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 I M P R E S S U M 
„Wir in Westercelle“ (WiW) ist unabhängig, 
überparteilich an keine/n Ortsteilsinstitution/
Ortsteilsverein gebunden. 
„WiW“ erscheint zweimonatlich und ist kostenlos. Eingereichte, 
namentlich unterzeichnete Berichte müssen nicht die Meinung 
der Redaktion (W. List, Mondhagen 3, 29227 Celle) wiedergeben. 
Diese behält sich vor, Beiträge zu kürzen. Anzeigen in „WiW“ 
sowie heimische Firmenportraits dienen zur Deckung der Druck-
kosten. Anzeigen: Wolfgang List, Mondhagen 3, 29227 Celle. 
Satz/Layout: Wiebke u. Wolfgang List, 29227 Celle, Auflage: ca. 
3400 Expl., Verteilung: durch Privatpersonen im Ortsteil, 
Erscheinungsweise: (jew. Mitte Dez., Febr., April, Juni, Aug., 
Okt.). Red.-Schluss am 15. des Vormonats.
Texte + Fotos dieser Ausgabe: Alle Autorinnen und Autoren 
haben ihre Beiträge und Fotos unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt und entsprechend mit ihrem Namen versehen. Die Urhe-
berschaft der Fotos ist ebenfalls an gleicher Stelle gekennzeich-
net. Sonstige Texte und Fotos: Wolfgang List u. a. 
Druckerei W. List, Mondhagen 3, 29227 Celle, 
Tel. 05141/8880510 – Mail: list-druck@t-online.de
WiW wird ideell vom Ortsrat Westercelle unterstützt

Anstelle des beliebten Veranstaltungskalenders, der immer noch nicht aus 
bekannten Gründen gefüllt werden kann, ein kleiner Hinweis auf die 

umfangreiche Rubrik „100 Ausgaben WiW“ im Innenteil: 
Die Auswahl der Themen und Fotos, die Berücksichtigung der Vereine und 
Institutionen erfolgte spontan. Wäre ich allen gerecht geworden, hätte 

dieser Innenteil auch 60 Seiten stark werden müssen. 
Daher bitte ich um Verständnis, sollte die eine oder andere Veranstaltung 
der fast 17 Jahren Rückschau fehlen oder die eine oder andere Institution 

sich gegebenenfalls nicht ausreichend genug gewürdigt wissen. 
Ihr Wolfgang List

Als in Westercelle noch „Winter“ war: die verschneite Bennebosteler Straße vor 
Hof Burgtorf im Jahr 2010. Die Ostumgehung Celles war hier noch in 

Planung; die Westerceller Feldmark noch unberührt. 
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Bitterkalt!
Liebe Leserinnen und Leser,

dieser Winter in Deutschland ist wirk-
lich bitterkalt. Wär hätte noch vor einem 
Jahr ahnen können, dass wir uns prak-
tisch jetzt in einem zeitlich nicht abzuse-
henden Katastrophenmodus befinden. Ja, 
wir dürfen aber auch hoffnungsvoll sein, 
denn Impfstoffe sind – wenn auch nach 
holprigem Bestellungsmodus – nach und 
nach verfügbar. Das vermochten die 
Wissenschaftler im Sommer letzten Jah-
res nur sehr vage vermuten.

Trotzdem sterben Tag für Tag Hunder-
te von Menschen an diesem furchtbaren 
Virus. Stand 8. Februar sind es 43.042 
Personen im Alter über 80 Jahren; in der 
Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen 
sind es immer noch 16.376! Bei den 35- 
bis 59-Jährigen sind es „nur“ noch 1965. 
Die anderen Altersgruppen machen le-
diglich noch nicht einmal 100 aus. Als 
Quelle dienen Zahlen des Robert-Koch-
Instituts.

Die Zahl derer, die eine schwere In-
fektion hinter sich hatten und unter den 
Folgen zu leiden haben, ist leider nicht 
ermittelbar.

Die mittelständischen Betriebe hän-
gen am Tropf, in den KiTas und Schulen 
macht sich einmal mehr Ratlosigkeit 
breit, welcher Weg in dieser Situation 
wohl der richtige ist je nach Ort, Umfeld, 
Inzidenz. Der „Lockdown“ ist noch härter 
geworden; in Vereinen und bei Veran-
staltungsorten ist das Leben zum Still-
stand gekommen.

Eine prekäre Situation, wie es sie in der 
Geschichte der Bundesrepublik noch nie 
gegeben hat, und für deren Lösung na-
türlich kein probates Szenarium in der 
Schublade liegt.

Schnell sind, weil es ja an allen Ecken 

und Enden hakt, die 
Schuldigen in der 
Politik und in der 
Verwaltung gefun-
den. Also von Leu-
ten, die es natürlich 
viel besser vermö-
gen zu können und 
sich in Position 
bringen. 

Ist etwa 2021 ein Wahlkampfjahr? 
Wäre es nicht viel besser, parteiüber-
greifend, Schulter an Schulter, zusam-
menzuarbeiten, zu akzeptieren, dass 
Verantwortliche in Anbetracht der Un-
überschaubarkeit der Pandemie auch 
einmal Fehler gemacht und diese sogar 
eingestanden haben?

Ein Lichtstrahl scheint am Hori-
zont. Ja, schon im Sommer wird sich 
ganz gewiss die Lage entspannen, auch 
wenn Deutschland noch nicht durch-
geimpft sein sollte. Hoffentlich wird in 
der nächsten Zeit das Sterben der oben 
genannten Altersgruppen mithilfe der 
mehr und mehr erfolgenden Impfungen 
ein Ende haben. Immerhin mussten im 
Landkreis Celle (der ja noch einigerma-
ßen glimpflich davon gekommen ist) an 
die 42 Familien in der letzten Zeit um ei-
nen Angehörigen trauern, den man nicht 
einmal bis zuletzt begleiten konnte.

Ja, die nächsten Wochen werden uns 
einiges noch abverlangen. Es bleibt noch 
bitterkalt. Aber wir sehen den schon 
beschriebenen Streif am Horizont. Wir 
brauchen noch eine Weile Geduld, Rück-
sichtnahme, Vorsicht. 

Etwas ausgelassener hätte ich gerne 
ein kleines Jubiläum gefeiert: 100 Aus-
gaben „Wir in Westercelle“, und das seit 
sechzehneinhalb Jahren. Wer hätte es 
gedacht, damals, im August 2004?

Schnell hat sich „WiW“ in die Herzen 
gelesen, dank einer anfangs nicht enden 
wollenden Reihe von Rückblicken „in die 
gute alte Zeit“, für die mein lieber Be-
kannter Hannskarl Rauterberg verant-
wortlich zeichnete. Sage und schreibe 
an die 4000 historischen Scans und Fo-
tos sind mittlerweile auf einer digitalen 
Festplatte vereint. 

Aber was wäre „WiW“ ohne die Beiträ-
ge aller anderer Westerceller Institutio-
nen und nicht zuletzt der des Ortsrates 
sowie des Zuspruches meinen treuen 
Inserenten? Ich kann einfach nur danke 
sagen und versprechen, so lange weiter-
zumachen, wie der positive Zuspruch und 
natürlich meine Gesundheit anhalten.

*
Einigen Spaß hatte ich, einen Rück-

blick in Wort und Bild zusammenzu-
tragen, der die Dicke dieser besonderen 
Ausgabe ausmacht. Ich weiß, die Aus-
wahl gestaltete sich spontan und ich bin 
ganz bestimmt nicht allen Vereinen, was 
die Ausgewogenheit anbetrifft, gerecht 
geworden. Verzeihen Sie mir das und 
haben Sie vielmehr Spaß daran, in sech-
zehneinhalb Jahren Westerceller Orts-
teilsgeschichte zu schwelgen. 

Hoffen wir, dass wir bald wieder von 
und über Veranstaltungen berichten kön-
nen. Bleiben Sie gesund!

 Ihr und euer Wolfgang List
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Corona. Wie geht es weiter in unserem Ortsteil?

Das Jahr 2020 war für uns alle ge-
kennzeichnet durch die Corona-Pan-
demie mit zum Teil tiefgreifenden Ver-
änderungen der gewohnten Abläufe. 
Viele traditionelle Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden oder wur-
den verschoben – so auch in unserem 
schonen Ortsteil Westercelle.

Das Schützenfest, die Freibadfete 
usw. konnten und durften nicht statt-
finden. Der Ortsrat Westercelle sah 
sich gezwungen schon frühzeitig den 
Laternenumzug 2020, der in 2020 von 
der Schule am Bruchhagen aus starten 
sollte, abzusagen. Auch konnte die Eh-
rung der Toten am Volkstrauertag (ein 
Kranz wurde von Mitgliedern des Orts-
rates Westercelle unter Leitung von 
Ortsbürgermeister Reinhold Wilhelms 
niedergelegt) nicht in gewohnter Form 
stattfinden, ebenso nicht die Feier-
stunde zur Aufstellung des „Westercel-
ler Weihnachtsbaumes”. 

Der Baum wurde aber dennoch durch 
die Freiwillige Feuerwehr aufgestellt 
und erstrahlte nun im Lichterglanz wie 
auch die Lichterkette über der Wester-
celler Straße. Neben der Feuerwehr ist 
allen zu danken, die sich bei den ge-
nannten Veranstaltungen als Helfer zur 
Verfügung gestellt hatten, aber kaum 
zum Einsatz kamen.

Der Ortsrat hofft, dass nicht nur in 
Westercelle im Jahre 2021 viele Veran-
staltungen aus 2020 nachgeholt wer-
den können. Ihre Tradition sollte beste-
hen bleiben.   

Ortsbürgermeister Reinhold Wil-
helms wird deshalb auch für das Jahr 
2021 versuchen,  einen Terminkalender 
zu erstellen. Im Moment ist das leider 
sehr schwierig, weil die Vereine und 
Institutionen eher vorsichtig in ihren 
Planungen sind. 

Der Ortsbürgermeister hat daher nur 
ein paar wenige Jahrestermine zusam-
mengestellt, die bitte bei allen weite-
ren Planungen berücksichtigt werden 
sollten:

–  Die erste Sitzung des Westerceller 
Ortsrates 2021 soll(te) am 17. Febru-
ar um 18.30 Uhr in den Räumen der 
Firma Zimmermann an der Wilhelm-
Hasselmann-Straße stattfinden. (war 
schon im Jahre 2020 so geplant.)

–  Die Sprechstunde des Ortsbürger-
meisters ist coronabedingt am Diens-
tag, dem 5. Januar, ausgefallen. Bis 
dato galt die Hoffnung, am Dienstag, 
dem 2. Februar, wieder zu Gesprächen 
zur Verfügung stehen zu können. 

–  Die Freiwillige Feuerwehr Wester-
celle hat ihre JHV coronabedingt ver-
schoben aus dem Januar 2021 in den 
Sommer (Termin wird noch bekannt 
gemacht).

–  Ebenso ergeht es der JHV der 
Schützengesellschaft. Auch hier wird 
der Termin später bekannt gegeben. 
Das Schützenfest soll vom 11. bis 13. 
Juni 2021 stattfinden, so Corona das 
zulässt. 

– Der VfL Westercelle möchte seine 
JHV am 26. Februar 2021 durchführen, 
wegen Corona allerdings in der Tennis-
halle in Westercelle.

– Das Sommerfest des Freibades 
Westercelle soll am 24. Juli 2021 ab 
18.30 Uhr stattfinden, die Karten aus 
dem letzten Jahr sind weiterhin gültig.

– Der Westerceller Preisskat wird 
von der Voltigier- und Reitgemein-
schaft am 5. März ausgerichtet und 
soll vermutlich im Westerceller Schüt-
zenheim stattfinden.

– Das große Dressur- und Springtur-
nier des Reitvereins Westercelle/Alten-
celle ist am Triftweg vorgesehen vom 

(21.) 22. bis 24. April 2021
Während der Sitzung des Wester-

celler Ortsrates am 17. Februar soll(te) 
es auch um die Westerceller Termine 
gehen. Vielleicht ist einiges bis dahin 
schon deutlicher abzusehen, so dass 
auch beschlossen werden kann, über 
ein abgespecktes Osterfeuer (Verant-
worlich wären Schützengesellschaft 
und Voltigier- und Reitverein.) Im Mo-
ment ist dafür Samstag, der 3. April 
vorgesehen.  Reinhold Wilhelms, 

 Ortsbürgermeister Westercelle 
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Wie viel ist Ihre

Immobilie

eigentlich wert?

Ehrenamtlicher Gutachter des

Gutachterausschusses

für Grundstückswerte;

LGLN Braunschweig-Wolfsburg

Jetzt kostenlose

Wertermittlung

erstellen lassen!

Stellungnahme zum Leserbrief 

„Westercelle holzt ab“

Regularien zu Ehrungen

Zum Leserbrief des Herrn Walter 
Schmidt in Bezug auf den Neubau 
des Feuerwehrgerätehauses in Wes-
tercelle  (der im letzten „Wir in Wes-
tercelle“ veröffentlicht wurde) möch-
te ich kurz in zwei Punkten Stellung 
nehmen:

1. Herr Schmidt disqualifiziert sich 
mit seiner Stellungnahme selbst, 
wenn er eine Verlagerung des Neu-
baues des Feuerwehrgerätehau-
ses auf dem Gelände des  Reit- und 
Fahrvereins Westercelle-Altencelle 
in Richtung Süden vorschlägt. Es 
bräuchte dann keine Rodung von 
Vegetation, da dort keine vorhanden 
ist. Rein von den Örtlichkeiten her 
liegt Herr Schmidt sicher richtig, al-
lerdings wäre damit der Verein selbst 
„gerodet”, er wäre ohne diese Fläche 
schlicht nicht mehr existenzfähig. 

2. Wenn ein Artikel meinerseits mit 
dem Hinweis auf meine Funktion als 
„Ortsbürgermeister Westercelle” ge-
zeichnet ist, stellt er natürlich im-
mer die Sichtweise der Mehrheit des  

Ortsrates dar, egal wie diese Abstim-
mung ausgegangen ist, ob mit einem 
Stimmenverhältnis 9:0 oder 5:4. Das 
nennt man übrigens Demokratie! 

In diesem Fall folgte der Ortsrat 
einstimmig bei einer Enthaltung den 
Argumenten, wie sie auch in der 
Pressemitteilung der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Celle genannt sind. 

Genau diese Argumente für das  
Feuerwehrgerätehaus auf dem Ge-
lände des Reitvereins habe ich zudem 
als Ratsmitglied der Stadt Celle und 
ausdrücklich auch als Westerceller 
Ortsbürgermeister in der entspre-
chenden Ratssitzung vorgebracht. 

Ich habe also keineswegs „persön-
liche SPD-Parteipolitik” verbreitet, 
sondern die Meinung des gesamten 
Ortsrates. Ich freue mich, dass so-
wohl Ortsrat als auch die allermeis-
ten Ratsmitglieder meinen Argumen-
ten gefolgt sind.

