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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

Friseursalon

Sabine Renner

Ringelhorst 27, Telefon 8 36 56

direkt vor

dem Haus. 

Rollstuhlgerechter Eingang

Dienstag 9 bis 12.30 Uhr

Mittwoch 

9 bis 12.30

und Donnerstag

 und 14 bis 18 Uhr

Freitag 8.30 bis 12.30 und

             14 bis 18 Uhr

Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr  

Wernerusstraße 18
29227 Celle
Tel  0 51 41 81222
Fax 0 51 41 882584

Hannoversche Straße 34 in Celle · (0 51 41) 2 88 60 · www.brand-fahrraeder.de

FAHRRÄDER.
REPARATUREN.

ZUBEHÖR.
BRAND.

Aufmerksame Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kennen diese kuriose Begebenheit in der 
Westerceller Feldmark auf dem Plockhorster Weg am Fuhsekanal bei Bennebostel. Ein Baum 
trotzte, seitdem er vor Jahren als Sämling aus der dort kargen Erde spross, dem Stahl der viele 
Jahrzehnte alten Brückenkonstruktion, über die Generationen die „Braunschweiger Bahn“ über 
Nienhagen, Wathlingen, Uetze und dem Plockhorster Eisenbahnkreuz rauschte. In diesem Jahr 
schien jedoch die Kraft am Ende zu sein und der Baum eingegangen. Der Wurzel-Wulst zeigt, wie 
kräftig er Jahr für Jahr darum rang, den Kampf gegen das Geländer zu gewinnen. Nun siegte 
doch der Stahl! Schade eigentlich. Gewiss werden wir noch einige Zeit an dieser Stelle am Totholz 
des Baumes über diese Geschichte sinnieren können.
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Liebe Leserinnen und Leser,
als Vater mittlerweile längst er-

wachsener Kinder weiß ich schmun-
zelnd zu bemerken, dass das mit der 
Erziehung der „Kleinen“ so eine Sache 
ist. In einem möglichst gedeihlichen 
Familien-Miteinander gehören Rechte 
und Pflichten einfach mit dazu, haben 
die Kinder demokratische Mitbestim-
mungsrechte. Allerdings enden „Son-
dierungsgespräche“ oftmals mit dem 
letzten Wort der Erziehungsberechtig-
ten, wenn es um die Fällung von Ent-
scheidungen zum Wohl aller geht. Was 
jedoch die freiheitsliebenden Kids dazu 
antreibt, vieles zu hinterfragen. Ganz 
einfach: Verbote haben den Anreiz sie 
zu umgehen. Und gut gemeinte Rat-
schläge werden „selbstverständlich“ 
konterkariert. Warum deswegen jam-
mern? – war ich doch zum Leidwesen 
meiner Eltern genauso!

Nun gibt es allerdings viele ewig  
pubertierende Erwachsene, die meinen, 
sich in ihrem Drang nach möglichst viel 
Freih(z)eit nicht von Staat und Behör-
den gängeln lassen zu wollen. Gut, wer 
sich selbst trotz offenkundiger Verbote 
in Lebensgefahr begibt, darf sich nicht 
wundern, dass...  Wer jedoch beispiels-
weise gemäß dem Motto „freie Fahrt 
für freie Bürger“ mit 100 km/h durch 
eine geschlossene Ortschaft rast, darf 
sich nicht wundern, dass sein Frei-
heitsdrang durch Geldstrafe, Fahrver-
bot oder gar Haft eingeschränkt wird. 
Nicht nur in der Familie gibt es Regeln, 
der Staat gibt auch einige nicht wenige 
vor. Warum muss ich das noch erklä-
ren? Immerhin gibt es allerdings eine 
nicht geringe Anzahl von Menschen, 
die die Authorität des Staates zum 
Schutz der Allgemeinheit nicht akzep-
tieren oder gar verhöhnen.

In der jetzigen 
Pandemie (auch 
wenn viele noch 
an eine Null-
Impfung-Durch-
immunisierung 
glauben oder „Del-
ta“ als Erkältung 
herunterstufen) 
hat „Vater Staat“ 
schon einige Male versagt, aber auch 
vieles zum Wohle seiner Bürger auf 
die Reihe bekommen. Nun haben wir 
eine Situation, die wir vor einem Jahr 
als undenkbar hielten: Damals war ein  
sehnsüchtig erwarteter Impfstoff noch 
nicht produktionsreif – jetzt werden 
vier davon wie Sauerbier angeboten. 
Und eine ganze Reihe Erwachsener 
weigert sich einfach, zum Wohle der 
Gesamtgesundheit und zum Gesunden 
von Wirtschaft, Kultur & Co., den ers-
ten oder zweiten Piks zu absolvieren.

Trotzige Verweigerung, wie wir sie 
aus den USA kennen. Zumeist Trump-
Anhänger lassen sich eben aus ideo-
logischen Gründen nicht immunisieren 
– verrückt!

Haben Politiker bei Amtsantritt nicht 
versprochen, Schaden vom Volk abzu-
wehren? Müssten sie also nicht auch 
denjenigen mehr öffentliche Teilhabe 
ermöglichen, die mit ihrer Impfbereit-
schaft dazu beitragen und -trugen, die 
Pandemie zu beenden und die die Wirt-
schaft und Kultur wieder in Schwung 
bringen? Und müsste man nicht vor 
notorischen Impfverweigerern schüt-
zen? Ich persönlich finde, der Staat 

sollte seiner Verantwortung gerecht 
werden, da ja ein mittlerweile großer 
Teil der Bevölkerung den – wie ich mei-
ne – richtigen Weg eingeschlagen hat 
(auch wenn die „BILD“ die große Koa-
lition herabwürdigend „Corona-Regie-
rung“ nennt). Aber das ist wie gesagt 
meine persönliche Stellung zur Sache, 
und ich bin froh, in einer freiheitlichen 
Demokratie zu leben und nicht in einer 
„Corona-Diktatur“ ! Was denken Sie? 
Schreiben Sie WiW. Gerne würde ich 
Ihre Meinung abdrucken.

*
Am 12. September finden – vor der 

Bundestagswahl am 26. – die Kommu-
nalwahlen in Niedersachsen statt. Ich 
möchte Ihnen raten: Nehmen Sie daran 
teil – auch wenn „die aus der Politik“ Sie 
in den Medien manchmal nicht gera-
de belustigen. Weniger um „Politik aus 
dem Parteibuch“ – eher ums Anpacken 
vor Ort geht es bei der Kommunalwahl. 
Ich finde: Schauen Sie sich die Bewer-
berinnen und Bewerber an, was sie vor 
Ort im Stande sind zu leisten, oder was 
sie schon alles getan haben. Sprechen 
Sie die Personen persönlich an und fin-
den Sie heraus, was sie kommunalpoli-
tisch antreibt, was sich gegebenenfalls 
nur nach „Vision“ anhört oder was vor 
Ort in Westercelle reell machbar sein 
könnte. Auf jeden Fall können wir ge-
spannt sein, was dieser Wahl-Septem-
ber an Ergebnissen bringt.

*
Ich wünsche allen noch einen ent-

spannten und gesunden Rest-Sommer!
 Ihr und euer Wolfgang List

Strom

Bäder

Wasser

Parken

Meine Stadt – 
meine Stadtwerke
Aus der Region für die Region

www.stadtwerke-celle.de

Gas

SCHUHRDACH

Dachdeckermeister

Uwe Schuhr
Fachleiter für Dach-Wand- und Abdichtungstechnik

29227 Celle, Hagenstraße 7

Telefon 05141 / 8 34 98
Fax 05141 / 349 29 75
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Westercelle aktuell – 
aus dem Ortsrat und unserem Ortsteil

Ich erstelle Ihre Einkommensteuer bei Einkünften aus  
nichtselbständiger Arbeit, Renten- und Versorgungsbezügen. 
Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft

Guter Rat

muss nicht
muss nicht

teuer sein!
teuer sein!

Dipl. Betriebswirtin M.L.E.

Holger Naleppa

Meister im Malerhandwerk

Malerarbeiten

Vollwärmeschutz

Kreative Wandgestaltung

Fußbodenverlegung

Fertigparkett

Hann. Heerstraße 102, 29227 Celle

Telefon (0 51 41) 5 10 15

hn

Alarm Service 0511 96512-0

Neue Westerceller Straße heißt „Torfgraben“
Unter der Überschrift Straßenna-

men im Gewerbegebiet “Auf der Grafft” 
hatte der Westerceller Ortsrat in der 
letzten Ausgabe dazu aufgefordert, 
Namensvorschläge für zwei Plan- 
straßen gegenüber der Firma Wallach 
im neuen Gewerbegebiet „Auf der 
Grafft” zu unterbreiten. 

