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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) wird vor dem Hinter-
grund des Klimawandels in Zukunft 
eine bedeutendere Rolle einneh-
men als bislang. Wie sich der Ver-
kehr der Zukunft bei der Delbus 
darstellt und wie es unter anderem 
um den Bau des neuen Betriebs-
hofes steht, hat uns Delbus- 
Geschäftsführer Carsten Hoffmann 
im Interview verraten (Seite 4).  
Die Feuerwehr erledigt ihre wichti-
ge Arbeit meist im Stillen. Zwar ist 
sie dank Martinshorn und Blaulicht 
nie wirklich unbemerkt. Doch nur 
die spektakulären Fälle schaffen 
es ins TV oder überregional in die 
Zeitung. Der NDR hat im Rahmen 
seiner Sendereihe „Nordreportage“ 
die Delmenhorster Feuerwehr be-
gleitet, einen Ausblick auf das For-
mat finden Sie auf Seite 8. 
Falls Sie noch Anregungen zum 
Thema Weihnachten suchen oder 
Sie vielleicht sogar Ihre Weihnachts-
feier noch nicht geplant haben, 
empfehlen wir Ihnen einen Blick 
in unsere Sonderseiten ab Seite 
28. Wie Sarah Connor das Fest ver-
bringt, lesen Sie auf Seite 38, denn 
anlässlich ihres Weihnachtsalbums 
„Not So Silent Night“ hat sie einen 
kleinen Einblick in ihre Vorberei-
tungen gegeben. Wie auch immer 
Sie persönlich das Weihnachtsfest 
beziehungsweise die Feiertage ver-
bringen: Mein Team und ich wün-
schen Ihnen eine schöne Vorweih-
nachtszeit, angenehme Feiertage 
und einen guten Rutsch in ein ge-
sundes und glückliches Jahr 2023.

Viel Spaß beim 
 Lesen wünscht

Ihr 
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INTERVIEW MIT  
DELBUS-CHEF  

CARSTEN  
HOFFMANN 

 01/ Herr Hoffmann, die Welt wird 
immer digitaler. Das Handy 

zum Beispiel bekommt für das Bezahlen 
und für Fahrplanauskünfte in Echtzeit 
eine wachsende Bedeutung. Was glauben 
Sie, wie wird sich der ÖPNV in naher Zu
kunft entwickeln?
Ich denke, dem ÖPNV kommt in Zu-
kunft durch den enormen Preisdruck 
bei den fossilen Brennstoffen und der 
Notwendigkeit, den Klimawandel zu 
bremsen, eine deutlich größere Bedeu-
tung zu. Immer mehr Menschen wer-

den sich für den Umstieg auf den ÖPNV 
entscheiden, weil er ökonomisch, aber 
auch ökologisch betrachtet fast immer 
die bessere Lösung für Mobilitätsfragen 
anbietet. Die Digitalisierung des ÖPNV 
schreitet weiter voran, dass Handyticket 
und die Echtzeitauskunft sind auch in 
Delmenhorst alltäglich. Im Verkehrsver-
bund Bremen/Niedersachsen, dem die 
Delbus angehört, wird kontinuierlich 
daran gearbeitet, das Angebot attrakti-
ver und niedrigschwelliger zu gestalten.

03/ Ließe sich ein kürzerer Takt mit der 
aktuellen Mitarbeitersituation realisie
ren? Was müsste sich verändern?
Um einen Fahrplan mit kürzeren Takt-
zeiten umzusetzen, müssten wir mehr 
Fahrzeuge beschaffen und auch mehr 
Fahrerinnen und Fahrer einstellen.

04/ Die Tarifverhandlungen bei der Del
bus zogen sich über etliche Wochen hin, 
ehe es zum Abschluss kam. Wo genau lag 
der Knackpunkt? 
Wie immer bei Tarifverhandlungen: Am 
Ende liegt es am Geld (lacht). Mit dem 
nun unterschriftsreifen Abschluss gibt es 
eine akzeptable Lösung für beide Seiten. 
Unsere Fahrerinnen und Fahrer bekom-
men nun im Schnitt 16 Prozent mehr. 
Sie erhalten durchschnittlich 12 Prozent 
mehr durch ein gesteigertes Entgelt so-
wie weitere 4 Prozent mehr durch Er-
höhungen bei den verschiedenen Zu-
schlägen. 

05/ Die Delbus leidet 
aktuell unter einer ge
wissen Unzuverlässig
keit. Leser haben sich 
mehrfach bei uns über 
ausgefallene Busse be
schwert. Was ist da los?

Die gesamte Branche leidet bundesweit 
unter einem allgemeinen Personalman-
gel, der durch die Corona-Krise noch 
zusätzlich verschärft wird. Die Delbus 
ist bislang vergleichsweise gut durch die 
Krise gekommen. Der Mangel an Fahr-
personal wirkt sich bei uns erst seit Mit-
te Juli auf den Fahrplan aus. Wir unter-
nehmen alles Mögliche, um die Reihen 
zu schließen und unser Angebot wieder 
verlässlich auf die Straße zu bringen. Die 
Situation hat sich momentan zwar etwas 

gebessert, ist aber immer noch unbefrie-
digend. Hierfür bitten wir unsere Fahr-
gäste um Verständnis.

06/ Sie investieren in Elektromobilität.  
Ab wann werden die ersten Elektrobusse 
in Delmenhorst fahren?
Um die ersten emissionsfreien Busse 
in Betrieb nehmen zu können, müssen 
wir zuerst die erforderliche Infrastruktur 
aufbauen und unseren Betriebshof ent-
sprechend neu ausrichten. Die ersten 
E-Busse werden dann voraussichtlich 
Anfang 2024 in Betrieb gehen können. 
Übrigens werden wir unseren neuen Be-
triebshof so flexibel wie möglich gestal-
ten, um künftig auch bei Bedarf Wasser-
stofffahrzeuge warten und reparieren zu 
können.

07/ Wie geht es mit dem Bauprojekt Ihres 
neuen Betriebshofs voran? 
Wir warten auf die Baugenehmigung, 
um dann nach Erhalt des Förderbe-
scheides von der Landesnahverkehrs-
gesellschaft Niedersachsen LNVG das 
Projekt ausschreiben zu können. Die 
Bauarbeiten werden voraussichtlich 
Anfang 2023 beginnen und unter lau-
fendem Betrieb sukzessive voranschrei-
ten. Nach unseren Planungen wird der 
gesamte Betriebshof im Jahr 2025 fertig-
gestellt sein.

08/ Was glauben Sie, wie sieht der ÖPNV 
in Delmenhorst in 20 Jahren aus? 
Der dann komplett emissionsfreie 
ÖPNV in Delmenhorst wird voraussicht-
lich eine deutlich größere Rolle als heute 
spielen. Umweltfreundlich und best-
möglich digitalisiert, wird sich der ÖPNV 
der Zukunft noch deutlich stärker an 
den Wünschen der Fahrgäste ausrichten 

können. Unser Ziel ist es, die Lebens-
qualität in 
Delmenhorst 
zu steigern. 
Mehr moder-
ner, klima-
schonender 
ÖPNV bedeu-
tet sauberere 
Luft, weniger 
und leiseren 
Verkehr. Al-
les nach dem 
Motto: Mehr 
Lebens- statt 
Parkraum!

 Der öffentliche Personennahverkehr  
 (ÖPNV) wird in Zukunft an Bedeutung  

 gewinnen. Im Interview erklärt Delbus-  
 Geschäftsführer Carsten Hoffmann,  
 wie der ÖPNV der Zukunft aussieht,  

 warum die Busse in Delmenhorst  
 derzeit mitunter ausfallen und was  
 nötig wäre, um eine Verkürzung der  

 Taktzeiten zu realisieren. 

„ Mehr Lebens-  
statt Parkraum!“

02/ Wenn die Menschen aus Klima
schutzgründen künftig weniger Auto 
fahren, werden sie auf das Fahrrad 
und den Bus umsteigen. Halten Sie 
die aktuell halbstündigen Fahrzeiten 
dann noch für zeitgemäß? 
Fahrpläne richten sich u. a. auch 
immer nach der Nachfrage. Wir be-
obachten das kontinuierlich und 
stimmen unser Angebot darauf ab, 
sofern uns die notwendigen wirt-
schaftlichen Kapazitäten zur Ver-
fügung gestellt werden können.

 So soll das neue Werkstattgebäude auf dem   Betriebshof an der Bremer Straße aussehen. 



Wir geben al-
len Pflegekräf-

ten in der Stadt, 
also die Berufsgrup-

pe, der wir nicht nur applaudieren 
wollen, mit auf den Weg, dass sie sich 
in den Workshops vorbereiten können. 
Zum einen zum Wohle des Patienten, 
zum anderen mit Blick auf den Mitar-
beiter. Es ist ein nicht unwesentliches 
Projekt, weil es Wertschätzung zeigt 
und eben ein kleiner Kieselstein ist, 
der schöne Kreise zieht. Beim Thema 
Schulen haben wir den Ganztagsschul-
ausbau, wir bauen die Grundschulen 
sukzessive aus. Natürlich wünsche ich 
mir, dass wir als Übergangslösung kei-
ne Container bräuchten, aber das ist 
momentan einfach unrealistisch. 

08/ Weitere Punkte?
Ein Gewerbeflächenentwicklungskon-
zept ist schon länger ein Thema, wir 

sind dabei, Kitas zu bauen. Im Moment 
mehr, als wir es je vorhatten. Die Maß-
gabe „Jedes Jahr eine Kita“ haben wir 
gesteigert auf zwei Kitas im Jahr. Der 
Kita-Bereich ist extrem in der Dynamik, 
das bleibt eine stetige Aufgabe. 

07/ Nach den besprochenen Kritik
punkten: Was konnten Sie bislang 
 Positives für die Stadt erreichen? 
Neben laufenden Projekten, die ich 
von meinem Amtsvorgänger übernom-
men habe, die weitergeführt werden, 
wie zum Beispiel die Förderprogram-
me für die Innenstadt oder der Neubau 
des Krankenhauses, kann ich Ihnen ein 
paar Beispiele nennen, die ich mit po-
litischer Unterstützung und mit Un-
terstützung meines Verwaltungsteams 
realisieren konnte, denn es ist ja nie 
eine Einzelleistung: Wir haben eine 
Rettungswache in Hasbergen eröffnen 
können, in der ein Notarzteinsatzfahr-
zeug zum Einsatz kommt. Ein Teil des 
Krankenhausgeländes wurde verkauft, 
dort werden sich künftig Arztpraxen 
mit ergänzenden Leistungen ansiedeln. 
In die Gespräche mit den Investoren 
war ich eingebunden. Es mag unbe-
deutend klingen, aber auch „Humor 
in der Pflege“ ist ein starkes Projekt. 
 Markus Weise hat es über Dr. Eckhard 
von Hirschhausen in die Stadt geholt. 

04/ Wie wollen Sie verhindern, dass sich 
Bauunternehmen künftig von der Stadt 
abwenden, weil sie hier anscheinend 
keine Planungssicherheit vorfinden?
Da sind wir schon gut dabei. Generell 
wird von mir erwartet – und so bin ich 
als Verwaltungsmanagerin mit einer ge-
wissen Führungserfahrung in einer Ver-
waltung ja auch angetreten –, dass wir 
gucken, was wir verändern können. Wir 
haben eine schwierige Personalsituati-
on und dadurch haben wir einen hohen 
Bearbeitungsrückstand. Zusammen mit 
meinen Mitarbeitern schaue ich, was 
wir umstellen können, vielleicht auch 
technisch. 

05/ Gibt es schon Veränderungen?
Ich denke, die deutlichsten Verände-
rungen sieht man an unserer neuen 

Führungsriege. Im Baubereich haben 
wir ja fast einen kompletten Führungs-
wechsel gehabt. Das sind neue Mitar-
beiter, die sich engagiert einbringen 
und neue Ideen mitbringen. Ich gebe 
ihnen mit, dass das genau das ist, was 
ich möchte: Wenn eine Sache nicht re-
alisiert werden kann, zu schauen, ob es 
vielleicht eine Möglichkeit gibt, sie an-
ders zu ermöglichen. Diese Sichtweise 
versuche ich gerade in der Verwaltung 
zu implementieren. 

06/ Bei den KitaPlätzen sieht es nicht 
rosig aus. Rund 460 Kinder haben 
 derzeit keinen Platz. Wann ist mit 
 Abhilfe zu rechnen?
Ich kann natürlich nicht mehrere Hun-
dert Plätze auf einmal zaubern, aber wir 

0706

werden es jetzt mit externer Beauftra-
gung angehen. Mein Anspruch ist, dass 
wir einen Gesamtblick auf die Stadt 
haben. Wir müssen schauen, wo sind 
Kita- und Schulerweiterungen mög-
lich, wo können soziale Einrichtungen 
erweitert werden, wo geht Wohnraum. 
Da gehört Gewerbeflächenentwicklung 
genauso mit dazu. Und dabei den Um-
weltschutz nicht aus den Augen ver-
lieren. Das sind unterschiedliche In-
teressenlagen, die konkurrierend sein 
können. Damit eben dies nicht pas-
siert, legen wir eine interdisziplinäre 
Fachplanung über die Stadt, mit Be-
teiligten aus dem Stadtentwicklungs-, 
Planungs- und Sozialbereich. Darüber 
hinaus, das habe ich neu eingeführt, 
besuche ich regelmäßig zusammen mit 
einem Vertreter der dwfg Unternehmen 
vor Ort. Die regelmäßige Kontaktpflege 
ist mir wichtig. INTERVIEW MIT 

 OBERBÜRGERMEISTERIN  
PETRA GERLACH 

Konzert- und 
Theaterdirektion 

Delmenhorst

Infos und  
Karten:

Tel. (04221)  
1 65 65

www.konzert-theaterdirektion.de
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Do. 8.12.22 | 20 Uhr

vocaldente – A Cappella Art

Frohe (V)eihnachten! –  

Weihnachts lieder aus aller Welt

So. 18.12.22 | 20 Uhr

Justus Frantz, Klavier

Frédé ric Cho pin: Bar ca rol le in F - Sharp Major, 

Op.60 | Fan tai sie in F Minor, Op.49 | Ber ceu se 

in D - Flat Major, Op. 57 | Etu des

So. 11.12.22 | 20 Uhr
100 Dinge

Frech moderne Komödie nach dem Kultfilm  

von Florian David Fitz mit Saša Kekez u. a.

Sa. 31.12.22 | 15.30 und 19.30 Uhr

Die Silvesternacht des Musicals

Schwungvolle Silvestershow durch  

die internationalen Musicals

Gefördert 
durch:

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 10 – 19 Uhr · Sa.: 10 – 18 Uhr

BAND-MERCHANDISEPIERCINGsTATTOO
STREETWEARHEAD- & SHISHASHOP

Bahnhofstraße 31 · 27749 Delmenhorst · Tel. 0 42 21 / 91 63 80
WWW.HAUTNAH-DEL.DE

Seit dem 1.11.2021 ist Petra 
Gerlach als Oberbürgermeisterin 
der Stadt Delmenhorst im Amt. 
Deldorado sprach im November 
2022 mit ihr über ihr erstes Jahr 
im Rathaus, die Dinge, die sie 
erreicht hat und jene, die noch 
vor ihr liegen.

„ Ich habe die 
 Realität nie 
 verneint“
 01/ Frau Gerlach, Sie sind vor  Ihrer 

Wahl mit vielen Vorschuss
lorbeeren bedacht worden. Wann kam 
für Sie der Moment, dass Sie im Amt in 
der Realität angekommen sind?
(Lacht …) Sofort am ersten Tag! Die Vor-
schusslorbeeren gab es und es hat mich 
gefreut, dass die Menschen ein gewis-
ses Zutrauen haben, dass die Dinge gut 
gelingen. Dennoch habe ich die Realität 
nie verneint und bin nicht mit abstru-
sen Gedanken gestartet, sondern mit 
einem pragmatischen und realistischen 
Blick. Es hat mir geholfen, dass ich die 
Stadt und die Verwaltung schon vorher 
kannte. 

02/ Haben Sie sich Ihre Aufgabe leichter 
vorgestellt?
Nein. Durch das Weltgeschehen sind 
noch ein paar zusätzliche Aufgaben 
hinzugekommen, die vorher keiner er-
ahnt hatte. Aber ich habe mir die Aufga-
be nicht leicht vorgestellt. 

03/ HertieAbriss, Bau der Stadionhalle, 
privater Wohnungsbau: Wichtige Bau
projekte müssen immer wieder aufge
schoben werden. Bei Hertie fragen sich 
manche ältere Menschen, ob sie den 
A briss überhaupt noch erleben werden. 
Wie gehen Sie damit um?
Ich nehme diese Kritik auf und kann 
sie verstehen. Hertie ist ein Thema 
seit mehr als einem Jahrzehnt und die 
Menschen beschäftigt das. Ich hätte 
als Oberbürgermeisterin mindestens 
ebenso gerne, dass wir schon heute den 
Abriss starten. Nichtsdestotrotz sind 
die Verfahren so, wie sie sind. Ich wür-
de mir das auch anders wünschen. Ich 
möchte das aber offen kommunizieren, 
auch wenn es nicht schön ist. 

Das neue DKD wird um ein 
Ärztezentrum ergänzt. 

Petra Gerlach hat das 
erste von fünf Jahren 
als Oberbürger
meisterin absolviert. 
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NDR-NORDREPORTAGE 
ÜBER DIE DELMENHORSTER 

FEUERWEHR

Brandbekämpfer 

Die Delmenhorster Feuerwehr ist Tag  
für Tag rund um die Uhr in Bereitschaft. 

Auf Abruf Brände zu löschen und  
Menschenleben zu retten, ist das  

tägliche Geschäft der Einsatzkräfte in 
der Rudolf-Königer-Straße. Der NDR 

widmet sich im Rahmen der Sendereihe 
„Nordreportage“ am 15. Dezember der 

Arbeit der Delmenhorster Feuerwehr.

 D ie Delmenhorster Berufsfeuer-
wehr ist eine der kleinsten in ganz 

Niedersachsen. Das verringert aller-
dings nicht ihren Arbeitsaufwand – im 
Gegenteil. Im direkten Vergleich zu 
anderen Wehren des Landes haben die 
Delmenhorster Feuerwehrleute und 
Retter mit 11.000 Einsätzen pro Jahr 
sogar überdurchschnittlich viel zu tun. 
Die Mitarbeiter der Delmenhorster 
Feuerwehr sind universell einsetzbar, 

sie können sowohl Feuer löschen als 
auch im Rettungsdienst Erkrankten 
und Verletzten helfen. Wie das im De-
tail funktioniert, zeigt der NDR in sei-
ner Nordreportage am 15. Dezember, 
wenn er unter dem Titel „Notruf 112 – 
Lebensretter im Einsatz“ eine halbe 
Stunde lang die Arbeit der Männer und 
Frauen auf der Delmenhorster Wache 
und im Einsatz vorstellt.

