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In dieser Ausgabe der
„Zuhause zwischen Elbe 
und Weser“ haben Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, die 
Chance auf attraktive Ge-
winne. Bei unserem Kreuz-
worträtsel verlosen wir drei 
Bremervörder Einkaufsgut-
scheine – 100 Euro für den 
Sieger, 75 Euro für Platz 
zwei und 50 Euro für den 
dritten Gewinner.

So können Sie gewinnen: 
Einfach eine E-Mail mit 
dem Lösungswort an
zuhause@brv-zeitung.de 
schicken. Die Teilnahme ist 
auch per Postkarte („Zu-
hause zwischen Elbe und 
Weser“, Verlagsgesellschaft 
Borgardt, Marktstraße 30, 
27432 Bremervörde) mög-
lich. Name, Adresse und 
Telefonnummer nicht ver-
gessen. Teilnahmeschluss 
ist Donnerstag, 31. Dezem-
ber 2020. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. *

*Durch die Teilnahme erfolgt die 
Einwilligung in die Datenver-
arbeitung zur Durchführung des 
Gewinnspiels und die Veröffentli-
chung von Namen und Wohnort 
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
Vollständige Datenlöschung: 
nach Abschluss des Gewinnspiels. 
Es erfolgt keine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken. Widerruf der 
Einwilligung jederzeit möglich 
(Art. 21 DSGVO). 

Herzlichen Glückwunsch!
Die Lösung aus dem letzen 
Magazin war „Farbenspiel“ und 
gewonnen haben:
1. Platz: Silke Alpers, Bremer-
vörde; 2. Platz: Doris Lüchau, 
Ahlerstedt; 3. Platz: Ulrike 
Stroka, Gräpel.

Rätseln Rätseln undund Gewinnen Gewinnen
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
nach wie vor bestimmt die Corona-Krise unseren All-
tag. Wie es mit der Pandemie weiter geht, ist ungewiss. 
Doch eines steht fest: In vier Wochen ist Weihnachten. 
Wie das Fest in diesem Jahr gefeiert werden kann, 
wird sich in den kommenden Wochen herausstellen. 
Ungeachtet dessen wollen wir Sie in der mittlerweile 
fünften Ausgabe von „Zuhause zwischen Elbe und 
Weser“ auf die bevorstehende Advents- und Weih-
nachtszeit einstimmen. Da aber immer nur schlechte 
Nachrichten bekanntermaßen aufs Gemüt schlagen, 
wollen wir dem Thema Corona auch in der aktuellen 
Ausgabe möglichst wenig Beachtung schenken und 
uns stattdessen wieder auf die schönen Dinge des Le-
bens konzentrieren – auf die interessanten Geschich-
ten aus unserer norddeutschen Heimat zwischen Elbe 
und Weser.

Auf den folgenden 40 Seiten erfahren Sie diesmal 
beispielsweise, wie Sie Ihren Garten fit für den Winter 
machen. Wir haben dem Christkind-Postamt in Him-
melpforten einen Besuch abgestattet und Meteorologe 
Reinhard Zakrzewski wagt einen Ausblick auf das 
Weihnachtswetter und den bevorstehenden Winter. 
Bekommen wir mal wieder einen kalten Winter? Was 
dafür spricht, lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Und auch in dieser Ausgabe sind die Landfrauen mit 
von der Partie – diesmal mit einer Bastelanleitung 
für eine „Zuckerlampe“ und der Nähanleitung eines 
Kleides. Sie suchen noch nach einer Idee, was Weih-
nachten auf den Tisch kommt? Vielleicht können wir 
helfen. Denn auch in dieser Ausgabe präsentieren wir 
Ihnen ein leckeres Rezept zum Nachkochen. Enrico 
Planken, Küchenchef im Bremervörder Hotel Daub, 
gewährt einen Blick in die Töpfe und zaubert ein le-
ckeres Drei-Gänge-Menü zu Weihnachten – garantiert 
lecker. Diese und viele weitere lesenswerte Geschichte 
finden Sie in der Weihnachtsausgabe von „Zuhause 
zwischen Elbe und Weser“.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Corvin Borgardt
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23   „Ich brauche den Fußball“

30  Wie war das, Herr Brinckmann? 
  Gert Fröbe in Bremervörde

18 Das Kloster Neuenwalde

Bei allen Fragen rund um Ihre
Werbung in „Zuhause zwischen
Elbe und Weser“ stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Sprechen Sie mich an!

Sandra Mulkes
Tel.: 04761 - 997-41
Fax: 04761 - 997-59
s.mulkes@brv-zeitung.de

Sie möchten Ihre Werbung
in guten Händen wissen?



Was ist Ihr Lebensmotto?
Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi (Gorch Fock).  
Oder auch der Titel meines neuen Buches: „Nich argern, 
blots wunnern!“ 

Was ist Ihre größte Stärke? 
Flexibilität, die habe ich durch meine Kinder gelernt. Wenn 
plötzlich sechs am Tisch sitzen und man nur für zwei ge-
kocht hatte. 

Was ist Ihre größte Schwäche? 
Duftkerzen.

Was motiviert Sie? 
Das große Glück, am richtigen Platz im Leben zu stehen.

Was macht Ihnen Angst? 
„Zwei Dinge sind unendlich: das Weltall und die Dummheit 
der Menschen. Aber bei dem Weltall bin ich mir nicht so 
sicher.“ (Albert Einstein) 

Was ist Ihr Leibgericht? 
Rouladen nach dem unnachkochbaren Rezept meiner
Patentante Hedwig Krüger. Oft kopiert und nie erreicht! 

Ihr Lieblingsplatz in der Region?  
Elbinsel Krautsand, hat so was Maritimes... und die Oste.

Was lesen Sie? 
„Die Hochzeit der Chani Kaufman“, ein Roman, der im 
Umfeld der orthodoxen Juden in London spielt. Sehr inter-
essant! 

Was wollten Sie immer schon mal tun, trauten 
sich aber nicht? 

Fallschirmspringen.

Was schätzen Sie am Leben im
Elbe-Weser-Dreieck besonders?

Wie schön es bei uns ist, ist mir erst auf einer Reise durch 
Kalifornien aufgefallen. Dort war alles verbrannt und braun 
von der Sonne. Hier ist alles so saftig grün, dass ich manch-
mal ein Schaf auf einem Deich sein möchte und „grasen“. Es 
weht immer ein Wind und ich liebe die Jahreszeiten.

Sie hat das Herz auf dem rechten Fleck und nicht selten 
auch einen kessen  – natürlich plattdeutschen – Spruch auf 
den Lippen: die Autorin Renate Kiekebusch. Die gebürtige 
Basdahlerin, die in Düdenbüttel im Landkreis Stade lebt, hat 
bereits viele niederdeutsche Bücher mit launigen Döntjes 
und Kurzgeschichten über die großen und kleinen Dinge des 
Lebens veröffentlicht. Ihr aktuelles Buch ist gerade im Okto-
ber erschienen und heißt  „Nich argern, blots wunnern!“

Renate Kiekebusch
10 Fragen an...
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Fit durch den Winter 
Der Lichtmangel im Winter 

schlägt vielen Menschen 
aufs Gemüt. Umso besser, 
wenn man auch in der kalten 
Jahreszeit in Bewegung 
bleibt. Denn sportlich aktive 
Menschen sind weniger 
anfällig für Infekte, weil das 
Immunsystem angeregt wird. 
Zudem hilft Bewegung an 
der frischen Luft, Stress ab-
zubauen und die Stimmung 
aufzuhellen.

Geübte Läufer können auch 
im Winter weiterhin joggen 
oder walken. Wer ganz neu 
einsteigt oder nach längerer 
Pause wieder starten möchte, 
sollte sich zunächst kurz vom 
Arzt durchchecken lassen. Das 
gilt vor allem für Menschen 
ab 40 sowie für alle, die an 
Vorerkrankungen leiden, etwa 
des Herz-Kreislauf-Systems.

Vor dem Training sollten 
Jogger und Walker auch im 
Winter mit einem Dehn- und 
Aufwärmprogramm starten, 
um den Stoffwechsel und die 
Durchblutung anzuregen, da 
flexible, dehnbare Muskeln 
weniger verletzungsanfällig 
sind. Das Atmen bei Frost 

durch die Nase beugt Infekten 
und Reizhusten vor. Um das 
Wohlgefühl auch nach dem 
Training beizubehalten und 
Muskelverkürzungen zu ver-
meiden, sollte man – ganz un-
abhängig von der Jahreszeit – 
auch nach der Belastung noch 
einmal dehnen.

Wichtig beim Sport im Win-
ter ist die passende Kleidung. 
Dazu gehören eine Kopfbe-
deckung, Schuhe mit gutem 
Profil, Handschuhe sowie 
atmungsaktive Kleidung, die 
nach dem Zwiebelprinzip 
übergezogen werden sollte. 

Im Dunkeln sind Jogger 
und Walker mit Reflektor-
streifen an der Kleidung und 
einer Kopflampe sicherer 
unterwegs. Bei Glatteis nützt 
jedoch das beste Schuhprofil 
nichts. Um Stürze zu vermei-
den, ist es dann am besten, 
aufs Joggen und Walken zu 
verzichten. Das gilt auch bei 
extremer Kälte, etwa, wenn 
die Temperatur unter Minus 
20 Grad Celsius fällt. Wann 
die persönliche Belastungs-
grenze erreicht ist, entschei-
det aber jeder selbst.

Falls es nach der Aktivität gleich zum Einkaufen oder zu Besor-
gungen gehen soll, stellt die AOK Niedersachsen Interessierten 
kostenlos ein Multifunktionstuch zur Verfügung. Dieses kann als 
Mund- und Nasenschutz genutzt werden. Einfach den QR-Code 
einscannen und über das Kontaktformular von Kersten Wohlers 
anfordern – so lange der Vorrat reicht!

Bleiben Sie gesund! Ihre AOK – Die Gesundheitskasse

Auch in der kalten 
Jahreszeit kann man 
sich an der frischen 

Luft fit halten.

Gut geplant und gelassen essen mit Tipps 
der telefonischen Ernährungsberatung 
der AOK unter (0800) 0 26 56 37

Mehrleistungen*, 
mehr Gesundheit
Die AOK Niedersachsen bietet Ihnen bis zu 250 Euro für
Mehrleistungen im Jahr, z. B. für professionelle Zahnreinigung, 
Osteopathie oder Reiseschutzimpfungen.   

*Wir erstatten die Kosten zu 80 %, bis zu 250 Euro im Jahr
für alle Mehrleistungen zusammen. Treuebonus: Jeder Kunde,
der vom 01.01.2020 bis 31.07.2020 mindestens einen Tag bei der
AOK Niedersachsen versichert ist, verdoppelt seinen Anspruch auf
bis zu 500 Euro im Jahr 2020.

AOK – Die Gesundheitskasse 

aok.de
Mitarbeiter im Außendienst
Kersten Wohlers
Tel.: 04761/ 85-38535 / Jetzt zur AOK wechseln!
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Endlich ein kalter Winter?

Wann wird’s mal wieder richtig 
Winter? Diese Frage stellen 
sich wohl viele von uns. Und 

tatsächlich meinen einige Meteorolo-
gen, der Winter könnte diesmal kälter 
werden als in den vergangen Jahren. So 
dick wie 2010, als das Elbe-Weser-Drei-
eck auch zu Weihnachten unter einer 
mächtigen Schneedecke versank, wird es 
wegen der fortscheitenden Klimaerwär-
mung aber kaum kommen.

Gut für den mitteleuropäischen Winter 
ist offenbar das Klimaphänomen „La 
Niña“ (spanisch „das Mädchen“), das 
sich derzeit im Ostpazifik entwickelt. 
Besser bekannt ist das gefürchtete 
Gegenstück „El Niño“ (spanisch das 
Christuskind). Mit sintflutartigen Regen-
fällen und extremer Trockenheit sucht es 
alle drei bis fünf Jahre zur Weihnachts-
zeit weite Teile der Welt heim.

