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Dorfmark, im Juli 2022 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

Schreie durchzucken den Raum. Die Anspannung 
verflüchtigt sich nur langsam aus der Luft. Alle gu-
cken freudig und angestrengt, glücklich und außer 
Atem zugleich: Mutter und Vater, Hebamme und ein 
neuer Mensch.  
 

Es heißt, als erster Sinn erwacht das Gehör eines 
Menschen, schon im Bauch der Mutter. Vielleicht 
denkt der neue Mensch nun: Endlich kann ich zu 
den vertrauten Stimmen die Gesichter sehen, auch wenn das Sehen 
noch schwerfällt. Und die Eltern erleben viele erste Momente: Das erste 
Mal in die Augen schauen, der kleinen zarten Hand einen Finger reichen, 
die vielen Haare bewundern. Ein großes Glück ist es, Eltern zu werden. 
Ich weiß aus Erfahrung und vielen Gesprächen, dass nichts selbstver-
ständlich ist. Jedes Leben wird von Gott geschenkt, ausnahmslos.  
 

Neues beginnt. Am Anfang ganz klein, unscheinbar, und doch ist schon 
jetzt alles da; es muss nur noch wachsen. In den neun Monaten vor der 
Geburt und in den Jahren danach wächst der Mensch immer weiter. Für 
Jesus war klar, dass Kinder einen unbeschwerten Zugang zum Glauben 
haben. Kinder schauen voller Entdeckerfreude und Bewunderung auf un-
sere Welt und auf Gott. Im Markusevangelium (Kapitel 10, Vers 14) sagt 
Jesus: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn 
ihnen gehört das Reich Gottes.“ 
 

Mit Kindern wird unsere Welt besser, im Kleinen und im Großen. Sie brin-
gen ihre Talente, ihre Ideen und ihren Mut mit. Unsere Welt braucht Kin-
der. Ihr unbeschwerter und freier Lebenswille errichtet Gottes Reich unter 
uns. Die Erwachsenen unter uns bauen mit allen Kindern zusammen am 
Frieden auf Erden. Auf unser Suchen nach Frieden wird Gott antworten 
und sich selbst als Kind in unsere Welt schicken – aber das ist eine an-
dere Geburtsgeschichte und bis wir uns diese neu erzählen, dürfen wir 
noch ein halbes Jahr warten.  
 

Kein halbes Jahr mehr dauert es, bis im Pfarrhaus ein neuer Mensch 
einziehen wird. Wir freuen uns, dass wir als Familie wachsen und endlich 
zu fünft sein werden.  
 

Eines ist mir wichtig: Jesus spricht von Kindern, er meint aber alle Men-
schen; denn vor Gott sind wir alle Kinder, Kinder Gottes. Und wir können 
mit derselben Freude wie unsere Kinder in die Welt gehen und andere 
mit unseren Freudenschreien anstecken.  
 

Gott segne und behüte Euch alle, euer Pastor Christian Nickel 
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Gottesdienste 

Juli / August 

 
03. Juli 
3. So. n. Trinitatis 
 

 
09.30 Uhr Gottesdienst mit Früh-
stück auf Pfarreichhof 

 
Pastor (P.) Ni-
ckel 

 
10. Juli 
4. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kon-
fis 
 

 
P. Nickel 
 

 
11. Juli 
Montag 

 
15:15 Uhr Gottesdienst im Land-
ratenhof 
 

 
Pastorin (Pn.) 
Nickel 

 
17. Juli 
5. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Böhme-Taufen 
 

 
P. Nickel 
 

 
Sommerkirche 
24. Juli 
6. So. n. Trinitatis 
 

 
 
10.00 Uhr Gottesdienst  
„Pfingstwunder“ (Apg 2) 
Ev. Kirche Bad Fallingbostel 
 

 
 
Pn. Wöhler 

 
31. Juli 
7. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  
„Heilung des Gelähmten“ (Mk 2) 
Ev. Kirche Dorfmark 
 

 
P. Junge 

 
07. August 
8. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  
„Hochzeit zu Kana“ (Joh 2) 
Ev. Kirche Bommelsen 
 

 
Dn. Kranz 

Gottesdienste 

August / September 

 
14. August 
9. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  
„Weihnachtswunder“ (Lk 2) 
Ev. Kirche Bomlitz 
 

 
P. Gundlack 

 
21. August 
10. So. n. Trinitatis 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
P. Berndt 

 
27. August 
Samstag 

 
9.00 Uhr Einschulungsgottes-
dienst 

 
P. Nickel 
 

 
28. August 
11. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Silberne Konfirmation 
 

 
P. Nickel 

 
04. September 
12. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 
P. Nickel 

 
11. September 
13. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 
P. Nickel 
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Sommer-Gottesdienste  
in der Nachbarschaft Nord  
Wundergeschichten  
 
Auch in den diesjährigen Sommerferien  
laden die vier Kirchengemeinden Bad 
Fallingbostel, Bomlitz, Bommelsen und 
Dorfmark zu einer Gottesdienstreihe in 
der Nachbarschaft ein. In diesem Jahr 
geht es um Wundergeschichten.  

 
Die Nachbarschaft der Kirchengemeinden lebt davon, dass Menschen 
miteinander etwas erleben oder sich auf den Weg machen, um miteinan-
der Gottesdienst zu feiern Anders als in den Vorjahren machen sich die-
ses Mal auch diejenigen auf den Weg, die predigen. Es hält nicht der 
Ortspastor oder eine Person der eigenen Gemeinde den Gottesdienst, 
sondern jeweils jemand aus einer anderen Gemeinde in der Nachbar-
schaft. An vier Sonntagen um Wunder in der Bibel und um ihre heilsame 
Botschaft für unser Leben. 
 

Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr: 
 
Sonntag, den 24. Juli 2022 in Bad Fallingbostel: 
 „Pfingstwunder“ (Apg 2) mit Pn. Wöhler 
 
Sonntag, den 31. Juli 2022 in Dorfmark: 
„Heilung des Gelähmten“ (Mk. 2) mit P. Junge  
 
Sonntag, den 07. August 2022 in Bommelsen:  
„Hochzeit zu Kana“ (Joh. 2) mit Dn. Kranz  
 
Sonntag, den 14. August 2022 in Bomlitz:  
„Das Weihnachtswunder“ (Lk. 2) mit P. Gundlack 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



98

Aktuelles aus dem Kirchenvorstand 
 

Liebe Gemeinde,  
an erster Stelle möchten wir uns bedanken. Herzlichen Dank dafür, dass 
Sie uns mit positiven und durchaus kritischen Rückmeldungen begleiten. 
Wir schreiben hier im Gemeindebrief bewusst öffentlich über unsere Ar-
beit. Wir möchten damit zeigen, dass wir für die Belange unserer Ge-
meinde ansprechbar sind und dass die angesprochenen Themen von 
uns engagiert und verantwortungsvoll bearbeitet werden. Wenn Sie Wün-
sche, Fragen oder Kritik haben, dann haben wir ein offenes Ohr für Sie. 
 

