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Göttinger Straße 34 | 37176 Nörten-Hardenberg

Telefon 05503-80510 | www.autohaus-schellmann.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.30 - 18.00 Uhr | Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Inspektion
für alle Fabrikate ab 69,-€

Kleine Inspektion, zzgl. Material und Zusatzarbeiten

oder in Vollzeit

Wir wünschen all´ unseren Leserinnen und Lesern

ein wunderschönes, zufriedenes

und vor allem gesundes neues Jahr!

Anja & Carsten Twele
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Wir begrüßen Markus Kubitza als neuen Partner in unserer Praxis.
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Krüppel-Kiefer bringt Freude
Unter strengen Regeln, nämlich 3-G und einem frischem Test 
aus einem Testzentrum, trafen sich die Kameradinnen und Ka-
meraden der Wettkampfgruppe der Feuerwehr Behrensen zu ei-
ner stillen Weihnachtsfeier im Schulungsraum des DGH. Da der 
Raum groß genug ist, konnte mit entsprechendem Abstand an 
einer schön geschmückten Tafel gesessen und über das ver-
gangene Jahr gesprochen werden. Natürlich gehört zu einer 
Weihnachtsfeier auch ein Weihnachtsbaum, der allerdings zu 
Anfang noch nicht vorhanden war. So entschlossen sich einige 
Kameraden ganz kurz dazu, noch schnell einen Baum zu besor-
gen. Der tauchte dann auch auf. Allerdings staunten alle etwas 
amüsiert über die Form des Baumes, hatte man solche bei einer 
Feier doch noch nicht gesehen. 
Es handelte sich wohl eher um eine „Krüppel-Kiefer“. Doch man 
hatte schließlich einen Baum, der liebevoll geschmückt wurde 
und bis zum Ende der kleinen Feier auch durchhielt. Zwar 
rutschte die ein oder andere Kugel nach einiger Zeit von den dün-
nen Ästen und zerbarst auf dem Boden, was aber nicht zum Ab-

bruch der Fröhlichkeit führte. Wo der Baum herstammte, verrie-
ten die Kameraden allerdings nicht. Allein der Einsatzwille zählt!

Wehr freut sich über „Weihnachtsgeschenk“ 
der Stadt Moringen
Noch vor Weihnachten konnte sich die Feuerwehr Behrensen 
über ein schönes Weihnachtsgeschenk der Stadt Moringen freu-
en. Mit als erste Wehr im Stadtbereich erhielten die Atemschutz-
geräteträger 8 neue Atemschutzmasken für den Einsatz. Ei-
gentlich nichts besonderes, aber diese Masken sind für einen 
Einsatz unter ständigem Überdruck im Inneren konzipiert wor-
den. Das schützt die Träger noch besser vor giftigen Gasen, da 
ein Eindringen in die Maske von Außen durch den Überdruck er-
schwert wird. Die Masken sind an dem roten Ausatemventil er-
kennbar! Zusätzlich gab es für die vier Atemschutzgeräte ent-
sprechende Lungenautomaten, damit das System auch funktio-
niert.
Eine Einweisung der fünf Atemschutzgeräteträger fand durch 
den Kameraden Stefan Lange aus Moringen und Mario Lutze 

als Atemschutzgeräte-
wart unserer Wehr im 
Feuerwehrhaus statt. Zu 
Übungszwecken wurden 
die „normalen“ älteren 
Masken im Feuerwehr-
haus belassen, damit die 
Träger weiterhin Gewöh-
nungsübungen durch-
führen können. Dadurch 
werden die neuen Über-
druckmasken geschont. 
Die Kameraden sagen 
„Danke“ an die Stadt Mo-
ringen für die doch nicht 
ganz billige Anschaffung.

JHV FFW und Feuerwejrverein Behrensen
Die Feuerwehr und der Feuerwehrverein Behrensen planen für 
den 12. Februar 2022 die jeweiligen Jahreshauptversammlun-
gen im Dorfgemeinschaftshaus. Die Versammlung der Feuer-
wehr beginnt um 19.00 Uhr, die des Vereins um 20.30 Uhr. Lei-
der kann auf Grund der Corona-Pandemie nicht gesagt werden, 
ob diese auch tatsächlich stattfinden können und werden und 
wieviele Personen teilnehmen dürfen! Entsprechende Einla-
dungen werden demnächst übersandt.
Durch das Kommando und den Vorstand wurde aber jetzt schon 

festgelegt, dass nur dreifach Geimpfte bzw. zweifach Geimpfte 
und Genesene, mit jeweils tagesaktuellem Test, teilnehmen kön-
nen! Maske bis zum Sitzplatz im Versammlungsraum ist Pflicht! 
Listen zur Registrierung sind ausgelegt, Desinfektionsmittel 
sind unbedingt zu nutzen. Für Abstand in den Sitzreihen wird ge-
sorgt. Eine Anmeldung zu den Jahreshauptversammlungen ist 
erforderlich. Sollten es die Bestimmungen zu der Zeit nicht her-
geben, wird die Versammlung „zunächst“ in die Sommerzeit ver-
schoben! Entsprechende Mitteilungen werden rechtzeitig über-
sandt!

