschen Schule und genießt
das Leben in ihrer kleinen deut-
schen Blase, wie wir immer sagen.
Liebgemeinte Erinnerungen

unseres Kleinen wie: „Eli, which
language do we speak now?“,
wenn wir zum Einkaufen oder an-
derswo hingehen müssen, und er
sie so zum Englisch Sprechen auf-
fordert, werden von ihr nur mit
Verstimmung umgesetzt.

Virus bis in den Spätherbst eigent-
lich sehr in Ruhe gelassen hat und
uns erst jetzt wieder durch hohe
Infektionszahlen und Masken-
pflicht einholt.
Unser Kleiner konnte zu Be-

ginn des Jahres endlich wieder in
seinen Kindergarten gehen und
bastelt, malt und spielt begeistert
mit seinen Freunden auf Englisch.
Basteln zählt neben Toben auf
dem Spielplatz zu seinen großen
Leidenschaften dort.
Doch noch viel stolzer ist er auf

seinen eigenen, vom Kindergarten
für alle Kinder bereit gestellten
Computer. Denn der enthält viele
Lernprogramme, die dem arbei-
tenden Elternteil das Vorlesen
und die erste Einführung in die
Welt der Buchstaben abnehmen
sollen. Denn hier wird von den
Vierjährigen bereits verlangt, alle
Buchstaben und Zahlen erken-
nen und schreiben zu können.
Diese somit bereitgestellte Va-
rianz an Programmen führt unse-
re Familie wiederum ein in die
amerikanischeWelt der Vorschul-
kinderlieder, Reime, Bücher und
vieles mehr.
Dem entgegen macht die Deut-

sche Schule unserer Tochter das
etwas anders. Die Computer dort
stehen den Kindern nur während
der Schulzeit zur Verfügung, erst

Jannicke Maar, Tochter eines Ottern-
dorfer Ehepaars, lebt bereits seit
vier Jahren in Kalifornien.

Das Jahr 2022 ist so gut wie ver-
gangen. Für manche von uns
schneller und für manche langsa-
mer. Für manche war es insge-
samt ein erfreuliches Jahr, wohin-
gegen manche vielleicht eher froh
sind, dass das Jahr endlich vorbei
ist. Wie es auch immer sein mag,
wir, liebe Leser, machen es hier
und heute (fast) wie Goethe, der
sagt: „Schreiben ist eine Art, sich
das Vergangene vom Halse zu
schaffen.“
Liebe Leser, lassen Sie mich Sie

mit auf eine kleine Reise nehmen.
Lassen Sie mich berichten, wie
wir unser Jahr 2022 hier in Kali-
fornien verbracht haben, was un-
sere Familie dieses Jahr erlebt hat
und was es bei uns Neues gibt.
Wie Sie ja wissen, wohne ich

mit meiner Familie im Silicon Val-
ley in Kalifornien, gerade haben
wir unser vierjähriges Jubiläum
hier gefeiert. Noch immer sind wir
zufrieden und freuen uns jeden
Tag über den blauen Himmel, der
uns vom Aufstehen bis zum
Abend begleitet. Das kann auch
nicht durch Covid eingeschränkt
werden. Obwohl uns das mittler-
weile ziemlich lästig gewordene

Gruselig ging es am Halloween-Tag
zu: DieMaar-Kinder zogen verkleidet
von Haus zu Haus.

Jannicke Maar und ihre Familie blicken auf ein fröhliches und erfolgreiches Jahr 2022 zurück.

Wir danken für das
entgegengebrachte

Vertrauen und wünschen
frohe Weihnachten
sowie ein gesundes
neues Jahr 2023!

Medemstade 31 • 21775 Ihlienworth
Telefon (047 55) 13 79 Fax 4 22
E-Mail: hlohse@gmx.de

Ich wünsche allen Fahrschülern,
Freunden und Bekannten ein frohes Fest

und ein gesundes neues Jahr.

Die WGI-Mitglieder
wünschen

ein besinnliches
Weihnachtsfest sowie

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Frohe Feiertage,
für das neue Jahr
viel Glück, Erfolg
und natürlich
allzeit gute Fahrt
wünschen Ihnen

Familie Rieper und alle Mitarbeiter
Vertragshändler Mitsubishi und Nissan
Zum Schönenfelde 1, 21775 Ihlienworth
www.autohaus-rieper.de, ☎ (04755) 296

Familie Rieper und alle Mitarbeiter
Autohaus Rieper GmbH
Zum Schönenfelde 1, 21775 Ihlienworth



Seit 26 Jahren als
Betriebsschlosser
in Mexiko
Ex-Geversdorfer Peter Müller ist 1992 ausgewandert

dann im selben Jahr nach Mexiko
ausgewandert. Wir haben einen
Sohn. Ich arbeite hier seit 26 Jah-
ren als Betriebsschlosser in einem
großen Betrieb.
Ich grüße ganz herzlich alle

Verwandten, Freunde und Be-
kannten, besonders meine Mutter
Inge Müller, meine Geschwister
Bettina und Jan mit Anhang sowie
meinen besten Freund Thomas
Oldhafer mit Bianca.

Peter Müller,
Zapopan (Mexiko)

Peter Müller lebt seit 30 Jahren in
Mexiko. Er sendet Weihnachtsgrüße
aus der Millionenstadt Zapopan im
mexikanischen Bundesstaat Jalisco.

Hallo Deutschland! Ich bin vor 30
Jahren nach Mexiko ausgewan-
dert. Damals wohnte ich in Ge-
versdorf an der Oste. Ich habe für
einige Jahre als Binnenschiffer ge-
arbeitet und bin danach bei der
Bundeswehr in Altenwalde als
Stabsunteroffizier gewesen.
1992 habe ich in Mexiko gehei-

ratet (eine Mexikanerin) und bin
Der Ex-Geversdorfer Peter Müller (links) lebt seit 30 Jahren in Mexiko, ist ver-
heiratet und hat einen Sohn.

Nachts stand der Wolf auf dem Hof
Elisabeth Schlichting aus Isensee schickt einen melancholischen Gruß über den großen Teich

rona, es wird wohl nie aufhören.
Meine Familie hatte es im Juli.
Weihnachten bin ich mit mei-

nen Kindern zusammen. Heinz
und Susanne sind oft im Urlaub.
Uwe und Familie hoffen auf Ge-
sundheit, alles braucht seine Zeit.
Nun seid herzlich gegrüßt, von

uns allen in Isensee.

Elisabeth Schlichting,
Uwe und Familie, Osten

Bekannten werden immer weni-
ger. Die alten Nachbarn sind alle
weg, früher kamen wir im Winter
zum Kaffee- und Grogtrinken zu-
sammen. Silvester habe ich
50 Berliner gebacken.

Viele bekommen noch Corona
Die neuen Nachbarn kenne ich
gar nicht. Sie wollen keinen Kon-
takt, bis auf die zwei nächsten.
Viele bekommen noch immer Co-

Hause seid. Annelise danke ich
für ihre Anrufe und freue mich,
dass es ihr gut geht.
Wir hatten Besuch von einem

Wolf, er stand nachts auf dem
Hof, als Peer nach Hause kam. Im
Nachbarort wurden 16 Schafe ge-
rissen. Wenn die Wölfe im Rudel
kommen, richten sie viel Unheil
an.
In diesem Jahr haben uns acht

liebe Menschen verlassen. Die

Eines nachts stand der Wolf auf dem
Hof, berichtet Elisabeth Schlichting
aus Osten-Isensee.

Frohe Weihnachten und ein neu-
es gesundes Jahr 2023 wünschen
wir Euch und Euren Familien,
Trudy und Richard Oest, Annelise
Marx und Jule Binder in New Jer-
sey. Wir wünschen Trudy und Rit-
schi gute Besserung. Ich denke
doch, dass Ihr Weihnachten zu

Annelise Marx: „Leider wird alles weniger“
Eine Grußbotschaft aus dem „Garden State“ New Jersey / Schöner, aber zu trockener Sommer

Annelise Marx schickt Weihnachts-
grüße aus dem „Garden State“ New
Jersey und wünscht alles Gute fürs
kommende Jahr.

Liebe Grußbrücke, leider wird al-
les weniger. Bei uns holte der lie-
be Gott drei Cousins von uns.
Wir hatten einen schönen Som-

mer, nur zu trocken. Nun haben
wir wieder Wasser im Kanal und
die Enten schwimmen. Dann den-
ke ich an Oma in Schüttdamm, da
waren auch viele Enten. Hier
wohnen nun auch Willi und Berta
Reisen aus Bülkau. Wir sehen uns
jeden Tag beim Essen. Gisela Al-
bers verlor den lieben Johann
Ende des Jahres. Sie führte alle
Bekannten aus zum Essen. Das
Essen war prima – und der Brandy
auch. Trudi brach sich die Hüfte
und Ritschi bekam einen Stent ins

Bein, sie sind nun beide in der Kli-
nik. Ich klöne oft mit Grete und
Claus und Christa, mit Georgs
Verwandten in Stade und Elisa-
beth in Isensee.
Ich bekam schöne Landkarten

von Gerhild Marx. Ich gucke gern
drauf. Christian sagte: „I like it
to.“ Ja, mein Vater zeigte mir im-
mer Wischhafen an der Elbe. Ein
ideales Dorf.
Nun bin ich für Thanksgiving

eingeladen. Werner und Elise ha-
ben Goldene Hochzeit am
25. November, sie fahren mit ei-
nem Schiff auf die Bermudas.
So, nun wünschen Werner, Fa-

milie und ich fröhliche Weih-
nachten und alles Gute fürs kom-
mende Jahr und Frieden.

Annelise Marx,
Toms River (New Jersey, USA)

Im August wurde Taufe gefeiert: Im Mittelpunkt der Feier stand die kleine
Veda (hier auf dem Arm von Papa Christopher). Auf dem Foto mit Annelise
Marx (links) sind außerdem Emily, Christian, Theodor, Eric und Ryan zu sehen.

Musik spielt noch immer eine große Rolle
Ralf Oehlerich sendet Grüße aus dem Bundesstaat Pennsylvania / Hohe Preise bewegen auch die Menschen in den USA / Rückkehr zu dem Leben wie vor Corona

Wir haben keine aktuelle Kon-
taktliste der Abiturienten. Wir
brauchen Kontaktinfo von allen,
die gerne dabei sein möchten.
Meldet euch bitte bei mir, Ralf
oder Dirk und Britta über E-Mail
oder WhatsApp, damit wir sehen
können, wie viele gerne dabei
sind.
Ich wünsche allen Lesern, mei-

ner Familie und meinen Freunden
ein frohes Fest und guten Rutsch
ins neue Jahr.

Ralf Oehlerich

sik and treten jetzt auch hier und
da mal bei einem Amateurabend
in örtlichen Lokalen auf.
Für 2023 planen wir einen grö-

ßeren Urlaub, da wir beide 60
werden. Wir haben eine Woche in
Jamaika im Februar gebucht.
2023 haben wir 40. Abitur in

Cuxhaven vom Jahrgang 1983.
Ich habe mich mit Ralf Jungclaus
und Dirk und Britta Homann un-
terhalten. Wir suchen ein Wo-
chenende imMai, um sich in Cux-
haven zu treffen.

Eine Urlaubsreise haben Tione
und ich im September nach Mai-
ne gemacht. Auf dem Hinweg ha-
ben wir eine Nacht in Newport,
Rhode Island, übernachtet. In
Maine haben wir die Küstenorte
besucht und bei sehr warmen
Temperaturen (25 Grad) noch ein
paar schöne Tage am Wasser ver-
bracht.
Lobster haben wir natürlich

auch gegessen. Sonst haben wir
viele kurze Trips mit demAuto ge-
macht, ein Wochenende in ihrer
Heimat, Uniontown, PA, und
mehrere Trips an den Strand hier
in New Jersey.

Endlich wieder Halloween
Ende Oktober gab es zum ersten
Mal seit sechs Jahren wieder eine
Halloween-Party bei uns zu Hau-
se. So langsam normalisiert sich
hier alles wieder in den Staaten.
Corona wird hier eigentlich igno-
riert. Viele Menschen haben mit
höheren Lebenshaltungskosten
zu schaffen. Alles ist teurer gewor-
den, aber nicht so krass wie in
Deutschland.
Mit der irischen Band haben

wir schon zwei Auftritte für März
2023 gebucht und mein Hobby als
Schallplatten-Aufleger und mo-
natlicher Gast-Discjockey bei Ra-
dio Cuxhaven (wieder ab 2023)
geht immer munter weiter. Tione
und ich machen immer noch Mu-

der Uni in Worcester, Massachu-
setts, bestanden. Jetzt macht sie
noch ein Jahr weiter an der glei-
chen Uni, um ihren Master in
Umweltwissenschaften abzu-
schließen. Ich habe sie im Okto-
ber besuchen können, wo wir das
schöne Herbstwetter beim Ru-
dern am See genossen haben.

Ralf Oehlerich sendet Grüße aus Nor-
ristown im Südosten des US-Bun-
desstaates Pennsylvania.

Liebe Leser, hier wieder ein Jahr
im Rückblick von mir aus den
USA. 35 Jahre in den nicht so ver-
einigten Staaten, und jedes Jahr
passiert immer noch einiges, wo-
rüber ich schreiben kann. Dieses
Jahr war ich zweimal kurz in Cux-
haven. Einmal in Februar und
dann wieder im November, als
meine Mutter ein bisschen Hilfe
brauchte nach einem Knochen-
bruch.
Es ist immer wieder schön, die

Familie zu sehen und sich mit
Freunden zum Kaffee oder Bier-
chen zu treffen. Meine Schwester
und ihre Familie kümmern sich ja
täglich um meine Mutter, aber es
ist doch gut, wennmanmal vorbei
kommen kann, um ein bisschen
zu helfen.

Einen neuen Job angefangen
Zum ersten Januar haben Caroli-
ne (27) und ich beide einen neuen
Job angefangen. Caroline arbeitet
jetzt als Assistenzarzt im Kinder-
krankenhaus in Washington DC.
Sie hat sich mitten in der Stadt
eine kleine Wohnung gemietet
und kann zu Fuß oder mit dem
Fahrrad alles Notwendige erledi-
gen. Viele ihrer Freunde und Be-
kannten von der Uni leben auch

in Washington DC und sie hat
schnell Anschluss gefunden.
Ich bin seit Januar jetzt Vollzeit

bei AT&T Consulting eingestie-
gen. Ich arbeite weiter von zu
Hause aus als Projektleiter in der
DV-Industrie.
ImMai hat meine jüngste Toch-

ter Isabella (22) ihren Bachelor an

Der September hatte in Maine noch herrliche Tage zu bieten.



Karl (9) und
ein Kalb
namens Carla
Die nächste Grußbrücken-Generation
steht bereit: Der neunjährige Karl
Kraft grüßt in englischer Sprache.

My name is Karl Kraft. I am nine
years old. This summer I showed a
calf 3 times for the 4H-club. The
calf’s name is Carla. I got one first
and one third place. Merry Christ-
mas!

Karl Kraft, Kanada

Die nächste Generation

Josephine und
Isla (11) über
das Landleben
Auch Isla und Josephine gehören zur
Kraft-Familie und senden einen
Weihnachtsgruß auf Englisch.

Dear readers! Hello, our names
are Isla and Josephine. We are ele-
ven years old cousins, and we live
in Canada. My family (Josephine)
are cash crop farmers, and my fa-
mily (Isla) run a agricultural mill-
wright business.
This year has been pretty nor-

mal, season wise. The summer
was warm, sunny and dry, so the
farmers were happy when rain
came. Fall was busy as usual, and
everybody was bustling to get the
corn and beans in. We live in rural
Ontario, so we live in a farming
community (if you haven’t gues-
sed already). Our neighbour-
hoods are welcoming and cheer-
ful, and everybody knows every-
body. We wish you a very merry
holiday season, and we hope that
someday that you get to come to
Canada!

Isla & Josephine

Warmer Sommer

Kunst ist das
Lieblingsfach
von Noah (10)
Noah van den Berg (10) macht eben-
falls mit bei der Grußbrücke.
Dear Readers, my name is Noah
van den Berg. I live in Ontario and
I am nine years old. This summer I
went to Prince Edward Island with
my family and it was cool to go on
the Confederation bridge, because
I could see the bright red sand bea-
ches and waves in the North At-
lantic Ocean. The beaches had a
bunch of cool animals varying
from crabs to lobsters. After the
summer I got into grade 4/5 class.
My favourite subject is art, because
I like to draw a lot. My schools
schoolyard is awesome to play in,
because it has a lot of room, and
you can make huge snow forts in
the winter and in the summer you
can play a lot of different games be-
cause there is so much room.

