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Ein gedeckter Tisch...
...erfreut natürlich auch die Vogel-
welt. Das Angebot an Vogelfutter ist 
mittlerweile vielfältig, die Vogelhäus-
chen und Futterstationen sind längst 
zu ebenso funktionstüchtigen wie 
dekorativen Schmuckstücken für Gar-
ten oder Terrasse avanciert. Wenn 
die gefiederten Gäste dann Platz neh-
men, wartet auf die Betrachter jedes-
mal ein ganz besonderes Naturerleb-
nis mit einer Nähe zu wildlebenden 
Tieren, wie es sie sonst nicht allzu oft 
gibt. Auch der NABU befürwortet 
das winterliche Füttern ˗ unter ande-
rem vor dem Hintergrund, dass „die 
meisten engagierten Naturschützer 
einmal als Beobachter am winterli-
chen Futterhäuschen begonnen 
haben.“



Liebe Leserinnen

& Leser,
uns fällt es kaum auf, aber Besucher oder Zugereiste sind 

schon manchmal recht irritiert, wenn sie mit einem fröhli-

chen „Moin!“ begrüßt werden. Passiert das am Nachmit-

tag oder gar Abend, lässt die Frage „Bist du gerade erst 

aufgestanden?“ meist nicht lange auf sich warten. 

„Warum sagt ihr das zu allen Tageszeiten?“, wunderte sich 

neulich beispielsweise ein Gast aus Duisburg. Das könnte 

man nun lang und breit erklären, doch es gibt auch eine 

kurze Antwort, die die Fragestunde schnell beendet: „Es 

ist einfach ein norddeutsches Hallo.“ 

In diesem Sinne begrüßt Sie auch „Moin Stolzenau“ und 

lädt Sie ein zu einer bunten Erkundungstour durch den 

Ort und die Umgebung, wo etliche Themen gerade im 

Gespräch sind. Viel Vergnügen!

Ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in 

das neue Jahr wünscht Ihnen das 
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„Großes
Potenzial
für die 
Zukunft“

STOLZENAU (sdt). Verschie-
dene Meinungen traten zuta-
ge, als es in den vergange-
nen Monaten um Stolzenaus 
innerörtliche Entwicklung 
und damit einhergehend die  
Ansiedlung eines Supermark-
tes ging. Auch in den Reihen 
des Gewerbevereins war die-
ses Thema Inhalt so mancher 
Gespräche. 

„Anfang des Jahres stimmten 
bei unserer Mitgliederver-
sammlung, fast alle der 40 
Teilnehmer (der Verein hat 52 
Mitglieder) für die Super-
markt-Ansiedlung“, blickt Vor-
sitzender Klaus Meyer 
zurück. Natürlich stehe nicht 
jeder hinter dieser Meinung, 
doch habe die Abstimmung 
ein deutliches und repräsen-
tatives Bild ergeben. „Wir 
sehen in gerade dieser Neu-
ansiedlung mitten im Ort gro-

ßes Potenzial für die 
Zukunft“, fasst Meyer die 
geäußerten Meinungen 
zusammen und verweist auf 
unbestreitbare Tatsachen. 
Zum Beispiel: „Der neue 
Supermarkt zieht viele Men-
schen an, die schon lange 
nicht mehr im Ortskern 
waren und ihn so neu wahr-
nehmen und sicher auch nut-
zen.“ 

Chance für 
die Betriebe

Das sei eine Chance für die 
dort ansässigen Betriebe. 
„Die unterscheiden sich dann 
beispielsweise deutlich durch 
die fachkundige Beratung, 
die sie dem Kunden anbieten 
können“, ergänzt Christian 
Dreyer.

„Darüber blicken etliche Fir-

meninhaber dem Ruhestand 
entgegen“, nennt Walter 
d'Apolonia ein weiteres Argu-
ment für eine Belebung des 
Ortskerns, dem die Lauf-
kundschaft zunehmend 
abhanden komme. „Das 
erschwert natürlich die Suche 
nach geeigneten Nachfol-
gern erheblich.“

In diesem Zusammenhang 
sehen die Akteure des  
Gewerbevereins durchaus 
auch die Verwaltung in der 
Verantwortung: „Der Touris-
mus ist ein wichtiges Thema, 
das dringend weiter ange-
schoben werden muss“, sagt 
Uwe Niemeyer. „Wenn wir 
Touristen in den Ort holen 
wollen, müssen wir entspre-
chende Attraktivität schaffen 
˗ unter anderem mit einem 
gut sortierten Supermarkt 
direkt in der City“.

