
Am
Wochenende

E Beim Eichendorff-Abend am
heutigen Samstag ab 17 Uhr im
Kunsttreff Abbensen stellen
Gerhard Gieseking und sein
Team von der Kultur-AG des
Heimat- und Archivvereins
Edemissen in Texten und
Bildern das Leben des Dichters
vor.

E Der MTV Eintracht Deden-
hausen lädt heute ab 19.30 Uhr
zur Hauptversammlung in die
Gaststätte „Zum Bahnhof“ in
Dedenhausen ein. Hierzu sind
Mitglieder und Gäste willkom-
men. Nichtmitglieder zahlen
für die Teilnahme am rustika-
len Büfett einen Beitrag.

E EinWeihnachtsmarkt mit
Hobbykunstausstellung findet
am morgigen Sonntag von 11
bis 17 Uhr in Oedesse in der
Mehrzweckhalle und rund um
das Dorfgemeinschaftshaus
statt.
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In Kürze

Edemissen. Bewährte Tradition
und doch etwas Neues in der
Tagesstätte Edemissen: Wie in
jedem Jahr veranstaltet die Ta-
gesstätte der Lebenshilfe Peine-
Burgdorf, Eltzer Drift 13 in Ede-
missen, ihren traditionellen
vorweihnachtlichen Adventsba-
sar. In diesem Jahr findet er am
Sonnabend, 30. November,
statt.

Und doch ist diesmal etwas
anders: „In diesem Jahr wird der
Adventsbasar mit den Nachbarn
der Eltzer Drift durchgeführt,
denn aus vielen einzelnen weih-
nachtlichen Aktivitäten ist ein
gemeinsames Projekt entstan-
den“, sagt Ulrike Treptow, Spre-
cherin der Lebenshilfe.

In der Zeit zwischen 15 und 20
Uhr wird zum Bummel auf dem
Hof der Tagesstätte eingeladen.
FestlicheAdvents- undTürkrän-
ze, vorweihnachtliche Gestecke

sowie weitere liebevoll angefer-
tigte Kunstwerke können be-
staunt und natürlich auch er-
standenwerden. Sicher lässt sich
auch die eine oder andere Ge-
schenkidee für Advent und
Weihnachten entdecken.

Bei Kaffee und Kuchen, aber
auch bei Backschinken und
Bratwurst wollen die Betreuten
und Mitarbeiter der Lebenshilfe
und deren Nachbarn an der Elt-
zer Drift gemeinsam mit den
Besuchern des Basars einen
schönen Nachmittag verbrin-
gen.

Die Lebenshilfe Peine-Burg-
dorf hält mit der Tagesstätte
Edemissen ein Angebot für ins-
gesamt 16 Besucher aus den
Wohnstätten bereit, die sich im
Rentenalter befinden oder auf-
grund nachlassender Kräfte
nicht mehr in einer Werkstatt
arbeiten können. wos

Edemissen: Lebenshilfe-Tagesstätte und Nachbarn
laden gemeinsam zum Adventsbasar ein

Gemeinsame Veranstaltung am 30. November auf dem Hof der Tagesstätte

Die Adventsbasare der Tagesstätte in Edemissen der Behindertenhilfe haben schon Tradition. In diesem
Jahr wird die Veranstaltung gemeinsam mit den Nachbarn durchgeführt. A

Alvesse. Vor knapp zwei Jahren
hat die Chorgemeinschaft Al-
vesse/Rietze/Voigtholz-Ahle-
missen ihren 25. Geburtstag ge-
feiert, nun steht der Chor vor
dem Aus. Für den kommenden
Mittwoch, 27. November, hat
der Vorstand für 20 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus eine au-
ßerordentliche Mitgliederver-
sammlung angesetzt, bei der es
um den Auflösungsbeschluss
gehen soll.

„Eine Weiterführung der
Chorgemeinschaft hat einfach
keinen Sinn mehr“, sagt Vorsit-
zender Rudolf Glasing, der seit
der Gründung vor mehr als ei-
nem Vierteljahrhundert dabei
ist. Allein in den vergangenen
beiden Jahren sind zwölf Sänger
aus unterschiedlichen Gründen
ausgeschieden. Einige seien ver-
storben, einige krank geworden
und andere hätten einfach keine
Lust mehr, sagt Glasing.

Fast alle der Sänger seien älter
als 70 Jahre, Nachwuchs ist nicht
in Sicht. Ein kurzer Lichtblick
war das Überwechseln einiger
Sänger des Chors Wipshausen,
der sich vor einiger Zeit aufge-
löst hat. Aber auch diese Unter-
stützung könne den Fortbestand
des Chores nun nicht mehr si-
chern.

Zurzeit besteht die Gruppe
aus zwölf Frauen und neun
Männern. Öffentliche Auftritte
sind nichtmehrmöglich. Es feh-
le in Sopran, Alt und Tenor an
Führungsstimmen, die Qualität
sei nicht mehr gewährleistet, er-

klärt Glasing, der selbst im Bass
singt.

