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Grußwort des Ortsbürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Ortschaften Adensen 
und Hallerburg, 

ich freue mich sehr, dass Sie gerade unser aktuelle Weihnachts-Dorf-
post in den Händen halten. Mein großer Dank gilt all den fleißigen 
Helferinnen und Helfern, die es immer wieder ermöglichen, dass wir 
uns alle in der Dorfpost informieren können. Ob zu aktuellen The-
menstellungen die unsere Dörfer betreffen, Veranstaltungen und vie-
les mehr. Unsere Dorfpost ist ein wichtiger Teil der Kommunikation 
in Adensen und Hallerburg. Und ein großer Beitrag zu mehr Transpa-
renz. Ich bin stolz darauf, dass wir es – alles ehrenamtlich – schaffen, 
die Dorfpost auf die Beine zu stellen. Neidische Blicke aus anderen 
Ortschaften sind uns gewiss… 

Das Jahr 2022 liegt nun schon fast wieder hinter uns. Erneut ein Jahr, 
welches wir uns nach den Pandemiejahren sicher anders vorgestellt 
haben. Ein abscheulicher Angriffskrieg in der Ukraine stürzt viele 
Menschen in großes Leid. Danke an alle von uns, die hier mit Spen-
den oder sogar mit der Aufnahme von Flüchtlingen diesen Menschen 
zur Seite gestanden haben und noch stehen. Die wirtschaftlichen 
Folgen dieses Krieges treffen uns alle hart. Hohe Inflation und die 
Energiekrise treiben uns alle zum Umdenken. Viele Menschen kom-
men da an ihre Belastungsgrenze. Oder darüber hinaus. Hier sind 
Gemeinsamkeit und Unterstützung gefordert. Hoffen wir gemeinsam, 
dass die Maßnahmen der Politik greifen und vor allem der Wahnsinn 
in der Ukraine ein Ende findet. Lassen Sie uns aber im kommenden 
Winter noch mehr als sonst Augen und Ohren offen halten, wer aus 
unserer Mitte unsere Unterstützung benötigt. Und dann auch han-
deln und helfen. Das ist ein großer Vorteil des Dorflebens gegenüber 
der Anonymität der Stadt. 

Nach den Entbehrungen der letzten beiden Jahre stand das Dorfleben 
in Adensen und Hallerburg in diesem Jahr endlich wieder mehr im 
Zeichen von Leben und Aktivität. Viele Traditionen, auf die wir ver-
zichten mussten, waren wieder da. Es war eine Freude zu sehen, wie 
gut zum Beispiel Maiwandern und Boßeln wieder angenommen 
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wurden. Und welche Freude wir alle am persönlichen Austausch hat-
ten. Ein weiteres Highlight war in diesem Jahr sicherlich das Dorffest. 
Auch hier gilt wie bei allen Aktivitäten mein großer Dank allen, die 
zum Gelingen diese Festes beigetragen haben. Ich kann Ihnen aus ei-
gener Erfahrung sagen, wie schwierig es ist, eine Planung unter höchs-
ter Unsicherheit voranzubringen. Neben der weiter herrschenden Fra-
ge, was aufgrund des Virus am Tag der Feier möglich sein wird, stan-
den uns wegen der Inflation und wegen Personalmangel einige Attrak-
tionen leider nicht zur Verfügung. Umso mehr hat es uns alle gefreut, 
wie gut das Fest von Jung und Alt bis spät in die Nächte angenommen 
wurde. Feiern können wir. 

Mit Menschen, die anpacken geht eben einfach was! Das haben wir 
auch beim Flohmarkt gesehen, als Bürgerinnen und Bürger sich gesagt 
haben: Wir probieren einfach mal etwas aus. So haben viele Dinge die 
Besitzer gewechselt, statt im Müll zu landen. Ein weiterer Beitrag zu 
mehr Nachhaltigkeit. Um Nachhaltigkeit geht es auch bei unserem 
Fernwärmenetz. Es war überwältigend, wie viele Interessenten den 
Weg zur Auftaktveranstaltung in die Turnhalle gefunden haben. Und 
wie viele auch bereit sind, in der Initiativgruppe mitzuarbeiten. Die 
Gruppe hat ihre Arbeit aufgenommen und es wird hierzu sicher bald 
weitere Informationen geben. 

Wie sie lesen und sicherlich auch selbst erfahren haben: Es ist Leben 
in den Orten! Lassen Sie uns dieses gerade in schwierigen Zeiten be-
wahren. Lassen Sie uns feiern, lassen Sie uns anpacken, neue Dinge 
ausprobieren und aufeinander achten. Denn das macht uns in 
Adensen und Hallerburg aus. 

