


�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��2 Weihnachtspreisausschreiben 2021

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 bewusst
auf „die Lücke“ als Schlüssel
zum Gewinn. Die tut sich in
den Texten der Anzeigen die-
ser Beilage in Form von feh-
lenden Buchstaben gleich
mehrfach auf. Wenn auf ein-
mal beispielsweise in einer
Anzeige „Fr_he Weih-
nach_en“ gewünscht werden,
dann hat das (ausnahmswei-
se) nichts mit mangelnder
Sorgfalt zu tun, sondern da-
mit, dass die
Buchstaben
„o“ und „t“
Bestandteil
eines Lö-
sungssatzes
sind, der sel-
ber Lücken
aufweist, die
mit den als
vermisst ent-
deckten
Buchstaben –
also in unse-
rem Beispiel
schon einmal mit dem „o“
und „t“ – zu schließen sind.
Im Schnitt fehlen dem Lö-
sungssatz ungefähr so viele
Buchstaben, wie ein Advents-
kalender Türchen hat, doch
gewiefte Kenner der deut-
schen 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 gehört allerdings dazu,

D

die Lösungs-
buchstaben
zusammenzu-
tragen, denn
die haben
sich irgendwo
in den Anzei-

gen der kompletten Weih-
nachtspreisausschreiben-Bei-
lage versteckt, und es wird
nicht verraten, wo genau sie
zu finden sind.

Alle recht-
zeitig einge-
sandten rich-
tig vervoll-
ständigten
Lösungssätze
landen in ei-
ner Lostrom-
mel, aus der
schließlich
die Gewinner
gezogen wer-
den. Auf die
wartet als
Hauptpreis
ein 3600-Eu-
ro-Gutschein,
mit dem bei
Zweirad To-
baben in Har-
sefeld nach
Herzenslust
eingekauft
werden darf,
sowie ein Warengutschein im
Wert von 500 Euro, einer im
Wert von 250 Euro und dann
noch 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, 3. Dezember,
16 Uhr, an die TAGEBLATT-

Geschäftsstelle in Stade ge-
schickt werden:

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

Der Lösungsbogen kann
aber auch di-
rekt in den
Geschäftsstel-
len in Stade
und Jork ab-
gegeben wer-
den, wo wei-
tere Lösungs-
bögen (für ei-
ne Schutzge-
bühr von 50
Cent) bereit-
liegen.
   Außerdem
sind eine kos-
tenpflichtige
Gewinn-Hot-
line und eine
Telefonnum-
mer für die
Teilnahme per
SMS einge-
richtet, über
die der Lö-

sungssatz sowie Name, Adres-
se und Telefonnummer des
Absenders ebenfalls übermit-
telt werden können (siehe Zu-
sammenfassung am Ende des
Artikels).

Allgemein gilt: Die Teilnah-
me ist ab 18 Jahren erlaubt. Je-
der Teilnehmer kann nur eine
Lösung einsenden, Fotoko-
pien werden nicht berücksich-
tigt. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. Alle TAGEBLATT-
Verlagsangestellten sowie de-
ren Angehörige sind von der
Verlosung ausgeschlossen. Die
Ziehung der Gewinner erfolgt
am Dienstag, 7. Dezember, in
Stade. Die Gutscheine sind bis
zum 31. Januar 2022 bei den
teilnehmenden Unternehmen
einzulösen.

Wo Buchstaben fehlen, wird es spannend
Die Lücken im gesuchten Lösungssatz schließen und damit die Chance auf attraktive Gewinne sichern

Gewinn Hotline:

0137 / 822 702 014
Hinterlassen Sie den Lösungssatz,
Ihren Namen, Ihre Adresse und Ih
re Telefonnummer auf dem Band.
50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.

Gewinner SMS:
Senden Sie eine SMS mit dem In
halt: ST WIN WP2021, Lösungs
satz, Name, Adresse an die 52020

(49 Cent/SMS inkl. 12 Cent VFD2 Anteil)

Einsendeschluss:
Freitag, 3. Dezember, 16 Uhr
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere Datenschutzerklärung Gewinnspiel fin
den Sie unter www.tageblatt.de/datenschutzer
klaerung. Bei einer schriftlichen Anforderung wird
sie zugeschickt.

Ein Traumbi-
ke im Wert
von 3600 Eu-
ro – hier
zeigt Jenni-
fer Seifert
von Zweirad
Tobaben in
Harsefeld
beispielswei-
se ein E-Trek-
kingbike von
Bulls – gibt
es beim dies-
jährigen
Weihnachts-
preisaus-
schreiben
vom TAGE-
BLATT zu ge-
winnen.

Gut zu wissen: Zweirad Tobaben lässt niemanden nach
dem Kauf eines Fahrrades alleine. Eine fachkundige
Werkstatt sorgt dafür, dass es immer zuverlässig läuft.
Mehr zum Hauptgewinn auf Seite 12.

Die Beilage „Weihnachts-
preisausschreiben 2021“
erscheint mit dem TAGE-
BLATT am Sonnabend, 27.
November 2021.

Redaktion: Volker Rei-
mann (verantw.), Ines
Hardtke-Arndt
Anzeigen: Georg Lempke
(verantw.)
Verleger: Klemens Karl
Krause, Philipp Krause
(Goslar)
Geschäftsführer: Philipp
Krause, Georg Lempke
Druck: Pressehaus Stade
Zeitungsdruck-GmbH,
Glückstädter Straße 10,
21682 Stade
www.tageblatt.de
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uch für viele Kinder war
Weihnachten 2020 anders

als gewohnt. Oftmals konnte
sich nicht die ganze Familie
treffen, vor allem Oma und
Opa galt es vor dem Virus zu
schützen. Umso größer ist die
Vorfreude auf den diesjährigen
24. Dezember. Voller Unge-
duld und mit leuchtenden Au-
gen werden die Geschenke an
Heiligabend im großen Kreis
ausgepackt. Unser Special
stellt vier mögliche Weih-
nachtspräsente für Kinder vor:
eine Spielzeug-Tankstelle, ei-
nen MP3-Player aus Holz, ei-
nen Baukasten für junge Ro-
botikfans und schließlich ein
Bausteinsystem für kleine
Konstrukteurinnen und Kons-
trukteure.

An der (Spielzeug-)Tanke
ist immer was los

Vor allem sonntags ist an
Tankstellen mächtig was los.
Dann steht nicht mehr nur
der Kraftstoff im Mittelpunkt,
sondern die Nahversorgung
mit Brötchen, Pizza, Geträn-
ken und Co. Der Vorgang ist
Kindern sehr vertraut, egal ob
Papa oder Mama hier den
Tank auffüllen müssen oder
sich mit Snacks eindecken
wollen. Von Bruder gibt es
nun neu die „bworld“-Tank-
stelle mit voll funktionsfähi-
gem Waschplatz. An der
Zapfsäule sind alle gängigen
Spritsorten erhältlich, zudem
steht eine E-Ladesäule zur
Verfügung. Der Tankwart ar-
beitet in einem Verkaufsraum
mit Preistafel, Monitor und
modernem Kassensystem. Das
Set beinhaltet zudem einen
roten Roadster samt Fahrerin
und ist für 57,95 Euro (UVP)
erhältlich. Mehr Infos findet
man unter www.bruder.de.
Empfohlen für Kinder ab vier
Jahren.

Nachhaltiger Hörspaß
unterm Weihnachtsbaum

A

Viel buntes Plastik und kurze
Haltbarkeit: So sehen die
meisten „kindgerechten“
MP3-Player aus. Dabei brau-
chen gerade die Kleinsten
Technik, die alles mitmacht
und keine Schadstoffe ent-
hält. Nachhaltig ist so einzig
ein robustes Gerät, das tech-
nisch up to date ist – bei-
spielsweise dank einer Blue-
tooth-Funktion. Bereits seit
zehn Jahren ist „Hörbert“ auf
dem Markt, eine Musikbox
für Kinder, die selbst Zweijäh-

rige intuitiv bedienen kön-
nen. Sein robustes Gehäuse
aus heimischem Holz nimmt
weder einen kleinen Sturz
noch Kekskrümel übel. Im
Shop unter www.hoer
bert.com ist es auch möglich,
das Abspielgerät durch eine
Namensgravur personalisie-
ren zu lassen. Barrierefreie
Modelle sind ebenfalls erhält-
lich.

Baukasten für junge
Roboter-Fans

Mit Roboterspielzeug werden
Kinder an wichtige Zukunfts-
themen wie Digitalisierung
und Automatisierung spiele-
risch herangeführt. Spaß,
Spannung und vor allem ei-
nen schönen Lerneffekt ver-
sprechen dabei Bausätze, bei
denen die Spielzeug-Roboter
vor dem Programmieren erst
zusammengebaut werden
müssen. Beim Baukasten
„Robotics Smarttech“ von Fi-
schertechnik etwa können
junge Tüftler ab zehn Jahren
gleich neun verschiedene Ro-
botics-Modelle konstruieren
und zum Leben erwecken –
coole Omniwheels-Fahrzeu-
ge, die sich in sämtliche Rich-
tungen bewegen, einen Tanz-
roboter, der lustige Drehun-
gen macht, und vieles mehr.
Der Baukasten mit 520 Bau-
teilen ist für 249,90 Euro
(UVP) im Spielwarenhandel
erhältlich. Unter www.fischer-
technik.de gibt es mehr Infor-
mationen.

Den kindlichen
Forscherdrang wecken

Die Entdeckungslust von Kin-
dern ist riesig, beim Bauen et-
wa wollen sie erfahren, wie
die Welt funktioniert. Mit dem
richtigen Weihnachtsge-
schenk lässt sich dieser kind-
liche Forscherdrang wecken.
„Clever-Up!“ für Kinder zwi-
schen einem und acht Jahren
etwa motiviert kleine und
größere Weltentdeckerinnen
und Weltentdecker zum
Konstruieren und stellt erfah-
rene Stapelkünstlerinnen und
Stapelkünstler vor neue Her-
ausforderungen. Das Bau-
steinsystem von Haba inspi-
riert zu kreativen und kom-
plexen Bauexperimenten. So
wird spielerisch an einfaches
digitales Denken und physi-
kalische Zusammenhänge he-
rangeführt. Kein Wunder,
dass „Clever-Up! 4.0“ beim
Deutschen Spielzeugpreis
2021 den ersten Preis in der
Kategorie „Für Künstler und
Baumeister“ gewann. Erhält-
lich im Handel sowie unter
www.haba.de für 129 Euro.

Action, Abenteuer und Geschicklichkeit
Geschenke für Kinder: Vier Beispiele für große Freude unter dem Weihnachtsbaum

Mit dem
Baukasten
können jun-
ge Tüftler
Omni-
wheels-Fahr-
zeuge konst-
ruieren, die
sich in sämt-
liche Rich-
tungen be-
wegen.

Foto: djd/
Fischertechnik

Hüpfen, springen, tanzen –
ein kindgerechtes Abspiel-
gerät muss eine Menge aus-
halten.

Foto: djd/Winzki/Simone Maiwald

Früh übt sich, wer einmal ein großes Haus bauen will:
Das Bausteinsystem ist für Kinder bis ins Grundschulalter
ein ständiger Begleiter. Foto: djd/HABA/Christian Ebner

Die Tankstelle mit Wasch-
platz und rotem Roadster
ist eine Geschenkidee für
Kinder ab vier Jahren.

Foto: djd/Bruder Spielwaren

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- & GESCHEN IDEEN 
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 117,50 €        jetzt nur 104,90 €
… und noch viele weitere interessante  

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

Wir informieren Sie gern!

�

�

�

� �

�

�

Eindruckfeld

Ecological Comfort

Mit innovativen 

Schäften aus 

recycelten oder 

nachhaltigen 

Materialien

Wallstraße 18 · Stade
Telefon 04141/40 36 36
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Große Schmiedestr. 22-24 | 21682 Stade | Tel. 04141 9399977 | www.ihr-waeschehaus.de

TONIE FIGUREN

ERHÄLTLICH!

benso flauschige wie hoch-
wertige Bade- und Mor-

genmäntel für Damen und
Herren haben besonders in der
Weihnachtszeit Hochkonjunk-
tur. „Als Geschenk sind sie
nach wie vor sehr beliebt“,
weiß Barbara Neumann, Inha-
berin des Fachgeschäfts für
Damen- und Herrenunterwä-
sche sowie Miederwaren aus
langjähriger Erfahrung. Bei
Herren kommen die hochwer-
tigen Multifaser-Bademäntel
mit Bambus-Viskose der Mar-
ke Morgenstern besonders gut
an, die sich diese Saison in
Blau- und warmen Grautönen
zeigen. Für einen Wow-Effekt
sorgen auch die Schlafanzüge
für Herren, die beileibe nicht
sehr in dunklen Unifarben da-
herkommen, sondern mit Pfiff
und einer Portion frechen
Charmes, da sie mit Motiven
wie kleinen Tannenbäumchen
oder Enten punkten. Die Mar-
ken Mey und Schießer bieten
außerdem unter dem Motto
„Mix & Match“ und „Mix &
Relax“ Kombinationsteile in
unterschiedlichen Farben an,
beispielsweise T-Shirts in sat-
tem Havanna-Gelb, die gut zu
dunkleren Schlafanzughosen
mit gelbem Motivdruck passen.

Bei den Damen sind derzeit
Schlafanzüge und Nachthem-
den von Calida in edlen Erdfar-

E

ben mit und ohne Motive ge-
fragt. Auch der Stoff bezaubert:
Tencel, die angenehm weiche
Mischung aus Modal und Sei-
de, schimmert elegant, ist au-
ßerdem temperatur- und feuch-
tigkeitsausgleichend. Das Fest
vor Augen ist die Calida-
Nachtwäsche derzeit in anspre-

chend festlich gestalteten Kar-
tons verpackt und ist ein Hin-
gucker.

Viel zu bieten hat auch das
„Darunter“, das am Tag getra-
gen wird. Das Fachgeschäft
„Ihr Wäschehaus“ bietet Kun-
dinnen eine breite Auswahl an
Miederwaren und Dessous, die
schon eine Sünde wert sind
wie beispielsweise BHs und
Strings von „Joop“: „Die edle
Spitze ist umwerfend, und die
BHs formen ein tolles Dekolle-
té“, sagt Barbara Neumann. Sie
und ihr Team helfen Kunden
fachkundig weiter.