Noah van den Berg

Zehnjähriger sendet Grüße

Mit dem Wohnmobil durch
die Provinz New Brunswick
Udo und Hiltraud Kraft waren auf Reisen / Die nächste Generation schreibt für die Grußbrücke

nach Québec und Montreal. Von
dort aus haben wir uns auf den
Weg nach Hause gemacht.
ZuHause fing dann auch schon

bald die Sojabohnen- und Mai-
sernte an.
In diesem Jahr konnte ich mei-

ne Enkelkinder Isla, Josephine,
Noah und Karl überreden ihre
ersten kleinen Artikel für die
Grußbrücke zu schreiben. Nun
hoffen wir mal, dass die nächste
Generation genauso Gefallen da-
ran findet.
Wir wünschen allen Freunden,

ehemaligen Nachbarn und Be-
kannten ein frohes und besinnli-
ches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Udo und Hiltraud Kraft,
Dungannon/Ontario (Kanada)

und zum Fundy-Nationalpark
und zum Rocks Provincial Park.
The Rocks sind für den größten
Tidenhub der Welt bekannt. Es ist
schon beeindruckend, wenn man
bei Ebbe dort unten steht und ei-
nem bewusst wird, dass in ein
paar Stunden das Wasser wieder
zwölf Meter hoch steht. Da wird
einem erst richtig bewusst, wie
mächtig die Naturgewalten ei-
gentlich sind.
Dann ging es immer weiter ent-

lang der Küste nach Moncton, St.
Antoine, St. Louis de Kent und
dann Miramichi. Von dort aus
sind wir die 108 Kilometer quer
durch New Brunswick Grand
Falls gefahren. Von dort ging es
zurück nach Québec an den Sant
Lawrence River. Dann immer den
Sant Lawrence River hoch bis

Brunswick anschauen. Auf dem
Hinweg haben wir Inge Henn und
Familie in Ottawa besucht. Wir
haben mit Inge und Familie zu-
sammen einen schönen Abend
verbracht und sind dann am
nächsten Morgen weiter Richtung
New Brunswick gefahren.
Die ersten zwei Tage haben wir

im North Lake Provincial Park
verbracht. Dann ging es weiter
nach St. Andrews. Dort liegt der
Campground direkt an der Bay of
Fundy. Eine richtig schöne kleine
Stadt. Von dort aus haben wir un-
sere Whale-Watching-Tour ge-
macht und auch drei verschiede-
ne Wal-Arten gesehen. Ganz
schön beeindruckend diese riesi-
gen Tiere. Danach ging es Rich-
tung St. John und dann immer an
der Küste lang nach St. Martin

Udo und Hiltraud Kraft grüßen aus
Kanada und berichten von einer
herbstlichen Wohnmobiltour.

Liebe Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinn, liebe Leser und Leserinnen
der Niederelbe-Zeitung, vielen
Dank für die Einladung, an der
Grußbrücke teilzunehmen. Die-
ses Jahr gibt es nicht so viel zu be-
richten. Wir hatten ein sehr spätes
Frühjahr und der Sommer war
warm und trocken. Die Weizener-
nte war überdurchschnittlich und
die Sojabohnen und Maisernte
durchschnittlich. Der Herbst war
superschön. Wir hatten schon
lange nicht mehr so eine schöne
Laubfärbung.
Am 1. September sind Udo und

ich noch mal mit demWohnmobil
losgefahren. Wir wollten uns New

Auf ihrer Wohnmobil-Tour im September haben Udo und Hiltraud Kraft Inge Henn und ihre Familie getroffen.

Die nächste Generation steht bereit: Hiltraud Kraft konnte ihre Enkelkinder überreden, ihre ersten kleinen Artikel für
die Weihnachtsgrußbrücke der Niederelbe-Zeitung zu schreiben.2023.

Wir wünschen ein
frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes,

erfolgreiches neues Jahr.

Bahnhofstr. 29
21781 Cadenberge

Telefon (04777) 93360
www.grantz-metallbau.de

SCHLOSSEREI • METALLBAU
ELEKTROTECHNIK

Sie fahren Auto...
und den Rest
erledigen wir für Sie!

Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr
wünsche ich allen Kunden
und Geschäftsfreunden.

Wir bedanken uns für das Vertrauen unser Kunden, wünschen
Ihnen sowie allen Bekannten, Freunden und Verwandten

schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

– Der Opel-Partner in Ihrer Nähe –
✷

✷✷

Georg Karkutsch GmbH
Gewerbestr 1 • 21781 Cadenberge
Tel. 04777 /1777
Fax: 04777 /8505
karkutsch@t-online.de

✷✷

✷
✷

✷

✷

Fröhliche Weihnachten!
Wir wünschen Ihnen von
ganzem Herzen erholsame
Festtage in angenehmer
Gesellschaft Ihrer Lieben und
viel Gesundheit im neuen
Jahr 2023!

Allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
wünschen wir ein

FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GESUNDES,
ERFOLGREICHES NEUES JAHR

21781 Cadenberge/NE · Telefon (0 47 77) 278



Geraldine von Thaden (obere Reihe, 3.v.l.) und die Verkäuferinnen des Verlosungskomitees sind schon im Weihnachtsfieber.

Meine Frau Geri war viele Wo-
chen im Einsatz, dieses Ereignis
im „Plattdeutschen Park“ zu orga-
nisieren. Es war ein großer Erfolg.
Das warme gute Wetter, unser
Park-Restaurant-Manager Matt
Buck und die Fußball-Weltmeis-
terschaft hatten damit viel zu tun.
Frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr wünschen
wir allen. Wir alle aus Long Island
wünschen Gesundheit und das
Beste für das Jahr 2023.

Wilhelm and Geraldine von Thaden,
Farmingdale/New York (USA)

nigstens konnten wir Elisa besu-
chen, denn sie ist nur vier Stun-
den mit dem Auto entfernt.
Dieses Jahr hatten wir wieder

eine Steuben-Parade im Septem-
ber. Nur zehn Gruppen aus
Deutschland waren hier und mar-
schierten mit. Eine große Kapelle,
fast 50 Mann, hat bei uns im
„Plattdeutschen Park“ am nächs-
ten Tag gespielt. Wunderbar! Es
war ein herrlicher Tag mit über
4000 Leuten.
In der vergangenen Woche hat-

ten wir unseren 24. Weihnachts-
markt, am 26. und 27. November.

Anfang. Ich war zwei Wochen im
Krankenhaus, dann zwei Wochen
in Reha, und dann sechs Monate
Therapie, zweimal in der Woche.
Unsere zwei Enkelkinder Tho-

mas und Mark sind jetzt mit der
Universität fertig. Sie haben eine
gute Arbeitsstelle in North Caroli-
na bekommen. Die Jungs werden
wohl immer da bleiben. Meine
Frau und ich und unsere Tochter
hatten Gelegenheit, die beiden
Jungs für eine Woche im April zu
besuchen. Elisa, unsere Enkelin,
ist jetzt im zweiten Jahr an der Sy-
racuse University New York. We-

Die berühmte Steuben-Parade in
New York wurde wieder mit deut-
scher Beteiligung durchgeführt, freu-
en sich Wilhelm and Geraldine von
Thaden.

Die Einladung zur Teilnahme an
der Weihnachtsgrußbrücke der
Niederelbe-Zeitung ist für uns im-
mer wieder eine Ehre, Verwand-
ten, Freunden und Nachbarn von
uns zu erzählen und allen alles
Gute zu wünschen.
Schon wieder ist ein Jahr ver-

gangen. Es geht immer schneller.
Für mich war es zuerst kein guter

Gute Stimmung im „Plattdeutschen Park“
Wilhelm and Geraldine von Thaden senden Grüße aus den Vereinigten Staaten

Einzigartige Unterwasserwelt
Die Hechthausenerin Nicol Schilling verbindet ihre Leidenschaft fürs Tauchen mit dem Reisen

denGästen die einzigartige Unter-
wasserwelt.
Meine liebe Familie Gisela,

Gerhard, Daniela, Thomas und
Louis sowie meine Freunde sind
oft in meinen Gedanken und ich
freue mich, ihnen auf diesem
Wege ein wunderschönes Weih-
nachtsfest zu wünschen. Danke,
dass es Euch gibt und danke an
die Aktion Grußbrücke.

Nicol Schilling, Malediven

Weltenbummlerin Nicol Schilling ist
eine begeisterte Taucherin und ver-
bindet diese Leidenschaft mit dem
Reisen in weit entfernte Länder.
„Das Boot ist momentanmein Zuhau-
se“, schreibt die Hechthausenerin.

Hier ist meine kleine Geschichte,
ich hoffe sie ist nicht zu lang: Ich
habe vor einem Jahr wieder mei-
nen Traum erfüllt, der eigentlich
im April 2020 in Papua-Neugui-
nea anfangen sollte.
Letzten Dezember ging es zu-

erst auf die Malediven, wo ich als
Tauchlehrerin auf einem Safari-
boot arbeitete. Tauchen ist meine
große Leidenschaft und die lässt
sich mit Reisen (und Leben) in
ferne Länder wunderbar verbin-
den. Im Juli ging es dann endlich
für fast drei Monate nach Papua-
Neuguinea. Ein atemberaubendes
und buntes Land mit wundervol-
len Menschen. Ich habe dort un-
ter anderem im Walindi Plantati-
on Resort ausgeholfen. Die Gast-
freundschaft und Herzlichkeit der
Menschen dort ist unglaublich.
Seit November arbeite ich wie-

der auf den Malediven und zeige

Papua-Neuguinea ist „ein atemberaubendes und buntes Land mit wundervol-
len Menschen“, sagt Nicol Schilling.

Tauchen ist die große Leidenschaft von Nicol Schilling. Sie hat unter anderem auf den Malediven und in Papua-Neuguinea als Tauchlehrerin gearbeitet.

Spannende Begegnung mit einem
Walhai.

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2022.

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!
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★Wir wünschen unseren Kunden und
Geschäftsfreunden ein schönes

Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und
stets eine gute Fahrt im neuen Jahr.

Wir wünschen all unseren Kunden
und Geschäftsfreunden frohe Weihnachten und

ein gesundes neues Jahr.

WT-Bau GmbH

Bauen heißt Vertrauen!
Sperberweg 4, 21781 Cadenberge
Tel. 04777- 8085579 • Fax 04777- 80855 97
www.wtbau-cadenberge.de
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Wir wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten ein schönes Fest und

ein gesundes Jahr 2023.

Wir wünschen unseren Bewohnern und
dessen Angehörigen sowie allen

Kooperationspartnern ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Deichstr. 10 • 21787 Oberndorf
Telefon 04772/8608-290

www.seniorenheim-rummer-loens.de

Wir wünschen all unseren Freunden, Bekannten,
Geschäftspartnern und Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr



dann einfach ein und hütet die
Tiere.
Katarina hat im September in-

nerhalb der Firma wieder die Stel-
le gewechselt, damit sie mehr Rei-
semöglichkeiten hat. Sie war
dann auch gleich in Deutschland
und zur Gruppenversammlung in
Frankreich. In Dezember fliegen
die beiden nach Mexico und dann
muss Katarina gleich noch mal
wieder nach Deutschland.
Ich selber schleppe mich noch

zur Arbeit, will noch ein paar Jah-
re machen. Dieses Jahr haben wir
endlich einen Familienurlaub ge-
macht. Wir waren mit alle Mann
in Galveston im Staat Texas. Das
Haus war perfekt für uns mit Pool
und Hot Tub (Whirlpool) im Gar-
ten.

Zu Fuß zum Strand
Wir konnten zu Fuß zum Strand
gehen und der Supermarkt war in
der Nebenstraße. Es gab dort viele
Unternehmensmöglichkeiten,
was Konrad und Theo Spaß ge-
macht hat, aber auch für uns alle
schön war. Der Termin beim Fo-
tograf für das beiliegende Foto
von der Western Serie hat uns or-
dentlich zum Lachen gebracht!
Ich freue mich jetzt schon auf

die nächste Reise. Ich glaube, sie
machen’s wieder mit, wenn wir
eine Woche finden, in der alle
können. Das sind so ziemlich alle
Neuigkeiten bei uns. Schöne Grü-
ße und guten Rutsch ins neue Jahr
2023.

Trudi Junge, Lindenhurst (USA)

Wissens-Spezialität, so ist zum
Beispiel Adam der Erdkunde- und
Geschichtsspezialist. Bei Katari-
na und Ryan gab es auch Nach-
wuchs. Lily, das Meerschwein-
chen, hat nun eine Schwester be-
kommen. Und zwar zog Clover,
eine Golden Retriever-Hündin
von acht Wochen, Ende Februar
ein. Sie haben in diesem Jahr etli-
che Hochzeiten am Terminkalen-
der gehabt (ein paar davon in Te-
xas), aber zum Glück zieht Adam

Trudi Junge berichtet über die Neuig-
keiten aus den USA.

Weihnachten steht schon wieder
vor der Tür! Zum ersten Mal in
fast drei Jahren ist Covid nicht
mehr Thema des Tages! Ja, Mas-
ken sind im medizinischen Be-
reich noch erforderlich, aber an-
sonsten nicht.
Anfang des Jahres haben Kristi-

na und Brian Nachwuchs bekom-
men. Sie haben eine vierjährige
Pitbull-Hündin adoptiert. Ella
mag gerne im Mittelpunkt sein.
Sie haben auch endlich das pas-
sende Haus gefunden und sind
seit Oktober eingezogen und ha-
ben sich inzwischen gut eingelebt,
aber sind immer noch am sortie-
ren und wegräumen.
Für Oma Martha ist ein Eltern-

teil mit Außeneingang dabei,
denn sie will, wenn sie in Rente
geht, nach Florida umziehen und
nur im Sommer, wenn’s nicht
schneit, in New York sein.

Bald in die Schule
Konrad und Theo haben mit
Mama und Papa im August Mi-
ckey Mouse besucht in Disney-
world in Florida. Konrad geht
freudig zur „Preschool“ und hat
schöne Freundschaften geschlos-
sen. Im Herbst wird er in die
Grundschule eingeschult, aber es
gibt im Ort fünf bis sechs davon,
also wird die Gruppe ziemlich
auseinander verteilt, denn Massa-
pequa, wo sie wohnen, ist groß.
Bei Adam hat sich nicht viel ver-

ändert. Er arbeitet die halbe Wo-
che im Büro und die halbe Woche
von seiner Wohnung aus. Da die
Reisemöglichkeiten nun besser
geworden sind, haben Adam und
sein Kumpel eine Kurzreise nach
Puerto Rico gemacht. Sie haben
es gut geplant und den letzten Or-
kan vermeiden können.
Adam beteiligt sich wöchent-

lich am „Trivia“- Abend im Nach-
barort. Seine Gruppe besteht aus
acht Personen. Jeder hat seine

DiesesWestern-Fotoshooting im gemeinsamen Urlaub hat der ganzen Familie
großen Spaß gemacht.

Neue Familienmitglieder mit vier Beinen
Neben der Arbeit bleibt auch viel Zeit zum Reisen, was jetzt endlich wieder möglich ist

Great Barrier Reef, Reisen mit ei-
nem Campervan auf der Great
Ocean Road und vieles weitere.
Aber natürlich spielt Heimweh

bei so einer langen Zeit weg von
zu Hause auch eine gewisse Rolle.
Obwohl ich damit bisher keine
großen Probleme hatte, vermisse
ich dennoch meine Familie und
Freunde aus Deutschland. Vor al-
lem ein Heiligabend ohne das ge-
mütliche Beisammensein mit mei-
nen Eltern und meinem großen
Bruder oder auch ein erster Weih-
nachtstag ohne großes Familien-
essen wird sehr ungewohnt.
Gerade deswegen möchte ich

besonders Euch, Oma und Opa,
Mama und Papa, meinem Bruder-
herz und auch allen anderen ge-
liebten Menschen in der Heimat,
eine fröhliche Weihnachtszeit
wünschen. Wenn Ihr dies lest,
stellt Euch mich am besten bei
30 Grad am Strand sitzend oder
im Meer surfend vor. Denn das ist
vermutlich das, was ich im Mo-
ment mache.

Lennart Fürst, Sydney (Australien)

Insgesamt fühle ich mich sehr
wohl, was vermutlich auch daran
liegt, dass ich so gute Freunde ge-
funden habe, mich meine Gastfa-
milie sehr herzlich aufgenommen
hat und der Weg zum nächsten
Strand nur knapp 15 Minuten
dauert. Und natürlich liegt es
dann nahe, mir meinen persönli-
chen Traum vom Surfen zu erfül-
len. Und so nutze ich meine groß-
zügigen Mittagspausen, um ein
paar Wellen zu erwischen, was
sich noch als ziemlich schwierig
darstellt. Ansonsten versuche ich
an den Wochenenden möglichst
viel von Sydney und Umgebung
zu sehen. Zu meinen persönli-
chen Highlights bisher zählt ein
Roadtrip gemeinsam mit meinen
Freunden in die „Blue Moun-
tains“ (Bergkette westlich von
Sydney), Wale beobachten an den
Küsten Sydneys und eine Boots-
party auf der „Harbour“ in Syd-
ney. Und das ist erst der Anfang.
Ich freue mich bereits auf all die

Erfahrungen und Reisen, die noch
vor mir liegen. So zum Beispiel
Silvester in Sydney, Segeln am

Eine Auszeit in Australien - diesen
Traum erfüllt sich Lennart Fürst. Er
sendet Weihnachtsgrüße aus der
größten Stadt in „Down Under“,
Sydney.

Moin Heimat! Ich melde mich zu
Weihnachten aus dem sonnigen
„Down Under“, unter den Austra-
liern auch „Aussie“ genannt. Seit
nun ungefähr fünf Monaten kann
ich die Metropole Sydney mein
Zuhause nennen.
Wie ich hier gelandet bin, fragt

Ihr Euch? Das ist recht einfach.
Wie viele andere auch in meinem
Alter gönne ich mir nach dem be-
standenen Abitur erst einmal eine
Auszeit, um die einmalige Mög-
lichkeit zu nutzen, für einen län-
geren Zeitraum im Ausland zu le-
ben. Dadurch erfährt man haut-
nah, was es heißt in Australien zu
leben. Und eines kann ich schon
einmal sagen: Australier nehmen
alles ein wenig gelassener.
Es gibt verschiedene Möglich-

keiten, wie man sich den Traum
vom Leben im Ausland erfüllen
kann. Ich habe mich dafür ent-

Als Au-pair in Australien
Lennart Fürst meldet sich aus dem sonnigen „Down Under“ / Der Traum vom Surfen wird wahr

schieden als Au-pair bei einer
Gastfamilie zu leben. Mein Alltag
besteht nun also daraus, mich um
die drei Kinder meiner Gastfami-
lie zu kümmern, was in meinem
Fall eher einem Chauffeur-Job
entspricht ...

Lennart Fürst ist seit fünf Monaten in Australien. Neben seinem Job als Au-pair in einer Gastfamilie mit drei Kindern bleibt genug Zeit, um die Umgebung von
Sydney anzuschauen.

