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Männerchöre
singen zusammen
Segeste – Hinter demMänner-
gesangverein Segeste liegt ein
schwieriges Jahr. Das beton-
ten während der Jahreshaupt-
versammlung sowohl der
erste Vorsitzende Peter Berno-
tat als auch Dirigentin Isolde
Winter. Die durchschnittliche
Beteiligung an den Übungs-
abenden habe bei nur zehn
Sängern gelegen. Erfreulich
sei jedoch die Zusammenar-
beit mit dem MGV Sehlem,
die zu einem gemeinsamen
Konzert im Herbst geführt
habe. 2019 wollen die Seges-
ter weiter mit den Sehlemern
singen. Einzelauftritte seien
vorerst nicht mehr geplant,
sagte Bernotat. Bei den Wah-
len bestätigten die Mitglieder
ihren Vorstand. Vorsitzender
bleibt Peter Bernotat, Stellver-
treter Heinrich Deike, Kassen-
wart Eckhard Piel und Noten-
wart Hans-Joachim Hafke.
Beisitzer sind Kai Maximilian
Manke und Heinz Stahl. Am
18. April ist ein Preisskat be-
ziehungsweise Doppelkopf-
turnier geplant. Der erste ge-
meinsame Übungsabend ist
am 31. Januar in Sehlem. pbm

KOMPAKT

Gute Ausbildung wird großgeschrieben
Ortsbrandmeister fordert bessere Beteiligung an Übungsdiensten / Oswald Jakobi ist Ehrenmitglied

Adenstedt – Nachdem 2017
Hochwassereinsätze die Ar-
beit bestimmten, musste die
Freiwillige Feuerwehr Aden-
stedt im vergangenen Jahr
mehrfach zur Brandbekämp-
fung wegen der anhaltenden
Trockenheit ausrücken.

Ortsbrandmeister Bernd
Nothdurft und sein Stellver-
treter Martin Rodemann lie-
ßen während der Jahres-
hauptversammlung das
vergangene Jahr noch einmal
Revue passieren. Insgesamt
wurde die Wehr zu fünf
Brandeinsätzen und vier Hil-
feleistungen gerufen. Darüber
hinaus standen drei Zugübun-
gen und Dienste der Kreisbe-
reitschaft auf dem Programm.
Aber auch der Ausbildungs-
dienst sei nicht zu kurz ge-
kommen, so Nothdurft. So
habe dieWehr unter anderem
ihrWissen an der Wärmebild-
kamera, bei Türöffnungen, in
der technischen Hilfe und
über die Vorgehensweise bei
Bränden geübt und vertieft.
Der Ortsbrandmeister be-

dankte sich besonders bei den
Aktiven, die an 365 Tagen je-
weils 24 Stunden Bereit-

schaftsdienst für die Sicher-
heit der Bürger geleistet ha-
ben, aber auch bei den för-
dernden Mitglieder und dem
Musikzug für die Unterstüt-
zung. Nicht zufrieden ist er
allerdings mit der Beteiligung
an den Diensten. Deshalb ap-
pellierte er noch einmal an
seine Kameraden, regelmäßig
an den Übungsdiensten teil-
zunehmen. „Das ist unerläss-
lich, denn nur so können die
Geräte unfallfrei bedient wer-
den“, so Nothdurft.
Neben den Diensten, Übun-

gen und Einsätzen ist die Frei-
willige Feuerwehr Adenstedt
auch Ausrichter von zahlrei-
chen Veranstaltungen im
Dorf. Dazu gehörten 2018
wieder das Osterfeuer, das Ok-
toberfest, die Braunkohlwan-
derung sowie der Skat- und
Knobelabend. Darüber hinaus
unterstützen die Brandschüt-
zer unter anderem auch den
Volkswandertag des TSV, das
AWO-Familienfest und das
Konzert des Musikzuges.

Aktiv war auch der Nach-
wuchs. Sowohl bei der Kinder-
als auch die Jugendfeuerwehr
standen zahlreiche Dienste

und Veranstaltungen auf dem
Programm. So haben die zehn
Mädchen und Jungen der Kin-
derfeuerwehr im vergange-
nen Jahr 30 Stunden in 20
Diensten absolviert. High-
lights waren, so Kinderfeuer-
wehrwart Henry Brandes, das
Schlittschuhlaufen in Salzgit-
ter und die Kartoffelpflanzak-
tion.
Auf dem Programm der Ju-