Weihnachtsandacht an der frischen Luft
Auf Grund der strengen Corona-Regeln entschied sich der Kir-
chenvorstand der Ortschaft Behrensen dazu, die letztjährige 
Weihnachtsandacht Heiligabend unter freiem Himmel durchzu-
führen. In der Geschichte des Ortes laut Chronik wohl ein No-
vum. 
Trotz ungemütlichem Wetter fanden sich unter dem Dach des 
Dorfgemeinschaftshauses 25 Behrenser zum Gottesdienst, 
durchgeführt durch Herrn Pastor Metje, ein. Dabei wurden die 
„2-G-Plus-Regeln“ natürlich eingehalten und auch kontrolliert. 
Die Umstände ließen es leider nicht zu, dass, wie in den letzten 
Jahren, ein Krippenspiel, begleitet mit Orgelmusik, durch die Kin-
der des Ortes vorgeführt wurde.
Aber vielleicht klappt das wieder im nächsten Jahr und so 
wünscht der Kirchenvorstand Behrensen allen ein frohes neues 
Jahr, Glück und Gesundheit.    

Gesellen und Auszubildende (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams gesucht!
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FREDELSLOH
Fredelsloh und der Heilige Blasius
Drei Tage vor seinem Tod bestätigte der Mainzer Erzbischof Adal-
bert I. von Saarbrücken am 20. Juni 1137 dem von ihm „zur Ehre Got-
tes und seiner glorreichen Mutter und des seligen Märtyrers Blasi-
us" gestifteten Kloster Fredelsloh seine Privilegien. Mit dem Heili-
gen Blasius erhielt das Fredelsloher Kloster das gleiche Patrozini-
um wie das bereits bestehende, von den dortigen Grafen begründe-
te Northeimer Kloster; dort erinnert die aus der ehemaligen Kloster-
kirche allein noch bestehende, von der reformierten Kirche als Got-
teshaus genutzte Blasiuskapelle an den Namensgeber. Auch in Mo-
ringen gab es neben der Martinikirche bis zu ihrem Abbruch 1951 ei-
ne Blasiuskapelle, zuletzt genutzt als Begräbnisgruft der Familie 
Schoppe. 

Blasiuskapelle neben der Moringer Martinikirche 

Der von dem Erben der Northeimer Grafen, 
Herzog Heinrich dem Löwen, gestiftete 
Braunschweiger Dom trägt ebenso den Na-
men dieses Heiligen wie die Stadtpfarrkir-
chen in Fulda und Hann. Münden. Auch in 
Quedlinburg und den ehemaligen freien 
Reichsstädten Mühlhausen und Nordhau-
sen tragen bedeutende Kirchen seinen Na-
men. Im Südschwarzwald hat eine Kleinstadt 
den Namen ihres bereits im neunten Jahr-
hundert gegründeten Klosters für sich über-
nommen: St. Blasien. Von dort sollen die Nor-
theimer Grafen das Blasius-Patro-zinium für 
ihr Kloster übernommen haben. Als Stadthei-
liger wird Blasius auch von Zella-Mehlis im 
Thüringer Wald oder vom kroatischen Du-
brovnic und von vielen italienischen und spa-
nischen Städten verehrt.

 
Am 3. Februar wird im katholischen Chris-
tentum der Blasiustag begangen. Der Blasi-
ustag bezeichnete den Bauern das Winte-
rende und wurde begangen, indem Kerzen 
geweiht, Wein, Wasser und Brot in seinem 
Namen gesegnet wurden. Junge Hühner 
und Gänse erhielten Blasiwasser und waren 
damit gegen Füchse geschützt, Hirten 
schnitzten den Namen des Heiligen in den 
Hirtenstab. Blasius gehört in die Reihe der 
14 Nothelfer. 
Wer war der Heilige Blasius? Antwort hierauf 
finden wir im „Ökumenischen Heiligenlexi-
kon": 
„Blasius, Bischof von Sebaste, Märty-
rer, Nothelfer 
* 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts in Sebaste, 
heute Sivas in der Türkei † um 316 (?) da-
selbst. 

Blasius war von Beruf Arzt und wurde Bischof von Sebaste, das da-
mals Hauptstadt der römischen Provinz Armenien war. Unter Kaiser 
Licinius erlitt er der Überlieferung zufolge das Martyrium - wahr-
scheinlicher ist aber das Martyrium zur Zeit von Kaiser Diokletian. 