Als Ortsrat wollten wir  in die Na-
mensfindung gern die Westerceller Be-
völkerung einbinden, weil wir uns auf 
diese Weise  ein Vielfaches an Ideen 
versprachen. 

So war es dann auch. Den Orts-
tat erreichten viele unterschiedliche 
Namensvorschläge, die schon wegen 
möglicher Dopplungen im Stadtgebiet 
alle in der Stadtverwaltung und im Ar-
chiv geprüft wurden.

Dem Ratschlag des Stadtarchivs 
folgend, keine Personennamen zu ver-
wenden, einigte sich der Westerceller 
Ortsrat in der letzten Sitzung auf eine 
Namen für beide Wege: 

In Anlehnung an den einstmals dort 
vorhandenen Torfgraben wir die neue 

Straße den Namen „Torfgraben“ tragen.
Der Ortsrat bedankt sich bei allen 

Teilnehmern für die zahlreich einge-
sandten Vorschläge und denkt, einen 
angemessenen und eingängigen Na-
men gefunden zu haben.

Reinhold Wilhelms,  
Ortsbürgermeister Westercelle

Vielen Dank an Wolfgang Genannt. Aus luftiger Perspektive schoss er für „Wir in Westercelle“ ein Foto, das mittig die neue Straße im neuen Gewerbe-
gebiet „Auf der Grafft“ zeigt. Der Name: „Torfgraben“.
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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!

Radtour fand bei idealem Wetter statt
Die diesjährige Radtour des SoVD Orts-
verband Westercelle fand am 17. Juli 
statt. Ausgangspunkt war das Sport-
heim Westercelle, von wo die Tour mit 
21 Teilnehmern startete. Sie führte über 
Nienhagen nach Wathlingen zum 4-Ge-
nerationen-Park. 

Hier stießen zum Kaffeetrinken noch ei-
nige Autofahrer dazu. Nach einem län-
geren Aufenthalt ging es wieder zurück 
nach Westercelle. Bei idealem Wetter 
kam die Radtour bei den Teilnehmern 
gut an.
 Axel Bolz

Fahrradhaus

Bahnhofstr. 27

29221 Celle

Telefon 05141

2 54 89

www.jacoby-bikes.de

Dein Fahrrad  einen Platten,  kannst

es ohne Termin bei uns vorbeibringen.

Für jede weitere Reparatur bitten wir Dich

hier einen Termin zu vereinbaren:

 hat  Du

. . . sollte Dein Rad gründlich

gecheckt werden. Alle beweglichen

Teile werden kontrolliert und geölt,

gefettet, Schaltung und Bremsen

eingestellt und der Verschleiß

somit verringert.

Einmal im Jahr . . .
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Siedlergemeinschaft Sandfeld CelleSiedlergemeinschaft Sandfeld Celle

Jahreshauptversammlung konnte stattfinden
Die Jahreshauptversammlung der 

Siedlergemeinschaft Westercelle-
Sandfeld konnte nun endlich durchge-
führt werden. 

Etliche Mitglieder waren erschienen, 
außerdem der Kreisgruppenvorsitzende 
von Celle, Herr Wolfgang Gasser, sowie 
der Ortsbürgermeister von Wester-
celle, Herr Reinhold Wilhelms und der 
stellvertretende Ortsbürgermeister von 
Neuenhäusen, Herr Daniel Schrader. 
Die Vorsitzende begrüßte alle Anwe-
senden. 

Die Tagesordnung wurde vorschrifts-
mäßig abgearbeitet und weil seit der 
letzten JHV pandemiebedingt kaum 
Aktivitäten stattfinden konnten, viel 
der Geschäftsbericht entsprechend 
klein aus. 

Die anstehenden Wahlen erbrachten 
dann folgendes Ergebnis: die Vorsit-
zende ist weiterhin Hannelore Eckert 
und ihr neuer Stellvertreter Tino Ober-

länder. Der Kassierer Reinhard Eckert 
und dessen Stellvertreter Werner 
Rogge wurden wiedergewählt und als 
neuen Schriftführer konnte man Franz 
Bloetz begrüßen. 

Der Festausschuss setzt sich aus 
folgenden Damen zusammen: Marion 
Allen, Stefanie Bruß, Karin Harms und 
Ingrid Lünsmann.

Für seine jahrelange Mitarbeit als 
zweiter Vorsitzender wurde Rolf-Dieter 
Bruß mit einem Präsent verabschiedet, 
ebenso das Mitglied des Festausschus-
ses Jutta Kubietz. Beiden wurde für die 
ehrenamtliche Arbeit herzlichst ge-
dankt.

Gesprächsstoff gab es nach den Be-
richten aus den Ortsräten reichlich. 
Leider konnten keine konkreten Pläne 
für Aktivitäten in der Siedlergemein-
schaft genannt werden. 

Wenn es aber möglich ist, soll als 
erstes eine Wanderung mit Einkehr 

zum Kaffeetrinken angeboten werden. 
Mit dieser Aussicht auf etwas Norma-
lität wurde die Versammlung dann be-
endet. Hannelore Eckert

Holger Lukaschus

Wernerusstraße 16a, 29227 Celle

Telefon 0 51 41-79 29,  Fax 77 99

Lucky-Selection@t-online.de

Verpflegungstechnik & Service

Verpflegung &

Service

aus

einer

Hand

Lucky Selection
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Westercelle aktuell – 
aus dem Ortsrat und unserem Ortsteil

Ende der Wahlperiode: der Ortsrat verabschiedet sich

Neue Tischtennisplatte am Spielplatz Landstallmeisterring

Der Ortsrat Westercelle verabschie-
det sich aus der Wahlperiode 2016-
2021 mit einem gemeinsamen Foto, 
welches deutlich machen soll, dass er 
in den letzten fünf Jahren erfolgreich 
gemeinsam für den Ortsteil gewirkt und 
vieles erreicht hat.  Viele Veranstal-
tungen sind mittlerweile zur Tradition 
geworden, werden seit Jahren erfolg-
reich weitergeführt oder wurden neu 
eingeführt. Ortsbürgermeister Wilhelms 
erinnert beispielhaft an den Laterne-
numzug für die Kleinen, an die Senio-
renweihnachtsfeier, den alljährlichen 
Weihnachtsbaum „Am Rehr” und die 
Weihnachtsbeleuchtung über der Wes-
terceller Straße sowie die Kranznieder-
legung am Volkstrauertag.

Ein Highlight war sicher die Einwei-
hung des 1. Celler Kunstrasenfußball-
platzes in Westercelle gemeinsam mit 
unserem VfL, der sich mit seinen Mit-
gliedern dabei in besonderer Weise 
einbrachte. Einige Bänke in der Wes-
terceller Feldmark wurden erneuert 
und die Freiwillige Feuerwehr konnte 
sich freuen, dass ihr bevorzugter neu-
er Standort an der Hann. Heerstraße 
im Rat beschlossen und die Baumaß-
nahmen begonnen wurden, so dass im 
Herbst 2022 die Einweihung des neuen 
Gebäudes erfolgen kann.

Das Foto stellt den Ortsrat Wester-
celle in seiner derzeitigen Zusammen-
setzung noch einmal vor (von links): 
Annegret Post (CDU), Michael Schwarz 
(CDU), Ortsbürgermeister Reinhold Wil-
helms (SPD), stellv. Ortsbürgermeister 
Torsten Schoeps (WG), Achim Stamm-

witz (SPD) und Kathrin Fündeling 
(CDU); leider fehlen die stellv. Ortsbür-
germeisterin Dagmar Bedford (Grüne), 
Julia Frehse (SPD) und Torsten Siemann 
(CDU).

Uns allen ist klar, dass der Ortsrat 
2021-2026 eine andere Zusammen-
setzung haben wird als der derzeitige. 
Nicht alle Mitglieder treten erneut zur 
Wahl an, andere scheiden freiwillig aus,  
so dass an dieser Stelle noch einmal al-
len ausscheidenden Mitgliedern für ih-
ren Einsatz gedankt werden soll. 