Reinhold Wilhelms,  
SPD-Mitglied im Ortsrat Westercelle 

und im Rat der Stadt Celle

Erlauben Sie mir ein paar wenige Hinweise für Re-
gularien zu besonderen Ehrentagen:

1. Gratulationen zu runden Geburtstagen ab 80 
Jahren und zur Goldenen, Diamantenen, Eisernen 
Hochzeit usw. erfolgen weiterhin, vom Land Nieder-
sachsen einzig zu den Hochzeitsjubiläen.

2. Zu den Geburtstagen gratulieren der Oberbür-
germeister für die Stadt und der Ortsbürgermeister 
für den Ortsteil. Neben den Anschreiben werden aus 
den genannten Anlässen kleine Geschenke über-
reicht. Seit einiger Zeit handelt es sich dabei um die 
Drucke  von Malereien der Celler Künstlerin Ewalina 
Fierek-Biermann. Diese wurden seit März 2020 per 
Post im Rahmen versandt, da den Ortsbürgermeiste-
rinnen und Ortsbürgermeistern ein Hausbesuch seit 
März 2020 untersagt ist. Seit einger Zeit ist der Rah-
men nun durch einen Schmuckumschlag ersetzt. Der 
Rahmen ist oftmals nicht heil bei den Jubilaren ange-
kommen. Ein Hausbesuch findet absehbar nicht statt.

3. Zu den Hochzeitsjubiläen übersendet der Land-
kreis sein Geschenk seit Beginn diesen Jahres eben-
falls nur noch postalisch direkt, so dass auch hier 
keine Hausbesuche mehr stattfinden.  Für die Ehrung 
durch die Stadt und den Ortsrat gilt das unter 2. 
Geschilderte entsprechend. In 2020 wurden die Ge-
schenke nach dem Jubeltag an der Haustür abgeben. 
Dies geschieht nun nicht mehr, Restgeschenke wer-
den aber selbstverständlich noch zugestellt.

Nach Corona sollen die möglichst termingerechten 
Hausbesuche wieder aufgenommen werden.

 Reinhold Wilhelms, Ortsbürgermeister
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Wie kommt ein Segelschiff ins Sportheim Westercelle?
In jedem Sportlerheim sind Ur-

kunden und Pokale ausgestellt, 
die von sportlichen Erfolgen kün-
den. Aber eine Kogge, größer als 
sechs DIN A4–Urkunden, gibt´s 
wohl nur im Sportheim Wester-
celle. Und das seit 1963.

In den 50ern und Anfang der 
60er Jahre gab es in Celle jährlich 
einen Staffellauf „Rund ums Cel-
ler Schloss“. In Teilstrecken von 
100 bis 800 m gaben sich nachei-
nander 13 Läufer das Staffelholz 
in die Hand. Als Wander-„Pokal“ 
erhielt man bis zum nächsten 
Kräftemessen eine Modell-Han-
sekogge.  Während für einige Teams 
der Mitmach-Gedanke im Vordergrund 
stand, ging´s für die Leichtathletikspar-
ten auch ums Prestige. Die beste Staffel 
kam zumeist vom MTV Celle unter der 
Leitung von „Biber“ Lenze, so dass sich 
die Kogge meist im MTV-Besitz befand. 
Unschlagbar waren die grün-weißen 
MTVer aber nicht.  Zweimal sahen sie 
im Ziel andere Farben vor sich: in den 
50ern blau-gelb = TuS Celle, im Jahre 
1963 schwarz-gelb = VfL Westercelle. 
Beide wurden von Abteilungsleiter Heinz 

Sudmeier ins Rennen geschickt, der von 
TuS zum VfL gewechselt war. 

Ging es in den ersten Läufen ums 
Celler Schloss, so wurde der Lauf 1963 
umbenannt in „Quer durch den Franzö-
sischen Garten“. Die neue Strecke führte 
bei vielen Teams zu Irritationen. Wech-
selmarken wurden überlaufen, einzelne 
Akteure drückten dem falschen Läufer 
den Stab in die Hand. Ein wenig „Cha-
os“. Das galt aber nicht für die Leicht-
athletik-Asse vom „großen“ MTV Celle 
und vom aufstrebenden Vorstadtverein 
VfL Westercelle. Schon nach den ersten 

Wechseln waren sie für die an-
deren außer Reichweite. Und der 
VfL baute seinen Vorsprung dank 
der überragenden Mittelstreckler 
Ewald Renner, Alfred Kaffke und 
vor allem Jan Steenbakers immer 
weiter aus. Westercelle siegte mit 
160 m Vorsprung. 

Auch der Sieg der Frauenstaffel 
ging an den VfL. Mit der Kogge 
wurde der Sensationssieg ausgie-
big im Sportheim gefeiert. Leider, 
vielleicht aus Westerceller Sicht 
auch gottseidank, wartet das 
schöne Schiff bis heute auf eine 
Staffel, die es mit dem VfL auf-

nehmen will. 
Das schöne Modellschiff, von dem 

verstorbenen VfLer Willi Knels in sei-
ner Freizeit aufwendig restauriert, ist 
im Treppenhaus des Sportheimes nicht 
zu übersehen und kann dort bewundert 
werden. Chronistenpflicht: die Aufstel-
lung der siegreichen 1963er Männer-
staffel: Renner, Ehrenfried Wilhelm, 
Liese, Schaper, Kaffke, Preis, Rudat, Op-
tenhöfel, Steenbakers, Jochen Wilhelm, 
Marth und Wiekenberg.

 Fritz Sudmeier



7

(Off ener) Brief an den verstorbenen Willi Knels
Lieber Willi, nun bist du schon Mo-

nate nicht mehr unter uns, und es lässt 
mich nicht los: Ich möchte dir einen 
Brief schreiben und dir sagen, was ich 
mit deinem Namen verbinde. Als „alter“ 
Westerceller und „Jung“- Hannoveraner 
hatte ich gar nicht so viele Berührungs-
punkte mit dir. Und doch haben mich 
die Begegnungen beeindruckt.

Bewusst habe ich deinen Namen in 
den 70ern immer wieder von meiner 
Schwester Sabine gehört: „Willi hat ge-
sagt…“, „da muss ich hin, sonst ist Willi 
sauer!“. Sie spielte in der Damen-Fuß-
ballmannschaft des VfL Westercelle, und 
die war damals eine Attraktion (Frau-
enfußball, geht das überhaupt?). Und 
du hast sie trainiert, meine Schwester, 
deine Frau Gerda, deine Kinder und vie-
le andere. Allein die Frauenmannschaft 
sieben Jahre lang. Man sah dich immer 
engagiert. Deine Anweisungen vom 
Spielfeldrand konnte ich sogar noch im 
Freibad gut verstehen. Ich hab oft ge-
sehen, wie du jugendliche Aussiedler 
vom Christlichen Jugenddorf zum Spiel 
abgeholt und zurückgebracht hast. Man 
sagt, dass du bisweilen schon mal Ju-
gendliche aus dem Bett „geschmissen“ 
hast, um sie dem Fußball zuzuführen.

Beeindruckt hat mich auch deine 
Hilfsbereitschaft. Da fallen mir vie-
le Beispiele aus den Bereichen Sport 
und Freizeit ein. Hier eine Kostprobe: 
Im VfL-Sportheim fristete eine Trophäe 
der Leichtathleten, die von den Celler 
Vereinen umkämpfte Hansekogge, ihr 
Dasein. Das Modell war inzwischen ver-
staubt und beschädigt. Ich fand, dass 
sie als Symbol für die damals blühende 
Leichtathletiksparte einen Ehrenplatz 
verdient hätte (siehe Seite 6). Immerhin 
hatten die Westerceller 1963 den jährli-
chen Staffellauf der Celler Sportvereine 
RUND UMS CELLER SCHLOSS gewonnen 
und konnten das stattliche Modell–Se-

gelschiff ihr eigen nennen. Geld aus-
geben für die Renovierung wollte der 
VfL–Vorstand aber nicht. Also warst du, 
Willi, mein letzter Rettungsanker. Ohne 
zu zögern nahmst du dich der Sache 
an und hast der Kogge mit deinem Ge-
schick zu neuem Glanz verholfen. 

Du hast angepackt, wenn es eine 
Schieflage gab. So war uns allen ein 
Dorn im Auge, dass die Papierkörbe an 
den Bänken im Naherholungsbereich 
laufend überquollen. So richtig wuss-
ten wir im Ortsrat Westercelle nicht 
weiter, weil sich die Stadtreinigung 
nicht zuständig sah. Da kam ein von 
dir gestellter schriftlicher Antrag auf 
den Tisch, der Ortsrat möge dir eine 
Mülltonne zur Verfügung stellen, dann 
würdest du den Unrat regelmäßig ent-
sorgen. Der Ortsrat ließ sich nicht lan-
ge bitten und genehmigte Tonne samt 
Entleerungsgebühren. Und du hieltest 
dein Versprechen. Bis der Ortsrat auf 
die „glorreiche“ Idee kam, alle Papier-

körbe zu entfernen. Auch ´ne Lösung. 
Dies sind nur meine Erinnerungen an 

dich. Deine Fußball-, Tennis-, Schüt-
zen,- und Angelfreunde und natürlich 
deine Familie werden mehr wissen. 
Jetzt, Willi, kann ich nur noch hoffen, 
dass dich dieser Brief erreicht. Ich glau-
be dran.  Dein Fritz Sudmeier  

Das war seine Welt: Willi Knels inmitten seiner Spielerinnen. Hier auf dem Mannschaftsfoto 
der erfolgreichen Damen-Fußballmannschaft des VfL 1975. (v. l. n. r.): Kohnert, Jahrmärker, 
Voregge, Helms, Junker, Sudmeier, Bierschwale, Krüger, Pohl, Gerda Knels, Bühler. Kniend 
(v.l.n.r.): Pfeifer, Wiegmann, Büge, Böse, vorn: Klingemann.
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Rückblick auf das Jahr 2004

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ 
– Mit diesem Motto startete das „Wir 
in Westercelle“ im August 2004. Ein 
beherrschendes Thema in Westercel-
le war der derzeit „erzwungene“ Ab-
schied von Pastor Stalmann mit Familie 
Richtung Groß Goltern �. Feuerwehr, 
Schützengesellschaft, VfL und Freibad-
Förderverein beteiligten sich auf den 
ersten 16 Seiten. – Michael Schwarz 
als derzeitiger Ortsbürgermeister er-
öffnete den Reigen von Beiträgen aus 
dem Ortsrat. Ein riesiger Erfolg wurde 
der in liebevoller ehrenamtlicher Arbeit 
organisierte Westerceller Dorfmarkt 
mit der „Westercelliade“ �. Mit „Stra-
ßen in Westercelle“ eröffnete Hanns-

karl Rauterberg eine historische Serie, 
von der man noch nicht ahnen konnte, 
dass es dazu einmal zwei dicke Foto-
bände geben würde. Schließlich wurde 
Pastor Schröder in den Ruhestand ver-
abschiedet � und das Pastorenehepaar 
Heger hielt Einzug ins Pfarramt. – Das 
„WiW“ wurde sehr positiv im Ortsteil 
angenommen. So erschien explizit im 

Dezember sogar eine vierfarbige Titel-
seite. – Erstmals beschäftigte sich WiW 
mit dem geplanten Abschnitts-Bau 
einer Ortsumgehung, die ja erst viele 
Jahre später eingeweiht wurde. Parallel 
dazu war der Rückbau der Eisenbahnli-
nien, die Westercelle durchquerten, ein 
Thema �. Die Ausgabe war nunmehr 20 
Seiten stark.

Das „Alte Schützenhaus“ präsentiert seinen Veranstaltungssaal im neuen Outfi t; daneben: Extra für das Dorff est 
wurde ein Banner angefertigt. Rechts unten: Bei der Verabschiedung von Pastor Stalmann wurden Spenden 
gesammelt, die an die Hospiz-Bewegung übergeben wurden.

�

�

� �



9

Rückblick auf das Jahr 2005

Die Kommunalwahl 2006 stand vor 
der Tür. Die Bewerber für den Orts-
rat stellten sich abwechselnd vor. Der 
später gewählte Ortsbürgermeister 
Reinhold Wilhelms machte den An-
fang. Die Auswirkungen des Baus der 
Ortsumgehung wurden mit Fotos und 
Grafiken erläutert. Das Skatturnier um 
den „Frye-Freibad-Cup“ war ein großer 
Erfolg. Die Ortswehr plante Feierlich-
keiten zum 50-jährigen Bestehen des 
Gerätehauses und ernannte Bernhard 
Busche zum Ehrenortsbrandmeister. Er-
freulich: viele Institutionen des Ortsteils 
beteiligten sich zusätzlich am WiW, so 
auch Siedlergemeinschaften, Angelver-
ein oder Boßelclub. Die „historische“ 
Serie von Hannskarl Rauterberg sollte 
etwas werden, worauf sich jeder Leser 
immer wieder aufs Neue freuen durfte. 
Der beliebte Handballer und Verkehrs-
sicherheitsberater Harald Remling ver-
stirbt plötzlich unerwartet (kreisrundes 
Foto). WiW startete ein anfangs belieb-
tes Rätselspiel. Klaus Krüger war erster 
Gewinner. Und: die Frühjahrsausgabe 
war erstmals 24 Seiten stark. Sönke 
Brockmann vom Freibad-Förderverein 
ermahnt die Freibadfreunde dringend, 
dass das Bad kein Selbstläufer ist, und 
dass bei rückgehenden Spenden und 
mangelndem ehrenamtlichen Einsatz 
das Freibad auch inmitten der Saison 
für immer geschlossen sein könnte. – 
Rauschende Veranstaltungen stehen 

an: Schützenfest in einem Rahmen, 
den man heute gerne wieder hätte, die 
„spanische Nacht“ des Freibadvereins 
und auch das Sommerfest des VfL auf 
Hof Wietfeldt in Bennebostel. – Wei-
teres Highlight sollte der Westercel-
ler Dorfmarkt auf dem Freibadgelände 
werden�. Die Ortswehr feierte ein gut 
frequentiertes Sommerfest�. Mit Ralf 
Krüger weht endlich frischer Wind im 

Sportheim des VfL. Evi Wolter 
und Peter Schümann über-

brachten „Blumen“, wäh-
rend der VfL erneut den 
„Pluspunkt Gesundheit“ 
einheimste und „Her-
bert, der knackige Bä-
cker“ das Schützenvolk 

regierte. Beim Freibadför-
derverein war man über den 

durchwachsenen Sommer enttäuscht, 
freute sich aber über den erstmal her-
ausgebrachten Familienkalender. – And-
reas Reichert heißt der neue Rektor der 
GS Nadelberg, und an der GS Bruchha-
gen wurde die Schulhofeinweihung ge-
feiert�. Eine große „Sause“ wurde das 
50-jährige Betriebsjubiläum der Flei-
scherei Zimmermann�. – Der Erlös des 
Dorfmarktes mit mehr als 3000 Euro 
wurde von Ortsbürgermeister Schwarz 
an Schatzmeister Brockmann über-
reicht. Schließlich kündigte die VRG 
Westercelle ihr Weihnachtsreiten an.

