
Am 14. Februar, am Valentinstag, hielten wir unsere jährliche Jahreshauptversammlung ab, 
zu der 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  zwölf  Mitglieder  geehrt 
werden. Und auch bei den 25-jährigen Mitgliedschaften wurden diesmal vier Mitglieder 
geehrt.
Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung zeigte uns Herr Störig noch seinen neusten 
Film „Obstanbau in unserer Region“.
Um 19:55 Uhr konnten die Versammlungsteilnehmer mit einer zünftigen Vesper und einem 
fröhlichen Umtrunk zum gemütlichen Teil des Abends übergehen.
Zur „Feier“ des Tages (Valentinstag) wurden alle Gäste mit Rosen überrascht, die sich jeder 
am Ende mitnehmen durfte.

Weiter ging es  im Jahreslauf  am 20.  Juni mit  unserer  Tagesfahrt  nach  Haselünne zum 
Berentzen Hof.
Los ging es um 6:00 Uhr in der Frühe über Hannover und Osnabrück nach Haselünne.
Dort erfuhren wir bei einer Führung über den Berentzen Hof jede Menge über Berentzen 
und das Kornbrennen im Allgemeinen. Bei dem anschließenden Eintopfessen wurde dann 
noch jede Menge Berentzen 

Korn probiert und so konnten wir uns einen 
genaueren  Überblick  über  die  Produkte 
verschaffen.  Danach hatte  wir  Gelegenheit 
im  Hausshop  einzu-kaufen,  wovon  viele 
auch Gebrauch machten.

Zurück ging es wieder über Osnabrück zur 
Porta Westfalica, wo wir um 15:30 Uhr eine 
Kaffeepause  einlegten,  bevor  wir  uns  um 
17:30 Uhr auf den Heimweg machten.



Am  14.  August  feierten  wir  gemeinsam  am  Dorfgemeinschaftshaus  unseren  jährlichen 
Grillabend. Bei der Gelegenheit wurde dann auch gleich die neue Sitzgruppe, bestehend aus 
Tisch und zwei Bänken, eingeweiht.
Nun freuen wir uns auf das neue Jahr, für das wir übrigens schon fleißig planen. Neben den 
diversen Veranstaltungen planen wir ab 2010 auch eine neue Gruppe ins Leben zu rufen.
Es handelt sich um eine Foto/Film-Gruppe, deren Hauptziel es sein soll, das dörfliche Leben 
in all seinen Facetten festzuhalten.
Einzelheiten  der  Gruppe  werden  dann  intern  besprochen.  Ein  erstes  Treffen  für  alle 
Interessierten ist am 7. Januar 2010 um 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus geplant.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:

http://www.heimatverein-wehrstedt.de

Termin für die Jahreshauptversammlung ist der 
20. Februar 2010 um 18:30 Uhr bei Ossenkop

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

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


Bericht der Wandergruppe
Im Jahr 2009 führte der Heimatverein Wehrstedt drei Wanderungen durch. Wir starteten das 
Wanderjahr 2009 mit einer Sommerwanderung am 13. Juni 2009. Unter der Führung von Ingo 
Jörren ging es zum Maiental an den Kleingärten entlang in den Wald. Wir wanderten einmal um 
den Klusberg herum und kamen auf der anderen Seite des Maientals wieder heraus. Dort 
warteten schon Anita und Reinhold Jörns mit kalten und warmen Getränken und einer Brotzeit 
auf uns. Der Rückweg führte uns entlang der Pferdekoppeln im Maiental vorbei an der 
Gasreduzierstation zurück nach Wehrstedt. Bei schönem Wetter nahmen 11 Personen teil.
Die zweite Wanderung fand am 15. August 2009 unter der Führung von Günter Schneider statt. 
Leider  fand  sich  an  diesem Tage  nur  ein  Wanderfreund  an  der  Schmiede  ein.  Kurzerhand 
änderten die beiden die Route und machten statt einer Wanderung einen langen Spaziergang 
rund um unser  schönes Wehrstedt.  Schade war,  dass  die Mühe unserer  Helfer,  die sich um 
Getränke und einen Imbiss gekümmert hatten, vergebens war.
Die dritte Wanderung war der Volkswandertag am 17. Oktober 2009. Für die 11 Wanderfreunde 
wurde  nochmal  eine  Tour  durch  Maiental  und  Klusberg  ausgesucht.  Im Maiental  warteten 
wieder Anita und Reinhold Jörns mit Getränken und Schmalzbroten. Bei guter Verpflegung und 
interessanten  Gesprächen  verflog  die  Zeit  bei  der  Rast  so  schnell,  dass  wir  auf  eine 
"Ehrenrunde" verzichteten und direkt den Heimweg antraten.
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 willkommen und eingeladen. Die Wandertermine werden im Schaukasten an 
der Schmiede ausgehängt und in HAZ und RuBs bekannt gegeben. Wir freuen uns auf Sie im 
Jahr 2010.
Im Namen aller Wanderführer möchte ich mich bei allen Wanderfreunden bedanken und hoffe, 
dass auch im nächsten Jahr wieder mit einer regen Beteiligung zu rechnen ist. Insbesondere 
bedanken wir uns bei allen Helfern, ganz besonders bei Anita und Reinhold Jörns, die immer 
wieder zum guten Gelingen der Wanderungen beitragen.