An den Dreharbeiten maßgeblich 
beteiligt war das Team der Delmen-
horster TV-Nachrichtenagentur 
NonstopNews, die zur Borgmeier 
Media Gruppe GmbH gehört. 
Redaktions leiter Gerrit Schröders Ein-
schätzung: „Die Delmenhorster Feuer-
wehr, die einen tollen Job macht, hat 
inzwischen Erfahrungen im Bereich 
Medien.“ So hatte NonstopNews die 
Delmenhorster Wehr bereits für die 
Serie „112: Feuer wehr im Einsatz“ 
beim TV-Sender DMAX begleitet. Für 
den NDR waren nun Gerrit Schröder 
und der Autor Stefan Radüg von 

der verantwortlichen Produktions-
firma NahaufnahmeTV bei fünf 
24-Stunden- Schichten auf der Wache 
dabei. Die TV-Männer konnten so-
mit die Retter bei drei Feuer wehr- und 
zwei Rettungs dienstschichten beglei-
ten. Zum Einsatz kamen dabei Body-
cams für die Feuerwehrbeamten, 
eine 360-Grad-Kamera, zwei Funk-
mikrofone sowie eine Funk angel. Die 
Fernsehzuschauer können sich also 
nicht nur auf Wissen und Infos über 
die Delmenhorster Feuerwehr freu-
en, sondern auch auf spektakuläre 
Bilder. Zeitlich im Rahmen der Dreh-
arbeiten ereignete sich der nächtliche 
Brand der Fahrzeughalle der Gärtnerei 
Schreck in Adelheide. Im TV- Beitrag 
sind die Löscharbeiten somit aus 
nächster Nähe zu sehen.
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Tel:  0441 - 36 13 16 - 0
info@baeder-oldenburg.de

Aktuelle Infos unter www.olantis.com  

D E R  O L A N T I S  G U T S C H E I N

Unser Allrounder mit flexiblem Wert 

Frohe Weihnachten
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Auch im Shop als  print@home erhältlich.

Zu Weihnachten Wohlfühlzeit verschenken:

U R L A U B  Z U  H A U S E
in der OLantis SaunaWelt

 Mehrere Großeinsätze in den  
 vergangenen Jahren 
Die Delmenhorster Feuerwehr war 
ursprünglich 1895 als Freiwillige 
Turnerfeuerwehr gegründet wor-
den, wurde 1928 zur Hauptamtli-
chen Wachbereitschaft und ist seit 
1974 an der Rudolf-Königer-Straße 
ansässig. Wohl jeder Delmenhors-
ter kann sich an mindestens einen 
größeren Einsatz der Delmenhorster 
Wehr erinnern. Sei es Pfingsten 2011 
der Großbrand an der Bremer Straße, 
bei dem durch eine Zündelei an zwei 
Altpapiercontainern am Ende zahl-
reiche Wohnungen in Wohnblöcken 
unbewohnbar wurden, der Brand im 
Nahversorgungszentrum Annenhei-
de, das im September 2014 komplett 
niederbrannte, oder die Brandserie 
in Düsternort im Dezember 2021: 
Stets waren die Helfer zur Stelle, un-
terstützt von ihren ehrenamtlichen 
Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr. 
Was die Delmenhorster Feuerwehr 
aktuell leistet, zeigt die Nordreportage 
am 15. Dezember, die am 20. Dezem-
ber wiederholt wird.  

im Einsatz Ausstrahlung im NDR-Fernsehen:
Donnerstag, 15.12.2022, 18.15 bis 18.45 Uhr 
Dienstag, 20.12.2022, 11.55 bis 12.25 Uhr

 Stefan Radüg (l.) und Gerrit Schröder  
 begleiteten die Feuerwehr  
 für die Dreharbeiten. 

 Beim Brand bei der Gärtnerei Schreck  
 war die Wehr im Einsatz. 

NDR NORDREPORTAGE  
NOTRUF 112 – 
Lebensretter im Einsatz
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 „A ls Wissenschaftlerin rechne ich – 
wortwörtlich – mit dem Klima-

wandel“, gibt Prof. Dr. Claudia Kemfert 
auf der Preisverleihung zur insgesamt 
27. Ausgabe des UmweltMedien preises 
in Berlin am 19. Oktober zu verstehen. 
Im gleichen Atemzug macht die Lei-
terin der Abteilung Energie, Verkehr, 
Umwelt am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, 
die zusätzlich noch eine Professur für 
Energieökonomie und -politik an der 
Leuphana Universität Lüneburg inne-
hat, deutlich, dass die Energiewende 
mit dem Klimawandel einhergeht und 

Versäumnisse bedingen Krise 
Wie Klimaschutz, Politik und Wirt-
schaft miteinander verknüpft sind, legt 
sie verständlich dar, wobei sie immer 
lösungsorientiert und positiv zu Wer-
ke geht. Niemand Geringeres als die 
Klimaaktivistin Luisa Neubauer von 
der Protestbewegung „ Fridays for 
Future“ übernahm die Laudatio für 
Prof. Dr. Kemfert. „Wir zahlen den Preis 

der verschleppten 
Energiewende, 

da wir zu 
lange 

an fossilen Energien festgehalten ha-
ben. Die Preise für Gas, Öl und Kohle 
explodieren und verteuern so unsere 
Heiz- und Spritkosten massiv. Hätten 
wir, wie von mir seit über 15 Jahren 
gefordert, statt auf fossile auf erneuer-
bare Energien und mehr Energiespa-
ren gesetzt, gerade auch im Gebäu-
debereich, dann müssten wir diese 
hohen Kosten heute nicht zahlen. Das 
ist enorm bitter. Dennoch werden wir 
irgendwie durch den Winter kommen, 
mehr schlecht als recht. Wichtig ist, 
dass alle, die mit Öl und Gas heizen, 
möglichst viel sparen – sofern sie es 
noch können“, schätzt die Preisträge-
rin die aktuelle Energiekrise ein. 

Kein Aufschub bei Klima- und  
Umweltschutz 
Trotzdem dürfen Klima- und Um-
weltschutz ihrer Meinung nach 
nicht auf der Strecke bleiben: „Der 
alte Reflex ‚Klimaschutz muss hin-
tenanstehen‘ ist ein altes Missver-
ständnis: dass Klimaschutz nur et-
was für gute Tage sei, quasi ein Luxus, 
für den wir gerade keine Zeit haben. 
Das ist aus zwei Gründen grundfalsch: 
Erstens, Klimaschutz bedeutet die Ab-
kehr von fossiler Energie. Hätten wir 
die Energiewende umgesetzt, somit 
auch aktiven Klimaschutz betrieben, 
wären wir heute nicht in diesem Schla-
massel. Zweitens, der Klimawandel 
schreitet unaufhörlich voran, wir kön-
nen und dürfen ihn nicht ignorieren, 
weil alles nur noch immer schlimmer 
wird. Die Kopf-in-den-Sand-Methode 
hat uns in die Krise gebracht. Noch 
mehr Krisen obendrauf durch Untätig-
keit verkraften wir nicht.“ Einen zügi-
geren Ausbau erneuerbarer Energien 
und größtmögliches Bemühen um 
Einsparungen hält Prof. Dr. Kemfert 
daher für geboten. 

Überflüssige  
Vertagung des Atomausstiegs  
Dass die Laufzeit der drei verblie-
benen Atomkraftwerke hierzulan-
de bis Mitte April verlängert wird, 
stößt bei ihr auf Ablehnung. „Es ist 
unnötig, drei Atomkraftwerke wei-
terlaufen zu lassen, Aufwand und 
Ertrag stehen in keinem Verhält-
nis. Wir haben keine Stromknapp-
heit. Wir exportieren derzeit viel 
Strom, um Frankreich zu helfen, 
wo die Hälfte der Atomkraftwerke 

nicht am Netz sind – zum 
Großteil weil sie alt und 
marode sind. Zum Gas-
problem können die 
Atomkraftwerke kaum 
helfen, auch die Strom-
preise sinken so gut wie 

gar nicht. Das Atomge-
setz muss geändert wer-

den, sicherheitstechnische 
Überprüfungen gemacht 

werden, die Brennelemente 
sind kaum noch vorhanden, Per-

sonal muss weiter bezahlt werden“, 
argumentiert die 53-Jährige. Umge-
hend lasse sich auf die Kernkraftwerke 
verzichten, falls die Bürger bloß ein 
wenig den eigenen Stromverbrauch 
reduzieren, so Prof. Dr. Kemfert. Gut 
heißt sie, dass Delmenhorst Klima-
musterstadt werden möchte. Erreich-
bar ist das ihr zufolge über zusätzliche 
Elektromobilität, kostengünstigen 
öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), sichere Rad- und Gehwege, 
weitere Energieersparnisse in Gebäu-
den und flächendeckend mehr erneu-
erbare Energien.

Von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wird Jahr 
für Jahr der UmweltMedienpreis für vorzügliche 
journalistische und schriftstellerische Verdienste 
rund um das Thema „Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen“ vergeben. Unter den dies-
jährigen Preisträgern ist mit Prof. Dr. Claudia 
Kemfert auch eine gebürtige Delmenhorsterin 
vertreten. In der Kategorie Text räumte die 
53-jährige Energieökonomin ab. 

AWP GmbH   Co. KG

Wir sind eine mittelgroße Wirtschaftsprüfungs-  
und Steuerberatungsgesellschaft in Delmenhorst  
mit Niederlassungen in Bremen und Hannover und  
beschäftigen zusammen mit unseren Tochter gesell-
schaften KOMMUNA- TREUHAND GMBH, Bilanzia 
GmbH und ALLDAT GmbH über 70 Mitarbeiter.

Wir bieten engagierten Bewerbern/innen mit einem 
Hochschulabschluss der Betriebswirtschaft o. Ä., gerne 
auch Praktikanten/innen im Rahmen ihrer Hochschul-
ausbildung, sowie Steuerfachangestellten ein interes-
santes Aufgabengebiet im Bereich der Wirtschafts-
prüfung und Steuerberatung.

zu Händen Herrn WP/StB Dipl.-Bw. Lothar Jeschke · Rudolf-Königer-Straße 3/5 · 27753 Delmenhorst
Telefon (0 42 21) 12 65-0 · Lothar.jeschke@awp-gruppe.de

Bewerbungen bitte an:

Wir suchen Prüfungs- und  
Steuerassistenten/innen

sowie Steuerfachangestellte 
(m/w/d)  

 

unverhoffte 
Möglichkeiten 
eröffnet. Prof. 
Dr. Kemfert bekun-
det: „Ich freue mich 
selbstverständlich sehr über 
diese Auszeichnung, da ich seit 
über 15 Jahren wissenschaftliche 
Erkenntnisse der Energie- und 
Klima wissenschaft der Öffentlich-
keit erläutere, in zahlreichen Veröf-
fentlichungen, Büchern, Gastbei-
trägen, Interviews und seit einem 
Jahr meinem eigenen Podcast im 
MDR – Kemferts Klima-Podcast.“

CLAUDIA  
KEMFERT MIT  

UMWELTMEDIENPREIS 
AUSGEZEICHNET 

 LOHN für 
jahrelange 
Arbeit 

DUHBundesvorsitzender 
Prof. Dr. Harald Kächele  
und Laudatorin Luisa 
Neubauer (r.) überreichten 
Prof. Dr. Claudia Kemfert 
den UmweltMedie npreis. 

 Seit 2004 leitet  
 die Delmenhorsterin  
 die Abteilung Energie,  
 Verkehr, Umwelt am  
 DIW in Berlin. 

 Gegen den Weiterbetrieb der  
 restlichen Atomkraftwerke spricht  
 sich die 53Jährige aus. 
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der Mut fehlt. „Ich sage immer, hier 
gibt es keine doofen Fragen.“

 Zahlreiche Erfahrungen im  
 Kfz-Bereich 
Ramona Hübner hat bereits einen 
reichen Erfahrungsschatz im Auto-
mobilbereich aufgebaut. Schon als 
17-Jährige hat sie sich parallel zu ihrer 
Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin 
einen Pick-up konstruiert. Einen 3er-
BMW der Baureihe E30 baute sie ne-
ben ihrer Ausbildung in zahlreichen 
Abend- und Wochenendstunden in 
gerade mal fünf Monaten so um, dass 
der Wagen nicht nur eine offene La-
defläche, sondern auch eine TÜV-
Plakette bekam. Ihre Ausbildung hat 
sie bei einem Mercedes-Betrieb in 
Süddeutschland absolviert. Später hat 
sie als Gesellin bei einem Bosch Car-
Service gearbeitet, ehe sie in Vollzeit 
ihren Kfz-Meister gemacht hat. Bei ei-
nem Mehrmarkenbetrieb in Stockach 
hat sie sich zur Serviceleiterin weiter-
gebildet. Ein Job beim TÜV Nord ver-
schlug sie schließlich zunächst nach 
Hamburg, ehe sie anschließend als 
Schadenmanagerin in Betrieben der 
Autohauskette Schmidt+Koch ihr Wis-
sen an andere Mitarbeiter weiterge-
geben hat. „Ich mache gern alle paar 
Jahre etwas anderes, um mich weiter-
zubilden“, sagt Ramona Hübner. Die 
Weiterentwicklung sei es auch, die 

sie an Autos so 
fasziniert. Als 

sie aktuell auf der Suche nach einer 
zusätzlichen Halle ist, um mit einem 
neuen Mitarbeiter aufwendigere Pro-
jekte, die eine Bühne längere Zeit in 
Beschlag nehmen, besser stemmen 

zu können. Auch eine Bürokraft 
fängt im Januar an. Vor zweiein-
halb Jahren hat Ramona Hübner 
zusammen mit Jannik Mielcarek 
ein Haus in Bookholzberg gekauft, 
in den Süden der Republik will sie 
also nicht mehr zurück. Doch sie 
gibt zu, dass sie das Wetter dort als 
angenehmer empfindet. „Ich ver-
misse manchmal den Schnee, die 
Berge und die trockene, kalte Luft.“ 
Zwar sei hier die Nordsee in der Nä-
he, doch mit dem klaren Wasser des 
Bodensees, der sich nahe ihres Ge-
burtsorts Biberach an der Riß befin-
det, könne sie mehr anfangen als mit 
dem Schlick des Wattenmeers, sagt sie 
mit einem verschmitzten Lächeln. 

 E s herrscht reger Betrieb an die-
sem Freitagnachmittag in der 

Autowerkstatt von Ramona Hübner 
in Bookholzberg. Kunden, bei deren 
Fahrzeugen Winterräder montiert 
oder Reparatur- bzw. Servicearbei-
ten ausgeführt wurden, betreten re-
gelmäßig die Kundenannahme, um 
ihr Fahrzeug abzuholen. Die meisten 
sind zwischen Ende 20 und Anfang 40. 
Der Umgangston ist locker, das „Du“ 
die Regel. „Zu uns kommen viele jun-

ge Kunden aus dem Ort“, freut sich 
Ramona  Hübner. Heute ist hier al-
les harmonisch, doch nicht immer 
herrscht eitel Sonnenschein. So muss 
sich auch im Jahr 2022  Ramona Hüb-
ner tatsächlich noch gegen Männer 
behaupten. Das passiert zum Beispiel, 
wenn ein – meist männlicher – Kunde 
in die Halle kommt und „den Chef“ 
sprechen will. Dabei steht der Name 
 „Ramona Hübner“ draußen dran. 
„Das ärgert mich“, sagt sie. Was sie 
hingegen freut, ist, dass sich bei ihr 
Frauen Fragen zu stellen trauen, für 
die ihnen sonst 

Beispiel nennt sie die Scheinwerfer-
technik, die sich in den vergangenen 
Jahren von der H4-Glühfadenlampe 
über Xenon zu LED-Matrixlicht ent-
wickelt hat. „Wenn sich eine Werkstatt 
fünf Jahre lang nicht weiterentwickelt, 
ist sie stehen geblieben.“ Entspre-
chend wichtig ist es ihr für ihren eige-
nen Betrieb, der sich in der Stedinger 
Straße 22 in Bookholzberg befindet, 
immer am Ball zu bleiben. Erst kürz-
lich hat sie für die Werkstatt, die sie 
mit ihrem Partner Jannik Mielcarek, 
der dort als Geselle arbeitet, in ein 
modernes Fahrzeugdiagnosegerät von 
Bosch investiert. 

 Erst schrauben, dann kassieren 
Das Fernsehen wurde für „Deals 4 
Wheels“ auf sie aufmerksam, weil 
sie bereits bei der Kabel-1-Doku „PS 
Perlen – Make-Up & Motoröl“ dabei 
war, eine Doku-Reihe über Frauen, 
die in der männerdominierten Au-
tobranche arbeiten. Bei der aktuell 
bei Sport1 laufenden Serie „Deals 4 
Wheels“ ist es Ramonas Aufgabe, Au-
tos in eher mäßigem Zustand wieder 
aufzumotzen und gewinnbringend 
zu verkaufen. Vor der Kamera verstellt 
sich Ramona nicht: „Wir sind so, wie 
wir sind“, sagt sie in Bezug auf sich 
und ihren Drehpartner Yunus Ugrak, 
der eine Werkstatt in Witten im Ruhr-
gebiet betreibt. Acht von zehn Folgen 
werden in seinem Betrieb gedreht, die 
restlichen zwei entstehen in Book-
holzberg. Von Folge zu Folge spielen 
sich die beiden besser aufeinander 
ein und necken sich gegenseitig. „Er 
triezt mich und ich trieze ihn.“ Noch 
bis zum 14. Dezember jeweils mitt-

wochs um 22.30 Uhr auf 
Sport1 läuft das Format. Ob es ei-
ne zweite Staffel geben wird, ist noch 
unklar. „Ich hoffe es“, sagt Ramona. 
Auch in ihrer Werkstatt läuft’s, sodass 

1312

Brendelweg 5 • 27755 Delmenhorst • Tel.: 04221 15 52 48 • friseurunikat.de
ÖFFNUNGSZEITEN: DI. - FR. 9 - 19 UHR • SA. 9 - 14 UHR

DAS UNIKAT-TEAM WÜNSCHT ALLEN KUNDEN UND  
FREUNDEN EINE SCHÖNE BESINNLICHE WEIHNACHTS- 
ZEIT UND ALLES GUTE FÜR DAS JAHR 2023.

