Vorgesehene Veranstaltungen und Termine 2021
Die Eröffnung der Heimatstube wird rechtzeitig bekannt gegeben.
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Mitgliederversammlung 18:30 Uhr

24.04.2021

Eröffnung der Heimatstube

01.05.2021

Maifeier

26.06.2021

Tagesfahrt

06.08.2021

Grillen vor der Heimatstube 18:00 Uhr

26.09.2021

Flohmarkt

09.10.2021

Vortrag

05.11.2021

Grünkohlessen

26.11.2021

Aufstellen Weihnachtsbaum 16:00 Uhr

28.11.2021

Adventsmarkt

Alle Termine sind auf Grund von Corona nur unter Vorbehalt
Haus der Heimatstube, dem Ortsmuseum in der Ortsmitte von
Bredenbeck, Am Lindenplatz, Wennigser Straße 23

Terminänderungen vorbehalten

Allen Mitgliedern, die im Dezember, Januar und Februar
Geburtstag haben an dieser Stelle herzliche Glückwünsche.
Öffnungszeiten:
Am 3. Sonntag jeden Monats von 10°° bis 12°° Uhr
Gruppenführung nach Vereinbarung
Eintritt frei!

2

Fester Fußboden im Dachspeicher
Wir sind froh über für die Möglichkeit, den Bodenraum im Gebäude
unserer Heimatstube allein belegen zu dürfen. Wir hatten lange Zeit die
Sorge, unsere vielen Ausstellungsstücke nicht ordentlich und geschützt
unterbringen zu können.
Zur Vorbereitung der sauberen Lagerung war es erforderlich, den
vermüllten und verdreckten Dachboden zu säubern und nun ist es
zunächst gelungen, den unebenen sowie schäbigen Fußboden mit
festen Holzplatten zu belegen und damit einen festen Untergrund zu
schaffen. Die fleißigen Handwerker Wolfgang Schröder, Heiner Bröder,
Heinz Mensing, Dieter Auras und Klaus Jacob freuen sich über die
geschaffenen Voraussetzungen, nunmehr die Decke mit Gipsplatten
abdichten und danach Regale installieren zu können.
Bei dem Transporten der schweren Holzplatten und inzwischen auch
der Gipsplatten hat uns das Bauamt der Gemeinde enorm unterstützt.

