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Waldweihnacht beim TSVWesterhausen nach wie vor sehr beliebt

Einzigartige Andacht
OLDENDORF Dass die Wald-
weihnacht des TSV Wester-
hausen-Föckinghausen be-
liebter denn je ist, durftendie
Teilnehmer am Samstag vor
dem Fest erfahren. War es
das passendeWetter, der kur-
ze zeitliche Abstand bis zum
Weihnachtsfest entschei-
dend, oder tatsächlich die bei
vielen schonbekannte beson-
dere Stimmung dieser einzig-
artigen Andacht?
Vorsitzender Frank Ströt-

zel durfte jedenfalls fast 150
Teilnehmer ander Sportanla-
ge begrüßen. „Lasst und die
nächsten Stunden genießen
und der Hektik entfliehen.
Gemeinsam mit den Fackeln
hoch in den Wald gehen und
die festliche Stimmung auf-
nehmen, so sein Wunsch!“
Diesen Wunsch nahm Or-

ganisator Rainer Mallon am
Wasserhochbehälter im Wes-
terhauser Berg gerne auf, wo
die Teilnehmer schon von

den Klängen des Posaunen-
chores begrüßt wurden.
„Weihnachten ist nicht nur
eine besinnliche Zeit, in der
wir über die Geschichte
nachdenken, sondern auch
über all die Menschen, die
uns besonders nahe standen
oder von denenwir etwas ler-
nen konnten.
An Weihnachten einfach

mal all jenen Danke sagen,
die uns begleitet und unter-
stützt haben, ist ein besonde-
res Weihnachtsgeschenk“, so
seine Gedanken zur Begrü-
ßung.
Ruby Kienker, Luisa Sa-

genschnier, Leonie Bobach
als Kinder aus dem TSV, be-
gleitet von Sina Fuchtmann,
führtendie kleineGeschichte
vom einsamen Wolf vor, der
entkräftet durch denWinter-
wald stapfte, immer einem
Licht entgegen, bis er auf
eineGruppe vonTierenunter
einem großen Tannenbaum

traf, die vor einer großen
Schale saßen, um sich satt zu
essen.
BisMitternacht blieben sie

zusammen, weil das Licht zu
dem Baum zeigte…
Sarah Twyrdy, Pastoral-Re-

ferentin derKath. Kirchenge-
meindeGesmold, fandhierzu
bewegende Worte. „So wie
viele verschiedene Tiere
unter einem geschmückten
Baum friedlich zusammen-
sitzen, begleitet und geleuch-
tet von einem Licht, wollen
die Kinder hier allen einen
schönen Abend bereiten.

Geschichten hören

Für viele Menschen gehört
nämlich Weihnachten und
Gemeinschaft untrennbar
zusammen. Hier und heute
dürfen wir Gemeinschaft in
der vorweihnachtlichen Zeit
erleben. Wir erzählen und
hörenGeschichten,wir beten
und singen gemeinsam. Ja

und nachher gibt es noch et-
was zu essen und zu trinken
– und warmes Licht haben
wir auch im Gepäck.“
„Möge der Stern von Beth-

lehemauch für unsLicht sein,
das die Nacht erhellt und uns
hilft, unsere Ziele zu errei-
chen. Möge das Wunder der
Liebe und des Lichtes Gottes
auch uns immerwieder neuer
erfüllen“, so ihr Schlussgebet.
„Guten Abend, gute Nacht“,
wunderschön gespielt vom
Posaunenchor; die 3. Strophe
von Thomas Erke solo auf der
Trompete gespielt – ein bewe-
gender Abschluss.
Sodann machte sich der

Fackelzug zurück auf den
Weg zur Sportanlage. Pfann-
kuchen, Brezeln, Glühwein
und Kinderpunsch wurden
reichlich genommen. Noch
lange verweilte die Gemein-
schaft bei Gesprächen. Jetzt
konnte Weihnachten kom-
men… pm

Brandursache unbekannt

MELLE Der Anbau eines un-
bewohnten Hauses in Melle-
Neuenkirchen war am Mor-
gendesHeiligabend inBrand
geraten. Die Ursache ist noch
nicht geklärt.
Die Feuerwehr Melle

Feuerwehr muss Flammen in unbewohntem Anbau löschen

musste anHeiligabend gegen
10.56 Uhr ausrücken, um
einen Brand im Stadtteil
Neuenkirchen zu bekämp-
fen. Betroffen war der Anbau
eines Hauses an der Haupt-
straße. Wie es zu dem Feuer
kam, ist nach Angaben der
Polizei noch nicht geklärt.

Von Bastian Rabeneck Der Schaden am Gebäude
beläuft sich auf rund 5000
Euro. Die Löscharbeiten dau-
erten mehrere Stunden an.
Personen wurden bei dem
Vorfall nicht verletzt, sowohl
das Hauptgebäude als auch
der betroffene Anbau seien
unbewohnt.

Von Brotbacken bis Yoga

MELLE Auf den Treffen der
Vereine im Dezember wurde
das neue Programmheft an
die Mitglieder verteilt: 110
Veranstaltungen bieten die
Landfrauen im Jahr 2020 an.
Wieder einmal ist es den

Vorständen und Vertrauens-
frauen der fünf Ortsvereine
gelungen, ein attraktives und
abwechslungsreiches Jahres-
programm zusammenzustel-
len.
Es gibt zahlreiche Vorträge

über verschiedenste Aus-
landsaufenthalte, Autoren-
lesungen, eine Schulung zur
Lebensmittelhygiene, Be-
sichtigungen von Meller
Unternehmen sowie reich-
lich sportliche Aktivitäten,
wie Radeldinner, Wanderun-
gen, Tanzangebote, Yoga und
Pilates.
Ihre Kreativität können

die Landfrauen beim Nähen
von Grillschürzen, Pralinen
herstellen, Blechblumen
oder Drahtsterne basteln,
Seife herstellen oder auch
Brot backen unter Beweis
stellen. Die viertägige Kreis-
fahrt führt 2020 ins Saarland

Landfrauen bieten 110 Veranstaltungen in 2020

und nach Luxemburg. Zu-
dem werden mehrere Tages-
fahrten undAusflügewerden
angeboten.
Zusätzlich sind Wünsche

und Anregungen von Frauen
aufgenommen worden, die
Anfang September einen
Schnupperabend der Land-
Frauen besuchten. Es geht
um den richtigen Obstbaum-
schnitt, das Einkochen von

Gemüse undObst sowie auch
das Sockenstricken. Durch
den Wegfall von hauswirt-
schaftlichem Unterricht an
Schulen sind diese Themen
besonders für die jüngeren
Frauen interessant.
Eingeladen wird auch zu

vier Kinoabenden. Dort wer-
den Filme gezeigt, die beson-
ders auf Frauen zugeschnit-
ten sind. pm

OrganisatorRainerMallon begrüßte rund 150Teilnehmer zurWaldweihnacht. Foto:Sebastian Blücher

Teilweise maskiert waren die Kinder aus dem TSV: (von links) Ruby Kienker; Luisa Sagen-
schnier, Leonie Bobach, begleitet von Sina Fuchtmann. Foto: RainerMallon

Das neue Programmheft wird von (von links) Marie-Luise
Schroeter, Marianne Schleef, Karin Helle, Helma Friedering
und Birgit Hagemann-Krystosek inspiziert.Foto: Hiltrud Borgmeyer


