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Bahlum – Der Bahlumer
Schützenverein veranstaltet
amkommenden Sonntag ab
17 Uhr wieder einen „Ad-
vent am Lagerfeuer“ auf
dem Bahlumer Schützen-
platz. Bei Glühwein,
Punsch, Gebäck und lecke-
rer Grillwurst trifft man
sich in gemütlicher Runde
zum Klönschnack. Hierzu
sind alle Bürgerinnen und
Bürger sowie Gäste der Ge-
meinde Emtinghausen
herzlich eingeladen. „Also
am Sonntag nach Bahlum.
Die Feuerschale und die
geistigen Getränke werden
uns wärmen“, lockt der Vor-
sitzende Wolfgang Ehlers.

Klönschnack an
der Feuerschale
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Die Ein-Euro-Geschenke
sind der absolute Renner

Traditioneller Weihnachtsmarkt rund um die Emhuser Mühle
Besondere Mühe hatte sich

Hilke Willeke gemacht, die
mit Freunden zusammen gut
700 Ein-Euro-Geschenke ge-
packt hatte und die einen so
reißenden Absatz fanden,
dass am Ende alles verkauft
war.
Der Dorfverein freute sich

besonders über die Beteili-
gung des Kindergartens, der
Jugendfeuerwehr und des
Schützenvereins Emtinghau-
sen. Die Spenden, die der
Dorfverein von den Ausstel-
lern bekam, gehen an den
Kindergarten.

imAnbau derMühle konnten
die Sprösslinge basteln oder
Weihnachtsgedichten lau-
schen. So hatten die Eltern
und viele Menschen aus Em-
tinghausen und Bahlum viel
Zeit, um in gemütlicher At-
mosphäre rund um die aufge-
stellten Feuertonnen in Ruhe
zu schnacken.
Es gab zahlreiche Stände,

an denen man Töpfer- und
Strickwaren, Holzarbeiten,
Gartenfackeln, Strick-, und
Näharbeiten und vieles mehr
bewundern und erwerben
konnte.

Emtinghausen – Der Dorfver-
ein Emtinghausen hatte un-
längst zum traditionellen
Weihnachtsmarkt rund um
die Emhuser Mühle eingela-
den. Die Besucherinnen und
Besucher erwartete laut dem
zweiten Vorsitzenden Martin
Schmitt ein reichhaltiges Ku-
chenbüfett, köstlicher Pfälzer
Winzerglühwein, Apfel-
punsch und vieles mehr.
Für die kleinen Gäste hat-

ten engagierte Eltern ein La-
gerfeuermit Stockbrot vorbe-
reitet. Der Kindergarten bot
Waffeln zum Verkauf, und Die dezent beleuchtete Mühle nebst Baum. FOTO: HEMMJE
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Beim Thänhuser Markt Cocktails
für den guten Zweck gemixt
Sparkasse unterstützt zwei Kinderfeuerwehren

reichte die Spende vor Kur-
zem an die beiden Nach-
wuchsorganisationen. Die
Kinderfeuerwehrwarte San-
dra Gohde und Katja Timp-
ner von den Blaulichtbären
Blender, Christina Bröckel-
mann und Uwe Grunau von
den Thedinghäuser Feuer-Lö-
schern sowie natürlich die
Kindern freuten sich sehr.
Mit der Spende wird weite-

re Dienstkleidung (Jacken
und Shirts) für die Kinder an-
geschafft.

Die Kinderfeuerwehren
sind für feuerwehrbegeister-
ten Nachwuchs im Alter von
sechs bis zehn Jahren ge-
dacht. In den Diensten wird
experimentiert, gebastelt
und gespielt. Die Kinder ler-
nen die Feuerwehr kennen
und nehmen gemeinsam an
Veranstaltungen teil. Zudem
werden sie frühmit Erste-Hil-
fe-Maßnahmen vertraut ge-
macht.
Sparkassen-Regionaldirek-

torin Sabine Meyer über-

Thedinghausen – Nach drei
Jahren coronabedingter
Thänhuser-Markt-Pause hat
die Kreissparkasse Verden in
diesem Jahr bei der Traditi-
onsveranstaltung wieder
Cocktails für den guten
Zweck gemixt – wie seit vie-
len Jahren üblich. Über den
diesjährigen Erlös von insge-
samt 1000 Euro freuen sich
lautMitteilung die Kinderfeu-
erwehren „Thedinghäuser
Feuer-Löscher“ und die „Blau-
lichtbären Blender“.Mit der Sparkassenspende finanzieren die Kinderfeuerwehren Jacken und Shirts. FOTO: KSK

