
WeihnachtsmagazinEine Verlagsbeilage im Winter 2022
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er „Mut zur Lücke“ wird
in Prüfungen nicht im-

mer belohnt. Doch das hier
vorliegende Weihnachtspreis-
ausschreiben vom TAGE-
BLATT ist keineswegs als
Prüfung zu verstehen, son-
dern als amüsante Unterhal-
tung mit der Chance auf at-
traktive Preise – und setzt seit
vielen Jahren ganz bewusst
auf „die Lücke“ als Schlüssel
zum Gewinn. Die tut sich in
den Texten der Anzeigen die-
ses Weihnachtsmagazins in
Form von fehlenden Buchsta-
ben gleich mehrfach auf.
Wenn auf einmal beispiels-
weise in einer Anzeige „Fr_he
Weihnach_en“ gewünscht
werden, dann hat das (aus-
nahmsweise) nichts mit man-
gelnder Sorgfalt zu tun, son-
dern damit, dass die Buchsta-
ben „o“ und „t“ Bestandteil
eines Lösungssatzes – in die-
sem Fall eines Gedichtes –
sind, das selber Lücken auf-
weist, die mit den als vermisst
entdeckten Buchstaben – also
in unserem Beispiel schon
einmal mit dem „o“ und „t“ –
zu schließen sind. Im Schnitt
fehlen dem Lösungssatz unge-
fähr so viele Buchstaben, wie
ein Adventskalender Türchen
hat, doch gewiefte Kenner der
deutschen Sprache benötigen
meistens gar nicht alle, um
der korrekten Lösung auf die
Schliche zu kommen.

Das klingt also nicht nur
einfach, das ist es tatsächlich
auch. Ein kleines bisschen
Fleiß gehört allerdings dazu,
die Lösungsbuchstaben zu-
sammenzutragen, denn die
haben sich irgendwo in den
Anzeigen des kompletten
Weihnachtsmagazins ver-
steckt, und es wird nicht ver-
raten, wo genau sie zu finden
sind.

D

Alle rechtzeitig eingesand-
ten richtig vervollständigten
Lösungssätze landen in einer
Lostrommel, aus der schließ-
lich die Gewinner gezogen
werden. Auf die wartet als
Hauptpreis ein schmucker
Nissan Qashqai vom Mois-
burger Autohaus Jonas sowie
ein Warengutschein im Wert
von 500 Euro, einer im Wert
von 250 Euro und dann noch
weitere 35 Gutscheine à 50
Euro, die bei allen Unterneh-
men, welche in diesem Weih-
nachtsmagazin inseriert ha-
ben, eingelöst werden kön-
nen.

Noch ein kleiner Hinweis
an alle Gewinnspiel-Teilneh-
mer: Bei vielen der Anzeigen
haben sich also gewollte
Druckfehler eingeschlichen.
Für das Gewinnspiel zählen
dabei aber nur verschwunde-
ne Buchstaben innerhalb ei-
nes Wortes, auf keinen Fall
am Anfang oder am Ende.
Auch Anzeigen-Logos sind

von Verände-
rungen ver-
schont ge-
blieben.
Und falls
der Fehler-
teufel über
sein Ziel hi-
nausgeschos-
sen und in den
redaktionellen
Beiträgen sein Unwesen
getrieben haben sollte, sind
dortige Fehler ebenfalls zu
vernachlässigen.

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, 2. Dezember,
12 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 direkt in den Ge-
schäftsstellen in Stade und
Jork abgegeben werden, wo
weitere Lösungsbogen (für ei-
ne Schutzgebühr von 50
Cent) bereitliegen.

Außerdem sind eine kos-
tenpflichtige Gewinn-Hot-

line und eine Telefon-
nummer für die

Teilnahme per
SMS eingerich-
tet, über die der
Lösungssatz
sowie Name,
Adresse und
Telefonnummer

des Absenders
ebenfalls übermit-

telt werden können
(siehe Zusammenfas-

sung am Ende des Artikels).
Allgemein gilt: Die Teilnah-

me ist ab 18 Jahren erlaubt.
Jeder Teilnehmer kann nur ei-
ne Lösung einsenden, Foto-
kopien werden nicht berück-
sichtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Alle TAGE-
BLATT-Verlagsangestellten
sowie deren Angehörige sind
von der Verlosung ausge-
schlossen. Die Ziehung der
Gewinner erfolgt am Diens-
tag, 6. Dezember, in Stade.
Die Gutscheine sind bis zum
31. Januar 2023 bei den teil-
nehmenden Unternehmen
einzulösen.

Lücken sind der Schlüssel zum Gewinn
Das ist Rätselspaß für die ganze Familie: Fehlende Buchstaben suchen und den Lösungssatz komplettieren

Er sieht nicht
nur richtig
gut aus, er
fährt sogar
noch besser:
Dieser Nis-
san Qashqai
vom Auto-
haus Jonas
in Moisburg,
der während
der Verlo-
sungsaktion
seine winter-
liche Be-
schriftung
trägt, wird
schon bald
für ein Jahr
dem oder
der Gewin-
ner(in) treue
Dienste leis-
ten.

Wie man gewinnen kann,
steht auf dieser Seite – und
was der Hauptpreis kann,
auf den Seiten 12 und 13.

Dieses Weihnachtsmagazin
2022 mit dem Weihnachts-
preisausschreiben liegt dem
Tageblatt am Sonnabend,
26. November 2022, bei.

Redaktion: Volker Reimann
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

Impressum
Gewinn Hotline:
0137 / 822 703 540
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 WP2022, Lösungs
satz, Name, Adresse und Telefon
nummer an die 82822 (50 Cent/SMS

zzgl. Transport)

Einsendeschluss:
Freitag, 2. Dezember, 12 Uhr.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere Datenschutzerklärung Gewinnspiel fin-
den Sie unter www.tageblatt.de/datenschutzerklae-
rung. Bei einer schriftlichen Anforderung wird sie
zugeschickt.
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 E-Bikes, Fahrräder, Garten Geräte, Autowaschanlage und Tankstelle. KFZ Gartengeräte und Fahrradwerkstatt.

Aktuell haben wir 300 E-Bikes auf Lager
E-Bike fahren ohne War ezeit.

Große Auswahl an 
Puky-Fahrzeugen

Große Auswahl an QIO 
Fahrrädern ab 2.999 € 

Jetzt schon auf die 
Saison 2023 vorbereiten!

Excelsior Pearl 
Bosch Active Line Plus, 
500 WH Akku, Rücktrittbremse 

 2.999 € 

Holzspalter  ab 690 € 

Gartenhäcksler 

 ab 999 €
z. B.

Hansa C7 Gartenhäcksler 

 2.699 € 

Kettensägen von EFCO 
verschiedene Größen 

Conway Cairon T3.0 
Bosch Performance CX, 
625 WH Akku
  3.499 € 

Victoria 5.8 
mit 360 oder 650 WH Akku 
Bosch Active Line 

2099 € oder  2399 € 

weiß

weiß

braunblau

dunkelgrün mattdunkelblau lila

% %
z.B Fahrrad für 3000 € kaufen 

und für 

300 € Zubehör 
geschenkt 

bekommen 
(Taschen, Helme usw.)

Rabattaktion 
Fahrrad 

um Weihnachtsfest ge-
hören Gemütlichkeit,

Zusammensein und kulinari-
sche Genüsse. Für Abwechs-
lung auf dem Festtagstisch
sorgen traditionell Hähn-
chen, Pute und Co. Ob im
Ganzen, als Filet, Keule oder
Schenkel, geschmort oder ge-
braten – die Rezeptliste für
Geflügelgerichte ist lang.
Kurz sind dagegen meist die
Vorbereitungszeiten, sodass
niemand an den Feiertagen
Stunden in der Küche ver-
bringen muss. Beim Einkauf
von Geflügelfleisch sollte
man auf die deutsche Her-
kunft achten, zu erkennen an
den „D“s auf der Verpa-
ckung. Diese stehen für eine
streng kontrollierte heimi-
sche Erzeugung nach hohen
Standards für den Tier-, Um-
welt- und Verbraucherschutz.
Mehr Infos sowie Rezept-
ideen gibt es unter
www.deutsches-geflügel.de.

(djd)

Rezepttipp 1:
Gebratene Hähnchenbrust
mit Bratapfel

Zutaten für 4 Personen:

Z

4 Hähnchenbrustfilets, 600
g Kartoffeln, je 1/2 Bund Pe-
tersilie und Kerbel, je 150 ml
Milch und Sahne, 100 g But-
ter, Salz, Pfeffer, Muskatnuss,
200 g Pastinaken, 500 ml
Pflanzenöl, 1/2 TL Koriander-
saat, 2 EL Butterschmalz, 400
ml Geflügelfond, 200 ml roten
Portwein, 2 EL Zucker, 1 Ap-
fel.

Zubereitung: Kartoffeln
schälen, garen und pürieren.
Mit Petersilie, Kerbel, Milch,
Sahne und 50 g Butter mixen
und mit Salz und Muskat ab-
schmecken. Pastinakenschei-
ben im Öl frittieren. Korian-
dersaat und Salz mischen.
Hähnchenbrustfilets damit
einreiben, in Butterschmalz
scharf anbraten und bei 120
Grad im Ofen 15 Minuten ga-
ren. Geflügelfond und Port-
wein auf 100 ml einkochen.
Kurz vor dem Servieren 30 g
kalte Butterflocken unterrüh-
ren. 20 g Butter mit dem Zu-
cker schmelzen und die Ap-
felspalten darin 3 Minuten
anbraten. Anrichten und ge-
nießen.

Rezepttipp 2:
Puten-Medaillons mit
Kartoffelschmarrn

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Putenbrust, 200 g Kar-
toffeln, 100 g Speck, 1 Stange
Lauch, 50 g Butter, 125 ml
Milch, 4 Eier, 120 g Mehl, 1
EL saure Sahne, Salz und
Pfeffer, Muskat, 60 g Butter-
schmalz, 1 Zitrone, 400 ml

Geflügelfond, 200 ml weißen
Portwein.

Zubereitung: Kartoffeln ga-
ren, pellen und reiben. Ge-
würfelten Speck und Lauch in
30 g Butter anbraten. Milch,
Eigelbe, Mehl, saure Sahne
und etwas Salz, Pfeffer und
Muskat verkneten. Steif ge-
schlagenes Eiweiß unterhe-
ben. 4 EL Butterschmalz er-
hitzen, Teig in die Pfanne ge-
ben, Kartoffeln, Speck und
Lauch darauf verteilen und

backen, bis die Unterseite
goldbraun ist. Bei 180 Grad
im Ofen ca. 15 Minuten fertig
garen. Zitronenabrieb mit
Salz und Pfeffer mischen. Pu-
tenbrust in Medaillons
schneiden, damit einreiben, in
2 EL Butterschmalz von bei-
den Seiten anbraten und im
Ofen 6 bis 8 Minuten fertig
garen. Geflügelfond und Port-
wein einkochen, kurz vor
dem Servieren 20 g kalte But-
ter unterrühren, anrichten
und genießen.

Festlich genießen mit Geflügel
Tolle Rezepte: Merry X-Mas mit Hähnchen, Pute und Co.

Puten-Medaillons mit Kartoffelschmarrn und winterli-
chem Salat: Das ist nur eine der vielen festlichen Rezept-
ideen mit Geflügel. Fotos: djd/deutsches-geflügel.de

Die Rezeptliste für festliche
Geflügelgerichte ist lang.
Ein Tipp ist beispielsweise
gebratene Hähnchenbrust
mit grünem Kartoffelpüree,
Pastinakenchips und Brat-
apfel.
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Happy 
Weeks

bei Ney!
In der Woche
bis 02.12.22

20% Nac lass
Auf alle Damenstiefel
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as Schuhhaus Ney und
die Weihnachtszeit leben

schon seit Ewigkeiten in einer
ideenreichen Partnerschaft,
denn hier in der Stader Höker-
straße gibt es viel zu entde-
cken, das unterm Weihnachts-
baum eine gute Figur macht
und Freude bereitet. Inhaber
Klaus Ney und sein Team bie-
ten eine große Auswahl an
modischem Schuhwerk – mit
dicken Sohlen, wohlig warm
gefüttert und mit unterschied-
lichen Schafthöhen sind sie
optimal geeignet für den har-
ten Alltag im bevorstehenden
Winter. Es gibt aber auch das
Passende für die Abendgarde-

robe oder den entspannten
Sonntag vor dem Fernseher.
Für die letztgenannte Betäti-
gung empfehlen sich bequeme
Hausschuhe, die sich auch
hervorragend als Weihnachts-
geschenk 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“-
Fußkleider sind schon recht
abgefahren und kommen mit
knalligen Motiven daher, die
kaum ein Thema auslassen.
Die Auswahl an Accessoires

D

hat sich im Schuhhaus Ney
stets vergrößert. Gürtel, Ta-
schen und Portemonnaies gibt
es in großer Vielfalt, dabei be-
gegnen einem im Regal sehr
schöne und wertige Produkte
von aus der Schuhproduktion
bereits bestens bekannten Her-
stellern wie Tamaris, Gabor,
Camel oder auch Tom Tailor.
Wer also auf der Suche nach

einem schönen Geschenk für
seine Lieben ist oder sich ger-
ne selber noch etwas Tolles
unter den Baum legen möchte,
sollte sich von der Auslage in
der Hökerstraße 25 inspirieren
lassen – eine fundierte Bera-
tung ist hier selbstverständlich.
Vom 26. November bis zum 2.
Dezember entlastet eine Ra-
batt-Aktion das Portemonnaie
beim Einkauf im Hause Ney:
Dann werden 20 Prozent
Nachlass auf alle Damenstiefel
gewährt. Auf diese Weise lässt
sich mit Sicherheit so manches
Schnäppchen machen.