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich besinnliche Weihnachtstage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Passen Sie auf Sich auf und 
bleiben Sie gesund. 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Oliver Riechelmann 

- Ortsbürgermeister 
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Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie zauberhafte Weihnachten 
und ein gesundes, fröhliches neues 

Jahr 2023!

Der Ortsrat von Adensen  
und der Ortsvorsteher von Hallerburg 

(mit Unterstützung des Weihnachtsmannes)



 

Der Ausbau des Wärmenetzes in Adensen 

Anfang 2022 wurde eine Initiative durch den Ortsrat und die beiden 
Biogasbetreiber AHE und Bioenergie Adensen gestartet, um Adensen 
und Hallerburg mit einem Wärmenetz komplett versorgen zu können. 
Die Biogasbetreiber haben dann im Frühjahr und Sommer 2022 eine 
Studie durch die Beratungsfirma 3N gesponsert, mit dem positiven Er-
gebnis, Adensen anschließen zu können. Als Betreibermodell wurde 
ein Genossenschaftsmodell vorgeschlagen.  

Am 25. August erfolgte dann eine Bürgerversammlung in der Turnhalle. 
Hier wurden das Konzept und die Ergebnisse der Studie vorgestellt. 
Außerdem wurde ein Fragebogen verteilt, um das Interesse der Bürger 
an einem Anschluss an das Wärmenetz abzufragen. Um wirtschaftlich 
arbeiten zu können, mussten 70 % der Haushalte ihr Interesse bekun-
den. Mit über 200 interessierten Haushalten wurde dieser Prozentsatz 
gut erreicht – das Projekt wird weiterverfolgt.  

Mit Abgabe des Fragebogens wurde auch die Mitarbeit an einer Initia-
tivgruppe, die das Projekt und den Aufbau einer Genossenschaft be-
gleiten und vorbereiten soll, abgefragt. Hier haben wir ein sehr großes 
Interesse geweckt, denn sehr viele BürgerInnen wollen mitarbeiten. Es 
ist beeindruckend, mit wie viel Kompetenz und Engagement die 
Adensener und Hallerburger dieses Projekt unterstützen wollen.   

Deshalb erfolgte am 18.11.2022 die erste Besprechung mit ca. 40 Bür-
gern der Initiativgruppe. Die Aufgaben und die Struktur wurden vom 
Ortsrat und den Betreibern vorbereitet und zur Diskussion gestellt.  

Es wurden vier Teams gebildet – Genossenschaft, Finanzen, Organisa-
tion und Projektaufsatz, technischer Aufsatz. Diese Gruppen werden in 
Zukunft eigenverantwortlich verschiedene Themen bearbeiten, um u.a. 
die Genossenschaft vorzubereiten, die Preismethodik auszuarbeiten, 
Behörden- und Bankenabstimmungen zu übernehmen und die techni-
schen Ansätze sowie die Auslegung des Netzes zu beschreiben und 
festzulegen. 
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Aktuelle Themen aus dem Ortsrat 
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Drei Tage Ausnahmezustand für 900 Jahre Dorfgeschichte 

Ein Fazit zum großen Festwochenende im September 

„Die Organisation war nicht einfach und das Fest war teurer als ge-
plant, doch wir haben so viel positives Feedback bekommen, das war 
es wert!“ So lautete das erleichterte Fazit des erschöpften Organisati-
onsteams nach drei Tagen Dorffest. Vom 9. bis 11. September haben 
die Adenser und Hallerburger nicht nur bewiesen, dass sie das Feiern 
nach über zwei Jahren Pandemie nicht verlernt haben, viele haben 
auch einen Beitrag zum Gelingen des Festes geleistet. Organisiert 
wurden Feierlichkeiten anlässlich der Jubiläen 900(+2) Jahre Adensen, 
90 Jahre Feuerwehr und 60 Jahre Jugendfeuerwehr vom ehemaligen 
Ortsbrandmeister Bernd Beyer, seinem Stellvertreter und Jugendfeuer-
wehrwart André Thiemann, dem Vorsitzenden des Feuerwehr-Förder-
vereins Stephan Mauska, Ortsbürgermeister Oliver Riechelmann und 
der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin Heike Bollmann. Das Orga-
nisationsteam unterstützten nicht nur Ortsrat und Ortsfeuerwehr, son-
dern auch einzelne engagierte Bürger. 

Parallel dazu wird ein detaillierter Studienauftrag an ein Ingenieurbüro 
gegeben, um die optimale Auslegung des zukünftigen Wärmenetzes 
aus technischer und wirtschaftlicher Sicht untersuchen zu lassen. Hier 
sollen die Ergebnisse bis Ende 2022 vorliegen. Anfang 2023 wird es 
schließlich eine Entscheidung dazu geben, wie weit das Wärmenetz 
ausgebaut wird. 

