
Nr. 4/2017 · 6. Dezember

Fotos: H. D. Wahlers

   Kiek mol

wedder rin !

Weihnachts-Markt

am Börden-Heimathaus

Am Samstag, dem 9. und 

Sonntag, den 10. Dezember

jeweils von 14 bis 18 Uhr!
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Wie alle Jahre wieder sind 
die Aktivgruppen der 
Heeslinger Heimat- und 
Fördergemeinschaft sowie 
die örtlichen Vereine und 
Verbände seit Wochen 
schon eifrig damit beschäf-
tigt, den diesjährigen Weih-
nachtmarkt am 2. Advents-
wochenende, dem 9. und 
10. Dezember 2017 auf 
dem Börden-Heimathaus-
gelände vorzubereiten. 
Schon in der Woche vor 
dem 1. Advent wird die Zu-
fahrt mit dem bekannten 
Sternensymbol leuchtend 
auf den zu erwartenden 
Weihnachtmarkt aufmer-
sam machen.

Lassen Sie sich von der Sper-
rung der Ostebrücke nicht 
abhalten zum Weihnachts-
markt zu kommen. Infos 
über diverse Möglichkeiten 
finden Sie auf der Home-
page. Zusätzlich hier in die-
sem Heft auch noch zwei 
entsprechende Pläne.
Wie in den vergangenen Jah-
ren wird es wieder viele bunt 
und mit vielen hellen Lich-
tern geschmückte  Buden 
und Zelte mit allerlei weih-
nachtlichen Basteleien, Back-
spezialitäten, Geräuchertem 
und nicht zu vergessen: 
Punsch in allen Variationen 

geben. Die Buden der Hei-
mat- und Fördergemein-
schaft, die im Vorjahr  auf 
Palletten eingelagert wurden, 
sind schon zusammengebaut 
und  warten auf ihren Ein-
satz.  Der Weihnachtsmann 
wird an beiden Tagen über 
das Gelände wandeln und 
wie immer versuchen heraus-
zubekommen ob er´s mit gu-
ten oder bösen Kindern zu 
tun hat. Aber auch für alle 
anderen Kinder  wird der Sü-
ßigkeiten- Apfel- oder Nuss-
segen entsprechend der Ein-
schätzung des guten Alten 
ausfallen. Auf den  Drehor-
gelspieler werden die Besu-
cher auch in diesem Jahr we-
gen der  in unseren Augen 
unangemessenen Forderun-
gen der GEMA verzichten 
müssen. Also kann er in die-
sem Jahr seine Runden für 
die Heeßler Kinner Danzers 
nicht ziehen, aber die Losbu-
de mit Schinken, Mettwurst, 

Honig und flotten Sprüchen 
wird anzutreffen sein. Auch 
in diesem Jahr hat das Back-
team beschlossen, tierische 
Leckereien aus dem Stein-
backofen während der Öff-
nungszeit des Weihnachts-
marktes zu backen und 
anzubieten.  Ausgefallener 

Einfallsreichtum in der Floris-
tik wird es zu sehen und  als  
Highlight wird es an einer 
Bude einen besonderen 
Punsch zu verkosten geben. 
Außerdem ist es in diesem 
Jahr wieder gelungen, das 
Paar mit den böhmischen 
Keksen für unseren Weih-
nachtsmarkt zu gewinnen.
Tolles aus der Knolle: heiß in 
fester Form als Ofenkartoffel 
mit Bio-Quark und flüssig als 
Omas leckere Suppe und ge-
kühlt in hochprozentiger flüs-
siger Form gilt es  zu einmalig 
würziger Bratwurst und mega 
leckerem Biopunsch in der 
Scheune zu probieren, und 
in der Turnhalle werden sich  
wieder die vielen  Hobby-
Kunsthandwerker vom Kin-
des- bis zum Seniorenalter 
mit ihren vorweihnachtlichen  
Kreationen präsentieren und 
ihr Einfallsreichtum wird für 
manche Überraschung und 
hoffentlich auch manchen 

großzügigen Griff in die 
Geldbörse sorgen.
Bücher der Kirchengemeinde 
stehen neben filigranen Laub-
sägearbeiten und gestrickten 
Ringelsocken,  gemalten und 
anderweitig gestalteten Bildern 
mit Motiven aus der Region, 
Goldschmiedearbeiten, Ted-
dys und Stofftiere, Tolles aus 
Holz und individuell verzierte 
Gläser laden zum Anschauen 
und Kaufen ein. Aber neben 

Lochstickereiarbeiten und 
gerade für die Adventszeit 
gibt es noch Lichterketten 
und Aquarelle. An einem 
Stand werden gläserne Weih-
nachtssterne leuchten und 
die aus  edlen Stoffen genäh-
ten Kreationen verführerisch 
schimmern lassen.

Advent ünner de Eicken an´n 
„Börd-Heeßler Heimathus“

WIR WÜNSCHEN FRÖHLICHE WEIHNACHTEN

UND VIEL GESUNDHEIT, ERFOLG UND  

GLÜCK IM NEUEN JAHR.

www.fricke.de
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Trotz Regen, Wind und 
Sturm hat sich eine fröhli-
che Kinderschar auf den 
Weg nach Soltau gemacht. 
Die Kinder haben den
Regen einfach beiseite
getanzt, sie waren durch 
nichts zu bremsen. Nur 
an Zuschauern mangelte 
es ein wenig. In Soltau 
sind die Menschen halt 
aus Zucker…

Nach einer Pause mit hei-
ßer Schokolade und einigen 
Stücken Kuchen war man 
so gestärkt, das ein zweiter 
Auftritt absolviert wurde.
Ein Bummel über den Bau-
ernmarkt und zum Ab-
schluss eine Portion Pom-
mes machte dann das 
Glück komplett. 

Gut gelaunt und müde kam 
man dann am späten Nach-
mittag zurück nach Hause, 
wo man von seinen Fami-
lien erwartet wurde.

Alle waren der Meinung, 
das machen wir wieder, nur 
ohne Regen.
Wer von den Kindern aus 
der Börde Heeslingen auch 
so etwas erleben möchte, 
der ist eingeladen zu den 
Übungsnachmittagen in die 
alte Turnhalle am Heimat-
haus in Heeslingen zukom-
men.

Wo: alte Turnhalle beim 
Heimathaus
Wann: Freitags von 15:30 
bis 16:30 Uhr 
In den Ferien hat man frei. 
Spaß und Freude ist garan-
tiert.
Es freuen sich auf euch
Pascal Lettau und Erna 
Klindworth.

Auftritt der Börd Heeßler Kinner Danzer
auf dem Bauernmarkt in SoltauDie faire Kfz-Versicherungin Ihrer NäheJetzt beraten lassen!VGH Vertretung  Stefan Viets e. K.Kirchstraße 927404 HeeslingenTel. 04281 1444Fax 04281 80675www.vgh.de/stefan.vietsviets@vgh.de

www.kuechenplatz.de

Jeden 1. Sonntag im Monat

Schautag
von 14 bis 17 Uhr 

(ohne Beratung, ohne Verkauf )

Marktstraße 7  Tel. 0 42 81 / 68 99

27404 Heeslingen  Fax 0 42 81 / 77 11

Soltauer Straße 25  Tel. 0 42 61 / 6 37 47

27356 Rotenburg (Wümme)  Fax 0 42 61 / 6 37 48

OHGKüchen-PlatzWir wünschenIhnen eine schöneund besinnlicheWeihnachtszeit!
Am Sonntag gegen 15:00 
Uhr wird der Posaunenchor 
der Heeslinger St.-Viti-Ge-
meinde mit engagiert vorge-
tragenen vorweihnachtlichen 
Beiträgen die Gäste unterhal-
ten. 
Nach so viel Schauen und 
Herumschlendern gibt´s für 
die lieben Kleinen noch die 
eine oder andere Leckerei, 
eine oder mehrere Fahrten 

mit dem vor der großen 
Dielentür des Heimathauses 
aufgebauten Karussell und 
für die Großen eine heiße 
Tasse Kaffee und ein Stück 
hausgebackene Torte und / 
oder Butterkuchen im weih-
nachtlich geschmückten Hei-
mathaus. Danach ist immer 
noch Zeit für einen Abste-
cher zu den herrlichen frisch 
geräucherten Forellen oder 

ins Zelt vorm Backhaus  zum 
Krustenbraten einerseits und 
zu einem kräftigen Punsch an 
einer der attraktiven Buden 
andererseits.
Alle Beschicker und Besucher 
sollten jedoch ihre Verbin-
dungen zu Petrus aktivieren, 
damit der Weihnachtsmarkt 
in diesem Jahr wieder trocke-
nen Fußes genossen werden 
kann.