Mit den richtigen Schuhen durch den Winter

Geschenktipp

Klaus Ney ist
gerne dabei
behilflich,
seine Kun-
den mit dem
passenden
Schuhwerk
auszustat-
ten, das toll
aussieht,
perfekt sitzt
und mit dem
sich im Win-
ter allen
Wetterkapri-
olen trotzen
lässt.

BERKEMANN ECOLOGICAL COMFORT 
AUS RECYCELTEN ODER NACHHALTIGEN MATERIALIEN

Wallstraße 18 · Stade
Telefon 04141/40 36 36

o vielfältig wie das Leben
selbst stellt sich der neue

Online-Shop vom TAGE-
BLATT vor. Ausgewählte und
teilweise exklusive Artikel la-
den zum Stöbern und Verwei-
len ein. Von Geschenkideen
zu Weihnachten über Dekora-
tionsartikel für wohligen Flair

zu Hause bis hin zu unwider-
stehlichen Genussartikeln –
hier ist für wirklich jeden et-
was dabei. Sogar Ofen- und
Kaminfreunde kommen auf
ihre Kosten, so findet sich im
Sortiment auch Brennholz
wieder. Nicht nur wird die Ar-
tikelauswahl stets aktualisiert,
sondern bringt der Online-
Shop vom TAGEBLATT auch
saisonale Klassiker mit sich:
Mit dem allseits bekannten
und beliebten Rentnerkalender
gelingt beispielsweise auch der

S

Start in das neue Jahr. Das
Beste kommt bekanntlich
zum Schluss: Mit dem Code
WEIHNACHTEN22 gibt es
bis Ende des Jahres zehn Pro-

zent Rabatt auf alle Artikel!
Bestellen lässt sich ganz ein-
fach unter tageblatt.de/shop
oder auch telefonisch unter
� 0 41 41/ 93 61 80.

Sparen zum Start: Der neue Shop vom
TAGEBLATT lockt mit zehn Prozent Rabatt

Nur eine
von vielen
Geschenk-
ideen im
Online-Shop
vom TAGE-
BLATT: Das
Geschenk-
Set „Genuss-
volle Weih-
nachten“
eignet sich
hervorra-
gend, um es
sich auf der
Zunge zer-
gehen zu
lassen.

Geschenktipp



Alles aus einer Hand mit Festpreisgarantie.

WIR MACHEN DAS BAD!
IN NUR

SCHRITTEN ZUM
TRAUMBAD!5

Ruhe suchen wir mit Ihnen alle 

Artikel aus und planen speziell 

nach Ihrem Bedarf und Ihren 

Wünschen Ihr individuelles Bade-

zimmer – auch barrierefrei. Wenn 

alles ausgesucht ist, bekommen 

Sie von uns sofort einen Festpreis 

für Ihr komplettes Traumbad.

5.
Nach Ihrer positiven Entschei-

dung legen wir sogleich 

einen Einbautermin fest. Wir re-

novieren staubfrei mit Auslegung 

von Schutzvlies auf allen Laufwe-

gen und Treppen. Für die Staub-

absaugung benutzen wir einen 

Airclean (einen großen Staubsau-

ger mit Wasserspülung), in Verbin-

dung mit speziellen Staubschutz-

türen. Die komplette Renovierung, 

mit allen Gewerken, dauert je 

nach Größe des Bades ca. 6 bis 

10 Arbeitstage und Sie haben nur 

einen Ansprechpartner.

1.
Nehmen Sie Kontakt mit uns 

auf, besuchen Sie unsere 

Ausstellung, oder rufen Sie uns 

einfach an.

2.
Wir kommen zu Ihnen nach 

Hause, notieren Ihre Wün-

sche und messen Ihr Bad aus.

3.
Nun beginnt in unserem Büro 

die Vorplanung: Hier berech-

nen wir alle Kosten für Verlegema-

terial und Handwerkerleistungen. 

Das gilt für alle in Frage kommen-

den Handwerker wie z.B. Installa-

teur, Fliesenleger, Elektriker, Mau-

rer, Maler, Tischler, Zimmermann, 

Fensterbauer usw.

4.
Nach der Kostenermittlung 

vereinbaren wir einen Termin 

mit Ihnen, möglichst mit Ihrem 

Partner, bei uns in der Ausstellung. 

Hier beginnt nun die eigentliche 

Planung und Beratung. In aller 

Badstudio Röndigs GmbH und Co. KG • Carl-Benz-Straße 5 • 21684 Stade • Telefon 0 41 41 / 6 30 55

400 m² Ausstellung
40 Musterbäder

Mit einem Klick auf
www.badstudio-roendigs.de

sehen Sie im Film wie wir in 5 Schritten
Ihr Bad gestalten.

Kalkulieren Sie selbst vorab mit unserem
Bad-Budgetrechner Ihr Traumbad.

NEU
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Aus der Kollektion von pelipal

(präsentiert von Badstudio Röndigs)
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AUSLAUFMODELLE UND RESTPOSTEN STARK REDUZIERT!

Zweirad Fachgeschäft Kerst

Bremervörder Str. 67

Stade

Tel. 0 41 41/31 93

AKTUELLE  ANGE OTE

BULLS SHARPTAIL 3:
- Hydraulische Scheibenbremsen
- 27 Gang Kettenschaltung
- MonkeyLink vorne und hinten
- 27,5“ Laufräder

UVP: 799,95 €   Unser Preis: € 700,-

BULLS SHARPTAIL STREET 2:
- Scheibenbremsen
- 21 Gang Kettenschaltung
-  Nabendynamo mit LED Beleuchtung und 

Standlicht

UVP: 649,95 €   Unser Preis: € 579,95

PEGASUS PIAZZA 7:
- 7 Gang Nabenschaltung
- Nabendynamo
- LED Beleuchtung mit Standlicht

UVP: 599,95 €   Unser Preis: € 499,95

KTM VENETO 8 LIGHT: 
- 8 Gang Nabenschaltung
- 70 Lux LED Scheinwerfer
- Schwalbe Marathon Racer Bereifung
- Luftfedergabel, Ergon Griffe

UVP: 1049,- €   Unser Preis: € 899,-

KALKHOFF AGATTU 3.B MOVE:
- Bosch Active Line Plus 50Nm
- 500Wh Akku integriert, Purion Display
- 7 Gang Nabenschaltung, Magura HS11 Bremsen
- Rahmenhöhe 50cm

UVP: 2799,- €   Unser Preis: € 2599,-

KETTLER E-TRAVELLER SILVER 7 RT:
- Bosch Active Line 40Nm
- 400Wh Akku, Purion Display
- 7 Gang Nabenschaltung
- Magura HS11 Bremsen

UVP: 2399,- €   Unser Preis: € 2199,-

AVANTI 3 20“:
- 3 Gang Nabenschaltung
- Nabendynamo
- LED Beleuchtung mit Standlicht

UVP: 449,95€   Unser Preis: € 399,95

HERCULES FUTURA SPORT:
- Bosch Performance Line CX 85Nm
- 500Wh Akku integriert, Intuvia Display
- 10 Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Scheibenbremsen

UVP: 3199,- €   Unser Preis: € 2899,-

Gekaufte Räder lagern wir gerne bis Weihnachten für Sie ein!
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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 wie zum Bei-
spiel Mützen, Schals und
Handschuhe“, sagt Inhaber
Rüdiger Müller und fügt hin-
zu: „Der Hanse-Laden ist ein
Haus voller Geschenke.“

Wie wäre es beispielsweise
mit einer Tasche von „Har-
bour 2nd“ – einer absoluten
Trendmarke im Lederbereich,
oder den Rucksäcken und Ta-
schen der Marke „ZWEI“.
Weiterhin finden die Kunden
im Hanseladen über 800 ver-
schiedene Damen- und Her-
renbörsen sowie ein großes
Programm an Rucksäcken
und Reisegepäck. Besonders
bekannt ist der Hanse-Laden
für seine große Auswahl an
tollen Funktionsjacken für die
kalte Jahreszeit. Damit die

A

Hände im Winter schön warm
bleiben, sind natürlich auch
edle Handschuhe von
„Roeckl“ ein Geschenk, das
Freude bereitet. Und auch wer
etwas anderes Kleidsames im
Auge hat, ist im Hanse-Laden
immer bestens beraten bei der
Auswahl. Gute Laune spielt
sich für alle nachvollziehbar
im Kopf ab. Aber sie kann
auch schon am Fuß beginnen
– mit den lustigen Strümpfen

der Kollektion von „Many
Mornings“. Ob mit Eulen,
Leuchtturm oder Seehund –
ganz viele bunte und fröhli-
che Motive lassen an vielen
Morgen beim Anziehen erst
einmal ein Lächeln übers
Gesicht huschen. Eine große
Auswahl dieser fröhlichen
Strümpfe gibt es in der gro-
ßen und gut sortierten
Strumpf-Abteilung im Han-
se-Laden.

Ein Haus voller Geschenke
Geschenk-
ideen, so
weit das Au-
ge reicht. Im
Hanseladen
am Rathaus
in der Stader
Hökerstraße
gibt es ne-
ben Mode
für sie und
ihn auch
Mützen,
Schals und
Handschuhe
und natür-
lich jede
Menge Ta-
schen und
Rucksäcke.

Geschenktipp

Sie zaubern am Morgen beim Anziehen schon ein Lä-
cheln ins Gesicht: die Strümpfe von „Many Mornings“
mit ihren lustigen, bunten Motiven.

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.



Höker traße 30 · 21682 Stade
04141-46198
www.juwelier-lippel.de

Entdecke die neue Kollektion von Pandora bei

AgfaPhoto DC 8200

·˝/̋6˝Kgm,̋ Ngvcj
·˝0̋*5˝•˝Bgqnj_w
·˝6̋˝d_af˝mnrgqafcp˝Xmmk
·˝g̋lij˝R_qafc˝slb˝
/4˝E@˝QB+A_pb€ 139,-
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Praxis für Physiotherapie – Stefan Retkowsky 
Am Hochsteige 1 Drochterser Str. 4
21706 Drochtersen 21706 Drochtersen
Tel. 0 41 43 / 91 12 77 Tel. 0 41 43 / 77 35

www.physio-fit-drochtersen.de

Physiofit Retkowsky

TOLLE WEIHNACHTS- & GESCHENKIDEEN 
ZUM VERWÖHNEN

z. B.
Fit werden und bleiben

Bei Abschluss eines Jahresvertrages,  
die ersten 4 Monate 

 statt je 44,60 €        jetzt nur je 29,90 €
oder          

5 x Wohlfühlmassa e 
mit Fango oder Heißluft

 statt 124,50 €        jetzt nur 110,- €
… und noch viele weitere interessante  

Weihnachtsangebote, nutzen Sie  
die Gelegenheit noch bis zum 23. 12. 2022.

Wir informieren Sie gern!

�

�

�

� �

�

�

eit 1898 steht der Name
Lippel für das Besondere

im Leben, etwas, das gleich-
sam schmückend und wert-
voll ist. Seit 1980 wird das
Juweliergeschäft in der Sta-
der Hökerstraße 30 von der
Familie 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 Fachperso-
nal. Darüber hinaus bietet
Juwelier Lippel eine beachtli-
che Auswahl an Trauringen.
Auch im Uhrenbereich ist
der Betrieb fachkundig auf-
gestellt, führt viele namhafte
Hersteller und nimmt auch
Uhrenreparaturen an.

