MEINERDINGER NACHRICHTEN
der ev.-luth. St.-Georg-Kirchengemeinde

| Herbst 2022 (Sept. - Nov.)

Es gibt Orte, die zu jeder Jahreszeit ganz
besondere Anziehungspunk te für die Menschen
sind. Da s Meinerdinger Kirchengelände
gehört sicher da zu.
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Pastors Ecke

Dank – das Gedächtnis
des Herzens
Der Altar der Kirche zum Erntedank
wird auch für Sie mitgeschmückt. Da
lodern die feurigen Herbstblumen,
da prangen Kürbisse und Kohl, ein
Sack Kartoffeln steht still. Und Äpfel,
Möhren, Birnen liegen kunstvoll ausgebreitet.
Oben auf dem Altar liegen Brot und Wein – Brot steht für unsere
tägliche Nahrung, Wein für die Freude, Gemeinschaft, Liebe. In Brot
und Wein ist Gottes „für uns da sein“ so handfest erlebbar.
Und am Altar liegt auch Ihre Liste der Dankbarkeiten – in Gedanken.
Was würden Sie notieren? Was würde das Gedächtnis Ihres Herzens
gern auf den Erntedankaltar legen?
Vielleicht: wieder habe ich so viel empfangen, wieder glückte viel.
Mein Können und Wollen ist ein Geschenk; meine hinreichende
Gesundheit und meine meist heitere Seele; meine Lust, jeden Tag
wieder Nützliches zu machen.
Ja Dank Dir, lieber Gott, Du Herz des Lebens. Dank für Zugehören und Lieben, Dank für Gemochtwerden, Dank für gern Ichsein,
meist jedenfalls. Dank für einigermaßen wache Vorsicht und dass
ich die Mitmenschen ziemlich mag. Und dass ich die Niederschläge
hinnehmen konnte als Auszeit, um tief durchzuatmen und neu zu
sortieren.
Dankbarkeit ist doch ein Vergnügen. Schreiben Sie Ihre Liste. Dankbarsein macht schön.
Ihr Pastor Thomas Delventhal
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St.-Georg-Singers

„Corona war echt eine harte Prüfung“
Die Meinerdinger St.-Georg-Singers gibt es seit 20 Jahren /
Zukunft ist gesichert
Die Corona-Pandemie hat viele Menschen nicht nur kurzfristig von
den Beinen geholt. Betroffene und ganze Branchen leiden dauerhaft
unter den Folgen. Ganz besonders schlimm waren und sind die Folgen im kulturellen Bereich, nicht nur bei der „bezahlten Kultur“ und
Großveranstaltungen. Auch vor Ort sind die Konsequenzen spürbar.
In vielen Orten fehlt die Begleitmusik, wenn die Schützenvereine
zum Scheibenannageln beim König marschieren. Die Zahl der Spielmannszüge hat drastisch abgenommen. Gesangvereine und Chöre
haben in vielen Orten die gleichen personellen Probleme. Henning

Henning Hebenbrock hat die St.-Georg-Singers vor 20 Jahren mit
gegründet und leitet sie bis heute. Als Chorleiter obliegt ihm auch
die Musikauswahl.

St.-Georg-Singers
Hebenbrock, Gründer und Leiter der St.-Georg-Singers in Meinerdingen, kennt das. Corona habe auch die St.-Georg-Singers voll ausgestoppt. Doch inzwischen klingt es mittwochs ab 20 Uhr wieder
vielstimmig aus dem Gemeindesaal. „Laut Liste sind wir 45 Mitglieder“, zieht der Chorleiter im Jubiläumsjahr Bilanz. Etwa 25 Sängerinnen und Sänger sind stets bei den Übungsabenden da. „Konstant
vierstimmig“ seien sie, und darum ist Hennig Hebenbrock mit Blick
nach Vorne im 20. Jahr des Bestehens optimistisch: „Ich mache mir
keine Sorgen um die Zukunft der St.-Georg-Singers.“
„Personalmangel“ war vor gut 20 Jahren auch die Keimzelle, aus
der die St.-Georg-Singers hervorgingen. Henning Hebenbrock sollte
den damaligen Kirchenchor übernehmen. Woraus im Rückblick der
größte Unterschied zwischen dem ehemaligen Kirchenchor und den
St.-Georg-Singers bestand? Alter und musikalische Vorlieben der Aktiven, nennt er zuerst. Und dann natürlich inhaltliche bei der Musikauswahl, zu der heute neben dem kirchlichen ein hoher Anteil
an Rock- und Popsongs gehört. Und ein wichtiger Punkt gilt für ihn
bis heute. „Ich habe immer gesagt, wenn weniger als zehn Leute da
sind, höre ich auf.“ Das war damals der Fall.
Genügend Musikinteressierte gab es allerdings in Meinerdingen und
„umzu“. Dem Aufruf zur Gründung der St.-Georg-Singers folgten
über 20 Frauen und Männer. Offiziell liegt die Zahl heute doppelt
so hoch. 34 Anmeldungen gibt es für die Berlinfahrt zur Chorfreizeit im kommenden Jahr. Woran liegt es aus seiner Sicht, dass die
St.-Georg-Singers personell so stark sind und nicht das Schicksal von
Gesangvereinen oder Spielmannszügen der Region nach der Coronakrise erleiden? Da sei zum einen das Repertoire, das inhaltliche
Angebot und letztlich wohl auch an ihm. „Ich versuche, freudig und
lustvoll an die Sache ranzugehen. Der Spaß an der gemeinsamen
Sache muss da sein, dann kommt die Musik.“ Bei anderen entstehe die Freude aus dem Erfolg öffentlicher Auftritte. Auch für die
St.-Georg-Singers sei es wichtig gewesen, sich zu präsentieren, auf
Ziele hinzuarbeiten, „aber uns treibt der Spaß an der gemeinsamen
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St.-Georg-Singers
Musik, am Singen jeden Mittwoch an“, beschreibt Henning Hebenbrock das „Erfolgsgeheimnis“.
Die Musikauswahl liegt in seiner Verantwortung. Das Repertoire bestehe je zur Hälfte aus kirchlicher und aus Rock- und Popmusik.
„Das gibt es sonst nicht als Angebot. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal.“ Manchmal gehe er monatelang mit der Auswahl neuer
Stücke schwanger. „Es muss möglich sein, das musikalisch umzusetzen. Das einzuschätzen, ist manchmal die schwerste Übung“, gibt
er zu. Und wenn er mit seinem Vorschlag auf gar keine Gegenliebe
bei den „Singers“ trifft? „Dann lassen wir es einfach. Das hat es auch
schon gegeben“, macht der Chorleiter deutlich, dass persönliche
Eitelkeiten bei der Musikauswahl keine Rolle spielen.
Corona sei eine harte Prüfung gewesen, habe den Chor voll ausgestoppt. Die Kontakte seien kaum zu halten gewesen. Auf Fernmusik
über YouTube oder andere Kanäle habe er bewusst verzichtet. „Da-

