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Waldweihnacht 2018 rund um
den großen Tannenbaum

Am 3. Advent wird ab 18 Uhr auf dem Dorfland gefeiert / Vorbereitung aufs Weihnachtsfest

ETELSEN � Auch in diesem Jahr
lädt die Etelser Kirchengemein-
de wieder Jung und Alt zu einer
Waldweihnacht rund um den
Etelser Tannenbaum ein. Unter-
stützt wird sie dabei unter ande-
rem durch Mitglieder der Etelser
Feuerwehr, des Schulvereins und
des TSV.

Die Etelser Waldweihnacht
unter freiem Himmel be-
ginnt am Sonntag, 16. De-
zember, dem 3. Advent, um
18 Uhr auf dem Dorfland an
der Schulstraße. Im Mittel-
punkt der Waldweihnacht
steht die weihnachtliche Bot-
schaft in Vorbereitung auf
das Weihnachtsfest. Dazu ge-
hört das Singen von Weih-
nachtsliedern begleitet durch
eine Bläsergruppe. Dazu ge-
hören aber auch kurze Texte
und Gebete, sowie eine klei-
ne Geschichte in Verbindung
mit einer Kurzansprache von
Pastor Martin Beckmann.

Vor dem geschmückten
Etelser Tannenbaum wird zur
Waldweihnacht auch der Ad-
ventskranz aus der Etelser
Kirche aufgestellt sein, auf
dem dann drei Kerzen bren-
nen. An die Besucher sollen
Fackeln ausgegeben werden,
die das Dorfland erleuchten.
Aber auch eine kleine mitge-
brachte Taschenlampe er-
leichtert das Lesen der Lieder-
texte. Alle Kinder sind herz-
lich eingeladen, weiteren
Baumschmuck wie Sterne,
Wünsche und Gebasteltes
mitzubringen, die Leute vom
Schulverein und der Feuer-
wehr mit einer langen Leiter
an den Weihnachtsbaum
hängen werden.

Hinterher kann man sich

das dann auch mit leiblichen
Genüssen gut gehen lassen.
Es gibt die berühmte Knipp-
Pfanne, Bratwurst, Käsespie-
ße, Kekse, Glühwein und
auch Getränke ohne Alkohol.

Oder wie Pastor Martin
Beckmann sagt: „Essen und
Trinken laden dazu ein, auch
nach der Andacht noch bei
Gesprächen und Begegnun-
gen rund um den Weih-

nachtsbaum zu verweilen
und so das Etelser Dorfland
im Schein der festlichen
Weihnachtslichter mit fröhli-
chem Leben und weihnachtli-
cher Vorfreude zu erfüllen.“

Vor dem geschmückten Weihnachtsbaum gibt es eine kurze Ansprache von Pastor Beckmann und dazu
wird auch der große Adventskranz aus der Kirche geholt. � Foto: ps
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Beratung bei
Behinderung

LANGWEDEL � Im Langwedeler
Rathaus gibt es am Donners-
tag, 20. Dezember, von 14.30
bis 17 Uhr einen Sprechtag
für Menschen mit Behinde-
rungen geben.

Fragen zum Antragswesen
und nach dem Schwerbehin-
dertenrecht werden hier be-
antwortet sowie zu der
Gleichstellung eines Men-
schen mit Behinderungen.
Thema sein können Ausweis-
verlängerungen und die Be-
freiung von der Rundfunkge-
bühr, die Beantragung einer
Pflegestufe, Parkmöglichkei-
ten auf Behindertenparkplät-
zen und Fragen zu Umbau-
maßnahmen. Infos zur Pa-
tienten- und Vorsorgevoll-
macht sind ebenfalls erhält-
lich.

Ansprechpartner ist Claus
Willenbrock aus Völkersen.
Ihn erreicht man auch unter
der Telefonnummer 04232 /
8021 oder per Email an
claus.willenbrock@gmx.de.

RV Alte Aller:
Weihnachtsreiten

LANGWEDELERMOOR � Der
Reitverein Alte Aller Langwe-
del-Daverden lässt das Jahr
2018 jetzt mit seinem alljähr-
lichen Weihnachtsreiten aus-
klingen. „Hierzu sind alle In-
teressierten herzlich eingela-
den“, lässt der Reitverein wis-
sen.

