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Am Samstag, dem 8. und 

Sonntag, dem 9. Dezember

jeweils von 14 bis 18 Uhr!    Kiek mol

wedder rin !
Fotos: Privat
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Wie alle Jahre wieder sind die 
Aktivgruppen der Heeslinger 
Heimat- und Fördergemein-
schaft sowie die örtlichen Ver-
eine und Verbände seit Wo-
chen schon eifrig damit 
beschäftigt, den diesjährigen 
Weihnachtmarkt am 2. Ad-
ventswochenende, dem 8. 
und 9. Dezember 2018 auf 
dem Börden-Heimathausge-
lände vorzubereiten. Schon in 
der Woche vor dem 1. Advent 
wird die Zufahrt mit dem be-
kannten Sternensymbol 
leuchtend auf den zu erwar-
tenden Weihnachtmarkt auf-
mersam machen.
Die Probleme aus dem vergan-
genen Jahr mit dem Hinkom-

men zum Weihnachtsmarkt ge-
hören glücklicher-
weise der Vergangenheit an, so 
das Ostebrücke und der neue 
Kreisel nun fast  voll genutzt 

werden können.
Wie in den vergangenen Jahren 
wird es wieder viele bunt und 
mit vielen hellen Lichtern ge-
schmückte  Buden und Zelte 
mit allerlei weihnachtlichen 
Basteleien, Backspezialitäten, 
Geräuchertem und nicht zu 
vergessen: Punsch in allen Vari-
ationen geben. Die Buden der 
Heimat- und Fördergemein-
schaft, die im Vorjahr auf Pal-
letten eingelagert wurden, sind 
schon zusammengebaut und  
warten auf ihren Einsatz. Der 
Weihnachtsmann wird an bei-
den Tagen über das Gelände 
wandeln und wie immer versu-
chen herauszubekommen ob 
er´s mit guten oder bösen Kin-
dern zu tun hat. Besonders für 
den Samstag hat er sich auf die 
Flötengruppe der Oste-Grund-
schule gut vorbereitet. Aber 
auch für alle anderen Kinder  
wird der Süßigkeiten- Apfel- 
oder Nusssegen entsprechend 
der Einschätzung des guten Al-
ten ausfallen. Die Losbude mit 
Schinken, Mettwurst, Honig 
und flotten Sprüchen wird an-
zutreffen sein. Auch in diesem 
Jahr hat das Backteam be-
schlossen, tierische Leckereien 
aus dem Steinbackofen wäh-
rend der Öffnungszeit des 
Weihnachtsmarktes zu backen 
und anzubieten. Erstmals wer-
den Mitglieder der East River 

Big Band mit ei-
ner Bude vertre-
ten sein und vie-
le kleine Dinge 
aus eigener Her-
stellung feilbie-
ten. Dabei geht 
es von netten 
Basteleien über 
eigene Kreationen von Marme-
lade, und Chatneys bis hin zu 
Backspezialitäten.
Ausgefallener Einfallsreichtum 
in der Floristik wird es zu sehen 
und  als  Highlight wird es an 
fast allen Buden einen beson-
deren Punsch zu verkosten ge-
ben. 
Tolles aus der Knolle: heiß in 
fester Form als Ofenkartoffel 
mit Bio-Quark und flüssig als 

Omas leckere Suppe und ge-
kühlt in hochprozentiger flüssi-
ger Form gilt es  zu einmalig 
würziger Bratwurst und mega 
leckerem Biopunsch in der 
Scheune zu probieren, und in 
der Turnhalle werden sich  wie-
der die vielen  Hobby-Kunst-
handwerker vom Kindes- bis 
zum Seniorenalter mit ihren 
vorweihnachtlichen  Kreatio-
nen präsentieren und ihr Ein-
fallsreichtum 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, Teddys 
und Stofftiere, Tolles aus Holz 
und individuell verzierte Gläser 
laden zum Anschauen und 
Kaufen ein. Vielfalt ist Trumpf: 
Aber ob es möglich sein wird, 

wieder  einem Goldschmied  
über die Schulter zu schauen 
um dann aus Besteckteilen ent-
standene Broschen oder Arm-
reifen und Ringe zu bestaunen 
und natürlich auch kaufen zu 
können oder Figuren und Bil-
der in Tiffanieweise erstehen 
zu können, stand bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest. Aber 
neben Lochstickereiarbeiten 
und gerade für die Adventszeit 
gibt es noch Lichterketten und 
Aquarelle.  An einem Stand 
werden gläserne Weihnachts-
sterne leuchten und die aus  
edlen Stoffen genähten Kreati-
onen verführerisch schimmern 
lassen.

Adventskonzert mit dem 
Jungen Chor Münster in 
der St.-Viti-Kirche 
Wenn um 18 Uhr der erste Tag 
des Weihnachtsmarktes auch 
offiziell zu Ende ist, bleibt als 
ein ganz besonderer Abschluss 
ein Besuch des Adventskonzer-
tes des Jungen Chores Münster 
in der St.Viti Kirche. Zu diesem 
Konzert lädt die St. Viti-Stiftung 
Heeslingen ein. Karten gibt es 
im Vorverkauf zum Preis von 
10 Euro bei den Vorstands- 
und Beiratsmitgliedern, am Bü-
chertisch und im Pfarrbüro der 
Kirchengemeinde unter 
Tel.:04281-2518 oder : St.Viti-
Stiftung@t-online.de  (An der 
Abendkasse :12 Euro) Mehr im 
Rund um Heeslingen Nr. 3/2018 
oder unter www. Junger Chor 
Münster
Am Sonntag geht es um 14 Uhr 
mit dem Weihnachtsmarkt auf 
dem Heimathausgelände wei-
ter denn gegen 15 Uhr wird der 
Posaunenchor der Heeslinger 
St.-Viti-Gemeinde mit engagiert 
vorgetragenen vorweihnachtli-
chen Beiträgen die Gäste un-
terhalten. 
Nach so viel Schauen und Her-
umschlendern gibt´s für die lie-

WIR WÜNSCHEN 
FRÖHLICHE WEIHNACHTEN UND 
VIEL GESUNDHEIT, ERFOLG UND

GLÜCK IM NEUEN JAHR.

www.fricke.de

Advent ünner de Eicken ań n 
„Börd-Heeßler Heimathus“
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VGH Vertretung  
Stefan Viets e. K.
Kirchstraße 9
27404 Heeslingen
Tel. 04281 1444 Fax 80675
www.vgh.de/stefan.viets
viets@vgh.de

Die fairste Kfz-
Versicherung
in Ihrer Nähe
Jetzt beraten lassen!

ben Kleinen noch die eine oder 
andere Leckerei, eine oder 
mehrere Fahrten mit dem vor 
der großen Dielentür des Hei-
mathauses aufgebauten Karus-
sells 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 Abstecher 
zu den herrlichen frisch geräu-
cherten Forellen  oder ins Zelt 
vorm Backhaus  zum Krusten-
braten einerseits und zu einem 
kräftigen Punsch an einer der 
attraktiven Buden andererseits.