Im Kirchenvorstand schauen wir auf die Sitzungen im ersten Halbjahr 
2022 zurück, die von anpackender Stimmung geprägt waren. Im zweiten 
Halbjahr werden wir unsere Bauprojekte 
an der Kirche vorantreiben und hoffentlich 
zum Abschluss bringen. Der Kirchenvor-
stand wird sich zudem mit den anderen Kir-
chenvorständen unserer Nachbarschaft 
treffen. Gemeinsam wollen wir ausloten, 
wie die Zusammenarbeit weiter vorange-
bracht werden kann. Im Anschluss an die 
Baumaßnahmen werden wir uns verstärkt 
um unsere Orgel kümmern. Unsere Orgel 
wurde zunächst von dem zuständigen Or-
gelrevisor begutachtet. Unser Instrument 
steht in einem mittelmäßigen Zustand da. 
Wir werden uns bald mit der Frage der Renovierung und den damit ver-
bundenen Kosten auseinandersetzen müssen. 

 
Wir freuen uns sehr darüber, dass 
gleich mehrere Menschen aus un-
serer Gemeinde Interesse an der 
Arbeit als Kirchenvorsteherin und 
Kirchenvorsteher haben. 2024 ste-
hen die nächsten Vorstandswah-
len an und da ist es gut, rechtzeitig 
mit der Suche nach interessierten 
Gemeindemitgliedern zu begin-
nen. Bei Fragen rund um die Wahl 
in den Kirchenvorstand können 
Sie mich gerne ansprechen. 
 

Die Mähsaison auf unserem 
Friedhof hat längst begonnen. 
Unser Friedhofsmitarbeiter küm-
mert sich darum, dass alles ge-
pflegt und ordentlich dasteht. Ein 
Problem bereitet uns allerdings 
Sorgen: Beim Entfernen des Gra-

ses an Rasengrabplatten verletzt sich 
unser Mitarbeiter regelmäßig und mitunter schwer. Angehörige graben 
dort Gläser ein, um dort Blumen aufzustellen - nur sind diese Gläser im 
hohen Gras nicht sofort sichtbar. Ich kann den Wunsch der Angehörigen 
verstehen, aber beim Schneiden zerbricht das Glas und Passanten und 
eben auch unser Mitarbeiter verletzen sich an den Scherben. Wir bitten 
höflich darum, bei den Rasengräbern nichts abzustellen oder gar einzu-
buddeln.   

Für den Kirchenvorstand Pastor Christian Nickel 

Instrumenten-Spende 
für Gemeinde und Kindergarten 
 

„Wie wunderbar: Wir haben eine große Auswahl an Instrumenten ge-
schenkt bekommen“, sagte Pastorin Lea Nickel, nachdem sie von Frau 

Susanne Colcuc nach 
dem Gottesdienst an-
gesprochen wurde. 
Frau Colcuc suchte 
für ihre Sammlung  
jemanden, der die 
Klanginstrumente zu 
schätzen weiß und 
der sie benutz.  
 
Musik verbindet alle 
Menschen - gerade in 
unserer Kirchenge-
meinde und in unse-
rem Kindergarten. Die 

Kinder werden das Gemeindehaus mit lebendigen Klängen füllen. Wir 
sind auf den ersten Auftritt der Kinder gespannt. Wir danken der Spen-
derin von Herzen. Bei uns sind die Instrumente in guten Händen. 
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Silberne Konfirmation 2022 
Jahrgänge 1995 bis 1997 
 
Wir laden alle Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1995 
bis 1997 herzlich zur Silbernen Konfirmation am Sonntag 28. August 
2022 um 10 Uhr in der St. Martinskirche Dorfmark ein. 
 

Erinnern Sie sich noch an Ihre Konfirmation? Wie es damals war: Mit 
Aufregung im Bauch vor dem Gottesdienst, das erste Mal einen Anzug 
oder ein Kleid tragen, und dann mit Familie und Freunden ein großes 
Fest feiern? 

 

In Ihrer Konfirmation haben Sie „Ja“ zu Gott gesagt: Ja, ich glaube dir, 
Gott, dass du es mit mir gut meinst. Seitdem ist viel passiert. Vielleicht 
haben Sie an manchen Stellen Ihres Lebens Gottes Segen gespürt - viel-
leicht aber auch gedacht: Wo bist du jetzt Gott?  
Es tut gut, sich zur Silbernen Konfirmation für das eigene Leben Gottes 
Segen neu schenken zu lassen. Zur Vorbereitung auf die Silberne Kon-
firmation haben wir zwei Bitten an Sie:  
 

1. Melden Sie bitte Ihre Teilnahme bis zum 24.8. im Kirchenbüro an.  
2. Helfen Sie uns …  

Viele Menschen wechseln in ihrem Leben oft den Wohnort und den 
Nachnamen. Wir haben aus Datenschutzgründen keinen Zugriff auf 
Namen und Adressen außerhalb unserer Kirchengemeinde.  

 

Wenn Sie noch Kontakt zu Ihren Mitkonfirmanden haben, dann informie-
ren Sie bitte Ihre Mitkonfirmanden über die Silberne Konfirmation. Alle 
Jubilare melden sich persönlich im Kirchenbüro an, Telefon 329. Herzli-
chen Dank für Ihre Hilfe. Wir hoffen, so mit möglichst vielen von „damals“ 
feiern zu können.  

Pfarrteam Dorfmark Lea und Christian Nickel 
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Liebe Gemeindemitglieder, 
was war es doch schön, am 28. Mai nach langer Zeit 
mal wieder gemeinsam in und um Dorfmark unterwegs 
zu sein, bei noch warmen Butterkuchen und duften-
dem Kaffee zu klönen und anschließend auf dem 
Pfarreichhof zum Ausklang der Dorfmarker Landpar-
tie 

zu grillen! Ob „Histori-
scher Dorfspazier-
gang“, „Große“ oder 
„Kleine Radtour“: Wir 
haben uns mächtig ge-
freut, dass sich trotz 
der kühlen Temperatu-
ren so viele begeis-
terte Radler und Spa-
ziergänger angemel-
det hatten. Viel Ver-
gnügen hatten auch 
unsere jüngsten und 
jung gebliebenen Teil-
nehmer bei der „Retro-
Schnitzeljagd“. Nicht nur mit Kartenausschnitten, sondern sogar mit 
Kompass machten sich einige Kinder gespannt auf den Weg. Diese 
„Tour“ wird bei der nächsten Landpartie ganz sicher auch wieder dabei 
sein! Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen Tourguides, 

allen Geschichtenerzäh-
lern in den Kaffeepausen, 
allen Salatspendern so-
wie den Helfern am Grill, 
am Backofen und am Ge-
tränkestand, die diesen 
Tag so wunderbar haben 
werden lassen! 

 
Beim Open-Air-

Gottesdienst 
am 12. Juni – 
wie sollte es an-
ders sein – 
schien die 
Sonne vom Him-

mel und durch das lichte Blätterdach der Eichen rund um den Treppen-
speicher. Nass wurde es trotzdem, zumindest für unseren Pastor Chris-
tian Nickel, der in seiner Predigt auf das Element Wasser und seine Be-
deutung einging. Nicht wenige von den vielen, vielen Gottesdienstbesu-
chern wunderten sich bestimmt zuvor, was es mit dem in Regenbogen-
farben leuchtenden Planschbecken auf sich hatte. Christian Nickel ließ 
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es sich nicht nehmen, zum Text seiner Predigt 
im Talar direkt in den aufblasbaren Pool zu 
steigen. Zu diesem lebendigen und bunten 
Gottesdienst spielte ein gut gelaunter Posau-
nenchor auf. Damit alle an der Freude übers 
gemeinsame Musizieren teilhaben konnten, 
studierte der Chorleiter Jörg Hein mit den Got-
tesdienstbesuchern schnell noch ein frisches 
Lied ein: „Schenk uns Zeit“. 
 