Ein nicht enden wollender Schützenumzug in Höhe 
des Sportheimes�. Der Vorstand des Freibadför-
dervereins anno 2005�. Bei der tollen „Spanischen 
Nacht“ versuchen sich Männer beim Wettreinigen 
der großen Pfannen�.

�

��

�
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Rückblick auf das Jahr 2006

Der Freibadförderverein kündigt mit 
„Frühbucherrabatt“, „Angrillen“ und 
„Freibad-Nacht“ Dinge an, die bis heu-
te vertraut sind. Einen umfangreichen 
Platz nehmen die Erinnerungen von 
Hannskarl Rauterberg samt zahl-
reichen alten Fotos ein. Immer 
wieder gelangt WiW an Fo-
toalben mit wirklichen „Fo-
to-Schätzchen“. – Beim VfL 
steht einmal mehr Siegfried 
Heinse im Blickpunkt, den man 
als treuesten DFB-Fan benennen 
kann. Der VfL kündigt eine seiner 
legendären Faschingsfeten in der Na-
delberghalle an. – Im Laufe des Jahres 
kann der Freibadförderverein „endlich“ 
seine Gemeinnützigkeit verkündigen. 
– Das Skatturnier Westerceller Vereine 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit 
und wird an unterschiedlichen Orten 
ausgeführt. – Wolfgang Ringler sen. 
wird von Uta Frankenberg zum Ehren-
spielmannszugführer ernannt. – Eine 
längst verflossene Institution wird kurz 
vorgestellt, die „Schwabenstube“ am 
Fohlenweg/Dasselsbrucher Straße. – Till 
Sauerbrey bereichert WiW regelmäßig 
mit satirischen Kolumnen. – Beim So-
zialverband wurde Roland Fuchs erneut 
in seinem Amt bestätigt. – Der Nieder-

sachsencup der Fußballsparte 
wird überregional zum 

Zugpferd für den Ju-
gendfußball; und die 
Tischtennisseniorin 
Waltraut Gelbhaar 

wird bei den Weltmeister-
schaften Dritte in ihrer Al-

tesklasse. – Gundula Narjes und ihr 
Restaurant Rhodos feierten 30-jähriges 
Jubiläum. Das Kleingeld machte „Mist“. 
So freute sich das Freibad über fast 
1000 Euro�. – Von zwei Menschen mit 
Leidenschaft galt es Abschied zu neh-
men: von Buchbinder Kurt List, dem 
„Letzten seines Standes“  (kreisrundes 
Foto) und vom Westerceller Original 
und Hofbesitzer Karl Enghausen, der die 
Schnitzkunst sein Eigen nennen durfte. 
– „Lösekes Bluesband“ rockte auf der 
Blues-Nacht innerhalb der Freibadfete 
2006. Die einen fanden es genial, we-
nigen war es zu „laut“. Immerhin wur-
de dieses Nacht einmal mehr finanziell 
zum Erfolg für den Freibadförderver-
ein. – Der VfL vermeldet, dass Dietmar 
Golder Bogen-Vizeweltmeister in seiner 
Klasse wurde. – Die Ortswehr trauert 
um ihren langjährgen Feuerwehrkame-
raden Heinz Moneke. Der Zimmermann 
und „Westerceller Kind“ wurde 76 Jahre 

alt. – Der Dorfmarkt zog wieder viele in 
den Bann. Eine Bauchtänzerin brach-
te das Freibadgelände zum Kochen�. 
– Das VfL-Sommerfest findet nunmehr 
am und im Sportheim statt. – Die Lai-
enspielgruppe „Laute(r) Frauen“ macht 
auf sich aufmerksam und wird immer 
beliebter�. – Roland Fuchs ist nunmehr 
10 Jahre lang Vorsitzender der Wester-
celler Ortsgruppe des Sozialverbandes. 
Sein überaus positives Wirken wird mit 
Ehrennadel und Ehrenurkunde gewür-
digt. – 2000 Euro „erwirtschaftete“ die 
Hobbykreis-Damen der Kirchengemein-
de allein für den Freibadverein. – Die 
Trassenführung der geplanten Ortsum-
gehung spaltet die Gemüter. Es gibt Zu-
schriften pro und contra. 

Anno 2006 schwammen noch Eisschollen auf der 
Fuhse�. Jahreshauptversammlungen bei der VRG�

und bei der Schützengesellschaft�.

� �

�
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Rückblick auf das Jahr 2007

Ein „Almabtrieb“ der besonderen 
Sorte machte aufmerksam. Die Schaf-
herde von Landwirt Burgtorf musste 
von den Fuhseauen  zum heimatlichen 
Betrieb an die Bennebosteler Straße 
getrieben werden. Ein toller Spaß für 
alle! Die Ortswehr sicherte die Straßen-
übergänge.� – Die Seniorenarbeit der 
Kirchengemeinde feierte 30 Jahre. Pas-
tor i. R. Braun berichtete. – WiW war 
auf „Schatzsuche“ in Uwe Gumprechts 
Trödelscheune an der Lindenallee. Sei-
ne Schätze werden nunmehr in Bröckel 
verwaltet.� – Vor 70 Jahren begann der 
Bau der Siedlung am Sandfeld. – Im-
mer wieder beteiligten sich die Grund-
schulen Nadelberg und Bruchhagen mit 
interessanten Beiträgen. – Hannskarl 
Rauterberg bereichert nimmermüde das 
WiW mit Geschichten von Damals. Nun 
ist „sein“ Lieblingsverein, der VfL, an 
der Reihe, während die Schlager- und 
Oldienacht die Schatten voraus wirft. 
– Der VfL gibt mit aktuell 2444 Mit-
gliedern seinen bislang höchsten Be-
stand bekannt, während Nina Wellnitz 
Deutsche Meisterin der U14 wird. – Ein 
weiteres Westerceller Urgestein ver-
stirbt: „General Milch“, Erich Wilhelms, 
verstarb mit fast 90 Jahren.  – Bäcke-
rei Stremmel engagiert sich für den 
Erhalt des Freibades. „Wasserwecken“ 
oder „Dreier“ schmecken lecker, wobei 
Überschüsse schon seit Jahren für die 
gute Sache gespendet wurden. – „Eine 
Stimmung, die sich nicht in Worte fas-
sen lässt“: Die „Schlagernacht“ schlägt 
alle Rekorde!� – „Mister Tennis“ Peter 
Schümann, Sportausschuss-Mitglied 
der Stadt Celle wird für sein langjäh-
riges Engagement geehrt. – Die VfL-
Tischtennis-Jugend schreibt Geschichte 

und wird bei den Deutschen Meister-
schaften Dritter in der Mannschafts-
wertung�, während der VfL stolz mit-
teilt, dass 2600 Mitglieder dem Verein 
angehören. – Neuerdings werden große 
Veranstaltungen in Westercelle mittels 
Bannermasten, die auf dem Gelände von 
Fam. Hahnraths und dem des Stadtar-
chivs stehen, angekündigt – später auch 
die Westerceller Weihnachtsbeleuch-
tung. – „Wiegt den Wilhelms“ war eine 
lustige Aktion zum Anlass „50 Jahre Bä-
ckerei Stremmel“.� – Der erfolgreiche 
Dorfmarkt übergab 2500 Euro als Erlös 
an den Freibadförderverein. – „Schu-

botz-Mühle“ und Hans Schubotz sind 
unzertrennlich verbunden. 81-jährig 
wurde er auf dem Westerceller Friedhof 
beigesetzt.

Das Sommerfest um und im Sportheim von Ralf 
Krüger wurde ein voller Erfolg�. Der Vorstand des 
VfL stellt sich bei der Jahreshauptversammlung2007 
dem Fotografen�. 

�

�
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Rückblick auf das Jahr 2008

Mit großem Hallo im Beisein von 
Oberbürgermeister Biermann, wurde 
der Radweg Westercelle - Alten-
celle auf der alten Bahntras-
se in Betrieb genommen�. 
– Peter Schümann übergibt 
das Tennisspartenzepter an 
Rainer Dörr. – Auf der Jah-
reshauptversammlung des Frei-
badfördervereins wurde der 
ehemalige Gemeindedirektor 
Günther Schulze zum Eh-
renmitglied ernannt (Foto 
rechts). – Erstmals stellen 
sich die Terrarienfreunde im 
WiW vor. – Firma Marhenke wird 
60 Jahre alt und weiht mit einer spek-
takulären Offroadaktion einen zweiten 
Standort an der Hann. Heerstraße ein. 
Viel wurde auch über den Firmengrün-
der Heinz Leo Marhenke berichtet, der 
sich  als Autor vieler Bücher einen Na-
men machte. – Die Spielplatzneugestal-

tung auf dem Freibadgelände beginnt, 
und ein bis heute von einer Schar treuer 
„Aquajogger“ angebotenes Angebot er-

freut sich steigender Beliebtheit.– 
Oskar Ansull feiert mit Schulka-

meradinnen und -kameraden 
„50 Jahre Einschulung“ (Foto 
links). Der beliebte Schrift-
steller hat imer noch ein be-

sonderes Herz für seine Hei-
mat Westercelle! – Der Mann mit 

dem schönsten Schnauzbart im 
Ort und „Mann für alle Fälle“ 
wird 2008 Schützenkönig. – 
Im Laufe des PublicViewings 
zur Fußball-EM verzeichnet 

die Kirchengemeinde an die 
700 Interessierte, die beim Verzehr 

von Bratwürstchen und Getränken zur 
Finanzierung der Diakonenstelle bei-
trugen. – Seine königliche Hoheit Prinz 
Heinrich von Hannover� war zu Gast 
bei der Autorenlesung von Heinz Leo 
Marhenke� im Autohaus. – Der VfL be-
sitzt einen zweiten Vereinsbus, der von 

Renault-Frye-Prokurist Dirk Kleinau an 
Vorsitzenden Reinhold Wilhelms über-
geben wurde. – Der VfL trauert um den 
Mitbegründer der Badmintonsparte, 
Jürgen Rathje. – Immer wieder macht 
die Musikschule des CJD mit ihrem 
Leiter, Herrn Bürger, und einem viel-
fältigen Programm auf sich aufmerk-
sam. – „WiW“ erscheint neuerdings 
mit einem vierseitigen vierfarbigem 
Innenteil. 2008 findet dort die „heiße“ 
Italienische Nacht ihren gebührenden 
Platz. – Die Erntedankfeste der Kirchen-
gemeinde sind in der Zeit ein Highlight 
mit einem vielfältigen Angebot. In die-
sem Jahr veranstaltete man u. a. ein 
Giga-Kicker-Turnier. – Der Dorfmarkt 
wurde zum Piratenfest�. Rund um das 
Schwimmbecken ging es feuchtfröhlich 
zu. Peter Rieske war immer wieder als 
Fotoreporter für WiW unterwegs. Sei-
ne Kolumne „Das freut uns – das ärgert 
uns“ wurde gerne gelesen. – Nicht zum 
letzten Mal wurde im Ortsrat über den 
Hubschrauberlärm debattiert. 

Der Garten am ehemaligen Hof 
Enghausen ist zweifelsfrei ei-
ner der beeindruckendsten 
Westercelles. Als Besitzer 
und ehem. Gärtner hat 
Hans Reinartz ein beson-
deres Auge darauf. – Die 
Siedlergemeinschaft hatte 
es ebenfalls „bunt“, beim 
Besuch des Hundertwasser-
Bahnhofs in Uelzen.

�

�

� ��
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Rückblick auf das Jahr 2009

Die Wanderwegtafel an der Wil-
helm-Hasselmann-Straße wurde von 
der Holzwerkstatt des CJD Jugenddor-
fes restauriert und erstrahlt wieder in 
frischem Glanz�. – Die Schützenge-
sellschaft hat ihre Kleinkaliberanlage 
saniert und erneuert�.  – Kati Eibisch 
hat den „Kult-Griechen“ an der Mittel-
straße übernommen und sorgt für fri-
schen Wind, während Bäckerei Strem-
mel seinen Umzug an die Westerceller 
Straße plant. – Ein erster Wester-
celler Weihnachtsmarkt lockte 
am Sportheim viele Interes-
sierte an. – Graffitikunst 
einmal anders. An der 
Darre (bei Zimmermann) 
wurde die Stromstation 
kunstvoll ausgestaltet�. 
– Vollalarm in Westercelle. 
Ein Fund einer 20-Zentner-
Bombe auf dem ITAG-Gelände 
hielt auch die Westerceller Ortswehr 
auf Trapp. – 6. Juni 2009: 60 Jahre Au-
tohaus Marhenke und ein neues Buch 
des Firmengründers! – Startschuss für 
die neue Homepage des VfL auf der 
Jahreshauptversammlung. Der 86-jäh-
rige Helmut Bode erlangte zum 40. Mal 
das goldene Sportabzeichen, und Ralf 
Krüger, noch nicht einmal 40 Jahre alt, 
wird für 40 Jahre Mitgliedschaft ge-
ehrt!  Der Vorstand des VfL geht neue 
Wege: In Loccum stand eine Klausurta-

gung auf dem Programm, 
während die „Grand 

Dame“ des VfL-Tennis Vi-
cky Niehus 80 Jahre alt wur-

de�. – Immer wieder werden 
dankenswerter Weise Müllsamme-
laktionen, vom Ortsrat, bzw. von den 
Fraktionen organisiert�. – Am 3. Juni 
2009 wurde der erste Abschnitt der 
Ostumgehung zwischen Ehlershausen 
und dem Abzweig bei „Möbel-Wallach“ 
unter Verkehr genommen�. – Wäh-
rend bei der Freibadfete Westerceller 
zur niedersächsischen Country-Haupt-
stadt gekürt wurde, übernahm „Olav, 
der sportliche Waidmann“ die Regent-
schaft über die Westerceller Schützen. 
– Beim Westerceller Dorfmarkt 2009 
dominierten Bleichgesichter und India-

ner das Geschehen. – Café Müller fei-
erte sein 60-jähriges Bestehen an der 
Blumenstraße. – Eine ganz besondere 
Westerceller Persönlichkeit stirbt am 
28. November: Heinz-Wilhelm Zimmer-
mann, Gründer der örtlichen Fleische-
rei. – Rund um das Mahnmal Am Rehr 
sieht es stets gepflegt aus – dank der 
Hilfe des „Nachbarn“ und ehemaligen 
Grünflächenmitarbeiters Hans Reinartz. 

Es geht voran mit dem nächsten Bauabschnitt: Man 
sieht ein Brückenelement bei Landwirt Burgtorf�. 
Daneben eine Abholzung, wo kurze Zeit späte ein 
Fuß- und Radweg die Ortsumgehung überquert	. 
– Mit großem Aufwand fi nden regelmäßig die Weih-
nachtsfeiern beim RuF Westercelle-Altencelle statt
. 
Ein Regenbogen an der Blumenstraße bei Café Mül-
ler, wo 60-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert wird�.