gendfeuerwehr standen 20
Stunden feuerwehrtechnische
Ausbildung wie zum Beispiel
die richtige Handhabung von
Geräten und Schläuchen oder
Kartenkunde und das Lesen
von Koordinaten. Dazu ka-
men 60 Stunden allgemeine
Jugendarbeit, dazu zählten
unter anderem das Einsam-
meln von ausgedientenWeih-
nachtsbäumen, Müll sam-
meln am Tag der Umwelt aber
auch Bowlen und die Besich-
tigung der Flughafen-Feuer-
wehr Hannover. Highlight
war die Feier zum 20. Beste-
hen der Jugendfeuerwehr.
Eine besondere Ehrung er-

hielt Oswald Jakobi. Er wurde
für 60-jährige Mitgliedschaft
in der Freiwilligen Feuerwehr

ausgezeichnet und gleichzei-
tig zum Ehrenmitglied er-
nannt. Darüber hinaus wurde
Günter Behmann für 50-jäh-
rige Treue geehrt. Frank
Heinz ist seit 40 Jahren dabei.

Großgeschrieben wird bei
der Adenstedter Feuerwehr
auch die Ausbildung. Zahlrei-
che Mitglieder nahmen wie-

der an verschiedenen Lehr-
gängen in der Gemeinde Sib-
besse, in Groß Düngen und
Celle teil.
Über eine Beförderung freu-

ten sich Hendrik Opitz (Feu-
erwehrmann), Sandra Germer
und Imke Schünemann (Ober-
feuerwehrfrauen). Christoph
Heuerding hat erfolgreich die

Truppmannausbildung Teil II
abgeschlossen.
Maximilian Muslow hat die

entsprechenden Fortbildun-
gen für die Beförderungen
zum Löschmeister absolviert.
Er konnte allerdings nicht an
der Versammlung teilneh-
men. Die Beförderung wird
nachgeholt. pbm

Ehrungen bei der Feuerwehr: Martin Rodemann (links) und Bernd Nothdurft (rechts) mit den
Geehrten (von links): Frank Heinz, Günter Behmann und Oswald Jakobi. FOTO: MEYFARTH

Feiner und femininer Look
Tricks und Tipps beim Leder-Workshop in Eberholzen

Eberholzen – In der ehemali-
gen Gaststätte „Kallo“ weht
jetzt ein kreativer Wind und
die Küche bleibt auch nicht
immer kalt. Unter dem Titel
„Nadel und Gabel“ bietet die
Fashiondesignerin Astrid Jan-
sen, Workshops zur Lederver-
arbeitung an. Umrahmt von
einer künstlerischen Atmo-
sphäre, vielen Tricks und
Tipps und gutem Essen.

Während ihr Ehemann Ja-
nis Sirmels in der Küche für
die Teilnehmerinnen lecker
kocht und backt, herrscht im
Atelier emsiges Treiben. Ein
Kachelofen liefert wohlige
Wärme und das Knistern des
Feuers wird oftmals von Häm-
mern und Klopfen übertönt.
Denn, vier taschenbegeisterte
Frauen verwandeln an einem
Tag feinstes Leder zu ihrer
künftigen Lieblingstasche. Es
gibt allerlei zu tun, Vorkennt-

nisse sind jedoch nicht erfor-
derlich. Astrid Jansen hat ein
Modell entwickelt, das leicht
und nach traditioneller Art
herzustellen ist, aber dennoch
einen feinen und femininen
Look hat. Jansen erklärt:
„Diese Handtasche lässt sich
ganz ohne Maschinenarbeit
herstellen, trägt aber dennoch
nicht den typischen Mittelal-
terstil. In der Gestaltung der
Trageriemen und Lederaus-
wahl, bietet sie den Teilneh-
merinnen viel Raum für ei-
gene Kreativität.“

Karin Beckold nimmt ge-
meinsam mit ihrer Schwie-
gertochter Mona aus Sottrum
teil. Die Arbeit beginnt damit,
rund 160 Löcher in das vorge-
schnittene Leder zu stanzen.
Selbstverständlich von Hand,
mit Hammer und Stecheisen,
ganz nach traditioneller
Handwerkskunst. Mona hat es

dabei etwas schwerer, weil sie
ein sehr festes und dickes Le-
der gewählt hat. Karin Beck-
old hat sich für ein geschmei-
diges Leder entschieden. Mit
dabei sind Catarina Köchy, die
den Kurs von ihrer Freundin
Marion Budde, beide aus dem
Kreis Helmstedt, als Überra-
schungsgeschenk bekommen
hat. Begeistert sagt Catarina:
„Ich liebe Handtaschen und
handwerkliche Arbeiten ma-
chenmir Spaß. DerWorkshop
heute, ist eine großartige
Überraschung.“

