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Liebe Leserin, 
lieber Leser,. . . und wieder kommt Weihnachten so 

plötzlich – ein Satz, den viele Menschen 
bestätigen werden. Ehe man sich ver-
sieht, ist Handschuh- statt Sandalenzeit, 
und man macht sich Gedanken um Ge-
schenke. Für die Redaktion der rasteder 
rundschau aber kommt noch ein Faktor 
hinzu: Für die Weihnachtsausgabe haben 
wir einen sehr langen Vorlauf, so dass wir 
bereits im August erste Pläne entwerfen 
müssen. Glücklicherweise liegen dann 
schon Dominosteine und Spekulatius in 
den Supermarktregalen, mit diesen Uten-
silien lässt sich auch bei 25 Grad Außen-
temperatur Adventsstimmung zaubern. 
Nicht herbeizaubern konnten wir jedoch 
eine Entscheidung darüber, ob Weih-
nachtsmärkte überhaupt stattfinden. Nun 
sieht es so aus, dass in den Zentren der 
Republik doch Budenzauber veranstaltet 
wird. Auch das Rasteder Weihnachtsdorf 
wird seine Türen öffnen, in den Ortstei-
len geht es ebenfalls weihnachtlich zu. 
Wir stellen das Weihnachts-Repertoire 
in der Gemeinde Rastede vor. Zudem gibt 
es wieder schöne Lesegeschichten und  

 
 
 
 
 
praktische Tipps rund ums Fest. So be-
richten wir, warum der Film „Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel“ zum Klassiker 
wurde, obwohl (oder weil) die Heldin 
der Geschichte reiten und schießen kann 
und damit die herkömmlichen Märchen-
Klischees weit hinter sich lässt. Und wir 
empfehlen, „Zeit statt Zeug“ zu schenken. 
Denn mal ehrlich: Wer kann sich noch da-
ran erinnern, was genau im vergangenen 
Jahr unter Bergen von Geschenkpapier 
und Schleifenband auf dem Gabenteller 
lag? „Erleben wirkt länger nach als Besitz“ 
– diese Formel galt schon immer. Jetzt 
wurde sie von Life-Coaches entdeckt, und 
die raten ebenfalls dazu, Erlebnisse statt 
Waren weiterzugeben. Etwa eine Eintritts-
karte in den Tierpark statt eines Stofftiers 
für die Kleinen. Oder eine Einladung zum 
Kochabend anstelle eines Kochbuchs für 
die Großen. 

Ein schönes Geschenk könnte auch ein 
Ticket für das Weihnachtskonzert „Mu-
sik in d‘ Lüchterkark“ am 4. Dezember in 
Rastede sein. Ein Garant für Stimmung 
ist die Gruppe Laway, die von Christmas 
Carols über bekannte Arien aus Oper und 
Oratorium, von Winterfolk aus Skandina-
vien und weihnachtlichen Volksliedern 
bis hin zu Flamenco-Musik viel Typi-
sches und Originelles zu Weihnachten im 
Musik-Gepäck hat. Mit dabei sind auch 
Borkums singender Wattführer Albertus 
Akkermann, der Gitarrist Manuel Bunger 
und die Global-Folker von La Kejoca.

Wie auch immer Sie die Weihnachtszeit 
gestalten, wir wünschen Ihnen Entspan-
nung und Genuss.

Ihre Redaktion n

Goldschmiede
FacettenReich
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M it Blockfl öte und Feuerkorb

Tauffest am Fischteich in Loy. 
Viele Eltern hatten ihre Kinder 
während des Lockdwons zu-
nächst nicht taufen lassen. Sie 
konnten die Sakramentsfeier 
nun mit anderen Familien ge-
meinsam begehen. Insgesamt 
zwölf Taufen fanden in Loy 
statt. „Das Wasser haben wir 
aus dem Teich genommen. Es 
war eine sehr schöne Atmo-
sphäre“, lächelt die Pfarrerin. 

Sehr schön, so berichten es 
jene, die dabei waren, sei auch 
das Angebot „Weihnachten 
vor deiner Haustür“ gewesen. 
Als sich im vergangenen Win-
ter abzeichnete, dass typische 
Weihnachtsgottesdienste nicht 
möglich sein würden, suchte 
die Ev. Kirchengemeinde nach 
Alternativen und bot Besinn-
liches unter freiem Himmel an. 
In Kooperation mit der katho-
lischen Kirche und zahlreichen 
Unterstützerinnen und Unter-
stützern wurden an rund 70 
Orten in der Gemeinde Rastede 
kurze Gottesdienste veranstal-
tet. Viele Mitwirkende hatten 
ihre Gärten, Auffahrten oder 
Carports weihnachtlich deko-
riert, auch Feuerkörbe wurden 
aufgestellt. Gesungen werden 
durfte zwar nicht, doch es gab 
stimmungsvolle Konzerte mit 
Blockfl öte, Posaune, Akkorde-
on und Gitarre. Geschichten 
wurden vorgelesen, Gebete 
gesprochen. „Wir haben eine 
Art Baukastensystem zusam-
mengestellt. Wer mitmachen 

wollte, konnte sich das Passen-
de aussuchen“, erzählt Birgit 
Grohs. Das Angebot war ein 
Erfolg, weit mehr als tausend 
Menschen waren dabei. Sogar 
der NDR kam nach Rastede, um 
die alternative Weihnacht zu 
dokumentieren. Menschen, die 
zufällig an einem der Open-
Air-Gottesdienste vorbeikamen, 
blieben stehen. Andere hielten 
mit dem Auto an, ließen die 
Scheibe herunter und lausch-
ten der Musik. „Das war so 
schön“, „das ist echte Basiskir-
che“, lauteten die Kommentare.

Auch in diesem Jahr soll es 
ein solches Angebot geben. 
Birgit Grohs nennt es „Weih-
n achten vor deiner Haustür 
light“. Sie geht davon aus, dass 
Feiern in den Kirchen möglich 
sein werden. Die Open-Air-Got-
tesdienste sollen eine Ergän-
zung sein für jene, die gerne 
an einem Weihnachtsgottes-
dienst teilnehmen möchten, 
sich aber nicht in eine größe-
re Menschenmenge begeben 
wollen oder dürfen. Erneut soll 
das Projekt in Kooperation mit 
der katholischen Kirche statt-
fi nden. Grohs geht davon aus, 
dass es diesmal weniger Veran-
staltungsorte geben wird, dafür 
soll der Rahmen größer ausfal-
len. Es ist geplant, dass in je-
dem Ortsteil etwas stattfi ndet. 
Informationen zum Projekt fi n-
den sich auf der Homepage der 
Kirche: www.ev-kirche-rastede.
de.                                 n

Von Britta Lübbers | Seit April 
2020 ist Birgit Grohs Pfarrerin 
in Rastede. Statt Kirchencafé, 
Kindergottesdienst und Seni-
orentreffen standen auf ihrer 
Agenda wochenlang vor allem 
Hygienekonzepte, Maskentra-
gen und Abstandsregeln. Birgit 
Grohs trat ihr Amt an, als Co-
rona das gesellschaftliche Le-
ben fast zum Erliegen brachte. 
Kein schöner Einstieg für eine 
Theologin, die ihre vorrangige 
Aufgabe darin sieht, Menschen 
zusammenzubringen und Kir-
che attraktiv zu machen. „Die 
Arbeit wurde nicht weniger, im 
Gegenteil. Aber es kam weniger 
dabei heraus und weniger bei 
den Menschen an. Es war schon 
traurig“, blickt sie zurück. Übli-
cherweise sei im Ev. Gemeinde-
haus „der Bär am Boxen“, jetzt 

herrschte bleierne Stille. Birgit 
Grohs machte sich dennoch auf 
den Weg, führte z.B. Gespräche 
an der Haustür, versuchte so 
viel Begegnung wie möglich 
in eine begegnungsarme Zeit 
zu bringen – immer unter Wah-
rung der gerade geltenden Si-
cherheitsbedingungen. „Wenn 
ich aus dem Urlaub nach Hau-
se gekommen bin, habe ich als 
erstes die neuen Hygieneaufl a-
gen studiert“, erzählt sie. 

Nach und nach wurden die 
strengen Regeln gelockert, jetzt 
galt es, mit raren Optionen zu 
improvisieren. Gottesdienste 
waren (unter Einhaltung von 
Abstandsaufl agen) erlaubt, ge-
sungen werden durfte lange 
Zeit nicht. Mit dem Sommer 
boten sich neue Möglichkeiten 
im Freien an, zum Beispiel ein 

Als Birgit Grohs ihre Pfarrstelle in Rastede antrat, wurde ziemlich zeitgleich der erste Lockdown ausgerufen. Bedingt durch 
Corona habe sie ein normales Gemeindeleben bisher nicht kennengelernt, bedauert sie. Aber auch außer der Reihe macht 
die Ev. Kirche überzeugende Angebote – etwa mit „Weihnachten vor deiner Haustür“. 

Großer Weihnachtsbaumverkauf

Große Auswahl an
weihnachtlichen Sträußen und Gestecken

(Verkauf nur während der gesetzl. Geschäftszeiten)

frisch geschlagen, aus eigenem Anbau

Bitte denken Sie frühzeitig an Ihre Bestellung für Heiligabend!

Open-Air-Weihnacht: Im ver-
gangenen Jahr nahmen zahl-
reiche Menschen an den al-
ternativen Gottesdiensten teil. 
Jetzt soll es eine Wiederauf-
lage des gelungenen Projekts 
geben | Fotos: Kapels
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Der Advent ist Konsum pur. Das war 
nicht immer so – und muss auch 
heute nicht zwingend so sein.

E s war einmal eine Zeit der Einkehr

ventswochen auf die Ankunft 
Jesus, also die Geburt des Kin-
des in der Krippe vor. 

In Europa gab es zunächst 
vor allem zwei Varianten, diese 
Wochen zu begehen: Im gal-
lischen Gebiet dominierte die 
Buße. Die Menschen sollten 
sich ihrer Sünden bewusst wer-
den, bereuen und somit reinen 
Herzens das Eintreffen des Er-
lösers erwarten. Im römischen 
Einfl ussbereich ging es lustiger 
zu. Die Geburt Christi sollte als 
freudiges Ereignis auch im Vor-
feld schon fröhlich begangen 
werden. 

Jahrhunderte lang existierten 
beide Formen verträglich ne-
beneinander oder inspirierten 
sich gegenseitig. Viele gläubige 
Christen begingen die Advents-
zeit als Fastenzeit (manche tun 
dies auch heute noch). Wurde 
anfangs auf spezielle Lebens-
mittel wie Fleisch und Süßig-
keiten verzichtet, kamen später 
andere Entsagungen, zum Bei-
spiel auf das Fernsehen, hinzu. 
Dass im Advent gefastet wer-

den soll, ist dem Gros der Bun-
desbürger aber schon lange 
egal. Im Gegenteil. Die Back-
industrie verdient gut an der 
Vermarktung jahreszeitlich ty-
pischer Leckereien. Lebkuchen 
und Stollen liegen bereits ab 
Ende August in den Regalen, an 

denen Menschen in Shorts vor-
beigehen, um ihre Sommerein-
käufe zu erledigen.

Ein Wagenrad mit Tannengrün
Was über die Zeit erhalten 

blieb: Wer sich einen Advents-
kranz zulegt oder selber bastelt, 
wird jeden Sonntag eine Kerze 
anzünden – bis schließlich der 
Heilige Abend da ist. 

Der Adventskranz ist in 
Deutschland übrigens seit rund 
200 Jahren populär. Erfunden 
hat ihn der Hamburger Pfarrer 
Johann Hinrich Wichern (1808-
1881). Der sozial engagierte 
Kirchenmann hatte eine Anstalt 
zur Betreuung gefährdeter Ju-
gendlicher, das „Rauhe Haus“ in 
Hamburg Horn gegründet. Jedes 
Jahr vor Weihnachten fragten 
ihn die Kinder, wann es endlich 
so weit sei. Irgendwann war der 
engagierte Reformpädagoge es 
leid, die Tage bis zum Fest zu 
zählen. Er nahm ein Wagenrad, 
schmückte es mit Tannengrün 
und steckte 19 kleine und vier 
große Kerzen in die Speichen. 
Jeden Tag wurde eine Kerze 
entzündet. Aus dem Wagenrad 
ist ein Kranz, aus den 23 sind 
vier Kerzen geworden – aber 
die Idee dahinter ist dieselbe 
geblieben.  n

Von Britta Lübbers | Es war 
einmal eine Zeit der Einkehr, 
der Besinnung und – auch wenn 
man dieses Wort vor Jahrzehn-
ten noch nicht benutzt hätte – 
der Entschleunigung. Und diese 
Zeit war der Advent. Den Advent 
gibt es noch immer, aber für 
viele Menschen hierzulande ist 
er ein Synonym für Stress und 
Kaufrausch geworden. Advent 
bedeutet neben Kerzenglanz 
und Tannenduft auch die Her-
ausforderung, Geschenklisten 
anzulegen, mehrgängige Menüs 
zu entwerfen (und zu servieren) 
und sehr viel Geld auszugeben. 