„Ihr Wäschehaus“ – Eine Sünde wert

Geschenktipp

Barbara Neu-
mann vom
„Ihr Wäsche-
haus“ prä-
sentiert als
Geschenk-
ideen festlich
verpackte
Calida-Da-
men-Nachtwäsche, sexy
Joop-BHs für ein formschö-
nes Dekolleté und Nachwä-
sche mit Pfiff für Herren.

iese Show ist nicht mehr
wegzudenken von Euro-

pas Bühnen: abwechslungs-
reich, vielfältig und einzigar-
tig. Seit über 20 Jahren gas-
tiert die erfolgreichste Musi-
calgala jährlich in über 150
Städten in ganz Deutschland
und Österreich. Weit mehr als
zwei Millionen Besucher ha-
ben die Show bereits mehr-
fach gesehen.

Das Programm lässt keine
Wünsche offen. Präsentiert
werden die besten Hits aus
den bekanntesten Musicals
der Welt. Keine andere Show

D

bringt mehr Musicalhits in
über zwei Stunden auf die
Bühne.

Mit großartigen Stimmen
und schauspielerischem Ta-
lent zeigen die Darsteller, was
Perfektion und Leidenschaft
auf der Bühne bedeuten. Von
gefühlvollen Balladen bis hin
zu mitreißenden Power-Songs
und einzigartigen Klassikern.

Begleitet werden die Stars
der Musicalszene von einem
international breit gefächer-
ten Ensemble aus professio-
nellen Tänzern und Tänzerin-
nen. Das alles macht „Die
Nacht der Musicals“ zu einem
prächtigen Erlebnis für Jung
und Alt und einem unvergess-
lichen Abend mit Gänsehaut-
momenten.

❑ „Nacht der Musicals“ am
Freitag, 18. Februar 2022, 20
Uhr, im Stadeum. Karten gibt
es in Preiskategorien zwi-
schen 36,90 und 72,90 Euro.

Zwei Stunden Musicalhits

Geschenktipp

„Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“, „Der König der Lö-
wen“ und viele Musicals mehr sind es, denen die „Nacht der
Musicals“ ihre wunderbaren Melodien zu verdanken hat. 
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Ideen für Geschenke  
nicht nur zur  
Weihnacht zeit.

zum Beispiel:

City Shopper
mbcp�Nmprckmll_gcq*�Eèprcj*�Qmaicl 
Ecqafcliesrqafcglc�,,,

gl�Gfpck�Qafsfd_afecqafödr

€ 69.95

Bahnhofstr. 17 · Buxtehude 

Tel. 0 41 61 / 732 72 20

www.sie-dessousundmehr.de 

Wäscheträume die begeistern
Wunderschön - stilvoll - passgenau!

Bea   Kietzmann

Colette 5249 / Cup F-J Colette 1348 / 36-50

Colette
Full Cup Support

up to
J-Cup
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Zweirad-
Fachgeschäft

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

SONDERPREI E
Auslaufmodelle, Einzelstücke und Sonderposten

jetzt reduziert!
Jetzt sparen und zu Weihnachten abholen
und bezahlen! ... kein Problem!

uch wenn die gesamte
Bekleidungsbranche der-

zeit mit coronabedingten
Schwierigkeiten bei der Mate-
rialbeschaffung zu kämpfen
hat, so ist es dem Stader
Schuhhaus Ney dennoch ge-
lungen, ein recht attraktives
Angebot für seine Kunden in
der Vorweihnachtszeit bereit-
zustellen. Inhaber Klaus Ney
und sein Team bieten eine
große Auswahl an modi-
schem Schuhwerk – mit di-
cken Sohlen geeignet für den
harten Alltag im bevorstehen-
den Winter, aber auch das
Passende für die Abendgarde-
robe oder den entspannten
Sonntag vor dem Fernseher
ist dabei. Für die letztgenann-
te Betätigung empfehlen sich
bequeme Hausschuhe, die
sich auch hervorragend als
Weihnachtsgeschenk eignen.

Dass Socken nicht gleich
Socken sind und daher durch-
aus zu Unrecht von einigen
Weihnachtsshoppern als Ge-
schenkidee auf den „Krawat-
ten-Index“ gesetzt werden, be-
weisen die richtig coolen So-
cken von „Xpooos“ und neu-
erdings auch vom Hersteller
„Marcmarcs“. Die „Xpooos“-

A

Fußkleider sind schon recht
abgefahren und kommen mit
knalligen Motiven daher, die
kaum ein Thema auslassen:
Ob Oktoberfest, Fußball,
selbstredend Weihnachten,
aber auch Silvester – bei die-
sen Motivsocken müssten ei-
gentlich kurze Hosen Pflicht
sein.

Die Auswahl an Accessoires
hat sich im Schuhhaus Ney

stets vergrößert. Gürtel, Ta-
schen und Portemonnaies
gibt es in großer Vielfalt, da-
bei begegnen einem im Regal
sehr schöne und wertige Pro-
dukte von aus der Schuhpro-
duktion bereits bestens be-
kannten Herstellern wie Ta-
maris, Gabor, Camel oder
auch Tom Tailor.

Wer also auf der Suche
nach einem schönen Ge-
schenk für seine Lieben ist
oder sich gerne selber noch
etwas Tolles unter den Baum
legen möchte, sollte sich von
der Auslage in der Hökerstra-
ße 25 inspirieren lassen – eine
fundierte Beratung ist hier
selbstverständlich.

Schöne Schuhe, witzige Socken und eine

beeindruckende Auswahl an Taschen
Birgit Mense
kann bei der
großen Aus-
wahl an Ta-
schen, Gür-
teln und
Portemon-
naies für so
ziemlich je-
den Ge-
schmack et-
was Passen-
des empfeh-
len.

Geschenktipp

ohl selten war die Vor-
freude auf Weihnachten

so groß wie in diesem Jahr:
Endlich wieder entspannt mit
Angehörigen und Freunden zu-
sammen feiern. Nun können
die Essenstraditionen an Hei-
ligabend aufs Neue gepflegt
werden, in vielen Familien
muss es jedes Jahr dasselbe
sein. Einer Statista-Umfrage
aus dem Jahr 2020 zufolge ist
bei 33 Prozent der Befragten
Kartoffelsalat mit Würstchen
das beliebteste Gericht, in der
Summe aber ist Geflügel noch
mehr gefragt: Ente wollen 27
Prozent auf den Tisch bringen,
bei 21 Prozent der Befragten
gibt es Gans. „Zu Kartoffelsalat
mit Bockwurst passt gut ein
klassisches Pils, das ist leicht
und spritzig“, rät Julia Klose,
Biersommelière der Brauerei C.
& A. Veltins. Auch mit der
Weihnachtsgans kann man als
Gastgeber kulinarisches Tradi-
tionsbewusstsein beweisen.
Das knusprige und gut gewürz-
te Geflügel wird meist mit Klö-
ßen und Rotkohl serviert. „Das
zum Einpinseln der Gans nöti-
ge Bier eignet sich auch zum
Durstlöschen hervorragend“,
so Klose.

W Rezeptidee: Knusprige
Biergans mit Kartoffelklößen
und Apfelrotkohl sowie ei-
nem frischen Bier. (Quelle:
Brauerei C. & A. Veltins)

Zutaten für 5 Personen:

1 Gans (ca. 4,4 bis
5 Kilogramm)
1 große Zwiebel
1 säuerlicher Apfel
Salz
Pfeffer
Thymian
Beifuß
100 g Zucker
0,33 Liter Veltins Pils

Zubereitung:

Die Innereien der Gans ent-
fernen. Danach die Gans
gründlich auswaschen und sal-
zen. Außen mit Salz, Pfeffer
und Thymian gut einreiben.
Mit einigen Apfel- und Zwie-
belstücken sowie einem Zweig
Beifuß füllen (Beifuß regt die
Fettverbrennung an und macht
den Braten bekömmlicher). In
einem Bräter den Zucker kara-
mellisieren und die restlichen
Äpfel und Zwiebeln zugeben,
circa 1/4 Liter Wasser angießen

und die Gans zunächst mit der
Brust nach unten 25 Minuten
bei 170 Grad Celsius im Ofen
anbraten. Danach die Gans
umdrehen und weitere 40 Mi-
nuten garen. Dabei wird sie
mehrmals mit Bier und dem
Bratensud übergossen, damit
sich eine gleichmäßig glänzen-
de, knusprige Haut bildet.

Am Ende der Garzeit die
Gans bei 80 Grad noch etwas
ruhen lassen, bis sie am Tisch
tranchiert werden kann. Aus
dem passierten Bratensatz lässt
sich eine schmackhafte Gänse-
soße zubereiten, wenn man das
flüssige Gänsefett entfernt.

(djd)

Gans wie früher
Vorfreude aufs weihnachtliche Festmahl

Nicht nur zu Hause, son-
dern auch in der Gastrono-
mie kommt zu Weihnach-
ten die Gans mit Rotkohl
und Klößen gerne auf den
Tisch. Foto: djd/

Brauerei C. & A. Veltins
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eues Jahr – neu-
es Glück – und

natürlich neue Entde-
ckungen in kulinari-
scher Hinsicht. Sie
stehen auf dem Pro-
gramm, wenn die hie-
sige Gastronomie zu
reizvollen Ausflügen
direkt vor unserer
Haustür einlädt. Die
neue Ausgabe des
Gutscheinheftes
„Schlemmen & Spa-
ren“ ist herausgekom-
men. Darin sind nicht
nur wie gehabt Gut-
scheine für Hauptgerichte zum
halben Preis enthalten, son-
dern auch wieder viele Bonus-
gutscheine, zum Beispiel zu
vielen Ausflugszielen unserer
Region.

Der Kaufpreis dieses wert-
vollen Ausflugsbegleiters spielt
sich meist schon nach dem
zweiten Restaurantbesuch wie-
der ein. Danach beginnt dann
schon das Sparen beim
Schlemmen. So eignet sich
dieses Gutscheinbuch auch
wieder als nette Geschenkidee,
die garantiert nicht im
Schrank verstaubt und länger
hält als jeder Blumenstrauß.
Alle teilnehmenden Betriebe

N

freuen sich darauf, die
„Schlemmen & Sparen“-Nut-
zer im neuen Jahr als Gäste be-
grüßen zu können. „Schlem-
men & Sparen“ verlockt mit
seinen Genuss-Gutscheinen
für Hauptgerichte, Kaffee und
Kuchen oder einen Cocktail
zum halben Preis seit 24 Jah-
ren zu einer Rundreise durch
den Landkreis Stade und sein
reizvolles Umland. Außerdem
gibt es jede Menge Bonusgut-
scheine – zum Beispiel für ei-
nen halbierten Eintrittspreis in
vielen Einrichtungen wie den
Stader Museen, dem Natur-
eum, der Sole-Therme Ottern-
dorf oder dem Schloss Aga-

thenburg. Es gibt Gutscheine
für ermäßigten Einkauf im
Sporthaus Rolff, im Hanse-La-
den, beim Juwelier Schmidt
oder bei Ihr Wäschehaus.

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 aktu-
elle Schlemmer(ver)führer kos-
tet unverändert 24,90 Euro.
Ein geringer Preis für so viel
Genuss.

Die aktuelle Auflage gilt
vom 2. Januar bis 15. Novem-
ber 2022. Die Liste der Teil-
nehmer ist lang und beinhal-
tet viele „alte Bekannte“ aber
auch etliche „Neuentdeckun-
gen“: Unter anderem sind mit
dabei das Klapperina, Diony-
sos, Tacos, Din hau, Thai-To-
nic, Fuerkiek, und Klapper-
ino lounge in Stade. Im Alten
Land locken Velo, De ole
Sporkass, Hollerner Hof, Alte
Schmiede, Vom Land zum
Meer, Nordik Edelbrennerei
und Früh & Edel zu einem
Besuch. In Buxtehude freuen
sich Masala, Din hau, Burger
Grill, Bebop und La Luna auf
„Schlemmen & Sparen“-Gäs-
te, aber auch der Hof Tschrit-

ter in Apensen. Doch da sind
natürlich noch viel mehr gast-
ronomische Betriebe im An-
gebot, zu denen das neue
Gutscheinheft seine Besitzer
verführen möchte.

Erhältlich ist die aktuelle
Ausgabe in vielen teilnehmen-
den Restaurants, den Filialen
der Sparkasse Stade Altes
Land, der Kreissparkasse Sta-
de, der Sparkasse Harburg-
Buxtehude, in der Thalia
Buchhandlung und im Hanse-
Laden Stade. Info- und Bestell-
hotline: � 0 41 05/ 6 80 40
oder unter www.schlemmen
undsparen.de. Übrigens gibt es
„Schlemmen & Sparen“ auch
für den Landkreis Harburg, Lü-
neburg und die Heideregion.

Auf preiswerte kulinarische Entdeckungsreise
„Schlemmen & Sparen“: Neues Heft mit den Schlemmer- und Freizeitgutscheinen für 2022 herausgekommen

G

SCHLEMMEN
& SPAREN

Seit über 20 Jahren etabliert 24,90 Euro

Gültig vom 2.1. - 15.11.2022

Eine kulinarische Rundreise durch den 
Landkreis Stade und Umgebung.

Mit „Schlem-
men & Spa-
ren“ günstig
die kulinari-
sche Vielfalt
der Region
entdecken.
Das neue
Heft ist jetzt
erhältlich.

Info & Bestellhotline 0 41 05 /6 80 40

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

Hauptgerichte zum HALBEN PREIS & wertvolle BONUSGUTSCHEINE.
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Panasonic DMC-FT30 schwarz
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·˝K̋N2˝FB˝Tgbcm€ 159,- eichhaltige Süßigkeiten
und gutes Essen gibt es

rund um die Feiertage reichlich
– da macht sich ein Geschenk
aus dem sportlichen Entertain-
ment unterm Tannenbaum
recht gut. Ein Hula-Hoop-Rei-
fen zum Beispiel bringt mit
Hüftschwung die Figur auf
Zack und verbessert die Kon-
dition. „Nur fünf bis zehn Mi-
nuten am Tag reichen aus, um
die Bauch- und Rückenmusku-
latur zu stärken und die Taille
in Form zu bringen. Man muss
natürlich konsequent am Ball
bleiben. Das fällt aber
nicht schwer, denn Hu-
la-Hoops bringen ein-
fach Spaß“, sagt Mitar-
beiterin Bianca Nowak.

