
„Aussteller hat uns im Stich gelassen“
Weihnachtsmarkt Groß Düngen wird ein voller Erfolg, trotz böser Überraschungen 

Groß Düngen – Trockenes Wet-
ter, klirrende Kälte: Bessere
Bedingungen konnten sich
die Veranstalter des kunst-
handwerklichen Weihnachts-
marktes in Groß Düngen
nicht wünschen. Auch mit der
Zahl der Gäste ist der Förder-
verein Groß Düngen nach der
zweijährigen Corona-Zwangs-
pause zufrieden. 
Doch die letzten Stunden

vor dem Markt verliefen für
den Vorsitzenden Andreas
Claas und sein zwölfköpfiges
Team nicht so, wie sie es sich
erhofft hatten. Denn zwei
Tage zuvor  erhielt der Vorsit-
zende die Nachricht, dass das
Karussell und ein für den
Markt besonders wichtiger
Verkaufsstand nicht nach
Groß Düngen kommen wür-
den. „Zu einem Weihnachts-
markt gehört nun mal
Schmalzkuchen. Außerdem
sorgte das Karussell bei den
kleinen Leuten immer für gro-
ßen Spaß“, berichtet Claas. So
drohten nun zwei Attraktio-

nen komplett wegzubrechen.
„Der Schausteller aus Celle
hat uns im Stich gelassen. Er

hat wohl seine Stände in Han-
nover aufgebaut. Offenbar,
weil er glaubte, dort mehr

Geld zu verdienen“, erläutert
der Groß Düngener. 
Der Vorsitzende setzte sich

nach der Hiobsbotschaft ans
Telefon und versuchte die Si-
tuation noch so gut es geht
zu retten. Dazu stellte sich
dann ein weiteres Problem
ein. Denn „Heini“ Pohl aus
Groß Düngen hatte zugesagt,
einen Geldbetrag für die Kin-
der zu spenden, damit sie
ohne Kosten mit dem Karus-
sell fahren können. 

Freifahrten

„Das Geld war nur für die-
sen Zweck bestimmt“, berich-
tet Claas. „Ich habe zwei Stun-
den telefoniert. Dann hatte
ich die Zusage eines Schau-
stellers aus Lehrte auf den
Tisch, der kleine Elektrofahr-
zeuge vermietet. Der Mann ist
dann zu unserer großen
Freude kurzfristig eingesprun-
gen“, freut sich Andreas
Claas. Und so konnten die
kleinen Leute dann doch noch
zu der einen oder anderen
Freifahrt starten. Einige junge

Leute aus dem Ort haben die
Betreuung der rasanten Fahr-
zeuge übernommen. Quasi
über Nacht musste zudem
noch jemand gefunden wer-
den, der auf die kleinen Renn-
autos aufpasst. 
Dazu gab es in den vergan-

genen Wochen allerhand
beim Förderverein zu tun.
„Der eine oder andere Anbie-
ter hatte durch Corona kom-
plett aufgehört oder sich ent-
schlossen, in eine andere
Branche zu wechseln“, erklärt
Claas.
Sorge bereitete außerdem

die Grippewelle. Den Tag vor
dem Markt sind beim Vorsit-
zenden noch zwei Absagen
eingegangen. Auch zwei Mit-
streiter aus dem Team lagen
krank im Bett. 
Rund 60 Aussteller waren

beim kunsthandwerklichen
Weihnachtsmarkt dabei. „Es
sind auch einige neue Anbie-
ter dabei, die sich hoffentlich
bei uns wohlfühlen“, sagt
Claas. Die Freude darüber,
dass wieder etwas in Groß
Düngen los ist, sei auf dem

Platz deutlich spürbar gewe-
sen. Zu den treuen Ausstel-
lern gehört zum Beispiel die
AWO Groß Düngen, die wie-
der Kekse, Marmelade oder
auch Socken aus eigener Her-
stellung im Angebot hatte. 