Derzeit ist Goldschmuck
besonders nachgefragt, wis-
sen Sandra Praszler, Karin
Breuer und Martina Klisch
aus dem Lippel-Team zu be-
richten. Egal, ob als Ring,
Kette oder Armand – Gelb-
gold in vielfältigen Varianten

S

zu Schmuck verarbeitet liegt
derzeit im Trend. Jedes
Schmuckstück, das bei Lip-

pel erworben wird, erfreut
die Beschenkten gleich in
doppelter Hinsicht: Natür-
lich dann, wenn es aus der
Verpackung zum Vorschein
kommt, aber auch schon vor-
her, da es bei Lippel liebevoll
eingepackt wird und bereits
bei der Übergabe als Ge-
schenk 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

n Erinnerungen schwelgen,
längst vergangene Zeiten

aufleben lassen und sich be-
sonders an die vielen schönen
Dinge des Lebens erinnern:
Das ist ein beliebtes Ritual,
das zu Weihnachten gerne mit
der Familie zelebriert wird.
Das Problem liegt häufig je-
doch darin, dass die schönen,
persönlichen Erinnerungen
auf Medien gespeichert sind,
die aus heutiger Sicht musea-
len Charakter besitzen. Das
VHS-Video, auf dem in den
90er-Jahren magnetisch-ana-
log abgespeichert wurde, wie
Vater den Weihnachtsbaum
hat umfallen lassen, wäre in

diesem Jahr der absolute
Bringer – wenn man es noch
abspielen könnte. Oder die
uralten Dias würden viel Nos-
talgie auslösen – wenn denn
die Lampe im alten Projektor
nicht durchgebrannt wäre.
Genau hier setzt Ringfoto
Schattke an. Die Foto- und
Video-Profis können im eige-
nen Hause so ziemlich alle al-
ten Formate in gängige digitale
übertragen, die dann zur Freu-
de sämtlicher Familienmitglie-
der auf dem TV- oder Compu-
ter-Bildschirm wieder zu ver-
blüffender Lebendigkeit erwa-
chen. Claus Duderstadt erläu-
tert dazu: „Wir digitalisieren
Mini-DV, VHS und VHS-C so-

I

wie Video 8, HI 8 und Digital-
8-Kassetten. Fotos sind selbst
dann kein Problem, wenn die-
se noch im Album eingeklebt
sind. Dias – egal, ob gerahmt
oder nicht – wir bekommen
dieses alles digitalisiert.“

Neu sei, dass bei Schattke
auch die Formate Super 8 und
Normal 8 (Tonträger wie Kas-
setten) im eigenen Haus digi-

talisiert werden können. „Ra-
ritäten wie Video 2000, DV,
Betacam, Betamax oder Su-
perbeta sind noch möglich.
Also egal, welche privaten Er-
innerung noch vorhanden
sind, wir digitalisieren diese“,
erläutert der Geschäftsinhaber
und fügt hinzu: „Alle diese
Arbeiten erledigen wir im ei-
genen Hause. So ist es auch
für spontan Entschlossene
noch möglich, ihre Erinne-
rungen pünktlich zu Weih-
nachten zu bekommen.“

Erinnerungen fit machen für die Zukunft

Geschenktipp

Es gibt wohl
kaum ein
Format ver-
gangener Ta-
ge, auf de-
nen Bilder
und Videos
gespeichert
sind, das
Claus Duder-
stadt nicht
digitalisieren
könnte. Und
weil der Pro-
fi die Tech-
nik im eige-
nen Hause
hat, ist dies
meistens
auch sehr
kurzfristig
bis zum
Weihnachts-
fest noch
möglich.



www.radhaus-stade.de
BREMERVÖRDER STR. 78 · 21682 STADE · FON 0 41 41 / 41 05 41
Öffnungszeiten, tägl. 9.30 – 18 Uhr · und samstags 9.30 – 13 Uhr

Hier kauft der Weihnachtsmann
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gefolgt von coolen Jugendrädern und jeder Menge Bikes 
für Erwachsene.
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Große Schmiedestr. 22-24 | 21682 Stade | Tel. 04141 9399977 | www.ihr-waeschehaus.de

enn die Heizungen we-
gen der aktuellen Ener-

giekrise in diesem Winter et-
was herabgedreht werden, ist
noch längst nicht Frieren an-
gesagt. „Ihr Wäschehaus“ in
Stade, Große Schmiedestraße
22-24, weiß, welche Unterwä-
sche sich komfortabel tragen

lässt und dabei schön warm-
hält. Angeboten wird Wollwä-
sche für Damen sowie Ther-
mowäsche für Damen und
Herren. Nachtwäsche in Frot-
tee sorgt zudem für traumhaf-
tes Ruhen mit einem Gefühl,
kuschelig warm umhüllt zu
sein. Auch der wohl niemals
aus der Mode kommende Ni-
cki-Stoff hat in der kalten
Jahreszeit seinen großen Auf-
tritt – egal ob als Nachtwä-
sche oder als legere Lounge-
wear, welche sich als Outfit
fürs Homeoffice ebenso gut
eignet wie auf Reisen, beim
Yoga oder Cafébesuch.

Apropos warm: Flauschige
Bade- und Morgenmäntel von
hochwertiger Qualität für Da-
men und Herren haben beson-
ders in der Weihnachtszeit
Hochkonjunktur und sind als
Geschenk beliebt, weiß das
Team des Fachgeschäfts für
Damen- und Herrenunterwä-
sche sowie Miederwaren aus
langjähriger Erfahrung. Für ei-
nen Wow-Effekt sorgen auch
die Schlafanzüge für Herren,

W

die beileibe nicht mehr in
dunklen Unifarben daherkom-
men, sondern mit Pfiff, da sie
mit unterschiedlichen Motiven
punkten. Die Marken Mey
und Schiesser bieten außer-
dem unter dem Motto „Mix &
Relax“ Kombinationsteile in
unterschiedlichen Farben an.

Bei der Damen-Nachtwä-
sche geht es farbenfroh, aber
auch pastellig zu. Auch der
Stoff, der hier gerne Verwen-
dung findet, bezaubert: Ten-
cel – kühlt vergleichbar wie
Leinen, während er aber in

einer kälteren Umgebung
ähnlich wie Schurwolle
wärmt. Tencel ist atmungs-
aktiv und feuchtigkeitsregu-
lierend. Zur Herstellung die-
ses außergewöhnlichen Stof-
fes werden auch Zellulose-
Fasern aus asiatischem Eu-
kalyptusholz, welches nach-
haltig produziert wird, ver-
wendet. Doch das ist alles
nur Theorie. Am besten ist
es, sich vor Ort von der Qua-
lität der Textilien zu über-
zeugen – und sie in die Hand
zu nehmen, sie auf der Haut
zu spüren, rät „Ihr Wäsche-
haus“-Inhaberin Barbara
Neumann. Sie freut sich zu-
sammen mit ihrem ganzen
Team, Wäsche und Men-
schen passgenau in ästheti-
scher und funktionaler Hin-
sicht zusammenzubringen.

Heizung runter, „Ihr Wäschehaus“ rauf!

Geschenktipp

Damen-
Nachtwäsche
ist auch in
der farben-
frohen Vari-
ante beliebt.
Aus Tencel
hergestellt,
kühlt sie im
Sommer wie
Leinen und
wärmt im
Winter wie
Schurwolle.

Das Team
von „Ihr Wä-

schehaus“
weiß, was

unterm Tan-
nenbaum

Freude aus-
löst – weil es
gut aussieht
und mit ho-
hem Trage-

komfort
überzeugt.
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Von Franziska Felsch

oin, ich bin Josef, und das
ist meine Frau Maria, und

wir kriegen ein Kind.“
Der Wirt guckte ungläubig auf

das junge Paar im Hippiever-
schnitt, das so spät am Heilig-
abend an die Tür klopfte. Besser
gesagt hämmerte, denn Bernd
hatte seine Kneipe gerade von
innen abgeschlossen und das
Geräusch überhören wollen.
„Für so eine Schnapsdrossel
mach’ ich nicht mehr auf. Feier-
abend“, brummte er in seinen
Bart.

Doch leider ließ sich der
Lärm nicht überhören. Missge-
launt öffnete Bernd und sah
sich leicht überrumpelt einem
Mann und einer Frau gegen-
über. Nicht gerade nach der
neusten Mode gekleidet, aber
das kannte er ja in dem Dorf –
die Jugend drückte ihr Anders-
sein gern in unmöglichen Kla-
motten aus.

Nur die zwei hier vor ihm sa-
hen aus wie aus einer längst ver-
gangenen Zeit oder aus einer
anderen Welt. Als seien sie aus
der Bibel gefallen, schoss es
Bernd durch den Kopf, der sich
mit der Christusgeschichte
durchaus auskannte, obwohl er
längst aus der Kirche ausgetre-
ten war. Apropos Pfarrer. Wäre
der hier nicht zuständig? Aber
nachdem Bernd seine Stimme
wiedergefunden hatte, sagte er:
„Was ist das hier: versteckte Ka-
mera oder ein verspäteter April-
scherz?“

„Mitnichten, Alter, wir brau-
chen ein Dach über dem Kopf,
möglichst warm, und gegessen
haben wir auch noch nichts“,
sagte der Mann in dem weißen,
langen Gewand salbungsvoll.

„Dreht ihr hier vielleicht ei-
nen Film?“, versuchte es Bernd.

„Mitnichten“, erwiderte der,
der sich Josef nannte.

Bernd stand immer noch un-
schlüssig im Türrahmen. Was
sollte er tun? Hatte er sich doch
so auf einen gemütlichen Abend
vor dem Fernseher gefreut und
nun das. „Die wollen mich doch
verkackeiern, morgen lacht das
ganze Dorf über mich; anderer-
seits, es ist eiskalt, wer immer
die sind, ich kann sie doch nicht
einfach hier draußen sich selbst
überlassen“, dachte er.

„Wat ist nu?“, drängte Josef
und schob Maria in den Gast-
raum. „Dann kommt doch
rein“, meinte Bernd, wohl wis-
send, dass seine ungebetenen
Gäste schon auf den Barho-
ckern saßen.

Geschwind ging er hinter den
Tresen. „Grog gefällig oder lie-
ber Tee? Ihr seid ja schwanger“,
sagte Bernd mit leichter Ironie.

„Nö, mach‘ mal zwei Pils und

M

zwei Kurze.“
Bernd tat, wie ihm geheißen,

stellte die Gläser hin und wun-
derte sich, was Maria, die dem
Aussehen nach kurz vor der
Niederkunft stand, für einen
Zug am Leib hatte.

„Wollt ihr nicht lieber ins
Krankenhaus?“ Bernd glaubte
noch, die rettende Idee zu ha-
ben, da fiel ihm die zarte Maria
schon ins Wort.

„Ne, schenk lieber nach. Die
Gläser haben wohl ein Loch.“

„Ich hab’s, ihr seid von der
neuen Laienspielgruppe“, ent-
fuhr es Bernd.

„Mitnichten“, wiederholte Jo-
sef. „Haste noch was zum Bei-
ßen? Vielleicht ne Ente mit Klö-
ßen und Rotkohl?“

Wortlos stellte Bernd einen
Berg kalter Frikadellen, Senf,
Gurken und Brötchen hin.

„Naja, okay, wir sehen die gu-
te Absicht“, sagte Josef grinsend.

„Und wie soll das jetzt wei-
tergehen?“, fragte Bernd, und
es wurde ihm langsam unbe-
haglich, während Maria und
Josef genüsslich kauten und
mittlerweile das vierte Herren-
gedeck, Pils und Kümmel, ge-
ordert hatten.

„Jetzt“, sagte Maria, die sich
über ihren dicken Bauch strich,
„jetzt müssen wir schlafen. Du
überlässt uns doch sicher in
unserem Zustand dein Bett?“

„Vielleicht sollte ich die Bul-
len rufen, die finden bestimmt
was für euch.“

„Der Dorfsheriff schläft
schon, den brauchste nicht zu
bemühen“, sagte Josef und füg-
te hinzu: „Willst du ernsthaft
eine hochschwangere Frau aus
dem Haus werfen? Morgen
sind wir weg, nach dem Früh-
stück versteht sich, sonst steht
das alles übermorgen in der
Zeitung.“

Bernd gab sich geschlagen, er
wollte ja kein Unmensch sein,
wurde aber immer unsicherer.
Was, wenn die zwei aus dem Ir-
renhaus ausgebüxt waren? Auf
der anderen Seite sahen sie
nicht gefährlich aus. Wenn er sie
in dem einen Gästezimmer ein-
quartierte, das im Obergeschoss
lag, konnte er immer noch die
Polizei anrufen.

Wieder im Gastraum ange-
langt, wählte er mit zittrigen
Fingern die Nummer der Wa-
che. Tatsächlich nahm jemand
ab. „Hein, bist du’s? Du ich ha-
be hier zwei komische Gestal-
ten, die nennen sich Maria und
Josef.“ Weiter kam Bernd nicht.
„Ach, du bist doch besoffen, für
so was weckst du mich?“, brüll-
te Hein, und Bernd hörte nur
noch das Freizeichen.

Bernd schaute erst das Tele-
fon verdutzt an und dann den
jungen Mann mit den stoppel-
kurzen Haaren im Flur. Die jun-

ge Frau hinter ihm griff unter ih-
ren langen Rock und holte ein
Kissen hervor.

„Du hast den Test bestanden,
Bernd. Wir haben auf der letz-
ten Kirchenfreizeit eine Wette
abgeschlossen, ob heute noch
jemand einem Paar Unter-
schlupf gewährt. Nur Hein war
eingeweiht. Zwei Kandidaten
vor dir haben uns leider er-
kannt, aber dafür kommst du
auch in den Himmel“, lachte
Tim alias Josef. „Und als Dank
nehmen wir dich mit zu unserer
Feier ins Gemeindehaus, denn
auch das haben wir beschlos-
sen: In unserem kleinen Ort soll
niemand am Heiligabend allein
sein“, ergänzte Maria, die wirk-
lich so hieß.