Die Vermarktung des Advents 
setzte ein, als sich der Wohl-
stand in Deutschland mehrte, 
Traditionen an Bedeutung ver-
loren und die wachsende Wer-
bebranche ihre Hand auf die 
Feiertage legte. Alles, was sich 
kommerzialisieren ließ, wurde 
in bare Münze verwandelt. Die 
Weihnachtszeit bot sich dazu 
besonders an. Das Gebot, den 
Fokus auf die Liebsten zu rich-
ten, wurde kurzerhand in die 
Aufforderung verwandelt, den 
Lieben zahlreiche Geschenke 
zu kaufen. Das war ursprünglich 
anders geplant.

Das Feiern der Adventszeit 
geht zurück auf das 7. Jahrhun-
dert und wurde begründet, als 
Papst Gregor die Zahl der Vor-
weihnachtssonntage von sechs 
auf vier festlegte. Der Name 
„Advent“ kommt vom lateini-
schen „adventus“, was „Ankunft“ 
bedeutet. Christen in aller Welt 
bereiten sich in den vier Ad-

Rentier, Teelichte, Schlittschuh: Wer es mag zu dekorieren, 
wird den Advent lieben | Fotos: Kapels
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Mobilfunk mit allem Drum und Dran
IM EWE SHOP RASTEDE, OLDENBURGER STRASSE

Rastede. Surfen, telefonieren, 
Filme gucken und vieles mehr 
– Smartphones sind unsere 
mobilen Alltagshelfer für alle 
Lebenslagen. Um alle Extras 
und Funktionen der smarten 
Endgeräte auszunutzen, darf 
der passende Tarif nicht feh-
len. Im EWE Shop in Rastede 
erhalten Sie eine persönliche 
und individuelle Beratung zu 
Smartphones und Mobilfunk-
tarifen. Ob Vertragswechsel, 
Tarif zum Sparpreis oder das 
Rund-um-Sorglos-Paket aus 
Smartphone und Vertrag – 
das Team in Rastede hat für 
Sie die optimale Lösung. 

Neue Smartphones und 
optimale Mobilfunktarife

Im Shop ist eine große Aus-
wahl der neuesten Smart-
phone-Modelle verschiedener 
Marken verfügbar. „Aktuell 
beliebt ist das iPhone 13. Das 
neueste Smartphone von 
Apple überzeugt durch mehr 
Speicher, mehr Akku, mehr 
Rechenleistung und eine Top-
Kamera. Im Tarif Einfach Mobil 
RED M gibt es das iPhone 13 
bereits für 59,99 Euro monat-
lich, zuzüglich einer Einmal-
zahlung von 25 Euro“, berichtet 
Stefan Frerichs, EWE-Shopver-
antwortlicher für Rastede. Bei 
der Auswahl des passenden 
Tarifes spielen die individuel-
len Anforderungen eine große 
Rolle. „Wer viel unterwegs ist 
und soziale Netzwerke nutzt, 
hat andere Bedürfnisse als 
jemand, der mehr telefoniert 
und nur gelegentlich die E-
Mails checken möchte“, er-
gänzt Frerichs.

Mobilfunkvertrag mit Extra 
sichern

Neukundinnen und -kunden, 
die sich für einen Mobilfunk-
vertrag ab Einfach Mobil S 
light entscheiden, erhalten 
derzeit im EWE Shop in Rast-
ede einen 50-Euro-Gutschein 
– einzulösen beispielsweise 
bei Amazon.  

Damit es Zuhause läuft

Bei uns geht es aber nicht 
nur um Mobilfunk. Das Shop-
Team in Rastede steht Ihnen 
auch zu weiteren Fragen rund 
um die Themen Energie und 
Telekommunikation für Ihr 
Zuhause zur Verfügung. Spre-
chen Sie uns gerne an und 
lassen Sie sich individuell zu 

unseren Dienstleistungen und 
Services rund um ein warmes, 
sicheres Zuhause beraten.

Wir freuen uns auf Ihren Be-
such im EWE Shop Rastede, 
Oldenburger Straße 236. 
Wir sind montags bis frei-
tags von 9 bis 13 Uhr und 
von 14 bis 18 Uhr für Sie da.

Kati Neumann, Stefan Frerichs und Ju-
lia Willms (von links) beraten Sie rund 
um moderne Infrastruktur und innova-
tive Lösungen für Zuhause.

iPhone 13 für 
25 € einmalig.
Mit Tarif Einfach
Mobil RED M für 
59,99 € monatlich.¹

Alle Jubiläumsangebote:  
ewe.de/mitfeiern
1) Mit Tarif Einfach Mobil RED M: Apple iPhone 13 (128 GB) mtl. 59,99 € zzgl. einmalig 25,00 €. Mindestlaufzeit  
24 Monate. Tarifpreis nach 24 Monaten 39,99 €. Anschlusspreis einmalig: 29,99 €, entfällt bei Beauftragung im  
Aktionszeitraum. Internet-Flat mit 10 GB Datenvolumen bei max. LTE-Geschwindigkeit. Danach Drosselung auf max. 
32 Kbit/s, inkl. Telefon- und SMS-Flat für Standardgespräche und -SMS in nat. Mobilfunk- und Festnetze. Für Neu-
verträge oder aktive Vertragsverlängerung. Gültig für Privatkunden bis 31.01.2022 und solange der Vorrat reicht. 

Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
EWE TEL GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

Anzeige
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Von Britta Lübbers | „Din-
ner for one“ zu Silvester, „Sis-
si“ und „Der kleine Lord“ im 
Advent – was fehlt? Genau: 
„Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ zu Weihnachten! Die 
CSSR-DDR-Produktion aus 
dem Jahr 1973 ist Kult. Jedes 
Jahr schalten Millionen Fans 
ein und lassen sich verzaubern. 
Was macht den Reiz dieses 
Oldtimers aus? „Regisseur Vá-
clav Vorlicek gelang mit die-
ser frischen Variante eine der 
schönsten Märchenadaptionen 
der Filmgeschichte“, meint der 
Filmdienst Prisma. „Die tsche-
chische Version des bekannten 
Märchens bemüht sich nicht 
nur um Witz und Humor, son-
dern lässt Aschenbrödel auch 
aktiv und engagiert wirken“, 
heißt es im Lexikon des Fanta-
sy-Films. „Auch in Böhmen ist 
das Aschenbrödel bekannt und 
beliebt, dort darf es schießen, 
reiten und auf Bäume klettern“, 
konstatiert das Lexikon „Filme 
im Fernsehen“. Während in den 

1970er Jahren in Westdeutsch-
land emanzipierte Frauenge-
stalten Leinwand-Raritäten 
waren, setzte man in Osteuropa 
auf starke Frauenfi guren. Für 
Aschenbrödel-Hauptdarstelle-
rin Libuse Safrànková war der 
Film Auftakt zu einer steilen 
Karriere. Allerdings blieb sie 
lange auf Märchenrollen fest-
gelegt. Wie Romy Schneider, 
die sehr darum kämpfen muss-
te, ihr Sissi-Image loszuwer-
den, musste auch Safrànková 
ihren schauspielerischen Weg 
erst fi nden. Doch hatte ihre 
Rolle als Aschenbrödel deut-
lich mehr Facetten als jene der 
Sissi. Anders als die reale Elisa-
beth von Österreich, die – wie 
das Safrànková-Aschenbrödel 
– eine Pistole handhaben 
konnte und auf einem Pferd 
eine gute Figur machte, ist die 
unverwüstliche Kino-Sissi nur 
ein, seien wir ehrlich, verwöhn-
tes und ein bisschen langweili-
ges Mädel. Da hat Aschenbrö-
del mehr zu bieten.

Drehtage in Dresden und Prag
Dem Prinzen begegnet 

Aschenbrödel zum ersten Mal, 
als der gerade ein Reh erlegen 
will, und bewirft ihn mit einem 
Schneeball. Der junge Mann 
versucht, sie einzufangen, aber 
sie reitet souverän davon. Als 
er sich später in sie verliebt 
und ihr einen Heiratsantrag 
macht, willigt sie nicht einfach 
ein. Sie gibt ihm Rätsel auf, die 
er lösen soll. Natürlich gibt es 
ein Happy End. Zum Schluss 
reitet das Paar über verschnei-
te Felder zum Schloss.

Die Verfi lmung basiert auf 
dem Märchen von Bozena 
Nemcová sowie auf der Vor-
lage der Gebrüder Grimm von 
1819. Gedreht wurde rund 
um das Schloss Moritzburg 
bei Dresden, in den Babels-
berger Filmstudios, in Prag 
und im Böhmerwald. Für die 
deutsche Fassung war die 
DEFA zuständig, die – wenn 
die Zensurbehörde sie ließ – 
großartige Filme produzierte. 

Filmpremiere war am 1. No-
vember in der CSSR; am 26. 
Dezember 1975 wurde „Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
erstmals im westdeutschen 
Fernsehen gezeigt. Seitdem 
wird der Film in Deutschland, 
aber auch in Tschechien und 
der Slowakei, in Norwegen, 
Österreich und der Schweiz 
verlässlich zur Weihnachtszeit 
ausgestrahlt. 

Karriereeinstieg
 für die Hauptdarsteller

Regisseur Václav Vorlicek 
hatte lange nach einer Haupt-
darstellerin gesucht, bis er auf 
Libuse Safrànková traf. Er zeig-
te ihr das Skript, und sie war 
begeistert: Ein junges Mäd-
chen, das sich auf dem Pferde-
rücken behauptete, eine Pisto-
le zu handhaben wusste und 
klettern konnte wie ein Junge 
– diese Rolle wollte sie haben. 
Kolportiert wird, dass die sym-
pathische Schauspielerin, die 
am 7. Juni 1953 in Brünn gebo-

Reiten, schießen und auf Bäume klettern
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist Kult an Weihnachten. Der Film-Klassiker überzeugt auch nach mehr als     50 Jahren durch seine ebenso unerschrockene 
wie charmante Heldin.

Passend zur Weihnachtszeit ist die winterliche Szenerie des Mär-
chens, das als DDR-CSSR-Koproduktion gedreht wurde

Für Libuse Safrànková war die Rolle des liebreizenden Aschen-
brödels der Einstieg in eine märchenhafte Karriere 
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ren wurde, bereits als Kind in 
Theatern auftrat und hier ers-
te Preise gewann, mit Charme 
und Anmut die gesamte Crew 
verzauberte. Fakt ist, dass sie 
zur Traumprinzessin gleich 
mehrerer Generationen wur-
de. 

Die Rolle des Prinzen 
war ebenfalls ein Karriere-
Einstieg, sie machte den 
23-jährigen Pavel Trávnicek 
(einen studierten Musiker) 
über Nacht berühmt. Anders 
als Libuse Safrànková war 
er kein Reiter, und er sprach 
mit starkem Dialekt. Das 
Reiten lernte er, den Dialekt 
konnte er lange nicht ab-
legen. So wurde er auch in 
der tschechischen Fassung 
synchronisiert. Jahrzehnte 
später hatte er das Problem 
seiner Aussprache gelöst, 
arbeitete sogar als Syn-
chronsprecher und wurde zur 
tschechischen Stimme des 
französischen Leinwandstars 
Alain Delon.

Schluss mit der Öffentlichkeit
Libuse Safrànková zog nach 

Prag und trat in zahlreichen 
anderen Märchenfi lmen auf. 
Sie war aber auch Mitglied 
eines Prager Kammerensem-
bles. Im mit einem Oscar 
ausgezeichneten Kino-Drama 
„Kolya“ spielte sie die Sänge-
rin Klara.

