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er „Mut zur Lücke“ wird
in Prüfungen nicht im-

mer belohnt. Doch das hier
vorliegende Weihnachtspreis-
ausschreiben vom TAGE-
BLATT ist keineswegs als
Prüfung zu verstehen, son-
dern als amüsante Unterhal-
tung mit der Chance auf at-
traktive Preise – und setzt
seit vielen Jahren ganz be-
wusst auf „die Lücke“ als
Schlüssel zum Gewinn. Die
tut sich in den Texten der
Anzeigen dieser Beilage in
Form von fehlenden Buch-
staben gleich mehrfach auf.
Wenn auf einmal beispiels-
weise in einer Anzeige „Fr he
Weihnach en“ gewünscht
werden, dann hat das (aus-
nahmsweise mal) nichts mit
mangelnder Sorgfalt zu tun,

D sondern damit, dass die
Buchstaben „o“ und „t“ Be-
standteil eines Lösungssatzes
sind, der – ganz zufällig – sel-
ber Lücken aufweist, die mit
den als vermisst entdeckten
Buchstaben – also in unse-
rem Beispiel schon einmal
mit dem „o“ und „t“ – zu
komplettieren ist. Im Schnitt
fehlen dem Lösungssatz unge-
fähr so viele Buchstaben, wie
ein Adventskalender Türchen
hat, doch gewiefte Kenner der
deutschen Sprache benötigen
meistens gar nicht alle, um
der korrekten Lösung auf die
Schliche zu kommen. Das
klingt also nicht nur einfach,
das ist es tatsächlich auch.
Ein kleines bisschen Fleiß ge-
hört allerdings dazu, die Lö-
sungsbuchstaben zusammen-

zutragen, denn die haben sich
irgendwo in den Anzeigen der
kompletten Weihnachtspreis-
ausschreiben-Beilage ver-
steckt, und es wird nicht ver-
raten, wo genau sie zu finden
sind.

Alle rechtzeitig eingesand-
ten richtig vervollständigten
Lösungssätze landen in einer
Lostrommel, aus der schließ-
lich die Gewinner gezogen
werden. Auf die wartet als
Hauptpreis ein schmuckes
Fahrzeug, das ein ganzes Jahr
lang bis auf den Sprit kosten-
los zu Diensten steht (siehe
Seite 12 und 13), sowie ein
Warengutschein im Wert von
500 Euro, einer im Wert von
250 Euro sowie weitere 35
Gutscheine à 50 Euro.

Noch ein kleiner Hinweis
an alle Gewinnspiel-Teilneh-
mer: Bei vielen der Anzeigen
haben sich also Druckfehler
eingeschlichen. Für das Ge-
winnspiel zählen dabei aber
nur verschwundene Buchsta-
ben innerhalb eines Wortes,
auf keinen Fall am Anfang
oder am Ende. Auch Anzei-
gen-Logos sind von Verände-
rungen verschont geblieben.
Und falls der Fehlerteufel
über sein Ziel hinausgeschos-
sen und in den redaktionellen
Beiträgen sein Unwesen ge-

trieben haben sollte, sind dor-
tige Fehler ebenfalls zu ver-
nachlässigen.

Einfach mitmachen per
Gewinn-Hotline oder SMS

Teilnahmebedingungen: Sind
Lösung, Name und Adresse
auf dem Lösungsbogen, der
auf der letzten Seite dieser
Beilage zu finden ist, notiert,
muss das Ganze nur noch per
Post bis Freitag, 4. Dezem-
ber, 16 Uhr, an die TAGE-
BLATT-Geschäftsstelle in Sta-
de geschickt werden:

TAGEBLATT
Geschäftsstelle Stade
Stichwort:
„Weihnachts-
preisausschreiben“
Glückstädter Straße 10
21682 Stade

Der Lösungsbogen kann
aber auch direkt in den Ge-
schäftsstellen in Stade und
Jork abgegeben werden, wo
weitere Lösungsbögen (für ei-
ne Schutzgebühr von 50
Cent) bereitliegen.

Außerdem ist eine Gewinn-
Hotline unter � 0 13 78/ 22
70 20 14 eingerichtet, über die
der Lösungssatz sowie Name,
Adresse und Telefonnummer

des Absenders ebenfalls über-
mittelt werden können. Ein
Anruf kostet 50 Cent aus dem
deutschen Festnetz, Preise aus
dem Mobilfunknetz können
abweichen.

Auch per SMS unter der
Nummer 5 20 20 ist die Teil-
nahme möglich. SMS-Inhalt:
ST WIN WP2020, Lösungs-
satz, Name und Adresse. Die
SMS kostet 49 Cent (inklusi-
ve 12 Cent VFD2-Anteil).

• Teilnahme ab 18 Jahren.
Jeder Teilnehmer kann nur ei-
ne Lösung einsenden, Fotoko-
pien werden nicht berücksich-
tigt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. TAGEBLATT-Ver-
lagsangestellte sowie deren
Angehörige sind von der Ver-
losung ausgeschlossen. Die
Ziehung der Gewinner erfolgt
am Dienstag, 8. Dezember, in
Stade. Bis auf das Auto wer-
den die Preise wegen der aktu-
ellen Pandemie-Situation den
Gewinnern per Post zugestellt.
Die Gutscheine sind bis zum
31. Januar 2021 bei den teil-
nehmenden Unternehmen ein-
zulösen.

• Unsere Datenschutzerklä-
rung finden Sie unter www.
tageblatt.de/datenschutzer
klaerung

Fehlende Buchstaben ins Visier nehmen
Die Lücken im gesuchten Lösungssatz schließen und damit die Chance auf attraktive Gewinne sichern

Der Haupt-
preis: Diesen
Škoda Scala
gibt es für
ein Jahr zu
gewinnen.
Einzelheiten
zu diesem
Auto finden
sich auf den
Seiten 12
und 13 die-
ser Beilage.

Foto: Reimann

Weihnachtsgeschenke für alle: 

Kinder und En elkinder,  

Omas und Opas,  

Mamas und Papas,  

Brüder und Schwestern, 

Schwiegermütter und -väter, 

Freunde und Freundinnen 

Hökerstraße 4 · 21682 Stade

Tel.: 0 41 41 / 4 62 86 
www.buchhandlungcontor.de
info@buchhandlungcontor.de

Wir liefern auch versandkostenfrei 
direkt nach Hause.

Meister-Grillkurse 2021
 20.02. 15:00 Uhr Fleisch spezial

 20.04. 18:00 Uhr Steak & Co.

 01.06. 18:00 Uhr Smoke & Grill

 13.07. 18:00 Uhr American BBQ Classics

 07.09. 18:00 Uhr Steak & Co.

 05.10. 18:00 Uhr Dutch & Grill

 20.11. 15:00 Uhr Fleisch spezial „Winter Edition“

Geschenkgutscheine last minute per E-mail!

Teilnahmegebühr: 99,- € incl. Getränke, Schürze und Re eptheft

Veranstaltungsort: Gartenmarkt der Firma Wolff in Stade

Infos und Buchung unter www.ihr-grillmeister.de
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„Hast du im Magen eine Lücke –

greif’ zur Wurst von Ossenbrügge!“

Fischmarkt 3 · 21682 Stade

Telefon 0 41 41 / 27 78

Fax 0 41 41 / 40 83 36

Darf‘s zu Weihnachten etwas 
Leckeres sein, versc enke doch  

mal ein Mettwurstschwein
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lle Jahre wieder zu Weih-
nachten wird die Flei-

scherei Ossenbrügge am Sta-
der Fischmarkt von ganz be-
sonders leckeren Glücksbrin-
gern bevölkert. Und natürlich
heißt es für die Kunden auch
jetzt wieder „Schwein ge-
habt“, denn die beliebten
Mettwurstschweine erobern
auch in diesem Jahr wieder
die Auslage des Stader Flei-
schereifachgeschäftes.

„Altländer Feine Mettwurst“

wird zum Glücksschwein

In dieser besonderen Form
beglückt die „Altländer Feine
Mettwurst“ auch wunderbar
als herzhafte Gaumenfreude
zum Verschenken – eben ein
Schwein für alle Fälle, das

A

gerne auch mit einem flotten
Spruch garniert daherkommt.

Bis auf Luftgetrocknetes
kommt bei Ossenbrügge alles
aus eigener Herstellung. Von
Wurstspezialitäten wie dem

Mettwurstschwein bis hin zu
den Salaten, die allesamt nach
hauseigener Rezeptur kreiert
und natürlich ohne Konser-
vierungsstoffe sind. Auch wer
Festliches vorhat, ist bei Os-

senbrügge an der richtigen
Adresse. Der kleine, aber fei-
ne Partyservice liefert Köst-
lichkeiten von herzhaft bis
süß, ganz nach individuellem
Wunsch zusammengestellt.

Hier gibt’s das Schwein für alle Fälle
Geschenktipp: Stader Fleischerei Ossenbrügge sorgt wieder für Glück am Gaumen

Das Team
der Fleische-
rei Ossen-
brügge am
Stader Fisch-
markt ver-
sorgt Freun-
de guten Ge-
schmacks
wieder mit
delikaten
Glücks-
schwein-
Mettwürs-
ten.
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Buxtehude

Stade
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B73

Cuxhavener Str.181A

21614 Buxehude 

Hedendorf

Tel: 04163 900 43 96

Mo. - Fr.: 9.30 - 18.00 Uhr

Sa: 10.00 - 14.00 Uhr

Kostenloses Parken!

Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 9.30–18.00 Uhr
Samstag  10.00–14.00 Uhr
und nach terminlicher Vereinbarung

     Wir 

sind für Sie da!

über 170 m2 VerkaufsflächeTermin: 04163/9 00 43 96

Wir 
vergeben  

nur 1 Termin pro Stunde  
und nehmen uns  

aus chließlich Zeit für Sie.

Jetzt mit 
tollen
Weihnachts-
angeboten.
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Blue Dynamic
Kapazität 52 AH 

passend für mehr  
als 1200 Automodelle 

€ 88,88
Tel.: 0 41 61 / 600 120
Am Bahnhof Ottensen 8

Ortsausf. Buxtehude Richt. Apensen
21614 Buxtehude

www.autopartner-buxtehude.de

Freundlich – Fair – GutBuchtipp von
Sabine Gahde,

Contor Buchhandlung, Stade

ie fliegen von Grönland im
Norden bis in die Antark-

tis tief im Süden zu ihrem
Winterquartier. Die Küsten-
seeschwalben sind die Zugvö-
gel, die den weitesten Weg für
ihre Reise in wärmere und
nahrungsreichere Gebiete zu-
rücklegen. Doch in einer na-
hen Zukunft gibt es nur noch
sehr wenige von ihnen. Wie
viele andere Arten auch, sind
sie am Verschwinden.

Der Ornithologe Niall, die
verstorbene große Liebe der
Erzählerin Franny, konnte sei-
ne Forschungen nicht mehr zu
Ende bringen. So macht sie
sich auf den Weg in den ho-
hen Norden und stattet einige
der faszinierenden Vögel mit
Peilsendern aus. Um sie auf
der langen Reise nach Süden
zu begleiten, muss sie eine
„Mitfahrgelegenheit“ finden.

S

Sie kann den Kapitän eines
der letzten Fischkutter überre-
den, sie mitzunehmen und der
Route der Vögel zu folgen.
Denn die Küstenseeschwalben
sind in der Lage, die letzten

noch in den
Weltmeeren
verbliebenen
Fischschwär-
me ausfindig
zu machen.
So macht sich
Franny auf die
Reise, die ei-
gentlich eine
Flucht ist –
vor sich selbst
und vor ihrer
Vergangen-
heit. Nach
und nach
lernt sie die
verschrobe-
nen Crewmit-
glieder ken-
nen, muss mit
der Naturge-
walt des At-
lantiks klar-

kommen und kommt dabei ih-
rem Kindheitstrauma auf die
Spur.

Schon früh hatten ihre
„Wanderfüße“ sie immer wie-
der fortgetrieben, hin zur Na-

tur und zum Meer und weg
von ihrer Mutter, die es nicht
ertragen konnte, verlassen zu
werden. Auch ihren Mann Ni-
all verließ sie immer wieder,
doch brachte ihre „Füreinan-
der-Bestimmtheit“ sie immer
wieder zusammen.

Mit viel Tiefgang und wun-
derbaren Wortschöpfungen
schildert die Autorin eine Frau
voller Beschädigungen, die
erst spät im Leben lernt, sich
selbst zu akzeptieren.

Charlotte McConaghy ist
mit ihren beeindruckenden
Naturschilderungen auch eine
Ode an die wilden Geschöpfe
dieser Erde gelungen. Die ele-
gante Konstruktion dieses lite-
rarischen Debüts und der über
den ganzen Roman hinweg ge-
haltene Spannungsbogen ma-
chen ihn zu einem großartigen
Lesevergnügen.

❑ „Zugvögel“ von Charlotte
McConaghy, S. Fischer, 400
Seiten, ISBN 978-3-10-
397470-6, 22 Euro.

Mit wunderbaren Wortschöpfungen
Charlotte McConaghys Protagonistin lernt spät im Leben, sich selbst zu akzeptieren

Buchtipp von
Heide Koller-Duwe

Buchhandlung Friedrich
Schaumburg, Stade

as Autorenduo Aleksandra
Mizielinska und Daniel

Mizielinski, ein Grafikerpaar
aus Warschau, hat mit dem At-

D

las „Alle Welt“ und dem Wende-
buch „Unter der Erde/Tief im
Wasser“ bereits ganze Familien
begeistert. In ihrem neuen ge-
zeichneten Sachbuch „Auf nach
Yellowstone!“ zeigen sie nun
Lesern von 7 bis 99, eingebettet
in eine Comicgeschichte, was
Nationalparks über die Natur
verraten. Wisent Kuba, das mit

seiner besten Freundin Eich-
hörnchen Ula im polnischen
Bialowieza-Park lebt, erhält von
seiner Cousine Dakota, einem
Bison, eine überraschende Ein-
ladung nach Amerika. Nach-
dem Ula ihre ganze Überre-
dungskunst angewandt hat,
stimmt Kuba der abenteuerli-
chen Reise zu, die die beiden zu
sieben Nationalparks rund um
den Globus führen wird. Sie be-
gegnen seltenen Tieren und
Pflanzen, lernen vielfältige
Landschaftsformen und spekta-
kuläre Naturerscheinungen,
wie Polarnacht und Permafrost,
kennen. In der Namibwüste
machen sie sich Gedanken
über Überlebensstrategien in
außergewöhnlichen Lebensräu-
men, sie beschäftigen sich mit
Evolution, Ökosystemen und
Naturschutz.