Nach der Legende soll Blasius sich wegen der Christenverfolgung 
in einer Höhle versteckt haben, wo er von wilden Löwen, Tigern und 
Bären bewacht wurde. Vögel trugen ihm Nahrung zu, er segnete wil-
de Tiere und heilte ihre Verletzungen. Die Jäger fanden kein Wild 
mehr, da sich alle Tiere zu Blasius geflüchtet hatten. Aus dieser Ein-
siedelei heraus habe er sein Bistum geleitet. 
Christus offenbarte Blasius dann eines Tages, dass die Stunde sei-
nes Martyriums gekommen sei. Er wurde trotz seiner tierischen Leib-
wache von Jägern verhaftet und vor den Statthalter Agricola ge-
bracht, weigerte sich aber, die Götterbilder anzubeten, und wurde 
ins Gefängnis geworfen. Im Gefängnis soll er einen Jungen, der ei-
ne Fischgräte verschluckt hatte, durch sein Gebet vor dem Erstic-
kungstod gerettet haben. Eine arme Frau, die durch Blasius' Gebet 
ihr vom Wolf geraubtes einziges Schwein zurück erhalten hatte, er-
nährte ihn, brachte Schweinskopf, Brot und Kerze - für ihn hatte sie 
das wieder erlangte Schwein geschlachtet. Sie erhielt den Auftrag, 
jährlich in seinem Namen eine Kerze zu seinem Gedächtnis zu op-
fern. 
Durch seine Standhaftigkeit erbittert, ließ der Statthalter ihm mit ei-
sernen Wollkämmen die Haut zerfetzen. Sieben Frauen sammelten 
sein Blut, wurden auch festgenommen und mit Kämmen gemartert; 
als der feurige Ofen, in den sie geworfen werden sollten, vor ihnen 
erlosch, wurden sie enthauptet. Nun wurde Blasius mit zwei Ge-
fährten in einen Teich geworfen - in den Orthodoxen Kirchen wer-
den die zwei als Kinder bezeichnet, dazu kommen hier noch sieben 
Frauen als Märtyrerinnen hinzu. Blasius machte das Kreuzeszei-
chen über dem Wasser, Christus erschien, und trockenen Fußes 
schritten sie an Land. Die Heiden aber, die es ihnen gleichtun woll-
ten, ertranken. Vor der Hinrichtung betete Blasius darum, dass alle, 
die ein Übel an der Kehle oder sonst ein Siechtum haben, Erhörung 
fänden, wenn sie in seinem Namen um Gesundung bäten. Eine 
Stimme vom Himmel versicherte ihm die Gewährung dieser Bitte. 
Mit den beiden Gefährten wurde er enthauptet." 
Blasius wird in der Regel mit zwei gekreuzten Kerzen dargestellt, so 
wie in dem Fenster der südöstlichen Apsis der Fredelsloher Blasius-
kirche. In der Northeimer Blasiuskapelle sowie in St. Sixti ebendort 
(dort ist er außer als Gewölbeschlussstein auch im Hauptaltar dar-
gestellt) sowie im Braunschweiger Dom hält er statt der zwei Kerzen 
ein Blashorn in der Hand. Vielleicht hat man den Namen Blasius, der 
im Lateinischen eigentlich „der Lispelnde oder der Stammelnde“ be-
deutet, mit „der Bläser“ gedeutet. 

 
Blasius ist der Schutzheilige der Hals-
Nasen-Ohren-Ärzte, Blasmusikanten, 
Wollhändler, Schneider, Schuh- und Hut-
macher, Weber, Gerber, Bäcker, Müller, 
Maurer, Gipser, Steinmetze, Seifensieder, 
Wachszieher und Nachtwächter; der Haus-
tiere und Pferde; für eine gute Beichte; ge-
gen Halsleiden, Husten, Kehlkopfkrank-
heiten, Diphterie, Blasenkrankheiten, Blä-
hungen, Blutungen, Geschwüre, Koliken, 
Zahnschmerzen, Pest, Kinderkrankheiten; 
gegen Sturm und wilde Tiere soll er auch 
helfen. 
Auf das volkstümliche Wunder der Heilung 
des Jungen mit der Fischgräte geht der 
Brauch des Blasiussegens zurück, wobei 
zwei geweihte Kerzen gekreuzt vor den 

Hals gehalten werden, was bei Halsschmerzen, Ersticken und ande-
ren Halserkrankungen helfen soll. Das Segenswort lautet im Bene-
diktionale: Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich 
der Herr vor Halskrankheit und allem Bösen oder Der allmächtige 
Gott schenke dir 
Gesundheit und Heil; er segne dich auf die Fürsprache des heiligen 
Blasius durch Christus, unsern Herrn. Das Brauchtum, am 3. Febru-
ar sich den Hals segnen zu lassen, hat sich über Jahrhunderte ge-
halten. 
In Zeiten des Corona-Virus, das ja zunächst Rachen und Hals be-
fällt, hilft ja vielleicht auch hier der Blasiussegen (zusätzlich zur not-
wendigen Impfung)… 

