
Berufsgymnasien
stellen sich vor

Burgdorf (r/fh). Für junge Men-
schen, die überlegen, ihr Abitur
amBeruflichenGymnasiumWirt-
schaft oder Technik zu machen,
will die Berufsbildende Schu-
le Burgdorf (BBS) Informations-
veranstaltungen anbieten. Sie sind
für den16. und23. Januar sowie für
den 13. Februar geplant.Doch auch
wenn durch strenge Hygienemaß-
nahmendas Infektionsrisiko redu-
ziert werden soll, steht aufgrund
der Corona-Epidemie noch nicht
fest, ob sie stattfinden können.

Deshalb bietet die Schule auch
alternative Informationswege an:
AmDienstag, 12. Januar, undDon-
nerstag, 14. Januar, jeweils von 14
bis 15.30 Uhr können sich Schüler
beimBildungs-Speed-Dating tele-
fonisch informieren, unter (05136)
8992813 oder (05136) 8992818.
Außerdem stellen sich die Beruf-
lichen Gymnasien unter https://
padlet.com/bgwt auf einer digita-
len Pinnwand mit Texten, Bildern
und Filmen vor.Weitere Infos gibt
es unter www.bbs-burgdorf.de.

SMB begrüßt
neues Mitglied

Burgdorf (fh). Stadtmarketing
Burgdorf (SMB), das Netz-
werk für Wirtschaft und Ge-
sellschaft, begrüßt ein neu-
es Mitglied: Glashaus, Kleiner
Brückendamm 29, 31303 Burg-
dorf, Telefon (05136) 9718585,
info@glashaus-burgdorf.de,
www.glashaus-burgdorf.de. Das
Glashaus ist zugleich Café, Res-
taurant und Bar auf zwei Stock-
werken mit 360-Grad-Panora-
ma-Ausblick. Die gebotenen
Speisen verbinden Regionalität,
Tradition und aktuelle Trends
in einer einzigartigen Location.
Bis zum 10. Januar 2021 bleibt
das Glashaus aufgrund der ak-
tuellen Corona-Verordnung ge-
schlossen. Einen Lieferservice
gibt es nicht. Das Glashaus löst
künftig auch die Burgdorfer Ge-
schenkgutscheine ein.

Informationen zur SMBMit-
gliedschaft gibt es in der Ge-
schäftsstelle des Vereins in der
Schmiedestraße 12c, Telefon
(05136) 9721418.

Adventskalender zum Lesen
Mehrgenerationenhaus hat Bücher verschenkt

Burgdorf (r/fh).Anstatt ein Tür-
chen zu öffnen, konnten sie bis
Weihnachten jeden Tag ein neues
Kapitel aufschlagen: 36Mädchen
und Jungen aus der zweiten bis
sechsten Klasse nehmen zur Zeit
an der Leseförderung des Burg-
dorfer Mehrgenerationenhauses
(BMGH) teil. Und pünktlich zum
1.Dezember hat jedes dieser Kin-
der ein Adventskalenderbuch be-
kommen.

Diese Bücher waren mit der
Quizwebsite des Leseförderpro-
jektes Antolin verknüpft, wo es
für jedes Buch täglich drei Fra-
gen zum jeweiligen Kapitel gab.
„Diese Verknüpfung von Buch
und Internet ist bei den Kindern
sehr gut angekommen, vor allem
bei denjenigen, die im Sommer
den PC-Führerschein gemacht
haben und sich deshalb ganz
selbstständig einloggen konn-
ten“, sagt die BMGH-Leiterin
Ursula Wieker.

Yannis Latzel (links) und Marlene Wieker (rechts) vom Burg-
dorfer Mehrgenerationenhaus überreichen Valton und Deniz
ihre Adventskalenderbücher. Foto: BMGH

Da die Bücher jeweils zuKlas-
senstufe undLesestand derKinder
passten, hätten sie sich weder ge-
langweilt noch überfordert gefühlt.
„Und durch die täglichen Fragen
waren niedrigschwellige Erfolgs-

erlebnisse greifbar nah“, ergänzt
Wieker. So habe ein Anreiz ge-
schaffen werden können, ins re-
gelmäßige Lesen zu kommen und
dadurch Rechtschreibung und
Wortschatz zu verbessern.