Mit seinen Freunden erkundet Lenn-
art Fürst die Naturschönheiten.

Carsten Tiedemann und Familie
Heizung – Sanitär – Klima
HEMMOOR-BASBECK, Stader Straße 81

Wir wünschen allen unseren Fahrgästen,
Freunden und Bekannten

fröhliche Weihnachten und ein
gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Tag und Nacht

Hemmoor • (04771) 8166

Wir wünschen unseren Fahrgästen

ein fröhliches Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.

HILO®

Wir wünschen unseren Mitgliedern
fröhliche Weihnachten und für das
kommende Jahr Gesundheit und
Zufriedenheit.

Lohnsteuerhilfeverein HILO Stader Str. 36a, 21745 Hemmoor
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V. Tel. (047 71) 64 20 47, Fax 64 20 48
Beratungsstelle Hemmoor E-Mail: meike.rahn@hilo-hemmoor.de
Leiterin: Betriebswirtin Meike Rahn Internet: www-hilo-hemmoor.de

Arbeitnehmersteuern
überall in Deutschland

www.hilo.de

Wir wünschen unseren Kunden,
allen Verwandten, Freunden und Bekannten

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr.
Familie Fels und das gesamte Team

Anja Philipp-Stiebert
Hauptstr. 5
21755 Hechthausen

Reichenstr.7
21762 Otterndorf

Ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und viel GlückEin frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und viel Glück
im neuen Jahr wünschen wir unserenim neuen Jahr wünschen wir unseren

Kunden, Freunden und Bekannten.Kunden, Freunden und Bekannten.

Bahnhofstraße 12, Hemmoor
www.stammrad.de
Tel. (04771) 602822

Allen Kunden wünschen wir
frohe Weihnachten

und ein
gutes neues Jahr

Fahrrad-Shop Hemmoor

Rudi Stamm
Bahnhofstraße 3, Hemmoor

www.stammrad.de
Tel. (04771) 602822

Wir wünschen unseren Kunden,
Geschäftspartnern, Freunden

ein frohes Weihnachtsfest sowie
ein erfolgreiches und gesundes

neues Jahr.
Stader Straße 17
21745 Hemmoor

Mobil 0171 / 8944189
Telefon 04771 / 8895874

Besuchen Sie uns auf Facebook!

Wir wünschen unseren Kunden, allen Verwandt
Freunden und Bekannten ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches
gesundes neues Jahr.

ten,

s,

Heizung-Lüftung-Sanitär-Klempnerei-Kundendienst
Lindenstraße 40, 21745 Hemmoor, Tel. 04771-7371



Das Gute hat keine
Nationalität
Die Gruppe „Cheburashka“aus Russland dankt

ein großes und freundliches Herz.
Und das Gute hat keine Nationa-
lität und keine Grenzen. Vielen
Dank von den Kindern und ihren
Eltern!
Mit freundlichen Grüßen,

Team der Gruppe „Cheburashka“,
Pobedino (Schillehnen), Königsber-

ger Gebiet (Russland)

Aus dem Dorf Pobedino (Deutsch
Schillehnen) in der russischen Oblast
Kaliningrad ist quasi in letzter Minu-
te eine Grußbotschaft eingegangen,
die Norbert Schattauer von der
Kreisgemeinschaft Schloßberg an die
Redaktion übermittelt hat.

Lieber Hartmut und Michael
Besch, vielen Dank für Ihre finan-
zielle Unterstützung! Sie haben

Kinder und Erzieher des Kindergartens Schillfelde in Pobedino schicken Grüße
aus Russland.

Schwieriges Jahr geht zu Ende
Bei Familie Thevenard in der Bretagne will einfach noch keine Weihnachtsstimmung aufkommen

und Opa in der Wingst und mit
unseren Freunden verbringen zu
können.
Enora und Felix waren sehr be-

geistert, unsere nordische Traditi-
on des Osterfeuers zum ersten
Mal hautnah miterleben zu kön-
nen und wir sagen an dieser Stel-
le, Rudolf und Anneliese noch
einmal Dankeschön für den „feu-
rigen Abend“, den wir zusammen
verbringen durften.

Ein paar tolle Tage erlebt
Gleich ein ganzes Wochenende
haben wir dann im August mit un-
sern Freunden Maren, Kai, Leo
und Ole aus Cadenberge in Ham-
burg und bei den Karl-May-Fest-
spielen in Bad Segeberg genossen.
Es waren ein paar tolle Tage, die
uns immer in Erinnerung bleiben
werden und wir hoffen, noch viele
weitere, gemeinsame Tage erleben
zu können. Wir freuen uns auf
euch! Alle, die noch mehr von uns
hören möchten, werden hiermit
herzlichst aufgefordert, sich in der
Wingst zu melden. Wir freuen uns
über jedes Lebenszeichen.
Bleibt alle gesund und erhaltet

eure Lebensfreude, trotz der vie-

Familie Thevenard schickt einen
Weihnachtsgruß aus der Bretagne
in den Norden Deutschlands.

Liebe NEZ-Grußbrückenleser
und Leserinnen, auch wenn bei
uns in diesem Jahr einfach keine
Weihnachtsstimmung aufkom-
men will, möchten wir es nicht
missen, wieder mit ein paar Zeilen
dabei zu sein.
Ein sehr schwieriges Jahr geht

zu Ende: Kriegsausbruch im Os-
ten mit seinen Auswirkungen auf
die gesamte Weltbevölkerung und
enorme Preiserhöhungen, die
kaum noch von einem Ottonor-
malverbraucher zu tragen sind.
Hinzu kommt der Klimawandel

und dass wir scheinbar nur noch
von Viren umgeben sind. Wenn
nicht das Grippe-, dann das Coro-
na-Virus. Alles Aspekte, die es
nicht einfach machen, positiv in
die Zukunft zu schauen. Um so
wichtiger ist es darum, jeden Tag
so zu leben, als wenn es der letzte
wäre.
Aus diesem Grund freuen wir

uns sehr, nach unserem Oster-
und Sommeraufenthalt jetzt auch
die Weihnachtsfeiertage mit Oma

PS: Falls Frankreich Fußball-
Weltmeister wird, gibt es Cham-
pagner!

Familie Thevenard,
Bretagne (Frankreich)

len negativen Aspekte. Wir wün-
schen allen ein paar gesegnete,
besinnliche Weihnachtsfeiertage
und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2023!

Die Familie Thevenard genoss den Sommerurlaub im August.

Felix und Enora hatten viel Spaß bei der Karl-May-Aufführung in Bad Sege-
berg.

Malermeister
21755 Hechthausen-Laumühlen, Am Heuberg 8

Telefon (04774) 326 + Fax 326

Ein recht schönes Weihnachtsfest und
Gesundheit und viel Glück im neuen Jahr

wünschen wir unseren Kunden, Freunden und Bekannten.

Telefon (04774) 326 + Fax 939190

Frohe Weihnachten!
Wir wünschen schöne,
besinnliche Festtage
sowie Gesundheit,
Glück und Erfolg

für das neue
Jahr 2023.
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Die Unternehmergemeinschaft Hemmoor setzt sich aktiv für ihre
Heimatstadt ein:
- Die Mitgliederversammlung fand am 25. Mai wieder als Präsenz-
veranstaltung im Hemmoorer Rathaus statt.

- Die digitale Visitenkarte der Unternehmergemeinschaft
www.hemmoor.com und eine der ersten Businesswebseiten im
Elbe-Weser-Dreieck wurde im Sommer attraktiv überarbeitet.

- Anlässlich der Niedersächsischen Landtagswahl am 9. Septem-
ber veranstalteten wir gemeinsam mit der „Niederelbe-Zeitung“
eine gut besuchte Podiumsdiskussion, mit den Wahlkandidaten
und politisch interessierten Bürgern.

- Nach einer mehrjährigen Pause konnten wir die Cuxland-Aus-
stellung am 10. und 11. September erfolgreich veranstalten.
Fast 10.000 Besucher besuchten uns an diesen beiden Tagen.

- Die Aktion „Heimat shoppen“ wurde ebenso am 10. und 11. Sep-
tember erfolgreich durchgeführt.

- Am 1. Adventswochenende konnten wir wieder auf dem diesjäh-
rigen Hemmoorer Weihnachtsmarkt unseren beliebten Brat-
lachs und Apfelpunsch anbieten.

- Wir sorgen auch in diesem Jahr wieder für die Weihnachtsbe-
leuchtung in der Ostestadt, um ihr ein weihnachtliches Flair zu
verleihen.

Wir als Unternehmergemeinschaft Hemmoor sind ein verlässlicher
Garant, damit der lokale Einzelhandel, die Dienstleister und das Hand-
werk vor Ort eine Perspektive behalten. Wir treten auch weiter mit aller
Kraft für unsere attraktive Ostestadt ein, um auch zukünftig fähige und
verlässliche Fachkräfte gewinnen zu können.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns im Jahr 2022 tatkräftig
und finanziell unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt ebenso un-
seren Beiratsmitgliedern, die sich stets aktiv in unsere Vorstandsarbeit
eingebracht haben.

Zum Weihnachtsfest wünschen wir viel Erholung, Gesundheit und
über den Jahreswechsel hinaus anhaltende Freude.

Wolfgang Fels Jens Kleen Jan Frerichs
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schriftführer
Torsten Wüstenberg Frank Steffens
Schatzmeister Medienbeauftragter

Allen verehrten Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST UND EIN
GESUNDES NEUES JAHR

Familie Marcus Söhl

Telefon04774 /322

soehl-bau@t-online.de

• Schlüsselfertige Neubauten • An- und Umbau
• Reparaturen • Betonbauarbeiten/Gewerbebau

Wir wünschen
unseren Kunden,

Verwandten, Freunden
und Bekannten ein

gesegnetes Weihnachts-
fest und ein

glückliches neues Jahr!
Klaus Winter und Familie

Am Schulzentrum 6
21745 Hemmoor

Telefon (04771) 4907
www.gardinenstuebchen-

winter.de

Ihr Raumausstattermeister
in Hemmoor

Fröhliche Weihnachten
und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Orthopädische Werkstatt und Sanitätshaus
Hauptstr. 57 · 21745 Hemmoor · Tel. 0 47 71 / 24 15

Orthopädische Werkstatt und Sanitätshaus
Friedrichstr. 16 · 27472 Cuxhaven · Tel. 0 47 21/5 60 90

www.slc-automobile.de
Heiko Langbehn

Unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden des Hauses
ein frohes Weihnachtsfest, ein gesundes Jahr 2023

und... allzeit gute Fahrt!

Otto-Peschel-Straße 1
21745 Hemmoor
0 47 71-60 80 42 8
info@cuxmobil.de
www.cuxmobil.de

Silvia Langbehn
Versicherungsfachfrau (IHK)
Otto-Peschel-Straße 1
21745 Hemmoor
Tel. 0 47 71-5808 0

21745 Hemmoor
Otto-Peschel-Straße 1

Tel. 04771-5808 0

s



Kultur- und Solidaritätstour durch 20 Länder
Eine Neuenkirchener Delegation traf das „Baroud-Ouest-Team“, Teilnehmer der Europa-Rundreise Europ.Raid, zu einem Picknick am Steinhuder Meer

meinschaftshaus, auf die Umar-
mung der Freunde.
Und wenn wir nach Pfingsten

wieder die Rückreise antreten,
werden wir viele neue Erinnerun-
gen mit nach Hause nehmen, von
denen wir in unglücklichen Zei-
ten zehren können …
Herzlichste Grüße für 2023 aus

Neuenkirchen an unsere Freunde
in Saint Broladre.

Uwe Warrings, Partnerschaftskomi-
tee Neuenkirchen

sich auf ein Wiedersehen im kom-
menden Jahr zu Pfingsten 2023.
Ein bretonisches Sprichwort sagt:
„Wenn das Unwetter nicht mehr
heftiger werden kann, ist man
dem Sonnenschein am nächsten.“

Plaudern, lachen und singen
Wir werden wieder zusammen an
einem Tisch sitzen, zusammen
plaudern, lachen und singen. Wir
freuen uns auf die Ankunft am
„Place de Neuenkirchen“, auf die
Begrüßung, auf das neue Dorfge-

partnerschaft St. Broladre. Die
Ouest-France schrieb weiter:
„Seit 1989 treffen sich die beiden
Gemeinden zu Besuchen, Begeg-
nungen und Feierlichkeiten. Die-
se Ausstellung ist der beste Weg,
um die Freundschaften während
der Pandemie zu pflegen, da man
sich lange nicht besuchen konn-
te.“
Doch nun geht die lange,

schmerzhafte Zeit des Wartens
hoffentlich zu Ende, und die
Freunde in beiden Dörfern freuen

rinnen Doris Schmidtke, Marlies
Rinckhoff und Birgitta Gooss-
Wedemeyer. Die Ouest-France
schrieb: „Diese Ausstellung erin-
nert daran, wie fruchtbar die Be-
gegnungen der Bretonen mit den
Niedersachsen sind. Sie ermög-
licht auch, die Künstler dieser bei-
den Länder zu schätzen und för-
dert die Möglichkeit des Aus-
tauschs im schulischen, sozialen,
kulturellen und wirtschaftlichen
Leben“, unterstreicht Dominique
Fourrier, Präsident der Städte-

in Hagenburg zu einem Picknick
am Steinhuder Meer treffen.
Die Freunde aus St. Broladre

und Neuenkirchen verbrachten
am herrlichen See zwei wunder-
bare Stunden, sie aßen zusammen
und plauderten über den bisheri-
gen Reiseverlauf des Teams. Ne-
benbei wurden sogar Geschenke
ausgetauscht und die Neuenkir-
chener Gruppe beteiligte sich mit
einem kleinen Geldbetrag an der
Finanzierung der Reise. Die jun-
gen Bretonen erzählten, dass sie
in Albanien einer Schule 70 Kilo-
gramm Schulmaterial geschenkt
haben, was mit überschwängli-
cher Dankbarkeit angenommen
wurde.
Nach zwei Stunden drängte ein

wenig die Zeit, denn unsere breto-
nischen Freunde wollten ja
schließlich noch nach Amster-
dam. Doch sie ließen es sich nicht
nehmen, vor dem Aufbruch noch
eine Partie Parlet mit den Neuen-
kirchenern zu spielen. Es folgte
eine sehr herzliche Verabschie-
dung und Tage später erreichte
das „Baroud-Ouest-Team“ wohl-
behalten seinen Heimatort St.
Broladre.
Einen weiteren wundervollen

Kontakt stellte eine Gemälde-
und Fotoausstellung in der Kapel-
le Saint-Anne-de-la-Gréve her.
Die hochverehrte Kapelle gehört
zu St. Broladre und liegt etwas au-
ßerhalb, direkt auf dem Deich der
Bucht von Mont-Saint-Michel.
Den ganzen Sommer über wurden
in der Kapelle Exponate von mehr
als 20 Künstlern ausgestellt, da-
runter Gemälde, Aquarelle und
Fotografien der hiesigen Künstle-

UweWarrings vom Partnerschaftsko-
mitee Neuenkirchen grüßt die
Freunde in St. Broladre (Frankreich).

Bonjour St. Broladre, zum Weih-
nachtsfest und bevorstehenden
Jahreswechsel grüßen die Neuen-
kirchener Einwohner ihre Freun-
de in St. Broladre und wünschen
ihnen zum Jahresschluss besinnli-
che Tage, Gesundheit, Glück und
viel Erfolg im neuen Jahr 2023.
Auch wenn das Covid-19-Virus

in den vergangenen drei Jahren
die jährlichen Pfingstbesuche ver-
hindert hat, gab es dennoch einige
spektakuläre Begegnungen. So
schrieb mir mein FreundMaurice:
„Es wurde sehr viel Deutsch ge-
sprochen in St. Broladre und Um-
gebung.“ Neben mehreren priva-
ten Visiten von guten Freunden -
sei es in Neuenkirchen oder sei es
in St. Broladre - ist ein Treffen mit
dem jungen Team aus St. Brola-
dre, welches an der Europ.Raid
2022 teilgenommen hat, beson-
ders bemerkenswert.

Tour durch 20 Länder Europas
Die Europ.Raid ist eine fast
10 000 Kilometer lange Kultur-
und Solidaritätstour durch 20
Länder Europas in 22 Tagen.
Über 200 „Peugeot 205 Teams“,
darunter das „Baroud-Ouest-
Team“ (Baptiste, Theo und Justi-
ne) aus St. Broladre, nahmen im
August an dieser Europa-Rund-
reise teil. Am 19. August 2022
starteten sie ihre Etappe in der
Nähe von Berlin mit Ziel Amster-
dam. Bei einem Zwischenstopp
wollte eine Neuenkirchener Dele-
gation das „Baroud-Ouest-Team“

Das „Baroud-Ou-
est-Team“ aus
St. Broladre, be-
stehend aus den
Franzosen Bap-
tiste, Theo und
Justine, nahm an
der Europa-
Rundreise Eu-
rop.Raid teil.
Eine Neuenkir-
chener Delegati-
on traf die fran-
zösischen Freun-
de in Hagenburg
zu einem Pick-
nick am Steinhu-
der Meer.

Le pont de l’amitié, décembre 2022
Depuis 1989 les deux communes se réunissent dans le cadre de visites, rencontres et festivités

amitié pour tous ceux qui n’ont pas
pu se rendre visite mutuellement
pendant la période sanitaire.“
Mais la longue et douloureuse

attente va, espérons-le, prendre
fin et les amis des deux villages se
réjouissent déjà des retrouvailles
l’année prochaine à la Pentecôte
2023. Un proverbe breton dit:
„Quand la tempête en est à son
point le plus fort, alors le soleil
n’est pas loin.“ Nous serons à
nouveau assis ensem- ble à une ta-
ble, nous discuterons, rirons et
chanterons. Nous nous réjouis-
sons à l’avance de l’arrivée sur la
Place de Neuenkirchen, de l’accu-
eil, de la nouvelle salle polyvalen-
te et des embrassades avec les
amis. Et quand nous repren-
drons la route après la Pentecôte,
nous remporterons avec nous,
une fois de plus, beaucoup de
nouveaux souveniers qui nous ai-
derons en des temps moins favor-
ables.
Meilleurs vœux pour 2023 de

Neuenkirchen à nos amis de Saint
Broladre.