Jeden Mittwoch um 20 Uhr treffen sich die Mitglieder der St.-GeorgSingers zu ihren Übungsabenden im Meinerdinger Gemeindesaal.
Neue Sängerinnen und Sänger sind stets willkommen.

St.-Georg-Singers
mit kann ich meine Art und Weise nicht so gut transportieren.“ So
sei der Anfang nach der langen Pause nicht einfach gewesen. Bei
einer so langen Pause würden sich die Leute auch andere Hobbys
suchen und eben nicht wiederkommen.
Das ist inzwischen anders. Die Vierstimmigkeit sei jeden Mittwoch gewährleistet. Und fast wöchentlich kämen auch neue Leute zu den Probenabenden. Die Hürde, neu in den Chor einzusteigen, sei aus seiner
Sicht nicht so hoch, zumal die Gruppe sehr offen sei. „Wenn die Leute
ganz neu anfangen, sind sie schon erstaunt, mit welch hohem Tempo
wir arbeiten.“ Wer einsteigen will, muss nicht zwangsläufig Noten können. „Ich singe alles vor. Der Chor singt es nach“, beschreibt Henning
Hebenbrock seine Arbeitsweise. Aber natürlich sei es für Neulinge
schon ein Sprung ins kalte Wasser, weil die St.-Georg-Singers im Laufe
der Zeit ein großes musikalisches Repertoire haben.
Nebenbei: Warum ist Chorsingen eigentlich überwiegend Frauensache? „Es wird als nicht männlich angesehen“, bestätigt der
Chorleiter, jedenfalls nicht in dem Maße wie andere Aktivitäten.
„Häufig kommen die Männer, wenn sie von ihren Frauen oder Kollegen angeschleppt werden“, schmunzelt er. Allerdings bestehen die
St.-Georg-Singers zu einem Viertel aus Männern und bilden auch
damit eine Ausnahme.
Zwei bis vier Hochzeiten und sechs Gottesdienste im Jahr sind die
Regel für öffentliche Auftritte. Alle zwei Jahre gibt es im Rahmen
der Kirch-Café-Veranstaltungen ein Konzert, für das intensiv geübt
werde. Der Auftritt beim Kirchenjubiläum sei aus seiner Sicht der
bisher größte gefühlte Erfolg gewesen, weil er unglaublich viel Freude bereitet und eine tolle Resonanz beim Publikum gehabt habe.
„Man muss einen öffentlichen Auftritt als Ziel haben. Diesen Mut
haben wir auch. Die Spannung ist wichtig. Es muss prickeln, wenn
wir auftreten und die Leute da sitzen, um uns zuzuhören.“ Darum
soll es nach dem Chorwochenende im Juni 2023 vor den Sommerferien ein Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen der St.-GeorgSingers geben.
Eckard Schulz
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Kirch-Café

Wie ein „Nachhause kommen“
Kirch-Café öffnet nach zwei Jahren Corona-Pause
endlich wieder
Ute Bremer erinnert sich noch genau. Am 13. März 2020 habe es
den Lockdown wegen der Corona-Pandemie gegeben. Ein Freitag
war das (alle Abergläubischen fühlten sich im Nachhinein bestätigt).
„Wir haben das Kirch-Café dann Dienstag nicht mehr aufgemacht.“
Das Team habe gedacht, das Schild „vorübergehend geschlossen“
nach drei Wochen wieder aus dem Fenster nehmen zu können. Aus
den drei Wochen wurden schließlich zwei Jahre und zwei Monate
Zwangspause. Seit dem 17. Mai hat das Café wieder geöffnet. „Endlich!“, war vermutlich das Wort, das seitdem von allen Beteiligten,
allen voran den Gästen, am meisten benutzt wurde.

Renate Frerking, Marita Herold und Ute Bremer (von links) bilden
mit Sigrid Delventhal, Kathrin Wrede und Heidi Ludolf das KirchCafé-Team.

Kirch-Café
Große Werbeaktionen benötigt die Kirchengemeinde Meinerdingen
nicht, um auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Hier spricht
sich rasch rum, wenn was los ist. Und auf die Wiedereröffnung des
Cafés und den ersten abendlichen Grillabend, den dieses Mal die
Stiftung „Lebendiges Meinerdingen“ mit dem traditionellen Schlachtefest der Sparschweine veranstaltete, hatten nicht nur die Meinerdinger ungeduldig und voller Vorfreude gewartet. Entsprechend groß
war der Besuch.
„Alle sind wieder da“, bringt es Ute Bremer auf den Punkt. Sie bildet
mit Sigrid Delventhal, Renate Frerking, Marita Herold, Kathrin Wrede und Heidi Ludolf das Team des Kirch-Cafés. Und alle Besucher
seien glücklich, dass sie am Dienstagnachmittag wieder ihren Treffpunkt mit Kaffee und leckerem, selbstgebackenen Kuchen haben.
Für viele sei das wie ein „Nachhause kommen“ gewesen.

Über zwei Jahre war das Kirch-Café wegen Corona geschlossen. Die
Begeisterung über die Öffnung am 17. Mai war riesengroß. Dienstags
ist Meinerdingen wieder beliebter Anlaufpunkt für Gäste aus nah
und fern.
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„Es stimmt wirklich. Enkelkinder
sind das Schönste auf der Welt.
Und dass der Hausnotrufknopf
zur Hand ist, macht alles noch
etwas schöner.“

Wir übernehmen die komplette
Grabpflege
• Neugestaltung und
Pflegedienst
• Friedhofsgärtner
in Meinerdingen
• Partner der Treuhandstelle
Niedersachen Sachsen-Anhalt
für Dauergrabpflege

Hausnotruf.

