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IHR FREUNDLICHES
DACHDECKERUNTERNEHMEN 

AUS MORINGEN

Flachdach
Steildach

Klempnerarbeiten
Reparaturen

Fassadenbekleidung

Darüber hinaus verfügen wir über einen 
gut ausgestatteten Maschinenpark 

und bieten Gerüststellung an.

Alles rund ums Dach
bekommt man bei uns aus einer Hand!

Henkel Bedachungen GmbH
Bahnhofstraße 3 • 37186 Moringen

Telefon (05554) 748 • Fax (05554) 8476
Email: info@henkel-bedachungen.de

www.henkel-bedachungen.de

Wir wünschen

all´ unseren Kunden

eine schöne

Weihnachtszeit

und einen

guten Rutsch

ins neue Jahr!
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Funkelnde Sterne 
‒ hast Du sie geseh´n?

Um zu gewinnen,
musst Du sie nur zähl´n!

Liebe Leserinnen und Leser unserer Weihnachts-Ausgabe der „mittendrin“,

nun sind wir schon mittendrin, in der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit und das Ende dieses „herausfordernden“ Jahres 
2020 naht mit großen Schritten. 
Da dieses Jahr für uns Alle einherging mit vielen Einschränkungen und sorgenvollen Momenten, dachten wir uns, dass wir 
Ihnen diese schwierige Zeit mit kleinen Überraschungen in Form eines Gewinnspiels etwas versüßen möchten. 
Da es uns sehr am Herzen liegt, regionale Erzeuger zu unterstützen, sprachen wir diese an, erzählten ihnen von unserem 
Vorhaben und Viele waren sofort bereit, uns Gutscheine oder Produkte zur Verfügung zu stellen, die wir an Sie weitergeben 
dürfen. Es sind viele tolle Gewinne zusammen gekommen! Aber sehen Sie selbst:

• 5 Gutscheine für je 12,5 kg Kartoffeln vom Karoffelhof Keese •
• 10 Gutscheine á 5,-€ vom Biohof Penk •

• 4 Gutscheine á 5,-€ von der Bäckerei Spellauge •
• 2 Gutscheine á 15,-€ von der Ölmühle Solling •

• 6 x 6er Träger Brauerei Bergbräu •
• 2 x 6er Träger becker´s bester •

Um diese gewinnen zu können, müssen Sie ganz einfach die vielen unterschiedlich großen und farbigen Sterne  zählen, die wir 
in den Texten, Bildern und Anzeigen von der Titelseite bis zur hinteren Umschlagseite versteckt haben. Oben auf dieser Seite 
können Sie das Aussehen sowie die vier Farben ersehen. Bitte nur diese Sterne zählen, wobei die Größen variieren können. 
Die Anzahl, die Sie herausgefunden haben, teilen Sie uns bitte per Post oder E-Mail unter mittendrin@text-design-twele.de bis 
zum 1.1.2021 mit. Unter den richtigen Einsendungen werden die Gewinner ausgelost.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Erzeuger aus unserer Region! Und gleichzeitig eine Bitte an Sie, 
liebe Leserinnen und Leser: Bitte unterstützen Sie die regionalen Erzeuger, Anbieter und Unternehmen mit Ihrem 
Einkauf! Nur so erhalten wir unsere Umgebung liebens- und lebenswert! 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Sternensuche, freuen uns auf ganz viele Zusendungen von Ihnen und drücken Ihnen 
die Daumen, dass Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören werden!

Wunderschöne Weihnachtsfeiertage wünschen Ihnen Anja & Carsten Twele.
Kommen Sie gesund in das neue Jahr 2021!
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BEHRENSEN
Behrenser Vereinsleben ruht
Auf Grund der derzeitigen Bestimmungen haben die Vorstände 
des Schützenvereins, der Feuerwehr und des Feuerwehrver-
eins, sowie des Jungesellenclubs festgelegt, dass in den kom-
menden Wochen keine Vereinstätigkeiten stattfinden werden. 
Auch Veranstaltungen fremder Vereine werden nicht wahrge-
nommen! Das Winterschießen der Damen- und Herrenabtei-

lung im Schützenkeller des KKSV, die Weihnachtsfeier der Wett-
kampfgruppe und das traditionelle Treffen der Feuerwehrkame-
raden zu Silvester im Feuerwehrhaus werden nicht durchge-
führt! Zu diesem Zeitpunkt erscheint es auch fraglich, ob die Jah-
reshauptversammlungen der Vereine stattfinden können. Eine 
Entscheidung dazu wird den Mitgliedern rechtzeitig mitgeteilt 
werden. Sollte es Rückfragen geben, kann man sich an die je-
weiligen Vorstände wenden.  

