
STAUNEN 
Zum traditionellen Weihnachts-
fest gehört immer auch der 
geschmückte Christbaum. Doch 
wie kam es zu diesem beliebten 
Brauch und wie verbreitete er 
sich eigentlich weltweit? 
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SCHWERPUNKT  
Wer sich auf die Suche nach 
Kulinarik begibt, der findet sich 
oft in fremden Ländern wieder. 
Dabei bietet auch Delmenhorst 
ein Angebot an besonderen 
Köstlichkeiten.
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ÜBER UNS  
Im zweiten Teil des Jahresrück-
blicks auf die letzten Monate des 
Jahres 2019 zeigen wir, was ins-
besondere die StadtWerkegruppe, 
aber auch die Stadt Delmenhorst 
bewegt hat.
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INHALT

Hans-Ulrich Salmen

wenn auch nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar: Aber Delmenhorst ist kulinarisch 
sehr vielfältig aufgestellt. Von abwechslungsreichen Restaurants über die traditionellen Wo-
chenmärkte bis hin zu landestypischen Supermärkten – alles zur Delmenhorster Gastro-
szene erfahren Sie in unserer Titelstory.  
 
In der Rubrik Staunen dreht sich dieses Mal alles um die Tradition des geschmückten 
Tannenbaums. Doch warum dekorieren wir ihn überhaupt? Und noch viel wichtiger: Wie 
fand der Weihnachtsbaum seinen Weg in die heimischen Wohnzimmer? Auch im neuen 
Jahr warten auf die Delmenhorster wieder einige Highlights: Die ZollhausBoys sind eines 
davon. Am Valentinstag 2020 tritt die Gruppe im Kleinen Haus für all diejenigen auf, die Lust 
auf Songs, Poetry und Kabarett haben. Um wen es sich bei  der Gruppe handelt, lesen Sie im 
Interview mit Schauspieler Pago Balke auf Seite 12. 

Mit der Weihnachtszeit rückt auch das Jahresende immer näher. In unserem zweiten Teil 
des Jahresrückblickes blicken wir deshalb auf alle Geschehnisse, die Delmenhorst und die 
StadtWerkegruppe in der zweiten Hälfte von 2019 bewegt haben.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und viel Freude beim Lesen der „nah dran“,
Ihr
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AKTUELLES AUS DEN LEISTUNGSBEREICHEN

NEUE BUSHÄUSCHEN 
WERDEN AUFGESTELLT
„An der Haltestelle Ernst-Eckert-Straße 
wird ein neues Bushäuschen errichtet. 
Damit kommen die Stadtwerke 
Delmenhorst dem Wunsch vieler 
Fahrgäste nach.“

PRESSESCHAU

(Quelle: NWZ, 03.12.2019)

STAURAUMKANAL KANN 
GEBAUT WERDEN 
„Ein Hauseigentümer wollte erreichen, 
dass der geplante Staukanal und die für 
den Bau des Kanals genehmigte Grund-
wasserabsenkung nicht vor seinem Haus 
gebaut bzw. durchgeführt werden. (…) Der 
Eigentümer legte deswegen Beschwerde 
vor dem Oberverwaltungsgericht gegen 
den Beschluss des Verwaltungsgerichts 
Oldenburg, der keinen vorläufigen Rechts-
schutz gegen eine wasserrechtliche 
Erlaubnis gewährte, ein. Dies blieb 
allerdings ohne Erfolg.“

(Quelle: Euwid, 38.2019)

GASPREISE BLEIBEN 
STABIL
„Die Gaspreise in Delmenhorst bleiben 
stabil. Das stellt Britta Fengler, Spreche-
rin der Stadtwerkegruppe, fest. (…) Wir 
können unseren Kunden versichern, dass 
wir während der aktuellen Heizperi-
ode keine Preiserhöhungen beim Gas 
planen.“ 

(Quelle: Delmenhorster Kreisblatt, 09.11.2019)

ENGAGEMENT
Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung 
stehen im Fokus der StadtWerkegruppe: 
Daher erhält jeder Kunde, der in den 
Monaten Dezember und Januar einen 
Strom- und/oder Gasvertrag für 24 
Monate abschließt, einen Gutschein für 
eine Rotbuche. 