Gewerbeverein Stolzenau

befürwortet zentrale

Ansiedlung eines 

Supermarktes
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Wer möchte mit
zum Kirchentag?

STOLZENAU. Vertrauen soll 

die Losung sein beim Kir-

chentag 2019 in Dortmund. 

Auch die evangelische Kir-

chengemeinde Stolzenau 

hat diesen Termin im Kalen-

der notiert und bietet vom 

19. bis zum 23. Juni eine 

Fahrt nach Dortmund an. Ein 

vielfältiges Programm mit 

zahlreichen Eindrücken 

erwartet die Reisenden.

 Begleitet werden die Teil-

nehmer von Pastor Karsten 

Gelshorn, der im Vorfeld 

gerne als Ansprechpartner 

für weitere Informationen 

zum Kirchentag in Düssel-

dorf zur Verfügung steht 

und bis zum 15. März 

Anmeldungen entgegen 

nimmt. Noch sind einige Plät-

ze frei. Interessierte errei-

chen Pastor Gelshorn unter 

Telefon 0 57 61/39 38.

Aktuell drehen sich in Stolzenau
die Diskussionen um die
innerörtliche Entwicklung.

Noch Fragen zum

Internet?
SAMTGEMEINDE (ms). Der 

Startschuss für mehr 

„schnelles Internet“ im Land-

kreis Nienburg soll voraus-

sichtlich im Frühjahr fallen. 

Den Auftrag für die Verle-

gung der Glasfaserkabel 

erteilte der Landkreis dem 

Ausschreibungsgewinner, 

der Northern Access GmbH 

aus Liebenau. Alle Haushal-

te, die in der Samtgemeinde 

davon profitieren können, 

erhielten bereits Anschrei-

ben. Dennoch tauchen 

immer noch offene Fragen 

auf. Daher stellte der Land-

kreis einen Antwortenkata-

log zusammen, den Interes-

sierte unter anderem auch  

im Internetauftritt der Samt-

gemeinde Mittelweser 

(www.sg-mittelweser.de) fin-

den. Darüber hinaus gibt 

eine Liste mit  Links, die zu 

weiteren  Informationen 

rund um das „schnelle Inter-

net“ in der Region führen.



 Was macht eigentlich 

 Ansgar 

 Nordmeier? 

 Stolzenaus Volksbank-Regionaldirektor und seine vielfältigen Aufgaben 

STOLZENAU (sdt). Für ihn 
dürfte der Tag oft gerne 
mehr als 24 Stunden 
haben: Ansgar Nordmeier, 
Regionaldirektor der Volks-
bank Nienburg für die Regi-
on Stolzenau/Uchte, ist 
stets mit einem vollen  Ter-
minkalender unterwegs. 
Aber was macht eigentlich 
ein Regionaldirektor, wird 
er oft gefragt. Na klar: Er ist 
verantwortlich für die Mit-
arbeiter und Vorgänge der 
Volksbank Nienburg im 
Bereich Stolzenau/Uchte. 

„Die Menschen
im Mittelpunkt“

Doch wie vielfältig sich der 
Aufgabenkatalog dahinter 
gestaltet, ahnen nur weni-
ge. „Es geht natürlich um 
Zahlen, Daten und Fakten, 
aber im Mittelpunkt meines 
Wirkens stehen immer die 
Menschen und ihre Anlie-
gen“, fasst Nordmeier seine 
Philosophie zusammen. 
Sowohl für die Kunden als 
auch für die Mitarbeiter hat 
der 47-Jährige stets ein 
offenes Ohr.  „Vielleicht 
kann man nicht immer 
jedem total gerecht werden 
und muss nach geeigneten 
Kompromissen suchen, 
aber am Ende sollte schon 
jede Seite mit dem Ergeb-
nis zufrieden sein.“ 
Und das gilt für Ansgar 
Nordmeier in allen Lebens-

bereichen. Schließlich ist er 
auch bekennender Fami-
lienmensch und verbringt 
als zweifacher Vater so oft 
es geht Zeit mit seinen Lie-
ben. So nimmt er auch 
gerne Anteil an den Hob-
bys seiner fußball- und 
theaterbegeisterten Kinder.