Ein ansprechender stim-
mungsvoller Rahmen dort 
unter den Eichen, viele Ak-
teure und fleißige Helfer im 
Heimathaus, in der Turnhal-
le und besonders auf dem 
Gelände hoffen nun nur 
noch auf trockenes Wetter 
und viele fröhliche und zah-
lungswillige Besucher.

W. Dunsing
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Garten- und Landschaftsbau H. Steffens
Das Gärtnerteam führt aus:

 Gartenplanung

 Neu- und Umgestaltung

  Rollrasen

  Parkplatz und 
Dachrinnen-Reinigung

  Pflasterung, Umbau

Wir liefern:

 Baumschulpflanzen

 Sand-, Mutterboden

  Rindenmulch und
Hackschnitzel

Helmut Steffens · Offensen · Am Bogen 2
27404 Heeslingen ·  0 42 81/9 53 62 40 ·  01 74/6 17 74 69

Eigener

Pflanzenverkauf Kaminholz

Tel. 0 42 81 / 95 40 50 · sichtschutz-fitschen.de

• Trapezblech-Restposten• Hagelsichere Lichtplatten• Hagelsichere Stegplatten• Hochwertige Sichtschutzelemente• HPL-Platten

Handelskontor Fitschen KG

  www.dachplatten24.de

Heizung Sanitär
Tel. (0 42 81) 38 31 Zum Kreuzkamp 5
Fax 20 55 27404 Heeslingen

Für Neubau, Renovierung und Reparaturen
sind wir Ihr Partner.
Information und
Fachberatung

GmbH

Vor kurzem fand für die 
Schülerinnen und Schüler 
der 1. Klassen und des 
Schulkindergartens an der 
Oste-Grundschule Heeslin-
gen ein kostenloses Bustrai-
ning in Zusammenarbeit mit 
Polizei, EVB und Schule statt.

Hierbei wurden die Kinder 
über das richtige Verhalten 

an der Haltestelle, das Ein- 
und Aussteigen, das Verhal-
ten im Bus und den toten 
Winkel informiert.
An einen theoretischen Teil, 
der zunächst in der Aula 
durchgeführt wurde, schloss 
sich das praktische Training 
auf dem Parkplatz vor der 
Schule an. Viele Fragen 
mussten von dem Kontakt-

beamten Herrn Meyer und 
dem Busfahrer beantwortet 
werden.

Es ist vorgesehen, auch im 
nächsten Jahr wieder ein 
Bustraining durchzuführen.

Bustraining an der Oste-Grundschule Heeslingen
Schüler werden fit für das Busfahren

Für alles zu haben sind die 
Börd Heeßler Danzer. Für lan-
ge Auftrittszeiten suchte man 
zwei verschiedene Gruppen, 
die im Wechsel singen und 
tanzen. Gesagt getan, für über 
90 Minuten haben die Börd 
Heeßler Danzer mit den Sin-
genden Heimatfründen aus 
Selsingen ein umfangreiches 
Programm zusammengestellt.

Jedes Jahr findet in Helmer-
kamp, Kreis Celle, ein großer 
Herbstmarkt statt. In der 
dörflich, idyllischen Lage 
sind in diesem Jahr 150 
Aussteller mit ihren Produk-
ten zu sehen. Ein umfang-
reiches, farbenprächtiges 
Rahmenprogramm wird zu-
sätzlich auf der Aktionsbüh-
ne und im weitläufigen Frei-

gelände geboten. Tausende 
von Besuchern wandelten 
auf dem großen Festgelän-
de. Es wurde für den Besu-
cher Kulinarisches und 
Handwerkliches geboten. 
Auch das Bühnenprogramm 
ließ keine Wünsche offen, 
jeder Besucher konnte sich 
kurz oder auch lang von 
dem guten Bühnenpro-

gramm be-
rieseln las-
sen.
Darunter 
hatten sich 
die Singen-
den Heimat-
fründen und 
die Börd 
Heeßler 
Danzer in 

einem gemeinsamen Büh-
nenprogramm eingefunden. 
Es war der erste gemeinsa-
me Auftritt und sicherlich 
nicht der Letzte.
Beide Gruppen haben sich 
gegenseitig angefeuert, so-
gar nach Gesang und dazu 
passendem Tanz, einem 
nettem Miteinander in den 
heimatlichen Trachten, ei-
nen fröhlichen Auftritt aufs 
Paket gelegt.
Das herrliches Sommerwet-
ter mitten in der Lünebur-
ger Heide und die gute Ge-
meinschaft waren für alle 
Beteiligten eine gute Erfah-
rung. Und eins steht fest, 
eine Wiederholung wird es 
2018 ganz bestimmt wieder 
geben.                      Erna K.

Etwas Neues ausprobiert,  Selsinger Sänger und 
Heeslinger Tänzer in einem Programm
Einladung zum Herbstmarkt in Helmerkamp, Kreis Celle. Gesucht: Tanzgruppe und Plattdeutsche Sangesgruppe
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  S 

Lohmanns

Hof.

   

              
  S Sparkasse Rotenburg-BremervördeKfW 55 -Neubauwohnungen in zentraler Lage von Heeslingen.Informieren Sie sich:ImmobilienCenterAm Markt 10, 27404 ZevenTelefon: 04281 940-8888E-Mail: immobilien@spkrb.despkrb.de

Das Leben der meisten Bun-
desbürger hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten deut-
lich verändert, gerade noch 
ein Prozent lebt in Großfami-
lien. Dabei nimmt der Anteil 
von Senioren und Singles ste-
tig zu. Es ist also Zeit, über 
neue Lebens- und Wohnmo-
delle nachzudenken, um die 
Selbstständigkeit und Autono-
mie des Einzelnen zu fördern 
und gleichzeitig lebendige 
Gemeinschaften zu ermögli-
chen. In Heeslingen soll ge-
nau das mit dem  Bau des 
mehrgenerationenfreundli-
chen Quartiers „Lohmanns 
Hof“ auf rund 11 000 Quad-
ratmeter Fläche geschaffen 
werden. Ende des Jahres soll 
der erste Gebäudekomplex 
gerichtet werden und nach 
den Feiertagen schnell voran-
schreiten, soweit die Witte-
rung es zulässt. Die Fertigstel-
lung ist für beide Gebäude 
circa im Juni 2018 geplant.

Ein großer Teil der insgesamt 
22 Wohnungen sei bereits ver-
geben. Fünf Wohnungen sind 
noch auf dem Markt und kön-
nen gekauft werden. Die hohe 
Nachfrage könnte auch darin 
begründet sein, dass der „Loh-
manns Hof“ nicht nur die ver-
schiedenen Generationen ver-
bindet, sondern auch eine 
entsprechende Infrastruktur mit 
Diakoniestation und angeglie-
derter Tagespflege bietet. Darü-
ber hinaus umfasst das Objekt 
auch Gewerbeflächen zum Bei-
spiel für einen Arzt oder einer 
Apotheke, um die ärztliche und 
gesundheitliche Versorgung der 
Bewohner zu gewährleisten, 
wobei in einer Gewerbefläche 
des Gebäudes 2 (S) eine Phy-
siotherapie ihre Praxis öffnen 
werde. Angegliedert an beide 
Gebäude werden Parkplätze für 
Bewohner als auch für Besu-
cher, Gewerbetreibende und 
deren Kunden in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung stehen. 