„Auf nach Yellowstone!“
gibt einen beispiellosen, ver-
führerischen Einblick in die
unerschöpfliche Vielfalt der
Natur – oder mit den Worten
eines Neuseelandfächer-
schwanzes auf der Rückseite
des Großformats: „Mit diesem
Buch werdet ihr Stunden ver-
bringen und es nicht mehr
weglegen wollen!“

❑  „Auf nach Yellowstone!“
von Aleksandra Mizielinska
und Daniel Mizielinski,
2020, Moritz Verlag, 128 Sei-
ten, ISBN 9783895654008, 29
Euro.

Überraschende Einladung nach Amerika
Von Warschauer Grafikerpaar fesselnd gezeichnetes Sachbuch
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 rotz der besonderen Situa-
tion in diesem Jahr wird

die Stader Altstadt in den
nächsten Wochen in einem au-
ßergewöhnlichen Glanz er-
scheinen. Zwar musste der
Weihnachtsmarkt auch in Sta-
de in diesem Jahr abgesagt wer-
den, eine weihnachtlich ge-
schmückte Innenstadt steht
trotzdem auf dem Plan – und
eine gemeinschaftliche Aktion.

Neben den beiden großen
Weihnachtsbäumen am Pferde-
markt und am Fischmarkt wird
die Stade Marketing und Tou-
rismus GmbH weitere 100 Tan-
nen in der Altstadt aufstellen.
Die Mitmach-Idee dabei ist fol-
gende: Jeder für sich, Corona-
konform, aber dennoch ge-
meinsam können Familien, Be-
triebe, Vereine und sonstige
Gruppen den schönsten Weih-
nachtsbaum Stades schmü-
cken.

Die Herausforderung der
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ist dabei, sich telefonisch,
online oder per Messenger so
abzustimmen, dass hinterher

T

ein geschmückter Baum dabei
herauskommt, ohne dass dafür
zusätzliche Treffen in Corona-
Zeiten erforderlich werden.

Kreative Bastelideen sind dabei
gefragt, müssen abgestimmt
und im kleinen Kreise mitein-
ander organisiert werden, da-

mit der schönste Baum in Sta-
des Innenstadt nicht nur alle
großen und kleinen, alten und
jungen Staderinnen und Stader
beim Bummel durch die Stra-
ßen erfreut, sondern auch noch
zum prämierten Weihnachts-
baum gekürt wird.

„Wenn das kein Anreiz ist“,
so Sonja Möllers vom Veran-
staltungsteam, „den Kindern
stricken beizubringen oder
dem Mann eine Prickelnadel in
die Hand zu drücken. Be-
stimmt gibt es in jeder Firma
ein ungekanntes Baseltalent,
das sicher gerne einmal die Zü-
gel in die Hand nimmt. Wir
sind gespannt!“

• Für die prächtigste Tanne
werden je drei Preise in den
Kategorien „Familie“, „Firma“
und „Verein“ vergeben. Es win-
ken attraktive Preise, die von
Einzelhandel und Gastrono-
mie gestiftet werden. Wer Inter-
esse hat, meldet sich zwecks
weiterer Absprachen mit sei-
nen Kontaktdaten per E-Mail
unter weihnachten@stade-mar
keting.de.

Den Anfang haben übrigens
schon die ganz Kleinen ge-
macht: Viele Stader Kindergär-
ten haben sich nach einem
Aufruf der Stade Marketing
und Tourismus GmbH gemel-
det und sind bereits fleißig am
Basteln. Das Material für diese
Aktion wurde von der Einzel-
handelsinitiative „Stade aktu-
ell“ gefördert.

Um Stades Innenstadt in der
Adventszeit ins rechte Licht zu
rücken, sind darüber hinaus
noch weitere Aktionen geplant.
Da im letzten Jahr von vielen
die Weihnachtskrippe vermisst
wurde, wird es in diesem Jahr
so zum Beispiel wieder eine ge-
ben – und zwar eine ganz be-
sondere, an einer ganz beson-
deren Stelle. Mehr wird noch
nicht dazu verraten.

Auch die Weihnachtsbe-
leuchtung, die unter Federfüh-
rung von „Stade aktuell“ initi-
iert wurde, wird erstrahlen, um
den Stader Altstadtgassen auch
ohne Weihnachtsmarkt in die-
sem Jahr eine ganz besondere
Atmosphäre zu geben.

Mitmach-Aktion: Stade bastelt und schmückt
100 Bäume stehen bereit, sich dekorieren zu lassen – Prächtigste Tanne wird in drei Kategorien prämiert

Auch wenn der Weihnachtsmarkt abgesagt ist: Auf festli-
che Stimmung in Stade braucht selbst in diesem Jahr nie-
mand gänzlich zu verzichten.

Foto: Stade Marketing und Tourismus GmbH / Elsen
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ie Weihnachtszeit steht
vor der Tür, und damit

auch die Zeit, der Familie und
Freunden, aber auch sich
selbst, mit einem Geschenk
Freude zu bereiten – in Zeiten
von Corona, in denen Treffen
mit der Familie und Freunden
reglementiert sind, sicher dop-
pelt wichtig. Ein kleines Ge-
schenk beispielsweise zu Ni-
kolaus vor die Tür gelegt, be-
reitet nicht nur demjenigen
Freude, der es erhält, sondern
auch demjenigen, der es ver-
schenkt.

Wer noch auf der Suche
nach einer kleinen Aufmerk-
samkeit ist, sollte unbedingt in
der Stader Geschäftsstelle des
TAGEBLATTs in der Glück-
stätder Straße 10 vorbeischau-
en. Hier bietet sich – natür-
lich das ganze Jahr über –
reichlich Auswahl an interes-
santen Sach- und Fachbü-
chern, Kalendern und Litera-
tur für die Großen und die
Kleinen. Und das zu wirklich
interessanten Preisen!

Und es findet sich Bezau-
berndes: ein kleiner Schutz-
engel aus Bronze für die Ta-
sche zum Beispiel oder einer,
der am Fahrrad befestigt wer-
den kann. Ein wunderbares
Geschenk – nicht nur zur
Weihnachtszeit, denn
Schutzengel behüten uns
schließlich das ganze Jahr.

Nachfolgend ein paar Anre-
gungen aus dem breit gefä-
cherten Angebot, das auch im
TAGEBLATT-Onlineshop er-
hältlich ist: shop.tageblatt.de.

D

Geschenke mit Herz – Zu finden beim TAGEBLATT
Große Auswahl in der Stader Geschäftsstelle sowie im TAGEBLATT-Internetshop

Ein Engel, der Dich begleitet

In der Kindheit ein un-
sichtbarer Begleiter, beim
Erwachsenwerden irgend-
wann vergessen – und
plötzlich ist er wieder da
und steht uns in einer
schwierigen Situation zur
Seite: unser Schutzengel.
In dieser schlichten Bron-
zeskulptur gewinnt er dau-
erhaft Gestalt und begleitet
seinen Besitzer überallhin.
Der kleine Engel passt in jede Tasche
und ist immer da, wenn er gebraucht wird.
❑ Hochwertiger Bronzeengel
inkl. Geschenkkarton & Spruchkarte
Größe: 5 cm
Artikel-Nr.: 10 96 14
9,95 Euro

Allgemeiner Haushaltungskalender 2021

Der beliebte TAGEBLATT-
Klassiker wird seit 1969 vom
Zeitungsverlag Krause heraus-
gegeben. Der Kalender ist ein
vielseitiger Begleiter für das
ganze Jahr. Zu finden sind un-
ter anderem der Tide- und der
100-jährige Kalender, die
Mondphasen, Plattdeutsches
sowie Originelles über Land,
Leute und die Lebensart in der
hiesigen Region. Alte Forst-
häuser und die Wallmühle am
Tiefenbach sind nur zwei der
vielfältigen Themen in der neu-
en Ausgabe.

128 Seiten
9,50 Euro

Fahrrad-
Plakette
Schutzengel

Diese filigran ge-
arbeitete Fahr-
rad-Plakette aus
Feinmetall ist ein
dekorativer Weg-
begleiter. Durch
die zwei unter-
schiedlich großen
Gummiringe und
das zeitlose De-
sign, ist die Pla-
kette für jedes
Fahrradmodell
geeignet.
Format: 4 cm
Material: Metall
6.95 Euro

Coffee-to-go-Becher und
Porzellan-Becher „Altes Land“

Frische Farbe für den Frühstückstisch und für un-
terwegs: Kaffee oder Tee sind wunderbar im Cof-
fee-to-go- und im Porzellan-Becher der Serie „Altes
Land“ zu genießen. Exklusiv gestaltet mit fünf ein-
zigartigen Motiven aus dem Alten Land verbreiten
Tasse und Becher überall gute Laune.
Tasse: 12,95 Euro, Porzellan, spülmaschinen- und mi-
krowellengeeignet, ca. 0,42 Liter, Höhe 9,3 cm, Ø 9
cm. Becher: 12, 95 Euro, Thermobecher, Edelstahl und

Kunststoff, ca. 0,45 Liter, Höhe 17,4 cm, Ø ca. 8 cm

Schaumburg:

180 Jahre

Kultur.Gut.

Buchhandlung

Gr. Schmiedestraße 27, 21682 Stade

www.schaumburg-buch.de
�

Schaumburg-
Variationen

Reihe Buch.Kunst aktuell

„Illustrierte Klassiker für Kinder –

Sabine Wilharm und

Klaus Ensikat“

Samstag, 9. Januar 2021

Sabine Wilharm „Der Erlkönig“
Interaktiver Werkstattbericht für 

Zuhörer ab Grundschulalter

Sonntag, 29. November bis 

Donnerstag, 24. Dezember 2020

„Kein Tag ohne Empfehlung“
Video-Adventskalender mit 

Gewinnspielen

�

�
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Von Dietrich Alsdorf

Harsefeld. Schaut man zurück
auf die Winterzeit meiner
Kinder- und Jugendjahre, so
erscheinen sie mir heute als
durchgängig weiß und kalt.
Ein Winter ohne lange
Schneeperioden ist mir nicht
in Erinnerung. Zumindest
nicht in Harsefeld, denn da,
am Ende der Straße „Im San-
de“, bin ich aufgewachsen.

Da, wo heute der Verkehr
braust und sich Anwohner
über den Verkehrslärm bekla-
gen, war es in den weißen
Wintern der 1960er-Jahre völ-
lig still. Es gab nur eine Kopf-
steinpflasterstraße, die höl-
lisch glatt war und von den
Anwohnern mit Asche aus
den Öfen gestreut wurde. Die
wenigen Autos hatten es
schwer, und so manches Fahr-
zeug rutsche mit den Sommer-

reifen auf der gewölbten Stra-
ße in den Seitenraum und
musste wieder freigeschoben

werden.
Die Harsefelder Jugend hatte

in jenen Zeiten nur zwei Inter-
essen: Schlittschuhlaufen und
Rodeln. Eine Eissporthalle gab
es noch nicht, und so versuch-
te man es auf den Teichen des
Ortes, vor allem auf dem gro-
ßen Fischteich an der Stein-
feld-Siedlung. Vom „Sande“
quer durch den Flecken bis
zum Fischteich war ein weiter
Weg, und so blieben wir bei
den kurzen Tagen lieber in der
Nähe der warmen Stuben da-
heim. Einen Teich gab es
auch, aber der war so klein
wie ein Bombentrichter. Groß
in Mode waren in jenen Zei-
ten sogenannte Gleitschuhe.
Ein Schlittschuh, nur mit brei-
terer Kufe, genauer gesagt ext-
rem breiter Kufe, die ein Aus-
rutschen eigentlich unmöglich
machte. Wenn man stürzte,
dann deshalb, weil sich der
ganze angeschnallte Gleit-
schuh, weil miserabel verar-
beitet, verabschiedet hatte.

War es aber weiß, dann zo-
gen alle, die sich zur Jugend
zählten, hinaus zum Ehrens-
berg zum Rodeln.

Und diese Rodelbahn habe
ich mir nach rund 50 Jahren
vor einiger Zeit angesehen:
Zurück am Ehrensberg, zu-
rück am Schauplatz kindli-
cher Winterfreuden. Und zu-
rück am „Tatort“ meiner letz-
ten Rodelfahrt.

Damals lag der Ehrensberg,
zum Teil bewaldet, noch ge-
fühlt weit vor dem Ortsrand in
Verlängerung der Straße „Im
Butendiek“. Heute gibt es dort
den gleichnamigen Friedhof
und das Klärwerk, die Straße
ist befestigt. Dann die Rodel-
piste, eigentlich so wie früher.

Im Kopf die Bilder gefähr-
lich anmutender Abfahrten
mit einem viel zu klein gewor-
denen Schlitten. Und in der

Hand ein ausgeblichenes Farb-
bild, das den Ehrensberg noch
in Heide zeigt. Mit freiem
Blick auf die sich im Tal da-
hinschlängelnde Aue und die
gegenüberliegenden Höhen
von Issendorf. Nichts davon
ist davon übrig geblieben. Ho-
he Bäume überall. Ein irritie-
render Anblick.

Als ich den Steilhang des
Ehrensbergs erklimme, muss
ich auf halber Strecke ver-
schnaufen. Das ging damals

schon mal besser, viel besser,
dachte ich. Ist man damals
nicht geradezu hochgelaufen,
mit dem Schlitten am Seil?