Bernd war so verdutzt, dass
er wortlos seine Jacke vom Ha-
ken nahm und den beiden folg-
te. Am Ziel erwartete ihn eine
illustre Schar von Menschen,
die von dem festlich gedeckten
Tisch aufstanden und applau-
dierten. „Das ist für dich“, flüs-
terte Maria ihm ins Ohr. Bernd
war immer noch sprachlos und
schaute erst auf die Leute, von
denen einige ihm jetzt die Hand
schüttelten, und auf den riesigen
geschmückten Tannenbaum mit
vielen, vielen Geschenken
drunter.

„Nach dem Essen gibt es die
Bescherung“, sagte Maria, als
sie Bernds Blick folgte. „Und
du, Bernd, du bist als erster
dran, gute Taten müssen doch

belohnt werden“, fügte Tim hin-
zu.

„Das ist mein schönstes
Weihnachten seit meiner Kind-
heit“, sagte Bernd, der sich lang-
sam von dem Schock erholte
und gerade ein paar Tränen
wegblinzelte.

„Na, da hatten wir ja mal wie-
der recht, du bist doch kein
dröger Stockfisch, sondern
ein Mensch mit Herz“, lachte
Maria.

Wenn Maria und Josef vor der Tür stehen
Eine weihnachtliche Geschichte, wie sie uns allen am liebsten mal passieren würde
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Meister-Gril kurse 2023
 Sa. 04.03. 15:00 Uhr  Dutch & Grill

 Di. 18.04. 18:00 Uhr  Fleisch Spezial

 Di. 16.05. 18:00 Uhr  Smoke & Grill

 Di. 22.08. 18:00 Uhr  American BBQ

 Di. 19.09. 18:00 Uhr  Steak & Co.

 Sa. 02.12. 15:00 Uhr  Fleisch spezial „Winter Edition“

Geschenkgutscheine last minute per Email!

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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ürstchen und Kotelett
vom Grill kennt jeder.

Aber haben Sie schon mal ein
Lachsfilet auf dem Zedern-
brett geräuchert? Ein Roast-
beef am Stück oder einen ge-
füllten Spießbraten auf dem
Grill zubereitet? Eine Pizza
oder ein Brot auf dem Grill
gebacken?“, fragt Grillmeister
Michael Friese. Bei einem
Grillkurs mit ihm lernen am-
bitionierte Outdoor-Köche
die ganze Welt des Grillens

kennen. Vermittelt wird um-
fangreiches Wissen über die
verschiedenen Grillmethoden
an Holzkohle-, Gas-, Elektro-
und Pelletgrill. Nach dem
Kurs wissen die Teilnehmer
alles über direktes und indi-
rektes Grillen und wie das
perfekte Steak garantiert im-
mer gelingt.

Die Meister-Grillkurse be-
inhalten ein mehrgängiges
Menü mit hochwertigen Zuta-
ten, Getränke sowie die Re-
zepte. Als kleine Erinnerung
erhalten alle Teilnehmer eine
original „Grillmeister“-Grill-

W

schürze. Ein Gutschein für
einen Meister-Grillkurs ist
auch ein beliebtes Weih-
nachtsgeschenk. Einfach bu-

chen unter www.ihr-grill
meister.de. Tipp: Ab zehn
Personen macht der Grill-
meister auch Hausbesuche.

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.

Ein Buchtipp von
Heide Koller-Duwe,

Buchhandlung Friedrich
Schaumburg, Stade

Juli 1864, Windstärke
elf, nahe Kap Hoorn:

Eine Flaschenpost wird den
Wellen übergeben – letzte
Nachricht von Todgeweihten
auf einem sinkenden Schiff
oder Hilferuf eines Gestran-
deten?

Weit gefehlt! Vielmehr han-
delt es sich um die erste Fla-
schenpost im Rahmen eines
groß angelegten wissenschaft-
lichen Experiments, mit dem
der Geophysiker, Polarfor-
scher und Ozeanograph Ge-
org Balthasar Neumayer
(1826-1909) die maritime
Strömungsforschung begrün-
dete. Der auf Englisch abge-
fasste blaue Zettel in der Grö-
ße einer Postkarte enthält die
Daten, wer die Flaschenpost
wann und wo ausgesetzt hat
sowie die Bitte um Rücksen-
dung unter Angabe der glei-
chen Daten bezüglich des
Auffindens – zwei Jahre, zehn
Monate und 26 Tage später an
der Küste Victorias, Australi-
en. Durch dieses System konn-

14.

te Neumayer über 600 in Fla-
schen über die Weltmeere ge-
driftete Botschaften in vier
großen Alben sammeln und
auswerten, die heute in der Bi-
bliothek des Bundesamtes für
Seeschifffahrt und Hydrogra-

phie in Hamburg
beheimatet sind.
Wolfgang Struck,
Professor für
Neuere deutsche
Literatur an der
Universität Er-
furt, erzählt an-
hand einzelner
Dokumente von
dem faszinieren-
den Projekt, die
Meere zu enträt-
seln, und greift
die Spuren derje-
nigen auf, die die
Flaschenposten
ausgesandt, ge-
funden und wei-
tergeleitet haben.
Der reich bebil-
derte und biblio-
phil ausgestattete
Halbleinenband
stellt ein fesseln-
des Lesebuch zur
Wissenschafts-
und Kulturge-
schichte einer der

eigenwilligsten Arten der
Nachrichtenübermittlung dar.

❑ Wolfgang Struck, Fla-
schenpost, 2022, mare, 224
Seiten, ISBN: 978-3-86648-
673-7, 36 Euro.

Wie die Feder im Wind,
so die Flasche im Wasser
Was über die Weltmeere gedriftete Botschaften uns erzählen

Stade-Ottenbeck, Sophie-Scholl-Weg 11
Ruf: 04141 - 410 632

www.malberg-feine-weine.de

Feine Weine & Präsente zum Fest. 

Besuchen Sie auch unser Weinbistro. 
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ie etwas Älteren unter
uns werden sich verwun-

dert die Augen reiben und fra-
gen: Was ist das? Es sieht aus
wie etwas, das wir einmal mit
dem Namen Tretroller be-

dacht haben. Und ganz falsch
liegt man damit auch nicht.
Das, was heute unter dem
Namen Stunt Scooter
bekannt und bei Un-
erschrockenen mit
jungen Knochen äu-
ßerst beliebt ist, ist die
sehr robuste Ausfüh-
rung des allseits be-
kannten Tretrollers.
Damit der Lenker den
hohen Belastungen
standhält, die bei
Tricks und Stunts un-
weigerlich auf ihn ein-
wirken, ist er meistens
einteilig gefertigt, das
bedeutet, die Teile des
Lenkers werden miteinender
fest verschweißt. Mit so einem
Stunt Scooter lässt es sich
auch akrobatisch anmutend
ein paar Treppenstufen herb-
gleiten, weiß Bianca Nowak
von Intersport Rolff. Der hart-
gesottene Umgang mit dem
stabilen Roller lässt so man-
chen kleinen Stunt im Alltag
zu. Aber Vorsicht: Bevor beim
Stunt Scooter der Rahmen
bricht, ist das Schienbein

D

längst durch.
Das tolle Teil
ist somit eher dem jugendli-
chen Leichtsinn vorbehalten
als erwachsenem Bedenken-
trägertum.

Wer auch mit Blick auf Ni-
kolaus auf der Suche nach ei-
ner kleineren Aufmerksam-
keit ist, wird bei Intersport
Rolff in der HSV-Fan-Ecke
fündig. Trikots in allen Grö-
ßen sind reichlich vorhanden,

dazu gibt es unter anderem
Fan-Tassen und coole Fan-
Enten. Derzeit ist natürlich

auch die
WM-Fanecke
eine aktuelle
Anlaufstati-
on, um im

Style der Nationalmannschaft
bestens gekleidet zu sein. Wer
nicht Richtung Wüste, son-
dern eher zum Eis tendiert,
wird bei Intersport Rolff eben-
falls fündig: Die Ausrüstung
für Schlittschuh- und Eisho-
ckeyfans ist hier zu haben.
Stabile und kompakte Eisflit-
zer gibt es übrigens schon für
deutlich unter 100 Euro.

Der Kick kommt vom Stunt Scooter

Geschenktipp

Bianca No-
wak, seit 28
Jahren Mit-
arbeiterin
beim Spezia-
listen für
Sportausrüs-
tung Inter-
sport Rolff in
Stade, weiß,
dass die so-
genannten
Stunt Scoo-
ter derzeit
bei einer
jungen Kli-
entel total
angesagt
sind.

Zurzeit hoch aktu-
ell: das passende
Fan-Outfiit zur Fuß-
ball-WM.

m Reformhaus von Glahn,
Pferdemarkt 16, beginnt das

Einkauferlebnis mit etwas Un-
sichtbarem, das dem Wohler-
gehen aller Kunden sehr zu-
träglich ist: Die Luft zum At-
men ist hier stets sauber und
gefiltert. Die neue Luftreini-
gungsanlage nimmt mit ihrem
UV-Licht den Aerosolen im
Raum ihren infektiösen Schre-
cken, filtert auch zuverlässig
Bakterien und Mikroorganis-

men aus der Umgebungsluft.
So lässt es sich ganz entspannt
in dem kürzlich modernisier-
ten Geschäft einkaufen. Als
Tipp für die eigene Gesundheit
– und natürlich auch als Ge-
schenkidee zu verstehen –
empfiehlt Frauke Titz
derzeit Cistus-Produk-
te. Ob als Tee oder
auch Lutschtablette
eingenommen, der Ex-
trakt der Zistrose, des
Allroundtalents unter
den Heilpflanzen, bil-
det einen schützenden
Film auf der Rachen-
schleimhaut und er-
schwert es auf diese

I Weise Viren und bakte-
riellen Übeltätern, sich
dort einzunisten.

Wer nach weiteren
Produkten sucht, die
sich bestens unterm
Weihnachtsbaum ma-
chen, muss nicht lange
suchen: Von ätheri-
schen Duftölen über
Edelsteine, Räucher-
stäbchen und Kissen bis
hin zu Praktischem aus
Olivenholz – Kochlöf-
feln, Mörsern oder
Brettern – reicht das
gut sortierte und an-
sprechend präsentierte
Angebot in dem hell
ausgeleuchteten Laden-
geschäft des Reform-
hauses von Glahn im
Herzen Stades.

Durchatmen und gesunde Geschenke finden
Frauke Titz vom Reform-
haus von Glahn hat Ge-
sundheit und Nachhaltig-
keit stets im Blick und setzt
auch beim Verschenken auf
diese Attribute.

Geschenktipp
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Gesunde Geschen e 
Bei uns finden Sie eine große 
Auswahl 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
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Motorrad Nagel GmbH, Werkstr. 1a, 21706 Drochtersen
Tel. +49 4143 9999143   ·   mail: info@motorradnagel.de

www.motorradnagel.de

Änderungen und Irrtürmer vorbehalten. Die Fotos können Sonderaustattung beinhalten.

ab 18.585,- €

MAKE LIFE A RIDE

2 - Zyl. Boxer, 100 kW (136 PS)

In unserem Showroom erwarten 
euch 6 versch. BMW R 1250 GS

BMW R 1250 GS Triple Black
BRUTTOPREIS (Basismodell)
inkl. MwSt., zzgl. Fracht/Verpackung

TONIE FIGUREN

ERHÄLTLICH!

in völlig neues Fahrge-
fühl“, schwärmt Jörg

Schwartzrock, und Marco Jo-
nas ergänzt: „Da ist fast alles
drin, was die Zubehörliste an
Extras hergibt.“ Wer beim
diesjährigen Tageblatt-Weih-
nachtspreisausschreiben mit-
rätselt, der braucht sich im
Falle, dass ihn das Losglück
ereilen sollte, nicht mit weni-
ger zufrieden zu geben als mit
einem üppig ausgestatteten
Kompakt-SUV der neuesten
Generation, das für ein gan-
zes Jahr in seinen Besitz über-
wechseln wird: Steuern sind
bezahlt, Versicherung ist be-
zahlt, nur um das Benzin
muss sich der Gewinner oder
die Gewinnerin selbst noch
kümmern. Für 15 000 Kilo-
meter ist diese Ein-Jahres-Be-
ziehung zwischen Mensch
und Maschine ausgelegt. Bei
sich möglicherweise in dem
Zeitraum anbahnender tiefe-
rer Zuneigung zeigt sich das
Autohaus Jonas in Moisburg
sicherlich gesprächsbereit, zu
guten Konditionen dem Fort-
bestand dieser Partnerschaft
zuzustimmen …

Die Rede ist natürlich von
dem auf dieser Seite abgebil-
deten Nissan Qashqai in der
ebenso aufregenden wie edlen
Farbgestaltung, die sich im
Nissan’schen Lack-Jargon
„reddish orange“ nennt. Das
heißt auf Deutsch einfach nur
„rötliches Orange“ und be-
zeichnet einen absolut span-
nenden Farbton, der im Rah-
men des Zeitungsdrucks si-
cherlich nicht ganz authen-
tisch wiedergegeben wird. De-
zent auffällig könnte man es
nennen, wenn der Qashqai in
dieser außergewöhnlichen

E

Farbe sein Asphalt-Reich un-
ter die Pneus nimmt und sich
agil durch den öffentlichen
Verkehrsraum bewegt. Das
macht er auf seinen 18 Zoll
messenden silber-schwarzen
Felgen im Fünf-Speichen-
Look, deren Reifen mit einer
Breite von 23,5 Zentimetern
jederzeit einen perfekten
Kontakt zur Fahrbahn her-
stellen.

