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Stöbern auf vier Etagen
Weihnachtsmarkt in Bad Hopfenberg lockte zahlreiche Besucher an

hatte sie zahlreiche Kombinationen
zusammengestellt, zum Beispiel Sand-
dorn-Apfel-Gelee, Kartoffel-Apfel-Mar-
melade, Obstsalat-Konfitüre und Quit-
te-Orangen-Gelee. „Alles ist selbstge-
macht, probiert und verfeinert“, be-
tonte Katjana Kopplin.

Angeboten wurden auch Stricksa-
chen, Filzarbeiten, Glasschmuck, Sei-
denblumen, Trockengestecke, Lichter-
ketten und Dekorationen für Haus und
Garten.

wechslungsreich. Ich lasse mir viel
Zeit, um Gespräche zu führen und
mich an den verschiedenen Dingen
zu erfreuen“, erzählte eine Besuche-
rin.

Unter den Weihnachtsmarktbeschi-
ckern waren neben den Mitarbeitern
von Bad Hopfenberg auch zahlreiche
Hobby- und Freizeitkünstler. Katjana
Kopplin bot über 30 Gelee- und Mar-
meladensorten an. Gemeinsam mit ih-
rer Mutter Gabriele Hampe aus Vlotho

Ein weiterer Hingucker: eine Ge-
schenktorte aus Papier, die sich aus
zwölf Teilen zusammensetze, die in-
nen hohl waren und mit kleinen Ga-
ben gefüllt werden konnten. Zu den
Standbeschickern gehörte auch Uta
Grobermann aus Petershagen. Sie bot
Selbstgenähtes und Wohndeko an. Da-
runter waren Taschen, Federmappen,
Kissen und Kinder-Krabbeldecken.

„Der Weihnachtsmarkt in Bad Hop-
fenberg ist stimmungsvoll und ab-

Von Ulrich Westermann

Petershagen (Wes). Der Weihnachts-
markt in Bad Hopfenberg lockte Besu-
cher aus Petershagen und darüber hi-
naus. Das Motto hieß „Stöbern und
Staunen“. Jung und Alt nutzten die Ge-
legenheit, auf vier Etagen des Gebäu-
des auf Entdeckungsreise zu gehen.

Flure, Treppenhaus, Gänge und Fo-
yer vor dem Speisesaal waren festlich
geschmückt worden. Tannenbäume
vor dem Kursportsaal boten eine weih-
nachtliche Kulisse, dazu kamen die
fröhlichen und besinnlichen Vorträge
des Trompeten-Trios „Orchester-
Sound Petershagen“. Zahlreiche Gäste
legten bei ihrem Rundgang hier gern
eine Pause ein.

Die Marktbeschicker aus Petersha-
gen, Hille, Porta Westfalica, Minden,
Bad Oeynhausen, Schlangen, Pr. Olden-
dorf und der niedersächsischen Region
hatten insgesamt 34 Stationen aufge-
baut. Über eine Etage zog der Duft fri-
scher Waffeln. Für weitere Gaumen-
freuden sorgten hausgemachte Kekse,
westfälischer Platenkuchen, Pralinen
und Liköre. Im Speisesaal gab es Kaffee
und Kuchen. Ein besonderer Anzie-
hungspunkt war die Kreativwerkstatt
von Bad Hopfenberg. Dort präsentier-
ten Ingrid von Behren und Lieselore
Demmert Advents- und Weihnachtssa-
chen. Dazu gehörten in Glas geformte
Birkenrinden mit ausgestanzten Stern-
motiven, mit Strohseide beklebte Wein-
flaschen, bunte Kugeln, mit Kerzen und
Sternen geschmückte Schalen und illu-
minierte Schneemänner.

Schönes für Haus und Garten und viel Gelegenheit zum Stöbern gab es beim Weihnachtsmarkt in Bad Hopfen-
berg. Foto: Ulrich Westermann

„Giwt et dei Quesenköppe alliken noch?“
Kabarett up Platt bieten ehemalige Mitglieder der Plattdeutsch-AG am Gymnasium Petershagen.

Nach jahrelanger Abstinenz nun mit neuem Programm.

sung parat. Und dann haben
die „Quesenköppe“ neben ei-
nigen Tücken und Widrigkei-
ten des Alltags noch ein ganz
neues Problem zu bewältigen:
„Hei is nu jo in Rente!“ Schön
und gut?! Aber was stellt der
alles an und wie geht man da-
mit um?

Dargeboten wird das neue
Programm in der „Weser-
scheune“ in Buchholz im Fe-
bruar 2015 und zwar am 6. und
7., am 12., 13. und 15., 21. und 22.
sowie am 27. und 28., an den
Wochentagen jeweils um
19.30 Uhr, sonntags um 15 Uhr.
Einlass jeweils eine Stunde vor
Beginn.