2014 erkrankte sie an Lun-
genkrebs, im Sommer 2021 
ist sie gestorben. Zurückge-
zogen hatte sie sich bereits 
Jahre zuvor. „Schluss mit der 
Öffentlichkeit“, verkündete sie, 
gab keine Autogramme mehr 
und zeigte sich nicht mehr in 
Talkshows.

Ihr Tod löste international 
Betroffenheit aus. Der slowa-
kische Ministerpräsident An-
drej Babis sagte, er habe den 
Aschenbrödel-Film wohl hun-
dert Mal gesehen. Ohne Libu-
se Safrànková könne er sich 
kein Weihnachten vorstellen. 
„Und ich denke, das kann kei-
ner von uns.“                   n

Reiten, schießen und auf Bäume klettern
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist Kult an Weihnachten. Der Film-Klassiker überzeugt auch nach mehr als     50 Jahren durch seine ebenso unerschrockene 
wie charmante Heldin.

Traumpaar mehrerer Generationen: Aschenbrödel und ihr Prinz 
(Pavel Trávnicek) | Szenenfotos zur Verfügung gestellt vom WDR

Schmecken  Sie doch mal ...

Bye, Bye, Tote Tante!
Es muss nicht immer Eier-Grog sein: Die Welt der 
Weihnachtscocktails ist fruchtig und spritzig, heiß 
und kalt. 

lü | Keine Lust mehr auf Massenware? Wir stellen 
drei Weihnachtscocktails mit hohem Genussfaktor vor. 
Den Anfang macht der Glüh-Spritz, eine unschlagbare 
Melange aus bodenständigem Glühwein und mediter-
ranem Spritz. Cool geschüttelt und – Achtung – cool 
serviert. 

Glüh-Spritz
Zutaten für vier Gläser: 120 ml Glühwein, 70 ml Mine-
ralwasser, 4 TL Orangensaft, 500 ml Prosecco, Zitrone, 
Eiswürfel
Zubereitung: Eiswürfel in die Gläser geben. Danach 
kalten Glühwein mit Mineralwasser und Orangensaft 
mischen und gleichmäßig auf die Gläser  verteilen. 
Zum Finale die Gläser mit Prosecco auffüllen, mit Zi-
trone garnieren und servieren.

Johannisbeer-Punsch (ohne Wumms)
Er ist blitzschnell zubereitet, gelingt immer, kommt 

ohne Alkohol aus und schmeckt einfach gut. 
Zutaten für eine große Karaffe: Je 0,25 Liter Apfelsaft 
und Johannisbeersaft, Saft einer halben Orange, Saft 
einer viertel Zitrone, weihnachtliche Gewürze wie 
Nelkenpulver und Kardamom, eine Zimtstange
Zubereitung: Alle Zutaten (bis auf den Orangen- und 
den Zitronensaft) in einen kleinen Topf geben und er-
hitzen, aber nicht zum Kochen bringen. Ist die Flüssig-
keit heiß, den Topf vom Herd nehmen und etwa zehn 
Minuten ruhen lassen. Dann das Getränk mit den Ge-
würzen abschmecken. 

Dark Russian
Dieser Cocktail hat Wumms. Er ist kalt, dunkel und 

köstlich. Kann für sich stehen. Oder anstatt eines Des-
serts den krönenden Menü-Abschluss bilden.
Zutaten für vier Personen: 2 cl Wodka, 6 cl Kahlúa, 4 
EL Schokoladensirup, 1 TL Vanilleextrakt, 3 TL Melas-
se, 1/8 TL Ingwer, 120 ml Vollmilch oder Sahne
Zubereitung: In einem Cocktailshaker Wodka, Kahlúa, 
Schokoladensirup, Vanille, Melasse und Ingwer mixen. 
Eis hinzufügen und nochmal shaken. Auf vier Gläser 
verteilen und mit der Sahne verzieren.                      n
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Ob Winter-Sneaker mit Plateausohle, derbe Boots oder feminine Pumps und Stiefeletten – die Schuhtrends für den Herbst und 
Winter 2021 zeigen sich abwechslungsreich wie nie. Formen von futuristisch bis retro, Farben von dezent bis knallig und Materiali-
en von weichem, anschmiegsamem Velours über glänzendes Lackleder bis hin zu auffallendem Animalprint sind angesagt. Dabei                
                                  sind weiche Leder in der Farbe Alpaka für die verschiedenen Formen äußerst beliebt, ebenso wie 

Sneaker mit hohem Schaft und sportiver Plateausohle. Extra Wärme garantiert diesen Modellen 
die zusätzliche Fütterung. Auch Chelsea Boots, Overknee-Stiefel und Reiterstiefel sind nach wie 
vor Trend in der kalten Jahreszeit. Treue Begleiter an regnerischen Tagen sind Gummistiefel, die 

in diesem Herbst nicht nur praktisch, sondern auch super chic daherkommen. Auch Combat Boots 
sind stilsicher zu tragen bei Regen, Schnee und Kälte. Eine Vielfalt an Markenschuhen von Remonte 
über Paul Green bis zu Gabor und Tamaris...: Wer modisches Schuhwerk für Damen, Herren und Kin-
der sucht, ist bei Schuhmode Diers 
im Hauptgeschäft in Hahn-Lehm den 
oder in den Filialen in Rastede und 

Wiefelstede genau an der richtigen 
Stelle. Passend zum Schuhwerk gibt es hier auch 
hochwertige Handtaschen. Große Größen für Da-
men hat das kompetente Team um Inhaber Hein-

rich Diers ebenfalls im Angebot.

Nun ist es schon fast ein Jahr her, dass sich in dem wunderschönen historischen Gebäude in der 
Oldenburger Str. 233 die Türen der Buchhandlung SEITE EINS für Sie öffneten. In gemütlicher 
Atmosphäre können Sie hier in allem, was das Bücherherz begehrt, in Ruhe stöbern: ob es nun 
die aktuellen Neuerscheinungen aus Belletristik, Kinder- und Jugendbuch sowie Sachbuch oder 
Lieblingsbücher der vergangenen Jahre sind. Einen besonderen Platz gibt es in den Regalen 
für Bücher einiger feiner, kleiner Verlage. Gerade hier gibt es so viele großartige Bücher, die 
von Ihnen entdeckt werden wollen! Da sich das Jahr dem Ende neigt, lohnt sich ein Blick 
auf die zahlreichen Kalender, die bei SEITE EINS an den Wänden hängen. „Wir können uns 

gar nicht entscheiden, welcher der Schönste ist“, meint In-
haberin Sarah Ring. Und wie wäre es eigentlich, wieder 
einmal einen netten Gruß per Post zu schicken? Hier fi n-
den Sie mit Sicherheit für jeden Anlass die richtige Karte.
Eine fröhliche und gesunde Weihnachtszeit wünscht 
Ihnen Ihr Team der Buchhandlung SEITE EINS!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Zeigt her die Schuhe: Abwechslungsreiche Trends

Mit schönen Büchern durch den Winter

Oldenburger Straße 233 | 26180 Rastede | Telefon 04402 915 2094
info@buchhandlung-seite-eins.de | www.buchhandlung-seite-eins.de

H  e r  dami t!  S c he n k e n  ma c ht  Spaß  –  beschenkt  werden aber  auc h !

Von Anke Kapels | Die Wunsch-
baumaktion wird auch in diesem 
Jahr in Rastede stattfi nden. An 
sechs verschiedenen öffentlichen 
Orten steht jeweils ein Weih-
nachtsbaum, an dem die bunten 
Wunschkarten aufgehängt wer-
den. „Die Wunschbäume stehen 
bis zum 11. Dezember im evan-
gelischen Gemeindehaus, dem 
Rewe-Markt an der Raiffeisenstra-

ße, in den drei Rasteder Banken 
(Landessparkasse zu Oldenburg, 
Oldenburgische Landesbank und 
Raiffeisenbank) sowie in der Esso-
Tankstelle an der Oldenburger 
Straße“, berichtet Paulina Hybrant. 
Zusammen mit einem Team von 
weiteren Ehrenamtlichen und mit 
Unterstützung des Familien-Ser-
vicebüros der Gemeinde Rastede 
organisiert sie die Aktion.

Bis zum 11. Dezember können 
sich Bürgerinnen und Bürger, die 
einem Kind gerne einen kleinen 
Wunsch erfüllen möchten, eine 
der Karten nehmen. Dann sollten 
sie das darauf genannte Geschenk 
besorgen und bei den Ehrenamt-
lichen abgeben. „Möglich ist das 
entweder bis zum 10. Dezember 
während der Öffnungszeiten im 
TUI Reise-Center an der Olden-

burger Straße 211 oder am 11. 
Dezember von 14 bis 17 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus am 
Denkmalplatz“, erläutert Hybrant.

„Wir haben im Vorfeld 165 Fa-
milien, die Arbeitslosengeld II 
oder Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz bezie-
hen, angeschrieben und nach den 
Wünschen der insgesamt 336 
Kinder im Alter zwischen 0 und 

Wunschbaumaktion ist gestartet 
Kindern aus fi nanziell schwächeren Familien zu Weihnachten eine Freude bereiten – das ist das Ziel der schon traditionellen Rasteder       Wunschbaumaktion

Bahnhofstr. 2 · 26180 Rastede · Tel. 0 44 02 / 8 12 04
Oldenburger Str. 255 · 26180 Rastede · Tel. 04402 - 696932
Wilhelmshavener Str. 228 · 26180 Hahn · Tel. 0 44 02 / 73 98

E-Mail: info@schuhmode-diers.de · www.schuhmode-diers.de
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Im Mai 1996 wurde in Rastede der ökumenische Aktionskreis „Eine-Welt-
Laden“ gegründet. Seitdem bieten dessen Mitglieder im Laden, der im evange-
lischen Gemeindehaus am Denkmalplatz eingerichtet wurde, fair gehandelte 
Waren aus der sogenannten Dritten Welt an, um dazu beizutragen, dass die 
dort ansässigen Kleinbauern und Fraueninitiativen gestärkt werden. Neben 
Kaffee aus Mexiko, Nicaragua und Costa Rica, Tee aus Indien und Sri Lanka so-
wie Honig aus Chile und Uruguay, sind es besonders die kunsthandwerklichen 
Produkte, die ins Auge fallen. Tischdecken und vor allem auch schicke Tücher 
in wunderschönen Farben und Mustern sind dort ebenso zu fi nden wie Jute-
Erzeugnisse, Stickereien, Teppiche und Wandbehänge. Hochwertige Lederwa-
ren und ausgefallener Schmuck sowie weitere ganz besondere Geschenkideen 
ergänzen das Angebot. Geöffnet hat der Eine-Welt-Laden dienstags von 14.30 
bis 17 Uhr sowie donnerstags und samstags von 10 bis 12.30 Uhr.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Schöne Sachen – fair gehandelt
H  e r  da mi t!  S c henken macht  Spaß   –  be schen kt  werden aber  auch!

Wunschbaumaktion ist gestartet 
Kindern aus fi nanziell schwächeren Familien zu Weihnachten eine Freude bereiten – das ist das Ziel der schon traditionellen Rasteder       Wunschbaumaktion

Nadine Daries und Anne Ahlers-Bolting schmücken den Baum im 
Gemeindehaus | Foto: Kapels

15 Jahren gefragt“, erklärt Anne Ah-
lers-Bolting vom Familienservice-
büro. Die Kinder und Jugendlichen 
konnten einen Geschenkwunsch, 
der nicht mehr als 30 Euro betra-
gen sollte, auf eine Karte schreiben. 
227 Wunschkarten gingen ein und 
wurden inzwischen an die sechs 
von der Baumschule Funch in Loy 
gespendeten Wunschbäume im Re-
sidenzort verteilt.

Auch fi nanzielle Unterstützung 
ist bei der Aktion immer willkom-
men, um zum Beispiel am Ende of-
fengebliebene Wünsche doch noch 
erfüllen zu können. 