Im Gebäude 1 (W) werden die 
Tagespflege und die Verwaltung 
der Diakonie einziehen. Wei-
terhin entstehen im Gebäude 
1 (W) zur Marktstraße gelagert 
zwei Gewerbeflächen mit 

145qm und 164qm, sowie ab  
dem 1. Obergeschoss 7 Woh-
nungen von 77qm bis 110qm, 
wobei nur noch eine Wohnung 
zum Kauf zur Verfügung steht.
Im Bereich des seniorengerech-
ten Wohnens des Gebäudes 2 
(S) werden ebenfalls zwei Ge-
werbeflächen mit 200 und 120 
Quadratmetern angeboten. Die 
15 altengerechten Wohnungen 
im Gebäude 2 (S) mit dazuge-
hörigem Gemeinschaftsraum 
im Erdgeschoss werden  zwi-
schen 73qm und 115qm Qua-

dratmeter angeboten. 4 senio-
rengerechte Wohnungen ste-
hen noch zum Kauf zur Verfü-
gung. Zu jeder Wohnung sowie 
zu jeder Gewerbefläche gehört 
ein Kellerraum, der durch ein 
Treppenhaus oder Aufzug vom 
Keller bis zum 2. OG erreichbar 
ist. Sämtliche Wohnungen ver-
fügen über eine Terrasse bzw. 
überdachtem Balkon.

Das Projekt „Lohmanns Hof“ ist 
für Heeslingen eine zukunfts-
orientierte Entwicklung, „die 

den demografischen Wandel 
in der Gesellschaft berück-
sichtige und abbildet“ und 
das gerade in Hinblick auf das 
Wohnen mit Betreuung, um 
die Selbstständigkeit der Seni-
oren so lange wie möglich zu 
bewahren, was auch durch 
analoge Projekte in Sittensen 
bestätigt wird.

Jürgen Rathjen von der Firma 
Poort Bau gibt unter Telelfon 
0 42 82/ 5 09 50 24 gern wei-
tere Auskünfte zum Projekt.

Wohnpark Lohmanns Hof in Heeslingen
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Eegentlich sünd we jo all in de 
Tokunft ankommen. Allet ward 
schnell erledigt, Internet sei 
Dank, kannst gonnich so 
schnell kieken. Ober wenn 
Bööm, also richdich so Bööm 
ton Anfooten, bi den Störm Xa-
vier op de Schienen knallt, 
denn duurt dat fast n Week, bit 
du woller von Rotenborg no, 
seggt we mol, Osnabrück, 
kommst. Von Dünnerag, wo de 
Störm wehn is, bit ton nächsten 
Dienstag, duurt dat Oprümen 
op de Strecke. Xavier – dat 
kann ook eegentlich keen 
Düütschen richdig utschnacken 
– hett allns dörnanner bröcht. 
In Internet seggt de Bohn, jo, is 
allns free, du kannst führn. 
Ober kummst du in Bremen an 
(mit n Audo!), heet dat, neeeee, 
vandaag doch noch nich! Fast n 
Week loter geiht dat woller…. 
Kann ik nich verstohn. Denn 
hebbt se all de Johr wohr-
schienlich de Törgen, de jedet 
Johr länger ward, gonnich 
kappt. Hebbt se woll Arbeits-
kräfte insport. Un denn wun-
nert se sick all, dat dor plötz-
lich all de Bööm op de 
Schienen liggen doht. Un dat in 
de Industrienation Düütsch-
land! Dree Weeken looter dat 
glieke Büld – Reisende vonne 
Bohn sünd opschmeeten! 

Dinken schall jo af un an hülpen. 
Wenn ik n Johrhundert-Bostell 
plonen schüll, har ik mi laaaang 
vörher Gedanken mokt öber 
Ümleitungen un Berechtigungen 
un Schüller un wat noch allns. Ik 
har mi nicht noseggen looten 
wullt, dat ik dat nich hinkrieg. 
Anners in un üm Heessel: 
Kummst du von Zeben mitn 
Lastwogen, weest du ierst no de 
Affahrt no Zittens, dat dat dor 
nich wietergeiht in Heessel. Büst 
du Anlieger inne Johnstroot un 
ümto un musst dien Kinner non 
Kinnergorden oder School recht-
tiedig hinkriegen, dat du pünkt-
lich bi diene Arbeit büst, har ik 
di n Schien utstellt, wo opsteiht, 
jo, du dröffst hier lang führen. 
Weil du mi genau verklort hesst, 
worüm dat so wehn mutt.  Büst 
du n Besöker von n Anlieger 
inne Johnstroot, denn har ik di 
vörher ollig un för alle verständ-
lich verkloort, ob du un von wel-
ke Siet inne Johnstroot rinführen 
dröffst. Un nich seggt, roop man 

bi de Polizei an, de künnt di dat 
verklorn. Weil nämlich de Polizei 
denn seggt, roop man bi de 
(Samt)Gemeen an, de künnt di 
dat seggn. Ik har ook de Jahn-
stroot all Weeken vörher ertüch-
tigt, dat se dat Verkehrsaufkom-
men utholt un nich no twee Dog 
faststellt, Minsch, de is jo gor 
nich dorför utleggt. Ik har ook n 
Schüld opstellt vör de Kurve in 
Offenser Weg, wenn du von Of-
fens kummst, dat du nich ierst 
mitn Anhänger oder mit dien 
LKW rechts rüm führst un denn 
– bums – vör de Afsperrung 
steihst un nich vör un nich trüch 
kummst. Denn musst du nämlich 
rangiern un führst mitn Anhänger 
in Tuun. Oder so. N Ümleitungs-
schüld reckt nich miehr ut van-
daag. Un dat  Sackgassen-Schüld 
steiht aster de Kurve (OK, intwü-
schen twee Meter wieter vör). 
Woför studier ik denn Verwal-
tung oder Strootenbau oder so 
wat anne Universität, wenn ik in 
de Praxis keen Ohnung heff un 
mi mit de Gegebenheiten nich 
vertroot mookt heff? Woto plon 
ik johrelang son Bostell un krieg 
dat nich gebacken? Dat sünd un-
sere Stürgelder, de dor bi verbal-
lert ward!  Nu kummt de Winter 
mit grooten Schritten, irgend-
wann ward dat glatt mit Ies und 
Schnee, bün gespannt, wat denn 
los is bi de Inmündung vonne 
Kreisstraße K130/K134 (von Zas-
senhult/Brauel) op de B71 in 
Brauel. Dor musst du nu all veel 
Geduld mitbringen un di ook 
nich opregen, wenn in Brauel ut 
de Stroot von Campingplatz de 
Audos rutneiht kommt, ohne 
Rücksicht op den Verkehr. Führ 
man jümmer sinnig. Un dat 
noch ungefiehr twee Johr lang. 
Wenn dat vörbi is, kriegt we all 
ne Plakette vonne Gemeen: 
„Jahrhundertbaustelle Heeslin-
gen: Ich habe durchgehalten!“ 
Anderet Szenario: ik führ monns 
dör de Kotte Stroot un böög links 
af, kummt n LKW mit Oplieger 
vonne annere Siet. De mutt na-
türlich utholen, anners kummt 
he nich üm de Kurve. Ik mit n 
Rums opn Kantsteen, Oogen to-
kneepen un hoffen, dat he mi 
nich anrummst.
Anderet Szenario: manche Auto-
fahrers weet nich, wie’n ut de 
Hedstroot no links afböögt. Se 
führt so wie jümmer mittn op de 
Stroot un hebbt Angst lostoführn, 