Mit den früheren Plas-
tikreifen haben die heuti-
gen Modelle kaum mehr etwas
gemein – außer, dass auch sie
rund sind: Es gibt die „Hulas“
in unterschiedlichen Gewich-
ten (von 0,9 bis 1,4 Kilo-
gramm), die Rundung ist mit
weichem Plastik-Schaumstoff
gepolstert, und der Reifen kann
platzsparend in Einzelsegmente
zerlegt werden. Intersport Rolff
setzt bei den Marken auf Ener-
getics und Deuser, Hulas sind
im Stader Fachgeschäft bereits
ab rund 20 Euro zu haben. Die
Rolff-Mitarbeiter beraten gerne,
für wen sich welches Modell

R

eignet.
Wer auch mit Blick auf

Nikolaus auf der Suche nach
einer kleineren Aufmerksam-
keit ist, wird bei Intersport
Rolff in der HSV-Fan-Ecke
fündig. Trikots in allen Größen
sind reichlich vorhanden, dazu
gibt es unter anderem Fan-Tas-
sen und coole Fan-Enten. Wei-
terer Tipp: Wie wäre es mit ei-
nem schnelltrocknenden Mi-
krofaser-Handtuch, das schon
ab 12,99 Euro zu haben ist?

Ganz neu im Angebot ist
auch Ausrüstung für Schlitt-
schuh- und Eishockeyfans. Sta-

bile und kompakte Eisflitzer
gibt es bereits ab 59 Euro.

Intersport Rolff beschenkt
aber auch die Kunden selbst:
Demnächst ist unter www.in
tersport.de ein virtueller Ad-
ventskalender zu finden, der
mit vielen tollen Angeboten
überrascht.

Hula-Hoop-Reifen – Mit Schwung und

viel Spaß die Figur auf Zack bringen
Bianca No-
wak, seit 27
Jahren Mitar-
beiterin beim
Spezialisten
für Sportaus-
rüstung In-
tersport Rolff
in Stade, ist
von den Hu-
la-Hoop-Rei-
gen schwer
begeistert,
die sich, wie
die witzige
HSV-Fan-Ba-
deente, gut
unter dem
Weihnachts-
baum ma-
chen.

Geschenktipp

lein, kompakt, stylish,
wasserdicht, kältetauglich

– und dank 16 Megapixel Auf-
lösung und dem Vierfach-
Zoomobjektiv mit 28 bis 100
Millimeter Brennweite macht
sie auch noch exzellente Fotos
unter und über Wasser: Im
Scheinwerferlicht des Interes-
ses steht als Superster unter
den Mini-Outdoor-Kameras
aktuell die kompakte Lumix-
Digitalkamera DMC-FT30
(159 Euro), die Foto Schattke
derzeit anbietet und die ein tol-
les Weihnachtsgeschenk her-
gibt. Sie ist ein federleichtes
Multitalent, das diverse Foto-
formate, eine Vielzahl an Fil-
tereffekten und einen starken
Blitz vorweist.

35 Szeneprogramme wie
Schnee, Strand und Sport sowie
ein Panorama-Assistent und In-
tervallaufnahmen lassen der
kreativen Fotografie viel Raum.
Außerdem können HD-Vidos
im MP4-Format aufgenommen
werden. Der Wechsel vom Foto-
in den Videomodus ist dank ei-
nes separaten Aufnahmeknop-
fes leicht gemacht.

Für diejenigen, die die Fotos
nicht nur auf der Speicherkar-

K

te, sondern live vor Augen ha-
ben möchten, hat Foto Schatt-
ke auch Lösungen parat: Wie
wäre es mit einer Tasse oder ei-
nem Kissen, bedruckt mit der
selbst „geschossenen“ Aufnah-
me? Gerade zu Weihnachten

bietet sich das als persönliches
Geschenk an. Wer größer hin-
aus will, kann auch das: Bei
Foto Schattke gibt es Foto-Ab-
züge bis hin zur Postergröße.

Natürlich finden sich im Sta-
der Fachgeschäft am Pferde-
markt 14 auch eine Vielzahl an
Fotorahmen sowie -alben. Mit
Letzteren kann man sogar eine
ganz persönliche Fotogeschich-
te erzählen und verschenken –
nicht nur zur Weihnachtszeit.

Stylish und wasserdicht

Geschenktipp

Eine kleine Outdoor-Kamera entpuppt sich als Multitalent,
das auch Videos produziert und bis zu acht Metern unter
Wasser tollte Fotos macht: Lumix-Digitalkamera DMC-FT30.
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Meister-Grillkurse 2022
 Sa. 12.03. 15:00 Uhr  Fleisch Spezial

 Di. 03.05. 18:00 Uhr  Steak & Co.

 Di. 28.06.  18:00 Uhr  American BBQ Classics

 Di. 20.09.  18:00 Uhr  Dutch & Grill

 Di. 11.10.  18:00 Uhr  Steak & Co.

 Sa. 26.11.  15:00 Uhr  Fleisch spezial „Winter Edition“

Geschenkg tscheine last minute per E-mail!

Teilnahmegebühr: 99,- € incl. Getränke, Schürze und Rezepte

Veranstaltungsort: Gartenmarkt der Firma Wolff in Stade

Infos und Buchung unter www.ihr-grillmeister.de
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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 sowie Funktionsjacken.

Herzlich willkommen in meinen renovierten Räumen.
Westfl eth 11 � 21614 Buxtehude � Tel. 0171/3131307

Gesc enktipp: Wellnessgutschein

www.stadtinselbuxtehude.de

ürstchen und Kotelett
vom Grill kennt jeder.

Aber haben Sie schon mal ein
Lachsfilet auf dem Zedernbrett
geräuchert? Ein Roastbeef am
Stück oder einen gefüllten
Spießbraten? Eine Pizza oder
ein Brot auf dem Grill geba-
cken?“, fragt Grillmeister Mi-
chael Friese. Bei einem Grill-
kurs mit ihm lernen ambitio-
nierte Outdoor-Köche die gan-
ze Welt des Grillens kennen.
Vermittelt wird umfangreiches
Wissen über die verschiedenen
Grillmethoden an Holzkohle-,
Gas-, Elektro- und Pelletgrill.

Nach dem Kurs wissen die
Teilnehmer alles über direktes
und indirektes Grillen und wie
das perfekte Steak garantiert
immer gelingt.

Die Meister-Grillkurse bein-
halten ein mehrgängiges Menü
mit hochwertigen Zutaten,
Getränke sowie ein Rezept-
heft. Als kleine Erinnerung er-
halten alle Teilnehmer eine
original „Grillmeister“-Grill-
schürze.

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

W
Meisterhaft grillen lernen

Geschenktipp

Michael Frie-
se versteht
es, professio-
nell mit
Grills umzu-
gehen. Ger-
ne gibt er
sein Wissen
an Grill-
freunde wei-
ter, die wie-
derum mit
dem Erlern-
ten ihre Gäs-
te werden
beeindru-
cken kön-
nen.

uf der Suche nach einem
passenden Weihnachts-

geschenk sind Kunden im
Stader Hanse-Laden von
Kopf bis Fuß – vom Hut bis
zu den Strümpfen – an der
richtigen Adresse. „Neben
Mode für sie und ihn gibt es
bei uns eine riesige Auswahl
an Accessoires“, sagt Inhaber

Rüdiger Müller. „Der Hanse-
Laden ist ein Haus voller Ge-
schenke.“

Wie wäre es beispielsweise
mit einer Tasche von „Harbour
2nd“ – einer absoluten Trend-
marke im Lederbereich, oder
den Rucksäcken und Taschen
der Marke „ZWEI“. Weiterhin
finden die Kunden im Hanse-
laden über 800 verschiedene
Damen- und Herrenbörsen so-
wie ein großes Programm an
Rucksäcken und Reisegepäck.
Besonders bekannt ist der
Hanse-Laden für seine große
Auswahl an tollen Funktionsja-

A

cken für die kalte Jahreszeit.
Damit die Hände im Winter
schön warm bleiben, sind na-
türlich auch edle Handschuhe
von „Roeckl“ ein Geschenk,

das Freude bereitet. Und auch
wer etwas anderes Kleidsames
im Auge hat, ist im Hanse-La-
den immer bestens beraten bei
der Auswahl.

Ein Haus voller Geschenke

Allein die
große Aus-
wahl an Ta-
schen und
Rucksäcken,
die Inhaber
Rüdiger Mül-
ler bereit-
hält, macht
einen Besuch
des Hanse-
Ladens sehr
lohnenswert.

Geschenktipp
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Hökerstraße 30 · 21682 Stade

04141-46198

www.juwelier-lippel.de

Entdecke die neue Kollektion von Pandora bei

www.koehlmann-stade.de

Unser Herz schlägt für Stade

…und guten Schlaf

eit 1898 steht der Name
Lippel für das Besondere

im Leben, etwas, das gleich-
sam schmückend und wert-
voll ist. Seit 1980 wird das Ju-
weliergeschäft in der Stader
Hökerstraße 30 von der Fami-
lie Draack geführt. Um
Schmuckanfertigungen und
Reparaturen kümmert sich
Goldschmiedemeisterin Imke
Draack-Detjen mit großem
handwerklichen Geschick.
Zu hochwertigem Gold- und
Silberschmuck, Brillant-
schmuck, Zuchtperlenketten
und Perlenschmuck berät das
qualifizierte Fachpersonal.
Darüber hinaus bietet Juwe-
lier Lippel eine beachtliche
Auswahl an Trauringen. Auch
im Uhrenbereich ist der Be-
trieb fachkundig aufgestellt,
führt viele namhafte Herstel-
ler und nimmt auch Uhrenre-
paraturen an.

Derzeit ist Goldschmuck
besonders nachgefragt, wissen
Sandra Praszler, Karin Breuer
und Martina Klisch aus dem
Lippel-Team zu berichten.
Egal, ob als Ring, Kette oder
Armand – Gelbgold in vielfäl-

S

tigen Varianten zu Schmuck
verarbeitet liegt derzeit im
Trend. Jedes Schmuckstück,

das bei Lippel erworben wird,
erfreut die Beschenkten
gleich in doppelter Hinsicht:
Natürlich dann, wenn es aus
der Verpackung zum Vor-
schein kommt, aber auch
schon vorher, da es bei Lippel
liebevoll eingepackt wird und
bereits bei der Übergabe als
Geschenk einen vielverspre-
chenden Eindruck erweckt.

Hier ist fast alles Gold, was glänzt

Schmuck, der begeistert, ist das Metier von Sandra Pra-
szler, Karin Breuer und Martina Klisch (von links), die bei
Juwelier Lippel Kundenwünsche umsetzen.

Geschenktipp

ine frische Tanne bietet
wohl die schönste Duft-

therapie. Das unverwechsel-
bare Aroma des Nadelgehöl-
zes verbreitet im Nu weih-
nachtliche Stimmung. Dazu
noch der verführerische Duft
frisch gebackener Kekse –
perfekt ist die Vorfreude auf
das Fest des Jahres. Viele Fa-
milien können es gar nicht
mehr erwarten, die eigenen
vier Wände weihnachtlich zu
dekorieren und mit Lichtern
für eine zauberhafte Stim-
mung zu sorgen. Den Höhe-
punkt bildet dabei der Weih-
nachtsbaum. Und was berei-
tet genauso viel Freude, wie
den Baum zu schmücken?
Ihn vorher selbst in der
Schonung auszuwählen. Das
Weihnachtsbaumschlagen ist
ein Event, das für viele Fami-
lien längst zum festen Ad-
ventsritual dazugehört.

Ein Erlebnis für die
ganze Familie

Im gesamten Bundesgebiet
bieten Forstämter und Forst-
betriebe dieses Erlebnis an.
Interessenten erkundigen
sich bestenfalls frühzeitig
nach den Terminen. Da die

E Bäume aus den regionalen
Wäldern heiß begehrt sind,
sollte man nicht zu lange zö-
gern. Vor Ort kann sich die
Familie dann ihren Wunsch-
baum auswählen und diesen
selbst fällen – wahlweise mit
der Axt oder kräfteschonen-
der mit einer Motorsäge. Da-
bei dürfe die Sicherheit nicht
zu kurz kommen, erklärt der
Stihl-Motorsägen-Experte
Mario Wistuba. „Zur passen-
den Ausstattung gehören
Schnittschutzhose und
-schuhe, Arbeitshandschuhe,
Gehörschutz und eine Brille
als Schutz vor Sägespänen.“
Besonders einfach geht das
Fällen des Weihnachtsbaums
mit einer Akku-Motorsäge
von der Hand. Modelle wie
die MSA 140 C-BQ von Stihl
sind einfach in der Handha-
bung, abgasfrei und dazu an-
genehm leise. „Auf einen Ge-
hörschutz kann man ver-
zichten“, sagt Mario Wistu-
ba. Mit einem Gewicht von
lediglich zweieinhalb Kilo-
gramm lässt sich die Akku-
Säge auch über längere Stre-
cken mühelos durch den
Wald zum Baum des Begeh-
rens transportieren. Stören-
de Äste werden direkt vor

Ort mit einer Astsäge ent-
fernt. Unter www.stihl.de
gibt es mehr Informationen
und Bezugsquellen im Fach-
handel. Hier finden sich
auch weitere Tipps rund um
das sichere Arbeiten mit der
Motorsäge.

Farbenfrohe Vorfreude auf
Weihnachten

Wenn die Familie den Traum
vom Baum auf dem Dachge-
päckträger nach Hause trans-
portiert hat, kribbelt es den
Dekofans bereits in den Fin-
gern. Sie können es kaum er-
warten, ihren Baum weih-
nachtlich zu schmücken.
Wer länger Freude am Baum
haben möchte, sollte sich al-
lerdings noch etwas gedul-
den. Bevor Nadelgehölze im
Haus aufgestellt werden, tun
ihnen einige Tage zum Akkli-
matisieren gut – im Freien, in
einem Eimer Wasser, ohne
das Transportnetz. Später im
Wohnzimmer empfiehlt es
sich, den Baum am An-
schnitt stets feucht zu halten.
So bleibt er lange frisch –
und sieht festlich dekoriert
im Haus noch schöner aus
als draußen im Wald. (djd)

Wenn selbst der Weihnachtsmann
beherzt zur Säge greift
Adventsstimmung beginnt mit der Auswahl des Wunschbaums

Kein Weihnachten ohne
Tanne. Viele Forstämter bie-

ten an, den Weihnachts-
baum eigenhändig zu
schlagen. Foto: djd/STIHL
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eihnachten – in unserer
Erinnerung verbinden

wir hiermit gutes Essen, Spiel,
Spaß, Familie, Freunde und
vor allem Erholung. Wir
schwelgen in Nostalgie und
sehnen uns jedes Jahr aufs
Neue danach, dieses Gefühl
wieder aufleben zu lassen.
Von vielen als das Fest der
Liebe betitelt, endet es jedoch
oft in Familien- und Bezie-
hungsstress, aus dem alle Be-
teiligten gefrusteter heraus-
kommen, als sie hineingingen.
Oftmals wiederholt sich die-
ses Ereignis, weil die Gastge-
ber und Gäste alljährlich die
gleichen Verhaltensmuster an
den Tag legen. Dabei will ei-
gentlich niemand mutwillig
die Stimmung beim Fest in
negativer Hinsicht eskalieren
lassen. „Wir können dieses
Resultat jedoch vermeiden“,
sagt Life-Coach und Buchau-
tor Damian Richter. Mit einfa-
chen Veränderungen in der
Denkweise lassen sich die
Feiertage wieder genießen,
Stress minimieren und Bin-
dungen stärken, ist der Coach
überzeugt.