Bunter, sicherer, unbeschwerter.
Tel. 05161 9817- 35 · www.drk-walsrode.de

Bergstraße 36 • Walsrode
Tel. 05161/3563 • Fax 912533

Brotmanufaktur
Stadtländer
Quintusstraße 31
29664 Walsrode
Tel. 05161-5839
www.brotmanufakturstadtlaender.de

Kirch-Café
Der Zuspruch sei vom ersten Tag an sehr groß gewesen. Besondere
Regeln in Corona-Zeiten gebe es nicht. Das Team halte sich natürlich
wie schon vor Corona an strenge Hygieneregeln. Die Gäste seien für
sich selbst verantwortlich. Vielleicht würden alle im Unterbewusstsein auf größere Abstände achten, haben die Mitglieder des Teams
festgestellt. Leichte Veränderungen habe es beim Angebot gegeben.
„Wir bieten nur Kuchen an. Es weiß ja keiner, ob es nicht doch irgendwann wieder zu Einschränkungen kommt. Dann würden wir
auf den Sachen sitzen bleiben“, sagt Ute Bremer. Deftiges gebe es
eben bei den Grillabenden. Die Gäste sehen das Nachmittags nicht
als Problem an. Der Absatz an Torten und selbst gebackenem Butterkuchen ist gewachsen.
Mittlerweile melden sich auch immer mehr Gruppen an, um nachmittags einen Tisch im Café zu reservieren. Und es gibt auch Zufallsgäste. Neulich sei eine Familie aus Bremen auf der Heimfahrt
vom Urlaub in Kiel nach Autobahnstau und Umleitung spontan an
der Honerdinger Ampel abgebogen, in der Hoffnung vielleicht ein
Café zu finden. Was sie dann an der Meinerdinger Kirche vorfanden, versetzte sie in Entzücken. Zu Kaffee und Kuchen blätterten sie
im Jubiläumsbuch und erhielten von Horst Pfeiffer auch noch eine
kostenlose Kirchenführung. „Die haben gesagt, dass sie garantiert
wiederkommen“, erzählt Ute Bremer.
Eckard Schulz
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Schlachtefest

Statt Knipp gab es Bratwurst
Traditionelles „Schlachtefest“ bringt wieder
Geld für die Stiftung
Eigentlich finden die traditionellen Schlachtefeste generell in den
Wintermonaten statt. Das hängt natürlich mit den äußeren Temperaturen zusammen, die möglichst niedrig sein sollten. Doch es kann
auch anders gehen, wenn besondere (Corona-) Zeiten, besondere
Maßnahmen erfordern. Das bewiesen die Mitglieder des Vorstandes
der Stiftung „Lebendiges Meinerdingen“ Ende Mai.
Seit der Gründung der Stiftung werden in Meinerdingen und umzu
Sparschweine gefüttert, deren Inhalt dem Stiftungskonto und damit
dem Leben in der Kirchengemeinde zugutekommt. Vor der Zwangspause durch Corona fanden stets Anfang des Jahres Schlachtefeste
mit Bratkartoffeln und Knipp statt. Nach über zwei Jahren Fütterung

Die Mitarbeiter der Kreissparkasse hatten viel zu tun, um die Sparschweine von ihrem wertvollen Inhalt zu befreien.

Schlachtefest
litten einige Schweinchen inzwischen unter Fettleibigkeit, sodass
sich der Vorstand der Stiftung zu einer besonderen Aktion entschied.
Ende Mai wurde die Grillsaison der Kirchengemeinde eröffnet und
mit dem Schlachtefest verbunden. Der Ansturm war groß und die
beiden Mitarbeiter der Kreissparkasse hatten viel zu tun, um die
Schweinchen von ihrer zählbaren, wertvollen Last zu befreien.
2102,07 Euro konnten am Ende dem Stiftungskonto gutgeschrieben
werden, um damit die Arbeit in der Kirchengemeinde zu fördern.
Auf der Kirchwiese ließen es sich die Besucher bei Leckereien vom
Grill, Bier, Wein und anderen Getränken gut gehen. Was noch wichtiger war: Endlich, nach zwei Jahren Pause, wurden die sommerlichen Grillabende auf der Kirchwiese eröffnet und unbeschwerter
Klönschnack ermöglicht.

Spielenachmittag
jeden ersten Montag im Monat um 14.30 Uhr
im Gemeindesaal in Meinerdingen.
Kontakt: Kurt Rotermund, Tel. 05161-1372

Be ra tu ng

m it

3DA n s ic h t

Indorf Bauelemente
Poststraße 13
29699 Walsrode/Benefeld
info@indorf-bauelemente.de
+49 5161-708 94 65
www.indorf-bauelemente.de

terrassendächer | rollläden | markisen | Haustüren | fenster | Smart Home | Geländer
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Grüner Hahn

Ein grüner Hahn als Umweltprädikat
Der Meinerdinger Friedhof bleibt auch im Umweltbereich
einmalig in der Region
Gabi Gust ist Umweltreferentin im Haus kirchlicher Dienste der Landeskirche Hannover. 2015 hat sie mit einem Kollegen zusammen
den „Grünen Hahn“, der bis dahin als Symbol für umweltbewusstes
Handeln rund um kirchliche Gebäude galt, auf Friedhöfe erweitert.
Der Meinerdinger Friedhof gehörte 2017 zu den ersten im Bereich
der Landeskirche, die unter Umweltaspekten untersucht und für so
gut befunden wurden, dass er mit der Zertifizierungsnummer 133 ins
Umweltmanagement-Register der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover eingetragen wurde. Äußeres Zeichen ist ein Schild
mit einem grünen Hahn, das neben der Eingangspforte angebracht
wurde. Es darf dort weiter hängen, denn die „Auffrischungsprüfung“
nach vier Jahren wurde jetzt mit Bravour bestanden.

Gunnar Waesch und Gabi Gust ließen sich beim Prüfungs-Rundgang
über den Meinerdingeer Friedhof von Siiri Eggers, Thomas Delventhal und Gerald Hohls informieren.

