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Frohe Weihnachten 2020!   

Liebe Europäer und Europäerinnen, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! 

Leider klappt es dieses Jahr nicht mit unserer Adventsfeier samt 

Humboldt-Chor im Fürstensaal vom Steigenberger.  

Aber die Hoffnung besteht, dass wir im kommenden Jahr unsere 

Traditionsveranstaltungen durchführen können. Als 

eine Art von Ersatz ist das knifflige Kulturquiz von 

Peter von der Osten gedacht. Bedeutend 

aufwendiger ist für den Vorstand die Erstellung 

unserer Postille, an der sich jeder beteiligen konnte. 

So kamen auch gute Wünsche aus Berlin, Wien und 

München. Wir haben Beiträge aus den 

Nachbarländern Frankreich sowie  Dänemark, über 

die Insel Irland und weitere Bräuche aus 

Skandinavien; und nicht zu vergessen, auch aus 

Löwensen. Für die Bereitstellung der Fotos für das 

Cover sowie von diversen Bildern danke ich dem 

Ehepaar Klüter und Karl-Heinz Lenzen (ein alter 

Vorstandskollege vom Pyrmonter Golf-Club), Horst 

Adam sowie dem Besitzer von Schloss Hämelschenburg Lippold v. 

Klencke und Frau Christine.  

Für die gestalterische Mitarbeit bei sehr verschiedener Software sowie für 

gute Ideen Dank an Angelika Nousch.  Als Anerkennung für die 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat der Vorstand diverse Gutscheine 

spendiert, die zusammen mit den Preis-Gutscheinen vom Quiz auf diesem 

Wege so um den 2. Advent  verteilt werden. 

Und damit von uns Vorstandsmitgliedern:  

„Frohe Festtage und es lebe die Hoffnung!“ 

Michael F. Nousch 

1.Vorsitzender 
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EUD-Präsident Rainer Wieland, 

 
 
Geschichten aus dem EU-Parlament, auf zu neuen Ufern - Digitale Lösungen 

Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten eine nie dagewesene Zeit erlebt, die uns 

letztendlich dazu aufforderte, in einigen Bereichen neue Richtungen einzuschlagen und nach 

Alternativen zu suchen.  

Auch für die Arbeitsabläufe des Parlaments hatte der Ausbruch der Pandemie weitreichende 

Folgen. Im Februar tagte das Parlament zum letzten Mal in voller Besetzung und unter 

„Normalbedigungen“ in Straßburg. Kurze Zeit später entschied der Präsident des 

Europäischen Parlamentes, David Sassoli, dass die März-Plenarsitzung von Brüssel aus im 

sogenannten „Remote-Modus“ abgehalten wird: zum ersten Mal in der Geschichte des 

Parlamentes stimmte das Parlament während der Plenarsitzung nicht im Plenarsaal, sondern 

mit digitalen Hilfsmitteln ab. Dies hat sich bis zum heutigen Tage nicht geändert. Auch die 

Plenarsitzungen im November und Dezember werden unter diesen Bedingungen stattfinden. 

Und obgleich anfängliche Skepsis herrschte - weder der Wahlbeteiligung noch der 

Funktionsweise des Parlaments tat dies letztendlich einen Abbruch.  

Das Europäische Parlament muss wie jedes Nationale Parlament auch in Krisenzeiten unter 

allen Umständen funktionsfähig bleiben. Es muss, genauso wie bei wichtigen Reaktionen auf 

eine Pandemie, auch bei Entscheidungen über die Zukunft Europas, seinen Beitrag als 

Mitgesetzgeber leisten. Vor allem in Krisenzeiten können bspw. Entscheidungen über den 

langfristigen EU-Haushalt der nächsten 7 Jahre oder die Brexit-Verhandlungen nicht 

hintenanstehen.  

Seit zwei Jahren sitze ich nun bereits einer interfraktionellen Arbeitsgruppe des 

Verfassungsausschusses zur Reform der Geschäftsordnung vor, die sich seit dem Frühjahr 

ausschließlich mit der Arbeitsweise des Parlamentes während Krisensituationen beschäftigt. 

Ziel ist es, die Geschäftsordnung des Parlaments entsprechend anzupassen und noch 

flexibler zu gestalten, um in Ausnahmesituationen stets angemessen reagieren zu können. 

Eine Schwierigkeit ist, dass das Europäische Parlament mit 705 Abgeordneten um einiges 

größer ist als Nationale Parlamente. Zum anderen sind die Abgeordneten in ihrer Mobilität 

den jeweiligen Regelungen der Heimatländer unterworfen. Einige Abgeordnete hatten 

beispielsweise Schwierigkeiten mit dem Flugzeug nach Brüssel zu kommen, als in der ersten 

Hochphase der Pandemie im Frühjahr viele Flieger am Boden blieben. 
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Daher haben wir kurzentschlossen auf digitale Lösungen, wie Videokonferenzen und 

elektronische Abstimmungen, gesetzt. Dabei barg die elektronische Stimmabgabe durch 

Abgeordnete, die nicht im Parlamentsgebäude sind, eine sowohl technische als auch 

logistische Herausforderung, die es zu meistern galt. Bis heute setzen wir auf sogenannte 

Mischsitzungen: einige Parlamentarier sind im Plenum präsent, andere schalten sich online 

dazu. Seit Oktober können auch diejenigen Abgeordneten, die nicht körperlich anwesend 

sind, das Wort ergreifen. Wir haben hier also durchaus Fortschritte gemacht. 

Hinzu kommt, dass für die Beratungen im Europäischen Parlament die Dolmetschung in 24 

Amtssprachen gewährleistet sein muss. Gängige Konferenzlösungen gelangen hier sehr 

schnell an ihre Grenzen, sodass das Parlament in einigen Bereichen eigene Lösungen 

entwickeln musste.  

Auch interne 

Besprechungen oder 

andere Termine 

nehmen meine 

Kolleginnen und 

Kollegen und ich auf 

„digitalem Wege“ war. 

Dies hat zum einen den 

Vorteil, räumlich 

flexibel zu sein. Zum 

anderen können 

Termine spontaner und 

zeitnaher vereinbart 

werden. Nachteilig ist 

hier die Tatsache, dass 

der persönliche Kontakt 

leidet, den eine Videokonferenz nicht leisten kann. Zudem können durchaus lustige 

„Malheure“ passieren, die mit schlechter Bild- und Tonqualität, technischen Störungen oder 

anderen Störfaktoren wie einer gewöhnungsbedürftigen Geräuschkulisse einhergehen. 

Praktisch wiederum ist, dass man die Gesichter der Kollegen wiedersehen kann, die einem 

auf dem Gang ja nur mit Maske begegnen.  

 

Alles in allem haben sich sowohl das EU Parlament, als auch meine Kolleginnen und 

Kollegen erfreulich schnell an die neuen Umstände angepasst. Und obgleich auch bei uns 

bei weitem noch nicht immer alles rund läuft, so haben wir doch auch eine Vorreiterrolle für 

andere Parlamente übernehmen können. Ich bin nach den überwiegend positiven 

Erfahrungen zuversichtlich, dass das Parlament - mit Vorsicht und Entschlossenheit - auch in 

Zukunft gut aufgestellt ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und kommen Sie gut und voller Zuversicht ins Neue Jahr! 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Rainer Wieland  



 

6 

 

Die Bürgermeisterkette 

  
 Klaus Blome, unser Bürgermeister verwahrt im Schrank eine Amtskette, mit der er im 

Ausland zwar bewundernde Blicke auf sich zieht, die er vor Ort aber viel zu selten trägt. 

Bei der Kette liegt übrigens ein Zettel mit der Information, dass der bekannte 

Fastendoktor Otto H.F. Buchinger (II.) die Amtskette einst der Kurstadt für die  damals 

im Ehrenamte, heute hauptamtlich tätigen Bürgermeister gestiftet hat. Seitdem hat die 

Kette so manchen Bürgermeister stolz und glücklich gemacht und könnte vielleicht 

auch so manches Anekdötchen erzählen. Das wäre ja vielleicht eine Aufgabe für einen 

Heimatkundler?  

Wir jedenfalls haben dem Bürgermeister das Versprechen abgeluxt, zum Besuch 

unseres EUD-Präsidenten und Vizepräsidenten  des Europaparlaments  die Kette 

offiziell zu tragen. Wenn alles gut geht, kommt Rainer Wienand ins Rathaus und hält 

am Samstag, 08.Mai um 11:00 Uhr die Festrede zum bevorstehenden Europatag. Wir 

freuen uns darüber. 

(M.Nousch) 

 

Erich Kästner, für Alt und Jung faszinierend, hat der Bürgermeister für 

uns gewählt. 

 
Ich habe diese Geschichte von Erich Kästner ausgewählt, da sie zeigt, dass man 

sich immer wieder die Hand reichen kann, auch wenn es mal nicht so rund läuft. 

Es war am Weihnachtsabend 1927 gegen sechs Uhr, und Preissers hatten eben 

beschert. Der Vater balancierte auf einem Stuhl dicht vor dem Weihnachtsbaum und 

zerdrückte die Flämmchen am Christbaum zwischen den angefeuchteten Fingern. 

Die Mutter hantierte in der Küche, brachte das Essgeschirr und den Kartoffelsalat in 

die Stube und meinte: „Die Würstchen sind gleich heiß!“ Ihr Mann kletterte vom Stuhl, 

klatschte fidel in die Hände und rief ihr nach: „Vergiss den Senf nicht!“ Sie kam, statt 

zu antworten, mit dem leeren Senfglas zurück und sagte: Felix, hol Senf. Die 

Würstchen sind sofort fertig!“ Felix saß unter der Lampe und drehte an einem kleinen 

billigen Fotoapparat herum. Der Vater versetzte dem Fünfzehnjährigen einen Klaps 

und polterte: „Nachher ist auch noch Zeit. Hier hast du Geld. Los, hol Senf! Nimm 

den Schlüssel mit, damit du nicht klingeln brauchst. Soll ich dir Beine machen?“ Felix 

hielt das Senfglas, nahm den Schlüssel und lief auf die Straße. Hinter den Laden-

türen standen die Geschäftsleute ungeduldig und fanden sich vom Schicksal 

ungerecht behandelt. Aus den Fenstern aller Stockwerke schimmerten die Christ-
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bäume. Felix spazierte an hundert Läden vorbei und starrte hinein, ohne etwas zu 

sehen. Er war in einem Schwebezustand, der mit Senf und Würstchen nichts zu tun 

hatte. Er war glücklich, bis ihm vor lauter Glück das Senfglas aus der Hand auf das 

Pflaster fiel. Die Rollläden prasselten an den Schaufenstern herunter und Felix 

merkte, dass er sich seit einer Stunde in der Stadt herumtrieb. Die Würstchen waren 

längst geplatzt. Er brachte es nicht über sich, nach Hause zu gehen. So ganz ohne 

Senf. Gerade heute hätte er Ohrfeigen nicht gut vertragen. Herr und Frau Preisser 

aßen die Würstchen mit Ärger und ohne Senf. Um acht wurden sie ängstlich. Um 

neun liefen sie aus dem Haus und klingelten bei Felix Freunden. Am ersten 

Weihnachtstag verständigten sie die Polizei. Sie warteten drei Tage vergebens. Sie 

warteten drei Jahre vergebens. Langsam ging ihre Hoffnung zugrunde, schließlich 

warteten sie nicht mehr und versanken in hoffnungsloser Traurigkeit. Die 

Weihnachtsabende wurden von nun an das Schlimmste im Leben der Eltern. Da 

saßen sie schweigend vorm Christbaum, betrachteten den kleinen, billigen 

Fotoapparat und ein Bild ihres Sohnes, das ihn als Konfirmanden zeigte, im blauen 