Rückblickend können wir sagen, dass wir in 2022 sehr viel erreicht 
haben. Besonders in diesen von Krisen geprägten Zeiten ist eine regio-
nale und unabhängige Wärmeversorgung ein bedeutender Schritt in 
die richtige Richtung.  
Vielen Dank an Alle, die mit ihrem Engagement und ihrer Kompetenz 
zu diesem Status beigetragen haben. Wir hoffen und erwarten, dass wir 
mit dem gleichen Elan in ein erfolgreiches Jahr 2023 starten werden! 

- Helmut Hinrichs 



6

„Alle wissen, dass die Feuer-
wehrfrauen und -männer anpa-
cken können, aber dass selbst 
am Montagmorgen nach einem 
durchgefeierten Wochenende 
noch eine schlagkräftige Truppe 
auf dem Festplatz auftaucht und 
ganz selbstverständlich aufräumt, 
das war mein persönliches High-
light der gesamten Veranstal-
tung“ sagt die stellvertretende 
Ortsbürgermeisterin Heike Boll-
mann. „Ein großes Dankeschön 
gilt aber auch Maike und Jobst 
Gercke. Sie haben ohne zu zögern 
Geschirr und Besteck aus dem Bestand der Sporthalle nach dem Kater-
frühstück wieder gespült. Das sind Aktionen, die leider nur auffallen, 
wenn sie nicht klappen“, sagt Heike Bollmann. 

„Mit ein wenig zeitlichem Abstand und vielen Gesprächen sind uns 
natürlich einige Dinge aufgefallen, die wir im Nachhinein anders ge-
macht hätten, aber das Gesamtpaket war großartig!“ stimmt Bernd 
Beyer zu und dankt auch ganz ausdrücklich all jenen, die zum Gelin-
gen der gesamten Veranstaltung und besonders des Festkommers und 
des Festumzugs beigetragen haben. Mit Festgottesdienst und Live-Mu-
sik am Freitag, dem Familiennachmittag am Samstag und dem Kater-
frühstück samt Festumzug am Sonntag sei aber auch für jeden Adenser 



Neubau der Hallerbrücke 

Nach letztem Sachstand sind endlich die aufgrund der Vegetationspe-
riode verzögerten Bodenproben auf Springer Seite entnommen wor-
den. Jedoch war in der Deister-Zeitung vom 10.11.2022 zu lesen, dass 
der Fachbereich Tiefbau bei der Stadt Springe unter einem massiven 
Personalmangel leidet und daher einige Projekte verschoben werden, 
zu denen auch die Hallerbrücke zählt. Daher ist es derzeit unklar, wie 
es weitergeht, aber wir bleiben dran! 

- Nina Wintjes

7

und Hallerburger etwas dabei gewesen und auch das Wetter habe sein 
Bestes gegeben, ist sich Bernd Beyer sicher.  

Nach über zwei Jahren Planung und zweimaliger pandemiebedingter 
Verschiebung sei die Motivation beim Ortsrat schon ein bisschen ver-
siegt, gibt Oliver Riechelmann zu. „Es war ein Glück, dass die Feuer-
wehr der Zusammenlegung der Jubiläen zugestimmt hat, denn so ha-
ben die Planungen wieder Fahrt aufgenommen!“   

Das Team hat den bekannten 
Ablauf eines Dorffestes im 
Groben beibehalten, aber das 
Konzept grundsätzlich verän-
dert. Das Fest wurde nicht 
komplett an einen Festwirt 
vergeben. Stattdessen wurden 
Zelt und Stände einzeln ge-
mietet, die Bewirtung haben 
Franziska und Daniel Wirth vom Landgasthaus Jeinsen übernommen. 
Sie hatten ein motiviertes Serviceteam dabei, welches teilweise das 
komplette Wochenende im Wohnwagen auf dem Festplatz verbracht 
hat. So konnte am Freitag und Samstag bis tief in die Nacht gefeiert 
werden und selbst am Sonntagabend hielten sich die letzten Feierwüti-
gen noch bis weit nach Mitternacht an der Theke fest.  

- Heike Bollmann



Ausbau der Ortsdurchfahrt K 506 

In unserer letzten Ausgabe haben wir berichtet, dass der sogenannte 
Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren noch nicht terminiert 
wurde. Die Terminfindung wird sich jedoch weiter verzögern, da der 
Landkreis Hildesheim und die Gemeinde Nordstemmen noch einmal 
prüfen möchten, ob ggf. doch ein breiterer und gepflasterter Gehweg 
an der Hallerburger Straße (im Bereich „Am Mühlenfeld“ bis Einmün-
dung „Sültenfeld“) möglich ist. Hierfür müsste die Beeke verrohrt wer-
den. Auch hier bleiben wir natürlich am Ball. 