©TERMINE SIND AB SOFORT BUCHBAR 
Wir freuen uns auf euch. Euer Friseur Unikat Team

ANGEBOT:  
Beim Kauf eines  

Gutscheins über 50,-€  

erhalten Sie 10,-€  

geschenkt.

www.spedition-dittmar.de
Zur Straßenmeisterei 7 · 27777 Ganderkesee 

Telefon (04222) 93306-0 · Fax (04222) 93306-33

LOGISTIK NACH MASS
Transport- und Speditions GmbH

G. DITTMAR

Wi r  w ü n s c h e n  

e i n e  s c h ö n e  

We i h n a c h t s z e i t !

AUTO

KFZ-MEISTERIN 
RAMONA HÜBNER 
SCHRAUBT FÜRS 

FERNSEHEN

 Ramona Hübner aus Bookholzberg ist  
 derzeit bei Sport1 mit dem Motor-Format  
 „Deals 4 Wheels“ zu sehen. Mit  
 Deldorado sprach die 34-jährige Kfz-  
 Meisterin und gebürtige Baden-  
 Württembergerin darüber, was sie an  
 Autos fasziniert, warum sie gern  
 regelmäßig ihre Aufgabenbereiche  
 wechselt und was sie im Norden  
 manchmal vermisst. 

Faszination

 Ramona und Yunus  
 möbeln Autos gewinn  
 bringend auf. 

Die Dreharbeiten 
finden überwiegend 
in der Werkstatt von 
Drehpartner Yunus 

Ugrak statt.
 Mit 17 hat sich  
 Ramona Hübner einen  
 Pickup gebaut. 
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 Ramona ist die Chefin des  
 Betriebes, ihr Partner  

 Jannik Mielcarek arbeitet  
 als Geselle mit. 
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HELMUTS 
CITY  TALK

Delmenhorster Disc-Golf-Initiative. 
Dieser sogenannte „Ring of Fire“, wo 
etliche Spieler gemeinsam auf einen 
Korb zielen, macht sich besonders für 
Pressefotos sehr gut. Ebenfalls für die 
Presse stellte sich unsere Oberbür-
germeisterin zur Verfügung und warf 
mit verkürztem Abstand eine Scheibe 
treffsicher ins Ziel. An dieser Tasche ist 

zu erkennen, dass sich ein Disc-Golfer 
natürlich nicht nur mit einer Scheibe 
zufriedengibt. 

WENN DIE  
 BUNTEN SCHEIBEN 
FLIEGEN 

Da war wohl wieder mal viel altes Brot 
von zu Hause übrig. Es gibt leider 
immer noch „tierliebe“ Menschen, die 
glauben, sie täten etwas Gutes, wenn 
sie diese Brocken an die Graftgänse 
verfüttern. Leider scheint es sich 
immer noch nicht herumgesprochen 
zu haben, dass diese Fütterung nicht 

nur schlecht für die Tiere, sondern 
auch für die Umwelt ist. Warum das so 

ist, kann man heutzutage schnell 
im Netz erfahren. 

 UND SIE  
 LERNEN ES  

 NICHT … 

Kürzlich wurde die Disc-Golf-Anlage 
auf dem Gebiet der Graftanlage auch 
offiziell von Oberbürgermeisterin Petra 
Gerlach eröffnet. Natürlich war auch 
die gesamte Delmenhorster Presse 
eingeladen. Außerdem dabei waren 
auch der mehrfache Deutsche Meister 
Jan Bäss und Andreas Harthus von der 

Auch in diesem Jahr fand wieder die 
übliche Kranzniederlegung am Volks-
trauertag statt. Diese Aktion und die 
anschließende Gedenkstunde in der 
Markthalle schienen in diesen Zeiten 
wichtiger denn je. Leider nahmen nur 
wenige Menschen an der Zeremonie 
teil. Auch hier gab es einen musikali-
schen Rahmen mit dem Posaunenchor 
des evangelisch-lutherischen Kirchen-
verbandes Delmenhorst. 

 WICHTIGE GEDENKFEIER UND  
 KRANZNIEDERLEGUNG 
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WIR SIND 
AB SOFORT 
WIEDER FÜR 

EUCH DA!

Kirchplatz 11
27749 Delmenhorst 

Freitag u. Samstag 21 Uhr – open end 
und vor Feiertagen 21 Uhr – open end

Besucht uns 
auf Facebook

WEIHNACHTEN

SILVESTER-
PARTY  Ab 21 Uhr 

 Sektempfang 

 Freier Eintritt           

 zu allen Events!     

 HEILIGABEND: Ab 11 Uhr Traditionstreffen      

 mit Glühwein u. v. m., ab 21 Uhr Party         

 1. WEIHNACHTSFEIERTAG: Ab 21 Uhr                       

 Latino- und Charts-Musik von heute  mit DJ Junior  

Man kann es gar nicht glauben, 
aber in der letzten Zeit wird tat-
sächlich in der Fußgängerzone 
verstärkt durch Polizei und Ord-
nungsamt kontrolliert. Damit sollen 
Fahrradfahrende und Men-
schen auf E-Scootern in die-
sem Bereich eingedämmt 
werden. Leider findet 
diese Kontrolle wohl nur 
an den Markttagen statt. 
Hat es geholfen? Bislang 
nicht viel. 

Aufgrund eines erheblichen 
 Wasserschadens musste die 
 Musikkneipe Stars am  Kirchplatz 
lange geschlossen bleiben. Nach 
etlichen Renovierungs- und 
Umbauarbeiten starten die 
Macher Tahsin, Suleiman und 
Nicole (von links) seit dem 
19. November wieder durch. 
Die Bilder sind zum Teil wäh-
rend der Umbauphase entstan-
den. Die aktuellen Fotos von 
der Eröffnungsparty gibt es in 
der nächsten Ausgabe.

Das Pult für den DJ wurde erhöht 
an die Tanzfläche verlegt. Nur für 

dieses Foto mimte Mitinhaber Tahsin 
den Discjockey. Künftig wird an dieser 
Stelle wieder der beliebte DJ-Junior 
(gelbes T-Shirt) stehen. Der war leider 
beim Fototermin nicht anwesend.  

Da war ich sehr erstaunt. Nicole weist 
darauf hin, dass dieses Uralt-Foto, das 
mich als DJ im La Palma des Jahres 
1970 zeigt, auch künftig im Stars 
hängen bleiben wird, um ein wenig an 
meine DJ-Zeit dort zu erinnern.

Da wer-
den sich 
viele Gäste 
freuen, 
wenn sie 
feststellen 
dürfen, dass 
auch Ina 
wieder als 
Servicekraft 
zur Verfügung 
steht. Werner 
Deutschmann, der im Jahre 2008 als 
Pächter und mit mir als DJ das Stars 
ins Leben rief, genießt sein Rentner-
dasein, aber fungiert künftig auch als 
Berater.

Ob es künftig im Stars wieder so hoch 
hergeht wie auf diesem Foto aus dem 
April 2010, wird sich zeigen.

DAS STARS 
IST WIEDER  

DA

 KONTROLLE  
 OHNE  

 WIRKUNG? 
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Erstmalig hat die Lego- und 
Playmobil-Börse im Fabrikmuseum 
auf der Nordwolle stattgefunden. 

Auch hier wurde mit großer 
Begeisterung gesucht, ge-
feilscht und gekauft. Vierzehn 
Aussteller sorgten dafür, 
dass rund 300 Besucher 
zufriedengestellt wer-
den konnten. 
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TANZT
25. DEZ 2022
Einlass 21 Uhr // Eintritt 10€ VVK 13€ ABK

Tickets unter www.hansaticket.de
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30Ü Party
delmenhorst

TANZT
25. DEZ 2022
Einlass 21 Uhr // Eintritt 10€ VVK 13€ ABK

Tickets unter www.hansaticket.de
Friseurteam Lohse & Rund ums Rad

30Ü Party

Einlass 21 Uhr // Eintritt 10 € VVK 13 € ABK
 

Tickets unter www.hansaticket.de,
 Friseurteam Lohse & Rund ums Rad

karten. Wer gewinnen will,  
schreibt bis zum 15. Dezember 2022 
eine E-Mail mit Name, Telefon-
nummer, Adresse und dem  
Stichwort „Delmenhorst Tanzt“ an  
verlosung@borgmeier.de.

 DELMENHORST TANZT

Wir werden die Daten nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, 
soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine 
Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur 
Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich 
zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.

 Ü30 PARTY 

Ahlden Gold
Seit 40 Jahren

• An- & Verkauf von Edelmetallen
• Grammsparen.de
• Anlagemetalle
• Zahngold

• Pfandleihhaus
• Schmuckhandel
•  Trauringe
•  Schließfachanlage

Wenn Gold, dann 
Ahlden Gold

  PARK-PLÄTZE direkt vor Ort!

Hauptstraße 131-133 • 28816 Stuhr/Seckenhausen • Tel. 0421 409 80 524 • www.ahlden-gold.de

LEGOBÖRSE 
ERSTMALIG IM 

FABRIKMUSEUM Matthias Grebe, Veranstalter der Lego- 
und Playmobil-Börse, konnte krank-
heitsbedingt selber nicht dabei sein, 

um sich daran zu erfreuen, mit welcher 
Begeisterung das Publikum beim Su-
chen und Entdecken dabei war. 

Am 25. Dezember 2022 
findet die dritte Ver-

anstaltung „Delmenhorst 
Tanzt – Ü30 Party“ in der Gastro nomie 
Schierenbeck statt. Das Stadt magazin 
Deldorado verlost 2 x 2 Eintritts-

VERLOSUNG
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Hindenburgstraße 1E • 27751 Delmenhorst • www.suncity-del.de

20€ Cash
Für jeden neuen Club-Kunden

Kunde wirbt Kunde

Sonnenstudio

Oktoberfest beim Tanztee in der 
Markthalle, das war eine wahre 
Gaudi. Veranstalterin und Schlager-
sängerin Elvira Fischer brachte 
zusammen mit ihrem  Musiker und 
Sänger Rick Ventura den Saal zum 
Kochen. Zwischendurch wagte 
Elvira zusammen mit ihrem Mann 
Uwe ein Tänzchen. 

Es gab nur fröhliche Runden in 
der Markthalle beim Oktoberfest-
Tanztee. Zeitweise hatte man das 
Gefühl, man befände sich in einem 
Bierzelt. Besonders dann, wenn 
sich Elvira Fischer zur Gaudi aller 
dazu hinreißen ließ, auf dem Tisch 

zu tanzen. Für einige 
Oktoberfestfeiernde 
gehörten selbstver-
ständlich das Dirndl 
und die Lederhose als 
Outfit dazu. 

Andere wiederum fühlten sich 
auch in normalen Klamotten wohl. 
Im Übrigen, das einzige Manko 

WENN DER  
HOLZMICHEL  

TANZT

bei diesem 
Oktoberfest-
Tanztee war 
die Tatsache, 
dass Corona 
die Runde 
machte. Wie 
aus berufe-
nem Munde 
zu hören war, 
war anschlie-
ßend nicht 
nur ich davon 
betroffen, 
sondern 

auch etliche Gäste. 
Die unvermeidliche Polo naise war 
selbstverständlich auch wieder ange-
sagt. Zu Recht, denn wie man sieht, 

waren die Feiernden mit 
sehr viel Spaß dabei.

 Manch ein Gast stellte sich  
 vielleicht die musikalische Frage  

 „Lebt denn der alte Holzmichel  
 noch?“. Dieses Foto scheint es  

 zu beweisen: „Ja, er lebt noch …“ 
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dem Schirm zu 
haben, wohl aber 
Halloween. Diese 
irisch-amerikani-
sche Feierei wird 
auch hierzulande 
immer intensiver 
begangen. Auch 
in Delmenhorst. 
Auch im „Tatis 
Cramers“. Mit der 

Deko hatte man sich viel Mühe gege-
ben, denn der Laden sah toll aus. Die Dass der 31. Oktober eigentlich ein 

kirchlicher Feiertag ist, scheinen 
einige Menschen gar nicht mehr auf 

Damen und Herren legen an diesem 
Tag weniger Wert auf Schönheit, im 
Gegenteil: je hässlicher, desto besser. 
Wenn schon nicht maskiert, dann 
wenigstens in der Halloween-Deko 
sitzen.

Am 11. No-
vember wird 

in der katholi-
schen Kirche stets 

des heiligen St. Martin gedacht, der 
einst als römischer Soldat von einem 
Pferd herab seinen Schulterman-
tel mit einem Bettler teilte. Dieses 
Brauchtum wurde in diesem Jahr 
von der Gemeinde St. Marien wieder 
speziell für Kinder mit einem Later-
nenumzug gefeiert. Egal, ob man 
beim heiligen St. Martin nun an den 
Soldaten oder an den Bischof denkt, 
die diesjährige Darstellung des Heili-
gen ist mit Pia auf dem Pony „Hoschi“ 
ein wenig kleiner ausgefallen. Aber 
sehr schön und eben kindgerecht. 
Der heilige St. Martin 

wird auch in der evangelischen 
Kirche verehrt. Somit also 
nicht verwunderlich, dass der 
Laternenumzug und die kleinere 
Ausgabe des Martins vom Po-
saunenchor der evangelischen 
Gemeinde begleitet wurden. 

Mit von der Partie vor der  Kirche 
St. Marien waren auch der 
Delmenhorster Schauspieler 

 HERBSTFARBEN  
 IM NOVEMBER 

Der Monat November war 
wieder die Zeit, in der sich 

die Herbstfarben besonders hervor-
taten. So auch in den Graftanlagen in 

Höhe des Max-Planck-Gymnasiums. 
Einfach nur schön. 

 GRUSELIGES 

IM „TATIS

   CRAMERS“ 

Markus Weise 
und seine kleine Lotta.

 DER HEILIGE  
 ST. MARTIN IST  

 WEIBLICH 
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An dieser Stelle möchte ich wieder 
an fröhliche Zeiten erinnern. An eine 
Zeit, als die Divarena im Deichhorst 
noch aktiv war. Was waren das für 
goldene Zeiten, als dort 
beispielsweise noch 
die 80er-Jahre-Partys 
stattfanden.

Merry Christmas
Die StadtWerkegruppe Delmenhorst 

wünscht Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Start in das neue Jahr!

221116_Weihnachtsanzeige.indd   1221116_Weihnachtsanzeige.indd   1 16.11.2022   15:01:5016.11.2022   15:01:50

Besonders 
beliebt 
beim 
tanzenden 
Publikum 
war der 
Discofox. 

 ALS ES NOCH  

 PARTYALARM IN  

 DELMENHORST  

 GAB 

Ansonsten hieß es für mich als Foto-
graf, nette Partygäste aufzusuchen 
und abzulichten. 

Es war im Jahre 2015, als nicht  
nur „Goli“ als DJ fungierte, sondern 
auch Sänger und Schauspieler Oli.P.



 „W ieland 
Schönfelder 

kann sehr gut mit 
Räumen umgehen“, 

befindet Galerielei-
terin Dr. Matilda Felix. Mit-

einander Bekanntschaft machten die 
beiden in Berlin, wo er vor vier Jahren 
sein Studium an der Universität der 
Künste (UdK) erfolgreich beendete. 
Von Dr. Felix wird offenbart: „Letztes 
Jahr im Sommer haben wir über diese 
Ausstellung gesprochen.“ Zudem at-
testiert sie ihm eine äußerst bewusste 
Handhabe digitaler Medien. Allgemein 
setzt Schönfelder stets ein und das-
selbe Instrument ein: den Computer. 
Divers ist hingegen, was dabei he-
rausspringt. Neben Drucken und 
Figuren gehören auch Videos zu 
seinem Repertoire. Er wendet 
eine szenische Auffassung von 
Skulptur an, die der Installati-
on gleichkommt, denn Tren-
nungen zwischen Bewegtbild, 
Figur und Raum werden ge-
schickt übergangen. Hierzu 
bedient sich der 36-Jährige 
Motiven, die wohlbekannt 
wirken sowie Märchen, 
Theaterstücken und Wes-
tern ähneln, was den Zu-
gang vereinfacht. 

 Figuren transportieren Stimmung 
Bei genauerem Hinsehen lässt sich 
erkennen, dass keine stringente Hand-
lung, sondern vielmehr eine spürbare 
Stimmung erzeugt wird. So entspre-
chen Schönfelders Figuren Glieder-
puppen, die sich elastisch in unter-
schiedliche Posen versetzen lassen, 
damit eine modellhafte Vorstellung 
demonstriert werden kann. Oftmals 
verweilen diese in ausdrucksvoll phy-
sischer Aggression oder sexualisier-
ten Haltungen und verkörpern star-
ke Emotionen. Dass die Figuren aufs 
Theater zurückgehen, ist ihnen anzu-
merken. Zum Theater hat Schönfelder 
einen engen Be-
zug, der 

schon in der Kindheit Theater spielte, 
in Wien Schauspiel studierte sowie an 
mehreren Film- und Theaterprodukti-
onen mitwirkte. Aufgrund dessen un-
terbreitete Dr. Felix ihm das Angebot, 
mit El Lissitzkys 1923 in  Hannover an-
gefertigter Figurinen-Mappe zur Oper 

„Sieg über die  Sonne“ des russischen 
Komponisten  Michael Matjuschin 

(1861–1934) aus dem Jahr 1913 zu 
arbeiten. 