Zu Kaffeepausen und Mit-
tagessen ist der Tisch im ehe-
maligen Clubzimmer der
Gaststätte gedeckt. Zünftige,
saisonale und regionale Spei-
sen sowie selbstgebackener
Kuchen stehen bereit. Es wird
erzählt, viel gelacht und
Astrid Jansen zögert nicht, ihr
umfangreiches Wissen aus

über 25 Jahren professioneller
Arbeit mit Leder, preiszuge-
ben. Im Sommer bezog die 55-
jährige Designerin die ehema-
lige Gaststätte gemeinsam
mit ihremMann. Bislang sind
noch nicht alle Maschinen zur
Taschenherstellung aus der
bislang in Hildesheim ansäs-
sigen Werkstatt in Betrieb ge-
nommen. In der Manufaktur
werden Taschen und Kleinle-
derwaren sowie maßgefer-
tigte Gürtel produziert. Jansen
kündigt an: „Wir ergänzen
unser Angebot mit Wohnac-
cessoires und Decken aus re-
cyceltem Fell, überarbeiten
Stühle, retten und reparieren
alles woran das Herz hängt.“
Informationen zu denWork-

shops sind telefonisch unter
der Telefonnummer 05065/
6213874 und im Internet
unter www.astridjansen.de
zu finden. ckb

In der kleinen Gruppe ist Astrid Jansen (Mitte) jederzeit ansprechbar. Sie gibt Tipps und Tricks aus über 25 Jahren Erfahrung. In
ihrem Atelier herrscht emsiges Treiben. FOTO: KOLBE

„Waldhörner“ auf
Braunkohltour

Petze – Die Musikkapelle
„Waldhorn“ Petze lädt zur tra-
ditionellen Braunkohlwande-
rung ein. Start ist am Sonn-
tag, 17. Februar, um 10 Uhr
am Petzer Dorfgemeinschafts-
haus. Es geht in diesem Jahr
zur Gaststätte „Hönzer Eck“
in Hönze. Anmeldungen zum
gemeinsamen Essen nehmen
bis Sonnabend, 9. Februar,
Uschi Noll, Bergstraße 22, Te-
lefon: 05065/442995, oder Ilse
Oelker, Waldstraße 7, Telefon:
05065/1096, entgegen.

„Woodless“ in
der Nicolaikirche
Sibbesse – Das große Blechblä-
serensemble des Heeresmu-
sikkorps Hannover „Wood-
less“ gastiert am Dienstag, 12.
März, um 19 Uhr in der Nico-
laikirche in Sibbesse. Der Ein-
tritt ist kostenfrei, um Spen-
den wird gebeten. Das mu-
sikalische Genre umfasst eine
Vielzahl von Epochen und Sti-
len. Barocke, klassische oder
romantische Werke werden
ebenso wie Filmmusik, Jazz,
Rock, Pop und Originalkom-
positionen erarbeitet. Es ge-
hören auch solistische Bei-
träge zum Bestandteil des
Programms. Viele Bearbeitun-
gen werden von Marcus Mül-
ler, dem Besetzungsleiter, an-
gefertigt. Im aktuellen
Programm „Cash-Out!“ wird
„Woodless“ durch E-Bass und
E-Gitarre verstärkt.

Neue Spielgruppe
für die Kleinsten

Sibbesse – In Sibbesse gibt es
eine neue Kinderspielgruppe
für Kinder im Alter bis drei
Jahre mit ihren Eltern oder
Großeltern. Auch ältere Ge-
schwister dürfen mitkom-
men. Die Gruppe trifft sich an
jedem zweiten Dienstag im
Monat, also wieder am 12.
Februar in der Zeit von 16
bis 17.30 Uhr im Sibbesser
Gemeinderaum, Kirchstraße
2. Auf dem Programm stehen
Spielen, Tanzen und Singen,
Basteln und Malen, Gespräche
und Erfahrungsaustausch. An-
meldungen sind bei Lisa Früh
unter der Telefonnummer
0175/ 2844303 oder im evan-
gelisch-lutherischen Pfarr-
büro Sibbesse unter der Ruf-
nummer 05065/9237möglich.
Hier gibt es auch nähere In-
formationen zu der Kinder-
spielgruppe.

KURZ NOTIERT

Wanderung
der Vereine

Wrisbergholzen – Die Feuer-
wehr Wrisbergholzen lädt für
Sonntag, 10. Februar, zur
Braunkohlwanderung der
Vereine ein. Start ist um 10
Uhr am Dorfgemeinschafts-
haus, Ziel die Gaststätte „Hön-
zer Eck“. Anmeldungen sind
bei Matthias Koch unter der
Rufnummer 05065/284018
oder Arne Rohlfes (Telefon:
05065/1047) möglich.