- Nina Wintjes

Ein Pop-up-Weihnachtsmarkt und hoher Besuch in Adensen 

Der Weihnachtsmann fuhr nach einem Schlittenabsturz  
mit dem Trecker vor 

Am Samstag vor dem ersten Advent waren in Adensen zahlreiche 
Wichtelmänner und -frauen unterwegs. In geheimer Absprache fanden 
sie sich zusammen, um einen gemütlichen Weihnachtsmarkt am Thie 
aufzubauen und am Abend genauso still und heimlich wieder abzu-
bauen – einen Pop-up-Weihnachtsmarkt sozusagen. 

Die fleißigen Wichtel wurden gesandt vom TTC, vom DRK, vom Feu-
erwehr-Förderverein, vom Kindergarten, vom Förderverein der Grund-
schule, die Ortsrats-Wichtel sorgten für Ordnung im Gewusel zwi-
schen den Pavillons, Waffeleisen, Kaffeemaschinen, Grills und Glüh-
weinkochern und sperrten zur Sicherheit schnell die Straße. Pünktlich 
um 15 Uhr war der Weihnachtsmarkt fertig und bei bestem Wetter 
wurde es dann richtig gemütlich. Der Schulchor der dritten und vierten 
Klasse nahm Aufstellung und erfreute die Besucher mit fröhlichen 
Weihnachtsliedern. Anschließend fand Ortsbürgermeister Oliver Rie-
chelmann wie immer die richtigen Worte zur Begrüßung und natürlich 
zur Danksagung an die fleißigen Helfer. 
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Doch diese waren schon wieder 
schwer beschäftigt: Bei den Damen 
vom DRK glühten die Waffeleisen, 
der Helfer des Fördervereins der 
Schule verkauften selbstgebackenen 
Kuchen, die Feuerwehr hatte Herzhaf-
tes auf dem Grill, der Kindergarten 
hatte eifrig gebastelt und die Familien 
Hinrichs und Michalak verkauften 
warme Socken, praktische Taschen 
und allerlei Schönes. Szilvia Schlim-
me aus Jeinsen begeisterte mit Crê-
pes-Variationen, der TTC sorgte mit 
Glühwein und Punsch für warme 
Hände und Füße und Katrin Ehlert 
hatte drei Nächte lang Cake-Pops ge-
dreht, gebrannte Mandeln gezaubert 
und sorgte für leuchtende Kinderau-
gen. 

Doch sie bekam Konkurrenz. Mit lautem Tuckern kündigte sich der 
Ehrengast des Tages an. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit fuhr der 
Weihnachtsmann mit dem Trecker vor, gefahren von Bernd Latniak. Er 
hatte den Weihnachtsmann am Marienberg gerettet, nachdem der 
Schlitten in Schlingern geriet. Der Weihnachtsmann war sofort umringt 
von den jüngsten Gästen, die ihm ihre Weihnachtswünsche zuflüster-
ten und alle mal in den großen Sack greifen durften. Natürlich konnten 
die Kinder auch noch ein Foto mit dem Weihnachtsmann machen, be-

vor er sich verabschieden musste, 
um nach seinen Rentieren zu 
schauen. 

Nachdem die Wichtel ihren Auf-
trag erfüllt und alle Besucher in 
vorweihnachtliche Stimmung ver-
setzt hatten und auch die letzten 
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Sie haben noch Fragen oder Anregungen? 
Schreiben Sie uns an dorfpost@ortsrat-adensen.de 

und wir beantworten gerne Ihre Fragen! 

Auf ein Getränk mit dem Ortsrat… 

Sie haben Fragen, Wünsche, oder Ideen für Adensen und Hallerburg? 
Im Sinne einer lockeren Gesprächsrunde kommt der Ortsrat von 
Adensen und Hallerburg quartalsweise zu einem Stammtisch im 
Landhaus Adensen zusammen.  
Der nächste Stammtisch findet statt am 18. Januar um 19.00 Uhr.  
Jede und jeder ist hierzu herzlich eingeladen! 
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Glühwein-Liebhaber den Thie am Abend wieder verlassen hatten, war 
der Pop-up-Weihnachtsmarkt auch schon wieder verschwunden.  

- Heike Bollmann
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Neuigkeiten von unseren Vereinen

Der VfL Adensen-Hallerburg als Favoritenschreck im  
Kreispokal 

Das Fußballgeschehen auf Landkreisebene ist hauptsächlich geprägt 
von Punktspielen um Auf- und Abstieg in der Kreisliga und den ver-
schiedenen Kreisklassen. Die Herrenmannschaft des VfL Adensen-Hal-
lerburg spielt derzeit in der 3. Kreisklasse und nimmt dort einen her-
vorragenden 2. Platz ein, punktgleich mit dem Tabellenführer. 