Und dann erkenne ich sie
wieder: Die knorrigen Wurzeln
jener Kiefern, die einst die ab-
fahrenden Schlitten mal rechts
mal links aus der Bahn warfen.
Und den Rodler in den
Schnee.

Unglaublich, dass es das
noch gibt! Ist die Zeit hier
stehengeblieben? >> Fortsetzung

Eine nostalgische Rückkehr zur Steilpiste
Als die Winter häufig noch weiß waren: Rodeln in Harsefeld vor 50 Jahren – Die letzte Fahrt endete im Fluss

Die Rodel-
bahn am Eh-
rensberg um
1965.

Foto: Alsdorf

Was für ein Spaß in Kindheitstagen: das Rodeln. Schnee,
der liegen blieb, den gab’s früher sogar mal pünktlich zu
Weihnachten. Symbolfoto: BilderBox
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Zweirad-
Fachgeschäft

Bremervörder Straße 67 · Stade
Tel. 0 41 41 - 31 93  

SONDERPREISE
Auslaufmodelle, Einzelstücke und Sonderposten

jetzt reduziert!
Jetzt sparen und zu Weihn chten abholen
und bezahlen! ... kein Problem!
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>> Fortsetzung: Und auch die
Gabelung am Fuß des Berges
gibt es noch, die verhinderte,
dass ganz Verwegene es bis hi-
nab zur Aue schafften.

Manche schafften es. Quer
durch die damals noch niedri-
gen Büsche hinab in die Wiese
und in den Fluss. Mit abgesäg-
ten Autodächern, beschafft aus
der Schuttkuhle an der Buxte-
huder Straße. Dort, wo dem-
nächst ein Altenzentrum ge-
baut wird, gab es eine sehr gro-
ße und tiefe Müllkippe, auf der
ganz besonders Autowracks
entsorgt wurden. Goggos,
Lloyds – kurz alles, was es an
ausgedienten Autos in den
1960er-Jahren in Harsefeld
gab. Ein Dorado für die Kinder
und Jugendlichen der Umge-
bung. Mit den abgesägten Me-
talldächern der Oldtimer
schipperten die älteren Jugend-
lichen auf der Aue herum und
versuchten sich im Winter an
der Abfahrt am Ehrensberg.
Mit beträchtlichem Tempo und
lautem Geschrei ging es hinab.
Bis an den Rand und – wenn
man Pech hatte – in die Aue.

Ich überlege: Sollte das
Dach noch in der Aue liegen?
Ich gehe den Hang hinab und
das kurze Stück Wiese bis
zum Fluss. Dort konnte man
noch lange die von Sand be-
deckten Streben des versunke-
nen Daches sehen. Nun, nach
50 Jahren natürlich nicht
mehr, stelle ich enttäuscht
fest. Es war eine Abfahrt in
den Weihnachtsferien
1968/1969. Am Heiligen
Abend, wo die Rodler schon
allesamt zu Hause vor dem
Fernseher saßen und „Wir
warten aufs Christkind“
schauten. Ich durfte das nicht,
weil die Eltern noch den Ga-
bentisch aufbauten.

Der Ehrensberg mit seiner
glänzend glatten Rodelpiste
lag in der Abenddämmerung,
als ich mich an das Versteck
mit dem mit Fichtenästen ge-
tarnten Autodach heran-
pirschte. Aus dem Dickicht
auf die Bergkuppe geschleppt,
reingesetzt und ab ging die
Post.

Dann im rasenden Tempo
den holperigen Berghang hin-
ab, über den Weg nach Blie-
dersdorf geschliddert. An der
Abbruchkante zum Fluss gab
mich das Gefährt sehr unsanft
frei, um danach in die dunklen
Fluten der Aue zu gleiten – und
dort zu meinem Entsetzen für
immer zu versinken. Nass und
mit zerrissener Hose ging es da-
mals nach Hause und statt Ge-
schenken gab es zunächst was
hinter die Löffel. Doch das war
nichts dagegen, was mich von
den halbstarken Besitzern des
Gleitdaches erwartet hätte,
würde ich mich jemals wieder
am Ehrensberg blicken lassen.

Weihnachten 1968/69: Es
waren die letzten Ferien der
Harsefelder Schulzeit – und
meine letzte Rodelfahrt.

So sieht die
Rodelpiste
heute aus.

Foto: Alsdorf

Schlitten ha-
ben sich in
unseren Brei-
ten mittler-
weile zu sel-
ten nutzba-
res Freizeit-
vehikeln ent-
wickelt.

Foto: Michael
Horn / pixelio.de

TONIE FIGUREN

ERHÄLTLICH!
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Bei uns fi nden Sie den 
passenden Schuh

Nicht nur zur 
Weihnachtszeit.

Stiefelette
in modischer Farbgebung
·�jcgafr�ecdèrrcpr

€ 99.95

Bremervörder Straße 122
21682 Stade

Tel.: 0 4141- 4 60 44

Montag Ruhetag und
nach Vereinbarung

Dienstag bis Freitag 
9 –13 und 14 – 18 Uhr
Samstag 10 – 16 Uhr

www.koehlmann-stade.de

WENN SCHON
ZUHAUSE...
...dann mit Komfort
im neuen Bett.
Auf unsere langjährige Betten-Beratungs- 
kompetenz ist Verlass. Nutzen Sie unsere 
Experten-Analyse und Profiberatung.

Vereinbaren Sie einen 
Beratungs-Termin.

en Stricknadeln sieht man
an, dass sie kein geruhsa-

mes Leben in der Schublade
verbringen. Das Holz ist blank
poliert von den schier unzähli-
gen Metern Wolle, die in rasan-
tem Tempo fast Tag für Tag über
sie gleiten, bis fertig ist, was
Hobbystrickerin Waltraud Her-
mann haben will: kuschelig
weiche Handpuppen für Kin-
der, in die sich Erwachsene
auch sofort verlieben. Finger-
puppen dazu, deren Verkaufs-
erlös, 15 Euro pro Püppchen
fallen an, auch noch Gutes be-
wirkt. So wurden unter ande-
rem die Klinik-Clowns und die
Hospiz-Gruppe Stade unter-
stützt. Derzeit klackern die
Stricknadeln wieder für einen
guten Zweck. 500 Euro sind
schon zusammengekommen.

„Wir wollen aber noch viel
mehr einnehmen“, sagt die Sta-
derin. In Corona-Zeiten sind
den Puppenstrickerinnen leider
die Absatzmöglichkeiten wegge-
brochen, da derzeit keine Hob-
by- und Adventsmärkte mehr
stattfinden. Glück im Unglück:
Es haben sich jetzt Geschäfte
gefunden (siehe Kasten unten),
die die Puppen anbieten, außer-
dem profitiert das Stricktrio be-
reits viel von Mundpropaganda.
Damit auch genügend Puppen
vorhanden sind, wird jetzt flei-
ßig produziert. Übrigens nicht

D

nur zu Hause: „Das Strickzeug
nehme ich immer mit, stricke
auch da, wo ich warten muss,
zum Beispiel beim Arzt.“ Wal-
traud Hermann lacht.

Schon von Kindesbeinen an
hatte sie ein Faible für Handar-
beiten, fertigt mit Vorliebe auch
Patchworkarbeiten an. Und wie
kommt sie jetzt auf Handpup-
pen? „Nun, eher so wie sprich-
wörtlich die Jungfrau zum Kin-
de“, erzählt sie und schmun-
zelnd. Nach dem Tod ihres Ehe-

manns schloss sich Waltraud
Hermann dem Seniorentanz-
kreis im Stader Pastor-Behrens-
Haus an. „Tanzen befreit und
macht viel Spaß“, sagt die sym-
pathische Seniorin, die viel Po-
sitivismus und Lebensfreude
ausstrahlt. Im Tanzkreis sei eine
Mitstreiterin auf sie zugekom-
men und habe ihr die Anleitung
für Handpuppen einfach in die
Hand gedrückt: „Du handarbei-
test doch gerne. Also ran an den
Speck. Ist für einen guten
Zweck.“ Naja, warum nicht,
sagte sie sich, kämpfte sich
durch die Anleitungen und pro-
duziert zusammen mit den
Tanzgruppenmitgliedern Gud-
run Karrasch und Ursula Nürn-
berg seit 2015 kuschelige Pup-
pen – nicht nur für Kinder.
Auch Erwachsene sind Fans.

Fortsetzung nächste Seite

Garantiert alles aus Wolle
Die Puppenstrickerinnen von Stade handarbeiten für guten Zweck

Konzentriert,
damit das Näs-

chen auch
richtig sitzt:

Waltraud Her-
mann verpasst

dem Äffchen
mit Nadel und

Wollfaden
den letzten

Schliff.

Keine Frage –
da sitzt allen
Dreien sichtbar
der Schalk im
Nacken: Die
Staderin Wal-
traud Her-
mann mit zwei
der vielen
selbst gestrick-
ten Handpup-
pen-Lieblinge
– dem Räuber
und dem gol-
digen
Schlumpf. Das
Geld, das beim
Verkauf einge-
nommen wird,
wird für einen
guten Zweck
gespendet.
Fotos:

Hardtke-Arndt

Hier gibt es die entzücken-
den Wollpüppchen zu kau-
fen : „Sie, Dessous & mehr“,
Bahnhofstraße 17, Buxtehu-
de; Sander, Hökerstraße 14,
Stade; Lille Lispeltute, Buch-

handlung Vollmer,
Bürgerei 6, Steinkirchen.

Ein einge-
schworenes

Team (von
links): Gudrun
Karrasch, Ur-

sula Nürnberg
und Waltraud
Hermann stri-
cken für den

guten Zweck.
Zig Handpup-
pen haben sie
bisher kreiert,
die vielen Kin-

dern Freude
machen. 15
Euro kosten
die Puppen.

Das Geld wird
gespendet.
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chlemmen & Sparen“ ver-
lockt mit seinen Genuss-

Gutscheinen für Hauptgerich-
te, Kaffee und Kuchen oder
einen Cocktail zum halben
Preis seit 23 Jahren zu einer
Rundreise durch den Land-
kreis Stade und sein reizvolles
Umland. Außerdem gibt es je-
de Menge Bonusgutscheine –
zum Beispiel für einen hal-
bierten Eintrittspreis in vielen
Einrichtungen wie dem Zoo
in der Wingst, dem Natureum
Balje, der Sole-Therme Ot-
terndorf oder dem Schloss
Agathenburg. Es gibt Gut-
scheine für ermäßigten Ein-
kauf im Sporthaus Rolff, im
Hanseladen, beim Juwelier
Schmidt oder bei KFP Natur-
steine.

2020 wird wohl für ewig als
das „Corona-Jahr“ in die Ge-
schichte eingehen. Leider
mussten wir viele Einschrän-
kungen in Kauf nehmen, die
auch einem ungetrübten
Schlemmererlebnis im Wege
standen. Für 2021 sollten wir
wieder viele Ausflüge und
kleine „Urlaube vom Alltag“
einplanen.

Der Kaufpreis dieses wert-
vollen Gutscheinbuches hat
sich meist schon nach dem
zweiten Restaurantbesuch auf
kulinarische Weise amorti-
siert. Aber da sind ja noch

S

viele, viele weitere Gutschei-
ne.

Durch die Vielzahl der teil-
nehmenden Betriebe bietet
sich so manche Anregung für
das nächste gesellige Beisam-
mensein mit der Familie, mit
Freunden, Kollegen und
Nachbarn. So kann man sich
mit dem Schlemmerbuch mal
öfter einen kleinen „Urlaub

vom Alltag“ leisten. Der ak-
tuelle Schlemmer(ver)führer
kostet unverändert 24,90 Eu-
ro. Ein geringer Preis für so
viel Genuss.

Ein schöner Gedanke, der
aus dem Schlemmerbuch
gleichzeitig auch eine nette
Geschenkidee macht, die ga-
rantiert nicht im Schrank
verstaubt und länger hält als

jeder Blumenstrauß. Denn
die aktuelle Auflage gilt vom
2. Januar bis zum 15. Novem-
ber 2021. „Schlemmen &
Sparen“ schenkt der Chef
seinen Angestellten. Es ist
bei vielen Gelegenheiten eine
charmante Art, Dankeschön
zu sagen, quasi das Lieblings-
geschenk von Nikolaus und
Weihnachtsmann – einfach

ein Geschenk für viele An-
lässe. Wer dieses Büchlein
sein Eigen nennt, wird zum
Entdecker reizvoller Aus-
flugsziele und der hiesigen
Gastronomie.

Die Liste der Teilnehmer der
aktuellen Auflage ist lang und
beinhaltet viele „alte Bekann-
te“, aber auch etliche Neuent-
deckungen: Unter anderem
sind mit dabei das Dionysos,
Tacos, Restaurant Tennisgar-
ten, Din hau, Thai-Tonic, Fu-
erkiek, Beiruti und Klapperino
Lounge in Stade, ferner Wind-
müller, Hollerner Hof, Vom
Land zum Meer im Alten
Land. Lindenkrug in Blieders-
dorf, Hübner’s, Masala, Sole-
Mio, Bebop, La Luna und Bel-
la Vita in Buxtehude. Aber da
sind noch viele weitere dabei.

Erhältlich ist die aktuelle
Ausgabe für 2021 in vielen
teilnehmenden Restaurants,
den Filialen der Sparkasse Sta-
de Altes Land, der Kreisspar-
kasse Stade, der Sparkasse
Harburg-Buxtehude, in der
Thalia-Buchhandlung und im
Hanseladen Stade. Info- und
Bestellhotline: � 0 41 05/
6 80 40 oder unter www.
schlemmenundsparen.de. Üb-
rigens gibt es „Schlemmen &
Sparen“ auch für den Land-
kreis Harburg, Lüneburg und
die Heideregion.