Auf der Anlage der Familie
Kuhlmann in Langwedeler-
moor startet am Samstag, 15.
Dezember ab 15 Uhr ein bun-
tes Programm.

„Die Vorbereitungen hierzu
laufen bereits seit einigen
Wochen auf Hochtouren. Die
Aktiven üben und basteln eif-
rig, um den Gästen einen ab-
wechslungsreichen Nachmit-
tag darzubieten. Für das leib-
liche Wohl ist wieder bestens
gesorgt, auch der Weih-
nachtsmann hat sich ange-
kündigt“, verspricht die An-
kündigung zu diesem Nach-
mittag. Der Reitverein Alte
Aller freut sich nach eigenem
Bekunden bei diesem beson-
deren Termin auf zahlreiche
Gäste.

„Auch sind wieder Plätze
für Kinder und Erwachsene
frei geworden. Wer Interesse
an einem Einstieg ins Reiten
hat, melde sich bei der Sport-
wartin Ute Wesemann (Tele-
fon 0157 /75701107)“, so
Hauke Kuhlmann für den RV
Alte Aller.

Immer auf neuestem Stand
Diabetikergruppe Etelsen feiert in Bassen / Gertrud Klages möcht mit 80 den Vorsitz abgeben

ETELSEN � Vergnügen und
leibliche Genüsse vereinte
die Mitglieder der Diabetiker-
Selbsthilfegruppe Etelsen,
die zu ihrer Weihnachtsfeier
im Gasthaus Segelken in Bas-
sen zusammen- und auf ihre
Kosten kamen. Sie hatten viel
Spaß.

Die Vorsitzende der Gruppe,
Gertrud Klages vom Berkels
in Etelsen, begrüßte die Mit-
glieder und erfreute alle mit
kleinen Geschenken. Klages
ist eine fleißige Sammlerin,
der die Sponsoren gern ihre

Sachen zur Verfügung stel-
len. Sie hat ja auch jahrzehn-
telang Erfahrung darin.

Zunächst gab es ein leckeres
Mittagessen, nach dem die
Gäste dickbäuchig auf ihren
Stühlen saßen. Danach folg-
ten am Nachmittag Kaffee
und Kuchen. Es gab bei der
vergnüglichen Unterhaltung
viel zu lachen.

Ansonsten steht bei den
Treffen dieser Menschen die
Bekämpfung der Zucker-
krankheit im Mittelpunkt.
Sie kommen in jedem Quar-

tal zusammen. Am ersten
Montag des Quartals findet
ihre Zusammenkunft ab
19.30 Uhr im Gemeindehaus
der evangelischen Kirchenge-
meinde in Etelsen statt.

Gertrud Klages lädt dazu
Spezialisten ein, die über die
Behandlung des Diabetes re-
ferieren und immer mit dem
Neuesten aufwarten. „Wir
wollen immer über die mo-
dernste Entwicklung infor-
miert sein“, berichtet Ger-
trud Klages. Und das gelingt
ihr auch stets. Ihrem Ruf fol-

gen Fachärzte, die Erforscher
von Pharmazie und andere
Spezialisten, die mit ihren
Vorträgen die Mitglieder bes-
tens informieren.

Indes wird nun ein Problem
offenbar. Gertrud Klages
möchte am Beginn des neuen
Jahres ihr Amt als Vorsitzen-
de abgeben, dann begeht sie
ihren 80. Geburtstag. „Zu
dem Zeitpunkt ist genug“,
sagt sie.

Eine Stellvertreterin gibt es.
Sie müsste die Spitze über-
nehmen. � ost

Die Mitglieder der Diabetiker-Selbsthilfegruppe Etelsen haben sich zum Foto aufgestellt. In der Mitte die Vorsitzende Gertrud Klages,
rechts neben ihr im roten Pullover ihr Mann Georg. � Foto: Ostmann

Adventlicher
Stammtisch

DAVERDEN � Am morgigen
Donnerstag, 13. Dezember,
soll es im einstigen Daverde-
ner Küsterhaus gemütlich
werden.