Daneben gibt es auf Kreisebene noch den Wettbewerb um den Kreis-
pokal, der per Auslosung nach k.o.-Regeln durchgeführt wird, d.h. wer 
verliert, scheidet aus. In diesem Wettbewerb gelingen der VfL Herren-
mannschaft nun sehenswerte und beeindruckende Leistungen – das 
Glück des Tüchtigen kommt bisher dazu. 

Nach einem Freilos in der 1. Pokalrunde konnte die Mannschaft des 
VfV 06 Hildesheim II als Pokal- Titelverteidiger vor heimischen Publi-
kum mit 3:2 Toren besiegt werden. Immerhin spielt diese Mannschaft 
zwei Klassen höher in der 1. Kreisklasse. In der nächsten Runde wurde 
es noch schwieriger: Als Gegner lief die Kreisliga-Mannschaft von 
Concordia Hildesheim in Adensen auf, übernahm sogleich die Initiati-
ve im Spiel und führte bis zur Halbzeitpause mit 2:0 Toren. Nach der 
Pause konnten die VfLer mit einer kämpferisch geschlossenen Leistung 
dieses Spiel noch „drehen“ und mit einem direkt verwandelten Freistoß 
von Micha Ruben Werz in der Nachspielzeit den Sieg einfahren. Damit 
waren sie in der 4. Pokalrunde angekommen.  

Auch hier ging es mit dem PSV Grün-Weiß Hildesheim gegen einen 
zwei Klassen höher angesiedelten Gegner. Nach etwas holprigen Start 
nahmen die VfL-Herren auch diese Herausforderung an und holten, 
getragen von der Stimmung zahlreicher Zuschauer, den anfänglichen 
Rückstand in der zweiten Halbzeit auf. Erneut erzielte M. R. Werz zum 
Ende des Spiels mit einem Schlenzer aus 20 Metern Entfernung das 
Siegtor. Das Viertelfinale mit den letzten 8 Mannschaften aus dem 
Landkreis Hildesheim ist erreicht. 11



„Der helle Wahnsinn“ kommentierte Trainer und Betreuer Florian 
Gross und freut sich über die kompakte, kämpferisch geschlossene 
Mannschaftsleistung seiner Truppe in diesen Pokalspielen. Aber auch 
ihm ist es zu verdanken, daß die Mannschaft mental zusammenge-
schweißt, taktisch sehr gut auf höher spielende Gegner eingestellt 
wurde, und auch er damit wesentlich an diesen Erfolgen beteiligt ist. 

Es ist hervorzuheben, daß sich diese Herrenmannschaft aus dem eige-
nen Nachwuchs, d.h. aus der Jugendarbeit des VfL entwickelt hat. Man 
lernt daraus, ohne Jugendarbeit gibt es keine positive Entwicklung im 
Vereinswesen. 
Die nächste Pokalrunde findet in Adensen am 05. März 2023 statt. 
Die Mannschaft ist auf größtmögliche Unterstützung der Fans und Zu-
schauer aus Adensen und Hallerburg angewiesen. Schon jetzt gehört 
dieser Termin ins Notizbuch. 
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Unsere kleine Schule erfreut sich weiterhin großem 
Zulauf. Mit 87 Kindern aus einem großen Einzugsge-
biet sowie derzeit zwei Kindern aus der Ukraine platzt die 
Schule fast aus den sprichwörtlichen Nähten. Das freut uns 
sehr und zeigt, wie gut das Konzept dieser kleinen, einzügigen Lehran-
stalt nachgefragt ist. In diesem Sommer fand die erste "normale" Ein-
schulung seit Corona statt und begann mit einem wunderschönen, 
emotionalen und von unserem neuen Gemeindepastor mit viel Liebe 
durchgeführten Einschulungsgottesdienst. Danach ging es für die 20 
Erstklässler unter dem Spalier der traditionellen Sonnenblumen hin-
über in die Schule, wo die Kinder aus ihrer Sicht viel zu lange auf ihre 
Schultüten warten mussten. 

Die neuen Bewohner haben sich seither schon sehr gut in die Gemein-
schaft eingelebt und werden von dem bewährten Kollegium auf ihren 
ersten Schritten im neuen Lernumfeld begleitet. Wir können nun auch 
endlich wieder Chorklassen anbieten und die jungen Sängerinnen und 
Sänger haben auf dem Weihnachtsmarkt am Thie ihr Können bereits 
unter großem Beifall unter Beweis gestellt. 