Geist der vergangenen
Weihnacht ruhen lassen

„Gerne erinnern wir uns an
die Weihnachten unserer
Kindheit, in denen erstaunli-
cherweise nie etwas schief
lief, Geschenke die Welt be-
deuteten und es nichts als
Freude in der ganzen Familie
gab“, so Damian Richter.
Schnell würden wir den An-
spruch erheben, dass jedes
Fest so ablaufen sollte. Somit
beeinflussen vergangene posi-
tive, aber auch negative Er-
fahrungen die Erwartungen
an zukünftige Ereignisse –
und erhöhen als Folge den Er-
folgsdruck. Richter: „Ehepart-
ner prognostizieren beispiels-
weise jedes Jahr eine Krise,
weil es in den vorangegange-
nen Jahren ebenfalls Proble-
me gab, was sie natürlich
stresst. Deshalb dürfen alle
Beteiligten gerne die Erinne-
rungen an vergangene Tage in
die Mottenkiste packen und
anstelle dessen dieses Mal im
Hier und Jetzt ohne Vorein-
stellungen feiern.“ Mit dieser
frischen Denkweise stellt sich
jedes neue Event als eine
Chance heraus, das Beste aus
der Zeit mit seinen Lieben zu
machen, meint der Life-
Coach.

Den weniger bereisten
Pfad nehmen

„Gerade bei besonderen An-
lässen, zu denen Gastgeber al-
les perfekt haben wollen, lässt

W sich Stress oft nicht vermei-
den. Sie bereiten Unmengen
an formidablem Essen zu,
umsorgen ihre Gäste, beschäf-
tigen die Kinder – all das be-
deutet einfach Druck, der sich
nie gut auswirkt“, führt Rich-
ter an. Schnell würden die
Gemüter aneinandergeraten
und die sonstigen Partner sich
wie in einem Teufelskreis zu-
nehmend eskalierende Wort-
fetzen an den Kopf werfen.
Deshalb gelte es, die Vogel-
perspektive einzunehmen und
zu erkennen, dass „wir in ei-
ner Abwärtsspirale festste-
cken“. Mit der bloßen Fest-
stellung dieses Fakts könne
man sich in die Lage verset-
zen, nicht den altbekannten
Weg ins Chaos, sondern den
weniger bereisten Pfad der
Deeskalation zu nehmen.
Richter: „Kurz durchzuatmen
und ‚Wie hast du das ge-
meint?‘ zu fragen, entspannt
die Situation, gibt Kontrolle
über sie, beugt Missverständ-
nissen vor und lässt Paare ver-
bundener aus dem Konflikt
herauskommen.“

Verantwortung für die eige-
nen Bedürfnisse übernehmen

Jeder Mensch habe seine eige-
nen Vorstellungen davon, was
Entspannung bedeute. Einige
zögen sich lieber zurück, an-
dere könnten gar nicht genug
Nähe bekommen. In der Ge-
mengelage verschiedener An-
sprüche blieben die eigenen
Bedürfnisse oft aus übertrie-
bener Sehnsucht nach Feier-
tagsharmonie auf der Strecke.
„Dabei erweisen sich auch die
eigenen Wünsche als legitim
und zumindest der Beachtung
wert“, merkt Damian Richter
an und fragt: „Was möchten
wir eigentlich selbst am liebs-
ten?“ Mit einer klaren Ant-
wort hierauf könnten wir die
Geschehnisse zu Weihnach-
ten so gestalten, wie es uns
persönlich guttut. Möchten
Gastgeber beispielsweise Zeit
gemeinsam verbringen, könn-
ten sie vorschlagen, zusam-
men ein altmodisches Brett-
spiel zu spielen. Möchten sie
Freunde sehen, dürften sie
zum gemeinsamen Glühwein-
trinken einladen. Egal, wo-
nach der Sinn steht, auf diese
Weise lasse sich besser mit
sich selbst leben, „denn die
Ereignisse liegen ab jetzt in
der eigenen Hand“.

Miteinander reden: Es
gibt nicht zu viele Worte

In einer idealen Welt würden
wir alle die Fähigkeit der Tele-
pathie besitzen und könnten
somit die Gedanken unserer

Mitmenschen lesen und sie
auf einem Level verstehen,
dass Missverständnisse ausge-
schlossen sind, stellt Richter
fest. „In der Realität haben
wir hierfür nur eine Möglich-
keit: miteinander reden“, lau-
tet sein Credo. Niemand kön-
ne wissen, was in der anderen
Person vorgeht, zumal es mitt-
lerweile bereits eine gesell-
schaftliche Norm sei, so zu
tun, als sei alles in Ordnung,
selbst wenn sich Gegenteiliges
herausstellt. Dabei spiele ei-
nem Gefrusteten gerade zu
Weihnachten ein Umstand in
die Hände, denn er ist umge-
ben mit Menschen, die es ka-
tegorisch gut mit ihm meinen.

„Allein dieses Wissen dürfte
geistige Blockaden einreißen,
sodass sich Betroffene ihren
Mitmenschen öffnen und an-
sprechen können, was sie um-
treibt“, erläutert Richter und
ergänzt: „So nehmen Ge-
stresste ihr Wohlbefinden
selbst in die Hand und gestal-
ten ihr Weihnachten bewuss-
ter, ruhiger und besinnlicher.“

(borgmeier)

❑ Weitere Informationen
sind zu finden unter:
www.damian-richter.com.

Wenn es mal wieder zu sehr weihnachtet
Life-Coach Damian Richter verrät das Geheimnis einer besinnlichen Weihnacht

Damian Richter ist Life-

Coach und Buchautor. 
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er in diesem Jahr beim
Weihnachtspreisaus-

schreiben vom TAGEBLATT
mitmacht und das Glück hat,
den Hauptgewinn zu landen,
darf sich über einen 3600-Eu-
ro-Gutschein freuen, der bei
seiner Einlösung im Harse-
felder Fachgeschäft Zweirad
Tobaben auf eine Menge
Möglichkeiten trifft. Das E-
Bike feiert weiterhin einen
ungeahnten Siegeszug in
puncto Beliebtheit – und für
3600 Euro gibt es Top-Räder,
aber auch schon für deutlich
weniger, sodass vom Gut-
schein immer noch Geld üb-
rig bliebe, um es in passendes
Zubehör zu investieren. Wer
jedoch nach dem ultimativen
Highend-Bike strebt, darf in
seinem Gewinn-Gutschein ei-
ne veritable Anzahlung für ei-
nen Luxustraum auf zwei Rä-
dern sehen.

W Zwar hat die durch Corona
weltweit ausgelöste Krise die
Lieferketten wild durcheinan-
dergewirbelt und viele Bestel-
lungen hinken ihren ursprüng-
lichen Auslieferungsterminen
weit hinterher, doch Zweirad-
Tobaben-Inhaber Hauke Kru-
sewitz hat im wahrsten Sinne
des Wortes noch einiges auf
Lager, das den oder die Ge-
winner(in) in die glückliche
Lage versetzen sollte, sich
pünktlich zu Weihnachten
mithilfe des geschenkten Gut-
scheins üppig beschenken zu
dürfen.

Es gibt mittlerweile E-Falträ-
der, natürlich die klassischen
mit Kettenschaltung ausgerüs-
teten Trekkingräder und
selbstredend Citybikes mit Na-
benschaltung und Rücktritt
oder Freilauf. Als neuer Trend
zeichnet sich das sogenannte
SUV-Bike ab. Das ist so etwas

wie die eierlegende Wollmich-
sau auf Rädern, also ein Fahr-
rad für fast alles. Ob es darum
geht, Strecke zu machen oder
über Stock und Stein im Ge-
lände zu brettern – das SUV-
Bike ist technisch zu vielem in
der Lage. KTM, Kalkhoff, Wi-
nora oder Haibike und noch
etliche mehr – viele Hersteller
haben den Markt genau beob-
achtet und schnell auf die
neue, rasant steigende Nach-
frage nach dem Universalta-
lent reagiert.

Sollte sich der oder die Ge-
winner(in) noch ein bisschen
mehr Zeit lassen wollen, um
die 3600 Euro in etwas Fahrba-
res umzuwandeln, kann er
oder sie sich ab Ende Februar,
spätestens Anfang März auf ein
ganz besonderes Einkaufser-
lebnis freuen. Dann nämlich

wird Hauke Krusewitz mit sei-
nem Team innerhalb Harse-
felds umziehen: von der Schul-
straße an die Rümelswiese 2
ins Gewerbegebiet Weißenfelde
direkt an den Kreisel. Dort öff-
net dann die „Radwelt Harse-
feld“, die keiner Kette ange-
hört, sondern absolut eigen-
ständig bleibt, wie zuvor Zwei-
rad Tobaben. Auf einer Ver-
kaufsfläche von 1000 Quadrat-
metern – viermal so viel wie
bisher – breitet sich die „Rad-
welt“ vor den Augen der Kun-
den aus. Der Werkstattbereich
wächst auf 400 Quadratmeter
an, und vorbei ist die Zeit, dass
die Reparaturannahme vor
dem Geschäft stattfindet. Sämt-
liche Anstrengungen und Mü-
hen, die dieses ehrgeizige Pro-
jekt Hauke Krusewitz in den
vergangenen Monaten abver-

langt hat, schaffen es nicht, die
Freude auf das neue Kapitel in
der Firmengeschichte zu
schmälern. „Das wird großar-
tig“, freut sich der Inhaber, der
für seine Expansion auch noch
zusätzliches Personal sucht.
Neuradmonteure – gerne auch
Quereinsteiger – sind ebenso be-
gehrt und willkommen wie en-
thusiastische Verkaufstalente.

Doch zunächst einmal geht
es darum, den Lösungssatz des
diesjährigen Weihnachtspreis-
ausschreibens zu knacken. Da-
bei wünscht die Redaktion gu-
tes Gelingen und dem- oder
derjenigen, der oder die auch
die zweite Hürde nimmt – aus
den richtigen Einsendungen
herausgefischt zu werden –
schon jetzt viel Spaß bei ganz
tollen Radtouren im nächsten
Jahr!

Geschenktes Traumfahrrad zu Weihnachten
Hauptgewinn des Weihnachtspreisausschreibens: Es lockt ein 3600-Euro-Gutschein für Zweirad Tobaben

Zweirad Tobaben hat
noch jede Menge Fahrräder auf
Lager. Wer das Glück hat, den
3600-Euro-Gutschein zu gewin-
nen, darf sich auf eine große
Auswahl freuen.

In der Preiskategorie des Hauptgewinns befindet sich zum
Beispiel dieses hochwertige E-Trekkingbike von Bulls, das
Jennifer Seifert hier zeigt. Extrem ruhiger Brose-Antrieb,
90 Newtonmeter Drehmoment und Power satt vom 750
Wh-Akku. Und der ganze Traum noch in Rotmetallic.

Hauke Krusewitz, Inhaber von Zweirad Tobaben in Harsefeld, drückt allen Teilnehmern des
Weihnachtspreisausschreibens die Daumen, den 3600-Euro-Gutschein zu gewinnen.



�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��13Weihnachtspreisausschreiben 2021

� ��� ��� 	�
������
� �

 ����
 ��
�������� ����� 	������ ��
 �
��������


������������ 	
���� �� ������������ �����������
��� �������	
�����
�
 ����
 ��� ��
 �
��
��
 �������	 ��� 
��
� ���������
� ���� ���

��
� ����������
� ��
����	���
� �� �
����� 
��
� ���������
� ����� �
��������
 ���
  !
"����
� ��� #$ %�& 
��
� �
�����	������
� '($ )� "���& 
��
 *������ ! + ,- �����
�
�
	��
�& 
��
 *������ �
��
 ../��	 *�������	 ��� �
���	
 *��0���
 *���� *�� +
��
��

	
��� ����� �" 1%" "�+" (2. �3 

���������	��

���	�� ���
����� �����

�� !�� "�
���� �����

�������� ������� ��� �����

	
#�"$
��%	 �&�  �%�4 $ +� �1* 

��
 *������ %
5�� $/��	 %��
���������	 ���
+6�������& �
� ����� �
��������
 ���
 �����
��� $77 )� "��� ��� �8���������
 *��
��
�
��
��
� ��� ��
�
� �
��
� 3����������

������� ������
������������

� � �
� �����

� � � �
� �����

�

'�� (��)���� �������*��������
	
"+	%%�,�
��%	 �&� �4)�+ *�4+� .( ��9*

�
��
�� ���	
�����
� ��� *������ �
��
 !�
.(/��	 *�������	& *������ �������/��
�&
�8���������
� *��
��
���
��
� ��� �����
�
��������
 ���
  ! ����� ��� '($ )� "���

 !� "�		��������

�(��������� "�����*��� #��������� $��
	��� 	���	��

'�	 -�+%	

�"	 " ./++

������� �� �	
���

��	
������ ��
���� �����

�������� ��� ��	
���	
� �������

����� ��� ��	
 ��	
 �����	


 � ����� !������" #$	
���%

�� ��� ����! ��
���" ���� ����
#�� ��
 ��� $
�%���� ��
 &��

'��

�� (�������! �� )���

���� ����

�*������ +�����'������
����� ���
��� ����
����� ������������
,
���!��
� #�
��� ��� ����� ���
�� ��� ��
��

������� �����
���-
������" ��� ��� �� - ������ ����
.��
�� ����
 #����
 �

������

)�������!�����/  �-&
 011-2311 ��
" (� 341-2511 ��

���%"�������������%��

��� 	���� �
���#��! ��

� + 01	�+�'
2+3.� �,  �+�	.	!'