In der Wahlperiode 2021–2026 wird 
der Ortsrat Westercelle sich im Perso-
nenbereich also sicher wandeln. Des-
halb hier die Namen der KandidatInnen 
der Gruppierungen, die aktuell für den 
Ortsrat 2021-2026 antreten. Es handelt 
sich bei dieser Aufstellung um die von 
den Parteien und Vereinigungen fest-
gelegte Liste, wobei an Platz 1 immer 
der/die KandidatIn für das Amt der/des 
Ortsbürgermeisters/in steht.

CDU: Kathrin Fündeling, Michael 
Schwarz, Hans-Jürgen Grzanna, Torsten 
Siemann, Tobias Klose, Ina Wolf, Enver 
Kec, Oliver Voss, Christoph Müller, Tho-
mas Paskarb.

SPD: Reinhold Wilhelms, Heike Hinz, 
Achim Stammwitz, Doris Bührmann 
und Albert Hesse.

Grüne: Dagmar Bedford, Olaf Schauer
WG: Torsten Schoeps, Gerd Bruderek, 

Holger Lukaschus, Klaus-Peter Kör-
ber, Ute Winter, Daniel Bruderek, Heidi 
Lehmann, Andrea Schöps, Rainer Kirch-
berg, Petra Lukaschus

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
weiterer Parteien entnehmen sie bit-
te den Veröffentlichungen in der örtl. 
Presse. Der derzeitige Ortsrat hofft 
auf eine auch in der neuen Wahlperi-
ode gedeihliche Zusammenarbeit aller 
Ortsratsmitglieder zum Wohle unseres 
schönen Westercelle.

Für den Ortsrat Westercelle:  
Reinhold Wilhelms

Auch am Spielplatz „Landstallmeis-
terring” tut sich etwas, wie aufmerk-
same MitbürgerInnen oder Mitbürger 
sicher bemerkt haben. Hier ist nun seit 
geraumer Zeit eine fehlende wetter-
feste Tischtennisplatte neu aufgestellt 
worden. Der Ortsrat freut sich über 
diese Aktivitäten auch im Bereich der 
Westerceller Spielplätze. Es existieren 
sicher insgesamt weniger Spielplätze 
als vorher. Die vorhandenen allerdings  

laden dann auch in besserer und an-
sprechenderer Form zur Nutzung ein. 
In nächster Zeit wird es zu weiteren 
kleineren Aufwertungen und Verbes-
serungen kommen.  Die Tischtennis-
Spieler bittet der Ortsrat Westercelle 
darum, ihr Spiel bei angemessener 
Lautstärke und nur zu den festgesetz-
ten Zeiten durchzuführen, um stören-
den Lärm zu vermeiden.

Reinhold Wilhelms,  Ortsbürgermeister
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Erinnerungen an die Zeit vor und  
nach Ende des zweiten Weltkrieges

Von Hannskarl Rauterberg
Der Artikel „Bomben über Celle“, der 

am 10. April 2021 in der Celleschen Zei-
tung zu lesen war, hat mich an die er-
lebte Zeit im Jahr 1945 erinnert.

Ich war zu der Zeit neun Jahre alt, 
der Krieg neigte sich dem Ende zu, und 
die Versorgung mit Lebensmitteln und 
Heizmaterial war schlecht.

Lebensmittelkarten teilten den Men-
schen die zustehenden Mengen an 
Zucker, Fleisch etc. zu. Es reichte aber 
nicht! Mit einem Besuch bei den Wes-
terceller Landwirten versuchte man 
die Situation zu verbessern. Aber auch 
sonst fehlte den Kindern jegliches Spiel-
gerät. Fahrräder oder Bälle waren Man-
gelware.

Für uns als Kinder aus der Blumen-
straße war es trotz aller Entbehrungen 
und Einschränkungen und den meist 
negativen und niederschmetternden ak-
tuellen Informationen eine doch span-
nende Zeit.

Wir hatten vor Ort oft Fliegeralarm, 
wenn alliierte Bomberverbände, auf 
dem Weg in den Luftraum Berlin, auch 
Westercelle überflogen.

Um dem damals recht spärlichen 
Fahrzeugverkehr auf der B3 den Flieger-
alarm anzuzeigen, wurde eine farbige 
Fahne auch an der Ecke Blumenstraße 
aufgehängt.

Unser Nachbar, der Waffenmeister 
a. D. Robert Frühling trug die Verant-
wortung dafür und ich durfte die Fah-
ne auf- und wieder abhängen. Von der 
„Neuen Schule“ an der Schulstraße war 

der Weg als damaliger Grundschüler bei 
Alarm nicht weit.

Aber 1943/44 wurde unsere Schule 
plötzlich anderweitig genutzt und der 
Unterricht fand in einer Bürobaracke 
der Firma Thiele-Marahrens am Vogel-
berg – heute Hausnummer 39 – statt. 

Zur Erläuterung: Vor dem heute etwas 
zurückliegenden Gebäude stand in glei-
cher Flucht diese Baracke, etwa bis zum 
Fußweg. Bei Unterrichtsunterbrechung 
durch den Luftalarm war der Weg zum 
pünktlichen aufhängen der Warnfahne 
nur im Laufschritt zu erreichen.

Eine heitere Erinnerung während des 
Unterrichts bei Lehrer Seggelke dort 
war folgende: Bei sommerlichen Wetter 
wurde mit einem größeren Spiegel Son-
nenlicht in den Klassenraum „geblen-
det“, um den Unterricht zu stören. Ver-
ursacher war der Klassenhöhere Horst 
Thielemann, der von der ehemaligen el-
terlichen Hofstelle am Börsenplatz aus 
geradlinig einblenden konnte. Es störten 
damals noch keine anderen Gebäude 
diese schnurstracke Verbindung.

Sehr erschüttert war man in Wester-
celle im Oktober 1944, als der 15-jäh-
rige Hermann von der Brelie auf dem 
elterlichen Gehöft durch Tiefflieger töd-
lich getroffen wurde.

Am westlichen Ende des Vogelbergs 
waren Flack-Stellungen installiert. 

Ein abgeschossener alliierter Flugpi-
lot schaffte es damals nicht, den Ab-
schuss zu überstehen. Er blieb mit sei-
nem Fallschirm bei Bennebostel in den 
Hochspannungsdrähten hängen. Um so 
etwas Schauriges zu sehen liefen wir 
Kinder dorthin.

Auch Westercelle war von Einquar-
tierungen durch den Kriegsverlauf nicht 

Die Veröffentlichung der aktuellen Zahlen für 
die wöchentliche Lebensmittelzuteilung 

verdeutlicht, dass die Bevölkerung im 
allgemeinen hungern musste.

Fo
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verschont geblieben. Familien, die in 
den Großstädten Hamburg oder Berlin 
ausgebombt waren (ihre Wohnungen 
waren zerstört), wurden in Westercelle 
Wohnhäuser angewiesen. Man war also 
gezwungen, enger zusammenzurücken. 

Dieser Umstand stieß nicht überall 
auf Gegenliebe. Wir Kinder erhielten 
dadurch allerdings zum Teil interessante 
neue Spielkameraden.

Unser Einfamilienhaus wurde nun ein 
Drei- bis Vierfamilienhaus. Die Ofenroh-
re kreuzten sich wild in den Fluren, da-

mit jede Familie auch eine Wärmequelle 
bekam.

Bauernfamilien, die mit Pferdewagen 
sich nach langer strapaziöser Fahrt auf 
dem Schulhof einfanden, wurden durch 
den damaligen Ortsbauernführer auf die 
hiesigen Höfe verteilt.

Dann der 8. April 1945! Nach dem 
Aufstehen, es war angenehmes Wetter, 
entdeckten wir Kinder Panzerfahrzeu-
ge der deutschen Wehrmacht. Unter 
den Gemeinde eigenen Apfelbäumen an 
der Südseite der Blumenstraße hatten 

sie sich etwas Schutz gegen feindliche 
Flieger gesucht. Die Soldaten beschenk-
ten uns mit Süßigkeiten, die wir nicht 
kannten, weil es zum Beispiel Karamell-
bonbons in der Zeit in Westercelle nicht 
gab.

Doch der schöne Tagesanfang wur-
de jäh durch einen Bombenangriff auf 
die Erdölanlagen in Nienhagen gestört. 
Schwarze Rauchwolken zeigten uns die 
Zerstörung an. Mit Sirenengeheul fuh-
ren viele Hilfskräfte aus Celle dorthin.