WIR KÜMMERN UNS DRUM.

Gratis Rotbuche zum Gas- oder Stromvertrag
Jeder neu gepflanzte Baum hilft, das Klima zu schützen, denn Bäume spielen für 
unser globales Klima system eine bedeutende Rolle. Dennoch werden seit Jahr-
zehnten so viele Bäume gefällt, dass diese nicht in gleicher Menge nachwachsen. 
Das wollen wir ändern: Bei Neuabschluss eines Strom- oder Gasliefervertrages bis 
zum 31. Januar 2020 über 24 Monate erhalten Sie einen Gutschein für eine Rot-
buche von uns gratis dazu, denn Buchen nehmen besonders viel CO2 auf. 

UNSER KLIMA SAGT DANKE!

Gilt nur bei Zustandekommen des Vertrags. Nur solange der Vorrat reicht.

JETZT  

ROTBUCHE  

SICHERN!

Da Bäume für unser Ökosystem eine bedeu-
tende Rolle spielen, hilft die StadtWerkegruppe 
mit ihrer Aktion das Klima zu schützen.

ENTSORGUNG
Die Baumaßnahme in der Friedensstraße 
kommt derzeit gut voran. Das bedeutet: 
Das Ende der Arbeiten ist abzusehen. Nach 
den jetzigen Planungen sollen die Arbeiten 
zum Stauraumkanal noch in diesem Jahr 
abgeschlossen sein. Restarbeiten erfolgen 
im neuen Jahr.

Mit vereinten Kräften gehen die Arbeiten am 
neuen Stauraumkanal gut voran und nähern 
sich der Zielgeraden.

FREIZEIT
Die Saunalandschaft der GraftTherme hat 
für weitere drei Jahre den Titel „Sauna
Premium“ erhalten. Mit dem Premium-
Siegel zeichnet der Deutsche Sauna-
Bund e. V. Anlagen aus, die zum langen 
Verweilen einladen und mit vielfältigen 
Angeboten einen gelungenen Tagesauf-
enthalt ermöglichen. Bei der GraftTherme 
gefielen die unterschiedlichen Saunen, 
der großzügige Außenbereich und die 
verschiedenen Kaltwasser-Anwendungen. 

Stolze Preisträger: Die GraftTherme über-
zeugte mit Saunen in unterschiedlichen 
Stilen, einem großzügigen Außenbereich sowie 
diversen Kaltwasser-Anwendungen.
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Stell dir vor, es gäbe eine Welt, in 
der alles perfekt und jeder Bewoh-
ner wunschlos glücklich ist. Die 
kleine Schneiderin Anna lebt in ei-
ner solchen Welt: im Tal der Wind-
mühlen nämlich. Und dort sorgen 
Tag für Tag Maschinen dafür, dass 
auf Knopfdruck alle rundum zu-
frieden sein können und alle Wün-
sche erfüllt sind. Wirklich alle 
Wünsche? Nicht ganz. Denn 
die kleine Schneiderin 
hat schon lange einen 
ganz geheimen Her-

zenswunsch, den die Maschinen nicht 
kennen: Sie möchte dem Riesen helfen 
ein Vogelmann zu werden, der bis weit 
über das Tal fl iegen kann. Doch wie 
hilft man jemandem, der so riesengroß 
ist, wie eine Feder zu schweben? Anna 
überlegt und erinnert sich plötzlich 
an die Zeit vor den Maschinen. Ob die 

Pusteblumen in ihrem Garten helfen können, 
den Wunsch zu erfüllen? Die aufwendig gestal-
tete App zeigt die Bilder zu diesem zauberhaften 
Märchen. Der Text wird vorgelesen und immer 
wieder durch kleine Spielchen unterbrochen. 
Hier hilft man dabei, wieder Wind in das Wind-
mühlental zu bringen, indem man Pusteblumen 
einsammelt. Durch Tippen auf dem Gerät steu-
ert man die Flugbahn. Das macht sehr viel Spaß 
und macht die App interaktiv.