Reinald Wegner 

Glasfenster mit Blasius
 in der Fredelsloher Kirche 

Gewölbeschlussstein 
in St. Sixti Northeim

Schlussstein im 
Gewölbe der Northeimer 
Blasiuskapelle 
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Liebe Mitglieder, Aktive, Zuschauer und Freunde
des Fredelsloher Karnevals, 
Elferrat und Vorstand haben sich schweren Herzens für die er-
neute und frühzeitige Absage unserer im Februar 2022 geplan-
ten Veranstaltungen entschieden. Noch bis Ende Oktober hat-
ten wir Hoffnung, die Kinder-Büttennachmittage und Bütten-
abende unter 2G-Regeln möglichst sicher durchführen zu kön-
nen. Aber seither spitzt sich die Corona-Entwicklung weiter zu, 
so dass eine Durchführung der Veranstaltungen in der gewohn-
ten Form nicht mehr vertretbar ist. Diese 2. Absage in Folge fällt 
uns schwer. Aber die Wintermonate liegen erst noch vor uns und 
der Schutz aller Beteiligten und vor allem auch der Gäste unse-
res Karnevals sollte an oberster Stelle stehen. Zudem sehen wir 
auch unsere gesellschaftliche Verantwortung als Verein, durch 
unsere Entscheidung zu größtmöglichem Infektionsschutz und 
möglichst geringen Inzidenzen beizutragen. Wir werden die wei-
tere Entwicklung beobachten und zu gegebener Zeit entschei-
den, ob und in welcher Form evtl. eine kleine interne Veranstal-
tung organisiert werden kann/darf. Die Corona-Pandemie se-

hen wir als echte Bedrohung für unser Vereinsleben. Wir dan-
ken Euch Allen für Eure Unterstützung und Eure Treue zum Fre-
delsloher Karneval und hoffen, auch in Zukunft auf Euch zählen 
zu können! Im Zusammenschluss mit unseren benachbarten 
Vereinen sind wir uns einig, dass die Schließung der Impflücke 
eine wichtige Voraussetzung für eine Rückkehr zu gewohnten 
Veranstaltungen in der Zukunft sind. Wir empfehlen daher ein-
dringlich Erst-/Zweit- und Boosterimpfungen, um die Pandemie 
zu überwinden. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die ak-
tuelle Situation einzudämmen und künftig Vereinsleben und Ver-
anstaltungen wieder mit neuer Kraft anzugehen. Bitte bleibt uns 
auch in diesen herausfordernden Zeiten treu und vor allem: 
bleibt gesund!
 

MORINGEN
Regionale Karnevalisten blicken sorgenvoll auf die fünfte 
Jahreszeit
Videokonferenz der regionalen Karnevalsvereine hinsicht-
lich der aktuellen Lage
Zu einer Videokonferenz trafen sich kürzlich die unter dem Mot-
to „Karneval verbindet“ seit Jahren schon in engem Kontakt ste-
henden Verantwortlichen der Karnevalsvereine aus Hollen-
stedt, Moringen, Fredelsloh, Hilwartshausen, Holtensen, Das-
sensen, Einbeck, Sülbeck, Kalefeld und Lauenberg. Anlass war 
die Bewertung der pandemischen Entwicklung in den letzten 
Wochen und deren Auswirkungen auf die an sich angedachte 
Session 2021/2022 in der Region.
Unisono waren alle Vereine bei ihrem letzten Treffen im Septem-
ber noch der Hoffnung, dass eine Session mit möglichst (fast) al-
len Veranstaltungen stattfinden kann. Die Entwicklungen in den 
letzten Wochen hat jedoch bei den Vereinsverantwortlichen auf-
gezeigt, dass eine auch nur halbwegs „normale“ Session nicht 
möglich sein wird. Um sich hierzu untereinander auszutau-
schen, wurde ein erneutes Treffen einberufen.
Dabei wurde deutlich, dass alle Vereinsvertreter die Entwick-
lung und auch die Folgen für den regionalen Karneval an sich 
ähnlich bewerten. So kann man sich die Durchführung von Sit-
zungsveranstaltungen wie auch der bekannten Umzüge prak-
tisch nicht vorstellen. Einige Vereine haben dabei bereits die Ent-
scheidung für eine Absage getroffen oder zumindest vorberei-
tet, andere Vereine wollen sich demnächst final entscheiden.
Ein möglicher erneuter Ausfall wird dabei von allen Vereinsver-
antwortlichen bedauert, zumal auch negative Folgen für das je-
weilige Vereinsleben befürchtet werden, sollte es abermals ein 
Jahr ohne das bekannte närrische Treiben geben. Auf der ande-
ren Seite sehen aber die Vereinsvertreter auch die gesellschaft-
liche Verantwortung, ihren möglichen Beitrag als Vereine zur 
Verbesserung der Corona-Zahlen zu leisten. Veranstaltungen 
wie in den Vorjahren passen daher wohl leider nicht in die aktu-
elle Zeit, so die einhellige Meinung.
Die konkreten Auswirkungen für die einzelnen Veranstaltungen 
werden dabei die Vereine eigenständig noch kommunizieren, 
auch um soweit möglich, noch auf aktuelle künftige Entwicklun-
gen reagieren zu können.
Abschließend zeigten sich die Vereine auch einig darin, dass ei-
ne Schließung der Impflücke die Voraussetzung für einen opti-
mistischen Ausblick in die Zukunft ist und ruft daher zu den Imp-
fungen auf.
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MORINGEN
Das Mütterzentrum Moringen 
feiert sein 30-jähriges Jubiläum
Am 14.01.1992 war es soweit. Das Mütterzentrum Moringen 
wurde gegründet und feiert somit in diesem Jahr (2022) sein 30-
jähriges Jubiläum. Rund 20 Frauen waren bei der Gründung 
1992 anwesend, die im damaligen “Keglereck” stattgefunden 
hat. Den ersten Vorstand bildeten damals: Maria Cassens (1. 
Vorsitzende), Dorothea Herzog (stellvertretende Vorsitzende), 
Kornelia Schröder (2. Stellvertretende Vorsitzende), Gunda Bo-
de (Schriftführerin) und Jutta Arnemann (Kassenwartin) (siehe 
Bild).