Programm

Zu den beliebten Attraktio-
nen zählte auch in diesem
Jahr wieder die Auktion von
Weihnachtsbäumen. Dabei
kamen 14 gespendete Tannen
unter den Hammer. 
Auch der Weihnachtsmann

ließ sich natürlich auf der
Marktmeile sehen. Um die
Speisen und Getränke küm-
merten sich in erster Linie die
Groß Düngener Vereine und
Verbände. 
Der Turnermusikverein

Groß Düngen, die Bläser aus
Heinde und Adams Guitar
School sorgten für eine stim-
mungsvolle Umrahmung des
Marktes. Außerdem waren
alle Besucherinnen und Besu-
cher zum Weihnachtslieder-
singen eingeladen. mi
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Krippenspiel, Christvesper und Christnacht
Bad Salzdetfurth – Am Heilig-
abend führen die Kindergot-
tesdienstkinder der evangeli-
schen Kirchengemeinde Bad
Salzdetfurth im Gottesdienst
um 15.30 Uhr in der Martin-
Luther-Kirche ein Krippen-
spiel auf. Um 17 Uhr lädt die
Gemeinde zur Christvesper in
die St. Georgs-Kirche und um
18.15 Uhr in die Martin-Lu-
ther-Kirche ein. Um 22 Uhr
wird der Christnachtsgottes-
dienst in der St. Georgs-Kirche

gefeiert. Am ersten Weih-
nachtsfeiertag findet um 17
Uhr auf dem St. Georgs-Platz
eine Andacht Weihnachtslie-
dersingen statt. Anschließend
kann man bei Tee und Glüh-
wein beieinander bleiben. 
Am zweiten Weihnachtsfei-

ertag lädt die Kirchenge-
meinde um 10 Uhr zum Got-
tesdienst in die Martin-
Luther-Kirche ein. Alle Gottes-
dienste können ohne Anmel-
dung besucht werden. Aller-

dings wird empfohlen, sich
besonders warm anzuziehen,
da die Kirchengebäude nicht
geheizt werden. In den Kir-
chen liegen zudem Decken
zur Ausleihe bereit. Gern
kann aber auch eine eigene
Decke mitgebracht werden. 
Aktuelle Informationen zu

Veranstaltungen der evange-
lischen Kirchengemeinde Bad
Salzdetfurth finden sich unter
h t t p s : / / k g - b a d - s a l z -
detfurth.wir-e.de/aktuelles

Weihnachten allein? Das muss nicht sein!
Bad Salzdetfurth – Am ersten
Weihnachtsfeiertag, 25. De-
zember, sind Senioren und Al-
leinlebende um 16 Uhr zu ei-
nem weihnachtlichen Kaffee-
trinken in das Gemeindehaus

St. Georgs-Platz 3 eingeladen.
Wer gern ein Stündchen in ge-
mütlicher Atmosphäre und
netter Gemeinschaft verbrin-
gen möchte, ist eingeladen.
Im Anschluss kann man ab 17

Uhr  am Weihnachtsliedersin-
gen draußen auf dem St.
Georgs-Platz teilnehmen. In-
fos zum Kaffeetrinken bei
Marlis Lamonby-Gleber unter
Telefon 05063/7719779.

Großzügige Spende: „Heini“ Pohl (l.) hat Kindern Fahrten mit
den Autoscootern gesponsert. Andreas Claas bedankt sich.

Rund 60 Anbieter sind beim kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt in Groß Düngen dabei. Das
Angebot reicht von Schmuck über Textilien bis zu Holzarbeiten. FOTO: VOLLMER

VHS-Kursus: „Fit für den Alltag“ 
Bad Salzdetfurth – Die Volks-
hochschule Hildesheim bietet
vom 11. Januar bis 1. März je-
weils mittwochs in der Zeit
von 10 bis 11 Uhr bei der
AWO in Bad Salzdetfurth in
der Göttingstraße 27 den Kur-
sus „Fit für den Alltag“ an.
Körperliche Veränderungen

machen sich im Alter beson-
ders  bemerkbar.  Durch  Be-

wegung und Entspannung
kann  körperliches  und  see-
lisches  Wohlbefinden  erhal-
ten  und  gefördert  werden.
Neben Übungen zu einzelnen
Schwerpunkten  (Skelett,
Muskulatur, Schultergürtel,
Beckenbereich, Atmung) wer-
den Alterungsprozesse, anato-
misches und physiologisches
Körpergeschehen erarbeitet

und  diskutiert. Ziel ist es,
durch angemessenes Körper-
training und Körperwahrneh-
mung die Gesundheit zu er-
halten. Einsteiger und -innen
sind willkommen. Kranken-
kassen erstatten anteilig die
Kursgebühr. Information und
Anmeldung: VHS Hildesheim,
Telefon: 05121/9361-111, Mail:
info@vhs-hildesheim.de. 

Ein herzliches Dankeschön
an all 
unsere fleißigen Zusteer
für den zuverlässigen Einsatz in diesem Jahr.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein harmonisches Weihnachtsfest sowie
viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!
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