„Es ist nicht immer leicht, 
das alles unter einen Hut 
zu kriegen, aber auch im 
Familienleben muss man 
eben immer mal wieder 

Kompromisse eingehen“, 
spricht er schmunzelnd aus 
langjähriger Erfahrung. 

Doch damit noch nicht 
genug: Als Schriftführer im 
Gewerbeverein Stolzenau 
übernimmt er eine weitere 
Verantwortung, die eben-
falls einen nicht kleinen Teil 
seiner Zeit beansprucht. 
„Das Leben in Stolzenau 
und die Zukunft des Ortes 
zu fördern, ist mir ein Her-
zensanliegen“, erklärt Ans-
gar Nordmeier. 

„Der demografische Wan-
del und der ständig stei-
gende Wettkampfdruck für 
Firmen und Unternehmen 
erfordern vorausschauen-
des Handeln.“ Und: „Dass 
alle an einem Strang zie-
hen, ohne Neid oder stets 
nur an das eigene Hemd zu 
denken, ist der einzige 
Weg, damit jeder von uns 
profitiert und wir uns 
gemeinsam erfolgreich den 
Herausforderungen der 
Zukunft stellen.“
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Mit kulturellen Leckerbissen ins neue Jahr
Stolzenauer Winter hat für jeden etwas dabei / Programm läuft bis April

STOLZENAU (sdt). Längst hat der Stolzenauer Winter 

Fahrt aufgenommen, aber ist noch lange nicht vor-

bei. Das anspruchsvolle Programm läuft noch bis in 

den April und hat für jeden etwas dabei.

Zum Beispiel plattdeutschen Humor: Mit dem Thea-

terstück „...un morgen kummt de Papst“ stellt die 

preisgekrönte Sing- und Spielgemeinschaft Holte-

Langeln die Lachmuskeln des Publikums am Sams-

tag, 2. Februar, auf die Probe.

Die Theatergruppe Warmsen-Bohnhorst (TheWaBo)  

bereichert am Samstag, 23. März, den Stolzenauer 

Winter gleich im Doppelpack: Während der Nach-

wuchs ab 15 Uhr für die Kinder „Lena und Emma im 

Märchenland“ präsentiert, sprechen die etwas älte-

ren Akteure mit „Nur Ophelia“ ab 19 Uhr Jugendli-

che und Erwachsene an. Die Thematik und Intensität 

des Stücks zogen bereits in der vorherigen Saison 

viele Zuschauer in ihren Bann.

Kabarett mit den „Mindener Stichlingen“ rundet den 

Veranstaltungsreigen am Freitag, 26. April, ab 20 Uhr 

ab. In „Bei Gewitter nicht hüpfen“ greift die Truppe 

in bekannt spitzfindiger Weise wieder die aktuelle 

politische und gesellschaftliche Großwetterlage auf 

und beleuchtet sie satirisch.

Alle Veranstaltungen finden im Forum des Gymnasi-

ums Stolzenau (Zum Ravensberg 3) statt; Einlass ist 

jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Karten gibt es 

in den Rathäusern in Stolzenau und Landesbergen, 

in der Stolzenauer Gärtnerei d‘Apolonia, bei „nah & 

frisch Schnelle“ in Nendorf sowie im Leeser Dorfla-

den.

Die TheWaBo-Akteure sind gleich mit zwei Aufführungen
im Stolzenauer Winter vertreten. Unter anderem mit dem
Stück „Nur Ophelia“.                                    Foto: TheWaBo



STOLZENAU (sdt). Es tut sich was in der Stolzenauer 
Oldemeyerstraße:  Ein großes Bauvorhaben zieht die Blicke 
der Passanten auf sich und lässt Fragen nach dem 
Hintergrund laut werden. „Hier entstehen elf barrierefreie 
Eigentumswohnungen“, gewährt Initiator Klaus 
Golembiewski (Müsleringen) einen Blick hinter die 
planerischen Kulissen. „Vom ersten Tag an gab es viel zu 
tun, das jedoch überwiegend auf Schreibtischen stattfand 
und der Öffentlichkeit so verborgen blieb.“

„Schon lange traten immer wieder Interessenten an mich 
heran, die – begeistert von den Uchter Projekten – ähnliche 
Wohnmöglichkeiten auch in Stolzenau sehen wollten“, 
erläutert Golembiewski das Zustandekommen des 
Vorhabens. In Uchte entwickelte er schon vor Jahren das 

erste sogenannte Seniorendorf, das mittlerweile bundesweit 
als Vorzeigemodell gilt. Aktuell ist dort bereits das zweite 
derartige Vorhaben kurz vor dem Abschluss.