Der Mechanismus, der hinter dieser 
mächtigen Klimaschaukel im Pazifik 
steckt, geht so: Normalerweise spült 
der Humboldtstrom kaltes Tiefenwasser 
aus der Antarktis an die Westküste von 
Südamerika. Auf dem Weg nach Norden 
und später äquatornah nach Westen 
erwärmt sich das Wasser an der Ober-
fläche auf tropische Temperaturen. Für 
Australien und Südostasien bedeutet 
dieser Normalfall ausreichend Nieder-
schlag, für die Westküste Südamerikas 
sonniges und trockenes Wetter. Bei 
„El Niño“ geht es anders herum. Dabei 
schwappt warmes Wasser durch vor-
herrschend westliche Winde von Aust-
ralien und Südostasien nach Südamerika 

zurück. Im Stau der Anden und über den 
Küstenwüsten von Peru und Nordchile 
entladen sich die feuchtwarmen Luft-
massen dann in wahren Sturzfluten. Dies 
geschah zuletzt 2015/2016, als einer der 
stärksten „El Niños“ auftrat.

Derzeit breitet sich das „La Niña“ mit 
sehr kaltem Wasser bis nach Kalifornien 
aus, wodurch die niederschlagsarmen 
Küstenstriche unter noch größerer Tro-
ckenheit als in normalen Jahren leiden.

Das letzte sehr starke „La Niña“-Ereignis 
gab es im Jahr 2010. Damals sank die 
Wassertemperatur in einem repräsen-
tativen Gebiet des Humboldtstroms 
im Oktober auf 1,7°C unter normal. 
Gleichzeitig erlebte Deutschland ein Jahr 
mit zwei Wintern. Sowohl im Januar und 
Februar, als auch im Dezember herrschte 
strenges Winterwetter mit viel Schnee 
– auch zu Weihnachten 2010. Diesmal 
wird „La Niña“ voraussichtlich im Januar 
eine negative Temperaturabweichung 
von maximal 2,3°C erreichen!

Stellt sich die Frage: Wie kann der ferne 
Pazifik unseren Winter eigentlich be-
einflussen? Die Antwort geht so: Das 
kalte Wasser aus dem Pazifik erreicht 
auch den Südatlantik und nordwärts 
sogar den Golf von Mexiko. Hier liegt 
das Quellgebiet des warmen Golfstroms, 
der später als Nordatlantikstrom die 
Winterheizung für Europa ist. Kühlt sich 
die Strömung durch die Beimischung von 
ungewöhnlich kaltem Wasser aus der 
Südhemisphäre ab, begünstig dies offen-
bar die Bildung von Hochdruckgebieten 

über Nordeuropa und damit den Vorstoß 
russischer Kaltluft nach Westen.

Hieb- und Stichfest sind diese Zusam-
menhänge aber nicht, denn die welt-
weite Wettermaschine ist sehr komplex. 
Trotzdem: „La Niña“-Ereignisse zogen in 
der Vergangenheit häufig einen eher zu 
kalten mitteleuropäischen Winter nach 
sich.

Derzeit lassen die Klimamodelle des 
amerikanischen und des deutschen 
Wetterdienstes noch keinen Schwenk 
in die kalte Richtung erkennen. Ganz im 
Gegenteil: Schon seit Monaten sagen sie 
für Deutschland einen ein bis zwei Grad 
zu warmen und eher zu trockenen Win-
ter 2020/21 voraus. Aber was nicht ist, 
kann ja noch werden – warten wir es ab.

„Zuhause“-Wetterexperte Reinhard Zakrzewski wagt einen Ausblick

Wie wird unser Wetter zur Weihnachtszeit? „Zuhause“-
Wetterexperte Reinhard Zakrzewski wagt eine Prognose.
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Gute Wünsche für eine gute Aktion
Künstler unterstützen mit Christbaumkugeln Charity-Aktion für das Hospiz

Von Rainer Klöfkorn

Mit Udo Lindenberg 
und Ina Müller 
engagieren sich in 

diesem Jahr zwei prominente 
Künstler für eine wichtige 
Einrichtung in Bremervörde. 
Sie unterstützen die Benefiz-
aktion „Chari-Christmas“ des 
„Hospizes zwischen Elbe und 
Weser“ mit selbst gestalteten 
Christbaumkugeln, die im 
Online-Shop www.chari-
christmas.de bestellt werden 
können.

Mit zwei selbst angefertigten 
Zeichnungen hat sich in den 
vergangenen Tagen Udo Lin-
denberg noch einmal bei den 
Organisatoren der Charity-Ak-
tion gemeldet. Er wünsche 
der Benefiz-Aktion viel Erfolg, 
gibt Bremervördes Superin-
tendent Wilhelm Helmers die 
guten Wünsche des Musikers 
weiter. Die wichtige Arbeit, 
die im Hospiz geleistet wird, 
habe Udo Lindenberg wie Ina 

Müller überzeugt. Die Einrich-
tung ermöglicht schwerkran-
ken Menschen, ihre letzten 
Tage und Wochen in Würde 
und liebevoll umsorgt zu ver-
bringen. Seit der Eröffnung 
2014 ist die Arbeit kontinuier-
lich gewachsen. Der Bedarf 
an finanzieller Unterstützung 
bleibe weiterhin groß, betont 
Helmers. 

Mit ihren Entwürfen für die 
Christbaumkugeln bleiben die 
beiden Hamburger Künstler 
ihrem jeweiligen Stil treu. 
Udo Lindenberg kreierte 
eine Kugel mit der Aufschrift 
„Lucky X-Mas“ in knalligen 
Farben. Ina Müller zeich-
nete einen „Engelpiez mit 
Anfassen“, ein Ringelreihen 
lächelnder Himmelsboten. 
„Der Entwurf von Ina Müller, 
vor der Corona-Krise entstan-
den, spricht in diesen Tagen 
besonders die Sehnsucht 
nach Nähe und Gemeinschaft 
an“, meint Superintendent 
Helmers, gleichzeitig Vor-

standsvorsitzender der 
Förderstiftung.
Neben den exklusiven Promi-
Designs liegt dem Superin-
tendenten des Kirchenkreises 
Bremervörde-Zeven eine 
weitere Christbaum-Kugel am 
Herzen: „Mit einer Kugel erin-
nern wir an 75 Jahre Frieden 
in Europa. Sie ist mit einer 
persönlichen Widmung von 

Landesbischof Ralf Meister 
versehen.“ Außerdem sind 
„klassische“ Christbaumku-
geln in Rot und Gold mit Aus-
zügen aus der Weihnachtsge-
schichte erhältlich.

Auf der Internetseite www.
Chari-Christmas.de gibt es 
die Kugeln und viele weitere 
interessante Geschenkideen.

31.12.2020
Donnerstag, 18 Uhr
Tickets:  € 33,00 – 38,00, Ermäßigungen   

 0 41 41 / 40 91 40  www.stadeum.de 

31.12.2020
Donnerstag, 18 Uhr
Tickets:  € 33,00 – 38,00, Ermäßigungen   

 0 41 41 / 40 91 40  www.stadeum.de 

31.12.2020
Donnerstag, 18 Uhr
Tickets:  € 33,00 – 38,00, Ermäßigungen   

 0 41 41 / 40 91 40  www.stadeum.de 
Tickets: € 33,00 - 38,00, Ermäßigungen

31.12.2020
Donnerstag, 18 Uhr

Mit dieser Zeichnung 
wünscht Udo Lindenberg 
der Hospiz-Charity-Ak-
tion viel Erfolg.

„Lucky X-Mas“ von Udo Lindenberg und Engelpiez mit Anfassen“ 
von Ina Müller werden zugunsten des Hospizes verkauft. 



Von Rainer Klöfkorn

Ein fast verwunschen erscheinender 
Platz, nicht leicht zu entdecken, 
wäre da nicht die Eingangspforte 

mit den beiden Davidsternen. Hier, im 
Waldgebiet Höhne an der Straße nach 
Iselersheim und direkt neben einer 
Kriegsgräberstätte aus dem Ersten Welt-
krieg, befindet sich der Bremervörder 
Judenfriedhof. 25 Grabsteine sind auf 
dem fast 1000 Quadratmeter großen 
Friedhof zu finden, der während der NS-
Zeit unbeschädigt blieb. 

Bereits 1767 wurde der Friedhof auf 
einem Weidegrundstück angelegt, das 
die Fleckensgemeinde den jüdischen 
Mitbürgern zur Verfügung stellte. Heute 
ist die Stadt Bremervörde für die Pflege 
der Gräberanlage zuständig, die seit 

1960 dem Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden von Niedersachsen gehört.
Den überwiegend gut lesbaren Inschrif-
ten der einzelnen Grabsteine, kann man 
die Namen bekannter jüdischer Familien 
in der Stadt Bremervörde, wie beispiels-
weise Blau, Heyn, Leeser, Levy, Salomon 
und Solmitz entnehmen. Der älteste 
Grabstein ist aus dem Jahr 1831 (Herz 
Heyn), der jüngste von 1934 (Bertha 
Blau). 

An das jüdische Leben in Bremervör-
de, vor allem aber an die Verfolgung 
der Juden während der NS-Diktatur, 
erinnert auch eine bronzene Gedenk-
tafel am Rathaus. Am 72. Jahrestag des 
Novemberprogroms von 1938, bei dem 
auch in Bremervörde jüdische Einwoh-
ner Opfer des Terrors wurden, ist sie 
enthüllt worden. Auf ihr sind die Namen 

von 41 ehemaligen jüdischen Bürgern 
aufgeführt, die während der NS-Zeit aus 
Deutschland vertrieben oder in Konzent-
rationslagern ermordet wurden.

GNARRENBURG 04763/9 37 92 61 Hindenburgstr. 79a, 27442 Gnarrenburg
GRASBERG 04792/9 87 74 40 Ottersteiner Str. 131, 28879 Grasberg
WORPSWEDE 04792/9 87 74 40 Findorffstr. 14, 27726 Worpswede
info@bestattungen-jessica-franzke.de www.bestattungen-jessica-franzke.de
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Ich möchte so gehen,
wie ich gelebt habe.
Warum keine Fußballurne
für einen treuen Fan?

Die alten Grabsteine vermitteln einen Eindruck von der jüdischen Gemeinde, die früher in Bremervörde bestand. Dieser etwa 150 
Jahre alte Grabstein erinnert an das Ehepaar Levy und Jette Leeser.

Zu den ältesten Grabsteinen auf dem jü-
dischen Friedhof gehört dieser von Simon 
Rosenberg, der 1878 starb.

Ein Ort der Stille
für die Ewigkeit
Der Judenfriedhof 
an der Höhne in 
Bremervörde



Mit viel Fingerspitzengefühl: Erhard Schmidt verleiht einem Lebkuchenhäuschen den letzten Schliff.

Von Frauke Siems

Jedes Jahr im frühen Herbst taucht 
Erhard Schmidt ab. Sobald er und 
seine Ehefrau Margret den Ge-

müsegarten abgeerntet und winterfest 
gemacht  haben, verschwindet der 
78-jährige Bremervörder für mehrere 
Wochen von der Bildfläche. Ehefrau 
Margret muss für eine Weile im Keller 
kochen, denn Schmidts Küche wird 
zur „Backstube“. Von Anfang Oktober 
bis Mitte Dezember läuft „Operation 
Lebkuchenbäckerei“. Der gelernte Kon-
ditormeister und Bankkaufmann im 
Unruhestand fertigt in mühevoller und 
aufwendiger Fleißarbeit zig Häuschen 
und Häuser, Weihnachtsmän-
ner und -bäume und 

verwandelt Küche und mehrere Räume 
seines Wohnhauses in ein einziges, 
würzig duftendes Backparadies.

Wer das Zimmer im ersten Stock 
betritt, in dem Schmidt das 
Ergebnis seiner Arbeit 
kühl und trocken lagert, 
kommt aus dem Stau-
nen gar nicht mehr 
heraus. Auf weiß 
eingedeckten 
Tischen stehen 
Lebkuchen-
Schätze 

dicht an dicht zur Abholung bereit: 
Häuschen und Häuser in verschiede-
nen Formen und Größen, für Fuß-
ballfans auch mit dem Emblem der 
Lieblingsmannschaft versehen. Die 
Giebel sind mit Schnee aus Zuckerguss 
bedeckt, die Wände und Dächer mit 
Süßigkeiten reich verziert.  Dazu ge-

sellen sich Weihnachtsmänner und 
Nikolause, große, kleine, dicke, 

dünne, alle genauso zum An-
beißen wie die schmucken 

Weihnachtsbäume mit 
Kerzen aus Marzipan. 