 Künstler agiert wie ein 
Regisseur 
Übrigens handelt es 

sich bei einer Figurine 
um ein zeichnerisches 

oder geformtes Modell 
für Kostüme und Mode 

in der Kostümbildnerei. 
Von der besagten Mappe 

mit dem Titel „Die plasti-
sche Gestaltung der elek-
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tromechanischen Schau ‚Sieg über die 
 Sonne‘“ befindet sich ein Nachdruck 
im Besitz des Hauses Coburg. „Es ist 
so ähnlich wie bei einem Theaterregis-
seur, der ein Bühnenstück inszeniert“, 
beschreibt die Galerieleiterin den ge-
wählten Ansatz. Schönfelder bestätigt: 
„Diesen dramaturgischen Vorschlag 
habe ich, so gesehen, angenommen.“ 
Allerdings standen ihm durchaus Frei-
heiten zu, sodass er auch assoziativer 
und gelöster verfahren konnte. „Ich 
wollte das nicht unbedingt verheuti-
gen“, merkt der Künstler an. Ergän-
zend fügt er hinzu: „Ich habe mich in 
den fiktiven Regisseur hineingedacht.“ 
Obwohl ihm bewusst ist, dass er selbst 
in die Haut des Regisseurs schlüpft, er-
klärt Schönfelder: „Ich berufe mich auf 
diese höhere fiktive Instanz.“

 Melancholie und Trauer  
 stehen im Fokus 
Kenntnis darüber, dass die Utopie der 
frühen Avantgarde fehlschlug, zwingt 
diese dazu, nachzudenken, wie damit 
umzugehen ist. Statt gegenüber der 
Sonne triumphiert zu haben, ist sie 
vielmehr abhandengekommen, und 
von diesem Verlust macht Schönfelder 
als Leitmotiv Gebrauch. Während die 
Oper den menschlichen Drang nach 
Fortschritt behandelt, dessen ehrgei-
zige Ziele dazu führen, dass die  Sonne 
vom Himmel geholt wird, richtet El 
Lissitzkys Arbeit den Schwerpunkt 
auf die künstlerische Gestaltung und 
Formgebung des Bühnenwerks. Im 
Gegensatz zu seinen Figurinen, die 
neun Protagonisten anhand von geo-

metrischen Grundformen zusammen-
setzen sowie positive Zukunftserwar-
tungen schüren, wird bei Schönfelder 
das Hauptaugenmerk auf Melancholie 
und Trauer gelegt. „Bei Melancholie – 
heute würde man das mit Depressi-
onen bezeichnen – weiß man nicht 
so genau, was verloren gegangen ist. 
Auf der Suche nach dem 
Begriff dieser un-
beschreiblichen 
Trauer ist der 
Regisseur“, teilt 
er mit. 

 Es wimmelt nur so vor Bühnen 
Dr. Felix spricht an: „Bühnenwerke 
werden von ihm zum Anlass genom-
men, um zeitgenössische Fragen zu 
stellen.“ Gäste treffen zunächst auf 
Modelle von Bühnenbildern, die zu-
sätzlich eingefärbt wurden, um ihnen 
noch einen abstrakteren Anschein zu 
verleihen, wozu Positive abgedruckt 
und abgegossen wurden. Aufwer-
fen können diese die Frage danach, 
was ein Bild oder Rahmen ist. Unter-

strichen wird der bühnenhafte und in-
szenatorische Charakter durch in den 
Räumen angebrachte Vorhänge. Kleine 
Skulpturen, die per 3D-Druck erzeugt 
wurden, stellen im ersten Stock ver-
schiedene Szenen nach. Platziert sind 
sie auf eigens angefertigten Sockeln, 
sodass jede Szenerie eine eigene klei-

ne Bühne besitzt. Im Lichthof sind 
ebenfalls Skulpturen enthalten, 

wobei Schönfelder in diesem 

Fall mehr Wert auf Bewegung und Kör-
per gelegt hat und diese von der Wand 
herabhängen. 

 Dritte Arbeit mit Theaterbezug 
Mit Drucken von El Lissitzkys Figuri-
nen, kleinformatigen Gussbilden, die 
an Heiligenbilder erinnern, und ei-
nem rund 9-minütigen 3D-Video in 
Schwarz-Weiß, für das Licht, Musik, 
Schärfe und ein ausgestelltes Skulptu-
renpaar prägend sind, wartet die zwei-
te Etage auf. Wieland verrät: „Es ist die 
dritte Ausstellung in einer Reihe, die 
man als Theatre-Series bezeichnen 
könnte.“ Bereits zuvor war er figura-
tiv tätig. Wer sich noch eingehender 
über Wieland Schönfelder informieren 
möchte, kann das über seine Home-
page wielandschoenfelder.com tun. 
Eine Besichtigung der Ausstellung ist 
für Interessierte noch bis zum 26. Fe-
bruar möglich. Obendrein besteht ab 
1. Januar generell für alle Besucher 
unter 18 Jahren freier Eintritt in die 
 Städtische Galerie.

im Haus Coburg 

Figuren prägen die Städtische  
Galerie Delmenhorst im Rahmen der  

aktuellen Ausstellung „Was ist verloren?“.  
Orientiert hat sich der Berliner Wieland  

Schönfelder dabei an Entwürfen des russischen Avant-
gardisten El Lissitzky (1890–1941) zur Oper „Sieg über 
die Sonne“. Theater spielt im Schaffen des 36 Jahre 

alten Künstlers eine wesentliche Rolle. Sein  
bevorzugtes Arbeitsmittel bildet der Computer.  

Nun ist er erstmals mit seinen Werken allein in einer 
Einrichtung vertreten.  

Skulpturen dominieren in  
der ersten Etage vom Haus  
Coburg das Bild. 

Bühnen -
atmosphäre

WIELAND  
SCHÖNFELDER  

SETZT VERLUST  
FIGURATIV IN  

SZENE  

 Dieses Figurenpaar spielt  
 auch in der 3DAnimation  

 von Wieland Schönfelder eine  
 zentrale Rolle. 

Auf den Figurinen des Russen  
El Lissetzky zur Oper „Sieg über die  
Sonne“ basiert die Ausstellung. 

Galerieleiterin  
Dr. Matilda Felix vergleicht die 
Schau mit einer Regiearbeit bei 

einem Bühnenwerk.



Ihr Ansprechpartner für:
• Elektroinstallation • Zähleranlagen • Gas, Wasser, Heizung, Sanitär • Bad-Neugestaltung

Berliner Str. 39 • 27751 Delmenhorst • Tel. 04221/62624 • Web: elektro-jahnke-delmenhorst.de

Unseren Kunden und Freunden eine schöne 
 Weihnachtszeit und ein glückliches 2023!
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Hasporter Damm 89 · 27749 Delmenhorst
delmenhorst@sport-duwe.de

Ausreichend Parkplätze direkt am Haus

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10:30 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr 

Sa. 10 – 13 Uhr

Für Weihnachten noch keine

Geschenkidee? Wir haben sie!

Weitere Geschenkideen bei uns im Geschäft.

z. B. Werder- oder Deutschland-Trikot

Erwachsene statt 3 85,- 

für 7 65,-
Kinder statt 3 75,- 

für 7 55,-

Dachdeckerarbeiten aller Art:
• Schornsteinsanierung
• Dachfenstereinbau
• Giebelbekleidung
• Bauklempnerei

Sven Kroner und Ron Kuchenbuch • Tel.: 0162 - 46 73 854 

Wir wünschen Ihnen ein  
frohes Fest und einen guten 

Start ins neue Jahr!

WIR WÜNSCHEN UNSEREN LESERN, KUNDEN,  
GESCHÄFTS PARTNERN UND MITARBEITERN EINE  
SCHÖNE, BESINNLICHE WEIHNACHTSZEIT! 

TRADITIONEN WERDEN ZUM FEST HOCHGEHALTEN 

 Jetzt, da sich ein weiteres Jahr dem  
 Ende zuneigt, lässt Weihnachten nicht  

 mehr allzu lange auf sich warten.  
 Zahlreiche Menschen nutzen diese  

 Zeit, um eine kraftspendende Pause  
 einzulegen, ihr Bewusstsein zu  

 schärfen und noch mal Revue passieren  
 zu lassen, was sie in den vergangenen  

 zwölf Monaten erlebt haben.  
 Insbesondere Bräuche tragen dazu bei. 

Weihnachten 
Bald ist  
Weihnacht-
abend da genießen

 A uch dieses Jahr ist für viele Men-
schen alles andere als einfach 

gewesen, weshalb sie sich vor allem 
danach sehnen, über die Festtage ei-
ne sorgenfreie Zeit zu haben. Gerade 
Ritualen, die zu keinem Zeitpunkt 
dermaßen präsent sind wie in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit, wohnt das 
Potenzial inne, den Menschen dazu zu 
verhelfen, dass sie dem Alltag ein Stück 
weit entfliehen und neuen Mut fassen 
können. Unter Familien werden Weih-
nachtsbräuche besonders gepflegt. Ein 
Bereich, auf den das natürlich ganz 
wesentlich zutrifft, ist der kulinarische 
Genuss. So wird in zahlreichen deut-
schen Haushalten am 24. Dezember 
Jahr für Jahr immer ein wiederkehren-
des Gericht aufgetischt.  

Mähroboter- 
Wintercheck!

Wir bedanken uns bei unseren 
Kunden für die Treue und  
wünschen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Hasporter Damm 183  ·  27755 Delmenhorst

Telefon: 04221 / 60222  

www.heinecke-gartentechnik.eu

•  Rasentraktor- und  
Rasenmäher-Inspektion

• Hol- und Bringdienst.

Frohe Weihnachten & ein gutes neues Jahr! 
Alles Gute für 2023 wünschen Ihnen Claudia und Michael Fiedler,  
Stephan Schanz, Beate Leichsenring, Sabrina Kuiper und Angela Scholz. 

Bezirksdirektion
Scharrelmann – Fiedler OHG  
Elmeloher Straße 72
27777 Ganderkesee
T +49 42 21 98 45 50
BD.Scharrelmann@baloise-agentur.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Delmenhorsterinnen,  
liebe Delmenhorster,

die vorweihnachtliche Zeit bietet uns 
alljährlich die passende Gelegen-
heit, auf das zu Ende gehende Jahr 
zurückzu blicken und gleichzeitig 
auf das kommende Jahr erwartungs-
voll zu schauen. Dabei werden viele 
von uns feststellen, dass die vergan-
genen Monate von großen Herausfor-
derungen geprägt waren, die wir uns 
vor gar nicht allzu langer Zeit noch 
nicht hätten vorstellen können.

Wie immer in solchen Lagen sind 
wir in der Stadt Delmenhorst ein 
Stück näher zusammengerückt. 
Dafür danke ich allen Menschen, die 
sich engagieren, Unternehmen, die 
investieren, Familien, die ihre Zu-
kunft in unserer Stadt planen.

Meine Aufgabe als Oberbürger-
meisterin ist es, diese Menschen zu 
unterstützen, sie auf ihrem Weg zu 
begleiten und ihnen zu helfen, ihre 
Ziele zu erreichen. Das mache ich mit 
allen mir zur Ver fügung stehenden 
Mitteln.

Ganz herzlich bedanke ich mich für 
die guten Gespräche und Begegnun-
gen in diesem Jahr, alle eingebrach-
ten Ideen und auch für konstruktive 
Kritik.

Ihnen und Ihren Liebsten wünsche 
ich besinnliche Weihnachtsfeiertage 
und ein gesundes und friedliches 
Jahr 2023!

Ihre

Petra Gerlach
Oberbürgermeisterin
Stadt Delmenhorst



Autorisierter Service und Vermittlung
Bremer Str. 22, 27798 Hude, Telefon 04408 9282-0, Telefax 04408 9282-21
info@autohaus-gramberg.de, www.autohaus-gramberg.com

GRAMBERG
ÜNTHER

GMBH

Die Günther Gramberg 
GmbH wünscht Ihnen 
 frohe Weihnachten und 
ein glückliches Jahr 2023.

Ihr Mercedes-Benz Partner in Hude.

Das Beste oder nichts.
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Mail: info@peper-
servicetechnik.deTel.: 04221 - 916 910 6

www.peper-servicetechnik.de
Heizung - Sanitär - Solar - Lüftung Meisterbetrieb 

Stefan Peper 
Posener Str. 22
27755 Delmenhorst KUNDENDIENST

Allen Kunden und Geschäftsfreunden wünschen 
wir ein harmonisches Weihnachtsfest!

 Liebste Speise: Kartoffelsalat  
 mit Würstchen 
Wie aus einer Umfrage der Online-
Plattform Statista hervorgeht, ist nach 
wie vor Kartoffelsalat mit Würstchen 
die bevorzugte Mahlzeit für Heilig-
abend. Mit 34 Prozent liegt diese ver-
gleichsweise leicht zu kredenzende 
Speise, die sich auf unterschiedliche 
Weise zubereiten lässt, an der Spitze. 
Das hängt möglicherweise damit zu-
sammen, dass schon vor den Festtagen 
viel zu tun ist, weshalb sich die eine 
oder der andere nicht noch der zusätz-
lichen Belastung aussetzen möchte, 
am Weihnachtsabend mit aufwendi-
gen Rezepten mehrere Stunden in der 
Küche zu verbringen. Großer Nach-
frage erfreut sich des Weiteren Geflü-
gel, wobei Ente mit 28 Prozent den 
Vorrang besitzt. Auf 23 Prozent bringt 
es die Weihnachtsgans. Für Raclette 
sprechen sich ebenfalls 23 Prozent der 
Befragten aus, wohingegen 13 Prozent 
von ihnen Fondue den Vorzug geben. 

 Weihnachtsbaum erstrahlen lassen 
Zum Kontext der Dekoration gehört 
das Schmücken des Weihnachtsbau-
mes, was Familien gern gemeinsam 

erledigen. Nicht zuletzt dessen Be-
leuchtung sorgt für ein behagliches 
Ambiente. Heutzutage werden die 
Zweige des Christbaums bloß noch in 
den seltensten Fällen mit Wachskerzen 
versehen. Zu groß ist die Brandgefahr. 
Weitgehend verdrängt wurden diese 
von batteriebetriebenen Weihnachts-
baumkerzen mit geringem Energie-
verbrauch. Es gibt sie in unterschied-
lichen Metallic-Lackierungen, sodass 
sie farblich an den Baumschmuck 
angepasst werden können. Bis zu fünf 
Helligkeitsgrade können solche Ker-
zen aufweisen. Obendrein lässt sich 
ein Flackern, das den Eindruck einer 
Flamme erweckt, in zwei Leistungsgra-
den einrichten. Für den Garten eignen 
sich die wasserfesten Kerzen genauso 
gut. Per Fernbedienung kann das An- 
oder Abschalten erfolgen und die Be-
triebsdauer auf vier Stunden festgelegt 
werden.

 Standfestigkeit für die Tanne 
Sicherheit und ein simpler Gebrauch 
sind Kriterien, auf die es zu achten 
gilt, wenn ein Ständer für den Weih-
nachtsbaum besorgt werden muss. 
Gehandelt werden inzwischen mit 
einem Sicherheitspedal mit sehr gro-
ßer Auflagefläche ausgestattete Christ-
baumständer-Serien. Dadurch wird 
ein optimaler Halt für die Schuhsohle 
beim Betätigen gewährleistet. Unab-
hängig davon, wie der Baum gewach-
sen ist, wirkt der Duck der Klauen auf 
den Stamm dank der Rundum-Einseil-
Technik gleichmäßig, sodass er gerade 
gehalten wird.  A. SchapkeGmbH

Kühl- u. Klimaanlagen

Wiekhorner Heuweg 46    27753 Delmenhorst
 Tel. 0 42 21 - 6 89 60 5    Fax 0 42 21 - 6 89 60 52

 Mobil 01 72 - 4 08 28 24
 info@kuehltechnik-schapke.de    www.kuehltechnik-schapke.de

Wir wünschen unseren Kunden &  
Geschäftspartnern ein schönes 

Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Tel. (04221) 82 336
Oldenburger Landstr. 28

www.blumen-kessler.de 
Heiligabend 8.00 - 14.00 Uhr

1. Weihnachtstag 9.30 - 12.30 Uhr
2. Weihnachtstag geschlossen!

Fax (04221) 86 629
27753 Delmenhorst

post@blumen-kessler.de 

Wir sagen: DANKE 
an unsere treuen Kunden

und wünschen Ihnen 
besinnliche Feiertage!

Öffnungszeiten
Silvester 8.00 - 14.00 Uhr

Neujahr geschlossen



AUF DEN SPUREN VON 
GLÜHWEIN UND  
WEIHNACHTSMÄRKTEN 

 Eine willkommene Begleiterscheinung der Adventszeit stellen Weihnachts-  
 märkte dar, auf denen sich zahlreiche Menschen tummeln. Vielerlei haben sie  

 zu bieten und versprühen das Aroma von Lebkuchen, gebrannten Mandeln  
 und Glühwein. Sowohl dem Ursprung des Getränks als auch den Anfängen des  

 Phänomens Weihnachtsmarkt wird hier auf den Grund gegangen. 

 N achweisen lassen sich Weih-
nachtsmärkte für den deutsch-

sprachigen Raum seit mehr als 
600 Jahren. Bereits 1384 soll der 
Bautzener Wenzelsmarkt ausgetragen 
worden sein. Zum ersten Mal doku-
mentiert wurde der Dresdner Striezel-
markt im Jahr 1434, was ihn zum äl-
testen Weihnachtsmarkt Deutschlands 
macht. Gemeinsamkeiten mit der heu-
tigen Ausprägung hatten diese Märkte 
kaum. Ihr Zweck bestand vor allem da-
rin, dass Stadtbewohner Vorräte an Le-
bensmitteln und Alltagsgegenständen 
für den Winter anlegen konnten. 

 Glühwein stammt aus Sachsen 
Mit dem Wandel des Weihnachtsfes-
tes von einer ausschließlich religiösen 
zu einer bürgerlichen Angelegenheit 
im 17. und 18. Jahrhundert wurde aus 
dem Versorgungs- sukzessive ein Ver-
gnügungsmarkt. Nicht wegzudenken 
ist dort Glühwein. Auf das älteste deut-
sche Rezept wurde 2013 gestoßen. Es 
geht auf August Raugraf von Wacker-
barth zurück. Dieser war im Dezember 
1834 auf der Suche nach einem Ge-
tränk, dass über die Kälte hinwegtrös-
tet und das Herz erwärmt. Um das zu 
bewerkstelligen, mischte er auf Schloss 
Wackerbarth im sächsischen Elbtal 
Weißwein exotische Gewürze wie Anis, 
Granatapfel und Safran bei und erhitz-
te die Flüssigkeit.

RIPKEN · KREFT · LAMOT
R E C H T S A N W Ä L T E  U N D  N O T A R E

RK-Logo_2020.qxp_A4  17.02.20  13:19  Seite 1

Werner Ripken Rechtsanwalt a. D. und Notar a. D. (bis 2017) 
 • Grundstücksrecht • Erbrecht • Vertragsrecht

Niclas Kreft Rechtsanwalt und Notar
 • Mietrecht • Familienrecht • Baurecht

Arne Lamot Rechtsanwalt und Notar
 • Arbeitsrecht • Verkehrsrecht  
 • Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht

Amts-, Land- und Oberlandesgerichte

Oldenburger Str. 200 · 27753 Delmenhorst · Tel. 04221 - 136 70
Fax 04221 - 147 48 · www.rk-anwaelte-notar.de · kanzlei@rk-anwaelte-notar.de
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Wir wünschen  unseren Mandanten ein frohes  Weihnachtsfest!