Da auch die dritte Gene-
ration des erfolgreichen
Qashqai mit nur rund 1,4
Tonnen Leergewicht recht
schlank gelungen ist, macht
sich das formschöne Fahr-
zeug auch ziemlich flink
vom Fleck, sobald das rech-
te Pedal in Richtung Bo-
denblech geführt wird. Un-
ser Gewinn-Auto schafft es
mit seinen 116 kW (158 PS)

Purer Fahrspaß: In diesem Aut
Hauptgewinn des Weihnachtspreisausschreibens 2022: Ein nagelneuer

Marco Jonas und Jörg Schwartzrock (von links) wissen den Komfo
versteht auch mit kleinsten Details wie dem in den Stoßfänger inte

Da machen Sie große Augen!
Günstig einkaufen und EDEKA 

schließen sich nicht aus – ganz im 
Gegenteil. Denn bei EDEKA finden Sie 
rund 7.000 Produkte zum Discount-
preis. Mit anderen Worten: In jedem 
EDEKA steckt ein Discounter – und 

darüber hinaus noch viel mehr!

Marktkauf-Center Stade
Drosselstieg 77  |  21682 Stade  
Tel.: 04141 / 9886

Dieser Nissan
Qashqai

möchte dem-
jenigen, der
das Preisrät-
sel in diesem
Weihnachts-

magazin
knackt und
dessen Teil-

nahmeschein
mit etwas

Glück aus der
Losbox ge-
fischt wird,

ein Jahr lang
treue Dienste

leisten.
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binnen 8,5 Sekunden, aus
dem Stand auf 100 Stun-
denkilometer zu beschleu-
nigen. Belässt man den Fuß
in sportlicher Position auf
dem Gaspedal und schaltet
geschmeidig bis in den
sechsten Gang hoch, endet
der Vorwärtsdrang erst bei
199 km/h. Den WLTP-
Normverbrauch gibt Nissan
mit 6,2 Liter Super an.

Dass der 4,43 Meter lange
Qashqai bei gebotener Sport-
lichkeit – und das schließt ex-
plizit das präzise Handling
mit ein – noch moderat im
Verbrauch daherkommt, liegt
auch an seinem sogenannten
Mild-Hybrid-Antrieb. Dabei
erzeugt ein kombinierter Star-
ter-Generator beim Rollen
und Bremsen Strom, der in ei-
ner Batterie gespeichert wird,

wofür der Fachterminus Re-
kuperation Verwendung fin-
det. Beim Losfahren und bei
starker Beschleunigung gibt
es etwas elektromotorische
Unterstützung des Antriebs,
was eine Kraftstoff-Ersparnis
und um circa 15 Prozent ge-
senkte CO2-Emissionen zur
Folge hat.

Vollgepackt ist der Qashqai
auch mit Assistenzsystemen,
die allesamt dazu beitragen,
Unfälle zu vermeiden oder in
ihrer Schwere abzumildern.
Besonders erwähnenswert ist
hier das Müdigkeitswarnsys-
tem, das zusammen mit der
automatischen Distanzrege-
lung, dem Totwinkel-Assis-
tenten und einem Notbrems-
assistenten ein bisschen mit
aufpasst, wenn der „reddish
orangefarbene“ Qashqai auf
Achse ist. Von Klimaautoma-
tik über Sitzheizung und Na-
vi bis hin zum „Keyless En-
try“ (das Auto öffnet sich au-
tomatisch, wenn man sich
ihm nähert) – dazu gesellen
sich noch viele weitere An-
nehmlichkeiten – ist dem
schmucken Japaner auch in
puncto Komfort alles zuzu-
trauen. Man kann sämtliche
der vorausgegangenen Be-
schreibungen auch auf eine
simple Aussage verdichten:
Hier wartet ein echt cooles
Auto am Ende eines erfolg-
reichen Preisausschreibens
auf einen oder eine Glückli-
che(n). Wert ist das nagel-
neue Fahrzeug übrigens ex-
akt 40.060 Euro. Wenn das
kein Grund ist, sich jetzt
ganz schnell dem Rätselspaß
in diesem Magazin zuzuwen-
den, um den Lösungssatz zu
knacken … (vr)

to wird jeder Weg zum Ziel
r Nissan Qashqai wird für ein komplettes Jahr zur Verfügung gestellt

ort des luxuriös ausgestatteten Nissan Qashqai zu schätzen. Der
egrierten Qashqai-Schriftzug (Foto links unten) zu begeistern.

Er hat sich extra fürs Weihnachtspreisausschreiben ein
elegantes Kleid mit weißen Schneeflocken angezogen.
Zur Übergabe an den oder die Gewinner(in) wird der
Qashqai nur noch seinen „reddish-orangefarbenen“
Lack-Anzug tragen.
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eihnachtszeit: Die Zeit
des Innehaltens, Genie-

ßens und Dekorierens. Denn
wenn es draußen dunkel, kalt
und ungemütlich ist, soll es
zu Hause besonders behag-
lich sein. Mit viel Hingabe
und Begeisterung werden
Weihnachtsbäume, Fenster
und Sideboards mit Tannen-
zweigen, Lichterketten, An-
hängern und Figurinen ge-
schmückt. Und während das
Zuhause in nostalgischem
Charme erstrahlt, begeben wir
uns auf die Suche nach den
perfekten Geschenken für un-
sere Liebsten. Denn das ist
Weihnachten ja auch: die Zeit
des Schenkens.

Heute kommt der
Weihnachtsmann

Jedes Jahr aufs Neue begeis-
tert Villeroy & Boch Sammler
und Sammlerinnen auf der
ganzen Welt mit der Annual
Christmas Edition. Denn die
detailverliebten Dekore auf
Teller, Bowl, Becher, Kugel
und Glocke verströmen pure
Nostalgie und weihnachtliche
Behaglichkeit. In diesem Jahr
fährt der Weihnachtsmann
mit seinem Schlitten voller

W

Geschenke in ein tief ver-
schneites Dorf ein, wo er von
den Kindern bereits sehn-
süchtig erwartet wird. Das
Dekor entstand aus alten
Glanzbildern, die in liebevol-
ler Detailarbeit digitalisiert
und neu zusammengesetzt
wurden. Mit ihrem goldenen
Bodenstempel ist die limitier-
te Annual Christmas Edition
nur im Editionsjahr erhält-
lich.

Märchenhafte Dekorations-
und Geschenkideen

Die Weihnachtskollektionen
entführen in eine magische
Märchenwelt voller Ideen
und Möglichkeiten zum De-
korieren und Verschenken.
Besonders nostalgisch lässt
sich das Zuhause mit den Tel-
lern und Schalen von Toy’s
Fantasy weihnachtlich
schmücken: Die Form erin-
nert an traditionelle Papptel-
ler voller Süßigkeiten. Und in
Kombination mit den Deko-
ren aus Original-Glanzbil-
dern, die digitalisiert und auf
das Porzellan übertragen wur-
den, lässt Toy’s Fantasy alle
von längst vergangenen Weih-
nachten träumen.

Die Kollektionen Christmas
Toy’s Memory, Nostalgic Me-
lody, Christmas Toys, Nostal-
gic Ornaments und My
Christmas Tree begeistern mit
handbemalten Figurinen,
Spieluhren und Baum-
schmuck. Ob in Form kleiner
Mitbringsel oder als großes

Geschenk – die weihnachtli-
chen Schmuckstücke bringen
alle Augen zum Strahlen.

(akz-o)

 Für die schönste Zeit des Jahres
 Christmas Edition von Villeroy & Boch bringt Augen zum Strahlen

Jedes Jahr aufs Neue begeistert Villeroy & Boch Sammler
auf der ganzen Welt mit der Annual Christmas Edition.

Die Weihnachtskollektionen entführen in eine magische
Märchenwelt voller Ideen.

Die Teller erinnern an tradi-
tionelle Pappteller.

Die Kollektionen setzen auf
nostalgische Motive.
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Bea   Kietzmann

Ab 1.12. erwartet Sie 

bei uns ein prall gefüllter 

ADVENTS-

KALENDER

WÄSCHE-
TRÄUME 
für 365 Tage im Jahr!

Bahnhofstr. 17 · Buxtehude 

Tel. 04161/7327220

www.sie-dessousundmehr.de 



Wir wünschen Ihnen  

frohe Festtage
und

viel Glück für 2023!

JONNY CARSTENS

Dachdeckermeister
Bau-Ingenieur

Bedachungsgeschäft
Gegr. 1904

Carl-Holst-Straße 5 · 21720 Steinkirchen
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!

– Genuss zum HA BEN PREIS –
www.schlemmenundsparen.de

Info-Hotline: 0 41 05 / 68 04 - 0
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eit unglaublichen 25 Jahren
sorgt der „Schlemmer-Ver-

führer“ für vielfältige Ge-
schmackserlebnisse zu günsti-
gen Preisen. Und bedankt sich
bei seinen vielen Freunden mit
einem gegenüber den letzten
Jahren stabil gebliebenen
Kaufpreis von 24,90 Euro und
einem wahren Feuerwerk un-
terschiedlichster wertvoller
Rabatt-Gutscheine.

Nicht nur
für Hauptge-
richte zum
halben Preis
in vielen Res-
taurants unse-
rer Region.
Auch für
Cocktails, ein
gutes Früh-
stück, Kaffee
und Kuchen.
Alles um 50
Prozent redu-
ziert. Außer-
dem sind da
noch die
wertvollen
Coupons für
einen ver-
günstigten
Einkauf in
führenden
Fachgeschäf-
ten. Oder ein 50-Prozent-Gut-
schein für reizvolle Ausflugs-
ziele in unserer Umgebung.
Die Liste der Teilnehmer der
Jubiläums-Auflage ist lang und
beinhaltet viele „alte Bekann-
te“, aber auch etliche „Neuent-
deckungen“. Zum Beispiel das
Piccantini und die Kleine Frei-
heit in Stade, das Baham Café

S und Mangiare in Buxtehude
oder der Bike Stopp in Dol-
lern.

Es loht sich auf jeden Fall,
erneut – oder zum ersten Mal –
zum Entdecker der kulinari-
schen Vielfalt der hiesigen Re-
gion zu werden. Und das alles
zum besonderen „Schlemmen
& Sparen“-Tarif.

Der Grundtenor der Nutzer
nach so vielen Jahren lautet:

Noch nie sei man so viel und
so gut essen gegangen. Habe
man so viele neue gute Restau-
rants kennengelernt. Und sich
so oft angeregt in entspannter
Atmosphäre unterhalten, statt
nur wieder vor dem Fernseher,
dem Computer oder dem Han-
dy zu sitzen und auf Bildschir-
me zu starren.

So ist das Gutscheinbuch
auch wieder eine nette Ge-
schenkidee, die garantiert
nicht im Schrank verstaubt
und länger hält als jeder Blu-
menstrauß.

Durch die Vielzahl der teil-
nehmenden Betriebe bietet sich
so manche Anregung für das
nächste gesellige Beisammen-
sein mit der Familie, mit Freun-
den, Kollegen und Nachbarn.

So kann man
sich mit dem
Schlemmer-
buch auch öf-
ter einen klei-
nen Urlaub
vom Alltag
leisten.
Erhältlich ist
die aktuelle
Ausgabe in
vielen teilneh-
menden Res-
taurants, den
Filialen der
Kreissparkas-
se Stade, in
der Thalia
Buchhand-
lung, im Han-
seladen Stade,
dem Kunden-
center der
Stadtwerke

Buxtehude und bei der Tou-
rist Info im historischen Rat-
haus Buxtehude. Info- und
Bestellhotline: � 0 41 05 /
6 80 40 oder unter www.
schlemmenundsparen.de. Üb-
rigens gibt es „Schlemmen &
Sparen“ auch für die Land-
kreise Harburg, Lüneburg und
die Heideregion.

Genuss aus Tradition: Seit 25
Jahren „Schlemmen & Sparen“
Der neue „Schlemmer-Verführer“ für 2023 ist herausgekommen

24,90 Euro
Gültig vom 2.1. - 15.11.2023

Eine kulinarische Rundreise durch den 
Landkreis Stade und Umgebung.

G

SCHLEMMEN
& SPAREN

Seit 25Jahren etabliert

Mit „Schlemmen & Sparen“ günstig die kulinarische Viel-
falt der Region entdecken. Das Jubiläumsheft ist jetzt er-
hältlich.

Jedes Jahr zum
Start in die Vor-
weihnachtszeit
lockt das Weih-
nachtspreisaus-
schreiben vom
Tageblatt mit
seinem Buchsta-
ben-Suchspiel
und verspricht
ein paar zusätz-
liche Geschenke
unter dem
Weihnachts-
baum. Wer sich
als Gewinn ei-
nen der Gut-
scheine sichern
oder gar für ein
Jahr ein neues
Auto gewinnen
möchte, sollte
bis zum 2. De-
zember seinen
Gewinn-Cou-
pon (letzte Sei-
te) abgegeben
haben.