Schmidt macht mit 
seiner Weih-

„Das Schönste ist das Garnieren“
Lebkuchenhäuschen in Serie: Zu Besuch bei Konditormeister Erhard Schmidt

11
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nachtsbäckerei einen seiner zwei 
Berufe zum arbeitsintensiven Hobby. 
Als junger Mann absolvierte er Ende 
der 1950er Jahre im rheinländischen 
Kevelaer eine Konditorlehre. „Was wir 
da gelernt haben, kannte man hier gar 
nicht. Da wurde nur mit guter Butter 
gearbeitet und mit Kuvertüre, nicht mit 
Fettglasur“, erinnert sich der 78-Jähri-
ge. Gern hätte er sich damals selbst-
ständig gemacht, aber die Chance bot 
sich nicht. Nach 13 Jahren im Beruf 

schulte Schmidt zum Bankkaufmann 
um, und war fortan drei Jahrzehnte bei 
der Bremervörder Sparkasse  beschäf-
tigt. „Ich war der jüngste Konditormeis-
ter bei der IHK und der älteste Stift bei 
der Sparkasse“, lacht er.  

Das Konditorhandwerk verlor 
Schmidt über all die Jahre nie aus den 
Augen. Gelegentlich half er einem 
Meister-Kollegen in Delmenhorst. Und 
natürlich buk er in der Adventszeit 
Lebkuchenhäuser, eines für die Familie 
und auch mal eines für die Sparkasse. 
Aber ein größeres Projekt wurde die 
Weihnachtsbäckerei erst im Ruhe-
stand. Schmidts Kunstfertigkeit sprach 
sich herum, die Zahl der Abnehmer 
stieg stetig.

Er wolle mit seinem Hobby kein Geld 
verdienen, „aber im  jetzigen Umfang 
kann ich das nicht alles verschenken“, 
sagt Schmidt. Um nicht auf den Kosten 

sitzen zu bleiben, gibt er die essbaren 
Kunstwerke günstig ab und spendet 
jährlich einen Teilerlös an die Welt-
kinderhilfe und das SOS Kinderdorf. 
Die Lebkuchenbäckerei mache ihm 
Spaß und bringe ihm Erfüllung. 
„Das Schönste ist das Garnieren. 
Da kann ich so richtig abschal-
ten.“

In diesem Jahr er-
schwert Corona 
dem erfahre-
nen Kon-
ditormeister 
die Planung. 
„Ich weiß ja 
gar nicht, was 
überhaupt geht.“  
In den Vorjahren habe er 
stets vorsichtig kalkuliert, am 
Ende aber doch „jonglieren“ müssen, 
um alles rechtzeitig  fertig zu haben. 
Dabei ist der Unruheständler bestens 

Jedes Stück ein echtes Unikat: Erhard Schmidt fertigt seine zuckersüßen Lebkuchenhäuschen mit viel Liebe zum Detail.

Routiniert bereitet Erhard Schmidt die 
Teigplatten für den Formschnitt vor.

In unzähligen Formen und Größen wandern die Lebkuchenplatten für einige Minuten 
in den Ofen und erfüllen die Räume mit einem herrlichen Weihnachtsbäckerei-Duft.



13

IHR  EINKAUFSZIEL IN  KUTENHOLZ
Köstliche Vielfalt

IHR  EINKAUFSZIEL IN  KUTENHOLZIHR  EINKAUFSZIEL IN  KUTENHOLZ

Eggert
INH. FINN-OVE EGGERT

Hauptstraße 3 · 27449 Kutenholz ·  04762 - 1455

Je nach Ofenleistung kann die Backzeit bei ca. 200° C um einige Minuten variieren.

organisiert. Eine Nachbarin habe ein-
mal zu ihm gesagt, sie habe Schmidts 
Küche noch nie unordentlich gesehen, 
obwohl er darin mit Unmassen an 
Backzutaten hantiere. Ihre Küche sehe 
schon bei kleineren Kochvorhaben so 
aus, als hätte eine Bombe eingeschla-
gen.   

Zeit für etwas anderes hat Schmidt 
in diesen Wochen kaum. „Ich bin nicht 
mehr im Garten, nicht beim Fußball 
und auch nicht auf privaten Feiern, 
wobei das ja wegen Corona im 
Moment sowieso nicht stattfindet. 
Jetzt ist Backen.“ Gleichzeitig steht 

für den 78-Jährigen fest: „Ewig will ich 
das nicht machen. Man ist älter ge-
worden und nicht mehr so belastbar.“ 
Er habe sich schon öfter gefragt, „ist 
das wirklich noch Spaß oder nur noch 
ein Ringen, dass du durchhältst.“ Kein 
Mensch treibe ihn. Vielleicht mache er 
künftig nur noch eine kleine Sorte. 

Aber das ist Zukunftsmusik. In diesem 
Jahr ist die Auswahl groß wie gewohnt, 
im Backparadies von Erhard Schmidt.

Weihnachtsgebäck
Rezept von Erhard Schmidt

Zutaten:
625 g Backmargarine
625 g Zucker
10 g Salz
2 Becher dunkler Sirup
50 g Braune Kuchen-Gewürz
(bestehend aus Kardamom, Mus-
katnuss, Sternanis, Nelken, Zimt, 
Ingwer, Zitronen- und Pomeranzen-
schale)
4 Eier
150 g Milch
2.500 g Mehl (405)
2 Tl Natron
1 Päckchen Backpulver

Zubereitung:
Margarine, Zucker und Salz in 
einem Topf erwärmen und auf-
lösen.
Anschließend Milch und restliche 
Zutaten (außer Mehl und Backpul-
ver) mit der zerlassenen Masse gut 
verrühren.
Zum Schluss das Mehl und das 
Backpulver gründlich in die Masse 
einarbeiten.

Den so entstandenen Teig kann 
man je nach heimischer Ofenleis-
tung bei ca. 200° C in 15 Minuten 
fertigbacken.

Vor der Weiterverarbeitung zu 
mit Schokolade überzogenen 
Lebkuchenhäuschen, müssen 
die Teigplatten noch ausküh-
len.

Die „Zuhause“-Redaktion 
wünscht gutes Gelingen!

Zum Repertoire von 
Erhard Schmidt gehören 
auch ganze Winterland-
schaften.
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Dezember

Barbarazweige schneiden 
„Wer an Barbara Kirschzweige bricht, 
erfreut sich an Blüten im Kerzenlicht.“ 
Wer am Barbaratag, dem 4. Dezember, 
Blütenzweige beispielsweise Kirsche, 
Schlehe, Weißdorn oder Pflaume 
schneidet und in der warmen Stube 
in eine Vase stellt, kann sich pünktlich 
zum Weihnachtsfest über frische Früh-
lingsblüten freuen. 

Wintergrüne Gehölze gießen
Immergrüne Gehölze wie Buchsbaum, 
Kirschlorbeer, Stechpalme, Rhododen-
dron oder Mahonie müssen auch in 
den Wintermonaten bei trockenem, 
frostfreien Wetter regelmäßig gegos-
sen werden, um Trockenschäden zu 
verhindern.  

Schneebruch vorbeugen
Schwere Schneelasten sollten von 
den Dächern kleinerer Gebäude wie 
Schuppen oder Gewächshäusern ent-
fernt werden. Auch größere Gehölze 
sollten von Schnee befreiet werden. 
Dabei sollte vorsichtig – am besten mit 
einem Besen – vorgegangen werden, 
da gefrorenes Holz besonders bruchan-
fällig ist. Im Falle eines Schneebruchs 
sollte der gebrochene Ast mit einer 
scharfen Schere oder Säge abgeschnit-
ten werden. 

Januar 

Ideen für die Gartenplanung sammeln
Ein Garten ist nie ganz fertig. Jetzt im 
Winter, wenn im Garten nicht allzu viel 
zu tun ist, können Hobbygärtner Ideen 
für die Gartengestaltung sammeln und 

auf dem Papier Pläne für neue Projekte 
schmieden. Wollen Sie einen Garten-
teich anlegen oder ihren Vorgarten neu 
gestalten? Derartige Gestaltungsideen 
können auf einem Blatt Papier oder am 
Computerbildschirm skizziert werden. 
Auch eine Auflistung aller Pflanzen, die 
ausgesät, gepflanzt oder umgesetzt 
werden sollen, ist sinnvoll. 

Vogelfutter bereitstellen 
Durch artgerechte Fütterung kann 
jeder dazu beitragen, Vögeln durch 
den Winter zu helfen und sich an ihrer 
tierischen Gesellschaft im Garten, auf 
der Terrasse oder dem Balkon er-
freuen. Wichtig ist es, die Futterstelle 
sauber zu halten. Futterspender sind 
in der Regel hygienischer als klassische 
Vogelhäuser. Wer ein natürliches Nah-
rungsangebot für heimische Wildvögel 
schaffen will, kann Wilgehölze wie 
Eberesche, Weißdorn und Zierapfel in 
seinem Garten anpflanzen. 

Im Garten gibt es das ganze Jahr über etwas zu tun. Welche Arbeiten unter anderem 
jetzt in den Wintermonaten anstehen, lesen Sie hier. Von Nora Buse 

Gartentipps für den WinterGartentipps für den Winter

TiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemannTiedemann

Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!Tante Emmas geilster Laden!
EDEKA Tiedemann Oldendorf: 
Hauptstraße 15 • Tel.: 0 41 44 / 61 72 - 0

EDEKA Tiedemann Lamstedt:
Am Galgenberg 3 • Tel.: 0 47 73 / 880 888 - 0 

Tiedemann Drogerie Oldendorf: 
Hauptstraße 28 • Tel.: 0 41 44 / 233 98 60



15

Februar 

Gemüse vorziehen
Ab Februar kann Gemüse auf dem 
Fensterbrett vorgezogen werden. Vor 
allem langsam wachsende Sorten wie 
Tomaten, Paprika und Auberginen 
eignen sich für eine Anzucht auf der 
Fensterbank. Auch Kräuter wie Peter-
silie und Schnittlauch können jetzt 
schon gesät werden. Für die Anzucht 
sollte spezielle Anzuchterde mit einem 
deutlich geringeren Nährstoffgehalt 
verwendet werden. 

Blühende Frühlingsboten fürs Haus 
Blühende Krokusse, Narzissen, Hya-
zinthen und Co. bringen Farbe in den 
Winter. Jetzt können bunte Frühlings-
boten wieder ins Haus geholt werden. 
Bei der Auswahl der Pflanzen sollte 
darauf geachtet werden, dass mög-
lichst wenige Blüten geöffnet und viele 
Knospen vorhanden sind. Zwiebelblu-
men in Töpfen blühen etwa sieben bis 
14 Tage lang. Je kühler der Standort, 
desto langsamer entwickeln sich die 
Pflanzen und desto langlebiger sind 
sie. Die Zimmertemperatur sollte 20 
Grad möglichst nicht übersteigen. 

Geranien pflegen
Geranien, die überwintert wurden, 
bedürfen jetzt viel Pflege. Zum Ende 
des Monats sollten alte Pflanzen 
umgetopft  und die Triebe auf zwei 
bis drei Blattknoten zurückgekürzt 
werden. Werden die Geranien an ein 
helles Fenster gestellt, treiben sie 
schneller aus. Im Februar ist auch der 
richtige Zeitpunkt für die Vermehrung, 
beziehungsweise um Stecklinge abzu-
nehmen.

04765 / 830 510 Oerel
04761 / 92 45 40 Bremervörde

muellerbestattung@web.de
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Die gute Nachricht: Weihnachten 
findet auch in diesem Jahr statt. Die 
schlechte Nachricht: Corona-bedingt 
sehr wahrscheinlich in anderer Form 
als seit Jahrzehnten gewohnt. Viele 
Weihnachtsmärkte und -feiern dürf-
ten 2020 abgesagt werden, auch die 
Gottesdienste können nicht in voll 
besetzten Kirchen stattfinden. Ebenso 
dürfte die Zahl der Krippenspiele in 
diesem Jahr reduziert werden. An-
ders noch 1992, als diese Aufnahme 

in der Bremervörder Liborius-Kirche 
entstand. Die Kinder sind mit Eifer bei 
der Sache, um das Krippenspiel um 
die Geburt Jesu Christi aufzuführen. 
Um den Altar stehen die Hirten, vor 
dem geschmückten Weihnachtsbaum 
stimmt der Chor aus Engeln ein Lied 
an, während das Neugeborene durch 
eine Puppe in der Krippe dargestellt 
wird. Ein Bild, das sich in diesem Jahr 
leider nicht wiederholen dürfte. 
 Foto: Archiv BZ

Weihnachten,
wie es vor Corona war
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Von Karin Werner

Die Herbstsonne scheint durch 
die im Jugendstil gehaltenen 
bunten Glasfenster. Pastorin 

Anja Niehoff und Dieter Oldenbüttel 
erfreuen sich immer wieder an der 
schlichten Schönheit der Heilig-Kreuz-
Kirche, die schon seit der Errichtung 
des Klosters Neuenwalde als Pfarrkir-
che Mittelpunkt der Kirchengemeinde 
Neuenwalde war. Die Fenster sind eine 
Schenkung von den nach Amerika aus-
gewanderten Neuenwalder Familien 
von Bergen und von Glahn sowie der 
damaligen Priorin Marschalck von 
Bachtenbrook. Geschichte begegnet 
den Besuchern im Kloster Neuenwalde 
auf Schritt und Tritt, ebenso wie die 
schönen Gebäude mit Zehntscheune, 
dem ehemaligen Amtmannshaus mit 
Heimatmuseum, Refektorium und der 
blühende Rosengarten Gäste begeis-
tern.