KIOSK AM STADION

Wir wünschen unseren Kunden ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Lospreis

 10.00 €

Eine schöne Geschenkidee:

Öffnungszeiten:  Mo. – Fr.: 6.30 bis 19.00 Uhr  •  Sa.: 7.30 bis 19.00 Uhr  •  So.: 10.00 bis 19.00 Uhr

www.kioskamstadion.de

Erlaubter Veranstalter gemäß White- 
List.Spielteilnahme ab 18 Jahren. 

Glücksspiel kann süchtig machen.Infos 
unter www.check-dein-spiel.de oder 

kostenlos unter 0800 137 27 00.

Horst wünscht  
allen Delmen

horstern  
fröhliche  

Weihnachten und 
einen guten  

Rutsch ins neue 
Jahr!

Mehr über Horst gibt's unter: www.delbus.de

... für die Menschen 
dieser Stadt!

Mehr über Horst gibt’s unter: www.delbus.de

. . .  für die Menschen 
dieser Stadt!

Horst wünscht allen Delmenhorstern 
fröhliche Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mehr über Horst gibt’s unter: www.delbus.de

. . .  für die Menschen 
dieser Stadt!

Horst wünscht allen Delmenhorstern 
fröhliche Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Physiotherapiepraxis

Medizinische
Fußpflege

HUBERT

Alexander Hubert

04221 66260

www.physiohubert.de  
info@physiohubert.de

Brendelweg 5 
27755 Delmenhorst

 Der Striezelmarkt in Dresden gilt als  
 ältester deutscher Weihnachtsmarkt. 

H-S-T GbRH-S-T GbR
Heizung-Sanitär-TechnikHeizung-Sanitär-Technik

Jörg Matuschek & Peter Bockholt

Hopfenstraße 26 • 27751 Delmenhorst
Tel.: 04221 - 590 3771 • joerg.matuschek@kabelmail.de Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Fest! 

 GESCHENKTIPP: 

Porsche-Tischkalender  
Zur Bescherung von Designenthusiasten und PorscheLiebhabern eignet sich der „Porsche Kalender 2023 | 
911 Millennium“. Entnommen wurden alle Motive dem weltweit größten PorscheBildband „911 Millennium“.  
Verantwortlich für die Bilder zeichnet Automobilfotograf René Staud. Die Blätter messen 16 x 16 Zentimeter, weisen  
oben Quartalsübersichten auf und können auf der Rückseite beschriftet werden und somit auch als Glückwunschkarten 
dienen. Sicheren Stand gewährleistet ein hochwertiger Edelmetallständer. Mit dem Tischkalender lässt sich ein  
Hauch Fahrtwind verschenken. Zum Preis von 24,90 Euro ist er über info@911millennium.com bestellbar oder über  
den Buchhandel zu beziehen.

HISTORIE 
vorweihnachtlicher 

Freuden



§HOLGER  
SCHMITZ
Rechtsanwalt | Notar

Fachanwalt
für Arbeits- &  
Familienrecht

JÜRGEN  
SASSE
Rechtsanwalt

Fachanwalt
für Arbeits- &  
Sozialrecht

IRMGARD  
RAUSCHERT
Rechtsanwältin

Fachanwältin
für Familienrecht & 
Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht

Ihr Recht ist unsere  
Verpflichtung!

Bismarckstr. 1 · 27749 Delmenhorst · Tel.: 04221 - 146 57
www.wbs-rechtsanwaelte.de
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Wir wünschen unseren Mandanten eine frohes Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Fahrzeuge • Landtechnik • Metallbau • Reifenservice

Tag der offenen Tür
heuTe von 10–15 uhr

Ich lade Sie ein, sich in meinen neuen Praxisräumen
über verschiedeneTherapiemöglichkeiten zu informieren

und freue mich über Ihren Besuch.

● Krankengymnastik
● Bobath (für Erwachsene)
● Manuelle Therapie
● Sportphysiotherapie
● Schlingentischbehandlung
● Kiefergelenksbehandlung
● Lymphdrainage

● Elektrotherapie
● Moorpackungen
● Eisbehandlung
● Heißluft
● Massagen
● Rückenschule
● Hausbesuche
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 Vielen Dank an meine Patienten &   
Mitarbeiter für die Treue!

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und  
einen guten Start ins neue Jahr 2023.

Wir als Hausverwaltung betreuen Ihr  
Wohnungseigentum persönlich, schnell  
und kompetent. Wir sind für Sie da! 

Bremer Str. 163,  
27751 Delmenhorst                         
Telefon: 04221-72672                         
info@hausverwaltung-wenthe.deVertrauen Sie uns Ihre Immobilie an!

Bitte prüfen Sie Ihre Anzeige auf die Punkte: Gestaltung / Text / Adresse und Kontakt.
Sobald die Anzeige Ihren Wünschen entspricht, bitten wir um Ihre schriftliche Freigabe.
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Sievers 

AnzeiGe
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Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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AUSWÄRTS WEIHNACH-
TEN UND SILVESTER ZELE-
BRIEREN

nicht vergessen!
 Langsam, aber sicher bewegt sich das Jahr auf die Zielgerade zu,  

 womit nun sowohl betriebliche und private Weihnachtsfeiern  
 als auch Silvesterpartys steigen. Wer sich noch keine Gedanken über deren  

 Planung gemacht hat, sollte nun dringend aktiv werden.  
 Nach Möglichkeit sind die Weichen für externe ausgelassene Feierlichkeiten  

 beizeiten zu stellen, damit sich überhaupt noch ein freier Termin  
 in einem Lokal sichern lässt. 

 N iedersachsens Gastronomen ge-
hen auch dieses Jahr nicht davon 

aus, dass sie bei Weihnachtsfeiern an 
ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Die hohe 
Inflationsrate gilt als ausschlaggebend. 
Exemplarisch dafür ist die Verdopplung 
des Preises für Gänsefleisch pro Kilo-
gramm, woran auch die Geflügelpest ei-
nen wesentlichen Anteil hat, deretwegen 
Zehntausende Tiere im Bundesland zu 
Tode kamen. 45 Prozent der niedersäch-
sischen Betriebe im Hotel- und Gast-
stättengewerbe gaben Mitte November 
in einer Umfrage an, dass sie anhand 
der bis dahin getätigten Buchungen 
mit weniger Einnahmen aus dem Weih-
nachtsgeschäft als im Vorjahr rechnen. 
Nichtsdestotrotz ist für feierwillige Pri-
vatpersonen und Unternehmen jetzt 
Eile geboten.  

 Niemand sollte kulinarisch  
 ausgeschlossen werden 
Zunächst bedarf es einer Klärung, wie, 
wo und mit wem gefeiert werden soll. 
Neben dem Lieblingsrestaurant bie-
ten sich zum Beispiel auch Außen-
meilen, Clubs oder sogar Konzerte als 
Austragungsorte oder Treffpunkte für 
das gesellige Miteinander an. Bei der 
jeweiligen Bestellung sollte dann keine 
Zeit mehr verloren werden. Wesentlich 
kommt es bei der Wahl des Lokals da-
rauf an, dass genug Platz für das gesamte 
Personal oder die Gesellschaft vorhan-
den ist. Berücksichtigung finden sollte 

in Bezug auf das Menü, dass auch Vega-
ner, Vegetarier und Leute mit Lebens-
mittelallergien und -unverträglichkei-
ten nicht zu kurz kommen. Auf die Lage 
ist ebenfalls zu achten. Idealer weise 
sollte das Lokal möglichst nah und gut 
an den öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) angebunden sein. 

 Sich untereinander absprechen 
Apropos Transport, wer nicht zu Fuß den 
Rückweg nach Hause antreten möchte, 
sollte im Vorhinein einen Blick auf den 
Nachtfahrplan von Bahn- und Buslinien 
werfen. Bekanntermaßen besteht in der 
Nacht zum Jahreswechsel keine Garantie 
auf die Fahrt mit einem Taxi, weil diese 
dann besonders stark nachgefragt wer-
den. Darüber hinaus müssen im Vorfeld 
weitere Angelegenheiten geregelt wer-
den. Während der eigenen Abwesenheit 
sollte jemand dafür organisiert werden, 
auf das Haus oder die Wohnung sowie 
dort befindliche Kinder und Haustiere 
aufzupassen. Wird beabsichtigt, gemein-
sam mit anderen Personen zu feiern, 
empfiehlt es sich, sich innerhalb der 
Gruppe jeweils über die Getränke, die 
Musik und den Preis abzustimmen.

Reservieren

 Ausgekostet werden kann die  
 Weihnachtsfeier oder Silvesterparty bei  
 frühzeitiger Vorbereitung. 

 WEIHNACHTEN UND  
SILVESTER AUSWÄRTS  

ZELEBRIEREN



 
w

STADTWERKE ERHÖHEN 
PREISE FÜR GAS  

UND TRINKWASSER 
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 „D er Gasmarkt beruhigt sich gerade 
wieder auf einem extrem hohen 

Niveau. Von einer Entspannung kann 
aber keine Rede sein“, konstatiert SWD-

Discounter noch mal rund 1.200 oder 
1.300 Euro teurer als wir“, ordnet Salmen 
ein. Bei anderen Grundversorgern be-
laufen sich die Arbeitspreise demnach 
auf zwischen 18 und 22 Ct./kWh.    

 Grundpreis für Trinkwasser  
 vervierfacht sich 
Salmen merkt an: „Die Kosten für die 
Wasserproduktion sind um etwa eine 
Million Euro gestiegen.“ An eine derar-
tige Kostenexplosion im Zeitraum von 
anderthalb Jahren kann er sich nicht 
entsinnen, zumal die Preise jahrelang 
stabil geblieben sind. Beigetragen haben 
dazu Energiekosten, insbesondere ein 
um 73 Prozent erhöhter Strombezug, 

die Verdopplung der Wasserentnahme-
gebühren, die Inflation und ein Anstieg 
der Personalkosten um 5,4 Prozent. 
Für die Trinkwasserversorgung zieht 
der Arbeitspreis je Kubikmeter (m³) 
lediglich moderat an, und zwar von 
1,61 Euro netto oder 1,72 Euro brutto 
auf 1,65 Euro netto respektive 1,77 Euro 
brutto. Primär über den einmal jährlich 
zu leistenden Grundpreis läuft die Wei-
tergabe der Kosten an die Kunden, weil 
dadurch vermieden werden soll, dass 
Familien, die in der Regel einen höheren 
Konsum aufweisen, übermäßig belastet 
werden. Mit 48 Euro statt 12 Euro netto 
oder 51,36 Euro anstelle von 12,84 Euro 
brutto wird dieser viermal so viel wie 
bisher umfassen.   

 Staat kommt einmalig für  
 Abschlag auf 
Seitens der Bundesregierung wurde in 
Anbetracht steigender Energiekosten 
eine Soforthilfe auf den Weg gebracht. 
Konkret übernimmt der Staat im De-
zember die Abschlagszahlung für Gas 
und Wärme von Privathaushalten und 
Unternehmen, deren Jahresverbrauch 

semmel.de Tickets: 

D I E  T O U R N E E  2 0 2 4

L I V E
DAS IST MEIN LEBEN

05.12.2023 ÖVB-Arena 09.07.2023 Seebühne

anderthalb Millionen kWh nicht über-
trifft. Entsprechend verzichten die 
Stadtwerke bei Kunden mit Lastschrift-
verfahren auf die Einzüge. „Alle Dauer-
aufträge und Direkteinzahler bitten wir, 
ihre Überweisung nicht vorzunehmen“, 
betont Salmen. Tatsächlich wird den 
Kunden durch die Soforthilfe eine ein-
malige Sonderzahlung zuteil, die in die 
Jahresverbrauchsabrechnung einfließt. 
Es handelt sich um eine komplexe Be-
rechnung. Auf die Multiplikation eines 
Zwölftels des im September kalkulierten 
Jahresverbrauchs mit dem im Dezem-
ber ausgewiesenen Gaspreis wird noch 
ein Zwölftel des Grundpreises sum-
miert. Die seit Oktober und noch bis 
März 2024 auf sieben Prozent reduzierte 
Mehrwertsteuer findet ebenfalls in der 
Jahresverbrauchsabrechnung Berück-
sichtigung. Mit der Einrichtung einer 
Gas- und Strompreisbremse rechnet 
Salmen nicht vor März 2023. Dass hier 
im Oktober gegenüber dem Vorjahr wit-
terungsbereinigt zwölf Prozent an Gas 
eingespart wurden, nötigt ihm großes 
Lob ab. Er mahnt allerdings, beim Ener-
giesparen nicht nachzulassen. 

Geschäftsführer Hans-Ulrich Salmen. 
Zur Versorgung für das kommende Jahr 
haben die Stadtwerke nach seinen An-
gaben nicht auf einmal Gas eingekauft, 

sondern struktu-
riert über einen 
längeren Zeitraum, 
nämlich seit 2021. 
Erst die jüngsten 
Erwerbungen fie-
len dadurch kost-
spieliger aus, so-
dass Gas günstiger 
angeboten werden 
kann als zum ak-
tuellen Marktpreis. 
Trotzdem sah sich 
der Aufsichtsrat der 
Stadtwerke bei sei-
ner letzten Sitzung 
am 16. November 
dazu veranlasst, die 
Tarife anzuheben. 

Dezember-Abschlag  
Gründe dafür sind vorwiegend die ge-
stiegenen Energiepreise sowie die Ak-
quise zusätzlicher Kundschaft in der 
Grundversorgung und aufgestockte 
Netzentgelte. Salmen teilt mit: „Wir sind 
auf 3,49 Cent Erhöhungspotenzial ge-
kommen.“

 Arbeitspreis für Gas legt  
 43 Prozent zu 
Um exakt diesen Betrag netto und 
3,73 Cent pro Kilowattstunde (ct./
kWh) brutto wird zum 1. Januar der 
Arbeitspreis im Tarif Komfort herauf-
gesetzt. Statt 8,04 ct./kWh netto oder 
8,60 ct./kWh brutto beträgt dieser dann 
11,53 ct./kWh netto beziehungsweise 
12,34 ct./kWh brutto. Das entspricht laut 
Salmen einer Steigerung von gut 43 Pro-
zent, die marktgetrieben und durch 
den Krieg in der Ukraine bedingt ist. 
Mit einem Mehraufwand im Wert von 
monatlich etwa 55 Euro muss ein Stan-
dardhaushalt rechnen, der 18.000 kWh 
verbraucht. Auch beim Tarif Basis er-
folgt eine Zunahme um 3,49 ct./kWh 
von 9,29 ct./kWh auf 12,78 ct./kWh net-
to. Keine Änderung ist hingegen beim 
Grundpreis der jeweiligen Tarife vorge-
sehen. „Im Wettbewerbsumfeld sind die 

entfällt

 Wer von der StadtWerkegruppe  
 Delmenhorst (SWD) Gas und  

 Trinkwasser bezieht, muss von  
 2023 an tiefer in die Tasche  

 greifen. Angesichts der Energie -  
 krise und ihrer Begleit-  

 umstände wird erneut an der  
 Preisschraube gedreht. Sowohl  

 darauf als auch auf Entlastungen  
 der Verbraucher wiesen die  

 Verantwortlichen der SWD hin. 

 SWDGeschäftsführer  
 HansUlrich Salmen  
 und Jan Speer,  
 Bereichsleiter für  
 Vertrieb und  
 Marketing der SWD,  
 informierten über  
 Preisanpassungen. 

 Trinkwasser verteuert  
 sich wegen kletternder  
 Produktionskosten. 

 Im Dezember springt der Staat beim  
 Abschlag für Gas und Wärme ein. 



„Rasende 
Berta“ verfügt über 
drei Anhänger, die jeweils 
acht Kinder oder sechs Erwachsene 
mitnehmen können. Insgesamt bietet 
der Zug also Platz für maximal 24 Kin-
der oder 18 Erwachsene. Das Fahrzeug 
ist 12,7 Meter lang, hat dank Lenkung 
an allen Achsen einen kleinen Wen-
dekreis von gerade mal 6 Metern und 
startet am großen Weihnachtsbaum 
am Rathausplatz. Die Fahrt führt die 
Lange Straße entlang bis zum City-
Center, dort wird gewendet. Dann 
geht’s zum zweiten Wendepunkt, dem 
Schweinemarkt, und von dort zurück 
zum Startpunkt. Laut Betreiber ist die 
Bahn schon seit mehr als 30 Jahren im 
Einsatz, wurde natürlich mehrfach 
neu lackiert, technisch überholt – 
und die jährliche TÜV-Prüfung stets 
ohne Mängel bestanden. Die Bahn 
verkehrt täglich zwischen 12 und 
18 Uhr. Tickets für den Zug kos-
ten pro Person für Kinder und 
Erwachsene jeweils 0,50 Euro 
und können beim Fahrer er-

worben werden. Darüber hinaus 
gibt es in zahlreichen Geschäften der 

Innen stadt Freikarten.

 Das Thema Kindereisenbahn in Delmenhorst  
 ist ein emotionales. Nachdem im vergangenen Jahr  
 die Bahn fast ersatzlos entfallen wäre, was zu  
 einem Aufschrei in der Bevölkerung führte, wurde in  
 diesem Jahr wieder eine Bahn eingesetzt –  
 allerdings ebenfalls mit Startschwierigkeiten. 

Rech-
nung ohne die 
N-Bank gemacht. Bei 
der Förderbank gab es Verzö-
gerungen, sodass eine Auszahlung der 
Fördergelder und somit die rechtzei-
tige Anschaffung einer neuen Bahn 
nicht möglich waren. 

„Rasende Berta“ als Ersatz
So musste auch in diesem Jahr kurz-
fristig eine Ersatzbahn beschafft 
werden. Sie wurde am Donnerstag, 
24. November angeliefert und dreht 
seit Freitag, 25. November 2022 ih-
re Runden in der Langen Straße. Bis 
einschließlich 21. Dezember wird sie 
durch die Fußgängerzone fahren und 
(nicht nur) Kinderherzen erfreuen. Die 
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 „Stille Nacht“ 

Sarah Connor hat pünktlich zum Jahresende das  
Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ herausgebracht.  
Die insgesamt 12 Titel sind ausnahmslos Eigen-  
kreationen, die sie in Kooperation mit namhaften  
Künstlern als Co-Writer produziert hat. 