Uwe Warrings Comité du jumelage
de Neuenkirchen.

Un autre contact merveilleux
fut l’exposition de tableaux et
photos à la chapelle Saint-Anne-
de-la-Grève. La chapelle très ad-
mirée appartient à St. Broladre et
est située à l’extérieur du village,
en haut de la digue de la baie du
Mont Saint Michel. Pendant tout
l’été, on y présenta les œuvres de
plus de 20 artistes; entre autres
des tableaux, aquarelles et photo-
graphies de nos artistes locales
Doris Schmidtke, Marlies Rinck-
hoff et Birgitta Gooss-Wedemey-
er. Auprès du journal Ouest
France, Dominique Fourrier, pré-
sident du jumelage Saint Broladre
sou- ligna: „Cette exposition rap-
pelle combin les rencontres des
Bretons et des Bas- Saxons sont
fructueuses. Elle permet aussi
d’apprécier les artistes de ces deux
pays et d’encourager la possibilité
d’un échange concernant la vie
scolaire, so-ciale, culturelle et
économique“.
Ouest-France écrivit par ail-

leurs: „Depuis 1989 les deux com-
munes se réunissent dans le cadre
de visites, rencontres et festivités.
Cette exposition est la meilleure
manière d’entretenir ces liens d’

d’Amsterdam. Lors d’une escale,
une délégation de Neuenkirchen
a voulu rencontrer l’équipage
„Baroud-Ouest“ à Hagenburg
pour un piquenique au bord du
lac Steinhuder Meer.
Les amis de St. Broladre et

Neuenkirchen passèrent au bord
de ce lac magnifique deux heures
formidables, ils mangèrent ensem-
ble et discutèrent du par- cours ef-
fectué par l’équipage. On échan-
gea même des cadeaux et le grou-
pe de Neuenkirchen participa au
financement du voyage grâce à
une modeste somme. Les jeunes
Bretons racontèrent qu’ils avaient
offert à une école en Albanie 70 kg
de matériel scolaire, ce qui avait
été accueilli avec une reconnais-
sance exubérante.
Deux heures plus tard, le temps

nous pressait un peu car nos amis
bretons voulaient après tout att-
eindre Amsterdam. Mais ils pri-
rent quandmême le temps de faire
une partie de palet avec Neuen-
kirchen. S’en suivirent des adieux
très chaleureux et plusieurs jours
plus tard l’équipage „Baroud-Ou-
est“ atteignit en bonne santé son
village natal St. Broladre.

Bonjour St. Broladre, les ha-
bitants de Neuenkirchen
envoient à leurs amis de St.

Broladre leurs meilleurs vœux de
fin d’année; ils leur souhaitent
santé, bonheur et succès pour
2023.
Même si le COVID a empêché

ces 3 dernières années les visites
de la Pente- côte, il y a eu cepen-
dant quelques rencontres specta-
culaires. Ainsi, mon ami Maurice
m’écrivit: „…on a beaucoup parlé
allemand à Saint Broladre et dans
les environs.“ En plus de visites
privées de bons amis aussi bien à
Neuenkir-chen qu’à St. Broladre,
a eu lieu une rencontre particuliè-
rement remarquable avec la jeune
équipe de St. Broladre qui a parti-
cipé au EuropRaid 2022.
Le EuropRaid est un tour d’Eu-

rope culturel et solidaire de près
de 10.000 ki- lomètres à travers 20
pays européens en 22 jours. Plus
de 200 „Peugeot-205- Teams“ ont
participé en août à ce circuit euro-
péen, entre autres l’équipage „Ba-
roud-Ouest“ (Baptiste, Théo et
Justine) de St. Broladre. Le 19
août 2022 ils ont démarré leur éta-
pe près de Berlin en destination

Über 200 Peugeot-205-Teams, darunter das „Baroud-Ouest-Team“, nahmen
im August an der Europ.Raid teil.

Die Europ.Raid ist eine fast 10 000 Kilometer lange Kultur- und Solidaritäts-
tour, die in 22 Tagen durch 20 Länder Europas führt.
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Allen Geschäftspartnern, Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

SCHRÖDER
Elektrotechnik

Hauptstr. 8, 21769 Hollnseth-Langeln
Telefon 04769 /9393-0, Fax 9393-20

Wir wünschen
unseren Kunden,

Freunden, und
Bekannten ein frohes

und besinnliches
Weihnachtsfest

und ein glückliches
neues Jahr.



der Heinz, Linda und Familie in
Cadenberge. Grüße gehen auch
an unsere Schwägerin Edith und
Familie in Stinstedt. Unseren Ver-
wandten, Freunden und Bekann-
ten senden wir auch Weihnachts-
grüße und ein gesundes neues
Jahr. Alles Gute und viel Gesund-
heit!

Inge und Rolf Griemsmann,
Pennsylvania (USA)

Deutschland geschafft. Wir hof-
fen, dass es bald möglich ist.
Unsere Enkeltochter hat im

September in Washington D.C.
geheiratet, da waren wir alle hin,
es war eine schöne Hochzeit.
Wir hatten hier einen sehr

schönen Sommer, aber leider ist
der auch zu schnell vergangen.
Nun senden wir herzliche

Weihnachtsgrüße an meinen Bru-

Die Griemsmann schicken Weih-
nachtsgrüße aus Pennsylvania.

Nun ist es wieder so weit, um an
der Grußbrücke teilzunehmen.
Das Jahr ist mal wieder so schnell
vergangen, überhaupt wenn man
älter wird geht es irgendwie
schneller. Bei uns hat sich nicht
viel verändert, meine Familie hat
es in diesem Jahr nicht nach

Die Enkeltochter von Inge und Rolf Griemsmann hat im September geheiratet.

Enkeltochter hat „Ja“ gesagt
Inge und Rolf Griemsmann senden Weihnachtsgrüße aus Pennsylvania

Ein Hilferuf aus Lettland
In der Kirchengemeinde Sloka werden Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen

finden. Umso dankbarer war der
Partnerschaftsausschuss des Kir-
chenkreises, dass eine kleine De-
legation aus Lettland im Septem-
ber zur Einführung der neuen Su-
perintendentin Kerstin Tiemann
kommen konnte. Chorleiterin
Mara Gulbe und zwei Mitglieder
ihres Chores verzauberten die
Gäste im Festgottesdienst mit ih-
rem Gesang.
Im Austausch mit den Mitglie-

dern des Partnerschaftsausschus-
ses wurde deutlich, wie groß in
Lettland die Angst vor dem russi-
schen Aggressor ist. Erinnerungen
an die Sowjetzeit werden wach.
Aber gerade in Zeiten der Not
und Sorge stehen wir an der Seite
unserer lettischen Partner – unse-
re Gebete verbinden uns täglich,
die Sehnsucht nach Frieden über-
winden alle Distanzen und mate-
riell helfen wir, wo es möglich ist.

Pastor Bert Hitzegrad
sen. Der lettische Geistliche
schrieb deshalb auch: „Unsere fi-
nanziellen Ressourcen sind am
Ende.“ Ein Aufruf im Partnerkir-
chenkreis Cuxhaven-Hadeln
führte zu einer kleinen Welle der
Solidarität und Hilfsbereitschaft,
mit der die Arbeit mit Geflüchte-
ten in der Kirchengemeinde Sloka
unterstützt werden konnte.
Seit 26 Jahren ist der evange-

lisch-lutherische Kirchenkreis
Cuxhaven-Hadeln (früher: Kir-
chenkreis Land-Hadeln) partner-
schaftlich verbunden mit der
evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde Sloka in Lettland.

Der Strom der Geflüchteten aus der
Ukraine ist auch in der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Sloka
in Lettland angekommen.

Im April erreichte uns ein Hilferuf
aus Lettland: Der Strom der Ge-
flüchteten aus der Ukraine war
auch dort angekommen. Viele
wurden von Verwandten aufge-
nommen, die in Lettland leben.
Andere fanden in Notunterkünf-
ten Schutz. Auch die Kirchenge-
meinde in Sloka stellte Räumlich-
keiten zur Verfügung.
Pastor Aivars Gusevs schrieb

damals: „Der Dienst unserer Kir-
che hat sich verändert. Die Sonn-
tagsschule der Gemeinde ist eine
Unterkunft für Flüchtlinge aus der
Ukraine. Dort leben drei ukraini-
sche Familien aus Kiew, Cher-
nivtsi und Krivoy Rog. Frauen mit
Kindern. Insgesamt neun Perso-
nen. Wir leisten jede Art von Hilfe,
die wir können – Unterkunft, Do-
kumentenverwaltung, medizini-
sche Hilfe, Kleidung, Hygienepro-
dukte … Wir beten jeden Tag für
die Ukraine und ihre Menschen
und für ein Ende des Krieges.“
Finanziell ist diese neue Aufga-

be der Kirchengemeinde nur
schwer zu bewältigen. Durch die
Pandemie-Beschränkungen
konnten Gottesdienste nicht ge-
feiert werden, sodass Spenden
und Kollekten nicht gesammelt
werden konnten. Diese Ein-
schränkungen hatten schon ein
Loch in die Kirchenkasse geris-

Ukraine-Hilfe
› Wenn Sie die Partnergemeinde unter-
stützen können oder wollen, benutzen
Sie bitte das Konto der Partnerschafts-
arbeit mit diesen Angaben: Ev.-luth.
Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln / Ev.-
luth. Kirchenamt Elbe-Weser bei der
Weser-Elbe Sparkasse (Wespa), IBAN:
DE06 2925 0000 0110 0114 22, BIC
BRLADE21BRS mit dem Hinweis:
RT6001, Partnerschaft mit Sloka/Lett-
land, Spende Ukraine-Hilfe.

Die beiden Partner sind in der
Nach-Wendezeit zueinander ge-
kommen, als die lettische Kirche
vor allem in der Begleitung von
Kindern einen großen Boom er-
lebte und der deutsche Partner
schon damals die Notwendigkeit
der Hilfe und Unterstützung er-
kannte.
Seit der ersten Begegnung vor

26 Jahren hat sich diese Partner-
schaft tatsächlich zu einer leben-
digen Beziehung entwickelt – vor
allemwegen der regelmäßigen Be-
suche. Durch die Pandemie und
nun auch durch die Ukraine-Krise
konnten Begegnungen nicht statt-

Die Räume der Sonntagsschule in Sloka wurden vorbereitet als Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine.

Herzliche Begrüßung in Hadeln nach zwei Tagen Fahrt durch Elke von Daak.
Der Partnerschaftsausschuss: Pastor Aivars Gusevs,Vanda Kalnberza, Karina
Talmane, Chorleiterin Mara Gulbe (v.l.n.r.).

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

Lamstedt
Telefon (04773) 428

Lamstedt, Hemsothstraße 5, Tel. 04773 / 8797108

Wir wünschen allen
ein frohes

Weihnachtsfest
und einen

guten Rutsch
ins neue Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Verwandten ein frohes Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch ins neue Jahr.

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes erfolgreiches neues Jahr.

Wir wünschen
allen unseren

Kunden, Freunden
und Bekannten

ein frohes
Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr.
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Danke
für Ihre Treue und die gute
Zusammenarbeit in dieser
außergewöhnlichen Zeit.

Wir wünschen Ihnen eine
gesegnete Weihnacht und
alles Gute im neuen Jahr.
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Hat es wirklich nichts Gutes gegeben?
Ein Gruß aus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sloka in Lettland an die Freunde in Deutschland von Pastor Aivars Gusevs

tes; dass unsere Lieben gesund
und sicher sind, dass es zu Hause
nicht an Freude und Liebe man-
gelt, damit wir sie teilen können -
sowohl in Deutschland als auch
in Lettland.
Möge der von unserem Herrn

gesegnete Weg durch diese Ad-
ventszeit nach Bethlehem zum Je-
suskind für alle hell sein und
möge das Jahr seiner Gnade 2023
gut werden.

Aivars Gusevs,
Pfarrer der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Sloka (Lettland)

Er ist bereit, dies auch in Zukunft
zu tun, wie Christus selbst es be-
stätigt hat: „Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt
Ende.“ (Mt 28, 20b) Wir möchten,
dass die Losung von 2023 „Du
bist mein Gott, der mich sieht“
(1.Mose 16,13) eine Leuchte für
unsere Füße und ein Licht auf all
unseren Wegen ist.
Was können wir uns an Feierta-

gen wünschen? Welche Wünsche
legen wir unter dem Weihnachts-
baum? Zuallererst Frieden auf der
Welt, im wahrsten Sinne des Wor-

kennzeichnet, dass die Präsiden-
ten Deutschlands und Lettlands
an der Einweihungsfeier teilnah-
men. Es war uns eine besondere
Freude, uns nach langer Pause
wieder mit unseren Freunden in
Cuxhaven-Hadeln zu treffen.
Wieder zusammen in Gemein-
schaft, Gebeten, Gottesdiensten,
herzlichen Gesprächen zu sein.
Das ist die Freude, die wir im

Jahr 2022 erlebt haben. Es ist ein
Zeugnis dafür, dass unser sehen-
der Gott uns viel Segen ge-
schenkt, uns reich gemacht hat.

Drei wichtige und schöne Er-
eignisse haben uns in Lettland
Freude bereitet, die ein lebendiges
Zeugnis der Freude sind, die Gott
uns schenkt, – das Gedenken an
500 Jahre Reformation in Livland,
die Feier unseres 100-jährigen
LELK-Jubiläums (Lettische Evan-
gelisch-lutherische Kirche) und
die Rückkehr der St.-Peterskirche
in die Obhut der Kirche. Das war
ein ausgezeichnetes gemeinsames
Werk lettischer und deutscher
Gläubiger. Die Bedeutung dieses
Ereignisses wird auch dadurch ge-

Wenn wir, wie Hagar, ihm ge-
horchen und zu seiner, in Sünde
verlorenen, Gnade zurückkehren.
Wenn wir wie Petrus bekennen:
Herr, du weißt alles! (Joh 20,17)
und wir bekräftigen: Du weißt,
dass ich dich liebe (Johannes
20,7). Dann verändert sich unser
Blick auf die Welt, auf Ereignisse.
Gott lässt uns erkennen, dass das
Leben nicht nur aus schwarzer
Farbe, aus Leid besteht. Er lässt
uns erkennen, dass auch leuchten-
de Farben und Freude existieren.
Freude mit Gott, Freude an Gott.

Aivars Gusevs, Pfarrer der evange-
lisch-lutherischen Kirchengemein-
de Sloka in Lettland, sendet Grüße an
die Freunde im Kirchenkreis Cuxha-
ven-Hadeln.

Während ich diese Zeilen schrei-
be, haben wir noch Advent. Es ist
die Zeit des Wartens. Worauf war-
ten wir alle, worauf hoffen wir?
Ich denke, wir freuen uns alle auf
Weihnachten und hoffen, dass
das Fest schön, schneeweiß, vol-
ler Frieden und Freude sein wird.
Wir denken an unsere Lieben,

an unsere Kinder und bereiten
Weihnachtsgeschenke vor, um ih-
nen eine Freude zu bereiten.
Gleichzeitig machen wir uns Sor-
gen um die angespannte interna-
tionale Lage, um Krieg in der
Ukraine, um die Drohungen, die
immer dreister aus den russischen
Propagandakanälen kommen, al-
les zu zerstören.
Aber trotz der beunruhigenden

Ereignisse in der Welt ist der Ad-
vent da, Weihnachten naht und
der Kalender bringt uns ins neue
Jahr 2023. Das sind Dinge, die
niemand rückgängig machen
kann. Das Jahr beginnt immer mit
einem guten Vorsatz, mit der
Hoffnung, dass alles, was wir uns
vorgenommen haben, wahr wird.
Aber wir wissen auch, dass

Träume oft Träume bleiben, uner-
füllt. Warum ist das so? Was ha-
ben wir übersehen? Was haben
wir nicht bemerkt? Warum gibt es
manchmal ein Gefühl der Enttäu-
schung?
Die Zeit, in der wir leben,

bringt diese Fragen mit sich, denn
es gibt Unsicherheit, über den
Frieden in der Welt und den Frie-
den im Inneren, Angst vor dem
Morgen. All dies verschleiert den
Blick auf das Gute, das Gott je-
dem von uns gibt.

Gab es wirklich nichts Gutes?
Gab es wirklich nichts Gutes? Er-
wartet uns nichts Gutes? Men-
schen können diese Fragen über-
all auf der Welt stellen. Und doch,
hat es wirklich nichts Gutes gege-
ben? Das kann man so nicht be-
haupten. Wir können mit den
Worten der Losung 2023 auf das
vergangene Jahr blicken, die wie
eine Erkenntnis klingen: „Du bist
ein Gott, der mich sieht.“ (1.Mose
16,13) Diese Losung erinnert uns
daran, dass Gott in meinem und
eurem Leben gegenwärtig ist, dass
er unsere Sorgen sieht und bereit
ist, sie zu teilen und die in Freude
zu verwandeln. Das kann passie-
ren, wenn Gott wirklich auf mei-
ner Seite ist.

Pastor Aivars Gusevs mit seiner Frau Vija vor der Sonntagsschule („Brinums“ = Wunder), die zurzeit eine Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine ist.

des Friedens und der Zuversicht
werden kann. Gott segne uns auf
diesem Weg in Ost und West, in
Nord und Süd.