%� &'&& ��(���) ��������) ��		���

444��5 �� 6��� ������� ��� ���� ���7

��� 01	�+�' "3���	, ���5
5�� ���8� +�'1	!"  �+�	.	!'7

�	� �,� ���"9�

��%	�7

���6��:��� �������5�� �� *����� �����������

%�9�* :�+��**�+��* *�+:1 � �%��+

�4��+%� ��1*��+)�+;*�"��

<��+ (�777 �= 3�> ?�

/+4**� @9��?A+"���1�9%/

�

� � ��



�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��14 Weihnachtspreisausschreiben 2021

Buchtipp von
Heide Koller-Duwe,

Buchhandlung Friedrich
Schaumburg, Stade

chon beim Überfliegen
des Inhaltsverzeichnisses

beginnen die Melodien im
Kopf zu schwirren: „All My
Loving“ – „Good Day Sunshi-
ne“ – „Hey Jude“. Jeder kennt
wenigstens eines der Lieder,
die Sir Paul McCartney ge-
schrieben hat, beginnend im
Alter von 14 Jahren kurz nach
dem Tod seiner Mutter. „Yes-
terday“ ist der meistgespielte
Popsong aller Zeiten.

Zu seinem bevorstehenden
80. Geburtstag hat der Musi-
ker aus Liverpool eine einzig-
artige Autobiografie verfasst,
in der er aus Mangel an akri-
bisch geführten Tagebüchern
oder Terminkalendern im
Spiegel seiner 154 Songs auf
sein Leben und Schaffen zu-
rückblickt. Er schildert die
Entstehungsgeschichten, be-
schreibt Menschen, Orte und
literarische Werke, die ihn be-
einflusst haben, und ordnet die
Songs aus heutiger Sicht ein,
sodass das Gefühl einer gan-
zen Ära heraufbeschworen
wird: Ob man im Tourbus
Platz nimmt, in Dustin Hoff-
mans Haus erlebt, wie ein
Song über Picassos letzte Wor-
te aus der Taufe gehoben wird,
oder „Back in the U.S.S.R.“

S

auf dem Roten Platz in Mos-
kau anhört. „Wird sich schon
was ergeben“, erklärt der Aus-
nahmekünstler zu seiner Le-
bensphilosophie.

Die Texte, die in zwei alpha-
betisch geordneten Bänden im
leuchtend hellgrünen Leinen-
schuber erschienen sind, ba-
sieren auf Gesprächen mit
dem Pulitzer-Preisträger Paul
Muldoon, die sich über einen
Zeitraum von fünf Jahren er-

streckten, illustriert durch
mehr als 600 Skizzen, Briefe
und Fotografien aus dem Pri-
vatarchiv.

Einmal mehr klappe ich das
faszinierende Lesebuch gut
gelaunt zu – „Penny Lane is in
my ears and in my eyes…“

❑ Paul McCartney, Lyrics,
2021, C. H. Beck, 960 Seiten,
ISBN: 978-3406776502, 78
Euro.

Ein ganz persönlicher Rückblick
im Spiegel seiner 154 Songs
Sir Paul McCartney legt zu einem 80. Geburtstag Autobiografie vor

lle Jahre wieder zu Weih-
nachten wird die Flei-

scherei Ossenbrügge am Sta-
A 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.

In dieser besonderen Form
beglückt die „Altländer Feine
Mettwurst“ auch wunderbar
als herzhafte Gaumenfreude
zum Verschenken –
eben ein Schwein
für alle Fälle, das
gerne auch mit
einem flotten
Spruch garniert
daherkommt.

Bis auf Luftge-
trocknetes kommt
bei Ossenbrügge al-
les aus eigener Herstel-
lung. Von Wurstspezialitäten
wie dem Mettwurstschwein
bis hin zu den Salaten, die al-

lesamt nach haus-
eigener Rezeptur

kreiert und natürlich oh-
ne Konservierungsstoffe sind.
Auch wer Festliches vorhat,
ist bei Ossenbrügge an der

richtigen Adresse. Der kleine,
aber feine Partyservice liefert
Köstlichkeiten von herzhaft
bis süß, ganz nach individuel-
lem Wunsch zusammenge-
stellt.

Wo die Mettwurst zum Glücksbringer wird

Das Team der Fleischerei Ossenbrügge am
Stader Fischmarkt versorgt Freunde guten
Geschmacks wieder mit delikaten Glücks-
schwein-Mettwürsten.

Geschenktipp

Ritterstraße 16, Buxtehude, 0 41 61 - 24 48 
www.go ldschmiede-da l lmann.de

Goldschmiede

in der Mühle

am Fleth

...das und

        vieles mehr

WG 750 / -
Brillant

wartet
       auf Sie...

I h r e  G o l d s c h m i e d e

Ab 4. Dez.

erweiterte vorweihnachtliche

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10-18:30 Uhr

Sa. 10-18 Uhr
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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, verschenke doch  

mal ein Mettwurstschwein

Schaumburg:

181 Jahre

Kultur.Gut.

Buchhandlung

Gr. Schmiedestraße 27, 21682 Stade

www.schaumburg-buch.de
�

Schaumburg-
Vari tionen

6.11. – 31.12.2021

Ausstellung
„Amazonien“

15.1. – 26.2.2022

Ausstellung
„Celestino Piatti“

17.1. – 5.2.2022

Ausstellung
„Die schönsten Deutschen 

Bücher 2021“

5.2.2022, 15.30 Uhr

Autorenlesung
Florian Beckerhoff
„Nickel & Horn“

�

�
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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

eihnachten ist das große
Fest der Rituale, in vie-

len Familien werden dabei
jahrzehntealte Traditionen ge-
pflegt. 2020 aber war alles an-
ders: Treffen mit lieben Ange-
hörigen oder Freunden waren
entweder gar nicht oder nur
unter sehr erschwerten Bedin-
gungen möglich. Umso mehr
freuen sich die Menschen in
diesem Jahr auf die Rückkehr
zu einer gewissen Normalität,
vor allem auch beim Thema
Essen. Am 24. Dezember
kommt in vielen Familien
abends Bockwurst mit Kartof-
felsalat auf den Tisch. Umfra-
gen bestätigen immer wieder,
dass dieses einfache Gericht
an Heiligabend am beliebtes-
ten ist – auch wenn es sich
dazu bekennende Ausnahmen
gibt (siehe Geschichte auf der
folgenden Seite).

Ein möglicher Grund: Vor
Weihnachten hat man genug
Stress mit dem Kauf und Ein-
packen der Geschenke und
den Vorbereitungen auf die
Festtage. Da ist jeder froh,
wenn er sich Heiligabend

W nicht auch noch stundenlang
in die Küche stellen und Re-
zepte wälzen muss. Ge-
schmacklich ist Bockwurst
mit Kartoffelsalat ebenfalls in
den meisten Familien beliebt:
Das Gericht schmeckt Groß
und Klein. Die Zubereitungs-
arten für den Kartoffelsalat
können sehr unterschiedlich
sein, dazu passt beispielsweise
die „Dicke Sauerländer“-
Bockwurst von Metten.

Rezepttipp: Omas Kartof-
felsalat mit Bockwürsten

(Quelle: www.metten.net)

Zutaten für 4 Portionen:

750 g Kartoffeln, klein,
festkochend
1 Zwiebel
50 g Gewürzgurken
200 g Mayonnaise
etwas Gurkenwasser
Salz
Pfeffer
2 EL gehackte Petersilie
1 Dose „Dicke
Sauerländer“-Bockwurst
von Metten

Zubereitung:

Die Kartoffeln waschen und
etwa 20 Minuten kochen. Am
besten über Nacht kühl stel-
len, dann pellen und in Schei-
ben schneiden.

Die Zwiebel und die Ge-
würzgurken in kleine Würfel
schneiden, mit der Mayonnai-
se und den Kartoffeln ver-
mengen und mit Gurkenwas-
ser, Salz und Pfeffer abschme-
cken. Anschließend mit der
gehackten Petersilie garnie-
ren.

Je nach Geschmack kann
der Kartoffelsalat beispiels-
weise noch mit Apfelstück-
chen ein bisschen verfeinert
werden. (djd)

❑  Einen, der die Vorliebe für
dieses Festessen partout
nicht teilen kann, lernen Sie
auf der nächsten Seite ken-
nen. Unser Autor Dietrich
Alsdorf schildert dort hu-
morvoll, wie es zu seiner
Aversion gegen den Weih-
nachtsklassiker auf dem Tel-
ler gekommen ist.

Die Rückkehr zum Ritual
Heiligabend wie vor der Pandemie mit Würstchen und Kartoffelsalat

Umfragen
bestätigen
immer wie-
der, dass
Bockwurst
mit Kartof-
felsalat das
beliebteste
Gericht an
Heiligabend
ist.

Endlich wie-
der unbe-
schwert mit
Freunden
Weihnach-
ten feiern:
Heiligabend
kommt da-
bei oft Kar-
toffelsalat
mit Würst-
chen auf den
Tisch.

Fotos: djd/Met-
ten Fleischwaren
GmbH & Cto. KG
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Gesunde Geschenke 
Bei uns finden Sie eine große 
Aus ahl an Geschenkideen 
rund um Wellness, Fitness 

und Gesundheit.

Schauen Sie vorbei, 
wir beraten Sie gern!

Reformhaus von Glahn
Pferdemarkt 16

21682 Stade
Telefon: 04141/2133

www.reformhaus-von-glahn.de

Ritterstraße 5 · Buxtehude
Telefon: 04161 4772

www.zweiradhaus-hoer.de

Die 
Geschenk idee 
zu Weihnachten

Gutschein 
über eine 
Fahrrad-

inspektion 

bei uns erhältlich!

Von Dietrich Alsdorf

estgefahrene Schneedecke
auf Wegen und Straßen,

notdürftig abgestreut mit Koh-
lenasche. Ab und an Pferdege-
spanne und jede Menge Fuß-
gänger, die kleine, damals
noch bescheidene Weih-
nachtsbäume nach Hause tru-
gen – das sind innere Bilder,
die auftauchen, wenn ich an
die Weihnachtstage vor rund
60 Jahren im Flecken Harse-
feld denke. Und – unverges-
sen – an Kartoffelsalat mit
Würstchen am Heiligen
Abend! Der Weg zu den Ge-
schenken war für das Kind an
allerlei Bedingungen ge-
knüpft.

F

Dieser Teller mit einem
Haufen kalter Kartoffelschei-
ben, vermengt mit Mayonnai-
se und Gurkenstückchen,
stellte in Kinderjahren ein
schier unüberwindliches Hin-
dernis auf
dem Weg zur
anschließen-
den Besche-
rung dar. Al-
leine der sich
in der Weih-
nachtsstube
verbreitende
säuerliche
Geruch dieser Speise erzeugte
bei mir Brechreiz. Woher die-
se Abneigung gegen jenes
noch heute weitverbreitete
Heiligabend-Essen kam, habe
ich nie ergründet. Vielleicht

aus einem früheren Leben?
Oder lag es schlicht am
schlechten Rezept meiner El-
tern? In der Konsequenz egal.
Denn ohne geleerten Teller
keine Bescherung, so lautete

die weihnachtliche Erzie-
hung.

Ich erinnere, dass sich
durch meine Nahrungsverwei-
gerung der Beginn der Be-
scherung erheblich verzöger-

te. Das ewige „dann gibt es
keine Geschenke“ der Eltern
und das schadenfrohe Lachen
meiner älteren Schwester sind
so Dinge, die einem im reife-
ren Alter wieder aus dem

Dunkel der
Vergangen-
heit empor-
steigen. Meist
dann, wenn
in der Vor-
weihnachts-
zeit die regio-
nalen Zeitun-
gen mit ihren

alljährlichen Rezeptvorschlä-
gen aufwarten. Darunter, man
glaubt es nicht, immer noch
jenes spartanische Essen aus
der Nachkriegszeit. Oder der
Vordermann in der Schlange
in der Pommesbude, der sich
neben einer leckeren Brat-
wurst einen ordentlichen
Schlag Kartoffelsalat aus dem
Eimer auf den Teller schau-
feln lässt. Brrrr…

War nach längerem Geplär-
re und Herunterwürgen kalter
Kartoffelscheiben diese Hürde
genommen, lüftete sich noch
lange nicht die weihnachtlich
bestickte Tischdecke, die über
Geschenke und bunte Teller
ausgebreitet lag. Denn nun
galt es für den Knaben, artig
ein frommes Gedicht aufzusa-
gen oder gar zu singen, von
der Schwester – sofern sie vor
Lachen dazu imstande war –
mit der Blockflöte begleitet.
Ja, die Geschenke mussten
sich hart erarbeitet werden.
Die Eltern hatten, so wie es
wohl schon bei ihren Eltern
und Großeltern üblich war,
das Gesangbuch hervorge-
sucht und die entsprechenden
Seiten markiert. Ohne ein zu-
mindest angedeutetes „Es ist
ein Ros entsprungen“ keine
Geschenke.

Eines habe ich nicht mitma-
chen müssen: den Besuch ei-
nes als Weihnachtsmann ver-
kleideten Anverwandten oder
Nachbarn. Von Anfang an
war klar, dass die Geschenke
weder jener erwähnte Nach-
bar noch ein Christkind abge-
legt hatte.

>> Fortsetzung nächste Seite

„Es gab ja nichts…“
Kartoffelsalat-Trauma: Weihnachtserinnerungen aus Harsefeld von vor 60 Jahren

„Das ewige ‚dann gibt es keine Geschenke‘
der Eltern und das schadenfrohe Lachen

meiner älteren Schwester sind so Dinge, die
einem im reiferen Alter wieder aus dem

Dunkel der Vergangenheit emporsteigen.“

m Reformhaus von Glahn,
Pferdemarkt 16, beginnt

das Einkauferlebnis jetzt mit
etwas Unsichtbarem, das dem
Wohlergehen aller Kunden
sehr zuträglich ist: Die Luft
zum Atmen ist hier stets sau-
ber und gefiltert. Die neue
Luftreinigungsanlage nimmt
mit ihrem UV-Licht den Aero-
solen im Raum ihren infektiö-
sen Schrecken, filtert auch
zuverlässig Bakterien und Mi-
kroorganismen aus der Umge-
bungsluft. So lässt es sich
ganz entspannt in dem frisch
modernisierten Geschäft ein-
kaufen. Als Tipp für die eige-
ne Gesundheit – und natür-
lich auch als Geschenkidee
zu verstehen – empfiehlt
Frauke Titz derzeit Cistus-
Produkte. Ob als Tee oder
auch Lutschtablette einge-
nommen, der Extrakt der
Zistrose, des Allroundtalents
unter den Heilpflanzen, bildet
einen schützenden Film auf
der Rachenschleimhaut und
erschwert es auf diese Weise
Viren und bakteriellen Übel-
tätern, sich dort einzunisten.