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
C

o
o

p
er

 / 
p

ex
el

s.
co

m



��������	

�����������	����
�	��

���	���	��
��	�	����������

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

�������������������

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��16 Weihnachtspreisausschreiben 2022

ür viele ist es die schönste
Zeit des Jahres. Zumin-

dest in der Vorstellung, in der
man mit seinen Gästen am
Tisch eines selbst geplanten
Fünf-Gänge-Menüs sitzt. Die
Realität sieht oft anders aus:
Stress und Perfektionismus
sorgen nicht gerade für be-
sinnliche Stimmung. Eine re-
präsentative Umfrage (Statis-
ta, YouGov) bestätigt, dass es
an Weihnachten immer oder
gelegentlich zu Streitereien
kommt. Zugrunde liegt meist
der Wunsch, ein perfektes
Fest zu gestalten – aber was
ist als Gastgeber oder Gastge-
berin eigentlich wichtig? Die
gute Nachricht: Lebensfreude
braucht kein Silbertablett.
Manchmal reicht ein Holz-

F

brett, Fonduetopf oder Rac-
lette für gemeinsame, ent-
spannte und stilvolle Feierta-
ge auf die Schweizer Art.

Das Verlangen nach Ent-
schleunigung ist bei Schwei-
zer Käse tief verankert und
nennt sich: Das Gute leben.
Natürlichkeit, Einfachheit
und Verbundenheit sind Wer-
te, die Menschen seit Jahr-
hunderten pflegen. Es bedeu-
tet leben und Lebensmittel
herstellen im Einklang mit
der Natur. Sich verwurzelt

fühlen, verbunden mit den
Tieren und dem Ort, wo unse-
re Nahrung herkommt. Die
wertvollen Dinge sind einfach
und unverfälscht, nicht ohne
Grund sind Schweizer Käse-
fondue und Raclette die Nati-
onalgerichte der Schweiz.
Auch eine Schweizer Käse-
platte ist ein typischer
Schweizer Lifehack, um die
Feiertage in kulinarischer
Hinsicht stilvoll, aber stress-
frei zu genießen.

Wissenswertes zu Schweizer
Käsefondue und Raclette

Der Klassiker, das Fondue
„moitié-moitié“ besteht je zur
Hälfte aus Le Gruyère AOP
und Vacherin Fribourgeois
AOP. Es gibt aber Varianten:
So vielfältig wie die Schweizer
Käsesorten sind auch die regi-
onalen Varianten des Käse-
fondues. Ein Schweizer Tipp
aus allen Regionen: Das Fon-
due am besten in Achter-
Form rühren, das verhindert,
dass der Käse in der Mitte an-
kocht.

Die Geschichte des
Schweizer Raclette hat ih-
ren Ursprung bei Sennern
und Winzern. An kalten und
feuchten Herbsttagen wärm-
ten sie sich am Feuer auf.
Ein großes Stück vom Käse-
laib wurde direkt über dem
offenen Feuer erwärmt und
der geschmolzene Käse auf
ein Stück Brot geschabt. Es
gibt zwei Sorten von
Schweizer Raclette: Walliser
Raclette AOP und Raclette
Suisse. Raclette Suisse wird
noch nach altem Rezept mit
handwerklichem Können in
vielen Regionen am Alpen-
kamm hergestellt. Walliser
Raclette AOP wird aus-
schließlich im Kanton Wal-
lis aus Rohmilch hergestellt.

(akz-o)

Die Feiertage entspannt genießen
Stilvoll und stressfrei: Als Gastgeber auf die Schweizer Art geschmackvoll punkten

Schweizer
Käsefondue,
Schweizer
Raclette
oder Käse-
platte – Ge-
nüsse aus
der Schweiz
lassen sich
auf vielfälti-
ge Weise zu
Weihnach-
ten präsen-
tieren.

Foto: Käse aus
der Schweiz/
akz-o



Unsere Stärken
für Sie
■ Neueste Kollektionen
■  5-Jahres-Garantie 

gemäß Musterring Gütepass
■ Geprüfte Qualität
■ Ständige Sonderangebote
■  Kostenlose Wo nberatung 

bei Ihnen zuhause
■ Computer-Einrichtungsplanung
■  Liefer- und Montageservice 

durch eigene Liefertischler

Buxtehude Am Geesttor 2
www.moebel-dreyer.de Tel. 0 41 61 / 59 82-0

Ihr Partner in allen Einrichtungsfragen

Buxtehude
in  Hedendorf an der B73
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www.optiker-buxtehude.de

Anzeige gilt als GUTSCHEIN10Jahre
GEBURTSTAGS
FEUERWERK 2022

10%
30%

auf alle 
Brillenaufträge*
auf die  
Zweitbrille*

Aktion gilt bis 31.12.22
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Weinhandlung, Delikatessen

Events, Weinschu lungen

Wein & Genuss Kontor

d e r

.

Exclusiv bei uns:

Ein in der Region 

destillierter

Dry Gin mit Aromen

von Wacholder 

mit der

Frische der Grapefruit

Lange Straße 4 ¶ 21614 Buxtehude ¶ Tel. 04161 / 55 41 41 0
kontor@der-buxtehuder.de ¶ www.der-buxtehuder.de

¶�Weinhandlung
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¶�Events
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eihnachten ist nicht nur
das Fest der Familie,

sondern auch von lieb gewon-
nenen Traditionen. Und dazu
gehört für viele das Backen
von köstlichen Plätzchen, von
Stollen, Lebkuchen und ande-
ren Leckereien. In den Kü-
chen gehen fleißige Plätz-
chenbäcker und -bäckerinnen
ans Werk, es wird gerührt, ge-
knetet, ausgestochen und de-
koriert.

Beliebte Weihnachtsklassiker

Ganz oben auf der Beliebt-
heitsskala stehen Weihnachts-
klassiker wie Vanillekipferl,
Zimtsterne oder Nussecken.
Freunde süßer Knabbereien
freuen sich aber auch darauf,
mal etwas ganz Neues auszu-
probieren. Optisch ein Hingu-
cker und geschmacklich ein
Genuss sind zum Beispiel
Weihnachtsmützen-Trüffel mit
IBIS Mini Cakes Zitrone. Un-
ter www.ibis-backwaren.de
gibt es weitere Rezepttipps –
etwa für ein Weihnachtstrifle.

Rezepttipp:
Weihnachtsmützen-Trüffel

Zutaten (für 20 Stück):
Für den Trüffel-Teig:
1 Packung IBIS Mini Cakes
mit Zitronengeschmack

W 1 EL Aprikosenkonfitüre
1 TL Vanillepaste
45 g weiche Butter
80 g zimmerwarmer
Doppelrahmfrischkäse
60 g Puderzucker

Zum Verzieren:
200 g rote Candy Melts
1 EL Kokosöl
50 g weiße Kuvertüre
150 g Kokosraspel
50 g weißer Fondant

Zubereitung:
1. IBIS Mini Cakes in einer

Schüssel zerbröseln. In einer
zweiten Schüssel Aprikosen-
marmelade, Vanillepaste, But-
ter und Frischkäse cremig ver-
quirlen. Den Puderzucker da-
rüber sieben und verquirlen.
Die zerbröselten Mini Cakes
hinzugeben und alles mit den
Händen zu einem glatten Teig
verkneten.

2. Die Masse in 20 Teile à
ca. 20 g aufteilen. Jeweils erst
in den Händen zu einer Kugel
rollen. Dann vorsichtig zu Ke-
geln formen. Auf einem Teller
verteilen und ca. 2 Stunden
im Kühlschrank fest werden
lassen.

3. Die Candy Melts mit dem
Kokosöl im heißen Wasserbad
unter Rühren schmelzen.

Vom Herd nehmen. Die kal-
ten, festen Kegel einzeln mit
Hilfe von zwei Gabeln kurz in
die Candy Melts tauchen.
Dann zum Abtropfen und
Festwerden auf ein Kuchen-
gitter setzen. Falls die Candy
Melts währenddessen zu stark
abkühlen, einfach erneut er-
wärmen.

4. Die weiße Kuvertüre ha-
cken und im heißen Wasser-
bad unter Rühren zerlassen.
Die Kokosraspel in eine fla-
che Schale verteilen.

5. Die Kegel nun einzeln
mit der Standseite zuerst kurz
in die geschmolzene Schoko-
lade tauchen, dann in die Ko-
kosraspel. Anschließend wie-
der auf das Kuchengitter set-
zen.

6. Aus dem weißen Fondant
20 kleine Kugeln rollen. Die
Kugeln mit den Resten der ge-
schmolzenen Schokolade
oben auf den Mützen festkle-
ben. Nach Belieben die Ku-
geln dünn mit etwas ge-
schmolzener Schokolade be-
pinseln und mit den übrig ge-
bliebenen Kokosraspeln be-
streuen. Die Weihnachtsmüt-
zen-Trüffel im Kühlschrank
aufbewahren und innerhalb
von fünf Tagen verzehren.

Weihnachtsbäckerei mal anders
Backtipp: Dekorative und köstliche Weihnachtsmützen-Trüffel

Für die le-
ckeren Weih-
nachtsmüt-
zen-Trüffel
werden Mini
Cakes mit Zi-
tronenge-
schmack
verwendet.

Foto: djd/IBIS-
Backwaren/Olaf
Rehmert
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Inh. Andreas Klebs
21640 Horneburg · Krummes Moor 1

Tel. 0 41 63/80 90 90

Über 25 Jahre Meisterbetrieb für alle Marken

Steinschläge an Ihrer Frontscheibe? 

Bei kalten Temperaturen und Heizungsluft 

besonders problematisch.

Kommen Sie gleich zur Kont olle!

ie wäre es in diesem Jahr
mit einem Weihnachts-

geschenk, das nicht nur dem
Nachwuchs gefällt, sondern
gleichzeitig den Eltern ein si-
cheres Gefühl gibt? Eine
Smartwatch für Kinder bei-
spielsweise.

Viele kennen die Situation:
Wenn sich in der dunklen Jah-
reszeit der Nachwuchs auf den
Weg zur Schule macht, haben
viele Eltern ein mulmiges Ge-
fühl. Doch werden die Schütz-
linge langsam groß, wächst
auch der Wunsch nach Selbst-
ständigkeit und Freiraum. Ein
sicherer Begleiter, der auch den
Eltern ein gutes Gefühl gibt,
kann statt eines ersten Handys
eine Smartwatch für Kinder
sein. Denn sie ist sowohl auf
die Bedürfnisse der Kinder als
auch auf die der Eltern ausge-
richtet.

Grundsätzlich gilt: Eltern
sollten genau prüfen, welche
Funktionen sie und ihre Kinder
tatsächlich benötigen, und alle
Einstellungen der Smartwatch
individuell und gemeinsam mit
der jeweils dazugehörigen App
vornehmen. Denn eine Kids-
watch sollte vor allem eines –
Sicherheit geben und leicht zu
bedienen sein. Von zu vielen
Spielereien ist deshalb eher ab-
zuraten. Sie könnten die Kids
während des Unterrichts ablen-

W

ken. Um dem entgegenzuwir-
ken, haben einige Modelle eine
„Schulmodus“-Funktion. Sie
kann für einen ungestörten Un-
terricht von den Eltern aktiviert
werden. Zudem verzichten vie-
le Smartwatches auf einen In-
ternetzugang und vorinstallier-
te Spiele.

Die von der Fachzeitschrift
„connect“ ausgezeichnete
Xplora X5 Play eSIM für Kin-
der ab sechs Jahren ist bei-
spielsweise ein solches Modell.
Sie ist bei der Telekom
(www.telekom.de/kids-watch)
direkt mit dem passenden Tarif
erhältlich. Sie verfügt nicht nur
über eine Telefonfunktion,
auch Sprachnachrichten und

Emojis können ausgetauscht
werden. Die Bedienung erfolgt
über selbsterklärende Symbole
auf dem Touchscreen. Und
über eine App können Eltern
den Aufenthaltsort des Kindes
in Echtzeit sehen. Verlässt das
Kind vordefinierte Sicherheits-
bereiche, wie beispielsweise die
Schule, werden die Eltern
durch eine Push-Benachrichti-
gung informiert. Fühlt sich das
Kind mal nicht sicher, kann es
die SOS-Taste drücken, und
die Eltern werden sofort ange-
rufen. Sie erhalten zudem eine
SMS mit dem GPS-Standort
des Kindes. So haben sowohl
Kinder als auch Eltern ein gu-
tes Gefühl. (akz-o)

Das Weihnachtsgeschenk für mehr
Sicherheit: Smartwatch für Schulkinder
Sie gibt Eltern und Kindern gleichermaßen ein gutes Gefühl

Über eine
Smartwatch
unter dem
Weihnachts-
baum freuen
sich die Kin-
der, und die
Eltern haben
ein sicheres
Gefühl, wenn
der Nach-
wuchs unter-
wegs ist.