Bert Hitzegrad,
Pastor in Cadenberge und Vorsitzen-
der des Partnerschaftsausschusses
im Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

Partnerschaften, mit denen Brü-
cken gebaut werden über Gren-
zen und Unterschiede hinweg. So
hoffen wir mit so vielen Men-
schen auf dieser Erde auf Frieden.
Dass er möglich ist, zeigt uns

das Kind in der Krippe – der Frie-
de-Fürst. Ein Anfang ist getan,
viele weitere Schritte müssen fol-
gen, damit 2023 wieder ein Jahr

Ich denke, jedes laute oder leise
Gebet, mit dem wir Gott in den
Ohren liegen, ist ein Hammer-
schlag und ein Stück Friedensar-
beit. Offene Türen, Wohngemein-
schaften auf Zeit mit den Geflüch-
teten aus der Ukraine – und wie-
der lässt der Schmiedehammer
die Melodie seines Liedes hören:
„Frieden ist möglich!“ Weltweite

den sie Pflugscharen schmieden
aus den Klingen ihrer Schwerter“
(Micha 4,3).
Die Friedensvision des Prophe-

ten Micha wurde 1959 in Bronze
gegossen: ein Schmied, der ein
Schwert mit kräftigen Hammer-
schlägen bearbeitet. Ausgerech-
net die eigentlich atheistische
Sowjetunion schenkte der UNO
diese Skulptur. Seitdem steht sie
im Garten des UNO-Hauptgebäu-
des in New York. Es ist eine Bron-
ze-Skulptur eines russischen Bild-
hauers. Das Werk trägt den Titel
„Let us beat our swords into
plowshares.“. Auf Deutsch „Lasst
uns unsere Schwerter zu Pflug-
scharen schmieden.“ Erinnern
sollte sie an die Friedensziele der
UN-Charta. Und sicherlich sollte
sie auch den Anspruch der dama-
ligen Sowjetunion als Friedens-
macht darstellen. Heute ein
Hohn.
In der DDR wurde der kräftige

Schmied zum Symbol der Frie-
densbewegung. Der Friedens-
mahner, der hämmernde Schmied
steht weiterhin im Garten der
UNO. Und mit ihm die Hoffnung,
dass Friede möglich ist. Wann ist
es so weit, dass Frieden einkehrt?
Wann wird die Vision wahr, dass
Frieden gelingen kann? Wann er-
ledigt der Schmied seine Arbeit?

Das „Fest des Friedens“ wird in
diesem Jahr ein anderes sein. Ge-
flüchtete aus der Ukraine werden
fern ihrer Heimat das Fest bege-
hen. Sie werden an Menschen
denken, die ihr Leben in diesem
Krieg verloren haben. Sie werden
sehnsüchtig fragen, wann sie zu-
rückkehren können, wann endlich
Frieden sein wird. Sie werden mit
uns auf die Worte warten: „Fürch-
tet Euch nicht! Denn Euch ist heu-
te der Heiland geboren!“ Und sie
werden verhalten in den himmli-
schen Lobgesang mit einstimmen;
„Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden …“
Nur mit dieser Hoffnung kön-

nen wir leben. Diese Hoffnung
lässt uns Schritte in die Zukunft
wagen. Friede geht aus von die-
sem Kind in der Krippe, das der
Prophet Jesaja schon Jahrhunder-
te vorher „Friede-Fürst“ nennt.

Geräte, die dem Leben dienen
Eine Zeit wird kommen, da leben
Lamm und Wolf sogar friedlich
nebeneinander, und Waffen wer-
den umgeschmiedet zu Gerät-
schaften, die dem Leben dienen
und nicht dem Krieg: „Gott
schlichtet Streit zwischen vielen
Völkern. Er sorgt für das Recht
unter mächtigen Staaten, bis hin
in die fernsten Länder. Dann wer-

„Seit dem 24. Februar ist nichts mehr
wie es einmal war“, schreibt Bert Hit-
zegrad, Pastor in Cadenberge und
Vorsitzender des Partnerschaftsaus-
schusses im Kirchenkreis Cuxhaven-
Hadeln.

Putins „Spezialoperation“ fordert
nicht nur viele sinnlose Opfer in
einem sinnlosen Krieg. Auch das
in vielen Gesprächen und Begeg-
nungen aufgebaute Vertrauen ist
dahin. „Frieden schaffen mit im-
mer weniger Waffen“ war gestern.
Heute wird der Ruf nach immer
schwereren Waffen laut. Nach
mehr als 75 Jahren Frieden ist der
Krieg zurück in Europa. Bilder
kommen in unsere Häuser, die
wir gar nicht sehen wollen. Bilder
aus der Ukraine, von denen wir
gehofft hatten, dass sie sich gera-
de auf unserem Kontinent nie-
mals wiederholen: Menschen, die
vor Bomben in U-Bahnschächte
fliehen, die sich an der Grenze
von ihren Familien trennen oder
gar für immer Abschied nehmen
müssen an langen, frisch ausgeho-
benen Grabreihen …
Solche Bilder sind kaum auszu-

halten. Und gerade für die Men-
schen im Baltikum, in Lettland in
unserer Partnergemeinde werden
alte Ängste neu geschürt. Wie weit
wird der Aggressor noch gehen?
Erst die Ukraine und dann…?

Pastor Bert Hitzegrad (2.v.r.) mit den Gästen aus Sloka: Vanda Kalnberza, Karina Talmane, Pastor Aivars Gusevs, Chor-
leiterin Mara Gulbe (v.l.n.r.) beim Partnerschaftsgottesdienst in Cadenberge.

Pastor Bert Hitzegrad: „Wir
leben in Hoffnung“
Grußwort aus dem evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln



Geocaches schon in 49 US-Staaten aufgespürt
Und nächstes Jahr soll Hawaii als Krönung folgen / Universitätsbewerbung ist ein großes Unterfangen in den Vereinigten Staaten

Dort haben wir uns mit Hanne-
lore getroffen, die wir eingeladen
hatten, ein paar Tage mit uns zu
verbringen, während wir von
Denver über Farmington, New
Mexico, nach Phoenix, Arizona,
fuhren. Unser erster Stop war in
Ouray, Colorado, wo wir bei kla-
rem Sternenhimmel das Baden in
den natürlichen Thermen genos-
sen haben und zu den sehenswer-
ten Wasserfällen im Box Canyon
gewandert sind.

Atemberaubende Aussicht
Die Aussichten auf dem Million
Dollar Highway zwischen Ouray
und Durango waren atemberau-
bend. Die Cliff Dwellings imMesa
Verde Nationalpark und das Mo-
nument Valley haben bleibende
Eindrücke bei den Kindern hin-
terlassen. Für uns war es schön,
sie nach 25 Jahren einmal wieder
zu besuchen. Erschreckend war
es allerdings am Lake Powell. Der
Wasserstand ist dort heutzutage
so niedrig, dass frühere Bootram-
pen jetzt hoch im Trockenen lie-
gen.
Tolle Sonnenuntergänge haben

wir am Horseshoe Bend bei Page,
Arizona und am Grand Canyon
gesehen. Höhepunkt unseres
Trips war der Besuch des Antelo-
pe Canyon, in dem wir fantasti-

Nach unserer Cruise waren wir
noch ein paar extra Tage in Se-
attle und Umgebung. Wir waren
auf der Space Needle, in Boeing’s
Future of Flight Museum, Chihu-
ly’s Garden and Glass Museum,
beim Pike Place Market und den
Amazon Spheres, und haben es
uns außerdem nicht entgehen las-
sen, im futuristischen „Amazon
Go“-Shop einzukaufen.
VomMount St. Helen im südli-

chen Washington State war es
nicht weit, um in Oregon Geoca-
chen zu gehen. ZumWandern am
Mount Rainier sind wir leider
nicht gekommen. Dort lag Ende
Juni noch überall Schnee und die
Reflection Lakes waren größten-
teils noch zugefroren. Nach unse-
rem Trip im Juni fehlten uns dann
noch drei US-Staaten für unser
Geocaching-Ziel. Davon haben
wir New Mexico und Arizona am
Ende der Sommerferien abgehakt.
Eigentlich wollten wir mit unse-
rem Camping-Trailer, den wir
letztes Jahr in Utah stehen lassen
hatten, für zwei Wochen in die
Nationalparks im Südwesten der
USA fahren. Aber zwischen Gym-
nastics und Robotics konnten wir
keine Zeit dafür finden. Letztlich
sind wir kurzerhand Ende August
einfach für fünf Tage nach Den-
ver, Colorado, geflogen.

Sehr beeindruckt hat sie auch
ein FIRST Lego League Robotics
Workshop, den Oliver als Mentor
für mehrere Teams in Detroit ge-
leitet hat. Durch Sport und Robo-
tics kommen wir ziemlich viel
rum, auch in den Offseasons. Ne-
ben einigen Tagestrips für Wett-
kämpfe in der näheren Umgebung
standen einige Wochenendtrips
bei uns im vergangenen Jahr auf
dem Programm: Turnen in Cin-
cinnati, Ohio; Diving in Holland,
Michigan; Robotics in Grand Ra-
pids, Michigan und in Midland,
Michigan sowie Indianapolis, In-
diana.
Oliver war außerdem eine Wo-

che mit Luca in Houston, Texas
für die FIRST Robotics Competiti-
on World Championship, für die
sich Lucas High School Team,
Team 503 Frog Force, qualifiziert
hatte. Und Taelyn war im August
inzwischen zum dritten Mal in
Folge mit ihrem Team für eine
Woche beim FlipFest Gymnastics
Camp in Crossville, Tennessee.
ImMai ist Olivers Onkel Jürgen

nach langer Krankheit leider ver-
storben, weshalb wir spontan für
das lange Memorial Day-Wo-
chenende Ende Mai nach San
Diego, Kalifornien, zu Hannelore
geflogen sind, um ihr ein wenig
Beistand zu leisten und Abwechs-
lung zu bringen. Zu Beginn der
Sommerferien sind wir nach Se-
attle, Washington, geflogen, von
wo aus wir auf eine Alaska-Kreuz-
fahrt gestartet sind.
Vor acht Jahren hatte Luca von

seinem Patenonkel Maik eine
Geocaching-Münze geschenkt
bekommen, mit derMission, in al-
len 50 Staaten in den USA min-
destens einen Geocache zu finden
und zu loggen. Wir hatten uns da-
mals das Ziel gesetzt, diese Missi-
on bis zum Jahr, in dem Luca von
der High School abgeht (2023) zu
erfüllen, weshalb unsere Urlaube

Die „Freise-Family“ berichtet aus ih-
rem bewegten Jahr in Novi, Michi-
gan (USA).

Wie schön ist es doch immer, im
trüben November für unseren
Beitrag in der Grußbrücke durch
die Bilder des vergangenen Jahres
zu stöbern und in positiven Erin-
nerungen zu schwelgen. Wir ha-
ben viel gesehen und erlebt; und
in diesem Jahr hatten wir gleich
dreimal Besuch aus Cuxhaven:
Gudrun war sowohl im Januar als
auch im Oktober/November bei
uns, und Marianne kam Ende
September zum ersten Mal seit
zwölf Jahren wieder zu uns nach
Michigan.
Wie jedes Jahr war unser Kalen-

der am Anfang des Jahres voll mit
Turn- und Diving- (Wassersprin-
gen-) Wettkämpfen. Als Gudrun
über den Jahreswechsel zu Be-
such war, konnten wir sie gleich
zu mehreren Turnieren mitneh-
men. Auch Marianne wollte ein-
fach einmal unseren Alltag erle-
ben, als sie hier war.
Luca und Taelyn hatten zwar

keine aktive Wettkampfsaison,
aber Marianne konnte Taelyn
beim Gymnastics zuschauen so-
wie unsere Robotics Team-Mee-
tings und das Swim Season Kick-
off-Meeting erleben. Außerdem
haben wir sie zu verschiedenen
Veranstaltungen wie etwa zur
Homecoming Parade und zum
Homecoming Football Game an
unserer High School mitgenom-
men.

Schule voller Angebote
Sie war sowohl davon überrascht,
wie viel abends und an den Wo-
chenenden an der Schule los ist,
als auch von den Einrichtungen,
die den Schülern zur Verfügung
stehen. Nicht umsonst zählt Novi
jedes Jahr zu den besten Schulbe-
zirken in Michigan.

sche Fotos machen konnten (klei-
ner Geheimtipp, der Antelope Ca-
nyon X ist wunderschön, günsti-
ger und längst nicht so überlaufen
wie der Upper and Lower Antelo-
pe Canyon).
Der letzte US-Staat, in dem wir

jetzt noch einen Geocache finden
müssen, ist Hawaii. Wenn alles
klappt, wollen wir im nächsten
Sommer nach Lucas High School
Graduation dorthin. Luca steckt
derzeit mitten in den Bewerbun-
gen für einen Studienplatz. Das ist
hier in den USA ein sehr zeitin-
tensives Unterfangen. Die ver-
schiedenen Universitäten und
Colleges verlangen verschiedene
Aufsätze zu seinem Charakter
und zu Themen wie seinem ge-
wünschten Studiengang, warum
er gerade an der jeweiligen Schule
studieren will, und, und, und.
Gleiches gilt auch für die Bewer-
bungen für Stipendien. Die könn-
te er gut gebrauchen, um die Stu-
dienkosten, die aktuell bei 25 000
bis 65 000 US-Dollar pro Jahr lie-
gen, bezahlen zu können.

Zwei „Frogs“ in der Familie
Ansonsten dreht sich in unserem
Familienleben weiterhin vieles
(eigentlich alles) um Robotics.
Taelyn hat uns imMai überrascht,
als sie verkündete, dass sie in der
High School auch Robotics ma-
chen wollen würde. Jetzt haben
wir zwei „Frogs“. Luca ist im
zweiten Jahr Leiter für die 18-
köpfige Game Spec Group und
hat sich zum Pit Crew Chief und
Engineering Lead Student heraus-
gemacht. Nebenbei kreiert er Vi-
deos für die Frog Force sowie für
unser altes FIRST Lego League
Team, die Tech Warriors. Mit den
FLL Videotutorials auf seinem
YouTube Channel (6006 Tech
Warriors) verdient er sich inzwi-
schen nebenbei etwas Taschen-
geld. Jetzt fiebern Luca und Tae-
lyn dem Kickoff für die neue
FIRST Robotics Competition Sai-
son am 7. Januar entgegen. Oliver
wird dann auch wieder als Work-
shop-Mentor aushelfen, und ich
plane, die Scouting-Gruppe als
Mentor für Spielstrategie zu un-
terstützen. Hoffentlich klappt es
wieder so gut wie im letzten Jahr
oder sogar besser.
Letztes Jahr hatte die Frog For-

ce ihre beste Saison seit acht Jah-
ren. Daumendrücken heißt es
also für uns, und Euch wünschen
wir ein frohes Fest. Alles Gute,
bleibt gesund und kommt gut ins
neue Jahr!

Silke Riepen und Oliver Freise mit
Luca und Taelyn,

Novi, Michigan (USA)

in den vergangenen Jahren uns
quer durch die ganze USA geführt
haben.
Vor diesem Sommer fehlten

uns noch sechs Staaten, ein-
schließlich Alaska, Washington
und Oregon. Wie praktisch also,
dass es von Seattle aus zum einen
Kreuzfahrten durch Alaskas In-
side Passage gibt und es zum an-
deren nicht weit nach Oregon ist.
Da konnten wir gleich alles mitei-
nander verbinden. Die Cruise war
traumhaft und sehr viel schöner,
als wir es erwartet hatten. Auf un-
seren Landgängen in Alaska und
Kanada haben wir aber nicht nur
Geocaches gesucht. Wir haben
Buckelwale auf einer Whale Wat-
ching Tour gesehen, waren Hun-
deschlittenfahren im Yukon, ha-
ben den Yukon-Fluss auf einer
Hängebrücke überquert, waren
Wandern am Mendenhall Glet-
scher bei Juneau und sind auf dem
Klondike Highway von Skagway
bis zur Carcross Desert, der
kleinsten Wüste der Welt, gefah-
ren. Wir haben unzählige Wasser-
fälle gesehen, nicht nur in den
Fjorden, in denen wir rumge-
schippert sind. Besonders haben
uns die Lower Reid Falls gefallen,
die wir beim Geocachen hinter
dem Gold Rush Friedhof in Skag-
way entdeckt haben.Am Mendenhall-Gletscher bei Juneau in Alaska.

Mit Hannelore im Antelope Canyon X.



Jörg ist als Reiseleiter wieder gefragt
Es ist eine Ehre, den Gästen die Schönheiten des fantastischen Südafrika nahe zu bringen

schaltzeiten sind im Handy abruf-
bar. Warum?Weil die neue Regie-
rung von 1994 nicht den Rat der
vorherigen Regierung befolgt hat,
die Kraftwerke korrekt zu warten
und zu unterhalten. Es wurden
zwar immer Gelder dafür ausgege-
ben, aber viel Geld verschwand
auch in private Hände. Nun
kommt man mit den Unterhal-
tungskosten gar nicht nach, zeit-
mäßig und finanziell. Solar, Wind
und Wasserstoff sind interessant,
aber es dauert lange, um damit ein
Land, dreimal so groß wie
Deutschland, abzudecken.

Dank in die Heimat
Es wird zu lang, nun noch mehr
zu berichten von meinem gelieb-
ten Südafrika. Es ist immer eine
Ehre für mich, dass unsere Gruß-
brücke noch immer besteht und
ich als eines der längsten Mitglie-
der von der alten Heimatzeitung
noch angeschrieben werde. Ich
bin dankbar dafür.
Mich noch kennenden Freun-

den und Familienmitgliedern, die
diesen Bericht lesen, wünsche ich
ein gesegnetes Weihnachtsfest
2022. Die Zeit rennt im Sause-
schritt, last uns mitrennen ...