Grüner Hahn
Mit der damaligen Prüfung war ein großes Ziel erreicht. Der Friedhof
kam mit dem Prädikat in ein Förderprogramm für Biodiversität, um
ihn unter besonderen Umweltaspekten umzugestalten. Erhebliche
Mittel der EU flossen in verschiedene Bereiche, die den Friedhof veränderten und zu einem echten Juwel gemacht haben. Zusätzliches
Geld gibt es nach der erfolgreichen Prüfung in diesem Jahr nicht.
Trotzdem kniete sich Siiri Eggers in die sehr aufwändige Arbeit, die
mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden ist.
Auch Gabi Gust weiß, dass das viele Kirchengemeinden von der
Antragstellung abhält. Auch das Umweltreferat hätte den rechtlichen
Anteil gerne aus der Antragstellung für den „Grünen Hahn“ rausgehalten. „Aber das geht leider nicht, da sich die Kirchengemeinden
nicht automatisch damit beschäftigen“, so Gust im Gespräch mit der
Redaktion des Gemeindebriefes.
Zur Frage, welchen Stellenwert dieses Umweltprädikat innerhalb der
Landeskirche einnehme, sagt Gabi Gust, er werde immer wieder
beworben, aber er sei so umfassend, dass er natürlich nichts für jeden der 943 Friedhofsträger sei. „Aber wir machen die Erfahrung,
dass einerseits ganz große, aber auch winzige Friedhöfe den Grünen
Hahn aufbauen. Das hängt sehr von den Menschen im Hintergrund
ab.“
Und da fällt es der Vertreterin der Landeskirche leicht, auf die Frage zu antworten, was aus ihrer Sicht, den Meinerdinger von anderen Friedhöfen unterscheide. Siiri Eggers mit ihrem großen Interesse
und Wissen sei natürlich ein Schatz für die Gemeinde. „Daneben
sind aber auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich bei der praktischen Arbeit gerne beteiligen, ein großer Schatz.“ Dem Meinerdinger Friedhof gelinge es, schöne, ökologisch sinnvolle Angebote zu
schaffen und ein ökologisches Rahmengrün zu gestalten, so dass er
einfach sehr ansprechend sei. Gabi Gust nennt auch den Grund, warum sich Friedhöfe der Prüfungsprozedur unterziehen sollten: weil
ihnen die Umwelt wichtig sei und weil sie mit diesem Engagement
nach außen werben könnten. „Außerdem sind wir der Meinung,
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GRAMSCH
BAUUNTERNEHMEN GmbH
29664 WALSRODE

 0 51 61 / 94 95 - 0 · Fax 94 95 11
www.gramsch-bau.de

Planung und Ausführung von Neubauten
– schlüsselfertig –
Altbausanierung und Reparaturarbeiten

Das Schild mit dem Logo „Grüner Hahn“ darf mindestens bis 2026
weiter am Meinerdinger Friedhof bleiben. Der Meinerdinger Friedhof ist einer von nur vieren, die sich im Bereich der Landeskirche der
„Auffrischungsprüfung“ stellten.
dass ökologische Aufwertung auch ansprechend und auch ökonomisch wichtig ist. Das kann man ja bei Ihnen genau beobachten“, so
die Umweltreferentin der Landeskirche.
Für Siiri Eggers, der bei der Prüfung Pastor Thomas Delventhal und
Gärtnermeister Gerald Hohls zur Seite standen, war es eine sehr
anspruchsvolle und umfangreiche Arbeit, ehe nach einer sehr detaillierten (und für Außenstehende nicht immer nachvollziehbaren)
Befragung durch den unabhängigen Revisor, Gunnar Waesch, das
Ergebnis feststand: Prüfung bestanden. Der Grüne Hahn darf weiterhin am Meinerdinger Friedhof bleiben.
In der Zertifizierungsurkunde zur erfolgreichen Revalidierung heißt
es unter anderem: „Die Kirchengemeinde versteht die Bewahrung
der Schöpfung als eine ihrer Kernaufgaben. Sie verwendet zur kontinuierlichen Verringerung der Umweltbelastung ein Umweltmanagement-System. Sie ist eingetragen in das UmweltmanagementRegister der evangelisch lutherischen Landeskirche Hannover“. Und
schließlich: die Gemeinde ist berechtigt, das Logo „Grüner Hahn“
in allen ihren Veröffentlichungen zu verwenden. Bis zum 16. Juni
2026 ist die „Lebensdauer“ des Grünen Hahnes in Meinerdingen
verlängert worden.
Eckard Schulz
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Neues vom Friedhof

Heckenrodung auf dem Friedhof
am 4. und 5. November
Im vierten Jahr in Folge werden wieder am ersten Wochenende im
November Thuja-Friedhofshecken um die Grabstätten entfernt und
teilweise ersetzt werden.
Nun wird (voraussichtlich) in diesem Jahr zum letzten Mal die
Heckenrodungsaktion auf dem Friedhof stattfinden. Helfer sind wieder herzlich willkommen. Bitte im Kirchenbüro melden.
Es betrifft die restlichen Hecken in dem Grabfeld / Abteilung 01
und 04, beide östlich vom Hauptweg zur Friedhofskapelle gelegen.
Alle alten Heckenreihen hinter den Grabsteinen werden nach der
Rodung durch eine Neuanpflanzung (zu einem späteren Zeitpunkt)
ersetzt. Die Hecken zwischen den Grabstätten werden ersatzlos
entfernt. Die entstehenden Grabzwischenräume können durch die
anliegenden Grabnutzer frei gestaltet werden und sind durch sie
sauberzuhalten.
Infotafeln mit Friedhofsskizze und weiteren Details hierzu werden
rechtzeitig an den betroffenen Bereichen aufgestellt werden. Die
Nutzungsberechtigten dieser Grabstätten werden angeschrieben
und auf der Homepage der Kirchengemeinde wird rechtzeitig ebenfalls ein Hinweis erfolgen.