Bi
ld

: S
on

ja 
Mü

lle
r

 W ie ist Weihnachten bei Sarah 
Connor? Die vierfache Mutter, 

die mit dem Musikmanager Florian 
Fischer verheiratet ist und in Berlin 
Grune wald lebt, gibt anlässlich ihres 
neuen Albums Einblicke: „Bei uns zu 
Hause ist Weihnachten wild, laut und 
lustig. Darum habe ich die Platte ‚Not 
So Silent Night‘ genannt.“ Darüber hi-
naus verrät die deutsche Queen of Pop: 
„Ich liebe die aufgeregten Kinderau-
gen und ich liebe es, Weihnachten für 
sie auszurichten, und hoffe, dass wir 
das noch ganz, ganz lange so erleben 
können, vielleicht irgendwann mit ei-
nem weiblichen Santa, der eine andere 
Hautfarbe hat als ich oder auf einem 
futuristischen Auto statt einem Schlit-
ten kommt ... wie in ‚Christmas 2066‘. 
Durch die Augen meiner Kinder kann 
ich noch immer an den Zauber glauben 
und wünsche mir an Heiligabend tat-
sächlich von ganzem Herzen Frieden 
für die Welt, in der sie leben.“ 

 Weihnachtsstress vor dem Fest 
Doch auch ein Star wie Sarah Connor 
ist nicht gefeit gegen Weihnachtsstress: 
„Für eine berufstätige Mutter bedeu-
tet Weihnachten viel mehr als nur eine 
besinnliche Zeit. Es ist vor allem Stress.“ 
So schicke sie schon mal kleine Stoß-
gebete in den Himmel, damit sie hof-
fentlich nichts vergisst, der Weihnachts-
braten gelingt, der Weihnachtsmann 
pünktlich kommt und nicht wieder ’ne 
Fahne hat oder auch, dass es Weihnach-
ten friedlich ist und alle happy sind. 

 Zusammenarbeit mit Nico Santos,  
 Ali Zuckowski und anderen 
Für das Album arbeitete sie in London 
erneut mit Rosie Danvers und ihrem 
Orchester zusammen. Bei all den Krisen 
auf der Welt sehnte sich Sarah Connor 
nach Leichtigkeit, Spaß, Aufrichtigkeit 
und Wärme. Daher mietete sie Ende 
Januar und Ende Februar jeweils für 
sechs Tage ein Tonstudio auf der grie-
chischen Insel Santorini. Zur Zusam-
menarbeit lud sie die Musikerkollegen 
Nico Santos, Ali Zuckowski, Kelvin 

Jones, Max Wolfgang und Kalli & Joe ein. 
In der abgeschiedenen Atmosphäre mit 
Freunden und Kollegen konnte Sarah 
Connor fröhliche und leichte Titel reali-
sieren. „Das Album ist auf Englisch, weil 
mir das Songtexteschreiben auf Eng-
lisch nach wie vor leichter fällt. Es geht 
einfach leichter von der Hand. Und 
ich wollte ja Leichtigkeit. Es gibt ein-
fach mehr Wörter, die gesungen schö-
ner klingen.“ Wie es sich für ein Weih-
nachtsalbum gehört, haben die Titel 
eine persönliche Note. Im Track „24th“ 
gedenkt sie der Menschen, die sie an 
Weihnachten am meisten vermisst. Ih-
rer geliebten Oma, die Sarah jedes Jahr 
an Weihnachten fürchterlich vermisst, 
wie sie sagt, hat sie mit „Santa, if you’re 
there“ sogar einen eigenen Song gewid-
met. „Ring Out The Bells“ war der erste, 
bereits am 4. November erschienene 
Titel des neuen Werks, ein euphori-
scher und energiegeladener Track, der 
die Weihnachtszeit einläuten sollte. Im 
November gab Sarah Connor in Berlin 
in kleinerem Rahmen Weihnachts-
konzerte, im Dezember 2023 wird es 
eine Weihnachtstour durch die Metro-
polen der Republik geben, unter ande-
rem tritt sie am 5. Dezember 2023 in der 
ÖVB-Arena in Bremen auf.  

WEIHNACHTSALBUM 
„NOT SO SILENT NIGHT“ 

VON SARAH CONNOR

Keine  I m vergangenen Winter zeigte sich, 
wie emotional ein Thema wer-

den kann, das der Bevölkerung am 
Herzen liegt. Nachdem die Delmen-
horster Wirtschaftsförderung (dwfg) 
auf die Organisation einer vor-
weihnachtlichen Bimmelbahn für 
die City verzichtete, nachdem der 
bisherige langjährige Betreiber der 
Kinder eisenbahn nicht mehr zur Ver-
fügung stand, ging ein Aufschrei durch 
die Bevölkerung. Kaufleutesprecher 
Christian Wüstner organisierte zu-
sammen mit Partnern eine Ersatz-
Bimmelbahn. Die Freude bei den Kin-
dern war groß, doch das Thema damit 
nicht endgültig erledigt. Ein Ratsherr 
verstieg sich, die Bahn vor dem Hin-
tergrund winterlich erhöhter Corona-
Infektionszahlen als „Viren-Express“ 
zu beschimpfen. Allgemeines Unver-
ständnis war die Folge.

N-Bank sorgt für Verzögerung bei  
der Elektrobahn
In diesem Jahr läuft es besser – so 
dachte man. Im Rahmen des 
Förderprogramms „Perspek-
tive Innenstadt“ sollte eine 
Elektro-Eisenbahn angeschafft 
werden, die, ganz im Sinne der 
angehenden Klimamusterstadt, 
umweltfreundlicher unterwegs 
ist als die bislang konventionell 
betriebenen Modelle. Allerdings 
hatten die Verantwortlichen die 

Allerhöchste 

EISEN- 
BAHN

 „RASENDE  
BERTA“ FÄHRT  

DURCH DIE  
CITY

 Bereits im vergangenen  
 Jahr war das Thema  
 Bimmelbahn kein  
 Selbstläufer. 
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ENTSPANNUNG, SPIEL UND SPASS VERSCHENKEN

Die GraftTherme bietet ihren Gästen mit den Bereichen Sport, Erlebnis, Sauna 
und Wellness zahlreiche Attraktionen vereint unter einem Dach. In Kooperation 
mit Deldorado verlost die GraftTherme 1 x 2 Saunakarten. 

In der GraftTherme: Urlaub vom Alltag
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www.GraftTherme.de

GraftTherme-Gutscheine aus unserem 
Onlineshop: Auswählen, bezahlen,  
ausdrucken und fertig! 

shop.grafttherme.de

24 STUNDEN 
GEÖFFNET. 

Verschenken  

Sie Entspannung!

 W er Freunden oder Verwandten 
zu Weihnachten eine kurze Aus-

zeit ermöglichen möchte, kann einen 
Gutschein für einen Tag voller Spaß im 
Erlebnisbereich, einen entspannten 
Saunabesuch, eine wohltuende Mas-
sage, eine Kosmetikbehandlung – oder 
gleich für ein verwöhnendes Arrange-
ment erwerben. Gutscheine für einen 
Tag „Urlaub vom Alltag“ sind, auch in 
individueller Höhe, rund um die Uhr im 
Onlineshop der GraftTherme erhältlich. 
Nähere Infos unter www.grafttherme.de. 
In Kooperation mit dem Stadt magazin 
Deldorado verlost die Graft Therme 
1 x 2 Saunakarten im Gesamtwert  

von 52 Euro. Wer gewinnen möchte, 
schreibt bis zum 19. Dezember 2022 ei-
ne E-Mail mit Name, Telefonnummer, 

An  schrift und dem Stichwort „Graft-
Therme Sauna karten“ an verlosung@
borgmeier.de

Wir werden die Daten nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für 
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilneh
mers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten 
Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels 
verwendet und anschließend gelöscht.

DAS  
HANDY

als Tatwerkzeug
 B ereits im Sommer 2021 setzten Tä-

ter eine bestimmte Betrugsmasche 
erfolgreich ein. Und obwohl die Polizei 
in der Zwischenzeit schon mehrfach 
davor gewarnt hat, kommt es nach wie 
vor immer wieder zu erfolgreichen Fäl-
len, bei denen die Täter teilweise hohe 
Geldbeträge erbeuten. Die Betrüger set-
zen dabei gern auf den auf sehr vielen 
Smartphones installierten Messenger-
dienst WhatsApp, mit dem sie Kontakt 
zu ihren Opfern aufzunehmen.  

 Vermeintliche Nachricht vom Kind 
Der Trick funktioniert so: Die Täter 
schreiben eine persönlich klingende 
Nachricht an die Person, die sie schädi-
gen wollen, zum Beispiel diese: „Hallo 
Mama/Papa, mein Handy ist kaputt. 
Dies ist meine neue Handynummer. 
Die kannst Du einspeichern.“ Mitunter 
verwenden die Täter sogar das Profil-
foto des Verwandten oder argumentie-
ren, dass sie ein neues Handy haben. 
In einer besonders dreisten Variante 
schreiben die Täter Folgendes: „Guten 
Tag :) Mein Handy ist kaputt, ich habe 
jetzt ein neues und eine neue Num-
mer. kannst du mir eine Nachricht per 

whatsapp schicken? Dann haben wir 
uns wieder auf whatsapp! Liebe Grüße 
dein Kind“ (Fehler im Original). Die Tä-
ter fordern also unter dem falschen Na-
men eines nahestehenden Verwandten 
das Opfer dazu auf, selbst Kontakt
zu ihnen aufzunehmen. Nachdem 
Phase 1 der Betrugsmasche, die erfolg-
reiche Kontaktaufnahme abgeschlos-
sen ist, läuten die Täter Phase 2 ein, den 
eigentlichen Betrug. Sie bitten ihre Op-
fer unter der falschen Identität nun um 
Geld. Sie sagen, sie bräuchten es zum 
Beispiel für einen Notartermin oder sie 
befänden sich im Ausland. Leider ge-
hen manche Menschen darauf ein und 
überweisen den Verbrechern Geld. Die 
Polizei rät, grundsätzlich skeptisch zu 
sein (Tipps siehe Kasten).

TIPPS DER POLIZEI:
 
• Seien Sie misstrauisch
• Beenden Sie den Chat
•  Nehmen Sie Kontakt zu Ihren Kindern/  

Angehörigen unter der „alten“ Nummer auf
•  Übergeben oder überweisen Sie  

NIEMALS Geld an Unbekannte

Weitere Informationen  
beim Landeskriminalamt  

Niedersachsen:
www.polizeipraevention.de/aktuelles/messenger

betrugdiegefahrdurchgefaelschtefreundeoder 
familienkontakte.html

DIE POLIZEI  
DELMENHORST WARNT 
VOR BETRÜGEREIEN MIT 
MESSENGER-DIENST
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 Das Smartphone ist ein praktischer Begleiter, der  
 vielseitig einsetzbar ist. Ist ein Messengerdienst wie WhatsApp  

 installiert, lässt sich damit prima mit Verwandten  
 und Freunden in Kontakt bleiben. Doch Betrüger nutzen  

 mit falscher Identität die Arglosigkeit mancher  
 Menschen schamlos aus, um an deren Geld zu kommen,  

 wie die Delmenhorster Polizei warnt. 



Traditionsadresse in bester Lage  
der Innenstadt, 1864 von  

Johann F. Hohenböken  
errichtet, und beliebter  

Anlaufpunkt.

DAS HAUS

Schuh-Schlüsseldienst
Änderungsschneiderei

Wir freuen  

uns auf Ihren  

Besuch!

KOMMEN SIE UNS BESUCHENKOMMEN SIE UNS BESUCHEN
und erfahren Sie mehr über uns!und erfahren Sie mehr über uns!

Besuchen Sie uns, lernen Sie unsere faszinierenden Alpakas näher Besuchen Sie uns, lernen Sie unsere faszinierenden Alpakas näher 
kennen und stöbern Sie durch unseren Hofladen. Schöne, besondere & kennen und stöbern Sie durch unseren Hofladen. Schöne, besondere & 
kuschelige Geschenkideen für die Winter- & Weihnachtszeit.kuschelige Geschenkideen für die Winter- & Weihnachtszeit.

•  Bettdecken & Kopfkissen•  Bettdecken & Kopfkissen
•  Wolldecken•  Wolldecken
•  Mützen•  Mützen
•  Schals•  Schals
•  Handschuhe•  Handschuhe
•  Strickgarne•  Strickgarne
•  viele Produkte auch  •  viele Produkte auch  

zum verschenkenzum verschenken

Ganderkeseer Weg 17 • 27777 Ganderkesee • Telefon 0170 - 916 03 88   
info@oldenburg-alpacas.de • www.oldenburg-alpacas.de

BUSINESS- 
NEWS

OLDENBURG ALPACAS IN GANDERKESEE DELMENHORSTER HÖRAKUSTIKER KOOPERIERT MIT DEM HÖRZENTRUM OLDENBURG

Seit 17 Jahren züchtet Madeleine 
Fortmann im Ganderkeseer Weg 17 
in Bürstel Alpakas. Bei Oldenburg  
Alpacas haben Besucher die Möglich-
keit, die Tiere auf dem Hof kennen-
zulernen oder im Hofladen Produkte 
aus Alpakawolle zu kaufen. 

Es ist eine beeindruckende Geschichte, 
wie sich das kleine Hörakustikunter-
nehmen von Leon Riedel in Delmen-
horst entwickelt hat. Entstanden aus 
65-jähriger Familienerfahrung, hat 
Riedel 2020 neu gegründet und sich 
in Deichhorst selbstständig gemacht. 
Sofort wurde das Konzept smari an-
genommen, denn inhabergeführte 
Hörakustikunternehmen sind in Del-
menhorst eine Seltenheit geworden. 

Liebenswerte Tiere, kuschelige Wolle Smarte  
Hörlösungen

 I n Führungen, Wanderungen und 
Schnupperstunden erfahren Besucher 

alles Wissenswerte über die liebenswer-
ten Tiere. Im Hofladen sind Socken, Müt-
zen, Handschuhe und andere Produkte 

aus Alpakawolle erhältlich. Der absolute 
Renner sind Alpaka-Bettdecken, sie sind 
super weich und passen sich der Körper-
temperatur an, darunter schwitzt und 
friert man nicht. Vom 1. bis 3. Advent hat 
Oldenburg Alpacas auch am Sonntag zu 
den regulären Öffnungszeiten geöffnet. 

Samstags und sonntags gibt es dann von 
14 bis 17 Uhr im Garten bei adventlicher 
Stimmung Alpakas zu bestaunen und le-
ckere Getränke und Kuchen im hofeige-
nen Melkhus.
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 D ank des hohen Interesses wuchs 
auch das Team rasch an und man 

entschloss sich, nach Langwedel und 
Bremen zu expandieren. Zusätzlich zu 
vielen innovativen Versorgungswegen 

kooperiert die Firma smari („smarte 
Hörlösungen Riedel“) nun auch mit 
dem Hörzentrum in Oldenburg und ver-
wendet das moderne Acales-Verfahren. 
Hierbei handelt es sich um ein vom Hör-
zentrum entwickeltes Verfahren, das die 
Höranstrengung als Faktor in die Hör-
messung miteinbezieht, womit wesent-
lich individueller angepasst werden kann 
und Hörsysteme einfacher verglichen 
werden können. Hiermit möchte Riedel 
das Anpasserlebnis seiner Interessenten 
verbessern und die Wahl des passenden 

Hörsystems durch eine übersichtlichere 
Darstellung vereinfachen. Höranstren-
gung ist ein Faktor, der bei klassischem 
Hörsystemeausproben in der Regel nicht 
berücksichtigt wird. Somit hat smari 
einen Schritt mit dem Hörzentrum ge-
macht, mit dem das individuelle Hör-
empfinden der Hörsystemeträger besser 
einbezogen werden kann. Jeder Inter-
essent hat nun die Möglichkeit, hier in 
Delmenhorst ein Stück Hörentwicklung 
aus Oldenburg zu testen und das Acales-
Verfahren auszuprobieren.
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Es weihnachtet 

beim NTD 
hält fest: „Sie hat das Stück den Mit-
gliedern unserer Theoterschool auf 
den Leib geschrieben.“ Nachdem ihre 
Mutter durch eine Zeitungsanzeige 
von der Gründung der Jugendgruppe 
erfuhr, schloss sich Hauptdarstelle-
rin Leonie Dähnhardt vor zwölf Jahren 
dem NTD mit neun an. „Ich habe vor-
her weder Platt geredet noch geschau-
spielert. Es hat mich einfach gefesselt“, 
berichtet sie. Gerade Angehörigen der 
„Junge Lüüd“ bescheinigt Brünjes, die 
Aussprache auf Platt rasch zu beherr-
schen. „Junge Leute lernen das wie 
eine Fremdsprache“, bestätigt Wie-
ting. Till Dobe, der seit sechs Jahren 
mitwirkt und zwei Rollen übernimmt, 
befand sich bei der Lektüre des Stücks 
in Kanada. Er schildert seinen ersten 
Eindruck: „Schon da habe ich gedacht, 
das kann eines unserer besten Stücke 
werden.“ Niemand wird laut ihm aus-
geschlossen, sondern alle eingebunden. 
„Ich wollte immer Theater spielen und 
hier ist es wie in einer Familie“, teilt 
Finja Flügger mit, die erstmals auf der 
Bühne steht.  

 Breites Altersspektrum  
 in der Besetzung 
Frisch dabei ist die jüngste Akteurin 
Nele Busch, bei der es sich zugleich um 
Brünjes‘ Nichte handelt. Letzten Monat 
gewann die Neunjährige den plattdeut-
schen Lesewettbewerb der Viertklässler 
auf der Plattdüütschen Week in Gan-
derkesee. Was Lampenfieber betrifft, 
sagt Alessio Biondi, der einen aus Syri-
en geflüchteten Pfleger mimt: „Ich bin 
noch recht cool. Das kommt erst auf 
der Bühne. Beim Spielen vergisst man 
das.“ Insgesamt 26 Darsteller kommen 
zum Einsatz, darunter mit Anita Reblin 
und Claus Deters auch ein Duo aus dem 
Hauptensemble, das älter als 60 ist. Erst-
genannte debütiert in diesem Zuge so-
gar für das NTD. Aufgaben hinter der 
Bühne werden eben-
falls von Mitgliedern 
der Theoterschool 
verrichtet. Bemer-
kenswert ist zudem 
die lange Vorgeschich-
te des Stücks, das 
Brünjes 2019 verfasste 
und ursprünglich 2020 
inszeniert werden soll-
te. Corona funkte da-
zwischen.