� � � 	
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Rückblick auf das Jahr 2010

Die „Kirche mit Leib und Seele“ wird 
50 Jahre alt. Ein großes Banner weist 
am Kirchturm der Christuskirche auf 
dieses Ereignis hin. Ferner wurde eine 
Fotoausstellung im Gemeindesaal er-
öffnet�. – Beim zweiten Westerceller 
Weihnachtsmarkt war genug Schnee 
vorhanden, und der Weihnachtsmann 
flog per Helikopter auf den Sportplatz�. 
Doch bittere minus 17 Grad waren zu-
viel für die Standbetreiber. Immerhin 
wurden je 600 Euro für die VfL-Jugend 
und die Christuskirche erwirtschaftet. 
Doch ein wenig Frust blieb, so sollte es 
erst einmal der letzte Weihnachtsmarkt 
gewesen sein. – Ein Großer des VfL ver-
starb mit 87 Jahren. Karl-Friedrich Jung 
(rechts) hat als Vorsitzender im 
VfL von 1969 bis 1985 vieles 
bewirkt. – Ebenso musste 
man um einen umtriebigen 
verdienten VfL-er trauern: 
Alfred Pauluhn verstarb mit 
73 Jahren. – Der RuF Wester-
celle-Altencelle war stolz, mit Tim 
Randy Sia einen Weltmeister zu einem 
Lehrgang begrüßen zu dürfen�. – Han-
nelore Eckert, die Leiterin der Siedler-
gemeinschaft Am Sandfeld ist numehr 
ehrenamtliche Wohnberaterin. – Beim 
Preisskat der Westerceller Vereine – 
diesmal im Sportheim – war Andy Wilke 
(Bildmitte) einmal mehr nicht zu schla-
gen�. – Der VfL führt seine 60. JHV 
durch und ehrt seine besten Sportlerin-

nen und Sportler bei einer tol-
len Gala in der Nadelberghalle. 

Dort wird auch einmal mehr die 
Fasching-Kult-Party stattfinden. 

– Während im „historischen Teil“ von 
WiW gerade über das Freibad berich-
tet wird, verstirbt dessen „Einrichtung“, 
der langjährige Schwimmeister Gerhard 
Friedhof. – Derweil findet auf dem Ge-
lände eine der besten Freibad-Feten 
statt, die „50er-Jahre-Nacht“, u. a. mit 
Lady Sunshine & The Candykisses�. – 
Partystimmung in Westercelle: In der 
Dehwinkelstraße findet ein großartiges 

Straßenfest statt, während im Sport-
heim das Oktoberfest zu einer traditio-
nellen Veranstaltung wird�.

�

�

� �
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Das Foto unten zeigt die Nordic-Walker des VfL mit 
„Leiter“ Rolf Naujok (ganz links), die „selbstverständ-
lich“ jedes Jahr am Wasalauf teilgenommen haben. 
„Leiterin“ Renate Naujok schoss die Aufnahme.
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Rückblick auf das Jahr 2011

27 Jahre lang stellvertretender Vor-
sitzender des VfL, 17 Jahre Spartenlei-
ter der Tennisabteilung und zugleich 
17 Jahre stellvertretender Vorsitzender 
des Kreissportbundes: der VfL Wes-
tercelle nimmt tief betroffen 
Abschied von Peter Schümann 
(rechts). – Die Schützenge-
sellschaft freut sich über 
5850 Euro von der Spar-
kassenstiftung. – Unglaub-
lich: Schneemassen behindern 
den Einstieg an der Bushaltestelle 
am Alten Schützenhaus�. – Die Ju-
gendfeuerwehr Westercelle wird zehn 
Jahre alt. – Mit Heinz Leo Marhenke 
verstirbt ein Westerceller Urgestein 
89-jährig, am Steuer seines Autos. – 
Die Ortsumgehung macht Fortschritte. 
Das imposante Fuhse-Brückenbauwerk 
nimmt Form an. – Der VfL feierte eine 
grandiose, bunte Sportgala in der Na-
delberghalle�. – Das ehemalige Ein-
kaufszentrum beklagt mit dem Auszug 
von „Schlecker“ einen kommenden 
Leerstand. – Die RuF Westercelle-Al-
tencelle wählt erneut Jürgen Winter zu 
ihrem Vorsitzenden und benennt einen 
Turnierplatz mit seinem Namen�. – 
Der Angelverein mit seinem Vorsitzen-
den Willi Knels wird 50 Jahre alt. – Die 
Kandidaten zur Kommunalwahl 2011 
stellen sich vor. – Stefan Goedreis, der 

„King of Rock ‚n‘ Roll“ wird Schützen-
könig. – Mit der „Nacht der heißen 
Rhythmen“ feiert der Freibadförder-
verein ein rauschendes Fest�. – Pub-
likumsmagneten waren das zweite Ok-
toberfest, ausgerichtet vom Sportheim, 

und der Herbstmarkt zum Frei-
bad-Saisonabschluss. – Die 

konstituierende Sitzung des 
Ortsrates wählte Reinhold 
Wilhelms (Bildmitte)� zum 
Ortsbürgermeister als Nach-

folger von Michael Schwarz, 
der dieses zehn Jahre lang ge-

wesen war. – Die VRG Westercelle 
veranstaltete eine erfolgreiche Herbst-
jagd. – Line-Dance ist neu im Angebot 
des VfL. – Ein Hausbrand in der Deh-
winkelstraße� löste bei der FFW Wes-
tercelle Großalarm aus. – Vandalismus 
im Freibad. Zur Ergreifung der Täter 
setzt der Förderverein für sachdienli-
che Hinweise eine Saisonkarte aus�. – 
Ab Dezember erscheint „WiW“ durch-
gängig vierfarbig. 

� � �
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Beeindruckend die Menge an „Schweinefl eischprei-
se“ beim wie immer super frequentierten Schweine-
preisschießen der Schützengesellschaft.
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Rückblick auf das Jahr 2012

Der neue Ortsbürgermeister Reinhold 
Wilhelms führt wieder regelmäßige Bür-
gerInnen-Sprechstunden ein�. Ferner 
sind Ortsratspolitiker präsent bei den 
alljährlichen Seniorenweihnachtsfei-
ern�. – Immer wieder begeistert das Ju-
gendorchester der Musikschule des CJD, 
so auch 2012. – Das Freibad präsentiert 
seine neue Sonnenterrasse, die mithilfe 
vieler Spenden erbaut wurde�. – „WiW“ 
erscheint seit einigen Ausgaben kom-
plett im Vierfarbdruck. – Mit Mayte 
Fritz kommt die Miss Niedersachsen 
2012 aus Westercelle�. – Es „brummt“ 
in Westercelle. Große Traktoren liefern 
im Minutentakt Auffüllmaterial für Bö-
schungen und Überführungen an. Die 
Anlagen zur Ostumgehung gleichen 
Mondlandschaften�. – Reiter machen 
auf sich aufmerksam: Die VRG richtet 
erfolgreich das 9. Fahrturnier aus, wäh-
rend die RuF Westercelle-Altencelle die 
Kreisstandarte gewinnt. – „Orientalisch“ 
war die 1001-Nacht mit Bauchtanz 
und Feuershow. – FFW-Westercelle im 
Einsatz: Nach Dauerregen drohte das 
Dach eines Großmarktes an der Hann. 
Heerstraße einzustürzen. – Zum tra-
ditionellen Ratskönigsschießen konnte 
man den ehemaligen Gemeindedirektor 
Günther Schulze begrüßen. – Der VfL 
Westercelle gründet seine Judosparte 
neu. Abteilungsleiter ist Jürgen Bar-
tels, während die Jazzdanceformation 

„Vitesse“ in die Bundesliga aufsteigt. – 
Nach einigen „Geburtswehen“ erscheint 
der großformate Band „Erzähl doch mal 
aus Westercelle“ mit den gesammelten 
„Damals-Berichten“ aus WiW und ist in 
der kleinen Auflage sofort vergriffen! – 
Tempo 30 in Westercelle nimmt immer 
mehr Form an. – Eine weihnachtliche 
Straßenbeleuchtung wird zur Tradition, 
wie auch der Westerceller Weihnachts-
baum „Am Rehr“. – Mitglieder des Orts-
rates pflanzen am Friedhof/Mittelstra-
ße fünf Meter hohe Hainbuchen. – Ein 
verdientes Urgestein des VfL verstirbt 
mit Arno Hundsdörfer. – Die Siedlerge-
meinschaft am Eichkamp ist 75 Jahre 
alt, und das wird würdig gefeiert! 

�

�

��

�

Foto rechts mittig: Die Leiterin des Stadtarchivs 
Celle, Sabine Maehnert, bei der Präsentation von 
„Erzähl doch mal...“ mit Reinhold Wilhelms, Wolf-

gang List und Hannskarl Rauterberg; 
unten der Vorstand des RuF Westercelle-

Altencelle im Jahr 2012.
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Rückblick auf das Jahr 2013

„Erzähl doch was aus Westercelle“ 
wird sehr gut angenommen. Die Aufla-
ge soll schon bald vergriffen sein. – Die 
Ortswehr Westercelle wählte ein neues 
Ortskommando, dem erneut Olaf Ma-
ckensen als Ortsbrandmeister vorsteht. 
– Die Siedlergemeinschaft Am Sandfeld 
berichtet über einen schönen „anderen 
Adventskalender“. – Westerceller und 
Neuenhäuser Jungschützen do-
minieren bei der Kreismeis-
terschaft mit der Luftpis-
tole. – Die Erinnerungen 
von Hannskarl Rauterberg 
zum damaligen Dorf rei-
ßen nicht ab. Das Neue 
Land und der Ofenbetrieb 
Bruns stehen Anfang des 
Jahres im Fokus. – „Pferde-
narr“ Karl-Heinz Albrecht 
steht an der Spitze der 
RuF Westercelle-Altencel-
le�. – Der Sozialverband 
ist stets aktiv. Anfang des 
Jahres stand erneut das tra-
ditionelle Grünkohlessen im 
Vordergrund. – Die VRG ist 
weiterhin solide unter ihrem 
Vorsitzenden Berndt von 
Dewitz aufgestellt. – Der 
Niedersachsencup des VfL 
wird zum größten regio-
nalen Jugendfußballturnier, 
während Nordic-Walker die 
noch unbefahrene Ostumgehung 
begehen. – „60 Jahre Freibad Wester-
celle“: Zum 10-jährigen Jubiläum des 
Fördervereins wurden die Gründungs-
mitglieder geehrt. Der Pachtvertrag mit 
den Stadtwerken wurde verlängert; und 
nicht zuletzt sprengte die „Bayerische 
Nacht“ alle Rekorde!� – Der zweite 
Bauabschnitt der Ostumgehung wurde 
eröffnet, während ein „Jahrhundert-
hochwasser“ vieles überflutete. – „Die 
Wittekoper“ freuen sich über ihren eige-

nen Schaukasten. – Die Sied-
ler vom Eichkamp besuchten 

die internationale Gartenschau 
in Hamburg. – „Heuhaufenna-

deln“ heißt das neue Spiel-
platzprojekt an der Straße 
„Am Spielplatz“�. – Die Kir-
chengemeinde kündigt einen 
großen Erntedank-Dorfmarkt 

an. Nutznießer soll die Wester-
celler Jugend werden. Tatsäch-
lich können sich Pastor Heger 

und viele Mitorganisatoren 
über den satten Überschuss 
von 1700 Euro freuen�! – 
Die VfL-Tennisdamen freu-
en sich über den Aufstieg in 

die Nordliga. – Der ehemalige 
Hartmannhof am Mondhagen 

feierte Hoffest im familiären Rahmen. 
Spenden gingen an die Handballherren 
und an den Freibadförderverein. – In 
großer Zahl reiste der Sozialverband 
zur Besichtigungstour nach Berlin. – 
Die FFW Westercelle trauert über den 
plötzlichen Tod von Hauptlöschmeister 
Herbert Backhaus. – Karin Klingemann 
übernimmt von Roland Fuchs die Lei-
tung der Ortsgruppe Westercelle des 
Sozialverbandes�. – Bei „Altweiber-
frühling“, einer der zahlreichen Auffüh-

rungen der „Laute(r) Frauen“ tobte das 
Publikum�. Zum Schießen: Uta List als 
Theologe im Talar von Pastor i. R. Schrö-
der ... und viele Dessous auf der Bühne! 
- Der „Naturwohnpark“ heißt ab sofort 
„Dorothea-Erxleben-Weg“. – Die Ulmen 
an der Wilhelm-Hasselmann-Straße 
müssen gefällt werden. Ersatzbäume 
erfreuen sich heute an deren Stelle. 
Misstrauen erzeugt an die Ansiedlung 
der „Hells Angles“ am EKZ Westercelle, 
während die Lindenallee nach und nach 
eine neue Straßendecke erhält. – Die 
Siedler vom Sandfeld feiern ihr 75-jäh-
riges Jubiläum. 

� �

��

�

�

Gesichert von Polizei und Ortswehr ist der Westerceller Laternenumzug wieder einmal ein Erlebnis.
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Rückblick auf das Jahr 2014

Lärmschutz an der Ostumgehung. 
Anwohner fordern tatsächlich ein Tem-
polimit von 50 bis 70 Stundenkilome-
tern. – Ein Schleichweg der besonderen 
Art gehört der Vergangenheit an. Nichts 
geht mehr an der Verlängerung des Vo-
gelbergs. Die Seniorenweihnachtsfeier 
des Ortsrats fand erstmals im Schüt-
zenheim statt. – Ein Gala der Superla-
tive bietet Jahr für Jahr die Jazzdance-
abteilung des VfL im Burgzentrum oder 
in der CD-Kaserne. – „Damals“ und kein 
Ende: Aktuell wird über die Besied-
lung des Wittekops berichtet. – Immer 
wieder erfreut der Westerceller Hob-
bymaler Wolfgang Graue mit seinen 
Bildern die Leserschaft. Bei „Malen & 
Musik“ entstand in Windeseile ein tol-
les Strandmotiv�. – Auf der Festwie-
se wurde das traditionelle Osterfeuer 
abgebrannt�. Tischlereibetrieb Knels 
wurde 50 Jahre alt�. – Die Siedlerge-
meinschaft Am Eichkamp hat ein reges 
Vereinsleben, jedoch ist es schwer, Men-
schen für die Vorstandsarbeit zu gewin-
nen. – Frisch renoviert präsentiert sich 
der „Kultgrieche Rhodos“ mit Katharina 
Eibisch�. – Joachim Müller erhielt das 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens�. – Die Siedler vom Sand-
feld ließen sich beim Gärtnerei 
Pirwitz inspirieren. – Einmal 
mehr ausverkauftes Haus 
bei der „Hamburger Nacht“ 
im Freibad�. – „Siggi, der 
ehrgeizige Trapschütze“ ist 
Schützenkönig 2014. – Rück-
sichtslose Pkw-Besitzer sorgen 
immer wieder für Verdruss an 
den Sportanlagen und vor dem Freibad. 
– WiW feiert zehnjährigen „Geburts-
tag“. – Kurz vor seinem 93. Geburts-
tag verstirbt der verdiente ehemalige 
Gemeindedirektor Günther Schulze. 
– Einmal mehr „hoch die Tassen“ beim 
Sportheim-Oktoberfest, während das 

Gesellige Tanzen mit Lilly 
Koch 15-jähriges Jubilä-
um feiert. – Ein zweites 

mal findet der Erntedank-
dorfmarkt statt. Mangels 

Unterstützung und Interes-
se sollte es leider das letz-

te Mal gewesen sein�. – Ein 
wahre Blütenoase ist der 
Garten von Hans Reinartz 
an der Burgvogteistraße. 
Man kommt aus dem Stau-
nen nicht heraus. – Ein gro-
ßes Hallo wieder mal beim 

Aufstellen es Westerceller Weihnachts-
baums, nun jedoch mit einer extra Stra-
ßenbeleuchtung! – Eddi Lehne ist als 
Schwimmausbilder mittlerweile eine 
Größe und total beliebt bei den Kids	. 