Ein Blick fällt an diesem Herbsttag auf 
die Zeittafel in der Heilig-Kreuz-Kirche 
und macht die Entwicklung deutlich: 
1219 wurde in Midlum der Vorläufer 
des Klosters Neuenwalde gegründet. 
Erzbischof Gieselbert verlegte es im 
Jahr 1282 nach Altenwalde. Durch den 
Mangel an Äckern, Gewässern, Holz 
und Mühlen regte der Konvent bereits 
50 Jahre später einen erneuten Umzug 
nach Neuenwalde an, der im Jahr 1334 
von Erzbischof Burchard Grelle ge-

nehmigt wurde. Mit dem Osnabrücker 
Frieden fiel das Erzstift Bremen und 
damit auch das Kloster Neuenwalde an 
das Königreich Schweden. Auf Antrag 
der Ritterschaft des Herzogtums Bre-
men schenkte der schwedische König 
Carl XI. das Kloster der Ritterschaft des 
Herzogtums Bremen, die das Kloster 
durch alle Wirren der Geschichte bis in 
die heutige Zeit als Damenstift unter-
hält und betreibt. Es ist das einzige 
noch erhaltene Kloster im Elbe-Weser-
Dreieck. 

„Dort gab es damals einen Gang, 
über den die Klosterdamen zur Empore 
gelangten.“ Pastorin Anja Niehoff und 
Dieter Oldenbüttel, der sich mit der 
Geschichte des Klosters ebenso aus-
kennt und den Besuchern mit Begeis-
terung auch das Heimatmuseum zeigt, 
weisen auf den Übergang, der sich im 
Mauerwerk des Nachbargebäudes zur 
Kirche noch erahnen lässt. Die Kloster-
damen, das waren früher, wie es sich 
in der Satzung liest, alleinstehende, 
evangelische Frauen, die im Kloster 

Von der Heilig-Kreuz-Kirche
zum Refektorium

Das einzig erhaltene Kloster im Elbe-Weser-Dreieck

Das Kloster Neuenwalde mit seinen schönen Gebäudekomplexen ist das einzige noch erhaltene Kloster im Elbe-Weser-Dreieck 
und wird von der Ritterschaft des Herzogtums Bremen unterhalten und betrieben. Fotos: Werner

Pastorin Anja Niehoff und Dieter Oldenbüttel in der Heilig-Kreuz-Kirche des Klosters 
Neuenwalde. 
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Pastorin Anja Niehoff zeigt den zugemauerten Zugang zum Gang, über den 
die Klosterdamen früher zur Empore gelangten. 

Wir bieten unseren Senior*innen: Wir bieten unseren Senior*innen:
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Wir bieten unseren 
Senior*innen: 
  Pflege und Betreuung in  
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  Kurzzeit- und 

Verhinderungspflege
 Hauseigene Küche
  Vielfältige Betreuungs-

angebote und kulturelle 
Veranstaltungen

  einen geschützten  
Wohnbereich bei  
Demenzerkrankungen

„zu einer Gemeinschaft auf christlicher Grund-
lage verbunden sein sollten, in der sie kulturellen, 
kirchlichen und gemeinnützigen Zwecken dienen 
können“. Elisabeth von der Decken, Marie von 
Gruben oder Veronika von der Decken – das sind 
einige der hochangesehenen Priorinnen des Klos-
ters Neuenwalde, in dem heute noch drei Damen 
wohnen. 

„Das Amtmannshaus war sozusagen die welt-
liche Verwaltung des Klosters“, erklärt Dieter 
Oldenbüttel. Das schöne Gebäude erstrahlt eben-
so wie das Kloster und die Kirche in der Herbst-
sonne. Auf den langen Gängen wandelten früher 
die Nonnen, im Konventraum fällt das Licht durch 
die Fenster in das heutige Standesamt. Pastorin 
Anja Niehoff zeigt sich von der Architektur des 
Alten und der modernen Umgestaltung im Innern 
begeistert. 

Zur Geschichte des Klosters gehört seit 2012 
die Kooperation mit dem Evangelischen Bildungs-
zentrum Bederkesa. Im spirituellen Rahmen des 
Klosters stehen zurzeit 14 Zimmer im Kloster, 
Seminarräume und Refektorium in der Zehnt-
scheune und nicht zu vergessen das wunderbare 
Außengelände zur Verfügung. 

Im kleinen „Lesezimmer“ sind Gäste ganz für 
sich. Kein Laut dringt von draußen herein, wenn 
der Blick durch die Fenster in den Garten fällt, in 
dem an diesem Herbsttag der Gärtner das bunte 
Laub zusammenfegt. 

Weihnachten, Auferstehung und Segen –
die Kirchenfenster sind eine Schenkung. 
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Von Regina Schomaker

Natürlich kann der Weihnachts-
mann nicht alles alleine bewerk-
stelligen. Deshalb steht ihm 

eine erfahrene Entourage hilfreich zur 
Seite. Dazu gehören Elfen, die Geschen-
ke fertigen und verpacken, ebenso wie 
Knecht Ruprecht und der Nikolaus, die 
diese verteilen. Und auch das Team vom 
Christkindpostamt in Himmelpforten 
zählt dazu: Es liest und bearbeitet jeden 
eingehenden Wunschzettel.

Selbstverständlich ist das Christkind-
postamt in Himmelpforten beheimatet, 
und zwar seit 1962. Es wird von der 
Deutschen Post gesponsert und seit 16 
Jahren von Wolfgang Dipper geleitet. 
Er gehört zu den 22 ehrenamtlichen 
Helfern im Alter von 26 bis 89 Jahren, 
die sich um die täglich eingehende Post 
des Weihnachtsmannes kümmern. Und 
das wird vielfach honoriert. „Wir haben 
immer wieder Anfragen, ob noch Helfer 
benötigt werden, und wir bekommen 
in der Schreibstube jeden Tag Torten, 
Kuchen und andere Leckereien“, freut 
sich Wolfgang Dipper über diese Art der 
Unterstützung. Die kann das Team des 
Christkindpostamtes gut gebrauchen. 
Denn es muss in vier Wochen bis zu 
35.000 Briefe bearbeiten. 

Und es gehen täglich Briefe ein, das 
ganze Jahr über. „In der Hochzeit bis zu 
2.000 pro Tag“, bestätigt der Leiter des 
Christkindpostamts. Die Weihnachts-

mann-Post, die auf Weihnachtsmärkten 
und weiteren vorweihnachtlichen Ver-
anstaltungen bundesweit eingesammelt 
wird, kommt ebenfalls in Himmelpforten 
an und wird dort mit der eigens dafür an-
geschafften „Schlitzmaschine“ geöffnet. 
Dazu kommen noch mehrere tausend 
Briefe aus dem Ausland. Wolfgang 
Dipper: „Jeder Brief wird gelesen und 
beantwortet, meistens mit einer kleinen 
Weihnachtsgeschichte.“ 

Nicht immer ginge es in den Briefen 
um materielle Wünsche, oftmals würden 
die Kinder auch ihre Sorgen und Nöte 
schildern, bestätigt Dipper: „Das geht 
vom Papa, der keine Arbeit hat, über die 
Mama, die trinkt, bis hin zum Eisbären, 
der wieder Eis unter den Füßen haben 
soll.“ Klimawandel und Kriege seien 
ebenfalls Themen auf den Wunschzetteln 
der Jungen und Mädchen. Und natür-
lich ist die Angst vor Corona ein großes 
Thema. „Ob der Weihnachtsmann auch 
Corona bekommen kann“, diese Frage 
tauche immer wieder in den Briefen auf, 
hat Wolfgang Dipper feststellen müssen.

60 bis 120 „traurige Briefe“ würden 
pro Jahr speziell beantwortet. Ob alle 
Wünsche erfüllt werden, darauf haben 
der Christkindpostamt-Leiter und sein 
Team natürlich keinen Einfluss – nur ein 
ganz klein bisschen: „Einem schwerkran-
ken Kind haben wir zu einem Autogramm 
verholfen, einem anderen über den 
Verein ‚Herzenswünsche‘ eine Freude 

Zur Info
Die Tür zum Büro des Weihnachts-
mannes in der Villa von Issendorf 
ist während des Himmelpfortener 
Christkindmarktes täglich geöffnet. 
Kindergärten und Grundschulen, 
die dem Weihnachtsmann einen 
Besuch abstatten möchten, sollten 
sich zuvor anmelden. Es gibt einen 
„Einbahnstraßenregelung“, die 
geltenden Hygiene- und Abstands-
regeln müssen dabei eingehalten 
werden (www.christkinddorf-him-
melpforten.de).

Post für den Weihnachtsmann 
Christkindpostamt Himmelpforten nimmt am 26. November seine Arbeit auf

Täglich leert Wolfgang Dipper den 
Briefkasten des Christkindpostamtes vor 
der Villa von Issendorf.
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Schlittschuhverleih, Imbiss, Restaurant

machen können.“ Dabei sei nur der Kontakt her-
gestellt worden. 

Über die Dankesschreiben der Angehörigen 
freuen sich die Christkindpostamt-Mitarbeiter 
dann besonders. Ausdrücklich weist Wolfgang 
Dipper aber darauf hin, dass es sich dabei um 
besondere Ausnahmen handelt: „Für Auto-
grammwünsche sind die Künstler beziehungs-
weise deren Agenturen immer noch selbst 
verantwortlich.“ 

Seit 2004 ist die Schreibstube des Christkind-
postamtes in der Villa von Issendorf unter-
gebracht. Dort  bezieht der Weihnachtsmann 
während des Himmelpfortener Christkindmark-
tes auch sein Büro, Nikolaus und Knecht Rup-
recht vertreten ihn dann bei offiziellen Anlässen 
außerhalb Himmelpfortens.

Und auch dann können noch Wunschzettel 
abgegeben werden, um gleich nebenan in der 
Schreibstube „weiter verarbeitet“ zu werden. 
Dann kann man Wolfgang Dipper und seinem 
Team bei der Arbeit zusehen, entweder durch 
die aufgrund der Corona-Pandemie aufgestell-
ten Plexiglasscheibe am Eingang oder von der 
Außenpattform aus durchs Fenster. 

Übrigens: Gleich neben der Villa von Issendorf 
ist das Weihnachtsmannhaus untergebracht. Ge-
schmückt ist dieses mit über 1000 Weihnachts-
männern aus der ganzen Welt, in unterschied-
lichen Größen und Materialien. Und dort darf 
man das ganze Jahr über hineinschauen.

Der Weihnachtsbaum leuchtet in der Villa von Issendorf.

Über eine Plattform können Interessierte von außen den 
Mitarbeitern des Christkindpostamtes bei ihrer ehrenamt-
lichen Arbeit zuschauen.



Zum Schmökern

Romane und Schilderungen der Arbeits- und Lebenswelt der Menschen auf dem 
Lande haben Hochkonjunktur auf dem Büchermarkt. Auf dem Weg zum Best-
seller ist „Bauern, Land: Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang“ 

(Kunstmann-Verlag). Autorin des in Erzählform verfassten Sachbuches ist die Journalistin 
Uta Ruge, deren Familie als Vertriebene in ein kleines Dorf im Land Hadeln kommt. Ihr 
Vater betreibt einen kleinen Familienbetrieb mit Selbstversorgung. Heute bewirtschaftet ihr 
Bruder den Hof, der sich natürlich völlig von dem Betrieb in den 1950er Jahren unterschei-
det, an den sich die Autorin erinnert. 