weil de annern von  links un 
rechts anknattert kommt.
Anderet Szenario: nachts führt n 
LKW dör den Wählhoop un 
führt sick so fast, dat he nächsten 
Monn mitn Kron woller rutholt 
warden mutt. 
Anderet Szenario: manche Ge-
schäftslüüd markt dat, dat se af-
schneeden sünd von Rest von 
Heessel. Leeve Lüüd, parkt doch 
irgendwo inne Marktstroot oder 
führt mit n Rad, goht öber de 
Brügg un kööpt n beeten wat in 
op de annere Siet Oost. Un ik 
meen nich „Dann-geh-doch-zu-
Netto“!
Wat het een Fro nülich bi Loh-
mann anne Kass to een annere 
seggt: „Bin ich froh, dass ich auf 
der guten Seite von Heeslingen 
wohne!“
Ik glööv dat geert in Heessel, 
ganz gewaltig: Wenn wie mit ik 
segg mol 18 bit 20 Lüer obends 
opn Geburdsdag sitt, un dat The-
ma kummt op den Disch – den 
gifft dat 18 verschiedene Mee-
nungen, ob un worüm du dör de 
„Anlieger Frei“ – Stroot führn 
dröffst oder nich.  Denn stell ik 
mi vör, to glieke Tied sünd noch 
so veer bit fief Geburdsdagsfiern 
an den Obend un dor ward dat 
genauso diskutiert. Leeve (Samt)
Gemeen, Ümbau un so wieter 
mag jo nödig un allns richdig 
wehn, ober joe Informationspoli-
tik is ne veer minus: De nächste 
Bostell ward inricht in Richtung 
Osterheessel, un keener is infor-
miert wonn. Hebbt se vergeeten? 
Och jo, kann ja mol passeern.
Un wat passeert, wenn se bi de 
Baggerarbeiten op de Krützung 
oole Scherben oder Tonvasen 
finnt? Nich ut de dördiger Johr, 
sonnern ut den dötteihnsten 
Johrhunnert oder so? Hebbt ji 
dat mit inplont?  (Hebb ik jo op 
n Idee bröcht? Mi jöökt dat inne 
Fingers….)
Un de Kreisel schall n Kreisel 
warden, wo LKWs, de ut Rich-
tung Kark kommt, ierstmol n 
Runde dör den Kreisel führn 
mööt, un denn ierst Richtung Fri-
cke afböögen künnt, weil de 
Winkel to spitz is? Na denn man 
to!
Watn allns so hüürt…. Jüst heff 
ik hüürt, dat se de Bodeanstalt 
tomoken wüllt. Mag jo ook blots 
n Gerücht wehn. Ober ik weet 
nich … man kann doch nich een 
Baugebiet no den annern inrich-

ten, Familien mit Kinnern herho-
len un n „Haus der Gemein-
schaft“ („Haus der 
Gemeinschaft“ erinnert mi an 
wat, ik segg ober nich, an wat) in 
oolen Kinnergorden plonen, un 
denn de Bodeanstalt tomoken. 
Oder wenn de nicht miehr mo-
dern noog is, kann man doch 
mol de Stürgülder, de man sport 
hett, weil man de Bostell richtig 
beschildert hett, in de Renovie-
rung von de Bodeanstalt sticken. 
Ha! Ji mööt mi blots frogen! Oh, 
ik bün so schlau!
Mokt jo all mol Gedanken, wie 
we dat hinkriegt, falls dat tat-
sächlich so wehn schall. 
Wenn ji öber Zeben führt, denn 
führt bitte lies, dor mööt ji lies 
wehn, de möögt dat nich so luut 
dor. Wenn dat dor luut is, denn 
wüllt se dat Lärmtelefon anro-
pen. Dor seggt denn bestimmt n 
Automatenstimm „Bitte rufen Sie 
bei der Polizei an!“ Villich schüllt 
se jümmer Slogan „Zeven - die 
Stadt am Walde“ ännern in „Ze-
ven, da wo die Stille wohnt“. Un 
dröff eegentlich jeder n Gast-
kommentar inne Sünndagszei-
tung schrieven?
Gifft den gonnix Positives to be-
richten? Doch – Verkaufsoffener 
Sonntag! All wüürn fründlich un 
dat geev öberall wat Leckeres, 
denn kannst du ook mol in een 
Geschäft gohn, wo du anners nie 
ringeihst, goode Idee.
Wiehnachsmarkt – ik hoff we 
seht uns. 
Un wenn wat is – schnack mi 
eenfach an.

Schöne Wiehnachten!
Tschüss ook – jo’n Zanno!

Dinken hülpt

REINHARD BREDEHÖFT

...besser dran mit

Zimmermann

H O L Z B A U W E R K E

Heidjers Ruh 34
27404 Heeslingen

Tel. 0 42 81 - 95 53 20

info@holzbauwerke-bredehoeft.de
www.holzbauwerke-bredehoeft.de
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27404 Heeslingen
Jahnstraße 5
Telefon 0 42 81/95 01 67
01 75/5 83 19 95 
Telefax 0 42 81/95 01 69 Heeslingen

Heinz
 Holsten

Winterdienst  

für Privat

und Gewerbe!

Ihre Profis

   für Garten- und 

Landschaftsbau!

Lothar Cordes
Die Dorfwiesen 7
27404 Heeslingen

Tel. 0 42 81 / 98 8517
Fax 0 42 81 / 98 8518

CordesLth@aol.com M
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mehr als Farbe! IHR PARTNER 
für Farbe und mehr

– Malerarbeiten aller Art

– schnell – zuverlässig – sauber

– aus Meisterhand

Lothar Cordes
Die Dorfwiesen 7
27404 Heeslingen

Tel. 0 42 81 / 98 8517
Fax 0 42 81 / 98 8518
Mobil 01 72/9 18 18 13 M

a
le

rm
e

is
te

r

Turbulente Wochen liegen 
hinter uns. Viele Stücke 
haben wir gelesen, aber 
lange Zeit standen uns 
nicht genügend Spieler für 
eine Besetzung zur Verfü-
gung. Doch nun steht es 
endlich fest: JA! Wir spie-
len auch 2018 wieder!!!

Mit ”Över Kopp” von Jürgen 
Kropp (erschienen im Verlag 
Karl Mahnke Verden/Aller) 
bringen wir erneut eine Komö-
die in 3 Akten auf die Bühne. 
Neben Danny Baumbach, Ilo-
na Carstens, Claus-Henning 
Dittmer, Heike Gressler und 
mir (Stefanie Klindworth) 

konnten wir die früheren 
Mitspieler Andreas Brink-
mann aus Weertzen und 
Birte Gerken aus Kalbe 
für unser Ensemble 2018 
gewinnen. Willkommen 
zurück, ihr beiden! 
Den für uns Spieler 
wichtigsten Part der 
Souffleuse übernimmt 
wie im letzten Stück, 
Monika Viebrock. Ute 
Voß betreut die Gruppe 
und coacht uns vor der 
Bühne, Jessica Viebrock 
unterstützt uns hinter der 
Bühne mit Maske und 
Garderobe. 

Kommen wir aber nun 
zu unserem Stück: Peter 
ist für jede normale Tä-
tigkeit überqualifiziert. 
Daher erfindet er nützli-
che Dinge, die die Welt 
vorher noch nicht gese-
hen hat. Diese Genialität 
wird von Peters Frau Ma-

ren ebenso wenig gewürdigt, 
wie von Herrn Mewes, der Ar-
beitsgeräte zum Reparieren 
gab und etwas ganz Anderes 
zurück erhält. Aber Peter weiß 
Herrn Mewes mit „seinen Me-
thoden“ zu beruhigen. Freund 
Harald steht ihm stets mit Rat 
und Tat zur Seite und so grün-
det man die Firma „Harald 
und Peter – das unmögliche 
Transportunternehmen“. Ma-
rens Freundin Britta vermittelt 
intigranter Weise den Trans-
port einer speziellen Flüssig-
keit. Diese führt die dynami-
schen Jungunternehmer 
zunächst an den Rand der Ka-
tastrophe, letztendlich aber zu 
einem unerwarteten Tri-
umph…

Was hier genau transportiert 
wird und welche Anliegen Frau 
Stenzel und Gabi noch so ha-
ben, das verraten wir natürlich 
erst im Februar in unserem 
Börden Heimathaus.

Alle unsere Aufführungen 
auf einem Blick: 

Freitag, 23. 2. 2018, 21 Uhr 
Latenight-Premierenauffüh-
rung (Einlass 20 Uhr)

Samstag, 24. 2. 2018, 20 Uhr 
(Einlass 19 Uhr)

Sonntag, 25. 2. 2018, 14 Uhr 

mit Kaffee & Kuchen (Einlass 
13.30 Uhr)

Mittwoch, 28. 2. 2018, 20 Uhr 
(Einlass 19 Uhr)

Freitag, 2. 3. 2018 um 20 Uhr 
(Einlass 19 Uhr)

Samstag, 3. 3. 2018,14 Uhr 
mit Kaffee & Kuchen (Einlass 
13.30 Uhr)

Samstag, 3. 3. 2018, 20 Uhr 
(Einlass 19 Uhr) 

Den Vorverkauf für die Thea-
terkarten übernimmt ab Mit-
te Januar 2018 wieder die Fi-
liale der Zevener Volksbank 
in Heeslingen. Herzlichen 
Dank dafür! 