– Mit Steve Williams als Cheftrai-
ner weht frischer Wind in der 

Tennissparte des VfL. 

Foto rechts oben: Ein Baum an 
der Dehwinkelstraße wird nicht 
abgeholzt, sondern erfreut die 

Passanten vielmehr als Kunst-
werk.

�

�

� � �
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Rückblick auf das Jahr 2015

Sportabzeichentraining und -ehrung 
unter Marianne und Gerd Thies sind ein 
fester Bestandteil im VfL. Hannskarl 
Rauterberg darf sich über die 40. Wie-
derholung freuen�. – Beim Freibad wird 
die Sonnenterrasse erweitert. – Spek-
takuläres an der Dehwinkelstraße: Ein 
Baum wurde zum Holzkunstwerk (siehe 
vorherige Seite). – Kathrin Fündeling 
führt ab sofort die CDU in Westercelle. – 
Der Westerceller Vereinsskat erfreut sich 
reger Teilnahme. Zum 20. Mal wurde der 
Wanderpokal ausgespielt. – Die Ausbil-
dung spielt bei der Westerceller 
Ortswehr eine große Rolle, 
besonders auch die Jugend-
arbeit. Aktuell erinnert 
man sich an die Brand-
katastrophe in der Heide 
vor 40 Jahren. – Die Sied-
ler vom Sandfeld stehen 
erneut unter der bewähr-
ten Führung von Hannelore 
Eckert. – Das Osterfeuer versinkt 
nach ergiebigen Regenfällen 
praktisch im Schlamm und 
muss abgesagt werden. 
– Die Ortswehr im Dau-
eralarm: Am Mondhagen 
brennt nach Brandstiftung 
das altehrwürdige Gebäude 
von Ofenfabrikant Bruns – 
später KVC – nieder�. Auch war 
man alarmiert beim Großbrand an der 
„Alten Grenze“. – Einmal mehr bot die 
RuF Reitsport auf hohem Niveau an der 
Hann. Heerstraße. – Die „Gruselnacht“ 
im Freibad sollte wieder einmal alle Re-
korde brechen�. – Das VfL-Sommerfest 
stand unter dem Motto: „10 Jahre Ralf 
Krüger“�. – Siedlergemeinschaften und 
Sozialverband hegen in diesem Jahr die 
Vorliebe zu liebevoll organisierten Grill-
feten. – Ein Weihnachtsmann, der Peter 
Rieske sehr ähnlich war, besuchte die 

Feierlichkeiten Am Rehr. – Vor-
standsmitglied der Sparkas-

se Celle, Stefan Gratzfeld, 
überreicht auf dem Freibad-
spielplatz einen Scheck in 
Höhe von 66.000 Euro für 
31 Vereinsprojekte. Auch der 

Freibadförderverein darf sich 
über einen kleinen Geldregen 

freuen�! – Die Schützengesellschaft 
freut sich über einen neuen Außenein-
gang und Parkplatzanlagen am Schüt-
zenheim�. 

Heute kaum vorstellbar: Ein Pferdeschlitten fährt vom 
verlängerten Vogelberg in die tief verschneite Feldmark. – 
Rundes Foto: Hans Grzanna wird bei den Schützen für seine 
Verdienste geehrt.

�

�
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Rückblick auf das Jahr 2016

Der VfL mausert sich, viele Abteilun-
gen wie Fußball, Ju-Jutsu, Tischtennis, 
Tennis usw. sind langsam auf Kreise-
bene oder natürlich auch höher er-
folgreich. – Der Vorstand des Freibad-
fördervereins trauert um Dr. Reinhard 
Dörr, der viel zu früh verstarb�. – Mit 
der Schließung des Geldautomatens 
im EKZ Neues Land beginnt dort eine 
langsame Verödung �. – Viele bislang 
marode Ruhebänke sollen in der Wes-
terceller Feldmark ausgetauscht wer-
den. – Beim tollen Osterfeuer hatte der 
veranstaltende Wirt Ralf Krüger mit 
seinem Team alle Hände voll zu tun. 
– Sichtlich bewegt erinnert sich Willi 
Knels an seine Flucht als Jugendlicher 
aus Westpreußen. Ob diese Erinnerun-
gen mal in einem zweiten Westercelle-
Band wiedergegeben werden? – Harald 
Nowatschin folgt als 1. Vorsitzender 
des VfL Reinhold Wilhelms, der den 
Verein 15 Jahre lang führte �. – 
Thomas Edathy, Geschäftsführer 
der Stadtwerke Celle, übergibt 
auf der JHV symbolisch ei-
nen Scheck über 52.000 Euro 
an den Vorsitzenden Peter 
Ritter, während dessen der 
Parkplatzzugang in Eigenre-
gie endlich  gepflastert wur-
de �. – Zum 54. Mal wurde der 
Ratskönig ausgeschossen. Ganz oben: 
Torsten Schoeps. – Immer wieder wurde 
im WiW von Treffen ehemaliger Grund- 
oder Realschüler berichtet. „50 Jahre 
danach“ berichtet Klaus Hartmann vom 
Wiedersehen ehemaliger Realschüler 
und weiß später eine Spende für den 
Freibadverein zu überreichen. – Wäh-
rend die SG Am Eichkamp immer noch 
ohne eine/n Vorsitzende/n existiert, 

veranstaltet die VRG ei-
nen Tag der offenen Stalltür 

mit großer Resonanz. – Die „Karibische 
Nacht“ auf dem Freibadgelände ist er-
neut eine seit Monaten ausverkaufte 
und restlos begeisternde Party�. – 
Kommunalwahlen stehen bevor und die 
im Ortsteil vertretenden Parteien mit 
ihren Kandidaten stellen sich vor. – Die 
Sporthalle Burgstraße brennt ab; die 
FFW Westercelle ist bei der Brandbe-
kämpfung mit dabei�. – Peter Kroggel, 
„der reiselustige Monteur“ regiert das 
Westerceller Schützenvolk. – Ergebnis 
der Kommunalwahl in Westercelle: CDU 
(40,8 %), SPD (33 %), Grüne (8,6 %), 
WG (7,9 %), FDP (5,2 %), Unabhängige 
(4,4 %). Sitzverteilung im Ortsrat: CDU 
4 Sitze, SPD 3, Grüne und WG jeweils 
1. Ortsbürgermeister ist erneut Rein-
hold Wilhelms (SPD); seine Stellvertre-
ter Torsten Schoeps (WG) und Dagmar 
Bedford (Grüne). – Jan Fündeling (VRG) 
wird Landesmeister der Gespannfahrer. 
– Der Lindenhof unter der Leitung von 
Viola Partusch und Hans-Georg Krenz 

wird zu einem neuen rustikalen Treff-
punkt und bietet Raum für vielfältige 
Verstaltungen. – Vier neue Sitzbänke 
lässt der Ortsrat in der Feldmark auf-
stellen�. – Mitglieder des Sozialver-
bandes erlebten wunderschöne Tage im 
Schwarzwald. 

�

�

� 	

�

�
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vorher nachher
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Rückblick auf das Jahr 2017

Dank des Ortsrates glänzt der Schau-
kasten an der Wilhelm-Hasselmann-
Straße mit aktuellem Lageplan wieder. 
– Mit „Blumen-Moni“ stirbt Monika 
Pritsch viel zu früh�. – Der RuF Wes-
tercelle-Altencelle bestätigt Vorsit-
zende Brigitte Frieling in ihrem Amt. 
– Das Sportheim Westercelle erstrahlt 
in neuem Glanz und empfiehlt sich für 
Sitzungen und Privatfeiern�. – „40 
Jahre Judo in Celle“ Spartenleiter 
Jürgen Bartels denkt noch lan-
ge nicht ans Aufhören. – Der 
erste Westerceller Ostermarkt 
findet im Lindenhof statt�. – 
Sichtlich gezeichnet von seiner 
Krankheit ernennt der Angelver-
ein Willi Knels zu seinem Ehrenvor-
sitzenden. – Die Volleyballer präsen-
tieren sich mit einer Volleyballhüpfburg 
beim Celler Tag der Vereine. – Die Sied-
ler vom Sandfeld waren dabei, beim 
XL-Schützenumzug in Celle�. – „Pure 
Lebensfreude“ bot die 80er-Jahre-
Freibadfete. – Der Freibadförderverein 
startet mit dem Angebot „Mittsommer-
nachtsschwimmen“. – Mit dem Abriss 
der Kneipe „Zur Erholung“ und dem 
nebenstehenden „Messi-Gebäude“ ver-
schwinden zwei „besondere“ Blickfänge 
im Ortsteil�. – Ein ständiges Ärgernis 
bis heute sind die laufenden Anflüge 
auf den Flugplatz Wietzenbruch, nahe 
über den Dächern Westercelles. – Am 
Kunstrasenplatz des VfL wer-
den Unterstand erbaut und 
Container errichtet. – Die 
CJD-Musikschule ist quick-
lebendig und lädt zum Tag 
der offenen Tür. – Die Sied-
ler vom Sandfeld eroberten 
bei einem Tagesauflug Hel-
goland, während die Siedler 
vom Eichkamp den „Nach-
barn“, die SEMA AG erkunde-

ten. – Unglaublich, aber wahr: Es wird 
ein zweiter Band von „Erzähl doch was 
aus Westercelle“ in 2018 erscheinen! – 
Während die Schützen sich beim stets 
gut frequentierten Schweinepreisschie-
ßen vergnügten, erzielte der vorweih-
nachtliche Markt auf dem Lindenhof ei-
nen beachtlichen Erlös für das Freibad. 

– Dort feiert man gerade „15 
Jahre Freibad-Sommerfeste“. 

Links: Im wahrsten Sinne „ausge-
zeichnet“ – die Hinweistafel an den 
Fußballtrainingsplätzen; unten links: 
Mitstreiter der Freibadfete sind stolz 
auf die 1800-Euro-Spende anlässlich 
der „80er-Jahr-Fete“; mittig die FFW 
bei der Arbeit nach Sturmschäden; 
vorbildlich: der neue Tagungsraum am 
Sportheim (rechts).

�
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Rückblick auf das Jahr 2018

Noch ahnt keiner, dass die Traditi-
on der Westerceller Osterfeuer bald 
beendet sein wird. – Detlef Günther 
verabschiedet sich als Chef des „Alten 
Schützenhauses“. Noch einmal wird ein 
Osterbrunch stattfinden, dann eine Ab-
schlussparty, schließlich ein Flohmarkt, 
bei dem man sich diverse Erinnerungs-
stücke des altgedienten Gasthofes si-
chern kann. – Beim VfL erstrahlt die 
Tennishalle in neuem Glanz�, während 
in Eigenleistung  der Sportheim-Ein-
gang überdacht wurde. – Der VfL ist der 
mitgliederstärkste Sportverein in Stadt 
und Landkreis Celle und trauert um Eli-
sabeth Rehwinkel, der Schwiegertoch-
ter des ehemaligen Bauernpräsidenten 
Edmund Rehwinkel. Sie war auch lange 
Zeit in der Kirchengemeinde aktiv�. – 
Der RuF Westercelle-Altencelle ernennt 
Karl-Heinz Albrecht zum Ehrenmit-
glied�. – Über 75 Jahre war er Mitglied 
bei der Westerceller Ortswehr. Nun ist 
Ehrenortsbrandmeister Albert Matthies 
verstorben. – Der VfL fährt „Renault“. 
Autohaus Ahrens übergibt den neuen 
Vereinsbus. Die Tennissparte feiert ihr 
50-jähriges Bestehen. Die Fußballabtei-
lung engagiert sich mit „Kicken gegen 
Rechts“ gegen Fremdenhass, weiht ihr 
„Scoccer-Cage“ ein und begeistert mit 
einer tollen Ausrichtung des „Nieder-
sachsen-Cups“. – Erstmals wird das 
Schützenfest auf dem Linden-
hof ausgetragen�. – Örtliche 
Produzenten werben mit 
Frische direkt vom Betrieb: 
Hof Kläke mit Käse vom 
Hof, „Zimmermann“ mit 
dem „Wurst-Späti“ sowie 
der „Landeier-Automat“ am 
Nadelberg�. – Traurig, aber 
wahr: das Alte Schützenhaus 
verwandelt sich in eine Trümmerwüs-
te�. – Nach dem Vorverkauf im Januar 
ist nach drei Tagen die „Scheunenfete“ 
des Freibadvereins ausverkauft und be-
geistert. – Die Ortswehr feiert 125 Jahre 
Feuerwehr in Westercelle.  – Die Fuß-

ballsparte organisiert wie beim „Kuns-
trasenlauf“ zahlreiche Veranstaltungen 
zur Finanzierung des Großprojekts�. 
– Der geplante Neubau des Feuerwehr-
gebäudes am Triftweg erhitzt erstmals 
manche Gemüter. – Sportheim-Okto-
berfest: 4000 Euro als Spende für den 
Kunstrasenplatz! – Großbrand an der 
Bahnhofstraße: die FFW Westercel-

le war zum Löschen vor Ort. – 
Viele Erinnerungen ans Alte 

Schützenhaus folgen, auch 
in Fotoform. Doch ein 
dritter Band von „Erzähl 
doch was...“ wird nicht 
erscheinen! 

Hannskarl Rauterberg und Wolf-
gang List präsentieren den zwei-
ten Bildband "Erzähl doch was 
aus Westercelle"	. Die Siedler 
vom Sandfeld kümmern sich 
Jahr für Jahr um die Beete auf 
dem Freibadgelände
.

�
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Rückblick auf das Jahr 2019
Westercelle verändert sich: ehem. 