Heckenrodung Herbst 2021

Neues vom Friedhof

Friedhofsführung
Am Freitag, 30. September, 15 Uhr findet wieder eine öffentliche
Friedhofsführung statt.
In den letzten drei Jahren hat sich das Bild des Friedhofs unter anderem im Rahmen des Biodiversitätsprojektes stark verändert. Neben
neuen Alleen, entfernten Hecken, neuen Baumgruppen, Themengärten und Ruheplätzen sind einige neue Grabarten dazugekommen.
Treff: 30.09.2022, 15 Uhr Schaukasten auf dem Friedhof (Tor Höhe
Friedhofskapelle)
Voranmeldung im Kirchenbüro erwünscht.
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10.00 Uhr Gottesdienst zur
Goldenen Konfirmation
Pastor Delventhal
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Einladung zu Gottesdiensten
in der Nachbarschaft
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10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor i. R. Kruse

Samstag

Sonntag

01

02

07

08

Uhr Gottesdienst
09 10.00
Pastor Delventhal

14

15

16

10.00 Uhr Gottesdienst zur
Goldenen Konfirmation
Pastor Delventhal
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10.00 Uhr Gottesdienst zur
Goldenen Konfirmation
Pastor Delventhal
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10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Fischer
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10.00 Uhr Erntedankgottesdienst
Pastor Delventhal

Sonntag
Uhr Gottesdienst
06 10.00
Pastor Delventhal

13

10.00 Uhr Gottesdienst am
Volkstrauertag
Pastor Delventhal

20

10.00 Uhr Gottesdienst am
Ewigkeitssonntag
Pastor Delventhal

27

10.00 Uhr Gottesdienst zum
1. Advent
Pastor Delventhal

September 2022

Sonntag

Oktober 2022

Samstag

November 2022

Freitag
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Ev. Jugend

Schweden
Sommer, Sonne, Schweden 2022
Nach zwei Jahren Pause war es wieder so weit. Die Evangelische
Jugend des Kirchenkreises Walsrode ist wieder in das wunderbare
Schweden nach Kloten bei Kopparberg gefahren. Vom 15. Juli bis
zum 31. Juli gab es für 61 Jugendliche, davon 6 aus unserer Kirchengemeinde ganz viel Natur, ein buntes Programm und eine wirklich
tolle Gemeinschaft.
Natürlich gab es wieder ein buntes Programm mit Olympiaden, Geländespielen, Kreativangeboten, thematischen Einheiten zum Diskutieren und Nachdenken, einem Motto-Tag und vielem mehr.
Bei unserer ABBA-Night hat uns die schwedische Popgruppe sogar
„persönlich“ besucht und ein paar Show-Einlagen geliefert. Während des „1-, 2- oder 3-Quizes“ konnten sich die Jugendlichen in
ihrem Musikwissen beweisen oder am Ende zur After-Show-Party
mit ABBA tanzen.
Ein weiteres Highlight waren die Kanutouren auf dem schwedischen
See mit Übernachtung in der Natur. In zwei Touren waren alle Ju-

Ev. Jugend
gendlichen auf dem Wasser oder manchmal auch im Wasser. Selbst
Regen oder Gewitter in der Nacht konnte die Stimmung nicht vermiesen.
Typisch für die Evangelische Jugend ist unsere Gemeinschaft, daher
wurden alle in die täglichen Pflichten wie Essen kochen und den
Hausputz miteingebunden. Während der Zeit ist die Gruppe immer
mehr zusammengewachsen und alle haben gemeinsam eine Menge
Erlebnisse und Erinnerungen wieder mit nach Deutschland nehmen
können.
Das Team unter Leitung von Olaf Ruprecht freut sich, dass sie den
Jugendlichen eine tolle Freizeit ermöglicht haben und dabei auch
riesigen Spaß hatten.
Das Team sagt Danke für die wunderbare Schwedenfreizeit 2022
und freut sich auf das kommende Jahr.
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Camp 2022
Vom 23. bis 26. Juni 2022 stand der Sachsenhain in Verden mal
wieder Kopf: das alle zwei Jahre stattfindende Landesjugendcamp
der Evangelischen Jugend lockte ca. 2000 Jugendliche aus der gesamten Landeskirche in eine bunte Zeltstadt. An vier Tagen gab es
zum Motto „wir leuchten bunt!“ ein cooles Programm zu erleben:
Workshops, Bibelarbeiten, Musik und Theater, Gottesdienste, Kulinarisches und vieles mehr zum Kennenlernen und Mitmachen.
Aus dem Kirchenkreis Walsrode waren in diesem Jahr knapp 60 Jugendliche, davon 14 aus der Kirchengemeinde Meinerdingen, mit
dabei. Diese hatten aber nicht nur die Chance, die verschiedenen
Angebote auf dem Camp zu nutzen, sondern wurden selbst aktiv: Im
Zelt des Sprengels Lüneburg waren die Meinerdinger Jugendlichen für
die Cocktailbar zuständig. Und die alkoholfreien Drinks gingen bei
den hohen Temperaturen weg
„wie warme Semmel“: Ca. 1.500
Ipanema (alkoholfreie Caipirinhas) und andere Cocktails gingen
über den Tresen. Da machte sich
die Erfahrung der Jugendlichen
von den Meinerdinger Sommerfesten bezahlt – ein voller Erfolg!
Auf diesem Wege also noch einmal ein großes Dankeschön an
alle, die mitgemacht haben!

Ev. Jugend

Krippenspiel
Krippenspiel am Heiligen Abend – wer macht mit?
Es gehört einfach zu Weihnachten dazu: Im Familiengottesdienst am
Heiligen Abend um 16:30 Uhr wird es wieder ein Krippenspiel geben. Es sind wieder viele verschiedene Rollen zu vergeben.
Alle, die gerne dabei sein wollen, sind herzlich eingeladen zum ersten Treffen und zur Rollenvergabe am 13. November um 11 Uhr
nach dem Gottesdienst.
Die Proben finden immer Samstag im Dezember statt: 3., 10. und
17. Dezember von 10.00 bis 12.00 Uhr in der Meinerdinger Kirche.
Generalprobe ist am 23. Dezember.
Wer mitmachen möchte oder Fragen hat, kann sich auch gerne vorab bei Diakon Olaf Ruprecht, Tel. 989760 melden.
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Stullenabend
Hunderte von Menschen kamen zum Stullenabend
nach Meinerdingen

Ein einzigartiges Event
mit Live-Musik vom Feinsten
Es war wieder einmal der Zauber von Meinerdingen, der am Dienstagabend wie ein Stern am sonnendurchfluteten Abend aufging, als
die Kirche zum Stullenabend rief. Zu dieser traditionellen Veranstaltung auf der Kirchwiese des uralten Gotteshauses, um Gutes zu tun
und Menschen, denen es gar nicht so gut geht zu helfen. Hunderte
von Menschen waren gekommen, um ihren Beitrag zu leisten und

Blick von oben: Hunderte von Menschen kamen zum Stullenabend
nach Meinerdingen.