Wer nach weiteren Produk-
ten sucht, die sich bestens un-
term Weihnachtsbaum ma-
chen, muss nicht lange su-

I

chen: Von ätherischen Duftö-
len über Edelsteine, Räucher-
stäbchen und Kissen bis hin
zu Praktischem aus Oliven-
holz – Kochlöffeln, Mörsern
oder Brettern – reicht das gut
sortierte und ansprechend
präsentierte Angebot in dem
hell ausgeleuchteten Laden-
geschäft des Reformhauses
von Glahn im Herzen Stades.

Durchatmen und Geschenke finden

Geschenktipp

Frauke Titz
vom Reform-
haus von
Glahn hat
Gesundheit
und Nach-
haltigkeit
stets im Blick
und setzt
auch beim
Verschenken
auf diese At-
tribute.
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>> Fortsetzung:

Untermalt mit Weihnachts-
liedern aus dem Radio, später
aus dem Fernseher, erfolgte
endlich die Bescherung. Am
bescheidenen, eigentlich win-
zig kleinen Weihnachtsbaum,
beladen mit Lametta, brannten
noch echte Kerzen, deren
Wachs auf darunter hängende
Christbaumkugeln tropfte.
Manche dieser antiken Kugeln
gaben nach und fielen unter
dem Gewicht tropfenden
Wachses in die Tiefe. So wurde
von Jahr zu Jahr das Aufgebot
von Christbaumkugeln immer
kleiner.

Die Geschenke jener Nach-
kriegsjahre waren überschau-
bar. Wir kannten es nicht an-
ders. Das Budget war bei uns
auf 20 D-Mark pro Kind gede-
ckelt. Alles, was teurer war,
gab es schlicht nicht. Da
konnte man in Harsefeld bei
den wenigen Geschäften, die
Spielzeug führten, noch so
sehr die Nasen an den Schau-
fenstern plattdrücken – eine
Dampfmaschine aus Blech
war zu teuer. Oder eine elek-
trische Eisenbahn – die drehte
weiterhin ausschließlich im
Laden ihre Runden und nicht
auf dem Flur der elterlichen
Wohnung. Auch ein Aquari-
um, sehnlichst gewünscht,
blieb samt Fischen für immer
ein Traum. Dafür schenkte die
wohlmeinende Patentante ei-
nen Wellensittich, später Karl-

May-Bücher aus dem Buch-
club.

Von Jahr zu Jahr fand das
Kind weniger Wünsche in den
dicken Katalogen der Versand-
häuser, die rechtzeitig vor dem
Fest in die Haushalte geschickt
wurden. Es wurde eben alles

teurer. Und man selbst älter.
Die Zeiten mit Kartoffelsalat
und Aufsagen von Gedichten
gehörten der Vergangenheit an.

Weihnachten als langersehn-
ter Geschenketag verlor an Be-
deutung. Dafür zog es die von
Konsumgütern nicht gerade

verwöhnte Jugend vermehrt an
einen verbotenen Ort: die gro-
ße Schuttkuhle an der Buxte-
huder Straße! Im Grunde für
uns Kinder ein riesiges Waren-
haus und immer dann geöffnet,
wenn die Pferdewagen mit neu-
em Müll kamen. Dort ent-

schied allein das Finderglück,
und alles war umsonst: alte
Volksempfänger zum Kaputt-
basteln, Pendeluhren zum Aus-
einandernehmen, Bücher und
Comics in Hülle und Fülle.

Man durfte sich nur nicht er-
wischen lassen.

Ein Stofftier
war das
erste Weih-
nachtsge-
schenk des
Autors etwa
1955/56 in
Harsefeld.
Die Schwes-
ter freut sich
über ihren
kleinen Bru-
der.

Foto:
Archiv Alsdorf
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Die Ge-
schichte von
Josef, Maria
und dem Je-
suskind wird
immer wie-

der gerne
aufgeführt.
Manchmal

kann die
Probe span-
nender sein
als die Auf-

führung.

Von Franziska Felsch

rippenspiel-Probe. Hört
sich nach einem netten

Termin an. Wenn es denn
nicht so „arschkalt“ wäre oder
wenigstens die Kirche offen.

K

Nach einer gefühlten halben
Stunde, eingekeilt zwischen
tobenden Kindern, fährt ein
Auto vor. „Ach, die Presse ist
schon da“, grüßt die Pastorin,
während sie Unmengen von
Tüten aus dem Kofferraum
wuchtet und vor der Tür ab-

stellt. „Schei …, abgeschlos-
sen!“ Hektisches Schlüsselsu-
chen. „Da ist er ja“, trium-
phiert sie, nachdem sie die
zehnte Tasche auf dem Pflas-
ter ausgeschüttet hat. „Jetzt
kann es losgehen.“

Das haben Markus und Ke-
vin-Alexander irgendwie
falsch verstanden. „A-u-s-e-i-
n-a-n-d-e-r, die Hirtenstäbe
sind NICHT zum Kämpfen
da.“ Die kleine Pastorin wirft
sich todesmutig zwischen die
Kontrahen-
ten, die nicht
im Traum da-
ran denken,
ihren Kampf
einzustellen.
Im Gegenteil.

Ich fürchte
um das Leben
der Pastorin.
Wo es doch von ihrer Sorte so
wenige gibt. Die Kirche hat
Nachwuchssorgen, darüber
hatten wir gerade groß berich-
tet. Apropos berichten. Wenn
das so weitergeht, wird das
nichts mit der Ankündigung
über die weihnachtliche Ver-
anstaltung. Eher mit einem
Bericht über aggressive Puber-
tierende. „Der Kampf um die
Krippe“ oder so ähnlich
könnte die Schlagzeile lauten.

Frau Pastorin schafft es
dann doch noch, Ruhe herzu-
stellen. Sie holt ihr Skript
raus und liest vor: „Anna, du
bist ein Schaf.“ „Jawohl“,
schreit Markus triumphie-
rend, „wissen wir.“ Sophie ist
Maria, Sven ihr Josef. „Da
muss er nicht viel machen,
nur rumstehen“, kommentiert
„Djustin“.

„Wir wärmen uns jetzt erst
mal auf“, meint die Pastorin
in Richtung Rasselbande. Die
Kids machen anscheinend
gern mit bei dem Spiel, bei
dem niemand eine Miene ver-
ziehen darf. Wer lacht, hat
verloren. „Darling, ich liebe
dich, Du mich auch?“, haucht
Sophie mit einem gekonnt ko-
ketten Augenaufschlag und
umarmt dabei einen verdutz-
ten Jungen, während seine
Freunde schlaue Kommentare

abgeben: „Nimm Jonas, der
kann nie ernst bleiben.“ Die
Reporterin auch nicht. Nach
Übung Nummer zwei – lautes,
gegenseitiges Anschreien,
wahrscheinlich, um die Stim-
me zu trainieren – geht’s zur
Anprobe.

Dabei wird es auffallend
still. Keiner muckt, obwohl
die Gesichter der 14-Jährigen
eine andere Sprache spre-
chen. Frau Pastors dezenter
Hinweis, wer nicht mitmacht,
bekommt keinen Fleißpunkt
für den Konfirmandenunter-
richt, zieht anscheinend.

„Du weißt schon, dass die
Krone verkehrt herum sitzt,
die Zacken gehören nach
oben.“ Frau Pastorin schaut
genervt zu Markus, der den
König gibt. Weil zwölf Jugend-
liche mitspielen wollten –

wahrscheinlich wegen der
Fleißpunkte – hat sie das
Stück mal eben umgeschrie-
ben. Jetzt gibt es fünf Hirten
statt drei und zwei Sterne, die
als Conférencier durch die
Geschichte führen.

Wenn sie denn den Mund
aufmachen würden. „Hat
denn hier keiner den Text ge-
lernt? Eine Woche vor der
Aufführung. Ich fass’ es
nicht.“ Frau Pastorin ist sicht-
lich genervt. Marion zerrt an

ihrem Um-
hang. „Der
kratzt.“ „Na,
für deinen
kurzen Auf-
tritt wird’s ja
wohl gehen“,
redet die Pas-
torin auf sie
ein. Zu spät.

„Außerdem ärgert mich der
Kevin dauernd“, mault Mari-
on und zieht sich beleidigt auf
eine Kirchenbank zurück,
während „Maria“ mit dem So-
fakissen unterm Kleid kämpft
und „Josef“ das Jesuskind
wild hin und her schwenkt.

„Herrje, Marion wir brau-
chen dich, das Stück hat drei
Hirten und nicht zwei.“ Mit-
spielerin Sophie verdreht die
Augen. „Die will doch nur
nach Hause, ihre Netflix-Serie
weitersehen“, flüstert sie „Jo-
sef“ zu.

„Mir doch egal“, mault Ma-
rion weiter und verschränkt
die Arme vor die Brust. Viel-
mehr muss sie als Hirte auch
nicht machen, dafür hat Mar-
kus eine Menge Text: „Was ist
das für ein Stern?“

>> Fortsetzung nächste Seite

Das Krippenspiel – oder eine Pastorin
am Rande des Nervenzusammenbruchs
Wie eine Lokalreporterin die besinnliche Stimmung bei der Krippenspiel-Probe erlebte

„A-u-s-e-i-n-a-n-d-e-r, die Hirtenstäbe sind
NICHT zum Kämpfen da.“ Die kleine Pastorin

wirft sich todesmutig zwischen die Kontrahen-
ten, die nicht im Traum daran denken, ihren

Kampf einzustellen.
Qualität aus Meisterhand!

www.zimmereihelmcke.de

Wir wünschen eine schöne A ventszeit

und ein besinnliches Fest.
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>> Fortsetzung: „Schaffen wir
das ohne Navi?“ und „Ach,
guck mal, ein hübsches Kind,
es ist ein Junge.“ Dann muss
er noch die Weihrauchkugel
schwenken und versuchen,
nicht zu husten. Aber Markus
bellt wie ein Kettenraucher.
„Sag’ ich doch, lass die Selbst-
gedrehten weg“, brüllt Kevin-
Alexander. Einer der Hirten
lässt vor Schreck seinen
Stock fallen, und Merles Hei-
ligenschein plumpst auf ihre
Nase.

„So kann ich nicht arbeiten“,
mault Markus und reißt sich vor
Wut die Pappkrone vom Kopf,
um dann noch mal ordentlich
draufzutreten. Ein Zacken fehlt,
als er sie wieder aufsetzt und
was von dem großen Wunder
stottert.

„Wollen wir ein Foto machen
für die Zeitung?“, frage ich, be-
vor es hier noch weiter eska-
liert. „Ich darf nicht, meine

Mutter hat es verboten“, mault
Sophie.

„Schei…“. Bild vom Krippen-
spiel ohne Maria. Kurzerhand
übernimmt Anna ihre Rolle. Ja-
kob döst weiter auf dem Boden
vor sich hin und verpasst beinah
seinen Einsatz. „Du bist dran“,
schubst ihn ein „Schaf“ an. So-

fort ist Jakob hellwach und sagt
seinen Satz auf, der treffender
nicht hätte sein können: „Hab’
ich irgendwas verpasst?“

Worauf ihm Anna antwor-
tet: „Der Retter der Welt ist
soeben in einer Futterkrippe
geboren.“ Und Jakob: „Na
denn, nix wie los.“

Die Aufführung am Heilig-
abend soll dann doch noch
recht gut gelungen sein, wie
die Pastorin später versicher-
te. „Bis auf den Zweikampf
der Hirten mit ihren Pappstö-
cken, den Textaussetzer von
Josef und dass Jesus Feuer
fing, weil Maria die Puppe ge-
fährlich nah an die brennende
Kerze hielt, lief alles nach
Plan.“

Am Ende ist
alles Gut –
selbst wenn
Jesus noch
ein bisschen
Feuer fing …

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!

Wir wünschen Ihnen  

frohe Festtage

und

viel Glück für 2022!

Von Franziska Felsch

ufrieden lehnte sich Sven
zurück. Der Regen pras-

selte gegen die Scheiben.
Schnee wäre ihm lieber gewe-
sen, aber man kann nicht al-
les haben, dachte er beim
Blick in das knisternde Feuer
des Kamins. Eine gute Idee,
das Ferienhaus in Jork zu bu-
chen, klopfte er sich in Ge-
danken selbst auf die Schul-
ter. Übermorgen
war Heiligabend.
Und diesmal nur
mit Frau und Soh-
nemann, freut sich
Sven, als er an sei-
nem Talisker von
der Isle of Skye
nippte und den rauchigen Ge-
schmack auf der Zunge zerge-
hen ließ. Fast 250 Euro hatte
er für die Flasche hingeblät-
tert. Es war schließlich Weih-
nachten. Da kann man sich
doch schon mal einen beson-
ders guten Tropfen gönnen,
dachte er, als seine Nase den
Duft von Rosinen, Trocken-
pflaumen und Datteln in sich
aufsog.

Ein Piepton riss ihn aus sei-
nen Gedanken. Eine Whats-
app von seinen Eltern. Seit-
dem die alten Herrschaften
den Volkshochschulkurs „Se-
nioren und ihr Handy“ absol-
viert hatten, nutzten sie ihre
neugewonnenen Erkenntnisse
fast täglich. Leider hatten sie
wenige Bekannte, sodass ihr

Z

Sohn der einzige Nutznießer
ihres neuen Talents war.

„Scheiße“, entfuhr es Sven,
als er die Nachricht las: „Hal-
lo, wir kommen euch Heilig-
abend besuchen, ist ja nicht
so weit von uns, wir bringen
auch Nachtisch mit. Grüße,
Mama und Papa.“

Seine Eltern, Marlies und
Otto, beide Mitte achtzig, rüs-
tig und unternehmungslustig,
konnten recht anstrengend
sein. Vor allem, wenn sie zu

zweit auftraten, was eigentlich
immer der Fall war. Sven
nahm einen weiteren Schluck,
während er sich überlegte,
wie er seiner Frau Nora den
Besuch seiner Eltern
schmackhaft machen konnte.
Nora würde ausflippen.