Foto: Xplora
Technologies
Deutschland
GmbH/Tele-
kom/akz-o

ie Volksbank Stade-Cux-
haven und der Fußball-

Förderkreis TuS Jork e.V. set-
zen ihre traditionelle Weih-
nachtskooperation auch 2022
fort, um benachteiligten Kin-
dern eine große Freude zu
machen. Besonderer Fokus
liegt dabei auf Kindern aus
einkommensschwächeren Fa-
milien, denen ohne Unterstüt-
zung ein Weihnachtsfest ohne
Gschenke bevorsteht. Das
möchten die Volksbank Sta-
de-Cuxhaven und der Fuß-
ball-Förderkreis mit ihrer
Weihnachtsaktion verhindern.
„Weihnachten sollen alle Kin-
der Geschenke bekommen“,
formuliert Förderkreis-Presse-
sprecher Udo Feindt als Ziel.
Das Geniale: Jeder kann dabei
helfen.

„Weihnachten bedeutet
leuchtende Kinderaugen, wo-
zu wir durch diese Aktion un-
seren Beitrag leisten möchten.
Wir sind aber auf Hilfe ange-
wiesen“, appelliert die Nie-
derlassungsleiterin Altes Land

D

Beke zum Felde. Die Ge-
schenkideen sind vielfältig:
Spielsachen, Schulbedarf,
Kleidung oder Süßigkeiten –
alles ist möglich.

Mitmachen ist einfach:
„Bringen Sie das eingepackte
Geschenk bis zum 21. De-
zember in die Volksbank-Fili-
alen in Jork oder Steinkir-
chen. Inspiration für Ge-

schenke liefern vorab Infor-
mationszettel in den genann-
ten Volksbank-Filialen. Damit
die Weihnachtsüberraschung
gelingt, versehen alle Helfe-
rinnen und Helfer ihr gespen-
detes Geschenk bitte mit dem
Hinweis, für welches Ge-
schlecht und welche Alters-
klasse die Gabe vorgesehen
ist“, erläutert Udo Feindt.

Geschenke für alle Kinder
Geschenke für Kinder einkommensschwacher Familien gesucht

Förderkreis-Vorstandsmitglied Claus Gerkens, Niederlas-
sungsleiterin Altes Land der Volksbank Stade-Cuxhaven Beke
zum Felde und Förderkreis-Pressesprecher Udo Feindt bitten,
sich an ihrer Weihnachtsaktion zu beteiligen.



Mit einem 

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

         Am Geesttor | 21614 Buxtehude                    Marktstraße 8 | 21680 Harsefelde

Wiegel

Lese paß für Groß und Klein
und vieles mehr zu entdecken

Ihr Team von Schwarz auf Weiß

freut sich auf Ihren Besuch!

Ritterstraße 9 | 21614 Buxtehude

Tel. 04161 – 99 99 700 | schwarzaufweiss@ewetel.net

www.buchhandlung-schwarzaufweiss.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-18 Uhr | Sa. 9-18 Uhr
Britta Lange

Schaumburg:

182 Jahre
Kultur.Gut.

Buchhandlung
Gr. Sch iedestraße 27, 21682 Stade

www.schaumburg-buch.de
�

Schaumburg-
Variationen

13.1.2023, 20 Uhr
Finissage mit
Klaus Ensikat

16.1. – 11.2.2023
Ausstellung

„Die schönsten Deutschen 
Bücher 2022“

21.1.2023, 15.00/16.30 Uhr
Salah Naoura

21.1. – 25.3.2023
Ausstellung

Barbara Yelin

17.2.2023, 20 Uhr
Ewald Arenz
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lle Jahre wieder zu Weih-
nachten wird die Flei-

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

auch in diesem Jahr wieder
die Auslage des Stader Flei-
schereifachgeschäftes.

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

Bis auf Luftgetrocknetes
kommt bei Ossenbrügge alles
aus eigener Herstellung. Von
Wurstspezialitäten wie dem
Mettwurstschwein bis hin zu
den Salaten, die allesamt nach

A

hauseigener Rezeptur kreiert
und natürlich ohne Konser-
vierungsstoffe sind. Auch wer
Festliches vorhat, ist bei Os-
senbrügge an der richtigen

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

Ossenbrügge: Wo die Mettwurst
wieder zum Glücksbringer wird

Geschenktipp

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

schwein-Mettwürsten.

as 1. Forum für gesell-
schaftlichen Zusammen-

halt stellte Mitte Oktober sozi-
ales Miteinander, Gemeinwohl
und gesellschaftliche Verant-
wortung in den Mittelpunkt.
Der Unternehmer Klaus Nuss-
baum verknüpfte bei dieser
Veranstaltung die unterschied-
lichen Fäden aus sozialem, po-
litischem, nachhaltigem und
kulturellem Engagement zu ei-
nem bunten Teppich der Viel-
falt – und gab dem Ehrenamt
eine große Bühne, um dessen
Relevanz sichtbar zu machen
und wertvolle Impulse für ein
wertschätzendes Miteinander
zu setzen.

Ehrenamtliche Initiative

Zeit des Lachens e. V. nahm
gerne teil, denn die Arbeit des
Vereins ist auf ein bundesweit
gut funktionierendes Netz-
werk angewiesen und benö-
tigt wie alle ehrenamtlichen
Initiativen Reichweite, um ge-
sellschaftliche Kraft zu entfal-
ten. Die Idee des Vereins ist
es, Menschen in Pflegeein-
richtungen einen „Tag des La-
chens“ zu schenken. So bringt
der Verein bereits seit 2006
Lachen, Freude, ganz viel
Spaß und vor allem Abwechs-
lung in bundesdeutsche Kin-
derkliniken. Der Grundge-

D

danke ist Nachhaltigkeit: Was
während eines Besuches ver-
mittelt wird, soll langfristig
positiv in den Klinikalltag hi-
neinwirken. Das Engagement
des Vereins richtet sich – im
Gegensatz zu vielen anderen
ehrenamtlichen Initiativen –
nicht ausschließlich an Kin-
der, sondern bindet gezielt
auch Erwachsene in sein
Konzept ein.

Spendengelder für die
Lachwoche

„Gerade Kinderpatienten ha-
ben es derzeit in den Kliniken
besonders schwer. Kaum je-

mand darf sie besuchen kom-
men, Weihnachten fällt für sie
quasi aus. Da setzen wir mit
der ‚Digitalen Lachwoche‘ an.
Wir möchten Kindern, Ange-
hörigen und dem Klinikperso-
nal die Zeit verschönern und
Abwechslung im Klinikalltag
schaffen. Gleichzeitig können
wir dank Spendengeldern für
die Lachwoche Künstler und
Künstlerinnen unterstützen,
die es in der aktuellen Situati-
on finanziell ebenfalls nicht
leicht haben“, erläutert die
Gründerin Jacqueline Althal-
ler. Weitere Informationen un-
ter: www.zeitdeslachens.de.

(ak-o)

Das soziale Miteinander zählt
Verein Zeit des Lachens ist auch in Pflegeeinrichtungen aktiv

Die Idee des
Vereins Zeit
des Lachens
e. V. ist es,
Menschen in
Pflegeein-
richtungen
einen „Tag
des Lachens“
zu schenken.

Symbolfoto:
pexels.com/ak-o

„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 Wei nachten etwas 
Leckeres sein, verschenke doch  

mal ein Mettwurstschwein
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s riecht nach Punsch und
gebrannten Mandeln. Die

Stader Altstadt hat sich mit
weihnachtlichen Hütten, ge-
schmückten Gassen und fest-
licher Dekoration in ein Ad-
ventswunderland mit hansea-
tischem Charme verwandelt,
um auf das Fest einzustim-
men. Heiligabend kommt mit
jedem Tag ein Stück näher –
und damit auch die Suche
nach dem perfekten Ge-
schenk für die Lieben. Das

Stöbern in den Läden der Sta-
der Altstadt lohnt sich in je-
dem Fall. Für diejenigen, die
es ganz unkompliziert mögen,
bietet der Stader Stadtgut-
schein ein Stück Stade zum
Verschenken.

Stadt – gut – schein: Wie
der Name schon sagt, ein Prä-
sent zum Shoppen und „Es-
sich-gut-gehen-Lassen“ in der
Hansestadt Stade. Die Stade
Marketing und Tourismus
GmbH hat damit das Ge-
schenk aus Stade für jeder-
mann pünktlich zu Weih-
nachten initiiert. Der Stadt-
gutschein kann bei allen teil-
nehmenden lokalen Händ-
lern, Dienstleistern und Gast-
ronomen eingelöst werden.

Geschenksuchern erspart er
zu Weihnachten das individu-
elle, konkrete Aussuchen ei-
nes Präsentes, und Beschenk-
ten bietet die kleine Ge-
schenkkarte unterm Weih-
nachtsbaum eine große Viel-
falt. Die Beschenkten können

E

selbst entscheiden, ob gleich
im neuen Jahr ein Haarschnitt
ansteht, ein neues Outfit ge-
baucht wird oder sie ein le-
ckeres Gericht in den Alt-
stadtgassen genießen möch-
ten. Ein großer Vorteil außer-
dem: Man muss sich nicht für
eine Verwendung entschei-
den, denn der Gutscheinbe-
trag kann auch in Teilbeträ-
gen eingelöst werden – so
kann man sich gleich in meh-
reren Geschäften eine Freude
bereiten.

Von Buchhandel, Dienst-
leistungen, Freizeitaktivitäten,
über Gastronomie, Gesund-
heit und Kultur bis hin zu
Mode und Mobilität sind un-
terschiedlichste Branchen

vertreten. Gekauft werden
kann das besondere Weih-
nachtspräsent in der Tourist-
Information in der Hansestra-
ße 16 in Stade sowie bei der
Sparkasse Stade Altes-Land
am Pferdemarkt.

Ab einem Wert von fünf Eu-
ro kann der Stadtgutschein
verschenkt werden. Ein Gut-
schein aus Bio-PVC und da-
mit nachhaltig, der zum Fest
Vielfalt verschenkt und
gleichzeitig den lokalen Han-
del der Hansestadt unter-
stützt. Zu Weihnachten ein
Präsent, mit dem sich jeder
seine individuellen Wünsche
erfüllen kann. Weitere Details
gibt es auf www.staderstadtgut
schein.de.

Zu Weihnachten Vielfalt schenken:
Mit dem Stader Stadtgutschein

Der Stadtgutschein ist ein Stück Stade zum Verschenken.

Geschenktipp

n den Vitrinen funkeln edel-
steinbesetzte Ringe, Ketten

und Anhänger, in den Regalen
glänzen Silberleuchter, oder
Zuckerdosen und wertvolles
Meissener Porzellan stechen
ins Auge. „Antik in Stade“ –

I der Firmenname ist hier Pro-
gramm, denn den Kleinoden,
die in jeder Ecke des kleinen,
aber feinen Antiquitätenge-
schäfts im Hökerhus, Höker-
straße 29, zu entdecken sind,
ist eines gemeinsam: Der Gold-
und Silberschmuck, teils mit

echten Steinen und in guter
Verarbeitung, sowie die Silber-
waren kommen nicht von der
Stange, sondern sind Kleinode
vergangener Zeiten, die durch-
weg zu moderaten Preisen ei-
nen neuen Besitzer suchen.

Stöbern und auf Entdecker-
tour gehen ist im kleinen Pas-
sage-Lädchen absolute Pflicht.
Seit 47 Jahren, rund 20 davon
im Ladengeschäft im Höker-
hus, regiert Karin Tausch, ge-
lernte Juwelierfachkraft, mit
Fachwissen, Sachverstand und
Herz hinter ihrem Verkaufstre-

sen, Lupe und Goldwaage lie-
gen immer griffbereit in der
Nähe. Denn neben dem Ver-
kauf von Schmuck und Anti-
quitäten ist der Ankauf von
Gold und Silber eines ihrer
Hauptgeschäfte. Unterstützt
wurde und wird Karin Tausch
übrigens von Sohn Sebastian,
der das Geschäft bereits über-
nommen hat.

Diejenigen, die verkaufen
wollen, wissen sich in guten
Händen, denn Karin Tausch
zahlt seit jeher reelle Preise,
nimmt es im Sinne der Kun-
den mit dem Wiegen ganz ge-
nau, und eine Expertise des
Schmucks gibt es immer da-
zu. „Wenn Steine oder Perlen
eingearbeitet sind, werden
diese von mir taxiert, und es
gibt dafür auch einen reellen
Preis“, sagt sie. Ehrlichkeit
und Fachwissen haben ihr
über die Jahre eine Vielzahl
an Stammkunden beschert,

die oft hereinschauen, denn
das Angebot im Antik-Laden
ändert sich stetig. Jetzt zur
Weihnachtszeit locken schöne
Geschenke: Im Angebot ist
gerade eine große Auswahl an
Brillantringen zu günstigen
Preisen. Ausgefallener Gold-

schmuck wie Ketten, Arm-
bänder und vieles mehr eignet
sich auch bestens zum Ver-
schenken. Aber auch sehr
schöner, preiswerter Silber-
schmuck wartet darauf, ent-
deckt zu werden. Ein Besuch
lohnt sich.

Viele schmückende Geschenke
So kennt
man sie: Ka-
rin Tausch
mit Lupe
und Gold-
waage hin-
ter dem Tre-
sen ihres
„Antik in
Stade“-Ge-
schäfts im
Hökerhus.
Hier ver-
kauft sie
wunderschö-
nen alten
Schmuck so-
wie Silber-
waren und
kauft Gold
und Silber
an.