Wichtiger Hinweis für dieje-
nigen, die nicht nur die „Que-
senköppe“, sondern auch das
kulinarische Angebot der „We-
serscheune“ genießen möch-
ten: Das wird nur vor Beginn
der Aufführung angeboten. In
der Pause gibt es kleine Häpp-
chen. Wegen des begrenzten
Platzangebots wird um telefo-
nische Anmeldung gebeten
unter Telefon (0 57 63) 6 64.

den öffentliche Gelder ver-
schwendet. Die „Quesenköp-
pe“ sind dem Phänomen
„Geld“ auf den Grund gegan-
gen und dabei zu erstaunli-
chen Erkenntnissen gekom-
men.

Ein anderer Sketch themati-
siert die Herausforderungen

der Technologie.
Elektronik und
computergesteuer-
te Geräte verän-
dern das Leben, be-
herrschen den All-
tag, drohen gar die
Macht zu überneh-
men. Die „Quesen-

köppe“ machen den Praxis-
test. Auch im Fokus: Stress,
Überforderung, „Burn out“ –
die Quesenköppe“ warnen vor
den Auswüchsen beim Stre-
ben nach Perfektion.

Ein Beitrag ist dem Thema
„Antrag stellen“ gewidmet:
Wer hat bei diesem K(r)ampf
mit der Bürokratie nicht
schon mal die Nerven verlo-
ren? Aber hier haben die „Que-
senköppe“ eine einfache Lö-

Kinder oder Jugendliche auf
der Bühne zu sehen sein, son-
dern nur noch „alte Hasen“:
Ganz dem „Zeitgeist“ (Frauen
in die Führungsetage) ver-
pflichtet, hat Martina Werße
nun als einziges weibliches
Wesen das Kommando über-
nommen. Nach ihrer Pfeife

tanzen Sebastian Kinder-
mann, Oliver Pohlmeier und
„Vater“ Otto Kindermann.

In ihrem brandneuen Pro-
gramm analysieren die „Que-
senköppe“ gnadenlos gesell-
schaftliche Probleme und zei-
gen deren Auswirkungen auf
den Alltag von „Otto Normal-
verbraucher“. So ist ein Thema
dem lieben Geld gewidmet. Ei-
nerseits fehlt es an allen Ecken
und Enden, andererseits wer-

Petershagen-Buchholz (mt/
cpt). Die Frage, ob es das Kaba-
rett „Quesenköppe“ der Platt-
deutsch-AG des Gymnasiums
Petershagen noch gibt, ist an-
gesichts der langen Abstinenz
durchaus berechtigt. Und
selbst Martina Werße, die seit
der Gründung 1985 zu den
Stammspielern gehört, war
sich nicht mehr ganz sicher
und fragt bei Otto Kinder-
mann, dem „Vater“ der „Que-
senköppe“, nach: „Segg eis,
giwt et us alliken noch?“

Und das mit Recht. Denn die
lange Pause war nicht vorgese-
hen, sondern ergab sich
zwangsweise auf Grund ver-
schiedener Widrigkeiten, die
die für das Frühjahr 2013 ge-
plante Präsentation eines neu-
en Programms behinderten.

Nun ist es so weit: Themen
sind gefunden, Sketche und
Solo-Nummern geschrieben,
die Rollen verteilt. Nachdem
Otto Kindermann seit zwei
Jahren in Rente ist und damit
die Plattdeutsch-AG nicht
mehr existiert, werden keine

„Die Quesenköppe“ bieten nach einiger Abstinenz wie-
der „Kabarett up Platt“ in der Weserscheune. Foto: pr

Gesellschaftliche Probleme
werden gnadenlos analysiert

Spende für Förderverein
Familie David sammelt für Kindergarten

Petershagen-Ovenstädt (mt).
Der Förderverein der evange-
lischen Kindertageseinrich-
tung Emmaus in Ovenstädt
hat eine Geldspende von 700
Euro erhalten.

In Anwesenheit der Vorsit-
zenden des Kindergartenför-
dervereins Yvonne Thater so-
wie Kindergartenleiterin An-
gela Holte konnte Andrea Da-
vid den Inhalt eines Spar-
schweines in Form eines
Schecks übergeben. Die Spen-
de stammt aus der Sammelak-
tion der Familie David, die
eine Biogasanlage betreibt.