Viel kulinarischer Genuss für wenig Geld
Das neue Heft „Schlemmen & Sparen“ ist da: Schlemmer- und Freizeitgutscheine fürs kommende Jahr

G

SCHLEMMEN

& SPAREN

Seit über20Jahren etabliert 24,90 Euro

Gültig vom 2.1. - 15.11.2021

Eine kulinarische Rundreise durch den
Genuss-Gutscheine in Hülle und Fülle: Die neue Ausgabe von „Schlemmen & Sparen“
für den Landkreis Stade und Umgebung ist ab sofort erhältlich.

he man sich damals versah,
sprachen sich die tollen

Handpuppen herum, waren ge-
fragt bei Eltern, bei Arztpraxen
und Psychologen, die die Pup-
pen für die Arbeit mit Kindern
einsetzen. Als Motive nutzen
die Puppenstrickerinnen viele
bekannte Figuren wie Pippi
Langstrumpf, die Raupe Nim-

E mersatt, den Wasser-
mann oder Käpt‘n
Blaubär. Die Wolle wird
übrigens gespendet, Berge
davon hortet Waltraud Her-
mann zu Hause: „Man kann nie
genug davon haben.“ Tausende
von Euro sind mittlerweile aus
dem Verkauf gespendet worden
– an Kliniken, an Hospizein-

richtungen, an Familien und ei-
nen Kindergarten in Südafrika,
zu dem eine Stader Familie
Kontakt hat.

Da der Verkauf auf Märkten
derzeit nicht klappt, hat

sich Waltraud Her-
mann entschie-

den, die Pup-
pen auch von
zu Hause aus
anzubieten.

Wer Interesse an
den entzückenden

Handpuppen hat, kann
sich in den Geschäften umse-
hen, oder sich über die E-Mail
puppenstricker@t-online.de
mit Waltraud Hermann in Ver-
bindung setzen.

Was noch wichtig ist? Die
Puppen bestehen garantiert von
A bis Z nur aus Wolle – selbst

Knöpfe werden aus Wollres-
ten gefertigt, damit sich

kein Kind verletzt. Dank
Synthetik-Wolle im In-
nenleben sind Pippi
Langstrumpf, Räuber,
Elefant und Co. auch
waschbar. Noch Fra-

gen? E-Mail kontakten.
Waltraut Hermann antwor-

tet garantiert. (iha)

„Hi – wir warten auf Euch“
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as kann man schon nor-
malerweise mit fehlen-

den Buchstaben anfangen?
Gerüchten zufolge macht nicht
einmal mehr Schlemihl aus der
Sesamstraße noch gute Ge-
schäfte mit Tei-
len des Alpha-
bets, sondern hat
mittlerweile ent-
deckt, dass sich
mit nur drei, lo-
cker als ETF an-
einandergereih-
ten Buchstaben
heute mehr ver-
dienen lässt als
mit dem Bestre-
ben, die Ernies
dieser Welt Abc-
technisch über
den Tisch zu zie-
hen. Wenn da
nicht das gute, alte TAGE-
BLATT wäre, das fehlende
Buchstaben bei seinem Weih-
nachtspreisrätsel auch heute
noch belohnt. Wer diese zu ei-
nem Lösungssatz zusammen-
bastelt, hat die Chance, den
diesjährigen Hauptpreis zu ge-

W winnen, den das Autohaus
Tietjen maßgeblich sponsert:
einen „candy-weißen“ Škoda
Scala zur kostenlosen Nutzung
für ein ganzes Jahr. Für den
sympathischen Viertürer sind

Versicherung und Steuern be-
reits beglichen, „Getränke“ mit
mindestens 95 Oktan aus der
Super-Säule möge der Inte-
rimsbesitzer seinem neuen,
mobilen Familienmitglied dann
bitte selber ausgeben. Eine klei-
ne Bedingung gibt es noch: Der

Gewinner oder die Gewinnerin
muss das 21. Lebensjahr voll-
endet haben, um in den Ge-
nuss von 15 000 Freikilome-
tern in einem komfortabel aus-
gestatteten Präsent zu gelan-

gen. Statt Verpa-
ckung mit großer,
roter Schleife ist der
Škoda Scala von ei-
ner dekorativen Be-
schriftung umhüllt,
die ihn auf den ers-
ten Blick als tollen
Gewinn des TAGE-
BLATT-Weih-
nachtspreisaus-
schreibens kennt-
lich macht. Keine
Sorge, die Ge-
schenkhinweise auf
dem Blechkleid
werden rechtzeitig

entfernt, damit der Gewinner
nicht noch im Sommer auf sein
winterliches Glück angespro-
chen wird.

Verkaufsberater Tobias Ditt-
mer verortet den wegen seiner
gekonnt designten Linienfüh-
rung bereits mit dem Red-Dot-

Award ausgezeichneten Scala
in die Kompaktklasse. Auf des-
sen Vorzüge angesprochen, legt
der versiert beratende Tietjen-
Mitarbeiter spontan los: Ganz
vorne angefangen, leuchtet der
Scala in Teil-LED-Ausstattung
hell auf – Tagfahr- und Ab-
blendlicht werden von der
Strahlkraft moderner Leuchtdi-
oden befeuert. Kurz dahinter
sorgt ein sparsamer, aber dreh-
freudiger Benzinmotor für bes-
te Voraussetzungen, Fahrspaß
zu erleben. Knapp einem Liter
Hubraum entlocken die drei
Zylinder 85 Kilowatt (115 PS)
Leistung, welche den nur
knapp 1300 Kilogramm leich-
ten Wagen gut im Griff haben.

Im Fahrgastraum angelangt,
umschmeichelt eine Zwei-Zo-
nen-Klimaautomatik die Insas-
sen mit der Wunschtemperatur,
und auch Gesäß und Rücken
werden bei Bedarf auf den vor-
deren beiden Plätzen mit Wär-
me verwöhnt. Eine Geschwin-
digkeitsregelanlage ist ebenso
an Bord wie die Bluetooth-

Freisprechfunktion. Außer-
dem sucht man in diesem
Scala vergeblich ein Zünd-
schloss. Sobald der Besitzer
des Schlüssels sich dem Auto
auf rund 1,50 Meter genähert
hat, öffnet sich dieses automa-
tisch und benötigt nur noch
ein kleines Drücken auf den
Start-Stopp-Knopf, um anzu-
springen. „Keyless Start/En-
try“ nennt sich dieses Feature
im automobilen Fachsprech.
Damit der Gewinner sich von
weiteren Annehmlichkeiten
noch überraschen lassen
kann, werden diese hier nicht
vollständig preisgegeben.

Gedanklich weiter durch
das Fahrzeug wandelnd, zie-
hen fünf bequeme Sitze am
Auge des fiktiven Betrach-
ters vorbei, auch auf den
Rücksitzen darf sich jeder
potenzielle Fahrgast über
seine eigene Kopfstütze freu-
en. Der geräumige Koffer-
raum wird von einer Heck-
klappe begrenzt, bei der die
Hand vergeblich nach einer

Mit ein paar Buchstaben 15 000 Kilomet
Ein bisschen Glück reicht: Autohaus Tietjen und TAGEBLATT spendieren dem Weihnachtspreisausschreiben-Gewinn

Fünf
Personen

und reichlich
Gepäck fin-

den im dies-
jährigen

Weihnachts-
preisaus-

schreiben-
Auto

spielend
Platz.

Bordcom
turen: D
Tietjen 
den Allt

Hauptpreis: dieser Škoda Scala für ein Jahr.

Für sein gelungenes Design hat der Škoda Scala bereits den begehrten Red-Dot-Award
eingeheimst. Vom Heck bis zur Front-Stoßstange sieht der Scala einfach gut aus.
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Mulde tastet, um sie ins
Schloss zu ziehen. Die ist
auch gar nicht nötig, denn es
reicht, einen gut sichtbaren
Druckschalter zu betätigen,
damit die fünfte Tür sich wie
von Geisterhand bewegt auto-
matisch schließt.

Unterstützt wird der Fahrer
übrigens von einem Spurhalte-
und Notbremsassistenten, um
für brenzlige Situationen besser
gerüstet zu sein. Ein toller Ge-
winn also – der Listenneupreis
dieses Fahrzeugs liegt bei circa
24 000 Euro –, für den es sich
lohnen dürfte, einigen fehlen-
den Buchstaben in den Anzei-
gen dieser Beilage nachzuspü-
ren, um den Lösungssatz zu
knacken. Viel Glück!

❑ Als Kraftstoffverbrauch
gibt der Hersteller für den
hier beschriebenen Škoda
Scala kombiniert 5,0 l/100
km an (innerorts 6,4 l; au-
ßerorts 4,2 l). Der kombinier-
te CO2-Ausstoß beträgt 113
g/100 km.

ter gewinnen
er einen Škoda Scala für ein komplettes Jahr 

Liebe Leser –
das könnte Ihr
Preis sein! Das
Buxtehuder
Verkaufsteam
vom Autohaus
Tietjen drückt
die Daumen
(von links):
Daniel Scheile-
ke, Niko Spitt-
kau, Tobias
Dittmer und
die Brüder
Tim und Ulrich
Tietjen.

mputer und gut ablesbare Arma-
Der Škoda Scala vom Autohaus
ist ein zuverlässiger Begleiter für

tag.

Übersichtlich, aufgeräumt und ergonomisch: Im Škoda
Scala findet man sich auf Anhieb zurecht.

Im Heck leuchten nur noch LEDs, und die Blinker sind so-
gar animiert. Fotos: Reimann
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n den vergangenen Monaten
sind allein in den rund 700

deutschen Produktionsgärtne-
reien Millionen von Weih-
nachtssternen herangewachsen,
die nun unter anderem in Gar-
tencentern, Einzelhandelsgärt-
nereien und Floristikbetrieben
zum Kauf angeboten werden.
Im vergangenen Jahr gingen in
Deutschland etwa 32 Millionen
Weihnachtsterne über den La-
dentisch. Von diesen stammten
rund 80 Prozent aus heimischer

I Produktion. Damit bleibt der
farbenprächtige Winterblüher
im letzten Jahresquartal der ab-
solute Topseller unter den blü-
henden Zimmerpflanzen. Im
November und Dezember ist
fast jede zweite verkaufte blü-
hende Zimmerpflanze ein
Weihnachtsstern.

Dabei stieg sein Marktanteil
von 46 Prozent im Jahr 2017 auf
47,5 Prozent im Jahr 2019.
Auch 2019 besetzte der Weih-
nachtsstern mit einem Marktan-
teil von elf Prozent den zweiten
Platz im Ranking der blühenden
Zimmerpflanzen und das trotz
der kurzen Verkaufssaison von
nur wenigen Wochen. Den ers-
ten Platz besetzte erneut die Or-
chidee, die allerdings auch das
ganze Jahr erhältlich ist.

Pflanzenfreunde haben die
Qual der Wahl, denn Weih-
nachtssterne gibt es in einer im-
mensen Farben- und Formen-
vielfalt: Mit einem Marktanteil

von 83 Prozent sind Sorten
in weihnachtlichem
Rot-Grün nach wie
vor am beliebtes-
ten. Dabei zeigen
sich auch die
Klassiker
durchaus vari-
antenreich. Es
gibt sie in zahl-
reichen Farb-
nuancen von
leuchtendem
Hellrot bis zu
dunklem Bordeaux,
in diversen Wuchsfor-
men und mit unterschied-
lichen Blattformen. Ihre Hoch-
blätter können rundlich oder
spitz sein, eichblattartig gezackt
oder gekräuselt. Weiße bzw.
cremefarbene Sterne werden am
zweithäufigsten gekauft. Ihr An-
teil liegt bei etwa zehn Prozent.
Die übrigen sieben Prozent ent-
fallen auf die vielen weiteren
Farben, die von Rosa, Pink und
Apricot über Lachs, Orange,
Zimtfarben und Zitronengelb
bis hin zu den mehrfarbigen Va-
rianten mit aparten Farbverläu-
fen oder Sprenkelungen rei-
chen.

Kleine und mittlere Größen
weiter auf dem Vormarsch

Kleine und mittlere Größen
werden von Jahr zu Jahr belieb-
ter. Bei den Weihnachtsstern-
größen erreichen so genannte
Minis, Pflanzen mit Topfgrößen
unter neun Zentimetern, inzwi-
schen einen Anteil von 37 Pro-
zent. Rund 49 Prozent der pro-
duzierten Sterne haben eine
mittlere Topfgröße von neun bis
elf Zentimetern, während der
Anteil der klassischen Topfgrö-

ßen (12 und 13 Zen-
timeter) nur noch bei 12
Prozent liegt. Auf hochpreisige
Sonderformen wie die repräsen-
tativen Büsche oder imposanten
Stämmchen entfallen zwei Pro-
zent der produzierten Sterne.
Auch hier gilt: Wer eine seltene
Wuchsform ergattern will, die
sich sehr gut für Dekorationen
eignet, sollte nicht zu lange war-
ten und zu Beginn der Saison
den Fachhandel besuchen. Die
kleinen

Tipps für Standort und
Pflege der Prachtsterne

Der Weihnachtsstern braucht
Licht und Wärme. An einem
warmen, hellen und vor Zugluft
geschützten Ort fühlt sich der
Weihnachtsstern wohl. Ideal ist
eine Raumtemperatur zwischen
15 und 22 Grad und damit ge-
nau der Temperaturbereich, der
für Schlaf- und Wohnräume
empfohlen wird. Der Weih-
nachtsstern stammt aus dem
tropischen Mexiko. Entspre-
chend hoch ist sein Lichtbedarf.

In den Wintermonaten darf er
deshalb gerne an einem Süd-
fenster stehen. Direkte Sonnen-
einstrahlung ist kein Problem,
denn die Gefahr, dass zu viel
Einstrahlung auf die Blätter
trifft, ist ab Mitte Oktober in un-
seren Breiten kaum vorhanden.
Im Gegenteil: Genügend Licht
ist wichtig fürs Wachsen und
Gedeihen. Zugluft bekommt
dem Weihnachtsstern hingegen
gar nicht gut. Vor dem Lüften
sollte man die Pflanze daher in
eine geschützte Ecke stellen. Tut
man das nicht, kann die wärme-
liebende Schönheit mit Blattfall
reagieren.