Matthias Paul verlässt Gemeinde
Für den Abschiedsgottesdienst am 10. Januar ist eine Anmeldung erforderlich

Burgdorf (r/fh). Die St.-Pau-
lus-Gemeinde und der Kirchen-
kreis Burgdorf laden zum Ab-
schiedsgottesdienst für Pastor
Matthias Paul ein. Er beginnt am
Sonntag, 10. Januar, um 15 Uhr
im Kirchenzentrum am Berliner
Ring 17. Der Stellvertreter der
Superintendentin, PastorDirk Jo-
nas, wird Paul von seinen bishe-
rigen Aufgaben entpflichten und
ihn verabschieden. Da die Plät-
ze aufgrund der aktuellen Hy-
gieneregeln begrenzt sind, hält
zusätzlich Matthias Paul selbst
am gleichen Tag ab 10 Uhr einen
Gottesdienst ab.

Für beide Gottesdienste ist
eineAnmeldung erforderlich un-
ter Telefon (05136) 6677 oder un-

ter der E-Mail-Adresse kg.pau-
lus.burgdorf@evlka.de. Die
Kirchengemeinde bittet darum,
ausschließlich dieseMail-Adres-
se zu nutzen, da die Adresse auf
der versandten Einladungskarte
nicht korrekt ist.

Matthias Paul tritt zum 1. Fe-
bruar eine Stelle als Berufsschul-
pastor inHannover an und verlässt
deshalb die St.-Paulus-Gemeinde
in der Burgdorfer Südstadt nach
nunmehr 24 Jahren. „In seiner
Zeit als Pastor und Vorsitzender
des Kirchenvorstands entfaltete
sich in gemeinsamer Teamarbeit
ein Gemeindeleben, das einem
‚bunter Blumenstrauß‘ gleicht –
von ihm stets gefördert, gestützt
oder initiiert“, betont Annegret

Oelschlägel, Vorsitzende des
Kirchenvorstandes der St.-Pau-
lus-Kirchengemeinde.Das Spekt-
rum reiche vonKursen fürKinder
im ersten Lebensjahr über einen
Männerkreis, Gruppen rund um
Gesundheit und Pflege, Hilfsan-
gebote wie die Helfenden Engel
und dieHausaufgabenhilfe bis hin
zumökumenischenKirchenchor.

Auf dieseWeise habe Paul das
Kirchenzentrum für den Stadt-
teil geöffnet und die Gemeinde
als wichtigen Akteur der sozia-
len Arbeit etabliert. Seit Ende des
Jahres 2006 verantwortete er au-
ßedemden Südstadtbrief, der erst
kürzlich mit dem zweiten Preis
desGemeindebriefpreises der Ev.-
luth. LandeskircheHannover aus-

gezeichnet wurde. „In all diesem
Engagement hat Matthias Paul
seine Vernetzung innerhalb Bur-
gdorfs und darüber hinaus stets
für die Kirchengemeinde kons-
truktiv genutzt“, so Oelschlägel

Matthias Paul tritt seine neue
Stelle nur wenige Monate nach
seiner Frau Susanne an, die be-
reits zum 1. August von der Mar-
tin-Luther-Gemeinde Ehlershau-
sen zur Landeskirche nach
Hannover wechselte, wo sie die
Leitung des Frauenwerks über-
nimmt. „Unser Lebensmittel-
punkt bleibt aber in Burgdorf“,
versichert Paul. Aufgrund des
beruflichen Wechsels ist das Paar
aus Ehlershausen in dieKernstadt
gezogen.

Matthias Paul tritt zum 1.
Februar eine neue Stelle als
Berufsschulpastor in Hanno-
ver an. Foto: DetHArD HilBiG

Neue Spiele für die Pausen
Aldi Nord regionalgesellschaft überreicht Weihnachtsgeschenke an Grundschüler

Burgdorf (fh). Die großen Pau-
sen werden an der Grundschule
Burgdorf und an derGudrun-Pau-
sewang-Grundschule künftig noch
ein bisschen abwechslungsreicher.
DennGeschäftsführerMircoWie-
semann und Verkaufsleiterin Ai-
leen Richter-Hensel von der Aldi
Nord Regionalgesellschaft Lehr-
te haben kurz vor Weihnachten
bunte Päckchen mit Spielen und
Spielzeug für die ersten bis vierten
Klassen vorbeigebracht. ZuWeih-
nachten hat dasUnternehmen eine
Spendenaktion initiiert und dafür
mit dem Kinderschutzbund Bur-
gdorf kooperiert, der an den beiden
Schulen Träger der offenen Ganz-
tagsschule (OGS) ist.