200 Gäste bei Tante-Enso-Abend
Für den Mini-Supermarkt in Emtinghausen sieht es gut aus

bar sind.
Während der Begriff Tante

Enso an die alten Dorfläden
erinnert, sind die Rahmenbe-
dingungen alles andere als
nostalgisch: Denn mittels ei-
ner Karte, die auch zum Be-
zahlen dient, kann man je-
derzeit im Geschäft einkau-
fen. Wer ganz klassisch Per-
sonal wünscht, bekommt da-
zu an bestimmten Tagen Ge-
legenheit.
In Blender funktioniert

Tante Enso gut. Dutzende
weitere Geschäfte in der gan-
zen Republik befinden sich
wie in Emtinghausen in der
Planung oder kurz vor der Er-
öffnung, weil 300 Anteile ge-
zeichnet worden sind. pk

füllen und das Geld zu über-
weisen.
Der Mini-Supermarkt soll

in dem früheren Ladenge-
schäft an der Bremer Straße
47 eingerichtet werden und
rund 3000 Artikel führen.
Online kannman sich zusätz-
liche Waren liefern lassen,
die dann im Geschäft abhol-

tet sich übrigens nicht nur an
Menschen, die in Emtinghau-
sen wohnen, sondern alle In-
teressierten. Anträge können
laut Ratsherr Harald Hemmje
in der Gärtnerei Beneke an
der Bremer Straße 15 abgege-
ben werden. Noch rund vier
Wochenhaben die Leute Zeit,
ein Antragsformular auszu-

mer Firma My Enso, das Prin-
zip des modernen Dorf-Su-
permarktes erklären ließen.
Mehr als 200 Leute waren ge-
kommen. 300 Anteile müs-
sen gezeichnet werden, da-
mit „Tante Enso“, in der man
24 Stunden an sieben Tagen
in der Woche einkaufen
kann, kommt. Wichtig: Die
100 Euro sind nicht futsch,
sondern die Zeichnerinnen
und Zeichner bekommen das
Geld nach Beendigung der
Mitgliedschaft in der Genos-
senschaft wieder zurück.
Mit Stand von Mittwoch

gibt es 119 vollständige An-
teile, für weitere 93 liegen
noch nicht vollständige An-
fragen vor. Das Angebot rich-

Emtinghausen – „Oh, ich muss
noch meinen Antrag abge-
ben.“ Wie Karl Bugalski sind
zurzeit viele Bürgerinnen
und Bürger aus Emtinghau-
sen eifrig dabei, Anteile für
das Projekt „Mini-Super-
markt im Ort“ zu zeichnen.
Für 100 Euro treten sie der
Genossenschaft bei, auf de-
ren Fundament der Einkaufs-
laden „Tante Enso“ an der
Bremer Straße unweit der
großen Kreuzung entstehen
soll.
Das Interesse ist groß. Das

beweist auch die hohe An-
zahl an Gästen im neuen Feu-
erwehrhaus, die sich vor Kur-
zem von Thorsten Bausch,
dem Geschäftsführer der Bre-

Geschäftsführer Thorsten Bausch von der Bremer Firma „My Enso“ erläutert den Bürgerinnen und Bürgern aus Emtinghausen und Umgebung im rap-
pelvollen Feuerwehrhaus das Prinzip von Tante Enso. FOTO: HARALD HEMMJE

Im Internet
Details zum Projekt sind in dieser Zeitung schon mehrfach ge-
nannt worden (zum Nachlesen zu finden auf unserer Inter-
netseite unter www.kreiszeitung.de/lokales/verden/theding-
hausen-ort50200/). Erklärt wird das Tante-Enso-Prinzip eben-
falls unter www.myenso.de/content/tanteenso/standorte/em-
tinghausen. Dort gibt es auch die Anträge.

Riede – Das traditionelle
Weihnachtsliederblasen
des Rieder Posaunenchores
wird in diesem Jahr beim
Tannenbaum in der Kirche
stattfinden. Dorthin weicht
der Posaunenchor am kom-
menden vierten Advents-
sonntag, 18. Dezember, um
18 Uhr aus, weil die Instru-
mente sonst einfrieren wür-
den. Die Kirche ist wegen
der Orgel immer auf wenige
Grad geheizt. Wie der Po-
saunenchor mitteilt, wird
für Punsch und Kekse ge-
sorgt sein, aber es darf auch
gerne noch mehr mitge-
bracht werden, gerne auch
Becher, so Pastorin Birgit
Bredereke.