Weihnachtssterne
richtig gießen

Je nach Standort, Zimmertem-
peratur, Pflanzen- und Topfgrö-
ße benötigen Weihnachtssterne
unterschiedlich hohe Wasserga-
ben. Bei einem gängigen Topf-
volumen von 13 Zentimetern
Durchmesser sollte nicht mehr
als ein kleines Glas Wasser, also
rund 0,2 Liter gegeben werden.
So wird vermieden, dass sich
die Grobporen in der Erde zu-
setzen und Staunässe entsteht.
Mini-Weihnachtssterne sollten
nicht mehr als ein Schnapsglas
erhalten. Gegossen wird mit
zimmerwarmem Wasser, wenn
die Erde deutlich abgetrocknet
ist. Das kann bei einem Stand-
ort in der Nähe eines Heizkör-
pers und in trockener Zimmer-
luft unter Umständen jeden Tag
sein, an anderen Plätzen ledig-
lich jeden zweiten oder dritten
Tag. Kontrolliert wird das, in-
dem man die Pflanzen vorsich-
tig anhebt. Wirken sie leicht, ist
es Zeit zu gießen. Im Zweifels-
fall den Weihnachtsstern lieber
etwas trockener halten. Beson-
ders lange Freude bereitet der
Weihnachtsstern, wenn er etwa
vier Wochen nach dem Kauf
einmal pro Woche gedüngt
wird.
❑ www.starsuniteeurope.eu

Ein Meer von Sternenfarben
Der blühende Weihnachtsstern gehört nach wie vor zu den Topsellern

Nach wie vor
besonders be-
liebt sind die
roten Klassi-
ker: Rund 85
Prozent der
hierzulande
verkauften
Sterne sind

rot. Eine hoch-
wertige Pflan-

ze erkennt
man an unbe-

schädigten
Hochblättern

und knospi-
gen gelben
Blüten. Das

Pflanzsubstrat
sollte weder

ausgetrocknet
noch triefend

nass sein

Fotos:
Stars for Europe

AUTOHAUS
CASSAU GmbH
Asseler Str. 113 - 115
21706 Drochtersen
Tel. 0 41 48 / 44495-0
www.autohaus-cassau.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  8.00 - 18.00 Uhr
Sa.  8.00 - 12.00 Uhr

Auto- und Fahrradhaus Cassau
in Assel

Ein Haus voller
   Gesc enkideen!

UPE: € 3.499,-

Sie sparen
€ 900,-

Rahmen erhältlich als 

Trapez oder Diamant

E-Bike Grecos Eli 2.6  made by

Zu jedem Fahrrad gibt es ein 

kostenloses Rahmenschloss von 

                  im Wert von € 49,95.
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Mit einem 

GESCHENK-GUTSCHEIN
von uns trifft der Weihnachtsmann
immer die richtige Wahl!

einen Ursprung hat der
Weihnachtsbaum im heid-

nischen Brauchtum. So ha-
ben die Germanen Tannen-
zweige zur Wintersonnen-
wende an öffentlichen Orten
und vor ihren Häusern plat-
ziert, um die Götter milde zu
stimmen. In nördlichen Ge-
bieten wurden im Winter
Tannenzweige ins Haus ge-
hängt, um böse Geister zu
vertreiben und den Frühling
herbeizurufen. Überlieferun-
gen nach ist der erste ge-
schmückte Weihnachtsbaum

s 1510 in Riga auf einem öf-
fentlichen Platz aufgestellt
worden. Eine Gedenktafel er-
innert in Rigas Altstadt an
das Ereignis.

ber auch aus Straßburg
gibt es Hinweise, dass die

Zünfte zu etwa der gleichen
Zeit einen immergrünen
Baum in die Zunfthäuser
brachten. Lange Zeit blieben
Tannen und Fichten den
wohlhabenden Kreisen als
Weihnachtsbäume vorbehal-
ten. Erst gegen Ende des 19.

A

Jahrhunderts konnte sich der
Weihnachtsbaum als Symbol
des Festes in allen Schichten
richtig durchsetzen. Selbst in
jüngster Zeit erfreut sich der
natürliche Weihnachtsbaum
großer Beliebtheit. In den
letzten Jahre wurden in
Deutschland zwischen 23
und 25 Mio. Bäume verkauft.
Seit Jahren zählt der Weih-
nachtsbaum für rd. 90 % aller
Familien mit Kindern und Ju-
gendlichen zum elementaren
Bestandteil des Weihnachts-
festes. (BWS)

In Riga stand 1510 der erste Baum ...

eihnachten wird diesmal
anderes sein, denn Co-

rona fordert seinen Tribut. Die
Familie unter dem Weih-
nachtsbaum versammeln, die
wiedersehen, die man übers
Jahr eher seltener sieht – das
wird wohl nur in bescheide-
nem Rahmen passieren. Wer
aber, wie immer, fast überall
mit dabei ist, das ist fast klar:
Der Weihnachtsbaum, den 82
Prozent der Haushalte mit
mehr als drei Personen traditi-
onell aufstellen. Da kommt ei-
ne stolze Anzahl zusammen:
Bis zu 26 Millionen Weih-
nachtsbäume halten laut
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald Einzug in die
weihnachtlich geschmückte
bundesdeutsche gute Stube.

Der Vorjahrespreis der Bäu-
me kann nicht ganz gehalten
werden. „Diese Kosten lie-
gen in etwa auf dem
Vorjahresniveau
oder steigen nur
moderat für die
höheren Quali-
tätsstufen“,
stellt Saskia
Blümel, Ge-
schäftsführe-
rin des Bun-
desverbandes
der Weihnachts-
baumerzeuger, Re-
gion Nord, fest. Der
Laufmeterpreis für Nord-
manntannen, die Premium-
bäume unter den Nadelge-
wächsen, die wegen ihrer wei-
chen Nadeln geschätzt sind,
liegt demnach zwischen 20 bis
27 Euro. Im Vorjahr kosteten
die Tannen zwischen 18 und
23 Euro. Blautannen schlagen
diesmal mit einer Preisspanne
von 12 bis 16 Euro zu Buche,
für Fichten müssen Käufer
zwischen 9 und 12 Euro be-
zahlen.

Die Anhebung der Preise ist
teilweise auch der Corona-Kri-
se geschuldet, denn, so machte
Saskia Blümel deutlich, die

W

Unterbringung der Saisonkräf-
te, die Pflege der Bäume und
letztlich auch der Verkauf –
diesmal ohne den entspannten
traditionellen Weihnachts-
baum-Einkaufsschnack mit
Nachbarn und Co. bei Glüh-
wein und deftigen Snacks – ge-
stalten sich diesmal weitaus
komplizierter und bedeuten
für die Unternehmen auch
Mehrkosten. „Die Familienbe-

triebe der Weihnachtsbaumer-
zeuger sind auf Corona einge-
stellt, bieten ausgefeilte Kon-
zepte und ihren Kunden damit
Sicherheit“, untermauert Blü-
mel.

Die Schutz- und Hygiene-
konzepte für den Verkaufs-
platz sehen vor, die Besucher-
ansammlungen zu entzerren.
Dazu gehören Sicherheitsab-
stände, Handdesinfektionssta-
tionen am Eingang und die
Steuerung des Zutritts durch
Bilden von Einbahnstraßen.
Infotafeln zeigen vor dem Ein-
gangsbereich das Maßnah-
menpapier, welches nach den
Vorgaben des jeweiligen Bun-
deslands erstellt wurde. Mitin-
begriffen sind auch Regelun-
gen für Verzehr und Parkflä-
chen. Auch Gartencenter oder
Baumärkte stellen mit einer
Menge Platz im Innen- und
Außenbereich sowie bereits
seit Monaten erprobten Kon-
zepten die Hygiene sicher.

Moderate Erhöhung
Weihnachtsbäume sind im Krisenjahr kaum teurer als im Vorjahr

Nordmann-
tannen zählen
wegen ihrer
Weichen Na-
deln und der
Haltbarkeit zu
den beliebts-
ten Weih-
nachtsbäu-
men. In die-
sem Jahr sind
zwischen 20
und 27 Euro
pro Laufmeter
zu zahlen.

Foto: VNWB

„Die Familien-
betriebe der
Weihnachts-
baumerzeu-
ger sind auf
Corona einge-

stellt, bieten
ausgefeilte Kon-

zepte und ihren
Kunden damit Si-

cherheit“, stellt Saskia
Blümel fest. Sie ist Geschäfts-
führerin des Bundesverbandes
der Weihnachtsbaumerzeu-
ger, Bereich Nord. Foto: Blümel

as sich in den letzten
Jahren andeutete, hat

das Potenzial zum diesjähri-
gen Trend: Der Weihnachts-
baum erstrahlt nicht erst zum
24. Dezember, sondern beglei-
tetet immer mehr Verbraucher
schon durch den Advent. Das
betrifft sowohl den Baum in
der Wohnung als auch deko-
rierte Bäume auf Terrassen,
Balkonen und im Vorgarten.

Kauften die Deutschen ih-
ren Weihnachtsbaum einst
traditionell in der Woche vor
Heiligabend, rückt dieses Da-
tum seit Jahren immer weiter
nach vorne im Kalender. Vor
etwa zehn Jahren war es der
Nikolaustag, also der 6. De-
zember, der einen willkomme-
nen Anlass bildete, sich einen
schönen Naturbaum auszusu-
chen. „Heute erwacht die
Nachfrage bereits in den Ta-
gen vor dem 1. Advent“, be-
richtet Benedikt Schneebecke
vom Verband natürlicher
Weihnachtsbaum.

Gründe für die ausgeweitete
Nutzung gibt es mehrere. Ei-
ner liegt in der längeren Halt-
barkeit bestimmter Baumar-
ten, speziell in der Robustheit
der vor gut 20 Jahren einge-
führten Nordmanntanne. Mit

W ihnen kann man den liebevoll
geschmückten Naturbaum
entsprechend ausgiebig genie-
ßen. Zweitens wirkt sich die
aus den USA kommende Mo-
de aus, früh auch den Außen-
bereich mit einem ansehnli-
chen zweiten Baum zu deko-
rieren.

Baumverwendung wie
sie Kindern gefällt

Drittens macht sich eine Ten-
denz in Familien mit Kindern
bemerkbar: Sie verwenden
den duftenden Baum als Ad-
ventskalender. Dekoriert mit
Tütchen, Stoffbeuteln oder
Schächtelchen, hält jeder Ad-
ventstag eine Überraschung
bereit. Die Branche der Weih-
nachtsbaumerzeuger hat dar-
auf reagiert und bietet ergän-
zende „Kinderzimmerbäume“
an: weniger groß, dafür auf
ein sicheres Holzgestell vor-
montiert. Die ausgiebige
Weihnachtsbaum-Nutzung
bringt auch für Familien mit
berufstätigen Eltern Vorteile.
Ein frühzeitiger Kauf ent-
schärft den Weihnachtsstress.
Ist der Naturbaum schon auf-
gebaut, hat man mehr Zeit für
andere Erledigungen.

Trend zum Adventsbaum
Weihnachtsbaum wird länger genutzt
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Qualität aus Meisterhand!

www.zimmereihelmcke.de

Wir wünschen eine schöne Adventszeit

und ein besinnliches Fest.
ER BAUM STEHT SCHIEF!!!
Samt vorwurfsvollem Ge-

sichtsausdruck und ver-
schränkter Arme desjenigen,
der ihn doch irgendwie missfal-
lend äußert, fällt der Satz unter
Garantie, während ein Famili-
enangehöriger sich just Weih-
nachten vor Augen gerade ab-
müht, „das Ding gerade hinzu-
kriegen“. Gemeint ist natürlich
der Tannenbaum. Er will nur
nicht so, wie man möchte, also
wird am Baumfuß mehr als nö-
tig gerüttelt und geschraubt.
„Das liegt am Fuß, an den
Schrauben, das passt doch
nie“. „Doch, das geht, wenn
man das mit Ruhe macht.“ Fa-
milienkrach – ich hör dir trap-
sen ... Damit der Baum sitzt
und nicht wackelt und der
Haussegen gerade hängen-
bleibt, nachfolgend eine kleine
– augenzwinkernde – Anlei-
tung, die der Verband natürli-
cher Weihnachtsbaum (vnwb)
frei Haus liefert:

�Bevor man zum Weih-
nachtsbaumkauf aufbricht, soll-
te die Raumhöhe bekannt sein.
So gibt es bei der Rückkehr
keine bösen Überraschungen
und man muss den Baum nicht
kürzen. Frühzeitig ist auch der
Baumständer auf seine Funkti-

D on hin zu überprüfen und nöti-
genfalls zu ersetzen. Modelle
mit Seilzugmechanik erleich-
tern das Aufstellen spürbar.

�Ist der Baum gekauft und
zu Hause angekommen, kann
er unten frisch angeschnitten
werden, damit der Stamm bes-
ser Wasser aufnimmt – dies ver-
längert die Lebensdauer des
Baumes deutlich.

• Am besten stellt man den
Weihnachtsbaum zu zweit auf
und richtet ihn gemeinsam ge-
rade im Ständer aus. Als Stand-
ort ist ein Platz neben Heizung
oder Ofen aufgrund der heißen
Luft eher ungeeignet.

• Ist der ideale Standort ge-
funden, wird das Transportnetz
von unten nach oben aufge-
trennt. Eine Zeit lang dürfen
die Zweige nun ruhen, damit
der Baum seine natürliche
Form wieder annimmt.

• Von Beginn an muss der
Christbaum von unten gewäs-
sert und der Wasserstand im
Baumständer stabil gehalten
werden. „Zum Gießen genügt
Leitungswasser – Zusätze, wie
sie oft im Internet angepriesen
werden, bewirken praktisch
nichts oder können dem Baum
sogar schaden“, erklärt Bene-
dikt Schneebecke, Vorsitzender

des Verbands natürlicher Weih-
nachtsbaum.