So ist nun auch in Stolzenau endlich der erste Schritt in 
diese Richtung passiert. Elf barrierefreie Zwei- und Drei-
Zimmer-Wohnungen mit 60 bis 82 Quadratmetern 
Wohnfläche, ausgestattet mit Küche, Bad, 
Hauswirtschaftsraum und Carport bereichern künftig das 
Stolzenauer Ortsbild. „Zunächst bedeutet das Vorhaben 
allerdings noch immer ein gewaltiges Stück Arbeit für alle, 
die im Baugewerbe tätig sind“, freut sich der Investor über 
den zügigen Fortgang der Arbeiten in der Oldemeyerstraße, 
den ausschließlich heimische Handwerksbetriebe 
voranbringen. 

Auf dem Weg: Barrierefreies Wohnen 
Neue Wohnanlage entsteht in der Oldemeyerstraße

ŸŸŸ
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In der Oldemeyerstraße tut sich was: Eine neue Anlage für barrierefreies Wohnen entsteht.
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Wohnanlage Oldemeyerstraße

Eigenständig bleiben
Dem demografischen Wandel begegnen

STOLZENAU (sdt). Immer deutlicher zeichnet sich der 

demografische Wandel in der Gesellschaft ab. Seinen Fol-

gen zu begegnen, ist nicht nur unumgänglich, sondern 

liegt durchaus im Trend. Wie beispielsweise durch das bar-

rierefreie Wohnen. 

Räume, Terrassen oder Balkone und auch die Gegenstän-

de des Alltags in den eigenen vier Wänden bequem errei-

chen und nutzen zu können, ist besonders für ältere Men-

schen oder Personen, die in ihren Bewegungsmöglichkei-

ten durch eine Krankheit eingeschränkt sind, ein wahrer 

Segen. Denn: Barrierefreiheit ist Voraussetzung, möglichst 

lange eigenständig bleiben zu können. 

Bequemlichkeit und hoher Komfort zählen heutzutage 

ebenfalls zu den Kriterien barrierefreier Wohnungen und 

Häuser. Großzügige Räume ohne störende Verwinkelun-

gen gewähren auch Rollstuhlfahrern genügend Bewe-

gunsfreiheit.  

Wichtig ist in jedem Fall eine fachkundige Beratung, wie 

sie auch beim Bauvorhaben in der Oldemeyerstraße im 

Vorfeld in Anspruch genommen wurde.  
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15. & 16. Dezember

ab 14.30 Uhrauf dem Kirchplatz

Weihnachtsmarkt
in Stolzenau

15. und 16.
Dezember

ab 14.30 Uhr auf
dem Kirchplatz

Ehrenamtliche Arbeit: In der Werkstatt von Christian Dreyer (2.v.l.) ging es für ihn 

und seinen Auszubildenden (2.v.r.) in den vergangenen Wochen nebenbei auch um 

den Bau von zwei neuen Hütten für den Weihnachtsmarkt. Auch 

Gewerbevereinsvorsitzender Klaus Meyer (links) und Bernd Schau packten mit an.

STOLZENAU (sdt). Bereits seit Monaten laufen in den 

Reihen des Stolzenauer Gewerbevereins die Vorberei-

tungen für den Weihnachtsmarkt. Jetzt steht das 

Programm. Alle Akteure wissen, was sie zu tun haben, 

wenn am 15. und 16. Dezember der traditionelle 

Weihnachtszauber rund um die Kirche die kleinen und 

großen Besucher in seinen Bann zieht.

Längst nicht nur die Stolzenauer selbst wissen diese 

attraktive Veranstaltung zu schätzen: Auch weit über 

die Ortsgrenzen hinaus hat Stolzenaus Weihnachts-

markt einen treuen Kreis begeisterter Fans, der Jahr 

für Jahr wächst und sich ebenfalls gerne auf dem 

Kirchplatz tummelt. In diesem Jahr präsentiert sich das 

gewohnte Bild ein wenig verändert: Das Gerüst rund 

um die Kirche, das für die Sanierungs- und Renovie-

rungsarbeiten noch einige Zeit stehen bleiben muss, 

sorgt für kleine Verschiebungen der Stände.