Über das Konzert der St. Stephans Brass 
Band berichten wir in der nächsten Ausgabe 
des Gemeindebriefs, da diese Veranstaltung 
nach Redaktionsschluss stattfand. 
 
Ganz bestimmt werden uns am 3. Juli auch Sonnenstrahlen auf der Nase 
kitzeln, wenn wir wieder auf den beliebten Pfarreichhof morgens um 9.30 
Uhr zum Gemeindefrühstück mit Kurzgottesdienst (Christian Nickel) 

einladen. Darüber hat-
ten wir bereits im letz-
ten Gemeindebrief in-
formiert, aber auch 

Kurzentschlossene 
sind herzlich eingela-
den. Gute Laune, eine 
kleine Leckerei fürs 

Büffet sowie Teller und Besteck, mehr 
braucht man nicht mitzubringen. Gemein-
sam mit dem Frauenfrühstücksteam 
freuen wir uns auf einen stimmungsvollen 
Vormittag bei launiger Musik des Duos 
Pöllmann/Reising.  
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Kindergottesdienst in der Nachbarschaft Nord 
 
Im Mai haben wir wieder einen gemeinsamen, fröhlichen und aufregen-
den Gottesdienst mit vielen Kindern und Teamern aus unserer Nachbar-
schaft Nord gefeiert. In der Fallingbosteler Kirche war Noah mit seiner 
Familie zu Gast und mit ihnen viele Tierpaare, die sich im ganzen Kir-
chenraum versteckt hatten. Gespannt lauschten die Kinder der Ge-
schichte von Noah, schauten ihm beim Bau der Arche zu und halfen, alle 
Tiere sicher in der Arche unterzubringen. Wie gut, dass alle die Sintflut 
überlebt haben und Schafe, Hunde, Pferde, Pinguine, Tiger, Elefanten … 
wieder aus dem großen Schiff herausgeholt werden durften! 

Am Ende der Geschichte 
konnten die Kinder noch 
einmal den großen Re-
genbogen über dem Altar 
bestaunen, der alle an 
Gottes Versprechen erin-
nerte: „Nie mehr soll es 
eine Sintflut geben. Ich bin 
bei euch und möchte die 
Erde mit allem, was darauf 
lebt, für euch erhalten.“  
Gemeinsam haben Kinder 
und Teamer anschließend 
darüber nachgedacht, was 

sie zu einer friedlicheren Welt und zur Bewahrung unserer Schöpfung 
beitragen können. 
 

Zur Stärkung haben an diesem Vor-
mittag alle fleißig Obst geschnip-
pelt, so dass ein leckerer bunter Sa-
lat entstand und zum Nachtisch gab 
es sogar einen Regenbogenku-
chen. Viel Spaß hatten die Kinder 
dann noch beim Herstellen einer 
Regenbogenschleuder und eines 
Regenbogenmobiles. Schön war’s!  
 

Wir freuen uns schon auf den nächsten Kindergottesdienst in der Nach-
barschaft Nord am Samstag, den 17. September, von 10.00 ´bis 12.30 
Uhr in Dorfmark! 

Gisela Gaudszuhn 
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Was macht eigentlich … 
                ... Friederike Volkmer? 

 

Friederike Volkmer und ich (Christian Ni-
ckel) treffen uns im Pfarrhaus, im großen 
Raum. Sie hat mit anderen Jugendlichen 
zusammen den Jugendtreff vor ein paar 
Jahren neu gestartet. Seither treffen sich 
Jugendliche nach der Konfirmation alle 
zwei Wochen im Gemeindehaus. Als 
Teamerin ist sie bei vielen Aktionen unse-
rer Gemeinde dabei.  
 

CN: Liebe Friederike, ich habe gehört, 
dass du ein engagierter Mensch bist. 
Was machst du den ganzen Tag?  
Friederike: Das klingt komisch, aber 
stimmt auch irgendwie, es ist viel los. Ich 
stehe kurz vor meinem Abitur. Ich bin ak-

tiv bei den Pfadfindern in Walsrode, ich bin Teamerin und ich gehe zur 
Jugendgruppe unserer Gemeinde. Mir macht es Freude, mit anderen et-
was aufzubauen, Aktionen und Projekte zu planen. Ich bin gerne dabei. 
 

CN: Wie bist du zu unserer Kirchengemeinde gekommen? 
Friederike: Ja, wie viele bin ich da so reingewachsen. Ich war beim KU4, 
beim Kindergottesdienst, bei den Konfis, irgendwann bin ich Teamerin 
geworden. 
 

CN: Was ist dir wichtig an deinem Glauben? 
Friederike: Glauben gibt mir ein Zuhause.  Ich treffe mich in der Kirche 
mit anderen, wir sind zusammen und erleben Gemeinschaft. Das ist ein 
starkes Gefühl von Geborgenheit.  
 

CN: Du bist auch in der Stammesführung der Pfadfinder in Walsrode ak-
tiv? Das finde ich spannend. Ich war als Jugendlicher auch bei den Pfad-
findern. Mein Stamm – so heißt eine größere Gemeinschaft der Pfadfin-
der – war Leviatan in Buchholz in der Nordheide. Was ist das Besondere 
am Pfadfinderleben? 
Friederike: Ich bin gerne draußen, gehe mit meiner Gruppe hiken und 
genieße die Gemeinschaft. Ich kann bei den Pfadfindern Verantwortung 
übernehmen. Ich bin gerne auf Fahrt. Es ist schon cool, bei einem großen 
Lager dabei zu sein. Wenn viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder zusam-
menkommen und ihre Zelte, ihre Kothen, aufschlagen.  

CN: Was kommt als nächstes?  
Friederike: Klar, für mich steht mein Abitur an. Bis dahin gibt es aber noch 
ein paar schöne Ideen, die ich gerne anpacken würde. Mit anderen Tea-
mern zusammen werden wir im nächsten Konfi-Jahrgang aktiv dabei 
sein. Wir planen gerade, wie das gehen kann, auch zeitlich nicht immer 
einfach. Aber: Wir haben Lust, mit den Jugendlichen aus unserer Ge-
meinde in ihrer Konfi-Zeit kleine Projekte zu machen. Was genau, wird 
noch nicht verraten.  
 

CN: Ich freue mich, dass derzeit viele Jugendliche nach der Konfirmation 
zur Jugendgruppe kommen und am Teamer-Training des Kirchenkreis-
jugenddienstes teilnehmen, um sich zu Teamerinnen und Teamern aus-
bilden zu lassen. Da kann sich unsere Gemeinde echt glücklich schätzen.  
Friederike lacht: Ja, das stimmt. Es ist schon etwas anderes, wenn bei 
den Konfis der Pastor vorne steht und etwas erzählt oder wir Teamerinn-
nen mit dabei sind. 
 

CN lacht: Ja, da hast du recht. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass 
du dich für dieses kleine Interview zur Verfügung gestellt hast. 
Friederike: Sehr gerne. 

