
SONDERVERÖFFENTLICHUNG» Mittwoch, 8. Dezember 2021Weihnachtliches Lamspringe

Cordula Peter
Hauptstraße 38
31195 Lamspringe
% 0 51 83/3 65

Jeden Tag ein bisschen besser.
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Dein Markt

31195 Lamspringe, Hauptstr. 50
Tel. 0 51 83 - 94 68 23

Mi bis Fr 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

Anke DörrieAnke Dörrie

Barfels GmbH
Heberweg 9 · 31195 Lamspringe · Tel. 0 51 83 - 616

Heizen mit System
Bäder mit 
Meisterbetrieb
• Moderne Badgestaltung
• Fugenlose Wandverkleidung
• Effiziente Heizsysteme

zw
eiradsickfeld@t-o

nl
in

e.
de

R. SICKFELD
Zweiräder

31195 Lamspringe
Hauptstr. 79

0 51 83 -
29 79

Wir bedanken 
uns bei unseren

Kunden und 
wünschen ein 
besinnliches

Weihnachtsfest
sowie ein frohes
neues Jahr 2022.

Andreas Wöllm GmbH
Geschäftsführer:
Torben Ohlendorf, Bauingenieur
Im Winkelfeld 1 · 31195 Lamspringe
Telefon 0 51 83 / 660 · Telefax 0 51 83 / 56 24
E-Mail: dachdecker.woellm@t-online.de

  

  

     

         

 

DACHGERECHT & LEISTUNGSSTARK

Dach-, Wand- und
Abdichtungstechnik

Heimatliches Konzert 
Musikkapelle Hödeken nimmt Lieder als Video auf

Woltershausen – Seit dem Som-
mer hat sich die Musikkapelle
Hödeken intensiv auf ihr Ad-
ventskonzert, das im Dezem-
ber in der Woltershäuser Kir-
che stattfinden sollte, vor-
bereitet. Aufgrund der stei-
genden Inzidenzen und der
neuen Warnstufe musste die-
ses jedoch abgesagt werden.
„Nach der ‚Corona-Pause‘,

die bis Himmelfahrt andau-
erte, brauchten wir ein neues
Ziel“, berichtet Mareile Göde-
cke, Vorsitzende der Höde-
ken-Kapelle. „Am Anfang war
es wirklich schwierig, die Mu-
siker nach dieser langen
Pause wieder ins Boot zu ho-
len.“ 
Auf das Adventskonzert

wurde sich mit regelmäßigen
Übungsabenden sowie zusätz-
lichen Registerproben bereits
seit einigen Monaten vorbe-
reitet. Auch das Jugendorches-

ter hat für das Konzert ge-
probt. Dieses besteht momen-
tan aus vier Musizierenden,
die drei Lieder für das eigent-
lich geplante Konzert einge-
übt haben. Die Lieder beinhal-
ten sogar einige „schwierigere
Passagen“, wie zum Beispiel
Noten, die gebunden gespielt
werden müssen. Dies bedeu-
tet, dass nicht jede einzelne
Note einzeln angestoßen
wird, was das Spielen er-
schwert.
„Als das Konzert abgesagt

werden musste, haben wir
ganz spontan reagiert“, er-
zählt Gödecke. Unter 2G-Auf-
lagen wurde in kürzester Zeit
eine Videoaufnahme in der
Kirche geplant. An dieser wa-
ren 28 Musiker beteiligt. Zu-
dem wurde die Kapelle von ei-
nem Gastmusiker unterstützt,
der für das tiefe Blech „ausge-
liehen“ wurde und zudem
gerne auch weiterhin die
Übungsabende – sobald diese

wieder stattfinden können –
besuchen möchte. 
Es wurden ein Weihnachts-

lied sowie mehrere bekannte
Stücke aus der Film- und Mu-
sikbranche aufgenommen.
„Mit der Videoaufnahme
konnten wir wenigstens un-
serem Jugendorchester die
Möglichkeit geben, vor Publi-
kum zu spielen – wenn auch
nur vor einer kleineren
Gruppe und digital“, freut
sich die Vorsitzende: „Wir
sind froh, dass wir vier ambi-
tionierte Nachwuchs-Musiker
haben, die eigentlich sehr
gerne erstmalig vor einem
großen Publikum aufgetreten
wären.“
Die Musiker der Kapelle zei-

gen sich sehr glücklich über
die Möglichkeit, auch ohne
Konzert etwas stattfinden zu
lassen. „Wir hätten uns sehr
gewünscht, vor Publikum zu
spielen“, erzählt Alexandra
Beutnagel, die in der Kapelle

das Tenorsaxophon spielt:
„Auf diesem Weg möchten
wir trotz der momentanen
Lage unsere Zuhörer errei-
chen.“ Auch Franziska Wolter,
die die Kapelle mit ihrer Kla-
rinette verstärkt, ergänzt: „Es
hat mich sehr motiviert, end-
lich mal wieder so viel Musik
machen zu können. Das Wo-
chenende hat das Wir-Gefühl
in der Kapelle wieder aufle-
ben lassen, denn wir hatten
ein gemeinsames Ziel.“
Das aufgenommene Kon-

zert der Musikkapelle wird
den Dorfbewohnern von Wol-
tershausen über die gemein-
same WhatsApp-Gruppe ge-
schickt,  so  dass  sich  jeder
mit  Glühwein  und  Keksen
das Konzert-Gefühl nach
Hause  holen kann. Außer-
dem kann das Konzert online
auf der Internetseite der Ka-
pelle unter www.hödeken.de/
musikkapellehoedeken ange-
schaut werden.