Und auch bei den Buden des Adventsmarktes gibt es 

Neues zu sehen: Zwei begehbare größere Hütten 

komplettieren jetzt das weihnachtliche Areal voller 

Lichterglanz und Budenzauber mitten im Ort. Entstan-

den sind sie in der Werkstatt von Christian Dreyer, der 

auch die Idee dazu entwickelte und maßgeblich am 

Bau der beiden neuen Glanzstücke mitwirkte. 

Lichterglanz verzaubert den Ort
Abwechslungsreiches Programm und einige Neuerungen stehen bereit



Am 15. und 22. 

Dezember 

laden die 

Stolzenauer 

Geschäfte 

bis 18 Uhr zum 

Bummeln ein!

Weihnachtsmarkt
in Stolzenau

15. und 16.
Dezember

ab 14.30 Uhr auf
dem Kirchplatz

Mitwirkende

auf einen Blick
STOLZENAU (sdt). Und 

wieder kann sich der 

Gewerbeverein als Aus-

richter des traditionellen 

Weihnachtsmarktes über 

viele fleißige Hände freu-

en. Mit von der Partie 

sind in diesem Jahr: CJD-

Tagesgruppe Stolzenau, 

Gesellschaft für Integrati-

on, Förderverein Kloster 

Schinna, SKV Stolzenau, 

Bürger- und Heimatver-

ein, Dörpsverein Schinna, 

Seniorenzentrum „Kleine 

Geest“, Rotarier, VfB Stol-

zenau. Alle Akteure 

gemeinsam garantieren 

ein abwechslungsreiches 

Programm mit vielen 

interessanten Angeboten. 

Ob für die Augen oder 

für den Gaumen: Es dürf-

ten kaum Wünsche offen 

bleiben bei der aktuellen 

Auflage des Weihnachts-

marktes Stolzenau.

Und die Gewinner sind...?
Spannung: Gewinner der Rubbellosaktion werden am Samstag ermittelt
STOLZENAU (sdt). Gleich der erste Weihnachts-

markttag in Stolzenau ist von Spannung geprägt. 

Um 17.30 Uhr beginnt die Ermittlung der Gewin-

ner aus der Rubbellosaktion des Gewerbevereins 

Stolzenau. Etwas anders als in den Vorjahren 

werden diesmal alle Gewinner im Rahmen des 

Weihnachtsmarktes ermittelt.

Als Hauptpreise der Weihnachtsverlosung warten 

Warengutscheine im Wert von jeweils 250, 150 

und 50 Euro aus den Mitgliedsbetrieben und 

-geschäften. Und es sind noch mehr Gutscheine 

zu haben. Etwa 65 Preise, so schätzen die 

Verantwortlichen im Vorstand des Gewerbever-

eins, werden strahlenden Gewinnern überreicht.

Bevor diese jedoch von ihrem Glück erfahren, 

steht noch einiges an. Etwa ab 15.30 Uhr. Dann 

gibt es Weihnachtsgeschichten in der Kirche.

Ebenfalls spannend dürfte der Besuch des Weih-

nachtsmannes sein, der sich für 16 Uhr beim 

Weihnachtsmarkt angesagt hat. 

Und nach der Verlosung steht ab 18 Uhr das offe-

ne Adventsliedersingen in der St. Jacobi-Kirche 

im Rahmen des lebendigen Adventskalenders auf 

dem Programm, das bis auf die Verlosung an bei-

den Tagen des Stolzenauer Weihnachtsmarktes 

identisch ist.



Weihnachtsmarkt
in Stolzenau

15. und 16.
Dezember

ab 14.30 Uhr auf
dem Kirchplatz

Geschenkideen und Genüsse
Viele fleißige Helfer präsentieren eine ausgewogene Angebotspalette

STOLZENAU (sdt). Wer bislang noch nicht alle 

Weihnachtsgeschenke für die Lieben zusammen-

getragen hat, tut gut daran, sich beim Stolzenau-

er Weihnachtsmarkt einmal umzusehen. Am 

Samstag laden in der Nachbarschaft dazu  

außerdem auch die Geschäfte im Ort zum Bum-

meln ein. Bis 18 Uhr sind die Türen geöffnet, um 

den Kunden eine große Vielzahl von Geschenk-

ideen zu offerieren und mit Rat und Tat bei der 

Suche nach dem geeigneten Präsent zur Seite zu 

stehen.