Anzug, den schwarzen Filzhut keck auf dem Ohr. Sie hatten den Jungen so 

liebgehabt, und dass der Vater manchmal eine lockere Hand bewiesen hatte, war 

doch nicht böse gemeint, nicht wahr? Jedes Jahr lagen die zehn alten Zigarren 

unterm Baum, die Felix dem Vater damals geschenkt hatte, und die warmen 

Handschuhe für die Mutter. Jedes Jahr aßen sie Kartoffelsalat mit Würstchen, aber 

aus Pietät ohne Senf. Das war ja auch gleichgültig, es konnte ihnen doch niemals 

schmecken. Sie saßen nebeneinander und vor ihren weinenden Augen 

verschwammen die brennenden Kerzen zu großen, glitzernden Lichtkugeln. Sie 

saßen nebeneinander, und er sagte jedes Jahr: „Diesmal sind die Würstchen aber 

besonders gut.“ Und sie antwortete jedes Mal: „Ich hol dir die von Felix noch aus der 

Küche. Wir können jetzt nicht mehr warten.“ Doch um es rasch zu sagen: Felix kam 

wieder. Das war am Weihnachtsabend 1932 kurz nach sechs Uhr. Die Mutter hatte 

die heißen Würstchen herein-gebracht, da meinte der Vater: „Hörst du nichts? Ging 

nicht eben die Tür?“ Sie lauschten und aßen dann weiter. Als jemand ins Zimmer 

trat, wagten sie nicht, sich umzudrehen. Eine zitternde Stimmte sagte: „So, da ist der 

Senf, Vater.“ Und eine Hand schob sich zwischen den beiden alten Leuten hindurch 

und stellte wahrhaftig ein gefülltes Senfglas auf den Tisch. Die Mutter senkte den 

Kopf ganz tief und faltete die Hände. Der Vater zog sich am Tisch hoch, drehte sich 

trotz der Tränen lächelnd um, hob den Arm, gab dem jungen Mann eine schallende 

Ohrfeige (was man heute nicht mehr täte) und sagte: „Das hat aber ziemlich lange 

gedauert, du Bengel. Setz dich hin!“ Was nützte der beste Senf der Welt, wenn die 

Würstchen kalt werden? Dass sie kalt wurden, war erwiesen. Felix saß zwischen den 

Eltern und erzählte von seinen Erlebnissen in der Fremde, von fünf langen Jahren 

und vielen wunderbaren Sachen. Die Eltern hielten ihn bei den Händen und hörten 

vor Freude nicht zu. Unterm Christbaum lagen Vaters Zigarren, Mutters Handschuhe 

und der billige Fotoapparat, und es schien, als hätten fünf Jahre nur zehn Minuten 

gedauert. Schließlich stand die Mutter auf und sagte: „So Felix, jetzt hol ich dir deine 

Würstchen.“ 

Klaus Blome 
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Als Jungens noch unters Sofa gekrochen sind  

Als unser Europafreund Jochen Bülow noch ein kleiner Knirps war, also so in den End-

Dreißiger Jahren mussten Frauen auch ganz typische  Männerarbeit leisten. Ja, sie 

arbeiteten im Stall und auf den Feldern, in Läden, Wirtshäusern und selbst in Fabriken, 

sie regelten in Ämtern dies und das. Und manchmal spielten sie Rollen, die für Frauen 

gar nicht üblich waren. So Weihnachtsmann. Wo gibt es denn so etwas? Eine Frau ein 

Mann?  Ja, damals… 

Heute  treffen sich im Sommer bei Kopenhagen Weihnachtsleute, also gemeint sind 

Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen, um ihren jährlichen Aktionsplan zu 

besprechen. Danach gehen alle mit voller Montur in den Öresund, die Wasserpassage 

zwischen Schweden und Dänemark, um sich zu reinigen, denn bei den Diskussionen 

ist viel Schweiß geflossen. 

Zu Jochens Kindheit war es üblich, dass ein Mann aus der Familie für die Kleinen den 

Weihnachtsmann vertrat. Doch an einem Weihnachtsfest erkannte er am vertrauten 

Haarnetz der Mutter, wer da im Kostüm steckte und machte sich darüber lustig. Dafür 

schaute im kommenden Jahr ein grimmig blickender Weihnachtsmann vorbei. Vor 

lauter Angst hüpfte Jochen hinters Sofa und versteckte sich darunter. War der „alte 

Rauschebart“ etwa echt? 

 

Etwa 130 Jahre davor  im fürstlichen Badeort Pyrmont: Königin Luise von Preußen 

erstmalig als Königin vor Ort und es sollte der letzte Besuch Ihrer Majestät sein, denn 

es war das Schicksalsjahr 1806, als Preußen dem mächtigen Kaiser in Paris den Krieg 

erklärte.  

Auch der kleine Friedrich Spree war 

als Page im Hofstaat dabei gewesen.  

Ihn konnte das Leben im Badeort 

überhaupt nicht amüsieren; denn 

schließlich musste er auch noch den 

gleichaltrigen Prinzen königlicher 

Verwandtschaft ihr Spielzeug 

hinterher schleppen und wurde von 

denen nach Lust und Laune hin und 

her gescheucht.  „Fritze mach dies, Fritze hol uns jenes.“  Es war schlimmer als 

zuhause, wenn die kleinen Preußenprinzen Friedrich Wilhelm und Wilhelm ihren 

Schabernack mit ihm und anderen Pagen trieben. 

Er vermisste seine Mutter, die als Hofdame eigentlich im Hofstaat der Königin mitreisen 

sollte, jedoch vor der Abreise schwer krank in Berlin mit seinem Vater zurück bleiben 

musste.  Ebenso wenig verstand der junge Page den Inhalt der Gespräche, den seine 

Königin mit sehr hochgestellten Damen führte.  Einmal war er vor Erschöpfung 

regelrecht zusammen geknickt, fand im Salon der Königin hinter einem Sofa Platz für 
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ein Nickerchen.  Er wurde vom Schoßhündchen aufgeweckt, welches ihm mit der 

Zunge ausgiebig durch das Gesicht schlabberte.  Da merkte er erst, dass Königin Luise 

sich mit einigen Damen im Raum befand und Konversation pflegte.  Der Hund 

schnüffelte so intensiv und laut, dass er einen königlichen Anschnauzer erhielt.  Doch 

zum großen Glück für den verängstigten Pagen schaute niemand hinter das Sofa, wo 

Fritz das Herz in die Hose gerutscht war.  Sehr wahrscheinlich hat sich Ihre Majestät 

wieder über Politik unterhalten.  Die Bedrohung Preußens durch Napoléons Truppen 

war präsent und das Thema schlechthin, was den französischen Kaiser später zu der 

spöttischen, aber auch anerkennenden Bemerkung vom „Pyrmonter Frauenkongress“ 

veranlasste.  Friedrich Spree bemühte sich noch intensiver, seinen Pflichten gerecht 

zu werden, und um Himmelswillen nicht mehr am falschen Ort einzuschlafen.  Es gab 

kaum Lob oder eine andere Form der Anerkennung.  Die körperlich deutlich spürbare 

und teilweise überfordernde  Tätigkeit, samt mangelndem Schlaf, waren eine echte 

Strapaze für den gerade Elfjährigen.  Der zwar seltene, doch dafür umso freundlichere 

Blick der schönen Königin hin zu ihren Leibpagen hat dann aber doch die Herzen der 

noch sehr jungen, hart arbeitenden Bürschlein höher schlagen und sie die schwere 

Belastung für einen Moment vergessen lassen.  J. Bülow und M. Nousch 

 

Über Zeit und Zeitmessung werden wir uns mit Herrn Dalek in nächster 

Vortragsrunde auseinandersetzen. Hier hat uns die langjährige Helferin 

und jetzt neue Beisitzerin Gisela Klei ein Gedicht zum Thema 

herausgesucht, das gekürzt hier abgedruckt wird: 

 

Zeit zu haben 

heißt nicht, 

ziellos zu leben. 

 

Setz Deinem 

Leben Ziele.       

Nimm Dir Zeit für einen 

Menschen, 

nimm Dir Zeit für eine Idee, 

nimm Dir Zeit für Dich. 
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Der Unternehmer 

 

Einer unserer jungen Männer im Kreisverband, Sebastian Hagedorn, hat 

die sichere Plattform der kommunalen 

Beamtenlaufbahn verlassen und sich 

selbständig gemacht: Der diplomierte 

Verwaltungsbetriebswirt ist Inhaber 

von GKN, Gebührenkalkulation 

Kommunalberatung Niedersachsen. 

Und aus unserem Bundesland 

stammen auch seine Wurzeln. Durch 

sein Engagement und seine klugen 

Beiträge hat er bei Diskussionen über 

Europa in Pyrmonts Europa Forum 

(PEF) beigetragen und meine Aufmerksamkeit angestoßen. Wünschen 

wir ihm in diesen unwägbaren Zeiten guten Erfolg als Jungunternehmer. 

Gern laden wir ihn später einmal als Vortragenden und hören mehr über 

seine Karriere. (M.Nousch)  
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Weihnachten in Irland 

Während einer Reise mit der EU Hameln 

haben wir vor einigen Jahren das wunderschöne Land mit seiner 

Geschichte, seiner schwierigen Politik, seinen Heiligen, seinen Feen 

und Trollen (z.B. wird der Leprechaun, ein Wahrzeichen Irlands, mit 

dem Goldtopf am Ende des Regenbogens in Verbindung gebracht) 

kennen- und sehr schätzen gelernt. So erschien es mir lohnenswert, sich einmal mit 

der irischen Advents- und Weihnachtszeit zu beschäftigen: 

Der irische Adventskranz hat fünf Kerzen: An den ersten beiden Adventssonntagen 

wird je eine lila Kerze angezündet (Besinnung und Buße), am 3. Advent brennt 

zusätzlich eine rosa Kerze (Vorfreude), am 4. Advent die letzte lila Kerze und an 

Weihnachten und in den Tagen danach brennt auch die weiße Kerze in der Mitte. 

Bekannte und beliebte Weihnachtslieder sind z.B. das Wexford Carol oder Fairytale 

of New York von den Pogues.  

Nach älterem Brauch wird  am 1. Advent  von der ganzen Familie der Plumpudding 

angesetzt, da er lange ziehen können soll. Daher ist der 1. Advent auch als  

„Stir-up Sunday“ (Umrührsonntag) bekannt. 

Immergrüne Nadelbäume sind erst seit 80 bis 60 Jahren bei Wohlhabenden aktuell. 

Stattdessen wurden Stechpalmen und Efeu verwendet. Es heißt, je mehr Beeren an 

den Stechpalmenzweigen hängen, umso mehr Glück verspricht das nächste Jahr. So 

sind weiterhin Stechpalmenkränze als Türschmuck in Gebrauch, die auf 

Weihnachtsmärkten häufig selbst gebastelt werden. 

 Auch mit Mistelzweigen dekorieren die Iren ihre Häuser. Die Kelten schrieben der 

Mistel heilende Wirkung zu, sie galt auch als Schutz gegen Geister und Hexen. Der 

Gebrauch wurde später für einige Zeit als Symbol des Heidentums verboten.  Heute 

dekorieren die Iren ihre Häuser mit Mistelzweigen als Symbol für Frieden und 

Wohlwollen. Es darf natürlich auch darunter geküsst werden für eine glückliche 

gemeinsame Zukunft. 

Am Heiligen Abend werden Kerzen in die Fenster gestellt. So wird Willkommen 

symbolisiert für Maria und Josef, die einst an diesem Abend vergeblich eine Bleibe 

suchten, ebenso wie für Reisende.  

Am Weihnachtsabend, am 24. Dezember, geht die Familie nach dem Genuss von 

Räucherlachs, gewürztem.Rindfleisch, Truthahn und Plumpudding zur 

Mitternachtsmesse. Währenddessen füllt Santa Claus die im Wohnzimmer 

ausgelegten Socken, die erst am Morgen des 25. Dezembers geleert werden dürfen. 

Für den fleißigen „Santy" stellen die Iren ein kleines Geschenk bereit.  