�Nun kann das Schmücken
beginnen. Es ist optisch vorteil-
haft, größere Christbaumkugeln
unten und kleinere oben am
Baum zu platzieren. Bei
schnurgeführten Lichterketten
und auch funkgesteuerten
LED-Kerzen ist auf ein entspre-
chendes Prüfsiegel zu achten.

• Immer einen Eimer Lösch-
wasser für den Ernstfall parat
haben, falls echte Kerzen am
Baum entzündet werden.

So präpariert, steht einer ge-
mütlichen Weihnachtszeit in
den eigenen vier Wänden
nichts mehr im Weg. Mehr
Tipps unter: www.vnwb.de.

Kleine „Wohnzimmeranleitung“
fürs Aufstellen des Tannenbaums
Damit das Ereignis nicht zur Gefahr für den Hausfrieden wird ...
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ach Ansicht der Schutz-
gemeinschaft Deutscher

Wald (SDW) kommt der
„Weihnachtsbaum mit dem
reinsten Gewissen“ entweder
direkt aus dem Wald (Nachfra-
ge beim Förster) oder von
Plantagen aus der Region und
ist mit Zertifikaten wie FSC,
PEFC, Naturland oder Bioland
ausgezeichnet, die umwelt-
freundlicheren Anbau garan-
tieren. Zu oft werde auf Weih-
nachstbaumplantagen noch
mit Dünge-, Unkrautvernich-
tungs- und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln gearbeitet, stellt
der SDW fest. Die Zahl der
zertifizierten Plantagen nehme
aber zu. Eine natürliche Un-
krautbekämpfung erfolgt mit

N
Wildkrautbürsten, Mulcher
mit Feinaustastung oder durch
Schafe. 90 Prozent der Weih-
nachtsbäume stammen laut
SDW aus Deutschland, fünf
Prozent der im letzten Jahr
verkauften Bäume wurden im
Rahmen der Bewirtschaftung
direkt aus dem Wald entnom-
men. Die meisten Bäume aus
der Waldpflege sind Fichten,
Weißtannen und Kiefern. Die
Angaben für die Anbaufläche
für Deutschland schwanken
zwischen 30 000 und 50 000
Hektar. Ein Hektar Weih-
nachtsbaumkultur bindet in
zehn Jahren 145 Tonnen Koh-
lendioxid, 300 Tonnen Staub-
partikel und sorgt für 100 Ton-
nen Sauerstoff (BVWE).

Wie sieht denn ein echter
Öko-Weihnachtsbaum aus?
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Wir wünschen Ihnen

frohe Festtage 

und 

viel Glück für 2021!

JONNY CARSTENS

Dachdeckermeister

Bau-Ingenieur

Bedachungsgeschäft

Gegr. 1904

Carl-Holst-Straße 5 · 21720 Stein irchen

Telefon 0 41 42 / 24 15 · Fax 0 4142 / 24 95

Ihr Dachdecker im Alten Land

Wir wünschen unseren Kunden ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr!
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erade zur Adventszeit über-
fällt sie einen: die Lust auf

Plätzchen, Stollen und Früchte-
kuchen. Denn der Duft von
Zimt, Muskatnuss und Nelke
lauert an jeder Ecke und lädt
zum weihnachtlichen Nasch-
vergnügen ein. In vielen Haus-
halten hat auch Selbstgebacke-
nes zur Adventszeit immer
noch eine feste Tradition. Wo-
her der weihnachtliche Brauch
des Backens kommt und wie
sich aus Kartoffeln schmack-
hafte Plätzchen zubereiten las-
sen, verraten die Experten der
Kartoffel-Marketing GmbH.

Die Geschichte

der Weihnachtsbäckerei

Die Tradition, zu besonderen
Anlässen zu backen, soll bis in
die vorchristliche Zeit zurück-
reichen. So brachten bereits die
Kelten Gebäck in Tierform als
Opfergabe dar, um in der längs-
ten Nacht des Jahres, am 21.
Dezember, böse Geister fernzu-
halten. Zur Zeit des Mittelalters
wurden vor allem in Klöstern
aufwendige Gebäcke hergestellt,
um der Geburt Christi zu ge-
denken. In der Weihnachtszeit
verteilten die Mönche diese
Backwaren auch an Bedürftige,
um sie an dem heiligen Fest teil-
haben zu lassen.

Häufig wurde das Gebäck mit
christlichen Symbolen oder
Deutungen versehen, um diese
der Bevölkerung zugänglich zu
machen. So sollte der mit Pu-
derzucker bestäubte Christstol-
len etwa an das gewickelte Je-
suskind erinnern und Gebäck
in Form von Sternen an die
Heiligen Drei Könige aus dem
Morgenland.

Backwaren in Form von
Plätzchen sind seit dem 18.
Jahrhundert in der adligen Ge-
sellschaft immer beliebter ge-
worden. Man reichte sie zu Kaf-
fee- und Teekränzchen. Jedoch
waren Zutaten wie Zucker und
Gewürze sehr teuer und das
Gebäck daher nur der vermö-
genden Schicht vorbehalten.
Später, etwa ab Mitte des 19.
Jahrhunderts, wurde Zucker zu-
nehmend erschwinglicher und
das Backen von Plätzchen vor
allem für Kinder ein Zeichen
dafür, dass sich das Weihnachts-
fest näherte. Denn zur Advents-
zeit wurde gemeinschaftlich in
der Familie gebacken, genascht
und am Ende wurde mit den
fertigen Plätzchen sowie Äpfeln
und Selbstgebasteltem der
Weihnachtsbaum dekoriert.

Heute werden weihnachtliche
Plätzchen häufig schon ab dem
Spätsommer in Hülle und Fülle
in Geschäften im Supermarkt
kaufen. Dennoch hat sich das
gemeinschaftliche Backen zur
Weihnachtszeit noch in vielen

G

Familien als Tradition bewahrt,
viele entdecken es neu.

Übrigens: Das Wort „Plätz-
chen“ stammt von dem Wort
„Platz“ ab, das früher in vielen
Regionen einen flach geformten
Kuchen bezeichnete.

Bischofsmützen

Plätzchen aus Kartoffeln

Wer zu Hause gerne Plätzchen
backt, sollte einmal die Bi-
schofsmützen aus Kartoffel-
Mürbeteig ausprobieren. Dieter
Tepel, Geschäftsführer der Kar-
toffel-Marketing GmbH: „Die
Kartoffel eignet sich hervorra-
gend als Zutat für Gebäcke.
Aufgrund ihrer Stärke macht sie
den Teig besonders saftig und
gibt ihm eine schöne zart-gelbe
Farbe.“

Zutaten für ca. 25 Kekse

150 g mehligkochende Kartoffeln
60 g Butter
2 Eier
50 g Zucker
150 g Mehl
1 TL Backpulver
1 Vanilleschote (Mark davon)
Salz
1 Bio-Zitrone

Für die Füllung
250 g Johannisbeermarmelade
50 g Puderzucker

Für die Deko
Hagelzucker
1 Ei und 100 ml Milch

Zubereitung
• Die Kartoffeln waschen,
schälen und fein reiben. Die
Butter und den Zucker mit
dem Handrührgerät schaumig
schlagen.
• Ein Ei, die geriebenen Kar-
toffeln, das Mark der Vanille-
schote und die geriebene Zit-
ronenschale hinzufügen.
• Das Mehl und das Backpul-
ver vermischen und zu den

restlichen Zutaten geben. Den
Teig zu einer Kugel formen, in
Frischhaltefolie einwickeln
und eine halbe Stunde kalt
stellen.
• Den Ofen auf 180 Grad vor-
heizen. Zwei Backbleche mit
Backpapier auslegen.
• Zwei Eigelb mit etwas Milch
in einer Schüssel verrühren.
• Die schwarze Johannisbeer-
marmelade und den Puderzu-
cker in einer anderen Schüssel
anrühren.
• Den Teig in zwei Portionen
teilen. Eine Teigportion auf ei-
ner sauberen und bemehlten
Arbeitsplatte mit einem Nudel-
holz auf eine Dicke von gut 3
Millimetern ausrollen. Aus
dem Teig einen Kreis von rund
6 Zentimetern Durchmesser
ausstechen, etwas mit einem
Glas oder einer Tasse.
• Einen kleinen Klecks (nicht
zu viel, sonst läuft die Füllung
aus) Johannisbeermarmelade-
Puderzucker-Gemisch auf den
Teigkreis setzen und diesen auf
drei Seiten an den Seiten nach
oben klappen. Den Teig in der
Mitte mit den Fingern etwas
zusammendrücken. Das fertige
Pfaffenhütchen auf das Back-
papier setzen.
• Diesen Vorgang, sprich das
Ausstechen eines Kreises, mit
dem restlichen Teig wiederho-
len, bis ein Blech gefüllt ist.
• Die Pfaffenhütchen zum
Schluss mit dem Eigelb-
Milch-Gemisch bepinseln und
mit Hagelzucker bestreuen.
• Die Kartoffel-Mürbeteig-
Kekse rund 12 Minuten im
Ofen backen.
• Das Backblech aus dem
Ofen nehmen und die weih-
nachtlichen Kartoffelkekse auf
einem Kuchengitter auskühlen
lassen.
• In einer gut verschlossenen
Metalldose halten die Pfaffen-
hütchen bis zu drei Wochen

❑ www.die-kartoffel.de

Eine Mütze voll Kekse ...
Wie wäre es mit der Variante Bischhof aus Kartoffel-Mürbeteig?

Weihnachtli-
che Plätzchen
mit der tollen
Knolle: Bi-
schofsmützen
aus Kartoffel-
Mürbeteig.

Foto:
KMG/die-kartof-
fel.de
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Liebe Buxtehuder
Gerne hätten wir euch zur Vorweihnachtszeit wieder 

mit Leckereien vom Holzkohle Grill 
und frischem Schmalzgebäck verwöhnt. 

Doch leider ist es in diesem Jahr nicht möglich.
Wir hoffen auf 2021, möchten 

unserer Stammkundschaft auf diesem Wege 
danke sagen und wünschen euch 

allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Ihr Schaustellerbetrieb - Familie Jörling

Über 80 Teesorten
frisch und lecker

Buxtehude · Ostfleth 30 · Telefon 0 41 61 / 5 52 09
www.buxtehuder-wollhaus.de

Handarbeiten & Tee am Fleth
Wir führen jetzt auch 

handge ärbte 
Wolle

HU-Abnahme
AU-Abnahme

Prüfstelle Buxtehude

Philipp-Reis-Straße 1

21614 Buxtehude

Tel. 04161/5589861

inbri@web.de

www.ing-brisske.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-17 Uhr

Jeden 1. Sa. im Monat 9-12 Uhr

Te l 0 4 1 6 1 / 5 5 5 5 5 5 4 4

kontor@der-buxtehuder.de

www.der-bux tehuder .de

L a n g e S t r a s s e 4

2 1 6 1 4 B u x t e h u d e

Weinhandlung, Delikatessen

Events, Weinschu lungen

Wein & Genuss Kontor

d e r

.

Exclusiv bei uns:

Ein in der Region 

destillierter

Dry Gin mit Aromen

von Wacholder 

mit der

Frische der Grapefruit

Lange Straße 4 ¶ 21614 Buxtehude ¶ Tel. 04161 / 55 41 41 0

kontor@der-buxtehuder.de ¶ www.der-buxtehuder.de

¶�Weinhandlung

¶�Delikatessen

¶�Events

¶�Weinschulungen

ichterglanz, Tannengrün,
Geschenke und ein üppi-

ges Essen im Kreise der Fami-
lie: Weihnachten ist für viele
das wichtigste Fest im Jahr.
Allerdings sorgt es immer wie-
der für riesige Abfallberge und
belastet die Umwelt. Dabei
geht Weihnachten auch res-
sourcenschonender. Hier
gibt’s Tipps für nachhaltige
Feiertage.

1. Heimischer Baum aus
naturverträglicher
Waldwirtschaft

Wer mit echtem Weih-
nachtsbaum feiert und auf
Nachhaltigkeit achtet, wählt
am besten einen mit FSC-Sie-
gel aus der Region. Dieses ga-
rantiert, dass der Baum aus ei-
nem Betrieb mit umwelt- und
sozialverträglicher Waldwirt-
schaft stammt. Auch ein
Baum mit dem Naturland-
oder Bioland-Siegel ist eine
gute Wahl. Vom Kauf von
Plastikbäumen raten Umwelt-
verbände hingegen ab, da sie
irgendwann doch als Abfall in
der Mülltonne landen und die
Umwelt belasten.

2. Nachhaltiger Baum-
ständer „made in
Germany“

Sicher und bequem aufge-

L stellt, wird der Baum in einem
Ständer mit Fußhebel und
Rundum-Seil-Technik. Diesen
gibt’s jetzt erstmals auch
nachhaltig: Der „Green Line
M“ von Krinner ist der welt-
weit erste aus recyceltem Plas-
tikmüll, ressourcenschonend
in Niederbayern hergestellt.
Die kurzen Transportwege
verbessern zusätzlich die
Ökobilanz.

3. Natürlicher
Baumschmuck

Auch beim Baumschmuck
lässt sich die Umwelt scho-
nen. Zum Beispiel, indem
man auf Lametta, Glitzer- und
Schneespray verzichtet. Statt
Plastikkugeln bieten sich
selbst gebastelte Strohsterne
und getrocknete Orangen-
scheiben an.

4. Energiesparende
Beleuchtung
Wer Lichterketten und Co.

benutzt, sollte zu energiespa-
renden LED-Varianten greifen
und den Baum erst in der
Dämmerung leuchten lassen.