Ruge beschreibt die Veränderungen in der Landwirtschaft, verknüpft sie mit der Chronik 
des Dorfes, welthistorischen Zusammenhängen und der Kulturgeschichte, die das Leben 
der Bauern prägen. Ihr Bruder sei nicht begeistert gewesen von der Idee ihres Buches. Für 
viele Mitbürger seien Landwirte doch nur noch Vergifter, Vernichter und Tierquäler. So 
zeigt die Autorin das Dilemma der Landwirte auf: Sich im Konkurrenzkampf behaupten 
oder untergehen. Der Berufsstand habe die Widersprüche der Gesellschaft auszubaden. 
Städter verlangen billige Milch, kritisieren aber die Stallhaltung, die rationelles Melken 
ermöglicht. Sie setzen auf nachwachsende Energien und ereifern sich über die vielen Mais-
felder.

Fazit: Für alle, denen die Zukunft der Dörfer und das Miteinander von Landwirtschaft 
und Nicht-Landwirten am Herzen liegt, ist das Buch unbedingt zu empfehlen. 

 von Rainer Klöfkorn

Es ist nur eine Frage der Interpretation, wie man „Recht“ und „gerecht“ auslegt. Zu-
mindest aus Sicht von Björn Diemel, Protagonist des Romans „Achtsam Morden“. 
Der Anwalt für Straf- und Wirtschaftsrecht hat seine Ideale aus Studienzeiten 

längst zugunsten eines fünfstelligen Gehalts über den Haufen geworfen. Er ist zu einem 
„Bäh“-Anwalt geworden, der für seinen „Bäh“-Mandanten, einen Großkriminellen, immer 
wieder die Kastanien aus dem Feuer holt. Für ihn ist das nur eine Frage der Überzeugung: 
„Und das kann ich gut, das ist mein Job!“

Aber dieser Job gefährdet zunehmend sein Privatleben. Nur widerwillig besucht er das 
Achtsamkeits-Seminar, zu dem ihn seine Frau nötigt. Doch schnell erkennt er die Vorzüge, 
die ihm über „Achtsamkeit“ aufgezeigt werden. Und diese Ratschläge lösen nicht nur Ver-
spannungen, sondern lassen auch einen Mord in einem ganz anderen Licht erscheinen.

Die fiktiven Ratschläge bestimmen auch die einzelnen Kapitel des Erstlingswerks von 
Karsten Dusse. Zwar sieht er „Achtsamkeit“ nicht als Heilmittel für alles an, dennoch ist 
der Autor davon überzeugt, dass eine achtsame Lebensweise vieles leichter macht. Denn als 
Rechtsanwalt wird er sicherlich oft mit „Unachtsamkeit“ konfrontiert.

Gespickt mit rhetorischen Feinheiten, kombiniert mit einer guten Portion Vorurteil sowie 
einer gehörigen Prise Galgenhumor sorgt dieser „entschleunigte Kriminalroman“ auf jeder 
Seite immer wieder für Spannung und steigert beim Leser das Bedürfnis, in seiner „Zeit-
insel“ ungestört weiterlesen zu wollen. 

 von Regina Schomaker
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Viel Spaß beim Lesen wünschen
Ihre Regina Schomaker und 

Ihr Rainer Klöfkorn.



Hans-Rolf Sliwa zu Beginn seiner 
Schiedsrichterlaufbahn.

Hans-Rolf Sliwa gehört mit seinen 77 Jahren zu den „Schiedsrichter-Urgesteinen“ im NFV-Kreis Rotenburg.

„Ich muss die wohl mal holen. Die ha-
ben scheinbar keine Lust.“ Hans-Rolf Sli-
wa schmunzelt, als drei Minuten vor dem 
vorgesehenen Anpfiff die Heimelf auf 
sich warten lässt. Die Steddorfer Spieler 
stehen dagegen schon auf dem Platz. Sie 
sind Außenseiter: Während die Byhuse-
ner schon drei Punkt auf ihrem Konto 
haben, wartet Teutonia II auf den ersten 
Punkt und das erste Tor. Eine Handvoll 
Zuschauer ist ebenfalls erschienen. 

Das Spiel findet zu einer ungewohnten 
Zeit (12 Uhr) statt. Sliwa ist pünktlich 
zur Stelle und hat sich im Vereinsheim 
umgezogen.

3. Spielminute: Nach dem Anstoß und 
aufmunternden Worten für beide Teams 
muss Sliwa erstmals eingreifen: Ein 
Byhusener steht im Abseits.

Der Dialekt verrät es: Sliwa ist ge-
bürtiger Duisburger, 1972 hat es ihn 
nach Norddeutschland verschlagen. Im 
Hesedorfer Gerätedepot arbeitete er bis 
zur Rente als Waffenmechaniker.

4. Minute: Sliwa pfeift das erste Foul – 
gegen Steddorf II.  

Früher hat Sliwa selbst gespielt und 
war Trainer, unter anderem erfolgreich 
mit der Concordia-Jugend und SV Ander-
lingen. 

10. Minute: Steddorf trifft den Pfosten, 
das erste Tor ist greifbar nahe.

Dieter Pospischil habe ihn 1988 
darauf angesprochen, ob er 
nicht Schiedsrichter werden 
wolle: „Ich habe schnell zuge-
sagt“. Bewegung sei ihm schon 
immer enorm wichtig gewesen, 
früher habe er auch mal zwei 
Mal am Sonntag gepfiffen. 
Schon lange ist er auch Schieds-
richteransetzer.

14. Minute: Byhusen II geht 
durch Jascha-Daniel Tomforde in 
Führung.

„Ich habe eigentlich nie Schwie-
rigkeiten mit den Spielern, sie 

machen es mir immer leicht“, sagt Sliwa. 
„Ich rede mit ihnen und lobe auch mal. 
Die Jungs wollen doch einfach nur Fuß-
ball spielen.“

22. Minute: Jospin Quellen erhöht für 
Byhusen II auf 2:0. Lange Gesichter bei 
den Steddorfer Spielern.

Vor allem nach seiner schweren Er-
krankung mit 61 Jahren habe er schon 
mal ans Aufhören gedacht. „Meine Ehe-
frau wollte ja auch gern mal am Sonntag 
mit mir einen Ausflug machen. Leider ist 
es nicht mehr dazu gekommen.“ Nach 
ihrem Tod vor einem Jahr stand für ihn 
fest: „Ich mache weiter. Ich kann ja nicht 
den ganzen Tag zu Hause 

„Ich brauche den Fußball“
Hans-Rolf Sliwa pfeift mit 77 Jahren noch jeden Sonntag Fußballspiele

Ohne Schiedsrichter keine Fußballspiele! Dass der Ball rollen kann, ist 
auch Männern wie Hans-Rolf Sliwa zu verdanken. Der 77-Jährige fährt 
Sonntag für Sonntag zu den Sportplätzen und leitet Spiele überwiegend 
in den unteren Klassen. Für „Zuhause zwischen Elbe & Weser“ hat ihn 
Rainer Klöfkorn am 4. Oktober beim Spiel der IV. Kreisklasse Nord zwi-
schen TSV Byhusen II und Teutonia Steddorf II begleitet.
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Auf den Boden kommt es an...Auf den Boden kommt es an...

sitzen,“ sagt der Vater zweier erwach-
sener Söhne.

33. Minute: Ein gefrusteter Sted-
dorfer Spieler meint, gegenüber dem 
Schiedsrichter Dampf ablassen zu 
können. Bevor es lauter wird, klärt 
Sliwa die Situation.

Im Großen und Ganzen gebe es 
keine Probleme, wenn er Spiele leite. 
„Die meisten Jungs sind fair und 
akzeptieren meine Entscheidungen.“ 
Vor allem in den unteren Klassen sei 
oft Fingerspitzengefühl nötig. Es sei 
nicht immer leicht festzustellen, ob 
ein Foul vorliege oder sich ein Spieler 
einfach ungeschickt verhalten habe. 
„Ich sag dann auch schon mal: Sei 
mal ein bisschen vorsichtiger.“

Pause: Während der Schiedsrichter 
kurz seine Kabine aufsucht, macht 
sich die Steddorfer Mannschaft Mut: 
„Da ist auf jeden Fall noch was drin.“ 
Trotz 0:2-Rückstand hat der Tabellen-
letzte die Hoffnung nicht aufgegeben. 

Obwohl nicht mehr der Jüngste, 
versucht Sliwa stets, auf Ballhöhe 
zu bleiben. Nicht ganz einfach ist es 
jedoch immer, auf Abseits oder Nicht-
Abseits zu entscheiden. Da haben es 
die Kollegen in den höheren Klassen 
einfacher: Da stehen Assistenten an 
der Seitenlinie.

Wiederanpfiff: Es ist kalt und win-
dig, kein Vergnügen für die Zuschau-
er. Die Spieler sind jedoch motiviert. 

Auf dem Weg zum Spielfeld: In Byhusen warten die Spieler der zweiten Mannschaft 
und ihre Gegner aus Steddorf auf den Schiedsrichter.
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Die Byhusener Spieler drängen, Steddorfs Defensive hat zu kämpfen. Schiedsrichter 
Hans-Rolf Sliwa hat alles im Druck. Probleme gibt es nur selten: „Die meisten Jungs 

sind fair und akzeptieren meine Entscheidungen.“

Typisch für die IV. Kreisklasse Nord: Bei 
Byhusen II steht „hinten drin“ mit Jürgen 
Lemmermann ein alter Haudegen, der 
die Steddorfer Angreifer zur Verzweiflung 
treibt. Er habe schon einige „Abschieds-
spiele“ hinter sich, lacht er. Aber wenn 
es an Personal fehlt, steht Lemmermann 
auf dem Platz. 

Mit Hochachtung erzählt Sliwa eine 
Anekdote über einen anderen Routinier, 
über Hansi Bargfrede. Als der Heeslinger, 
früher mal Bundesligaspieler, in einem 
Altherrenspiel von seinem Gegenspieler 
immer unfair attackiert wurde, habe Sli-
wa diesen einen Platzverweis angedroht. 
Darauf habe Bargfrede zu ihm: „Lass‘ ihn 

drauf, Rolf, ich kann damit umgehen.“ 
Sliwa: „Das vergesse ich Hansi nie. Ein 
toller Fußballer.“

Über die zweite Halbzeit sagt später 
Byhusens Betreuer Horst Wiebusch 
gegenüber der BZ: „Zum Vergessen.“ Es 
passiert nichts mehr: Wiebuschs Team 
schaukelt den Sieg ohne Probleme über 
die Runden. 

Sind eigentlich die jüngeren Spieler 
heute respektloser als ihre Alters-
gefährten früher? „Überhaupt nicht“, 
wird Sliwa resolut. Er schwärmt von 
den Jugendspielern aus Heeslingen, die 
er vor einiger Zeit als Schiri begleitete. 

„Super-Fußballer, so schnell und gut. 
Und man kann mit denen reden, es ist 
kein einziges böses Wort gefallen.“

Schlusspfiff: Sliwa verabschiedet beide 
Teams am Mittelkreis und schickt sie mit 
dem Sportgruß in die Kabine. 

Bevor sich der Unparteiische ver-
abschiedet, sagt er noch: „Ich brauche 
den Fußball. Der Fußball hat mir so viel 
gegeben.“

Nachtrag: Mittlerweile hat das Sted-
dorfer Team sein erstes Spiel gewonnen 
und dabei sogar drei Tore erzielt.

Kommunikation ist das Zauberwort, um aufkommende Hektik rechtzeitig zu unterbinden. Und auch gegenseitiger Respekt. 
Mitunter, so Hans-Rolf Sliwa, braucht es nur weniger Worte, damit wieder sich die Gemüter wieder beruhigen.



Heizen mit Holz 
die Mischung macht‘s
Im Winter spenden Holzöfen wohlige Wärme. Doch wo gibt es
regionales Holz? Die „Zuhause“-Redaktion gibt einen Überblick
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Förster Hendrik Freese 
bereitet hier in Oerel Holz 

für die Vermarktung vor. 
Für den Privatkunden hat 

er auch immer etwas im 
Angebot. 
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Von Birgit Pape

Ein Kamin oder Holzofen sorgt 
jetzt im Winter für wohlige 
Wärme und eine schöne Atmo-

sphäre. Doch wo bekommt man hier in 
der Region unproblematisch Holz für 
den Ofen? Förster Hendrik Freese gibt 
Tipps, wo es regionales Holz gibt und 
welche Baumarten sich besonders gut 
zum Heizen eignen. 