Und auch auf dem Kirchplatz ist die Auswahl 

groß. So ist dort beispielsweise die Gesellschaft 

für Integration mit verschiedenen Artikeln und 

auch Holzengeln vertreten. Der Förderverein Klos-

ter Schinna bietet Bücher an, während der Bür-

ger- und Heimatverein seinen Kalender 2019 prä-

sentiert. In der Kirche hält Wilfried Lehmann von 

der Eemilius-Schnitzstube Holzschnitzwerke 

bereit.

Auch in diesem Jahr sollte man sich vor dem 

Besuch des Stolzenauer Weihnachtsmarktes 

nicht unbedingt zu Hause schon ein gutes Essen 

gönnen, denn dafür ist auf dem Kirchplatz reich-

lich gesorgt. Natürlich für jeden Geschmack. Zum 

Beispiel sind dort die  eifrigen Akteure der CJD-

Tagesgruppe Stolzenau am Werk und servieren 

am Lagerfeuer Stockbrot, Schmalzkuchen und 

Apfelpunsch.

Der Stolzenauer Karnevalsverein präsentiert sich 

in einer der neuen Weihnachtsmarkt-Hütten, wo 

es die traditionellen Saté-Spieße und warme 

Getränke gibt. Kirschglühwein mit Amaretto oder 

Rum ist am Stand des Dörpsvereins Schinna zu 

haben. Auch das Seniorenzentrum „Kleine Geest“ 

ist vertreten ˗ mit leckeren Waffeln und selbstge-

bastelter Deko. 

Mit Mettwurst-Knobeln und Holzschnitzwerk 

erfreuen die Rotarier die Besucher des Weih-

nachtsmarktes, die es sich darüber hinaus auch 

am Grill der Fleischerei Rode oder am Getränke-

stand des VfB Stolzenau gut gehen lassen kön-

nen. 

Dank der vielen fleißigen Helfer, die wieder ein-

mal eine so ausgewogene Angebotspalette prä-

sentieren, dürften auch alle diejenigen, denen bis-

lang noch die richtige Adventsstimmung fehlte, 

nach dem Besuch des Stolzenauer Weihnachts-

marktes voller Freude auf das Fest der Feste ein-

gestimmt sein.

Der Gewerbeverein Stolzenau 

wünscht allen Besuchern

viel Freude & Vergnügen!



Was ist los im Dezember?

         24                         25                       26                       27                       28                         29                       30

       Montag              Dienstag            Mittwoch          Donnerstag           Freitag              Sonnabend          Sonntag

         17                          18                      19                       20                        21                        22                       23

       Montag              Dienstag            Mittwoch          Donnerstag           Freitag             Sonnabend          Sonntag

         10                          11                      12                       13                        14                        15                       16

       Montag              Dienstag            Mittwoch          Donnerstag           Freitag              Sonnabend          Sonntag

Tag der

deutschen Einheit

Reformationstag

18 Uhr:

Sitzung des

Rates der 

Gemeinde Stol-

zenau (Mehr-

zweckhalle

Schinna)

7.30 - 13  Uhr:

Wochenmarkt

in Stolzenau

19 Uhr:

Sitzung des 

Rates der Samt-

gemeinde Mittel-

weser 

(„Dreschhof“)

11.30 - 20 Uhr:

Landfrauen-

Fahrt nach 

Osnabrück 

15.30 Uhr: 

Senioren-

Weihnachtsfeier 

des DRK Leese

(“Pirandello“)

15 Uhr:

Elterncafé (ev. 

Kita „Die 

Arche“)

18.30 Uhr:

Lebendiger 

Advents-

kalender  

(Feuer-

wehrhaus

Stolzenau)

15 Uhr:

Weihnachts-

feier des

Schützen-

vereins Leese

(“Spuk“)

15 Uhr:

Kinder-

Weihnachts-

feier des

TuS Leese

(Conrades)

7.30 - 13  Uhr:

Wochenmarkt

in Stolzenau

10 Uhr:

Weihnachts-

gottesdienst

der Regenbogen-

schule (kath. Kirche)

17.30 Uhr:

Sitzung des Rates

der Gemeinde

Leese (Conrades)

15 Uhr:

Heiligabend 

der Kirchen-

gemeinde 

Leese (Kirche)

19.30 Uhr:

Vorstands-

sitzung des

Schützen-

vereins Leese

(“Leeser Tanger“)

14.30 Uhr: Weihnachtsmarkt in

           Stolzenau

Ts
ch

üs
s

20
18

Am 3. & 4. Adventssamstag

haben wir für Sie geöffnet!