Alle Beschicker und Besucher 
sollten jedoch ihre Verbindun-
gen zu Petrus aktivieren damit 
der Weihnachtsmarkt in diesem 
Jahr wieder trockenen Fußes 
genossen werden kann.
Ein ansprechender stimmungs-
voller Rahmen dort unter den 
Eichen, viele Akteure und flei-

ßige Helfer im Heimathaus, in 
der Turnhalle und besonders 
auf dem Gelände hoffen nun 
nur noch auf trockenes Wetter 
und viele fröhliche und zah-
lungswillige Besucher.
W.Dunsing  Fotos: Privat

Seit Ende September naschen 
wir nun schon Spekulatius 
und Lebkuchen: die Musiker 
der East-River-Big-Band ha-
ben sich dieses Jahr über das 
frühe Angebot im Supermarkt 
tatsächlich gefreut. Denn es 
war genau die passende Wei-
se, um uns schon mal in die 
richtige Stimmung zu verset-
zen für unsere nächste Auf-
führung. In gemütlicher Run-
de haben wir erst noch mal 
das wunderbare 4. Kaffee-
konzert am 23.09.2018 Re-
vue passieren lassen. Nach 
einem farbenfrohen Erntewa-
genumzug eröffnete der 
Spielmannszug vor dem Hei-
mathaus den genussreichen 
Nachmittag. Denn zu genie-
ßen gab es vieles: neben Le-
ckerem wie reichlich Butter-
kuchen von den Backluud, 
Pommes und Bratwurst von 
der Landjugend sowie selbst-
gemachte Torten von den 
Musikern und Mitgliedern 
der Heimat- und Förderge-
meinschaft, sorgte die East-
River-Big-Band für die musi-
kalischen Genüsse. Trotz 
einsetzenden Regens haben 
die Einradfahrer ihre sportli-
che und akrobatische Darbie-
tung in der Pause mutig vor-
geführt. Unser Konzert kann 
zum Glück auch bei Regen 
immer stattfinden, denn der 
Saal im Heimathaus bietet 
bei jedem Wetter eine wun-
derbare Kulisse. Kurzerhand 
wurde deshalb das ganze 
Equipment mit Musikern in 
den Saal verlegt. Neben Film-
musik von Walt Disney, sowie 
Latin, Swing und Rock waren 
viele Musikrichtungen vertre-
ten. Satte Klänge füllten den 
Saal, Verena schmetterte mit 
Bravour ihre Gesangsstücke 
und die Musiker legten sich 
mit gewagten Soli ins Zeug. 
Der lang anhaltende Applaus 

der Zuhörer hat uns bestätigt, 
dass wir mit der Songauswahl 
den Geschmack des Publi-
kums getroffen hatten. Als 
Sahnehäubchen schloss die 
Band Bop! den gelungenen 
Nachmittag ab mit traumhaf-
ten Folksongs in intimer Run-
de. Die East-River-Big-Band 
dankt dem Publikum das so 
zahlreich erschienen ist sowie 
allen freiwilligen Helfern, die 
gemeinsam dafür gesorgt ha-
ben, dass es eine rundum ge-
lungene Veranstaltung war. 
Prost! Darauf nehmen wir 
noch mal einen Grog mit ei-
nem Stück Lebkuchen … 
oder zwei. Denn: nach dem 
Spiel ist vor dem Spiel! Eine 
Premiere wartet auf die Big 
Band. Zum ersten Mal setzen 
wir einen lang ersehnten 
Wunsch um: wir bereiten ein 
winterliches Adventskonzert 
vor: „Wintersounds“ am 16. 
Dezember 2018. Seit Ende 
September versuchen wir uns 
tatsächlich in weihnachtliche 
Stimmung zu versetzen mit-
hilfe von Lebkuchen und 
Spekulatius. Nachdem wir 
zuerst die passenden Musik-
stücke ausgewählt hatten, 
üben wir nun jeden Mittwoch 
eine Vielzahl an unterschied-
lichen Stücken, um das Publi-
kum am 3. Advent damit zu 
verwöhnen. Neben Traditio-
nellem werden Sie auch 
überraschend fetzige Stücke 
zu hören bekommen, alles 
passend zur besinnlichen Jah-
reszeit. Inzwischen wird wäh-
rend der Proben unheimlich 
viel gelacht! Denn es hat 
schon etwas bizarres, wenn 
draußen der goldene Herbst 
oder „Indian Summer“ leuch-
tete, während wir im Burgsaal 
vom Hotel/Restaurant Hol-
lengrund die weihnachtlichen 
Klänge hervorzaubern. Da 
kann man schon mal rumal-

bern und herzliche Lachan-
fälle bekommen. Eine uner-
wartete Nebenwirkung haben 
wir auch schon festgestellt: 
alle Musiker berichten von 
irgendwelchen Ohrwürmern, 
die uns nach der Probe noch 
mehrere Arbeitstage beglei-
ten. Aber neben der Musik-
auswahl haben wir noch 
mehr Überraschungen für un-
ser Publikum in petto: Sie 
werden die Heeslinger Kirche 
buchstäblich in einem ande-
ren Licht kennen lernen, pas-
send zum Motto „Winter-
sounds“. Und da wir selbst 
das Naschen nicht lassen 
können, werden wir im An-
schluss einige Kleinigkeiten 
und warme Getränke für das 
leibliche Wohl vor der Kirche 
bereit stellen. Wir freuen uns 
auf einen gemeinsamen 
Plausch im Anschluss und 
hoffen, dass wir mit unserem 
Konzert eine stimmungsvolle 
Begleitung zum Jahresende 
bieten werden. Übrigens ist 
der Eintritt frei. Die East-Ri-
ver-Big-Band lädt zum Ad-
ventskonzert „Wintersounds“ 
ein am 16. Dezember (dritten 
Advent) um 15:30 Uhr in der 
St. Viti Kirche in Heeslingen. 
Genießen Sie die besondere 
Atmosphäre und lassen Sie 
sich überraschen. Die East-Ri-
ver-Big-Band wünscht Ihnen 

eine besinnliche Weihnachts-
zeit. Saskia Hilken-van der 
Pasch, East-River-Big-Band.

Kaffee und Wintersounds
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Das Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Ein kleiner Rück-
blick und Einblick in die 
Arbeit der Börd Heeßler 
Danzer 2018.
Was zeichnet letztlich die Ar-
beit der Börd Heeßler Dan-
zer, auch liebevoll „Bördis“ 
genannt, aus?
Es ist eine Gemeinschaft, die 
Freude und Spaß an Volkstän-
zen hat, denen auch die wö-
chentlichen Übungsabende, 
jede Woche am Donnerstag, 
wichtig ist. Sie lassen dann 
auch parallele Veranstaltungen 
sausen, um an diesen Übungs-

abenden nicht zu fehlen. Zu 
ihrer ganz großen Freude wer-
den die Übungsabende immer 
mit Live-Musik, d.h. 2 Akkor-
deonspielerinnen spielen zum 
Tanz auf, gestaltet. Da sind die 
vielen Kilometer der Musike-
rinnen oder auch Tänzerinnen, 
die weit entfernt von Heeslin-
gen wohnen, kein Handicap. 
Aber was ist es, was diesen 
Haufen zusammen hält?
Es ist wie in einer Großfamilie, 
einer fängt den anderen auf, 
bei Kummer versucht man 
Möglichkeiten zu finden, zu 
unterstützen, bei Krankheiten 

zu begleiten, bei Trauer den 
anderen wieder auf die Füße 
zu helfen. Und trotzdem müs-
sen auch mal Entscheidungen 
getroffen werden, die auch mal 
weh tun. Wenn dieses Ganze 
schon funktioniert, ist es kaum 
ein Problem zu den Auftritten, 
die das ganze Jahr stattfinden, 
eine kleine Schar zusammen 
zu bekommen. Allerdings 
mussten wir etwas auf unsere 
jungen Mütter verzichten, die 
gerade Babys bekommen ha-
ben. Auch unsere Jugendli-
chen, die in die Ausbildung ge-
hen, fehlen mal für die 
Auftritte.
Aber auch in diesem Jahr kön-
nen wir auf zahlreiche Auftritte 
zurück blicken wie z.B. eine 
Kohltour, Geburtstagsfeier 90. 
Geburtstag, eine Fahrradtour 
mit und ohne Folgen, Mühlen-
fest Bohlsen, Heimattag 
Heeslingen, Schützenball, Dia-
mante Hochzeit, Europeade 
Viseu/ Portugal gleichzeitig eine 
Abordnung in Lamstedt, Hoo-
ger Trachtensommer, Goldene 

