
1

 Zeitschrift für den Ortsteil Westercelle, Nr. 96 – Jumi/Juli 2020

Freibad-Saison verläuft 

anders als geplant Seite 5-6

Westerceller Ehepaar pfl egt ein 

besonders Hobby Seite 12-13

Ortsratssitzung vom Februar 

im Protokoll Seite 11

Schwimmen
  im Freibad – 
 mit Abstand
schön!



2

Westercelle - Blumenstraße 14 - Tel.: 85006 
Südwall - Südwall 33  - Tel.: 24402
AKH - Siemensplatz 4 - Tel.: 724011

www.cafe-celle.de

 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 und Hanne Nagel. 
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  

Liebe Leserinnen und Leser,
aufgrund der aktuellen Coronapandemie macht es wenig Sinn,

Termine in der nächsten Zeit anzukündigen.

Die Sommerferien finden vom 16. Juli
bis zum 26. August auf jeden Fall statt!

Bleiben Sie weiterhin gesund!

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
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Suche nach Normalität
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Die Situation scheint etwas trügerisch. 
Zum einen geht die Zahl an von Covid 19 
Angesteckten zurück, was einen aufat-
men lässt und schon wieder von Urlaub 
und Biergarten träumen lässt. Anderer-
seits können schon kleine Missachtun-
gen des Hygiene- und Abstandsgebots 
verheerende Folgen haben. So gehört von 
einer Gastwirtschaft in Ostfriesland und 
einem Gottesdienst in Frankfurt. Dabei 
hatten doch Betreiber und Veranstalter 
beteuert, vorschriftsmäßig gehandelt zu 
haben.

Einmal mehr vertraue ich lieber denen, 
die zur Vorsicht mahnen, als denen, die 
die Spaßgesellschaft am liebsten gestern 
schon wieder angeschmissen haben wol-
len. Da fasse ich mich an den Kopf, wenn 
ich an manch schräge Typen denke, die 
gegen Pandemiemaßnehmen demonstrie-
ren und der Regierung vorwerfen, dikta-
torisch zu handeln.

Dabei haben doch Politiker die Pflicht, 
Schaden von Land und Bevölkerung fern 
zu halten, in einem Staat, in dem unsere 
Demokratie es zulässt, auch für oder ge-
gen die verrücktesten Dinge zu protes-
tieren. Man kann die Damen und Herren 

in Land- und Bun-
destag hin und wie-
der kräftig kritisie-
ren, aber im Großen 
und Ganzen darf ich 
auch mal bemerken, 
dass die Politik in der 
Krise ihren Job recht 
gut erledigt hat. Mir 
graust es bei dem Ge-
danken, jetzt in Bra-

silien oder in den USA zu verweilen, wo 
eine chaotische (Gesundheits-)Politik es 
zugelassen hat, dass die „Staaten“ in ei-
nem traurigen Wettbewerb Spitzenreiter 
sind. Derweil treibt sich dessen Präsident 
auf einem seiner Golfplätze herum, wäh-
rend die Zahl der Toten in seinem Land die 
100.000er-Marke übersteigt. 

*
Ich finde es schön und hoffnungsvoll, 

dass überall Zeichen auf dem Weg zur 
Normalität gesetzt werden. Auch wenn 
das Sporttreiben im Verein, der Dienst bei 
der Feuerwehr oder auch der Besuch beim 
Friseur unter anderen Umständen abläuft.

*
Erstaunlich finde ich, was die vielen 

Freiwilligen in kurzer Zeit auf die Beine 
gestellt haben, damit der Besuch im Wes-
terceller Freibad wieder möglich ist. Diese 
ganzen Anstrengungen sind nicht preis-

wert und werden es im Laufe der Saison 
nicht mehr. Eine Saison, von der man 
schon jetzt weiß, dass die Kasse nicht so 
laut klingeln wird, wie heiß sich der Som-
mer auch immer gestaltet.

*
Trotzdem müssen wir noch eine länge-

re Zeit warten, bis auch alle Vereine und 
Institutionen ein einigermaßen normales 
Miteinander pflegen können. Wenn ich 
auf den Westerceller Veranstaltungska-
lender schaue, tut es richtig weh, welche 
Termine nicht wahrgenommen werden 
können. Das ist beispielsweise das Schüt-
zenfest mit dem traditionellen Dorfkönig-
schießen, das Mitternachtsschwimmen 
am 20. Juni sowie die lange Nacht der 
Kirchenmusik.

*
Herzlichen Dank an alle, die sich an die-

ser 96. Ausgabe von WiW beteiligt haben. 
Ich hatte aufgrund der aktuellen Lage 
schon die Sorge, unsere Dorfzeitung erst-
mals ausfallen lassen zu müssen!

*
Ob Sie nun noch die Möglichkeit haben, 

innerhalb oder außerhalb Deutschlands 
eine Urlaubsreise antreten zu können oder 
einfach zu Hause Ferien genießen: Ich 
wünsche Ihnen und euch eine trotzdem 
schöne Sommerzeit!

 Ihr und euer Wolfgang List

Strom

Bäder

Wasser

Parken

Meine Stadt – 
meine Stadtwerke
Aus der Region für die Region

www.stadtwerke-celle.de

Gas

Wernerusstraße 18
29227 Celle
Tel  0 51 41 81222
Fax 0 51 41 882584
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Westercelle aktuell – 
aus dem Ortsrat und unserem Ortsteil

100. Geburtstag in Corona-Zeiten per Online-Konferenz

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

Guter Rat
Guter Rat

muss nicht
muss nicht

teuer sein!
teuer sein!

Dipl. Betriebswirtin M.L.E.

Seit Mitte März sind die Ortsbür-
germeisterinnen und Ortsbürgermeister 
durch den Oberbürgermeister der Stadt 
Celle angewiesen, keinerlei Geburts-
tagsbesuche zu 80sten usw. Ehrenta-
gen bzw. zu besonderen Hochzeitstagen 
durchzuführen bzw. entsprechende Ge-
schenke zu übergeben. 

Um so überrraschter war ich um den 
20. Mai herum vom Anruf der zustän-
digen Mitarbeiterin der Stadt Celle, die 
mich auf einen besonderen Geburtstag 
hinweisen wollte. Auf meinen Einwurf, 
dass wir doch keine Besuche durchfüh-
ren sollten, konterte sie mit der Aussa-
ge, dass dies auch jetzt nicht geschehen 
solle, das betreffende Geburtstagskind 
lebe aber in einem Seniorenheim und 
möchte gern mit seinem zuständigen 
Ortsbürgermeister sprechen. Dies könne 
am Geburtstag über Computerkonfe-
renz geschehen. Sie bat mich mit dem 
Seniorenheim Kontakt aufzunehmen, 
um eine genau Zeit abzusprechen. Ich 
war wirklich total überrascht, habe aber 
natürlich inzwischen wunschgemäß 
gehandelt und Herrn Bruno Schmandt 
auf dem gewünschten Wege zu seinem 
100sten Geburtstag gratuliert. Ich 
danke ihm für das äußerste interessante 

Gespräch. Die Geschenke von Stadt und 
Landkreis habe ich inzwischen in der 
Zentrale des Hauses abgegeben.