Wer etwas spenden möchte, 
kann sich unter der Mobilfunk-
nummer 0152 / 51991994 bei 
Paulina Hybrant oder per E-Mail 
an wunschbaum-rastede@gmx.
de melden.                              n

Oldenburger Str. 265 · Rastede · Tel. 04402 / 83047
w w w . d a s - b e t t - r a s t e d e . d e
Oldenburger Str. 265 · Rastede · Tel. 04402 / 83047

Entdecken Sie unsere neue Spielzeugabteilung 
mit zauberhaften Ideen aus Dänemark

Eine-Welt-Laden
Gemeindehaus am Denkmalsplatz
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Von Kathrin Janout | Keine 
Ahnung, was im vergangenen 
Jahr unter dem Weihnachts-
baum lag? Oder welche Farbe 
die Socken hatten, die in ro-
tes Sternchenpapier gewickelt 
den Ehemann erfreuten? Sogar 
Kinder tun sich oft schwer, der 
Oma am Telefon zu erzählen, 
was der Weihnachtsmann ge-
bracht hat – obwohl Heilig-
abend doch erst gestern war. 
Viel zu schnell verblassen die 
Erinnerungen, wenn zwischen 
Bergen von Geschenkpapier 
und Schleifenband die neuen 
Bücher, Legosteine, Schmuck, 
Krawatten oder Kuscheltiere di-
rekt wieder verschwinden. Und 
schon von neuen Wünschen 
überdeckt werden, sobald man 
hört, was andere bekommen 
haben. Investiere in Erlebnisse, 
raten deshalb Achtsamkeits-
Experten und Life-Coaches. 
Erlebnisse seien Erfahrungen, 
und aus Erfahrungen bestehe 
das Leben, heißt es. Materielles 
könne auf Dauer nicht erfüllen. 
Das Gewöhntsein an die Dinge 
und der Vergleich mit anderen 
lassen uns Besseres begehren.

Zum Glück gibt es in Rastede 
und Umgebung viele Möglich-
keiten, Zeit zu verschenken. Für 
die kleine Nichte zum Beispiel 
könnte eine Jahreskarte für 
den Tierpark eine tolle Überra-
schung sein. Der erste Ausfl ug 
dorthin wird direkt zusammen 
unternommen. Anstelle eines 
stummen Stofftiers trifft man 
hier lebendige Tiere, erlebt die 
Fütterungszeit am Gehege oder 
geht auf Fellfühlung im Strei-
chelzoo. Statt Parfüm für die 
moderne Oma schnuppern wir 
in Rastede die frische Waldluft 
bei einem gemeinsamen Spa-
ziergang durch den Schloss-
park. Zum anschließenden Auf-
wärmen nur dem Kaffeeduft 
folgen in eines der Cafés im 
Ort.  

Wer seiner Kreativität frei-
en Lauf lassen möchte, bucht 
einen Malkurs im Atelier. Mit 
Aquarell- oder Acrylfarben ent-
steht gleichzeitig eine bunte 
Erinnerung an die Stunden vor 
der Staffelei. Eine schöne Er-
innerung könnte auch ein ge-
meinsames Fotoshooting sein. 
So wiederholt sich der amü-
sante Moment vor der Kamera 
in Gedanken sogar noch Jahre 
später beim Betrachten der Fo-
tos. 

Mit dem zwölften Kochbuch 
für die Schwiegermutter gibt 
es diesmal eine Einladung 
zum gemütlichen Kochabend. 
Gaumenschmeichler oder un-
ter Rühren in den Ausguss? 
Das erste Rezept kommt hier 
direkt auf den Prüfstand. Statt 
Schmuck zu verschenken, wer-
den wir im Goldschmiedekurs 
gemeinsam kreativ. Anstel-
le von Bluetooth-Boxen und 
Soundsystemen geben wir die 
Möglichkeit, ein Instrument 
zu lernen, und lauschen beim 
nächsten Weihnachtsfest ei-
nem Privatkonzert unterm 
Tannenbaum – im Schein von 
selbstgezogenen Kerzen.

Für Ruhe und Erholung ver-
schenken wir entspannende 
Massagen oder Klangritua-
le. Mehr Bewegung garan-
tiert eine Geldwertkarte fürs 
Schwimmbad. Auch ein Kurs im 
Sportverein ist ein schönes Ge-
schenk und hilft bei der Umset-
zung der guten Vorsätze zum 
Jahreswechsel.

Informativ und gesellig zu-
gleich wird es bei einer Gäs-
teführung. Die Residenzort 
Rastede GmbH bietet Erlebnis-
programme zu verschiedenen 
Themen. Wie wäre zum Bei-
spiel eine Busrundfahrt mit der 

ganzen Familie als Geschenk 
für den 80-jährigen Vater, der 
damals in Rastede aufgewach-
sen ist? 

Für alle, die heute in Rastede 
aufwachsen, sind Spielplät-
ze ein besonderes Vergnügen. 
Auf der Homepage der Tourist-
Information gibt es dazu eine 
Übersichtskarte für die Ge-
meinde. Verschenken wir doch 
ein fröhliches Spielplatz-Hop-
ping mit Punsch und Keksen an 
Nichte, Neffe oder Enkelkind!

Ausstellungen, Konzerte, 
Theater und Lesungen – auch 
kulturell hat Rastede vieles zu 
bieten. Und letztlich geht es 
doch in erster Linie um den 
guten Willen, um die Begeg-
nung und um das Gefühl der 
Verbundenheit. Eine gemeinsa-
me Erinnerung für später. Wie 
Astrid Lindgren in „Ferien auf 
Saltkrokan“ so schön schreibt: 
„Manchmal ist es so, als ob das 
Leben einen seiner Tage her-
ausgriffe und sagte: ‚Dir will ich 
alles schenken! Du sollst solch 
ein rosenroter Tag werden, der 
im Gedächtnis leuchtet, wenn 
alle anderen vergessen sind.’“ n

Z       eit
            statt Zeug!

Spätestens seit Corona wissen wir, dass soziale Kontakte glücklicher machen als Konsum. Vielleicht ist 
gerade deshalb in diesem Jahr die beste Zeit, schöne Momente an liebe Menschen zu verschenken.
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Von Britta Lübbers | Sie tra-
ge sich schon lange mit dem 
Gedanken, eine Weihnachts-
lesung im Palais Rastede an-
zubieten, sagt Sylvia Meining 
vom Theater Orlando. Aber 
bisher fehlte der zündende 
Funke. Der ist nun da, denn 
die Schauspielerin hat sich in 
„Eine Weihnachtserinnerung“ 
von Truman Capote verliebt. 
„Diese Geschichte berührt“, 
sagt sie. Ihr Zauber sei unge-
brochen. Und weil das so ist, 
hat Meining den Stoff zu ei-
ner literarisch-musikalischen 
Lesung verarbeitet. Die Ver-
anstaltung ist Teil der Rei-
he „Poesie im Palais“. Sylvia 
Meining musste erneut unter 
Corona-Bedingungen planen, 
aber jetzt steht das Konzept.

Vorgesehen ist, dass die Le-
sung zeitgleich in mehreren 
Palais-Räumen zu erleben 
ist. Sylvia Meining liest live, 
ihre Stimme und die von der 
Oldenburger Künstlerin Ma-
rina Ruhl komponierte Musik 
werden in jeden Raum über-
tragen. Die Gäste sitzen in 
kleinen Gruppen mit ausrei-
chend Abstand, der Blick geht 
hinaus in den Palaisgarten. 
Die ohnehin schöne Aussicht 
hat Meining bewusst in die 
Szenerie integriert. Die ent-
blätterten Bäume vor dem 
Fenster und eine eigens an-
gebrachte Illumination sollen 
Winterstimmung verbreiten. 
„Vielleicht hilft es beim Träu-
men und dabei, sich auf diese 
ganz und gar zauberhafte Ge-
schichte einzulassen“, lächelt 
sie. 

Seinen Ruhm als Erzähler 
begründete Truman Capote 
(1924-1984) bereits mit sei-
nen frühen Geschichten und 
Romanen. „Eine Weihnachts-
erinnerung“ gehört zu seinen 
besten Erzählungen. „Das 

sah er auch selbst so“, weiß 
Meining. Poetisch und doch 
schlicht erzählt Capote von 
der Freundschaft zwischen 
einem siebenjährigen, eltern-
losen Jungen und einer älte-
ren Verwandten mit einem 
kindlich-sanften Herzen. Er 
ließ auch eigene Erfahrungen 
in die Handlung einfl ießen. 
Der Junge und die Frau sind 
arm, aber ihre Weihnachtszeit 
ist reich an Freundschaft und 
Atmosphäre. Sie sammeln 
Nüsse und Beeren, backen 
Früchtekuchen, holen eine 
Tanne aus dem Wald und bas-
teln sich heimlich Geschenke. 
Lange nachdem der Junge 
fort gegangen ist, erinnert er 
sich wehmütig an die einfa-
chen Genüsse, die Wärme und 
Zuneigung.

„Die Erzählung ist in einer 
großartigen Sprache mit sehr 
lebendigen Bildern geschrie-
ben“, erklärt Sylvia Meining. 
Um die ursprüngliche Über-
setzung nutzen zu können, 
hat sie Kontakt mit Capotes 
Verlag Random House aufge-

nommen und mit einem An-
walt korrespondiert, mit dem 
der Schriftsteller befreundet 
war. 

Vom 28. November bis zum 
26. Dezember sind zehn Vor-
stellungen der „Weihnachts-
erinnerung“ geplant. Beginn 
ist jeweils um 19 Uhr. Infor-
mationen und Anmeldung 
unter www.theater-orlan-
do.de.                        n

Theater Orlando präsentiert Truman Capotes stimmungsvolle Erzählung als szenische Lesung

E       eine Weihnachtserinnerung
         im Palais

Insgesamt zehn Vorstellungen sollen im Palais stattfi nden | Foto: Theater Orlando
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Herzl ich Wil lkommen
in Rastede

rr | An zwei Wochenenden, 
vom 3. bis zum 5. und vom 
10. bis zum 12. Dezember, fi n-
det das nunmehr „6. Rasteder 

Weihnachtsdorf“ auf dem 
Kögel-Willms-Platz statt. In 
den schön dekorierten Weih-
nachtshütten präsentieren 
die Aussteller ihre selbstge-
fertigten Waren, darunter Ker-
zen, Sterne, Arbeiten aus Holz 
und Beton, Kleidung, Mützen, 
Handschuhe und Decken. Zu-
dem werden Honig, Frucht-
aufstriche und viele weitere 
Geschenkideen angeboten. 
Auf dem mit Holzhäcksel aus-
gelegten und winterlich de-
korierten Festplatz duftet es 
nach Plätzchen, Glühwein und 
Gewürzen. Zum gastronomi-
schen Angebot gehören auch 
Kakao, Flammkuchen, Pom-
mes und Bratwurst sowie al-
lerlei Süßes wie Berliner und 
Crêpes. In der Dorfmitte dreht 
eine Kindereisenbahn ihre 
Runden. An den Adventssonn-
tagen ist der Weihnachts-
mann zu Gast. Musik machen 
u.a. das Drum Corps Blue Li-
ons, die Youngstars und die 

Winterzauber im Weihnachtsdorf
An zwei Wochenenden im Dezember öff net der charmante Markt seine Türen

OMS Brassband der Rasteder 
Showband, der Posaunenchor 
und die Gesangschülerinnen 
und -schüler der Musikschule 
im CreativCentrum. Weiterhin 
zeigen verschiedene Grup-
pen aus dem Studio Andys Fit 
& Fun ihr Können. Das Pro-
gramm fi ndet sich online un-
ter www.rastede-touristik.de. 
Der Handels- und Gewerbe-
verein Rastede veranstaltet 

am Freitag, 10. Dezember, ei-
nen langen Einkaufsabend bis 
21 Uhr.  Für den Zutritt zum 
Weihnachtsdorf gilt die 3G-
Regelung mit gültigem Nach-
weis. Weihnachtsbäume (zum 
Preis von 15 Euro) können 
während der Öffnungszeiten 
an der Hütte neben dem Ein-
gang reserviert und am Sonn-
tag, 12. Dezember, ab 18 Uhr 
abgeholt werden.                 n

Fachwerkstatt für
Klein- und Großuhren

Schmuckreparatur

Oldenburger Str. 245 · 26180 Rastede
Tel. 04402 / 598013 · Fax 9160890

Pareigat
I n h .  G r e t e  P a r e i g a t

U h r e n  &  S c h m u c k

Öffnungszeiten
Mo - Fr 9 - 12.30 Uhr & 14.30 - 18 Uhr 

Sa 9 - 13 Uhr

Oldenburger Str. 245 · 26180 Rastede
Tel. 04402 / 598013 · Fax 9160890

Altgold - Schmuckgold - Silber
Platin - Münzen - Zahngold

Vertrauen
Sie nur dem
Fachmann!