Stullenabend
mit einem kleinen Betrag für leckere Stullen den ambulanten Hospizdienst zu unterstützen. Musikalisch untermalt wurde der Abend,
der vielen unvergessen bleiben wird, von der Gruppe „Feelsaitig“,
einem musikalisch bunt zusammengewürfelten „Haufen“ von exzellenten Musikern aus den 60er Jahren. Pastor Thomas Delventhal, der
an diesem Abend ständig mit allen anderen Helferinnen und Helfern
im Einsatz war, sprach von einer großartigen Beteiligung der Besucher („So viele waren es noch nie gewesen“). Und am späten Abend
konnte eine erste sehr gute Bilanz gezogen werden. Kalle Bunke,
der einmal diesen Abend in Gang geschoben hatte, freute sich über
die gute Resonanz und versprach, auch mit Claudia Wolther, die
das gute Brot gebacken hatte, weiter am Ball zu bleiben. „Es macht
immer wieder Spaß, in Meinerdingen zu sein und eine so großartige
Veranstaltung unterstützten zu dürfen.“ Recht hat er, der Bäckermeister aus Düshorn. Immer noch.
Klaus Müller

Die Gruppe „Feelsaitig“ spielte Musik aus den 60er Jahren.
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 Wärme-, Schall- und
Sicherheitsschutz
 Verglasungen
 Glasschleiferei
und Glashandel
 Fenster und Türen aus
Holz, Kunststoff
und Metall
 Spiegel nach Maß
 Bildereinrahmungen

Quintusstr. 20 - 22 • Tel. (0 51 61) 26 57 • www.glaserei-quessel.de

Ihr Partner für Privat- und Großveranstaltungen
Täglicher Mittagstisch
Quintusstraße 66 · 29664 Walsrode
Tel. 05161 - 5670
www.fleischerei-boesche.de

Imbiss-Stände

„Heut’ genieß’ ich meine
Rente: mit Pasta al dente.
Aber morgen gibt’s
wieder einen saftigen
Schweinsbraten!“

Menü-Service.
Älter, bunter, köstlicher.
Tel. 05161 9817- 22 · www.drk-walsrode.de

Gottesdienst auf dem Hof Sandvoss in Meinerdingen
Blauer Himmel, Sonnenschein und viele gut gelaunte Besucher
waren die besten Vorrausetzungen für den gemeinsamen Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Düshorn auf dem Hof Sandvoss in
Meinerdingen. 2008 wurde der erste
Nachbarschaftsgottesdienst auf der
„Grenze“ zwischen den Gemeinden
auf dem Hof Fastenau in Rödershöfen gefeiert, dieses Jahr zum ersten
Mal auf dem Hof Sandvoss mit Blick
auf die Meinerdinger Kirche. Im Gottesdienst war auch ein Tauffamilie zu
Gast, Mila Mavie wurde getauft. Peter
Schulze mit einem Bläserkreis sorgte
für die musikalische Gestaltung, die
Freiwillige Feuerwehr lud nach dem
Ende des Gottesdienstes zum Grillen
und kühlen Getränken ein.
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Briefmarken

Kirchliche Briefmarken
Die Meinerdinger bieten eine neue
Auflage mit 85-Cent-Marken
Es soll ja noch Menschen geben, die nicht nur auf dem Smartphone
Nachrichten verschicken, sondern Briefe schreiben. Da ist es sinnvoll, in der unteren Ecke seinen Namen als Absender zu notieren.
Wer sich allerdings des „Meinerdinger Modells“ bedient, kann darauf verzichten. Die individuelle Briefmarke mit der Zeichnung der
Meinerdinger Kirche lässt jeden erkennen, woher seine Post kommt.
Zum 750-jährigen Jubiläum der Kirchengemeinde war die Idee geboren worden, eine eigene Briefmarke herauszubringen. Erich Asendorfs Zeichnung ist auf der Marke zu sehen. Inzwischen ist die vierte
Auflage gedruckt worden. Das Porto ist mit 85 Cent der Preisentwicklung der Post angepasst worden. Auf einem Bogen befinden
sich 20 Marken. Der Bogen kostet 22 Euro, um dadurch die individuellen Herstellungskosten zu decken. Die Marken sind im Kirchbüro
oder am Dienstagnachmittag im Kirch-Café erhältlich.
Auch wenn die Kirchengemeinde keine spezielle Werbung für ihre
einzigartige Briefmarke gemacht hat, ist die Nachfrage groß. „Einige
holen immer wieder Marken nach und immer häufiger werden sie
verwendet, wenn Einladungen zu Hochzeiten verschickt werden“,
weiß Ute Bremer. Logisch, dass die Kirchengemeinde selbst alle Postendungen mit der Marke versieht.
Bis heute sind hochgerechnet rund 10.000 Briefe mit dem Meinerdinger Markenzeichen auf die Reise geschickt worden. Die Resonanz bei den Empfänger sei sehr positiv. Viele hätten auch immer
wieder versucht, die Briefmarke am Postschalter zu kaufen. Doch
dort gibt es sie nicht. Sie ist nur in Meinerdingen erhältlich. Darum
haben auch immer wieder Briefmarkensammler den Weg ins Kirchenbüro gefunden, um die besondere Sondermarke zu ergattern.
Eckard Schulz

Briefmarken

„Briefmarke“: Im Meinerdinger Kirchbüro ist die individuelle Sondermarke
mit der Meinerdinger Kirche wieder erhältlich. Die vierte Auflage liegt jetzt
vor.
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Beobachtungen