Über die besten Anfahrts-
möglichkeiten zum Heimat-
haus aufgrund der Baustelle 
in Heeslingen werden wir im 
Februar aktuell durch die Ta-
geszeitung oder auch auf der 
Homepage der HFG Heeslin-
gen (www.hfg-heeslingen.de) 
informieren. 

Und nun wünschen wir Ih-
nen allen bis zum Wieder-
sehen eine besinnliche und 
friedliche Weihnachtszeit, 
sowie ein gutes neues Jahr 
2018! 

Im Namen der Plattspeeler, 
Stefanie Klindworth

„Över Kopp“ im Heimathaus
Plattspeeler starten wieder mit den Proben – Latenight Premiere am 23. Februar 2018

Auf die Plätze, fertig, los!
So hieß es kürzlich für die 
Schülerinnen und Schüler 
des Schulkindergartens und 
der 1. bis 4. Klassen sowie 
für die Klasse 1, der Koope-
rationsklasse der Helga-Lei-
nung-Schule, an der Oste-
Grundschule Heeslingen.

Für alle Schülerinnen und 
Schüler fanden nämlich Bun-
desjugendspiele statt. Bei 
schönstem Wetter ging es an 
den Start. Nach einem gemein-
samen Warm-up fingen die 
Klassen mit dem Dreikampf an 
bestehend aus einem 50 Me-

ter-Lauf, Weitsprung und Wurf 
mit dem Schlagball. Dank vie-
ler eifriger Helfer aus der El-
ternschaft gingen die Wett-
kämpfe reibungslos über die 
Bühne, so dass auch noch Zeit 
blieb für die beliebte Pendel-
staffel der 3. und 4. Klassen.
Als Verpflegung für Zwischen-
durch spendierte der Förder-
verein der Schule heiße Würst-
chen und Getränke. 
Neben den Teilnahmeurkun-
den konnten 56 Siegerurkun-
den und 26 Ehrenurkunden 
verliehen werden. Ein tolles 
sportliches Ergebnis, über das 
sich alle freuten.

Bundesjugendspiele an der Oste-
Grundschule: Schülerinnen und 
Schüler erzielten Bestleistungen
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Wer aufmerksam durch den 
Wald am Sportplatz gegangen 
ist, hat es sicher schon gese-
hen. Der Wald wird wieder 
„gefegt“.  Der Heeslinger SC 
veranstaltet auch in diesem 
Jahr, passend zum Weihnachts-
markt, am 10. 12. 2017, ab 
11 Uhr wieder den „Heeslin-
ger Nikolauscross“ mit Start 
und Ziel im Waldstadion. 

Auf attraktiven Laufstrecken 
werden die Wettbewerbe von 
860m bis zu 7910m für Jung 
und Alt angeboten. Mit diesem 

Crosslauf möchte der Heeslin-
ger SC nicht nur die Vereins-
sportler ansprechen, sondern 
auch die Hobbyläufer aus der 
hiesigen Region, die sich ein-
fach mal unter Wettkampfbe-
dingungen mit anderen Sport-
lern messen möchten. Der 
Lohn für die Anstrengung ist für 
jeden Teilnehmer eine  Urkun-
de und die Möglichkeit, sich 
bei Kaffee und einem kleinen 
Snack mit Gleichgesinnten aus-
zutauschen.
Neu in diesem Jahr ist, dass es 
die Möglichkeit einer gemein-

samen Streckenbesichti-
gung und eines gemein-
samen Aufwärmens für 
die Kinderläufe ( 860 m) 
ab etwa 10:50 Uhr gibt.
Anmeldungen sind on-
line bis zum Donnerstag, 
7.12.16 möglich. Am Ver-
anstaltungstag besteht 
auch noch die Möglichkeit 
sich bis etwa 60 Minuten 
vor dem Start der einzel-
nen Wettbewerbe anzu-
melden. Weitere Informati-
onen im Internet unter 
www.crosslauf-heeslingen.de

Winterzeit ist Crosslauf-Zeit

So langsam ist sie wieder 
da, die etwas ruhigere, be-
sinnliche Zeit. Die Tage 
werden kürzer, es werden 
Lichter angezündet und 
nach schönen Weihnachts-
geschenken gesucht. 

Meist soll es ja etwas beson-
deres sein, etwas persönli-
ches, Einzigartiges. Das ist gar 
nicht so einfach. Vielleicht 
möchte man sich aber auch 
einfach mal selber etwas 
Schönes gönnen. 
Oft wird nach etwas gesucht, 

was Menschen verbindet. Da 
denkt man schnell an ein 
schönes Schmuckstück. Et-
was bei sich zu tragen, was 
spüren lässt, dass ein gelieb-
ter Mensch einem nahe ist, 
spendet ein wärmendes Ge-
fühl. Das mag eine Mutter 
sein, die etwas von ihrem 
Kind bei sich tragen möchte, 
ein Partnergeschenk oder 
auch der Wunsch die Erinne-
rung an einen geliebten, ver-
storbenen Menschen wach 
zu halten und zu verewigen.
Fingerprint-Schmuck bietet 

hier eine tolle Möglichkeit 
die Erinnerung an liebe Men-
schen zu bewahren ohne da-
bei große Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen. Denn 
Erinnerungen sind von 
persönlichem Wert 
und verdienen einen 
speziellen, adäquaten 
Platz in unserem 
schnellen und hekti-
schen Alltag. 
Mit einem 
Fingerab-
druck ei-
nes ge-
liebten 
Men-
schen 
macht die 
Firma „Nano 
Solutions“ aus 
Nettetal es möglich, ein be-
sonderes Geschenk, z. B. ei-
nen Schmuckanhänger oder 
ein schönes Armband, zu fin-
den.
Egal ob zu Weihnachten, 
zum Geburtstag oder einfach 
mal so, ist das eine Möglich-
keit, ein einzigartiges, sehr 
persönliches Schmuckstück 
anfertigen zu lassen. Jedes 

Schmuckstück stellt ein Uni-
kat dar, womit man auf ganz 

besondere Weise 
Menschen 

miteinan-
der ver-
binden 
kann. 
Erhält-
lich sind 

verschie

dene Modelle, von klassisch 
bis modern, sodass für jeden 
Geschmack etwas dabei sein 
dürfte.

Weitere Informationen zum 
individuellen Erinnerungs-
schmuck „Lifelines“ finden 
Sie unter: www.oerding-be-
stattungen.de/erinnerungs-
schmuck.html

Fingerprintschmuck – Eine individuelle Erinnerung

„W ir w ünschen eine frohe und gesegnete W eihnachtszeit sow ie ein glückliches neues Jahr.“Ihre Fam ilie  Lars und Tanja O erding  m it M itarbeiternTel.: 04281 / 2615
w w w .oerding-bestattungen.de
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Zuerst waren viele Heeslinger 
skeptisch, als die ersten Asyl-
bewerber aus Syrien und dem 
Irak in die Börde kamen. In 
2016 kamen dann die Afgha-
nen hinzu. Heute muss man 
feststellen, dass sie weitge-
hend ins Gemeindeleben inte-
griert sind. Sie nehmen an 
verschiedenen Freizeitaktivi-
täten teil, sei es bei den zahl-
reichen Sportangeboten des 
Heeslinger SC oder sie enga-
gieren sich bei der Feuerwehr.