Das Mütterzentrum sollte eine Anlaufstelle für Familien und 
Frauen werden. Es sollte für gemeinsame Zeit, Kontakt zu 
Gleichgesinnten, Erfahrungsaustausch für Jung und Alt, Ange-
bote für Schwangere und Mütter mit kleinen Kindern stehen, bei 
dem stets betont wurde, dass auch Väter immer willkommen sei-
en. 
Und nach diesen “Grundsätzen” wurde von Beginn an, Jahr für 
Jahr, das Mütterzentrum unter der Leitung der jeweiligen Vor-
stände geführt. Wie auch der aktuelle Vorstand, bestehend aus 
Cordula Walter (1. Vorsitzende), Laura Opitz-Nienstedt (stell-
vertretende Vorsitzende), Manuela Lüdersen (2. stellvertreten-
de Vorsitzende), Hajo Schmiel (Kassenwart) und Veronika Tiller 
(Schriftführerin).
Die Anfänge des Mütterzentrums wurden in den Räumlichkeiten 
an der Kirche bestritten. Seitdem ist das Mütterzentrum schon 
mehrmals umgezogen und befindet sich zurzeit in der Langen 

Straße 33 in Moringen. Daher wurden das ein oder andere Mal 
auch Renovierungsarbeiten durchgeführt, bei denen die Mitglie-
der den Pinsel auch gerne selbst geschwungen haben.
Seit dreißig Jahren gibt es Kindergruppen, die zu den Anfängen 
von beispielswiese Regina Rohling, Jutta Arnemann, Michaela 
Pabst oder Iris Heinecke geleitet wurden. 
Das sogenannte Frauenwochenende wird jedes Jahr durchge-
führt, bei dem ein Ausflugsziel der planenden Gruppe ausge-
sucht und organisiert wird.
In den Räumlichkeiten wird Karneval mit den Kindern gefeiert, 
offene Treffen für Familien finden statt, Kindergeburtstage wer-
den gefeiert, ein Osterbasar wurde organisiert (März1993), 
Weihnachtsplätzchen werden zu Weihnachten gebacken und 
der Weihnachtsmann kommt persönlich vorbei, man feiert ge-
meinsam ins neue Jahr hinein, es wird Laterne gegangen, Fami-
lienfeste an der Specke gefeiert oder beim Spielmannszugsfest 
im Sommer 1997 mit einem selbstgestalteten Wagen mitgelau-
fen. Mit den Kindern wurde auch das ein oder andere Mal ein 
Kasperletheater besucht. Familienausflüge in den Zoo oder in 
den Familienpark nach Sottrum wurden unternommen, Oma 
und Opa Nachmittage veranstaltet, Kleidermärkte organisiert, 
die “Singing for Kids” gegründet, diverse Informationsveranstal-
tungen zu verschiedensten Themen angeboten etc. 
Der Second Hand Laden besteht bereits seit den Anfängen des 
Mütterzentrums. Er stellt immer noch eine große Säule des Müt-
terzentrums dar und wird von vielen Familien dankend ange-
nommen.
Und nicht zu vergessen: In den letzten 30 Jahren wurde natür-
lich auch ganz viel Kuchen gebacken, verkauft oder gespendet. 
Nicht nur, weil die meisten Mitglieder Frauen sind und man Frau-
en zuschreibt, leckeren Kuchen zu backen. Nein, durch den Ku-
chenverkauf machen wir Werbung für´s Mütterzentrum, zeigen 
dass wir am Vereinsleben in Moringen teilnehmen und es mitge-
stalten und es macht natürlich auch Spaß ihn zu verkaufen oder 
zu spenden. Aber er ist auch ein wichtiger Bestandteil für das 
Mütterzentrum, um es am Laufen zu halten.
Eine ordentliche Bilanz nach 30 Jahren gemeinsamer Arbeit im 
Mütterzentrum Moringen. Die Mütter und Väter, deren Kinder An-
fang der 90er das Mütterzentrum besucht und mitgestaltet ha-
ben, bilden nun teilweise die neue Generation Eltern, die sich ak-
tiv in die Vereinsarbeit einbringen. Das zeigt einmal mehr, dass 
das Mütterzentrum Moringen eine wichtige Anlaufstelle für Fami-
lien in Moringen darstellt. 
Aber wie jeder Verein im 21. Jahrhundert, hat auch das Mütter-
zentrum es nicht immer leicht und kann nur durch das aktive En-
gagement der einzelnen Mitglieder weitere 30 Jahre eine An-
laufstelle für Familien und Frauen bleiben. Vielen Dank für die 
letzten 30 Jahre und Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!!!

