
Silvester

Daß bald das neue Jahr beginnt,
spür ich nicht im geringsten.

Ich merke nur: Die Zeit verrinnt
genauso wie zu Pfingsten.

Die Zeit verrinnt. Die Spinne spinnt
in heimlichen Geweben.

Wenn heute nacht ein Jahr beginnt,
beginnt ein neues Leben.

Joachim Ringelnatz

Ihr Heimatverein wünscht Ihnen von ganzen Herzen ein gesundes 
friedliches Jahr 2011

Ihr Michael Hartmann 
(1.Vorsitzender)

Am 20. Februar diesen Jahres  hielten wir unsere jährliche Jahreshauptversammlung 
ab, zu der wieder über 60 Gäste erschienen waren.
Ortsbürgermeister Günther Raschke überbrachte uns Grüße des Ortsrates. 
Aus den Jahresberichten des Vorstandes konnte man ersehen, was das Jahr uns so 
bescherte. 
Michael Hartmann sprach dem gesamten Vorstand und allen, die in der Vereinsarbeit 
mitgeholfen haben, ein großes Dankeschön aus!!!
Für Ihre 10-jährige Mitgliedschaft konnten dieses Jahr wieder 19 Mitglieder geehrt 
werden. Und auch bei den 25-jährigen Mitgliedschaften wurden diesmal wieder 4 
Mitglieder geehrt.
Großes Thema war dieses Jahr der Zustand der Heimatstube. Es stellte sich die Frage 
einer Umstrukturierung der Heimatstube. Hierfür hat sich  ein kleiner Arbeitskreis 
gebildet um darüber zu beraten wie es mit der Heimatstube weiter gehen soll. Dies 
wird auch bei unserer Jahreshauptversammlung 2011 auch wieder ein Thema sein.

Zum  Abschluss  der  Jahreshauptversammlung  gab  es  diesmal  einige  amüsante 
Sketche der Jugendlaienspielgruppe.

Um  20:00  Uhr  konnten  die  Versammlungsteilnehmer  mit  einer  zünftigen 
Vesper  und  einem  fröhlichen  Umtrunk  zum  gemütlichen  Teil  des  Abends 
übergehen.
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Am  19.  Juni  führte  uns  unsere 
Tagesfahrt  in  die  Lüneburger 
Heide
Während  einer  12  km  langen 
Kutschfahrt,  die  ca.  3  Stunden 
dauerte,  wurden  uns 
Pellkartoffeln,  Kräuterquark  und 
Matjes gereicht.
Obwohl  das  Wetter 
„durchwachsen“  war  hatten  wir 
viel Spaß dabei.

Am  03.  September  feierten  wir 
gemeinsam  mit  Ihnen  am  Dorfgemeinschaftshaus  unseren  jährlichen  Grillabend, 
zwar im kleinen Kreis aber denoch mit viel Freude
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Bericht der Wandergruppe
Im Jahr 2010 führte der Heimatverein Wehrstedt eine Wanderung durch.

Wir starteten unsere Sommerwanderung am 07.08.2010. Unter der Führung von Ingo 
Jörren  gingen  die  zehn  Wanderfreunde  von  der  Wehrstedter  Schmiede  aus  in 
Richtung Maiental. Von dort aus ging es hinter den "Maschhallen" entlang , am neuen 
Mountainbikepark vorbei, zum Ortberg. Vom Hundsbusch aus wanderte die  Gruppe 
zur " Hufeisen-Ranch". Dort erwartete uns Tanja Jörren schon mit kalten und warmen 
Getränken und einem kleinen Imbiss. So gestärkt gingen die Wanderer den Anstieg 
bis hinauf zum Kabusturm an. Die Mühen des Anstiegs wurden mit einer herrlichen 
Aussicht über Bad Salzdetfurth und Umgebung belohnt. Der Rückweg ging nun nur 

noch  bergabwärts 
Richtung  Ortberg,  wo 
wir  am  Schacht  1  eine 
weitere,  kleine  Rast 
einlegten  und  uns  mit 
kalten Getränken für den 
restlichen  Heimweg 
stärkten.
Auch im Jahr 2011 wird 
der  Heimatverein 
Wehrstedt  wieder  eine 
Sommerwanderung 
durchführen.  Der 
Wandertermin  wird  im 
Schaukasten  an  der 
Schmiede  ausgehängt 
und  in  HAZ  und  RuBs 

bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf Sie im Jahr 2011.