5. Umweltfreundlich
verpacken

Viel Müll entsteht an Weih-
nachten durch beschichtetes
Geschenkpapier, das nach

dem Auspacken der Präsente
entsorgt wird. Die Alternati-
ve: Recycling- und Packpa-
pier kann bedruckt, mit
Zweigen und getrockneten
Blättern dekoriert oder mit
einer schönen Schleife ver-
ziert werden. Zudem gibt es
umweltfreundliches Ge-
schenkpapier, das man am
Umweltzeichen Blauer Engel
erkennt.

6. Bewusster schenken

Was kann der Beschenkte
gebrauchen, und woran hat er
lange Freude? Wer sich vorab
diese Fragen stellt, vermeidet
unter Umständen, dass das
Weihnachtspräsent unbeach-
tet in der Ecke landet. Oder
wie wäre es damit, mal etwas
Zeit zu verschenken? Ein ge-
meinsamer Ausflug, ein Kino-
besuch oder eine Einladung
zum Brunch: Es gibt viele
Möglichkeiten.

7. Regionale Zutaten

Beim Einkauf für den Weih-
nachtsschmaus gilt ebenso:
am besten saisonal, regional
und frisch. Was in der Region
angebaut wird, legt kürzere
Wege zurück – und damit
werden weniger Schadstoffe
beim Transport ausgestoßen.

(djd)

Grüne Weihnachten
Sieben Tipps für ein nachhaltigeres Weihnachtsfest

Umweltfreundlich: Am besten wählt man einen Baum aus ökologischem Anbau oder
vom heimischen Förster vor Ort aus. Foto: djd/Krinner

Feuer / Unfall / Rettungsdienst ☎ 1 12

Krankenstransport ☎ 0 41 41 / 1 92 22☎☎
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ie haben eine flauschige
Frisur, große Kulleraugen

und sehen so aus, als würden
sie immer lächeln: Beim An-
blick eines Alpakas geht ei-
nem das Herz auf. Das Er-
scheinungsbild täuscht nicht.
Alpakas sind friedliche Tiere –
und Wanderungen mit den sü-
ßen Vierbeinern stehen hoch
im Kurs. Wer noch auf der Su-
che nach einem Weihnachts-
geschenk für echte Natur-
freunde ist oder gemeinsam
mit der Familie einen schönen
Tag erleben möchte, kann ei-
ne Alpakawanderung von
„mydays“ verschenken.

Die Alpakas bestimmen
das Tempo

Mit Alpakas auf Wanderung
gehen – dafür muss man längst
nicht mehr nach Südamerika.
Denn auch in Deutschland
sind die sanftmütigen Tiere seit
einigen Jahren nicht wegzu-
denken. In vielen Regionen
werden Touren angeboten. Ei-
ne AlpakaWanderung dauert
zwischen einer und zweiein-
halb Stunden und ist ein un-

S vergessliches tierisches Erleb-
nis für Groß und Klein. Sie
wirkt aber auch entschleuni-
gend, schließlich bestimmen
die Alpakas das Tempo. Bevor
es losgeht, gibt es eine genaue
Einführung zum Umgang mit
den Tieren – deren Wohlbefin-
den hat während der gesamten
Ausfahrt oberste Priorität. Bei
der geführten Tour erfahren
die Teilnehmer interessante
Geschichten über die Anden-
tiere, lernen die schönsten We-
ge und besten Aussichten in
der Region kennen und kön-
nen die Natur ausgiebig genie-
ßen. So wird die AlpakaWan-
derung zu einem wohltuen-
den Erlebnis für Körper, Geist
und Seele. Jedes Alpaka hat
seinen eigenen Charakter. Ob
neugierig, schüchtern, verfres-
sen oder aktiv: Alpakas muss
man einfach gernhaben, sie
machen glücklich. Unter
www.mydays.de gibt es viele
weitere Ideen für schöne und
unvergessliche Erlebnisge-
schenke. Diese sind drei Jahre
gültig, so kann der Beschenk-
te den Zeitraum der Einlö-
sung flexibel auswählen und

sich schon jetzt auf das ge-
meinsame Erlebnis freuen.

Mit Huskys einsame Schnee-
landschaften entdecken

Ebenfalls eine tolle Ge-
schenkidee für Tierliebhaber
oder Familien ist eine Hus-
ky-Schlittenfahrt. Wunder-
schöne Schneelandschaften
und ein einsamer Schlitten,
der von Siberian Huskys ge-
zogen wird: Wer hat nicht
schon einmal von dieser Win-
terfantasie geträumt? Bei ei-
ner Schlittenhundefahrt kann
dieser Traum Wirklichkeit
werden. Auch hier wird be-
sonderer Wert auf das Tier-
wohl gelegt. Nach der span-
nenden Ausfahrt mit den vier-
beinigen Gefährten kann man
sich mit Snacks stärken und
am knisternden Feuer das Er-
lebnis stilecht ausklingen las-
sen. Eine Rentierschlitten-
fahrt oder ein Schnuppertag
hoch zu Ross: Auch diese Er-
lebnisse sorgen unter dem
Weihnachtsbaum für ein gro-
ßes Strahlen der
Liebsten. (djd)

Besondere Erlebnisse in tierischer Begleitung
Geschenkidee zu Weihnachten: Alpaka-Wanderung, Husky-Schlittenfahrt und Co. sorgen für Begeisterung

Die süßen Vierbeiner sind sehr sanftmütige und friedliche
Tiere. Fotos: djd/mydays.de

Eine Alpaka-
wanderung
ist ein gro-
ßer Spaß für
die ganze
Familie.

Eine Alpaka-
wanderung
ist eine tolle
Geschenk-
idee für
Weihnach-
ten.
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HANSE-LADEN
AM RATHAUS

Ein Haus voller Geschenke!

Rüdiger Müller

Hökerstraße 9 · 21682 Stade

Tel. 0 4141 / 77 929 33

Mode für Sie & Ihn. Accessoires für Sie & Ihn.

Riesenauswahl an Handtaschen und Reisegepäck, 
Strümpfen, Mützen, Schals, Geldbörsen und 
Handschuhen.

d

Hauptgerichte zum HALBEN PREIS & wertvolle BONUSGUTSCHEINE.

Info & Bestellhotline 0 41 05 /6 80 40

www.schlemmenundsparen.de
DIE Geschenkidee – nicht nur zu Weihnachten

Praxis für Physiotherapie – Stefan Retkowsky 
Am Hochsteige 1 Drochterser Str. 4
21706 Drochtersen 21706 Drochtersen
Tel. 0 41 43 / 91 12 77 Tel. 0 41 43 / 77 35

www.physio-fit-drochtersen.de

Physiofit Retkowsky

TOLLE WEIHNACHTS- & GESCHENKIDEEN 
ZUM VERWÖHNEN

z. B.
Fit werden und bleiben

Bei Abschluss eines Jahresvertrages,  
die ersten 4 Monate 

 statt je 43,60 €        jetzt nur je 29,90 €
oder          

5 x Wohlfühlmassage 
mit Fango oder Heißluft

 statt 112,50 €        jetzt nur 99,90 €
… und noch viele weitere interessante  

Weihnachtsangebote, nutzen Sie  
die Gelegenheit noch bis zum 23. 12. 2020.

Wir informieren Sie gern!

�

�

�

� �

�

�

Im MARTKTKAUF Stade, Drosselstieg 77, Tel. 0 41 41 / 6 90 27 33

Hökerstraße 42 · 21682 Stade · Telefon 0 41 41 / 4 44 43 
www.intersport-rolff.de

®

Jetzt 2x in Stade!!

Jetzt 2x in Stade!!

Aus Liebe zum Sp rt! 

m Schuhaus Ney finden
sich längst nicht nur schi-

cke Schuhe, mit denen Kun-
den sich jetzt ruhig auch mal
selbst ein schönes Geschenk
für die kalten Tage machen
können. Ei-
ne wahrhaft
glänzende
Geschenk-
idee zu
Weihnach-
ten sind die
ausdrucks-
starken So-
cken von
„Xpooos“,
die durch unverwechselbar
avantgardistisches Design und
makellose Qualität bestechen.
Farbenfrohe Motive am Fuß
bescheren hier Kronkorken,
Fahrräder, Oldtimer oder Bil-
lardkugeln genauso wie Koli-
bri, Flamingo oder Weih-

I nachtsbär. Auch bei Schuhen
sind neben klassischem Lauf-
werk Fußschmeichler mit be-
sonderen Prints gerade im
Trend. Mal kommen die
Schuhe in Samt mit aufgesetz-

ten Blumen-
ornamenten
daher, mal
ziert Fellop-
tik Boots
und Co
Auch wenn
es um hoch-
wertige Ta-
schen geht,
ist das

Schuhhaus Ney eine hervor-
ragende Anlaufstelle. Hier
gibt es von der kleinen Hand-
tasche für Ball oder Konzert
bis hin zum praktischen
Shopper für den Alltag eine
vielfältige Auswahl moderner
Taschen.

Modische Schuhe und tolle Taschen

Im Schuhaus von Klaus Ney
heißt es nicht nur „Merry
Christmas“ mit schicken
Schuhen. Auch modische
Socken und Taschen sorgen
für Geschenke-Glanz unterm
Baum.

Geschenktipp

ürstchen und Kotelett
vom Grill kennt jeder.

Aber haben Sie schon mal ein
Lachsfilet auf dem Zedern-
brett geräucherrt? Ein Roast-
beef am Stück oder einen ge-
füllten Spießbraten? Eine Piz-
za oder ein Brot auf dem Grill
gebacken?“, fragt Grillmeister
Michael Friese. Bei einem
Grillkurs ihm lernen ambitio-
nierte Outdoor-Köche die
ganze Welt des Grillens ken-
nen. Vermittelt wird umfang-
reiches Wissen über die ver-
schiedenen Grillmethoden an
Holzkohle-, Gas-, Elektro-
und Pelletgrill. Nach dem
Kurs wissen die Teilnehmer
alles über direktes und indi-
rektes Grillen und wie das
perfekte Steak garantiert im-
mer gelingt.

Die Meister-Grillkurse be-
inhalten ein mehrgängiges
Menü mit hochwertigen Zu-

W

taten, Getränke sowie ein
Rezeptheft. Als kleine Erin-
nerung erhalten alle Teilneh-
mer eine original „Grillmeis-
ter“-Grillschürze.

Ein Gutschein für einen
Meister-Grillkurs ist auch ein
beliebtes Weihnachtsge-
schenk. Einfach buchen un-
ter www.ihr-grillmeister.de.
Tipp: Ab zehn Personen
macht der Grillmeister auch
Hausbesuche.

Meisterhaft grillen lernen
Michael Friese versteht es,
professionell mit Grills um-
zugehen. Gerne gibt er sein
Wissen an Grillfreunde wei-
ter, die wiederum mit dem
Erlernten ihre Gäste wer-
den beeindrucken können.

Geschenktipp

ein Foto und damit den
eingefangenen Moment so-

fort in Händen halten zu kön-
nen – das begeistert Kinder wie
Erwachsene. Die „Fuji Instax
Mini 11“, die es natürlich auch
bei Foto Schattke in Stade zu
haben gibt, macht es möglich.

Dabei glänzt die Sofortbild-
kamera im handlichen For-
mat nicht nur mit stylishen
Farben und besonderem De-
sign, sie überzeugt auch
durch praktische Zusatzfunk-

S tionen wie den Selfie-Spiegel
und die Selfie-Linse. Sich
selbst abzulichten, wird so
zum Erlebnis. Und damit die
Kamera jederzeit griffbereit
ist, hat sie eine Handschlaufe
– einfach perfekt für Sofort-
bild-Safaris. Da die Kamera
außerdem kinderleicht zu be-
dienen ist, macht sie sicher
auch Teenies als Weihnachts-
geschenk eine große Freude.

So geht’s stylish zum Sofortbild

Geschenktipp

Mit der „Instax“ macht
Claus Duderstadt von Foto

Schattke sich selbst zum
Motiv. Foto: Schattke
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uf der Suche nach einem
passenden Weihnachtsge-

schenk sind Kunden im Stader
Hanse-Laden von Kopf bis
Fuß – vom Hut bis zu Strümp-
fen – an der richtigen Adresse.
„Neben Mo-
de für sie
und ihn gibt
es bei uns
eine riesige
Auswahl an
Acces-
soires“, sagt
Rüdiger
Müller. „Der
Hanse-La-
den ist ein
Haus voller
Geschen-
ke.“

Wie wäre
es beispiels-
weise mit ei-
ner Tasche
von „Har-
bour 2nd“ –
einer absolu-
ten Trend-
marke im
Lederbe-
reich, oder
den Rucksä-
cken und
Taschen der
Marke
„ZWEI“,
dem ausge-
zeichneten

A Taschensieger in diesem Jahr.
Weiterhin finden die Kunden
im Hanseladen über 800 ver-
schiedene Damen- und Her-
renbörsen sowie ein großes
Programm an Rucksäcken und

Reisege-
päck. Und
damit die
Hände im
Winter
schön warm
bleiben, sind
natürlich
auch edle
Handschuhe
ein Ge-
schenk, das
Freude be-
reitet. Von
„Roeckl“
gibt es
Handschuhe
aus feinstem
Rindsleder
mit Kasch-
mir-Wollfut-
ter oder auch
aus Lamm-
fell. Und
auch wer et-
was anderes
Kleidsames
im Auge hat,
ist im Han-
se-Laden im-
mer bestens
beraten bei
der Auswahl.

Ein Haus voller Geschenke

Top in Design und Qualität: Der
Hanse-Laden bietet auch Ta-
schen und Rucksäcke der Mar-
ke „ZWEI“ an.