Ingo Jörren



Bericht der Laienspielgruppe
Das  Jahr  2009  haben  wir,  die  Laienspieler,  etwas  ruhiger  gestaltet.  Nach  den  vielen 
erfolgreichen Märchenaufführungen am Ende des vergangenen Jahres haben wir erst einmal 
eine längere Pause eingelegt, welche alle Darsteller und Helfer dringend nötig hatten. Da die 
Aufführung des Lustspiels auf den Herbst verschoben werden musste, war dies auch gut 
möglich. Im Mai begannen wir dann mit den Proben für ein neues Stück, die von einer 
Sommerpause unterbrochen wurden. Anfang August ging es dann frohen Mutes weiter und 
im September hatte unser neues Stück „Ente gut –. Alles gut“ Premiere. Es folgten vier 
weitere Vorstellungen mit der Erkenntnis, dass eine Ente nicht nur zum Essen da ist. Viel 
Spaß hatten die Zuschauer, aber auch die Akteure auf der Bühne.
Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für unseren 30. Geburtstag. 
30 Jahre Theater in Wehrstedt,  eine lange Zeit,  aber auch viel Spaß und Freude. Diesen 
Geburtstag wollen wir natürlich gebührend feiern und wir möchten schon heute alle Freunde 
des Laienspiels zu unseren Aufführungen einladen.
Das Jubiläumsstück wird am 17. April 2010 Premiere haben und weitere Vorstellungen sind 
vorgesehen am 18./21./24. und 25. April. Halten Sie sich schon heute einen Termin frei. Es 
lohnt sich,  denn die Laienspieler werden Sie,  neben der  Aufführung,  mit  vielen kleinen 
Überraschungen erfreuen. 
Im  November  wird  es  dann  wieder  heißen:  „Vorhang  auf“  zu  unseren  beliebten 
Märchenaufführungen für kleine und große Leute. 
Einzelheiten zu den Veranstaltungen geben wir dann zu gegebener Zeit bekannt.
Danke  sagen  wir  an  dieser  Stelle  allen  Freunden  des  Laienspiels,  welche  unsere 
Vorstellungen besuchen, sowie allen Helfern, vor und hinter dem Vorhang, für die tatkräftige 
Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute 
für  das  kommende  Jahr  2010  und  würden  uns  freuen,  wenn  Sie  2010  bei  unserer 
Geburtstagsfeier unsere Gäste wären.

Die Laienspieler - Margret Schneider



Bericht der Jugendlaienspielgruppe Wehrstedt
Die Jugendlaienspielgruppe Wehrstedt hatte zu Beginn des Jahres 2009 18 Mitglieder und 
hat sich im Laufe des Jahres etwas gewandelt.
Die Kinder bzw. Jugendlichen sind älter geworden, einige haben eine Ausbildung begonnen 
und andere steck(t)en in Abiturvorbereitungen. Dadurch haben sich in diesem Jahr nicht 
immer alle  Gruppenmitglieder  getroffen und wir  haben in  unterschiedlicher  Anzahl  und 
unterschiedlichen Besetzungen geprobt. Das war nicht immer ganz einfach, aber wir haben 
es hinbekommen.
In der ersten Jahreshälfte haben wir verschiedene Sketche bzw. Kurzstücke einstudiert. Wir 
sind hiermit am 25. April und 20. Juni in der Salze-Klinik Bad Salzdetfurth und am 12. 
September im Maiental beim Bergsmannsverein aufgetreten.
In  der  Adventszeit  waren  wir  am 29.  November  beim Ortsrat  Bad  Salzdetfurth,  am 5. 
Dezember in der  Salze-Klinik und am 6.  Dezember beim Ortsrat  Wehrstedt  und Ortsrat 
Östrum zu Gast.

Jetzt zum Jahreswechsel gehören der Jugendlaienspielgruppe 12 Mädchen zwischen 9 und 
19 Jahren an.
Die drei älteren männlichen Mitglieder sind in die Gruppe der Erwachsenen gewechselt und 
einige andere werden erst einmal pausieren. Dafür hatten wir nach der Sommerpause zwei 
Neuzugänge.
Wir  könnten  unsere  Gruppe  jetzt  wieder  um ein  paar  Mitglieder  verstärken.  Besonders 
freuen wir uns über interessierte Jungen.
Wir üben grundsätzlich jeden Montag von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr in unserem Proberaum 
im Wehrstedter Dorfgemeinschaftshaus.
Für das Jahr 2010 sind schon wieder zwei Aufführungen in der Salz-Klinik geplant.
Beim Jubiläumsstück zum 30jährigen Jubiläum der Laienspielgruppe im April  2010 und 
beim Weihnachtsmärchen 2010 werden einige von uns auch wieder mit dabei sein und die 
Erwachsenengruppe unterstützen.

Maren Fründt und Petra Stache



Weihnachtszeit 

Wunder schafft die Weihnachtszeit.
Vor dem Dorf, darin verschneit

Jeder Hof und jedes Haus,
Vogelbeerbaum, Nacht für Nacht
Hundert Lichtlein trägt, entfacht,

Die da leuchten weit hinaus.
Achtet seiner Herrlichkeit

Niemand auch im Wintergraus,
Bläst der Wind doch keins ihm aus,

Alle strahlen dicht gereiht -
Wunder schafft die Weihnachtszeit.

Martin Greif, 1839 - 1911 

Ihr Heimatverein wünscht Ihnen von ganzen Herzen ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes friedliches Jahr 2010

Ihr Michael Hartmann 
(1.Vorsitzender)