 Stück ist bei  
 Theaterverlag  
 untergekommen 
Eine geraffte und über-
arbeitete Fassung reichte 
die Theaterpädagogin für 
den Konrad-Hansen-Preis ein, der vom 
Niederdeutschen Bühnenbund (NBB) 
Schleswig-Holstein alle zwei Jahre verlie-
hen wird. Tatsächlich erntete Brünjes im 
Mai 2021 den Sonderpreis für Jugend-
theaterstücke. Ausschlaggebend für die 
Vergabe waren die innewohnende Ak-
tualität mit der Flüchtlingsthematik und 
das Zusammenwirken von Alt und Neu. 

„Ich mag es unheimlich gern, wenn Ge-
nerationen auf der Bühne zusammen-
kommen“, offenbart Brünjes. Sowohl in 
dieser Form als auch auf Hochdeutsch 
ist das als weihnachtliches Generatio-
nenschauspiel deklarierte Stück inzwi-
schen in das Inventar eines Theaterver-
lags in Berlin eingegangen. Brünjes stellt 
klar: „Für mich ist es ein winterliches 
Märchen.“

 Mit Verlusten  
 umgehen und  
 neue Hoffnung  
 schöpfen 
Die Hand-
lung setzt im 

Krankenhaus ein, wo 
Antonia, gespielt von Dähnhardt, nach 
einem Autounfall, bei dem sie ihre El-
tern verlor, schwer verletzt. Vor Ort wird 
sie von Adil gepflegt, den Biondi ver-
körpert. Ihre Schwester und Freunde 
stehen ihr bei der Rückkehr in ein nor-
males Leben bei. Wieder in ihrem El-
ternhaus angekommen, stößt sie auf ein 
Tagebuch von ihren Vorfahren, dessen 

Inhalt verdeutlicht, dass sie in ihrer Lage 
nicht nur auf sich gestellt ist. Obendrein 
wird auf technischer Seite erstmals auf 
Projektionen zurückgegriffen. Zusätz-
lich bewirbt sich das NTD mit diesem 
Beitrag auf Anregung von Brünjes um 
den Willy-Beutz-Schauspielpreis, den 
der NBB Niedersachsen und Bremen im 
Zwei jahresrhythmus vergibt. Nie zuvor 
traten Jugendliche dazu an. 

 Letzte Vorstellung läuft am  
 17. Dezember 
Nach der Uraufführung auf Platt im 
Theater Kleines Haus am Samstag, 
3. Dezember, um 20 Uhr folgen wei-
tere Darbietungen am zweiten Ad-
vent, 4. Dezember, ab 15.30 Uhr sowie 
Freitag, 16. Dezember, und Sams-
tag, 17. Dezember, jeweils um 20 Uhr. 
Eintritt kostet ab zehn Euro. Pro ver-
kaufter Eintrittskarte fließt ein Euro 
an Stars for Kids für den Kindermit-
tagstisch. „Unsere Kids helfen anderen 
Kids“, hebt Wieting hervor. Tickets sind 
bei der Konzert- und Theaterdirektion 
verfügbar. 

 
Lemwerder Straße 24 • 27751 Delmenhorst

www.fenster-fischer-del.de
E-Mail: kontakt@fenster-fischer-del.de
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 A uf dem Zusammenspiel der NTD-
Gruppen „Jungs un Deerns“, wo-

runter Jugendliche zwischen 12 und 
18 Jahren fallen, und „Junge Lüüd“, die 
junge Erwachsene bis zum Alter von 
25 Jahren umfasst, basiert das Theater-
stück „Leven passert – laat us leven“. Für 
dieses Miteinander steht der Einfachheit 
halber der neue Begriff „Theoterschool“. 
„Wir freuen uns, dass wir wirklich die-

  In der Adventszeit wartet das Niederdeutsche  

  Theater Delmenhorst (NTD) mit dem Stück „Leven passert – laat us leven“ auf.  

  Bereits im Vorjahr wurde das weihnachtliche Generationenschauspiel,  

  das aus der Feder von Theaterpädagogin Martina Brünjes stammt, mit einem  

  Preis bedacht. Zum Leben erweckt wird es von der sogenannten  

  „Theoterschool“ an vier Terminen.  

  Passend zum Fest der Nächstenliebe  

  wird ein Teil des Erlöses dem Verein  

  Stars for Kids überlassen. 

se tolle Jugendgruppe haben. Wir sagen 
immer: ‚Das sind unsere Spieler von 
morgen‘“, tut Bühnenleiter Dirk Wieting 
kund. Martina Brünjes, jahrelange Lei-
terin beider Gruppen, bewertet: „Mit 
24 jungen Menschen sind wir gut auf-
gestellt.“ Lediglich junge Männer lassen 
sich kaum gewinnen. Dass die Nach-
wuchsarbeit nicht schon vor 20 Jahren 
vom NTD aufgenommen wurde, erach-
tet Wieting als Fehler, der sich gegenwär-
tig am Mangel von Mittdreißigern im 
Ensemble bemerkbar macht. 

 Rollen sind wie geschaffen für den  
 Nachwuchs 
Brünjes steuerte das Skript persön-
lich bei und führt nun Regie. Wieting 

 Ob Patientin (Dähnhardt) und Pfleger  
 (Alessio Biondi) einen Draht zueinander finden,  
 ist im Theater Kleines Haus zu sehen. 

 Die Theoterschool entführt dabei auch in vergangene  
 Jahrzehnte, wie die 1920erJahre. 

THEOTERSCHOOL  
SETZT PREISGEKRÖNTES  

STÜCK UM

 Zwischen den Figuren  
 von Nina Grieger,  

 Leonie Dähnhardt und  
 Austen DobrinStein (v. l.)  

 gibt es im NTDTheaterstück  
 „Leven passert –  

 laat us leven“ Zoff. 



 „M an kann wirklich sagen‚ was 
lange währt, wird gut“, verleiht 

Erster Stadtrat Markus Pragal seiner 
Freude über den Allwetterplatz Aus-
druck. Dass sich der Stadtrat bereits 
2016 damit auseinandergesetzt und 
entschieden hatte, zu prüfen, un-
ter welchen Voraussetzungen ein 
solcher in der Stadt an der Delme 
überhaupt angelegt werden kann, 
darauf weist er hin. Pragal spricht 
an: „Wir waren die einzige kreisfreie 
Stadt in Niedersachsen ohne einen 
Allwetterplatz.“ Im Juli 2019 wurden 
demnach erste finanzielle Mittel für 
das Projekt bewilligt. Auf den Weg 
gebracht wurde der Allwetterplatz 
inklusive Flutlichtanlage mit einem 
Ratsbeschluss im September 2020. 
Schließlich erfolgte im Herbst des Vor-

jahres der Baubeginn. Um die fei-
erliche Eröffnung handelte es sich 
damit jetzt allerdings noch nicht, 
wie Pragal klarstellt. 

Offen für Schüler und andere Sportler
In Stickgras ist dafür eine völlig neue 
Sportstätte entstanden, die auch mit 
der entsprechenden Infrastruktur ver-
sehen werden musste, wozu Pflas-
terarbeiten, die Installation von Flut-
lichtmasten und eine Umzäunung 
gehörten. Pragal urteilt: „Es ist ein ganz 
wichtiger Baustein, um sich als Sport-
stadt zu platzieren“. Was die Belegung 
durch die Vereine betrifft, hat sich die 
Stadt ein Nutzungskonzept ausge-
dacht, das festgelegte Trainingszeiten 
unter der Woche mit zur Reservierung 
frei verfügbaren Terminen am Wo-
chenende kombiniert. 8 der insgesamt 
13 Delmenhorster Fußballvereine sind 
bisher bedient worden. „Wir sind na-
türlich super froh, jetzt die Möglichkeit 
zu haben, auf Kunstrasen zu spielen. 

Bei uns freuen sich alle im Verein, die 
mit Zeiten bedacht worden sind“, lässt 
Voigt verlauten. Sowohl weitere Sport-
arten als auch der Schulsport sollen 
ebenfalls Zugang zum Allwetterplatz 
erhalten. Bei Interesse brauchen Schu-
len nur Kontakt zum städtischen Fach-
dienst Schule und Sport aufnehmen. 

Tausch kann nach 15 Jahren  
fällig werden
Gerade die Tatsache, dass sich der 
Allwetterplatz das ganze Jahr über in 
Anspruch nehmen lässt, ist für Pragal 
ein großes Faustpfand. „Es ist längst 
Zeit geworden, dass wir als kreisfreie 

Stadt einen Kunstrasen bekommen 
haben, der für alle zugänglich ist“, sagt 
Murat Kalmis, Fraktionsvorsitzender 
der Ratsgruppe FDP/Kuhnke, der sich 
stark für den Allwetterplatz einsetz-
te. Alexander Mittag, Vorsitzender der 
SPD-Ratsfraktion, teilt mit: „Wir freu-
en uns, wenn nicht nur der Stein, son-
dern auch der Ball ins Rollen kommt.“ 
Patrik Kolbe, Fachdienstleiter Schule 
und Sport, schätzt, dass der Kunst-
rasen nach ungefähr 15 Jahren ausge-
wechselt werden muss. „Der Platz wird 
nicht mehr gemäht, sondern gebürs-
tet“, verrät Ute Rößler, Fachdienstleite-
rin Stadtgrün und Naturschutz.

Der Ball rollt auf dem 

ALLWETTER-

Investition umfasst  
1,43 Millionen Euro 
Nachgeholt werden soll die offizielle 
Einweihung, sobald das Umkleidege-
bäude fertiggestellt ist, was aller Voraus-
sicht nach im Sommer des kommenden 
Jahres der Fall sein wird. Errichtet wird 
es zwischen dem Kunstrasenplatz und 
der Grundschule Iprump-Stickgras. 
„Wir wollten den Platz nicht einfach 
sang- und klanglos in Betrieb nehmen“, 
merkt Pragal an. Deshalb wurde die 
allererste Trainingseinheit, welche die 
D-Jugend des TuS Heidkrug auf dem 
Kunstrasen absolvierte, zum Anlass für 
eine symbolische Schlüsselübergabe 
zwischen ihm und dem Vereinsvorsit-
zenden Sascha Voigt genommen. Auf 
insgesamt 1,43 Millionen Euro beziffert 
Pragal die Kosten. Von ihm wird ein-
geräumt, dass es preiswertere Allwet-
terplätze gibt, die, im Gegensatz zur 
Delmenhorster Anlage, in der Regel auf 
schon bestehenden Sportplätzen kon-
struiert wurden. 

 Für die Delmenhorster Fußballer hat das lange Warten auf einen Allwetter-  
 platz, über den im Stadtrat heftig debattiert wurde, ein Ende. 

PLATZ NEUE  
TRAININGS - 
MÖGLICHKEIT  
FÜR SCHULEN  
UND VEREINE Am 28. November fand das erste Training auf der neuen Anlage in Stickgras statt, 

was dem Nachwuchs vom Turn- und Sportverein (TuS) Heidkrug von 1919  
vergönnt war. Im Namen der Stadtverwaltung nahm Erster Stadtrat Markus Pragal 

eine symbolische Platzübergabe vor.

Ein Platz ist auf Sicht zu wenig
Zu diesem Zweck wurde eine Ma-
schine erworben, die einmal in der 
Woche zum Einsatz kommen soll, 
um den Platz zu reinigen und den 
für die Kunststofffaser stabilisieren-
den Sand gleichmäßig zu verstreu-
en. Mit dem Verweis auf Hockey 
mahnt Voigt, dass künftig mehrere 
Allwetterplätze nötig sein werden, 
da auch im Fußball der Trend da-
hingeht. „Die spannende Frage ist 
für mich, ob die Mannschaften im 
Sommer wieder lieber auf echtem 
Rasen spielen wollen“, gibt er preis. 
Voigt ergänzt: „Unser Herrentrai-
ner nimmt das erst einmal als Aus-
weichmöglichkeit.“
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 Seit dem 28. November können  
 Vereine und Schulen den Allwetter  

 platz in Stickgras nutzen. 

 Erster Stadtrat Markus Pragal  
 überreichte Sascha Voigt,  
 Vereinsvorsitzender beim  

 TuS Heidkrug, symbolisch einen  
 Schlüssel. 

 Zwischen dem Spielfeld und  
 der Grundschule entsteht das  
 Umkleidegebäude. 

 Auf dem Kunstrasen  
 durfte zuerst die  
 DJugend vom TuS Heidkrug  
 trainieren. 

 Der Platz wurde auch ringsum mit einer Umzäunung  
 versehen. Außerdem behalten die Kicker bei  
 Dunkelheit dank dem Flutlicht den Durchblick. 



STAR
Unser Titelmodel im Dezember ist schon  passend fürs Fest gekleidet: Lindsey Stirling hat eine große Schwäche für Weihnachten. Die amerikanische Star-Violinistin liefert auch gleich den  perfekten Soundtrack zur schönsten Zeit des Jahres.  

Ihre Eltern konnten sich nur den halben Violin-Unter-richt leisten, aber 15 Minuten pro Woche reichten, um aus Lindsey Stirling einen Profi zu machen. Mit 23 nahm sie 2010 an der Talentshow „America’s Got Talent“ teil, flog aber in den Quarter Finals raus. Die Juroren Piers Morgan und Sharon Osbourne glaubten nicht an ihren Erfolg. Großer Irrtum.
 
ERFOLG DANK YOUTUBELindsey zeigte es ihren Kritikern und verfolgte ihren Weg als tanzende Crossover-Violinistin mit einer damals noch recht jungen Erfindung: YouTube! Das Interesse an ihren Online-Videos war so groß, dass sie 2012 ihr Debütalbum erfolgreich herausbringen konnte und zu ihrer ersten Tournee aufbrach – mit 128 Terminen in Nordamerika, Europa, Asien und  Australien. 

 
EINE BESONDERE PASSIONLindsey Stirling hat bewiesen, dass man auch als Violinistin ein Popstar werden kann. Musikalisch zeigt sie sich vielseitig und lädt gerne verschiedenste Gäste zu sich ins Studio ein. Eine  besondere Passion hat sie dabei für Weihnachtsmusik.  

SCHNEEWALZER 2.0
„Ich hatte mehr Spaß an meinem ersten Weihnachtsalbum als an jedem anderen Album, das ich bisher veröffentlicht habe“,  gesteht die 36-Jährige. Nach dem großen Erfolg von „Warmer In The Winter“ (2017) ist daher mit „Snow Waltz“ jetzt bereits ihre  zweite Weihnachtsplatte erschienen. Bereit für einen „Sleigh Ride“ mit Lindsey?
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Starporträt

LINDSEY STIRLING

Bi
ld

er
: C

ar
a R

ob
bin

s

 92 Z. is quam que null  
 estrum, ea dolore  

 icia vel eum in  
 et endant molo de  

 litiori boa 

Sully erwarten in „Avatar: The Way Of 
Water“ drama tische Erlebnisse und 
Kämpfe auf dem Planeten Pandora. 
Und wenn das Publikum mitzieht, 
muss es auf die nächsten Fortsetzun-
gen nicht mehr so lange warten. Es 
wird also in jedem Fall spannend im 
Dezember. 
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 J ames Cameron macht keine hal-
ben Sachen. Dreizehn Jahre hat 

es gedauert, bis die Fortsetzung 
zum erfolgreichsten Film aller Zei-
ten endlich so ausgefallen ist, wie 
sich das der Allround-Filmemacher 
vorstellt. Auch im Film ist mehr als 
ein Jahrzehnt vergangen. Familie 

 Z u Weihnachten feiert der gestiefel-
te Kater sein Comeback. Nicht der 

aus dem Märchenbuch, sondern der 
animierte Schnurrhaar-Bandit aus den 
„Shrek“-Filmen. Nach seinem ersten 
Soloabenteuer aus dem Jahr 2011 hat 
er inzwischen schon acht seiner neun 
Leben verbraucht. Um sich wieder auf-
zupäppeln, begibt er sich auf die ge-
fahrenreiche Reise in den Schwarzen 
Wald und bekommt es u. a. mit Gold-
löckchen und dem bösen Wolf zu tun.

 Neu im Kino ab 22.12. 

Der gestiefelte  

Kater: 

DER LETZTE 
WUNSCH

THE WAY  
OF WATER

Avatar: 

 Neu im Kino ab 14.12. 



Dolly Parton

Diamonds & Rhinestones

Country-Ikone 
Dolly Parton blickt 
mit 23 Songs aus den 
Jahren 1971 bis 2020 auf 
ihre Ausnahmekarriere 
zurück. Die Auswahl 
reicht von ihrem frühen 

Country- Charts-Hit „Coat Of Many 
Colours” bis zu „Faith“, ihrer Zusam-
menarbeit mit dem schwedischen 
Electro-Duo Galantis. Erhältlich als CD, 
Doppel-LP und digital. 

Tarja

Best of: Living The Dream

Metal muss nicht böse, 
hässlich und testos-
teronstrotzend sein – 
das hat Tarja Turunen 
schon als Frontfrau von 
Nightwish bewiesen. Mit 
verschiedenen Best-of -
Varianten präsentiert die 
finnische Königin des 

Symphonic Metal jetzt die Highlights 
ihrer 15-jährigen Solo karriere, bis hin 
zu einem neuen Song. 

Garbage

Anthology

Bei ihrem ersten Best-
of von 2007 genügte 
noch eine einzelne CD, 
inzwischen müssen 
es zwei sein – wahl-
weise auch auf Vinyl 
als Doppel-LP. Der 

Blick zurück in die Garbage-Geschichte 
reicht vom ersten Hit „Vow“ über den 
Bondsong „The World Is Not Enough“ 
bis zu „No Gods No Masters“ vom 
gleichnamigen jüngsten Album. 