Im Lande der „alten irischen Segenswünsche" dürfen natürlich  

 irische Weihnachtswünsche nicht fehlen. Einige Beispiele:  

• Mögest du gesegnet sein mit Wärme in deinem Zuhause, Liebe in deinem 

Herzen, Frieden in deiner Seele und Freude in deinem Leben.  

• Gott schenke dir die Fähigkeit zu staunen über das Wunder der Geburt im Stall 

von Bethlehem. 

• Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, wenn dunkle Tage 

kommen.  

Einer der außergewöhnlichsten Weihnachtsbräuche ist das  
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Weihnachtsschwimmen am 25. Dezember: Hunderte hartgesottener Iren stürzen sich 

gemeinsam in die eiskalten Fluten des Atlantiks (am bekanntesten am Forty Foot 

Strand in Glenageary). Das Weihnachtsschwimmen dient einem wohltätigen Zweck, 

die Schwimmer werden anschließend verwöhnt mit den irischen Winterwärmern: 

 

Hot Whiskey 

In ein gewärmtes Whiskeyglas gießen Sie einen großzügigen Schuss Whiskey, 

geben Sie 1 TL Zucker hinzu und füllen Sie das Glas bis etwas über die Hälfte mit 

kochendem Wasser auf, spicken Sie eine Zitronenscheibe mit 3 Gewürznelken und 

setzen Sie sie auf das Glas. Genießen! 

 

Irischer Grog 

Geben Sie 1 TL braunen Zucker mit 2 EL Orangensaft in ein hohes hitzebeständiges 

Glas, füllen Sie mit kochendem Wasser bis zu ¾ auf, umrühren, 4cl Whiskey 

hinzufügen, umrühren, mit Orangenscheibe dekorieren, genießen! 

 

Am 26. Dezember wird in der Republik Irland der  „Wren Day" begangen: Mit alten 

Kleidern und Stroh verkleidete „Wren Boys"(heute auch Mädchen) ziehen umher und 

sammeln Spenden für gute Zwecke und Süßes für sich selbst. Der Brauch geht 

zurück auf die Legende, der Wren (Zaunkönig) begehe gern Verrat. 

Früher zogen Kinder mit einem Zaunkönig von Haus zu Haus und erhielten Geld für 

die glücksbringenden Federn.  

 

Zum Jahreswechsel: 

Am Ende eines sehr langen Segenswunsches für das neue Jahr stehen diese Worte:  

   • Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen - die Welt ist 

immer noch schön!  

 

Der 6. Januar beschließt als „Das kleine Weihnachten" oder 

 „Das Weihnachten der Frauen" die Weihnachtszeit: Die irischen Frauen machen 

sich einen gemütlichen Tag im Pub oder mit Shoppen. Sie MÜSSEN die Hausarbeit 

ruhen lassen. Die Männer nehmen den Weihnachtsschmuck ab (sonst droht 

Unglück) und bereiten alle Mahlzeiten zu.  

 

Den Irland-Ausflug abschließen möchte ich mit Gedanken, die mir beim Begriff 

„Limerick", an dem man kaum vorbeikommt bei Irland-Recherchen, durch den Kopf 

geisterten:  
 

Ein Segen ist Pyrmonts Weihnachtspostille, 

EU-Trost in einsam covidischer Stille 

mit Bräuchen, Geschichten, 

Rezepten, Gedichten.  

Hot Whiskey schenkt sanft Antidepri-Promille… 
 

      Nollaig Shona  (NO-lig HO-nuh) / (frohe Weihnachten)      Hannelore Adam 
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Von unseren Wiener Freunden und Reisbegleitern Dr. Heinz und Sisi 

König kommt:

EUROPA in Wien                   

Nicht  nur die kulturbeflissene Reisegruppe  

der Europa-Union Pyrmont war es, die Schloss 

Schönbrunn, der alten Residenz der Kaiser des 

„Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation „ zu 

Wien die Ehre ihres Besuches erwies, sondern 

schon davor gab es  freilich illustre Besucher Sonderzahl. Von einem, den 

wir alle kennen, sei heute kurz berichtet: er stammte aus einer 

ursprünglich Augsburger Familie und war im damals, noch lange  nicht zu 

Österreich gehörenden geistlichen Fürstentum Salzburg  geboren und 

aufgewachsen: Wolfgang Amadeus Mozart, in der Folge kurz „Wolferl“ 

genannt. 

Auf Weihnachten war gar nicht mehr allzu lange hin und im Wienerwald 

tanzten in manchen Nächten sogar schon die ersten Flocken, als der  

Hofviolonist und Hofkompositeuer des Salzburger Fürsterzbischofs 

,Leopold Mozart, ziemlich nervös und angespannt mit seinen zwei Kindern 

,dem kaum sechsjährigen Wolferl und   der zehnjährigen  Nannerl   am 

13.Oktober 1762  den Spiegelsaal  von Schönbrunn betraten (später 

trafen sich  übrigens ebendort Kennedy und Chruschtschow). „Kaiserin“ 

Maria Theresia und ihr Gemahl ,der römisch-deutsche Kaiser Franz I 

hatten den Wunsch geäußert die“Wunderkinder“  auf Klavier und Geige 

spielen zu hören. Umringt war das Kaiserpaar nicht nur von zahlreichen 

Würdenträgern des Hofes ,sondern auch von ihren Kindern  ,zwölf  

Erzherzögen und Erzherzoginnen   (   das Paar sollte es freilich auf  nicht 

weniger als 16 (!) Kinder bringen). Das kleine Konzert war-so wird 

berichtet- ein voller Erfolg , die Kaiserin und der Kaiser  hingerissen.! Maria 

Theresia offenbar  so sehr, dass -so berichten  Augenzeugen -der kleine 

Wolferl es  sogar wagte ,ihr auf den Schoß, zu springen ,um sie links  

rechts auf  das Heftigste -wie man in Wien sagt-„abzubusserln“ .Danach 

durften Wolferln und Nannerl  sogar mit den kleinen Kaiserkindern   im 

Spiegelsaal “Fangerl spielen“, wobei Wolferl auf dem spiegelglatten  

Parkett ausrutschte und von der kleinen Erzherzogin Marie Antoinette( der 

späteren Königin von Frankreich)aufgefangen wurde. Dankbar  soll er ihr 

danach angekündigt haben, sie -wenn er einmal  groß sei- heiraten zu 

wollen !(Anm: Oh hätte er es doch getan, viel wäre  unserem Europa 

erspart geblieben !).Die Kinder bekamen übrigens neben bestickten 
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Galakleidern noch  450 Gulden Honorar ( ein Pferd war damals für 10 

Gulden ein einfacher Reisewagen um 60  zu haben)  

Wenig später musizierte Wolferl vor der mächtigen Maitresse von  König 

Ludwig XV. ,Madame Pompadour in Versailles. Wieder war das 

Entzücken groß und wiederum versucht Wolferl der Dame ein „Busserl“ 

zu geben, doch die Pompadour wehrte ab. Solche Ablehnung  mittlerweile, 

nun wirklich  nicht gewöhnt, soll Wolferl auf Deutsch (was die Pompadour 

nicht verstand)  lauthals verkündet haben: „Wer ist denn die da, dass 

sie mich net küssen will ? Hat mich doch die Kaiserin geküsst…!“ 

Apropos „Europa in Wien“: „Kaiserin“ Maria Theresia  war halbe 

Braunschweigerin  und übrigens auch Cousine  von Königin 

Elisabeth Christine von Preußen, 

der Gemahlin ihres späteren 

Gegners König Friedrich II 

von Preußen. Maria Theresias 

Mann Franz Stephan von 

Lothringen  wiederum war 

halber Bourbone, Enkel der 

berühmten Lieselotte von der 

Pfalz  und Ur-Enkel König  

Ludwig XIII und Anna von 

Österreich, die wir   aus den 

„Drei Musketieren“ kennen. 

Leider halfen  all diese 

familiären Bindungen nicht, 

auf einander bei passender 

Gelegenheit herzufallen. 

Seien wir glücklich, dass es 

dank dem Friedensprojekt 

Europäische Union heute 

anders läuft! Zumindest stirbt 

die Hoffnung zuletzt! 
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Angelika Nousch: Am Gipfelkreuz

Der Vorstand und der „Medicus“ 

stapften hoch über dem Emmerfluss, 

bei blauem Himmel und Sonnenschein 

freudig in den Wald hinein. 

Bei netten Gesprächen und voller Elan, 

fanden sie den Weg, und es ging voran. 

Mal hügelig und nicht ganz eben 

ging so mancher Schritt daneben. 

Am Ziel warteten Kaffee und „kalter 

Hund“, 

es schmeckte köstlich, alles 

verschwand im Mund. 

Nach Verschnaufen und Kaffeepause  

wurde es kühl,  ab nach Hause. 

Man entschied: nicht mit dem Auto 

sondern zu Fuß, 

da war vorher das Foto noch ein „Muß“, 

und dann entschwanden die Männer 

wieder im Wald: 

Auf Wiedersehen, ihr Beiden, bis bald. 

 

 

Nun kommen Antoine und Vibke Brossier mit Beiträgen aus ihrer Heimat: 

 

Galette des rois (Dreikönigskuchen) 

Weihnachten ist gerade vorbei!  

In Frankreich ist die galette des rois (Dreikönigskuchen) Anfang Januar ein Muss. Am 

6. Januar (Erscheinungsfest) wird der traditionelle Kuchen in der Familie, mit 

Freunden oder Kollegen gegessen. 

Diese Tradition bezieht sich auf die Epiphanie, eine christliche Feier anlässlich des 

Besuches der 3 Heiligen Könige bei dem neugeborenen Kind Jesus. 

Es heißt, dass diese Tradition schon bei den Römern und später bei den 

französischen Königen und dem Volk gefeiert wurde. Der Versuch, diesen Brauch 

nach der Revolution abzuschaffen, scheiterte.  

Die Galette ist ein mit Mandelcreme gefüllter Blätterteig-Kuchen. In diesem Kuchen 

wird eine „fève“ versteckt. Die „fève“ war damals eine Bohne, aber heutzutage ist 

es eine Porzellan Figur. 
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Zum Essen gibt es feste Regeln. Zuerst teilt man den 

Kuchen in so viele Stücke, wie es Gäste gibt. Der jüngste Gast 

unter dem Tisch entscheidet, welcher Gast das Stück 

galette erhält, das gerade serviert wird. Wenn alle 

Gäste ihr Stück haben, dürfen sie anfangen zu essen. Aber es gibt die 

Überraschung: Wer die „fève“ in seinem Kuchenstück entdeckt, ist der König des 

Tages und darf für den Rest des Tages bestimmen! Er kriegt eine goldene 

(Papier) Kröne. Die Tradition dauert bis Ende Januar! 

Passend zur galette ist entweder Cidre (Apfel Cider), Crémant (Sekt) oder 

Champagner. 

Für mich ist diese Tradition doppelt besonderes, weil meine 2 Jahre ältere Schwester 

am 06. Januar Geburtstag hat. Als solche war sie immer diejenige, die unter den 

Tisch gehen durfte, um zu sagen, wer welches Stück bekommen sollte. Was sie nicht 

wusste ist, dass meine Eltern beim Servieren mogelten, so dass sie am Ende immer 

die glückliche Königin war. Es war für uns mit viel Spaß verbunden! Erst als 

Teenager, nachdem sie sich jahrelang über Ihre glückliche Hand gewundert hatte, 

kam meine Schwester dahinter, dass sie nicht zufällig Jahr für Jahr die „fève“ bekam 

und ausgerechnet an ihrem Geburtstag die Königin des Tages sein durfte! 