Noch gemütlicher als sonst,
wenn ein Stammtisch des
Vereins für Kultur und Ge-
schichte Daverden in dem
noch relativ frisch sanierten
Haus ansteht.

Im adventlich geschmück-
ten ehemaligen Schulraum
wird Klaus Fricke zunächst ei-
niges über alte Weihnachts-
bräuche erzählen.

Es sollen und dürfen aber
auch Weihnachtslieder ge-
sungen werden, die am Flü-
gel musikalisch begleitet
werden, denn seit der Sanie-
rung steht ein großer Flügel
im ehemaligen Klassenzim-
mer.

Die Veranstaltung beginnt
wie jeder Stammtisch des
Vereins für Kultur und Ge-
schichte in Daverden um 19
Uhr.

Viele neue Infos im Vereinsmagazin
Der neue „Schlosspark-Sportler“ ist jetzt wieder für nur einen Euro zu haben

ETELSEN � Die neueste Ausga-
be des Vereinsmagazins
„Schlosspark-Sportler“ des
TSV Etelsen liegt vor und ist
in den Ausgabestellen für nur
einen Euro zu haben. Das in-
teressante Heft ist auf dem
Sportplatz bei den Heimspie-
len der ersten Fußballherren,
bei der Haarmonie von Birgit
Elfers in der Mozartstraße, in
der Gaststätte Wätjen und bei
den Tankstellen in Baden und

Cluvenhagen zu bekommen.
Es ist wieder prall gefüllt

mit vielen Informationen
und neuesten Nachrichten
aus dem Verein, dessen Leben
es widerspiegelt.

Wie immer beginnt der Rei-
gen mit dem Vorwort des Vor-
sitzenden Manfred Risch-
kopf. Er weist auf die Jahres-
hauptversammlung hin, die
am 25. Januar in Wätjens Saal
stattfindet. Es geht um wich-

tige Wahlen und die Ehrung
langjähriger Mitglieder.

Dann wird das umfangrei-
che Sportangebot des Vereins
aufgezählt und das in vielen
Sparten und für alle Alters-
gruppen. Es werden Fußball,
Judo, Leichtathletik, Tennis,
Tischtennis und Turnen ange-
führt. Die Abteilungen finden
sich auch in der Berichter-
stattung wieder, so werden
die Fußballtrainer interviewt,

das Saisonende der Tennis-
sparte und der tolle Nach-
wuchs im Tischtennis be-
leuchtet. Ein Jubiläum begeht
die Turnsparte. Die Square-
Dance-Gruppe besteht mitt-
lerweile 30 Jahre.

Alle Einzelheiten sind im
neuen Vereinsmagazin zu le-
sen und vieles mehr dazu.
Also schnell hin zu den Aus-
gabestellen und das Heft kau-
fen. � ost

Einblick in längst
vergangene Zeiten

Klaus Fricke: Familiennamen und ihre Herkunft
DAVERDEN � Es soll auch ein
Haus für Bildung auf dem
Land sein. So stellte Theda
Henken, die Vorsitzende des
Vereins für Kultur und Ge-
schichte Daverden nicht von
ungefähr das sanierte Küster-
haus vor. Zu Gast hatte man
nämlich Mitglieder der Länd-
lichen Erwachsenenbildung
Verden (LEB) für eine Tagung.
Henken wies unter anderem
auf die Themenabende hin,
die jetzt regelmäßig im Küs-
terhaus stattfinden.

„Wir sind froh, eine derarti-
ge Wirkungsstätte gefunden
zu haben“, so Henken und er-
läuterte den Gästen die Ge-
schichte des Hauses und die
seiner Sanierung. Der alte
Schulraum, in dem die LEB-
Tagung stattfand, wurde zu-
rückgebaut und sieht jetzt
wieder so aus wie in den
1950er Jahren, als dort noch
unterrichtet wurde.