Dort kann privater frischer Ra-
senschnitt kostenlos abgege-
ben werden. Mit einem Spar-
schwein wird um eine Spende
für den Kindergarten gebeten.
Nach mehr als Verdoppelung
der Sparschweinspende durch
die Familie David konnte der
Betrag überreicht werden. Die
Verwendung scheint geklärt
zu sein. Auf dem Wunschzet-
tel der Kinder steht eine Reihe
von Dingen. Da der Kindergar-
ten kürzlich mit dem Felix des
Chorverbandes rezertifiziert
wurde, wären weitere Musik-
instrumente denkbar.

Angeklagter ist Intensivtäter
Gericht verliest diverse Urteile gegen Jörg Z. an letztem Verhandlungstag des Jahres

Von Tyler Larkin

Petershagen/Hüllhorst (nw).
Im Prozess um das Verschwin-
den des Physiotherapeuten
Karl Friedrich Meyer stand
gestern die kriminelle Karrie-
re des Hauptangeklagten Jörg
Z. im Mittelpunkt.

Der 46-Jährige wurde wegen
mehr als 70 Straftaten verur-
teilt und verbrachte mehr als
sieben Jahre hinter Gittern.
Mit 16 Jahren stand er zum
ersten Mal wegen Diebstahls
vor einem Amtsrichter.

Polizei und Staatsanwalt-

Die Verteidigeranwälte bean-
tragten, einen Bekannten Mey-
ers zu laden, mit dem dieser in
Swingerclubs verkehrte. „Es gilt
zu klären, welche Kontakte
Meyer ins Rotlichtmilieu hatte
und ob er dort eine weitere Ein-
kommensquelle besaß“, sagte
Anwalt Rostek. Dieses Umfeld
und das provokante Auftreten
Meyers führte Rostek als „ernst-
zunehmende Möglichkeiten
für das Verschwinden“ an. „Wir
haben keine Leiche und wir ha-
ben den Jeep nicht. Jeder An-
haltspunkt ist wichtig“, appel-
lierte Rostek ans Gericht.

Meyers Jeep am 23. Oktober
2012 auf dem Waldparkplatz an
der Osningstraße in Bielefeld
gesehen haben will. Der Mann
hatte sich nach der ZDF-Sen-
dung „Aktenzeichen XY. . .“ bei
der Polizei gemeldet. „Wenn
Meyer dort war, trifft der Tat-
vorwurf nicht zu“, sagte Rechts-
anwalt Rostek. Staatsanwalt
Walter bezweifelte die Aussage-
kraft, da sich heraus gestellt
habe, dass ein identischer Jeep
in der Gegend existiere. „Die
Sichtung sagt nichts darüber,
ob Meyer zu diesem Zeitpunkt
noch lebte“, sagte Walter.

schaft beschuldigen Jörg Z.,
den Hüllhorster Karl Friedrich
Meyer am 21. Oktober 2012 auf
einem Supermarkt-Parkplatz
getötet zu haben. Doch weder
die Leiche Meyers noch sein
Jeep wurden gefunden.

Vor etwas mehr als 30 Jah-
ren – im Oktober 1984 – wurde
Jörg Z. zum ersten Mal zu einer
Arreststrafe verurteilt, die ers-
te Jugendstrafe folgte 1989.
Meist ging es um Autodieb-
stahl und Fahren ohne Führer-
schein.

Seine Verteidiger beantrag-
ten, einen Zeugen zu laden, der

Weihnachtskonzert
in der Kirche
Uchte (mt/GB). Das Kon-
zert- und Blasorchester der
SG Uchte lädt zum Weih-
nachtskonzert am Sams-
tag, 13. Dezember, ab 19.30
Uhr in die Uchter Kirche
ein. Der Eintritt ist frei. Wer
möchte, kann für die Ju-
gendarbeit der Kirche und
das Orchester spenden.

Weihnachtsfeier
des Reitervereins

Petershagen-Eldagsen
(mt/hy). Die Weihnachts-
feier des Reitervereins Pe-
tershagen/Eldagsen ist am
Samstag, 13. Dezember, ab
15 Uhr in der Reithalle am
Mühlenweg 16. Es wird eine
Quadrille vorgeführt und
Kinder werden auf Pferden
geführt. Auch der Weih-
nachtsmann kommt.

Sturmschäden
nach Billie

Petershagen (mt/hy).
Sturmtief Billie hat in Pe-
tershagen gestern fünf Ein-
sätze ausgelöst. So wurde
in Wietersheim ein Mau-
rerkübel auf die B 482 ge-
weht und auf der L 770 in
Bierde kippte ein Baum auf
die Fahrbahn. Am Nach-
mittag waren vor dem
Amtsgericht Absperrbaken
auf die Straße gefallen.

wir@luckfiels.de