„Flebbe“ und „Teppich-Traum“ wird ab-
gerissen, um Platz zu schaffen für ein 
neues Sparkassen-Kompetenzzentrum; 
Schubotz-Mühle hat den Betrieb und 
Verkauf eingestellt�. Die Immobilie 
stand lange Zeit zum Verkauf. Was al-
lerdings demnächst auf dem Gelände 
geschehen wird steht in den Sternen. 
Im EKZ am Neuen Land schließt ein Ge-
schäft nach dem anderen. Westercelle 
hat derzeit keine Postfiliale�. Und was 
mit dem Brachland am abgerissenen Al-
ten Schützenhaus geschieht, liegt eben-
falls im Ungewissen. – Kira Skibba vom 
VfL-Jazzdance qualifiziert sich für die 
Weltmeisterschaft im Modern Solo in 
Polen. – Der Spielmannszug Westercelle 
ist eine Gemeinschaft mit Groß Hehlen 
eingegangen und sucht Nachwuchs. 
– Bei der Schützengesellschaft steht 
das 375-jährige Jubiläum vor der Tür. 
– Die Weihnachtsmarkt-Tombola des 
Lindenhofs erbringt eine Spende von 
1200 Euro zugunsten des Freibades�. 
Allerdings bereitet die Parkplatzsitu-
ation am Lindenhof an der Lindenallee 
zunehmend Kopfzerbrechen. – Beim VfL 
wird das Boulodrome eingeweiht und in 
der Folgezeit eifrig bespielt. – Genera-
tionenwechsel im Freibadförderverein. 
Sönke Brockmann übernimmt den Vor-
sitz von Peter Ritter. – Immer wieder 
beschäftigen Einsätze, wie jüngst beim 

Großbrand an der Bahnhofstraße oder 
beim Dachstuhlbrand an der Mittelstra-
ße, die Westerceller Wehr. Olaf Macken-
sen wird zum Ehrenortsbrandmeister 
ernannt. – Bei VfL wird die Rückkehr 
der Fußballer in die Landesliga frene-
tisch gefeiert. – Diskussionsbedarf ist 
angesagt bei der geplanten Zusammen-
legung von Grundschule Nadelberg und 
Grundschule Bruchhagen. Der sichere 
Schulweg, auch über die B3, ist ein Pro-
blem. – Werner Narjes, der „geduldige 
Königsangler“ ist neuer Schützenkö-
nig. Der Lindenhof wird als Veranstal-
tungsort begeistert angenommen. – Die 
„Märchenhafte Freibadnacht“ erfreut 
1200 Gäste (weitaus mehr Karten hät-
ten einmal mehr verkauft werden kön-
nen)�. – Nach 46-jährigem Bestehen 
feiert die CJD-Musikschule im vollbe-
setzten Saal am Burgzentrum ihren end-
gültigen Abschied�. – Wieder einmal 
findet der traditionelle Laternenumzug 
statt, während ein Bücherschrank vor 
dem Westerceller Kirchturm eingeweiht 
wird. – An die 70 Mitglieder des Sozial-
verbandes feierten Unter den Eichen in 
Hustedt ein schönes Grillfest mit Bingo 
und vielen Preisen. – Immer wieder tau-
chen Fotos und Erinnerungen rund ums 
Alte Schützenhaus auf. Am 7. November 
1975 traten dort die nunmehr welt-
berühmten „Scorpions“ als Vorgruppe 
auf. – Am Ende der Freibadsaison be-
ginnen dringende Reparaturarbeiten 

an der Filteranlage. Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
wird fortgesetzt. – Beim VfL erfolgt der 
Spatenstich für den Kunstrasenplatz. 
– Ehrenkreishauptmusikleiter Werner 
Hahnraths wurde mittels eines „Ge-
heimplans“ verabschiedet. – Erstmals 
veranstaltete der VfL eine Kinderdisco, 
die super angenommen wurde. – Wie-
der einmal „Standing Ovations“ bei den 
Aufführungen der „Lauten Frauen“ für 
„allerbeste Freundinnen“. 

� � �
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Rückblick auf das Jahr 2020

Eine gute Nachricht: die Postfilia-
le in Westercelle bleibt erhalten und 
zieht dort ein, wo mit „Edeka-Franke“ 
es 1968 einst begann�. – Einwoh-
ner in Sorge: Am Dehwinkel wird nicht 
abgeholzt, sondern lediglich „ausge-
dünnt“�. – Noch finden Jahreshaupt-
versammlungen der Vereine und Ins-
titutionen am vertrauten Ort 
statt. Jedoch breitet sich das 
Corona-Virus auch bald im 
Landkreis Celle aus. – Der 
Kunstrasenplatz wird fei-
erlich eingeweiht� wie 
auch die Tribüne zu Ehren 
von Andi Wilke. – Hanns-
karl Rauterberg berichtet aus 
dem umfangreichen Kochbuch 
seiner Mutter. – Ein ortsbekannter 
Brandstifter setzt 1000 Strohballen des 
landwirtschaftlichen Betriebes Kläke 
in Brand und wird später überführt�. 
– Spielplatzsperrungen, Absagen von 
Gottesdiensten, Maskenpflicht... – Die 
Angst vor Corona breitet sich mit dem 
ersten Lockdown aus. Nur noch über 
wenige Veranstaltungen, wie der JHV 
des VfL, dem Frühjahrsschnitt der SG 
Sandfeld und der JHV der VRG kann be-
richtet werden. – Trotzdem bereitet der 

Freibadförderverein unter 
„besonderen Umständen“ 

die neue Saison vor, die 
reibungslos verlaufen soll�. 

Das Freibadfest wird jedoch 
abgesagt. – Fleischerei Zimmermann 
eröffnet an der Wilhelm-Hasselmann-
Straße eine neue Produktionsstätte. 
– Der Neubau des Feuerwehrgebäudes 
am Ende des Geländes des RuF sorgt 
weiterhin für Wirbel, trotz der Ankün-
digung, dass z. B. viele Bäume erhalten 
bleiben, eine großzügige Ausgleichsflä-
che geschaffen wird und die Lärmbe-
lästigung für Anwohner gering bleiben 
wird. – Der Sommer sorgt dafür, dass 
„Corona“ fast schon als beendet er-

scheint. Ein Trugschluss. Manche zag-
hafte Veranstaltungen mit Abstand und 
Hygiene sollten erfolgen. Bald jedoch 
sollte alle ein weiterer, noch härterer 
Lockdown einen besonders kalten Win-
ter bescheren. – Immerhin: am Neuen 
Land wird ein Standbriefkasten aufge-
stellt. – Volkstrauertag Am Rehr und 
der „Westerceller Weihnachtsbaum“ 
finden unter Ausschluss der Öffentlich-
keit statt.

2021: Immer noch sterben viel zu 
viele Menschen an Corona. Bundesweit 
sind es derzeit fast 62.000, in Celle der-
zeit 42. Westercelle befindet sich im 
Winterschlaf. Nur noch einkaufen ist 
möglich und der Gang zum Arzt, zur 
Apotheke, zur Werkstatt. Unsere Haa-
re wachsen und wachsen... Immerhin 
sind zwei Impfstoffe auf dem 
Markt. Hoffnung breitet 
sich aus. 

Und: „Wir in 
Westercelle“ bringt 
die hunderste Aus-
gabe nach sechs-
zehneinhalb Jahren 
heraus. Alle sehnen 
sich so sehr nach 
Normalität!!!

� �

��

�
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Spaziergangsentdeckungen: Hofstelle Nabe hat sich 

vielfach verändert und beheimatete sogar „Sportplatz“
Von Hannskarl Rauterberg

Wer viel in Westercelle spazieren 
geht, wie meine Frau und ich, stellt im-
mer wieder erfreuliche Veränderungen 
sowie gepflegte Häuser, Gärten und 
Grundstücke fest. Leider auch manch-
mal nicht so ganz verständliche Dinge! 
Wie da sind: mehrere über Jahre leer-
stehende Wohnhäuser, verwahrloste 
Grundstücke in jämmerlichem Zustand, 
vor denen auch die Nutzung der Bür-
gersteige wegen überstehendem Be-
wuchses nicht möglich ist. Die Pflas-
terung der Bürgersteige, die vermutlich 
aus den 1960er Jahren stammt, ist auch 
nicht überall gut zu begehen.

Traurig auch seit längerem der Zu-
stand des Alten Schützenhaus-Gelän-
des. Wer nimmt sich eigentlich dieser 
Missstände an und sorgt für Verbesse-
rung oder Veränderung?

Neubaugelände haben wir hier in 
Westercelle nicht mehr, wenn man vom 
nicht ganz verständlichen Verhalten ei-
niger Grundstückseigentümer absieht.

Das heißt seit längerem: Hinterlie-
gende Bebauung, so es möglich ist, und 
dies wird ja auch teilweise praktiziert. 

Nun fielen uns kürzlich Aktivitäten 
auf dem Grundstück an der Burgvogtei-
straße 5A auf. Auf dieses Grundstück 
und seine Menschen möchte ich jetzt 

näher eingehen.
In meinem Bericht im Heft 10 des 

„Wir in Westercelle“ aus dem Jahre 
2006 habe ich damals neben einigen 
Worten auch eine schöne Bleistift-
zeichnung aus dem Jahre 1955 einge-
stellt. Den Zeichner suchen wir noch!

Diese Darstellung zeigt die ursprüng-
liche Hofsituation auf diesem großen 
Grundstück. Worum handelte es sich 
ursprünglich um dieses etwa 35 Meter 
breite bis an die Fuhsewiesen reichen-

den Areals?
Auf dem Lageplan des Dorfes aus 

dem Jahr 1871 ist breits ein Gebäude 
eingezeichnet. Auf diesen Hof Meini-
cke heiratete um 1920 der von einem 
Adelheidsdorfer Bauernhof stammende 
Gustav Nabe ein. Mit seiner Frau Emma 
geb. Meinicke hatte das Paar zwei 
Töchter, Gerda und Emma. 

Die landwirtschaftlichen Aktivitäten 
auf dem hof sind mir in den späteren 
Jahren nie aufgefallen. besonders im 
Sommer, so ab 1940, sind wir als Kinder 
auf dem Wege zur (damaligen) Fuhse-
badeanstalt immer dort vorbeigegan-
gen. Auch die Familie dieser Hofstelle 
habe ich nicht kennengelernt.

Etwas anders war es bei dem älte-

Hofstelle Nabe in einer Zeichnung von 1955. Im Hintergrund befanden sich die Fuhsewiesen.

Blau unterlegt die Hofstelle Meinicke in einem Planausschnitt aus dem Jahre 1871.

heute:

Burgvogtei-
straße

heute: Zum alten Bad
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ren Bruder Karl Nabe. Der war in Wes-
tercelle bekannt. Er hatte auf dem Hof 
Biester an der Westerceller Straße (da-
mals noch Bahnhofstraße) eingeheira-
tet. Der Enkelsohn Werner Hahnraths 
lebt mit seiner Familie heute dort auf 
dem Grundstück (gegenüber dem Celler 
Stadtarchiv). 

Die Hofstelle war nicht so groß und 
erforderte einen Nebenerwerb. Karl 
Nabe sammelte also, wie damals in den 
Dörfern üblich, mit seinem von Pferden 
gezogenen Gummiradwagen die er-
zeugte Milch von den Höfen ein.

Von den damals etwa 15 Milch pro-
duzierenden Bauernhöfen im Dorf Wes-
tercelle brachte er die gefüllten Milch-
kannen zur alten Molkerei am Bremer 
Weg. Die geleerten Kannen fuhr er 
dann zurück auf die entsprechenden 
Milchbänke. Dies geschah jeden Tag 
im wöchentlichen Wech-
sel mit einem ande-
ren Transporteur. 

Auf dem 
Grundstück an 
der Burgvogtei-
straße hat sich 
in den letzten 
Jahrzehnten vie-
les verändert. Das 
alte Bauernhaus ist 
ausgegrenzt und äußerlich 
nicht mehr erkennbar. Aus Gründen 
von Erbunklarheiten hat sich der spä-
tere Ehemann von Gerda geb. Nabe, 
Karl Schulze, am östlichen Rand des 
Grundstückes ein eigenes kleines Haus 
gebaut.

An der Straßenkante sind auf dem 
Hofgelände im Laufe der lezten Jahr-
zehnte zwei Hausgrundstücke abge-
trennt worden, sodass das eigentliche 
hintere Hofgrundstück nur über einen 

schmalen Zuweg erreichbar ist.
Auf dem Hofgelände lebte das Ehe-

paar Schulze mit ihrem Sohn Wilfried 
viele Jahre. In der Zeit wurde das bau-
fällige Altenteilerhaus abgebrochen 
und die Grünfläche zu einem kleinen 
„Sportplatz“ umgestaltet, wo Sohn 

und Nachbarsjunge vom Va-
ter Schulze „trainiert“ 

wurden. (siehe Erinne-
rungen von Wilfried 
Schulze am Ende).

Heute hat der En-
kelsohn Sebastian 
von Karl Schulze das 

Grundstück übernom-
men. Die Wohngebäu-

de seiner Großeltern sind 
entfernt worden, und auf dem 

eigentlichen Hofgelände soll in diesem 
Jahr ein Neubau entstehen. Ein herrli-
cher Blick auf die Fuhsewiesen macht 
die Lage des Neubaus sehr interessant.

Mit dem Dank an die Familie Schul-
ze für Fotos, Bilder und Erläuterungen 
schließe ich den Bericht ab. 

Diese hinterliegende Bebauung ist 
sicher sehr ideal, in der Nachbarschaft 
schon praktiziert und weiterhin nach-
zueifern?!

Martha Meinicke (später May) und Dora Meinicke vor dem Altenteilerhaus etwa 1925.
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Wilfried Schulze, heute wohnhaft in 
Lehrte, erinnert sich an seine Jugend-
zeit auf der ehemaligen Hofstelle Nabe.

Sein ehrgeiziger und auch strenger 
Vater war selbst ein guter Fußballer 
und Leichathlet. Für seinem Sohn und 
dessen guten Freund Georg Kleinfeldt 
(genannt „Schorse“) hatte er auf sei-
nem Wiesengrundstück einen eigenen 
kleinen Sportplatz angelegt, auf dem 
eifrig trainiert wurde. Es wurde eine 
Rundlaufbahn von 200 Metern Länge 
mit einem Handrasenmäher ge-
mäht, und der Vater stopp-
te mit seiner Uhr die 
Rundenzeiten von 
Schorse und Wil-
fried, was einen 
Anreiz für bes-
sere Leistungen 
förderte. Zudem 
baute Vater Karl 
Schulze eine klei-
ne Weitsprunganlage 
mit weißem Sand samt 
Absprungbalken. Der Anlauf 
erfolgte auf dem Wiesengrund (teils 
mit den alten „Spikes“ des Vaters). So 
erzielten die Kids Weiten von fünf Me-
tern. Der emsige Vater bastelte auch 
eine Hochsprunganlage, wo es Best-
leistungen an die 1,55 Meter zu beju-
beln gab.