„Wenn ich dich guten alten
Kumpel nicht hätte, was sollte
ich ohne dich bloß tun?“,
sprach er mit der Flasche, be-
vor es schlafen ging.

„Moin“, begrüßte er am
Sonnabendmorgen seine
Frau. „Apropos, Mama und
Papa kommen Heiligabend.
Aber sie bringen Dessert mit.“

„Hallo, geht’s noch? Ich ha-
be eine Fischplatte bestellt für
uns drei, das fällt ihnen aber
mal wieder früh ein.“

„Liebling, ich kann doch
nichts dafür, meinst du nicht,
das reicht für fünf? Und au-
ßerdem bringen sie den Nach-
tisch mit.“

„Das sagtest du bereits.
Wahrscheinlich wieder dieser
Pudding mit Rotweinge-
schmack. Die Tüte für 99
Cent. Und sicher bleiben sie
über Nacht, sie werden ja
nicht abends zurück nach
Hamburg fahren, obwohl das
durchaus zumutbar ist. Und

deine Mutter
wird uns wie-
der die Bar
leer trinken,
dann besoffen
einen Streit
vom Zaun
brechen und

die Stimmung ist dahin.“
„Das ist sie doch jetzt

schon“, flüsterte Sven. Und
laut: „Ich werde die Flasche
mit einem Stift markieren, das
hält sie hoffentlich davon ab,
mir alles wegzutrinken.“ Si-
cherheitshalber kaufte er beim
Discounter einen billigen
Scotch, den er in die Flasche
mit dem Talisker-Etikett füllen
wollte, natürlich nicht, ohne
vorher seinen teuren Whisky
in eine andere Flasche zu gie-
ßen, die er vorhatte zu verste-
cken.

Aber dazu kam es nicht. No-
ra bestand darauf, dass er den
Baum holte, Holz für den Ka-
min hackte und ihr auch sonst
bei den Vorbereitungen …

 >> Fortsetzung nächste Seite

Mit dem Geschmack
von Mottenkugeln
Was Whisky mit einer schönen Bescherung zu tun haben kann

Ein Piepton riss ihn aus seinen Gedanken. Eine
Whatsapp von seinen Eltern. Seitdem die alten

Herrschaften den Volkshochschulkurs „Senioren und
ihr Handy“ absolviert hatten, nutzten sie ihre

neugewonnenen Erkenntnisse fast täglich.
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Standard 
Gleitsichtbrille
mit Kodak Markengläsern, 
inkl. Hartschicht
und Superentspiegelung

+ Brillen-
   fassung

Auswahl aus 
400 modischen 
Brillen der 
Classic-Serie

Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

www.optiker-buxtehude.de

komplett 

ab € 199,-
Andreas + Marianne Schier

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 Buxte ude ¶ Tel. 04161 / 55 41 41 0

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

¶�Weinhandlung

¶�Delikatessen

¶�Events

¶�Weinschulungen

Mit einem 

GESCHENK-GUTSCHEIN

von uns trifft der Weihnachtsmann

immer die richti e Wahl!

         Am Geesttor | 21614 Buxtehude                    Marktstraße 8 | 21680 Harsefelde

Wiegel

>> Fortsetzung: („Schließlich ha-
be ich jetzt durch deine Eltern
mehr Arbeit“) helfen musste.
„Dann erledige ich das gleich
morgen früh, da ist ja noch
Zeit“, sagte er sich, bevor er
am Abend erschöpft in die Fe-
dern sank.

Am 24. Dezember weckte
ihn ein energisches Klingeln
aus seinen Träumen. Schlaf-
trunken wankte er zur Haus-
tür. „Habt Ihr verschlafen?“,
meldete sich sein Vater, zwei
große Reisetaschen herein-
schleppend. „Wollt ihr noch
woanders hin?“, fragte Sven,
wohl wissend,
dass das na-
türlich nicht
der Fall war.

„Apropos:
Wir wollten
heute nicht
zurückfahren,
es könnte
glatt werden.
Und dann
können wir
auch was trin-
ken. Aber kei-
ne Umstände,
wir schlafen
auf der
Couch“,
meinte seine
Mutter. „Zu
einem Gäste-
zimmer hat es
ja wohl nicht
gereicht“, füg-
te sie spitz hinzu.

Sven fiel in dem Moment
siedend heiß ein, dass er die
Flaschen noch nicht umgefüllt
hatte.

„Schön habt ihr es hier“,
sagte seine Mutter. „Ihr könnt
euch gerne im Haus umsehen,
oben ist noch eine Etage“, er-
widerte Sven.

„Das verschieben wir besser.
Jens schläft noch“, fiel ihm
Nora ins Wort.

„Vielleicht wollt ihr ja einen
Spaziergang machen?“, ver-
suchte es Sven erneut.

„Ne, lass mal. Außerdem
regnet es“, sagte sein Vater.

„Wollt ihr nachher eventuell
ein Mittagsschläfchen halten,
oben im Schlafzimmer?“ Sven
gingen langsam die Ideen aus.

„Nach dem Mittagessen
schmücken wir erst mal den
Baum“, bestimmte seine Mut-
ter.

„Aber wenn wir die Ge-
schenke unterm Baum vertei-
len, müssen alle hier raus“,
versuchte Sven es noch ein-
mal.

„Sei nicht albern, wir sind
doch keine kleinen Kinder“,
sagte sein Sohn Jens, der un-
bemerkt von allen plötzlich
im Türrahmen stand.

„Pünktlich zum Mittages-
sen“, bemerkte sein Vater.

Nachdem er seine Würst-
chen mit Kartoffelsalat ver-
putzte hatte, wanderte er wie-
der auf seinen Sessel und
schaltete den Fernseher ein.
„Gibt es hier eigentlich nichts

zu trinken?“
„Ja, darauf warte ich auch

schon die ganze Zeit“, meinte
Svens Mutter Marlies und be-
gutachtete die Bar. „Keine
Umstände, wir bedienen uns
selbst, wenn’s recht ist.“

Bevor Sven eingreifen
konnte, „Mutter, vielleicht ein
Sektchen oder einen Wein?“,
hatte sie den Malt entdeckt.
„Ah, dein Geschmack hat
sich nicht geändert, du stehst
immer noch auf teuren Fusel,
aber was soll denn der billige
Statesmann Scotch hier?“

„Ach, der stand schon hier,

wohl ein Geschenk des Ver-
mieters.“

„So wie die komischen Li-
köre oder der Kommoden-
lack. Na, das wolltest du uns
wohl nicht anbieten,
stimmt’s?“ Marlies zwinkerte
ihrem Sohn zu und goss sich
ein Glas des teuren Malt ein.
„Was bedeutet denn eigentlich
der Strich an der Flasche? Na
egal, schmeckt toll“, meinte
sie und genehmigte sich ein
zweites Glas, randvoll. „Otto,
magst du auch einen?“

„Wenn sonst nichts Ver-
nünftiges da ist.“

Svens Augen quollen über.
Die Flasche würde bald leer
sein, wenn seine alten Herr-
schaften weiterhin so einen
Zug am Leib hatten. „Was
Krupp in Essen ist, bin ich im
Saufen“, johlte sein Vater und
verlangte Nachschlag.

„So was Gutes trinkt man
mit Verstand“, bemerkte
Sven.

„Tun wir ja“, antworteten
seine Eltern unisono. „Hast
du etwa nur eine Flasche da-
von?“

„Die ist ja nicht gerade bil-
lig.“ Sven war sichtlich ge-
nervt, traute sich aber nicht,
den wahren Preis zu nennen.

„Offenbar kannst du es dir
ja leisten. In deinem Alter
konnte ich mir mal gerade ei-
ne Flasche Bier pro Woche
kaufen.“

„Ja, ja, und ihr seid im Win-
ter barfuß zur Schule gegan-
gen. Ihr hattet ja nichts. Ich

weiß, ich weiß.“
„Willst du eigentlich nichts,

Sven?“
„Ne, danke, Mutter, ich

trinke nie vor sechs“, sagte
Sven. „Wir können jetzt den
Baum schmücken.“

„Schön, nach jeder Kugel
einen Schluck, das ist Traditi-
on“, freute sich Marlies.

Als sie fertig war, stellte
Sven resigniert fest, dass seine
Eltern die Sitte wirklich
durchgezogen hatten. Die Fla-
sche war dreiviertel leer.

„Ich mach’ mich jetzt fertig
für den Abend“, lallte seine

Mutter und
verzog sich
ins Bad.
Svens Vater
schnarchte
vor sich hin.
„Jetzt oder
nie“, dachte
Sven, schütte-
te den Rest
vom Talisker
erst mal in
ein Glas und
etwas vom
Aldi-Fusel in
die nun leere
Malt-Flasche.
Gerade als er
den Trichter
in den Bar-
schrank zu-
rückstellte,
ließ ihn eine
bekannte

Stimme im Rücken hochfah-
ren. „Ich denke, du trinkst
nicht vor sechs, es ist gerade
halb.“ Sven fühlte sich wieder
wie 14, als er beim Rauchen
erwischt wurde.

„Das brauche ich für die
Suppe“, erklärte Sven, das
randvolle Glas mit Malt in der
Hand haltend.

„Sagtest du nicht etwas von
Fisch?“, fragte seine Mutter.

„Ja, aber vorweg gibt es eine
Brühe, die steht schon auf dem
Herd.“ Und das war diesmal
nicht gelogen, seine Frau hatte
am Morgen eine Rinderkraft-
brühe aufgesetzt.

„Das ist eine gute Idee, nur
kalter Fisch, das ist ja auch nix
für Heiligabend. Dafür hast du
aber den billigen Scotch ge-
nommen?“, fragte seine Mut-
ter mit Blick auf das Glas in
Svens Hand.

„Natürlich“, nickte Sven.
„Lass mich das machen, du

musst dich ja noch umziehen.“
Ehe er reagieren konnte, hatte
seine Mutter ihm das Glas ab-
genommen und seinen letzten
kostbaren Whisky in den Topf
gegossen. „Und ich werde mir
auch noch einen genehmigen“,
sprachs, und dann schenkte
sie sich aus der Flasche mit
dem vermeintlichen Talisker
ein. „Also, irgendwie schmeckt
der jetzt nach Mottenkugeln.
Ist mir vorhin gar nicht aufge-
fallen. Ich sag ja, Junge, teuer
ist nicht immer gut. Ich hoffe,
du hast nicht allzu viel dafür
bezahlt.“

Einen guten Tropfen flüssigen Goldes weiß so mancher
zu schätzen. Doch Vorsicht, wenn die Eltern zu Besuch
kommen …
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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 Weihnac ten 
und ein gutes neues 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

ine individuelle, ausführ-
liche Beratung sind in

der Stern-Apotheke ebenso
selbstverständlich wie umfas-
sender Service und Freund-
lichkeit. Darauf legt der Apo-
theken-Inhaber Reza Ghomi-
zadeh großen Wert. Deshalb
ist die Apotheke an der Thu-
ner Straße auch über Mittag
geöffnet. Viele Medikamente
sind ständig vorrätig, ansons-
ten üblicherweise innerhalb
weniger Stunden verfügbar.
Gerne werden Arzneien und

E Hilfsmittel auch nach Hause
geliefert.

Da das elektronische Re-
zept, das sogenannte E-Re-
zept, im Januar eingeführt
wird und einen technischen
Wandel markiert, gibt es sei-
tens der Patienten noch ver-
breitet Unsicherheiten. Die
kann Apotheker Reza Gho-
mizadeh jedoch schnell zer-
streuen: „Das E-Rezept soll
das klassische rosa Rezept
ablösen. Obwohl es E-Rezept
heißt, wird der Arzt das Re-

zept auf Papier ausdrucken
und mitgeben, das bedeutet,
die Patienten müssen auch
künftig kein Smartphone be-
sitzen und keine besonderen
Apps installiert haben, um
das Rezept von ihrem Arzt
anzunehmen und es in der
Stern-Apotheke einzulösen.“

Geöffnet ist die Apotheke
im Kopenkamp montags bis
freitags von 8 bis 18 Uhr
(mittwochs bis 13 Uhr) sowie
sonnabends von 8 bis 12.30
Uhr.

Stehen ihren
Kunden mit
fachkundiger
Beratung zur
Seite (von
links): Diana
Matuszczak,
Apotheker
Reza Ghomi-
zadeh, San-
dra Hagenah
und Stefanie
Latza. Außer-
dem gehören
Petra Behr-
mann und
Margot Rin-
ken zum
Team.

Das E-Rezept kommt demnächst

rfahren, professionell und
erfolgreich: Seit bereits 20

Jahren steht das Stader Immo-
bilienunternehmen ISH für
Kompetenz und Wachstum.
Stillstand gab und gibt es dort
nicht. Die nächsten Projekte
sind bereits in Planung, neue
Geschäftsfelder werden er-
schlossen – ISH ist einer der
größten und innovativsten frei-
en Makler in Stade und Umge-
bung.

Größe spielt beim Verkauf
und der Vermietung keine Rol-
le: Von der Einzimmer-Woh-
nung über den Resthof auf dem
Land bis zur Stadtvilla über-
nimmt ISH Immobilien gerne
die Vermietung oder den Ver-
kauf – und das besonders fach-
kundig. 93 Prozent der Immo-
bilien wurden zum Angebots-
preis verkauft. Das spricht für
eine versierte Bewertung und
für das exzellente, 17-köpfige
Team, zu dem neben Immobili-
enexperten zum Beispiel auch
Werbeprofis gehören.