Neujahrsgrüße!
Wir�wünschen�ein�gesundes,

glückliches�und�erfolgreiches�Jahr�2022!

SPD-Ortsverein�Moringen
Januar�2022

www.spd-moringen.de
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MORINGEN
Alles hat seine Zeit; 
Die besten Hilfsprojekte sind die, die sich irgendwann über-
flüssig machen.
Liebe Freunde des Vereins Flüchtlingshilfe und mehr in Morin-
gen e.V.
Machen Sie mit uns eine kleine Erinnerungsreise durch die letz-
ten Jahre, denn es ist Zeit „Danke“ zu sagen. Im Jahr 2014/ 2015 
sind viele Geflüchtete nach Moringen gekommen und wir haben 
am 11.02.2015 gemeinschaftlich in Moringen den „Runden 
Tisch Flüchtlingshilfe“ aus der Taufe gehoben, um den Geflüch-
teten, die damals in unsere Stadt kamen, eine gute Unterstüt-
zung für den Start in die Gemeinschaft zu geben. Wir haben da-
mals alle gemeinsam einen gewaltigen Kraftakt vollbracht und 
eine umfassende Unterstützung durch Fahrdienste, Beratungs-
leistungen, Patenschaften, Deutschkurse, Alltagsbegleitungen 
und Vieles, Vieles mehr zu einer gelebten Willkommenskultur 
geleistet. Zwischenzeitlich waren es mehr als hundert Perso-
nen. Um die Fördermittel zu verwalten und zur Koordination der 
Unterstützung haben wir am 15.06.2016 den Verein Flüchtlings-
hilfe und mehr in Moringen e.V. gegründet. Wir hatten eine groß-
artige Zeit mit interkulturellen Festen, beim Café der Kulturen, 
im Garten, im Sozialkaufhaus, bei Ausflügen, beim interkulturel-
len Bürgertheater und bei allen kleineren und größeren Treffen 
und Begegnungen in unserer Stadt.
Inzwischen werden die Früchte unserer Arbeit immer sichtbarer. 
Die meisten Familien stehen inzwischen auf eigenen Beinen, ha-
ben Arbeit gefunden und ihre Kinder erhalten nach erfolgreichen 
Schulabschlüssen einen Ausbildungsplatz. Sie kommen im All-
tag sehr gut zurecht und finden ihren Weg selbständig. Die Pa-
tinnen und Paten aus der Anfangszeit stehen ihnen immer noch 
als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung. 
Werden aber immer seltener benötigt. Aus Patenschaften sind 
viele gute Freundschaften entstanden. Der Umgang miteinan-
der im Alltag wird immer selbstverständlicher. Die aus der Arbeit 
hervorgegangenen Projekte insbesondere das Sozialkaufhaus 
und das Theaterprojekt laufen eigenständig. 
Die Coronapandemie hat allerdings unser Leben verändert und 
die Sorglosigkeit aus diesen Alltagsbegegnungen genommen. 
Viele Aktivitäten konnten deshalb in den vergangenen Monaten 
nicht mehr stattfinden. Mit dem Start in den Sommer und den um-
fassenden Impfungen kam auch wieder die Gelegenheit zur Be-
gegnung. Aber dafür braucht es nicht mehr dieselbe Infrastruk-
tur wie vor fünf Jahren. Fördermittel werden ebenfalls nicht 
mehr benötigt, um Fahrten, Dolmetscherkosten und Deutsch-
kurse zu finanzieren. Damit hat sich der eigentliche Zweck unse-
res Vereins überlebt und es ist die beste Zeit ans Aufhören zu 
denken. Es ist folgerichtig und gut, den Verein aufzulösen, die 
Verantwortung für die Flüchtlingshilfe wieder zurück an den un-
bürokratisch, lose bestehenden „Runden Tisch Flüchtlingshilfe“ 
zu übertragen. Der „Runde Tisch“ braucht keine Formalien, Mit-
gliederstatuten, Versammlungsvorgaben und ähnliches erfüllen 
und kann somit einfach weiter anlassbezogen Veranstaltungen 
organisieren und die Akteure der Vereine kurzfristig zurück an 
den „Runden Tisch“ bringen. Er ist somit die flexible Lösung.
Nun sagen wir DANKE für eine gute Zeit verbunden mit dem 
Wunsch, dass Sie alle gut und gesund weiter durch die Corona-
zeit kommen! Bleiben Sie offen, wenn Hilfe, Rat und Unterstüt-
zung gebraucht wird!