Hochzeit, Erntefest, Kartoffel-
fest in Westerkappeln, Tag der 
Tracht in Stade, Seniorenfeier 
Gemeinde Heeslingen, Eiserne 
Hochzeit und wie alle Jahre 
wieder, der Weihnachtsmarkt 
in Heeslingen, wo die Bördis in 
der Scheune mit Punsch, Ofen-
kartoffel und Bratwurst zu fin-
den sind.
So eine Arbeit kann nur gelin-
gen, wenn ein Teamgeist vor-
handen ist, wenn alle sagen, 
das ist meine Gruppe, meine 
Gemeinschaft, die möchte ich 
gerne an die jüngere Generati-
on weiter geben. Dazu gehört 
der Volkstanz, der keineswegs 
langweilig ist. Die wunderschö-
nen Trachten, die Reisen, die 
Aufritte und die Musik die live 
gespielt wird.
Wer gerne zu dieser Gemein-
schaft gehören möchte ist herz-
lich willkommen, Schritte kön-
nen erlernt werden – kein 
Problem.
Das Jahr 2019 hat schon einige 
große Auftritte wieder auf dem 
Plan. Erna Klindworth Fotos: Privat

Fast ein Jahr liegt hinter uns…

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

Über 1.000  m²

Ausstellungsfl äche

Wie jedes Jahr am 2. Ad-
ventswochenende gibt es 
wieder viel zu gucken im 
vorweihnachtlich ge-
schmückten Gemeinde-
haus neben der Kirche.

Los geht es am Samstagnach-
mittag von 14 bis 18 Uhr bei 
einem gemütlichen Kaffee-
trinken und frischgebackenen 
Waffeln.
Der Büchertisch ist mit einer 
großen Auswahl von Kalen-
dern, Karten, CDs, Andachts-
büchern, Losungen, Roma-

nen und vielen kleinen 
Geschenkideen bestückt, 
und man kann nach Her-
zenslust stöbern.
Annegret Brinkmann steht 
mit ihrem Team gerne zur 
Beratung bereit.
Am Sonntag ist der Bücher-
tisch wieder von 14 – 18 Uhr 
geöffnet, und für die Besu-
cher steht ein reichhaltiges 
Tortenbüfett zum Sattessen 
bereit.
Die Weihnachtsfeier vom 
Gemeindenachmittag findet 
am Montag um 14.30 Uhr 

statt und rundet das Wo-
chenende ab.
Fotos: Privat

Advent, Advent, ...mit Büchertisch,
Kaffeetrinken und Tortenbüfett
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Dass in der Politik gern dis-
kutiert wird, und sich auch 
nicht immer alle einig sind, 
ist allgemein bekannt.
Auch das häufig über die Po-
litik diskutiert wird, und die-
se auch gern kritisiert wird, 
ist kein Geheimnis.
Aber festzuhalten ist, dass 
alle nur das Beste für unsere 
schöne Gemeinde wollen. 
Aus diesem Grunde möchte 
ich mit einem kurzen Sach-
standsbericht über die Arbeit 
im Gemeinderat informieren.
Denn das, was in der jünge-
ren Vergangenheit an Projek-
ten umgesetzt und angescho-
ben wurde, war und ist nur 
möglich, weil der Gemeinde-
rat über die Parteigrenzen 
hinweg geschlossen hinter 
der Entwicklung und Zu-
kunftsfähigkeit unserer Ge-
meinde steht.

Und darauf dürfen wir 
stolz sein:
Die ärztliche Versorgung in 
Heeslingen ist weiter gesi-
chert, da wir in Zusammen-
arbeit mit Dr. Knigge in der 
Wohnanlage Lohmanns´ 
Hoff ein „Hausarztzentrum“ 
mit modernster medizini-
scher Ausstattung in die Tat 
umsetzen können. Ab 2019 
werden nun alle Patienten 
am neuen Standort behan-
delt.
Rund 1 Mio. Euro nimmt 
die Gemeinde dafür in die 
Hand. Im Rat ist man sich 
unisono einig darüber, dass 
diese Investition ein Mei-
lenstein für die zukünftige 
Entwicklung unserer Ge-
meinde ist.
Die Oberflächenentwässe-
rung im Ort ist als Gesamt-
projekt bald abgeschlossen. 
Ich darf mich an dieser Stelle 

im Namen des Gemeindera-
tes bei ihnen allen für die 
Geduld bedanken, die sie für 
einen sehr langen Zeitraum 
diesem Projekt entgegenge-
bracht haben. 
Gut…, dass uns die Neuorga-
nisation des Regenwasserka-
nalnetzes seitens des Land-
kreises vorgeschrieben 
wurde, will ich hier nicht un-
ter den Tisch kehren. Aber 
ohne diesen „Druck“, wäre 
eine weitere Wohnbau- und 
Gewerbeentwicklung nicht 
genehmigungsfähig. Ich gebe 

ihnen vollkom-
men recht, wenn 
sie der Meinung 
sind, dass dies 
erst ein Anfang 
sein kann, aber 
bei einem Groß-
projekt von über 
1 Mio. Euro, will 
schrittweise an 

die Sache herangegangen 
werden.

Der Kreisel mit einer nicht 
so schönen „Ecke“, zumin-
dest wenn man aus Weert-
zen über Heeslingen in Rich-
tung Boitzen möchte, ist seit 
einiger Zeit in alle Richtun-
gen befahrbar. Für die „Ecke“ 
können wir im Übrigen 
nichts. Diese ist aus einer 
Vorschrift des Landes ent-
standen.
Aber sind wir doch mal ehr-
lich!  Wenn man an die un-
ansehnliche Kreuzung vorher 
zurückdenkt, und an das täg-

liche Verkehrschaos, dann 
haben wir hier doch für eine 
massive Verkehrsentlastung 
sorgen können, die auch 
noch eine optische Aufwer-
tung des Ortsmittelpunktes 
mit sich bringt.

Die Betreuung unserer 
Kleinsten haben wir im Rat 
gemeinsam auf den Weg 
bringen können. So haben 
wir alle erforderlichen Be-
schlüsse gefasst, damit ab 
dem Betreuungsjahr 
2019/2020 eine Hortbetreu-
ung angeboten wird. Der 
neue Kindergarten (ein wei-
teres Millionenprojekt) an 
der Bremer Straße wird 2020 
seinen Betrieb aufnehmen 
können, und die Betreuungs-
zeiten in den KiTas wurden 
den heutigen Ansprüchen 
angepasst.

Natürlich arbeiten wir an 
vielen weiteren Projekten 
für die Zukunft unserer 
schönen Gemeinde: Als 
Beispiel ist da die Wiederer-
öffnung unseres Freibades 
zu nennen, denn Schwim-
men und schwimmen lernen 
in der Gemeinde ist für uns 

eine Selbstverständlichkeit, 
um die wir mit aller Macht 
kämpfen. Und wir sind guter 
Dinge, dass wir mit unserem 
Bad am Ende wieder in der 
Erfolgsspur landen. Denn wer 
nicht kämpft, hat schon ver-
loren.