ANDROID iOS

BODOS APP-EMPFEHLUNG
BILDERBUCH-APP: IM GARTEN DER PUSTEBLUMEN

präsentiert von

Jeder neu gepfl anzte Baum hilft, das Klima 
zu schützen, denn Bäume spielen für un-
ser globales Ökosystem eine bedeutende 
Rolle. Nicht zuletzt geben sie zahlreichen 
Tieren und Pfl anzen ein Zuhause, reinigen 
die Luft von Schadsto� en und prägen auch 
das Landschaftsbild von Delmenhorst. Ihre 
Erhaltung ist deshalb von zentraler Bedeu-
tung. Dennoch werden seit Jahrzehnten 
so viele Bäume gefällt, dass diese nicht in 
gleicher Menge nachwachsen können. Das 
möchte die StadtWerkegruppe ändern: Bei 
Abschluss eines Strom- oder Gasliefervertra-
ges über 24 Monate bis zum 31. Januar 2020 
erhalten Kunden deshalb ab sofort einen 
Gutschein für eine Rotbuche gratis dazu. 

NACHHALTIGE 
WEIHNACHTSAKTION 

Zusammen mit der Volksbank Delmenhorst Schier-
brok fördert die StadtWerkegruppe das individuelle 
Engagement in der Region und für die Region – mit 
dem so genannten Crowdfunding. Zu den unter-
stützten Projekten zählt auch die Erweiterung der 
Wohnküche im Laurentius Hospiz. Hier mangelte es 
bislang an Raum, um Pfl egebetten oder Haustiere 
für diese Zeit an einem Ort zu versammeln. Damit 
die Einrichtung den Bedürfnissen der Gäste und de-

ren Angehörigen im Rahmen des stationären Hos-
pizaufenthaltes gerecht werden kann, benötigt das 
Hospiz allerdings noch dringend Unterstützung. Mit 
einer Spende werden dabei elementare mensch-
liche Grundbedürfnisse der Bewohner sowie der 
Angehörigen verwirklicht. Der Finanzierungszeit-
raum für das Crowdfunding-Projekt endet am 
3. Februar 2020. Weitere Informationen unter 
delmenhorst.viele-scha� en-mehr.de.

EIN ORT FÜR 
GEMEINSAME STUNDEN

Verlag: Mixtvision
Kosten: 1,99 €
ab 4 Jahren empfohlen
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Wünsche? Nicht ganz. Denn 
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KEVIN 
GAIDA

Seit wann sind Sie bei der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst?
Bereits seit August 2009 – hier habe ich 
damals meine Ausbildung begonnen und bin 
bis zum heutigen Tag der StadtWerkegruppe  
treu geblieben. 

Welche Position üben Sie aus?
Ich bin Projektleiter im Bereich Service/Pla-
nung/Bau/Doku/GIS für verschiedene Projekte 
der StadtWerkegruppe, überwiegend bin ich 
aber für den Bereich Entwässerung zuständig.

Wie gestaltet sich Ihr Arbeitstag?
Zu meinen Aufgaben zählen die Planung von 
entwässerungstechnischen Anlagen, Instand-
haltung von Bauwerken sowie die Kanal-
netzplanung. Dazu gehört auch die örtliche 
Bauüberwachung und die Koordination der 

ausführenden Firmen.

Warum haben Sie 
sich für diesen Be-
ruf entschieden?
Vor allem reizt mich, 

dass es sich um einen 
sehr abwechs-

lungsreichen 
Beruf handelt, 

Kurzer Abriss des bisherigen Berufs lebens:
Im August 2009 habe ich meine Ausbildung als Metallbauer 
Fachrichtung Konstruktionstechnik im Bereich Service/Hand-
werkerservice bei der StadtWerkegruppe begonnen. Nach 
erfolgreichem Abschluss war ich von Februar 2013 bis Juni 2018 
als Metallbauer im Bereich Handwerkerservice tätig. Seit Juni 
2018 bin ich nun Projektleiter im Bereich Planung & Bau.

in dem man stets den aktuellen Stand der 
Technik im Blick haben und bereit für neue 
Herausforderungen sein muss.