 
Jugendtreff wächst 
 

Bei einem entspannten Grillen vor dem 
Pfarrhaus hat der Jugendtreff alle 
„Frisch-konfirmierten“ begrüßt. Cool, 
dass so viele dabei waren und so un-
sere Gruppe wächst!  
Bei ersten gemeinsamen Treffen haben 
w r dann „Beat the Box“ gespielt. Das 
ist wie ein Escape-Game und hat gro-
ßen Spaß gemacht.  
 
Bevor wir alle in die Sommerferien ge-
hen, treffen wir uns am 11. Juli um 18 
Uhr im Gemeindehaus. Erholt und mit 

neuen Ideen sehen wir uns nach den großen 
Ferien am 29. August wieder.  
 

Die Jugendlichen aus dem Jugendtreff 
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Neun neu ausgebildete Teamerinnen 
 

Im Juni endete das Teamertraining 2021/2022 des Kirchenkreises Wals-
rode. Ein Jahr lang ließen sich die Jugendlichen zu Teamern ausbilden 
und nahmen an Seminaren und Projekten in den einzelnen Kirchenge-
meinden teil. Im Abschlussgottesdienst, der am 19. Juni in unserer Kirche 
stattfand, wurden ihnen feierlich ihre Zertifikate überreicht. Den Gottes-
dienst unter dem Motto „Jetzt ist die Zeit“ hatten die Jugendlichen einen 
ganz Tag lang intensiv vorbereitet. Am Teamertraining nahmen neun 
Dorfmarker Jugendliche teil. 

So sehen sie aus – die neuen ausgebildeten Teamerinenn!  
Obere Reihe v.l.n.r.: Sina Ratz, Ingrid Lüderitz,  
untere Reihe von l.n.r.: Johanna Schmidt, Selma Jänsch Talea Bodmann, Marie Rabe, 
Zoe Robertson. Es fehlen:  Leonie Bünger und Josefine Winkler 
 
Toll, dass ihr in der Evangelischen Jugend aktiv seid! Wir freuen uns, 
dass ihr da seid und gratulieren euch herzlich zum Zertifikat! 
 

Diakonin Mareike Kranz 
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„Dorfmarker Literatember“ 
 

Donnerstag, 1. September 2022, 
19.00 Uhr,  
Dauer ca. 90 Minuten mit Pause 
DEUTSCHLAND.  
EIN WANDERMÄRCHEN: 
Ergebnis einer großen Reise - Büh-
nenshow zu Identität und Heimat 
Was ist Heimat? Bin ich Deutsch-
land? Und wenn ja, was bedeutet 

das für mich? Und wenn nein, wer ist es dann? Sind wir noch das Land 
der Dichter und Denker? Sind mir meine Landsleute eigentlich ähnlich? 
Gibt es ein WIR? Was bedeutet das für unsere Zukunft? Und wird mich 
überhaupt irgendjemand bei sich aufnehmen?  
Diese Fragen hat die Rezitatorin Anna Magdalena Bössen in einen knall-
gelben Koffer gepackt und sich auf ihr Rad geschwungen. Zwölf Monate 
bereiste sie ganz Deutschland, legte 8.160 Kilometer zurück, trat gegen 
Kost und Logis in hundert Wohnzimmern auf und lernte ihr Land vollkom-
men neu kennen. Mit Buch und Bühnenprogramm im Gepäck schwingt 
die diplomierte Gedichte-Sprecherin sich nun auf die Bühnen der Repub-
lik und berichtet von dieser ungewöhnlichen Reise.  
Das Buch:  
Deutschland. Ein Wandermärchen – Unterwegs mit einem Koffer voller 
Gedichte, Ludwig Buchverlag, 368 Seiten, ISBN: 978-3-453-28076-2  
Zur Person: Anna Magdalena Bössen, geboren 1980, studierte in Stutt-
gart Rezitation mit Diplomabschluss. Anschließend inszenierte sie Lite-
raturschauspiele im Hamburger Hafen und arbeitete deutschlandweit als 
Sprechcoach. Eines Tages beschloss sie, per Fahrrad und mit Gedichten 
im Gepäck auf Wanderschaft zu gehen. Heute lebt Anna Magdalena Bös-
sen mit Familie im Norden. 
 
Donnerstag, 8. September 2022, 15:00 Uhr, 
Dauer ca. 60 Minuten 
Geschichten aus dem Finsterwald – mit Julia und Marcel Preiß 
Ob Schnecke, Maulwurf oder Maus, die Figuren in den Geschichten, von 
denen Julia und Marcel Preiß in Reimform berichten machen Mut und 
haben eine klare Botschaft: Keine Lage ist aussichtslos, niemand ist zu 
einem unentrinnbaren Schicksal verurteilt. Mädchen und Jungen werden 
ihre helle Freude haben, wenn sich der ängstliche und unglückliche Marci 
Mäuserich in einen kleinen Löwen verwandelt oder Katze Kitty Guck dort 

einen Freund findet, wo sie ihn am allerwenigsten erwartet hätte. Mit ih-
ren fantasievollen modernen Fabeln wollen die Autoren aber nicht nur 
unterhalten, sondern auch Werte vermitteln. Denn die beiden sind über-
zeugt: Kinder können die Welt verändern. 
Das Buch: Geschichten aus dem Finsterwald, novum Verlag, 
ISBN:978-3-99107-787-9 
Die Autoren: Julia Preiß, 1989 in Wals-
rode geboren, studierte Anglistik und Mu-
sikwissenschaft und schloss eine kauf-
männische Ausbildung ab. Ihre Leiden-
schaft gilt u.a. dem Schreiben von Ge-
dichten. Marcel, 1990 in Hildesheim ge-
boren und gelernter Koch, arbeitet seit 
2018 als Tätowierer und wollte schon im-
mer ein Kinderbuch illustrieren. Die bei-
den sind verheiratet und haben im Früh-
jahr 2021 ihr erstes Kind bekommen. Die 
Zeit des Lockdowns haben sie gemein-
sam genutzt, um ihrer Fantasie in diesem 
besonderen Buch künstlerischen Aus-
druck zu verleihen. Sie leben in Dorfmark in einem kleinen, alten Haus 
am Waldrand.  
 

Donnerstag, 15. September 2022,  
19:00 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten 
„Seemannsgarn und andere Wahrheiten“ - 
Mona Harry verzaubert ihr Publikum 
Seit 2011 begeistert Mona Harry Menschen im 
gesamten deutschsprachigen Gebiet mit 
Sprachgewalt und thematischer sowie stilisti-
scher Vielfältigkeit. Und auch, wenn sie mit ih-
rer hymnischen Liebeserklärung an den Norden 
unzähligen Menschen tief aus dem Herzen ge-
sprochen hat, ist ihr Werk so viel mehr als die-
ser eine großartige Text. Mona legt oft den Fin-
ger in die Wunden unserer Zeit, macht Mut, 
kann aber auch herrlich albern sein und von 
Märchen im Land der Süßspeisen erzählen. Ihr 