Poststelle Westercelle
Erfreulicherweise gibt es seit eini-

ger Zeit im Neuen Land im ehemaligen 
„Schlecker“ eine Poststelle, wenn auch 
mit stark verkürzten Zeiten und ohne 
Postbankdienste. Die Post ist vertraglich 
verpflichtet, eine Grundversorgung mit 
Postdiensten zu gewährleisten.

Vor kurzem erreichte mich nun der 
Anruf eines Mitarbeiters der Deutschen 
Post, der mich als Ortsbürgermeister 
bat, wenn irgend möglich dabei zu hel-
fen, einen entsprechenden Standort zu 
finden, in dem dann auch die Dienste 
wieder länger und umfangreicher an-
geboten werden können. Es geht also 
um die Suche nach einem Standort in 
einem existierenden Ladenobjekt, in das 
die Post miteinziehen könnte, so dass 
die Dienste wieder ganztägig angeboten 
werden können. 

Ich selbst habe bisher keinen Erfolg 
gehabt und das auch, weil es vorrangig 
um den Bereich östlich der B3 geht, in 
dem gesucht wird. Mein Hinweis, dass 
weit mehr Westercellerinnen und Wes-

terceller westlich der B3 wohnhaft sind, 
hat bisher nicht gefruchtet. Letztlich 
scheint die Post allerdings auch für 
diesen Bereich offen zu sein. Wer also 
einen entsprechenden Betrieb mit even-
tuellem Interesse kennt, wendet sich 
bitte an mich. (Telefon 05141-9662569 
oder per Mail: r.wilhelms@flewid.de) 
Ich stelle die Verbindung dann gerne 
her. Ansprechpartner für Vertragsbe-
dingungen bin ich allerdings nicht. Die 
müssten mit der Deutschen Post ausge-
handelt werden.

Reinhold Wilhelms, Ortsbürgermeister

Unaufhörlich geht es derzeit dem guten alten Flebbe-Gebäude auf den 1960er Jahren zum Leibe. 

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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Schwimmen im Freibad – mit Abstand am besten!
Immerhin wurde eine kurze Saison möglich gemacht

Wochenlang habe ich gerätselt, ob 
es denn überhaupt eine Badesaison 
2020 geben würde. Nun hat sie 
mit Corona-bedingter Verspätung 
endlich begonnen. Seit dem 25. 
Mai ziehen wieder Schwimmbe-
geisterte ihre Bahnen im Freibad 
Westercelle – mit Abstand im Kreis-
verkehr.

Der Schilderwald mit Ge- und Ver-
boten deutet darauf hin, dass sich die 
Badegäste in diesem Jahr mit einigen 
Veränderungen vertraut machen müs-
sen. Der Pandemieplan, der im Ein-
gangsbereich des Freibades aushängt 
und auf der Website www.freibad-
westercelle.de veröffentlicht ist, gibt 
hierüber Aufschluss. Als Schwimmerin 
habe ich die Veränderungen bislang je-
doch kaum wahrgenommen.

Wie viel ist Ihre

Immobilie

eigentlich wert?

Ehrenamtlicher Gutachter des

Gutachterausschusses

für Grundstückswerte;

LGLN Braunschweig-Wolfsburg

Jetzt kostenlose

Wertermittlung

erstellen lassen!

Freibad-
Neuigkeiten
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Bislang klappt es mit der Einhaltung 
der Regeln. Die meisten Badegäste 
sind froh, dass das Freibad überhaupt 
wieder geöffnet hat. Sie warten dann 
auch geduldig vor den Duschräumen, 
die zurzeit jeweils nur von einer Per-
son benutzt werden dürfen. 

Ich freue mich, dass ich keine 
ortsfesten, quasselnden Inseln 
mehr umrunden muss, wenn ich 
im großen Becken meine Bahnen 
ziehe. Auch im Wasser gilt es, Ab-
stand zu halten.

Eine größere Spende hat es dem 
Förderverein ermöglicht, das Bad auf 
einen Betrieb unter Pandemie-Bedin-
gungen einzustellen. 

Nutzen Sie daher die Sommermona-
te zum Schwimmen im Freibad Wes-
tercelle, denn die Badesaison ist kurz 
und endet am 30. August. Wer clever 
ist, kommt am Vormittag oder nach 
18.00 Uhr. Da schwimmt es sich mit 
Abstand am besten.  Antje Höhl
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Siedlergemeinschaft Sandfeld CelleSiedlergemeinschaft Sandfeld Celle

In der Hoff nung, dass das Vereinsleben bald weitergeht

Regionale Produkte einmal die Woche am Neuen Land

Leider gibt es ja nun nichts aus un-
serem Vereinsleben zu berichten und 
das ist schon sonderbar. Ich bin die 
Gemeinschaftsleiterin der SG Wes-
tercelle-Sandfeld und Reinhard, mein 
Mann, der Kassenwart. Darüber hinaus 
haben wir noch verschiedene andere 
Ehrenämter inne und waren so immer 
gut ausgelastet. Und nun diese viele 
zur Verfügung stehende Zeit. Erst jetzt 
wird mir richtig bewusst, wie sehr ich 
doch immer eingespannt war und kann 
mittlerweile diesen Zustand auch ge-
nießen. Bitte nicht falsch verstehen, 
ich mache das, was ich tue sehr gerne, 
auch gerade deshalb, weil unsere Mit-
glieder immer so zahlreich an den an-
gebotenen Veranstaltungen teilnehmen 
und die Zusammenarbeit mit den an-
deren Vorstandsmitgliedern so effektiv 
und harmonisch ist. Aber mal ehrlich, 

wir als Rentner haben momentan doch 
wirklich nicht so viel auszustehen. Un-
ser Geld kommt, wir können einkaufen 
gehen – wenn inzwischen auch nur mit 
einem für mich lästigen Mundschutz 
– und in Haus und Garten findet sich 
immer eine Beschäftigung. Das Garten-
haus und der -pavillon haben ebenso 
wie die Gartenmöbel und verschiedene 
Fenster und Türen ihren Anstrich be-
kommen. Das ließ sich bei dem herr-
lichen Sonnenschein prima erledigen, 
wenngleich der übrige Garten dringend 
nach Wasser verlangt. 

Also, würde ich jammern, dann auf 
dem sogenannten „hohen Niveau“. Si-
cher wären ein paar Außenkontakte 
schön, besonders die mit den Enkeln, 
die leider auch nicht in den Osterferien 
einige Tage bei uns verbringen konn-
ten. Aber dank Telefon und Skyp ist 

auch das zu händeln. Da geht es ande-
ren doch sehr viel schlechter oder so-
gar existenzbedrohend. Auch für unser 
Freibad, das doch sehr auf unser aller 
Kommen angewiesen ist, wird es in die-
sem Jahr nicht leicht haben. 