Gibt es besondere Voraussetzungen 
für Ihren Beruf?
Wichtige Komponenten für meinen Beruf 
sind das Erfassen technischer Zusammen-
hänge und ein generelles methodisches 
Verständnis.

Welchen Ort in Delmenhorst mögen 
Sie ganz besonders?
Ich bin gerne in der Natur, die Steller Heide 
gefällt mir besonders gut. 

Wenn Sie für einen Tag in die Rolle einer 
anderen Person schlüpfen könnten, wen 
würden Sie wählen und warum?
Da ich mich sehr wohl in meiner Haut fühle, 
habe ich gar nicht das Bedürfnis, in eine 
andere Rolle zu schlüpfen.

Sie müssen alleine auf eine Insel – 
welche drei Dinge würden Sie unbedingt 
mitnehmen?
Meine Frau, mein Kind und meinen Werk-
zeugko� er.

Entweder oder:
 Spielfilm  oder  Tatort
 Bier oder  Wein  
 Stadt oder  Land
 Bügeln oder  Abwaschen
 Flohmarkt oder  eBay

26 Jahre, Projektleiter im Bereich Planung & Bau 

Weihnachten steht vor der Tür und die 
besinnliche Zeit des Schenkens beginnt. 
Der Online-Shop der GraftTherme ist 
ein heißer Tipp, wenn es um passende 
Geschenkideen geht – perfekt für jeden, 
der gerne entspannt von zu Hause aus 
einkauft. Da der Onlineshop rund um die 
Uhr geö� net hat, ist diese Möglichkeit ge-
rade für Last-minute-Shopper ideal. Hier 
lassen sich mit wenigen Klicks individuel-
le Gutscheine für jedermann ausdrucken, 
die garantiert Freude bereiten. Damit das 
Gutschein-Geschenk noch persönlicher 
wird, lässt sich zudem online eine Wid-
mung für den Beschenkten eintragen. 
Also nichts wie los – ein Gutschein der 
GraftTherme lässt Weihnachtswünsche 
wahr werden.

Die StadtWerkegruppe wünscht all ihren Kun-
den und  allen Delmenhorstern ein besinn- 
liches Weihnachtsfest, erholsame Tage und 
einen guten Rutsch in ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2020. 

NOCH KEIN 
GESCHENK? 

✗

✗

✗

✗

✗

haltung von Bauwerken sowie die Kanal-
netzplanung. Dazu gehört auch die örtliche 
Bauüberwachung und die Koordination der 

ausführenden Firmen.

Warum haben Sie 
sich für diesen Be-
ruf entschieden?
Vor allem reizt mich, 

dass es sich um einen 
sehr abwechs-

lungsreichen 
Beruf handelt, 

Kurzer Abriss des bisherigen Berufs lebens:
Im August 2009 habe ich meine Ausbildung als Metallbauer 
Fachrichtung Konstruktionstechnik im Bereich Service/Hand-
werkerservice bei der StadtWerkegruppe begonnen. Nach 
erfolgreichem Abschluss war ich von Februar 2013 bis Juni 2018 
als Metallbauer im Bereich Handwerkerservice tätig. Seit Juni 
2018 bin ich nun Projektleiter im Bereich Planung & Bau.

Wenn Sie für einen Tag in die Rolle einer 
anderen Person schlüpfen könnten, wen 
würden Sie wählen und warum?
Da ich mich sehr wohl in meiner Haut fühle, 
habe ich gar nicht das Bedürfnis, in eine 
andere Rolle zu schlüpfen.

Sie müssen alleine auf eine Insel – 
welche drei Dinge würden Sie unbedingt 
mitnehmen?
Meine Frau, mein Kind und meinen Werk-
zeugko� er.

