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Tätigkeitsbericht 2020  Kreisverband Bad 
Pyrmont 

   

Die anfänglich unterschätzte Grippe „Corona“ 
verhinderte die Durchführung unserer 

Planungen. Auf die Aufzählung soll hier 
verzichtet werden und auf die letzte Aktion des 

Jahres abgehoben: Unsere Weihnachtspostille. 
42 Seiten und von zahlreichen Mitautoren, die 

hier einmal zusammengefasst werden. 
 

Als da sind Erzählungen aus der Heimat, aus 
fernen Ländern, aus Vergangenheit und 

Gegenwart. Geschichten von Jung und Alt.  
Dazu Fotos, Montagen, Skizzen und Bilder. Für jeden sollte etwas dabei 

sein. Und denen, die das Ganze zu arrangieren hatten, denen sollte auch 
nicht die Lust vergehen. 

 

Eine Art von Ersatz… 
 

…für die ausgefallene Adventsfeier 
 

Ja, eigentlich sollte am 4.Dezember die traditionelle Adventsfeier der 
Europa-Union Bad Pyrmont stattfinden, die nicht nur von Mitgliedern und 

Freunden stets gut angenommen wurde, sondern auch von der Bad 
Pyrmonter Bevölkerung. Denn man lauschte gern den vortragenden Damen 

bei ihren Geschichtchen und dem auf über 90 Köpfe angewachsenen 
Humboldt-Chor von Vera Stapelberg. Über den Ausfall dieser 

stimmungsvollen Adventsveranstaltung war man im Vorstand sehr 
bekümmert; war es doch neben den Studienreisen der Höhepunkt im 

Jahresplan. 
So entstand recht spontan die Idee mit geschriebenen Gedichten, 

Geschichten aus eigener Feder oder übernommen. Und wenn man auf die 

Autorenliste schaut, haben wir vorn den Vizepräsidenten des Europa-
parlaments und Präsident der 18.000 Mitglieder umfassenden Europa-Union 

Deutschland. Es ist Rainer Wieland, dessen Beitrag „Auf zu neuen Ufern“ 
betitelt ist. Er hat übrigens grundsätzlich die Bereitschaft signalisiert, am 

8.Mai 2021 im Rathaus die Festrede zum Europatag zu halten. Wir haben 
ferner den Bürgermeister – mit Amtskette - dabei. Es gibt Geschichten von 

Erwachsenen und Kindern, so von Jungens, die sich unter dem Sofa 
versteckten oder Mädchen mit vertauschten Wunschzetteln. Und die Rede 

ist von einer Rodelpartie; ja, so etwas gab es mal, also auch Schnee. 
Vielleicht kommt so etwas wieder? Benny Maus wird von Klaus Titze 

dargestellt. Na, wie das wohl gemeint ist? 
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Der Schlossbesitzer von Hämelschenburg, Lippold von Klencke, berichtet 
von einem berühmten NATO-GeneraL, der als Besucher im Schloss weilte. 

Das Ehepaar Isbanner hebt gute Taten von Rentnern im Schnee hervor. 

Reisekaufmann Kröger testet Reisen aus aller Welt und kommt nicht auf die 
Insel Bornholm herauf. Die dänischen Weihnachtsbräuche übermittelt Vibke 

Brossier; dies tut ihr Ehemann Antoine mit seiner Heimat Frankreich, sogar 
mit Rezepten. Oui, die Europa-Union ist international.  

Und Angelika Nousch angelt tolle Reiseleiter für die Europa-Union Bad 
Pyrmont. 

 
Familie Adam ist weit gereist und kann über die nordischen Länder schon 

so Allerlei erzählen.  Von einer in Polen geborenen Kunstmalerin sehen wir 
weihnachtliche Motive, während Ehemann Uwe von dem Weihnachtsbraten 

auf der Arbeit etwas vorschwärmen kann. Und es gibt noch mehr, die 
Geschichten des Wiener Handelsrats, eine Dame aus Norddeutschland teilt 

uns ihr Lieblingsgedicht mit, die Vizebürgermeisterin  
hat es mit den Düften auf dem Adventsmarkt, Gisela Klei interessiert sich 

für die Zeit, die frühere Literaturbeauftragte fängt etwas Neues an.  

Berufsanfänger und Rentner werden vorgestellt und wer war der anonyme 
Autor auf Korsika, auf Napoleons Spuren wandelnd.  

 
Der 1.Vorsitzende Michael Nousch war für die Idee und redaktionelle Arbeit 

zuständig und übergab die Buchbinder-Aufgabe an die Vorstandskollegen 
Horst Adam und Angelika Nousch, die als Moderatorin der traditionellen 

Feier nach Beendigung der Kräfte fordernden Arbeit drei Kreuze machte. 
 

Apropos gab, Bürgermeister Klaus Blome wurde die erste Ausgabe der 
Weihnachtspostille 2020 im Rathaus übergeben. 

 
Die Postille hat guten Anklang gefunden. Zwei neue Mitglieder sind 

gewonnen. Damit haben wir mit einer Mitgliederstärke von 115 in 
Niedersachsen bei den Kreisverbänden den dritten Rang behalten. So viel 

sei hier gesagt. Und damit Schluss mit 2020. Wir haben Pläne gemacht für 

das Folgejahr 2021; sind optimistisch gestimmt.   
 

 
Bad Pyrmont, 30.12.2020 

 
Michael Nousch 

(1.Vorstzender) 