Höhepunkt des väterlichen Engage-

ments sollte ein selbst gebautes Fuß-
balltor werden, mit Resten von nicht 
mehr gebrauchten Netzen des VfL 
Westercelle. Hier wurde der talentierte 
Schorse so richtig fit geschossen. Spä-
ter stand dieser jahrelang im Tor der 
ersten Fußball-Herren des VfL!

Mit dem Sportplatz am eigenen 
Heim war die Entscheidung, Mitglied-
schaft im VfL oder Klavierstunden be-
zahlt zu bekommen für Wilfried nicht 
ganz einfach.

Der strenge Vater hatte 
sehr darauf geach-

tet, dass nach dem 
Mittagessen erst 

20 Minuten 
Klavier geübt 
wurde, bevor 
das Spielen 
auf dem gro-
ßen Grund-

stück starten 
konnte. Auch eine 

Tischtennisplatte 
wurde angeschafft, die 

begeistert bespielt wurde. 
Im Winter waren die Wiesen von 

der Fuhse überflutet. Das wurde zum 
Schlittschuhlaufen genutzt, was auch 
als Eishockeyspiel enden sollte. Die 
Winter waren damals schon heftig. 
Zusammen mit Wilfrieds Cousin wurde 
einst sogar ein Iglo erbaut. Erinnerun-

gen an eine strenge, aber glückliche 
Kindheit, damals an der Burgvogtei-
straße in Westercelle!

Das farbige Foto zeigt, wie später der Blick 
aus dem kommenden Neubau sein wird.

Links: Wilfried Schulze, daneben  Georg Kleinfeldt (Schorse Kittel); rechts: im Hintergrund die Pumpe und 
das Bauernhaus, erworben von Egon May; die Kinder: von links: Michael Schmidt, Ingelore Schröder und 

Wilfried Schulze. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1957.

„Strenger, sportbegeisterter Vater!“ – Erinnerungen an eine 

unbeschwerte Jugend an der Hofstelle Nabe/Burgvogteistraße

Sommer 1956/57 vor dem Schuppen von 
links: Oma Herta, Gerda Schulze, 

Oma Bertha Schmidt, Elfriede Schmidt, 
Karl Schulze, Helmut Schröder, 

Irmgard Schröder. Im Vordergrund Wilfried 
Schulze, Michael Schmidt, Ingelore Schröder.
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Kontinuität und Verstärkung beim Trainerteam
Auch wenn der Ball im Moment nicht 

auf dem Rasen rollt, laufen die Planun-
gen für sportliche Zukunft beim VfL 
Westercelle auf Hochtouren – mit vor-
zeigbarem Erfolg: Sebastian Zich wird 
auch in der kommenden Saison 2021/22 
die sportlichen Geschicke der Ersten 
Herren leiten. Während die sportlichen 
Umstände dieser zukünftigen Spielzeit 
im Moment noch unklar sind, ist zumin-
dest auf der Trainerbank für Kontinuität 
gesorgt. „Ich musste nicht groß moti-
viert werden, um für die kommende Sai-
son zuzusagen“, so Zich. „Ich fühle mich 
beim VfL sehr wohl und möchte meine 
letztes Jahr begonnene Aufgabe hier 
weiterführen und etwas entwickeln.“

Dabei zur Seite stehen wird dem A-
Lizenz-Inhaber in Zukunft Stefan Main-
ka, der aktuell als U16-Jugendtrainer 
beim VfL tätig ist und zur kommenden 
Saison zusätzlich als Co-Trainer zur 
Herrenmannschaft dazustößt - ganz 
zur Freude von Zich: „Stefan hat viel 
Erfahrung und kennt bereits sehr viele 
Spieler. Durch ihn sind wir auf jeden Fall 
nochmal besser aufgestellt, auch da sei-
ne Unterstützung für das Training ganz 
neue Möglichkeiten und Variationen er-
öffnet.“

Dies war auch für Mainka einer der 
Beweggründe: „Der Verein soll sich gut 
und breit aufstellen können. Gerade bei 
einem so großen Kader ist es dann ein-

fach wichtig, mit mehreren Trainern ef-
fektiv trainieren zu können.“ 

Ebenso zufrieden zeigte sich Spar-
tenleiter Christopher Menge über die 
Planungssicherheit und Verstärkung des 
Trainerteams: „Wir freuen uns, dass wir 
den Weg, der durch den Lockdown der-
zeit unterbrochen ist, mit Sebastian Zich 
weitergehen können. Stefan Mainka ist 
zudem eine Top-Ergänzung, der einen 
guten Draht zu den Jungs hat. Sebasti-
an und Stefan werden die junge Mann-
schaft weiterentwickeln.“ Einen Anteil 
an dieser Entwicklung sollen auch in Zu-
kunft weiterhin Co-Trainer Steffen Pet-
rick und Torwarttrainer Matthias Seidler 
haben – aktuell finden Gespräche über 
eine Fortführung ihres Engagements 

statt. – Das Ziel für die aktuelle Spielzeit 
ist laut Cheftrainer Zich ganz klar der 
Klassenerhalt in der Landesliga, ehe man 
sich im Rahmen der folgenden Saison 
leistungstechnisch stabilisieren möchte. 

Noah Heinemann
 Fotos: David Borghoff (2)

Sebastian Zich (links) und Stefan Mainka lenken nach der Pandemie die Geschicke der ersten Herren.

Am gesamten Sportplatz an der Wilhelm-Has-
selmann-Straße gilt jetzt Tempo 20! Nachdem 
die Sportanlage durch den Bau des Kunstrasen-
platzes einen weiteren Eingang bekommen ha-
ben, wurde die Stadt Celle gebeten, das Tempo-
20-Aufhebungsschild zu versetzen. Dieses steht 
nun in Höhe des Heims der Westerceller Schüt-
zengesellschaft. 

Tempo 20 

am 

gesamten 

Sportplatz
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16 ½ Jahre und 100 Ausgaben

Siedergemeinschaft 
Westercelle-Sandfeld

Lieber Wolfgang, 
die 100. Ausgabe dei-
nes „Wir in Westercelle“ 
steht ins Haus und wir, 
die Siedlergemeinschaft Westercelle-
Sandfeld freuen uns, dass wir mit un-
seren Beiträgen immer dazu beitra-
gen dürfen. Wir wissen, dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass eingereichte 
Texte immer veröffentlicht werden. Da-
für unseren besonderen Dank.

Wir wünschen Dir weiterhin viel Er-
folg und freuen uns auf jede neue Aus-
gabe, mögen es noch viele werden.

 Liebe Grüße, Hannelore Eckert

Gruß von Hannskarl Rauterberg
Meine Gratulation 

geht an den Ideenge-
ber, Hauptakteur und 
Verantwortungsträger 
Wolfgang List. Mit der 
Unterstützung verschie-
dener Mittäter ist es im 
gelungen, dieses schöne, verbindende 
Heft über viele Jahre mit Informationen 
und vielen interessanten Berichten her-
auszugeben. Im Anfangsstadium wurde 
auch ich gefragt, da in Westercelle auf-
gewachsen, etwas aus dem einstigen 
Dorf beizutragen. Ich habe es gern ge-
tan und wünsche dem WiW und seinem 
Herausgeber noch viele erlebnisreiche 
Jahre. Hannskarl Rauterberg

Grüße von der 
Schützengesellschaft

„Wir in Westercelle“ 
ist eine Zeitung von Wes-
tercellern für Westercel-
ler. Es ist immer wieder 
spannend zu lesen, was 
andere Vereine in unserem Ortsteil ver-
anstalten und anbieten. Besonders inte-
ressant sind die historischen Rückblicke 
über Westercelle! Wir sagen vielen Dank 
an unseren Schützenbruder Wolfgang 
List für 100 Ausgaben „Wir in Wester-
celle“ und freuen uns auf noch viele 
mehr! Hans-Jürgen Grzanna

SoVD – Ortsverband 
Westercelle

Hallo Wolfgang, dei-
ne ins Leben gerufe-
ne Ortszeitung „Wir in 
Westercelle“ ist für un-
seren Ortsteil eine Be-
reicherung. Man erfährt aus dem Ver-
einsleben der anderen Vereine und sie 
ist gleichzeitig eine Mitteilungs- und 
Informationsquelle (Danke, dass du 
unsere Berichte und Bilder darin veröf-
fentlichst). Da in Kürze schon die 100. 
Ausgabe erscheinen wird, hoffen wir, 
dass noch viele weitere Ausgaben fol-
gen werden.

Freundliche Grüße, Karin Klingemann

Der RuF Westercelle-
Altencelle grüßt

Der Reit- und Fahrver-
ein Westercelle/Alten-
celle gratuliert Wolfgang 
List zur 100sten Auflage 
der Lokalzeitung „Wir in 
Westercelle“. Wir bedanken uns für die 
immer tolle Zusammenarbeit und wün-
schen uns für die Zukunft weiterhin 
viele interessante Artikel! Eine wunder-
bare Zeitung mit super Bildern und Ar-
tikeln, bei der man immer in Westercel-
le auf dem Laufenden bleibt! Weiter so!
 Petra Hesse

Grüße aus dem Freibad
100 Ausgaben „Wir 

in Westercelle“ – wer 
hätte das beim Start 
im August 2004 ge-
dacht? Seit über 16 Jah-
ren präsentierst du mit 
deiner erfrischenden Ortsteil-Zeitung 
die Erfolgsgeschichte Westercelles. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser be-
achtlichen Leistung und vielen Dank 
für deine dauerhafte Unterstützung!

Sönke Brockmann

Der Ortsbrandmeister grüßt
Lieber Wolfgang, danke für 100 Aus-

gaben WiW! Die Ortsteilszeitung, die 
uns die Möglichkeit gibt, Öffentlich-

keitsarbeit zu betreiben 
und darüber hinaus auch 
neue Mitglieder zu wer-
ben. Du hast immer ein 
offenes Ohr (und gele-
gentlich auch mal eine 
Sonderseite) für uns, 
besonders für die Jugendfeuerwehr. 
Ich freue mich schon jetzt darauf, die 
nächsten 100 Ausgaben in unserem 
Briefkasten zu finden. Mit kamerad-
schaftlichem Gruß und mach weiter so!

Stefan Schmidt

Wolfgang Graue grüßt farbenfreudig
Zur hundertsten Ausgabe lässt der 

ehemals Westerceller Hobbymaler 
Wolfgang Graue zwei Gemälde grüßen: 
einmal den kalten Winter (oben), den 
wir jetzt gerade in vielfacher Hinsicht 
erleben; aber auch Ausblick und Hoff-
nung, die die unten abgebildete Szene 
am Meer darstellen soll. Mehr Infos 
über http://www.wgraue.de/

Grüße zum kleinen „WiW-Jubiläum“
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Das Freibad Westercelle putzt sich weiter raus
Trotz knapper Mittel wurden auch in 

2020 notwendige Reparaturen und In-
vestitionen durchgeführt, um das Frei-
bad Westercelle weiterhin in einem gu-
ten Zustand zu halten:

Das dritte Durchschreitebecken wur-
de saniert. Zusätzlich wurden Fenster 
und Türen des Sanitätsraums und an der 
Giebelfront der Wärmehalle erneuert. 
Die Kosten für diese Maßnahmen haben 
die Stadtwerke Celle getragen.

Der Förderverein selbst hat 2020 
rund 5600 Euro investiert. Der Sanitäts-
raum wurde komplett renoviert (rund 
2200 Euro) und mit einer neuen Notfall-
liege ausgestattet (rund 300 Euro).

Ferner wurde der Kassenraum re-
noviert (rund 800 Euro) und die alte 
Registrierkasse durch eine moderne er-
setzt (rund 1600 Euro), die den gesetz-
lichen Vorgaben entspricht und durch 
ein zusätzliches EC-Cash-Gerät auch 
Kartenzahlungen ermöglicht. Außer-
dem wurden zwei neue Fönstationen im 
Umkleidebereich eingerichtet (rund 700 
Euro). Mit Hilfe einer Großspende des 
Rotary Clubs Celle Schloss konnten auch 
Ersatzteile für das Bodentrampolin be-
schafft werden.

Der Corona-Spendenaufruf im Herbst 
2020 hat 20.505 Euro erbracht. 

Ein herzliches Dankeschön allen 
Spenderinnen und Spendern, denn ohne 
Sie könnten wir den Freibadbetrieb in 
diesem Jahr nicht fortsetzen.

Der Förderverein benötigt weiterhin 
jegliche Unterstützung für den dauer-
haften Erhalt des Freibades!

Als Spendenprojekt für 2021 hat der 
Vorstand die Erneuerung der Deckenver-
kleidung im Umkleidetrakt, zunächst in 

den Duschen und Sanitärräumen, ausge-
wählt. 

Ihre Spenden werden auf einem Son-
derkonto verbucht und nur für diese 
Vorhaben verwendet:
Förderverein Freibad Westercelle
IBAN: DE35 2695 1311 0011 1904 44, 
BIC: NOLADE21GFW, 
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Verwendungszweck: 
Spende Bauvorhaben.

Durch die Gemeinnützigkeit des För-
dervereins sind Ihre Spenden steuerlich 
absetzbar.

Auch Ihre Werbung ist bei uns in gu-
ten Händen! Für Ihre Werbebotschaft 

Das Kassenhäuschen erstrahlt in neuem Glanz und das von Burkhard Löblich gestaltete „Herzlich- 
willkommen“-Banner ermuntert zum Eintritt ins Freibad und in den Förderverein.

Das Durchschreitebecken wurde saniert 
und verschönert nun den Blick aufs Schwimm-
becken (oben). Unten der komplett sanierte 
Sanitätsraum.
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Frühjahrsputz 

mit der CDU
Mitglieder der CDU wollen wie in je-

dem Jahr einen praktischen Beitrag in 
Form einer Müllsammelaktion leisten. 
Die Durchführung gestaltet sich 2021 
etwas schwieriger. Eines steht fest: Die 
traditionelle Veranstaltung wird am 
20. März vormittags stattfinden. Alle 
Helferinnen und Helfer, ob groß oder 
klein, sind herzlich eingeladen mit-
zuhelfen! Müllsäcke werden gestellt. 
Falls Sie Interesse haben, melden Sie 
sich bitte in der Woche vor dem 20. 
März telefonisch oder per E-Mail bei 
Kathrin Fündeling (05141-931335) –
kathrin.fuendeling@cdu-westercelle.
de). Kathrin Fündeling

stehen im Freibad noch freie Flächen 
im Bereich des großen Beckens und 
des Kiosks zur Verfügung. Bei Interes-
se wenden Sie sich bitte direkt an den 
Vorsitzenden Sönke Brockmann, Tele-
fon: 0160–799 798 0.

Ihre ehrenamtliche Hilfe ist gefragt 
bei der Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen, bei der Wasser-
aufsicht (Rettungsschwimmabzeichen 
Silber erforderlich) und insbesondere 
an der Freibadkasse. Eine Kassenschicht 
dauert regelmäßig drei Stunden, Wo-
chentag und Uhrzeit der Schichten sind 
frei vereinbar. Wer ein solches Zeitfens-
ter zuverlässig für diese Tätigkeit auf-
bringen kann, meldet sich bitte bei der 
Schatzmeisterin Christiane Meyenburg, 
Telefon (05141) 217092.