Talent beschränkt sich nicht auf das Schmieden von Worten für Groß und 
Klein. Sie zeichnet und malt, sie moderiert, und bringt im Rahmen ver-
schiedener Projekte Kindern Kunst und Philosophie nahe. 
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Mona Harry wirft Gedankennetze aus und nimmt ihre besten Fänge mit 
auf die Bühne: eine bunte Mischung aus Slam Poesie, Kurzgeschichten 
und Animationen. Gekonnt schlägt sie Brücken zwischen Prosa und Ly-
rik, Spaß und Ernst und stellt Fragen, die neugierig machen. Monas Text 
über den Norden machte sie bekannt, die Vielfalt ihrer Themen geht je-
doch weit darüber hinaus. Seit zehn Jahren steht sie auf der Bühne, ihre 
Bücher erschienen im KJM Buchverlag, zuletzt „Die Dinge und wir“ 

 
Donnerstag, 22. September 2022,  
19:00 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten 
Mein Landleben - Lesung mit Autorin und 
Kolumnistin Anke Weber  
Was haben Waschanlagen mit Kühen zu 
tun? Sind Hackschnitzel eigentlich vegan? 
Wie offenbart sich Romantik beim Rasen-
mähen? Bekommen Miethühner jede Wo-
che neue Namen? Und ist das Landleben 
wirklich so idyllisch, wie einige Magazine es 
darstellen? Seit 2011 schreibt die Autorin 
Anke Weber eine wöchentliche Kolumne 
über ihr Landleben. Eine Sammlung dieser 
Geschichten ist 2019 als Buch erschienen, 
aus dem die Kolumnistin lesen wird.  
Das Buch: Anke Weber:  

Mein Landleben - Kolumnen-Sammlung, Hardcover mit Abbildungen 
ISBN: 978-3893202539, 15,00 EUR 
Häufig sind es die unerfreulichen Situationen des Lebens, mit denen We-
bers Geschichten beginnen. Solche, die wenig glamourös erscheinen 
und mit den eigenen Unzulänglichkeiten zu tun haben. Mal verzweifelt 
die Autorin an dem nicht immer folgsamen Hund, ein anderes Mal an der 
Unfähigkeit, einen ganz normalen Kuchen zu backen. Und obwohl Weber 
keine Heldentaten vollbringt, gelingt es ihr stets, diese ungefälligen Mo-
mente soweit zu entblättern, dass schließlich ein Lächeln zum Vorschein 
kommt. Eine Lesung voller kleiner Weisheiten – nicht nur über das Land-
leben. Die perfekte Inspiration, um eine Herznuss im eigenen Leben zu 
entdecken.  
Die Autorin Anke Weber, Jahrgang 1967, lebt im Aller-Leine-Tal auf dem 
Land. Über 20 Jahre war sie Redakteurin bei radio ffn. Heute schreibt sie 
Jugendbücher sowie die wöchentliche Kolumne Mein Landleben, die u.a. 
auch jeden Freitag in der Walsroder Zeitung, erscheint.  

Donnerstag, 
29. September 2022, 
19:00 Uhr,  
Dauer ca. 60 Minuten 
Plattdeutsche Lesung 
mit Gudrun 
Fischer-Santelmann 
Gudrun Fischer-Santel-
mann ist mit der platt-
deutschen Sprache auf-
gewachsen und spricht 
auch heute mit ihren ei-

genen Kindern Platt. Vor vielen Jahren fing sie an, das Plattdeutsch, das 
in der hiesigen Region „geschnackt“ wird, aufs Papier zu bringen. Dabei 
herausgekommen sind plattdeutsche Kurzgeschichten und Glossen, die 
„im Hier und Jetzt“ angesiedelt sind. Die Autorin greift Alltagssituationen 
und besondere Augenblicke auf und beschreibt diese mit Witz, Ironie und 
einem Augenzwinkern. Dabei liefert ihr der turbulente Alltag mit ihrer Fa-
milie ständig neue Inspirationen. Egal ob Urlaub, Moonlight-Shopping, 
Lachyoga, Land- und Stadtleben – ihre Kreativität kennt keine Grenzen. 
Doch auch ernste Themen dürfen nicht fehlen, denn Plattdeutsch ist für 
die gebürtige Südkämperin nicht nur dafür da, um Döntjes weiterzuge-
ben. 
Im monatlichen Veranstaltungskalender „Findling“ erscheinen seit mehr 
als zehn Jahren regelmäßig ihre plattdeutschen Texte, 2014 kam im  
Isensee-Verlag ihr erstes plattdeutsches Buch „Keene Langewiel in 
Sicht“ heraus, im November 2017 das zweite Buch „Zepollen-Schick“. In 
Dorfmark wird Gudrun Fischer-Santelmann nicht nur aus beiden Bü-
chern, sondern auch weitere eigene Texte vorlesen. 
 
Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erforderlich, weil wir die Pan-
demiesituation im Spätsommer bzw. Frühherbst jetzt noch nicht abschät-
zen können und aufgrund des Interesses entscheiden müssen, ob die 
jeweilige Veranstaltung im Gemeindehaus oder in der Kirche stattfinden 
wird.  
Anmeldungen sind ab sofort möglich bei: 
Kerstin Eggers, Tel. 05163/1585, 
E-Mail Stiftung@Kirchengemeinde-Dorfmark.de oder im Kirchenbüro 
bei Bärbel Meier, Tel. 05163/329, bzw. über die Homepage unserer  
Kirchengemeinde www.kirchengemeinde-dorfmark.de 
 



2726



2928

Seniorennachmittag mit Erdbeerkuchen  
…volles Haus!!! 
Was wünscht man 
sich mehr. Wir hat-
ten schon Angst, 
dass unser Erd-
beerkuchen beim 
Seniorennachmit-
tag am 8. Juni im 
Erbhofkrug in 
Mengebostel nicht 
reichen würde. 
Zum Glück gab es 
aber auch noch 
den leckeren But-
terkuchen von Familie Bock. 

Pastor Nickel begrüßte die Gäste 
und erwähnte dabei, dass die Erd-
beere schon auf christlichen Bil-
dern zu sehen ist. Anschließend 
folgte die Verabschiedung unserer 
langjährigen Mitstreiterin Marlies 
Bertram. Sie ist und war immer voll 
guter Ideen und hat uns anderen 
durch ihre Tatkraft und Flexibilität 
geholfen, in diese Aufgabe hinein-
zuwachsen. Als kleinen Dank gab 

es Blumen, auf Wunsch eine Orchidee, und ein Ständchen von unseren 
Flötendamen.  
 
Nach gemeinsamen Liedern und 
dem Kaffeetrinken erzählte uns Bi-
anca Fischer von der wechselvollen 
Geschichte des Hofes Allerhop (do-
kumentiert mit den passenden Bil-
dern) und den Menschen die ihn be-
wirtschaftet haben, bzw. heute noch 
bewirtschaften. Nicht zu vergessen 
die kleinen Einlagen aus dem da-
maligen Schulalltag (und was z. B. 

ein Pieks mit einer Sicherheitsnadel damals für Strafen nach sich zog). 
Sie wurde mit langem Applaus für diesen interessanten und engagierten 
Vortrag belohnt.  
 

Eine herzliche Verabschiedung durch unseren Pastor beendete den 
schönen Nachmittag. 
 

Unser nächstes Treffen ist am 07. September 2022, dann wieder im Ge-
meindehaus. Wir freuen uns auf Sie. 
 

Ihr Seniorennachmittagsteam 
 

Kontakt: Helga Käufer, Telefon: 6711 
 

Wir tanzen wieder! 
 