Bahnhofstraße 17a

31592 Stolzenau

Telefon 0 57 61  / 90 26 90

Geschäfte in

Stolzenau bis

18 Uhr geöffnet!

¬

¬

¬

Die Januar-Termine lagen zum Redaktionsschluss
noch nicht vor. Sie sind jedoch ab sofort im 
Internet auf den Seiten der Samtgemeinde

Mittelweser (www.sg-mittelweser.de) zu finden.

         31                         

       Montag              

Haben Sie auch einen Termin für unseren Kalender?
Schicken Sie ihn einfach an: .moinstolzenau@email.de



Der Bauausschuss, dem auch Hans-Eberhard Kühn und Rein-
hard Krüger angehören, und Pastor Karsten Gelshorn sind 
stets im Bilde. „Zuerst fiel auf, dass die Isolierung des Ton-
nengewölbes verrutscht und somit nicht mehr funktionsfä-
hig war“, kommt der Bauausschussvorsitzende auf die 
Anfänge zu sprechen. Auch das Dach habe erneuert werden 
müssen.

Im Zuge der Arbeiten wurden dann auch andere Stellen, die 
durch die Maßnahmen nun zugänglich und gut sichtbar 
waren, in Augenschein genommen und bei Bedarf mit auf 
die Liste gesetzt. Zwei Gauben wurden eingerichtet, die 
Orgel eingepackt, um keinen Schaden zu nehmen. Kurzum: 
„Es gab sehr viel tun“, fasst Udo Drewing eine lange Liste 
von vorbereitenden und begleitenden Maßnahmen zusam-
men. 

Das Wetter muss mitspielen

„Die Kirche konnte einige Wochen nicht genutzt werden“, 
erinnert sich Pastor Karsten Gelshorn an eine Zeit der 
Improvisation. „Doch Dank all unserer Instrumente erfreu-
ten sich auch die Gottesdienste im Haus der Kirche immer 
einer hervorragenden musikalischen Begleitung.“

Wann genau die Arbeiten erledigt sein dürften, kann noch 

keiner exakt sagen, denn das Wetter als unberechenbare 
Größe in den Planungen muss auch mitspielen. „Im Frühjahr 
steht noch so einiges an.“ 

Ursprüngliches Erscheinungsbild
Auch an den Fenstern entdecken aufmerksame Passanten 
Neuerungen. „Sie erhalten einen Anstrich mit Mineralfar-
ben“, erläutert Drewing. Hintergrund sind die Vorgaben des 
Amtes für  Bau- und Kunstpflege der Landeskirche: Das 
ursprüngliche Erscheinungsbild der 1830 erbauten Kirche 
im neoklassizistischen Stil soll wieder hergestellt werden. An 
der Südseite ist die neue Farbgebung bereits erkennbar.

Welchen finanziellen Aufwand sämtliche Maßnahmen errei-
chen werden, ist ebenfalls noch nicht komplett absehbar. 
„Bislang sind schon bedeutende Summen geflossen“, 
gewährt Udo Drewing einen Blick hinter die monetären 
Kulissen: Mit rund 357.000 Euro beteiligte sich die Landes-
kirche an den bisherigen Arbeiten, der Kirchenkreis mit etwa 
41.500 Euro und die Kirchengemeinde mit 6.500 Euro.

„Da gibt es bestimmt noch viel zu erleben und zu erzählen, 
bis wir die Arbeiten für beendet erklären können“, sind sich 
die Beteiligten schmunzelnd einig. „Aber gut Ding will eben 
Weile haben...“

„Gut Ding will eben Weile haben...“

ŸŸ
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Arbeiten an der
evangelischen Kirche
dauern noch einige Monate

STOLZENAU (sdt). Manchmal braucht es 
einfach Geduld. Wie beispielsweise bei der 
Sanierung und Restaurierung der St. Jacobi-
Kirche in Stolzenau. „Bereits vor rund zehn 
Jahren ließ sich erkennen, dass über kurz 
oder lang einige Arbeiten zum Erhalt der 
Kirche unumgänglich sind“, blickt Udo 
Drewing, Vorsitzender des Bauausschusses 
der St. Jacobi-Kirchengemeinde zurück. „So 
wurden wir damals in die Prioritätenliste der 
Landeskirche aufgenommen.“ Seit Mai 
diesen Jahres laufen die Arbeiten.