Behrenser Wehr bekommt neues Tor
Geplant war der Einbau eines neuen Tores in das Feuerwehr-
haus schon länger. Jetzt hat es zur Überraschung der Beteilig-
ten an der Planung noch in diesem Jahr geklappt. Das alte me-
tallene Klapptor aus dem Jahr 1978 hatte ausgedient. Es war ei-
ne Kältebrücke zur Fahrzeughalle. 
Außerdem bestand erhöhte Unfallgefahr bei falscher Bedie-
nung, da Fingerquetschungen nicht auszuschließen waren. Mar-
kierungen wurden nötig. 
Das alte Tor wurde nun durch ein modernes isoliertes Rolltor er-
setzt, welches durch Motorkraft, aber auch per Handbestrieb, 
geöffnet und geschlossen werden kann. Um ein zu frühes Aus-
fahren des Feuerwehrfahrzeuges zu vermeiden, wurde für den 
Fahrer eine Rot/Grün Ampel installiert. Außerdem hat das Tor 
aus Sicherheitsgründen Sensoren, falls sich beim Schließen je-
mand unter dem rollenden Tor befinden sollte. 
Alles in Allem eine gute Baumaßnahme, die den Wert der Feuer-
wehr sichert. Eine Einweisung der Einsatzkrägfte wird zu gege-
bener Zeit stattfinden. 
Danke gilt der Stadt und dem Bauamt Moringen.

Gedenken an die Opfer 
von Gewaltherrschaft und der Corona-Toten
Üblicherweise treffen sich Gedenkende am Volkstrauertag zum 
Gottesdienst und zur anschließenden Kranzniederlegung an ei-
nem Ehrenmal, um an die Opfer aller Kriege und Gewaltherr-
schaft zu erinnern. Covid 19 hat allerdings auch hier vielen Ver-
anstaltungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Trotzdem wollte man diesen wichtigen Tag in unserem Ort nicht 
in Vergessenheit geraten lassen und so lud Behrensen's Orts-
vorsteher Gerhard Ude zumindestens die Vorsitzenden der örtli-
chen Vereine zur Kranzniederlegung ein, ohne vorherigen Got-
tesdienst. 
Unter Berücksichtigung der Bestimmungen traf man sich am Eh-
renmal an der Kapelle, um aller Opfer zu gedenken. Ortsvorste-
her Gerhard Ude legte am Ehrenmal einen Kranz nieder und 
trug einfühlsame Worte zum Frieden auf der Welt vor, gedachte 
aber auch den vielen Toten der Corona Pandemie, die unvermit-
telt aus dem Leben gerissen wurden. 

Kreisstraße Richtung Lütgenrode erneuert.
Die doch schon in die Jahre gekommene Kreisstraße in Rich-
tung Lütgenrode wurde in diesen Tagen durch die Fa. Kemna, 
Hannover, erneuert. Im Rahmen der Entfernung der Schutz-
streifen für Radfahrer wurde die Decke abgefräst und erneuert. 
Auch die alten Sprengschächte aus der Zeit des kalten Krieges 
wurden entfernt bzw. verfüllt. Für die Baumaßnahme musste die 
Kreisstraße für längere Zeit voll gesperrt werden, so dass Ver-
kehrsteilnehmer längere Umwege in Kauf nehmen mussten.   