Die  Wanderungen  des  Heimatvereins  sind  auch  von  Kindern  oder  ungeübten 
Wanderern gut  zu schaffen.  Es  geht  meist  über  gut  befestigte  Waldwege und die 
Strecken sind mit zwei bis drei Stunden Dauer nicht zu lang. Jeder der Lust auf eine 
schöne Tour durch unsere heimatlichen Wälder hat,  ist  uns gern willkommen und 
eingeladen.
Im Namen aller Wanderführer möchte ich mich bei allen Wanderfreunden bedanken 
und hoffe, dass auch in nächsten Jahr wieder mit einer regen Beteiligung zu rechnen 
ist. Insbesondere Bedanken wir uns bei allen Helfern, die immer wieder zum guten 
Gelingen der Wanderungen beitragen.

Ingo Jörren

2010  hat  der  Heimatverein  auch  eine  neue  Gruppe  hinzu  bekommen.  Die 
„Fotogruppe“  traf  sich  bereits  viele  male  und  jedesmal  stellte  man  sich  ein 
fotografisches Thema zu dem man bis zum nächsten Treffen Bilder machte. Wer Zeit 
und Lust hat kann noch gerne mitmachen. Die Treffen werden auf der Internetseite  
veröffentlicht. Näher Info´s bei Michael Hartmann.

Nun freuen wir uns auf das neue Jahr, für das wir übrigens schon fleißig planen. 

Termin für die Jahreshauptversammlung ist der 
12. Februar 2011 um 18:00 Uhr bei Ossenkop

Der Vorstand des Heimatverein Wehrstedt
gez. Michael Hartmann 1. Vorsitzender

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:

http://www.heimatverein-wehrstedt.de

http://www.heimatverein-wehrstedt.de/
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Bericht der Laienspielgruppe
„Happy Birthday“  30 Jahre Laienspiel
Das war das Motto der Laienspielgruppe im Jahr 2010. 30 Jahre, wir doch die Zeit 
vergeht. Das war für uns ein Grund zum Feiern. Mit unserer Jubiläumsaufführung im 
April haben wir diesen Geburtstag eröffnet und einiges war ein wenig anders als 
sonst. Mit einem Rückblick und Ehrungen verdienter Mitglieder wurde der Abend 
eröffnet. Zahlreiche ehemalige Mitglieder unserer Gruppe und Vertreter der Vereine 
und Verbände waren gekommen um uns zu gratulieren. Herzlichen Dank für die 
Glückwünsche und Geschenke.
Nach dem kleinen Festakt hob sich dann der Vorhang zu unserem Jubiläumsstück, bei 
welchem die Jugendlaienspieler und Erwachsenen gemeinsam auf der Bühne standen. 
Es  wurde  ein  großer  Erfolg.  Auch  für  die  Zuschauer  im  Saal  gab  es  einige 
Überraschungen.   Nach der gelungenen Vorstellung blieben wir und unsere Gäste 
noch zum traditionellen Currywurst- Essen zusammen. Ein sehr schöner, gelungener 
Abend.
Im Sommer ging es mit einem Bus in das Backtheater in die Lüneburger Heide. Hier 
erwartete uns ein tolles Programm mit gemeinsamen Mittagessen, Führung durch das 
Haus, Theateraufführung und reichhaltiger Kaffeetafel. Leider ging der Tag für uns 
viel zu schnell zu Ende. Es war ein toller Ausflug. Danke an Steffi und Marius, die 
diese Fahrt vorbereitet hatten.
Wir besuchten mit einigen Mitgliedern die Domfestspiele in Bad Gandersheim bevor 
es in eine kurze Sommerpause ging.
Gut ausgeruht begannen dann auch schon wieder die Proben und Vorbereitungen für 
die Märchenaufführungen. Nach vielen, vielen Proben, vielen Stunden ausgefüllt mit 
nähen, basteln , malen, musizieren usw., usw. hob sich der Vorhang zu dem Stück 
„Aufregung im Weihnachtsland“.  Strahlende Kinderaugen und begeisterte 
Erwachsene waren der Lohn für die viele Arbeit und Mühe. An acht Abenden zogen 
die Darsteller auf der Bühne kleine und große Zuschauer in ihren Bann, bekleidet mit 
tollen, bunten Kostümen und im Hintergrund das wunderschöne Bühnenbild. (gemalt 
von Winfried Köhler). Stimmungsvolle Musik und Lieder sorgten für weihnachtliche 
Stimmung. (zusammengestellt von Axel Langenau) 
Den zahlreichen Helfern vor und hinter der Bühne gilt unser besonderer Dank für 
Ihren Einsatz. (Bühnenbauer, Kassierer, Schminkdamen, Techniker usw., usw.)
Für die kleinen Besucher hatten wir uns etwas Besonderes ausgedacht, einen 
Malwettbewerb. Wer Lust hatte konnte ein Bild zu dem Thema “Mein Wunschzettel 
an den Weihnachtsmann“ malen. Die Bilder wurden vor der Aufführung in eine 
Wunschzettelkiste geworfen und vom Fahrstuhlführer Nikodemus in das 
Weihnachtsland befördert. Viele Kinder hatten sehr schöne Bilder gemalt und eine 
Jury bewertete die Bilder in den verschiedenen Altergruppe. Leider waren sehr, sehr 
viele Bilder nicht, wie gewünscht, mit Namen, Adresse und Alter versehen und 
konnten somit nicht in die Bewertung eingehen. (schade) Die Sieger erhielten 
selbstverständlich auch einen Preis und wurden zur Siegerehrung von uns schriftlich 