Auch die Nachnutzung der 
alten Sportschule, die Re-
naturierung des Hollen-
grund die Entwicklung von 
Gewerbe- und Wohnbe-
bauung, sowie das Bauen 
auf den Dörfern und einen 
neuer Standort für unseren 
Bauhof sind Projekte, die 
wir nicht aus den Augen ver-
lieren.
Aber, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, bei der Viel-
zahl an Projekten und vor 
dem Hintergrund des verant-
wortungsvollen Umgangs mit 
dem Geld, welches der Ge-
meinde zur Verfügung steht, 
können wir –und das wer-
den sie sicher verstehen- 
nicht alles auf einmal umset-
zen.
Bleiben sie geduldig, kritisch 
und gespannt….
Ich wünsche ihnen eine be-
sinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und lade sie 
herzlich ein, unsere Ratssit-
zungen zu besuchen, denn 
hier hat immer der Einwoh-
ner das Wort. Fotos: Privat

In Vertretung und als Mit-
glied des Gemeinderates 
Heeslingen, Frank Braasch

1 Millionen Euro für die ärztliche Versorgung in Heeslingen
Ein kurzer Sachstandsbericht aus dem Gemeinderat

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-Platz
Wir wünschen

Ihnen eine schöne

und besinnliche

Weihnachtszeit!
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HEESLINGEN 
Zum Bahnhof 24 
Telefon 0 42 81-95 99 24
Handy 01 71-1 84 77 30
www.guenter-barth-kraftfahrzeuge.de

KRAFTFAHRZEUGE
KFZ-REPARATUREN ALLER ART

„Schön ist es auf der gan-
zen Erde, doch am schöns-
ten ist’s in Bremervörde“. 
Dat hett Wilhelm Busch 
seggt, ober de is seit 110 
Johr doot. Domols wür dat 
wohrschienlich noch rich-
dig so.

Vandaag… Tja, wat schall ik 
seggn… Geschäfte stoht lee-
rig, un ook wenn Zemer 
Geschäfte no Bremervür 
teeht, heet dat noch lang 
nich, dat allns goot is in 
Bremervür (öber Middag 
to!). Büst du mol wedder 
dor op den Vörplatz wehn 
bi’t Rathuus? Eine Einöde, 
segg ik di. Un de Platz vul-
ler Blöör von de Bööm, so 
dat n dor utrutschen kann.  
Un denn gifft dat dat Huus 
an See. Dor sünd we vör n 
poor Weeken wehn, hebbt 
uns buten hinsett un wulln 
Kaffee drinken. Dat wör een 
Desaster. De Koken! De 
Service! Dat Benehmen! De 
Inhober stünn jümmers 
anne Döör un hett allns be-
obacht. He wull dor n But-
lerschule open moken, 
stünn grootartig in Internet.  
Keener har dat nötiger hat 
at dat Huus an See, son 
Butlerschule. Nu is dat 
Huus woller to, de Betrieb 
is instellt. Dat har ik jo do-
mols al seggn künnt. De 
Lage is jo wunnerbor dor an 
See un man kunn dor rich-
dig wat ut moken. Ober 
so….. Bremervür, bliev 
doch noch n beeten in dien 
„Dornröschenschlaf“, villich 

seggt in hunnert Johrn mol 
woller eener, Bremervür is 
schön.
Un Rossmann….. wat schall 
ik dorto noch seggn? Wer 
hett dat so afnickt? Wer in 
Rathuus hett seggt, dat 
mook we so? So’n hässli-
chen Kassen vör dat Christi-
nenhuus setten? Wenn du 
di den Steen ankiekst, denn 
sütt dat Huus genauso ut 
wie dat wat vörher dor 
stohn hett. Ji künnt doch 
nich all blind wehn in dat 
Gremium, dat dat so in Op-
drag geben hett. Dor hett 
man de Chance, ut dat 
Christinenhuus un den Platz 
wat richtig Attraktives to 
moken, dat de Touristen 
hier unbedingt anholen 
mööt un seggt, Minsch, in 
Zeben, dat is ober schön 
dor. Nee, nix, ji stellt dor 
düssen Klotz hen. Wenn 
Rossmann ut de Fußgänger-
zone rut is, wat kummt 
denn dann dor rin? Wenn ji 
nich enden wüllt wie Bre-
mervür, denn mutt dor ge-
nauso een Magnet wie 
Rossmann woller rin. An-
ners ward ook jon Fußgän-
gerzone jümmer unattrakti-
ver. 
Facebook is jo hüttigend-
oogs in. Obwohl, so groot-
artig is dat nich miehr, seit 
dat Twitter un Instagram 
gifft. Ober facebook – man-
chet Mol hesst du dat Ge-
föhl, „de Lüer“ hebbt n 
wahnsinniget Mitteilungsbe-
dürfnis. Se loot di allns wee-
ten (wat de wenigsten wee-

ten wüllt) un loot di an ehr 
Leeven deelhebben (wat de 
wenigsten wüllt). Di is n 
Tass ut’n Schapp fullen? 
Schriev dat doch glieks bi 
facebook. In diene Stroot 
führt n Auto mit fremdet 
Kennzeichen? Schriev dat 
doch glieks bi facebook. 
Obends fiert eener un hett 
luude Musik an? Schriev dat 
doch glieks bi facebook! 
Dor is n Unfall wehn oder 
dat hett brennt? Schriev dat 
glieks bi facebook. 
Wat ik verstohn kann, is, 
wenn Jugendliche von tohu-
us wegloopen sünd un de 
Familie jüm söcht  öber fa-
cebook. Oder dien Hund is 
wegloopen oder dien Bulli 
is inne Nacht klaut worn. 
Oder wenn dien Football-
mannschaft woller wunn 
hett, oder wenn du n Foto 
mokst von dien Terrasse, 
wenn de Sünn schön ünner-
geiht. Ober sonst? Kann een 
sick ook mol n beeten trüch 
holen…..
Nu, dat ik dat hier schriev, 
sitt ik in’n schönet Hotel bi 
Cuxhoben. In November. 
De Sünn geiht fröh ünner, 
in Watt is Ebbe (wat sonst?), 
sünd keen Ferien, du hesst 
de Küste för di alleen. Ober 
– düsse ganzen Hüüs anne 
Woterkant – in fast jedet 
süsst du de „Bausünden“ ut 
de 70er un 80er Johr. Un se 
sünd all konzipiert för den 
Sommer, also steiht in No-
vember allns leer. Blots n 
poor Restaurants hebbt 
open. Wo du in Sommer 
nich weest, wo du vör luu-
ter Touristen gohn schallst, 
do loopt blots n poor Hun-
nen un oole Lüer. Ober du 

kannst di de frische Luft üm 
de Näs pusten loten un so-
gor Matjes mit Brotkertüf-
feln kriegen. Un n hitten 
Kakao. Un de Sauna töövt 
in Hotel. 
Un mit so’n poor warme 
Gedanken wünsch ik jo n 
besinnliche Adventstied un 
allns Gode für Wiehnach-
ten. 

Kommt good in’t Nee Johr. 
Tschüüs ook, jo’n Zanno.

„Wir wünschen eine 
frohe und gesegnete 

Weihnachtszeit sowie 
ein glückliches neues 

Jahr.“

Ihre Familie  
Lars und Tanja Oerding  

mit Mitarbeitern

Tel.: 04281 / 2615
www.oerding-bestattungen.de

Schön…

Für das ganze Jahr
Ein bißchen mehr Friede

und weniger Streit, 
ein bißchen meht Güte

und weniger Neid,
ein bißchen mehr Liebe 

und weniger Hass,
ein bißchen mehr Wahrheit - 

das wäre was !

Statt soviel Unrast
ein bißchen mehr Ruh,

statt immer nur: ich
ein bißche mehr : du,

statt Angst und Hemmung
ein bißchen mehr Mut

und Kraft zum Handeln - 
das wäre gut ! 

Kein Trübsal und Dunkel,
ein bißchen mehr Licht,
kein quälend Verlangen,

ein froher Verzicht,
und viel mehr Blumen,

solange es geht,
nicht erst auf Gräbern, - 
da blüh´n sie zu spät !

von Peter Rosegger

Ausgesucht und vorgeschlagen
von Charlotte Naerger
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Für Schüttguttransporte
sind wir Ihr kompetenter
und zuverlässiger Partner!

www.frank-fitschen-transporte.de

Frank Fitschen Transporte
Betriebsstätte Zeven-Aspe 

Industriestraße 11 · 27404 Zeven-Aspe
Tel. 0 42 81/95 05 68 • Fax 95 05 67
info@frank-fitschen-transporte.de

Wolldecken, Kissen,  
Pullover, Jacken & Schals – 

100% Wolle.

