
Liebe Wehrstedter,
liebe Freunde des Heimatvereins Wehrstedt,

das Jahr 2012 neigt sich dem Ende und es wird mal wieder Zeit 
zurückzublicken.
Wie  jedes  Jahr  starteten  wir  auch  dieses  Jahr  am  11.  Februar  mit  der 
Jahreshauptversammlung  auf  Ossenkop´s  Saal.  Neben  den  Berichten der 
einzelnen Sparten standen wieder Neuwahlen des Vorstandes an sowie die 
Wahl von neuen Beisitzern. Der Vorstand bedankt sich hier noch einmal für 
das  entgegen  gebrachte  Vertrauen  und  wurde  in  seiner  bisherigen 
Zusammensetzung  wieder  gewählt.  Petra  Stache  und  Reinhard  Bälkner 
wurden als Beisitzer verabschiedet.  Als  neue Beisitzer wurden dann Anne 
Maibaum, Sven Schäfer und Richard Chodzinski einstimmig gewählt.

Im  Mai  war  der  Heimatverein 
Ausrichter  der Maifeier.  Bei  bestem 
Wetter  und  einer  tollen  Beteiligung 
war der Tag auch finanziell ein voller 
Erfolg,  nicht  zuletzt  durch  die  gute 
Organisation  und  die  Hilfe 
zahlreicher Mitglieder.
Am  23.  Juni  begaben  wir  uns  auf 
unsere  Tagesfahrt  nach 
Hannoversch Münden.  Neben einer 
Schiffsrundfahrt  auf  der  Fulda  und 

der  Weser  hatten  wir  die  Gelegenheit  die  Stadt  bei  einem  gut  geführten 
Rundgang näher kennenzulernen.
Auch beim Fest der Feuerwehr, des Musikzuges und des Gesangvereines 
waren wir  mit  von der Partie und hatten ein schönes Wochenende in der 
Dorfgemeinschaft.



Ende  August  trafen  wir  uns 
wieder  zum  Grillabend  am 
Dorfgemeinschaftshaus, um in 
netter  großer Runde ein paar 
gemütliche  Stunden  zu 
verbringen.
Fern  der  öffentlichen  Termine 
traf sich der Vorstand 5 mal in 
2012, um über die Geschicke 
des Vereins zu beratschlagen. 
Im Laufe des Jahres haben wir 
uns  auch  verstärkt  um  die 
Heimatstube  und  die  Küche 

gekümmert.
Die Heimatstube ist nun wieder in einen Zustand, dass man sie vorzeigen 
kann.  Ein  paar  Dinge  müssen 
noch  erledigt  werden,  aber  im 
Großen  und  Ganzen  sind  wir 
zufrieden.  Die  Küche  des 
Dorfgemeinschaftshauses  wurde 
wegen  der  intensiveren  Nutzung 
durch  die  Kochgruppe  komplett 
saniert.  Hierfür  erhielt  der 
Heimatverein  auch  einen 
Zuschuss  des  Ortsrates  und  so 
erstrahlt  die  Küche  wieder  in 
neuem  Glanz.  Die  Kochgruppe 
entwickelt  sich  prächtig  und  ist 
dank  der  hervorragenden  Arbeit  von  Sven  jeden  Monat  ein  Highlight. 
Positiver Nebeneffekt der Kochgruppe sind einige neue Mitglieder.
Seit 2010 besteht nun auch die Fotogruppe des Heimatverein Wehrstedt. Wir 
treffen uns jeweils Donnerstags nach Absprache ca. alle 2 Monate. Zu jedem 
Treffen  vereinbaren  wir  vorher  ein  Thema  um  das  es  bei  den  nächsten 
Treffen  gehen  soll.  Das  ganze  ist  kein  hochwissentschaftliches  Treffen, 
sondern  eher  ein  Treffen  mit  Gleichgesinnten  die  Spaß  am  fotografieren 
haben.

Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen. Unsere Treffen werden 
auf  der Webseite des Heimatvereins unter  www.heimatverein-wehrstedt.de 
bekanntgegeben.

Michael Hartmann

Die Wandergruppe

Im Jahr 2012 führte der Heimatverein Wehrstedt eine Wanderung durch.