Die Integration gelingt natürlich 
nicht ohne das Ehrenamt und 
engagierte Unternehmen vor 
Ort. Durch Wegzug einiger 
mittlerweile anerkannter Asyl-
bewerber ist auch der Bedarf 
an Ehrenamtlicher Unterstüt-
zung und Unterstützer zurück-
gegangen. Bei der beruflichen 
Integration ist die Fa. Fricke ein 
großes Vorbild.  Das internatio-
nal aufgestellte Unternehmen 
hat sehr schnell erkannt, wel-
ches Potential bei den neuen 

Mitbürgern liegt. Die Unterneh-
mensleitung hat sich die Integ-
ration und Förderung als strate-
gisches Unternehmensziel 
vorgenommen. So arbeiten bei 
Fricke im Lager viele Mitarbei-
ter mit Migrationshintergrund. 
Aber auch in anderen Positio-
nen hat Fricke schlummernde 
Talente entdeckt. Ein afghani-
scher Filmemacher hat eine 
Festanstellung in der Marketin-
gabteilung. Mittlerweile hat Fri-
cke eine solche Sogwirkung er-
zeugt, dass auch Asylbewerber 
aus Selsingen, Zeven, Elsdorf 
und Gyhum über ein Praktikum 
sich für einen Job bei Fricke 
qualifizierten. Firma Fricke be-
lässt es nicht dabei, ihnen ei-
nen Job anzubieten, sondern in 
einer Inhouse Schulung wird 
zusätzlich und freiwillig Sprach-
unterricht angeboten. Andere 
Asylbewerber wiederum fan-
den Arbeit bei einem Fliesen-
unternehmen, sicherlich kein 
leichter Job, aber so lernt er 
täglich neue Städte kennen, an-

dere arbeiten im Bauhof der 
Samtgemeinde oder beim Piz-
zabäcker. Ohne die deutsche 
Sprache einigermaßen zu be-
herrschen gibt es am Arbeits-
markt keine Chance. Verschie-
dene Angebote, wie VHS, 
BNW, Grohne Schule, Ehren-
amtlicher Unterricht im DRK 
Haus als auch bei Ralf Zimmer-
beutel sind da sehr hilfreich. Ein 
Ort sich mit Einheimischen aus-
zutauschen ist die regelmäßig 
stattfindende „Kaffeezeit“ im 
Gemeindehaus. Das Angebot 
der Ehrenamtlichen findet jetzt 
nur noch alle 4 
Wochen statt. 
Eine große Sor-
ge der Ehren-
amtlichen Hel-
fer war die 
Umverteilung 
eines behinder-
ten Bewohners 
aus der Unter-
kunft  Am Holz-
beck zu seinem 
Bruder nach 

Bayern. Er wurde vor 2 Jahren 
bei der Registrierung in Mün-
chen von seinem Bruder ge-
trennt und sie hatten sich aus 
den Augen verloren, erst im 
Februar dieses Jahres konnte 
der Kontakt wieder hergestellt 
werden. Ein fast endlos schei-
nender Kampf mit den Behör-
den  hat Ende Oktober ein hof-
fentlich gutes Happy End ge-
nommen. Die behördliche Hür-
de „Wohnsitzauflage“ wurde 
aufgehoben und am 1.11. konn-
te ihn sein Bruder in Empfang 
nehmen.        Ferdinand Rogge

Gelingt die Integration von Asylbewerbern auf dem Lande besser als in der Stadt?

Am Beispiel Heeslingen kann man dies eindeutig bejahen

Für Schüttguttransporte
sind wir Ihr kompetenter
und zuverlässiger Partner!

www.frank-fitschen-transporte.de

Frank Fitschen Transporte
Marktstraße 31 • 27404 Heeslingen

Tel. 0 42 81/95 05 68 •Fax950567
info@frank-fitschen-transporte.de

FÜR ARBEITNEHMER

CAROLA GROTE
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Kirchstraße 13
27404 Heeslingen
Telefon 0 42 81 - 95 81 11
Mail office@carola-grote.de
Web  www.carola-grote.de

il office@carola-grote.de
Web  www.carola-grote.de

Für Frauen, die lange keinen 
Sport gemacht haben und 
jetzt endlich wieder anfangen 
wollen oder Frauen, die sich 
eigentlich immer als unsport-
lich bezeichnet haben, ist die 
Dienstags-Frauen-Sportgrup-
pe des Heeslinger Sport Club 
genau das Richtige. 

Von 19.30 bis 20.45 Uhr trifft sich 
die muntere Truppe in der Sport-
halle an der Oste-Grundschule. 
„Unser Angebot richtet sich an 
jede Frau ab 30 Jahren, die Spaß 
am gemeinsamen Sport hat“, in-
formiert Übungsleiterin Reinhild 

Lahde. Auf dem Programm ste-
hen nicht nur Funktions- und 
Wirbelsäulengymnastik, sondern 
auch Konditions- und Herz-Kreisl-
auftraining, Bauch-Beine-Po und 
Entspannungsübungen. „Wir wol-
len zusammen etwas für unserer 
Gesundheit und Fitness tun und 
dabei natürlich auch Spaß ha-
ben“, fasst Reinhild Lahde zusam-
men. Neue Frauen sind herzlich 
eingeladen am Dienstagabend in 
der Sporthalle vorbeizukommen 
und mitzumachen, versichert die 
Übungsleiterin. Bei weiteren Fra-
gen einfach anrufen bei  Reinhild 
Lahde, Telefon 0  42  87- 9  5 0 21. 

Es ist nie zu spät,
und nur selten zu früh
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Am Montag, 18. Dezember, 
ist es auch für die Mitglie-
der der Heimat- und För-
dergemeinschaft soweit: 
um 19:30 Uhr startet die 
Adventsfeier im Heimat-
haus und dieses Mal sorgen 
die Musiker der East-River-
Big-Band für das leibliche 
Wohl der Gäste. Es wird ein 
Abend zum Klönen und 
Schnacken werden, unter-
malt von musikalischen Ge-
nüssen. Einige weihnachtli-
che Döntjes wird man 
bestimmt zu hören bekom-
men, denn die dürfen bei 
einer Adventsfeier nicht 
fehlen. Aber hauptsächlich 
wird die Band Bop! die Zu-
hörer mit besinnlichen Lie-
dern verzaubern. Die Sän-
gerin Verena Pothast 
unterstützt nicht nur die 
East-River-Big-Band mit ih-
rer souligen Stimme, son-
dern hat auch ihre eigene 
Band Bop!. Schon seit eini-
gen Jahren begleitet uns 
Bop! bei verschiedenen Ge-
legenheiten und wir freuen 
uns, dass sie nun gemein-
sam mit uns die Adventsfei-
er musikalisch gestalten 
wird. Nur begleitet von 
Akustik-Gitarre und Cajon 
kommt die sanfte Stimme 
von Verena erst recht groß 
raus. Freuen Sie sich also 
auf eine musikalische Ad-
ventsfeier.

Die Band Bop! hat uns auch 
am 17. September im An-
schluss an unser 3. Open-Air-
Kaffeekonzert unter den Ei-
chen am Heimathaus begleitet. 
Unter dem Motto „Ge-
schmackvolles für die Sinne“, 
wurden die Gäste nicht nur mit 
musikalischen Klängen ver-
wöhnt, sondern es stand eine 
große Auswahl an Torten und 
Kuchen bereit. Das Wetter 
spielte mit, sodass auch die 
Grillwurst regen Absatz fand. 
Auch der Butterkuchen und 
die Brote, die vom Backteam 
schon in den frühen Morgen-
stunden zubereitet wurden, 
fanden großen Gefallen bei 
den Besuchern. Schon seit 25 
Jahren gibt es das Backteam. 
Die East-River-Big-Band freut 
sich über die tolle Zusammen-
arbeit und die Backergebnisse 
an so einem Tag. Genau so 
freuen wir uns über die Zu-
sammenarbeit mit dem Orga-
nisationsteam der Landjugend 
Heeslingen, denn die Idee, 

drei Ereignisse an einem Tag zu 
organisieren, hat sich als Erfolg 
erwiesen. Es fügt sich nahtlos 
zusammen; der Backtag, der 
Erntewagenumzug und das 
Kaffeekonzert der East-River-
Big-Band im Anschluss: Eine 
erfolgreiche Mischung. 
Auch in 2018 werden Sie mehr 
von der East-River-Big-Band 
hören, denn wir üben fleißig 
neue Stücke ein. Einige Auftrit-
te sind schon gebucht und wir 
freuen uns auf neue Erfahrun-
gen und Erlebnisse u.a. in Fuß-
gängerzone und Stadtpark Ze-
ven, aber auch über die 
Bördegrenze hinaus. Sollte es 
mit dem Wetter mal nicht klap-
pen, sind wir auf jeden Fall ab 
sofort bestens gerüstet: wir ha-
ben neue Jacken angeschafft 
mit unserem Logo, die uns bei 
Wind und Regen warm halten. 
Ein Dank gilt hier den Sponso-
ren, die nicht nur den Kauf der 
Jacken ermöglicht haben, son-
dern es auch ermöglichen, dass 
wir unsere Musikausrüstung er-