Offenser Weg 2, Heeslingen, 04281 9597007
Di – Do 10 – 13 h und 15 – 18 h und nach Absprache

Bis Weihnachten zusätzlich  
samstags von 10 bis 16 h geöffnet.

„Veehdokter“ Roland de Ries 
ist außer sich vor Freude: 
Ehefrau Herma hat bei ei-
nem Preisausschreiben eine 
Reise nach Indien gewon-
nen! Die Freude ist jedoch 
nur von kurzer Dauer, denn 
bekanntlich ist es per pedes 
nach Indien recht weit – 
aber ein Flugzeug bestei-
gen??? Das kommt nun 
überhaupt gar nicht in Frage; 
leidet Roland doch unter 
wahnsinniger Flugangst! Zu-
geben kann er das natürlich 
nicht und verstrickt sich 
stattdessen lieber in immer 
neue Ausreden. Dabei bringt 
er Herma und sich in die un-
möglichsten Situationen…

Mehr soll an dieser Stelle auch 
noch gar nicht verraten wer-

den. Am Freitag, den 22. Feb-
ruar  2019 um 21 Uhr startet 
unser Ensemble um Spielleite-
rin Ute Voß mit der beliebten 
Late-Night-Premieren-Auf-
führung. Einlass ist ab 20 Uhr. 
Auf der Bühne werden in 
diesem Stück Andreas Brink-
mann, Claus-Henning Ditt-
mer, Birte Gerken, Heike 
Gressler, Mareike Setzer und 
unsere beiden Neuzugänge 
Frauke Meyer aus Hanrade 
sowie Gerd Albers aus 
Heeslingen (jetzt Zeven) zu 
sehen sein. Frauke und Gerd 
sind beide „alte Theaterha-
sen“ und haben bereits in Sit-
tensen auf der Bühne gestan-
den. Schön, dass damit auch 
2019 unsere Truppe wieder 
komplett ist! Im Flüsterkasten 
dürfen wir wieder auf Moni-

ka Viebrock zählen, Jessica 
Viebrock und Stefanie Klind-
worth unterstützen die Grup-
pe hinter der Bühne. 
Seit Anfang November wird 
sich im Heimathaus nun warm 
gelesen – und bereits jetzt 
wahnsinnig viel gelacht. Wir 
dürfen uns alle also auf eine 
lustige Komödie und ein ganz 
neues Bühnenbild freuen. 
Hier nun noch einmal alle In-
fos: „Roland schall flegen“ ist 
ein 3-Akter von Hans Gnant 
und ist im Karl Mahnke Ver-
lag Verden erschienen.

Und nun freuen wir uns auf 
viele schöne Theaterauffüh-
rungen mit Ihnen und euch 
und wünschen bis zum Wi-
dersehen eine besinnliche 
Advents- und Weihnachts-

zeit, sowie einen guten und 
gesunden Start ins Jahr 2019! 
Wir sagen Herzlichen Dank, 
dass die Volksbankfiliale in 
Heeslingen ab Mitte Januar 
2019 erneut den Kartenvor-
verkauf übernimmt! 
Im Namen der Börd Heeßler 
Plattdüütschspeeler, 
Stefanie Klindworth 

Die Aufführungen finden statt:
Freitag, 22. 2. 2019 um 21 Uhr  
Late-Night-Premiere
Samstag, 23. 2. 2019 um 20 Uhr 
Sonntag, 24. 2. 2019 um 14 Uhr 
mit Kaffee & Kuchen
Mittwoch, 27. 2. 2019 um 20 Uhr
Freitag, 1. 3. 2019 um 20 Uhr 
Samstag, 2. 3. 2019 um 14 Uhr 
mit Kaffee & Kuchen
Samstag, 2. 3. 2019 um 20 Uhr

„Roland schall flegen“ ab 22. 2. 2019 im Heimathaus 
–  Börd Heeßler Plattdüütschspeeler bringen einen Klassiker auf die Bühne  – 

Wiehnacht
Nu is de Tied all wedder dor.
Vergangen is dat letzte Johr
ganz bannig schnell. Und nu mit Macht
hebbt wie all wedder Weihnachtsnacht.

Ich bin nu all groot - so middenmang acht, 
un över Knecht Ruprecht hebb ick so dacht:
Givt em dat nu, oder givt em dat nich?
Egal: Bedder is, ick lern mien Gedicht.

So oder so und op jeden Fall,
sonst givt dat bei mie een gar groten Knall.
Und ick steih dor. Ruprecht kümmt to mi
und ick hev keen Gedicht för di.

Denn hest ook du nix för een Deern,
de nich för di hebt richtig leernt.
un ick bruk doch, du weeßt genau,
tom speelen een lütt Meerjungfrau.

(Von Barbie die, mit echte Horr.
Ick hoff, di is dat ook so kloor?)

To end is nun mien lütt‘ Gedicht.
Kümmst du to mi, to‘n lütten Wicht?
Ick glöv an di. Bi Tag un Nacht - 

von Uschi Gerdes, Weertzen

Wiehnachsmann, ick bitt‘ di sehr,
bring mi doch wat Sötes her,
ok ‚ne Puppenstuv wer watt

för mien hart, oh glöv mi dat!
Bis‘ du nüddellig to mi

will ick artig sein - un wie, 
na, ick will dat man versöken; 

Wiehnachsmann, ick will di gröten.
Wiehnachsmann, ick bitt‘ di sehr,

bring mi doch wat Sötes her,
ok ‚ne Puppenstuv wer watt

för mien hart, oh glöv mi dat!
Bis‘ du nüddellig to mi

will ick artig sein - un wie, 
na, ick will dat man versöken; 

Wiehnachsmann,
ick will di gröten.
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27404 Heeslingen, Jahnstraße 4
Telefon (0 42 81) 10 02

www.krankengymnastik-zimmermann.de
info@krankengymnastik-zimmermann.de

 Ein Geschenk-
Gutschein

        von uns!

Die Heeslinger Oste- Grund-
schule nimmt schon seit eini-
gen Jahren an einem nieder-
sächsischen Schulprogramm 
für Obst und Gemüse teil. 
Dreimal die Woche werden 
alle Schüler mit Obst- und 
Gemüse versorgt, welches 
von einigen freiwilligen Eltern 
und Großeltern „mundge-
recht“ zubereitet wird. Neu 
ist das Schulmilchprogramm, 
an dem die Grundschule 
jetzt auch teilnehmen darf. 
Alle Schüler kommen einmal 

pro Woche in den Genuss ei-
ner Portion frischer Trink-
milch. Der Förderverein der 
Grundschule durfte hierfür 
den Kühlschrank spenden, 
damit die frische Milch gela-
gert werden kann.
Des weiteren haben sich die 
Lehrer Aquarellfarben für 
den Kunstunterricht ge-
wünscht. Auch hier hat der 
Förderverein die Kosten 
übernommen.
An dieser Stelle möchten wir 
uns vom Förderverein ganz 

herzlich bei allen Mitgliedern,  
Spendern und Spenderinnen 
bedanken, ohne Sie wäre das 
alles nicht möglich.
Wie auch schon in den ver-
gangenen Jahren ist der För-
derverein dieses Jahr wieder 
mit einem Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt vertreten, 
wo es viele schöne, selbstge-
bastelte und selbstgemachte 
Dinge zu kaufen gibt. Durch 
den Kauf oder auch einfach 
durch eine Spende können 
Sie die Arbeit des Förderver-

eins weiter unterstützen. 
Kommen Sie gerne vorbei 
und stöbern Sie ein wenig. 
Frohe Weihnachten wünscht 
die Grundschule Heeslingen 
sowie der Förderverein der 
Grundschule Heeslingen.
Foto: Privat

Grundschule Heeslingen nimmt
an Schulmilchprogramm teil

Wat heet dat öberhaupt? ( 
dat schall jo wegge geben, de 
dat noch nich weet):
Dierns twüschen achtein un 
negenunnegentich oder so 
passt in‘n September/Okto-
ber op: öberall in’n Dörp 
hingt denn Plakote, bi de 
Afthek, bi‘n Doktor, bi‘n Ko-
opmann un so wiete. Denn 
müld’s di rechtitich an un 
marks di den Termin, meis-
tens is dat an‘n irste ode 
tweete Wekenend in No-
vember.