Seit Juni trifft sich nach langer Pause die Tanzgruppe „50Plus“ wieder 
regelmäßig dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus und be-
wegt sich unter Anleitung von Heike von Fintel zu flotten Rhythmen.  
 

Neben der Freude und dem Erlernen neuer und dem Wiederholen geüb-
ter Tänze ist Tanzen gut für die Konzentration und das Körpergefühl. Der 
Spaß und das Lachen ist ein fester Bestandteil unseres Vormittages,  
denn mit dieser Freude kommen wir gut in Schwung. 
 

Neue Tänzer*innen sind jederzeit willkommen! Traut euch!  
 

Kontakt: Heike von Fintel, Telefon 2911019  
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Die Sonnenscheinkinder sind voll in Aktion – 
Vielfältige Angebote an der frischen Luft 
 
Über die erste Aktion, von der wir in diesem Gemeindebrief berichten 
möchten, freuen wir uns ganz besonders, denn nach langer Zeit durften 
wir zum ersten Mal wieder eine Veranstaltung mit Gästen organisieren. 
Gemeinsames Planen, Vorbereiten und Einüben einer kleinen Auffüh-
rung machten umso mehr Spaß, sodass wir am 9. Mai 2022 die Mamas 
unserer Sonnenscheinkinder auf der Wiese vor der Kirche zu einem ge-
mütlichen Muttertagspicknick einladen durften. Ausgerüstet mit Picknick-
decken, Geschirr und Kuchen trafen die Mütter und Kinder am Nachmit-
tag ein. Nach einer kurzen Begrüßung kam der Moment, an dem unsere 
Kindergartenkinder ihren kleinen Auftritt hatten. Sie trugen gemeinsam 
ein Muttertagsgedicht vor und durften dann ihren Mamas eine selbstge-
malte Karte und eine Rose übergeben. Ein toller Moment. Nun war das 
Buffett eröffnet. Während einige noch gemütlich auf den Picknickdecken 
aßen, nahmen sich andere schon die bereitgestellten Spielsachen und 
Seifenblasen. So ließen wir diesen schönen Nachmittag gemütlich aus-
klingen. 
 

Mitte Mai war es wieder an der Zeit, unser Gemüsebeet zu bepflanzen. 
Wir freuten uns sehr, denn die Mitarbeitenden der Edeka-Stiftung hatten 
sich angemeldet, um mit uns das Sähen, Pflanzen und Pflegen kleiner 

Gemüsepflanzen zu thema-
tisieren. Kindgerecht und mit 
vielen Momenten, in denen 
die Kinder selbst mit anfas-
sen durften, brachten wir die 
vorgezogenen Pflanzen und 
die Saat unter die Erde. Be-
gleitet wurden wir dabei au-
ßerdem von Silke Dittmer, 
die uns nicht nur half, son-
dern auch gleich das fertige 
Gemüse aus dem Edeka-
Markt hier bei uns im Dorf 

als Anschauungsmaterial mitbrachte. Vielen Dank dafür. Nun gießen, 
pflegen und warten wir vor allem darauf, dass unser Gemüse reif für die 
Ernte wird. Hindern kann uns daran nur der ein oder andere Fressfeind, 
dessen schleimige Spuren wir schon deutlich auf unserem Salat entde-
cken konnten.  

Ein ganz besonderes Highlight wartete Ende Mai auf die Kinder: Unser 
erster richtiger Ausflug nach der Corona-Zeit. Dafür machten wir uns auf 
den Weg nach Schneverdingen zum Hof Möhr. Angekommen an der Na-
turschutzakademie warteten zwei Mitarbeiterinnen auf uns. Zum Thema 
„Waldzwerge und Baumfeen“ leiteten sie uns durch den Vormittag. Von 
über am Waldrand nach Feen Ausschau halten, Feen-Häuser bauen, Na-
tur-Tattoos kleben, über liegende Bäume klettern, sich in Baumzwerge 
verwandeln und auf die Spuren der kleinen Tiere des Waldes gehen und 
diese ihren Arten zuzuordnen, war alles dabei. Es war ein großartiges 
Angebot für die Kinder, welches wir gerne wiederholen möchten.  
 

Der Ausflug stimmte uns auf die Waldwoche ein, die gleich im Anschluss 
begann. Eine Woche lang verlagerten wir unseren pädagogischen Alltag 
in den Wald. Gleich morgens machten wir uns mit unserem Kinderbus 
auf den Weg zu unserem Waldstück, wo wir nach dem Frühstück gestärkt 
in die unterschiedlichen 
Spiele und Angebote 
gingen. In diesem Jahr 
bauten die Kinder bei-
spielsweise großartige 
Waldtipis und forschten 
an einer alten Baum-
wurzel, die in die Luft 
ragte. Außerdem such-
ten wir gemeinsam 
nach Tierspuren, mach-
ten kleine Wanderun-
gen, spannten die 
Slackline und sägten 
kleine Äste. Besonders 
freuten wir uns über die Besuche von Sigrun Tempel, die mit den Kindern 
unter anderem Stöcke als Musikinstrumente verwendete und von unserer 
Diakonin Mareike Kranz, die eine Andacht mit uns im Wald feierte. Wir 
hatten eine wundervolle Zeit.  
 

Vor der Waldwoche warteten noch die Marienkäfer auf uns. Wie im letz-
ten Artikel berichtet, haben sich die Kinder dazu entschieden, in diesem 
Jahr Marienkäfer zu züchten. Es war ein spannendes Projekt, die Tiere 
bei ihrer Entwicklung zu beobachten. Unzählige kleine und große Ange-
bote zum Thema Marienkäfer boten wir den Kindern in der Zeit an. Nach 
und nach verpuppten sich die Raupen, sodass schon bald kleine Marien-
käfer schlüpften, die wir mit Rosinen und Blattläusen fütterten. Bevor es 
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dann in den Wald ging, ließen wir die Tiere auf unserem Spielplatz frei, 
in der Hoffnung, dass sie nun dort ein schönes Marienkäferleben haben.  
 

Ein ganz besonderes Fest war unser diesjähriges Sommerfest: Im 
Strandbad, bei bestem Wetter, trafen wir uns.  
Nach der Begrüßung mit einem Jahresrückblick und einigen sehr schön 
vorbereiteten Dankesworten führten die Kinder ein kleines Theaterstück 

auf. Im Anschluss 
wurde gemütlich 
gegrillt. Ein beson-
deres Highlight war 
der Pirat, der uns 
besuchte und uns 
auf eine Schatzsu-
che einlud. Dazu 
gab es aber auch 
noch weitere Aktio-
nen. Eine Mama 
bot den Kindern an, 
sie zu schminken 

und zum Abschluss gab es noch die Möglichkeit für die Kinder, bei eini-
gen Aktionen mit dem Schwungtuch teilzunehmen. Doch besonders toll 
war es für sie im Wasser und mit den Spielsachen des Strandbades zu 
spielen. So ging unser Sommerfest viel zu schnell zu Ende.  
 