Geschenktipp

ine alte Tradition erfreut
sich bei Jung und Alt nach

wie vor großer Beliebtheit: der
Adventskalender. Denn Kin-
dern macht es Spaß und den
Erwachsenen natürlich auch –
die Rede ist vom Türchenöff-
nen der Weihnachtskalender.
Die gibt es mittlerweile in zig
Motivvarianten und natürlich
auch interaktiv zum Mitma-
chen – so wie sich der TAGE-
BLATT-Weihnachtskalender in
diesem Jahr wieder präsentiert,
um weihnachtliche Vorfreude
zu bescheren. Vom 1. bis zum
24. Dezember öffnet sich per
Klick täglich ein Türchen und
bietet die Teilnahme an einem
Gewinnspiel. Dafür muss eine
auf den Werbepartner bezoge-

E ne Frage beantwortet werden,
drei Antwortmöglichkeiten
werden zur Auswahl vorgege-
ben. Keine Angst – schwer
wird es den Teilnehmern nicht
gemacht. Und es gibt an dieser
Stelle sogar noch einen Tipp:
Die Antwort versteckt sich
vielleicht schon einen Klick
weiter... Nach Beantworten der
Frage und dem Ausfüllen des
Teilnehmerformulars nimmt
man am Gewinnspiel teil. Die
Gewinner werden benachrich-
tigt.

❑ Zu finden ist der Online-Ka-
lender samt Türchen im Inter-
net unter:

www.tageblatt.de/
adventskalender.

Hohoho – tolle Überraschungen warten!
Der TAGEBLATT-Weihnachtskalender lädt zum Mitmachen ein
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Foto: stock.adobe.com

ndividuelle Beratung, um-
fassender Service und

Freundlichkeit sind in der
Stern-Apotheke selbstver-
ständlich. Darauf legt der
Apotheken-Inhaber Reza
Ghomizadeh großen Wert.
Deshalb ist die Apotheke an
der Thuner Straße auch über
Mittag geöffnet. Viele Medi-
kamente sind vorrätig, an-
sonsten üblicherweise inner-
halb weniger Stunden verfüg-
bar. Gerne werden Arzneien
und Hilfsmittel auch nach
Hause geliefert. Öffnungszei-
ten: montags bis freitags von 8
bis 18 Uhr (mittwochs bis 13
Uhr), sonnabends von 8 bis
12.30 Uhr.

I
Gut beraten und mit Lieferservice

Sie beraten
ihre Kunden
versiert und
engagiert
(von links):
Apotheker
Reza Ghomi-
zadeh, Diana
Matuszczak,
Sandra Ha-
genah und
Petra Behr-
mann. Au-
ßerdem ge-
hört Stepha-
nie Pape
zum Team
(nicht auf
dem Foto).

as Kompetenzspektrum
rund um Immobilien ist

facettenreich: Ob Immobilien-
vermittlung und Hausverwal-
tung, Wertermittlung und Fi-
nanzierung, Fragen der Bau-
trägerschaft und Objektver-
marktung oder Projektent-
wicklung, Konzepte nachhal-
tiger Umnutzung und gewinn-
bringender Neugestaltung: In
der Regel braucht es dafür ein
Zusammenspiel mehrerer Ex-
perten, um am Ende ein trag-
fähiges Ergebnis zu haben.

Deshalb hat der erfahrene
Immobilienfachwirt Ingomar
Schumacher-Hahn mit ISH
Immobilien, der Hanseati-
schen Immobilienverwaltung
(HIS), den Stade Apartments
sowie der DSW Immobilien
GmbH geballte Expertise in

D Sachen Immobilienwirtschaft
miteinander verzahnt und ein
umfassendes Netzwerk regio-
naler Branchenspezialisten
aufgebaut.

Dabei sind die Makler von
ISH Immobilien regional ver-
wurzelt und bestens mit den
Gegebenheiten vor Ort ver-
traut. Drei Vorteile dieser regi-
onalen Ausrichtung: Ein loka-
ler Immobilienmakler besitzt
den tatsächlichen Überblick
des regionalen Immobilien-
marktes. Er kennt die realisti-
schen Immobilienpreise und
kann Verkäufern verlässlich
helfen, den höchsten Preis für
ihre Immobilie zu erzielen.

Kurze Wege: So kann ein
regionaler Immobilienmakler
besser und persönlich bera-
ten. Zum Beispiel werden die

Unterlagenbeschaffung und
das Aufmaß für einen neuen
Grundriss somit nicht zu ei-
nem Tagesausflug und kön-
nen schnell und professionell
bearbeitet werden.

Ein ganz wichtiger Grund:
die Professionalität des Mak-
lers. Es gibt viele schwarze
Schafe in dieser Branche, weil
der Begriff „Makler“ nicht ge-
schützt ist. Daher sollte im-
mer auf die Expertise des
Maklers geschaut werden –
ein Indiz für einen Profi ist
zum Beispiel die Mitglied-
schaft in einem Verband wie
dem IVD, der die stetige Fort-
und Weiterbildung seiner Mit-
glieder attestiert. Ein guter
und professioneller Immobili-
enmakler berät, unterstützt
und begleitet während des ge-

samten Verkaufsprozesses bis
über den rechtssicheren Ab-
schluss eines Kaufvertrages-
hinaus. Er kümmert sich um
den Papierkram und beschafft
alle notwendigen Unterlagen
und Dokumente, die für einen
reibungslosen Verkauf not-
wendig sind. Erfahrung und

Wissen im Immobilienbereich
helfen, Zeit, Geld und Ärger
zu sparen.

❑ � 0 41 41/ 4 26 33 33,
www.ish-immobilien.de,
www.hanseatische-
immobilienverwaltung-
stade.de

Immobilie erfolgreich verkauft mit ISH

Die Experten
von ISH Im-
mobilien ha-
ben ihr Büro
an der Thu-
ner Straße
86 a.

Stern-Apotheke
Inhaber Reza Mir Ghomizadeh

Thuner Straße 80 Tel.: 0 41 41 / 6 25 19
21680 Stade Fax: 0 41 41 / 6 91 14

www.stern-apotheke-stade.de

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes n ues Jahr!

Mo., Di. + Fr. 8–18 Uhr
Mi. 8–13 Uhr
Do. 8–18.30 Uhr
Sa. 8–12.30 Uhr 

Ihre Apotheke auf dem Kopenkamp

Der Edeka von Jens Foltmer
an der Dankersstraße sichert
den Menschen im Kopenkamp
die Nahversorgung. Über den
täglichen Bedarf von Grund-
nahrungsmitteln über knacki-
ges Gemüse und Obst bis hin
zu frischem Fleisch und Wurst,
Brot und Zeitschriften hinaus
bietet der Lebensmittelmarkt
aber noch mehr. Neben fri-
schen Blumen gibt es auch ei-
ne von Ehefrau Sabine Folt-
mer passend zur jeweiligen
Jahreszeit bestückte Ecke mit
Deko- und Geschenkideen.
Und jetzt zur Weihnachtszeit
ist natürlich auch Tannengrün
im Angebot. Wer ein Festessen
mit Ente, Gans und Co. plant,
sollte frisches deutsches Geflü-
gel rechtzeitig bestellen, so

Jens Foltmers Hinweis.
Edekaner lieben nicht nur

Lebensmittel, sie wollen mit
ihren Märkten auch für ein
vielseitiges Angebot vor Ort
sorgen. Das gilt ebenso für

Jens Foltmers
Märkte an der
Harsefelder
Straße und
am Hohenwe-
del. Gemein-
sam für alle
drei Anlauf-
stellen wird
dieses Jahr
auch eine
Malaktion für
Kinder bis
zwölf Jahre
veranstaltet.
Die Malzettel,

die jetzt ausliegen, sind bis
zum 12. Dezember abzugeben.
Unter allen Teilnehmern wer-
den ein riesiger Teddy und
weitere Preise verlost.
❑  � 0 41 41/ 6 77 13.

Vom täglichen Bedarf bis Geschenkideen

Kunden finden bei ihrem Nahversorger im
Kopenkamp neben dem täglichen Bedarf
an Lebensmitteln auch eine liebevoll ar-
rangierte Ecke mit jahreszeitlichen Ge-
schenk- und Dekoideen.
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Foto: stock.adobe.com

 Maler- und Lackierermeister

 Ralf Behrens
Steubenstraße 52 · 21680 Stade · Tel.: 0 41 41 / 6 89 23

Mobil: 0172 / 9 84 97 53 · www.maler-behrens.de

Wir wünschen allen Kun en und Geschäftspartnern 

eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.

(Gültig vom 30.11. – 23.12.2020)

Heissluft und Massage 1x 20,– € 6x 110,– € 10x 170,– €
Fango und Massage 1x 23,– € 6x 120,– € 10x 190,– €

Inh. Manuela Pälmer · Ugjfcjk+Qgcr_q+Qrp,˝3˝·˝0/46.˝Qr_bc
Tel. 0 41 41 / 26 33 · Fax 0 41 41 / 42 06 03

Öffnungszeiten: Km,˝fi˝Bm,˝5,1.˝‘gq˝0.,..˝Sfp
Dp,˝5,1.˝‘gq˝/2,..˝Sfp˝slb˝l_af˝Tcpcgl‘_psle,

Auch als

Geschenkgutschein!

An Weihnachten denken –

Gesundheit verschenken !

ANGEBOTE

esundheit ist nicht alles
– aber ohne Gesundheit

ist alles nichts! Unter diesem
Motto eröffnete das Vital-
und Kurzentrum Pälmer
2005 in der Wilhelm-Sietas-
Straße 5 seine Türen. In per-
sönlicher Atmosphäre steht
hier freundliches, hoch quali-
fiziertes Fachpersonal mit
langjähriger Erfahrung zur
Verfügung, denn die Zufrie-
denheit der Patienten ist für
das Team des Vital- und Kur-
zentrums Pälmer stets die

G wichtigste Maxime. Von 7.30
bis 20 Uhr (Aqua bis 22 Uhr)
wird dem Patienten ein brei-
tes Spektrum an Behandlun-
gen angeboten: Krankengym-
nastik, Krankengymnastik
am Gerät, Krankengymnastik
nach Bobath für Erwachsene,
Manuelle Therapie, Cranio-
Sacral-Therapie sowie Be-
handlung bei Mandibulärer
Dysfunktion, Lymphdraina-
gen, Massagen, Fußreflexzo-
nenmassagen, Funktionstrai-
ning (Wasser und trocken),

Bewegungsbäder, Aqua-Fit-
ness, Kinesio-Tape und Fuß-
pflege.

Das Pälmer-Team bedankt
sich auf diesem Weg herzlich
bei all seinen treuen Kunden,
die jedes Jahr mit kleinen
Präsenten ihre Anerkennung
zeigen, und wünscht ein
glückliches Weihnachtsfest
und ein gesundes Jahr 2021.

❑ � 0 41 41/ 26 33,
www.paelmer-
kurzentrum.de

Vielseitiges Spektrum an Behandlungen

er Malerbetrieb Behrens
befindet sich seit 1953 in

der Steubenstraße am Kopen-
kamp. Gegründet worden ist
der Betrieb von Hinrich Bud-
delmann. Seit 1998 wird das
Unternehmen in dritter Gene-
ration von Ralf Behrens gelei-
tet. Im Jahre 2014 wurde aus
logistischen Gründen das La-
ger ins Gewerbegebiet Guder-
handviertel verlegt. Die breite
Palette der Dienstleistungen
und die Kompetenz des über-

D

regional arbeitenden und ge-
fragten Malerfachbetriebes
lassen keine Wünsche offen.

❑ � 0 41 41/ 6 89 23
ralf@maler-behrens.de
www.maler-behrens.de

Ein Stader Malerbetrieb mit Tradition

Ralf Behrens
und Sohn
Dennis, der
bereits die
vierte Gene-
ration der
Malerfamilie
repräsen-
tiert.

ie Kombination passt
optimal: Bei der Bauge-

sellschaft Menke, ansässig in
der Thuner Straße 37, arbei-
ten Profis aus der Bauwirt-
schaft und dem Tischler-
handwerk Hand in Hand
und bieten Bauherren damit
ein breites Wissensspektrum.

D Die Baugesellschaft Menke
übernimmt Bauarbeiten je-
der Art und berät die Bau-
herren umfassend und auf-
grund erfahrener Fachleute
kompetent.

❑ � 0 41 41/ 78 74 00,
www.menke-bau.de

Top-Adresse für Bauarbeiten jeder Art

enn es ums Lottospie-
len geht, dann ist natür-

lich Blumentritt in der Thu-
ner Straße 85 die richtige Ad-
resse im Kopenkamp. Hier
gibt es alle Scheine rund ums
Gewinnspiel und natürlich
auch Beratung für „Neulin-
ge“. Grußkarten, Briefpapier
und Büroartikel sind auch im
Sortiment, ebenso wie natür-
lich Zeitschriften von A bis Z
und Tabakwaren. Außerdem
werden auch Briefe und
Päckchen angenommen, die
von hier aus mit der Post si-
cher zu den Empfängern ge-
langen. Wie überhaupt im Ko-
penkamp, ist es zumeist
Stammkundschaft, die das
Blumentritt-Team im Laden
begrüßt. Genau diese familiä-

W

re Atmosphäre ist es, die den
Kopenkamp so besonders
macht. Und das wissen nicht
nur die Kunden, sondern

auch die Mitarbeiter zu schät-
zen.

❑ � 0 41 41/ 66 05 12

Von Lottoannahme bis zum Postdienst

Auch Angeli-
ka Buhmann
und Karin Fi-
scher (von
links) genie-
ßen die fa-
miliäre At-
mosphäre im
Kopenkamp.



Weihnachten in Sicht!

Zeit für eine neue Brille! Wir sind für Sie da!
Weihnachtsaktion von Optiker Franz: Sparen Sie jetzt bis zu 100,- € beim Kauf 
Ihrer neuen Brillengläser - und zusätzlich 10 % auf unser Fassungssortiment!

(Pro Brilleneinkauf mit Sehstärke ab 150,- € sparen Sie 50,- €, beim Kauf unserer Gleitsichtgläser „Neo“  
sparen Sie 100,- € zusätzlich sparen Sie 10 % auf das gesamte Fassungssortiment. Gültig bis zum 04.01.2021)

OPTIKER FRANZ
Lange Straße 44 · 21614 Buxtehude · Tel. 0 41 61 / 45 43 · www.optiker-franz.de
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