VON LEA BEUTNAGEL

Da das Adventskonzert nicht stattfinden kann, nimmt die Musikkapelle Hödeken ein paar Lieder auf Video auf.            FOTO: PRIVAT

Bei Weihnachtslotterien kamen
über 60 000 Euro zusammen

Lamspringe – Nach der corona-
bedingten Absage des Weih-
nachtsmarktes im vergange-
nen war der Gewerbeverein
Lamspringe eigentlich sehr
hoffnungsvoll, dass der Markt
am 4. Dezember diesen Jahres
wieder über die Bühne gehen
kann. Doch in Absprache mit
dem Lamspringer Ordnungs-
amt kamen Vorstand und Or-
ganisationsteam schon vor ei-
niger Zeit einstimmig zu dem
Entschluss,  von einem Weih-
nachtsmarkt bekannter Prä-
gung auch in diesem Jahr ab-
zusehen.
Der Gewerbeverein Lam-

springe und Umgebung ist
eine aktive Vertretung des
Lamspringer Gewerbes, zu

dem Unternehmen aus Han-
del, Handwerk, Dienstleis-
tung, Industrie und der freien
Berufe gehören. Mit über 100
Mitgliedsbetrieben ist der Ver-
ein eine der größten Werbe-
gemeinschaften der Region.
Der Verein hat sich zum Ziel

gesetzt, ein Netzwerk zu
schaffen, an dem sich alle Un-
ternehmen der Einheitsge-
meinde Lamspringe und Um-
gebung – unabhängig von
Branche, Firmengröße und
Geschäftsfeld – beteiligen
können. Dieses Netzwerk soll
dazu dienen den Wirtschafts-
standort Lamspringe und Um-
gebung zu stärken, attraktiv
mitzugestalten und transpa-
rent aufzuzeigen, welcher

große Umfang an Handel,
Handwerk und Dienstleistun-
gen in der Gemeinde Lam-
springe vorhanden ist.
Bei verschiedenen örtlichen

Veranstaltungen in den letz-
ten Jahrzehnten (Weihnachts-
markt, Dreschfest, Flecken-
fete, Markttreiben...) wurde
immer wieder auf das örtliche
Angebot aufmerksam ge-
macht. „Im Rahmen unserer
Möglichkeiten unterstützten
wir immer wieder soziale Pro-
jekte oder halfen bei der Su-
che nach Aus- oder Arbeits-
plätzen. Allein die Orga-
nisation der alljährlichen
Weihnachtslotterie bescherte
den Kindergärten sowie zahl-
reichen Vereinen der Einheits-

gemeinde in den letzten 35
Jahren eine Spendensumme
von über 60 000 Euro“, infor-
miert der Gewerbeverein auf
seiner Internetseite. 
Weiter heißt es dort: „Was

in  vielen  Städten  schon
keine  Selbstverständlichkeit
mehr  ist,  wird  in  Lam-
springe  seit  Mitte  der
1970er Jahre vom Gewerbe-
verein  immer  noch  auf-
rechterhalten. Eine der
schönsten Weihnachtsbe-
leuchtungen lässt die vielen
alten Fachwerkhäuser in der
Hauptstraße im weihnachtli-
chen Glanz erstrahlen und
gibt dem Ortskern in der Ad-
ventszeit somit ein ganz be-
sonderes Flair.“

Betreutes Leben - 
Zuhause und in guten Händen
Hilfen bei
Pflege-
bedürftigkeit

Häusliche
Krankenpflege

Palliativpflege

Wund-
versorgung

Tagespflege

Einkäufe

Begleitung

Spazier-
gänge

Hausnotruf

Beratung 
und

Vermittlung

Seit 1994-Verantwortung-Erfahrung-Qualität-Kompetenz
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m pflegen - fürsorgend begleiten

      Pflegedienst Lampe GmbH

Ihre Bedürfnisse sind das 
Fundament unserer Arbeit.

Wir nehmen uns Zeit, 
Sie individuell in

Ihrer häuslichen Umgebung zu 
betreuen, zu versorgen 

und zu pflegen.
Wir helfen Ihnen, altersbedingte
Veränderungen in Ihrem Leben
zu bewältigen und unterstützen 

Ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben in 

unserer Tagespflege. 

0 50 60/92 12
Birgit Lampe · Von-Steinberg-Straße 4

OT Harbarnsen · 31195 Lamspringe
www.pflegedienst-lampe.de

Wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar.
Lamspringe - Bodenburg - Bad Salzdetfurth - Sibbesse

Die größten Feste
finden im kleinen

Kreis statt.
Wir wünschen Ihnen 

und Ihren Liebsten viel
gemeinsame Zeit, Nähe
und Besinnlichkeit.

Ihre Familie Lampe
und alle

Mitarbeiter*innen