Eine unkomplizierte Möglichkeit 
Brennholz zu bekommen, bieten die 
Forstbetriebsgemeinschaften zwischen 
Elbe und Weser. Hendrik Freese ist 
Förster der Forstbetriebsgemeinschaft 
Bremervörde und hat immer etwas 
parat. „Für den privaten Bedarf sind 
es oft Mengen zwischen fünf und zehn 
Raummeter, die gut auf Autoanhän-
gern transportiert werden können. Das 
Holz muss dann eigenständig gesägt 
und gespalten werden. Wir vermitteln 
aber auch fertig gespaltenes Holz“, er-
klärt der Förster. Dr. Hartmut Schröder, 
der Geschäftsführer der Forstbetriebs-
gemeinschaft Elbe Weser, stellt zudem 
auch immer wieder abholbares Brenn-
holz bei Ebay-Kleinanzeigen ein. „So 
kann man gleich auf den Fotos sehen, 
was angeboten wird“, so Schröder.

Maßeinheiten beim Kauf von Scheitholz:
Beim Kauf von Scheitholz werden verschiedene Maßein-
heiten verwendet. Hier die wesentlichsten: 

Festmeter (Fm) Bei einem Festmeter handelt es sich um 
einen Kubikmeter Holz ohne Hohlräume. Das entspricht 
der Größe eines Würfels mit den Kantenlängen 1 Meter 
breit, 1 Meter lang und 1 Meter hoch. 

Raummeter (Rm) Ein Raummeter ist ein Kubikmeter 
lose gestapeltes Holz einschließlich der Hohlräume. In 
Süddeutschland verwendet man anstelle des Begriffs 
Raummeter häufig den Begriff Ster. 

Schüttraummeter (Srm) Ein Schüttraummeter ist ein 
Kubikmeter lose geschüttetes Holz mit Hohlräumen. 
Mithilfe von Umrechnungsfaktoren lassen sich die ver-
schiedenen Maßeinheiten vergleichen. Hierbei ist auf 
die Holzart (Weich-/ Hartholz) und auf die Länge der 
Scheite zu achten. Während Holzbriketts und Pellets als 
industriell gefertigte Brennstoffe in gleichbleibender 
Qualität erhältlich sind, liegt Scheitholz in unterschied-
lichen Abmessungen und Wassergehalten vor. In der 
Regel sollte der Scheitumfang 20 Zentimeter bis 30 
Zentimeter betragen. Rundhölzer sollten gespalten 
werden. Gängige Scheitholzlängen sind 25 Zentimeter, 
33 Zentimeter oder 50 Zentimeter.
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„Das stärkste Argu-
ment für das Heizen 

mit Holz ist der Brenn-
stoff aus dem Wald und 
dessen positive Klima-
bilanz. Holz ist nahe-
zu klimaneutral und 
ermöglicht eine sehr 

hohe CO2-Einsparung 
gegenüber anderen 

Heizsystemen“,
erklärt Förster Freese. 

Der Grund: Bei der Holzheizung fällt – 
zumindest in der Bilanz – kein fossiles 
Kohlendioxid an, weil bei der Ver-
brennung nur so viel freigesetzt wird, 
wie der Baum im Wachstum zuvor 
gebunden hat. Würde man das Holz im 
Wald langsam verrotten lassen, würde 
dieses CO2 im Rahmen der natürlichen 
Zersetzung ohnehin freigesetzt.

Die Förster der Forstbetriebsgemein-
schaften sind Mitarbeiter der Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen und 
über einen Kooperationsvertrag für die 

Tätigkeiten in der jeweiligen Forstbe-
triebsgemeinschaft abgestellt.

Die Wahl des richtigen Brennholzes 
ist entscheidend für den Heizwert. 
Eigenschaften wie Funkenflug, Farbe 
der Flammen und der Duft sind häufig 
bei der Wahl des Holzes entscheidend. 
Besonders geeignet sind Buche (höchs-
ter Heizwert), Ahorn, Kirsche, Esche, 
Eiche und Hainbuche, die allerdings 
schwer zu spalten ist. 

Weichhölzer wie Erle, Pappel und 
Weide eignen sich ebenfalls noch gut. 
Nadelhölzer wie Lärche, Kiefer oder 
Fichte sind für offene Kamine weniger 
geeignet, da sie einen sehr hohen Fun-
kenflug haben. In geschlossenen Öfen 
ist das kein so großes Problem. „Buche, 
Esche und Eiche überzeugen mit langer 
Brenndauer, brauchen aber auch eine 
lange Trocknungszeit. Birke, Kiefer und 
Fichte haben den Vorteil der schnellen 
Wärmeabgabe und eignen sich gut 
zum Anheizen. Insgesamt bietet eine 
Mischung der verschiedenen Holzarten 
aus meiner Sicht das beste Ergebnis 
im Sinne von Wärmeleistung, umwelt-
schonender Verbrennung, Komfort und 
Gemütlichkeit“, erklärt Dr. Schröder. 

Zur Info
Die Forstbetriebsgemeinschaft 
Elbe Weser mit Sitz in Bremervör-
de ist der Zusammenschluss der 
Forstverbände Bremervörde, Ze-
ven, Harsefeld und Wesermünde/
Bremen. Insgesamt werden rund 
1700 Mitglieder mit rund 15.000 
Hektar Wald betreut. Der durch-
schnittliche Jahreseinschlag be-
trägt rund 40 000 Festmeter Holz. 
Es wird weniger Holz geerntet, als 
jährlich zuwächst. „Unsere Wälder 
bauen Jahr für Jahr Holzvorrat in 
Form des stehenden Waldbestan-
des auf. Nur ein sehr kleiner Teil 
davon ist Brennholz, welches für 
höherwertige Verwendungen wie 
zum Beispiel Bauholz oder Möbel-
bau, nicht verwertbar ist“, erklärt 
der Geschäftsführer Dr. Hartmut 
Schröder. Die Verwendung von 
Brennholz ist eine sehr klimascho-
nende Heizform, ersetzt sie doch 
fossille Brennstoffe wie Öl oder 
Gas und das bei der Holzverbren-
nung freiwerdende CO2 ist zuvor 
von den Bäumen aus der Luft im 
Holz gebunden worden. Da nie 
mehr Holz entnommen wird als 
nachwächst ist bei der Brennholz-
nutzung ein regenerativer Kreis-
lauf gegeben.
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Wassergebundene Wegedecken
HanseGrand-Wegedecken sind entsiegelt und 
bestehen aus einer Deckschicht und wahlweise 

einer dynamischen Schicht Hanse Mineral. 

Sie fügen sich harmonisch in die natürliche Um-
gebung ein, sind kostengünstig im Einbau und 

pflegeleicht in den Folgejahren.

WASSERDURCHLÄSSIG
Die geringen Feinanteile der Wegedecken sor-
gen für ein intelligentes Wassermanagement 

und gute Bodenatmung.

KLIMASCHONEND
Die Wegedecken bestehen aus reinen Naturma-
terialien und sind staubarm, scherfest und leicht 

zu verarbeiten.

LANGLEBIG
Die Wegedecken sind witterungsbeständig und 
können immer wieder aufgelockert und neu 

geglättet werden.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Wenn der Brennstoff zu nass oder zu 
trocken ist, entstehen bei der Verbrennung 
unnötige Emissionen und Feinstaub. Um 
einen für die Verbrennung optimalen Was-
sergehalt im Holz von 15 bis 20 Prozent zu 
erhalten, müssen die Holzscheite in einem 
vor Regen geschützten, gut belüfteten Ort 
gelagert werden. Die Aufschichtung der 
einzelnen Holzscheite sollte so erfolgen, 
dass Luft durch den Holzstapel strömen 
kann und keine direkte Berührung mit dem 
Boden besteht. Die Lagerzeit beträgt je nach 
Holzart und Durchlüftung des Lagerortes 
ein bis zwei Jahre. Vor der Verfeuerung der 
Holzscheite sollte außerdem darauf geach-
tet werden, dass sie frei von Fremdbestand-
teilen wie Erde, Moos und anderen Verun-
reinigungen sind.

Förster Hendrik Freese und Dr. Hartmut Schröder, 
der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft 
Elbe-Weser, freuen sich, dass inzwischen über 70 
Prozent der hiesigen Wälder PEFC-zertifiziert sind. 
Hier wird besonders nachhaltige Forstwirtschaft 
betrieben.

Bei den Förstern der Forstbetriebsgemeinschaften 
gibt es für die Privatkunden bestes Brennholz. Fünf 
bis zehn Raummeter sind die Holzstapel meist 
groß, die sehr gut mit Autoanhängern abtranspor-
tiert werden können. 
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Von Rainer Klöfkorn

Gert Fröbe kann mit Fug und Recht als einer der 
wenigen deutschen Schauspieler bezeichnet 
werden, die es zu Weltruhm gebracht haben. 

Als „Goldfinger“ spielt er 1964 neben Sean Connery 
die Hauptrolle im gleichnamigen James-Bond-Film.
So wundert es nicht, dass im Herbst 1986 die Eintritts-
karten für zwei Fröbe-Lesungen in Bremervörde in 
Windeseile verkauft sind. Ganz besondere Erinnerun-
gen an den großen Charakterdarsteller hat Jürgen Brin-
ckmann. Er und seine Ehefrau Marlies übernehmen 
es, Fröbe den Aufenthalt in Bremervörde besonders 
angenehm zu gestalten. Das scheint ihnen gelungen 
zu sein.

Jürgen Brinckmann weiß zahlreiche Anekdoten über 
die Zeit mit dem berühmten Künstler zu erzählen. Wie 
die, dass ihn Fröbe stets mit „Mein junger Freund Brin-
ckmann“ anspricht und alles andere als arrogant auf-
tritt. Warum er Gast im Haus der Familie Brinckmann 
in der Walkmühlenstraße war? Nun, der Hesedorfer 
Schulleiter ist damals im Bremervörder Kultur- und 
Heimatkreis (KuH) für Theateraufführungen und 
Vorlesungen verantwortlich, die den Bremervördern 
Veranstaltungen mit bekannten Künstlern bescheren. 
Mitte der 1980er Jahre kommen die Verantwortlichen 
auf die Idee, Gert Fröbe zu engagieren. Würde der 
berühmte Schauspieler in das kleine Bremervörde 
kommen? Wie viele Künstler damals lässt auch er sich 
nicht durch eine Agentur vertreten. Über das ZDF-Be-

Gert Fröbe
begeistert sein 
Publikum 

Plausch mit einem Weltstar: Ein gestenreicher Gert Fröbe nimmt sich nach seinem Auftritt 1986 im „Haus am See“ in Bremervörde 
Zeit für die Besucherinnen und Besucher.

Jürgen Brinckmann: Für Gert Fröbe nur 
„mein junger Freund Brinckmann“.

» Wie war das damals, 
 Herr Brinckmann?«
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setzungsbüro erfolgt die Kontaktaufnahme, Brinckmann 
muss dort seine Bitte formulieren und die Telefon-
nummer hinterlegen. Irgendwann klingelt sein Telefon. 
Fröbe ruft an, statt der befürchteten Absage macht er 
Hoffnung auf einen Auftritt. 

Was der 73-Jährige ihm erst später verrät: Fröbe be-
sucht nach der ersten Kontaktaufnahme inkognito 
Bremervörde, schaut sich das gerade eröffnete „Haus 
am See“ an und meldet sich ein zweites Mal bei Brin-
ckmann. Er komme zu einem Vorgespräch, hieß es. Und 
wie er kommt: Ein großer weißer Mercedes biegt in die 
Walkmühlenstraße ein, gefahren von einer jungen Frau 
und mit dem Künstler auf dem Beifahrersitz. 
„Als Erstes hat er sich für das ,zu große Auto‘ entschul-
digt“, erinnert sich Brinckmann an das erste Treffen. 
Fröbe lässt sich Kaffee und Tafelspitz schmecken, spielt 
mit den beiden Söhnen Hauke und Tobias Fußball im 
Garten und erzählt viel und spannend. Sein Gastgeber 
zeigt sich gut vorbereitet, hatte die wenige Jahre zuvor 
erschienene Fröbe-Biographie aufmerksam gelesen und 
fragt: „Wie geht es Ihrem Sohn?“ Antwort Fröbe: „Ich 
habe keinen Sohn!“ Brinckmann: „Doch, es steht in der 
Biographie!“ Fröbe: „Mein junger Freund, ich weiß es 
besser als die Schreiberlinge. Basta!“ Das Thema wird 
nicht wieder angeschnitten.
Über das Honorar wird man sich schnell einig. Fröbe 
zeigt sich sehr entgegenkommend gegenüber dem 
Kultur- und Heimatkreis. Was er bei seinen Auftritten 
in Bremervörde zu wenig nehmen werde, schlage er 
einfach bei der nächsten Lufthansa-Veranstaltung drauf, 
verkündet er. Die Ankündigung, den berühmten Schau-
spieler „live“ erleben zu können, sorgt für eine Men-
schenschlange vor dem Rathaus. Innerhalb weniger 
Minuten sind alle Eintrittskarten für die zwei Vorstellun-
gen im „Haus am See“ verkauft. 