Inh. Hans-Jürgen Pareigat
Oldenburger Str. 245 · 26180 Rastede

Tel. 0176 / 60877563

Goldhans

Stoffwechsel

Oldenburger Sr. 239
26180 Rastede

Tel.: 04402 - 8621481
petra.friedrichs62@gmx.de

Stoffe | Wolle | Kurzwaren

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHRER FAMILIE
EIN BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST UND EINEN

GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!
Standort Rastede:
Oldenburger Str. 248
26180 Rastede
T. 04402-9842055
E-Mail: bikefactory@ewetel.net

Standort Wiefelstede:
Augsut-Hinrichs-Str. 14

26215 Wiefelstede
T. 04402-69999

E-Mail: wiefelstede@haases-bikefactory.de

Nachdem es im vergangenen Jahr pausieren musste, wird das 
Rasteder Weihnachtsdorf jetzt wieder auf dem Kögel-Willms-
Platz errichtet werden | Foto: Thoben
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rr | „Damit habe ich selbst nicht gerechnet“, freut sich Klaus 
Decker über den Erfolg von „De Kalenner ton Schmunzeln 
op platt“. Bereits im dritten Jahr vertreibt der Ammerländer 
nun den Jahreskalender im DIN-A4-Format mit zwölf lustigen 
plattdeutschen Sprüchen – und das mit wachsendem Erfolg. 
Ursprünglich war der Kalender als Weihnachtsgeschenk für 
Familie und Freunde gedacht. Doch weil der aus Jaderberg 
stammende Klaus Decker als „Buur Decker“ mit plattdeut-
schen Döntjes und Anekdoten zahlreiche Fans bei Facebook, 
Instagram und Youtube gewonnen hat und daher auch über-
regional bekannt ist, musste zügig Nachschub geordert wer-
den.

„Inzwischen haben wir die Kalender nicht nur in alle Bun-
desländer, sondern auch international verschickt“, teilt Decker 
mit, der von seiner zupackenden Familie unterstützt wird. So 
hat das druckfrische Kalendarium bereits Abnehmerinnen 
und Abnehmer in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, 
Irland, Großbritannien und Skandinavien gefunden. Doch 
nicht nur in Europa gibt es Freundinnen und Freunde der 
plattdeutschen Sprache, die den bodenständigen Jahresbe-
gleiter zu schätzen wissen. Vereinzelte Exemplare hat Decker 
inzwischen sogar in die USA, nach Kanada und jüngst nach 
Peru verschickt. Zudem gibt es erste Nachfragen im stationä-
ren Handel.

Klaus Decker selbst setzt sich gerne für den Erhalt der platt-
deutschen Sprache ein, ob als Buur Decker oder als Schau-
spieler auf den Mundart-Bühnen in Delfshausen und Varel. 
Zudem tritt er unter dem Motto „Weetst du noch“ in Alters- 
und Pfl egeheimen auf und engagiert sich in Plattdeutsch-AGs 
an Grundschulen. „Hauptsache, es macht Spaß“, lautet sein 
Credo. Es ist zugleich sein Erfolgsrezept für die Vermittlung 
von Heimatgefühl.

In der Gemeinde Rastede gibt es die plattdeutschen Ka-
lender bei Bäcker Decker, Delfshauser Straße 141, und beim 
Janßen-Hof, Pantinenweg 6. Aber auch online ist eine Bestel-
lung möglich. Die Adresse lautet www.plattduetsch-is-cool.de 
oder einfach per Mail an buurdecker@web.de. Der Kalender 
kostet zehn Euro zuzüglich Versandkosten.                        n

Plattdeutscher Kalender
geht um die Welt
Erfolgsgeschichte im dritten Jahr: „De Kalenner ton 
Schmunzeln op platt“

Klaus Decker ist selbst überrascht, dass sein Mundart-Kalen-
der derart gut ankommt | Foto: privat

Von Kathrin Janout | Winkt 
man bei Alkohol dankend ab, 
wird sofort ein heimlicher Grund 
gewittert. Doch damit ist jetzt 
Schluss! Mindful Drinking, also 
der bewusste Alkoholkonsum 
mit Maß und Spaß, ist Trend. 
Nach ausgewogener Ernährung, 
Bewegung und Self Care geht 
man damit den nächsten Schritt 
zu einem gesunden Lebensstil. 
Wer bei diesem Gedanken sofort 
den Geschmack von Orangen-
saft und Kräutertee auf der Zun-
ge spürt, liegt falsch. Denn der 
Verzicht auf Alkohol bedeutet 
keinesfalls ein Ausweichen auf 
fade Alternativen oder den Aus-
tritt aus der Spaßgesellschaft, 
sondern vielmehr bewussten 
Genuss ohne den leidigen Kater 
danach.

Das Beispiel Gin zeigt: der 
Markt für alkoholfreie Alter-
nativen ist groß. Beinahe jede 
bekannte Marke bietet eine 
Wahlmöglichkeit. Noch nie war 
es wohl so einfach, auf Alkohol 
zu verzichten, ohne das Gefühl 
zu haben, etwas zu verpassen. 
Alkoholfreie Weine zum Essen, 
Sekt zum Anstoßen oder ein 
promillefreier Longdrink zum 
gemütlichen Beisammensein – 
der softe Gin Tonic zum Beispiel 
unterscheidet sich geschmack-
lich kaum von der klassischen 
Variante. Auch die Zubereitung 
geht wie gewohnt: Ein Long-
drink-Glas nach Belieben mit 
Eiswürfeln füllen, vier bis sechs 

Zentiliter alkoholfreien Gin da-
zugeben und das Glas schließ-
lich mit Tonic auffüllen. Wer 
mag, garniert den Drink mit ei-
ner Zitronenscheibe. Ein lecke-
rer Cocktail lässt sich auch mit 
Martini mixen. Dazu ebenfalls 
ein hohes Glas mit Eis füllen. 
Alkoholfreien Martini Vibrante 
und Grapefruitsaft dazugeben 
und mit Soda auffüllen. Einige 
Male vorsichtig umrühren und 
abschließend mit Grapefruit-
zesten dekorieren.

Um abstinent durch die Fei-
ertage zu kommen, muss aber 
nicht zwangsläufi g der alkohol-
freie Abklatsch des Originals 
gewählt werden. Für den belieb-
ten Hugo mixt man beispiels-
weise 350 Milliliter Ginger-Ale, 
70 Milliliter Holunderblütensi-
rup und den Saft von zwei Li-
metten. 400 Milliliter Mineral-
wasser und einige Minzezweige 
dazugeben und auf vier bis zur 
Hälfte mit Eiswürfeln gefüllte 
Gläser verteilen. Zusätzliche Zi-
tronen- und Limettenscheiben 
geben noch mehr Geschmack 
und lassen den Drink zur Feier 
des Tages hübsch aussehen.

Ideen und Rezepte fi nden 
sich viele. Ob man das Weih-
nachtsfest mit der Verwandt-
schaft aber tatsächlich ohne 
entspannenden Schwips ertra-
gen möchte, oder die katerfreie 
Zeit doch lieber auf den Januar 
verschiebt, bleibt jedem selbst 
überlassen.  n

Alkoholverzicht bedeutet ein „Ginloses“ Leben? Das muss 
nicht sein. Seit „Mindful Drinking“ im Internet offi  ziell zum 
Trend ausgerufen wurde, boomen die promillefreien Alter-
nativen. Und mit ein wenig Kreativität erscheint die Askese 
nicht einmal wie Verzicht.

Weihnachten ohne Kater 
und Brummschädel

Leckere Cocktails lassen sich auch alkoholfrei zubereiten | Foto: 
privat
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  Herzlich Willkommen  in Hahn-Lehmden

Von Ernst Lankenau | Hahn-
Lehmden. „Es ist schade, aber 
wir haben uns kurzfristig auf-

grund der Situation entschie-
den, den Weihnachtsmarkt in 
Hahn-Lehmden nicht stattfi n-
den zu lassen“, heißt es vom 
Ortsbürgerverein Hahn-Lehm-
den und den Freunden des 
Hahn-Lehmder Weihnachts-
marktes.

Trotzdem soll es in Hahn-
Lehm den weihnachtlich wer-
den. Seit über 25 Jahren hängen 
die Mitglieder Weihnachtsster-
ne entlang der Wilhelmshave-
ner Straße auf.  Zum 1. Advent 
1995 leuchteten die ersten 

Sterne. Der Ortsbürgerverein 
hatte 18 Sterne anfertigen las-
sen und diese an jeder zweiten 
Straßenlaterne angebracht. Zu-
vor hatte die Gemeinde an den 
Laternen zusätzliche Steckdo-
sen installiert. Ermutigt durch 
die positive Resonanz orderte 
man weitere Sterne, so dass im 
nächsten Jahr jede Straßenla-
terne mit einem Stern ausge-
stattet werden konnte. Später 
kamen weitere 15 Sterne für 
die Wiefelsteder Straße hinzu. 
„Im Gegensatz zu den ersten 

Weihnachtlicher Glanz in Hahn-Lehmden
In Hahn-Lehmden fi ndet Corona-bedingt kein Weihnachtsmarkt statt. Aber auch in diesem Jahr wird der Ortsbürgerverein wieder Weihnachtssterne im Ort aufhängen.

Vor jedem Aufhängen überprüft Horst Schwarz die Funktion der 
Sterne | Foto: Lankenau
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Wiefelstede
Hauptstr. 2
Unterricht u. Anmeldung:
Di. u. Do., ab 19.00 Uhr

Wahnbek
Schulstr. 10
Unterricht u. Anmeldung:
Mo. u. Mi., ab 19.00 Uhr

Hahn-Lehmden
Wilhelmshavener Str. 171
Unterricht u. Anmeldung:
Mo. u. Mi., ab 19.00 Uhr 

Rastede
Bahnhofstr. 36
Unterricht u. Anmeldung:
Di. u. Do., ab 19.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen
    eine schöne Adventszeit

und Frohe Weihnachten!H
H

     Telefon 04 4 02 / 69 64-11/17 | Telefon 04 4 02 / 69 64-0
baustoffe@rwg-wesermarsch.de | hahn@rwg-wesermarsch.de

Zur Waage 4 | 26180 Rastede-Hahn

Dach/Fassade | Roh- und Hochbau | Innenausbau | Dämmung | Bodenbeläge
Türen | Rohre/Schachtmaterial | Pflasterung | Gartengestaltung

www.rwg-wesermarsch.de

Die RWG Wesermarsch
wünscht allen Kunden eine
schöne Weihnachtszeit.

★

schöne Weihnachtszeit.
★

wünscht allen Kunden eine
★

★
★

wünscht allen Kunden einewünscht allen Kunden eine
★

★★★

★
★

★

★

★

★

Seit 1972

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit!

OELTJEN
Haustechnik

Heizung + Bad + Solar + Service
Wir pumpen Wärme!

Tel. 0 44 54 / 97 98 131 · www.oeltjen-haustechnik.de

Wir wünschen eine

     besinnliche Adventszeit!
H

H

H

H

H

H
HH

KFZ MENKE
T. 04402 7774
W'havener Str. 214
Hahn-Lehmden

Sauber
bleiben!

Geschenk

tipp!

Mit einem Gutschein für unsere Wasch-
anlage mit vielen Waschprogrammen
oder für professionelle Fahrzeugpfl ege 
innen und außen haben Sie immer das 
richtige Geschenk. Für Ihre|n Liebste|n, 
gute Freunde oder die Familie. 
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  Herzlich Willkommen  in Hahn-Lehmden
Weihnachtlicher Glanz in Hahn-Lehmden
In Hahn-Lehmden fi ndet Corona-bedingt kein Weihnachtsmarkt statt. Aber auch in diesem Jahr wird der Ortsbürgerverein wieder Weihnachtssterne im Ort aufhängen.

Jahren ist das Aufhängen jetzt 
ein Kinderspiel“, erzählt der Ini-
tiator der Aktion, Horst Schwarz. 
In den ersten Jahren musste je-
der Stern einzeln angeschraubt 
werden. Inzwischen erleich-
tern Schnellhalterungen und 
eine selbstfahrende Hubbühne 
die Arbeit immens. „Brauchten 

wir früher eineinhalb Tage für 
das Aufhängen, so ist die Ar-
beit heute in drei Stunden ge-
schafft“, erzählt Schwarz. Er ist 
auch derjenige, der schon im 
Vorfeld viel an Arbeit investiert, 
denn vor dem Aufhängen muss 
jeder Stern auf seine Funktions-
tüchtigkeit überprüft werden.