In den Wochen vor Weih-
nachten durfte jede Klasse einen
Wunschzettel schreiben. „Wir ha-
ben Ideen an der Tafel gesammelt
und dann abgestimmt“, sagtViert-
klässlerinAlia vonderGrundschu-
le Burgdorf. An oberster Stel-
le stand in ihrer Klasse am Ende

Andrea Bruns vom Kinderschutzbund Burgdorf (von links) sowie die Viertklässler Max und
Alia freuen sich über die Geschenke, die Aileen Richter-Hensel und Mirco Wiesemann von der
Aldi Nord Regionalgesellschaft Lehrte mitgebracht haben. Foto: FrANkA HAAk

ein Bowling-Set. Aber die Kinder
sind lieber auf Nummer sicher ge-
gangen, und haben auch noch ei-

nen Zweit- und Drittwunsch auf-
geschrieben für den Fall, dass es
mit demersten nicht klappen sollte.

Was sie nun tatsächlich bekommen
haben, blieb bei der Spendenüber-
gabe weiterhin spannend. Denn

alle Geschenke waren liebevoll
weihnachtlich verpackt.

Insgesamt konnten die beiden
Grundschulen 40 Wunschzettel
abgeben, jeweils im Wert von 15
bis 20 Euro. „Bei so vielen Klas-
sen kommt ordentlich was zusam-
men“, sagt der Viertklässler Max
anerkennend. Alle Wunschzettel
wurden in der Verwaltungsstel-
le der Aldi Nord Regionalgesell-
schaft in Sievershausen an einen
Baumgehängt und dieMitarbeiter
konnten sich jeweils einen davon
heraussuchen. „Es haben fast alle
mitgemacht unddas entsprechende
Geschenk selbst besorgt und ver-
packt“, so Wiesemann.

DieRegionalgesellschaft Lehr-
te ist für 80 Aldi-Märkte mit ins-
gesamt etwa 1000Mitarbeitern im
Raum Hannover, Celle, Gifhorn
undWolfsburg zuständig.Auchdie
Filiale amOstlandring inBurgdorf
gehört dazu.Umdas zu koordinie-
ren arbeiten in der Verwaltung in
Sievershausen rund40Angestellte.

Weihnachtspost in schweren Zeiten
ehrenamtliche des ambulanten Hospizdienstes verschicken karten an kranke, Sterbende und trauernde

Altkreis (r/fh). Zu Weihnachten
haben Ehrenamtliche des ambu-
lantenHospizdienstes liebevoll ge-
staltete Karten mit persönlichen
Worten an Schwerkranke, Ange-
hörige und Hinterbliebene ver-
schickt. „Damit wollen wir Trost
und Anteilnahme spenden“, sagt
Manuela Fenske-Mouanga, Lei-
terin des ambulanten Hospiz-
dienstes, der für Burgdorf, Lehr-
te, Sehnde undUetze zuständig ist.

Einige der betreuten Familie
haben schwere Monate des Ab-
schieds und der Trauer hinter sich,
andere befinden sich imKampf um
die letzte Zeit des Lebens.DieAd-
ventszeit und der Jahreswechsel

seien für sie erfahrungsgemäß be-
sonders belastend. In diesem Jahr
kommedieKontaktbeschränkung
aufgrund der Corona-Epidemie
noch erschwerend hinzu. In die-
ser Situation sei die Beratung und
Begleitung besonders wichtig.

Doch auch für den ambulanten
Hospizdienst selbstwar 2020 nicht
einfach. Zum einen mussten die
Angebote und die persönliche Be-
gleitung an die jeweiligen Vorga-
ben angepasst werden, zum ande-
ren sei auch die Spenden-Akquise
schwierig gewesen. EinGrundwar
die Absage von Veranstaltungen,
bei denen der ambulante Hospiz-
dienst Burgdorf, Lehrte, Sehnde

Uetze sonst auf sich aufmerksam
machen kann.Deshalb ist er in die-
sem Jahr besonders auf Unterstüt-
zung angewiesen. Weitere Infos
gibt es auf der Internetseite www.
kirchenkreis-burgdorf.de/ambu-
lanter-hospizdienst.html.