 K ein anderes Album der Musik-
geschichte ging häufiger über den 

Ladentisch als „Thriller“. Für Fans der 
Platte und seiner Ära ist der 40. Geburts-
tag ein Grund zum Feiern, denn die zu 
diesem Anlass erschienene neue Special 
Edition toppt die Jubiläumsausgabe, die 
zum 25. herauskam. Die 2007 präsentier-

ten Neuauflagen der „Thriller“-Hits mit Stars wie Will.i.am, Fergie 
und Kanye West waren schnell vom Zeitgeschmack überholt, wäh-
rend Michael Jacksons Originale in den 80er-Pop-verliebten 2020er-
Jahren immer noch kein bisschen angestaubt klingen. Und diesem 
echten „Thriller“-Flair bleibt auch die neue Bonus-CD mit 10 zusätz-
lichen Songs bzw. Demos aus den damaligen Sessions treu, größten-
teils zuvor in dieser Form unveröffentlicht. Das gilt für das originale 
Demo von Jacksons Version des Synth-Pop-Klassikers „Behind The 
Mask“ vom Yellow Magic Orchestra, das hier erstmals zu hören ist – 
ohne das kitschige Saxofon, das zusammen mit einer unpassenden 
Live-Geräuschkulisse für die veröffentlichte Version auf dem postu-
men „Michael“-Album 
addiert wurde. Auch 
„Got The Hots“ und 
„Sunset Driver“ hätten 
noch starke Album-
tracks oder zumindest 
großartige B-Seiten 
werden können. Aber 
der King of Pop hat-
te zu seiner Zeit vor 
allem Hits im Sinn, 
originelles Bonus-
material war da-
mals noch nicht sein 
Ding. Postum sieht 
das ganz anders 
aus!
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Barbra Streisand 
 Live At The Bon Soir 
Eigentlich wollte Barbra Streisand 
ja von Anfang an Schauspielerin 
werden, aber als das nicht gleich 
klappte, versuchte sie es erst mal als 
Sängerin. Immer hin hatte sie mit Neil 
Diamond im Schulchor gesungen. Als 
die 18- jährige Barbra am 6. Juni 1960 
im New Yorker Gay Club The Lion an 
einem Talentwettbewerb teilnahm, 
reichten zwei Songs und sie gewann 

ihre erste Gage: 
50 Dollar Preis-
geld und ein 
Gratisdinner. 
Nur zwei Jahre 
später, im No-
vember 1962, 
nahm sie im 
Nachtclub Bon 

Soir eine Reihe von Live-Auftritten 
auf. Die Pläne für das geplante Live- 
Debütalbum wurden allerdings ge-
strichen, stattdessen kam im Februar 
1963 mit großem Erfolg „The Barbra 
Streisand Album“ heraus – mit Stu-
dioaufnahmen einiger der Songs, 
die Barbra im Bon Soir gesungen 
hatte, von der Jazzballade „Cry Me A 
River“ bis zu ihrem persönlichen 
Favoriten „A Sleepin’ Bee“ von 
Harold Arlen und Truman 
Capote. Erst mit 60 Jahren Ver-
spätung ist jetzt das verhin-
derte Debüt „Live At The Bon 
Soir“ erschienen – mit noch 
weiteren Songs aus ihrem frü-
hen Bühnenprogramm, ein-
schließlich der humorvollen 
Ansagen. Ein 20-jähriger 
werdender Weltstar in 
intimer Nachtclub-
Atmosphäre. 

Fiddler’s Green
 Seven Holy Nights 
Weihnachten und Speedfolk, passt das 
zusammen? Fiddler’s Green machen es 
passend, indem sie die typischen eng-
lischsprachigen Weihnachtslieder, von 
„Jingle Bells“ bis „White Christmas“, 
nach den eigenen Hausregeln neu 
interpretieren. Der Wings-Hit „Mull Of 
Kintyre“ passt auch noch mit rein, war 
ja schließlich an Weihnachten 1977 die 
britische Nummer eins. Mit dem Titel-
song „Seven Holy Nights“ darf zu guter 
Letzt auch ein Beitrag aus eigener Fe-
der nicht fehlen. Wilde Mischung!

Jahrzehnte bevor dieser Flirt-
Klassiker ins Schussfeld der neuen 
Moralapostel geriet. Satchmo 
hatte dabei jedenfalls bestimmt 
keine bösen Absichten. Der Ever-
green „What A Wonderful World“ 
passt auch zur festlichen Stimmung 
und zum Abschluss liest er das be-
rühmte amerikanische Weihnachts-
gedicht „A Visit from St. Nicholas“. 
Die Aufnahme entstand kurz vor 
seinem Tod und wurde für diese 

Veröffentli-
chung mit 
einer de-
zenten Jazz-
Piano-Un-
termalung 
von Sullivan 
Fortner ver-
edelt. 

Louis Armstrong 
 Louis Wishes You  
 A Cool Yule 
Louis Armstrong war selbst ein Fan 
von Weihnachten, daher hätte ihm 
diese Premiere gefallen: Sein erstes 
Weihnachtsalbum erscheint mehr als 
51 Jahre nach seinem Tod. Enthalten 
sind sowohl seine Weihnachtssingles 
der 50er-Jahre als auch zwei winterliche 
Duette: „I’ve Got My Love To Keep Me 
Warm“ mit Ella Fitzgerald und eine hu-
morvolle Livedarbietung von „Baby It’s 
Cold Outside“ mit Velma Middleton – 
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Need for Speed Unbound
Die Racing-Reihe „Need for Speed“ besteht schon 
seit 1994 und zählt zu den erfolgreichsten Games- 
Franchises überhaupt. Im neuen Ableger „Unbound“ geht es 
nach  einem Überfall auf eine Autowerkstatt darum, das ulti-
mative  Straßenrennen zu gewinnen. Dabei wird Graffiti zum 
 Leben  erweckt und es gibt Hunderte von Möglich keiten, den 
 Wagen aufzurüsten und seinen persönlichen Stil zu prä-
sentieren. Star-Rapper A$AP Rocky hat einen neuen 
Song zum Soundtrack beigetra-
gen und taucht auch im Spiel 
auf. Erhältlich ab 2. Dezem-
ber für PlayStation 5, Xbox 
 Series X/S und PC über 
die EA App, Origin, 
Steam und den Epic 
Game Store. 

GAMESGAMES
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Mario Testino

I Love You

Drei Worte können 
die Basis für ein 
gemeinsames Leben 

bilden: I love you – ich liebe dich. Die 
Hochzeit gilt als einer der Höhepunkte 
im Leben eines erfolgreichen Paares und 
dementsprechend muss insbesonde-
re das Brautkleid was hermachen. Als 
einer der renommiertesten Mode- und 
Porträtfotografen der Welt hat Mario 
Testino in dieser Hinsicht schon einige 
ausgefallene Kreationen mit seiner 
Kamera eingefangen, sei es privat oder 
beruflich. Er war dabei, als Supermodels 
wie Stephanie Seymour und Kate Moss 
geheiratet haben und das offizielle Ver-
lobungsbild des britischen Kronprinzen 

William und seiner Kate stammt auch 
von ihm. Der neue Bildband „I Love 
You“ präsentiert jetzt auf 248 Seiten 
im Format 26,2 x 35 cm Testinos 
Hommage an die Hochzeit – natür-
lich im Sinne einer Traumhochzeit, 
einschließlich intimer Einblicke 
hinter prominente Kulissen. Beiträge 
der Modeschöpferin Carolina Herrera 
und des Partyexperten Riccardo 
Lanza ergänzen die mehrsprachige 
Ausgabe. Ein Hochzeitsbuch zum 
Verlieben.  

www.taschen.com

Special Edition

 Reservoir Dogs

Sein Fachwissen hatte 
sich Quentin Tarantino 
als Videothekenmitar-
beiter angeeignet. Nach 
einem gescheiterten 
Versuch mit dem un-

vollendeten Amateurfilm „My Best 
Friend’s Birthday“ war er dann auch 
schon bereit für sein offi-
zielles Debüt als Regis-
seur, Drehbuchautor 
und Schauspieler: 
 „Reservoir Dogs“. Alles 
an diesem Gangsterfilm 
über einen missglückten 
Raub ist bereits klassisch 
Tarantino. Zum einen die 
übertriebene Gewalt, der 
schwarze Humor und 
die derben Dialoge 
mit den Popkultur-
Referenzen. Ebenso die 
Anlehnung an Genre-
Vorbilder verschiedenster 
Art und der mit Klassikern 
aus den 60ern und 70ern sowie mit 
Dialog-Highlights bestückte Sound-
track. Der gefeierte Independentfilm 
von 1992 ist jetzt digital remastert 
neu als DVD, Blu-ray Special Edition, 
4K UHD Steelbook Edition und limi-
tierte Collector’s Edition erschienen. 

Krimikomödie

Last Looks 

Los Angeles ist einfach 
die perfekte Stadt für 
schrullige Ermittler wie 
Ex-Detective Waldo 
(Charlie Hunnam) und 
schrille Verdächtige wie 

TV-Star Alastair Pinch (Mel Gibson). 
„Last Looks“ steht mit seinen Noir-
Anleihen in einer Tradition, die von 
Robert Altmans „Der Tod kennt 
keine Wiederkehr“ bis zu „The 
Nice Guys“ reicht. Geheimtipp für 
Genre-Fans. 

Verlosung

 Fantasy 

Conan der Zerstörer

Bevor er der Terminator war, kämpfte sich 
Arnold Schwarzenegger als barbarischer 
Muskelheld durch eine brutale Fantasywelt. Dabei ist 
der zweite Conan-Film aus dem Jahr 1984 trotz seiner 
FSK-16-Einstufung und seines zerstörerischen Titels 
familien freundlicher geraten als der erste. Und Grace 
Jones stiehlt Arnold die Show! Jetzt neu bei Capelight 
Pictures als Mediabook (Blu-ray + DVD) mit Audio-
kommentaren, Featurettes und Booklet sowie als DVD. 

 Action 

Top Gun: Maverick

36 Jahre trennen „Top Gun“ und seine Fort-
setzung – und Tom Cruise spielt immer noch 
denselben Draufgänger, der in der „Danger 
Zone“ zu Hause ist. Der so betitelte Sound-
track-Hit von 1986 wurde klugerweise im 
Original belassen, aber ansonsten ist vieles 
neu an „Maverick“. Die Kampfpilot-Action 
ist dieses Mal noch abwechslungsreicher 
ausgefallen, ohne wie beim 
ersten Film die Handlung 
sträflich zu vernachlässigen. 
Ein echter Blockbuster.  

Drama/Komödie 

Meine Stunden mit Leo
 

Emma Thompson zieht 
blank! Die 63-jährige 
zweifache Oscarpreis-
trägerin spielt eine 
 frustrierte Lehrerin, die 
einen jungen Sexar-

beiter engagiert, um sich endlich 
 sexuell zu befreien. Doch so einfach 
geht das nicht … Mutig, inspirie-
rend und dabei sehr komisch – ein 
wunderbarer Film über Sex, schein-
heilige Tabus und falsche Schön-
heitsideale. 

Heiraten könnte so einfach sein, 
wenn sich da nicht noch jemand 
einmischen würde – die lieben 
Eltern. Die sind im Fall der  neuen 
romantischen Komödie  „Ticket 

ins Paradies“ mit Julia Roberts und 
George Clooney im Traumpaar-  

Format besetzt. Aber nur auf den ersten Blick, denn tatsächlich 
sind sie als Georgia und  David lange zerstritten und werden nur 
durch eine  gemeinsame Mission wieder vereint: die Blitzhochzeit 
ihrer Tochter auf  Bali zu verhindern. Denn nach  ihren Erfahrungen 
kann das nur ein  schwerer Fehler sein – oder?  

& BLU-RAY

Die Antwort mit Adresse bis zum 16. Dezember an 
Borgmeier Publishing, Kulturredaktion, Lange Straße 112, 

27749 Delmenhorst. Gewinne werden schnellst
möglich verschickt. Bitte angeben, falls 

keine Bluray erwünscht.

Die Antwort auf die November 
Verlosung lautet: Bela B. 
Gewonnen haben Terence Evers,  
Helmut Hesse und Manfred Segelken

ZUM VERKAUFSSTART AM 1. DEZEMBER VERLOSEN WIR  
2 x 1 DVD UND 1 BLU-RAY „TICKET INS PARADIES“.

Bi
ld

: P
ar

am
ou

nt

Wir werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten 
und nutzen, soweit dies für die  Durchführung des Gewinnspiels er-
forderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies 
umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten 
Nutzungs rechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchfüh-
rung des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.
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TICKET INS PARADIES
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Quizfrage: In welchem Blockbuster standen  
Julia Roberts und  George Clooney erstmals  
gemeinsam vor der Kamera? 
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Liane Bonin Starr

Streams  
für dich

Das waren noch Zeiten, als in den 
80er-Jahren alle ihre festen Serienzeiten 
in der Woche hatten – am Montag im 
Vorabendprogramm „Ein Colt für alle 
Fälle“, Dienstagabend „Dallas“ und 
mittwochs „Der Denver-Clan“. Heute ist 
die Auswahl dank Streaming wesentlich 

größer, sodass man leicht den Überblick 
verliert. Hier möchte „Streams für dich“ 
Abhilfe schaffen – die Vorstellungen auf 
514 Seiten sind jeweils kompakt und 
dienen als Inspiration für (werdende) 
Serienjunkies. TV-Expertin Liane Bonin 
Starr und ihr Team gliedern die Kurzvor-
stellungen in Kapitel wie „Wenn du laut 
lachen willst“ – zum Beispiel mit „How I 
Met Your Mother“ – oder „Wenn du tiefe 
Gefühle willst“ – etwa mit „The Crown“.

www.editionolms.com

52



 

EINE KLEINE ZEITREISE …

?

Das stand vor zehn Jahren im  
Deldorado 12/2012:
•  Was geschieht, um die Graft zu retten? –  

Erster Stadtrat Gerd Linderkamp gibt Auskunft
•  Führungswechsel bei der Arbeitsvermittlung –  

Hero Mennebäck leitet das Jobcenter
• Zwei Brüder mischen die Filmlandschaft auf –  
 Daniel und Nils Müller produzieren Kurzfilme 

Und das lesen Sie vielleicht im  
Deldorado 12/2032:
•  Zu viel Verkehr in der Innenstadt – Adventszeit  

muss ohne Bimmelbahn auskommen  
•  Ausbleibende Kälte wirkt sich immer mehr aus – 

Keiner will mehr Glühwein trinken 
•  Neuer Rekord beim SV Atlas – Phil Gysbers erzielt 

schnellsten Hattrick aller Zeiten

STREIFEN

Pretty LittLe Liars: ashLey Benson & Co. im starPorträt 

Arbeit 
Mission  

WahLKandidaten 

Mission  
LAndtAg 

menneBäCK neuer 
Chef im JoBCenter 

Mission scifi 

vorgesteLLt

Mission  
LAndtAg 

menneBäCK neuer  
Chef im JoBCenter 

müLLer-Brüder 
drehen fiLme 

Mission scifi 

grAft-rettung?
       WAs MAcht die 

erster stadtrat steht rede und antWort

Wie sich der Alltag von Medizinstu-
dierenden des Universitätsmedizin 
Neumarkt a. M. Campus‘ Hamburg 
(UMCH) im Delme Klinikum Delmen-
horst (DKD) gestaltet, vermittelt ein 
Video. Diverse Untersuchungsmetho-
den werden erläutert. Die Studierenden 
erhalten die Chance, Patienten selbst 
zu untersuchen. Es besteht die Mög-
lichkeit, bei größeren Operationen 
dabei zu sein. In Seminaren wird 
Know-how vermittelt. Zur Verköstigung 
steht die Cafeteria bereit und ein Auf-
enthaltsraum für Gespräche. Verfügbar 
ist das Video als Teil 
der Videoreihe „Follow 
our Students“ auf dem 
YouTube-Kanal des 
UMCH.  

Als Beisitzer rückte der Delmen-
horster Tom Daniel in den Bun-
desvorstand der Jungen Liberalen 
(JuLis) auf. Er konnte bei der Wahl 
am 4. November im Rahmen des 
65. Bundeskongresses der Jugend-
organisation der FDP in Kassel 
80 Prozent der Stimmen auf sich 
vereinigen. Vor Ort trafen sich mehr 
als 800 junge Menschen aus ganz 
Deutschland unter dem Motto 
„Wandel braucht Handeln – Partei 
für die Zukunft ergreifen“. Bisher 
war Daniel, der Biochemie studiert, 
stellvertretender Landesvorsitzen-
der der Jungen Liberalen Bremen. 
Im Vorjahr stand der 23-Jährige aus 
der Stadt an der Delme sogar für 
den Deutschen Bundestag zur Wahl. 

 DES MONATS 

„Als Junge Liberale 
sehen wir die Freien 
Demokraten und 
den politischen Libe-
ralismus in Deutschland 
mit vielen Herausforderungen 
konfrontiert. Wir wollen unseren 
Anteil leisten, um Lösungen 
für die Probleme zu liefern, die 
unsere Gesellschaft bewegen. Re-
spekt für Politik muss erarbeitet 
werden, das ist unser Anspruch“, 
erklärt Daniel. 

 DIE ZAHL DES MONATS: 

Malz. Dokumentiert ist der gemein-
same Gebrauch beider Wörter seit 
dem 9. Jahrhundert. Hausfrauen 
brauten früher daheim Bier. Ge-
lang die Mischung oder die Gä-
rung nicht, dann waren weder das 
Ergebnis noch die Ausgangsstoffe 
für etwas zu gebrauchen. Erst im 
16. Jahrhundert kam die Redensart 
selbst auf.   

Wenn es zwecklos erscheint, sich noch 
so sehr um etwas oder jemanden zu 
bemühen, also keine Aussicht auf  
Besserung besteht, dann lässt sich  
das auch mit der Redewendung 
 „Da ist Hopfen und Malz verloren“ 
zum Ausdruck bringen. Auf das Bier-
brauen geht diese zurück. Zwei we-
sentliche Zutaten für das alkoholische 
Getränk bilden nämlich Hopfen und 
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EINE REDENSART UND IHRE BEDEUTUNG 

TiefuhrTiefuhr
••  RolllädenRollläden    
••  MarkisenMarkisen
••  VordächerVordächer    
••  FensterFenster
• • TürenTüren

Sicherheitsrollläden 
inklusive: 

Motorbedienung mit 
Hochschiebesicherung

Führungsschiene mit 
Sicherheitsabdeckung

verdeckte Befestigung 
der Führungsschiene

Unsere Markisen stellen alles in den Schatten

MUSTERAUSSTELLUNG • EIGENE FERTIGUNG 
TOP-QUALITÄT ZU FAIREN PREISEN
Mühlenstraße 136 • 27753 Delmenhorst
(0 42 21) 1 34 61 / 1 83 37 • andre.tiefuhr@ewetel.net

(0 42 21) 1 34 61



Alle Infos: www.delmenhorst.de/weihnachtsmarkt

Mit freundlicher Unterstützung von

Delmenhorster Delmenhorster 
WeihnachtsmarktWeihnachtsmarkt

vom 21. November bis 29. Dezember 2022
auf dem Rathausplatz

Montag bis Sonnabend:  10.30 bis 20 Uhr (außer donnerstags)

Lange Donnerstage:  10.30 bis 21 Uhr
Sonntag:  11 bis 20  Uhr