An dissen Dag nimmst di een 
beten Tiet, Verpflichtungen 
un Sorgen blieft een poor 
Stünn Tohus. Treck di nicht 
so warm an, meist kumms 
vör Ehrgiez und Lachen von 
sülbst in’t Schweten…
Wi speelt denn in dree Run-
den, jümmers mit annere 
Lüt, no festlechte Regeln dat 
beliebte Brettspeel.
Twischendör kanns di an’n 
Kokenbüffet bedeenen, een 
Tass Kaffee oder Tee dorto un 
denn geiht dat wieter.

Ton’n Schluss tellt wi joun 
Punkte tohoben un ji künnt 
jo wat Feines utsöken bi un-
sen Präsentdisch.
Nümms geiht ohne wat ut’n 
Heimathus.

So mokt we dat all twinnich 
Johr! – Un Karin Heinz hätt 
domols de geniale Idee 
hatt…
So lang jo dat noch Spooß 
mokt, geiht dat wieter so!

Wenn dat nich so veel Spooß moken dä, harn we dat wohl nich all twinnich Johr mokt – 

dat Minsch-arger-di-nich-Turnier in unse Heimathus

Bit denn, jo’n Vöbereitungsteam Karin Heinz, Ilse Lahde, 
Renate Allers, Elke Steffens, Margret Beneke, Regina 
Bargfrede, Gunda Wilkens, Anrika Cordes           Fotos: Privat
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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

Hohe Luft 6 · 27404 Heeslingen 
Tel.: 04281/95 74 74

www.wolff-tischler.de

ÖFTER MAL 

DENKEN . . .
um die Ecke

 kompetente Beratung
 individuelle Planung 
 professionelle Montage

GANZHE I T L I CHE 
WOHNKONZEPTE

Alles bequem und einfach
aus einer Hand!

. . . WIR KÜMMERN UNS DARUM!. . . WIR KÜMMERN UNS DARUM!

Wir fi nden 

für jeden 

Wohnraum 

das passende 

Konzept!

Duden online gibt für den 
Tischler folgende Definition. 
Ein Tischler ist ein Handwer-
ker, der Holz verarbeitet und 
daraus bestimmte Gegen-
stände, besonders Möbel 
herstellt, bearbeitet und ein-
baut. Torgeir Wolff von der 
Tischlerei Wolff in Heeslin-
gen führt seinen Betrieb be-
reits seit 1991. Die Lehre 
zum Tischler hat er bei „Bäl-
le“ Martens absolviert. Viele 
in Heeslingen und um zu 
werden ihn noch kennen. 
Seit dieser Zeit hat sich viel 
verändert. Die digitale Tech-
nik hat in die Betriebe Einzug 
gehalten und ist aus der Fer-
tigung nicht mehr wegzuden-
ken. „Trotz aller Technik be-
nötigt die Verarbeitung von 
rohem Holz bis zum fertigen 
Möbelstück einiges an Zeit“ 
erklärt Torgeir Wolff. „Es 
muss gesägt, abgerichtet, ge-
hobelt, auf Maß zugeschnit-
ten, verarbeitet, geschliffen, 
lackiert oder geölt werden“ 
so Torgeir Wolff weiter. Ne-
ben Massivholz haben Kun-
den heutzutage eine riesige 
Auswahl an Materialien zur 
Verfügung. Für den Tischler 
gilt es, hinzuhören, was die 
Menschen möchten um dann 
gemeinsam mit dem Kunden 

eine einzigartige 
Wohnlösung zu 
schaffen, die dem 
Stil des Kunden ent-
spricht. Die Wohn-
stile reichen dabei 
von modern über 
natürlich bis rusti-
kal. Zur Zeit ange-
sagt sind moderne 
Möbel in einer 
Kombination aus 
Farbe und Holz. 
„Unsere Kunden er-
halten Handzeich-
nungen ihrer ge-
planten Möbel und 
auch Computer ani-
mierte Darstellun-
gen“ erläutert Tor-
geir Wolff. Der 
Vielfalt in Gestal-
tung und Materialien sind 
kaum Grenzen gesetzt. Da-
mit ist der Tischler heute ein 
hochqualifizierter Berater in 
Sachen Wohnen geworden. 
Die Wohnwerkstatt der 
Tischlerei Wolff fertigt Möbel 
für das Schlafzimmer, Esszim-
mer, Wohnzimmer – für das 
ganze Haus eben. Aktuell ist 
gefragt, viel Stauraum zu 
schaffen. Egal ob im Haus-
wirtschafsraum, im Schlaf-
zimmer oder im Büro. Intelli-
gente Stauraumsysteme für 

den individuellen Platzbedarf 
werden hinter Gleitschiebe-
türen verborgen. Diese wer-
den passgenau in eine Ni-
sche, als Schrank oder 
Ecklösung gefertigt. Gleit-
schiebetüren können mit ei-
ner Holz- oder Glasfüllung 
ausgestattet werden. Oder im 
Digitaldruck mit einem schö-
nen Urlaubsbild. Mit Filz, Ta-
pete, Teppich oder Stoff aus-
gerüstet, werden 
Gleitschiebetüren zu einem 
Designelement in jedem 

Raum. „Da hat schon so 
mancher Kunde durch eine 
Stauraumlösung seinen per-
sönlichen A-ha-Effekt erlebt“ 
schmunzelt Torgeir Wolff. Die 
Tischlerei ist neben dem Mö-
belbau und Natur-Schlafsys-
temen auch im Bereich Ein-
bruchschutz von Fenstern 
und Türen zertifiziert. Sie ist 
beim Landeskriminalamt 
Niedersachsen als Fachbe-
trieb gelistet. Weitere Infor-
mationen unter www.wolff-
tischler.de             Foto: Privat

Wohn- und Schlafwerkstatt Tischlerei Wolff
Was Tischler heute alles können

Jugendfeuerwehr Heeslingen sammelt Weihnachtsbäume
Vorankündigung:

Grundschule Heeslingen nimmt
an Schulmilchprogramm teil

Weihnachten steht vor der 
Tür, aber wohin mit dem 
Weihnachtsbaum, wenn das 
Weihnachtsfest vorüber ist? 
Dieser Entsorgungsfrage hat 
sich die Jugendfeuerwehr 
Heeslingen angenommen,  
indem sie mit landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen die ge-

brauchten Bäume einsammelt. 
Die Sammelaktion der abge-
takelten Weihnachtsbäume 
erfolgt am Sonnabend, 12. 
Januar 2019 in den Ortstei-
len Offensen, Heeslingen 
und Osterheeslingen. Alle 
Haushalte, die ihren Weih-
nachtsbaum abholen lassen 

möchten, werden gebeten, 
die Bäume bis 11.00 Uhr gut 
sichtbar an die Straße zu stel-
len. Für eine kleine Geld-
spende, die die Mitglieder 
der Jugendfeuerwehr dann 
an Ihrer Haustür abholen, 
wären die Jugendlichen sehr 
dankbar.
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Annahme
Telefon: 0 42 81 / 95 46 36

Gerne nehmen 

wir Ihre Bestellung

entgegen.