 

Nun zum Rezept (für 8 Personen): 

Zutaten 

 2 Blätterteig 

 120 g Butter 

 100 g Zucker 

 100 g Mandeln, Gemahlen 

 2 Eier 

 1 Eigelb Zum bestreichen 

 1 EL Maizena 

 2 cl Rum 

Anleitung 

1. Butter und Zucker zusammen schlagen. 

2. Eier und gemahlene Mandeln hinzufügen. 

3. Rum und Maizena hinzufügen. 

4. Einen Blätterteig auf ein Backblech legen. Die Creme darauf verteilen, 2 cm 

am Rand freilassen. Eine Porzellanfigur (oder Bohne) verstecken. Den zweiten 

Blätterteig darauf legen. Die Teigränder gut zusammenpressen, damit die Creme 

während des Backens nicht ausläuft. 
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5. Mit einer Gabel schöne Motive in den Teig stechen. Mit Eigelb bestreichen 

und im heißen Ofen bei 180 °C 30 - 40 min. 

backen. 

   Et voilà! 

    

 

 

 

 

 

Meine dänischen Weihnachten 

 

Bis auf wenige Ausnahmen, habe ich Weihnachten immer bei meinen Eltern im 

Süden Dänemarks gefeiert. Es ist bis heute, wo ich 60 Jahre zähle, für mich das 

schönste aller Feste, und jedes Jahr erwarte ich es mit größerer Dankbarkeit, denn 

ich habe sie noch, beide Eltern, denen es immer noch möglich ist mir und uns das 

Fest der Weihnacht wie eh und je zu bereiten. Das allein ist das wertvollste 

Geschenk, und ich merke wie sich in mir kindliche Vorfreude breitmacht.   

Wir steigen in das gepackte Auto, und starten in die Weihnachtswoche nach 

Dänemark.  

Spätestens am 23., „lille juleaften“ (der kleine Weihnachtsabend) sind wir alle im 

Haus,  und nach dem Abendessen gehen wir in den Saal, den es in diesem alten 

Haus noch gibt, und verwandeln ihn gemeinsam. Der ungeschmückte Baum steht 

schon bereit, festliche Weihnachtsmusik wird aufgelegt, Muddi holt den Schmuck aus 

der eigens dort dafür zur Verfügung stehenden Kommode, und breitet ihn auf dem 

Tisch aus, während Vadi in der Küche Wasser heiß macht, denn dazu wird, treu der 

Familientradition, ein Grog gereicht. Auch den Töchtern meiner viel zu früh 

verstorbenen Schwester ist dieses Fest mit seinen verlässlichen Ritualen heilig...es 

ist das einzige was immer noch so geblieben ist wie damals, als es sie noch gab, und 

so holen wir sie in unsere Mitte. 

Am 24. riecht es schon Vormittags im ganzen Haus nach Gans, denn aus den 

Innereien  wird eine Pastete gemacht und der Hals und die Flügelenden werden 

angebraten und übergossen , damit die Soße am Abend schön kräftig ist für alle 

reicht. Die Mädchen backen „Æbleskiver“ (Pförtchen) in der eigens dafür 

vorhandenen Pförtchen-Pfanne, in deren Mitte ein Klecks Pflaumen-Mus 

eingebacken wird. Die soll es geben, wenn wir nachmittags aus der Kirche kommen. 

Alle Kerzen werden angezündet, Tee und Kaffee gekocht, die Pförtchen nochmal 



 

18 

 

kurz aufgewärmt, und dann mit etwas Zucker überstreut genossen. Muddi hat auch 

die Weihnachtslieder auf dem Klavier geübt und die kleinen Liederzettel mit den 

Weihnachtsliedern werden hervorgeholt. Auch unser vierhändiges Stück, seit 45 

Jahren immer dieses Eine zu diesem Fest, tragen wir vor. Es ist jedes Jahr 

spannend, ob es uns einigermaßen gelingen soll oder nicht.  

Im Saal ist der Tisch festlich eingedeckt, wir haben uns alle fein gemacht, der Baum 

erstrahlt mit echten Bienenwachskerzen, und wir freuen uns auf das unumstößliche 

Weihnachtsmenü: Gänsebraten mit Rotkohl, gestobten Bohnen, Kartoffeln und 

süßen Kartoffeln und dem Herzstück: die gute Soße. Zum Dessert gibt es „ris a la 

mande“ mit Fruchtsoße, eine Art veredelter Milchreis mit gehackten Mandeln. Auch 

eine einzige ganze Mandel ist in der Speise versteckt, und wer diese findet, 

bekommt eine „mandelgave“ (Mandelgeschenk). Dieser Brauch weckt in uns allen 

Kindheitserinnerungen an frühere Weihnachten, die der „Run“ auf die Mandel 

ausübte, und jede Menge: „wisst ihr noch damals, als Peter der Weihnachtsmann 

war…?“ Das sind die Momente wo mein Herz ganz voll wird und aus denen Familie 

für immer im Herzen verankert wird. Und ich sehe in den Blicken die ich mit Vadi und 

Muddi beim „skålen“ mit dem guten Wein austausche, dass wir uns einig sind, worauf 

es in diesem Leben ankommt. 

 

Muddi legt in alles was sie macht und tut ihre ganze Versorger-Seele, und so war sie 

schon Wochen vorher in der Vorbereitung, dass auch alles so ist wie es sein soll, und 

wir alle das Gefühl haben dürfen, mühelos aus dem vollen schöpfen zu können: Es 

stehen vier verschiedene selbstgebackene Kekse in Dosen, die „sur rib“ (Rippchen in 

Aspik) steht bereit, die Salzheringe liegen in der selbstgemachten Marinade, Lachs, 

geräucherter Aal, Krabben, kalte und warme Braten an Soßen, Käse...es ist alles da, 

denn am 1. Weihnachtstag kommt mein Bruder mit 

seiner Familie zum traditionellen Julefrokost mit Bier 

und Schnaps (denn der Fisch muss schwimmen) wo 

wir bei dieser ganz typisch dänischen Speisefolge 

einen festlichen Abend verbringen, nicht ohne vorher 

nochmal bei Klavierspiel und Gesang uns zusammen 

einzustimmen. 

Am 2. Weihnachtstag fahren wir wieder nach Hause. 

Ich bin ganz durcheinander und habe vor lauter 

Dankbarkeit und Rührung ein dickes Herz, und mein 

Mann, der mich sehr gut kennt, weiß, dass mit mir bis 

Hamburg nicht viel anzufangen ist. 

I ønskes allesammen en rigtig glædelig jul 2020, 

 

Vibke Brossier 
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Endlich Kreuzfahrt – ja es geht trotz Coronazeit 

 

TUI Cruises Mein Schiff 1, Blaue Reise 3  
   

 

 
 

Endlich wieder Schiff . Nach langer Zeit konnte ich endlich wieder eine 

Kreuzfahrt unternehmen . Ich durfte die Mein Schiff 1 von TUI Cruises 

auf der Reise Kiel - Bornholm - Kiel genießen. Es handelt sich dabei um 

eine "Blaue Reise" das Schiff fährt nur die Ziele an, es ist aber kein 

Landgang möglich. Aufgrund der besonderen Hygienevorschriften an 

Bord und Covid 19 Tests vor Abreise war ich sehr gespannt, kann aber 

nur positives von Bord berichten. Ein ganz besonderes Highlight 

versprach uns noch Kapitän Omar Caruana zum Ende unserer Kreuzfahrt: 

Wir machen noch einen kurzen Stopp und 360 Grad Drehung mit dem 

Schiff am Königsstuhl (Rügen), wo wir noch die Kreidefelsen bewundern 

konnten. Wer auch Interesse an einem erholsamen, sicheren Urlaub auf 

See hat. Auch Aida, MSC, Costa Kreuzfahrten haben mittlerweile 

verschiedene Routen mit und ohne Landgang im Angebot. 

Vorstandsmitglied Manfred Kröger, gleichnamiges Reisebüro auf 

dem Postweg 4, 31812 Bad Pyrmont, Tel.:05281-609081  
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          Humboldtchor unter Vera Stapelberg 

 Schon in unserer ersten Chronik, zum 60. Im Jahr 2008 trat ein damals 

noch überschaubarer Chor mit zarter stimme bei uns im Steigenberger 

auf. Die weiteren Stationen waren dann im Foyer des Rathauses, wo 

dieser Chor uns Freude bereitete. Schließlich hörte man Knabenstimmen 

heraus. Da ging es auf die knappen Hundert zu und das Paket mit der 

süßen Belohnung immer schwerer. Wir hoffen nach der Zwangspause auf 

ein Comeback in 2021!!! 
 

Lieber Herr Nousch, 

  

vielen Dank für die Einladung. 

Sofern ich wieder Chorproben 

machen darf und ein Programm 

vorbereiten kann, kommen wir 

gern zu Ihnen. 

  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vera Stapelberg 

 

 

 

 

 
              Antike Europa; ja die engagieren wir auch 
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Die Ehepaare Wiebe (Berlin) und Lorenzen präsentieren 

ein Gedicht von Robert Sontheimer 

 

 

 

 

Weihnachtszeit 

Draußen schneit’s, es ist soweit, 

begonnen hat die Weihnachtszeit. 

Der Opa holt vom Abstellraum 

den Weihnachtsschmuck und schmückt 

den Baum. 

Sein Enkel hilft, so gut er kann 

und freut sich auf den Weihnachtsmann. 

Zum Schluß die Lämpchen dran noch 

schnell, 

den Stecker rein, schon strahlt er hell. 

 

Da wird der Opa nachdenklich. 

Wie war das früher eigentlich? 

Die Kerzen waren da noch echt, 

aus Wachs mit Docht, das war nicht 

schlecht. 

Der Enkel aber glaubt es kaum: 

„Echte Kerzen an dem Baum???“ 

  

Die Zeit jedoch bleibt niemals steh‘ n 

und fenfzig weit‘ re Jahr‘ vergeh ’n. 

Der Enkel – längst erwachsen schon – 

hat heute selbst ‚ nen Enkelsohn. 

  

Und wieder schneit‘ s zur 

Weihnachtszeit. 

Ja, wieder mal ist es so weit. 

Der Opa holt vom Abstellraum 

wie jedes Jahr den Plastikbaum. 

 Sein Enkel hilft so gut er kann 

und freut sich auf den Weihnachtsmann. 

Der Christbaumschmuck wird angebracht. 

Schon strahlt der Plastikbaum voll Pracht. 

 

Da wird der Opa nachdenklich. 

Wie war das früher eigentlich? 

Da war der Weihnachtsbaum noch echt, 

frisch aus dem Wald, das war nicht 

schlecht. 

Der Enkel aber glaubt es kaum: 

„Im Wohnzimmer 'nen echten Baum???“ 

  

Die Zeit bleibt doch auch jetzt nicht steh ’

n 

und nochmal fbnfzig Jahr‘ vergeh ’n. 

Der Enkel – längst erwachsen schon – 

hat wiederum ‚ nen Enkelsohn. 

  

Und schneit‘ s auch draußen noch so 

sehr, 

das Weihnachtsfest, das gibt’s nicht 

mehr. 

Man holt nichts mehr vom Abstellraum 

und hat auch keinen Weihnachtsbaum. 

  

Der Enkel denkt auch nicht daran, 

hat nie gehört vom Weihnachtsmann. 

Auch vieles andre gibt’s nicht mehr. 

Die ganze Welt wirkt ziemlich leer. 

Da wird der Opa nachdenklich. 

Wie war das früher eigentlich? 

Da feierte man wirklich echt 

ein Fest mit Baum, das war nicht schlecht. 

Der Enkel aber glaubt es kaum 

und fragt erstaunt: „Was ist ein Baum???

“
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 Und vom 1.Beisitzer Horst Lorenzen und Frau Ursula 

eine Geschichte vom Teddy: 

Der Teddybär: 

Auch eine Weihnachtsgeschichte 

Natürlich hat das weltweit beliebteste Kuscheltier und Geschenkobjekt für große 

 weihnachtliche Kinderaugen bezüglich der Herkunft auch seine Legende. d.h.genau  

genommen sind es sogar zwei – eine amerikanische und eine deutsche…. 