Seit diesem Schuljahr bietet die Schule eine Ganztagsbetreuung an. 
Ergänzt wird das Angebot von Ferienfreizeiten, die bereits im letzten 
Jahr eingeführt wurden. Beides wird immer mehr nachgefragt und 
auch im Hinblick auf das Jahr 2026, ab dem jede Schule eine gesetzli-
che Ganztagsbetreuung anbieten muss, wird dieses Angebot immer 
weiter ausgebaut. Wir arbeiten eng mit dem Hort zusammen, der mit 
den genehmigten zwölf Kindern (allesamt Grundschüler) schon lange 
an seine Grenzen gestoßen ist und viele Kinder abweisen muss. Wir 
hoffen hier auf eine gemeinsame Lösung mit der Gemeinde, um beide 
Angebote zu verschmelzen, so dass alle Kinder nachmittags gemein-
sam in der Schule betreut werden und nicht mehr in zwei Gruppen 
aufgeteilt werden müssen. 

Nicht zuletzt der Ausbau der Nachmittagsbetreuung ist auch einer der 
Gründe für den lange geplanten Anbau hinter dem Hauptgebäude, bei 

Förderverein der Grundschule 
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dem wir uns gerade um die Baugenehmigung bemühen. Herzstück 
desNeubaus wird ein über 75qm großer Multifunktionsraum, der so-
wohl für das morgendliche gemeinsame Forum genutzt werden wird 
als auch für die Mensa und insbesondere für die Nachmittagsbetreu-
ung. Weiterhin wird der neue, eingeschossige Gebäudetrakt barriere-
frei ausgelegt sein und einen großen Klassenraum sowie eine rollstuhl-
gerechte Toilette erhalten. Der Anbau verbindet die bisherigen nur über 
den Hof zu erreichenden Toiletten mit einem gemeinsamen Flur, über 
den auch der schon vorhandene Werkraum innerhalb des Gebäudes 
zu erreichen sein wird. Eine komplett erneuerte, nach aktuellsten ener-
getischen Vorgaben geplante Heizung soll alle Gebäudeteilen effektiv 
und sparsam versorgen. Die parallel im Dorf stattfindenden Gespräche 
zu einem Nahwärmenetz werden von uns natürlich aufmerksam beob-
achtet. 

Die gesamte Schule wünscht allen Lesern eine schöne Adventszeit und 
besinnliche Weihnachten.
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Ortsfeuerwehr Adensen-Hallerburg

Liebe Leserinnen und Leser der Dorfpost,  

das zurückliegende Dorffest – betrachtet aus der Sicht der Feuerwehr – 
war für uns ein voller Erfolg. Ja, in diesem Jahr war vieles anders … Es 
gab keinen Autoscooter, die Schießbuden haben vielen Gästen gefehlt 
und warum gab es eigentlich Wertmarken? Wenn man etwas zum Me-
ckern sucht, dann wird man natürlich fündig.  „Früher war alles bes-
ser“, oder mit den Worten von Loriot: „Früher war mehr Lametta“. 
Doch Corona hat uns allen gezeigt, dass es nicht immer wie „früher“ 
geht. Plötzlich musste die vom Ortsrat so akribisch geplante 900 Jahr 
Feier erst auf das Folgejahr verschoben und dann doch wieder abge-
sagt werden. Umso lobenswerter muss daher die Arbeit der Organisa-
toren des Festes betrachtet werden. Das Team, rundum Ortsrat und  
Ortsfeuerwehr, haben ihr Möglichstes versucht, um dieses Fest den-
noch stattfinden zu lassen. Und so feierten wir schließlich gleich drei 
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Jubiläen: „902“ Jahre Adensen, 90-Jahre Ortsfeuerwehr und 60 Jahre 
Jugendfeuerwehr.  

Lobenswert muss die Zusammenarbeit mit Daniel Wirth und seinem 
Team erwähnt werden. Sie haben den Erfolg der dreitägigen Feier 
maßgeblich mitbestimmt. So kam es beispielsweise kaum zu längeren 
Wartezeiten an den Tresen und auch der gut frequentierte Grillwagen 
sprach für die Qualität der dort angebotenen Speisen.  

Die drei Festtage vergingen schließlich wie im Flug. In Erinnerung 
bleibt aber der erste Partyabend, bei dem die Partyband „Grace99“ 
viele Stunden für eine tanzfreudige Stimmung sorgte. Auch der Famili-
ennachmittag am Samstag war sehr gut besucht. Hier präsentierten wir 
uns mit unseren Fahrzeugen und einem eigenen Stand. Ein Magier und 
ein Clown sorgten derweil für fesselnde Stimmung bei den kleinen 
Gästen (und manchmal auch bei den Erwachsenen). Die Ortsfeuer-
wehr konnte einige neue Interessenten für die Einsatzabteilung gewin-
nen und auch die ersten Anmeldungen für die neu gegründete Kinder-
feuerwehr gingen mit dem Onlineformular ein. Beliebt war an diesem 
Tag auch das Kinderkarussell, welches hochfrequentiert Runde um 
Runde drehte.  