Ich würde mir nur wünschen, die 
Menschen lernen etwas aus dieser Zeit 
und nehmen es mit in die Zukunft. Et-
was mehr Entschleunigung und Mitei-
nander würde uns allen gut zu Gesicht 
stehen. Ich fürchte aber, der Mensch ist 
ein Gewohnheitstier und verfällt, so-
bald alles wieder in gewohnten Bahnen 
läuft, in seinen alten Trott zurück. 

Aber ich gebe die Hoffnung nicht 
auf, wünsche allen Lesern dass sie diese 
Zeit gesundheitlich unversehrt überste-
hen und wir uns bei der einen oder an-
deren Gelegenheit in unserem Ortsteil 
wiedersehen. Hannelore Eckert

Wer auf der Suche 
nach frischem, regio-
nalen Obst und Gemüse 
ist, sollte sich mittwochs 
in der Zeit von 15 bis 
18 Uhr auf den Weg ins 
„Neue Land in Wester-
celle“ machen. Seit April 
2020 bietet Ralf Hill-
mann in seinem mo-
bilen Verkaufsstand, 
in einer Garage auf 
dem Grundstück 
Neues Land Nr. 2, 
Produkte von heimi-
schen Anbietern an.

Da die meisten Ge-
schäfte an der Dasselsbru-
cher Straße vor einiger Zeit geschlos-
sen wurden, kam ihm die Idee, diesen 
Teil von Westercelle erneut mit Waren 
zu versorgen und vor allem durch einen 
ebenerdigen Zugang auch Personen 
mit einer Gehhilfe, wie zum Beispiel ei-
nem Rollator die Möglichkeit zu geben, 
den Verkaufsstand gut zu erreichen.

Neben dem kontinuierlichen Ange-

bot von Äpfeln aus Gocken-
holz, Kartoffeln aus Lang-
lingen, Freiland-Eiern aus 
Bleckmar, Honig von Imkern 

aus der Umgebung und Ge-
müse aus Wiedenrode, können 

verschiedene saisonale Produkte 
wie zurzeit Erdbeeren aus Paulmanns-
havekost und Spargel aus Langlingen 
erworben werden. Auch die leckeren 
„Happy Hähnchen“, die Freilandhähn-
chen aus Oppershausen, sind hier er-
hältlich. Seit 2016 unterstützt Hill-
mann durch den Verkauf seiner Waren 
die Erzeuger der Region. Dabei bemüht 
er sich, das Sortiment sinnvoll und mit 

qualitativ hochwertigen Produkten zu 
erweitern.

Wünsche der Kunden werden gerne 
entgegengenommen. Bestellungen für 
die folgende Woche sind möglich.

Es ist geplant, in Kürze ebenso 
Milchprodukte und Käse aus der Regi-
on ins Sortiment aufzunehmen.

Kontakt: Ralf Hillmann, 29227 Celle, 
Telefon 05141-9788641, Mobiltelefon: 
0151-15562466, E-Mail: hillmann.
ralf@t-online.de

Verkauf: in Neuenhäusen an der 
Kreuzkirche,  Mittwoch 10 bis 12 Uhr;
Westercelle, Neues Land 2, Mittwoch 
15 bis 18 Uhr. (red.)
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SPORTSBAR
Ihr gemütlicher Treffpunkt

Wilh.-Hasselmann-Str. 51,  29227 Celle,  Tel. 05141/ 931973,  Mail: krueger.celle@freenet.de
Platz für Gruppen bis 80 Pers.  Für Feiern keine Raummiete + keine Endreinigung! Sommergarten für 70 Pers. 

mit großem Grillplatz Geöffnet Mo.–Fr. ab 17 Uhr, Sa. + So. ab 11 Uhr, Montag Ruhetag – Inh. Ralf Krüger

VGH-Niedersachsencup abgesagt – Trotzdem: 

1500 Euro werden für „We kick Corona“ gespendet
Der Corona-Pandemie ist das größte 

Fußball-Jugendturnier der Region zum 
Opfer gefallen. Anfang April mussten 
die Organisatoren den 17. Westerceller 
VGH-Niedersachsencup absagen. Über 
100 Mannschaften wollten am 23/24. 
Mai um die Pokale kämpfen, darunter 
Nachwuchsteams von Hannover 96, VfL 
Wolfsburg oder Eintracht Braunschweig.

Die Teams hatten daraufhin die Mög-
lichkeit, das Startgeld zurückzufordern 
oder es dem Spendenaufruf des VfL 
Westercelle für die Aktion „We kick Co-
rona“ zur Verfügung zu stellen.

Die deutschen Nationalspieler Jos-
hua Kimmich und Leon Goretzka hatten 
die Hilfsaktion ins Leben gerufen. „Wir 
freuen uns sehr, dass viele Vereine un-
serem Aufruf gefolgt sind“, sagt Sebas-
tian Paschke, der die Veranstaltungen 
der VfL-Fußballsparte koordiniert. „Be-
sonders zu erwähnen ist der SV Garßen, 
der 160 Euro gespendet hat.“ Insgesamt 
überweist der VfL in den nächsten Ta-
gen 1500 Euro auf das Konto von „We 
kick Corona“. Das Geld kommt karita-
tiven Vereinen und deren sozialen Ein-
richtungen aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen zugute. Angefangen von Ein-
richtungen der Tafel über medizinische 
Geräte in Krankenhäusern bis hin zur 

lokalen Obdachlosenhilfe oder Blutspen-
dedienste, die in der Coronakrise auf so-
fortige Hilfe angewiesen sind.

Beim VfL Westercelle bereitet man 
sich unterdessen auf den Westerceller 
VGH-Niedersachsencup im kommenden 
Jahr vor. Dann soll das größte Fußball-
Jugendturnier der Region wieder auf 

dem grünen Rasen ausgetragen werden.
Folgende Vereine haben gespendet: 

TSV Bildung Peine, 1.SC Göttingen 05, 
TSV Havelse, TSV Bemerode, Germania 
Wolfenbüttel, JFV Ahlerstedt/Otten-
dorf/Heeslingen, JFV Boldecker Land, SV 
Arminia Hannover, KSV Hessen Kassel, 
Lehndorfer TSV, SV Gehrden, HSC Han-
nover, TSV Krähenwinkel-Kaltenweide, 
VfL Eintracht Hannover, JFV Kickers 
Hillerse Leiferde, SV Soltau, SV Garßen, 
TSV Berenbostel, SV Lengede, TV Jahn 
Schneverdingen, TSV Arminia Vöhrum, 
SC Wedemark, Germania Walsrode, MTV 
Gifhorn, SSV Südwinsen, SV Germania 
Grasdorf, VfL Westercelle. Chr. Menge

Auf den Niedersachsencup müssen die Jugendfußballer in diesem Jahr verzichten. 
Viele der Teilnehmer haben sich dem Spendenaufruf des VfL angeschlossen, sodass 
1500 Euro an „We kick Corona“ überwiesen werden.  Foto: Kathrin Fündeling
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Rehwinkel

Dasselsbrucher Straße 2

29227 Celle

Telefon (05141) 9 84 00

www.bosch-celle.de

alles rund um’s Auto

Kfz GmbH

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

Für die vom NTB ins Leben gerufene 
Veranstaltung „3000 Schritte für die Ge-
sundheit“ erhielt dieser in der Kategorie 
„Gesunde Lebensräume - Mitdenken und 
Mitgestalten“ den niedersächsischen Ge-
sundheitspreis 2019. Der VfL Westercelle, 
in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Ver-
ein Celle, war der zweite Verein in Nie-
dersachsen, der diese Aktion anbot.