Wir starteten unsere Herbstwanderung bei bestem Spätsommerwetter  am 
13.10.2012. Unter der Führung von Ingo Jörren gingen die 18 großen und 
kleinen  Wanderfreunde  von  der  Wehrstedter   Schmiede  aus  über  den 
„schönen Wanderweg“  zum  Richtung  Schellbrunnnen. Vom Schellbrunnen 
aus begann die Tour rings um die Ohe. 
Am Waldrand, mit gutem Blick auf Bodenburg und Ilde  machten wir Rast und 
wurden  von  Tanja  Jörren  mit  Schmalzbroten  sowie  kalten  und  warmen 
Getränken  versorgt.  So  gestärkt  machten  wir  uns  auf  den  Heimweg  und 
gingen weiter entlang der Ohe zurück nach Wehrstedt.

Auch im Jahr 2013 wird 
der Heimatverein wieder 
eine  Wanderung 
durchführen.  Der 
Wandertermin  wird  im 
Schaukasten  an  der 
Schmiede  ausgehängt 
und  in  HAZ  und  RuBs 
veröffentlicht.
Die  Wanderungen  des 
Heimatvereins sind auch 
von  Kindern  und 
ungeübten  Wanderern 
gut zu schaffen. Es geht 

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

Ingo Jörren

http://www.heimatverein-wehrstedt.de/


Die Laienspielgruppe 

Im Jahr  2012 standen zwei  große Ereignisse auf  unserem Programm. Im 
Frühjahr kam das Lustspiel „Liebeslust und Wasserschaden“ zur Aufführung 
und an fünf Abenden hatten Zuschauer, wie auch die Akteure auf der Bühne 
riesigen Spaß an dem chaotischen Treiben,  welches die Renovierung einer 
Wohnung so mit sich bringt. 
Ab Mai wurde bereits für das Weihnachtsmärchen geplant und noch vor den 
Sommerferien mit den Proben für das Stück „Die goldene Gans“ begonnen. 
Nach  den  Ferien  ging  es  mit  den  Proben  gleich  weiter,  eine  ganztägige 
Sonderprobe  sorgte  für  den  richtigen  Schliff,  es  wurde  wieder  gewerkelt, 
genäht  und  gemalt,  so  das  am  23.11.2012  zur  Premiere  alles  perfekt 
vorbereitet war.  In den acht Vorstellungen hatten die vielen, vielen kleinen 
und großen Besucher ganz viel Spaß und Freude. Alle verfolgten gespannt 
das Geschehen auf der Bühne bis Hannes endlich seine Prinzessin in die 
Arme schließen konnte. 
Wir besuchten im Sommer wieder die Domfestspiele in Bad Gandersheim 
und  unternahmen  alle  gemeinsam,  Jugendlaienspieler,  Erwachsen,  sowie 
alle Helfer der Gruppe, einen Tagesausflug nach Hasselfelde.

Wir,  die  Laienspieler  bedanken  uns  für  die  tatkräftige  Unterstützung  und 
wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 
2013.

Margret sagt Danke

Nun ist es soweit. Ich möchte mich heute an dieser Stelle von allen Freunden 
des Laienspiels als Leiterin der Laienspielgruppe verabschieden und Danke 
sagen für 32 tolle Jahre. Es ist mir nicht leicht gefallen diesen Entschluss zu 
fällen, doch wie sagt man:  „Alles hat seine Zeit“ Und für mich ist es jetzt an 

der  Zeit  etwas  kürzer  zu  treten,  und  darum sage  ich  heute  Tschüs mit 
einem dreifachen

„Vorhang auf“
Es geht aber weiter! Ich freue mich riesig, dass sich mit Steffi Bartens und 
Kirsten Gebhardt zwei langjährige Mitglieder der Gruppe gefunden haben, die 
sich nun die anfallenden Aufgaben teilen werden. Sie planen bereits für die 
nächsten Vorstellungen im April 2013. 
Ich wünsche den Beiden, sowie der ganzen Gruppe alles, alles Gute für die 
Zukunft und ich versichere Euch, ich werde immer ein offenes Ohr für Euch 
haben. 
An alle Zuschauer und Freunde des Laienspiels habe ich die Bitte: „Bleiben 
Sie Alle der Gruppe treu“