benachrichtigt. Außerdem waren die Bilder für ca. 2 Wochen in der Sparkasse in Bad 
Salzdetfurth ausgestellt. Es war eine tolle Aktion.
Jetzt geht es bis Januar in eine kurze Pause, um Kraft zu tanken für die Aufführung 
im April 2011.
Wir danken Allen, die unsere Gruppe immer tatkräftig unterstützen, und wünschen 
allen  Freunden des  Laienspiels  ein  gesegnetes  Weihnachtsfest  und alles  Gute  für 
2011.

Die Laienspieler - Margret Schneider

Die Jugendlaienspielgruppe Wehrstedt
Der Jugendlaienspielgruppe gehören zurzeit 8 Mädchen zwischen 9 und 18 Jahren an. 

Wir  üben  grundsätzlich  jeden  Montag  von 18:30  Uhr  bis  19:30  Uhr  in  unserem 
Proberaum im Wehrstedter Dorfgemeinschaftshaus. Bei besonderen Anlässen, wie z. 
B.  in  diesem  Jahr  zum  Jubiläumsstück  der  Laienspieler  „Drei  tolle  Väter“  im 
Frühjahr  oder  beim  Weihnachtsmärchen  zusammen  mit  der  Erwachsenengruppe, 
werden die Zeiten nach Absprache auch verlängert.

Im  Frühjahr  haben  wir  die  Stücke  "Die  kluge  Sekretärin,  Herr  Ober  und 
Pizzabestellung der Zukunft“ einstudiert. Diese wurden dann am 19. Februar und 11. 
Juni  2010  in  der  Salze-Klinik,  und  bei  der  Jahreshauptversammlung  vom 
Heimatverein am 20. Februar 2010 vorgeführt. 

Gleich nach den Sommerferien begannen wir mit den Proben für die Weihnachtszeit. 
Da in diesem Jahr wieder das Weihnachtsmärchen anstand, haben wir uns mit der 
Erwachsenengruppe getroffen und jeden Montag und auch einen ganzen Samstag 
zusammen geübt.

Das Weihnachtsmärchen "Aufregung im Weihnachtsland" kam am 19., 20., 21. 22., 
24.,  26.,  27.  und  28.  November  2010  auf  Ossenkops  Saal  zur  Aufführung.  Alle 
Vorstellungen waren restlos ausverkauft und es machte uns allen wieder einen riesen 
Spaß.

Leider mussten uns in diesem Jahr viele unserer langjährigen Mitspieler nach dem 
Abitur erst einmal verlassen, da sie jetzt mit dem Studium beginnen.
Wir könnten unsere Gruppe jetzt wieder um ein paar Mitglieder verstärken. 
Besonders freuen wir uns über interessierte Jungen.

Petra Stache und Maren Fründt

ibuki
Notiz
Seite 4 und 5auf die Rückseite von 6 und 3 drucken