Chefredakteur Rolf Borgardt schreibt im Oktober 
1986 in der Bremervörder Zeitung über den Auftritt 
Fröbes im „Haus am See“ unter der Überschrift: „Ein 
alle begeisternder Gert Fröbe“: „Es war sicherlich einer 
der grandiosesten Abende, wenn nicht gar der bedeu-
tendste, den Bremervörde am Mittwoch in kultureller 
Hinsicht erleben konnte. … Gut drei Stunden zog er 
(Fröbe) sein Publikum unwiderstehlich in seinen Bann. 
… Ein Gert Fröbe als Rezitator ist konkurrenzlos und 
das, weil er nicht nur seine Stimme einsetzt, sondern 
auch sein tausendfach wandelbares Gesicht und seinen 
Körper, der ganz allein in der Lage ist eine Geschichte zu 
erzählen? … Voller Faszination sah und hörte man, wie 
Fröbe etwas in die Rolle von Tieren schlüpfte, oder eine 
verlöschende Kerzenflamme und eine Meeresbrandung 
darstellte.“

Viele Stunden verbringt Fröbe im Haus Brinckmann und 
mit der Familie. „Er war sehr kinderlieb und traurig, 
dass er keine eigenen Kinder hatte“, erinnert sich der 
Gastgeber. In Erinnerung geblieben dürfte Bremervörde 
für Fröbe aber auch deshalb, weil er in seinem Zimmer 
im damaligen „Park Hotel“ nach dem zweiten Auftritt 
telefonisch eine folgenschwere Nachricht erhält: Sein 

„Gut drei Stunden zog Fröbe 
sein Publikum unwiderstehlich 
in seinen Bann,“ heißt es in der 
Bremervörder Zeitung über die 

Lesung des Schauspielers im 
„Haus am See“.
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Gert Fröbe mit den Söhnen Tobias (links) und Hauke Brinckmann vor dem Haus in 
der Walkmühlenstraße. Foto: Privatarchiv Jürgen Brinckmann

Autogrammkarte von Gert Fröbe als Mr. Goldfinger.

Gert Fröbe
Karl Gerhart „Gert“ Fröbe (1913-
1988) gilt als einer der bedeu-
tendsten deutschen Charakter-
darsteller des 20. Jahrhunderts. 
Er wirkte in vielen internationalen 
Produktionen mit. Berühmtheit 
erlangte der Schauspieler in der 
Rolle des Kindermörders in dem 
Krimiklassiker „Es geschah am 
hellichten Tag“ von 1958 und als 
Schurke Auric Goldfinger im Film 
„James Bond 007 – Goldfinger“ 
von 1964. Insgesamt ist er in über 
100 Filmen zu sehen, darunter 
„Berliner Ballade“ (1948), „Via 
Mala“ (1961) und „Der Räuber 
Hotzenplotz“ (1974).

Arzt teilt ihm mit, dass er an Zungen-
krebs erkrankt ist.
Jürgen Brinckmann: „Wochen nach der 
Operation rief er bei uns an, nann-
te nicht seinen Namen. Marlies, die 
meist den persönlichen Kontakt zu den 
Künstlern pflegte, erkannte Fröbe sofort 
an seiner Stimme. Das machte ihn sehr 
glücklich, sei doch die Stimme für einen 
Schauspieler ungemein wichtig.“
Dem großen Darsteller ist leider nur 
noch ein Jahr vergönnt. Fünf Tage vor 
seinem Tod am 5. September 1988 
kommt es noch einmal zu einer Be-
gegnung mit Heinz Rühmann. Jahrelang 
pflegen beide Schauspieler ein schwie-
riges Miteinander. In einem Kursana-
torium am Starnberger treffen sie sich, 
Fröbe tritt mit einer Kästner-Lesung 
letztmals auf. Beide nutzen die Gelegen-
heit zu einer Aussprache. Fröbe danach: 
„Ich freu‘ mich wie ein kleines Kind.“ Am 
nächsten Morgen erleidet er einen Herz-
infarkt, an dessen Folgen er stirbt.

Neben persönlichen Erinnerungen an 
den Schauspieler hat Brinckmann einen 
Antwortbrief von Fröbes Ehefrau Karin 
aufbewahrt. Der Hesedorfer Schulleiter 
schaut sich Anfang 1988 mit den acht- 
bis zehnjährigen Schülerinnen und Schü-
lern den Film „Die tollkühnen Männer 
in ihren fliegenden Kisten“ von 1965 an. 
Fröbe spielt darin den deutschen Oberst 
Manfred von Holstein. 

Nach der Filmvorführung malen die 
Kinder Bilder, die ihr Lehrer als Geburts-
tagsgruß an Fröbe schickt. Dessen Ehe-
frau bedankt sich, auch im Namen ihres 
Mannes. „Wenn der Geburtstagstrubel 
vorbei ist, wird sich mein Mann persön-
lich melden“, schreibt Karin Fröbe im 
März 1988. Die schwere Krankheit hat 
dies verhindert.



33

Blaubeerkuchen
jetzt aber richtig und lecker

Gleich drei leckere Blaubeer-Re-
zepte haben wir in unserer Herbst-
Ausgabe des Magazins „Zuhause 
zwischen Elbe & Weser“ vorge-
stellt: Für die Titelgeschichte schau-
ten wir Landfrau Alea Kück bei der 
Zubereitung eines Fruchtaufstrichs, 
eines Smoothies und eines Blau-
beerkuchens über die Schulter. Ein 
kleines Detail ist der Redaktion 
allerdings bei der Veröffentlichung 
des Rezepts „durchgerutscht“, was 
sicherlich viele Leserinnen und 
Leser bemerkt haben: Denn wer 
den Blaubeerkuchen nachbacken 
wollte, wird festgestellt haben, 
dass der Teig auch bei allergrößter 
Backkunst mit unseren Rezept-
angaben schwerlich geschmeidig 
werden konnte: Es fehlten nämlich 
250 ml Milch bei der Nennung der 
Zutaten.

Leserin Annegret Heitkämper 
machte uns auf das Malheur auf-
merksam. Deshalb wollen wir ger-
ne, liebe Leserinnen und Leser, in 
dem Ihnen jetzt vorliegenden Heft 
noch einmal das komplette Rezept 
nachreichen – mit allen Zutaten. 
Diese Zutaten sollten im Blaubeer-
kuchen nicht fehlen:
250 g Blaubeeren, 250 ml Milch, 
300 g Mehl, 3 TL Backpulver, 150 g 
Zucker, 1 Packung Vanillezucker, 
eine Prise Salz, ein Ei und 1 EL 
Speiseöl. Bei 180 Grad Ober-Unter-
hitze vorheizen, alle Zutaten (ohne 
Heidelbeeren) vermengen und zu 
glattem Teig verarbeiten. Blau-
beeren waschen und vorsichtig mit 
Teigschaber unterrühren, Teig in 
Springform geben und bei 180 Grad 
etwa 25 bis 30 Minuten backen. 
Guten Appetit! (ts)

Von Brigit Pape

Wer blitzschnell weihnachtliche 
Stimmung in seinem Zuhause 
schaffen möchte, der ist von 

diesem adventlichen Basteltipp der Jun-
gen Landfrauen Selsingen sicherlich be-
geistert. Der Clou: Man braucht nur drei 
Dinge, die fast jeder im Haushalt hat. 
Catalina Sawatzki und Dana Adams zeigen 
der „Zuhause“-Redakteurin Birgit Pape 
wie es geht. Die beiden jungen Land-
frauen haben leere Marmeladengläser, 
Haarspray und Zucker bereitgestellt. Das 
Basteln ist so einfach, dass es auch den 
dreijährigen Kindern der beiden Landfrau-
en mühelos gelingt. 
Sie sprühen zunächst eine Schicht Haar-
spray in die Gläser. Anschließend kommen 
ein bis zwei große Esslöffel Zucker hinein. 
Nun müssen die Gläser schnell auf dem 
Tisch hin und her gerollt werden, damit 
sich der Zucker gleichmäßig am Glasrand 
verteilen kann. Der überflüssige Zucker 
wird wieder heraus geschüttet und kann 
für ein weiteres Glas verwendet werden. 
Wer es bunter mag, färbt den Zucker vor-
her mit Lebensmittelfarbe. Jetzt fehlt nur 
noch ein Teelicht und das „Zuckerlicht“ ist 
fertig. 
Dieses „Zuckerlicht“ sorgt für ein war-
mes und winterliches Ambiente auf dem 
Tisch. Auch die Kinder sind fasziniert vom 
schnellen Bastelerfolg. „Es ist so schnell 
und einfach gemacht und wirklich jeder 
bekommt es hin“, freuen sich Catalina 
Sawatzki und Dana Adams. 
Die beiden jungen Landfrauen genießen 
jetzt die Vorweihnachtszeit mit ihren 
Familien. „Da sind solche Basteleien, die 
auch die Kinder schon selber machen 
können, eine tolle Sache. Außerdem 
können die Kleinen auch beim Backen 
der Weihnachtskekse helfen. Der Keksteig 
schmeckt schon immer so gut“, schmun-
zeln Sawatzki und Adams.

Die „Zuckerlichter“ sorgen für ein warmes und winterliches Ambiente.

Der Fünf-Minuten-Basteltipp
Junge Landfrauen Selsingen basteln mit

drei Dingen, die jeder zu Hause hat

Ein Glas, Zucker und Haarspray – nur aus 
diesen drei Dingen entsteht eine schöne 
weihnachtliche Bastelei. 

Noch ein Teelicht anzünden und fertig ist 
das „Zuckerlicht“. Catalina Sawatzki und 
ihr Sohn Alexander sind begeistert. 

Nachdem Haarspray ins Glas gesprüht 
wurde, wird der Zucker im Glas verteilt. 
Am besten das Glas dabei über den Tisch 
hin und her rollen.
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Dana Adams aus Selsingen ist 
gerne kreativ. In der Vorweih-

nachtszeit hat sie in nur drei 
Stunden dieses blaue kleid 

genäht. Auch das Kleid, das sie 
trägt, hat sie selbst genäht.



35

Von Birgit Pape

Es ist ein ideales Hobby während 
der Corona-Pandemie: Kleidung 
selber nähen. Dana Adams näht 

schon seit ihrer Kindheit gerne, seit etwa 
sieben Jahren ist es zu einem großen 
Hobby geworden. Eigentlich ist die 
38-jährige bei den Jungen Landfrauen 
Selsingen sehr aktiv, aber derzeit ruhen 
gezwungenermaßen die Veranstaltun-
gen, sodass sie sich jetzt noch mehr Zeit 
für ihr Hobby Nähen nehmen kann. Für 
die Zuhause-Leserinnen und -Leser hat 
sie nun ein schönes Sweatkleid genäht, 
das kombiniert mit Strumpfhose und 
Stiefeln auch ideal für kältere Tage ist. 

Im Nähzimmer von Dana Adams stehen 
inzwischen drei Nähmaschinen. Es gibt 
einen großen Zuschneidetisch und viel 
Platz für Stoffe und Nähutensilien. Hier 
sieht der Besucher sofort: Dana macht 
das Nähen viel Spaß. Für die beiden 
Kinder, sich selbst, für ihre Mutter Gisela 
Bos und immer häufiger auch für ihren 
Mann näht sie hier Kleidung, Taschen 
und vieles mehr. Manchmal näht sie 
auch Geschenke für Freundinnen und 
deren Kinder. Inzwischen wurde sie auch 
bereits mehrfach von Schnittmuster-Her-
stellern als Probenäherin ausgewählt. 
„Für so etwas bewerben sich hunderte 
Hobbynäher“, verrät sie. 

„Oft nähe ich am Abend, wenn die Kin-
der schlafen oder wenn es mein Dienst-
plan zulässt auch gerne am Vormittag“, 
erzählt die Polizistin. Ihr Hobby teilt sie 
auch öffentlich auf ihrer Facebook-Sei-
te „Fidibos – die Zaubernaht“. Hier zeigt 
sie Bilder ihrer Nähprojekte und tauscht 
sich mit Nähfreunden aus. Fidibos ist 
angelehnt an ihren Geburtsnamen Bos. 