 Belegte Brötchen
 Zeitungen
 Tabakwaren

 Ab 5.00 Uhr
Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 5 –12 Uhr und 14.30 –18.00 Uhr · Sa. 5 –12.30 Uhr

IMBISS geöffnet von Mo. – Fr., 11 – 18 Uhr

Der Getränkeshop Vu in den 
unteren Räumlichkeiten der 
St. Viti-Apotheke in Heeslin-
gen, Bremer Straße 1, unmit-
telbar neben der Ostebrücke 
gelegen, hat von Montag bis 
Freitag schon ab 5 Uhr bis 
12  Uhr und von 14 Uhr bis 
18 Uhr für Sie geöffnet. An 
Sonnabenden steht Ihnen 
das reichhaltige Getränkesor-
timent von 5 Uhr bis 12:30 
Uhr zur Verfügung. Neben 
Getränken gibt es aber auch 

Backwaren, Belegte Bröt-
chen, Zeitungen und Rauch-
waren einzukaufen. Sollte es 
am frühen Morgen zuhause 
noch nicht zum Frühstücken 
gereicht haben: Hier finden 
Sie sowohl einen Becher Kaf-
fee im Stehen als auch einen 
Augenblick der Sammlung 
bei einer Tasse Kaffee und 
belegten Brötchen im klei-
nen Raum neben dem La-
den. Auf dem Tisch liegen 
sogar die neuesten Tageszei-

tungen zur Bedienung bereit. 
Seit einigen Wochen wird 
auch der Imbiß angeboten 
und zwar von Montags bis  
Freitags von 11:00 bis 18:00 
Uhr.
 Zum Partyservice gehört das 
Ausleihen von Gläsern, Zapf-
anlagen sowie von Tischen 
und Bänken. Getränke kön-
nen in Kommission überlas-

sen werden. Außerdem ist 
hier auch die Poststelle ange-
siedelt, sodass man außer 
Getränken auch Briefmarken 
kaufen, und Pakete und 
Päckchen abliefern kann.
Der Shop ist telefonisch und 
per Fax zu erreichen unter 
0 42 81 / 95 46 36 oder über 
Handy unter 
01 52 / 0 90 04 94   Fotos: Privat

Getränkeshop und Poststelle Vu
Ihr verlässlicher Party-Service in Heeslingen

Im Oktober trafen sich die 
Mitglieder und Gäste des 
SoVD-Heeslingen zum 
„Mensch ärgere dich nicht“ 
spielen im DGH in Wense. 
Vor dem Spielen wurde Kaf-
fee, Kuchen und Brot genos-
sen. 
Danke an unser Verpfle-
gungsteam, das sind Karo-
la, Hilla, Regina und Herta. 
Nach dem Kaffeetrinken 
wurden 5 x 20 Minuten 
gespielt. 
Die Ergebnisse wurden nach 
20 Minuten notiert, und 

dann nach Auslosung der 
Tisch gewechselt.
Nach den 5 Runden stand 
fest, das Erika Müller den Ge-
samtsieg errungen hatte, 
Sie durfte sich als erste einen 
Preis aussuchen.
Die Teilnehmer hatten viel 
Spaß und einen unterhaltsa-
men Nachmittag.
Im November besuchten wir 
das Theaterstück „Mord-
streng biologisch“ im Mehr-
generationenhaus in Zeven 
Ein Theaterstück in 3 Akten 
in geraffter Form:

2 neue Gastwirte 
im Dorfkrug un-
tergetaucht.
Eine liebestolle 
unverheiratete 
„Bio Tante“.
Eine Frau vom 
Kirchenvorstand, 
die mit kompro-
mittierenden Bil-
dern erpresst 
wird. Zwei an-
gebliche Profikil-
lerinnen.

Und eine nebu-
löse Frau des 
Bürgermeisters, 
die ermordet 
wird.

Diese verschiedenen Men-
schen ergeben eine turbulen-
te und lustige Geschichte mit 
viel Unterhaltungswert. 
Vorher ging es zum Buffet es-
sen der Chinesischen art.

Nächste Termine für 2019
Samstag 26. Januar 2019 
Grünkohlessen in Heeslingen
Samstag 24. Februar 2019  
Theater in Cadenberge
Montag den 4. März Besich-

tigung Werkstätten für Men-
schen mit Handycap
Samstag den 6. April Mitglie-
derversammlung
Mittwoch den 17. April Bun-
ter Nachmittag der Samtge-
meinde OVs in Heeslingen 
Ort Gemeindesaal mit den 
Harmonikas, dem Shantycor 
Windjammer, mit Malvine 
und den Heeslinger Kinder-
tänzern.                Fotos: Privat

Was tut sich im SoVD-Heeslingen
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FÜR ARBEITNEHMER

CAROLA GROTE
Fachanwältin für Arbeitsrecht

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

Ab November 
Hohe Luft 6a · Heeslingen

Ich bin umgezogen!
Ab sofort finden Sie mich:

Hohe Luft 6a
(vor der Tischlerei Wolff)

Hohe Luft 6a

Wer die Kanzlei noch neben 
der Sparkasse sucht, findet 
jetzt die Fun-Fahrschule von 
Siegmar Luckau. Die Fach-
anwältin für Arbeitsrecht ist 
500 m weiter gezogen – in 
das Gebäude vor der Tisch-
lerei Wolff.

Grote: „Der Umzug war ein 
großer Schritt auch in Rich-
tung Digitalisierung. In Kürze 
können sich meine Mandan-
ten über einen gesicherten 
Login-Bereich über den 
Stand ihrer Aktenbearbeitung 
informieren.

Bei allem Daten-Hype kön-
nen trotzdem alle, die zu mir 
kommen, wie in den vergan-
genen 20 Jahren schon sicher 
sein: bei mir geht es um den 
Menschen! Wer schon hier 
war, kennt meinen speziellen 
Blick auf sich und seine Situ-
ation. Fachlich kompetent 
und dabei gradheraus, auch 
wenn`s mal schmerzt.

Was toll ist: ich habe nun 
mehr Platz. Hört sich skurril 
an, wenn man weiß, dass ich 
ab sofort alleine arbeite. Mei-

ne Assistentin Frau Wohlers, 
die viele Mandanten mit 
Hund auch als Gassi-Coach 
kennen, nimmt sich mehr 
Zeit für ihr Mensch-Hund-
Coaching.
Mir gibt das einen separaten 
Raum für meine Arbeit als 
Denkbegleiterin. Als Fachan-
wältin für Arbeitsrecht arbei-
te ich ja nur für Arbeitneh-
mer. Hier gehe ich voran und 
zeige Lösungswege. Als 
Denkbegleiterin bin ich für 
alle da. Dort begleite ich 
Menschen bei der Suche 
nach ihrer eigenen Lösung 
für schwierige Situationen 
oder eine gewünschte Verän-
derung. Das ist ein anderer 
Ansatz, aber mit demselben 
Ziel: Entlastung.

Durch die Nähe zur Tischle-
rei meines Mannes ergibt 
sich zudem ein Synergieef-
fekt: seine Kunden können 
bei mir Möbelbeispiele von 
Küche über Stauraum bis zu 
Fenstergestaltung sichten. Es 
ist sehr wohnlich geworden!

Im dritten Raum kann man 
meine Körpertambura ken-

nenlernen. Das 
therapeutische 
Klanginstru-
ment ist mit 
Saiten be-
spannt. Es wird 
auf den Körper 
aufgelegt. So 
hört man nicht 
nur den Klang 
sondern spürt 
auch die 
Schwingungen 
von Kopf bis 
Fuß. Sehr ent-
spannend – 
und gedacht 
als Pause vom 
logischen Den-
ken vor der 
kreativen Arbeit mit mir als 
Denkbegleiterin. Neulich hat 
sich allerdings ein schwer 
kranker Mandant getraut, 
sich drunterzulegen – nach 
der Beratung. Der war be-
geistert!