Mittlerweile sind es über 10 Vereine 
bzw. Institutionen, die dieses Angebot in 
ihrem Programm aufgenommen haben. 
Eine Mitgliedschaft, um an dem Spa-
ziergang teilnehmen zu können, besteht 
nicht. Es ist ein kostenloses Angebot, 
speziell für die einzelnen Ortsteile, die 

dafür Sorgen möchten, dass ein gemein-
samer Spaziergang und ein besseres Ken-
nenlernen in zwangloser Art und Weise 
mit Gleichgesinnten stattfinden kann.

In Westercelle hat sich so eine Gruppe 
gebildet, die gerne weitere Teilnehmer er-
muntern möchte, gemeinsam einen Spa-
ziergang zu unternehmen. Das gesellige 
Miteinander, der muntere Austausch und 
ein fröhliches Lachen, führt zu einer hei-
teren Grundstimmung, auf die sich alle 
freuen.

Leider kann zur Zeit aufgrund der Co-
rona-Krise kein Spaziergang angeboten 
werden. Aber sobald die Voraussetzun-
gen erfüllt sind, findet wieder eine ge-
meinsame Aktion statt. Darauf hoffen 
wir so bald wie möglich und freuen uns 
schon jetzt auf die vielen gemeinsamen 
Spaziergänge. Inge Dahms

NTB-Auszeichnung für „3000 Schritte 

für die Gesundheit“ erhalten

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

„3000 Schritte“ 
starteten vor 
drei Jahren 
auch an der 
Christuskirche, 
geleitet von 
Inge Dahms, 
Zweite von 
links neben 
dem damaligen 
Pastor 
Jens Heger.

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
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Fahrradhaus

Bahnhofstr. 27

29221 Celle

Telefon 05141

2 54 89

www.jacoby-bikes.de

Kritik und Lob...
...sind immer willkommen!

list-druck@t-online.de



10

Wernerusstraße 31

29227 Celle

Telefon (05141)

8 35 96

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

FAHRRÄDER.
REPARATUREN.

ZUBEHÖR.
BRAND.

Der Ball rollt wieder, Filz- und Boule-
kugeln fliegen durch die Luft. Seit dem 
8. Mai ist ein ganz kleines Stück Nor-
malität beim VfL Westercelle zurück-
gekehrt. Die Sparten Fußball und Tennis 
haben den Trainingsbetrieb unter star-
ken Einschränkungen wegen der Coro-
na-Pandemie wieder aufgenommen. Am 
10. Mai folgte Boule. Zuvor hatten die 
Spartenleitungen gemeinsam mit dem 
Vorstand Hygienekonzepte entwickelt. 
Über allem steht: Auch beim Sport muss 
immer zwei Abstand gehalten werden.

„Immer zu Hause bleiben war so lang-
weilig. Jetzt ist es richtig schön, endlich 
wieder zusammen trainieren zu kön-
nen“, sagte Fußball-Torwart Noah Heu-
mann aus der U12 im Interview mit der 
Celleschen Zeitung. Sein Trainer Tobias 
Siewerin freute sich, seine Jungs wie-
derzusehen – auch wenn das Training 
unter Corona-Auflagen gewöhnungsbe-
dürftig ist. „Es ist immerhin ein erster 
Schritt, wenn man von Normalität noch 
längst nicht sprechen kann. Aber gerade 
für unsere zahlreichen Jugendlichen ist 
es wichtig, sich endlich wieder auf dem 
Fußballplatz bewegen zu können“, sagte 
Fußball-Spartenleiter Christopher Men-
ge, der als einer von vier Corona-Beauf-
tragten der VfL-Fußballsparte fungiert.

Für den Gesamtverein hat Inga Wei-
nert, Vorständin für Sport und Organi-
sation, die Rolle als Corona-Beauftragte 
übernommen. Gemeinsam mit den Spar-

ten entwickelt sie Konzepte, damit auch 
während der Pandemie Sport getrieben 
werden kann. Die Landesregierung hatte 
zuvor, die Sportanlagen im Freien wie-
der freigegeben. Die Hallen blieben bis 
nach Pfingsten geschlossen. 

Daher wurden zum Beispiel die Bas-
ketballer kreativ. Sie kamen ab 15. Mai 
beim Tennis unter und trainierten dort 
auf dem Kunstrasen an der frischen Luft 
und mit genügend Abstand. 

Christopher Menge/Fotos David Borghoff

Endlich wieder Sport im VfL Westercelle!
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Westercelle aktuell – 
aus dem Ortsrat und unserem Ortsteil

Sitzung des Ortsrates Westercelle vom 19. Februar 2020
Wiedergabe des Protokolls – Öffentlicher Teil:

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit 

Ortsbürgermeister Wilhelms eröffnet 
die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße 
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
Der Ortsrat genehmigt einstimmig vorste-
hende Tagesordnung.

2. Genehmigung des Protokolls der Sit-
zung vom 6. 11. 2019 - öffentlicher Teil 

Der Ortsrat genehmigt einstimmig den 
öffentlichen Teil der o. a. Niederschrift.

3. Genehmigung des Protokolls der Sit-
zung vom 18. 11. 2019 - öffentlicher Teil

Der Ortsrat genehmigt einstimmig bei 
einer Enthaltung den öffentlichen Teil der 
o. a. Niederschrift. Herr Siemann merkt an, 
dass er anwesend war, aber zu spät erschie-
nen sei.

4. Sachstand Neubau der Feuerwehr 
und Sparkasse im Ortsteil - Information 
durch die Verwaltung und Aussprache des 
Ortsrates

Sachstand Neubau Sparkasse: Im Au-
gust 2018 sei seitens der Stadt Celle ein 
positiver Bauvorbescheid erteilt worden. 
Planungsrechtlich sei das darin angefragte 
Bauvorhaben nach § 34 BauGB zulässig. Die 
Standortentwicklung habe Herr Gratzfeld 
(Vorstandsvorsitzender der Sparkasse) am 
13.11.2018 im Ortsrat vorgestellt.

Die verkehrliche Erschließung erfolge 
von der Hannoverschen Heerstraße und 
vom Wilhelm-Heinichen-Ring. Die Proble-
matik mit der Zufahrt von der Hannover-
schen Heerstraße aus Hannover kommend 
sei der Verwaltung bekannt. Eine Lösung 
verbunden mit der zukünftigen Erschlie-
ßung werde derzeit erarbeitet.

Der Bauantrag werde von der Sparkasse 
erarbeitet und von der Verwaltung erwartet.