Entweder oder:
 Spielfilm  oder  Spielfilm  oder 
 Bier oder  Bier oder 
 Stadt oder  Stadt oder 
 Bügeln oder  Bügeln oder 
 Flohmarkt oder  Flohmarkt oder 

lassen sich mit wenigen Klicks individuel-
le Gutscheine für jedermann ausdrucken, 
die garantiert Freude bereiten. Damit das 
Gutschein-Geschenk noch persönlicher 
wird, lässt sich zudem online eine Wid-
mung für den Beschenkten eintragen. 
Also nichts wie los – ein Gutschein der 
GraftTherme lässt Weihnachtswünsche 

Die StadtWerkegruppe wünscht all ihren Kun-
den und  allen Delmenhorstern ein besinn- 
liches Weihnachtsfest, erholsame Tage und 
einen guten Rutsch in ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2020. 

✗✗✗

✗✗✗

✗✗✗

✗✗✗

FROHE WEIHNACHTEN 
UND GUTEN RUTSCH!
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der von der Stadt erteilten wasserrechtlichen 
Erlaubnis abgelehnt. Da der Antrag im Sinne der 
StadtWerkegruppe abgewiesen worden ist, kön-
nen die Baumaßnahmen weitergeführt werden. 
Gut voran geht es hingegen beim neuen Kurbe-
cken in der GraftTherme: Die Beckenwände und 

VON WASSERSPARMASSNAHMEN 
BIS ZUR BRUNNENSANIERUNG

die Kellerdecke stehen bereits und es erfolgt die 
Verschalung der Wände. Die Temperatur steigt 
darüber hinaus weiter.

August
Im Rahmen der Umsetzung der hydraulischen 
Sanierung des Niederschlagswasserkanalnetzes 
beginnt die StadtWerkegruppe noch im August 
mit Kanalbaumaßnahmen in der Tulpen- und 
Lilienstraße. Dort werden ein Niederschlagswas-
serkanal und ein Schmutzwasserkanal erneuert. 
In der Lilienstraße steht die Erneuerung eines 
Niederschlagswasserkanalnetzes an. Zudem 
führt die StadtWerkegruppe im Bereich des Has-
porter Damms eine Sanierung des Schmutzwas-
serkanals durch. Für Probleme bei Arbeiten 
im Sportinnenbecken der GraftTherme sorgen 
wieder einmal die hohen Temperaturen. Trotz 
Beschattung durch ein Netz unter dem Dach ist 
die Temperatur am Beckenboden und im Beton 

Juli
Es will einfach nicht regnen und ist zudem 
überdurchschnittlich heiß, daher bittet die Stadt-
Werkegruppe wieder um einen umsichtigen Um-
gang mit Wasser. Auf Befüllungen von Schwimm-
becken und Rasensprengen soll möglichst 
verzichtet werden. Denn: Der Wasserverbrauch 
liegt bei rund 13.000 m³ und wird vermutlich an-
steigen.  Bequem auf den Bus warten, das können 
nun die Bewohner rund um die Rubensstraße in 
Deichhorst: Die Haltestelle Rubensstraße hat auf 
Wunsch vieler Fahrgäste des ÖPNV ein Buswarte-
häuschen bekommen. Es bietet ab sofort Schutz 
bei schlechtem Wetter und trägt nicht zuletzt zur 
Attraktivitätssteigerung des ÖPNV bei. Die Arbei-
ten zum Bau des Stauraumkanals in der Frie-
densstraße können wieder aufgenommen wer-
den: Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat den 
Antrag eines Anliegers auf Gewährung vorläufi-
gen Rechtsschutzes im Rahmen der Anfechtung 

Auch im zweiten Teil des Jahresrückblicks und somit im zweiten Halbjahr des Jahres dreht sich vieles um das 
Thema Wasser. Erst ist es zu heiß, dann regnet es so stark, dass Teile von Delmenhorst unter Wasser stehen. 

Bot eine notwendige Erfrischung: Die neue 
Wasserhahn-Dusche in der GraftTherme.

Berend Beatt von 
KENOW, Uwe Dahl, 

StadtWerkegruppe-Chef 
Hans-Ulrich Salmen,

 Jens Kramer und 
Andreas Körner (v. l.) 
einigten sich auf eine 

Zusammenarbeit.