Nachmittags wurde es dann auch für 

Wernerusstraße 31

29227 Celle

Telefon (05141)

8 35 96

Den „roten Fleck“ im Dachbereich des ehemaligen Rauterberg‘schen Hauses an der Blumenstraße kann man heute noch erkennen. Das rechte Foto 
zeigt eine typische Wohnraumszene einer Flüchtlingsfamilie, dargestellt bei der Ausstellung „Celle 45 – Aspekte einer Zeitenwende“.

Links: Truppen der Gordon Highlanders rücken nach Überquerung einer improvisierten Brücke nördlich von Celle vor; Mitte: Ausmaß der Zerstörung 
am Celler Bahnhof; rechts wagen Passanten den Gang durch die schwer beschädigte Straßenunterführung am Bahnhof. 
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die Blumenstraße dramatischer und ge-
fährlicher. Der Bombenangriff auf die 
Celler Bahnhofsanlagen startete.

Als wir wieder aus dem Luftschutz-
keller kamen, entdeckten wir, dass auch 
unser Haus betroffen war.

Die Druckwellen, ausgelöst durch die 
Explosionen auf der Bahnhofsanlage, 
hatten hier doch einiges zerstört. Etwas 
von der Elderhorststraße bis zur Blu-
menstraße war damals noch eine freie 
Ackerfläche, wo sich die zerstörende 
Wirkung aufbauen konnte.

Am Bahnhof und der nahen Bebauung 
war die Zerstörung riesengroß, auch 
viele Menschen waren betroffen, einige 
verstarben.

Bei uns waren die Haustüren heraus-
geflogen, sämtliche Fensterscheiben 
zerbrochen sowie die Westseite des 
Daches abgedeckt. Die braunen Ersatz-
Dachziegel waren zur Reparatur nicht 
zu bekommen, also wurden rote Dach-
steine eingesetzt. Den „roten Fleck“ im 
Dachbereich kann man heute noch er-
kennen. 

Zerstörte Fensterscheiben wurden 
verbrettert. Für etwas Licht in den Räu-
men sorgten kleine Gucklöcher aus vor-
handenen Bildverglasungen.

Am 12. April 1945 entdeckten wir 
Kinder dann die ersten „feindlichen“ 

Soldaten von Westen den Waldweg auf 
die B3 hochkommen. Es ging aufregend 
weiter!

Die einmarschierenden Truppen ließen 
in der Blumenstraße drei Häuser räu-
men. Die jeweils bis zu zehn Personen 
wurden in das eigentlich schon besetzte 
vierte Haus umquartiert.

Ein erlebnisreiches chaotisches 
Durcheinander. Nach zwei bis drei Tagen 
war die Maßnahme beendet, wir konn-

ten wieder zurück. Zwischenzeitlich 
hatten wir die Nachbarschaft nach Ess-
barem durchsucht und waren erstaunt, 
wie die Soldaten sich im elterlichen 
Wohnzimmer benahmen. Mit gestreck-
tem Bein auf dem guten Tisch saßen sie 
bei uns im Sessel.

Nach der Aufhebung der Umquartie-
rung schaffte es eine Hausgemeinschaft 
nicht rechtzeitig ins Wohnhaus zurück-
zukehren. Schon hatten freigelassene 

Orthopädie-Schuhtechnik

Westerceller Straße 10, 29227 Celle

Telefon 88 04 30

Olav Grzanna

Orthopädieschuhmachermeister

Zertifiziert für diabetische Fußversorgung

www.orthopädie-schuhtechnik-grzanna.de

orthopädisches

Maßschuhwerk

Einlagen nach Maß und Gipsabdruck

orthop. Zurichtung an Konfektionsschuhen

med. Kompressionsstrümpfe

Seit über

Jahren

Die Anlagen der Nienhagener Erdölindustrie wurden Anfang April 1945 schwer getroff en. Das rechte Foto zeigt die Not in der Zeit am Beispiel der 
Beschaff ung von Brennmaterial. Hier wurden Stucken im Celler Französischen Garten in Schwerstarbeit gerodet.

Deutsche Zivilisten hatten ein Auto 
in Besitz genommen, mussten es aber 
von Pferden zu sich nach Hause ziehen lassen.
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Fremdarbeiter dieses besetzt.
Was man besaß musste jetzt fest-

gehalten werden. Es wurde geplündert 
und aufgebrochen.

Es hatte sich herumgesprochen, dass 
in den Trüllerwerken am Bahnhof (Zwie-
back- und Keksherstellung) geplündert 
wurde. Auch einige Ortsansässige ka-
men mit Karren, beladen mit Zucker- 
und Mehlsäcken zurück. Meine ältere 
Schwester wurde ebenfalls losgeschickt. 
Nicht mit Mehl oder Zucker kam sie zu-
rück, sondern mit einer Kiste Harzkäse.

Es wurde viel getauscht, der Schwarz-
markt blühte! Mehrere Tage nach dem 
Angriff auf den Güterbahnhof zog es 
uns den Waldweg herunter. War da 
eventuell noch etwas Brauchbares zu 
ergattern? Was fand ich in einem hoch-
kant stehendem Güterwaggon? Kartof-
felflocken vermischt mit Mäuseköddeln. 
Mitgenommen, sortiert – und eine Kar-
toffelsuppe war gerettet.

Um Brennmaterial zu organisieren lie-
fen wir die Bruchstraße hoch bis etwa 
zur Hasenbahn. Hier wurden Bäume ge-
fällt und Stuken gerodet, und wir ver-
suchten, etwas davon abzubekommen.

Überrascht wurden wir von den dort 
im Bereich abgestellten Luftwaffen-
Flugzeugen. Schon leicht demoliert wa-
ren sie – die Gummiräder zierten inzwi-
schen diverse Handkarren Westerceller 
Familien zum Holztransport.

Die bunten Kabel in den Flugzeugen 
fanden unser Interesse und dienten in 
der Zeit als Schnürbänder unserer Stie-
fel.

Wir zogen in die Natur, um Kartof-
feln zu stoppeln, Beeren zu suchen oder 
sonst etwas Essbares zu finden.

Übrigens: Auch Torfstechen in Groß-
moor gehörte zu meinen jugendlichen 
Aufgaben, wenn auch zeitlich etwas 
später.

Es war eine ganz andere Zeit – mit 
den späteren Jahren bis heute nicht zu 
vergleichen.

Mit schlechtem Schuhwerk, zu groß 
oder zu klein, mit Pappsohlen oder 
den klemmenden Holzklappern, zogen 
wir los, um Heilkräuter zu sammeln – 
manchmal auch barfuß.

Zu essen gab es bestimmt zweimal 
die Woche Steckrüben mit Kartoffeln – 
allerdings ohne Fleisch! Kürbis- als Ana-
naskompott – wer kennt das noch, oder 
das Maisbrot?

Auf den Höfen gab es Pferde oder 
Ochsen als Zugtiere. Traktoren fuhren 
erst sehr viel später auf den Straßen 
und Wegen.

Kaum jemand hatte noch einen Fo-
toapparat oder fand die Möglichkeit, 
eventuell vorhandene Filme zu Fotos 
entwickeln zu lassen. Das erklärt auch 
den Umstand, dass wir recht wenig Auf-
nahmen aus dieser Zeit besitzen und 
uns „leider nur“ auf das lebendig Ge-
schilderte von Zeitzeugen dieser Epoche 
beschränken müssen, die jedoch das al-
les so zeitnah darstellen können.

Wir fanden einmal einige 20-Liter-
Benzinkanister und bauten uns daraus 
ein Floß, um auf der Fuhse zu paddeln. 
Man sieht, trotz aller Entbehrung hat-
te die Jugend nicht unter Langeweile 

zu leiden.
Der Beruf des Ofensetzers stand hoch 

im Kurs, wenngleich heute kaum noch 
existent. Die Westerceller Ofenfabrik 
Bruns an der Bruchstraße hatte in der 
Zeit Hochkonjunktur. 

Benzin oder Diesel waren Mangel-
ware. Lkw wurden teilweise auf Holz-
gas umgerüstet. Derweil lauschten wir 
sonntagnachmittags am Radio und ver-
nahmen die Listen von gesuchten ver-
missten Soldaten.

Fernsehen, Mobiltelefone oder gar In-
ternet? Meine Generation konnte darauf 
gerne verzichten und entwickelte sich 
trotzdem prächtig weiter.