Zusätzlich zu den Sternen 
stellt der Ortsbürgerverein zur 
Adventszeit einen beleuchte-
ten Weihnachtsbaum vor dem 
Hahn-Lehmder Kindertreff auf. 
Die Umstellung von konven-
tioneller auf LED-Technik war 
hier ein voller Erfolg. Die Lich-
terketten bringen den Baum 
jetzt besser zur Geltung und 
sind weitgehend feuchtigkeits-
resistent.                              n

GESCHENKIDEEN
PAARWEISE

Wilhelmshavener Str. 228 · 26180 Rastede-Hahn · Tel. 0 44 02 / 73 98
E-Mail: info@schuhmode-diers.de · www.schuhmode-diers.de

GESCHENKIDEEN
PAARWEISE

Wilhelmshavener Str. 228 · Hahn · Tel. 0 44 02 / 73 98
Schuhmode-Diers@t-online.de · www.Schuhmode-Diers.de

Ellern Apotheke
Menkes

Rastede und Hahn-Lehmden

Optimal versorgt.
Bestens betreut.

„Wir wünschen 
Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit.“

LUTZ MATZKE
Pflaster-, Bagger- und 

Entwässerungsarbeiten 
Terrassenpflasterung

Beratung vor Ort nach Terminabsprache!

Rehornweg 14 · 26180 Rastede
Tel. 04402 / 83868 · Mobil 0163 / 4301301

Wir wünschen eine erholsame Adventszeit
und                               frohe Weihnachten!

20 Jahre!
Wir bedanken uns bei 

unseren Kunden für die 
langjährige Treue; 

wir wünschen eine schöne 
Adventszeit und frohe 

Weihnachten.

H
H

H

H
H

H

In den ersten Jahren wurde 
noch mit Trittleiter gearbeitet | 
Foto: Lankenau

Wir wünschen eine schöne 
Adventszeit und 
besinnliche Weihnachten!

Zum Haltepunkt 2 · 26180 Hahn-Lehmden · Tel. 04402 / 8634747
info@ratjengmbh.de · ww.ratjengmbh.de

Allen Kunden eine 
schöne Adventszeit!

Wilhelshavener Str. 182
26180 Rastede-Lehmden

Tel. 0  44 02 / 72 79

Di + Mi 8 -12 + 14-18 Uhr
Do + Fr 8 -12 + 14-19 Uhr
Sa  7.30-12 Uhr

H
H

H

H
H

H
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ak/rr | Mit großem Bedauern 
teilt der Spielmanns- und Fan-
farenzug (SpuFz) Hahn-Ne-
then mit, dass der sonst immer 
am 3. Advent veranstaltete Ne-
thener Weihnachtsmarkt auch 
im Jahr 2021 nicht stattfi nden 
wird. Damit muss der musika-
lischste Weihnachtsmarkt der 
Region aufgrund der Corona-
Pandemie bereits zum zweiten 
Mal eine Auszeit nehmen. 

Trotz guter Erfahrung mit 
dem unter der 2G-Regelung 
abgehaltenen Bücherfl oh-
markt im Oktober sind die Or-

ganisatoren zu dem Entschluss 
gekommen, dass sie dem Cha-
rakter des Weihnachtsmarkts 
durch die vorgeschriebenen 
Beschränkungen nicht gerecht 
werden können. So wird die 
Hoffnung auf eine Veranstal-
tung, bei der unbeschwert mit 
Nachbarn und Freunden mal 
wieder Glühwein getrunken 
werden kann, ins nächste Jahr 
übertragen.

Aber es gibt auch positive 
Nachrichten: Der Weihnachts-
mann wird, wie schon im ver-
gangenen Jahr, am 3. Advent, 
12. Dezember, um 15 Uhr an der 
Kreuzung Kreyenstraße/Hir-
tenweg mit seiner Kutsche zu 

einer Tour durch Nethen star-
ten, um Kindern kleine Überra-
schungen zu bringen. Der Weg 
führt über die Kreyenstraße bis 
zum Dorfgemeinschaftshaus, 
dann Richtung Mollberger 
Weg und durch Lehe wieder 
zur Kreyenstraße zurück. Dort 
biegt er in den Hirtenweg ab 
und fährt diesen bis ans Ende. 
Nach einem erneuten kleinen 
Stück Mollberger Weg biegt 
er in die Lange Reihe ein. Am 
Ende dreht er und fährt zum 
Schluss durch den Mittelweg.

Alle weiteren Infos zur Route 
gibt es unter www.spufzhahn-
nethen.de oder bei Facebook 
und Instagram.                       n

Der Weihnachtsmann kommt
Erneut kein Markt in Nethen, auch der musikalische Weihnachtsmarkt muss ausfallen

Auch in Nethen wird es weihnachtlich | Foto: Tholen

Herzl ich Wil lkommen
in Nethen

Am Waldrand 9a · 26180 Rastede / Hahn-Lehmden
Tel. 04402 / 98992-0  ·  info@rollladenbau-brunken.de

Rollladen · Fenster · Sonnenschutz · Rolltore · Insektenschutz

Am Waldrand 9a · 26180 Rastede / Hahn-Lehmden
Telefon 04402 98992-0  ·  Fax 04402 9899235
www.rolladenbau-brunken.de  ·  info@rolladen-brunken.de

Rollladen · Fenster · Sonnenschutz · Rolltore · Insektenschutz

Wir wünschen eine besinnliche und stimmungsvolle Weihnachtszeit!
H

H
H

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit!
★

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit!
★

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit!
★ ★

★
★

★
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Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit!
★

★

★

Fred Janßen
Bestattungshaus

FeuerBestattungen seeBestattungen FriedwaldBestattung erdBestattungen

wilhelmshavener str. 224 
26180 hahn-lehmden 
www.Bestattungshaus-janssen.de 
inFo@Bestattungshaus-janssen.de

oldenBurger str. 242 
26180 rastede  
tel.:    0 44 02 / 73 28 
moBil: 0171 / 215 50 39 

rastede hahn-lehmden

Kleiberg 14 ∙ 26215 Wiefelstede ∙ Telefon 0 44 02 / 97 41 97
Fax 0 44 02 / 97 41 98 ∙ www.autoglas-ammerland.de

Über 20 JahreIhr Autoglasspezialist

Wir wünschen allen
   eine besinnliche
Adventszeit und 
    Frohe Weihnachten!
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H

Gut Rehorn 6 · 26180 Rastede 
p a g e l e r. u w e @ f r e e n e t . d e
Tel. 04402 / 70133

Individuelle Pyramiden 
zur Weihnachtszeit lieferbar!

• Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten

• Kreative Maltechniken
• Fußbodenarbeiten
• Fassadengestaltung

Qualität hat Tradition

45
Jahre

Erfahrung

 Kirchstraße 9
26215 Wiefelstede
Tel.: 04402-6137
Fax: 04402-60515

Wir wünschen eine

schöne Adventszeit

und Frohe Weihnachten!
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★

dessen Funktion übernom-
men und sorgt gemeinsam 
mit anderen dafür, dass die 
großen Leuchtsterne an den 
Laternenmasten im Ort auf-
gehängt und angeschlossen 
werden. Angeschafft wur-
den die Schweifsterne aus 
dem Erlös der vergangenen 
Weihnachtsmärkte. Inzwi-
schen sind es 30 Sterne, 

die in Wahnbek aufgehängt 
werden können. Aber das 
„Weihnachtsstern-Team“ ins-
talliert nicht nur die Sterne. 

Bereits im Vorfeld treffen sie 
sich, um alle Sterne zu war-
ten und auf ihre Funktions-
fähigkeit zu überprüfen.   n

Herzl ich Wil lkommen
in Wahnbek

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!

Wir wünschen eine stimmungsvolle Adventszeit!Bautischlerei

Eine stimmungsvolle

   Adventszeit wünscht

Ein besinnliche Adventszeit 
wünscht

Sandbergstraße 1
26180 Rastede-Wahnbek
Tel.: 0 44 02 - 5 95 58 33
Fax: 0 44 02 - 5 95 58 34
info@sr-etechnik.de
www.sr-etechnik.de

Naturheilpraxis Ulrike Vielau
Heilpraktikerin

Schulstraße 19 
26180 Rastede-Wahnbek 
Tel. 0 44 02 / 863 64 64
www.ulrike-vielau.de · praxis@ulrike-vielau.de

Eine besinnliche Adventszeit
    in Wahnbek!

Klassische Homöopathie
Traditionelle Chinesische Medizin
Akupunktur
Regulationstherapien

Sprechzeiten nach
Vereinbarung!

ak | „Leider wird es auch 
in diesem Jahr in Wahnbek 
keinen Weihnachtsmarkt 
geben“, bedauert Nils Ro-
motzki, Vorsitzender des 
Ortsvereins Wahnbek-Ip-
wege-Ipwegermoor. Aber 
trotzdem soll es in Wahn-
bek weihnachtlich werden: 
Schon einige Tage vor dem 
1. Advent werden wieder u.a. 
Mitglieder der Wahnbeker 
Tennisgemeinschaft (TGW) 
entlang der Schulstraße 
und der Butjadinger Straße 
die vielen großen Leucht-
sterne aufhängen.

Viele Jahre kümmerte sich 
ein Team um den ehemali-
gen TGW-Vorsitzenden Uwe 
Tensfeldt um den Aufbau. 
Nun hat Reinhard Pietsch 

Weihnachtlicher Glanz in Wahnbek
Auch in diesem Jahr wird Wahnbek in der Adventszeit im Lichterglanz erstrahlen
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Herzlich Willkommen in  Loy + Delfshausen

Von Anna Papenroth | Auch 
die letzte Veranstaltung auf 
dem Terminkalender der örtli-
chen Vereine in Loy und Barg-
horn in diesem Jahr, der belieb-
te Weihnachtsmarkt in der Hal-
le der Gärtnerei Müller, musste 
coronabedingt abgesagt wer-
den. Zuvor konnten schon die 
monatlichen Veranstaltungen 

und Aktionen, die das Dorfl eben 
so liebens- und lebenswert ma-
chen, nicht stattfi nden. Dabei 
sind gerade die Begegnungen, 
wie z.B. beim Maibaumsetzen, 
beim Getreideanmähen, bei 
Radtouren und beim Later-
nelaufen sowie das gemeinsa-
me Feiern und das Miteinander 
so wichtig für dörfl iches Leben.

                     Weihnachtsbäume zaubern    Stimmung
     Der Ortsverein und die Feuerwehr Loy/Barghorn stellen einen großen Weihnachts       baum auf, und auch rund 

um den Dorfkrug Delfshausen wird es weihnachtlich

Von Anna Papenroth | 

Auch in diesem Jahr wird ein stattlicher Weihnachtsbaum 
vor dem Feuerwehrhaus in Loy aufgestellt | Foto: Feuerwehr 
Loy/Barghorn

Mobile Tischlerei
Andreßen

Manfred Andreßen
Kiebitzmoor 8 · 26180 Rastede
Tel.: 04402 / 70 199 
Fax: 04402 / 598 692
Mobil: 0151 / 12 936 175

Schöne Adventszeit wünscht
H
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Wir wünschen eine 
schöne, besinnliche 

Weihnachtszeit!
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Dörpstraat 31
26180 Rastede / Delfshausen

Telefon 0 44 02 / 97 02 23

Eine besinnliche
Adventszeit

wünscht

Inh. Silke Bosse

Zum Weihnachtsfest und neuen Jahr –
wundervolle Badmomente.

DB-AZ_WHT15-1_90x95.indd   1 15.10.15   03:09

Am Waldrand 17 | Rastede 
Tel. 0 44 02 / 76 77

Wir wünschen
unseren Kunden ein

schönes Weihnachtsfest!

  Bleiben Sie gesund!