Feldtorstraße 18   37186 Behrensen
Tel.: 0 55 03 / 91 56 51

eMail: info@boehme-maler.de

ökologische u. konventionelle Malerarbeiten
     dekorative Putzarbeiten, Farbgestaltung
         Vollwärmeschutz
             Bodenbeläge
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FREDELSLOH
Schlachtefest bei der Schützengilde Fredelsloh
Seit Mitte der 60iger Jahre findet bei der Schützengilde Fredels-
loh jährlich ein Schlachtefest statt. Auf Grund der zahlreichen 
Veranstaltungen zum Jahresende im Dorf wurde beschlossen 
ab 1992 immer im Januar zu schlachten. Zum Frühstück „in ge-
wohnter Form“ lud man dann seit 1997 separat ein. Dieses Le-
beressen erfreute sich immer größerer Beliebtheit und war in 
den letzten Jahren auch ohne besondere Ankündigung immer 
ausverkauft.
Das Schlachtessen wurde natürlich im Laufe der Jahre auch bei-

behalten. Der Verein bot an zwei Abenden eine Schlachteplatte 
mit Sauerkraut an. 
Bedingt durch die derzeitige Corona-Situation muss 2021 das 
Leberessen leider ausfallen. Wenn es die Vorschriften zulassen 
wollen die Schützen aber am 15. und 16. Januar 2021 eine 
Schlachteplatte anbieten. Dabei ist die Anzahl der Teilnehmer je 
Abend auf 50 Personen beschränkt. Nähere Informationen wer-
den rechtzeitig bekannt gegeben. 
Die Schützengilde Fredelsloh wünscht allen Mitgliedern und 
Freunden eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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FREDELSLOH
Musikzug verlegt Jahreshauptversammlung
Am 08.01.2021 würde die Jahreshauptversammlung des Mu-
sikzuges Fredelsloh stattfinden. Aufgrund der geltenden CORO-
NA Bestimmungen und der ungewissen Situation für Anfang 
2021 hat sich der Vorstand in einer Sitzung, die als Videokonfe-
renz stattfand, für eine Verlegung in den Sommer entschieden. 
Am 04.06.2021 soll diese dann nachgeholt werden.
Den letzten Auftritt bestritten die Musiker beim Karneval in Fre-
delsloh. Die Fredesloher Klosterwiesn, die zur Finanzierung des 
Vereins wichtig ist, musste neben den vielen Auftritten leider 
auch ausfallen. Es besteht jedoch Hoffnung, dass am 25. und 
26. September 2021 die 20te Klosterwiesn gefeiert werden 
kann.

Zumindest die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen kann un-
ter strikten Auflagen stattfinden.
In diesem Zusammenhang möchte sich der Musikzug bei sei-
nen Mitgliedern bedanken, die in der schwierigen Zeit dem Mu-
sikzug die Treue halten.
Ob der Auftritt als Posaunenchor beim evtl. stattfindenden Hei-
ligabend-Gottesdienst möglich ist, wird die Entwicklung der Pan-
demie und der damit zusammenhängenden Beschränkungen 
zeigen.
Für weihnachtliche Stimmung kann man noch die CD „Weih-
nachtliche Klosterkichenklänge“ des Posaunenchores für 
10,00€ beim Vorstand (Posaunenchor@fredelsloh.de) oder per 
PN auf Instagram erwerben.
Der Musikzug wünscht seinen Mitgliedern und Freunden eine 
gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute für 2021.

GROßENRODE
Ortsrat Großenrode
Der Ortsrat Großenrode teilt mit, dass im Dezember alle Feier-
lichkeiten, auch der geplante Jahresabschluss, entfallen müs-
sen. 

Wie es weitergehen wird, werden wir noch zur gegebener Zeit 
mitteilen. 
Der Ortsrat

MORINGEN
Weihnachtsbaum mit Hindernissen
Wie bereits in den vergangenen Jahren, so stellte auch in die-
sem von der Corona-Pandemie gezeichneten Jahr der Heimat-
verein den Weihnachtsbaum an der Amtsfreiheit auf.
Allerdings war die Aktion mit Schwierigkeiten verbunden. So 
konnte der ursprünglich von Thomas und Ute Kopp gespendete 
Baum nicht verwendet werden. Da die Weißtanne zu weit von 
der Straße entfernt stand, um vom Kran gehalten zu werden, 
musste Jürgen Gnosa den Baum ohne dieses Hilfsmittel zu Fall 
bringen. Hierbei nahm der Baum allerdings derartig großen 
Schaden, dass er für den vorgesehenen Zweck nicht mehr 
brauchbar war.
Zum Glück stand ganz in der Nähe bei Franz Busch ein sehr 
schönes Exemplar, was er sofort bereitwillig zur Verfügung stell-
te. 
Hier konnten die Kranführer Sebastian Zimmermann und Martin 
Rösnick mit dem von Fa. Henkel Bedachungen dankenswerter 
Weise zur Verfügung gestellten Kranwagen den Baum in ge-
wohnt umsichtiger Manier sichern, während Jürgen Gnosa ihn 
absägte. Sodann wurde er auf den bereitgestellten Langholz-
wagen verladen.
Den sicheren Transport vom Kirchberg zur Amtsfreiheit eskor-
tierten wie gewohnt die beiden Moringer Polizeibeamten Dieter 
Ahlborn und Wilfried Schröder.  
An der Amtsfreiheit hatten die fleißigen Helfer des Heimatver-
eins mit Unterstützung des Bauhofes bereits alle Vorkehrungen 
zur Aufstellung des Baumes getroffen.