Eines noch: Prägend aus dieser Zeit 
ist bis heute geblieben: Ich kann keine 
Lebensmittel vernichten!
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Neuenhäusen

An der Kreuzkirche

mittwochs 10 bis 12 Uhr

Westercelle Neues Land 2

mittwochs 15 bis 18 Uhr

Tel. 0151-15563466 - hillmann.ralf@t-online.de

Hillmann Obst-Gemüse-Feinkost

Saisonale Angebote

regionale Produkte

direkt von den Höfen

der Er-

zeuger

Der Rauterberg‘sche
Nachwuchs an der
Blumenstraße, 
von rechts
Hannes, Berend, 
Jochen und
Marlise
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Praxis für Krankengymnastik

Hannoversche Heerstraße 90a, 29227 Celle

Telefon (0 51 41) 88 70 55

Mobil 01 72 / 78 27 123

Termine nach Vereinbarung

Frank Othmer-Baumgartner

Physiotherapeut • Osteopath

Höchstes Einsatzaufkommen in der Geschichte der OFw

Großeinsatz durch Unwetterlage

Im letzten Monat musste die Wes-
terceller Feuerwehr zu mehr Einsätzen 
ausrücken als sonst im ganzen Jahr.

Zu einem gemeldeten Wohnungs-
brand in den Hochhäusern am Nadel-
berg wurde die Feuerwehr alarmiert. 
Nach Türöffnung und Erkundung durch 
einen Trupp unter Atemschutz, konn-
ten brennende Gegenstände auf der 
Herdplatte erkannt und schnell abge-
löscht werden.

Im Anschluss wurde die Wohnung 
mit einem Drucklüfter belüftet. Größe-
rer Schaden wurde verhindert.

Zu einer Löschhilfe rückten die 
Westerceller in den Ortsteil Altencel-

le aus. Während sich die Altenceller 
Kameraden bereits gemeinsam mit 
der Celler Feuerwehr im Einsatz in der 
Blumlage befanden, wurde zu einem 
Garagenbrand in die Wilhelm-Deecke-
Straße alarmiert.

Das Feuer im Flachdachbereich 
konnte schnell unter Kontrolle ge-
bracht werden.

Weitere Westerceller Einsätze wa-
ren unter anderem der Brand eines 
Restmüllcontainers An der Koppel 
(Foto rechts), ein PKW-Brand in der 
Gießereistraße und ein umgestürzter 
Baum auf der Fahrbahn in der Nähe 
von Bennebostel.

Am 9. Juli zog ein Starkregenge-
biet über die Residenzstadt. Infolge 
der ergiebigen Regenfälle musste die 
Freiwillige Feuerwehr Celle, die durch 
Einsatzkräfte des Technischen Hilfs-
werks Celle und der DLRG Celle un-
terstützt wurde, ausrücken. Sämtliche 
Ortsfeuerwehren der Stadt Celle waren 
im Einsatz. Die Einsätze hatten ihre 
Schwerpunkte in Wietzenbruch, Klein 
Hehlen, Neuenhäusen und Westercel-

le. Von den ca. 200 Einsatzstellen im 
Stadtgebiet lagen alleine ca. 50 davon 
im Westerceller Gebiet.

Überflutete Straßen, Grundstücke 
und vollgelaufene Keller mussten ge-
sichtet und abgearbeitet werden. Die 
Ortsfeuerwehr Garssen, das THW und 
die DLRG wurden ebenfalls im Ortsteil 
Westercelle eingesetzt. 

Zur Koordinierung der insgesamt 
ca. 175 Einsatzkräfte und zur Unter-

stützung der Rettungsleitstelle des 
Landkreises, wurde die Funkzentrale 
im Stabsraum im Feuerwehrhaus am 
Herzog-Ernst-Ring durch die Füh-
rungsgruppe-Einsatzleitung genutzt. 
Der Stadtbrandmeister agierte dort 
als Gesamteinsatzleiter, unterstützt 
von den Fachberatern des Technischen 
Hilfswerks und der DLRG.

Erst nach 7,5 Stunden konnte der 
Großeinsatz beendet werden.
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Schmidt

Reifenservice

Alfons

Automobile

und alle Fabrikate

29221 Celle, Braunschweiger Heerstr. 55

für LKW, Schlepper,

PKW und Motorrad

profi-service-werkstatt.de/schmidt-automobile-celle
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Inh. Bogdan Oboda, Hannoversche Heerstraße 119 • 29227 Celle

Telefon (0 51 41) 8 18 48 + 88 11 68, Telefax 8 18 42 • www.elektrobusche.de

Elektro BUSCHE

Elektro BUSCHE

■  Fernseh ■  Video ■  Sat ■  Computer 
Fachberatung · Montageservice · Inzahlungnahme · Frei-Haus-Lieferung

Blumlage 126 · 29221 Celle · Fax 25255 · metzgergmbh@t-online.de ·www.fernseh-metzger.de

Vertrauen Sie 
  30 Jahren
  ErfahrungGmbHMetzgerFernseh-

Meisterbetrieb
Tel. (0 51 41) 21 71 19

Gefahrguteinsatz in Westercelle
Ein Gefahrguteinsatz in einem Ge-

werbegebiet in Westercelle erforderte 
den gemeinsamen Einsatz des Chemie- 
und Strahlenschutzzuges (C+S Zug) 
und der Ortsfeuerwehr Westercelle.

Nach einem Gefahrgutunfall wur-
de ein Kleintransporter durch ein Ab-
schleppunternehmen zu seinem Be-
triebshof nach Celle transportiert. Das 
vorher transportierte Gefahrgut wurde 
bereits vor dem Abtransport entla-
den. Jedoch sollten bis zu 30 Liter des 
Gefahrstoffes, einem korrosiven In-
dustriereiniger, gemischt aus konzen-
trierten Säuren, unter den Boden und 
hinter die Verkleidung des Transpor-
ters gelaufen sein. Eine Reaktion der 
ausgetretenen Säure mit den Batte-
rien des vollelektrischen Antriebs des 
Transporters war nicht auszuschließen.

Durch die Einsatzleitung wurde 

fachliche Expertise eingeholt und mit 
einem Trupp unter Atemschutz das 
Fahrzeug in Augenschein genommen.

Die Ortsfeuerwehr sicherte den 
Brandschutz, während ein Trupp des 
C+S Zuges mit zusätzlichen Schutzan-
zügen die Bodenverkleidung des Fahr-
zeuges öffnete, um die dort gefundene 
geringe Menge des Gefahrstoffes mit 
einem speziellen Bindemittel zu bin-
den.

Einige Tage später musste der Ein-
satz hierzu erneut aufgenommen wer-
den.

Die Fahrzeughersteller Firma konnte 
nicht ausschließen, dass das Batterie-
modul des Elektro-Transporters durch 
die ausgetretenen Säuren beschä-
digt sein könnte. Zur Absicherung des 
Brandschutzes während der Bergung 
des Akku-Bauteils durch ein Spezial-
Team des Herstellers musste die Wes-
terceller Feuerwehr erneut unterstüt-
zen. 
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Auf Grund der Corona Pandemie wur-
de die diesjährige Mitgliederversamm-
lung der Ortsfeuerwehr Westercelle im 
Juli und nicht wie gewohnt im Januar 
durchgeführt. In den geöffneten Fahr-
zeughallen und dem Vorplatz des Gerä-
tehauses wurden Sitzplätze mit viel Ab-
stand für eine verkürzte Versammlung 
im Freien vorbereitet. 

Zur diesjährigen Jahreshauptver-

sammlung begrüßte Ortsbrandmeister 
Stefan Schmidt die Kameradinnen und 
Kameraden der Einsatz- und der Alters-
abteilung, die fördernden Mitglieder, 
den stellvertretenden Stadtbrandmeis-
ter Jan-Höner zu Guntenhausen, sowie 
die Vertreter aus Politik und der Ver-
waltung des Ortsteils Westercelle und 
der Stadt Celle.

Traditionell berichtet der Ortsbrand-

meister über die Ereignisse und Leistun-
gen des vergangenen Jahres. 