Bad | Heizung

Besinnliche Stunden während der Adventszeit wünscht

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-12 Uhr + 14-17 Uhr  ·  i n f o @ w e m k e n . d e

ZB-Holzsysteme GmbH | info@zb-holzsysteme.de | www.zb-holzsysteme.de
Tannenkrugstraße 40 | 26180 Rastede | Tel. 044 02 86 34 8 -0 | Fax 86 34 8 -29

Wir fertigen für Sie individuelle Wohn-, Bad-, Küchen- und Büromöbel

Möbel- und Objektbau         Trennwandbau         Spezial-Transportkoffer

Wir suchen Möbeltischler!
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Herzlich Willkommen in  Loy + Delfshausen

Doch die Verantwortlichen 
der örtlichen Vereine denken 
positiv und wollen ein Zei-
chen setzen. Der geschmück-
te Weihnachtsbaum vor dem 
Feuerwehrhaus in Loy am 
Hankhauser Weg soll als ein 
Symbol der Hoffnung verstan-
den werden, die adventliche 
Zeit zu genießen und mit dem 
Jahreswechsel dem neuen 
Jahr vertrauensvoll entgegen 
zu sehen. „Wir sind noch da 
und wünschen allen Dorf-
bewohnern eine besinnliche 
Adventszeit und hoffen auf 
ein gemeinsames entspanntes 

neues Jahr 2022“, signalisieren 
damit die Vereine aus Loy und 
Barghorn.

Auch der kleine Weihnachts-
markt in Delfshausen muss 
corona-bedingt in diesem Jahr 
ausfallen. Aber auf eine weih-
nachtliche Dekoration müssen 
die Bewohnerinnen und Be-
wohner nicht verzichten. „Es 
wird wieder eine große bunt 
geschmückte Tanne vor dem 
Dorfkrug Delfshausen geben, 
und auch der Saal wird weih-
nachtlich geschmückt werden“, 
sagt Annelene Decker vom 
Dorfkrug.                                 n    

                     Weihnachtsbäume zaubern    Stimmung
     Der Ortsverein und die Feuerwehr Loy/Barghorn stellen einen großen Weihnachts       baum auf, und auch rund 

um den Dorfkrug Delfshausen wird es weihnachtlich

Foto: Tholen

Decker’s
Bäckerei & KonditoreiTäglich Mo.-Sa. schon

ab 6 Uhr geöffnet!
Sonntags durchgehend 
von  8-16 Uhr geöffnet.ab 6 Uhr geöffnet!ab 6 Uhr geöffnet! von  8-16 Uhr geöffnet.von  8-16 Uhr geöffnet.von  8-16 Uhr geöffnet.

Rastede · Oldenburger Str. 269 · Tel. 04402/916920
Delfshausen · Telefon 04402 / 7727
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Planung und Durchführung von Altbau- und Neubauinstallationen
Beleuchtungstechnik und Telekommunikation

Loyerbergstr. 79     26180 Rastede  
Mobile: 0162 9849160  E-Mail: renewolf79@web.de

Elektrotechnikermeister
RENÉ WOLF

Verlosung
rr | Nachdem das von der 

Residenzort Rastede GmbH 
organisierte Weihnachtskon-
zert im vergangenen Jahr co-
ronabedingt ausfallen musste, 
lautet das Motto am Samstag, 
4. Dezember, nun wieder: „Mu-
sik in d‘ Lüchterkark“. Aller-
dings fi ndet die Veranstaltung 
diesmal nicht in der katholi-
schen Kirche, sondern in der 
Neuen Aula statt. 

Auf dem Kult-Konzert von 
außergewöhnlicher musikali-
scher Vielfalt um die Friesen-
folker der Gruppe Laway, die 
2019 ihr 40-jähriges Jubiläum 
feierte, gibt es vom Christmas 
Carol über bekannte Arien aus 
Oper und Oratorium, vom Win-
terfolk aus Skandinavien und 
weihnachlichen Volksliedern 
bis hin zu feuriger Flamenco-
musik allerlei Weihnachtliches 
zu hören. Ein Meer von Kerzen 
begleitet die Künstlerinnen 
und Künstler, wenn z.B. Bor-
kums singender Wattführer 
Albertus Akkermann, der Fla-
mencogitarrist Manuel Bunger 
und die Global-Folker von La 
Kejoca sich in die Herzen der 
Zuschauerinnen und Zuschau-
er spielen.

Beginn der Veranstaltung 
ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 
18.30 Uhr. Für Getränke in 
der Pause ist gesorgt. Der Be-
such des Konzerts erfordert 
einen 2G-Nachweis (gene-
sen oder geimpft) mit Aus-
weiskontrolle am Eingang. Es 
herrscht keine Maskenpfl icht, 
und es darf auch gerne mit-
gesungen werden. Karten im 
Vorverkauf kosten 22 Euro, 
an der Abendkasse 25 Euro. 
Tickets im Vorverkauf gibt es 
bei der Residenzort Rastede 
GmbH, Baumgartenstraße 10. 
Sie können auch per Telefon 
unter 04402 / 8638550 oder 
per Mail auf Rechnung unter 
info@residenzort-rastede.de 
bestellt werden. 

Wir verlosen zweimal zwei 
Eintrittskarten für die Veran-
staltung. Senden Sie bis zum 
29. November eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Weih-
nachtskonzert“ an die raste-
der rundschau, Oldenburger 
Straße 265, 26180 Rastede. 
Auch eine Teilnahme per 
E-Mail an verlosung.rund-
schau@ewe.net ist möglich. 
Bitte geben Sie in der Mail 
Ihre Postadresse an.               n

Von Christmas Carol 
bis Opern-Arie
„Musik in d‘ Lüchterkark“: Konzert am 4. Dezember

Haben Weihnachtsstimmung im Gepäck: die Folkmusiker der 
Gruppe Laway | Foto: privat
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V    on Krimi bis Katzenbuch: Buch    händler-Tipps für den Gabentisch
                                     Die Rasteder Buchhandlung Tiemann stellt ihre Lieblingsbücher dieses          Mal als Flyer vor

Von Britta Lübbers | Es ist 
Tradition, dass die Bücherei Tie-
mann im Winterhalbjahr ihre 
aktuellen Lieblingsbücher prä-
sentiert. Tipps aus erster Hand 
sind kurz vor Weihnachten – je-
ner Zeit, in der der Buchmarkt 
brummt – eine super Sache. 
Doch bereits zum zweiten Mal 
macht Corona dem Vorhaben 
einen Strich durch die Buchsei-
te. Das Geschäft in der Bahn-
hofstraße ist zu klein, als dass 
die Hygieneregeln eingehalten 
und zugleich ausreichend Gäste 
empfangen werden können. Also 
hat Tiemann nun zum zweiten 
Mal ein umfangreiches Faltblatt 
aller Lieblingstitel zusammen-
gestellt. 

Wolfram Fleischhauer, „Die 
dritte Frau“

Ein namenloser Autor hat ei-
nen historischen Roman veröf-
fentlicht. Jetzt erhält er einen 
wütenden Brief mit dem Vorwurf, 
er habe die Geschichte um eine 
schöne Herzogin gar nicht ver-
standen. Der Autor macht sich 
auf zu neuen Recherchen und 
trifft die Nichte des Briefschrei-
bers. Fleischhauer erscheint als 
Protagonist in seinem eigenen 
Roman, Wahrheit und Fiktion 
werden gekonnt verwoben. 

Thommie Bayer, 
„Das Glück meiner Mutter“

Der Drehbuchautor Phi-
lip Dorn beschließt nach dem 

Scheitern einer Beziehung, mit 
dem Auto in die Toskana zu 
fahren, und nutzt die Reise zur 
Rückbesinnung auf sein Leben. 
Die Gedankenarbeit nimmt Fahrt 
auf, als eines Tages eine fremde 
Frau in Dorns Pool schwimmt. 
Gemeinsam mit ihr fi ndet er 
Antworten auf ganz persönliche 
Fragen. Ein Buch der leisen Töne 
über das, was Glück sein kann. 

TJ. Klune, „Mr. Parnassus‘ Heim 
für magisch Begabte“

Luis Baker ist Beamter des 
Jugendamts für magisch begab-
te Jugendliche. Eines der Hei-
me, das auf einer abgelegenen 
Insel steht, soll er besonders 
überprüfen. Hier sind sechs sehr 

Schöne 
Weihnachtszeit
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V    on Krimi bis Katzenbuch: Buch    händler-Tipps für den Gabentisch
                                     Die Rasteder Buchhandlung Tiemann stellt ihre Lieblingsbücher dieses          Mal als Flyer vor

spezielle Kinder aufgenommen, 
heißt es. Der Phantasie-Roman 
ist herzerwärmend geschrieben 
und macht in dunklen Phasen 
Hoffnung auf bessere Zeiten.

David Foenkinos, „Das geheime 
Leben des Monsieur Pick“

Im bretonischen Finistère gibt 
es eine Bibliothek der abge-
lehnten Manuskripte. Hier sucht 
eine Junior-Lektorin nach po-
tenziellen Bestsellern. Sie fi ndet 
eine Geschichte, die sie für ein 
Meisterwerk hält, und das Buch 
stürmt tatsächlich die Charts. 
Und es verändert die Menschen 
und bringt sie dazu, ihr Leben 
umzukrempeln.

Anna Jessen, „Insel der Wünsche 
– Stürme des Lebens“

Tina lebt zum Ende des 19. 
Jahrhunderts in Hamburg und 
verdient ihr Geld als Blumen-
mädchen. Aber sie möchte mehr 
vom Leben. Sie geht nach Hel-
goland und arbeitet sich vom 
Serviermädchen zur Hausdame 
hoch. Und dann verliebt sie sich. 
Das Buch ist der Auftakt einer 
Helgoland-Saga und macht neu-
gierig auf die Fortsetzung dieser 
„Starke-Frauen-Story“.

Marieke Nijkamp, „54 Minuten“
Ein Amoklauf an einer ameri-

kanischen High-School, erzählt 
aus vier Perspektiven. Das Mo-
tiv? Rache. Die Dauer des Schre-
ckens? 54 Minuten. Spannend 
und fesselnd, ein echter Page-
turner.

Antje Babendererde, 
„Indigosommer“

Smilla und ihre Freunde ver-
bringen einen Surfer-Urlaub an 
einem einsamen Strand in einem 
Indianer-Reservat. Als sie mit 
den Einheimischen in Kontakt 
kommen, kippt die entspannte 
Stimmung ins Bedrohliche. 

Oliver Schlick, „Rory-Shy, 
der schüchterne Detektiv“

Rory Schei ist ein ungewöhn-
licher Detektiv. Es ist ihm un-
angenehm, Zeugen zu befragen. 
Doch er hat eine Methode, auch 
die kniffl igsten Rätsel zu lösen. 
Ein Krimi mit Botschaft: Es ist in 
Ordnung, schüchtern zu sein.

Anja Scheller, „Becky und der 
geheimnisvolle Bonbonkocher“

Eine Mutprobe in einer ver-
lassenen Fabrik führt die zwölf-
jährige Becky in die verborgene 

Geben Tipps aus erster Hand: 
Margit und Jochen Tiemann 

| Fotos: Lübbers

Bonbonküche von Dr. Mellis. Der 
hütet auch verbotene Bonbons 
und zudem ein Geheimnis. Eine 
tapfere Protagonistin und eine 
Prise Magie ergeben ein schönes 
Kinderbuch.

Frank Goldammer, 
„Der Angstmann“

Dresden, kurz vor Ende des 
Zweiten Weltkriegs: Ein bruta-
ler Mörder treibt sein Unwesen. 
Kommissar Max Heller will den 
Fall aufklären – trotz begrenzter 
Mittel und Personalnot. Span-
nung ist garantiert mit falschen 
Fährten und einem überra-
schenden Finale. 

Thomas Christos, „1965 – Der 
erste Fall für Thomas Engel“

Ermittler Thomas Engel will 
Klarheit in das Rätsel um ein 
ermordetes Mädchen bringen. 
Er sieht Parallelen zu einem Fall 
während des Nationalsozialis-
mus. Dieser Krimi zeichnet auch 
einen Generationenkonfl ikt 
nach und beschreibt die Mecha-
nismen des Verdrängens.

Leigh Bardugo, „Goldene Flam-
men“

Alina ist Kartografi n in der 
Armee des Zaren von Ravka. Sie 
verfügt über Macht, die sie im 
Kampf gegen das Böse einsetzt. 
Ihr Gegenspieler ist der Dunkle 
– ein mächtiger Magier. Für Fan-
tasy-Fans ist das Buch ein Muss. 