Im Rückblick war sogar
die Schulzeit schön
Beobachtungen aus dem Alltag
Es gibt Abschnitte in meinem Leben, die hab ich einfach abgehakt.
Punkt drunter. Deckel drauf. Erledigt. Die Zeit in der Schreibstube
bei der Bundeswehr gehört dazu. Die Schulzeit auch. Meine Mutter hat früher immer behauptet, ich würde mich irgendwann noch
„nach der Schule zurücksehnen“. In dem Punkt hat sie nicht recht
gehabt.
Von daher habe ich auch ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Klassentreffen. An den ersten in kurzem zeitlichen Abstand zum Abitur
habe ich bewusst nicht teilgenommen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich mochte meine Mitschülerinnen und Mitschüler, hatte
mit keinem Ärger. Wir waren schon eine verschworene Gemeinschaft, was bei einer Klassengröße von 16 (davon drei Mädchen)
auch nicht so verwunderlich war.
Aber der Weg bis zur bestandenen Abiturprüfung war für mich alles
andere als eine gut ausgebaute Piste. Das lag, zugegeben, in allererster Linie an mir und meinem Lernwillen. Der Abijahrgang 1970
begann 1962 noch als „Viertklässler vom Dorf“ mit einer Woche
Aufnahmeprüfung. Der Einstieg in das Leben eines Fahrschülers, der
Weg von Hodenhagen in die Stadt, die bisherigen Kumpel aus der
Volksschule, die den Weg nicht mitgingen, aber wenig später eine
Handwerkslehre begannen und Geld verdienten, das waren schon
einschneidende Veränderungen. Alles neue Gesichter in der Klasse.
Doch da fast alle das gleiche Schicksal erlebten, bildeten sich rasch
neue Freundschaften, die teilweise bis heute halten.
Leistungskurse, Wahlpflichtfächer, das gab es damals nicht. Einmal
die Auswahl zwischen Latein und Französisch, einmal nach der
10. Klasse zwischen sprachlichem und mathematischem Zweig. Das
war´s an Auswahlmöglichkeiten. Und ich weiß bis heute, dass ich

Beobachtungen
zweimal „mein Kreuz“ an der falschen Stelle machte. Latein statt
Französisch („Dein Bruder hat auch Latein, der kann dir dann immer
helfen.“), mathematischer statt sprachlicher Zweig („Dein Bruder hat
das auch gewählt und ist damit gut gefahren.“). Hätte es eine Nietenverlosung gegeben, ich wäre garantiert Hauptgewinner gewesen.
Im Fach Latein lernte ich sehr schnell, dass es Übersetzungen für die
meisten lateinischen Texte als bezahlbare Reclamhefte in der Buchhandlung Ißen im Großen Graben gab. Wozu also Vokabeln lernen,
wenn das schon ausgebildete Lateinkenner für mich übernommen
hatten? War ein wenig kurz gedacht, denn in den Arbeiten half mir
das bei Übersetzungen gar nicht. Die Note war irgendwann gesetzt,
als ich nach der 12. Klasse meine unrühmliche Karriere im Fach
Latein beendete. Mit dem „großen Latinum“ übrigens, denn just in
dem Schuljahr gab es eine Zensurenreform, so dass als Fußnote im
Zeugnis steht: „Nach der neuen Zensurenordnung vermutlich Note
ausreichend“.
Um die naturwissenschaftliche Seite abzukürzen: Zu Physik generell

An alter Wirkungsstätte im Garten des Gymnasiums: Treffen zum
Klassenfoto nach 50+2 Jahren.
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Beobachtungen
und zu Mathematik ab
dem Kapitel Vektorenrechnung fehlte mir jeglicher Bezug. Trotzdem
schaffte ich es, beide
Fächer mit ausreichend
abzuschließen.
Das
lag nicht zuletzt daran, dass mir zwischen
schriftlicher und mündlicher Prüfung Klassenkameraden mit großem
Einsatz verzweifelt halfen, mir vieles beizubringen, was ich in den
zurückliegenden Jahren
im Vergleich zu langen
Nächten im „Schinderhannes“ eher als unwichtig betrachtet hatte.
2020 hatten wir unser
50-jähriges
Abiturjubiläum.
Einladungen
zur Feier waren schon
verschickt, dann kam
Corona und hielt sich
auch bei der geplanten
50+1-Feier. Dieses Jahr
haben wir uns getroffen
zum „Abi 50+2“. Ich
war dabei. Je länger die Ein besonderes Souvenir zum etwas verSchulzeit zurückliegt, späteten Klassentreffen.

Beobachtungen
desto mehr finde ich Klassentreffen gut. Knapp 30 aus einmal vier
Klassen des Abi-Jahrgangs 1970 kamen zusammen. Erinnerungen an
die gemeinsame Schulzeit wurden ausgetauscht – und mit diesem
zeitlichen Abstand war sie wohl gar nicht so schlimm, wie ich es für
mich lange empfunden habe. Ich habe bis zum vorletzten Klassentreffen immer noch nachts Albträume gehabt, weil ich in die Abiprüfung musste. Das ist vorbei. Beim vorletzten Treffen hatte ein ehemaliger Mitschüler alte Schwarz-weiß-Fotos mitgebracht. Auf einem
übergibt mir der damalige Schuldirektor das Abizeugnis. Danach
hatte ich keinen Abi-Albtraum mehr.
Und wenn du abends beim Bierchen zusammensitzt, kommen mit
den einleitenden Worten „weißt du noch“ sowie durchweg nur
schöne Erinnerungen auf den Tisch. Die Zeit verklärt da auch den
Blick. Ist ganz klar. Schön ist es trotzdem. Und es macht auch nachdenklich, dass viele das 50-jährige (plus 2) nicht mehr miterlebt haben, wie allgemein Krankheiten bei über 70-Jährigen häufiger bestimmendes Thema geworden sind. Umso schöner ist es, sich an
Schulstreiche, an Klassenfahrten, gemeinsame Partys und die Musik
der 60er zu erinnern. Zumal ein Mitschüler kurz vor dem Klassentreffen beim Konzert der Rolling Stones in München dabei war. Die
haben mit diesem Abi-Jahrgang auch etwas gemeinsam: Sie gründeten sich 1962, als die Jungs und Mädchen vom Dorf zur Prüfungswoche nach Walsrode fuhren.
Eckard Schulz
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Freud und Leid