Die Ortsfeuerwehr Westercelle konn-
te 2020 ein Löschgruppenfahrzeug 
LF 10 als Ersatz für ein 30 Jahre altes 
Löschgruppenfahrzeug LF8 in Dienst 
stellen. Mit dem neuen Fahrzeug kön-
nen nun im ersten Abmarsch gleich 
neun Kameraden ausrücken und sich 
bereits während der Anfahrt mit vier 

Rehwinkel

Dasselsbrucher Straße 2

29227 Celle

Telefon (05141) 9 84 00

www.bosch-celle.de

alles rund um’s Auto

Kfz GmbH

Vogelberg 32, 29227 Celle

Telefon 0 51 41 - 8 56 76

www.zeitzmann.de
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Einsatzübung bei Fleischerei Zimmermann

Jahreshauptversammlung vor den Fahrzeughallen

Im Rahmen des Übungsdienstes 
führte die Ortsfeuerwehr Westercelle 
eine Einsatzübung bei der Fleischerei 
Zimmermann durch. Es handelte sich 
um die erste Übung seit Lockerung der 
Bestimmungen zum Schutz vor dem 
Corona-Virus.

Angenommen wurde ein Feuer im 
Produktionsgebäude der Fleischerei. 
Ein Transporter war im Bereich der An-
lieferung, nach einem medizinischen 
Notfall des Fahrers, mit dem Gebäude 

kollidiert. In Folge des Unfalls war es 
zur Brandausbreitung und einem Feu-
er innerhalb des Produktionsgebäudes 
gekommen. Insgesamt wurden drei 
Personen vermisst. Nach der Lageer-
kundung durch den Einsatzleiter gin-
gen mehrere Trupps zur Menschenret-
tung und Brandbekämpfung vor. Hier 
lag auch einer der Übungsschwerpunk-
te, so mussten die vorgehenden Atem-
schutztrupps die künstlich verrauchten 
Räume absuchen, die vermissten Per-

sonen auffinden und aus dem Gebäude 
retten.

Weiterer Übungsbestandteil war der 
Aufbau einer Wasserversorgung über 
eine lange Wegstrecke, der Aufbau ei-
ner Riegelstellung mittels Hydroschild 
und die Brandbekämpfung im Außen-
angriff.

Ein besonderer Dank geht an die 
Fleischerei Zimmermann für die Be-
reitstellung der Räumlichkeiten und die 
Ermöglichung der Übung.
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Atemschutzgeräten im Mannschafts-
raum ausrüsten. Das Fahrzeug verfügt 
neben vielen technischen und takti-
schen Details über einen Lichtmast, ei-
nen 2000 l Wassertank und einen 120 l 
Schaummitteltank. 

Der Ausbildungs- und Übungsdienst 
wurde durch die Corona-Pandemie vor 
besondere Herausforderungen gestellt. 
Abstands- und Hygiene-Regeln wur-
den umfangreich eingeführt und um-
gesetzt. Die Einsatzabteilung wurde 
in Dienstgruppen eingeteilt, die immer 
getrennt voneinander verschiedene 
Themen in den Ausbildungsdiensten ab-
arbeiten mussten. Die Entwicklung der 
Pandemie führte zum Jahresende sogar 
bis hin zur kompletten Einstellung des 
Dienstbetriebes. Das oberste Ziel der 
ständigen Aufrechterhaltung der Ein-
satzbereitschaft der Feuerwehr konnte 
nur so gesichert werden.   

Der stellvertretende Ortsbrandmeis-
ter Karsten Kruse berichtete im Jahres-
rückblick über die geleisteten Einsätze 
in 2020. Die Ortsfeuerwehr Westercelle 
ist im Jahr 2020 zu 42 Einsätzen ausge-
rückt. Technische Hilfeleistungen, Tier-
rettungen, Entstehungs-, Mittel- und 
Großbrände mussten bewältigt werden. 
Die Zahl der Fehlalarme ist gegenüber 
2019 leicht gestiegen.

Im weiteren Verlauf betonte Orts-
brandmeister Stefan Schmidt die 
Dringlichkeit für den Neubau des Feu-
erwehrhauses in Westercelle. Erfreuli-
cherweise gibt es gute Fortschritte bei 
den ersten Baumaßnahmen und den 
folgenden Planungen. Er bedankte sich 
in diesem Zuge ausdrücklich für die 
sehr gute Zusammenarbeit und Unter-
stützung bei den Stadtbrandmeistern, 
dem Westerceller Ortsrat, dem Rat der 
Stadt Celle sowie der Verwaltung.

Der stellvertretende Jugendfeuer-

wehrwart Niklas Stremmel berichtete 
über die geleisteten Dienste der Ju-
gendfeuerwehr und gab einen Ausblick 
auf das kommende Jahr. Nach den 
Sommerferien haben sich weitere Inte-
ressenten für die begehrten Plätze bei 
der Jugendfeuerwehr angekündigt.

Durch Ortsbrandmeister Stefan 
Schmidt und den stellvertretenden 
Stadtbrandmeister Jan Höner zu Gun-
tenhausen wurden auf Grund ihrer Leis-
tungen und der erfolgreichen Teilnahme 
an den vorgeschriebenen Lehrgängen 
Felix Göldner zum Oberfeuerwehrmann, 
Niklas Stremmel zum 1. Hauptfeuer-
wehrmann und Nils Hemmerling zum 
Löschmeister befördert. Martin Fes-
ter wurde, in seiner Funktion als Leiter 
der Tauchergruppe der Stadtfeuerwehr, 
zum 1. Hauptlöschmeister befördert.

Für ihre 25jährige aktive Mitglied-
schaft wurden Andreas Krafczyk, Lars-
Sören Schwarzenberger und Hanko 
Zeitzmann geehrt. Eine besondere Aus-
zeichnung wurde dem Oberfeuerwehr-
mann Detlev Gaidischki zu teil. Neben 
einer sehr hohen Dienstbeteiligung bei 
Übungs- und Einsatzdiensten der Orts-
feuerwehr, leistet er weitere Dienste bei 
der Jugendfeuerwehr und steht auch 
für Sonderdienste immer zur Verfü-

gung. Für dieses überragende Engage-
ment wurde er mit der Ehrennadel des 
Kreisfeuerwehrverbandes Celle e.V. in 
Silber ausgezeichnet. 

Ortsbrandmeister Stefan Schmidt 
bedankte sich bei seinem Stellvertre-
ter Karsten Kruse, dem Ortskommando, 
sowie allen aktiven Kameradinnen und 
Kameraden für die Einsatzbereitschaft 
des vergangenen Jahres. 

Mach mit! 
Wer Interesse hat, bei der Feuerwehr 

mitzumachen und 16 Jahre oder älter 
ist, kann sich an Ortsbrandmeister Ste-
fan Schmidt wenden. Die Kontaktauf-
nahme ist unter 0171-5145797 oder per 
Mail (ortsbrandmeister@feuerwehr-
westercelle.de) möglich.

Jugendfeuerwehr Westercelle
Die Jugendfeuerwehr geht nun in die 

Sommerpause und startet nach den 
Sommerferien wieder mit dem Dienst. 
Die Jugendwarte Max Schütte und Ni-
klas Stremmel freuen sich auf weitere 
Interessenten und Verstärkung.

Am Samstag, 18. September, sammelt 
die Jugendfeuerwehr das Altpapier im 
Ortsteil Westercelle.

Das WiW Team der  
Freiwilligen Feuerwehr Westercelle
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VfL-Sportheim feiert wieder Oktoberfest – Am 1. Oktober 

steigt die Party zum zehnjährigen Jubiläum
Corona-bedingt musste bekannt-

lich das traditionelle Oktoberfest im 
VfL-Sportheim letztes Jahr ausfallen. 
Nun wagen Inhaber Ralf Krüger und 
sein bewährtes Team einen Neuan-
lauf, haben sich doch die Rahmenbe-
dingungen, zum Beispiel durch den 
Impffortschritt, erheblich verbessert. 
„Trotzdem“, so Krüger, „ist mir meine 

Gesundheit, die unserer Gäste und vor 
allem die meiner Mädels sehr wichtig. 
Daher wird es nur Einlass für diejeni-
gen Feierwütigen geben, die uns ei-
nen aktuellen und zudem autorisierten 
Corona-Schnelltest vorlegen.“

Ansonsten soll die Party, die ja 
schon „Kult-Status“ besitzt und 2021 
das zehnjährige Bestehen feiert, fast 

genauso ablaufen wie die Jahre zu-
vor. Und zwar ist Gästezahl auf 250 
maximiert, eine Abendkasse wird es 
nicht geben. Mit dem Kartenvorver-
kauf, der am 1. September beginnt und 
am 24. des Monats endet, ist sowohl 
eine Tischreservierung (acht bis zehn 
Personen) möglich, als auch die Wahl 
der angebotenen Speisen erwünscht 
(Haxe oder Hähnchen). Neu in diesem 
Jahr ist „Cem‘s Grillwagen“ vor Ort, der 
zeitnah die vorbestellten knusprigen 
Grillspeisen ausgibt.