Weihnachtslieder
in der Kirche

NACHBARSCHAFT

Morgen
Weihnachtsmarkt

in Schwarme
Schwarme – Ein Zusammen-
schluss Schwarmer Vereine
und Organisationen lädt für
den morgigen Samstag von
14.30 bis 19 Uhr zum 14.
Weihnachtsmarkt auf dem
großen Festplatz im Krähen-
kamp (Waldstraße) ein. „Der
Termin so kurz vor Weih-
nachten hat sichmittlerweile
etabliert. Die Besucherzahlen
stiegen bis 2019 stetig. Das
besondere Ambiente und un-
sere Angebote so kurz vor
Weihnachten scheinen ge-
nau den Geschmack zu tref-
fen“, sagt Frank Tecklenborg,
Sprecher des Organisations-
teams.
Für Glühwein und andere

heiße Getränke sorgen bei
der „Weihnachtsschwärme-
rei“ der Turn- und Sportver-
ein sowie die Krieger- und
Soldatenkameradschaft. Kin-
der sind beim Förderverein
der Grundschule richtig, da
wartet das Geschicklichkeits-
spiel Jakkolo, dazu gibt es
Kinderpunsch und Waffeln.
Kaffee und Kuchen servieren
die Schützen in ihrem be-
heizten Domizil.Wer es herz-
hafter mag, ist bei den Krie-
gern richtig, sie tischen
Champignons auf. Knipp gibt
es bei der Jugendfeuerwehr,
Bratwurst beim Förderverein
Freibad, Pommes beim Mo-
torsportclub und Crêpes
beim TSV.
Für alle, die auf den letzten

Drücker noch etwas zum Fest
kaufen möchten, stellt der
Kreativkreis der Kirchenge-
meinde weihnachtliche Bas-
teleien und Handarbeiten
aus. Zudem gibt es Gesund-
heits- und Schönheitsartikel,
Back- und Kochutensilien so-
wie Schmuck.
Insgesamt werden sieben

Weihnachtshütten und fünf
Pavillons auf dem Festplatz
platziert. „Zusätzlich ist der
ganze Platz weihnachtlich ge-
schmückt, und wir stellen
Feuerkörbe zum Aufwärmen
auf“, verspricht Tecklenborg.
Gegen 15.30 Uhr wird der

Weihnachtsmann im Krä-
henkamp erwartet. Ab 16
Uhr unterhält der Posaunen-
chor Vilsen. Die „Weih-
nachtsschwärmerei“ klingt
mit der „After Christmas
Market Party“ im Schützen-
haus mit DJ aus.
Der Gewerbeverein aus

Schwarme (G.A.S) hat für eine
Weihnachtstombola etliche
Preise zur Verfügung gestellt.
Neben den vier Hauptgewin-
nen – ein Ipad R, ein Saugwi-
schroboter, eine große Blue-
tooth-Lautsprecherbox und
eine Smart-Watch – gibt es
Essens- und Getränkegut-
scheine sowie Freikarten für
Kultur- und Theaterabende
sowie den Freibadbesuch zu
gewinnen. Insgesamt warten
knapp 100 Preise auf die Teil-
nehmer. Die Lose gibt es bei
der Schwarmer Volksbank,
im Versicherungsbüro Rainer
Asendorf und im Raiffeisen-
Markt. Die Ziehung erfolgt
am Samstag ab 17 Uhr.

Hoya – In der neuen Kinowo-
che im FilmhofHoya (Deich-
straße 80 bis 82) sind folgen-
de Streifen im Programm:
Ausschließlich amWochen-
ende sowie amMittwoch ist
der Historienfilm „Zeiten
des Umbruchs“ in der Gra-
fenstadt zu sehen. Paul lebt
in einer gut situierten Fami-
lie, in der er aber nicht zu-
rechtkommt. Nur sein
Großvater versteht und för-
dert ihn. In der Kew Forest
School in Queens lernt Paul
den farbigen Jungen Jona-
than kennen. Dieser lebt in
ärmlichen Verhältnissen
bei seiner kranken Groß-
mutter. Die beiden Jungen
freunden sich an, was je-
doch Pauls Eltern aufgrund
der Rassentrennung zu un-
terbinden versuchen.
Das lange Warten hat ein

Ende: Endlich begeistert die
Fortsetzung des Sci-Fiction-
Films „Avatar“, des weltweit
erfolgreichsten Kinofilms,
die Filmfreunde. In Hoya ist
„Avatar: The Way of Water“
täglich außer amMontag zu
sehen.
Diese Woche ist zudem

die letzte Chance „Einfach
mal was Schönes“ (heute
und Dienstag) zu schauen.

Das gesamte Programm
ist im Internet einsehbar
unter
www.filmhofhoya.de

Filmhof zeigt
„Zeiten des
Umbruchs“