„Enttäuscht bin ich darüber,
dass wir aus Rietze und Voigt-
holz-Ahlemissen kaum Sänger
haben, obwohl wir ja eine Chor-
gemeinschaft sind“, sagt Gla-
sing.

Vor fast genau einem Jahr gab
es zum Ausklang des Jubiläums-
jahres zum 25. Geburtstag ein
Adventskonzert mit den The
Lord´s Prayers aus Edemissen
in der Kreuzkapelle in Alvesse.
Dass das auch das Abschieds-

konzert werden könnte, hätte
damals noch niemand vermu-
tet.

Glasing bedauert die Ent-
wicklung sehr, unter der auch
andere Chöre zu leiden hätten.
Außerhalb der Ortschaft Ede-
missen gibt es nur noch in Blu-
menhagen einen ständigen
Chor, wenn sich die Chorge-
meinschaft aufgelöst hat. Der
Trend gehe weg von regelmäßi-
gen Proben hin zu Projektchö-
ren, hat Glasing beobachtet.

Besonders schade sei es um

die Gemeinschaft, die neben
dem Singen unter der Leitung
von Werner Mücke eine wichti-
ge Rolle gespielt habe.

Sollten die Mitglieder der
Auflösung am Mittwoch nicht
zustimmen, bleibt der Vorstand
um Glasing noch bis zum Ende

der regulären Amtszeit im Früh-
jahr aktiv. Dann könne ein neu-
er Vorstand gewählt werden.
Doch ohne neue Sänger werde
auch dieser die Chorgemein-
schaft nicht retten können, ist
sich Glasing sicher. wos

Chorgemeinschaft steht vor dem Ende
Alvesse/Rietze/Voigtholz-Ahlemissen: Vorstand beantragt Auflösung / Mittwoch wohl letzte Versammlung

Die Chorgemeinschaft bei ihrem ungeplant vermutlich letzten
Auftritt vor einem Jahr in der Kapelle in Alvesse (oben). Im April 2012
berichtete die PAZ über das 25-jährige Bestehen (rechts). A

Mödesse. Im Februar hat Mö-
desse seinen 600. Geburtstag ge-
feiert (PAZ berichtete). Von vie-
len Seiten gab es Geschenke.
Darunter war auch das Verspre-
chen von 1000 Krokuszwiebeln
zur besten Pflanzzeit. Diese ist
nun gekommen, und in einer
großen Aktion wurden die
Zwiebeln von sieben Schieß-
damen in die Erde gebracht.
Doch zuvor wurde ge-

meinsam geplant und über-
legt, wo die Blumen im
Frühjahr am besten zur
Geltung kommen würden.
Schließlich wurden zwei
Plätze gefunden.

Dank der fleißigen Helfe-
rinnen waren nach relativ

kurzer Zeit alle Krokuszwiebeln
gesetzt.

„Nun hoffen wir auf eine gro-
ße Blütenpracht im Frühjahr,
Dann soll ein großes Krokusblü-
tenfest gefeiert werden“, sagt
Bettina Schuh. wos

Die Frauen bei der Vorbereitung (oben) und Durchführung (links) der Pflanzaktion. Die blühenden
Krokusse sollen in Erinnerung an den Dorfgeburtstag eine große 600 abbilden. oh/2

Zum 600. Geburtstag des Dorfes: 1000 Krokusse in Mödesse gepflanzt
Im Frühjahr ist ein großes Blütenfest geplant / Sieben Schützendamen brachten Zwiebeln in die Erde

Abbensen. Zum neunten
Weihnachtsmarkt auf den
Maibaumplatz an der Sundern-
straße und auf den Hof der
Familie Kobbe in Abbensen lädt
für Sonnabend, 30. November,
die Altgesellschaft ein. Es
haben sich viele Aussteller mit
handgefertigtenWeihnachtsar-
tikeln angemeldet. Gegen
15.30 Uhr spielt der Spiel-
mannszug AbbensenWeih-
nachtslieder, denen man bei
Glühwein, Kaffee, Kuchen und
Gegrilltem lauschen kann.
Gegen 17 Uhr wird der
Weihnachtsmann erwartet, der
Geschenke für die kleinen
Besucher des Marktes
mitbringt. „Dieses Jahr wird
zum ersten Mal eine Gans
ausgeknobelt“, verraten die
Veranstalter von der Altgesell-
schaft. wos

Weihnachtsmarkt
in Abbensen

Der Weihnachtsmann hat
seinen Besuch angekündigt. A

Eddesse. Die Seniorenweih-
nachtsfeier in Eddesse findet
am Sonnabend, 7. Dezember,
ab 15 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus statt. Das wurde
bei der Ortsratssitzung
mitgeteilt.Wer einen Fahr-
dienst benötigt, sollte sich
telefonisch bei Ortsbürger-
meister Hubert Keuchel unter
05176/8783 melden.
Der Ortsrat vergibt Zuschüsse
in Höhe von je 50 Euro an die
Ortsgruppe des Sozialver-
bands und an die Eddesser
Landfrauen. wos

Seniorenweihnacht
in Eddesse
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