 

Theodore „Teddy“ Roosevelt fand und fand 1902 auf einer Jagd im Staat Mississippi 

einfach keine Abschussgelegenheit. Deshalb setzten ihm die Veranstalter der Jagd 

ein angebundenes Bärenbaby vor die Flinte. Doch der Präsident weigerte sich  

standhaft, dieses zu erschießen. Ein 

Karikaturist von der Washington Post 

hielt den 

Vorfall in einer Zeichnung fest. Und 

weil er den kleinen Bären fortan in 

seinen  

Cartoons weiterverwendete, wurde 

das Bärchen zur Symbolfigur des 

Präsidenten. 

 

Ein Neffe der deutschen 

Spielzeugherstellerin Margarete Steiff 

entwickelte 1902 den 

55 PB, einen kleinen Bären mit 

beweglichen Armen und Beinen. Er 

wurde Anfang  

1903 in die USA  geschickt, kam aber 

wegen Nichtgefallens bald wieder nach 

Deutschland zurück. So fand er den Weg auf einen Messestand in Leipzig, wo ihn 

ein amerikanischer Vertreter in letzter Minute als „Verlegenheitsmitbringsel“ erstand. 

Auf Umwegen gelangte das „unbeliebte“ Spielzeug in die Auslage eines Geschäftes. 

Ein Sekretär des US-Präsidenten sah und kaufte es. Womit der kleine Bär auf dem 

Geschenktisch der Tochter von Theodore Roosevelt landete. Das Kind war vom 

Geschenk so begeistert, dass es das Tier nach dem Vater „Teddy“ taufte… 

Dies war der Karrierestart des kuscheligen Gesellen. Denn schon auf der nächsten 

Leipziger Messe bestellte ein amerikanischer Geschäftsmann 3000 Exemplare.  

 

Und die Flugzeugträger der US-Flotte, deren eine große Aufgabe es urspünglich war, 

unter dem NATO-Kommando Europa zu unterstützen, sind zumeist nach US-

Präsidenten benannt. So gibt es auch einen „Teddy“ Roosevelt, auf dem erstmalig 

knapp 10 % der Besatzung weiblich war. Die 6.US-Flotte im Mittelmeer hat großen 

Anteil daran, den Jugoslawienkrieg zu beenden. Das war vor Trump und keine „Fake 

News“. 
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Ungenannt: 

Reise nach Korsika 2018 

Jockl war auf Korsika 

Er kam von Elba über`s Meer 

In Bastia war schon Eric da 

Er flog von Hamburg her. 

Nach Macinaggio an der Küste lang 

In Richtung Cap Corse runter 

Bei Wein und frischem Fisch vom Fang 

Ging die Sonne unter 

Über St. Florent zum Calvi-Hafen 

Wo wir in einem Kloster schlafen 

Ging die Fahrt über die Berge da 

Mit weiten Blicken über die Macchia 

Auf die Frage, ob ein Zimmer frei 

Auf französisch von Christel 

aufgeschrieben 

Sagt der Concierge mit Blicken lieben 

Meine Sprache bestes Englisch sei 

Wir sahen auf die Stadt von der 

Zitadelle 

Und mit dem Zug nach I´lle Rousseau 

auf die Schnelle 

Dann gab es roten korsischen Wein 

Und Schinken vom wilden toten 

Schwein 

Die Tour nach Ajaccio mit Jockl im Auto 

Wo Bonaparte das Licht der Welt 

erschaute  

War der Höhepunkt der Reise da 

Wo ich schon mit Lutz und Luis war 

Auf engen felsigen Straßen  

Wo Kühe auf dem Wege saßen  

Wo Busse vor Kurven hupen laut 

Hat man angstvoll in den Abgrund 

geschaut 

In Bonifatio an der Meerenge dann 

Wo drüben die Insel Sardinien begann 

Haben wir eine Startzeit bestellt 

Wohl auf dem schönsten Golfplatz der 

Welt 

Obwohl wir dann beim Essen wussten 

Wie köstlich da schmecken Langusten 

Nahmen wir nur Spaghetti ein 

Es durfte nicht so teuer sein 

Forte und das Vallee Restonica 

Ein Wanderziel für das nächste Jahr 

Denn wir mussten nach Bastia 

Am nächsten Tag war die Fähre da 

In Livorno am Hafen 

Im Hotel zu „Grafen“ 

Wo wir wieder Italiener trafen 

Könnt ihr mich Lügen strafen 

Denn auf schöne Weise 

Ging bald zu Ende die Reise 

Vorbei an Florenz über die Abruzzen 

Wo wir die Aussichtsstrecke nutzen 

Durch die Poebene und Mantua 

Das unser Ziel im Frühjahr war 

Links bleibt Mailand liegen 

Wo wir zum Brennero abbiegen 

Landen wir in Innsbruck am Inn 

Hier zog es uns schon länger hin 

Zum Schluss muss ich sagen 

Wir haben uns ganz gut vertragen 

Wäre nicht kurz vor Seesen 

Die Umleitung gewesen-
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Otto Deppmeyer, MdL a.D.  

Der langjährige Landes-und Kommunalpolitiker sowie von Erstberuf Landwirt lässt es 

sich nicht nehmen, uns frohe Festtage zu wünschen und zu versichern alles daran zu 

setzen, zusammen mit der Bauernschaft die deutsche Bevölkerung auch in Zukunft          

mit den Produkten des täglichen Lebens zu erschwinglichen 

Preisen zu versorgen.  So können wir auch in Krisenzeiten 

ohne Furcht um das tägliche Essen und Trinken unser Leben 

verbringen. Dabei ist die deutsche Landwirtschaft mit guten 

Resultaten auf dem Weg, mit nachhaltigen nationalen und 

europäischen Programmen  auch den Forderungen des 

Umweltschutzes Genüge zu leisten. Schon seit der 

Hamelner Schulzeit lag der Schutz der Natur dem Jungen 

vom Hemeringer Bauernhof besonders am Herzen. 

 

Und wir begrüßen den Abgeordneten a.D. Otto Deppmeyer 

zum Jahreswechsel als neues Mitglied im Kreisverband Bad 

Pyrmont, übrigens dem drittgrößten Niedersachsens. 

   

 

Die Brille des Nikolaus 

 

von Klaus Titze 

Der kleine Junge hatte sich warm angezogen und seine graue Mütze, oben mit zwei 

kleinen Ohren, tief in seine Stirn gezogen. Darunter fand gerade noch seine 

Lieblingsbrille Platz. Ganz ohne Gläser und orange-rot bedeckte das große Plastikteil 

fast sein gesamtes Gesicht. Zögernd schloss er sich den anderen Kindern an, die sich 

in Begleitung von ihren Eltern oder Großeltern auf einen längeren Fußmarsch zum 

Sinta-Claas (Nikolaus) machen wollten. 

Eigentlich hatte er nicht so die rechte Lust zum Gehen, zumal er wieder mit seinen 

beiden jüngeren Zwillingsschwestern zusammen sein sollte. Viel lieber hätte er 

irgendwo herumgetollt. Am liebsten würde er sich von einem Erwachsenen gleich auf 

den Arm nehmen lassen, so wie es einer seiner Schwestern auch gleich gelang. Doch 

er musste nebenher laufen. Seine Beine wurden immer schwerer, denn schon wieder 

ging es ein Stück bergauf. Je mehr er an seine Füße dachte, desto stärker fingen sie 

an zu schmerzen.  

Langsam wurde es auch dunkler um sie herum. Plötzlich machte die ganze Gruppe 

Halt. Da stand am Straßenrand ein Feuerwehrauto. Ganz und gar rot war es, und um 

das Auto herum huschten junge Leute mit etwas Langem in den Händen. Diese Stäbe 

gaben sie den größeren Kindern und auch er bekam so ein Ding in die Hand gedrückt. 

Obwohl er Handschuhe trug, konnte er das harte Holz fühlen. Die Stange war gar nicht 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Otto_Deppmeyer_(Martin_Rulsch)_3.jpg
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so schwer und der kleine Junge konnte sie genauso schräg zur Seite halten, wie es 

die Größeren ihm vormachten.  

 

Die anderen um ihn herum nannten die Stange „Fackel“, und dann kamen die von dem 

Feuerwehrauto und zündeten tatsächlich diese Stangen an. Auch seine wurde an der 

Spitze angesteckt und schon begann die Flamme hell zu leuchten. Sie flackerte hin 

und wieder und er fürchtete schon, seine Fackel würde vielleicht ausgehen. Doch dann 

loderte sie mit großer Flamme und es knisterte ordentlich. Seine Augen leuchteten vor 

Freude, oder war es nur das Widerspiegeln des Feuers? Nein - er war ganz doll 

begeistert! Und was war nun mit seinen müden Beinen und schmerzenden Füßen? 

Die taten mit einem Mal überhaupt nicht mehr weh!  

Mit einem glücklichen Lächeln hüpfte er mit den anderen Kindern mit, hatte er doch im 

Gegensatz zu seinen jüngeren Schwestern eine Fackel bekommen. Der Rest des 

Weges, nun ging es ohnehin nur noch bergab, war ein Klacks, und es ging ihm viel zu 

schnell vorbei. Wirklich blöd war, dass am Ende des Weges die Fackeln alle in 

Wassereimer getaucht werden sollten und somit erloschen. Obwohl – es zischte und 

dampfte dabei ordentlich, und es war so wieder aufregend in den Eimer zu schauen, 

wenn die Fackel in das Wasser eintauchte. Dann ging es in eine warme Stube, wo es 

etwas zu Naschen und zu Trinken gab. 

Kaum hatte er sich mit seinen Schwestern an einen Tisch gesetzt, kam ein großer 

Mann zur Tür herein. So einen hatte er noch nie zuvor gesehen. Zuerst fielen dem 

Jungen der große rote Hut und lange weiße Bart auf, der das Gesicht des Mannes fast 

ganz verdeckte. Er konnte kaum die Augen, geschweige den Mund in dem Gesicht 

erkennen. Um den Mann herum huschten drei merkwürdige Wesen, die ganz 

schwarze Gesichter und leuchtend rote Lippen hatten. Die trugen kleine Säckchen in 

den Händen, aus denen sie kleine Leckereien auf den Tischen verteilten. 

ie anderen in dem Raum hörte er immer den Namen „Nikolaus“ sagen. Der große 

Mann setzte sich inzwischen auf einen Stuhl und forderte die Kinder auf, doch zu ihm 

zu kommen. Sollte er das tatsächlich wagen? Nee, dem traue ich nicht, drückte seine 

ganze Körperhaltung aus. Mit leicht ängstlich verzogenem Gesicht sah der kleine 

Junge, wie andere Kinder zu dem Weißbärtigen gingen und sich sogar auf seinen 

Schoß trauten. Dann plötzlich schaute der Mann in seine Richtung und winkte ihn mit 

einem Finger zu sich heran. Meinte er wirklich ihn, zögerte der kleine Junge?  
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Ganz langsam stand er auf. Seine Beine wollten 

eigentlich nicht in die Richtung, doch der Nikolaus 

winkte immer noch mit seinem Finger. Als er sich 

dem weißen Bart näherte, bemerkte der kleine 

Junge, dass der Mann eine goldfarbene Brille auf der 

Nase hatte. Die war ihm zuvor gar nicht aufgefallen. 

Mit einem Mal nahm der Nikolaus seine goldfarbene 

Brille von der Nase und hielt sie dem kleinen Jungen 

hin. Und als dieser die Brille entgegen nahm, griff der 

Nikolaus gleichzeitig zu der orangeroten Brille des 

Jungen und setzte sich diese auf seine Nase. Jetzt 

hatte der kleine Junge verstanden! Sie hatten ihre 

Brillen getauscht! Flugs setzte er sich die 

goldfarbene Brille des Nikolaus auf und als er sich zu den anderen in dem Raum 

umdrehte, strahlte er über das ganze Gesicht.  