Wie jeder Verein sind auch wir auf 
jede Unterstützung angewiesen, um 
unseren Mitgliedern und Gästen stets 
einen schönen Aufenthalt in unserem 
Freibad zu ermöglichen.

Text/Fotos: Sönke Brockmann
Die in die Jahre gekommene Giebelfront der Wärmehalle wurde komplett erneuert.
In diesem Jahr geht’s an die Deckenverkleidungen in den Duschen und Sanitärräumen.
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2020 – ein Jahr mit besonderen Herausforderungen

Altpapier-Container am Gerätehaus – neue Zeiten

Einsätze zum Jahresanfang

Rückblickend auf das Jahr 2020 
musste die Westerceller Feuerwehr mit 
verschiedensten Anforderungen fer-
tig werden. An erster Stelle ist hier die 
Corona-Pandemie zu nennen. Um die 
Einsatzbereitschaft durch Infektionen 
oder Quarantänezeiten zu keinem Zeit-
punkt zu gefährden, wurden immer wie-
der weitreichende Maßnahmen ergriffen 
und angepasst.

Eine Einteilung der Einsatzkräfte in 
kleine Gruppen für den Übungs- und 
Ausbildungsdienst, die Einhaltung von 
Abständen bei der Fahrzeugbesatzung 
oder die strikte Umsetzung eines Hygi-
enekonzeptes spiegeln nur einen Bruch-
teil wider. 

Ein neues Löschgruppenfahrzeug vom 
Typ LF 10 wurde in Dienst gestellt.

In diversen Zusatzausbildungen er-

folgte die Schulung der Einsatzkräfte im 
Umgang mit der neuen Technik für den 
sicheren Umgang im Ernstfall.

Unter diesen erschwerten Bedingun-
gen ist es umso bemerkenswerter, dass 
mit hoher Motivation und Einsatzbe-
reitschaft im Jahresverlauf wieder 42 
Einsätze von den Kameradinnen und Ka-
meraden der Ortsfeuerwehr erfolgreich 
bewältigt wurden.

Immer wieder wird ohne Rücksicht 
Altpapier in nicht unerheblichen Men-
gen neben und hinter dem Container 
abgeladen. 

Um der Vermüllung entgegen zu wir-
ken und um die vollständige Einstellung 

dieser beliebten Einrichtung zu verhin-
dern, wird der Container nun nur noch 
tageweise aufgestellt.

Die Aufstellung erfolgt vorerst an 
zwei Tagen in der Woche.

Altpapier-Container am Feuer-

wehrgerätehaus: immer Dienstags und 
Freitags von 7.30 bis 17.30 Uhr.

Gleich in den ersten Tagen des neuen 
Jahres wurde die Westerceller Feuer-
wehr wieder gefordert.

Nach einem ruhigen Jahreswechsel, 
ohne Alarm in der Silvesternacht, rück-
te die Ortsfeuerwehr Westercelle, als 
erste im gesamten Stadtgebiet, wieder 
aus.

Neben Alarmierungen zu einer aus-
gelösten automatischen Brandmelde-
anlage (BMA) oder eines Heimrauch-
melders, wurden die Einsatzkräfte zu 
einem Küchenbrand in die Straße Zum 
Alten Bad gerufen.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle 
hatte der Bewohner des Hauses dieses 

bereits verlassen und wurde durch den 
Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehr konnte das Brand-
gut unter Einsatz von Atemschutz aus 
der Wohnung entfernen und im Freien 
ablöschen. Im Anschluss erfolgte eine 
Druckbelüftung, um das Haus von rest-
lichen Rauchgasen zu befreien. 
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Ein ruhiges Jahr für die Jugendwehr

Aussichten 2021

Die Jugendfeuerwehr blickt auf ein 
ungewohnt ruhiges Jahr zurück. Nach 
der Jahreshauptversammlung folgten 
die ersten Ausbildungsdienste. Zum 
Auftakt wurden die Jugendlichen vom 
Sicherheitsbeauftragten zum Thema 
Unfallverhütungsvorschriften unter-
richtet. Um das feuerwehrtechnische 
Grundwissen erneut ein wenig aufzu-
frischen, ging es im nächsten Dienst 
um die Beladung der Fahrzeuge, Funk-
tionen und die korrekte Handhabung 
der Ausrüstung. 

Eine jähe Unterbrechung der Dienste 
kam, wie in allen Bereichen, durch den 
ersten Lockdown im Frühjahr. 

Erst im Herbst konnten die Online-

Dienste beendet und der normale 
Dienstbetrieb wieder aufgenommen 
werden. 

Die Freude war groß, als es endlich 
wieder in die Feuerwehr-Praxis ging 
und zum Beispiel auch die Altpapier-
sammlung im Ortsteil stattfand.

Leider war dies von kurzer Dauer. 
Die steigenden Infektionszahlen be-
deuteten, dass der Dienst bis zum Jah-
resende wieder nur in Theorie als on-
line Gruppen-Chat durchführbar war.

Unermüdlich laufen die Vorberei-
tungen für das Dienst-Jahr 2021. Auch 
ein kleines Jubiläum steht an. Anlass 
ist das 20jährige Bestehen der Jugend-
feuerwehr Westercelle. 

Da die allgemeine Situation durch 
den anhaltenden Lockdown unverän-
dert ist, wurde die diesjährige Jahres-
hauptversammlung in den Sommer 
verlegt. Sobald es die allgemeinen Vor-
gaben zulassen, wird der vorbereitete 
Übungs- und Ausbildungsdienst wieder 
aufgenommen.  Das WiW Team der 

Freiwilligen Feuerwehr Westercelle

Mach mit!
Wer Interesse hat bei der Feuerwehr 

im Ortsteil Westercelle mitzumachen 
und 16 Jahre oder älter ist, kann sich 
an Ortsbrandmeister Stefan Schmidt 
wenden. Die Kontaktaufnahme ist te-
lefonisch unter 0171-5145797 oder per 
Mail (ortsbrandmeister@feuerwehr-
westercelle.de) möglich. Wir freuen 
uns auf eine Kontaktaufnahme!

Diebstahl
Diebe werden immer dreister. Zwei 

Täter waren in der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag (23./24. Januar) gegen 
Mitternacht auf dem Betriebsgelände 
der Firma Zimmermann an der Wilh.-
Hasselmann-Straße und erbeuteten ein 
Ortsschild, das seit der Eingemeindung 
Westercelles im Besitz der Familie Zim-
mermann lange Zeit in einer Garage 
hing. 

Lukas Zimmermann würde sich im 
Namen der Familie sehr über eine Rück-
gabe freuen, da die Täter eigentlich 
keine Chance haben, die Trophäe  ir-
gendwo zur Schau zu stellen. Bei Zim-
mermanns in der Hofeinfahrt wäre es 
besser aufgehoben, so hätten auch alle 
Westerceller etwas davon.
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Angelverein WestercelleAngelverein Westercelle
Vorsitzender: Hans-Jürgen Grzanna
Mondhagen 20, 29227 Celle-Westercelle
Weitere Kontaktdaten siehe Schützengesellschaft

Förderverein Freibad Förderverein Freibad 

Westercelle e. V.Westercelle e. V.
Internet: www.freibad-westercelle.de
Vorsitzender: Sönke Brockmann, Kiefernweg 29A, 
29227 Celle, Tel. 881456, E-Mail: vorstand
@freibad-westercelle.de
Schatzmeisterin: Christiane Meyenburg, 
Vogelberg 43, 29227 Celle, E-Mail: 
schatzmeisterin@freibad-westercelle.de
Orga-Team: Florian Kronenberg, 
29336 Nienhagen, Auf dem Heutberg 4, 
Telefon 05141-9781697
Mail-Kontakt: florian@tanzhaus-celle.de

Landfrauenverein Celle/Landfrauenverein Celle/

Ortsteil WestercelleOrtsteil Westercelle
Ansprechpartner: Christa Stute
Postweg 8, 29227 Celle, Tel. 881188
Mail-Kontakt: stute.christa@web.de

Reit- und Fahrverein Reit- und Fahrverein 

Westercelle/AltencelleWestercelle/Altencelle
Internet: www.ruf-wce-ace.de
Hannoversche Heerstraße 160, 29227 Celle
Vorsitzende: Brigitte Frieling
Grabenseestr. 9, 29221 Celle, Tel. 207737
Mail-Kontakt: b.frieling@t-online.de

SchützengesellschaftSchützengesellschaft

Westercelle von 1644 e. V.Westercelle von 1644 e. V.
Internet: www.schuetzengesellschaft-westercelle.de
Wilhelm-Hasselmann-Str. 52, 29227 Celle
Vorsitzender: Hans-Jürgen Grzanna, 
Mondhagen 20, 29227 Celle
Tel. 05141-86822 – Mail-Kontakt: 
hans-juergen.grzanna@t-online.de

Siedlergemeinschaft Celle Siedlergemeinschaft Celle 

Am EichkampAm Eichkamp
Internet: www.am-eichkamp.imvwe.de
Komm. Vorsitzender: Heiko Woltersmann
Kaulbachweg, 29225 Celle
Mail-Kontakt: heiko.woltersmann@kabelmail.de

Siedlergemeinschaft  Siedlergemeinschaft  

Westercelle SandfeldWestercelle Sandfeld
Internet: www.westercelle-sandfeld.imvwe.de
Vorsitzende: Hannelore Eckert, Mondhagen 72, 
29227 Celle, Tel. 05141-81914 
Mail-Kontakt: hannelore.eckert@gmx.net

Sozialverband Deutschland (SoVD)Sozialverband Deutschland (SoVD)
Vorsitzende: Karin Klingemann, Eichhorststr. 9, 
29227 Celle-Westercelle, Tel. 81413
Mail-Kontakt: karin-klingemann@t-online.de

Spielmannszug der Schützen-Spielmannszug der Schützen-

gesellschaft Westercellegesellschaft Westercelle
Internet: www.spielmannszug-westercelle.de
Leiter: Nico Ringler
Im Röthel 57, 29225 Celle
Tel.: 01736353480, E-Mail: nicoringler90@web.de

VfL Westercelle e. V.VfL Westercelle e. V.
Internet: www.vfl-westercelle.de
Vorsitzender: Harald Nowatschin, An Schapers 
Eichen 11, 29227 Celle-Westercelle, Tel. 83596
Mail-Kontakt: 1.vorsitzender@vfl-westercelle.de
Geschäftsstelle: Marion Lauenstein, Wilh.-Hassel-
mann-Str. 51, 29227 Celle, Telefon 05141-887775 
Mail-Kontakt: info@vfl-westercelle.de

Voltigier- u. ReitgemeinschaftVoltigier- u. Reitgemeinschaft

Westercelle e. V.Westercelle e. V.
Internet: www.vrgwestercelle.de
Wilh.-Hasselmann-Str. 54, 29227 Celle
Telefon 05141-84899 
Vorsitzender: Berndt von Dewitz, Mittelstraße 22, 
29227 Celle, Tel. 05141-86933 – Fax 84657
Mail-Kontakt: berndt-celle@t-online.de

C H R I ST L I C H E E I N R I C H T U N G E N:C H R I ST L I C H E E I N R I C H T U N G E N:

Kirchengemeinde WestercelleKirchengemeinde Westercelle
Internet: www.kirchengemeinde-westercelle.de
Pfarramt: An der Christuskirche 3
29227 Celle, Telefon 05141-882825
Pastorin: Judith Matthes
Mail-Kontakt: kg.westercelle@evlka.de

KindertagesstättenKindertagesstätten

Kindertagesstätte 
„An der Christuskirche“:
An der Christuskirche 1, 
Tel. 83860
www.kita-an-der-christuskirche.de
Kindertagesstätte „Am Poggenpaul“:
Am Poggenpaul 12 , Tel. 83103

Selbsthilfe in WestercelleSelbsthilfe in Westercelle
DER NEUE WEG – Hilfe für Menschen mit 
Suchtproblemen und Angehörige; jeden Dienstag 
18.30 Uhr im Gemeindehaus, An der Christuskirche, 
Kontakttelefon: 0178-2327952 oder:  
0152 57199155
FUNKSTILLE – für verlassene Eltern; jeden ersten 
Donnerstag im Monat, An der Christuskirche; Info 
und Anmeldung: 05141-9474888, Gudrun Holstein

Freiwillige Freiwillige Feuerwehr Feuerwehr WestercelleWestercelle
Internet: www.feuerwehr-westercelle.de
Am Alten Rathaus, 29227 Celle 
Ortsbrandmeister: Stefan Schmidt,
29227 Celle, Telefon 05141-29066 
Mail: ortsbrandmeister@feuerwehr-westercelle.de
Stellvertr. Ortsbrandmeister: Karsten Kruse, In den 
Hörsten 18, 29227 Celle, Telefon 05141-8879737
Jugendwart: Bernd van den Berg, 
Helmut-Thiele-Straße 3a, 29227 Celle,
Telefon 05141-881325, Mail-Kontakt: 
jugendfeuerwehrwart@feuerwehr-westercelle.de

S C H U L E N /  S C H U LV E R E I N ES C H U L E N /  S C H U LV E R E I N E

Grundschule BruchhagenGrundschule Bruchhagen
Internet: www.gsbruchhagen.de
Bruchhagen, 29227 Celle
Komm. Rektorin: Sandra Beckermann, Telefon 
05141-81330, Mail-Kontakt: 
grundschule-bruchhagen@t-online.de
Schulverein: Vorsitzende: Christina Krüger
Kiefernweg 15, 29227 Celle-Westercelle
Tel. 9807167, Mail: christina.krueger@gmx.de

Grundschule NadelbergGrundschule Nadelberg
Internet: www.gs-nadelberg.de
Schulstraße 6, 29227 Celle
Rektor: Andreas Reichert, Tel. 05141-90908840
Mail-Kontakt: gs-nadelberg@t-online.de
Schulverein: Vorsitzende: Sabine Pannier,
Mail-Kontakt:  info@schulverein-nadelberg.de

Oberschule WestercelleOberschule Westercelle
Internet: www.realschule-westercelle.de
Schulstraße 4, 29227 Celle
Rektor: Ulf Krüger, Tel. 05141-85164
Mail-Kontakt: rs-westercelle@t-online.de

„Dorfzeitung – Wir in Westercelle“„Dorfzeitung – Wir in Westercelle“
Verantwortlicher: Wolfgang List
Mondhagen 3 29227 Celle-Westercelle
Tel. 888 0510, Mobil: 0177 – 7987601
Mailkontakt: list-druck@t-online.de

Ortsteil Westercelle: Vereine, christliche Einrichtungen, Ortsteil Westercelle: Vereine, christliche Einrichtungen, 

Schulen/Schulvereine, örtliche InitiativenSchulen/Schulvereine, örtliche Initiativen