„Cem ist in Celle bekannt für seinen 
exquisiten Grill-Service, da fiel uns die 
Wahl nicht schwer. Außerdem wollten 
wir uns endlich einmal den Stress in 
unserer Küche ersparen, um selber et-
was mehr von der Party zu genießen“, 
freut sich der VfL-Sportheimwirt.

Dass es die original Paulaner Okto-
berfest-Maß gibt, versteht sich von 
selbst. Und wie immer soll auch eine 
Spendenaktion zugunsten der VfL-
Fußball-Jugend durchgeführt werden. 
2,50 Euro vom Eintrittspreis (10 Euro) 
sollen an die gelb-schwarzen Nach-
wuchskicker gehen.

Fo
to

 a
us

 d
em

 A
rc

hi
v



17

Technischer Großhandel

www.depner-werkzeuge.de
Dasselsbrucher Str. 50 · 29227 Celle · Tel. 05141 / 9559-0

Werkzeuge · Elektrowerkzeuge
Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß

Lager-, Betriebs- und Büroeinrichtungen

Mo. - Do. 7.00 - 17.00 Uhr |  Fr. 7.00 - 15.00 Uhr | Sa. 8.30 - 12.00 Uhr

24 h online
+vor Ortfür Sie

Beachvolleyball-Anlage ist saniert – 

Viele fl eißige Hände mit Spaß dabei
Auch bei den Volleyballern lief coro-

nabedingt seit Monaten nichts. Unter 
diesen Voraussetzungen traf sich der 
Vorstand Anfang März 2021 zu einer 
Videokonferenz, um die Möglichkeiten 
für die Saison 2021/22 zu besprechen. 
Einig war man sich, dass die Sporthallen 
wohl nicht so bald wieder öffnen. Daher 
lag der Schwerpunkt auf dem Bereich 
Beachvolleyball. Beschlossen wurde, 
das Beachfeld auf dem Sportgelände 
umfangreich zu sanieren und zu erwei-
tern. Schwerpunkt der Maßnahmen war 
der Austausch des Sandes. Training und 
Spiel auf dem vorhandenen Untergrund 
waren auf Grund der vielen Steine und 
des hohen Lehmanteils keine Freude. 

Nun war es endlich soweit – der Sand 
wurde ausgetauscht! Zu Beginn der Ar-
beiten lag der Inzidenzwert in Celle über 
150.  Mit Genehmigung des Landkreises 
und eines Hygienekonzepts nur für ei-
nen Tag wurde der „gebrauchte“ Sand 
mit Bagger und Schaufeln auf Trecker-
gespanne verladen. Die in unmittelbarer 
Nachbarschaft gelegene Voltigier- und 
Reitgemeinschaft Westercelle e. V. hat 

uns fast den gesamten Sand abgenom-
men und damit ihrer Reithalle und den 
Voltigierplätzen einen neuen Untergrund 
verschafft.

Dank vieler fleißiger Hände aus der 
Volleyballabteilung klappte die Bestel-
lung und das Verteilen des neuen San-
des ebenfalls reibungslos. Aus allen 
Mannschaften kamen Spielerinnen und 
Spieler mit Schaufeln und Harken aus-
gestattet und verteilten die gelieferten 
Sandmengen in der Grube. Parallel zu 
den Sandarbeiten wurde ein Häuschen 
zur Materialaufbewahrung errichtet, in-
klusive Fundament.  Bälle, Courtline und 
Co. haben somit ein neues Zuhause und 
müssen nach dem Training nicht mehr in 
die doch schon etwas muffige Kiste. Der 
Ort ist von unseren Vorsitzenden Harald 
und Kersten gut gewählt. Direkt hinter 
der Laufbahn kann man jetzt auch mal 
schnell zusätzliches Trainingsmaterial 
holen, ohne den ganzen Sportplatz zu 
überqueren. Am Pfingstmontag konn-
te das Netz wieder aufgehängt und die 
Linien mit der neuen Courtline markiert 
werden.

Baumrosen, engl. Rosen

Edel- u. Polyantha-Rosen

Bodendeckerrosen

Rosenhochstämme

Interessante Blühpflanzen

u. -stauden, 

Laub- und Nadelgehölze

Obststräucher

Hann. Heerstraße 65

29227 Celle-Westercelle

Telefon (0 51 41) 8 25 29

Rosen

in Riesen-Auswahl

Baumschule seit über 80 Jahren

Kritik und Lob...
Brennt Ihnen etwas auf der Seele, 

was Angelegenheiten in unserem Ortsteil 
betriff t, dann scheuen Sie nicht, WiW zu 

kontaktieren. Wir freuen uns!

list-druck@t-online.de

Tel. 05141 888 05 10
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Der Förderverein Freibad Westercel-
le freut sich über eine Spende in Höhe 
von rund 2200 Euro der zahnärztlichen 
Gemeinschaftspraxis von Dr. Knut 
Rahmel, Dr. Martina Brodhagen-Rah-
mel und Falk Bädke. Das Geld stammt 
aus der Sammlung von Zahngold, die 
das „dent-team“ wiederholt zur Unter-
stützung gemeinnütziger Einrichtun-
gen in der Region durchgeführt hat. 

Dabei sind circa 7200 Euro zusam-
mengekommen. Außer dem Förderver-
ein wurden das Celler Hospiz und das 
SOS Kinderdorf Worpswede gefördert.

Schatzmeisterin Christiane Meyen-
burg vom Förderverein Freibad Wes-
tercelle dankte dem dent-team Celle 
für die großartige Initiative und den 
Patienten für ihre Zahngoldspenden. 
Das Geld soll für den Einbau einer neu-

en Uhr zur eigenen Zeitkontrolle im 
Bereich des großen Beckens verwendet 
werden. Antje Höhl, 2. Vorsitzende

Foto von links: Inga Janßen vom Celler 
Hospiz, Christiane Meyenburg vom 
Förderverein Freibad Westercelle 
(vorn) sowie die Zahnärztin Vivien 
Rahmel, seit diesem Jahr neu im Team 
der Gemeinschaftspraxis.

2200 Euro für das Freibad Westercelle

„WiW“-Kontakt: list-druck@t-online.de

Freibad-
Neuigkeiten

Autopflege innen und außen 

Telefon 0172-5139258

Hannoversche Heerstraße 77, Itagstraße 24

Telefon (0 51 41) 2 79 32 83 oder 9 31 79 56

Die Aufbereitungsexperten
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Seit fast 18 Jahren besteht nun schon 
die Partnerschaft zwischen den Stadtwerken 
und dem Förderverein für den Betrieb des 
Freibades in Westercelle. „Beide Vertrags-
parteien sind sich darüber einig, die lang-
jährige und bewährte Kooperation fortzu-
setzen, somit kann das Freibad Westercelle 
auch weiterhin zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Celle sein optimales 
Leistungsangebot für Sport und Freizeit er-
bringen“, sagt Thomas Edathy, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Celle GmbH (auf dem 
Foto links neben Sönke Brockmann). 

„Aufgrund der vielen Jahre der vertrau-
ensvollen und freundschaftlichen Zusam-
menarbeit sind wir gern bereit, den För-
derverein auch künftig mit Sachspenden zu 
unterstützen“, so Edathy weiter.

Auch Sönke Brockmann, 1. Vorsitzen-
der des Fördervereins, freut sich, dass die 
Stadtwerke Celle GmbH die Arbeit und das 
Engagement der Mitglieder des Förder- vereins weiterhin honorieren. 

„Insbesondere in der vergangenen Sai-
son, die von der Corona-Pandemie und den 
damit verbundenen finanziellen Defiziten 
geprägt war, haben wir wieder einmal er-
fahren dürfen, dass wir mit den Stadtwerken 
einen verlässlichen Partner an unserer Seite 
haben. Auch wenn weiterhin der Förderver-
ein unverändert seine Bereitschaft erklärt, 
in erheblichem Umfang durch freiwillige, 
unentgeltliche, jedoch geldwerte Leistungen 
zum erfolgreichen Betrieb und dauerhaf-
ten Erhalt des Freibades beizutragen, so ist 
eine geleichberechtigte und zielorientierte 
Zusammenarbeit unerlässlich. Die Wert-
schätzung des Vereins und die Leistung der 
ehrenamtlichen Tätigkeiten seiner Mitglieder 
sind durch die Stadtwerke ungebrochen,“ er-
läutert Brockmann.

