
Impfstation hat
freie Kapazitäten

Isernhagen (r/bs).Die Impfsta-
tion in der leer stehenden Hein-
rich-Heller-Hauptschule am Ja-
cobiwäldchen, Jacobistraße 5, in
Isernhagen hat freie Kapazitäten.
Ein mobiles

Impfteam, beauftragt durch
die Region Hannover, impft
grundsätzlich montags bis mitt-
wochs in der Zeit von 10.00 bis
16.00 Uhr. Der Zugang erfolgt
von der Boschstraße (Horn-
bach) aus.

Impfwillige werden gebeten,
ihre Impfunterlagen möglichst
im Vorfeld selbst auszudrucken
und vollständig auszufüllen. Die-
se können online unter www.rki.
de heruntergeladen werden. Wer
über dieseMöglichkeit nicht ver-
fügt, sollte möglichst einen eige-
nen Stift mitbringen, um die er-
forderlichen Unterlagen vor Ort
zu unterschreiben.

Gottesdienste live
im Internet

Burgwedel (r/bs). Die St.-Pe-
tri-Kirchengemeinde Burgwe-
del bietet unterschiedliche Got-
tesdienste zu Weihnachten an.
Da die Platzanzahl in der Kirche
durch die Coronaregeln stark be-
grenzt ist und die vorhandenen
Plätze schon ausgebucht sind,
gibt es auch die Möglichkeit
über das Internet livemitzufeiern
oder sich auf den eigenen You-
tube-Kanälen der Evangelischen
Jugend und der Region Burgwe-
del später Aufnahmen der Got-
tesdienste anzusehen.

In Großburgwedel am Hei-
ligabend:

*16.00 Uhr Krippenspiel von
Jugendlichen, mit Friederike
Nerge, Diakonin im Anerken-
nungsjahr, livestream auf den
youtube- Kanal: Ev Ju Burgwe-
del, es singen Elisa und Johanna
begleitet von Christian Conradi
an der Orgel.

*18.00 Uhr Christvesper mit
Pastorin Bodil Reller, Gesang:
Sabine Baars, Orgel: Christian
Conradi, Lektorin: Maren Dul-
ce, livestream auf den youtube
-Kanal: Ev Ju Burgwedel

Die Aufnahmen werden bis
zum 27.12.21 online sein.

In Kleinburgwedel sind bei-
de Krippenspiele, die von Schü-
lerinnen und Schülern aus den
3. und 4. Klassen vorbereitet
wurden, bei der Generalprobe
von Sonia Bode gefilmt worden.
Diese Aufnahmen sind ab dem
24.12.21 auf dem youtubeKanal:
Region Burgwedel zu sehen.

Die Aufnahmen werden bis
zum 27.12.21 online sein.

Umzug des DRK-Testzentrums
Vom Amtshof in die erweiterten Räume der Burg-Apotheke

Burgwedel (r/bs). Das Testzen-
trum des Deutschen Roten Kreu-
zes und der Stadt Burgwedel wird
ab Montag, 27. Dezember 2021,
nicht mehr in den Räumlichkei-
ten des Amtshofes in Großburg-
wedel sein, sondern wird in die
erweiterten Geschäftsräume der
Burg-Apotheke, Von-Alten-Stra-
ße 2/EingangHannoverscheStras-
se, 30938 Burgwedel, umziehen.

Der Umzug findet an den drei
Weihnachtstagen statt. Daher ist
am 24.12./ 25.12. und 26.12. das
DRK-Testzentrum geschlossen.

Die Öffnungszeiten des
DRK-Testzentrums sind wie bis-
her auch an dem neuen Standort:
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr
bis 16.45 Uhr (letzte Testung) so-
wie Samstag und Sonntag von

14.00 Uhr bis 16.45 Uhr (letzte
Testung). Ein Termin kann über
das Online-Portal book.drk-han-

nover.de gebucht werden. Eine
Anmeldung ist aber nicht zwin-
gend erforderlich.

Das Testzentrum des DRK ist am Montag, 27. Dezember, am
neuen Standort Von-Alten-Straße 2/Eingang Hannoversche
Straße wieder geöffnet. FOTO: DRK-REGION HANNOVER

Weihnachtspause des ABC
Badmintonfederball-Kekse vom Nikolaus

Altwarmbüchen(r/bs).Kurz vor
Weihnachtenwar noch einiges los
bei denU7,U9,U11 undU13Kids
des Altwarmbüchener BC. Nicht
nur Trainingmit Nationalspielern
stand auf dem Programm, auch
war als kleine Überraschung von
Sandra und Pia Lange der Niko-
laus noch beim Training.

Selbst gebackene leckere Bad-
mintonfederball-Kekse gab es
zum Abschluss vor der Weih-
nachtspause für die äußerst fleißi-
gen jüngstenMitglieder beimTrai-
ning. Neben Matchtraining vor
den Weihnachtsferien, konnten
die Jüngsten vielmit denTrainern
spielen. DieVerantwortlichen des
AltwarmbüchenerBC freuen sich,
dass nach der Rückkehr im Juni
die jüngsten Gruppen soviel Zu-
lauf gefunden haben und sich ein

tolles Team für die Zukunft ge-
funden hat. Die Weihnachtspau-
se geht zunächst bis 02.01.2022
danach können weiterhin Kinder
von 5 bis 12 Jahren Badminton

ausprobieren und auch in der Ho-
bbygruppe sind noch Plätze frei.
Infos undAnmeldung zumProbe-
training gibt es aufwww.badmin-
ton-altwarmbuechen.de.