Jörg Trummler, Kapstadt (Südafrika)

verschiedene super Unterkünfte
oder Tierparks oder Gegenden,
wo ich doch jedes Mal fast 3000
Kilometer pro Reise zusammen-
fahre. Es hält mich fit, geistig auf
den Straßenverkehr zu achten
und nebenbei mit Kopfmikrofon
mein Land zu erklären.
Politisch ist es hier unten etwas

stressig. Korruption. Die Opposi-
tion versucht es aufzudecken, was
ab und zu gelingt, aber es ist in der
Beziehung echt schlimm gewor-
den. Arbeitslosenrate über 35 Pro-
zent - der registrierten - ist er-
schreckend. Das jüngste Land der
Welt von 60,6 Millionen der er-
fassten Menschen, wo 54 Prozent
der Bevölkerung unter 35 Jahre
alt sind ... Was ist denn jetzt los?
Die Geburtenrate ist hoch mit

sogar noch Selbstgeburten in den
einsamen Dorfgebieten, und es
sterben immer noch Menschen an
kleinen Gebrechen, da kein Ret-
tungshubschrauber und kein gro-
ßes Krankenhaus in der kurzen
wichtigen Rettungszeit vorhan-
den ist.

Jeden Tag Stromausfälle
Stromausfälle gibt es des Öfteren.
Zweimal täglich je zwei Stunden
ist der Strom weg, in 24 Stunden
zu wechselnden Zeiten, die Ab-

gierigen Deutschen, nur zwei
Gäste, konzentriert und habe ih-
nen die bezaubernde Tierwelt in
den Tierparks und Flora, Fauna,
Geologie und Kultur intensiv dar-
geboten.

Überbordende Gefühle
Es macht mich so stolz, wenn die
Gäste tiefst beeindruckt sind von
meiner - neuen - Heimat. Ein Gast
sagte immer: „Ohhh, Jörg“, wenn
der Löwe, Elefant, Leopard, Büf-
fel, Nashorn oder erstaunliche
unvorstellbare Landschaft oder
Kultur zu sehen waren, fast jedes
Mal hat er mich sogar umarmt,
aus Dankbarkeit, hier unten in
Südafrika zu sein, in meinem
Land alles nun persönlich zu se-
hen und zu erleben.
Seiner Frau daneben waren die

Gefühlsdarbietungen ihres Man-
nes schon etwas peinlich. Aber so
kann es manchmal sein ... Die Er-
wartungen einer Reise ins Unbe-
kannte, und es dann wirklich es
zu erleben ... Ausdrucksarten der
Menschen - von Herzen - sind öf-
ter verschieden, was für mich in-
teressant zu beobachten ist.
Der Tourismus kommt wieder

in Gang, ich hatte nun sechs Tou-
ren 2022 - ganz Südafrika von Jo-
hannesburg nach Kapstadt, aber

Aus Kapstadt (Südafrika) berichtet
Jörg Trummler.

Meine lieben Grußbrückenfreun-
de in aller Welt, Jörg Trummler
lebt noch im schönen Kapstadt
nach der weltweiten Corona-Ka-
tastrophe und ich bin noch mal
dabei, um Euch alle zu grüßen.
Die schönste Stadt der Welt,

Kapstadt, kommt langsam aus
dem Coronaschlaf wieder zurück
und wird wieder eine lebende bro-
delnde Stadt mit der bezaubern-
den Umgebung, was viele Men-
schen anzieht und bewegt, hier-
her zu reisen, um ihre hart erar-
beiteten Urlaubstage hier zu ver-
bringen. Herzlich - wieder - will-
kommen. Alles ist offen, Masken-
pflicht nur nach persönlicher Ent-
scheidung. Wer noch eine Maske
trägt, wird in Südafrika nicht aus-
gelacht. Wir sind anders hier un-
ten!
In diesem Jahr habe ich drei lie-

be echte Freunde - jünger als ich -
leider für immer verloren, durch
Alter, Krebs und durch sehr star-
ken einmaligen Herzschlag, das
hat mich lange belastet. Aber
dann kam die erste Reise, als Rei-
seleiter, wieder auf mich zu, ich
habe meinen seelischen Schmerz
verdrückt und mich auf die neu-

Der offene Austausch ist sehr bereichernd
Schwester Pacifica Lange (Japan) konnte Fahrten durch das Land unternehmen / Die Hoffnung auf Frieden hört niemals auf

delt, stieg in mir der Wunsch auf,
dass doch durch all das Böse und
Grausame, das jetzt in der Welt
geschieht, Gott die Quelle seiner
Gnade nie versiegen, sondern im-
mer wieder seine Liebe und sei-
nen Frieden kraftvoll hervorspru-
deln lassen möge! Damit das ge-
schehen kann, müssen wir etwas
tun. Adolph Kolping rät uns: „Tun
wir nach besten Kräften das Bes-
te, und Gott wird das Gute nie
ohne Segen lassen!“
Für mich ist die Advents- und

Weihnachtszeit eine gute Gele-
genheit, das zu tun, um dann wie-
der mit Kraft, Freude und viel
Hoffnung in das neue Jahr hinein
zu gehen. Ich weiß nicht, was es
mir bringen wird – ich weiß aber,
dass Gott Mensch geworden ist,
hinabgestiegen ist in unser Elend,
um bei uns zu sein. Das hat er uns
gesagt: „Ich bin immer bei Euch!“
Das beweist sein Weg von der
Krippe bis zum Kreuz und zur
Auferstehung. Ich wünsche Euch
alles Gute, Gesundheit, viel Freu-
de und weiterhin ein frohes
Schaffen im neuen Jahr 2023.

Es grüßt Euch herzlich Sr. Pacifica,
SSpS Rita Lange, Japan

Gott richtet!“ Um das tun zu kön-
nen, hilft das Gebet, mit und fürei-
nander. Søren Kierkegaard (1813
bis 1855) sagte: Beten heißt nicht,
sich selbst reden hören. Beten
heißt: Still werden und still sein
und warten, bis der Betende Gott
hört. Dazu braucht es gewiss auch
einen Ort, einen Raum der Stille.
Als wir hier im Dorf waren, ha-

ben wir etwas davon gespürt. Es
war so still, keine Autos waren zu
hören, nur Lachen und helle Kin-
derstimmen drangen aus den Häu-
sern. Unwillkürlich fingen auch
wir an leiser miteinander zu spre-
chen.

Stiller Moment
Als wir vor diesem Brunnen stan-
den, waren wir still und ließen das
leise Fließen des Wassers auf uns
wirken. Es tat uns gut. Dann
sprach eine Mitschwester aus,
was wir alle in diesem Moment zu
tiefst empfanden: Friede! Als ich
mir vorstellte, wie das Regenwas-
ser durch die Erde dringt, die vol-
ler Dreck, tote Lebewesen, Mo-
rast und anderem ist und dann an
einer Stelle, wo das Erdreich eine
dünnere Schicht hat, als klares,
sauberes Quellwasser hervorspru-

wirkt Großes, wenn man sich ihm
überlässt.
Auf dem Rückweg machten wir

einen Abstecher nach Gokayama.
Diese Häuser aus Holz und mit
Strohdach stehen unter Natur-
schutz. Hineingehen konnten wir
leider nicht, denn sie sind be-
wohnt. Ein Dorf, tief in der Tal-
mulde - umgeben von hohen Ber-
gen. Schön zum Anschauen. Von
der Autostraße können nur die Be-
wohner mit dem Auto ins Dorf
fahren. Wir ließen das Auto oben
und fuhren mit einem Aufzug hi-
nunter ins Dorf. Für die Leute wa-
ren wir natürlich auch eine Se-
henswürdigkeit. Sie staunten noch
mehr, als sie hörten, dass wir vier
Schwestern aus vier verschiedenen
Ländern kommen und friedlich
unter einem Dach wohnen.
Ehrlich gesagt, ich staune

manchmal selber darüber. Aber
das geht nur, weil Christus dieMit-
te ist. Er hat jede Einzelne von uns
gerufen und uns in diese Gemein-
schaft geführt. So leben wir in
Dank und Freude zusammen und
hoffen, dass wir etwas ausstrahlen.
Eine Mitschwester sagte mir ein-
mal: „Wir brauchen jemanden, der
unseren Blick immer wieder auf

zehn (10) Kilometer lang! An bei-
den Tagen hatten wir Regen, Ne-
bel und Dunst in den Bergen. Es
war ein wunderbarer Anblick!
Aber jedesmal atmete ich auf,
wenn wir etwas Flachland vor
uns hatten. Wer in Cuxhaven auf-
gewachsen ist, liebt den Blick in
die Weite.
Vom 7. bis 10. Oktober waren

wir in Kanazawa. Sechs Schwes-
tern, sechs verschiedene Nationa-
litäten! Unsere Herkunftsländer:
Java, Flores, Indien, Korea,
Deutschland, Japan. Nur eine von
diesen Schwestern war schon ge-
boren, als ich 1960 in Japan an-
kam. Die anderen sind viel jünger
und kamen in den 80er Jahren
nach Japan. Je eine Schwester ist
in Akita, Tokyo und Kanazawa
stationiert und drei in Nagoya.
Wir ausländische Missionarin-

nen wollten uns einmal austau-
schen über unseren missionari-
schen Beruf. Unsere Identität,
Anpassung an eine andere Kultur
und Sprache, unsere Schwierig-
keiten in den ersten Jahren und
wie wir diese überwunden haben,
was uns froh gemacht hat und wo-
für wir dankbar sind. Es war ein
sehr offener und tiefer Austausch,
der uns alle bereichert hat.

Berufung von Gott her
Unser Leben ist ja kein Beruf, den
wir uns nach Belieben ausgesucht
haben, sondern eine „Berufung“
von Gott her, dem wir unser frei-
es Ja gegeben haben. Christus fol-
gen, der gesagt hat: „Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das
Leben!“ (Joh 14:6).
Unsere eigenen Kräfte reichen

dazu nicht aus. Darum das
Gleichnis vom Weinstock, wie es
in der Bibel (Joh 15:4-5) heißt:
„Bleibt an mir - wie die Rebe am
Weinstock - und lasst mich in
euch wirken.“ Wir alle haben hier
in Japan diese Erfahrung gemacht
durch unseren Glauben, den wir
im Alltag leben, in der Gemein-
schaft und an dem Arbeitsplatz,
an den wir gestellt sind. Gott

wir im Herbst eine Autofahrt
nach Kanazawa gemacht, wo wir
eine kleine Schwesterngemein-
schaft haben. Wir fuhren am frü-
hen Nachmittag von Nagoya ab,
von der Ostküste in Richtung
Westküste etwas um die Berge
herum.
Auf der Rückfahrt nahmen wir

die Route quer durch die Berge
mit ihren 54 Tunnels, der längste

Schwester Pacifica, SSpS, (Rita Lan-
ge), sendet frohe Grüße aus Na-
goya (Japan).

Ich freue mich, dass ich in diesem
Jahr wieder die Gelegenheit habe,
Euch alle auf diesem Weg zu grü-
ßen. Herzlichen Dank an die Re-
daktion, die das möglich macht.
Nachdem die Corona-Pande-

mie etwas abgeflaut war, haben

Vier Schwestern aus vier verschiedenen Ländern. Das Dorf strahlte eine friedliche Stille aus.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2023.

Wir danken
unseren Kunden und Geschäftspartnern

für die angenehme Zusammenarbeit
in diesem Jahr und wünschen allen Lesern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Reisejahr 2023!

CUXLINER GmbH
Neue Industriestraße 14

27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 - 600 645

CUXLINER Service Point
öffentliche Kfz Meisterwerkstatt

Neue Industriestr. 14, 27472 Cuxhaven
Tel. 04721 - 600 644

Wir wünschen allen eineWir wünschen allen eine
schöne Adventzeit sowie einschöne Adventzeit sowie ein

gutes neues Jahr 2023!gutes neues Jahr 2023!

®
Kunstkeramische Werkstätte für Kamin- und Kachelöfen GmbH
Alter Weg 22–24 • 27478 Cuxhaven-Altenbruch
Tel.(0 47 22) 3 26 • Fax (0 47 22) 3 27
Öffnungszeiten: Di.–Fr. 14–18 Uhr, Sa. 9–12 Uhr
oder nach vorheriger Absprache

Kachelöfen, Kamine, Specksteinöfen, Kaminöfen, Herde, Pelletöfen

E-Mail: nordfeuer.cux@t-online.deW
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Allen ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
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Gardinen
Rollos
Plissees
Jalousetten
Service
Strichweg 38
27472 Cuxhaven
Telefon (04721) 62842
Mobil 0175 -8970733
kontakt@holger-friedrichs.de
www.holger-friedrichs.de
(Termine nach Vereinbarung)

Seit über

20 Jahren

im
mer gut beraten!

Allen unseren Kunden,
Geschäftspartnern und
Freunden wünschen wir
ein frohes Fest und
ein erfolgreiches Jahr 2023!



Bäume und Berg im Blickfeld
Margret Bartels ist nach einer Reha ins Altersheim gezogen

von Tannenbäumen. Die Familie
kommt am Sonnabend oder
Sonntag zu Besuch, aber nicht
alle zusammen. Ich wünsche allen
schöne Weihnachten!

Margret Bartels, Delhi (USA)

auf der Seite zum Parkplatz der
Angestellten. Ich habe ein großes
Fenster und kann immer alles be-
obachten. Ich sehe einen Berg
und die vielen Bäume mit den
schönen Farben des Herbstes.
Ebenfalls gibt es eine ganze Reihe

Margret Bartels schickt Grüße aus
Delhi im US-Bundesstaat New York.

Letztes Jahr war ich im Kranken-
haus, nun bin ich in einer Reha
und im Altersheim und es geht
mir viel besser. Mein Zimmer liegt

Margret Bartels,
hier im Kreise ih-
rer Lieben,
schickt Grüße
aus Delhi im US-
Bundesstaat
New York und
wünscht frohe
Weihnachten.

Etwas Siesta und viel Fiesta
... und ein bisschen Studium natürlich auch: So lebt es sich als Bachelor-Studentin in Girona

danke ich hiermit auch meinen
Eltern für eure unbeschreibliche
Unterstützung und drücke euch
aus der Ferne.
Zusammenfassend kann ich sa-

gen, dass ich ein Auslandssemes-
ter in Girona sehr empfehlen
kann und es eine einzigartige Er-
fahrung ist. Abseits davon kann
ich Ihnen Girona auch wärmstens
als Urlaubsort ans Herz legen, nur
40 Minuten von Barcelona hat
diese Stadt viele Highlights zu
bieten - ein richtiger Insidertipp.
Somit sende ich viele Sonnen-

strahlen in meine Heimat und lie-
be Grüße aus Spanien nach Cuxi.
Allen ein erfolgreiches und vor al-
lem gesundes 2023 mit vielen
schönen Ereignissen.

Janne Ottmüller,
Girona (Spanien

mathematischen BWL-Studium
in Berlin ist. In unserer WG ver-
anstalten wir regelmäßig interna-
tionale Abendessen mit vielen
verschiedenen Nationalitäten und
deren Spezialitäten aus den jewei-
ligen Ländern. Dieser kulturelle
Austausch, das Lernen über ande-
re Lebensarten macht mir beson-
ders viel Freude. Das Leben in
Spanien und gerade in Girona ist
sehr entschleunigend und ab-
wechslungsreich.
Auch, wenn ich mich an die

Siesta-Zeiten nicht gewöhnen
werde, kann ich mich an das Wet-
ter umso mehr gewöhnen. Gleich-
zeitig freue ich mich aber auch
wieder auf mein Leben in Berlin
und ganz besonders auf Omas
Rotkohl. Denn egal, wo ich auf
der Welt bin, Deutschland bleibt
mein Zuhause. Abschließend

Universitat de Girona bereise ich
Spanien und knüpfe neue interna-
tionale Freundschaften aus ganz
Europa. Nur deswegen ist der
Aufenthalt bereits ein voller Er-
folg und ich werde davon noch in
30 Jahren erzählen. Ich lerne die
spanische Kultur (wie etwa Men-
schentürme) besser kennen, lasse
mir Paella und Patatas Bravas
schmecken und verbessere mein
Spanisch sogar hier, in Katalo-
nien. Die Katalanen sind zu Be-
ginn zwar etwas kühl, aber damit
kennen wir Norddeutschen uns ja
aus ...

Erfrischender Kontrast
In der Universität belege ich Kur-
se wie Social Media und PR, Spa-
nisch, Tourismus und sogar Fran-
zösisch, was mir eine Menge
Freude bereitet und ein erfri-
schender Kontrast zu meinem

Janne Ottmüller grüßt aus Girona
und sagt: „Feliz navidad y feliz año
nuevo.“

Weihnachtliche Grüße aus Giro-
na an alle Freunde, Bekannte und
alle Leser dieser Grußbrücke.
Hier in Spanien verbringe ich
mein Auslandssemester im Rah-
men meines Bachelorstudiums.
Es ist immer wieder eine He-

rausforderung, im Ausland zu le-
ben und sich selbst ein neues,
temporäres Leben in einem frem-
den Land mit neuer Sprache auf-
zubauen. Doch genau das ist es,
was das Leben ausmacht - sich
selbst vor neue Herausforderun-
gen zu stellen.
So tat ich dies im August 2022.

Eine Mischung aus etwas Siesta
und viel Fiesta beschreibt meine
Zeit hier sehr gut. Neben interes-
santem Unterricht in der schönen

Das Austauschsemester gibt Janne Ottmüller viele Möglichkeiten, die Gesichter und Traditionen Spaniens kennenzulernen.

„Straße der Deutschen“ (l.). Janne legt allen Reiselustigen auch die Gegend
um die Stadt Girona sehr ans Herz.

Der Kontrast zwischen Kultur und internationalen Treffen macht diese Zeit
unvergesslich.