Jasmin Schreiber, 
„Abschied von Hermine“

Hermine ist ein Hamster, des-
sen Tod Jasmin Schreiber sehr 
traurig macht. Aber sterben 
müssen wir alle, auch Fliegen 
und eben Hamster. In ihrem sen-
siblen Buch zeigt die Autorin, 
wie Altern, Sterben und Tod zum 
Leben dazugehören. Eine Lektü-
re, die trotz des ernsten Themas 
Freude macht.

Kimberly McCreight, 
„Eine perfekte Ehe“

Die Anwältin Lizzie Kitsakis 
soll ihrem Jugendfreund Zach 

aus der Patsche helfen. Er wird 
verdächtigt, seine Frau ermordet 
zu haben. Unversehens fi ndet sie 
sich wieder in einem Netz von 
Lügen und Intrigen. Ein komple-
xer und spannender Thriller.

Richard Osmann, 
„Der Donnerstagsmordclub“

Vier Bewohner einer luxuriö-
sen Seniorenresidenz bewähren 
sich als Hobby-Detektive. Immer 
donnerstags widmen sie sich 
unaufgeklärten Kriminalfällen. 
Mit Witz und Humor lässt der 
Autor seine Protagonisten zu 
Werke gehen. Weitere Mordclub-
Bände folgen.

Ewald Arenz, 
„Der große Sommer“

Eine Coming-of-Age-Ge-
schichte um den 16-jährigen 
Friedrich, der in den Ferien sei-
ne erste Liebe erlebt und einen 
perfekten Sommer haben könn-
te – wäre da nicht sein bester 
Freund Johann. Die Geschichte 
ist witzig und traurig zugleich 
und wunderbar leichthändig ge-
schrieben.

Hildegard E. Keller, 
„Was wir scheinen“

In 17 Kapiteln geht es mit 
der großen Philosophin Han-
nah Arendt durch Raum und 
Zeit. Stationen sind u.a. ihre 
Flucht aus Deutschland und 
der Eichmann-Prozess in 
Jerusalem. Es ist ein fi ktiver Blick 
auf Arendt, der aber auf einer ak-
ribischen Recherche beruht. 

Hape Kerkeling, „Pfoten vom 
Tisch – Meine Katzen, andere 
Katzen und ich“

Im Hitzesommer 2003 tritt 
Laura in Kerkelings Leben, auf 
Samtpfoten, denn sie ist eine 
Katze. In einer Mischung aus 
Biografi e und literarischen Ge-
schichten berichtet Kerkeling 
von seinen ganz persönlichen 
Erlebnissen mit Katzen, zudem 
gibt er Tipps und informiert – 
und das alles mit gewohnt hoch-
wertigem Humor.                 n
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Von Andrea Krogmann. 
Bethlehem. | „Lila, rosa, grün“, 
lauten Salis Anweisungen 
an ihre Schwester. Die Mäd-
chen spielen mit Steckbautei-
len. Himmelblaue Shirts mit 
der Aufschrift „I love you“, die 
passenden Shorts, die dunk-
len Haare mit derselben per-
lengeschmückten Schleife 
hochgebunden. Hier an Salis 
Lieblingsplatz – dem Tisch im 
Wohnzimmer – gleichen sich 
die Mädchen aufs Haar. Ihre 
Beine hat Sali im Schneidersitz 
unter dem Körper verschränkt, 
wie es nur Kinder können. 
Nichts deutet darauf hin, dass 
ihre Beine sie nicht tragen 
können. Sali ist an spinaler 
Muskelatrophie (SMA) erkrankt, 
einer seltenen neuromuskulä-
ren Erbkrankheit, die zu Mus-
kelschwund, Lähmungen und 
verminderter Muskelspannung 

nervt, beschwert sie sich.“ Da-
mit komme sie „ganz nach dem 
Rest der Familie, denn alle hier 
sind Dickköpfe.“ Keine von Sa-
lis jüngeren Schwestern Siwar 
(6), Sila (4) und Gheena (2) hat 
von den Eltern das mutierte 
Gen auf Chromosom 5 geerbt, 
das für SMA verantwortlich ist. 
„Gott hat mich so gemacht“, 
sagt Sali selbstbewusst, und 
mit diesem Satz beendet sie 
jede Diskussion über ihre 
Krankheit. Meistens fühlt sie 
sich „ganz normal, wie alle an-
deren Kinder“, nur manchmal, 
vertraut sie der Sozialarbeite-
rin Hiba Sa‘di bei einem ihrer 
Hausbesuche an, „fehlen mir 
meine Beine“ – beim Spielen 
mit Freundinnen etwa, oder 
auf dem Weg zur Schule, in 
die sie so gerne geht. Die an-
derthalb Kilometer fahren ihre 
Eltern sie mit dem Auto – die 

hügelige Schotterpiste wäre 
mit dem Rollstuhl nicht zu be-
werkstelligen. 

Den Platz vor dem Haus 
hingegen hat Vater Nizar so 
gestaltet, dass Sali beim Spie-
len kaum einen Nachteil hat. 
Schnell und geschickt tobt sie 
hier vom Rollstuhl aus mit den 
Cousinen und Cousins, die im 
Haus gegenüber wohnen. Wagt 
es jemand, sein Auto auf ihrem 
Weg zu parken, hat die zierliche 
Schülerin keine Scheu, ihrem 
Unmut Luft zu machen. 

Drei schwere 
Lungenentzündungen

Als Sali etwa zehn Monate 
alt war, wollte sie laufen ler-
nen, aber es ging nicht. Damit 
begann für die Familie aus dem 
abgelegenen Ort Dura südwest-
lich von Hebron eine Odyssee 
von Arzt zu Arzt. Erst ein Gen-

führt. Statistisch gesehen ist 
einer von 10.000 Menschen 
betroffen. Im Caritas Baby Hos-
pital in Bethlehem ist sie die 
einzige Patientin mit SMA-Typ 
2. Dem Krankheitsbild entspre-
chend kann Sali frei sitzen, 
aber nicht laufen.

„Alle sind Dickköpfe“ 
„Sali ist unsere kleine Köni-

gin, sie steht im Mittelpunkt 
und alle kümmern sich um 
sie“, erzählt Mutter Iman. Will 
sie sich fortbewegen, ist das 
Mädchen auf Hilfe oder ihren 
Rollstuhl angewiesen. Um ins 
Haus zu kommen, muss die 
Siebenjährige getragen wer-
den. Die ganze Familie bemüht 
sich, dass Sali so normal wie 
möglich aufwächst. Sie geht 
in die Schule und spielt gerne 
draußen mit ihren Cousinen 
und Cousins. „Wenn sie etwas 

Sozialarbeiterin Hiba Sa’di vom Caritas Baby Hospital hat Sali Schulhefte mitgebracht

Caritas Baby Hospital 
in Bethlehem 

rr | Finanziert und betrie-
ben wird das Caritas Baby 
Hospital im Westjordanland 
von der Kinderhilfe Bethle-
hem. Zehntausende Kinder 
und Babys werden dort jähr-
lich stationär oder ambulant 
betreut. Alle Kinder erhalten 
Hilfe, unabhängig von ihrer 
Herkunft und Religion. Das 
Behandlungskonzept bindet 
die Eltern eng in den Hei-
lungsprozess ihrer Kinder 
mit ein, und das Krankenhaus 
verfügt über einen gut ausge-
bauten Sozialdienst. Mit 250 
lokalen Angestellten ist das 
Caritas Baby Hospital ein be-
deutender Arbeitgeber in der 
Region. Das Hospital stärkt 
das palästinensische Gesund-
heitswesen und ist darüber 
hinaus führend bei der Aus-
bildung von Ärzten und Pfl e-
genden in der Kindermedizin. 
Nur dank Spenden kann das 
Caritas Baby Hospital seine 
Aufgaben erfüllen und Kin-
derleben retten. 

Spendenkonto: IBAN DE22 
6602 0500 0303 0303 03 

Infos: www.kinderhilfe-
bethlehem.de.                 n

S      ali, die kleine Königin
Sali weiß, was sie will. Ihre Familie unterstützt die selbstbewusste Siebenjährige, damit sie trotz der seltenen Krankheit, an    der sie leidet, eine möglichst normale Kindheit erleben kann. 
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test brachte die Diagnose SMA, 
mit der sich die Familie 2020 
an das Caritas Baby Hospital 
in Bethlehem wandte. Seither 
wurde Sali drei Mal stationär 
im Krankenhaus aufgenommen 
– immer wegen einer Lungen-
entzündung, was bei SMA häu-
fi g vorkommt. 

Gegenwärtig wird im Kran-
kenhaus geprüft, ob bei Sali 
neben den Besuchen der Sozi-
alarbeiterin auch eine multidis-
ziplinäre Hausbetreuung mög-
lich und machbar wäre. Dann 
könnten Ärzte und Physiothe-
rapeutinnen mit der Familie 
zu Hause in Salis gewohnter 
Umgebung zusammenarbei-
ten, erklärt Dr. Nader Handal, 
Salis behandelnder Kinderarzt 
im Caritas Baby Hospital, der 
auf pädiatrische Neurologie 
spezialisiert ist.  Wann immer 
Sali stationär behandelt wer-

den muss, übernachtet auch 
Mutter Iman im Krankenhaus. 
Selbst wenn sie sich Sorgen 
macht, wie die zu Hause ge-
bliebene Familie ohne sie zu-
rechtkommt: Allein lassen will 
sie ihre Tochter auf keinen Fall. 
Sie muntert Sali auf, wenn eine 
Blutentnahme ansteht, oder 
begleitet sie ins Spielzimmer. 
Oft holt Iman auch den Rat von 
Sozialarbeiterin Hiba ein: Wie 
können die Lebensumstände 
von Sali verbessert werden? 
Was tut ihr gut? Einen der 
wichtigsten Ratschläge hat die 
Mutter dabei bereits verinner-
licht: die regelmäßige Lungen-
physiotherapie. Im Caritas Baby 
Hospital hat Iman gelernt, wie 
sie Salis anfällige Lunge am 
besten stärken kann. Physio-
therapie und Atemübungen 
gehören seither auch zu Hause 
zur täglichen Routine.               n

Sali liebt die Schule, sie macht sogar gerne Hausaufgaben  
| Fotos: Andrea Krogmann

Buchtipp
Weihnachtslektüre aus der Gemeindebücherei
von Nicole Thielker und Agelika Berends

Abedi, Isabel: Ein wirklich 
wahres Weihnachtswunder, 
Arena, 2021

So eine Aufregung! Ganz 
allein fahren der zehnjäh-
rige Manu und seine kleine 
Schwester Jana an Heilig-
abend mit dem Zug zu Papa 
nach Hamburg. Im Gepäck ha-
ben sie ihren weihnachtsroten 
Koffer, in dem natürlich auch 
die Weihnachtsgeschenke der 
Familie verstaut sind. Doch 
der Koffer verursacht schon 
bald einen mächtigen Wirbel, 
denn Zuhause angekommen 
stellt Manu erschrocken fest, 
dass darin plötzlich lauter Sa-
chen für eine alte Dame sind! 

Die abenteuerliche Koffer-
verwechslung sorgt schließ-
lich für eine wundervolle 
Weihnachtsüberraschung. 
Die zauberhafte Weihnachts-
geschichte eignet sich zum 
Vorlesen für Kinder ab vier 
Jahren. Aber auch ältere Kin-
der werden beim Selberlesen 
ihre Freude an der Geschichte 
und den bunten Illustrationen 
im Stil der beliebten „Mein 
Lotta-Leben“-Bücher haben. 
Abgerundet werden Manus 
und Janas Abenteuer durch 
leckere Rezepte und tolle 
Bastelanleitungen. Damit ist 
Weihnachtsstimmung garan-
tiert! 

Wir
wünschen eine

besinnliche
Adventszeit!

rasteder
rundschau

S      ali, die kleine Königin
Sali weiß, was sie will. Ihre Familie unterstützt die selbstbewusste Siebenjährige, damit sie trotz der seltenen Krankheit, an    der sie leidet, eine möglichst normale Kindheit erleben kann. 
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Weil’s mit Cashback
einfach besser passt

Warum lohnt es sich,
bei der LzO zu sein?
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mit dem Smartphone bezahlen,
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als Geld geht.

* nur bis zum 31.12.2021 für die ersten 
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Unsere Nähe bringt Sie weiter.

Jetzt für S-Cashback Regional
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