Die ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen des ambulanten Hos-
pizdienstes Karin Judel (von
links), Brunhilde Monecke und
Heike Pfennig schreiben die
Weihnachtspost für kranke,
sterbende und trauernde
Menschen und ihre Angehöri-
gen. Foto: CHriSi HerrMANN/privAt

Unsere Angebote vom 05.01. bis 09.01.2021
Mo., 04.01.2021
Ruhetag
Dienstag, 05.01.2021
2 knusprige
Hähnchenkeulen
mit Rahmsoße, Leipziger Allerlei
und Kartoffeln .......................... €

Mittwoch, 06.01.2021
Brokkoligratin
mit Schinken und Kartoffeln
in Käsecreme ........................... €

Donnerstag, 07.01.2021
Herzhafter
Erbseneintopf
mit Kasselerklein ..................... €

Freitag, 08.01.2021
Kasselerbraten
mit Sauerkraut und Kartoffeln .. €

Samstag, 09.01.2021
Rindergulasch
in Rotweinsoße mit Pilzen ........ €

Öffnungszeiten
Mo Ruhetag
Mi und Sa

7–12.30 Uhr
Di, Do, Fr

7–18.00 Uhr

Steindamm 26 ∙ 31311 Hänigsen
Telefon: 05147–978550

Mail: info@fleischerei-hoppe.de
Internet: www.fleischerei-hoppe.de

Rindersauerbraten
in pikanter Beize 1 kg €9.99

Kasseler Nacken
goldgelb geräuchert 1 kg €6.99

Blätterteigspezialitäten
in verschiedenen
Varianten 100 g €0.99

Bregenwürstchen
frisch oder geräuchert 100 g €0.99

Feine Streichmettwurst
streichzart,
mild geräuchert 100 g €1.39

Heidevesper
herzhaft im Geschmack 100 g €1.49

Port.6.70

Port.5.60

Port.7.80

Port.6.90

Port.3.50
Unsere Feierabendmenüs

für Dienstag, den 05.01.2021 von 16.30 bis 18.00 Uhr

Spare Ribs mit Kräuterbaguette
Portion 5,50 €

für Freitag den 08.01.2021 von 16.30 bis 18.00 Uhr

Süddeutsche Bowl mit Wirsing-
gemüse, Leberkäse, Pfefferbauch, Röstkartoffeln und

Brezelcroutons
Portion 8,50 €

WIR HABEN
WEITERHIN GEÖFFNET

Ambulanter Pflegedienst
SILKE LIPPERT

Betreutes Wohnen
Worthstraße 1, Otze

24-Stunden-Notruf
Tel. 05136/ 9 72 02 25
mobil: 0170 - 805 82 80

Ambulante Pflege
Palliativversorgung

Autohaus Bartels GmbH
Höfestraße 5 · 30916 Isernhagen

Ortsteil Neuwarmbüchen
Telefon 05139/89980 · Fax 05139/899866

info@autobartels.de · www.autobartels.de

Auto-Erlebniswelt GmbH

Wir reparieren Ihr Auto,
egal welche Marke.

Das dürfen Sie von uns erwarten:
• Karosseriearbeiten • Lackierarbeiten
• Glasservice (Reparatur bzw. Austausch)
• Reifenservice einschl. Einlagerung
• TÜV mit AU und Sonderabnahmen • Ölwechsel
• Inspektions- und Wartungsarbeiten
• Klimaanlagenservice und vieles mehr.

Während der Arbeiten halten wir Sie kostengünstig mobil.

www.malermeister-burgdorf.de Facebook: /MalermeisterBurgdorf

Öhring & Borgfeld GbR
Malermeister Burgdorf

E-Mail: info@malermeister-burgdorf.de

Tel.: 05136 / 85 400

Ihr kompetenter Partner, wenn es um Maler-,
Lackierarbeiten und Bodenbeläge geht.

…führt Sie zu uns
• 3-D-Badplanung
Alles aus einer Hand mit
unseren Handwerker-
Partnerbetrieben.

E-Mail: info@mgoslar.de · www.mgoslar.de
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Sonderveröffentlichungen
im fallen auf!
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