TEIL -2-
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VON WASSERSPARMASSNAHMEN 
BIS ZUR BRUNNENSANIERUNG

derart in die Höhe geschossen, dass die Fliesen-
arbeiten eingestellt werden müssen. Auf sichere 
Füße gestellt wird in diesem Monat die Verwer-
tung des Klärschlamms: Durch die künftige Ko-
operation zwischen der StadtWerkegruppe und 
KENOW kann die vom Gesetzgeber geforderte 
umweltverträgliche und ressourcenschonende 
Klärschlammverwertung nachhaltig realisiert 
werden. Rund 8.000 Tonnen Klärschlamm blei-
ben bei der Behandlung des Abwassers aus der 
Kläranlage übrig. Da dieser nicht mehr auf land-
wirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden 
darf und der Vertrag mit dem bisherigen Ent-
sorger Ende dieses Jahres ausläuft, hat die 
StadtWerkegruppe rechtzeitig nach einem neu-
en Partner gesucht und in KENOW (Klärschlam-
mentsorgung Nordwestdeutschland) einen re-
gionalen Partner gefunden. Delmenhorst unter 
Wasser: Ende des Monats regnet es so stark, dass 
das Wasser einen Teil der Stadt komplett im Gri�  
hat. Auch auf der Kläranlage gibt es anlässlich des 
Starkregenereignisses einiges zu tun. 

September
Ein neues Flair begrüßt ab sofort die Saunagäs-
te der GraftTherme in der ehemaligen Hofsau-
na. Diese wurde liebe- und geschmackvoll um-
gewandelt in eine Hofsauna im Bauernstil mit 
bäuerlichen Accessoires. Den ersten Test hat das 
Kursbecken II der GraftTherme bestanden: Es 
wurde gefl utet und hat sich als wasserdicht er-
wiesen. Nun können die weiteren Arbeiten in 
Angri�  genommen werden, sodass das Kursbe-
cken II im ersten Quartal 2020 in Betrieb gehen 
kann. Und noch etwas aus der GraftTherme: Es 
gibt neue Tarifprodukte wie das Familienticket und 
den Sauna-Feierabendtarif. Darüber hinaus wird 
die Sommerfoto-Entchen-Aktion der GraftTher-
me erfolgreich beendet: Julia Kämmerer gelang 
der schönste Schnappschuss mit ihrem Entchen 
unter Wasser. Zudem neu in der GraftTherme: 
BEboard-Fitness auf dem Wasser. Dabei handelt 

es sich um eine Fitnessmatte, die auf dem Was-
ser liegt und auf der Workout-Übungen stattfin-
den.  Die Stadt Delmenhorst verlängert die Zu-
sammenarbeit mit der Stadtwerke Delmenhorst 
GmbH und der EWE NETZ. In dem Berichtsmo-
nat werden die Wegenutzungsverträge für Strom 
bzw. Gas mit EWE NETZ beziehungsweise mit den 
Stadtwerken Delmenhorst GmbH unterschrie-
ben. Und was einige Monate zuvor fehlte, kommt 
im September schon fast zu viel – der Regen. 

Oktober
Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH hat Grund 
zur Freude, denn sie erhält erneut das Zertifi-
kat für das technische Sicherheitsmanagement 
für die Sparten Gas und Wasser. Diese Zertifizie-
rung wird vom Deutschen Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVGW) vergeben und gilt als 
Bestätigung für eine sichere, wirtschaftliche und 
umweltfreundliche Versorgung.

November
Gemeinsam mit der Volksbank Delmenhorst 
Schierbrok fördert die StadtWerkegruppe das 
individuelle Engagement in der Region und für die 

Hohe Temperaturen sorgten für Schwierigkeiten 
während der Revisionsarbeiten am Sportbecken. 

Die neue Hofsauna der GraftTherme im Bauernstil 
begeistert mit eigenem Kräutergarten und natürlicher 
Gemütlichkeit mit Heupaneelen. 

Vorreiter in Sachen Versorgung: Dr. Torsten Birkholz, 
Geschäftsführer DVGW der Landesgruppe Nord, (4. v. 
l.) übergab den Mitarbeitern der StadtWerkegruppe 
Delmenhorst erneut das Zertifikat für das technische 
Sicherheitsmanagement für die Sparten Gas und Wasser.