Bevor Sebastian Zimmermann die Tanne mittels Kran präzise in 
die vorbereitete Halterung hieven konnte, musste Jürgen Gno-
sa den Stamm mit einigen gezielten Sägeschnitten in die not-
wendige Form bringen. Danach wurde die Tanne mit kräftigen 
Haltebügeln an der Halterung festgezurrt. 
Das Anbringen der Lichterketten erfolgte mit Hilfe des Teleskop-
laders der Biogasanlage Moringen, souverän bedient durch Joa-
chim Strutz. 
Ein großer Dank geht an Ute und Thomas Kopp für die Bereit-
stellung der sehr schmackhaften Suppe für die aktiven Helfer.

Fredelsloher trotzen Corona!
Trotz dieser trüben, Corona-geschädigten Vorweihnachtszeit 
gibt es noch kleine Lichtschimmer! Im Töpferdorf Fredelsloh 
stemmen sich die Handwerksbetriebe gegen das allgemeine 
Grau.
Kleine Besonderheiten und viel Platz bietet das Töpferdorf am 
Rande des Sollings! 
Für Familien und Kleinstgruppen, in der Adventszeit, zum Wo-
chenendbesuch, samstags von 13-17 Uhr und sonntags von 11-
17 Uhr geöffnet, gibt es im Dorf verteilt mehrere kleine Beson-
derheiten und geöffnete Betriebe. 
Handgemachte Mandeln, Heißgetränke für unterwegs ‒ auf die 
Hand ‒ zum Spaziergang durchs Dorf, zusätzliche Kunsthand-
werker aus der Umgebung als Aussteller zu Besuch in beste-
henden Betrieben, und die große Krippe in der Klosterkirche, so-
wie ein paar zusätzliche kleine Krippen in den Ausstellungsräu-
men der Betriebe.

Um die vielen Verluste der  klassischen Vorweihnachtszeit zu-
mindest ein wenig aufzufangen und für familiäre Kleingruppen 
einen sicheren Ausflug zu ermöglichen, sind Mund-Nase-
Bedeckung, Abstand und Kleinstgruppen selbstverständlich.

Foto: M. Cebula
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UNSER FLAAKEBAD

Treffen im Flaakebad mit (von links) MdB Dr. Roy Kühne, Claus 
Stumpe und Michael Jettke (Bauamt) und Bürgermeisterin Hei-
ke Müller-Otte.

Förderverein Flaakebad:Einzelkämpfer-Aktionen
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MORINGEN
Weihnachtswünsche des Heimatvereins Moringen
Das Jahr 2020 war seit dem Frühjahr durch die Corona-
Pandemie gezeichnet. So mussten außer der Jahreshauptver-
sammlung alle Aktivitäten und Zusammenkünfte des Heimat-
vereins abgesagt werden. Lediglich der Maibaum und der Weih-
nachtsbaum konnten mit verkleinerter Mannschaft und Mithilfe 
des Bauhofes aufgebaut werden. So mussten wir wenigstens 
nicht auf die bekannten und eigentlich nicht wegzudenkenden 
Anziehungspunkte im Moringer Stadtbild verzichten.
Auch während der Bürgermärkte war der Heimatverein, wenn 
zulässig, mit Kaffee und Kuchen vertreten.
Dennoch war es auch für den Vorstand ein ungewöhnliches 
Jahr, konnten wir doch die von den Mitgliedern immer sehr gut 
besuchten Veranstaltungen nicht durchführen. Insbesondere 
diese Veranstaltungen dienen der Geselligkeit und Mitglieder-
pflege.
In 2021 wird der Heimatverein 100 Jahre alt, ein Grund, dieses 
Ereignis gemeinsam gebührend zu feiern. Die Vorbereitungen 
sind weit fortgeschritten und wir hoffen, dass zumindest die Jubi-
läumsfeier wie geplant stattfinden kann.
Unseren Mitgliedern danken wir für die große Treue zum Verein 
und die Geduld in dieser für alle schwierigen Zeit.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des Vereins eine 
beschauliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch nach 2021. Bleibt oder werdet gesund, damit wir im 
nächsten Jahr hoffentlich wieder möglichst viele Veranstaltun-
gen miteinander feiern können.