E

Den Grundstein legte Ingo-
mar Schumacher-Hahn, als er
vor zwei Jahrzehnten ISH Im-
mobilen aus der Taufe hob. Seit
rund zwei Jahren sind die eins-
tigen Mitarbeiter Rolf-Peter
Koch, Michael Tiedemann und
Philip Laing Gesellschafter und
ergänzen mit ihrem Wissen das
Immobilienunternehmen. Jeder

von ihnen setzt andere
Schwerpunkte. Ein Konzept,
das aufgeht: ISH verkaufte im
vergangenen Jahr Neubau- so-
wie Bestandsimmobilien im
Wert von mehr als 32 Millio-
nen Euro, berichtet Michael
Tiedemann: „Und unsere
Hausverwaltung betreut rund
1000 Wohnungen in WEG-
und Zinshäusern im Landkreis
Stade sowie in Wedel und in
Hamburg.“

Das Büro in Wedel eröffnete
ISH Immobilien erst vor weni-
gen Monaten, so Rolf-Peter
Koch: „Wir möchten unseren
Geschäftsbereich in Hamburg
und Umgebung noch weiter
ausbauen.“

Beim Service stehen die Zei-
chen ebenso auf Wachstum.
Kunden profitieren schon bald
von einem umfangreichen
„Rundum-sorglos-Paket“, in-
dem sie auch zur Immobilienfi-
nanzierung beraten werden. Re-
gionale und überregionale Kre-
ditinstitute werden für das beste,

individuell zugeschnittene Fi-
nanzierungskonzept berück-
sichtigt.

„Dafür suchen wir noch neue,
qualifizierte Mitarbeiter“, sagt
Philip Laing, der sich ebenso

über Bewerbungen für die Aus-
bildung zum/zur Immobilien-
kaufmann/-frau freut, denn ISH
Immobilen wächst auch in Zu-
kunft – die Erfolgsgeschichte
wird weiter geschrieben.

ISH Immobilien: Profis für
Verkauf und Vermietung

Neben Immobilienmaklern gehören unter anderem auch
Werbefachleute und Auszubildende zu dem Stader Immo-
bilienunternehmen ISH, das Ingomar Schumacher-Hahn
(Mitte) vor 20 Jahren gegründet hat.

Seit 2017 ist ISH Immobilien
in der Thuner Straße 86 a
zu finden.
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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,˝5,0.˝‘gq˝0.,..˝Sfp
Dp,˝5,0.˝‘gq˝/2,..˝Sfp˝slb˝l_af˝Tcpcgl‘_psle,

Auch als

Geschenk utschein!

An Weihnachten denken –

Gesundheit verschenken !

ANGEBOTE

ei Blumentritt in
der Thuner Stra-

ße 85 geht die Post
ab – und das einmal
ganz wörtlich und
auch im übertrage-
nen Sinne. Briefe,
Päckchen und Pakete
finden von hier aus
ihren Weg in die gan-
ze Welt, während alle
Lottospieler, die re-
gelmäßig bei Blu-
mentritt ihren Schein
abgeben, die berech-
tigte Hoffnung hegen,
dass eines Tages mit
dem großen Gewinn
auch bei ihnen privat
„die Post abgehen“
möge. Dafür drückt
auch Mitarbeiterin
Susann Berndt ihren
(Stamm-)Kunden im
Kopenkamp ganz
fest die Daumen und
hat mit dem hier prä-
sentierten Rubellos-
Adventskalender
noch einen heißen
Tipp für alle, die sich
auch in der Vorweihnachtszeit
schon über Geschenke freuen.
Grußkarten, Büroartikel und
Briefpapier finden sich hier

B

ebenso im Sortiment wie Zeit-
schriften und Tabakwaren.
Und eine „saubere Sache“ soll-
te nicht verschwiegen werden:

Neu ist nämlich, dass Blumen-
tritt jetzt auch als Annahme-
stelle für die Reinigung Mol-
denhauer fungiert.

Der große Gewinn kommt eines Tages

Für die Ko-
penkamper
ein vertrau-
tes Gesicht:
Susann
Berndt ist
seit zehn
Jahren bei
Blumentritt.
Der hier ge-
zeigte Rub-
bellos-Ad-
ventskalen-
der kann
schon vor
Weihnach-
ten Geschen-
ke bringen.

n persönlicher Atmosphäre
hilft das freundliche, hoch-

qualifizierte Fachpersonal des
Vital- und Kurzentrums Pälmer
in der Wilhelm-Sietas-Straße 5
mit seiner langjährigen Erfah-
rung allen Patienten auf dem
Weg, körperlich wieder fit zu
werden.

Die hier gelebte Philosophie
lautet: bewegen, entspannen,
Zeit nehmen für ein gesundes
Leben. Das sind Ziele, die jeder
erreichen kann. „Natürlich hei-
len – gesund leben ist außer-
dem unsere Maxime“, erläutert
Manuela Pälmer und ergänzt:
„Wir nehmen uns die Zeit, die
unsere Patienten brauchen und
unterstützen sie bei dem Errei-
chen ihrer Ziele. Unsere Be-
handlungen werden fachge-

I recht und individuell auf sie
abgestimmt.“ Direkt an die Pa-
tienten gerichtet, sagt Manuela
Pälmer: „Sie sind einzigartig,
stellen Sie das eigene Ich in
den Vordergrund, und bleiben
Sie gesund!“

In den meisten Fällen wird
bei Erkrankungen wie zum
Beispiel Wirbelsäulenproble-
men, Sportverletzungen, am-
bulanten Operationen und vie-
len weiteren eine Behandlung
vom Arzt verordnet. Doch
auch das Vorbeugen von Er-
krankungen des Bewegungsap-
parates könne die Physiothera-
pie unterstützen. Somit ist sie
durch die Erhaltung der Be-
weglichkeit eine gute Voraus-
setzung für ein gesundes Le-
ben.

Das Angebotsspektrum des
Vital- und Kurzentrums Pälmer
ist groß. Es umfasst:

• Krankengymnastik
• Krankengymnastik
   am Gerät
• Krankengymnastik nach
   Bobath für Erwachsene
• Schlingentisch
• Manuelle Therapie
• Behandlung Cranio-
   Sacrale und Mandibuläre

Dysfunktion
• Lymphdrainagen
• Kompressionsbandagie-
   rung
• Massagen
• Wärmetherapie
• Fußreflexzonenmassagen
• Funktionstraining
   (Wasser und trocken)
• Bewegungsbäder
• Aqua-Fitness
• Kinesio-Tape

• Fußpflege
Nähere Informationen sind

telefonisch unter � 0 41 41/
26 33 erhältlich und im Inter-
net unter www.paelmer-kur
zentrum.de.

Ein herzliches Dankeschön
sendet das Pälmer-Team an al-
le treuen Patienten und
wünscht ein frohes und ge-
sundes Weihnachtsfest.

Immer in Bewegung bleiben

Auch den gibt es im Vital-
und Kurzentrum Pälmer:
einen großen Gruppen-
raum im ersten Stockwerk.

Das Vital-
und Kurzent-

rum Pälmer
in der Wil-

helm-Sietas-
Straße 5.
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 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 Kunden und Geschäftspartnern 

eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.

Angebote gültig vom 29.11. – 04.12.2021
Handzettel liegen ab Samstag

in allen Märkten aus

gem. Hack 
Schwein und Rind 1 kg 5.99

Coca Cola
zzgl. 3,30 € Pfand, 1 Ltr = 0,71€ 12 x 1 Ltr.  8.49 
Oetker Bistro Baguette
tiefgefroren, versch. Sorten, 100 g = 0,25€ 250 g Pk 0.99 
Toffifee 
100g = 0,80€ 125 g Pk 0.99 

aler Behrens ist der Sta-
der Fachbetrieb, wenn

es um Farbe geht. Seit 1953 ist
er in der Steubenstraße im
Kopenkamp zu finden. Ge-
gründet wurde die Firma von
Hinrich Buddelmann und
wird seit 1998 in dritter Gene-

M ration von Malermeister und
Innungsobermeister Ralf Beh-
rens geleitet. Aus logistischen
Gründen ist zwar das Lager
vor einigen Jahren ins Gewer-
begebiet nach Guderhand-
viertel umgezogen, doch der
Betrieb bleibt ein echtes Ko-

penkamper Gewächs. Die
breite Palette der Dienstleis-
tungen und die Kompetenz
des überregional arbeitenden
und gefragten Malerfachbe-
triebs lassen keine Wünsche
offen. Flexibilität, Termintreue
und die individuelle Erfüllung

von Kundenwünschen stehen
für das traditionsreiche Unter-
nehmen an oberster Stelle.
Ob Maler- oder Tapezierarbei-
ten, Fassadengestaltung, krea-
tive Maltechniken, Sanierun-
gen oder auch die Installation
von Lackspanndecken – Ma-

ler Behrens sorgt mit seinem
versierten Team dafür, dass al-
les gut aussieht und sich die
Menschen, die dort wohnen,
rundum wohlfühlen.

❑ � 0 41 41/ 6 89 23

www.maler-behrens.de

Sie alle wis-
sen, wie sich
am besten
Farbe ins Le-
ben ihrer
Kunden brin-
gen lässt.
Das Team
um Maler-
meister Ralf
Behrens
(ganz rechts)
nimmt jed-
wedes Ver-
schönerungs-
projekt ger-
ne in An-
griff.HHiieerr  wwiirrdd’’ss  bbuunntt

ie Menke-Baugesell-
schaft ist ein mittelstän-

disches, familiengeführtes
Unternehmen mit Sitz in Sta-
de in der Thuner Straße 37.
Seit 1983 ist sie als Hand-
werksunternehmen im Raum
Stade, Buxtehude, dem Groß-
raum Hamburg sowie dem ge-
samten Elbe-Weser-Dreieck
unterwegs. Das Team aus
rund 60 engagierten Mitarbei-
tern führt alle Aufträge zuver-
lässig, fachgerecht und ter-
mintreu aus.

Das Leistungsspektrum ist
besonders umfangreich, weil
zum Bauunternehmen eine
Tischlerei gehört und daher
eine Vielzahl von qualitäts-

D

starken Arbeiten aus einer
Hand geboten werden kann.

Die langjährige Erfahrung
und das Fachwissen der ge-
schulten Handwerker garan-
tieren eine Ausführung der
Arbeiten auf höchstem Ni-
veau. Durch regelmäßige Wei-

terbildungs-
maßnahmen
in allen Fach-
bereichen ar-
beitet das
Menke-Team
auf dem neu-
esten Stand
der Technik.
Für die Kun-
den wird an
individuellen,

persönlich zugeschnittenen
Lösungen gefeilt, die dann mit
höchster Kompetenz sowie
der notwendigen Kreativität
umgesetzt werden.

❑ � 0 41 41/ 78 74 00

www.menke-bau.de

Ganz individuelle Lösungen für Bauherren

m Edeka von Jens Foltmer
in der Dankersstraße finden

die Kunden alles, was sie zum
Leben brauchen, und noch
viel mehr. Denn Ehefrau Sabi-
ne Foltmer bestückt passend
zur jeweiligen Jahreszeit eine
Ecke im Eingangsbereich mit
hübschen Deko- und Ge-
schenkideen sowie anspre-
chende Wohnaccessoires. Klar,
dass jetzt zur nahenden Weih-
nachtszeit diese Ecke bei vie-
len Kunden besondere Beach-
tung findet, um weihnachtli-
ches Flair in die eigenen vier
Wände zu bringen oder so
manches Geschenk für die
Lieben auszusuchen.

Ans Festessen sollte natür-
lich auch rechtzeitig gedacht

I

werden. Wer dieses mit Ente,
Gans oder Pute zelebrieren
möchte, sollte das frische deut-

sche Geflügel rechtzeitig be-
stellen, so Jens Foltmers Tipp.
❑ � 0 41 4/ 6 77 13.

Geschenkideen bei Edeka Foltmer
Neben fri-
schem Obst
und Gemüse
sowie allem,
was das Le-
ben kulina-
risch berei-
chert, gibt es
in Jens Folt-
mers Edeka
in der Dan-
kersstraße
auch eine
Ecke mit Ge-
schenkideen
und Deko-
Artikeln.



72. Weihnachts-Preisausschreiben vom 

Vervollständigen Sie diesen Satz!
Finden und erraten Sie die fehlenden 27 Buchstaben aus den Anzeigen 
im TAGEBLATT Weihnachtsmagazin 2021 und fügen Sie diese 
fehlenden Buchstaben ein.

Glöc c en klin en leise –

der Weihnacht tern eht auf seine ei e.

Le c tet hell vom im els elt –

hinunter auf die g nze el .

Er führt uns durch die un elheit 

und ün et von der na en Weihnachtszeit

Seht nur, wie er ol en strahlt

und offnung in die esichter der enschen malt.
Autor: cbein

Weihnachts-Preisausschreiben 2021

1. Preis € 500,-
2. Preis € 250,-
und 35x € 50,-
 Gutschein

Einzulösen bis zum 31. Januar 2022

Vor- und Zuname

PLZ, Wohnort Straße, Hausnummer

Telefon/Handy (bitte unbedingt angeben) Unterschrift

 Ja, ich möchte an der Superpreis-Verlosung teilnehmen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unsere Datenschutzerklärungen finden Sie auf: www.tageblatt.de/datenschutzerklaerung

Weihnachts-
Preisausschreiben

RAD ELT

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��24 Weihnachtspreisausschreiben 2021

OPTIKER FRANZ
Lange Straße 44, 21614 Buxtehude, Tel.: 04161 4543

Das besondere Weihnachtsgeschenk  

jetzt bei Optiker Franz 

HOFFMANN NATURAL EYEWEAR

HANDGEFERTIGT.  NACHHALTIG.  INDIVIDUELL.

Wer eine Naturhornbrille von Hoffmann Natural Eyewear trägt, genießt 
das luxuriöse Gefühl exklusiver Naturmaterialien. Von erfahrenen Hand-
werkskünstlern in der Vulkaneifel geschaffen, vereinen die Fassungen das 
Beste aus Tradition und Innovation – so werden die edlen und nachhal-
tigen Naturhornfassungen zum Leben erweckt.

Eine Hoffmann-Brille aufzusetzen, ist wie eine Begegnung mit einem  
neuen besten Freund. Alle Naturhornfassungen werden vom Atelier-Team 
sorgfältig designt und von Hand gefertigt, um die Schönheit dieses  
besonderen Materials hervorzuheben und eine optimale Passform zu 
bieten.

Dank der individuellen Struktur und Farbgebung des Naturhorns ist jede 
Brille ein Unikat, und unsere Hoffmann Natural Eyewear-Kollektionen sind 
auch besonders vielseitig, langlebig, leicht und hautfreundlich.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien /auf und genießen Sie das Portfolio der 
Natur, das von unserem Team in einer gekonnten Prlsentation wahrer  
Brillenkunst umrahmt wird.

Kommen Sie jetzt zur umfangreichen Augenprüfung. 
Wir sind für Sie da!

Sie können auch einen Termin vereinbaren unter 
www.optiker-franz.de/Online Termin buchen oder Tel.: 04161-4543

STYLE: V7483 · COLOUR H18 SG