neuern können, denn manche 
Teile kommen schon in die Jah-
ren. Das Wichtigste ist aber, 
dass wir neue Noten anschaf-
fen können, denn wir möchten 
vor allem unsere Zuhörer mit 
toller fetziger Musik begeistern. 
Wenn Sie übrigens gerne in 
unserer Big Band mitspielen 
möchten, dann ist das noch 
immer möglich. Wir suchen 
hauptsächlich noch einen 
Schlagzeuger und Bassisten, 
die uns Mittwochabends bei 
den Proben begleiten. Aber 
auch bei den Trompeten, Po-
saunen oder beim Keyboard 
kann die Big Band um eine 
oder zwei Besetzungen erwei-
tert werden. Notenkenntnisse 
sind natürlich erforderlich. 
Aber auch sonst ist jeder herz-
lich willkommen, um bei den 
Proben zuzuhören oder mitzu-
machen. Kommen Sie gerne 
vorbei.
Aber nun heißt es erst mal wie-
der weiter üben für Weihnach-
ten. Wir hoffen, Ihnen im 

nächsten Jahr wieder eini-
ge musikalische Leckerbis-
sen bieten zu können. Bis 
dahin wünsche ich Ihnen 
auch im Namen aller Mu-
siker der East-River-Big-
Band eine besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins 
neue Jahr. 
Saskia Hilken-van der Pasch

East-River-Big-Band verbreitet 
weihnachtliche Stimmung und mehr 

Friedrich Grote · Elektro GmbH
Geschäftsführer Stefan Brandhorst

Marktstraße 16 · 27404 Heeslingen
Telefon (0 42 81) 9 32 40

Elektroinstallationen
Beleuchtungskörper
Elektrowerkzeuge
Photovoltaik
Reparaturwerkstatt mit eigenem
Elektromaschinenbau und Motorenwickelei

Brinkmann GmbH · Marktstraße 2 · 27404 Heeslingen
Telefon (0 42 81) 35 66 
info@brinkmann.eu
www.brinkmann.eu

Über 1.000  m²

Ausstellungsfläche

NEU IM TEAM!

Ich bearbeite
Ihren

Wasserschaden!
Peter Symann

Tischlergeselle
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Woodworks individuelle
Arbeiten im Holzhandwerk

Wenn am 10. Dezember, dem 
2. Advent, der Heeslinger 
Weihnachtsmarkt seine Pfor-
ten geschlossen hat, begrü-

ßen wir um 18:30 Uhr in un-
serer Kirche den gemischten 
Chor „Jesowieka“ aus Nartum 
zu einem Adventskonzert.  

Der Name des von der Bremer 
Opernsängerin Martina Parkes 
geleiteten Chores erklärt sich 
ganz einfach: „Jeder so, wie er 

kann.“ Das stimmgewaltige En-
semble verfügt über ein breit 
gefächertes Repertoire, von 
Volksmusik, Schlager, über in-
ternationaler Folklore bis hin zu 
Kirchenliedern. Obwohl der 
Chor a-capella singt, wird er ein 
besonderes Instrument - eine 
Harfe - mit nach Heeslingen 
bringen. Wir freuen uns sehr 
auf unsere Gäste aus Nartum. 
Der Eintritt ist frei, eine Spende 
willkommen. 
Für das Stiftungsteam
Gerda Holsten

St.-Viti-Stiftung lädt ein…
Adventskonzert mit „Jesowieka“ am 2. Advent um 18:30 Uhr in der St.-Viti-Kirche

Brinkmann GmbH · Marktstraße 2 · 27404 Heeslingen
Telefon (0 42 81) 35 66 
info@brinkmann.eu
www.brinkmann.eu

Über 1.000  m²

Ausstellungsfläche

NEU IM TEAM!

Alena Klatt
Raumausstatterin

Ich dekoriere
Ihre Gardine!

Neue Spar-Pakete:• Gardinen • Rollos • Plissee-Stores

Zum 1. 3. 2015 pachtete ich, 
Bernd Willenbrock, als Tisch-
lermeister die Räumlichkeiten 
der ehemaligen Tischlerei Kös-
ter in Boitzen, um hier im Ne-
bengewerbe Arbeiten rund um 
das Tischlerhandwerk durch-
zuführen. Die dauerhaft anhal-
tende Auftragslage ließ mich 
Mitte des Jahres zu der End-
scheidung kommen einen 
Tischlergesellen einzustellen. 
Und das Glück war auf meiner 
Seite!
Seit dem 1. 11. 2017 arbeitet 

der erfahrene Tischlergeselle Ulli 
Obenaus wieder in „seiner 
Werkstatt“. Ulli Obenaus hat als 
Mitarbeiter der Tischlerei Köster 
schon den Bau der Werkstatt 
geprägt und dort dann 14 Jah-
ren die ganze Bandbreite des 
Tischlerhandwerkes bearbeitet. 
Unser Meisterbetrieb ist sehr 
stark dem konventionellen 
Handwerk zugewandt..
Individualität, beste Materialien, 
hoher Anspruch an die Ausfüh-
rung und Ihre besonderen Wün-
sche prägen unsere Arbeit. Mit 

viel Liebe zum Detail 
setzen wir Ihre Erwartun-
gen um, damit Sie sich 
Ihr Leben lang daran
erfreuen können.
Ob kleinste Reparaturar-
beiten an Fenstern, Tü-
ren, Rollläden oder an-
deren Holz- und 
Kunststoffprodukten, Komplett-
renovierung Ihres Hauses oder 
die Tischlerarbeiten an Ihrem 
Neubau. Mit unserer Erfahrung 
helfen wir Ihnen gern in allen 
Bereichen.

woodworks
Bernd Willenbrock
Hinter den Höfen 8
27404 Boitzen
Telefon: 0 42 87- 8 6977 22
Mobil: 0152-56750463
E-Mail: woodworks@web.de

Nach 2014 und 2016 möch-
te die St.-Viti-Stiftung wie-
der zu einem Stiftungsessen 
am Freitag, dem 16. März 
2018, um 19 Uhr in den 
Gasthof „Zur Linde“ in 
Brauel einladen. Der Abend 
steht dieses mal unter dem 
Motto: „Musikalische Klän-
ge – Kulinarische Gänge“

Der Stader Musiker Ben 
Moske wird diesen Abend 
musikalisch gestalten. The-
men wie Sehnsucht, Freiheit 
und Erfüllung eigener Träume 
spiegeln sich in seinen Texten 
wider.
Ich selbst habe Ben Moske 
und seine Musiker mehrmals 
live erlebt und war jedes Mal 
von seiner Musik begeistert.
Begleitet wird Ben Moske 

(Akustik-Gitarre, Gesang) von 
seiner Frau Lilli Moske (Key-
board, Gesang) und Marcel 
Marcus (Kontrabass).
Wir freuen uns darüber, dass 
es uns gelungen ist, ihn für 
unser Stiftungsessen einzula-
den. Freuen Sie sich auf ein 
besonderes 4-Gänge Menue 
und lassen Sie den Alltag ein-
mal hinter sich. Lassen Sie 
sich anregen zum Nachden-
ken und zu guten Gesprä-
chen.
Karten gibt es zum Preis von 
33,00 Euro bei den Mitglie-
dern der St. Viti Stiftung, im 
Pfarrbüro (Tel. 04281-2518) 
und am Büchertisch der Kir-
chengemeinde. Die Karten-
bestellung ist auch unter: 
St.Viti-Stiftung@t-online
möglich.