Für mich paßt das alles gut 
zusammen. Ich lebe meine 
vielschichtige Arbeit so bunt, 
wie ich fühle, dass es gut ist. 
Ich bin anders und meine 
Kanzlei auch. Es wird rund 

– für mich selbst und für die 
Menschen, die kommen.“
Herz und Verstand sind ab 
sofort zu erreichen:
Carola Grote,
Hohe Luft 6a,
27404 Heeslingen,
Kanzlei: Tel. 04281/958111, 
office@carola-grote.de
www.carola-grote.de
Denkbegleiterin: Tel. 
04281/958113
hilfe@denkbegleiterin.de
www.denkbegleiterin.de

Ich bin umgezogen!
Weiter geht’s mit der Kanzlei für Arbeitsrecht
Carola Grote in Hohe Luft 6a in Heeslingen

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

Rezeptvorschlag
für ein ganzes, gutes Jahr
„Man nehme zwölf Monate, 
putze sie ganz sauber von 
Bitterkeit, Geiz, Pedanterie 
und Angst und zerlege je-
den Monat in 30 oder 31 
Teile, so dass der Vorrat ge-
nau für ein Jahr reicht.
Es wird jeder Tag einzeln 
angerichtet aus einem Teil 
Arbeit und zwei Teilen Froh-
sinn und Humor. Man füge 
drei gehäufte Esslöffel Opti-
mismus hinzu, einen Teelöf-
fel Toleranz, ein Körnchen 
Ironie und eine Prise Takt. 

Dann wird die Masse sehr 
reichlich mit Liebe übergos-
sen. Das fertige Gericht 

schmücke man mit Sträuß-
chen kleiner Aufmerksam-
keiten und serviere es täg-
lich mit Heiterkeit und mit 
einer guten, erquickenden 
Tasse Tee...“

Katharina Elisabeth von Goethe
(Mutter von J.W.v.Goethe)

Vorgeschlagen und zur Verfügung 
gestellt von Charlotte Naerger
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Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe
„Rund um Heeslingen“
zum Messewochenende
ist der 18. Februar 2019

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, 8. Dezember bis Sonntag, 9. Dezember 2018, 
Weihnachtsmarkt am Börden Heimathaus, jeweils ab 14 Uhr
Heimat- und Fördergemeinschaft Börde Heeslingen e.V.
Samstag, 8. Dezember bis Sonntag, 9. Dezember 2018, 
Adventsbasar im Gemeindesaal jeweils ab 14 Uhr
Sonntag, 8. Dezember 2018, 19 Uhr St.-Viti-Kirche Heesl.,
Adventskonzert mit dem Jungen Chor Münster 
Veranstalter: St.-Viti-Kirchengemeinde Heeslingen 
Montag, 9. Dezember 2018, 14:30 Uhr Gemeindenachmit-
tag mit Weihnachtsfeier, St.-Viti-Kirchengemeinde Heesl.
Sonntag, 16. Dezember 2018, 15:30 Uhr
Adventskonzert East-River Big Band in der St-Viti-Kirche 
Heeslingen, Veranstalter: East-River Big Band
Termine SoVD-Heeslingen 
Samstag, 26. Januar 2019,  Grünkohlessen in Heeslingen
Samstag, 24. Februar 2019,  Theater in Cadenberge
Montag, 4. März 2018, Besichtigung Werkstätten für Men-
schen mit Handycap 
Samstag, 6. April 2019,  Mitgliederversammlung

Mittwoch, 17. April 2019, Bunter Nachmittag der Samtge-
meinde OVs in Heeslingen Ort Gemeindesaal mit den Har-
monikas, dem Shantychor Windjammer, mit Malvine und 
den Heeslinger Kindertänzern.
Blutspendetermine in Heeslingen DRK Ortsverein Heeslingen 
Oste-Grundschule Kirchstr. 17 Jeweils ab 16 bis 20 Uhr 
• Mittwoch, 19. Dezember 2018  • Mittwoch, 20. Februar  2019
• Mittwoch, 24. April 2019 • Mittwoch, 26. Juni 2019, 
• Mittwoch, 18. Sep. 2019 • Mittwoch, 18. Dezember 2019

Montag, 26. November bis Montag, 24. Dezember 2018
Gewinnspiel Heeslinger Weihnachssterne 
Hinweis nach DSGVO:
Durch die Teilnahme erfolgt die Einwilligung in die Datenverar-
beitung zur Durchführung des Gewinnspiels und die Veröffent-
lichung von Namen und Wohnort (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
Vollständige Datenlöschung: nach Abschluss des Gewinnspiels. 
Es erfolgt keine Verarbeitung zu anderen Zwecken. Widerruf 
der Einwilligung jederzeit möglich (Art. 21 DSGVO)

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!

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.
Auflage: 14.000
Herausgeber: 
Heimat- und Fördergemeinschaft
Börde Heeslingen e. V.
Redaktion:
Walter Dunsing, Geranienweg 11, 
27404 Zeven, Telefon (0 42 81) 41 55, 
wdunsing@t-online.de
Die Redaktion sammelt alle Texte und Fotos 
ohne Abänderungen zur Veröffent lichung.
Für den Inhalt der Artikel bleiben die
Verfasser selbst verantwortlich.
Herstellung, Satz und Verlag:
J. F. Zeller GmbH & Co., Gartenstraße 4, 
27404 Zeven, Postfach 15 55, 
27395 Zeven, Telefon (0 42 81) 945-0,
Fax (0 42 81) 945-949
Druck:
DRUCKZENTRUM NORDSEE GmbH
Am Grollhamm 4, 27574 Bremerhaven
Tel. (04 71) 9 02 660, Fax  9 02 66 - 9 19

Zum 42. Mal findet in der 
Weihnachtszeit in der Heeslin-
ger Börde die Weihnachtsver-
losung statt. In der Zeit vom 
26. November bis zum 24. 
Dezember werden wieder von 
vielen Geschäften und Hand-
werkern Weihnachtslose 
verteilt und die sind jedes Jahr 
der große Renner in der Börde.

Wer kräftig sammelt und die 
kostenlosen Sternlose mit Name 
und Anschrift versieht, kann mit 
etwas Glück zu den Gewinnern 
gehören. Als erster Preis winken 
Warengutscheine im Gesamt-
wert 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 Heimat- und 
Fördergemeinschaft. Alle 
Preisträger werden am 12. 
Januar in der Zevener Zeitung 
mit Namen und Anschrift 
veröffentlicht. Wie auch schon 
in den Vorjahren ist eine 
Barauszahlung der Gutscheine 
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 wei-
terhin, nicht nur in der Weih-
nachtszeit, durch eine große 
Angebotspalette, günstige Preise, 
ein korrektes Preis-Leistungsver-
hältnis und durch gute Beratung 
überzeugen“, so die Stimmen 
von Andreas Bellmann und Dirk 
Ehlen, den Mitgliedern der 

Arbeitsgruppe der Weihnachts-
verlosung der Heimat und 
Fördergemeinschaft Börde 
Heeslingen.

Heeslinger Weihnachssterne leuchten wieder

Teilnehmer Heeslinger
Weihnachtssterne 2018

Auch bei Katrin Müller von Kos-
metikGUT im Kornblumenweg 
gibt es die beliebten Heeslinger 
Weihnachtssterne. Foto: Privat

  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- und Landschaftsbau
19. Getränkeshop Heeslingen
20. KosmetikGUT, Katrin Müller

Foto: H. D. Wahlers