Neuigkeiten vom Ratskeller Moringen
Seine für Ende des Jahres geplante Mitgliederversammlung 
muss der Verein Ratskeller 1489 e.V. Moringen coronabedingt 
absagen. Die Mitglieder werden per Mail natürlich weiterhin mit 
Neuigkeiten versorgt. Der Vorstand des Vereins ist im Moment 
mit der Arbeit des Amtsgerichts Northeim, mit Zuschussanträ-
gen, baufachlicher Prüfung und Vorbereitungen für die Planung 
und Durchführung des ersten Bauabschnitts beschäftigt. Wer 

bei diesen interessanten Aufgaben noch mitmachen möchte, 
kann gern Mitglied im Ratskeller 1489 e.V. werden. Aufnahme-
anträge gibt es bei Fabian Froböse, Friedhelm Honig oder über 
die Internetseite des Vereins: www.ratskeller-moringen.de. 
Ein Kalender vom Ratskeller im Zustand vor der Sanierung ist 
herausgebracht und kann beim Verein und in verschiedenen Ge-
schäften erworben werden.                              Friedhelm Honig

Schneehof 2   •   37186 Moringen   •   Telefon 0 55 54 - 425

Täglich

wechselnder Mittagstisch

11:00 - 13:00 Uhr

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen,
um uns bei Ihnen, liebe Kunden,

ganz recht herzlich dafür zu bedanken,
dass Sie uns in dieser schwierigen Zeit

weiterhin die Treue halten!
Wir sind sehr gerne für Sie da!

Außerdem möchten wir uns
aus ganzem Herzen bei unserem

tollen Mitarbeiter-Team bedanken!
Ihr seid einfach spitze!

Frohe Weihnachten und ein glückliches und vor allem gesundes neues Jahr
wünscht Familie Nixdorf & Team

DANKE!

Schneehof 2   •   37186 Moringen   •   Telefon 0 55 54 - 425

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Verkäufer/in 

Fleischergeselle/in
in Teilzeit, Vollzeit und auf Stundenbasis

Werde Teil unseres Teams ‒ Wir freuen uns auf Dich!
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Liebe Kinder!
In diesem Jahr wird es ein etwas anderes Weihnachtsfest ge-
ben. Ihr habt ja sicherlich schon von Corona gehört. Corona ist 
ein winzig kleiner Erreger, der einen sehr krank machen kann.
Da man ihn nicht sehen, hören, riechen oder schmecken kann, 
muss man besonders vorsichtig sein, um sich selbst und andere 
nicht anzustecken.
Als Weihnachtsmann kann ich nicht krank werden. Mich schüt-
zen meine besonderen Abwehrkräfte. Ohne dass ich davon 
weiß, könnte ich diesen winzigen Erreger aber in mir haben. 
Beim Sprechen oder Husten würde ich dann den Virus verbrei-
ten.
Was würde ich mich ärgern, wenn ihr durch mich krank würdet!
Damit das nicht passiert, werde ich, wie alle anderen auch, ei-
nen Mund-Nase-Schutz tragen, um Euch, Eure Eltern und Groß-
eltern zu schützen. Das sieht zwar ein bisschen seltsam aus, 
aber er schützt Euch. Wundert euch daher nicht, wenn Ihr mich 
vielleicht mit Maske sehen werdet.
Bald ist Weihnachten. Darum sind meine Helfer und ich schon 
seit einiger Zeit dabei alles vorzubereiten, um Euch eine Freude 
zu machen. Auch wenn ich nicht alle von Euch einzeln sehen 
werde, freue ich mich schon riesig darauf, am Heiligabend die 
Geschenke zu verteilen.
Eins wird aber auch mit Corona bleiben; nur zu den artigen Kin-
dern werde ich kommen und Geschenke bringen.
Bis dahin wünsche ich Euch eine gesegnete und friedvolle Weih-
nachtszeit.
                      Bis bald,
                               Euer Weihnachtsmann