Abgrillen mit Flohmarkt abgesagt
Die für Samstag, den 11. September, 

angekündigte Veranstaltung „Abgrillen mit 
Kinderflohmarkt“ ist aufgrund der anhalten-
den Pandemielage abgesagt. Der Vorstand 
bittet um Verständnis.

WLAN im Freibad
Seit Anfang Juni können die Badegäste 

im Freibad Westercelle in der Zeit des Bade-
betriebs das freie WLAN unter dem Namen 
„Freibadgast“ nutzen. Das jeweils gültige 
Kennwort hängt im Schaukasten im Ein-
gangsbereich des Freibades aus.

Auf dem Foto links: morgens um 6 Uhr, 
Wasser 23 Grad, Luft 12 Grad. So kann der 
Tag beginnen!

Bewährte Zusammenarbeit zwischen der Stadtwerke Celle 
GmbH und dem Förderverein wird fortgesetzt
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Kuhbetrieb Kläke

Kläke war seinerzeit mit dieser Kuhzahl der 

größte Milchlieferant der Celler Molkerei - 

mittlerweile gehört unser Betrieb eher zu 

den kleineren Milchviehhaltern.

Es gibt 3 verschiedene Rassen: Deutsche 

Holsteins (schwarzbunt oder rotbunt), 

Deutsches Braunvieh, Angler Rotvieh und 

bisweilen Kreuzungen dazwischen, 

sogenannte “Schwatte Deibels“ (weil sie 

von beiden Rassen die “anziehendsten“ 

Eigenschaften und es einfach “faustdick 

hinter den Ohren “),

Die Besamung erfolgt durch einen 

Besamungstechniker: das ist einfach 

sicherer - mit Bullen ist nicht zu spaßen. 

Außerdem ist eine individuelle Anpaarung 

möglich.

Seit einiger Zeit praktizieren wir die 

ammengebundene Aufzucht. Das hört sich 

einfacher an als es ist: Denn bei einer 

Milchviehrasse reicht die Milch einer Kuh ja 

nicht nur für ein Kalb. Es ist deshalb viel 

Beobachtung nötig, um ein stabiles 

Gleichgewicht aus gut gemolkenen Kühen 

und satten Kälbern herzustellen. Bisher 

haben wir nur die weiblichen Kälber zur 

Aufzucht behalten, die Bullenkälber 

wurden mit 14 Tagen an Mastbetriebe 

verkauft. wir viele männ-

liche Kälber (Bruderkälber) selbst, um 

ihnen ein “Leben vor dem Steak“ zu 

ermöglichen. Sie haben ein kurzes aber 

gutes Leben bei ihren Ammenkühen mit 

gleichaltrigen Spielkameraden,

Kurze Wege zum Schlachter sind ebenso 

wichtig wie enger Kontakt zum Kunden. 

Langes Abhängen im Kühlhaus ergibt gutes 

Fleisch. Wir achten auf wiederkäuer-

gerechte Fütterung.

Uns ist sehr wichtig, dass die Kühe so viel 

Zeit auf der Weide verbringen wie Wetter 

und Vegetation es zulassen,

haben

Seit 2019 mästen 

 teilweise gibt 

es auch für die Masttiere Weidegang mit 

den Kühen.

Bitte nutzen Sie unseren neuen Online-Hofladen für Ihre Bestellungen ! Das erleichtert Ihnen 

und uns die Übersicht und den Bestellvorgang.

Gern können die Waren auf dem Hof abgeholt werden. Gegen einen kleine Gebühr bieten wir 

Lieferung an, ab 50 € Bestellwert kostenlos. Wenn Sie über zukünftige Verkäufe informiert 

werden wollen, tragen sie sich bitte in den neuen Newsletter ein! 

Ganz neu sind

unsere Tellergerichte:

Rinderbolognese

Curry-Sahne-Bolognese

Rindergulasch,

Zungenragout

Chili con carne

Königsberger Klopse

Rinderrouladen

Schnelle Currywurst

Flinke Currywurst

Hier sehen sie die Photos vom ersten Weideaustrieb 2021:

Lebensfreude pur!

Auf unserem                                                                                    

                                       Hof leben seit ca.           

                                     1980 immer ca. 60       

                            bis 70 Kühe. Hans-Ulrich

Rindfleisch

direkt vom

Bauernhof

!

Bitte um Vorbestellungen. Neben der Käsekiste 

Dosenwurst zur Selbstbedienung rund um die Uhr am Hof.

Bitte beachten Sie unsere Newsletter im Internet oder

melden Sie sich an zur vorzeitigen WhatsApp-Nachricht !

nun auch

www.kuhbetrieb-klaeke.de • Telefon 05141- 88 06 88
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Zwei Reitabzeichenlehrgänge absoviert
Kurz vor Beginn der Sommerferien 

veranstaltete der RuF unter der Leitung 
von Martina Voigt-Hopmann, zwei 
Reitabzeichenlehrgänge. Die Resonanz 
war so enorm, sodass nicht alle Teil-
nehmer in einem Lehrgang unterge-
bracht werden konnten.

Die erste Gruppe mit neun Teilneh-
mern umfasste die RA 10-7. Alle Teil-
nehmer legten erfolgreich am 22. Juli 
ihre Prüfung ab. Dies wurde von der 
Richterin Frau Manuela Frey begut-
achtet. –In der zweiten Gruppe tra-
ten 12 Teilnehmer für die RA 6-4 und 
den Pferdeführerschein an. Hier waren 
dann am Prüfungstag zwei Richter er-
forderlich. Frau Manuela Frey und Frau 
Dörthe Gallus begutachteten und be-
werteten die einzelnen Prüflinge am 
29. Juli. Alle Prüflinge konnten über-
zeugen, sodass sie ihre Abzeichen und 
Urkunden in Empfang nehmen konnten.

Die Teilnehmer im Überblick:
RA 10: Michel Flemming
RA 9: Fritzi Flemming
RA 8:  Jette Jakubik, Enie Michaelis, 

Milane-Kristin Giebel, 
Ida Weigang

RA 7:  Lotte Timberg, Valerie Kirchhoff, 
Marie Lucan

RA 6: Lilly Marlen Klingenspor
RA 5:  Sofie Geffers, Amelie Carmen 

Cartellieri
RA 4:  Annika Berger, Victoria-Cathari-

na Leinemann, Magarita Hilger, 
Victoria Hilger

Pferdeführerschein Umgang:
Lilly Jakubik, Leni Bollwein, 
Änna Bollwein, Lilo Marquardt, 
Nina Kiemann 

Der Vorstand gratuliert allen Prüf-
lingen und bedankt sich bei dem Rich-
terteam und Frau Martina Voigt-Hop-
mann.



Neueröffnung

Angelwelt24

X

Nach 10 turbulenten Jahren

in der Blumlage und der noch

andauernden Corona-Pande-

mie haben wir  uns zu 

umfassenden Veränderungen 

entschlossen. Ein Standort-

wechsel und die Änderung 

unseres Namens sollen dies 

nun einleiten. So wird aus dem 

AnglerStegCelle  die

im Maschweg 15, 29227 Celle.

Unser Ziel ist es, den Anglern aus Celle und Umgebung

ein schönes und vor allem fachlich orientiertes Geschäft zu 

präsentieren. Sehr stark konzentrieren wir uns dabei auf 

das Forellen-, Karpfen- und Raubfischangeln. Alle an-

deren Angelsparten haben wir dabei aber nicht vergessen.

Am 21. August 2021 werden wir unsere

Eröffnungsparty

feiern. Von 9.00 bis 18.00 Uhr wird es scharf kalkulierte

Angebote und eine Verlosung geben. Für das leibliche 

Wohl wird natürlich auch gesorgt.

Rückfragen bitte an Mark Bläßing Tel. 0171-3471792.

                         Euer Angelwelt24-Team
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RENAULT AHRENS GMBH
Am Listholze 51-53, 30177 Hannover, Tel.:0511-3993930
Bremer Str.53-55, 30827 Garbsen, Tel.: 05131-70580
www.renault-ahrens.de
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Der ultimative Crossover
Der neue NISSAN QASHQAI