  
Zuhause ist zuhause,   und zuhause ist es am schönsten 

 

 Wir haben es verschiedene Male ausprobiert, nämlich das Weihnachtsfest ohne 

Stress und mit nur ganz wenig Arbeit, irgendwo, aber nur nicht zuhause zu verbringen: 

Im fernen Ausland, im benachbarten Ausland, im rustikalen Blockhaus am Meer oder 

in der Suite im fünf-Sterne-Hotel in rauem oder mediterran mildem Klima; selbst auf 

einem Kreuzfahrer mit allem Komfort. Es war schön, gewiss, doch es fehlte etwas: Die 

selbst gebackenen Kekse, die Ente im Herd, Kerzenduft und vor allem der selbst 

geschmückte Weihnachtsbaum, mit den vielen Teilen und noch mehr schönen 

Erinnerungen!  

 Weihnachtsbaum mit 1000 Schmuckteilchen, drei Tage 

geschmückt von Angelika Nousch, und unter Aufsicht des 

Weihnachtsmanns. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 (A&M Nousch) 
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Super Stadtführer  

Wie man sich so einen super Stadtführer angelt, davon könnte von der Reiseleitung 

ausführlicher berichtet werden. 

  Nur so viel, dass für die beiden Studienfahrten nach München(18) und Berlin(19) uns 

durch Zufall zwei hoch engagierte Herren zur Verfügung standen, die unsere 

Vorschläge abarbeiteten und mit Zugaben aus ihrem reichen Erfahrungsschatz 

aufwarteten. Danke an Günther Wiebe und Klaus Hofmann und ihre Damen.    

 

 

 

 

 

Gern kommen wir wieder in ihre Metropolen. Vielleicht auch mal zum Adventsmarkt 

mit Aschemeyer? 

Unser Busunternehmen aus Lübbecke
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Rentners Freude 

Nach den städtischen Statuten 

muss sich jeder Hauswirt sputen, 

denn die Satzung weist ihn an 

ganz egal, ob Frau, oder Mann, 

dass er bis zum Tagesschluss 

seinen Gehweg räumen muss. 

Wenn es daher plötzlich schneit 

macht sich draußen Hektik breit. 

Übermannt vom Räumungsfieber 

kommt mit Besen und mit Schieber, 

fast aus jedem zweiten Haus 

pflichtbewusst ein Rentner raus. 

Schaut zunächst vor Räumbeginn 

erst einmal zum Nachbarn hin. 

Hat der Gute schon geräumt? 

Oder schläft er noch und träumt? 

Nunmehr prüft er, ob die Stadt 

schon was unternommen hat. 

Und er stellt bei diesem Test 

voller Anerkennung fest: 

Auf der Fahrbahn gut und frisch 

schimmert schon ein Salzgemisch. 

Seine Bürgersteig-Kollegen 

sind derweil schon längst am Fegen. 

So was wurmt und animiert 

und sein Eifer explodiert. 

Voller Tatkraft und gekonnt 

räumt auch er die Straßenfront. 

Mit dem Schieber lässt er´s krachen, 

denn er will es besser machen 

als die anderen in der Runde. 

Er erfasst auch Dreck der Hunde. 

Von der Stirne rennt der Saft. 

Endlich dann: es ist geschafft! 

Und im Stillen denkt er sich: 

Keiner ist so gut wie ich! 

 

Fazit: 

Eingehüllt in warme Fräcke 

hat das Heer der alten Säcke, 

Nach dem Schneefall in der Nacht, 

Eine gute Tat vollbracht!  

Das war  das Ehepaar Isbanner

Von Petra Schoelzke kam ein ganz alter Umschlag mit gesammelten Gedichten, wohl 

aus vielen Jahren. Hier stelle ich in Kürze einen passenden Auszug für uns Europäer 

zusammen, dabei derer in Freude und Dankbarkeit gedenkend, die nicht mehr 

physisch unter uns sind. Wir nehmen sie einfach mit. (M.Nousch) 

Es fängt etwas Neues 

an. 
Und ich geh einfach 

mit. 
Vielleicht lern ich zu 

schauen 
über meinen Tellerrand. 

Vielleicht lerne ich zu 

verstehen, 
was wirklich wichtig ist. 
Vielleicht lerne ich auch 
Wie schön das Leben    
ist?
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z.B. so im Weserbergland:

WINTERLANDSCHAFT von Bernadeta Klüter 

 

 

Weihnachten im KKW  
Hier berichte ich über weihnachtliche Erlebnisse aus einem der erfolgreichsten 

Kernkraftwerke, welches zufällig in unserem Landkreis steht und welches uns seit 

1984 rund um die Uhr sicher mit Strom versorgt hat – auch wenn der Wind nicht weht 

und wenn es zu Weihnachten ohne Lichterketten besonders dunkel ist! Der Bezug zu 

Europa ergibt sich daraus, das dieses Kraftwerk natürlich nicht nur Hameln-Pyrmont 

versorgt, sondern (so ist zur Zeit die Planung) bis Ende 2021 in das europäische 

Verbundsystem den wertvollen Grundlaststrom einspeist. Das Kernkraftwerk 

Grohnde führt die Weltrangliste an in Bezug auf Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit und 

Stromausstoß. Das ist auch mit ein Grund, warum die Betreiber, besonders zu 

Weihnachten gerne mal ein kleines Geschenk für jeden Mitarbeiter parat hatten, die 

dort so erfolgreich ihren Dienst versahen. Sie werden ihn noch weiter versehen, aber 

ich berichte hier nun aus meiner Zeit als Schichtleiter! Damals kam der weißhaarige 

Kraftwerksdirektor noch am 24.Dez. persönlich vorbei und drückte jedem das 

Geschenk in die Hand und wünschte der Familie für die bevorstehenden Feiertage 

alles Gute. Der Dienst über die Feiertage war nicht ganz unattraktiv, da man für die 

Familie nicht mühsam die Geschenke ansparen musste, wenn man auch noch 

31.Dez./1.Jan. mitnehmen konnte, sparte man sich nebenbei die teure Silvesterfeier 

und den dicken Kopf, kassierte somit doppelt und dreifach! Doch nicht nur die 

Zulagen war begehrt während dieser Feiertage, attraktiv war natürlich auch die 

festliche Ruhe! Keine störenden Anrufe, man konnte sich dann auch mal anderen 
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Dingen widmen, für die sonst keine Zeit war: Kochen! Was Außenstehenden wenig 

bekannt ist: Jede Schicht in einem Kernkraftwerk hatte da ihre Spezialisten – nicht 

nur für die Technik, nein, auch für Soßen, Kohlrouladen, Puter oder Karpfen! Mein 

Job war die Gesamtkoordination und der Nachtisch! Meine Spezialität war 

Schokoladenmousse mit Vanilleeis und heißen Himbeeren. Bei ca. 12-14 Mann 

Schichtbesetzung (aufgrund der Zulagen war man gut besetzt) war es kein Problem, 

den einen oder anderen Spezialisten in der Schicht abzustellen, um das Festmahl 

vorzubereiten. Die dt. Kraftwerke haben alle eine voll ausgestattete Küche, wenige 

Meter von der Hauptwarte entfernt. Ihr 

könnt euch vorstellen, wie es duftete, 

wenn so ein Puter im Backofen vor sich 

herbrutzelte, immer wieder bestrichen 

mit Erdnussbutter und Rübenkraut. 

Gedeckt wurde dann direkt auf der 

Warte an einem langen Tisch. 

Kennengelernt habe ich solche 

Festessen übrigens als junger Student 

im KKW Biblis Block A– vielleicht mit ein 

Grund, mich später für diesen interessanten und vielseitigen Beruf zu entscheiden! 

Alle, die abkömmlich waren, kamen von der Schicht zusammen und verspeisten in 

Sichtweite der erstrahlten Nordmanntanne die frisch angerichteten Spezialitäten und 

die durch Ehefrauen oder Freundin zubereiteten verschiedenen leckeren Salate. Zu 

Schichtübergabe war alles natürlich wieder blitzblank und aufgeräumt - bereit für das 

nächste Festmahl! Natürlich blieben der Reaktor, Turbine und Generator immer fest 

im kritischen Blick! Jederzeit hätte man eingreifen können, wenn der Kollege 

“Reaktorfahrer“ gerufen hätte. Unsere Anlage lief zum Glück immer “Strich“ – also 

100 % Vollast! Es gab über viele Jahre regelrechte Wettbewerbe der Schichten 

untereinander! Ich habe über 2 Jahrzehnte auf verschiedenen Schichten gerne 

vertreten und wusste am Ende sehr gut, wo es sich besonders lohnt, Weihnachten 

seinen Dienst zu versehen! Somit war die Weihnachtszeit immer eine besondere 

Zeit, in der man nicht nur für die sichere Stromversorgung sorgte, sondern auch 

etwas für den Zusammenhalt der Grohnder Schichtmannschaft tun konnte.                                   

von Beisitzer Uwe Klüter 
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Weihnachtsbräuche in Skandinavien 
 

Finnland: Hauskaa joulua (Fröhliche Weihnachten) 
Vor einigen Jahren konnten wir während einer Urlaubsreise zum Nordkap in 

Rovaniemi das offizielle Weihnachtspostamt der Welt besichtigen. Es handelt sich 

um ein richtiges Postamt! Der Weihnachtsmann (Joulupukki) selbst wohnt, wie jedes 

finnische Kind weiß, in Lappland in der Stadt Savukoski auf dem Berg Korvatunturi 

(Ohrenberg) mit seiner Frau Joulumuori. Dort leben ja auch seine treuen Helfer, die 

Rentiere. Joulopukki ist übrigens der Herr der Erdachse und der Gravitation. So  

kann er die Zeit dehnen (der Grund für endloses Warten am Heiligen Abend  

 (Jouloaatto)). Er saust mit hoher Geschwindigkeit um den Globus, so vergeht die 

Zeit langsamer und er altert kaum (nach Einstein). Gefeiert wird allerdings schon ab 

Mitte November Pikkujoulu, kleine Weihnacht.  

Der Nikolaustag (gleichzeitig Unabhängigkeitstag) ist gesetzlicher Feiertag. 

Tonttus sind kleine flinke Wesen mit roten Zipfelmützen, die dem 

Joulupukki das ganze Jahr über unermüdlich helfen, bis er am Heiligen 

Abend die Geschenke bringt. Gern tragen auch die meisten 

Menschen am Heiligen Abend rote Zipfelmützen. 

Himmeli sind pyramidenförmige Mobile aus Strohhalmen, die unter 

der Decke hängen und sich wegen der vielen brennenden Kerzen 

ständig drehen.   
Am 24. Dezember 12.00 Uhr mittags wird in Turku vom Balkon des 

Stadthauses der dreitägige Weihnachtsfriede ausgerufen, eine 

Tradition aus dem14.Jahrhundert. 

Die Familie beginnt die Feierlichkeiten mit einem Gang zum Friedhof, wo Kerzen auf 

die Gräber gestellt werden. Friedhöfe gleichen dann Lichtermeeren. Anschließend 

steht vor der Bescherung unbedingt ein Saunagang auf dem Programm. Nach der 

Bescherung genießt  die Familie das Festessen (Hauptgericht Joulukinkku, der 

Weihnachtsschinken). Gern getrunken wird Glögi, ein Weihnachtspunsch. 
 

Norwegen: „Giedelig Jil“/ „God Jul“ (Frohe Weihnachten) 
Ursprünglich wurde das Sonnenwendfest gefeiert, dessen Symbol für die Sonne ein 

Rad (norw. hjul) ist. Die Geschenke bringt der kleine Troll 

Julenisse am Heiligabend (Juleaften).  

Eine originelle Form des Adventskalenders ist eine mit 24 

Nelken bestückte Orange. Täglich wird eine Nelke entfernt. 

Juleaften beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen 

(Milchreis). Nach dem Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes 

folgt das festliche Abendessen, häufig mit Lammrippe und 

Kabeljau. Getrunken werden Weihnachtsbier und Aquavit. Wer 

im Dessert (Sahnemilchreis) die versteckte Mandel findet, 

bekommt ein kleines Geschenk.  