„Den Namen Fidibos fand ich dann 
witzig für meine Facebookseite“, erklärt 
sie schmunzelnd. Inzwischen hat sie zu-
dem ein kleines Label entworfen, das sie 
stets an ihren selbstgemachten Kleider 
annäht. 

Ideen für ihre nächsten Nähprojekte 
holt sich Dana Adams gerne online. 
„Das heute genähte Kleid heißt ‚Chloe‘ 
und ich habe es bei ‚Pattydoo‘ entdeckt. 
Hier gibt es auch gleich das Schnitt-
muster und ein Nähvideo. Gerade für 
Anfänger sind die Videos wirklich toll. 
Bei den Stoffen achte ich darauf, dass es 
deutsche Hersteller sind und die Stoffe 
möglichst aus Biobaumwolle hergestellt 
sind. Den Stoff für dieses Kleid habe ich 
ganz regional in einem Zevener Geschäft 
gekauft. Es ist ein dickerer Sweatstoff 
mit einer kuschelig angerauten Innensei-
te“, erklärt Dana Adams. 

Für die Zuhause-Leser hat Dana Adams 
die wichtigsten Schritte beim Nähen 
ihres Kleides fotografiert. „Es ist auch für 
Nähanfänger zu schaffen. Ich brauchte 
drei Stunden für das Kleid. Der Clou sind 
die Kellerfalten. Dadurch fällt der Stoff 
toll und man fühlst sich im Kleid einfach 
wohl“, so die Selsingerin. 

Damit man lange Freude an diesem 
Sweatkleid hat, empfiehlt Dana Adams 
das Kleid nur im Feinwaschgang zu 
waschen und es anschließend nicht im 
Trockner zu trocknen. „Gerade Biobaum-
wolle braucht sensible Pflege“, betont 
sie. Kurz vor Weihnachten möchte Dana 
Adams auch noch ein Weihnachtskleid 
nähen. „Der Stoff kommt Mitte Dezem-
ber, das schaffe ich dann noch vorher“, 
freut sie sich bereits auf eines ihrer 
nächsten Nähprojekte.

„Der Clou sind die Kellerfalten“
Mehr Zeit für Hobbys: Dana Adams näht ein 

Sweatkleid mit Tulpenrock 1. Stoff, Schnittmuster, eine Schneidematte, 
Abstecknadeln und -clips sowie ein Rollmesser 
legt sich Dana Adams vor dem Nähen bereit. 

3. Am Vorderrock werden Kellerfalten gelegt. 
Das ist der besondere Clou bei diesem Kleid.

4. Nun werden die Taschen, Vorderrock und 
Hinterrock zusammen geclipst.

5. Jetzt kommt die Overlock-Nähmaschine 
ans Werk und die Schnitt-Teile werden zusam-
mengenäht.

6. Das Oberteil wird kopfüber ins Unterteil 
gesteckt und rundherum zusammengenäht.

7. Zum Schluss werden Ärmel und Rock ge-
säumt und das Kleid ist fertig.

2. Alle zugeschnittenen Teile sind nun fertig.



Das ist das leckere weihnachtliche Menü: Cremesuppe vom Hokkaidokürbis, Wildschweinrücken auf Maronenpüree und zum 
Dessert eine französische Schokoladentarte. Auch Kochanfänger kommen mit den Rezepten gut zurecht.

Von Birgit Pape

Ein sanft gegarter Wildschweinrücken, eine 
Cremesuppe vom Hokkaidokürbis und eine 
französische Schokoladentarte – Das ist der 

winterliche Rezepttipp für ein Weihnachtsmenü, das 
auch Hobbyköchen problemlos gelingt. Katrin Daub, 
Juniorchefin des Hotels und Restaurants Daub in der 
Bremervörder Bahnhofstraße hat das Menü gemein-
sam mit Daub-Küchenchef Enrico Planken für die „Zu-
hause“-Leser aufgeschrieben und gekocht. 

„Dieses Weihnachtsmenü
kann jeder kochen und ist doch 
etwas Besonderes. Das Wild-

schwein aus heimischer Jagd ist 
ein echter Genuss. Es stammt 

hier aus den Wäldern“
verspricht Katrin Daub. 

Küchenchef Enrico Planken blickt zufrieden in den 
Backofen. Hier gart der Wildschweinrücken ganz sanft 
bei nur 55 Grad. „Er wurde in einer Pfanne angebra-
ten und dann mit Salz, Pfeffer sowie Rosmarin und 
Thymian gewürzt. Die Rosmarin- und Thymianzweige 
geben ganz langsam ihr Aroma an das Fleisch ab. Ich 
benutze ein Fleischthermometer, das die Kerntempe-
ratur misst. Bei 55 Grad ist der Rücken medium gegart. 
Wer das Fleisch bei 55 Grad gart, der kann auch ohne 
Fleischthermometer nichts falsch machen. Denn dann 
kann man das Fleisch sogar kurz im Ofen vergessen, 
da die Kerntemperatur nicht höher als 55 Grad sein 
kann“, erklärt der Koch. 

Das Haus mit der guten Das Haus mit der guten 
Küche und der familiärenKüche und der familiären
Atmosphäre!Atmosphäre!

Hotel Daub
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Hotel Daub

Wildschwein aus der heimischen Jagd
Das Hotel Daub gewährt dem „Zuhause“-Magazin Einblick in seine Profiküche
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Küchenchef Enrico Planken richtet das Maronenpüree 
und den Rosenkohl an. Gleich folgt der sanft gegarte 
Wildschweinrücken.
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Cremesuppe
vom Hokkaidokürbis

Wildschweinrücken
mit Maronenpüree und Rosenkohl

Zutaten
1 handgroßer Hokkaidokürbis
1 Gemüsezwiebel
1 rote Chilischote
1 kleines Stück Ingwer
1 L Kokosmilch
1 El Kurkuma
1 El Currypulver
Kürbiskernöl, Kürbiskerne

Zubereitung
1. Kürbis bei 200 Grad Umluft 20 
Minuten im Ofen rösten. So lässt er 
sich besser schneiden.
2. In der Zeit Zwiebel, Ingwer und 
Chili in kleine Würfel schneiden. 
Wer es nicht ganz so pikant mag, 
entfernt die Kerne von der Chili-
schote.
3. Kürbis aus dem Ofen holen, kurz 
abkühlen lassen und dann in wal-
nussgroße Würfel schneiden.
Alles zusammen in einem Topf mit 
etwas Rapsöl anschwitzen und 
Curry, Kurkuma und die Kokosmilch 
hinzugeben. 
4. Im Anschluss die Masse im Topf 
pürieren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. 
5. In einer heißen Pfanne (ohne Öl) 
die Kürbiskerne rösten. 
6. Die fertige Suppe mit 5-6 Kür-
biskernen und ein paar Tropfen 
Kürbiskernöl anrichten.

Zutaten
Ca. 1 kg Wildschweinrücken aus-
gelöst
600 g Rosenkohl
100 g Speckwürfel
400 ml Wildfond aus dem Glas
Thymian, Rosmarin
250 ml Sahne
500 g Maronen
Gemüsebrühe

Zubereitung
1. Wildschweinrücken in einer 
heißen Pfanne mit etwas Rapsöl 
anbraten. Salz, Peffer, Rosmarin 
und Thymian hinzugeben und bei 
55 Grad Umluft im Ofen garen.
2. Maronenpüree:
Maronen mit 250 ml Sahne, Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss in einem 
Topf kochen bis sie eine weiche 
Konsistenz erreichen. 
Mit einem Kartoffelstampfer im 
Topf zum Püree stampfen.
3. Den Rosenkohl putzen und am 
Strunk kreuzförmig einschneiden. 
Dadurch gart er gleichmäßiger.
In einem Topf mit Gemüsebrühe 
kochen, bis er bissfest ist.
Im Anschluss in einer Pfanne den 
Speck mit Zwiebeln und Rapsöl 
anrösten und im Anschluss den 
Rosenkohl dazugeben und ein paar 
Mal durch die Pfanne schwenken.

Französische
Schokoladentarte
Zutaten
Springform mit 24 cm Durchmesser, 
200 g Butter geschmolzen, 200 g Zart-
bitterschokolade mit mindestens 70 
% Kakaoanteil, 4 Eier, 200 g Zucker, 
2 El Mehl, Etwas Puderzucker oder 
Kakao zum Bestäuben

Zubereitung
1. Die Springform mit Butter leicht 
fetten oder Backpapier verwenden. 
2. Die Schokolade über dem Wass-
serbad langsam schmelzen und die 
Butter über dem Wasserbad einrüh-
ren. 3. Die Eier trennen. Das Eiweiß 
steif schlagen. In einer Rührschüssel 
Eigelb und Zucker einige Minuten cre-
mig schlagen. Die flüssige Schokolade 
unterrühren und das Mehl hinzuge-
ben. Zu einem glatten Teig verrühren. 
Das Eiweiß unterheben und den Teig 
in die Form füllen. Falls nötig glatt-
streichen. 4. Auf mittlerer Schiene 
bei 180 Grad Umluft für etwa 25-30 
Minuten backen. Dann ist die Tarte 
innen noch saftig, ansonsten backen 
Sie die Tarte für weitere 10 Minuten. 
5. Die Tarte anschließend auf einem 
Küchengitter abkühlen lassen, mit 
Puderzucker bestreuen und mit Obst 
garnieren. 6. Wenn Sie die Tarte glu-
tenfrei backen möchten, ersetzen Sie 
das Mehl durch (glutenfreie) Stärke.
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www.oerding-bestattungen.de
Tel.: 04281 / 2615

Südring 25 • Zeven
Erfa

hrung seit ü
ber 

125 Jahren

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

Wenn der Mensch 
den Menschen braucht.

Ihr familiäres Bestattungshaus 
für die Samtgemeinden

Zeven und Selsingen.

Katrin Daub serviert den leckeren Hauptgang. Dieses Weih-
nachtsmenü begeistert auch die Juniorchefin des Bremervör-
der Traditionshotels Daub.

Überhaupt lässt sich das 
komplette Menü unkompli-
ziert kochen. „Ich habe die 
Arbeitsschritte genau auf-
geschrieben. Einfach genau 
so nachkochen und es wird 
gelingen“, verspricht Enrico 
Planken. 

Die Cremesuppe vom Hok-
kaidokürbis begeistert mit 
Gewürzen wie Ingwer, Kur-
kuma und Curry. Dabei ist sie 
dank der Kokosmilch vegan 
und laktosefrei. Beim Haupt-
gericht müssen die Maronen 
kreuzweise eingeschlitzt 

werden. Etwa anderthalb 
Zentimeter sollte der Ein-
schnitt lang sein und bis an 
das Fruchtfleisch reichen. 

Bei der Schokoladentarte 
kann man ein wenig variie-
ren, wie saftig der Kern sein 
soll. „Ich persönlich mag es 
gerne, wenn es noch ein 
wenig flüssig ist“, erklärt der 
Bremervörder Küchenchef. 
Das Rezept lässt sich auch 
problemlos glutenfrei her-
stellen.

Katrin Daub würde sich 
gerne genau so wie in den 
Vorjahren auf die Festtage 
freuen. In der Familie Daub 
beginnt Weihnachten bereits 
am 23. Dezember. Dann 
laden Katrins Großeltern 
Georg Wilhelm und Christel 
Daub die ganze Familie zu 
sich ein. „Opa ist 91 Jahre 
alt und schaut noch jeden 
Tag im Betrieb vorbei. Er ist 
noch sehr fit, das ist echt toll. 

Heiligabend feiere ich dann 
im kleinen Kreis mit meinem 
Mann Johannes und unserer 
vierjährigen Tochter Louisa“, 
erzählt Katrin Daub.

„Am ersten und zweiten 
Weihnachtstag gibt es mit-
tags große Weihnachtsessen 
für die Restaurantgäste. Viele 
kommen jedes Jahr zu uns. 
Das ist in vielen Familien 
schon lange so Tradition. 
Auch für uns als Familie Daub 
ist es an beiden Tagen so, 
dass wir das Gefühl haben, 
mit den Gästen Weihnachten 
zu feiern“, schmunzelt Katrin 
Daub. 

Wie es in diesem Jahr ablau-
fen wird, ist noch nicht klar. 
Die Corona-Pandemie macht 
langfristige Planungen kom-
pliziert. „Wir würden so gerne 
an den Weihnachtstagen 
öffnen können. Wir freuen 
uns bereits sehr auf unsere 
Gäste“, betont Katrin Daub.

Der gekochte Rosenkohl wird gemeinsam mit Speck und 
Zwiebeln in einer Pfanne angeröstet.
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