Am 15. und 22. 

Dezember 

laden die 

Stolzenauer 

Geschäfte 

bis 18 Uhr zum 

Bummeln ein!

Hans-Eberhard Kühn, Pastor Karsten Gelshorn, Udo Drewing und Reinhard Krüger
(von links) informieren sich regelmäßig über den Fortgang der Bauarbeiten an und
in der St. Jacobi-Kirche.
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Kunstschule Stolzenau

Oft sind es die Details, die den Reiz 
einer Szene oder eines Objektes erst 
ausmachen. Und oft werden sie gar 
nicht wirklich wahrgenommen. Aber 
es lohnt sich, mit offenen Augen 
durch die Welt zu gehen. Auch in 
Stolzenau und Umgebung... 



Klassischer Grünkohl
4 Portionen

50 g Schmalz                       in einem großen Topf erhitzen.

2 Zwiebeln                           schälen, fein würfeln und 

1 kg Grünkohl                      zugeben und kurz anbraten.                       

500 ml Brühe                       und

2 TL Salz                              sowie 

2 TL Senf                              und

1 TL Zucker                          hinzufügen und alles rund 30 Minuten dünsten.

4 Kohl- oder Pinkelwürste   mit in den Topf geben und mit Kohl bedecken.

50 g Hafergrütze                 über den Kohl streuen und nochmals mindestens 30 Minuten 

                                            köcheln lassen.

                                            Anschließend die Würste aus dem Kohl nehmen, diesen

                                            durchrühren und abschmecken. Mit Salzkartoffeln servieren.                        

Einladende Räumlichkeiten, eine aus-

gewählte Speisekarte mit raffinierten 

Angeboten und immer ein nettes Wort ˗

all das vereinen Babett Zitron und ihr

Ehemann Frank Thiemer in ihrer 

Schlemmertreff-Philosophie. Ob drinnen 

oder draußen, ob Sommer oder Winter: 

Der Schlemmertreff bietet immer das 

ideale Ambiente für einen ebenso 

leckeren wie gemütlichen Aufenthalt.

den man erlebt haben muss! Genuss

Weserstraße 2A | 31592 Stolzenau

0 57 61 / 73 62 

www.schlemmertreff-stolzenau.de

 Winterszeit
Deftig & lecker: Das schmeckt in der

Kartoffelauflauf mit Hackfleisch
8 Portionen

1 kg Kartoffeln                                     schälen und in Salzwasser nicht ganz gar kochen.

1 Zwiebel                                             und

1 Knoblauchzehe                                 schälen und fein würfeln. Mit

1 kg Hackfleisch                                   vermengen und mit

Salz, Pfeffer & Paprikapulver                würzen. 

                                                             Die Masse portionsweise anbraten.

                                                             Die abgekühlten Kartoffeln in Scheiben schneiden.

250 g Mais (aus der Dose)                    und 

250 g Champignons (aus der Dose)    abtropfen lassen.
                                                             In einer gefetteten Auflaufform Fleischmasse und 

                                                             Gemüse abwechselnd einschichten.            

1 Becher Sahne                                    mit

1 Becher Créme fraîche                        vermischen und mit

Salz, Pfeffer & Paprikapulver                 würzen. Die Flüssigkeit auf dem Auflauf verteilen.

200 g geriebenen Käse                        darüber streuen.

                                                             Im vorgeheizten Backofen  bei 175° 30 -40 

                                                             Minuten backen. 
                                              

Lieblingsrezepte sind immer 

wieder beliebte  Tauschob-

jekte. „Moin Stolzenau“ 

wirft künftig regelmäßig 

einen Blick in persönliche 

Kochbücher. Haben auch 

Sie eine bunte Sammlung 

Ihrer bevorzugten Gerichte? 

Dann lassen Sie doch die 

„Moin Stolzenau“-Leser 

daran teilhaben und senden 

Sie einige Kostproben per 

Mail an:

moinstolzenau@email.de.



Inspiration in Grün

 ...für Ihr Haus im Grünen 

 ...für Ihr Grün im Haus 