Wir wünschen unseren Kunden,
Geschäftspartnern, Freunden

und Bekannten ein besinnliches
Weihnachtsfest und

ein gesundes neues Jahr 2023.

Wir wünschen unseren Besuchern
schöne Weihnachten!

- Avatar: The Way of Water
- Oskars Kleid

- Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch
Berliner Philharmoniker Silvesterkonzert 31.12.2022 17.00 Uhr

André Rieu in Dublin 08.01.2023

Bali

Center
Kino

Holstenstraße 5 • 27472 Cuxhaven • Tel. 04721-37459 • www.kino-cuxhaven.de

PAWLOWITZ
A u t o m a t i o n

Z Pawlowitz AutomationGmbH - 27478 Cuxhaven
www.pawlowitz-automation.de
Steuerungsanlagen - Energiemanagement
Automatisierung - Programmierung - Roboter

FroheWeihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

ExclusiverSchmuck,
Gemälde&edlesPorzellan
GOLD- und SILBER-ANKAUF

& Antiquitäten
Hess & Mandl Kunsthandel GmbH

www.hm-kunsthandel.de
Deichstraße 9 • Cuxhaven
Tel.: 04721 / 500893

Mo.–Fr. 10.00–18.30, Sa. 10.00–14.00

Wirwünschen allenKunden,
Geschäftspartnern undFreunden
ein schönesWeihnachtsfest

und allesGute für das neue Jahr 2023.

Mit unserem kleinen sympathischen Team
arbeiten wir getreu dem Motto

,,Freude amWohnen zu vernünftigen Preisen!“.

Ihr fairer Ansprechpartner bei
Vermittlung ∙ Verkauf ∙ Vermietung

von Häusern, Grundstücken,
Eigentumswohnungen,

Mietwohnungen,
Gewerbeobjekten, Anlageobjekten

sowie Projektentwicklungen

Zertifizierter Sachverständiger
für Immobilienbewertung

Danke für Ihr Vertrauen auch in schwierigen Zeiten!
Allen Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten

wünschen wir ein gesegnetes, friedvolles und
besinnliches Weihnachtsfest und ein

glückliches neues Jahr 2023.



Europa-Reise als logistische Herausforderung
So manche Planung über den Haufen geworfen / Sommerabend am Meer und Klassentreffen in Wanna / Den Enkelkindern Deutschland gezeigt

ihm sind wir eine Woche nach
Dänemark, haben uns den Klei-
nen Belt und die Nordsee ange-
schaut. Nach einer Woche ging es
über die Elbfähre bei Glückstadt
wieder nach Altenwalde.
Nun war Klassentreffen ange-

sagt, ja, von unserer Wannaer
Schule, im Torfwerk in Ahlenfal-
kenberg haben wir uns zum Kaf-
fee und einer Moorfahrt getroffen.
Sehr interessant und von Karl
Heinz Schacht sehr fachmän-
nisch geführt. Nach dem Kaffee
sind wir alle nach Osterwanna zu
Reinhard Frey und haben unser
Wiedersehen bis spät in die Nacht
gefeiert. Wir hatten unseren Cam-
per mit und haben auch dort ge-
schlafen, was auch wegen des
Gerstensaftes sehr gut war. Viel
Spaß hatten wir auch bei einer
Runde Golf mit Petra und Rein-
hard und Elke mit ihrem Mann.
Der 2. August war mein Ge-

burtstag, der letzte Tag in Nord-
deutschland, wir haben noch ein-
mal zu Abend gegessen. Am
nächsten Tag mussten wir den
Camper wieder abgeben. Wir sind
dann von Emden nach Frankfurt
mit dem Zug. Ja, das war auch so
eine Mission... Lok vor Hannover
kaputt, zurück und in einen ande-
ren Zug. Aber wir sind in Frank-
furt angekommen, sodass wir am
nächsten Tag nach Teneriffa flie-
gen konnten.
Gäste/Freunde von uns, sie wa-

ren in den letzten Jahren be-
stimmt sechsmal bei uns, wohnen
auf Teneriffa, jedes Mal wird ge-
fragt: „Warum kommt Ihr uns
nicht besuchen?“ Haben wir nun
gemacht, haben uns in einem Ho-
tel in ihrer Nähe eingebucht und
haben dann eine Woche Teneriffa
erkundet. War für uns ja ganz neu,
schwarzer Strand? Noch nie vor-
her gesehen, aber nach einer Be-
sichtigung des Teides, des höchs-
ten Bergs der Insel, mit Erklärun-
gen der Geologie wissen wir auch,
warum.

Wohnmobiltausch spart Geld
Auch diese Zeit ging zu Ende und
wir sind nach Frankfurt zurück
und am nächsten Tag nach Hause
geflogen. Eine logistischeMeister-
leistung, das alles unter einen Hut
zu bringen, es hat funktioniert,
war aber auch sehr anstrengend.
Wir haben dann erst einmal Ur-
laub gemacht ... zu Hause. Vier
Wochen später sind dann die bei-
den Holländer gekommen und
sind mit unseren Camper los.
Auch sie haben die Zeit genossen,
und obwohl am Ende doch ein
wenig zu reparieren war, haben
wir doch durch das Tauschen eine
Menge Geld gespart.
Wir können ja auch nicht zu

Hause sitzen, sind also Anfang
November mit dem Camper los
nach Norden zum Kunene. Es hat
sich doch einiges verändert, es
wurden einige Lodges gebaut,
also soll auch diese Ecke touris-
tisch erschlossen werden. Für uns
ist die Weite und Natürlichkeit
Namibias immer noch faszinie-
rend. So auf einem Stein zu sitzen
und den Elefanten beim Fressen
zuzusehen, hat schon was.
Nun bereiten wir uns auf Weih-

nachten vor, haben die Grußbrü-
cke fertig, auf den letzten Drücker
wie immer. Wir möchten unsere
Grüße und Weihnachtswünsche
an die Redaktion richten, es ist
bestimmt nicht einfach, immer al-
les so unter Zeitdruck hinzube-
kommen. Liebe Grüße an unsere
ehemaligen Nachbarn, an meine
Mitschüler/innen, war schön,
Euch wieder zu sehen. An Karin
und Kurt Schade und Inge und
Herman Hamke in Wanna, sowie
an Ilse Mueller mit Familie, wir
wünschen dir viel Kraft und Zu-
versicht. Ihr alle müsst gesund
bleiben. Feiert das Weihnachts-
fest und habt einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Lieben Grüße undWeihnachts-

wünsche an meinen Schwager
und Reiseleiter, Norbert und
Edelgard Harms, an Steffi und
Dieter Landers und den ganzen
Anhang, es war schön bei Euch.
Auch Ihr passt auf Euch auf,
bleibt gesund, feiert Weihnachten
und kommt gut ins neue Jahr.

Es grüßen Siggi und Beate Stein,
Walvis Bay (Namibia)

von Niels und Matthes ausgehe-
belt. Sie haben sich im besten
Englisch unterhalten. Wir haben
dann in Köln übernachtet, den
Dom und den Heumarkt ange-
schaut, was den beiden sehr gefal-
len hat.
Weiter sind wir nach Cuxha-

ven, Norbert und Edelgard sowie
Steffi und Dieter waren unser
Ziel. Wir haben eine Wattwagen-
tour gemacht, waren in Hamburg
im Theater bei „Wicked“, sehr gut,
auch die Einkaufstour auf der
Mönckebergstraße war toll. Au-
ßerdem hat Steffi die zwei in den
Heidepark Soltau eingeladen. Als
sie wiederkamen, stand der Mund
erst einmal nicht mehr still.
Mit Norbert und Edelgard sind

wir Boot gefahren und haben an
der Grimmershörnbucht den
Sommerabend am Meer erlebt.
War einfach nur schön. Am 4. Juli
flogen die beiden zurück, wir ha-
ben sie zum Flughafen gebracht.
Im Internet hatten wir eine Fa-

milie gefunden, die ihr Wohnmo-
bil mit uns tauschen wollte. Das
war an der holländischen Grenze.
Am 5. Juli haben wir den Camper
abgeholt und sind damit drei Wo-
chen durch Holland und
Deutschland gefahren. Wir haben
auch Beates Halbschwester Wil-
hemine in Bad Bentheim besucht
und haben uns sehr willkommen
gefühlt, auch ihr Sohn Lothar ist
noch zum Kaffee gekommen und
es wurden schon Pläne für ein
Wiedersehen in Namibia ge-
schmiedet. Schau’n wir mal ...

Andreas Gabalier gesehen
Beates großer Wunsch war es, in
Berlin zum Konzert von Andreas
Gabalier zu gehen. Wir haben es
sehr genossen, zweieinhalb Stun-
den hat er gesungen und uns her-
vorragend unterhalten. Der
Ku’damm durfte natürlich nicht
fehlen. Nach 18 Tagen haben wir
uns mit Norbert und Edelgard am
Nord-Ostsee-Kanal getroffen und
ab dann war er der Reiseleiter. Mit

kanntschaften gemacht. Danach
ging es wieder zurück nach Stutt-
gart, dort war dann das Baesle-
treffen. Wir haben im Rahmen des
Programms eine Sektkellerei be-
sucht, hat uns sehr gut gefallen. Es
wurde erklärt, probiert, getrunken
und sehr viel gelacht. Mitte Juni
sind wir dann an die Mosel gefah-
ren, Beate und ich mal ganz allei-
ne, war auch sehr schön, haben
viele Spaziergänge gemacht und
die Reichsburg, hoch über der
Mosel besichtigt.

Auf Omas und Opas Spuren
Am 26. Juni kamen unsere beiden
Enkel Dominique und Jessica
nach Deutschland. Wir wollten
ihnen einmal zeigen, woOma und
Opa herkommen. Nachdem wir
die beiden in Frankfurt abgeholt
hatten, sind wir nach Groß-Gerau
gefahren und haben mit ihren
Cousins von Beates Seite Kaffee
getrunken, das war auf dem Wege
nach Köln. Die haben sich ganz
prächtig unterhalten, Dominique
spricht ein wenig Deutsch und
Jessica hätte auch ein wenig ver-
standen.
Unser Plan - die beiden sollten

Deutsch sprechen - wurde aber

schlossen. Wir sind dann gleich
weiter nach Griechenland, was
für ein Hallo, als wir uns auf der
Pier, oder besser gesagt in dem
Zelt, wo die Corona-Kontrollen
gemacht wurden, trafen. Auf dem
Schiff gab’s erst einmal einen Be-
grüßungstrunk. Wir hatten viel zu
erzählen und es wurde ein langer
Abend.
Unserem Geburtstagskind ging

es am zweiten Tag nicht so gut,
der Bordarzt überwies ihn in
Triest in ein Krankenhaus. Dort
stellte sich heraus, dass er unbe-
dingt einen Herzschrittmacher
brauchte. Das wurde dann auch
dort gemacht und nach zwei Ta-
gen im Krankenhaus holte der
ADAC ihn ab und brachte ihn
nach Hause. Das war nun sehr
traurig, weil die ganze Reise ihre
Idee war, nun waren die beiden
zu Hause und wir an Bord. Wich-
tig war aber, dass es Wolfgang gut
ging und wir uns keine Sorgen
mehr machen mussten.
Bei den Ausflügen haben wir

unter anderem die Wasserfälle in
Slowenien bewundert, ist natür-
lich für uns was ganz besonderes.
War ne tolle Woche, haben viel
gesehen und erlebt, auch viele Be-

Zauberwürfel-Phase, Junge, Jun-
ge, was in so einem kleinen Kopf
alles vorgeht! Eine Woche waren
wir mit den beiden unterwegs, sie
und Beate haben im Camper ge-
schlafen und ich wurde kurzer-
hand ausquartiert, habe draußen
im Zelt geschlafen. Wir haben den
Erongo erklommen, Buschmann-
zeichnungen der Spitzkoppe an-
geschaut und n um die Wette Feu-
er gemacht. Aber auch das ging
viel zu schnell vorbei und der All-
tag hatte uns wieder.

Plötzlich 14 Tage zu viel
Nun bereiteten wir uns langsam
auf unsere große Reise vor. Der
Männergesangverein Swakop-
mund hatte eine Deutschlandrei-
se geplant, wir hatten vor, die Rei-
se anschließend zu verlängern,
besorgten uns auch rechtzeitig
unsere Tickets, dann wurde die
Reise aber aus verschiedenen
Gründen abgesagt. So, nun stan-
den wir da mit den Tickets, hatten
nun auf einmal 14 Tage „zuviel
Zeit“ in Deutschland, aber ... Mei-
ne Cousine hatte ihrem Mann
zum 80. eine Kreuzfahrt auf der
Aida geschenkt. Mit Kindern und
Enkeln, wir haben uns dann ange-

Ein frohes Hallo aus Walvis Bay (Na-
mibia) senden Siggi und Beate
Stein.

Schon wieder sind zwölf turbu-
lente Monate vorbei und schon
wieder schreibe ich für die Gruß-
brücke. Wir sind nun seit beinahe
40 Jahren mit dabei, haben von
unserem Leben hier in Namibia
erzählt, dabei wird uns jedesmal
wieder bewusst, wie abwechse-
lungsreich und anders unser Le-
ben hier verläuft. Aber der Reihe
nach. Letztes Jahr am 22. Dezem-
ber feierte unsere Freundin Almut
ihren Geburtstag. Wir waren ein-
geladen, das Problem war nur, der
Geburtstag wurde von ihrem
Sohn ausgerichtet und zwar in
Gansbaai, Südafrika.
Wir sind doch Rentner und ha-

ben einen Camper, also machten
wir uns auf. An der Grenze war al-
les ganz easy, wir waren geimpft
und hatten eine negativen Test
dabei. Die Feier war schön und
wir hatten geplant, über Weih-
nachten und Neujahr an der
Westküste Südafrikas zu bleiben.
Aber als wir den Heiligen Abend
in Paternoster am Strand feierten,
überkam uns doch große Wehmut
und wir verlangten nach unseren
Kindern. Die waren aber bei
Frank auf der Farm und freuten
sich auf Silvester.

Abenteuer an der Grenze
So beschlossen wir am nächsten
Morgen, dem 25. Dezember, die
2500 km wieder zurück nach Na-
mibia zu fahren. Den Coronatest
wollten wir dann in Springbok
machen. Dort angekommen er-
fuhren wir, dass die Station erst
wieder am Montag aufmacht und
zwar erst nachmittags um 14 Uhr.
Wir warteten in einer langen Rei-
he, bis wir dran kamen, danach
wurde uns gesagt, dass die Aus-
wertung zwei bis drei Tage dauern
und ich sie aufs Handy bekom-
men würde. Um die Sache nun
kurz zu machen, wir sind so zur
Grenze gefahren, ohne Test, und
nach viel Palaver wurde uns er-
laubt, wieder einzureisen, also das
war schon stressig, und wir waren
beide sehr erleichtert. Am darauf-
folgenden Tag bekamen wir dann
das negative Ergebnis.
Auf der Farm wurden wir mit

viel Hallo empfangen und wir ha-
ben mit sehr vielen Leuten Silves-
ter gefeiert. Auch wurde wieder
ein großes Feuer im trockenen
Revier angezündet.
Mitte März sind Beate und ich

noch einmal in den Süden zum
Orange, demGrenzfluss zwischen
Namibia und Südafrika, es war
sehr warm, 48 Grad, der Cam-
pingplatz lag direkt neben dem
Fluss und hatte direkten Zugang.
Glücklicherweise gibt es gibt dort
keine Krokodile, so wir konnten
uns oft abkühlen.
Auf dem Nachhauseweg be-

suchten wir noch den Neckartal-
dam, er ist mit einer Oberfläche
von beinahe 40 Quadratkilome-
tern und einem Fassungsvermö-
gen von knapp 860 Millionen Ku-
bikmetern der größte Stausee in
Namibia, an der Damm-Mauer
ungefähr 100 Meter tief und etwa
55 Kilometer lang. Dort sollen in
Zukunft Plantagen entstehen. Es
dauert halt alles sehr lange, bis
dann was geschieht.
Unsere Enkel Emily und Pascal

entwickeln sich auch prächtig,
der Reiterei macht Emi und auch
ihrer Mama sehr viel Spaß. Pascal
hat gerade seine Mindcraft und

Siggi Stein: „So auf einem Stein zu sitzen und den Elefanten beim Fressen zuzusehen, hat schon was.“

Auf Tour mit den Enkelkindern Pascal und Emily (l.). Mitte: Begrüßungstrunk auf der Aida bei der Kreuzfahrt im östlichen Mittelmeer. Rechts: Mit den Enke-
linnen Dominique und Jessica am Kölner Dom.

In Dänemark war Schwager Norbert der Reiseleiter.Klassentreffen am Moorinformationszentrum in Ahlenfalkenberg.



Umgezogen bin ich nun auch,
an das andere Ende der Stadt, nun
kann ich zum Büro laufen und
wohne in toller Lage mit super
Aussicht. Mittlerweile bin ich seit
sechs Monaten im neuen Job und
in neuer Wohnung und super
glücklich. Familienzuwachs gab
es auch, mein Kater Schrödinger,
ein geretteter Straßenkater, ist
nun der Boss und ich nur noch
der Mitbewohner.
Im Sommer ist es hier immer et-

was ruhiger, wer kann, verbringt
den Sommer in kühleren Ländern
und während der Sommerferien
ist Dubai merklich leerer. So war
auch ich im Sommer in Cux und
war wieder im Kreidesee tauchen.
Mit diesem Tauchgang habe ich
dann die Brevertierung Master
Scuba Diver erreicht, die höchste
Zertifizierung für Hobbytaucher.
Ich überlege schon länger, wel-
ches der nächste Schritt in meiner
Tauchkarriere sein soll, ich den-
ke, ich werde mich im Bereich
Riffkonservierung und Umwelt-
schutz weiterbilden. Für das Fi-
sche zählen bin ich ja als tauchen-
der Buchhalter prädestiniert.