Auch der Julekake (eine Art Christstollen) gehört zum 

Weihnachtsmahl. Nach dem Essen folgt die Bescherung. 

 Der 25. Dezember ist in Norwegen ein stiller Tag. Am 26. Dezember werden an 

vielen Orten Partys gefeiert. Die Kinder verkleiden sich als Julenisse am  

Julebukk-Tag (Julbock-Tag) und verlangen Süßigkeiten. 



 

32 

 

Schweden: „God Jul“ (Frohe Weihnachten) 
 

Auch in Schweden beginnt die Weihnachtszeit mit dem 

ersten Adventssonntag wie in ganz Skandinavien. 

Am 13. Dezember wird aber vor allem in Schweden zum 

Gedenken an die Heilige Lucia mit großem Aufwand (weiße 

Gewänder, Kerzen, Wahl der Lucia) das Lucia-Fest gefeiert. 

Lucia war eine christliche Märtyrerin, doch das Fest steht in 

der Tradition der Sonnenwendfeierlichkeiten, denn vor 1752 (Beginn gregorianischer 

Kalender) fiel der 13.Dezember auf die Wintersonnenwende.  

Als Lillejuleafton wird der 23. Dezember begangen, Julafton, der Heilige Abend, wird 

am 24. Dezember gefeiert: Die Tradition, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, wurde 

im 19. Jahrhundert aus Deutschland übernommen.  

Um 15.00 Uhr schaut die Familie im Fernsehen eine Donald-Duck-Sendung an, 

bevor das weihnachtliche Julbord, eine üppige Mahlzeit, genossen wird. Auch in 

Schweden wird nach der Mandel im Reispudding gesucht. Der Finder wird im 

kommenden Jahr heiraten bzw. viel Glück haben. Getrunken wird gern Glögg, ein 

Weihnachtspunsch (auch häufig alkoholfrei).Anschließend ist Bescherung. Die 

Geschenke bringt Jultomte, der Weihnachtsmann, auch die  Kobolde Tomte, 

Tomtebisse und Nisse bringen mit ihren Schlitten die Geschenke aus Lappland oder 

vom Nordpol. Noch bis ins 19. Jahrhundert galt der 

Julbock (Symbol für Fruchtbarkeit) als Bringer der 

Geschenke. Er ist erhalten geblieben als 

Weihnachtsschmuck aus Stroh.   

 

 

 

 

Der riesige Julbock auf dem Schlossplatz in Gävle. 
 

 

Erhalten geblieben ist auch der Julklapp-Brauch (klapp=klopfen), das Überreichen 

eines Geschenkes mit einem – humorvollen - Reim, der sich auf das Geschenk 

und/oder auf den Beschenkten bezieht. 

 
God Jul (GO JÜL) / Frohe Weihnachten 

Hannelore Adam 
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Und nun von der Ferne ganz nah heran, nach Löwensen. Von dort 

erhalten wir einen Beitrag von Sieglinde Patzig-Bunzel, 

Ortsbürgermeisterin und stv.Bürgermeisterin von Bad Pyrmont.  

 

 

 

 

 

Düfte  

Schmücken des Weihnachtsbaumes auf dem Dorfanger 

Alles was wir jeh erlebt haben, ist mit Gerüchen verbunden. Ein einziger Duft kann 

eine ganze Flut von Erinnerungen zur Folge haben. Bei ihren komponierten Düften 

unterscheiden die Parfümeure zwischen Kopfnote und Herznote.  

Die Kopfnote nehmen wir zuerst wahr. Wir wissen sofort, ob wir sie mögen oder 

nicht. Die Kopfnote ist intensiv, aber auch flüchtig. 

Nach ihr kommt die Herznote und mit ihr der eigentliche, echte Geruch. Sie vermag 

Gefühle zu wecken, uns zu trösten oder aufzuregen, zu begeistern oder zu 

beruhigen. Die Herznote ist das, was vom Duft bleibt. 

Wenn im Advent alles nach Weihnachten riecht, versuche ich zu unterscheiden: Was 

drängt sich meiner Nase auf?  Was bleibt? 

Ich rieche Tannenzweige und warmes Kerzenwachs. Ich weiß: Auf dem Kranz 

brennen die Adventskerzen. Mit jeder Kerze wird das Licht heller. Kopfnote: Wald. 

Herznote: Hoffnung. 

Lebkuchen, Mandelmakronen, Butterplätzchen und Christstollen. Mit Mühe und 

Sorgfalt Zutaten verknetet, Teig gerollt und Formen ausgestochen, gebacken, 

verziert und verpackt. Mit einem Zweig Tannengrün und einer roten Schleife um die 

Tüte verschenkt. Kopfnote: Zimt. Herznote: Liebe 

Dampfender Kakao in kalten Bechern, für die Kinder nur halb gefüllt. Der Duft von 

Punsch, der Geschmack von Schmalzbroten. Rauch aus dem Feuerkorb gemischt 

mit dem Duft der großen Tanne, freudiges Lachen der Kinder, die auf dem Dorfanger 

in Löwensen den  Weihnachtsbaum schmücken. Kopfnote: Schokolade. Herznote: 

Freude aufs Fest. 

Der abgegriffene Einband des Gesangbuches und die Wärme vieler Menschen. 

Krippenspiel im Altarraum. Gleich singen und beten wir wie Millionen in diesen 

Tagen. Kopfnote: Weihrauch. Herznote: Frieden. 
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Rodelpartie 

 

Ob wir dieses Jahr eine weiße Weihnacht bekommen, steht noch in den Sternen. 

Deshalb sind die Erinnerungen an das Rodeln im Bergkurpark Bilder der 

Vergangenheit:  

Wo heute Schwimmer ihre Bahnen ziehen, sind wir durch den Zauberwald des 

Fichtenhains gezogen. Dunkel war der Wald und schmal der Weg, auf dem wir mit 

den Schlitten zum Hirschpark wanderten. Am Forstweg stand der dunkle Nadelwald, 

auf dessen Südseite der Hang zur Bismarckstraße und Bombergallee uns Winter für 

Winter zum Rodeln einlud.  

Meine Mutter zog mich auf einem Holzschlitten „Davos“ mit Eisenkufen hinter sich 

her. Die Bäume bogen sich unter den 

Schneelasten und ob wir am Hang 

ankamen, lag immer auch an der 

Qualität des Bindfadens, den mein Opa 

als Zugband an den Schlitten knotete. 

Mein Opa war bekannt für seine 

Sparsamkeit, deshalb waren die 

Bindfäden auch schon durch diverse 

Vorbelastungen immer relativ dünn 

besaitet. Wenn meine Mutter mit mir den 

Berg runtersauste, musste der Druck 

des Schlittens mit dem Band 

abgefangen werden. Am Ende des 

Winters bestand die Strippe aus mehr 

Konten als Band. Mit Talgfett wurden die 

Kufen von meinem Opa geschmiert, 

damit der Schlitten richtig rasen konnte. 

Die Sohlen der Schuhe waren die 

Bremsen und sahen am Ende des 

Rodelwinters immer recht mitgenommen aus. Wer erinnert sich noch an den 

eiskalten Hintern, weil der Schnee durch die Holzlatten des Schlittens nach oben 

stob?  Goretex hätte uns damals so manche nasse Hose erspart.  

Die Bombergallee runter zu rodeln, war seit den 50ger Jahren verboten, meine 

Mutter kann sich noch erinnern, wie sie durch die Baumallee den Berg runter rasten.  

Der Wald im Hirschpark verschwand nach und nach, erst durch den Bau des 

Hufelandbades und dann nach und nach in Richtung Ockelstraße.  

Rodeln könnte man heute am Hang immer noch, wenngleich der beste Teil, die 

‚Steile Kuppe‘, bebaut ist.  

Der Schlitten ist noch da, er wartet geduldig auf seinen Einsatz, Bindfaden und 

Talgfett stehen bereit, wollen wir hoffen, dass 2020 uns wenigstens eine weiße 

Weihnacht beschert. 

Carolin Muschter unter Mitarbeit ihrer Mutter Erika Heller 
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Und nun melden sich Magret Aschemeyer von unserem Reisedienst und Tochter Inga 

zu Wort. 

 

Unsere  vertauschten Wunschzettel 

Schon im Sommer läuft die kleine Inga hüpfend und Weihnachtslieder singend durch 

den Garten! Sie freut sich bei sommerlichen Höchsttemperaturen auf Weihnachten. 

Ihr größter Wunsch ist: 

Ein „TABLET“.  

Upps, immer diese digitalen Wünsche, denken die Eltern. Muss das denn sein??? 

Wir versuchen Überzeugungsarbeit zu leisten und überlegen, ob es nicht doch noch 

andere Wünsche gibt. Ob´s gelingt? 

Die Zeit bis zum Advent vergeht wie im Flug. Traditionell werden unsere 

Wunschzettel  am 1. Advent geschrieben. Ingas Wunschzettel ist ein großes DINA4 

Blatt auf dem in großen Buchstaben nur ein Wort steht: TABLET 

Mein Wunschzettel dagegen ist etwas länger. Ich wünsche mit Latte Macchiato 

Gläser und auch ein TABLETT – allerdings eins aus Holz mit hübschen Bildern.  

Inga liest meinen Wunschzettel und sagt ganz überrascht: „Ah, dann wünschen wir 

uns zwei TABLETS!“ „Nein, mein Kind, ich wünsche mir kein digitales Tablet sondern 

eins zum Servieren und Auftragen.“  Ihre Augen wurden groß und sie meinte nur: 

„Oh, oh oh, wenn das man gut geht und bloß nichts vertauscht wird!“ 

Das erschrockene kindliche Gesicht muss das Christkind wohl gesehen haben. Die 

Tage bis Weihnachten verflogen nur so und schon war der Weihnachtstag da. Die 

Zeit bis zur Kirche war so aufregend, Auftritt im Kinderchor, Schneeflocken fielen 

vom Himmel, alles so schön weihnachtlich – nur in unserem Wohnzimmer tat sich 

nichts – na, ob das gut geht?  

In der Kirche war es richtig weihnachtlich, aber dann mussten wir mit Oma und Opa 

schnell nach Hause – wir wollten doch nichts verpassen. Ob das Christkind schon da 

war??? 

Ja, war es! Ein großer,  bunt geschmückter Weihnachtsbaum stand plötzlich mitten 

im Wohnzimmer mit vielen kleinen und einem großen, flachen  Paket darunter. Auf 

ihm stand in goldener Schrift: INGA. Direkt daneben ein hohes großes Paket für 

MAMA.  

Schnell wurden die Geschenke ausgepackt und es gab fröhliche und ein weniger 

fröhliches Gesicht. Mamas Wunsch war in Erfüllung gegangen: 6 große 

wunderschöne Latte Macchiato Gläser – aber Inga, die hatte mit den Tränen zu 

kämpfen! In ihrem Paket befand sich ein Holz-TABLETT. Die Weihnachtsstimmung 

war dahin. Oma und Opa hatten es sich versucht im Sofa bequem zu machen, waren 

aber auch nicht ganz so glücklich damit. Es drückte und war so eng auf dem Sofa.  

Unsere fürsorgliche Inga machte sich auf den Weg und räumte die Kissen weg und 

oh je, was lag da mitten im Sofa – ein wunderschön eingepacktes Weihnachtspaket – 

ganz flach und ohne Namen. Die Mundwinkel zuckten und das Paket wurde nur so 

aufgerissen! Juchhu – ein TABLET!  

Jetzt ist wieder alles in Ordnung und wir können Weihnachten genießen – natürlich 

auch mit einem leckeren Latte Macchiato! 