Für sämtliche Gebäude in der Hannover-
schen Heerstraße liege ein Abrissantrag vor.

Frau Fündeling berichtet von sechs mög-
lichen Interessenten als Nachnutzer für das 
bisherige Sparkassengebäude in der Wes-
terceller Straße.

Sachstand Neubau Feuerwehr: Die Ver-
waltung teilt mit, dass das Bebauungsplan-
verfahren zur Schaffung der baurechtlichen 
Voraussetzungen weiterhin laufe. Parallel 
werde die Baugenehmigung erteilt. Ein ge-
nauer Zeitpunkt könne noch nicht gesagt 
werden.

Ortsbürgermeister Wilhelms berichtet, 
dass das Feuerwehrgerätehaus vorrangig vor 
allen anderen Feuerwehrbauvorhaben ab-
geschlossen werde. Er hoffe auf den Beginn 
der Arbeiten im Februar wegen der notwen-
digen Baumfällungen; ansonsten wären die-
se erst im November wieder möglich.

Die öffentliche Auslegung ergab eine 
Eingabe.

5. Mitteilungen der Verwaltung
5.1 Birken am Fohlenweg (TOP 12.2, 

11.06.2019, TOP 3.2, 06.11.2019): Die Prü-
fung durch den Grünbetrieb habe ergeben, 
dass die Birken standfest seien.

5.2 Bordabsenkung „Sandfeld“ (TOP 9.5, 
06. 11. 2019): Die Verwaltung teilt mit, 
dass die Bordsteinabsenkung kurzfristig 
nicht umgesetzt werden könne. Zum einen 
sei in einem Bereich noch Baustelle, d. h. 
die Absenkung würde im Zuge der Bauar-
beiten evtl. überfahren oder beschädigt 
werden. Zum anderen stehe im Rahmen ei-
ner internen Umorganisation derzeit noch 
kein Personal zur Verfügung, welches die-
se Arbeiten ausführen könne. Verträge mit 
externen Firmen seien ausgelaufen, ent-
sprechende Haushaltsmittel gekürzt wor-
den.

6. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters

Ortsbürgermeister Wilhelms nimmt Stel-
lung zum Schreiben von Herrn Schmidt (s. 
Anlage zum Protokoll). Der Ortsrat teile 
nicht die Auffassung des Verfassers. Ledig-
lich dem Thema Vermüllung sollte nachge-
gangen werden.

Die Sitzung wird nach einstimmigem 
Beschluss des Ortsrates von 18:59 Uhr bis 
19:04 Uhr unterbrochen.

Des Weiteren gibt Ortsbürgermeister 
Wilhelms Termine bekannt.
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Schreib- und Rechenmaschinen gesucht:
Ehepaar Bethmann pfl egt außergewöhnliches Hobby

Es ist schon etwas ungewöhnlich, alte 
Schreib- und Rechenmaschinen zu sam-
meln. Für Regina und Uwe Bethmann aus 
Westercelle seit gut 35 Jahren ein fan-
tastisches, gemeinsam gepflegtes Hobby.

Angefangen hat alles mit einer „Con-
tinental“ aus den 1930er Jahren. Diese 
musste „ausstellungsfähig“ hergerich-
tet werden – kein Problem, hat Uwe 
doch Büromaschinenmechaniker 
gelernt. Weitere Flohmarktfunde 
– und schon wurde zum Res-
taurieren übergegangen.

Zur Geschichte der Schreib-
maschine: Die Malling Hansen 
aus Dänemark war 1867 die 
erste serienmäßig hergestellt 
Schreibmaschine. Zu dieser 
Zeit gestaltete sich die Herstel-
lung mechanischer Maschinen 
sehr aufwendig, die Anschaffung 
einer Schreibmaschine war entspre-

chend teuer. Schon bald besaß Reming-
ton viele Patente für das damals einge-
führte Unteranschlagsystem. So kamen 
aus Kosten- und Patentgründen immer 

kuriosere Konstruktionen auf den Markt.
Ein Glück für Bethmanns, machen 

diese technisch abwechslungsreichen 
und optisch ausgefallenen Maschinen 
das Sammeln und Restaurieren doch erst 
richtig spannend.

Nach dem Beitritt in den Verein „IFHB 
- Internationales Forum historischer Bü-
rotechnik“ (www.ifhb.de) eröffneten sich 

weitere Möglichkeiten, historische Bü-
romaschinen zu erwerben. Ab jetzt 
wurden viele Reisen zu internatio-
nalen Sammlertreffen unternom-
men, interessante Bekanntschaf-
ten gemacht und Freundschaften 
geschlossen. Neben dem „Altei-
sen“ der schönste Teil vom Hobby 

des Ehepaars Bethmann. 
Zum Glück waren Schreibma-

schinen häufig Massenprodukte, so 
sind auch ausgefallenere Maschinen 

erschwinglich. Zur 

Regina und Uwe Bethmann präsentieren oben eine Stoewer-Schreibmaschine, Stettin 1903. Unten links: ungewöhnliche Technik - 
Pettypet, Frankfurt a. M. 1930; daneben ein schöner Jugendstil, Odell USA, aus dem Jahre 1890

Kontakt zu „WiW“: 
Mail: list-druck@t-online.de
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Air-Foto Genannt
Taubenwinkel  12
29227 Celle
Telefon
98 18 45

Tagespflege “Haus Flori”

Montag bis Samstag 7.30  -16.30 Uhr

Flori Barattin

29221 Celle, Hannoversche Str. 10 

(0 51 41) 4 09 80 75

Mobil 0178-5863556

tagespflegehausflori@gmail.com

Senioren

Tagespflege

Vogelberg 32, 29227 Celle

Telefon 0 51 41 - 8 56 76

www.zeitzmann.de
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Außerge-
wönlich: ganz 

oben eine Blickens-
derfer, USA, 1893; 
daneben die Stoewer, 
Stettin, 1906. Darun-
ter: U.S. Bank Check-
writer, USA, 1890 und 
Hannovera Sprossenrad-Rechenmaschine, Peine, 1923. Schließlich die Conover, USA, 
1893, vor der Restauration und nach 30 Stunden Arbeit später!

Sammlung gehören Exponate, wie die 
seinerzeit sehr erfolgreiche „Blickens-
derfer“, die erste TypenzylinderSchreib-
maschine mit Tastatur aus dem Jahr 
1893, aber auch sehr schöne „Standard-
schreibmaschinen“, wie die im Jugendstil 
dekorierte Stoewer. 

Scheckschreiber aus den Jahren um 
1890 und Rechenmaschinen ergänzen 
die Sammlung. Üblicherweise finden sich 
solche Stücke nicht in dem hier gezeig-
ten Zustand. Alle Maschinen wurden von 
Uwe restauriert, natürlich behutsam und 
im Originalzustand belassen. In diesem 

Artikel zu sehen, ein 

Vergleich einer amerikanischen Conover 
im Zustand vor und nach der Restaurie-
rung.

Auf diese Weise konnten schon eini-
ge Schreib- und Rechenmaschinen vor 
der Verschrottung bewahrt werden und 
schmücken heute die kleine Sammlung 
der Bethmanns. 