Es wurden getauft
Jüli Ramcke
Christin Habermann
Maximilian Joel Schneehage
Ida Paulina Drewes
Yoan Daguerre
Noah Jacobs
Fiete Fütterer
Tarje Rengstorf
Leandro Woitzik
Luna Abel
Ella Hellmann
Fiene Sommer
Paula Kettler
Mila Mavie Siems

Es wurden getraut
Michael und Yvonne Jonuscheit geb. Lange
Daniel und Nadine Moldenhauer geb. Förster
Lucas und Christina Delventhal geb. Riehl
Rani und Katharina Gomaa geb. Korte
Nils und Anna Braun geb. Strauch
Torsten und Carolin Kettler geb. Billstein
Lea-Fabienne und Marcel Diehr geb. Wendt

Freud und Leid

Es wurden heimgerufen
Irma Hambrecht geb. Hildebrandt
Herta Ludolf geb. Behnke
Jürgen Hogrefe
Hans-Joachim Wiesner
Rudolf Pfeifer
Gerhard Dehnbostel
Margret Glanert geb. Eggersglüß
Charlotte Schade geb. Kelm
Gustav Voltmer
Helfried Kettler
Edeltraud Westphal geb. Wenzel
Hans-Jürgen Köhnen

(Redaktionsschluss: 22.08.2022)
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Steinmetzbetrieb

Inh. Harald Boeck e.K.

Steintechniker, Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Ernst-August-Str. 8, 29664 Walsrode, Tel. 05161 / 3104

GRABMALE - EINFASSUNGEN - HOFSTEINE - FINDLINGE

www.steinmetz-borgwardt.de

Entsorgung mit System
MARTIN BERTRAM e.K.
Bomlitzer Str. 28 • 29664 Walsrode-Honerdingen
Telefon 0 51 61 - 48 55 - 0 • Fax 0 51 61 - 48 55 - 10
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• Container-Dienst
• Abfallentsorgung
• Recyclinghof - Selbstanlieferung
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Bad Fallingbostel
Honerdingen
Walsrode

Entsorgergemeinschaft
Regionaler
Wirtschaftsverkehr

Zertifizierte Tätigkeiten gemäß §52 KrW-/AbfG:
EINSAMMELN • BEFÖRDERN • LAGERN
BEHANDELN • VERWERTEN

Besuchen, begegnen, begleiten –
eine Aufgabe für Sie?
Bei Besuchen hören und erleben wir, dass viele ältere Männer und
Frauen am öffentlichen Leben nicht mehr aktiv teilnehmen können.
Und oft haben sie über mehrere Tage keinen Gesprächspartner. Der
ein oder andere von ihnen würde sich über verlässlichen Besuch
freuen. Freuen über einen Menschen, der Zeit mitbringt, der gerne
zuhört und regelmäßig kommt, würden sich auch einige der Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums an der Böhme.
Haben Sie Lust für andere Menschen da zu sein und ihnen durch
Ihren Besuch Freude zu machen? Besuchen, begegnen, begleiten
– eine Aufgabe für Sie? Die beste Vorausetzung dafür ist die eigene Lebenserfahrung, die Sie mitbringen. Zusätzlich bedarf es einer
besonderen Aus- und Fortbildung. Dies geschieht praxisnah in einer
Gruppe durch Klinikseelsorgerin Anne Wippermann in unserer Gemeinde. Unser Ziel ist es, Sie zu ehrenamtlichen Seelsorgern und
Seelsorgerinnen auszubilden, die eigenständig Besuche machen
können. Wir werden Sie auch nach der Ausbildung weiter fachlich
begleiten durch ein gemeinsames Treffen einmal im Monat. Eine
neue Ausbildungsgruppe startet im September.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns gerne an oder
schreiben eine E-Mail.
Weitere Informationen erhalten sie bei Pastor Thomas Delventhal
(Telefon 8790 oder E-Mail: Thomas.Delventhal@evlka.de) oder bei
Klinikseelsorgerin Anne Wippermann (Telefon: 05064 - 9528747).
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evangelische
Adressen
Jugend
Gemeindebüro: Ute Bremer
Dorfallee 16
29664 Walsrode
Tel.: 05161/8790
Fax: 05161/912239

E-Mail: Kg.meinerdingen@evlka.de

Bürozeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

	Pastor
Thomas Delventhal
Dorfallee 15
29664 Walsrode
Tel.: 05161/8790

Diakon
Olaf Ruprecht
Tel.: 05161/989760
E-Mail: info@ev-jugend-meinerdingen.de

E-Mail: Thomas.Delventhal@evlka.de

Küsterin
Heidi Kromulska
Telefon 0160 95 26 60 98
Friedhofsverwaltung
Siiri Eggers
Tel.: 05161/6098787 · Fax: 05161/6098788

E-Mail: Friedhoefe.Walsrode-Meinerdingen@evlka.de

Bürozeiten

Saarstraße 17 – Walsrode Mo. 10.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr,
Di. 10.00 - 12.00 Uhr
Kirchenbüro Meinerdingen, Dorfallee 16, Do. 10.00 - 12.00 Uhr

Internet:

www.kirchengemeinde-meinerdingen.de

Geschäftsstelle Familienurlaub
Geschäftsführung Ehrenamtlichenarbeit
Kirchenkreissozialarbeit und Schwangerenberatung
Schuldner- und Insolvenzberatung
Integrationsberatung und Flüchtlingssozialarbeit
Jugendmigrationsdienst
Ev. Kreisjugenddienst Walsrode
Ev. Lebensberatung
Krankenhausseelsorge
Ev. Krankenhaushilfe
Hospizdienst		
Suchtberatung Lüneburg
Telefonseelsorge		
Kinder- und Jugendtelefon

Tel. 05161/98 97 70
Tel. 05161/98 97 78
Tel. 05161/98 97 71
Tel. 05161/98 97 74
Tel. 05161/98 97 73
Tel. 05161/98 97 72
Tel. 05161/98 97 60
Tel. 05161/80 10
Tel. 05161/602 12 61
Tel. 05161/602 12 62
Tel. 05161/98 97 98
Tel. 04131/4 50 55
Tel. 0800/111 01 11 (kostenfrei)
Tel. 0800/111 03 33 (kostenfrei)