Fröhliche und besinnliche Weihnachten mit vielen wunderschönen Augenblicken – 

auch zum Schmunzeln!       Magret und Inga Aschemeyer 
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Benni Maus und der Weihnachtsbaum 

Eine ganz andere Weihnachtsgeschichte 

von Klaus Titze 

Benni war es recht langweilig. Seine Mutter putzte die kleine Mäusewohnung und 

sein Vater lag auf der Couch, hatte seine kleine Schwester auf seinem Bauch liegen 

und schnarchte. 
 

Benni war das älteste Kind der kleinen Mäusefamilie. Seine Eltern hatten ihn nach 

dem berühmten Benjamin Blümchen genannt. In der Verwandtschaft erzählte man 

sich, dass Bennis Vater mit eben diesem berühmten Elefanten eine unglaubliche 

Begegnung hatte. 
 

Bennis Papa hatte als junger Mäuse-Teenager leichtfüßig und übermütig die 

elterliche Wohnung verlassen, um „sich einfach einmal draußen umzusehen und 

etwas Aufregendes zu erleben“. Dabei war er über irgend einen Gegenstand 

gestolpert und hart auf dem Boden aufgeschlagen. Benommen hatte er versucht sich 

aufzurichten, als sich ein großer Schatten über ihn legte. Völlig starr vor Entsetzen 

sah er in ein riesiges Loch. Doch plötzlich wurde er von etwas Weichem nahezu 

zärtlich umschlugen, angehoben und nach einem kurzem Moment wieder abgelegt.  

Eben diesem große Benjamin Blümchen war Bennis Papa direkt vor die Füße gerollt. 

Neugierig hatte Benjamin seinen Rüssel auf das kleine graue Bündel herab gesenkt 

und daran geschnüffelt, dann vorsichtig aufgenommen und zur Seite auf dem Boden 

abgelegt. Dicht an einer Wand, damit ja niemand auf das graue Etwas treten konnte. 

Diese Geschichte vor Augen lugte Benni nun vorsichtig aus dem kleinen Mauseloch 

hervor und besah sich, auf Abenteuersuche, die nähere Umgebung. Links von ihm in 

reichlicher Entfernung stand ein grüner Baum, der an vielen Stellen leuchtende 

Sterne auf den Zweigen hatte. Gespannt wagte sich Benni weiter vor, denn das 

wollte er sich unbedingt von Nahem ansehen. 

Doch plötzlich blieb er an irgend etwas hängen. Je mehr er versuchte, wieder seine 

Beine frei zu bekommen, desto schlimmer schien ihn dieses Etwas festzuhalten und 

ihn regelrecht einwickeln zu wollen. Immer heftiger zerrte Benni und versuchte sich 

zu befreien. Noch ein kräftiger Ruck – plötzlich war alles stockfinster. Nicht einmal 

seine Mäusepfoten konnte er vor seinen Augen sehen. 

Dafür hörte er näher kommende Stimmen, eine tiefe und mehrere helle. Eine Tür 

schwang auf und für einen Moment drang Licht in den Raum. Schwarze Gestalten 

zeichneten sich in dem Lichtschein der Tür ab. „Nanu,“ hörte er die dunkle Stimme 

sagen, „eben waren die Lichter an dem Baum doch noch an!“ Gleichzeitig kam der 

Schatten bedrohlich näher.  

Verzweifelt ruckelte Benni und strampelte heftig mit seinen Beinen. Und tatsächlich 

lockerte sich die Schlinge und er kam frei. Schnell rollte er sich zur Seite und konnte 

gerade noch das rettende Mäuseloch erreichen, als sich eine Hand des Schattens 

näherte. „Da hat jemand den Stecker herausgezogen,“ hörte er die dunkle Stimme. 

Und mit einem Mal wurde es hell in dem Zimmer.  
 

Vorsichtig lugte Benni aus dem Loch. Warmes, unglaublich schönes Licht von vielen, 

sternengleichen Lämpchen, die auf den Zweigen steckten, erleuchtete den Raum, 

und die dunkle wie auch die hellen Stimmen hörte er, begleitet von fröhlichem 

Lachen, laut rufen: „Frohe Weihnachten!“ 
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Manche Leute haben Lieblingsbücher, oder Lieblingsmusik, 

Lieblingsszenen aus Filmen, etc.. Jeanette Günther hat ein 

Lieblingsgedicht und deshalb bekommen diese Verse das auch als Titel. 

Jeanette Günther lebt in Schleswig, ist Künstlerin und hat mir als gute 

Schwester wertvolle Anregungen zu unserer damaligen Nordreise 

gegeben. 

 

Lieblingsgedicht 
                                                           November 

 

Solchen Monat muss man loben, 

keiner kann wie dieser toben, 

keiner so verdrießlich sein, 

und so ohne Sonnenschein! 

Keiner so in Wolken maulen, 

keiner so mit Sturmwind graulen! 

Und wie nass er alles macht! 

Ja, es ist `ne wahre Pracht. 

 

Seht, das schöne Schlackerwetter! 

Und die armen welken Blätter, 

Wiese tanzen in dem Wind  

und so ganz verloren sind! 

Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt 

und sie durcheinander wirbelt 

und sie hetzt ohn` Unterlass; 

ja das ist Novemberspaß! 

 

Und die Scheiben, wie sie rinnen! 

Und die Wolken, wie sie spinnen  

ihren feuchten Himmelstau 

Ur und ewig, trüb und grau! 

Auf dem Dach die Regentropfen: 

wie sie pochen, wie sie klopfen! 

Und an jeder Traufe hängt 

Trän` an Träne dicht gedrängt. 

 

O, wie ist der Mann zu loben , 

der solch unvernünft`ges Toben 

schon im voraus hat bedacht 

und die Häuser hohl gemacht! 

So dass wir im Trocknen hausen 

und mit stillvergnügtem Grausen 

Jeanette Günther, Schleswig 

 

und in wohl geborgner Ruh 

solchem Gräuel schauen zu! 

 

 

Heinrich Seidel (1842-1906) 
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Die Ursprünge der Adventskranz-Tradition gehen ins 19. 

Jahrhundert zurück. Im evangelisch geprägten Rauhen Haus 

in Hamburg - einer 1833 von Johann Hinrich Wichern 

gegründeten Stiftung für die Betreuung von Kindern - spielte 

das Weihnachtsfest eine große Rolle. In der 

Vorweihnachtszeit fragten die Kinder Wichern immer wieder, 

wann denn nun endlich Weihnachten sei. Um den Kindern das Warten leichter zu machen, 

bastelte er 1839 eine Art Weihnachtskalender.  

 

Der Theologe Johann Hinrich Wichern soll den ersten Adventskalender 

gebastelt haben. Er nahm ein Wagenrad und befestigte darauf so viele 

Kerzen, wie es Tage vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend waren –

anders als bei den heutigen Adventskalendern, die die Tage vom ersten 

Dezember bis Weihnachten zählen und dabei natürlich immer 24 Tage 

anzeigen. Vom ersten Advent bis Weihnachten sind es jedes Jahr unterschiedlich viele 

Tage - nämlich 22, wenn Heiligabend auf den vierten Adventssonntag fällt, bis höchstens 

28, wenn Heiligabend am Sonnabend nach dem vierten Advent ist. 1839 waren es 23.  
 

Der erste Kranz hatte 19 kleine und vier große Kerzen. Noch 

heute wird im Hamburger Rauhen Haus der traditionelle Wichern-

Kranz mit – je nach Jahr – bis zu 28 Kerzen entzündet. Den Kranz 

hängte Wichern im Betsaal des Waisenhauses auf. Er hatte 19 

kleine rote und vier dicke weiße Kerzen. Jeden Tag wurde eine 

neue Kerze angezündet - eine kleine für die Werktage, eine große 

für die Advents-Sonntage.  

Die Kinder wussten dadurch immer, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind. Einen 

netten Nebeneffekt hatte der Kranz auch: Die Kinder lernten auf einfache Weise das 

Zählen. 
 

Erst um 1860 wurde der Kranz auch mit Tannengrün geschmückt und setzte sich in den 

evangelischen Kirchen und Privathaushalten bis Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein 

durch. 1925 soll auch erstmals ein Kranz in einer katholischen Kirche in Köln gehangen 

haben. Spätestens ab der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg findet man ihn in aller Welt und 

in allen möglichen Formen. Heute gibt es Kränze aus Frottee, aus Plastik, aus Porzellan, 

ausklappbare Kränze für die Reise und vieles mehr. Eines haben sie alle gemeinsam: Im 

Gegensatz zum Wichern-Kranz stecken darauf nur noch vier Kerzen – für die Advents-

sonntage. Die restlichen Kerzen sind im Laufe der Zeit auf der Strecke geblieben, denn um 

mehr als 20 Kerzen unterzubringen, müsste ein Kranz einen Durchmesser von ein bis zwei 

Metern haben. 

Im Rauhen Haus in Hamburg allerdings wird die Wichern-Tradition aufrecht erhalten. Hier 

gibt es in der Vorweihnachtszeit noch den originalen Adventskranz, wie ihn Johann Hinrich 

Wichern 1839 erfunden hat.  
Anmerkung: In der Gethsemane-Kirche, Hannover, haben wir in der Adventszeit einen Wichernkranz bewundern können. 

Ausgewählt und gestaltet von Gudrun und Werner Wolters 

Warum ein Theologe den Adventskranz erfunden hat 

https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Johann-Hinrich-Wichern-Menschenretter-und-Adventskranz-Erfinder,wichern34.html
https://www.ndr.de/ndrkultur/sendungen/johannhinrichwichern2_v-contentgross.jpg
https://www.ndr.de/ndrkultur/sendungen/johannhinrichwichern2_v-contentgross.jpg
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/zweiter_weltkrieg/index.html
http://www.rauheshaus.de/
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Der General und das Reh 

 

Ein berühmter Gast auf Schloss Hämelschenburg war 1982 General 

Bernhard W. Rogers, Oberster Befehlshaber der 

NATO Streitkräfte in Europa 1979 – 1987. Er 

hatte 1947–50, wie Lippold von Klencke 1970 – 

1972, mit einem Cecil Rhodes Stipendium in 

Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft 

studiert und besuchte 1982 das jährliche Dinner 

der Deutschen Oxford Society, das im Schloss 

stattfand. Auf dem Höhepunkt des Kalten 

Krieges war er mit einem unvorstellbar großen 

Arsenal von Waffen für die Verhinderung kriegerischer Handlungen in 

Europa durch die Drohung ihres Einsatzes verantwortlich. Wir müssen 

sehr dankbar sein, dass die Abschreckung erfolgreich wirkte. Umso 

erstaunlicher war sein sehr ziviles, höfliches und interessiertes Auftreten. 

Das kam zum Ausdruck, als er während des Essens zahlreiche Geweihe 

an den Wänden des Eßsaales enddeckte und seiner Tischnachbarin 

gestand, dass er es kürzlich auf einer Jagd in Bayern nicht habe über 

sich bringen können, auf ein Reh, das vor ihm stand und ihn ansah, zu 

schießen.  

Lippold v. Klencke, Besitzer von Schloss Hämelschenburg 

 

 

 

 

Musik 

Das folgende Lied hat uns der neue für Kultur zuständige Beisitzer Peter 

von der Osten ausgesucht. Er wird uns im kommenden Jahr über seine 

Ideen vortragen.  

Momentan macht der pensionierte Studiendirektor mit dem Lehrfach 

Musik noch Vertretung als Organist in der kleinen St.Marien-Kirche. Das 

Renaissanceschloss  Hämelschenburg hat in dieser Postille einen 

gewichtigen Platz, zumal der Vorstand in 2021 dort und in der 

Wassermühle seine Weiterbildung durchführen möchte. 
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St.Marien:

 

Orgel von 1672                                                       Organist Peter von der Osten 
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Engel von Bernadeta Klüter 
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Architektonisches Juwel im Weserbergland(Foto: Frohns üb. Fam. v. Klencke)

  
(Foto: Hake üb. Fam. v. Klencke)


	Warum ein Theologe den Adventskranz erfunden hat