Wenn Sie mehr erfahren möchten, 
oder vielleicht interessiert Sie auch das 
Alter und die Geschichte Ihrer Schreib-
maschine – das Ehepaar Bethmann ant-
wortet gern. Zu erreichen per E-Mail: 
Uwebethmann@t-online.de oder telefo-
nisch unter 05141/974035.

Kritik und Lob,
Leserbriefe, Beiträge...

sind immer willkommen!

list-druck@t-online.de

■  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
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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

Unfall am Bahnübergang

Wieder musste die Westerceller 
Feuerwehr zu verschiedenen Einsät-
zen ausrücken. Hierbei handelte es 
sich um fehlerhaft ausgelöste Brand-
meldeanlagen in großen Gewerbebe-
trieben und einen Entstehungsbrand 
im Neuen Land. 

Vergessene Gegenstände die auf 
einer eingeschalteten Herdplatte in 
Brand gerieten, lösten den installier-

ten Heimrauchmelder aus und konn-
ten die Bewohner rechtzeitig warnen. 
Größerer Schaden wurde durch die 
frühzeitige Erkennung verhindert.

Zu einem Verkehrsunfall in der Das-
selsbrucher Straße wurden ebenfalls 
die Feuerwehr Einsatzkräfte alarmiert. 
Im Bereich des Bahnüberganges war 
ein PKW von der Fahrbahn abgekom-
men und im Gleisbett stecken geblie-

ben. Personen wurden nicht verletzt 
oder eingeklemmt. 

Sofort leitete die Feuerwehr Si-
cherungsmaßnahmen ein und die 
Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet. 
Der Bahnverkehr an dieser stark be-
fahrenen Stelle musste für die Dauer 
des Einsatzes auf eine andere Strecke 
ausweichen und die Straße gesperrt 
werden.

Mach mit bei uns!
Wer Interesse hat bei der Wester-

celler Feuerwehr mitzumachen und 16 
Jahre oder älter ist, kann sich an Orts-
brandmeister Stefan Schmidt wenden.

Die Kontaktaufnahme ist telefonisch 
unter 0171-5145797 oder per Mail 
(ortsbrandmeister@feuerwehr-wester-
celle.de) möglich. Wir freuen uns sehr 
über euer Interesse!
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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

Lockerungen beenden 

die Zwangspause

Altpapiercontainer 

wieder am Gerätehaus

Aktuelles von der Jugendfeuerwehr
Auch die Jugendfeuerwehr ist von 

den Kontaktbeschränkungen betroffen 
und es ist nicht möglich den normalen 
Ausbildungsdienst fortzusetzen. Um 
sich jedoch weiterhin mit der Materie 
Feuerwehr beschäftigen zu können, be-
kommen die Jugendlichen alle drei Tage 
einen kleinen Aufgabenzettel. Dieser 
wird bearbeitet und an den Jugendfeu-
erwehrwart geschickt.

Mit ein bisschen Wehmut blickt man 
auch auf den abgesagten Orientie-
rungsmarsch in Oldenstedt im Land-
kreis Uelzen. 

Im vergangenen Jahr beteiligten 
sich die Westerceller Jugendlichen mit 
einer Gruppe bei dieser Veranstaltung. 
Auf einer Strecke von 10 Kilometern  
wurden 10 Stationen abgearbeitet. Bei 
abwechslungsreichen Themen mussten 
feuerwehrtechnische Aufgaben gelöst 
oder auch Fragen aus den  Bereichen 
Natur und Allgemeinwissen beantwor-
tet werden. 

Nicht zuletzt durch eine sehr gute 
Team-Leistung erreichte die Jugend-
feuerwehr Westercelle den 10. Platz 
von 35 angetretenen Mannschaften.

Ab Anfang  Juni konnte der Übungs- 
und Ausbildungsdienst auf Grund der 
allgemeinen Lockerungen der Infekti-
onsschutzmaßnahmen wieder aufge-
nommen werden.

Angepasst an die immer noch akute 
Gefahrenlage durch die Corona Pande-
mie findet der Ausbildungsdienst nun 
zeitversetzt in kleinen Gruppen statt, 
um optimal auf Abstandsregelungen 
und Hygienerichtlinien achten zu kön-
nen. 

Die Gesundheit der Kameraden und 
ihrer Familien, aber auch die Aufrecht-
erhaltung der Einsatzbereitschaft ste-
hen im Vordergrund.

Durch die mittlerweile eingetrete-
nen Lockerungen konnte ab Mitte Mai 
der Altpapier-Container wieder am Feu-
erwehr Gerätehaus aufgestellt werden. 
Auch ohne große Ankündigung blieb der 
Container nicht lange unentdeckt und 
viele Westerceller lieferten ihre gesam-
melten Altpapier-Vorräte wieder wie ge-
wohnt an.  Das WiW Team
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Orthopädie-Schuhtechnik

GRZANNA

Westerceller Straße 10, 29227 Celle

Telefon 88  04 30

Olav Grzanna

Orthopädieschuhmachermeister

Zertifiziert für diabetische Fußversorgung

www.orthopädie-schuhhtechnik-grzanna.de

orthopädisches

Maßschuhwerk

Einlagen nach Maß und Gipsabdruck

orthop. Zurichtung an Konfektionsschuhen

med. Kompressionsstrümpfe

Seit über

Jahren

Jugendfeuerwehr #mitmachen
Du bist zwischen 

10 und 16 Jahre alt? 
Dann komm zu uns. 
Wir haben noch ein 
paar Plätze auf den 
großen roten Autos 
frei.

Durch Erreichen 
des Eintrittsalters von 
16 Jahren haben in 
letzter Zeit einige Ju-
gendliche den Schritt 
in die Einsatzabtei-
lung machen können. 
Dies eröffnet nun 
weiteren Jugendli-
chen die Möglichkeit 
die nun wieder ver-
fügbaren Plätze in der 
Jugendfeuerwehr zu 
besetzen.  

Bei uns ist Lange-
weile ein Fremdwort. 
Jeder Dienst ist so 
abwechslungsreich, 
wie die Süßigkeiten 
Auswahl im Super-
markt. Vom klassi-
schen Umgang mit 
einem Feuerlöscher, 
über ein paar kleine 
Knoten und Stiche bis 
hin zum dreigeteilten Löschangriff ist 
alles dabei. Das klingt nicht nur span-
nend, das ist es auch.

Darüber hinaus gibt es jedes Jahr 
ein paar Sonderaktionen. Beispielhaft 
kann hier die Teilnahme an Orientie-
rungs- oder Leistungsmärschen oder 
die Durchführung des „24h-Work-
shops“ genannt werden. Bei letzterem 
ist es die Anlehnung an den Tagesab-

lauf einer Berufsfeuerwehr die Grund-
lage. Man ist 24 Stunden zusammen 
am Feuerwehrgerätehaus und führt 
mehrere kleine und größere Übungen 
durch. Von einer Personensuche bis 
hin zum simulierten Gebäudebrand 
wird hier einiges geboten.