Bleibt abschließend noch ein Rückblick auf das Katerfrühstück, bei 
dem unter anderem zahlreiche Ehrungen und Beförderungen absol-
viert wurden. Auch Werner Lenzian hielt eine 
kurze Laudatio und überreichte der Feuerwehr-
führung einen historischen Löscheimer als wert-
schätzenden Anerkennung für die Leistung der 
Freiwilligen Feuerwehr. Beim anschließenden 
Festumzug marschierten zahlreiche Ortsfeuer-
wehren aus der Umgebung und ortsansässige 
Vereine bei bestem Wetter – bis auf eine kurze 
tröpfelnde Ausnahme – durch unsere beiden 
Orte. Betrachtet man das Fest also rückbli-
ckend, so bleibt es wie es ist: ein durchaus ge-
lungenes Gemeinschaftsprojekt. Und auch 
wenn es keinen Autoscooter gab… Ach, lassen 
wir das doch! Denken Sie einfach an Lametta … 



Ökologische Landwirtschaft zwischen Calenberger Land 
und Hildesheimer Börde 

Hier bei uns in Adensen  / Hallerburg 

Waren Sie einmal Ende Oktober in der Hal-
lerburger Feldmark spazieren? Dann haben 
Sie vielleicht unsere Hähnchen, die sich direkt 
hinter der Feldscheune auf dem Gras tum-
meln, oder unsere Möhren, welche in diesem 
Jahr am 1. Koppelweg wachsen, gesehen? 
Vielleicht sind Sie aber auch schon einmal auf 
unsere Kartoffelverkaufskiste auf unserem Hof 
aufmerksam geworden? 

Wir, die Bio-Marienberg GbR, sind die 
Landwirte Ulrich Gehrke, Gerrit Lampe 
und Fabian Diederichs. Wir sind ein 
ökologisch wirtschaftender Betrieb und 
Mitglied im Verband Bioland. Unser 
Ziel ist es, qualitativ hochwertige regio-
nale Bio-Produkte bei uns im Ort und 
in der Umgebung zu erzeugen. 

Unsere Hähnchen kommen als Ein-Ta-
ges-Küken aus einer Bioland-Brüterei 
zu uns auf den Hof. Die Aufzucht ver-
bringen Sie unter optimalen Bedingun-
gen im Kükenstall, bevor sie mit ca. vier 
Wochen ein Gefieder ausgebildet ha-
ben und in den Mobilstall auf die grüne 
Wiese umziehen. Dort steht ihnen ein 
frischer Auslauf mit Grünfutter sowie 
Insekten und Würmern zum Picken zur 
Verfügung. 
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Das Besondere an unseren Hähnchen ist, dass es sich um eine langsam 
wachsende Rasse handelt, welche bei uns ein doppelt so langes Leben 
wie in der konventionellen Mast führen können. Dabei werden sie zu 
100 % mit Futter aus kontrolliert ökologischer und teilweise eigener 
Herstellung von unseren Flächen gefüttert. 

Wie gewohnt erhalten Sie bei uns auch weiterhin Bio-Möhren und Bio-
Speisekartoffeln. Allein mit diesen drei Zutaten können Sie sich u.a. 
eine wunderbare Suppe zaubern – was gibt es Besseres in dieser Jah-
reszeit?!  

Kartoffeln und Möhren können Sie in unserer Verkaufskiste  
„Im Winkel 3“ in Adensen erwerben.  

Für die Hähnchen sprechen Sie uns gerne an. Oder senden Sie  
eine E-Mail an info@bio-marienberg.de.

Bitte vormerken:  

Hähnchen-Termine 2023 

27. April 
26. Juni 

13. November 

Verkauf in Hallerburg
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Gartengedöns.de 

Hallo und guten Tag, 
vor ein paar Jahren war unser Gartenumbau noch in vollem Gang und 
durch unseren guten Boden wuchsen alle Pflanzen sehr stark. Der 
Verbrauch an dünnen, grünen Staudenhaltern aus dem Baumarkt war 
hoch und so kam die Idee, es mit einer stabilen Eigenproduktion zu 
versuchen. 

Schnell waren die nötigen Werkzeuge gekauft, Material beschafft und 
die ersten Probestücke gefertigt. Der Erfolg war groß, Freunde, Ver-
wandte und Nachbarn waren ebenso begeistert wie wir und zeigten 
großes Interesse an den Staudenhaltern.  

So war der erste Schritt zum “Gartengedöns“ gemacht! 
Es folgten große Staudenhalter mit Spitzen, kleine Zäune, Obelisken 
rund oder eckig und allerhand Sonderanfertigungen auf Kunden-
wunsch. 

