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Heute: Sarah Langemeyer (s l )
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Erweiterter Einkaufsladen im Geistlichen Rüstzentrum bietet vornehmlich regionale Produkte an

Krelingen (ham). Die Bewoh-
ner der Ortschaft Krelingen
und alle anderen, die Wert
auf regionale Produkte legen,
haben nach der Schließung
des Ladens bei „Columbus“
eine neue Einkaufsmöglich-
keit im Ort (WZ berichtete)
zur Verfügung. Was bis zum
vergangenen Sonnabend
noch fehlte, war ein Name.
Den gibt es jetzt: „De Keu-
kenpott.“

Wie Ute Fuhrmann von der
Krelinger Landgärtnerei im
Geistlichen Rüstzentrum mit-
teilte, habe es etliche Vor-
schläge gegeben. Der Leiter
des Rüstzentrums, Martin
Westerheide, freute sich bei
der Begrüßung einer kleinen
offiziellen Eröffnung über die
Resonanz der Besucher. „El -
tern haben neun Monate Zeit,
sich auf einen Namen für das
Kind zu einigen, hier musste
es wesentlich schneller ge-
hen“.

Westerheide dankte der
Walsroder Bürgermeisterin
Helma Spöring für ihre Be-
reitschaft, kurz vor Urlaubs-
antritt noch den Namen zu
enthüllen und der Familie
Böhm für ihre Idee zu dan-
ken. Spöring freute sich über
das Engagement der Krelin-
ger und die Idee des Dorf-
ladens. Sie wisse, dass die
Landgärtnerei einen guten
Ruf in der Bevölkerung ge-
nieße und sei sich sicher, dass
das mit der Erweiterung des

Angebotes so bleibe. Ein kur-
zer Ruck an einem Tuch ließ
dann den Namen der erwei-
terten Einkaufsstätte frei:
„De Keukenpott“. Ein alter

norddeutscher, plattdeut-
scher Begriff für ein Gefäß, in
dem man Lebensmittel auf-
bewahrte. Andreas Böhm,
der für die Familie den aus-

gelobten Präsentkorb entge-
gennahm, freute sich und
verriet im Gespräch mit der
WZ, wie es zu dem Namens-
vorschlag kam. Ein plattdeut-

scher Name sollte es sein, und
da die Familie selbst nicht mit
der Sprache groß geworden
ist, sei das Internet eine große
Hilfe gewesen.

Shoppen in „De Keukenpott“: Auch Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring freute sich über die Einkaufsmöglichkeit in Krelingen, die nun
einen Namen hat. ham

G ottesdienst
auf Gut

Hi lp e r d i n ge n
Meinerdingen. Am Don-
nerstag, 5. Mai (Himmel-
fahrt), feiert die Kirchen-
gemeinde Meinerdingen
ihren Gottesdienst auf
dem alten Rittergut Hil-
perdingen in der Vor-
brück. Beginn ist um 10
Uhr. Bei dem Gottesdienst
werden drei Kinder ge-
tauft, die Predigt hält Pas-
tor Delventhal. Bei Regen
findet der Gottesdienst in
der Meinerdinger Kirche
statt.

S ozialausschuss
der Kreisstadt
tagt am 9. Mai

Bad Fallingbostel. Der Aus-
schuss für Jugend, Familie
und Soziales der Stadt Bad
Fallingbostel trifft sich zur
nächsten öffentlichen Sit-
zung am Montag, 9. Mai,
um 17 Uhr im Ratssaal der
Kreisstadt. Dabei werden
unter anderem die neue
Leiterin der Jugendbe-
treuung Dorfmark (Oase)
sowie die ehrenamtliche
Arbeit der „Willkommens -
gruppe“ vorgestellt. Au-
ßerdem gehören zur Ta-
gesordnung die Jahresbe-
richte 2015 des SVE Ju-
gendzentrums, der städ-
tischen Sozialarbeit und
des Fachbereich III Sozia-
les. Zur Tagesordnung ge-
hört auch das Thema „Er -
weiterung des Betreu-
ungsangebotes in den Kin-
dertagesstätten im Stadt-
gebiet zur Sicherstellung
des Rechtsanspruches“.
Eine Einwohnerfrage-
stunde rundet die Liste
ab.

VHS -Seminar
am 21. Mai:

Thema „Tap i n g“
Wa l s ro d e. Am Sonnabend,
21. Mai, bietet die Volks-
hochschule Heidekreis
das Praxis-Seminar „Ta -
ping: Bunte Bänder gegen
Schmerz“ an – von 10 bis
16.30 Uhr im Bewegungs-
raum des Ausbildungs-
und Trainingszentrum
Vorbrück in Walsrode.

Tapes wurden für den
Leistungssport zur Be-
handlung muskulärer Ver-
spannungen entwickelt,
inzwischen haben sie ei-
nen festen Platz in der Phy-
siotherapie. Dozent und
Heilpraktiker Jacek Skar-
bek zeigt für den Einsatz
zuhause Verfahren zur
Linderung von Halswir-
belsäulen-Beschwerden,
Tennis- beziehungsweise
Mausarm, Hexenschuss
und Knieschmerzen. An-
meldungen (gewünscht je-
weils zwei Personen) und
Infos: VHS, ☎ (05161)
948880, E-Mail info@vhs-
heidekreis.de.
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Gaststätte und Hotel „Zum Domkreuger“ eröffnet bei Kaiserwetter mit neuer Pächterin / Auch Fernsehen berichtet

Kirchboitzen (lip). „Das war
wirklich ein komisches Ge-
fühl für mich. Denn ich wollte
schon meine eigenen Teller
abräumen und sie in die Kü-
che bringen. So wie ich es in
den vergangenen Jahren ge-
wohnt war.“ Für Annelie
Rabe begann am vergange-
nen Sonntagmorgen eine
neue Zeitrechnung. Denn die
Wirtin „mit Leib und Seele“
übergab ganz offiziell die Lei-
tung des Hotels mitsamt Gast-
stätte „Zum Domkreuger“ an
ihre Nachfolgerin Melani
Eils-Korz – und das nach 45
Jahren als Pächterin der Im-
mobilie in Kirchboitzen. „Das
war mein Leben, ich könnte
sicherlich mehrere Romane
über die unzähligen Ereig-
nisse und Geschehnisse hier
bei uns schreiben“, erzählt
Annelie Rabe.