Die Vorsitzende der LEB-
Kreisarbeitsgemeinschaft
Margret Podehl begrüßte die
Teilnehmer und gab dann an
Klaus Fricke weiter, der sich
bereit erklärt hatte, ein Refe-
rat über Familiennamen zu
halten. Nebenbei bemerkt:
Auch Fricke wurde vor 65 Jah-
ren im Küsterhaus unterrich-
tet. „Familiennamen erzäh-
len Geschichten und geben
Einblick in die längst vergan-
gene Zeit ihrer Entstehung
im Mittelalter“, so Fricke.

Er begann mit Adam und
Eva, die noch keinen Famili-
ennamen brauchten. Auch
im weiteren Verlauf der Bibel
änderte sich das nicht. Erst
Johannes erhielt den Zusatz
„der Täufer“ und Jesus „von
Nazareth“. Die alten Grie-
chen und Ägypter hatten
auch keinen Beinamen, nur
bei den Römern war das an-
ders, man nehme Gaius Julius

Caesar oder Marcus Tullius
Cicero.

„Unsere Vorfahren hatten
damit nichts am Hut. Sie la-
gen auf ihren Bärenfellen,
labten sich am Met und wa-
ren froh, wenn sie im Rausch
wenigstens noch ihren eige-
nen Namen wussten“, sagte
Fricke augenzwinkernd.

Im Süden und Westen
Deutschlands kam der Trend
zum Familiennamen von Ita-
lien und Frankreich aus zu-
erst an, da die großen Han-
delsstädte Regensburg und
Köln Kontakte zu romani-
schen Ländern hatten.

Die Adeligen hängten ein-
fach ihren Herkunftsort an
(Johann von Habsburg), um
Besitzansprüche und Privile-
gien geltend machen zu kön-
nen. Ihnen folgten dann die
Patrizier und Großkaufleute,
die durch Handel reich wur-
den und entsprechend viel zu
vererben hatten (Fugger, Wel-
ser). Später folgten die Bürger
und die Handwerker, die so
einen Vorteil bei Abfassung
von Kaufverträgen und Hei-
ratsverträgen oder Erbschaf-
ten sahen. Schließlich breite-
te sich auch der Beinamen in
Nord- und Ostdeutschland
aus. Nur in Friesland nicht,
da führte erst Napoleon die
Familiennamen 1811 per Ge-
setz ein.

Mit Einführung des Bürger-
lichen Gesetzbuches 1900
wurde festgelegt, dass bei
Heirat die Frau den Namen
des Mannes erhält. Erst 1965
wurde diese Regelung in der
DDR abgeschafft, sogar erst
1976 dann auch in der Bun-
desrepublik. Seit 1994 darf je-
der Partner seinen Namen be-
halten. „Damit dürfte das
Chaos für Familienforscher
des nächsten Jahrhunderts
komplett sein“, so Fricke. � hu

Einen ebenso fundierten wie humorvollen Vortrag bekamen die
Gäste von der LEB in Daverden zu hören. � Foto: Hustedt

Sebastian Kluge
macht es magisch
250. Mitglied im Schützenverein Daverden

DAVERDEN � Seit dem Früh-
lingsfest an Pfingsten strebte
der Schützenverein Daverden
auf eine magische Zahl zu.
Jetzt führte das Werben um
das 250. Vereinsmitglied end-
lich zum Erfolg.

Während des jüngsten
Übungsschießens begrüßte
der Vorsitzende Malte
Schacht jetzt mit Sebastian
Kluge das 250. Vereinsmit-
glied. Das bedeutete für den
neuen Schützen: eine Flasche

Sekt und ein beitragsfreies
erstes Mitgliedsjahr.

Verbunden ist Sebastian
Kluge dem Schützenverein
Daverden schon länger, sein
Vater Wolfgang Kluge bereits
im Verein. Außerdem stam-
men viele Pokale und deren
Beschriftung von Sebastian
Kluge. Und das Schießen
habe ihm schon in der Ju-
gendzeit Spaß gemacht, ver-
riet das neue Daverdener Ver-
einsmitglied. � hu

Beim Schützenverein Daverden freut sich nicht nur der Vorsitzende
Malte Schacht (re.) über das neue Vereinsmitglied Sebastian Kluge.