Geschenktipp
Schöne Geschenke zur

WEIHNACHTSZEIT!
Wir bieten an:

große Auswahl an Brillant- 
 ringen zu günsti en Preisen, 
ausgefallener Goldschmuck 

wie Ketten, Armbänder, schöner 
preiswerter Silberschmuck.

Ein Besuch lohnt sich!

47 Jahre

��������������
Inh. S. Tausch

Hökerstraße 29 in Stade
�������	
����������0 41 41 / 6 24 67

Schlafen ist Magic!

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Testen Sie

21614 Buxtehude · Westfl eth 5 · Tel. 04161-74 98 40
Mo. - Fr. 9.30 - 18 Uhr · Sa. 9.30 - 16 Uhr

die innovativste
Matratze

Die Magic7 begleitet Sie zuverlässig 
durch alle Veränderungen in Ihrem 
Leben und schenkt Ihnen stets perfek-
ten Schlaf. Dieses macht das einfache 
Tauschen von Modulen möglich. Denn 
diese unterstützen Sie genau dort, wo 
Sie es brauchen.
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rfahren, professionell und
erfolgreich: Seit 20 Jahren

steht das Stader Immobilien-
unternehmen ISH für Kompe-
tenz und Wachstum. Mittler-
weile ist das Unternehmen
nicht nur in Stade, sondern
auch in Buxtehude und We-
del (Schleswig-Holstein) im
Bereich der Verwaltung und
Immobilienvermarktung tätig.
Die Größe und der Zustand
der Immobilie spielen keine
Rolle. Für jeden Verkäufer
und Käufer gibt es den richti-
gen Weg. ISH steht dabei mit
Erfahrung und Know-how
zur Seite. So hat das Team in
den letzten Jahren von der
Einzimmer-Wohnung über
den Resthof auf dem Land bis
zur Stadtvilla Immobilie und
Käufer passgenau zusammen-
geführt.

Besonders fachkundige
Immobilienbewertung

Ob Vermietung oder Verkauf
– bei ISH sind beide Anliegen
gut aufgehoben. Besonders
fachkundig ist auch die Be-
wertung. So konnten in den
letzten Jahren mehr als 90
Prozent der Objekte zu einem
Angebotspreis verkauft wer-
den. Das spricht für eine ver-
sierte Bewertung und für das
exzellente, 30-köpfige Team,
zu dem neben Immobilienex-
perten zum Beispiel auch
Werbeprofis gehören.

Den Grundstein legte Ingo-
mar Schumacher-Hahn, als er
vor zwei Jahrzehnten ISH Im-

E

mobilen aus der Taufe hob.
Seit rund drei Jahren sind die
einstigen Mitarbeiter Rolf-Pe-
ter Koch, Michael Tiedemann
und Philip Laing Gesellschaf-
ter und ergänzen mit ihrem
Wissen das Immobilienunter-
nehmen. Jeder von ihnen setzt
andere Schwerpunkte. Ein
Konzept, das aufgeht, auch in
schwierigen Zeiten: „Und un-
sere Hausverwaltung betreut
rund 2500 Wohnungen in
WEG- und Zinshäusern im
Landkreis Stade sowie in We-
del und in Hamburg“, berich-
tet Michael Tiedemann.

Das Büro in Wedel eröffne-
te ISH Immobilien erst im
vergangenen Jahr, so Rolf-Pe-
ter Koch: „Wir möchten unse-
ren Geschäftsbereich in Ham-
burg und Umgebung noch
weiter ausbauen.“ In diesem
Jahr sind zwei neue Büros in
Buxtehude dazugekommen.
Eins mit dem Schwerpunkt
Verwaltung, das andere als
reines Maklerbüro in der Vi-
verstraße.

Beim Service stehen die
Zeichen ebenso auf Wachs-
tum. Kunden profitieren
schon bald von einem um-

fangreichen „Rundum-sorg-
los-Paket“, indem sie auch
zur Immobilienfinanzierung

beraten werden. Regionale
und überregionale Kreditinsti-
tute werden für das beste, in-
dividuell zugeschnittene Fi-
nanzierungskonzept berück-
sichtigt.

ISH Immobilien wächst
auch in Zukunft

„Dafür suchen wir noch neue,
qualifizierte Mitarbeiter“, sagt
Philip Laing, der sich ebenso
über Bewerbungen für die
Ausbildung zum/zur Immobi-
lienkaufmann/-frau freut,
denn ISH Immobilen wächst
auch in Zukunft – die Erfolgs-
geschichte wird weiter ge-
schrieben.

Auch in schwierigen Zeiten steht ISH
seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite

Seit 2017 ist ISH Immobilien
in der Thuner Straße 86 a
zu finden.

wir sind

Neben Im-
mobilien-
maklern ge-
hören unter
anderem
auch Werbe-
fachleute
und Auszu-
bildende zu
dem Stader
Immobilien-
unterneh-
men ISH, das
Ingomar
Schuma-
cher-Hahn
(unten links)
vor gut 20
Jahren ge-
gründet hat.

ndividuelle Beratung, um-
fassender Service und

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

I
Gut beraten und mit Lieferservice

Stehen ihren
Kunden mit
fachkundi-
ger Beratung
zur Seite
(von links):
Diana Matu-
szczak, Apo-
theker Reza
Ghomiza-
deh, Sandra
Hagenah
und Stefanie
Latza. Au-
ßerdem ge-
hören Petra
Behrmann
und Margot
Rinken zum
Team.
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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 Weihnachten 
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
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(Gültig vom 28.11. bis zum 23.12.2022)

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

Geschenkgutschein!

An Weihnachten denken –
Gesundheit verschenken !

ANGEBOTE
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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 Päl-
mer 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 Päl-
mer-Team an alle treuen Pati-
enten und wünscht ein frohes
und gesundes Weihnachtsfest.

Immer in Bewegung bleiben

Das Vital-
und Kurzen-
trum Pälmer

in der Wil-
helm-Sietas-

Straße 5.

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

ei Blumentritt in der Thu-
ner Straße 85 geht die

Post ab – und das einmal ganz
wörtlich und auch im übertra-
genen Sinne. Briefe, Päck-
chen und Pakete finden von
hier aus ihren Weg in die gan-
ze Welt, während alle Lotto-
spieler, die regelmäßig bei
Blumentritt ihren Schein ab-
geben, die berechtigte Hoff-
nung hegen, dass eines Tages
mit dem großen Gewinn auch
bei ihnen privat „die Post ab-
gehen“ möge. Dafür drückt
auch Mitarbeiterin Susann
Berndt ihren (Stamm-)Kun-
den im Kopenkamp ganz fest
die Daumen und hat mit dem
hier präsentierten Rubellos-
Adventskalender noch einen
heißen Tipp für alle, die sich
auch in der Vorweihnachts-
zeit schon über Geschenke
freuen. Grußkarten, Büroarti-
kel und Briefpapier finden
sich hier ebenso im Sortiment
wie Zeitschriften und Tabak-
waren. Und eine „saubere Sa-
che“ sollte nicht verschwie-
gen werden: Neu ist nämlich,
dass Blumentritt jetzt auch als
Annahmestelle für die Reini-
gung Moldenhauer fungiert.

B
Der große Gewinn kommt eines Tages

Für die Kopenkamper ein vertrautes Gesicht: Susann
Berndt ist seit zehn Jahren bei Blumentritt. Der hier ge-
zeigte Rubbellos-Adventskalender kann schon vor Weih-
nachten Geschenke bringen.
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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

Ihr Nahversorger 
um’s Eck ... 

stimmt Sie mit tollen Angeboten und  
vorweihnachtlichen Köstlichkeiten  

auf die besinnliche Zeit ein. 
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MENKE  
BAUGESELLSCHAFT MBH  
Thuner Straße 37 | 21680 Stade
04141. 78740-0 | www.menke-bau.de

 
Bauunternehmen und Tischlerei

 

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.Hier wird’s bunt

ie Menke-Baugesell-
schaft ist ein mittelstän-

disches, familiengeführtes
Unternehmen mit Sitz in Sta-
de in der Thuner Straße 37.
Seit 1982 ist sie als Unterneh-
men im Raum Stade, Buxte-
hude, dem Großraum Ham-
burg sowie dem gesamten El-
be-Weser-Dreieck unterwegs.
Das Team aus rund 60 enga-
gierten Mitarbeitern führt alle
Aufträge zuverlässig, fachge-
recht und termintreu aus.

Das Leistungsspektrum ist
besonders umfangreich, weil
zum Bauunternehmen eine
Tischlerei gehört und daher ei-
ne Vielzahl von qualitätsstar-
ken Arbeiten aus einer Hand

D

geboten wird. 2019 wurde eine
Abteilung für Elektrotechnik
in die Gesellschaft eingeglie-
dert und macht das Gesamtan-
gebot noch umfangreicher. Die
langjährige Erfahrung und das
Fachwissen der geschulten
Handwerker garantieren eine

Ausführung
der Arbeiten
auf höchstem
Niveau.
Durch regel-
mäßige Wei-
terbildung in
allen Fachbe-
reichen arbei-
tet das Men-
ke-Team auf
dem neuesten

Stand der Technik.
Für die Kunden wird auch

an individuellen, persönlich
zugeschnittenen Lösungen ge-
arbeitet, die dann mit höchs-
ter Kompetenz sowie der not-
wendigen Präzision erstellt
werden.

Tradition und Zukunft – Menke Baugesellschaft mbH

o langsam weihnachtet es
im Edeka von Jens Foltmer

in der Dankersstraße. Das wird
im Eingangsbereich jeder Kun-
din und jedem Kunden schnell
deutlich. In dem Lebensmittel-
geschäft findet man alles, was
gebraucht wird. So auch Ge-
schenk- und Dekoideen in der
Ecke im Eingangsbereich. Diese
ist zu diesen Zeiten bereits recht
vorweihnachtlich dekoriert.
Ehefrau Sabine Foltmer gestal-
tet diese immer wieder der Jah-
reszeit entsprechend, immer mit
dem Neusten aus dem dekorati-
ven Trend der Geschenkideen
und Wohnaccessoires. Die Zeit
nutzen die Kundinnen und
Kunden, um die weihnachtliche
Stimmung in der Ecke einzu-

S fangen, und viele finden dort so
manches Geschenk für die Lie-
ben oder bringen sich die weih-
nachtliche Stimmung in die ei-
genen vier Wände. Aber auch
liebevoll zusammengestellte
Präsentkörbe sind bei Foltmer
zu bekommen – und das sogar
recht kurzfristig. Einfach das
Budget festlegen sowie den ge-
wünschten Inhalt, und kurz da-
nach kann der dekorativ ver-
packte Präsentkorb abgeholt
werden (� 0 41 41/ 6 77 13).

Nicht nur Lebensmittel bei Edeka Foltmer

 Ein Präsentkorb ist auch
eine schöne Geschenkidee.
Bei Jens Foltmer werden
Aufträge schnell umgesetzt.
Der Korb auf dem Foto hat
40 Euro gekostet.



Unser Weihnachtsgeschenk für Sie:

Ab einem Einkaufswert von 150€
schenken wir Ihnen 50€

Entscheiden Sie sich für unsere
IndiviDUAL NEO Gleitsichtgläser,

schenken wir Ihnen 100€
– das beste Gleitsichtglas,
das sie je getragen haben!

gültig bis zum 31.01.2023, 

nicht mit anderen Angeboten kombinierbar und nicht auszahlbar

Kommen Sie jetzt zur kostenlosen Sehprüfung 

inkl. Netzhautkontrolle. Wir beraten Sie gerne!

OPTIKER FRANZ
 wünscht Ihnen eine

OPTIKER FRANZ  Lange Str. 44 · 21614 Buxtehude · Tel 04161 / 45 43 · www.optiker-franz.de

73. Weihnachts-Preisausschreiben vom 

Vervollständigen Sie dieses Gedicht!
Finden und erraten Sie die fehlenden 23 Buchstaben aus den Anzeigen 
im TAGEBLATT Weihnachtsmagazin 2022 und fügen Sie diese 
fehlenden Buchstaben ein.

Strahlend, wie ein schöner rau ,
steht vor uns der Wei nachts aum.

e t nur, wie sich ol enes icht
auf den zarten ugeln bricht.

„Frohe Weihnacht” klingt es ei e,
und ein te n e t auf die eise.
Leuchtet hell vom im el zelt – 

hinunter auf die anze lt.

Weihnachts-Preisausschreiben 2022

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

Einzulösen bis zum 31. Januar 2023

Vor- und Zuname Alter (bitte unbedingt angeben)

PLZ, Wohnort Straße, Hausnummer

Telefon/Handy (bitte unbedingt angeben) Unterschrift

 Ja, ich möchte an der Superpreis-Verlosung teilnehmen. 
(1 Jahr kostenfrei NISSAN Qashqai) Mindestalter 21 Jahre, 2 Jahre gültiger Führerschein Klasse B. 

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

Weihnachts-
Preisausschreiben

gesponsert durch

aus MoisburgFahren Sie ein Jahr e
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