Aber nicht nur für sie war
der Sonntag ein besonderer
Tag. Auch für die neue Päch-
terin Eils-Korz bricht eine an-
dere Zeitrechnung an. Die ge-
lernte Köchin aus dem Rhein-
land, die seit einigen Jahr-
zehnten bereits im Heide-
kreis wohnt, will die Speise-
karte „zwar ändern, aber
nicht komplett umschrei-
ben“. So wird es weiterhin die
beliebte Currywurst oder das

krosse Schnitzel geben, aber
auch Einflüsse aus ihrer Hei-
mat Rheinland-Pfalz werden
zu finden sein. So wird es ab
sofort auch einen Flammku-
chen oder andere Spezialitä-
ten aus der Mitte Deutsch-

lands geben.
Dass das Restaurant samt

Hotel überhaupt überleben
konnte, liegt an der Grün-
dung der „Kirchboitzer Zu-
kunft eG“, einer Genossen-
schaft, gestartet mit mehr als

100 Bürgern des Ortes, die
auch die Renovierungsarbei-
ten der neun Zimmer mit 18
Betten im Hotel übernahm.
Mehr als 60.000 Euro sind bis-
her in das Projekt geflossen,
und es werden noch einige

hinzukommen, denn es steht
noch die Modernisierung der
Küche und des Saals an.

„Wir wollen, dass der Dorf-
mittelpunkt erhalten bleibt“,
unterstreicht auch Genossen-
schaftsvorstandsmitglied
Torsten Söder. „Zusammen
mit der zweiten Gaststätte im
Ort wird das Angebot mit Ke-
gelbahn und Saal komplet-
tiert.“

Wie einzigartig die „Ret-
tungsaktion“ von Bürgern für
eine Einrichtung dieser Art
ist, zeigt auch das Interesse
eines privaten Fernsehsen-
ders. Nachdem die Grün-
dungsmitglieder der Genos-
senschaft über das Internet,
Zeitung, Radio und Fernse-
hen von ihrem Vorhaben be-
richteten, brachte RTL Nord
auch ein Feature über den
Eröffnungstag.

„Das war schon sehr auf-
regend“, so Melani Eils-Korz,
die nach einer Zwischensta-
tion in Hodenhagen in Kirch-
boitzen „richtig durchstar-
ten“ will. „Wir sind von der
neuen Pächterin vollkommen
überzeugt“, unterstreicht
auch Vorstand Torsten Rie-
kers. „Jetzt sind alle Feiern
bis hin zum Boitzer Markt ge-
sichert. Das ist für das Dorf
eminent wichtig.“

Will in Kirchboitzen „richtig durchstarten“: Melani Eils-Korz (rechts) übernahm als Pächterin im Auftrag der
Genossenschaft „Kirchboitzer Zukunft eG“ von Annelie Rabe Gaststätte und Hotel „Zum Domkreuger“. lip

Seminar für pädagogische Fachkräfte
So l ta u . Das eigene Wohler-
gehen und die Gesundheit im
Beruf als Erzieher/in nicht zu
vernachlässigen ist eine
große Herausforderung.
Achtsamkeit kann ein wirk-
samer Weg zur Stressbewäl-
tigung, zu mehr innerer Ruhe
und Gelassenheit sowie zur
Selbstwirksamkeit sein. Das
Seminar „Wo r k - L i f e - B a l a n c e
– Achtsamkeit im Berufsall-
tag“ der Volkshochschule
Heidekreis richtet sich an Er-

zieher, aber auch an andere
pädagogische Fachkräfte,
die an mehr Gleichgewicht
zwischen Privat- und Berufs-
leben arbeiten und den Blick
auf die eigenen Ressourcen
öffnen wollen. Die Veranstal-
tung findet statt am Sonn-
abend, 14. Mai, von 9 bis 17
Uhr in der VHS in Soltau,
Rosenstr. 14. Anmeldung: Bis
zum 4. Mai unter ☎ (05161)
948880 oder E-Mail
info@vhs-heidekreis.de.

Ärger? Ideen? – Jeden Dienstag
von 14 bis 14.30 Uhr ist ein Mit-
glied der WZ-Redaktion „ga n z
Ohr “ für Ihre Sorgen und Hinwei-
se, Beschwerden oder Lob: Rufen
Sie heute an unter

Telefon (0 51 61) 9 49 13 10

Walsrode. Jeden Dienstag von 14
bis 14.30 Uhr glühen in der WZ-
Redaktion die Telefondrähte: Viele
Leserinnen und Leser haben die

Aktion „Ganz Ohr“ bereits genutzt
und auf zahlreiche Probleme aber
auch interessante Geschichten
aufmerksam gemacht. Die Redak-
tion geht den Hinweisen nach, The-
men von allgemeinem Interesse
werden veröffentlicht.

Wenn Ihnen auch ein Thema unter
den Nägeln brennt, rufen Sie ein-
fach an: Heute von 14 bis 14.30 Uhr
sind wir für Sie „ganz Ohr“!

„GANZ OHR“: WIR SIND IMMER FÜR SIE DA!