Begegnung mit Walhaien
Da man in der Sommerhitze hier
doch etwas eingeschränkt ist was
Aktivitäten im Freien angeht, war
ich die letzten Wochenenden fast
immer tauchen. Bei einem Tauch-
gang entlang der Steilküste des
Oman haben wir tatsächlich zwei
Walhaie hautnah erlebt, das ist
schon etwas Besonderes in der
Gegend und war beeindruckend.
Gefährlich ist diese Hai-Art für
Menschen nicht, sie fressen ledig-
lich Krill und kleine Fische. Bei
einer Länge von bis zu zehn Me-
tern möchte man aber auch nicht
aus Versehen eine Schwanzflosse
abbekommen.
Mit kühlerem Wetter beginnt

nun die Offroad-Saison und die
ersten großen Events stehen an.
Davon berichte ich dann im
nächsten Jahr. Ich wünsche
Euch/Ihnen ein schönes Weih-
nachtsfest und ein frohes 2023.

Johanna Kaehler

Weg dorthin war ebenfalls aben-
teuerlich, denn die Straßen einer
arabischen Altstadt sind sehr
klein und verwinkelt und mein
Auto ist sehr groß. Es war Zenti-
meterarbeit, mit dem Auto unsere
Unterkunft zu erreichen, aber es
hat sich gelohnt. Auch die Oma-
nis fanden unsere Manövrier-
künste sehr unterhaltsam. Dieses
kleine Lehmhaus-Hotel war wirk-
lich ein besonderes Erlebnis, ge-
mütlich, aber auch eng und
schmal, dafür mit einer tollen
Dachterrasse.

Natürliche Pools
Am nächsten Tag ging es dann
weiter zu einer Wadi-Wanderung.
Wadis sind ausgetrocknete Fluss-
betten bzw. Canyons. Und da es
im Oman wesentlich öfter regnet
als in den Emiraten, führen die
meisten auch das ganze Jahr über
Wasser. Der Trip war im April
und es war schon recht heiß und
während wir durch das trockene
Flachland Richtung Berge fuhren,
meinten meine Freunde, dass sie
sich beim besten Willen nicht vor-
stellen können, dass hier irgend-
wo Wasser ist.
Keine Stunde später haben wir

den ersten natürlichen Pool
durchschwommen auf unseren
Wanderungen entlang der Pools
und Wasserläufe bis hin zu einem
kleinen Wasserfall (Foto). Dieser
Trip wird mir noch lange in Erin-
nerung bleiben, ich freue mich im-
mer, meine Erfahrungen hier mit
Freunden zu teilen und ihnen die
arabische Welt etwas näher zu
bringen. Außerdem hatten wir
einfach verdammt viel Spaß.
Im Juni gab es dann eine große

Veränderung in meinem Leben.
Schon länger war ich nicht mehr
glücklich mit meinem Job bei der
Schule. Wie gerufen kam dann
Ende Mai eine Anfrage über die
Plattform LinkedIn und innerhalb
von fünf Tagen hatte ich einen
neuen Job. Ich arbeite nun für
eine Marketingfirma, bzw. mitt-
lerweile sind es vier Firmen im
Bereich Online-Marketing und
meine Kollegin und ich händeln
die Firmen quasi alleine.

forderung. Zunächst war es das
kältesteWochenende, das ich hier
je erlebt habe und der Plan war
zwei Tage Camping.

Hotel war keine Alternative
Liwa ist drei Autostunden von
Dubai entfernt und Hotels sind
auch keine wirkliche Alternative.
Ich schlafe immer draußen ohne
Zelt und unter freiem Himmel auf
meinem Campingbett. Es war an
beiden Tagen nachts um 0 Grad,
dazu eisiger Wind. Ich habe trotz
Wärmflasche (ich trage eigentlich
immer eine mit mir herum, wenn
das Thermometer unter 20 Grad
anzeigt), super warmem Schlaf-
sack und dicker Kleidung gefro-
ren. Im Auto zu schlafen war auch
keine Alternative, denn meine
Heizung funktioniert nicht. Wer
hätte auch gedacht, dass ich je-
mals in der Wüste eine Heizung
brauche. Zu allem Überfluss ist
dann auch noch mein Camping-
bett zusammengebrochen.
Mit dem Minimum an Schlaf

haben wir vier dann die Strecke
quer durch und über die Dünen in
Angriff genommen. Es war extrem
anspruchsvoll, das Terrain war
sehr schwierig zu fahren und erst
nach zehn Stunden mit diversen
Unterbrechungen durch Stecken-
bleiben etc. haben wir müde, aber
glücklich das Camp erreicht.
Manchmal frage ich mich, wa-

rum ich mir solche Strapazen an-
tue und nicht wie andere Leute
mein Wochenende am Strand
oder Pool verbringe. Aber der ge-
meinsame Abend nach überstan-
denem Abenteuer und das Ge-
fühl, etwas gemeistert zu haben,
sind jede Strapaze wert. Am Ende
haben wir tatsächlich den 3. Platz
von 21 teilnehmenden Teams er-
reicht. In diesem Jahr habe ich die
Seiten gewechselt und bin im Or-
ganisationsteam, wir sind schon
fleißig am Organisieren, damit die
Challenge auch 2023 wieder ein
toller Erfolg wird.

Landschaft statt Stadtleben
Im April kam eine sehr gute
Freundin mit ihrem Freund aus
Deutschland zu Besuch und Gott
sei Dank sind beide keine Stadt-
menschen. Zwar lebe ich in Du-
bai und finde die Stadt wirklich
toll, aber wo man gut Cocktails
trinken kann, hippe Klamotten
kauft oder welche Nachtclubs
sich lohnen, weiß ich leider auch
nicht. Aber ich weiß, wo man
Abenteuer erlebt und so sind wir
zu dritt mit dem Auto in den
Oman gefahren.
Das erste kleine Abenteuer hat-

ten wir schon auf der omanischen
Seite der Grenze, als der Bank-
Automat eine Kreditkarte ver-
schluckt hat. Die Omanis sind
sehr nett und hilfsbereit, aber
nach einer Stunde mussten wir
die Karte aufgeben. Gott sei Dank
hat der kleine Zwischenfall der
guten Laune keinen Abbruch ge-
tan. Die Nacht haben wir in ei-
nem Lehmhotel in einer traditio-
nellen Altstadt verbracht. Der

nicht nur ist ein Traum in Erfül-
lung gegangen, es war auch mein
erster Solotrip. Und erstaunli-
cherweise habe ich mich nicht
eine Sekunde alleine oder über-
fordert gefühlt, im Gegenteil. Ich
war offen für neue Erfahrungen
und Begegnungen und werde jetzt
definitiv vermehrt alleine reisen.
Gerade als Taucher findet man
sofort Anschluss, spätestens nach
dem ersten gemeinsamen Tauch-
gang hat man neue Freunde ge-
funden.
Ich war natürlich nicht nur un-

ter Wasser unterwegs, sondern
auch wieder in der Wüste. Die
Highlights waren wie im letzten
Jahr die internationale Rallye in
Liwa, in den größten Dünen, die
wir hier so haben. Fünf Tage wa-
ren wir im Einsatz und sind als
Sweep-Team den Rallye-Teilneh-
mern hinterhergefahren, um
eventuell liegen gebliebenen Fah-
rern zu helfen. Auch diese Woche
war nicht gerade ein Erholungsur-
laub, aufstehen um 5 Uhr mor-
gens, den ganzen Tag fahren und
Hilfe leisten und mit Sonnenun-
tergang zurück ins Rallye Camp.
Aber auch das macht riesigen
Spaß, besonders mit einem tollen
Team.
Ein weiteres Highlight war die

alljährliche GPS-Challenge mit
meinem Frauenteam. Auch dieses
Event findet in Liwa, dem Mekka
der Offroadszene, statt. Aufgabe
der teilnehmenden Teams ist es,
an zwei Tagen bestimmte GPS-
Koordinaten zu erreichen und da-
bei aber möglichst wenige Kilo-
meter zurückzulegen. Das war
dieses Mal wirklich eine Heraus-

fernt. Die Inseln sind wirklich
klein, dennoch gibt es Autos. Al-
lerdings gibt es nur eine geteerte
Straße, die mehrere Inseln im
Addu-Atoll miteinander verbin-
det. Die restlichen Wege der In-
seln sind kleine Gassen aus fes-
tem Sand.
Das Klima ist tropisch, es ist

zwar nicht richtig heiß, aber
schwül und hat auch immer mal
etwas geregnet. Es war ein richti-
ger Abenteuerurlaub, ich habe
zum ersten Mal hautnah wirklich
großeMeeresbewohner erlebt, die
Begegnung mit 30 und mehr Man-
tarochen war surreal und wunder-
schön. Auch ein großes britisches
Marine-Wrack aus dem Zweiten
Weltkrieg haben wir betaucht, das
war ebenfalls sehr spannend und
ein bisschen gruselig.
Das Wrack liegt in 30 Metern

Tiefe, darum konnten wir leider
nicht sehr tief hineintauchen, da
Dekompressionslimit und Sauer-
stoffverbrauch unbedingt beach-
tet werden müssen.

Eine große Herausforderung
Die Tauchgänge waren insgesamt
sehr fordernd, fast alle Tauchgän-
ge waren 25 bis 40 Meter tief und
oftmals hatten wir es mit starken
Strömungsverhältnissen zu tun.
Dementsprechend erschöpft war
ich nach dem Tauchen, bin aber
abends oft mit meinem Zimmer-
nachbarn losgezogen, um die In-
sel zu erkunden.
Ich glaube, wir hatten nach der

einen Woche auch alle Restau-
rants der Insel durch. Es war eine
herrliche Woche und eine tolle
Erfahrung für mich persönlich,

„Es ist wieder viel passiert in Dubai
2022, ich hatte ein wirklich tolles
Jahr“, beginnt Johanna Kaehler ihren
diesjährigen Beitrag.

Vor genau einem Jahr, an Weih-
nachten 2021, ging ein lang ge-
hegter Traum endlich in Erfül-
lung. Ein (Tauch-)Urlaub auf den
Malediven. Als Teenager habe ich
oft über den TUI-Reisekatalogen
gesessen und mich an weiße
Sandstrände mit kristallklarem
Wasser geträumt. Leider standen
exotische Fernreisen bei Familie
Engler (mein Mädchenname)
nicht so hoch im Kurs und ich
höre noch meine Eltern sagen:
„Das sieht eh nie so toll aus wie
auf den Fotos.“ Tja, was soll ich
sagen: Es sieht genau so aus wie
auf den Fotos (sorry Mama und
Papa). Besonders die Sonnenun-
tergänge sind fast schon zu kit-
schig, es ist die pure Postkartenro-
mantik.
Ich bin kein Fan von Pauschal-

tourismus und Hotelresorts, da-
her habe ich mich für ein kleines
Gästehaus auf einer der von Ma-
ledivern bewohnten Inseln ent-
schieden. Diese dürfen erst seit
ein paar Jahren von Touristen be-
sucht werden, so konnte ich in
das echte Inselleben eintauchen.
Hauptsächlich war ich zum

Tauchen dort und hatte zwei bis
drei Tauchgänge pro Tag gebucht.
Bei der Pension habe ich mir ein
Fahrrad leihen können und so bin
ich jeden Morgen erst zum Früh-
stück ins Restaurant gefahren und
danach direkt zur Tauchbasis.
Beides war am anderen Ende

der Insel, knapp 400 Meter ent-

Mit dem Auto ging es - mal als Rallye-Helferin und mal als Teilnehmerin - durch die Wüste.

Malediven: Eine
typische Straße -
oder genauer
gesagt ein Sand-
weg auf einer
der Inseln der
Einheimischen.

Reiseträume von früher werden Wirklichkeit
Abenteuertrip auf die Malediven: Tauchen mit bis zu 30 Manta-Rochen auf einmal / Kontrastprogramm in der Wüste: Eiskalte Frostnächte

Erfrischendes Bad unter einem Wasserfall im Oman.

Frohe Weihnachten und die
besten Wünsche zum neuen

Jahr, verbunden mit dem Dank
für das entgegengebrachte

Vertrauen.
Ihr Team Stöppelkamp
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Ungeplant – und dafür umso bereichernder
Au-pair-Zeit weckte in Mara Wittpenn die Begeisterung für französische Sprache und Kultur / Das duale Masterstudium absolviert sie nun in Paris

französischen Industrie- und
Handelskammer begonnen und
arbeite vier Tage die Woche in ei-
nem Pariser Unternehmen.
Mein Weg nach Frankreich war

also alles andere als geplant und
ich habe so viele tolle Menschen
kennenlernen dürfen, dafür bin
ich heute sehr dankbar. Auch die
Unterstützung meiner Familie
über die Jahre hinweg weiß ich
sehr zu schätzen. Nun wünsche
ich allen ein ein frohes, gesegne-
tes Weihnachtsfest und besinnli-
che Stunden im Kreise der Fami-
lie. Joyeux Noël et bonne année,

Mara Wittpenn, Paris (Frankreich)

Bretagne gezogen, wo ich mich
erneut als Au Pair um vier Kinder
gekümmert habe.
Nebenher bin ich viel gereist

und im Anschluss habe ich ein
Praktikum in Südfrankreich in
der Stadt Nîmes absolviert, wo ich
die Provence und die Côte d’Azur
für mich entdeckt habe. Für mein
drittes Studienjahr musste ich
dann zurück nach Bonn. Die Ver-
bindung nach Frankreich ist aber
durch einen Job am Institut Fran-
çais und einem weiteren Prakti-
kum am Goethe-Institut Paris be-
stehen geblieben. Seit September
dieses Jahres habe ich nun einen
dualen Master an der deutsch-

leider keine Gastfamilie gefunden
und schlussendlich hat mich eine
Familie in einem Pariser Vorort
aufgenommen.
Und so bin ich im Sommer

2018 das allererste Mal nach
Frankreich gereist – und ich bin
direkt für zehn Monate geblieben.
Die Zeit in meiner Gastfamilie
war toll, ich habe auf drei Mäd-
chen aufgepasst, die mir ganz ne-
benbei ihre Sprache beigebracht
haben. Es war nicht immer alles
ganz einfach, aber gerade deshalb
habe ich wohl auch so viel ge-
lernt, bin über mich selbst hinaus-
gewachsen und habe vor allem die
französische Sprache und Kultur

Mara Wittpenn sagt „Bonjour“ und
sendet weihnachtliche Grüße aus
der französischen Hauptstadt.

Beleuchtete Straßen, bunte
Schaufenster, gut besuchte Weih-
nachtsmärkte und prunkvoll ge-
schmückte Kaufhäuser – das be-
schreibt Paris zur Weihnachtszeit
wohl am besten. Besonders Tou-
risten zieht es zu dieser Jahreszeit
in die Stadt, denn die großen
Mode- und Kaufhäuser wie die
berühmten Galeries Lafayette,
Chanel, Dior oder Louis Vuitton
sparen zu Weihnachten keine
Kosten und geben sich besonders
viel Mühe bei der Dekoration. Die
Pariser selbst halten sich von die-
sen Menschenmassen häufig eher
fern und versuchen abseits von
dem Getümmel in Weihnachts-
stimmung zu kommen.
Obwohl, in diesem Jahr steht

wohl auch noch etwas anderes im
Fokus, nämlich der Fußball. Trotz
der großen Debatte um die WM in
Katar wird die französische Na-
tionalmannschaft hier seit dem
Erreichen des Viertelfinales tat-
kräftig unterstützt. Auch ich er-
tappe mich immer häufiger dabei,
Abstand von den vielen bekann-
ten Orten und Sehenswürdigkei-
ten zu nehmen und die Stadt auf
andere Art und Weise zu entde-
cken. Dass ich überhaupt heute
hier lebe, hätte sich bis vor ein
paar Jahren wohl niemand vor-
stellen können, am allerwenigsten
ich selbst. Denn Französisch war
in der Schule nicht gerade mein
Lieblingsfach. Die Aussprache fiel
mir schwer und von der Gramma-
tik und den vielen Ausnahmen
brauchen wir gar nicht erst anfan-
gen. Nach dem Abitur stand aber
für mich fest, dass ich als Au Pair
ins Ausland möchte, am liebsten
nach Schweden. Dort habe ich

kennen- und lieben gelernt. Nach
meiner Rückkehr nach Deutsch-
land habe ich mich dann sogar für
einen deutsch-französischen
Doppelstudiengang an der Uni-
versität Bonn entschieden. Dieser
lockte mit der Aussicht, das zwei-
te Studienjahr finanziert durch
ein Stipendium an der Sorbonne
Université in Paris zu verbringen.
Das richtige französische Stu-

dentenleben habe ich dann auf-
grund der Pandemie leider nur
eingeschränkt erleben können.
Diese Zeit wurde dann im Som-
mer etwas nachgeholt. Ich habe
mir eine neue Gastfamilie gesucht
und bin für zwei Monate in die

Die Weihanchtsdekoration im Wa-
renhaus „Galeries Lafayette“.

Das nächtliche Paris ist unvergleich-
lich.

Mara liegt Paris zu Füßen: Aussicht von der Kirche Sacre-Cœur.

Was für eine Sze-
nerie: Sommer in
den Calanques.
Die fjordähnli-
che Buchten im
Kalkgestein des
Mittelmeers,
eine der größten
Touristenattrak-
tionen Südfrank-
reichs, haben
Mara Wittpenn
begeistert.

Die Mitgliedsbetriebe der Elektro-Innung bedanken sich
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
allen Kunden und Geschäftspartnern Frohe Weihnachten
und ein gesundes, sowie erfolgreiches Jahr 2023!

FRÖHLICHEWEIHNACHTEN!

Quelle: Stokkete/Shutterstock.com

BLEIBEN SIE GESUND!
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