Wehrstedter Frauentreff
Im vergangenen Jahr trafen wir uns 3mal zum neu gegründeten Frauentreff in 
der  Heimatstube im Dorfgemeinschaftshaus.   Ca.  15-18 Frauen zwischen 
Ende 20 und Mitte 50 haben jeweils die Gelegenheit genutzt sich in netter 
Gemeinschaft  bei verschiedenen Aktionen wie Speeddating, Teamaufgaben 
oder Herbstbasteln näher kennenzulernen und gegenseitig auszutauschen. 
Wir sind eine wechselnde, bunte  und gesellige Runde von neuen und alten 
Wehrstedtern, für die auch in 2013 wieder 3-4 Treffen geplant sind.  Ganz 
besonders freuen wir uns über neue Gesichter bei unseren Treffen.
Termine  für  2013  können  dem  Wehrstedter  Terminplan  entnommen 
werden. 

Anne Maibaum

Spielenachmittag
Wir treffen uns jeden zweiten Montag alle zwei Monate um 18 Uhr in der 
Heimatstube um gemeinsam Gesellschafts-und andere Spiele zu spielen.
Im Durchschnitt sind wir 6-8 Frauen (Männer dürfen natürlich auch kommen) 

Neue Mitspielerinnen u.Mitspieler sind immer Herzlich willkommen. 

Christa Flätchen



Die Jugendlaienspielgruppe 
Die Jugendlaienspielgruppe des Heimatverein Wehrstedt hat zum Anfang des 
Jahres 2012 eine kleine Pause eingelegt.

Die  Leitung  der  Gruppe  konnte  nicht  wie  in  gewohnter  Weise  fortgeführt 
werden. Aber für die Aufführungen des Weihnachtsmärchens 2012 haben wir 
uns  wie  immer  mit  den  Erwachsenen  zusammen  getan  und  die 
gemeinsamen Übungsabende starteten schon vor den Sommerferien. Hierfür 
konnten wir auch noch einmal zwei Neuzugänge gewinnen.

Bei unseren Proben Montagsabends hatten wir viel Spaß.

Eine  gemeinsame  Fahrt  am  29.  September  2012  hat  uns  viel  Freude 
gemacht. In der Western Stadt Pullman City Harz in Hasselfelde konnten wir 
Kutsche fahren, Goldwaschen und eine Western Show erleben, bei der uns 
das Leben im Wilden Westen realistisch dargestellt wurde. Beim Ausritt mit 
den nicht ganz so einfach zuführenden Ponys hatten wir unseren besonderen 
Spaß.  Die  hatten schon ihren eigenen Kopf!  Ein  gemeinsames  Essen  im 
Saloon rundete den Tag ab und mit ein paar Souvenirs fuhren wir abends 
nach Haus.

Ende November und Anfang Dezember wurde dann das Weihnachtsmärchen 
„Die  Goldene  Gans“  aufgeführt.  In  den  acht  Vorstellungen  konnte  die 
Erwachsenen- und Jugendlaienspielgruppe zusammen die vielen Kinder und 
auch die Eltern, Großeltern und alle anderen begeistern.

Jetzt  sind  wir  8  Mädchen  im  Alter  von  9  und  16  Jahren.  Unsere  beiden 
Älteren werden uns leider durch schulische Bedingungen erst einmal nicht 
unterstützen können.

Wir  würden  aber  gern  im  Jahr  2013  weitermachen  und  Maren  hat  sich 
glücklicherweise  bereit  erklärt,  die  Gruppenleitung  mit  einer  zweiten  Hilfe 
weiterzuführen. Wir sind jetzt also wieder in der Planungsphase.

Finden wir jemanden, der Maren unterstützt und sind wir genug, sodass wir 
auch schöne Aufführungen planen können?

Wir würden unsere Gruppe gern mit ein paar neuen Mitgliedern verstärken. 
Wenn es Dir Freude macht, Dich zu verkleiden, in andere Rollen zu schlüpfen 
und andere Menschen zu begeistern, dann bist Du bei uns richtig. Besonders 
freuen wir uns über interessierte Jungen. Wer Lust hat, meldet sich bei 

Maren Sauerzweig, Tel. 0 50 60 / 60 80 800.

Wir wünschen all unseren Zuschauern ein gutes Jahr 2013!

Maren Sauerzweig und Petra Stache

Ihr Heimatverein wünscht Ihnen von ganzen Herzen ein gesundes 
friedliches Jahr 2013

1. Vorsitzender
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