Machen Sie sich selbst und anderen eine Freude
Nebenstehend sehen Sie ein Bild mit Baumbehang, der von der 
Firma Graupner und Firma Kuhnert aus dem Erzgebirge bezo-
gen wurde. Aus Südtirol stammt eine weitere Firma CHE Regali. 
Desweiteren ist der Keramik Baumschmuck selbst hergestellt. 
Mit Hilfe der Töpferei Klett ist so ein kleines Sortiment aus Fre-
delsloher Ton entstanden. Zu guter Letzt gibt es noch verschie-
dene Motive, die per Handarbeit aus Holz erstellt wurden. Das 
Besondere hieran ist, dass man sie noch selbst bemalen kann, 
wenn man das möchte. 
Da in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte stattfinden. gibt es 
hier, wie angedacht, auch keinen Verkauf. Bei Interesse besteht 
die Möglichkeit, detaillierte Bilder des Baumbehangs zu sen-
den. Mit den Einnahmen wird der Fredelsloher Weihnachts-
mann unterstützt, damit Besuche in Kindergärten und Grund-
schulen möglich sind.
Anfragen per E-Mail: baumbehang@fredelsloh.com

Graupner Holzminiaturen 
(Info von eigener Internetseite)
Einzigartig ist auch die Detailverliebtheit, die nur wir genauso 
können. Dabei sind unsere Miniaturen ihrem Design und ihrem 
Anspruch auf Originalität immer treu geblieben. Wir nehmen 
uns die Freiheit für ganz Außergewöhnliches – ohne dabei auch 
die Klassiker aus den Augen zu verlieren.
Wir geben unser Bestes, die lange, erzgebirgische Tradition in 
der Herstellung von Holzminiaturen mit unverwechselbarem 
und zeitgemäßem Design sowie einer besonderen Formen-
sprache erfolgreich in die Zukunft zu führen.
Sie erhalten mit jedem Produkt ein individuelles, mit Liebe und in 
Handarbeit hergestelltes Stück Erzgebirge. Von der Holzwerk-
statt über die Färberei zur Fertigung, Bemalung und Verpac-
kung sind viele Arbeitsschritte nötig, um kleine Kunstwerke ent-
stehen zu lassen.

CHE Regali Südtirol, Holzschnitzereien 
(Info von eigener Internetseite)
Tradition zum Verlieben - Schönheit zum Verschenken
Unser Betrieb, CHE Regali, befindet sich in den Bergen Südti-
rols, wo das Holz die Form der Träume nimmt. Unsere holzge-

schnitzten Figuren kommen aus Gröden, wo der Wald lebendig 
ist und zu kunstvollen Schnitzereien gestaltet wird. 
Dank der Tradition und des handwerklichen Könnens unserer 
Schnitzer sind wir in der Lage, raffinierte Holzartikel anzubieten, 
die mit Liebe zum Detail verarbeitet wurden. 

Heiligabend & Silvester: 6 - 12 Uhr
1. & 2. Feiertag und Neujahr geschlossen

Wir sagen herzlichen DANK

für die Treue, die Unterstützung, das Vertrauen,
die vielen aufmunternden Worte in den
letzten Monaten & selbstverständlich

unseren super Teams in der Backstube
und in unseren Fachgeschäften!

Allen ein wunderschönes Weihnachtsfest
& einen guten Rutsch ins Jahr 2021!