Auch schmückender “Rost“ wie Herzen, Sterne, Engel, Beeteinfassun-
gen und Tannenbäume  wurden und werden gefertigt… und natürlich 
auch verkauft. 

Ob auf 1-tägigen Märkten wie auf der Domäne Marienburg in Hildes-
heim Itzum, dem Honigkuchen-Senffest  in Eldagsen, dem Sommerfest 
in Jeinsen oder auch, nach Anruf, in unserem Garten… wir haben ei-
nige Staudenhalter auf Lager oder setzen Ihre Vorstellung eines Stau-
denhalters für Ihren Garten um. 

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns  
begrüßen zu dürfen. 

Gartengedöns 
Kristine und Michael Stober 
Reuteranger 4 
31171 Adensen 
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Der Nikolaus 

Aus dem klitzekleinen Haus    
(mit den Fingern ein Fach bilden) 

Da schaut der Nikolaus heraus.    
(mit einer Hand die Augen beschirmen) 

Er trägt eine Brille klein und rund, 
(mit Daumen und Zeigefinger eine Brille formen) 

Ein langer Bart versteckt seinen Mund. 
(pantomimisch die Länge des Barts zeigen) 

Er zieht nun seine Stiefel an, 
(pantomimisch die Stiefel anziehen) 

Damit er losmarschieren kann. 
(auf der Stelle gehen) 

Auf dem Rücken liegt ein Sack, 
Den trägt er heute Huckepack. 
(gebeugt auf der Stelle gehen) 

Die Sterne ziehen nun voran, 
Damit er alles sehen kann. 

(die Finger in die Luft heben und spreizen) 

Er holt ganz leis vor jedem Haus 
Ein Päckchen aus dem Sack heraus. 

(pantomimisch darstellen) 

Der Sack ist leer, wie ist das schön,  
Nun kann er schnell nach Hause gehen. 

(schnell auf der Stelle gehen) 

Der Nikolaus ruht sich nun aus 
Und kommt erst morgen wieder raus. 

(Die Hände zusammenlegen und den Kopf darauf legen)

… die sich sicher schon ganz doll auf Heiligabend freuen,  
haben wir hier ein kleines Mitmach-Gedicht.  
Einfach der Anleitung in den Klammern folgen :-)

Für unsere kleinen Leserinnen und Leser
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Nächste Termine in Adensen und Hallerburg

Hat Ihnen diese Ausgabe der Dorfpost gefallen?  

Lassen Sie es uns gerne wissen! 

Über Anregungen, Kritik und Inhalte für die nächste Ausgabe 
der Dorfpost freuen wir uns an dorfpost@ortsrat-adensen.de.

07.01.2023 Abholung d. Weihnachtsbäume, ab 9:00 Uhr 

25.01.2023 Blutspenden, ab 16:30 Uhr in der Rolf-Gehrke-Halle 

03.02.2023 Jahreshauptversammlung TTC, 19 Uhr, Rolf-Gehrke-Halle 

16.02.2023 Öffentliche Ortsratsitzung, 19 Uhr,  
  Gastraum Rolf-Gehrke-Halle 

17.02.2023 Jahreshauptversammlung VfL, 19 Uhr, Rolf-Gehrke-Halle 

24.02.2023 Jahreshauptversammlung FFW & Förderverein der FFW, 
  19 Uhr, Rolf-Gehrke-Halle 

04.03.2023 Skat- und Knobelturnier, 18 Uhr, Landhaus Adensen 

15.03.2023 Jahreshauptversammlung Förderverein d. Grundschule 

19.03.2023 Müllsammelaktion 

01.04.2023 Holzanfuhr zum Osterfeuer, 9-12 Uhr auf d. Festplatz 

08.04.2023 Holzanfuhr 9-12 Uhr, Osterfeuer 19 Uhr 

27.04.2023 Öffentliche Ortsratsitzung, 18 Uhr, 
  Gastraum Rolf-Gehrke-Halle 

29.04.2023 Abendmahlgottesdienst zur Konfirmation, 18 Uhr 

30.04.2023 Konfirmation, 10:30 Uhr 

01.05.2023 Maiwandern Hof Lampe (Hallerburg), 9:30 Uhr 

17.06.2023 Sommerfest der Grundschule, 11-17 Uhr 

Alle weiteren Termine finden Sie auf www.adensen.de!
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„Oh wie schön ist Adensen!“

Sie haben auch ein tolles Foto?  
Schicken Sie uns gerne Ihr schönstes Foto von 
Adensen (an dorfpost@ortsrat-adensen.de) und  
vielleicht ist es schon in der nächsten Ausgabe  

unserer Dorfpost hier zu sehen! 

Foto: Karoline Krüske
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