Natürlich stehen auch gemeinsa-
me Freizeiten an. Sehr beliebt sind 
die Zeltlager mit vielen anderen Ju-
gendfeuerwehren aus dem Kreis oder 

Bezirk. Und wir garan-
tieren: Dort wird es nie 
langweilig. 

Das ist aber noch 
lange nicht alles. Die 
Jugendfeuerwehr 
blickt auf viele er-
lebnisreiche Reisen 
zurück, wie z.B. eine 
Mini-Kreuzfahrt nach 
Norwegen, Reisen 
nach Mallorca oder in 
die Türkei. Die dies-
jährige Reise auf die 
schöne Insel Kreta 
musste nun erstmal 
auf einen unbestimm-
ten Zeitpunkt verscho-
ben werden.

Wie kann ich mit-
machen?

Wir treffen uns je-
den zweiten Freitag 
um 17.30 Uhr am Feu-
erwehrgerätehaus in 
Westercelle, Am Alten 
Rathaus 5. Dort kannst 
du gerne ein paar 
Mal in unseren Dienst 
schnuppern. Wenn es 
dir dann gefällt, darfst 
du gerne bei uns ein-

treten und bekommst komplett kos-
tenfrei deine eigene Uniform, von der 
Basecap bis zu den Stiefeln. Für den 
Eintritt oder etwa die Mitgliedschaft 
werden keine Beiträge erhoben. 

Melde dich gerne bei unserem 
Jugendfeuerwehrwart Max Schüt-
te, Telefon 0162-7963604, E-Mail: 
jugendfeuerwehrwart@feuerwehr-
westercelle.de
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1920–2020 – Das Kochbuch meiner Mutter wird hundert ! (3)

Als im großen Waschkessel Rüben weichgekocht wurden
Gut, dass ich in der ersten Klasse 

der Grundschule noch die „alt-
deutsche“ Schrift bei Lehrer Dies 
gelernt hatte und nun den Text 
im Kochbuch meiner Mutter besser 
verstehen kann. So kann ich auch in 
dieser Ausgabe etwas daraus berich-
ten: In die Brotsuppe kamen die meist 
schon etwas trockenen Brotreste der Vor-
woche, die mit Wasser oder besser mit 
Milch, wenn vorhanden, hergestellt wur-
de. Es war schon ein besonderer Glücks-
tag, wenn in besagte Suppe ein paar Rosi-
nen schwammen.

„Weißkraut, Sauerkraut, Rotkraut auf 
vielerlei Art“ – so steht es als Überschrift 
einer Kochbucheinlage aus den 1940er 
Jahren. Verfasser war das deutsche Frau-
enwerk der Zeit. Auch ein Zuweisungs-
schein aus der Zeit diente als Rezeptde-
ckel für Kartoffelklöße. Ein im Kochbuch 
liegender Druck aus dem Jahr 1944 ap-
pellierte an den sorgfältigen Umgang mit 
Garderobe, Elektrogeräten und so weiter.

Ich muss von einer sich jährlich wie-
derkehrenden Aktion erzählen: das 
Sirupkochen, das das ganze Dorf nachei-
nander beschäftigte: Hatte man Zucker-
rüben organisiert, das war vorausgesetzt, 
brauchte man unbedingt eine Rübenpres-
se. Zwei oder drei davon wurden in Wes-
tercelle von Haushalt zu Haushalt weiter-

gereicht, und erst dann 
konnte es losgehen. Im 

großen Waschkessel im Keller 
wurden die vorher säuberlich geschrupp-
ten Rüben weichgekocht. Der aus der 
Presse laufende dünne Rübensaft musste 
darauf hin noch gekocht werden, damit es 
einen dickeren Brotaufstrich ergab.

In dem gleichen Kessel wurde, nach 
reichlicher Säuberung, natürlich auch 
die Wäsche der Familie gewaschen. An 
solchen Waschtagen gab es meistens 
Schnippelbohnen und Kartoffeln. Am Tag 
vor dem Waschtag musste, es war Sonn-
tag Nachmittag, der Kessel angeheizt 
werden. Anfangs mit Altpapier, dabei 
musste man vor dem Ofenloch sitzen und 
für den Papiernachschub sorgen. Später 
ging die Beheizung mit mühsam gesuch-
ten Kienäppeln sowie etwas Holz oder 
Torf weiter, bevor ein oder zwei Briketts 
die letzte Energie bringen mussten. Das 
war die Aufgabe von uns drei Brüdern.

Schulspeisung: Eine Schülerinnen- und 

Schülerversorgung, finanziert und ermög-
licht durch die allierten Siegermächte, 
war 1945/1946 eine außergewöhnliche 
Wohltat. Wir Schüler zogen jeden Tag, ne-
ben dem Tornister mit Kochgeschirr und 
Löffel bestückt, in die Schule. Mit dem 
Schulschluss zur Mittagszeit wurde zum 
Beispiel die Erbsensuppe, bestückt mit 
salzigen Keksen, anstelle von Kartoffeln, 
verteilt. Die in Kübeln angelieferte Suppe 
wurde durch die Lehrkräfte ausgegeben. 
Wenn auch die Hosen der Jungen, da ja 
auch das genutzte Kochgeschirr hinten 
am Gürtel hing, immer Spuren zeigten, 
waren wir doch sehr dankbar über diese 
Mahlzeiten.

Brotpudding
Erforderlich eine weiße Steingut-

Form mit Spanndeckel aus Blech, ähn-
lich einer Topfkuchenform (siehe unten 
ganz rechts).

Zutaten: 250 g Grau- u. Schwarzbrot, 
60 g Mischfett, 30 g Mehl, 1/4 l Milch, 
30 g Rosinen o. geschnittenes Back-
obst, 65 g Zucker, 1 Ei, etwas Salz.

Form fetten, Teig einfüllen, Deckel 
verschließen und im Wasserbad garen. 
Verzehr dann mit leichter Obstsoße. 
Guten Appetit!  Hannskarl Rauterberg

Oben eine Zückerrübenpresse, die unter-
einander weitergereicht wurde. Daneben 
ein alter Kochherd, 50er Jahre, rechts ne-
ben dem Herd Kohlenschütte, links
Brikettkasten, in der unteren Schublade 
Papier und Holz zum Anmachen.
Auf dem Herd steht der Wasserkessel 

dauerhaft (Wasser wurde immer nachgefüllt) und gut erkennbar eine Kaffeeröstpfan-
ne, in dem der Rohkaffee mittels Kurbel bewegt und geröstet wurde (auch die Wurzel 
der Zichorie  oder Gerste und andersKorn diente als Kaffee-Ersatz). Ferner zu sehen: 
altes Kochgeschirr (Wehrmacht) und eine Brotpuddingform (änlich wie Topfkuchen).
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„Kanapee bis halbes Schwein“ – alles unter einem Dach
Am 7. März dieses Jahres ist nach 

dreijähriger Planungs- und Bauphase 
der Partyservice-Neubau der Fleische-
rei Zimmermann an der Wilhelm-Has-
selmann-Straße 29 bezogen worden. 
Die Räumlichkeiten am Vogelberg 5, in 
denen der Küchenbetrieb bisher unter-
gebracht war, sind mit den Jahren zu 
klein geworden, und es bedurfte drin-
gend einer Veränderung, um den Be-
trieb zukunftsfähig zu erhalten.