Der Vorstand des Heimat- und Kulturvereins dankt seinen Mitgliedern
für ihre Spendenbereitschaft
Gleich nachdem wir unsere Bitte um Spenden im Vereinsblättchen
veröffentlicht hatten, gingen die ersten Spenden ein. Wir freuen uns
über inzwischen € 1200,00 die uns erreicht haben.
So kommen wir dem Ziel näher, bis zum Frühjahr unser kleines
Museum so wieder eröffnen zu können, wie die Arbeitsgruppe um
Birgit Schwier-Fuchs sich das vorstellt. Ohne improvisieren zu müssen.
Denn nichts hält sich länger als ein Provisorium.
Glauben Sie mir, nach der Eröffnung sind alle ausgepowert und es wird
lange Zeit erstmal nichts weiter geschehen.
Auch für die Exponate, die im Moment nicht ausgestellt werden,
wurden gute Aufbewahrungsorte gefunden. Die männlichen
Vorstandsmitglieder haben den Boden renoviert. Der Fußboden und
der Dachunterbau wurden völlig neu hergerichtet. Herzlichen Dank
auch dafür!
Wir hoffen, dass Sie alle gesund bleiben und wir uns im Frühjahr zur
Eröffnung wiedersehen.
Ihre Bärbel Back
Planungen, Vorbereitungen und Absagen von Maßnahmen in 2020
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Wir hatten uns im laufenden Jahr viel vorgenommen und jeweils
Vorbereitungen getroffen. Leider umsonst, denn die Corona-Pandemie
machte uns immer einen Strich durch die Rechnung.
Wichtigstes Vorhaben war nach den lang andauernden
Sanierungsmaßnahmen die vorgesehene Wiedereröffnung bzw.
Einweihung der neu gestalteten Heimatstube. Die strengen Auflagen
der Pandemie ließen gemeinsame Arbeiten nicht zu und es gab immer
wieder begründete Verzögerungen. Hierüber wurde bereits berichtet.
In der Zwischenzeit ist in verschiedenen Arbeitsgruppen Stück für Stück
viel geleistet worden. Über die Veränderungen werden Sie staunen.
Doch noch ist Geduld angesagt.
Unsere Tagesfahrt, Halbtagesfahrt, der Flohmarkt und zuletzt das
Grünkohlessen fielen den Gesundheitseinschränkungen zum Opfer.
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Jeweils mussten wir den angemeldeten Teilnehmern und Helfern die
negative Botschaft übermitteln. Und die gestiegenen Infektionszahlen
lassen gerade im November keine Zusammenkünfte zu. Das trifft nun
auch den Termin 27.11.2020 „Aufstellen des Weihnachtsbaumes“. Der
Baum wird zwar wieder aufgestellt, aber die gemütliche Runde mit
Kuchen, Kaffee und Glühwein kann nicht stattfinden. Momentan liegt
unsere Kraft im Verzicht. Trotzdem hoffen wir, dass sich unsere
Mitglieder über den Lichterglanz freuen werden. Verbinden wir
gemeinsam hiermit unsere Hoffnung auf eine rasche Normalisierung
der Verhältnisse und damit eine realisierbare Planung im kommenden
Jahr.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Advents- und Weihnachtszeit sowie
Glück und vor allen Dingen Gesundheit im kommenden Jahr!
Der Vorstand
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Ein neues Kleid für die kleine Tanne
Weihnachtsmärchen – Als das hässliche kleine Tännchen im Wald
bleiben durfte und zu einem zauberschönen Weihnachtsbäumchen
wurde
Am Rande der Tannenschonung dicht umgeben von besonders
prächtigen und aufrecht gewachsenen Tannenbäumen stand ein
mageres Tännchen, dessen Spitze schief nach links dem Himmel
entgegen wuchs. Es sah aus, als würde es um Hilfe rufen, weil es an
seinem Schattenplatz zu ersticken drohte. Vielleicht aber wollte es auch
nur in den Himmel hinauf winken. Wer aber sah das schon? Das Dunkel
um die kleine Tanne blieb dunkel.
Die Jahre vergingen und wieder war es Herbst geworden.
„Sie sind soweit“, sagte der Förster, der die Tannen im Laufe der Zeit
immer wieder besucht und umsorgt hatte, eines Tages. Wenig später
kamen Leute. Mit schrillen Sägetönen arbeiteten sie sich durch den
Tannenwald und eine Tanne nach der anderen fiel zu Boden.
„Diese nicht!“, sagte der Förster und deutete auf die kleine Tanne mit
dem mageren Nadelkleid und der schiefen Spitze. „Sie hat noch nicht
das Waldleben kennen gelernt.“
„Die will auch keiner haben“, meinte einer der Männer. „Sie ist klein,
mager und hässlich.“
Was dies bedeutete, wusste die kleine Tanne nicht. Es war ihr auch
egal. Sie freute sich nur, endlich das Licht zu spüren und die Waldwelt
zu sehen.
„Mach’s gut, Kleines!“, sagte der Förster zum Abschied. „Ich wünsche
dir ein schönes Leben.“
Schön wurde es auch, das neue Leben der kleinen Tanne, die nicht
wusste, was es bedeutete, hässlich zu sein. Die Sonne nämlich begrüßte
sie und der Regen, der Nebel und der Winter. Und eines Tages stattete
auch der Förster ihr wieder einen Besuch ab.
„Ich habe dir Weihnachten mitgebracht“, sagte er und hängte
Strohsterne und rote Äpfelchen in ihre Zweige. „Zauberschön siehst du
nun aus.“
Was dieses ‚Weihnachten‘ bedeutete, wusste die kleine Tanne nicht.
Sie genoss es nur, dass sich andere an ihr freuten. Es kamen nun auch
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öfter Menschen und blieben für ein Weilchen bei ihr stehen. Wanderer,
die sich über ein Weihnachtsbäumchen mitten im Wald freuten. Sie
lächelten, manchmal sangen sie auch ein Lied oder zwei.
Auch Kinder besuchten sie eines Tages. Sie brachten Lichter mit und
hängten kleine, glitzernde Kugeln an ihre Zweige. Auf die Spitze, die
nun nicht mehr ganz so schief wuchs, setzten sie einen großen,
glänzenden Stern. ⭐
„Nun feiern wir Waldweihnacht!“, sagten sie und zündeten
Kerzenlichter an. Dann sangen sie Lieder und erzählten einander
Geschichten von Tannenbäumen, Schnee, feierlichen Festen und dem
Christkind.
Das gefiel der kleinen Tanne und sie begann, dieses Weihnachten
immer mehr zu mögen.
Später kamen die Waldtiere. Sie verbrachten viele Tage und Nächte
miteinander und eines Tages war der Winter da. Der schmückte die
kleine Tanne mit einer silbern schimmernden Kristallen und weißen
Schneesternchen.
„Nun bist du ein Schneebaum“, freute sich der Förster, als er die kleine
Tanne nach den Weihnachtstagen wieder besuchte. Er nahm die
glitzernden Kugeln und Sterne ab und hängte Vogelfutter an die
Zweige. Auf den Boden legte er Stroh und Heu, damit die Tiere die
kleine Tanne auch weiter besuchten. Das taten die auch. Auch
Wanderer kamen und so war sie nie alleine in diesem Winter. Und als
der Schnee dem Frühling Platz machte, pflanzte der Förster mit seinen
Leuten rings sie herum viele klitzekleine junge Tännchen an. Die hingen
fortan wie gebannt an den Lippen der nun nicht mehr kleinen Tanne,
denn die hatte viel zu erzählen. Sie kannte das Leben ja nun auch.

Homepage:
www.heimat-kultur-bredenbeck.de

Die nächsten Hefte

Annahmeschluss

Heft 38
Heft 39
Heft 40
Heft 41

01. Februar
01. Mai
01. August
01. November

© Elke Bräunling
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Bankverbindung bei
Volksbank Pattensen - Springe
IBAN:
DE61 2519 3331 0715 1950 00
BIC:
GENODEF1PAT
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Erscheinungsdatum
2021
2021
2021
2021

März
Juni
September
Dezember

2021
2021
2021
2021