Vielfalt verbindet: Aktionstag der Flüchtlingshilfe, 
Kulturstühle am 28.September 2017
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Nach dem großen Arbeitseinsatz im Oktober konnten die Mit-
glieder vom Förderverein Flaakebad e.V. auf Grund der Pande-
mieentwicklung in den letzten Wochen des vergangenen Jahres 
nur noch in kleinen Gruppen im Freibad Hand anlegen. 
Der Herbst hatte seine Spuren hinterlassen und die Rasenflä-
che mit Laub bedeckt, welches mehrfach entfernt und erneut mit 
Hilfe von Jörn & Andreas Becker abgefahren wurde, DANKE da-
für! Die Rasenmäher wurden ein weiteres Mal aus dem Contai-
ner geholt und „unser Freund" der Maulwurf hatte (ggf. mit sei-
nen Freunden oder Familie?) ganze Arbeit geleistet, so dass 
reichlich Erde der Hügel zu verteilen waren. 

Dann mussten die Rasenmäher zur Inspektion und eingewintert 
werden, so dass jetzt im Jahr 2022 hoffentlich auch eine Frei-
badsaison (vor dem zu planendem Baubeginn irgendwann spä-
ter im Sommer???) kommen kann. 
Wer unser Flaakebad noch aktiver unterstützen möchte, kann 
sich einerseits bei einem der Vorstandsmitgliedern melden oder 
unter  fvflaakebad@gmail.com
Mit besten Grüßen, HERZLICH WILLKOMMEN im neuen Jahr 
& bleibt alle gesund! 
Ingelore Dröschler, Kristin Lange, Barbara Henkel, Christa Sie-
brecht, Wolfgang Boldt, Stephan Botsch, Andreas Nonnen-
kamp, Stefan Wurst & Guido Zillmann 

Fotos: Wolfgang Boldt

http://www.text-design-twele.de
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Eisschwimmen wäre möglich gewesen am 25.12.2021.
Foto:Christoph Otte,
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MORINGEN
Es gibt wieder Neuigkeiten vom Ratskeller
Der erste Bauabschnitt der Ratskellersanierung ist vollendet! 
Vom 22. April bis zum 14. Dez. 2021 hat es gedauert. Am 14. De-
zember fand die Bauabnahme durch das Planungsbüro statt. 
Damit ist eine weitere entscheidende Hürde geschafft. Ein Tag 
vor Weihnachten kam nun der letzte Förderbescheid vom Minis-
terium für Wissenschaft und Kultur in Höhe von 73.300 Euro, der 
damit die Finanzierung des zweiten Bauabschnitts vollendete. 
Fabian Froböse und Friedhelm Honig zeigten sich erleichtert 
und freuten sich über diese wichtige Voraussetzung. Weitere 
Förderer des zweiten Bauabschnitts sind die Kultur- und Denk-
malstiftung des Landkreises Northeim, die Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz aus Bonn sowie Land und Bund. Jetzt geht es al-
so mit voller Kraft an den zweiten Bauabschnitt und es können 
Ausschreibungen für Fenster, Türen und die Restaurierung der 
Fassaden rund um das Gebäude vorgenommen werden. Au-
ßerdem ist im zweiten Bauabschnitt die Planung und Bauan-
tragstellung für das gesamte Vorhaben enthalten. Gern kann 
der Ratskeller noch in seinem jetzigen Zustand besichtigt wer-
den. Die beiden Vorsitzenden sind für Führungen immer bereit. 
Weitere Informationen findet man auch auf der Homepage des 
Ratskellervereins: www.ratskeller-moringen.de. Der Verein hat 
mittlerweile 75 Mitglieder und freut sich über jeden, der mithel-
fen möchte sei es durch eine Spende oder eine Mitgliedschaft 
oder bei den Arbeitseinsätzen.

Friedhelm Honig / Fabian Froböse

MORINGEN / HARDEGSEN
Moringen und Hardegsen – 
Wie beleben wir unsere Innenstädte? 
Einladung zur Auftaktveranstaltung für Innenstadtkonzep-
te am 27. Januar in der Stadthalle Moringen 
Die Corona-Pandemie hat neben vielen weiteren Lebensberei-
chen, insbesondere auch die Innenstädte und die dort ansässi-
gen Einzelhändler und Dienstleister vor große Herausforderun-
gen gestellt. Die Folgen sind auch vor Ort in den Innenstädten 
von Moringen und Hardegsen spürbar. Fehlende Umsätze auf-
grund geringerer Frequenz und Einschränkungen für Gastrono-
mie und Handel sind Beispiele hierfür. Aus diesem Grund haben 
sich die beiden Städte gemeinsam auf den Weg gemacht, Ideen 
und Lösungsvorschläge für die Belebung ihrer Innenstädte zu er-
arbeiten. Hierzu gehören insbesondere die Beseitigung des 
Leerstandes im Einzelhandel, die Verbesserung der Aufent-
haltsqualität und die Aufwertung der städtischen Zentren. 
Zur Erreichung dieser Ziele soll für jede Stadt ein Innenstadt-
konzept unter intensiver Beteiligung der Bürger und Gewerbe-
treibenden aus den beiden Ortschaften erarbeitet werden. In 
der Auftaktveranstaltung am 27. Januar wird über das Projekt in-
formiert und die weiteren Beteiligungsmöglichkeiten vorgestellt. 
Erste Maßnahmenideen werden gesammelt und diskutiert. Zu 
dieser Veranstaltung laden wir herzlich alle Bürger, Gewerbe-
treibenden und Interessierten aus den Städten Moringen und 
Hardegsen in die Stadthalle Moringen ein: 