Nicht mehr lange sind nun unsere Vorschulkinder hier bei uns im Kinder-
garten. Doch die Zeit, die ihnen noch in unserer Gruppe bleibt, ist voll von 
großen und kleinen Ereignissen, 
die wir gemeinsam gestalten wol-
len. So gab es schon die eine 
oder andere kleine und große Ak-
tion für die Kinder. Beispiels-
weise durften sie ihre Schulran-
zen mit in die Kita bringen, die 
alle Kinder bestaunen durften.  
Außerdem hatten wir Besuch von 
der Polizei, um über das Thema 
Verkehrssicherheit zu sprechen 
und besuchten auch schon das 
eine oder andere Mal die Grund-
schule für verschiedene Projekte.  

Geplant sind noch ein Theaterbesuch, Schnuppertage in den unter-
schiedlichen Schulen und nicht zu vergessen die Abschiedsandacht, die 
wir gerne gemeinsam mit Mareike Kranz und den Familien feiern möch-
ten. Ein weiterer Höhepunkt für unsere „Großen“ wird die Übernachtung 
sein, die wir noch gemeinsam planen werden.  
 

Passend dazu möchten wir noch einen Ausblick für die Zeit hier bei uns 
im Kindergarten bis zu den Sommerferien geben, denn wir haben noch 
viel vor, bis es in den Urlaub geht. 
Auf die Kinder wartet ein Wandertag mit einem wunderbaren Ziel kurz vor 
Mengebostel. Außerdem wird ein Krankenwagen zu uns kommen, den 
es zu bestaunen gilt. Eine Mama unserer Gruppe plant eine großartige 
Aktion, die sie den Kindern hier im Kindergarten anbieten möchte und 
auch die neuen Sonnenscheinkinder, die wir im kommenden Kindergar-
tenjahr aufnehmen möchten, dürfen einmal in unseren Kindergarten 
schnuppern. Auf diese und weitere Aktionen und Projekte, die noch ent-
stehen werden, freuen wir uns schon sehr. Ihr dürft gespannt sein!  
 

Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller
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Gasthof „Zur Post“ 

Inh. Bärbel und Raimund Tuschinski 

Poststraße 12 * 29683 Dorfmark 

Telefon: 05163 / 312 

 
 

Gute Küche,  
gepflegte Getränke. 

Großer Festsaal für Bälle, 
Familienfeiern, Tagungen, 

Theaterabende u.a.m.  
für ca. 200 Personen.  
Rustikale „Scheune“.

 

Gute Küche,  
gepflegte Getränke. 

Großer Festsaal für Bälle, 
Familienfeiern, Tagungen, 

Theaterabende u.a.m.  
für ca. 200 Personen.  
Rustikale „Scheune“.

 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gasthof „Zur Post“ 

Inh. Bärbel und Raimund Tuschinski 
Poststraße 12 * 29683 Dorfmark 

Telefon: 05163 / 312 
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Was gefällt euch besonders bei den Rock Kids? 
 
Jeden Dienstagnachmittag treffen sich die Rock-Kids im Gemeindehaus 
zu ihren Proben. Daniel Denecke, der die Gruppe betreut, hat 
nachgefragt, was ihnen an Chor und Band besonders gefällt.  
 
Nia: Dass man Songs selber schreiben und auch Instrumente spielen 
kann. 
Bent: Alles! 
John: Das Singen und Tanzen. Das Treffen mit Kindern und Aufbauen 
der Instrumente! Pause mit Keksen und Saft. 
Ben: Die angenehme Atmosphäre. 

Welche Highlights 
blieben euch bisher 
besonders in 
Erinnerung? 
Nia: Hannover. 
Auftritt im Landtag. 
Bent: Auftritt vor 
Stephan Weil. 
John: Instrumente 
draußen aufbauen. 
Eis essen! 
Ben: Auftritt vor Herrn 
Ministerpräsident 
Stephan Weil. 
 
Welche Lieder gefallen Euch am besten? 
Nia: „Morgen früh“, „Sommer, Sonne Strand und mehr...“, „Ärmel hoch“ 
Bent: „Bodyguard“, „Morgen früh“ 
John: „ Ärmel hoch“ 
Ben: „Weil Du es kannst“, „Sommer, Sonne, Strand und mehr...“ 
 
Was wünscht ihr euch für die Zukunft mit den Rock Kids? 
Nia: Dass wir mal in ein Musical oder in einen Zirkus gehen. 
Bent: Eine eigene Rock-Kids-CD 
John: Helfen beim Auf - und Abbau von Instrumenten und Bühnenbild. 
Ben: Dass mal ein Song von uns im Radio gespielt wird. 

 
Antworten weiterer Rock Kids zu 
einem späteren Zeitpunkt! 

 
Dieses Bild von Nia soll die gute 
Gemeinschaft der Rock Kids 
ausdrücken. Es trägt den Titel 
„Der Gemeinschaft und Liebe 
Baum“. 

 
Es grüßen die Rock Kids und 

Daniel Denecke (Lucky Heart) 
 

Kontakt: Daniel Deneke, Telefon: 290688 
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Aber das ist noch nicht alles! Das Ferienprogramm der Nachbarschaft 
Nord ist ein Teil von „EIS“ – Evangelische Jugend im Sommer.  
An vielen Orten im Kirchenkreis Walsrode gibt es in den Sommerferien 
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Von Kreativangeboten über 

gemeinsame Lagerfeuerabende, einer Fahrt in den 
Heidepark bis hin zu Kanu-Touren ist so einiges geplant. 
Alle Angebote und auch die Anmeldungen sind hier zu 
finden: 
https://evju-walsrode.wir-e.de/termine  
oder über den QR-Code.  

Also reinschauen und anmelden! 
 

Bei Fragen einfach bei Diakonin Mareike Kranz melden: 
Mareike.Kranz@evlka.de oder Telefon mobil  01618442516 
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Zum Ersten, zum Zweiten  
und zum Dritten … 
Kolossale Versteigerung  
am 9. Juli in Bömme 
 
Zweimal mussten wir sie schon absagen - 
der dritte Versuch soll in diesem Jahr klap-
pen: am Sonnabend, 9. Juli 2022 veran-
stalten wir nun endlich unsere Kolossale 
Versteigerung bei der „allerhandlei Ge-
döns“ unter den Hammer kommen soll. 
 

Zum Aufruf kommen interessante Objekte 
wie z.B. Geschirr, Gläser, Puppen, Be-
steck, Schalen, Vasen, Zinn und Klein-

kram jedweder Art. Außerdem bäuerliche Arbeitsgeräte, wie z.B. Harken, 
Torfspaten, Heugabeln. Aber auch Teppiche, Gemälde, Bilderrahmen, 
Blumenständer, Waschbretter, Zinkwannen, Koffer, Taschen bis hin zu 
Möbeln. Der Spaß soll dabei natürlich im Vordergrund stehen. Wir ma-
chen das alles nicht professionell und wir wollen auch nicht „reich“ dabei 
werden. Der Meistbie-
tende zahlt in bar und 
kann seinen Schatz gleich 
mit nach Hause nehmen.  
 

Als Veranstaltungsort ha-
ben wir uns den idyllisch 
an der Böhme gelegenen 
Hof Bömme ausgesucht, 
der mit seinem alten 
Baumbestand einen be-
sonderen Charme vermit-
telt. 
 

Alle Neugierigen können schon am Freitag, 8. Juli von 15 bis 18 Uhr 
und am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr bei einer Vorbesichtigung  
gucken, was zum Aufruf kommt. Am Sonnabend, 9. Juli 2022 wird 
dann ab 14 Uhr der Auktionshammer geschwungen.  
 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf euch!  
Es ist bestimmt für jeden etwas dabei!  
 