Wir freuen uns auf Sie und 
wieder auf einen wunder-
schönen Abend im Gasthof

„Zur Linde“ in Brauel.
Günter Schmidt für die
St.-Viti-Stiftung Heeslingen

Zum Stiftungsessen „Musikalische Klänge – Kulinarische Gänge“



Nachtrag von der Oste-Grundschule HeeslingenNeuer Schrank für die SchulkücheIn der Schulküche der Oste-Grundschule Heeslingen steht jetzt ein neuer abschließbarer Schrank. Außerdem hat der Förderverein neue Küchenutensilien wie Mixer, Backbleche, Sparschäler, Messer, Nudelholz, Pfannen, usw. für die Küche gekauft. Die Koch-AG der Oste-Grundschule freute sich darüber sehr.Diese Anschaffungen für die Schulküche werden leider nicht von der öffentlichen Seite mitfinanziert, weshalb der Förderverein für die Oste-Grundschule Heeslingen sehr wichtig ist.Deshalb bedankt sich der Förderverein ganz herzlich bei allen Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern, die den Verein so toll unterstützen!Einen Stand des Fördervereines kann man auch in diesem Jahr auf dem Heeslinger Weihnachtsmarkt finden. Die Lehrkräfte werden mit den Schülerinnen und Schülern tolle Sachen basteln, die man dort erwerben kann. Natürlich werden auch die selbstgebackenen leckeren Kekse nicht fehlen.Eine kleine Info: Im Frühjahr stehen die Neuwahlen des kompletten Vorstandes des Fördervereines an. Wer Interesse hat, ein Amt im Vorstand zu übernehmen, kann sich gern an den jetzigen Vorstand wenden. Die Mitarbeit beim Vorstand kommt zu 100% den Schülerinnen und Schülern der Oste-Grundschule Heeslingen zugute!
-FOTO-Frau Eckhoff und Frau Behrens mit der Koch-AG der Oste-Grundschule (Foto privat) 
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Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe
„Rund um Heeslingen“
zum Messewochenende
ist der 15. Februar 2018

Walter Dunsing 
Telefon (0 42 81) 41 55
wdunsing@gmail.com 

Dirk Büschking 
Telefon (0 42 81) 31 61

Susan Schaefer 
Telefon (0 42 81) 8 11 99

+ + +  Termine  + + +  Termine  + + +  Termine  + + +  Termine + + +
Samstag, 9. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember 2017, 
Weihnachtsmarkt am Börden Heimathaus, jeweils ab 14 Uhr
Heimat- und Fördergemeinschaft Börde Heeslingen e.V.

Feitag, 24. November bis Samstag, 24. Dezember 2017
Heeslinger Weihnachssterne

Sonntag, 10. Dezember 2017, 11:00 Uhr
Nikolauscross, Waldstadion, Veranstalter: Heeslinger SC

Sonntag, 10. Dezember 2017, 18:30 Uhr
Adventskonzert mit Jesowieka aus Nartum, St.-Viti-Kirche
Veranstalter: St.-Viti-Stiftung Heeslingen

Montag, 18. Dezember 2017, 19.30 Uhr  
Weihnachtsfeier HFGH, Börden-Heimathaus
Veranstalter:HFGH

Mittwoch 20. Dezember 2017, 16.00 – 20.00 Uhr
Blutspende in Heeslingen, Oste-Grundschule Kirchstr. 17
Veranstalter: DRK Ortsverein Heeslingen 

Aufführungstermine der Heeßler Plattdüütsch Speeler:
in diesem Jahr: „Över Kopp“ von Jürgen Kropp 

Freitag, 23. Februar 2018, 21 Uhr Latenight-Premierenauf-
führung  im Börden-Heimathaus, (Einlass ab 20 Uhr) 

Samstag, 24. Februar 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Sonntag, 25. Februar 14 Uhr Kaffee u. Kuchen (13.30 Uhr)

Mittwoch, 28. Februar 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Freitag,   2. März 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) 

Samstag,   3. März 14 Uhr Kaffee u. Kuchen (13.30 Uhr)

Samstag,   3. März 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) 

Mittwoch 21. Februar 2018, 16.00 – 20.00 Uhr
Blutspende in Heeslingen, Oste-Grundschule Kirchstr. 17
Veranstalter: DRK Ortsverein Heeslingen

Samstag, 17. März 2018, 20:00 Uhr im Heimathaus
Musikgruppe Kaktusblüte aus Buxtehude

Freitag 16. März 2018, 19:00 Uhr
Stiftungsessen Gaststätte „Zur Linde“ in Brauel
Veranstalter: St.-Viti-Stiftung Heeslingen
Sonntag 23. September 2018, 14:00 Uhr
Kaffeekonzert der East River Big Band, Heimathausgelände

Erscheinungstermine:
zur Landmaschinenschau, zum Heimattag,
Erntedankfest und Weihnachtsmarkt

Verteilung:
An alle Haushaltungen in der Gemeinde
Heeslingen sowie in ausgewählten Orten
in den Samtgemeinden Zeven, Selsingen,
Ahlerstedt/Harsefeld.
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Zum 40. Mal findet in der 
Weihnachtszeit in der Hees-
linger Börde die Weihnacht-
verlosung statt. In der Zeit 
vom 24. November bis zum 
24. Dezember werden von 
vielen Geschäften und Hand-
werkern Weihnachtslose ver-
teilt und die sind, wie jedes 
Jahr, der große Renner in der 
Börde.

Wer kräftig sammelt und die 
kostenlosen Sternenlose mit 
Name und Anschrift versieht, 
kann mit etwas Glück zu den 
Gewinnern gehören. Als erster 
Preis winken Warengutscheine 
im Gesamtwert von 500 Euro. 
Auch die weiteren Gutscheine im 
Werte von 10 bis 100 Euro 
können noch so manches Loch 
in der Haushaltskasse stopfen.
Um alle Chancen zu wahren sind 
die Lose bis zum 24. Dezember 

wieder an die Ausgabestellen 
zurückzugeben. Die Ziehung der 
Gewinner erfolgt im Januar unter 
Aufsicht der Heeslinger Heimat 
und Fördergemeinschaft. Alle 
Preisträger werden am 14. 
Januar 2017 in der Zevener 
Zeitung mit Namen und 
Anschrift veröffentlicht. Wie 
auch schon in den Vorjahren ist 
eine Barauszahlung der Gut-
scheine nicht möglich.
„Den Gewerbetreibenden der 
Heeslinger Börde ist die 
Verlosungsaktion ein wichtiges 
Anliegen, um sich bei ihren 
treuen Kunden zu bedanken. 
Gleichzeitig wollen sie auch 
weiterhin, nicht nur in der 
Weihnachtszeit, durch eine 
große Angebotspalette, gün stige 
Preise, ein korrektes Preis-Leis-
tungsverhältnis und durch eine 
gute Beratung überzeugen“, 
meinen die beiden Mitglieder 

der Arbeitsgruppe 
„Weih nachts verlosung“
der Heimat- und Förder-
gemeinschaft, Andreas 
Bellmann und Dirk Ehlen.

Heeslinger Weihnachssterne leuchten wieder

 1. Brinkmann GmbH
 2.  Dirk Büschking, Raumausstattung
 3.  Hans-Dieter Dubbels,
 De grööne Laube
 4. Fricke GmbH Zweirad-Center
 5. Grote Heizung-Sanitär GmbH
 6. Friedrich Grote Elektro Grote GmbH
 7.  Heimat- und Fördergemeinschaft der 

Börde Heeslingen e.V.
 8. Lothar Heinz, Ihr Friseur
 9. Kirchengemeinde Heeslingen

10. Wilfried Köster, Drucksachen-Service
11. Edeka Lohmann GmbH
12. Ulrich Lohmann GmbH
13. Steffens Backkunst
14. Reiner Tramm, Motorgeräte
15. Stefan Viets, VGH-Vertretung
16. Zevener Volksbank eG 
17. Krankengymnastikpraxis Zimmermann
18. Heinz Holsten,
 Garten- u. Landschaftsbau
19. Getränkeshop Heeslingen

Teilnehmer Heeslinger
Weihnachtssterne 2017

Auch bei Heike Dünnebacke 
und Dirk Büschking von der 
Firma Büschking Raumkonzept 
gibt es in diesem Jahr wieder 
die Heeslinger Weihnachts-
sterne.                 Foto: Privat

Die Redaktion wünscht allen
Inserenten, Lesern und den
Beschickern des Weihnachts-
marktes eine schöne und 
besinnliche Weihnachtszeit, 
sowie einen „Guten Rutsch” 
und Gesundheit für das neue Jahr!

Foto: Wahlers


