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Jeden Tag
Musik und
Geschichten
Adventskalender ab
Freitag in Ahausen
AHAUSEN � Der lebendige Adventskalender in Ahausen
geht in die fünfte Runde und
die Termine sind vergeben.
Das heißt, es öffnen sich wieder Gartenpforten, Haustüren oder Carports in der Zeit
vom 1. bis einschließlich 23.
Dezember, immer um 19 Uhr.
Eine Ausnahme gibt es aber:
Der Kindergarten Sonnenblume öffnet seine Adventstür
am Donnerstag, 7. Dezember,
bereits um 15.30 Uhr.
Den Auftakt übernimmt erneut wieder das Gemeinde- Mit dem Bötersener Dorfladen verschwand ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde. � Foto: Röhrs
haus am Freitag, 1. Dezember. Ab 19 Uhr freut sich ein
Team aus Kirchenvorstand
und Beirat auf Gäste, die mit
Punsch und besinnlichen Geschichten verwöhnt werden.
Außerdem wird gemeinsam
gesungen. Ziel ist, zusammen
zu feiern.
Von Matthias Daus
von ist ein Bürgerladen, also
ein von den Einwohnern beBÖTERSEN/OTERSEN � Seit eitriebener Markt. In Otersen
Innehalten und ins
nem Monat ist der kleine Dorfla- bei Kirchlinteln gibt es ein
Gespräch kommen
den in Bötersen leer gefegt. Nur solches Geschäft, und eine
Ansonsten bleibt es wie in noch die Regale zeugen davon, Delegation von Bötersenern
den Vorjahren: Eine Familie, dass dort einst ein rege besuch- ist am Wochenende dorthin
ein Verein oder eine Straßen- ter Treffpunkt der Gemeinde
gereist, um zu prüfen, ob ein
gemeinschaft gestaltet eine war. Mitten im Raum steht ein
Bürgerladen auch zu ihnen
adventliche halbe Stunde. Einkaufswagen, hier und da
passt.
Die Gastgeber bieten Musik, noch ein Karton. Die Theken
Gastgeber war Günter LühLieder zum Mitsingen oder sind verwaist. Nicht zu sehen ist ning, einer der Gründerväter
eine Geschichte, manchmal dagegen, wie sehr der Dorflaund Vorstandsmitglieds des
auch Punsch und Gebäck an. den – der Ende Oktober nach 30 Betreibervereins. Er zeigte
Der Fantasie sind laut Urhe- Jahren schließen musste – in der der Delegation zunächst einber keine Grenzen gesetzt. Dorfgemeinschaft fehlt. Um die- mal den Markt. Auf rund 180
Alle Termine beziehungswei- se Lücke zu füllen, wird sie jetzt Quadratmetern gibt es dort
se Veranstaltungsorte sind in selbst aktiv und lotet Ideen und Auswahl von bis zu 2 700 verden Schaukästen des Dorfes Möglichkeiten aus.
schiedenen Artikeln. „Wir
zu finden oder sind als zuhaben alles, was man zum Lesätzliche Aushänge im Ort „Es ist nicht nur der Verlust ben braucht. Was wir nicht
verteilt.
der
Einkaufsmöglichkeit, haben, das braucht man Der von Bürgern geführte Dorfladen in Otersen. � Foto: Daus
„Der lebendige Adventska- sondern auch ein großes nicht“, sagt Lühning – von frilender sorgt dafür, dass es je- Stück der Dorfkultur, die auf schen Brötchen, Wurst und rund 560 Einwohnern auch Energiekosten und auch der
den Abend eine kleine Aus- der Strecke bleibt. Es ist, als Käsewaren am Frischetresen, das Ziel sein sollte, um das Abtrag für das Gebäude sollte
zeit vom Tagesgeschehen wenn der Mittelpunkt fehlt“, Konserven, Getränken bis Geschäft in ausgeglichenen nicht aus den Augen gelassen
gibt. Man trifft Bekannte und sagt Cord Trefke. Er und die hin zur Strickwolle ist alles Finanzen zu bewegen. Dass werden. Und nicht in jedem
lernt neue Leute kennen. Es anderen Mitglieder des Orga- vorhanden. Ein Sortiment, 85 Prozent der Kunden aus Jahr läuft das Geschäft gut: Es
ist ein Angebot Gemeinschaft nisationsteams am Wettbe- dass die Bötersener aus „ih- dem eigenen Dorf stammen, gibt auch schlechte Zeiten,
zu erleben, Zeit zu teilen und werb „Unser Dorf hat Zu- rem“ Dorfladen noch gut ist ein nicht zu unterschät- die man überbrücken muss.
miteinander ins Gespräch zu kunft“ sind nur eine von kennen. Die Preise liegen da- zender Faktor.
Dazu komme der Arbeitsaufkommen. Wir halten inne in mehreren Gruppen im Dorf, bei in etwa auf einer Höhe
Ein ehrenamtlich geführter wand. „Mit der Eröffnung dader vorweihnachtlichen Zeit, die sich über die Zukunft des wie in einem normalen Su- Laden, der von der Bevölke- mals, fing die eigentliche Arspüren vielleicht ein bisschen kleinen Ladens an der Dorf- permarkt.
rung voll akzeptiert wird und beit für den Verein erst an.
vom Zauber des Advents und straße Gedanken machen. Im
Der Otersener Dorfladen sich in gesunden Finanzge- Und das ist bis heute so gekommen der Heiligen Nacht Ort kursierende Sätze wie „Ir- fährt bei seinen Waren eine wässern bewegt? So roman- blieben“, so Lühning.
näher , und das Abend für gendwann trifft man sich nur sogenannte Dreiproduktstra- tisch das klingt, einfach ist es
Ein ebenso wichtiger Faktor
Abend“, sagt Bärbel Thiede, noch auf dem Friedhof“ ver- tegie. Sie reicht von günsti- nicht, macht Lühning deut- war damals die finanzielle
die sich in diesem Jahr um deutlichen die Situation.
gen Eigenmarken des Liefe- lich. So sind die Frauen, die Grundlage: Wenn eine gewisdie Verwaltung der Termine
Auch die Arbeitsgruppe ranten, über Markenware bis dort arbeiten, lediglich mit se Basis nicht von Anfang an
gekümmert hat. � bd
Wirtschaft und Verkehr be- hin zu Bioprodukten. Der Jah- Teilzeitverträgen eingestellt gegeben ist, dann habe das alfasst sich mit verschiedenen resumsatz beträgt in etwa und werden dementspre- les keinen Zweck. 70 000
Lösungsansätzen. Einer da- 350 000 Euro netto, was bei chend bezahlt. Es entstehen Deutsche Mark (DM) waren es