Gemeinsame Auftaktveranstaltung 
Innenstadtkonzept für die Städte Moringen & Hardegsen 

27. Januar 2022 – Start: 18:30 Uhr 
Stadthalle Moringen (Gartenstraße 1, 37186 Moringen) 

Um Anmeldung wird gebeten: patrick.guellenbeck@nlg.de 
Für die bessere Planung und gegebenfalls kurzfristige Mittei-
lung wichtiger Informationen zu der Veranstaltung wird um eine 
Anmeldung gebeten (Anmeldung per Mail an: 
patrick.guellenbeck@nlg.de). Über die Auftaktveranstaltung hin-
aus wird es weitere Möglichkeiten zur Beteiligung geben. So 
werden im Februar und März weitere Befragungen in den Städ-
ten sowie ortsbezogene Workshops für beide Städte stattfinden. 
Mit der Erstellung des Innenstadtkonzeptes und der Durchfüh-
rung der Bürgerbeteiligung wurde die Niedersächsische Land-
gesellschaft mbH beauftragt 
Dieses Gemeinschaftsprojekt der Städte Moringen und Hardeg-
sen wird mit 90%-iger Förderung im Rahmen des Sofortpro-
gramms „Perspektive Innenstadt!" des Landes Niedersachsen 
unter Einsatz von Mitteln der EU als Teil der Reaktion der Euro-
päischen Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert. 
Kontakt: 
Niedersächsische Landgesellschaft mbH 
Patrick Güllenbeck, M.A. 
Golmckesgraben 2 
37120 Bovenden, OT Harste 
Telefon: 05593 / 92 81 24 
E-Mail: Patrick.Guellenbeck@nlg.de 

THÜDINGHAUSEN
Adventskalender mit neuer Überraschung
Nach dem gelungenen Auftakt im vorigen Jahr für die Advents-
fenster Thüdinghausen, überraschten die diesjährigen Teilneh-
mer mit überaus einfallsreichen und wunderschönen neuen 
Kreationen. Der Einfallsreichtum hatte keine Grenzen und so 
war dieses Jahr in der Adventszeit ein abendlicher Spaziergang 
durch den Ort sehenswert. Für alle, die nicht gut zu Fuß sind, 
wurden die Fenster von Kathleen Mende und Simone Jakob foto-
grafiert und in die WhatsApp Gruppe „InfoBlatt Thüdinghausen“ 
hochgeladen. So hatte jeder Etwas davon.
Nachdem am 1. Advent das erste Fenster zu leuchten begann, 
wurden die Einwohner durch einen neuen Einfall von Nils Jonig-
keit überrascht. Er hatte seinen alten Porsche-Traktor zu einem 
leuchtenden Weihnachtstrecker umfunktioniert. Im Anbauhän-
ger fuhren seine beiden Kinder als „Weihnachtsengel“ mit. Die-
ser fuhr die Straßen im Dorf voll illuminiert ab. An jedem neuen 
Adventssonntag wurde die Tour durch Thüdinghausen wieder-
holt, jedes Mal mit einer anderen Beleuchtung. Jeden Sonntag 
warteten mehr und mehr Einwohner auf den Weihnachtstrecker, 
der auch an Heiligabend im Freiluftgottesdienst beleuchtet teil-
nahm. 
Die Andacht zum Heiligen Abend fand wie auch im Jahr 2020 co-
ronabedingt am Gemeindetannenbaum auf dem Hof der Fami-
lie Klages statt. Die Corona-Richtlinien ließen auch dieses Jahr 
keine andere Möglichkeit zu. Unter Mitwirkung des Kapellenvor-
standes zelebrierte Prädikant Tobias Kreitz den Gottesdienst, 
der trotz des schlechten Wetters gut besucht war, in seiner be-
kannt lockeren aber feierlichen Art. Vielen Dank dafür!

Den Adventskalender wird es auch im Jahr 2022 geben. Die Ta-
ge der Adventszeit sind schon alle vergeben. Allen, die zu den 
schönen Fenstern und sonstigen Ausschmückungen zur Vor-
weihnachtszeit im Ort beigetragen haben, sei auf diesem Wege 
noch einmal „Danke“ gesagt. Sie haben in der aktuellen schwie-
rigen Zeit ein wenig für Freude, Frohsinn und Besinnlichkeit ge-
sorgt.                                                                     Heino Rohrig

Die beiden Fensterbilder wurden von den beiden Initiatoren des 
Adventskalenders erstellt. Das Bild mit dem "Weihnachtstrak-
tor" zeigt Nils Jonigkeit und stammt von Anika Rohrig.
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