Dorfverein Mengebostel feiert Sommerfest 
 
Unser schöner Landschaftspark in Allerhop ist mittlerweile ein beliebtes 
Ausflugsziel für Menschen, die Erholung im Grünen suchen. Viele aus 
Mengebostel, Dorfmark und den umliegenden Ortschaften drehen dort 
gerne ihre Runden. Auch immer mehr Touristen und vor allem Radwan-
derer besuchen den Park. Mit seiner tollen Lage direkt an der Böhme, 
den Teichen, gemauerten Sitzecken und verschiedenen Kunstwerken ist 
er ein landschaftliches Kleinod in unserer  
Region!  
 

So ein großer Park 
benötigt natürlich 
auch Pflege. Eigent-
lich gibt es immer et-
was zu tun! Dank 
unserer fleißigen 
Vereinsmitglieder ist 
uns das bisher auch 
ganz gut gelungen. 
In den letzten bei-
den Jahren sind die 
Aktivitäten aber 
durch die Einschrän-
kungen der Corona-
Pandemie leider 

sehr rückläufig. Darum konnten wir nur ganz wenige Veranstaltungen 
durchführen und auch Arbeiten im Park mussten immer wieder abgesagt 
werden.  Umso mehr freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr wieder un-
ser traditionelles Sommerfest feiern können.  
Wir feiern am: 
 

Sonnabend, 6. August 2022 
ab 18.00 Uhr im Park Allerhop 

 
Bei gekühlten Getränken, Köstlichkeiten vom Grill und Musik von Kaktus-
DJ Thomas wollen wir einen schönen Abend verbringen! 
 
Alle sind herzlich eingeladen!  
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Endlich wieder Strandfest feiern!  
Neuer Weg für den Festumzug 
 

Nachdem es im letzten Jahr das Strandfest-Open-Air gab, wollen Sven 
Wittenberg und Christian Schuh zusammen mit ihrem Team, wieder das 
bekannte Strandfest auf die Beine stellen. Dabei können sich die Orga-
nisatoren auch auf ihre Partner verlassen.  
 

Das Strandfest beginnt wie gewohnt am Freitag um 20.30 Uhr mit der 
Mega 90er Party. Dorfmarks Top-DJ Marki Mark wird die Besucher an-
heizen bevor das DJ Duo Mütze / Katze aus Berlin das Zelt zum Beben 
bringt. Das DJ-Team ist aktuell der Star am 90er-Jahre-Himmel und ge-
hört zu den besten 90er Live Acts Deutschland.  Ein Start passend zum 
diesjährigen Motto: Dorfmark, es ist Zeit für Partyalarm ! 
 

Der Samstag beginnt mit dem Fischerstechen, welches traditionell von 
der DLRG ausgerichtet wird. Die Teams bestehen aus 3 Personen und 
es kann sich bis kurz vor Beginn direkt am Badeteich angemeldet wer-
den. Zuschauer sind gern gesehen, damit die Teams lautstark unterstützt 
werden. 
 

Ab 20.30 Uhr beginnt dann die Kleinkunst auf dem Festplatz. Die Was-
serorgel wird den Abend eröffnen, bevor die Kleinkunst auf dem Festplatz 
beginnt. Anders als die Jahre zuvor, werden die Künstler nicht mehr auf 
der Bühne im Wasser auftreten, sondern sich auf dem Festplatz bewe-
gen. Mit Beginn der Dämmerung startet dann die Wasserorgel-Show mit 
vielen Liedern, bevor es ins große Feuerwerk übergeht. Anschließend 
wird die Band #Hashtag das Zelt zur Partyhochburg verwandeln. Unter-
stützt von „Tom´s Musikbox“ wird bis 3:00 Uhr gefeiert. 
 

Am Sonntag startet um 11.00 Uhr der Frühschoppen im Dorf mit den be-
kannten Musikern „Die JunX“, die schon einige Male beim Strandfest für 
Stimmung gesorgt haben. 

Ab 14.00 Uhr star-
tet der Festumzug. 
Hier kommt es zur 
größten Neuerung 
des Strandfestes! 
Durch die Bau-
stelle im Dorf und 
durch Auflagen 
durch den Land-
kreis, gibt es für 
den Festumzug 

eine neue Wegstrecke. 
Der Umzug geht jetzt 
nur noch durch den Ort. 
Start ist am Rathaus. 
Dann geht es die Haupt-
straße hoch, bis zur 
Becklinger Straße, wei-
ter Richtung Festplatz, 
links über die Rampe 
und Poststraße und an-
schließend die Haupt-
straße wieder herunter 
bis zum Rathaus. 
Zum ersten Mal ist der 

Festumzug gleich zweimal in der Ortsmitte zu bestaunen! Wer am Umzug 
teilnehmen möchte kann sich unter umzug@strandfest-dorfmark.de mel-
den. Jeder Teilnehmer erhält eine Freikarte für den Freitag! 
 

Ein Aufruf soll auch noch an alle Dorfmarker gehen: Schmückt das Dorf, 
damit alle sehen, dass Dorfmark feiern kann! Ganz besonders die 
Umzugsstrecke soll bunt und farbenfroh werden. 
 

Neu ist zudem, dass es einen Online-Vorverkauf geben wird. Weitere In-
fos gibt es unter www.strandfest-dorfmark.de // Chips gibt es zudem beim 
Gasthaus Meding. 

Das Strandfest-Team freut sich auf viele Besucher 
und wünscht allen viel Spaß beim Strandfest 
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Sommerkino im Bürgerhof 
in Bad Fallingbostel 
 

Endlich ist es wieder soweit >> Kino-Zeit<<. 
Zum 8. Mal präsentiert das Komitee für Städtepartner-

schaften Bad Fallingbostel e.V. das Sommerkino im Bad Fallingbosteler 
Bürgerhof. 
 

Am Freitag, dem 19. August 2022 ist es soweit. Los geht’s um 20 Uhr. 
Für Leib und Wohl ist gesorgt. Die Filmvorführung beginnt mit einsetzen-
der Dunkelheit. Jeder ist willkommen, der Eintritt ist frei.  
 

Welcher Film 
genau gezeigt 
wird, steht 
noch nicht 
fest. Aber es 
wird auf alle 
Fälle wieder 
ein heiterer 
Film für einen 

wunderschö-
nen Sommer-
abend wer-
den!  
Weitere Info‘s 
zum Film und 

evtl. Corona Maßnahmen sind zeitnah auf unserer Homepage htt-
www.staedtepartnerschaft-fallingbostel.de zu finden. 
 

Ihr Komitee Städtepartnerschaften 
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Vielen Dank für einen 
unvergesslichen Tag! 

Für all die Glückwünsche, 
die Flut an Karten, 

all die lieben Gedanken und 
die Geschenke anlässlich 

unserer Konfirmation. 
Dafür möchten wir uns von 
ganzem Herzen bedanken. 

 
Lorenz, Elias, Fynn, Leah, 

Leni, Lilo, Reik, Hanka, Janna, 
Paula, Tilman, Mads, Tamino, 
Stijn, Ben W., Stian, Bjarne, 

Toyd und Ben K. 
 