Ab sofort haben Partyservicekunden 
die Möglichkeit, sich vor Ort im neu-
en Kundenbereich von Katharina Zim-
mermann und ihrem Team persönlich 
beraten zu lassen. Aber auch Bestel-
lungen in den Geschäften, per Telefon 
oder online auf der neuen Website der 
Fleischerei Zimmermann sind möglich. 
Kalte und warme Buffets und sonsti-
ge Partyservice-Bestellungen können 
bequem an der Wilhelm-Hasselmann-

Straße abgeholt und Leergut zurückge-
bracht werden - mit ausreichend Park-
möglichkeit versteht sich. 

Neben der zusätzlichen Betriebs-
fläche, die den Partyservice und die 
Wurstproduktion unter einem Dach 
vereint, wurde im gleichen Atemzug 
der Fleischerei- und Feinkostbetrieb 
um größere Kühlräume und Produkti-
onsflächen erweitert. So widmet sich 
die Fleischerei Zimmermann vermehrt 
der Produktion von delikaten und ehr-
lich gekochten Fertiggerichten, die in 
den Filialen im Weckglas oder im Im-
biss angeboten werden.

Der technisch neueste Stand und 
großzügige, moderne Räumlichkeiten 
sollen der Küchenmannschaft die Ar-
beit erleichtern. Nach kurzer Eingewöh-
nung  wartet das Team darauf, den Kü-
chenbetrieb in seiner vollen Auslastung 
endlich aufnehmen zu können, denn 

leider hat die Coronakrise sich vor allem 
beim Partyservice der Fleischerei Zim-
mermann deutlich gezeigt, und die Ab-
teilung konnte in ihren neuen Wänden 
nur unter halber Auslastung produzie-
ren -  sämtliche Aufträge fielen weg... 

Trotzdem war es bis dato möglich, 
aus eigener Kraft und ohne die Bean-
tragung von Kurzarbeit die Krise zu 
meistern. So wurden freie Kapazitäten 
des Küchenpersonals beispielsweise im 
Bereich der Wurstküche eingesetzt. – 
„Dies ist in erster Linie darauf zurück-
zuführen, dass uns unsere Kundschaft 
die ganze Zeit über die Treue hält, 
herzlichen Dank dafür“, so Juniorchef 
Lukas Zimmermann.  

Ein großer Dank und größter Re-
spekt geht zu guter Letzt an die ver-
schiedenen Gewerke, die Hand in Hand 
einen Anbau in dieser Größenordnung  
erst möglich gemacht haben. Obwohl 
nicht immer alles nach Plan lief, die ein 
oder andere kurzfristige Planänderung 
für Verzögerung sorgte, sind die Beleg-
schaft und natürlich die Familie Zim-
mermann sehr froh, dieses Projekt ne-
ben dem herkömmlichen Tagesgeschäft 
endlich fertig gestellt zu haben. 

Zur offiziellen Einweihung des Be-
triebes hatte die Fleischerei Zimmer-
mann ursprünglich im Frühherbst einen 
„Tag der offenen Tür“ für den gesam-
ten Produktionsbetrieb geplant, aber 
aufgrund der Coronakrise muss dieses 
Event auf das kommende Jahr verscho-
ben werden. Fa. Zimmermann

Neu- und Altbau der Fleischerei 
Zimmermann lassen sich gut 
voneinander unterscheiden. Der 
Neubau ist auf der 
linken Seite mit weißem Dach 
versehen und der Altbau mit 
dem dunklen. Oben links im Bild 
ist der großzügige Kunden- und 
Mitarbeiterparkplatz zu sehen 
mit Anbindung an die Wilhelm-
Hasselmann-Straße. 
Daneben befindet sich die 
Firma Westphal.

www.fleischerei-zimmermann.de 

Auszubildende zum/zur

Fleischer/in
Fleischereifachverkäufer/in
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Der neue
Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Renault Captur LIFE TCe 100
ab

15.900,– €
• 16-Zoll-Leichtmetallräder „Vilegia“ • Rücksitzbank asymmetrisch (1/3
zu 2/3 umklappbar) • Berganfahrhilfe • Elektrisch einstell- und
beheizbare Außenspiegel • Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;  CO2-Emissionen
kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6 – 4,1;   CO2-Emissionen
kombiniert: 125 – 107 g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

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

Verkauf in Celle

Neuenhäusen

An der Kreuzkirche

mittwochs 10 bis 12 Uhr

Westercelle

Neues Land 2

mittwochs 15 bis  18 Uhr

Hillmann - Obst-Gemüse-Feinkost - 015115563466 - hillmann.ralf@t-online.de

Saisonale Angebote

regionale Produkte

direkt von den Höfen

der Er-

zeuger
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JETZT BEI IHREM

NISSAN HÄNDLER

KENNENLERNEN

NISSAN NV300 MICHELANGELO 
CAMPING-UMBAU.160.000 KM160.000 KM

AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE*

ALLTAG RAUS,
          URLAUB REIN.

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,0 bis 5,9; 
CO₂-Emissionen: kombiniert von 155,0 bis 152,0 g/km 
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effi  zienzklasse: B.
Abbildung zeigt Sonderausstattung. *5 Jahre Garantie bis 
160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für 
den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, 
für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre 
Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und 
kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5� Anschlussgarantie des 
teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der 
komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann 
den NISSAN 5� Anschlussgarantiebedingungen entnommen 
werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. 
Einzelheiten unter www.nissan.de. Auch die Westfalen Mobil 
GmbH bietet 5 Jahre Garantie auf den gesamten Umbau.

Wir suchen Dich – Mach mit!
Der ehrenamtliche Kassiererdienst ist eine wichtige Säule in der 
Vereinsarbeit, denn sonst würde die Schließung des Freibades 

Westercelle drohen!

Kassendienste – was geschieht dort?
Zur Saison 2020 wurde der Kassenraum renoviert und 

zeitgemäß gestaltet. Ein neuer Kassencomputer 
erleichtert den Verkauf. Damit alles reibungslos 

funktioniert, erfolgt eine abgestimmte 
Einarbeitung durch erfahrene Kassierer/innen. 

Alles im Ehrenamt. 
Wir haben zurzeit ein Team von ca. 16 Aktiven. 

Es ist eine großartige Truppe, die sich ihren 
ehrenamtlichen Dienst selbständig einteilt, eventuell 

mal tauscht oder einspringt, wenn es Engpässe gibt.

Es ist also ungemein wichtig, dass genug Kassierer da sind. 

Weitere Infos oder einfach anmelden zum „Probedienst“ unter: 

0174/ 9853558 oder CE-977427 – Heike Hinz  

oder 0172/5659777 –  Christiane Meyenburg