Bötersens große Lücke

Einwohner denken über die Nachnutzung des ehemaligen Dorfladens nach

SoVD lädt zur
Versammlung

Dieterich
springt ein

BÖTERSEN
Die Ortsgruppe
„Krummer Ort“ des SoVD
hält am Dienstag, 5. Dezember, seine Adventsversammlung ab. Los geht es um 14.30
Uhr im Gasthaus Hoops in Bötersen. � mro
�

Vertretungspastorin in Ahausen
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AHAUSEN � Barbara Dieterich
ist in den kommenden Wochen die Pastorin in der
Ahauser Marienkirche. Sie
vertritt Marita Meixner, die
nach Angaben des Kirchenvorstands der Gemeinde
krankheitsbedingt ausfällt.
Dieterich, die ihren Ruhestand unterbricht, soll sicherstellen, dass es mit allen Veranstaltungen
weitergeht,
geht aus einer Pressenotiz
hervor.
So wird sie die Adventsfeiauch im kleinen Zelt vor der Halle, ern am Donnerstag, 7. Dezember, in Ahausen und tags
wo bei Bratwurst und Getränken
darauf in Unterstedt, sowie
Klönschnack gehalten werden
die Weihnachtsgottesdienste
konnte. Wer keine Zeit hatte, den
Basar zu besuchen, der hat am kom- mitorganisieren. Die Projektarbeit der Konfirmanden
menden Sonntag beim Sottrumer
läuft hingegen wie geplant
Weihnachtsmarkt noch einmal die
Gelegenheit, eines der schönen Stü- weiter: Sie basteln und backen, um aus dem Erlös diecke zu erwerben. � Foto: ho

Adventszeit kann kommen
Spätestens seit dem vorweihnachtlichen Basar der Sottrumer Schützendamen, der am Wochenende in
der vereinseigenen Halle stattfand,
ist die Adventszeit wohl endgültig
angebrochen. Dort wurde alles angeboten, was dem heimischen
Wohnzimmer das richtige Flair verleiht. Gute Stimmung herrschte

Barbara Dieterich
ser Arbeiten Geld an Brot für
die Welt zu spenden. Zu erwerben sind die Handarbeiten am Sonntag, 3. Dezember, im Gemeindehaus. Vorab
findet um 17 Uhr ein Gottesdienst mit dem Marienchor
in der Kirche statt. � mro

seinerzeit, die die Otersener
aufbringen mussten. Dies geschah über Anteile von je 500
DM, die als Mindesteinsatz
von den Vereinsmitgliedern
beigesteuert werden mussten. 103 000 DM bekam man
zusammen und Lühning betonte, dass es keine Selbstverständlichkeit war, dass man
diese Summe erreicht. Der
laufende Betrieb des Ladens
erfordert viel administrative
Arbeit wie die Anpassung des
Sortiments an Umsätze und
Bedarf innerhalb der Kundschaft, das Betreiben einer
Homepage mit Neuigkeiten
und Angeboten, die Lühning
auch als Newsletter an seine
Kundschaft versendet.
„Und manchmal müssen
auch unpopuläre Entscheidungen, beispielsweise im
Personalbereich,
getroffen
werden. Das ist nicht immer
leicht“, erläutert der Otersener.
Ein solcher Laden in Bötersen? Eine Idee mit Potenzial,
die aber sehr viel ehrenamtlicher Arbeit bedarf. Wie sie
umzusetzen wäre, darüber
wird sicher noch viel gesprochen werden. Zunächst müssen die Bötersener aber herausfinden, wie wichtig ein
solcher Laden für die Gemeindebevölkerung wirklich
ist und ob der Zusammenhalt
der Bewohner ausreicht, ein
derartiges Projekt zu stemmen.

KURZ NOTIERT

Fichte liest
Brecht und andere
AHAUSEN � Zum wiederholten
Male kommt Schauspieler Patrik Fichte nach Ahausen, um
Weihnachtsgeschichten vorzulesen. Fichte gastiert am
Samstag, 2. Dezember, ab 19
Uhr, im Kulturhof. Lesen will
er Geschichten von Karl Heinrich Waggerl, Khalil Gibran,
Bertolt Brecht, Martin Luther
und weiteren mehr oder weniger bekannten Autoren.
Musikalisch wird er erneut
von Hausherrin Christina Fry
begleitet. Sie verrät über den
Abend: „Zu hören gibt es traditionelle deutsche und englische Weihnachtslieder von
Edith Piaf bis Mariah Carey.
Überraschungsgäste haben
wir ebenfalls und wir halten
Köstlichkeiten aus England
bereit.“ Karten gibt es für 15
Euro unter der Rufnummer
04269 / 9512810 online. � bd
www.kulturhof-ahausen.de