Mit Badmintonkeksen gehen die Kids des Altwarmbüchener
BC in die Weihnachtspause. FOTO:FRANK HEISE

In St. Marien gilt 3G-Regel
Musikalischer Gottesdienst am 2. Weihnachtstag

Isernhagen (r/bs).DieKirchen-
gemeinde St.-Marien Isernhagen
KB lädt zu folgenden Gottes-
diensten ein. Für alle Gottes-
dienste, die nur mit vorheriger
Anmeldung bei Pastor Henk-
mann unter 05139-9825901 be-
sucht werden können, gilt die
3G-Regel. Ferner sind Impf-
und Testnachweise sowie eine
FFP2-Maske mitzubringen. Wer
eine eigeneKerze dabei hat, kann
das Friedenslicht aus Bethlehem
mit nach Hause nehmen.

Am Heiligabend, 24. Dezem-
ber, gibt es um 14.30 Uhr ein
Krippenspiel auf dem Bauern-
hof Hartmann, Burgwedeler Str.
91. In der St. Marienkirche um

16.00 und 18.00 die Christvesper
sowie um 23.00Uhr Christmette.

Am2.Weihnachtstag, 26. De-
zember findet in der Kirche um
10.00Uhr einmusikalischer Got-
tesdienst mit Sandra Engelhardt
undMartin Schulte statt. Anmel-
deschluss für o.g. Gottesdienste
ist Donnerstag, der 23. Dezem-
ber. Für den Silvestergottesdienst
am 31. Dezember um 17.00 Uhr
ist Anmeldeschluss am 29.12.21.

Für das Bratapfelessen im
Rahmen desGemeindehaus-Got-
tesdienstes amDonnerstag, 6. Ja-
nuar 22 um19.00Uhr ist eineAn-
meldung bei Pastorin Jürgens bis
zum4.01.22 unter 0157-88182895
erforderlich.

Der frisch geschmückte
Christbaum in der St.-Mari-
en-Kirche in Isernhagen KB.

FOTO: R. UHLE





Alexander Panning, Betriebsleiter
von Strauß Duschen aus Glas, über
die große Resonanz des Gewinn-
spiels:
„Viele einfallsreiche, kreative und
auch kuriose Namensvorschläge
erreichten uns in den letzten
Wochen im Rahmen des diesjähri-
gen Weihnachtsgewinnspiels. Das
Strauß Team möchte sich bei allen
Teilnehmern für die rege Unter-
stützung bei der Namensfindung
bedanken. Bei der hohen Anzahl
von Vorschlägen ist uns die Aus-
wahl nicht leicht gefallen. Nach
langen und hitzigen Debatten im
Team ist letztendlich eine Entschei-
dung gefallen. Unser Maskottchen
wird in Zukunft auf den charman-
ten Namen Norbert hören. Nor-
bert wird uns in Zukunft auf allen
Baustellen begleiten und uns mit
seinem Humor und wachsamen
Blicken unterstützen. Wir und vor
allem Norbert möchten uns bei
Frau Stefanie Groß aus Lindwedel
bedanken, welche uns diesen Na-
mensvorschlag eingesandt hat. Als
Gewinnerin und Namensgeberin
kann sie sich nun über eine neue
Duschabtrennung aus dem Hause
Strauß freuen!“
Familie Groß hat schon seit langem
vor Ihren Duschbereich aus den
90ern zu modernisieren. Mit dem

Gewinn der Duschabtrennung ist
sie nun einen großen Schritt voran-
gekommen. Frau Groß freut sich
riesig, die Sanierung nun in Angriff
zu nehmen. Norbert und das ge-
samte Team gratulieren ganz herz-
lich und wünschen viel Spaß mit
dem Gewinn.
Strauß Duschen aus Glas hat sich
auf Dusch- und Badsanierungen
in ebenerdige Lösungen speziali-
siert. Hierbei wird die alte höhere
Duschwanne entfernt und durch
eine bodengleiche Duschwanne
ausgetauscht. Diese ist in allen
handelsüblichen Maßen erhältlich
und kann darüber hinaus in allen
Sonderformaten angefertigt wer-
den. Dadurch wird eine bessere
Raumnutzung und mehr Beweg-
lichkeit in der Dusche erreicht. Da
in vielen älteren Bädern noch eine
Badewanne anstatt einer Dusche
vorhanden ist, wird auch hier ger-
ne eine neue ebenerdige Dusche
anstelle der Badewanne eingebaut.
Durch die individuelle Maßanfer-
tigung bekommt das Bad so eine
ganz neue Raumnutzung. Wenn
beimDuschumbau keine Ersatzflie-
sen mehr vorhanden sind, verwen-
det Strauß Duschen Echtglas- oder
Mineralgussplatten als edle Rück-
wände. Sie sind in verschiedenen
Farbvariationen erhältlich, sodass

sich die neue Dusche perfekt in das
vorhandene Bad integrieren lässt.
Auch wenn keine Teil- oder Kom-
plettsanierung ansteht, ist Strauß
Duschen aus Glas kompetenter
Ansprechpartner für Echtglas-
Duschabtrennungen jeglicher Art.

Informationen und Beratung unter
Telefon 05130/953211.
Die Besichtigung der Ausstellung in
der Pechriede 4 in Mellendorf ist
nach vorheriger telefonischer An-
meldung und Corona-Richtlinien
möglich.

Weihnachtsgewinnspiel Strauß Duschen aus Glas 2021
Das Maskottchen heißt Norbert

Alexander Panning und Norbert gratulieren Stefanie Groß in den Ausstellungs-
räumen in der Pechriede 4, 30900 Wedemark
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