Familie Marcus Beckmann

UNSERE FEIERTAGS-ÖFFNUNGSZEITEN
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Wunderschöner Bienen-Kalender
mit tollen Fotos und Infos rund um das Bienen-Jahr
Wer sind wir?
Wir sind drei Geschwister; Sophie (10), Christoph (13), Philip 
(15). 
Schule:
KGS Moringen
Wie kam es zu der Idee?
Vor 3 Jahren bekamen wir den ersten Bienenstock (Idee unse-
res Vaters ‒ mittlerweile haben wir 4 Bienenstöcke). Dann erste 
Fotos. Danach hatten wir die Idee für den Kalender und haben 
die Fotos im ersten Lockdown gemacht bis einschließlich Au-
gust. 
Warum haben wir uns dazu entschieden?
Wir wollten einen Kalender machen, der etwas Besonders ist 
und der Natur (besonders den Bienen) etwas zurückgibt. Außer-
dem hatten wir Spaß am Fotografieren.
Der Kalender:
- Der Kalender unterstützt die Initiative „Blühende-Landschaft“ 
(www.bluehende-Landschaft.de). Die Initiative Blühende-
Landschaft pflanzt Blumenwiesen und kümmert sich auch um 
diese. 
Jeder, der den Kalender kauft, hilft also den Bienen.
- Mit kleinen Illustrationen (selbst gezeichnet).
- Es gibt einen großen und einen kleinen Kalender. Beide enthal-
ten die selben Bilder und Illustrationen.
- Mit jedem großem Kalender werden Blumenwiesensamen ver-
schenkt. Diese können dann im Garten oder der Natur verteilt 
werden.
- In den Bildern vom Großen Bienenkalender findet man erläu-
ternde Texte zum Bienenjahr. Dadurch erfährt man, was gerade 
bei den Bienen los ist.
- Wir haben viel Arbeit in den Kalender gesteckt
Wo kann man den Kalender kaufen:
- www.Bienenkalender.de 
- Paeslack in Moringen
- Schnabel in Northeim
- Papierus Northeim
Verpackung:
Der Kalender wird nicht wie viele andere Produkte in Plastik ver-
schickt, sondern in einem Papierumschlag, der besser für die 
Umwelt ist.

Auf dem Bild Philip (15), links, Sophie (10) und Christoph (13).

37186 Moringen ● Bahnhofstr. 3
Tel.: 05554 8865

Fax: 05554 390 825

 goetz.puschnerus@t-online.de

Ein frohes Fest wünscht Ihnen
das Team der

Krankengymnastik Puschnerus!

text & designtext & design
Dipl.-Ing. (FH) Anja Tute-Twele

Wir erstellen für Sie:Wir erstellen für Sie:Wir erstellen für Sie:
Einladungen • Visitenkarten • Flyer  

Anzeigen • Broschüren
Banner • Plakate

Wehmestraße 1a • 37181 Trögen - Hardegsen
Telefon: (0 55 05) 99 91 444

kontakt@text-design-twele.de



Bewerbungsstart für die Ausbildung bei PILLER

Das letzte Schuljahr – und dann? Ausbildungsinteressierte 
Schülerinnen und Schüler können sich jetzt für das Ausbil-
dungsjahr 2021 unter jobs.piller.de bei der Piller Blowers & Com-
pressors GmbH in Moringen bewerben. 

In diesem Jahr bietet PILLER neben den klassisch gewerbli-
chen Berufen wie Elektroniker für Betriebstechnik, Industrieme-
chaniker oder Zerspanungsmechaniker auch Ausbildungsplät-
ze für Konstruktionsmechaniker und Fachkräfte für Lagerlogis-
tik.

Was genau unter den unterschiedlichen Berufen zu verstehen 
ist? Alle Informationen zu den Ausbildungsberufen und der Aus-
bildung bei PILLER sind unter www.piller.de abrufbar. Bei Fra-
gen stehen Ausbildungsleiterin Mandy Steinmetz und ihr Team 
mit Rat und Tat zur Seite – vor und auch während der Ausbil-
dung.

„Wir sind ständig auf der Suche nach Talenten, die nicht nur ih-
ren Job machen, sondern auch Spaß daran haben. Nachwuchs-
arbeit hat für uns einen besonderen Stellenwert“, so Mandy 
Steinmetz. 

Das eigene Ausbildungszentrum bildet die Basis für eine fun-
dierte und zukunftsgerichtete Ausbildung. Im Mittelpunkt steht 
bei PILLER neben der Vermittlung von Wissen auch gegenseiti-
ges Fördern und die Entwicklung der individuellen Persönlich-
keiten. Mit einer Ausbildung bei PILLER lässt sich einiges bewe-
gen.
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