Region – mit dem sogenannten Crowdfun-
ding. Auf www.delmenhorst.viele-scha� en-mehr.de 
finden Interessenten einen Tre� punkt für gemein-
nützige und ö� entliche Einrichtungen und Träger, 
die auf dieser Plattform ihre Projektideen vorstel-
len und die von jedermann unterstützt werden 
können. „Sternschnuppen-Nacht“ lautet das Motto 
des vorletzten Saunazaubers in diesem Jahr. Bei 
duftenden Aufgüssen haben sich wieder zahlrei-
che Saunabesucher einen Wohlfühlabend der be-
sonderen Art gegönnt. 

Dezember
Neue Buswartehallen werden im Dezember an 
den Haltestellen Cramerstraße, Dreilinienweg, 
Ernst-Eckert-Straße und Lethestraße aufgestellt. 
Bei den Wartehallen für die Haltestellen Cramer-
straße, Dreilinienweg und Lethestraße handelt es 
sich um Ersatzbescha� ungen. An der Haltestelle 
Ernst-Eckert-Straße wird ein neues Bushäuschen 
errichtet. Damit wird dem Wunsch vieler Fahr-
gäste nachgekommen. In diesem Monat erfolgen 
Unterhaltungsarbeiten an den Entwässerungs-
brunnen in den Graftwiesen. Eine routinemäßi-
ge Maßnahme, um vorhandene Ablagerungen an 
den Brunnenrohren zu entfernen. 

Schutz vor Wind und Wetter: Ein neues Bushäuschen 
sorgt für glückliche Fahrgäste.

Gemeinnützige Projekte erfahren durch das 
Crowdfunding-Projekt finanzielle Unterstützung 
und Aufmerksamkeit.
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Geschmackliche Weltreise
Mit großer gastronomischer Vielfalt punktet die 
Stadt und bietet zahlreiche Anlaufstellen, den Gau-
men zu verwöhnen. Griechische Lokale in unter-
schiedlichen Stadtteilen servieren Spezialitäten aus 
der südlichen Region Europas. Leckere Pizza und 
Pasta charakterisieren dagegen die Speisekarten der 
italienischen Gastwirtschaften Delmenhorsts. Seit 

AUF GENUSSTOUR DURCH 
DELMENHORST

Wer sich auf die Suche nach beson-
derer Kulinarik begibt, der findet sich 
meist auf Reisen in unterschiedliche 
Länder wieder. Hier etwas ausprobie-
ren, dort etwas Spezielles kosten – so 
mancher Ausfl ug hält einiges an Le-
ckereien bereit. Aber auch Delmen-
horst bietet ein vielfältiges Angebot an 
verschiedenen Köstlichkeiten direkt 
vor der Haustür. Dieses reicht von ab-
wechslungsreichen Restaurants über 
die traditionellen Wochenmärkte bis 
hin zu landestypischen Supermärk-
ten.

vielen Jahren gehören etwa das Costa Smeralda, das 
Da Mimmo oder das La Gondola zu den etablier-
ten Adressen. Dazu gesellen sich Restaurants aus 
dem asiatischen Bereich: Hier gibt es beispielsweise 
indisches, mongolisches oder chinesisches Essen. 
Auch Freunde der mexikanischen und spanischen 
Küche kommen im Stadtbereich nicht zu kurz und 
finden im El Mariachi beziehungsweise El Toro ihre 
erste Adresse. Verschiedene deutsche Restaurants, 
die deutsch-mediterranen Speisen des Perino am 
nördlichen Stadtrand sowie eine Vielzahl von Bis-
tros und Cafés runden das Angebot ab.

Tradition gerne genommen
Frische und Qualität stehen ganz oben auf der 
Prioritätenliste der Stände auf den Delmenhorster 

Wochenmärkten am Rathausplatz und in Düster-
nort. Regelmäßige Besucher der Innenstadt ken-
nen längst die Zeiten, zu denen ihnen die Markt-
beschicker Obst, Gemüse, Feinkost, Fisch, Fleisch, 
Gefl ügel, Käse, Backwaren und Eier anbieten. Jeden 
Mittwoch und Samstag von 7.30 bis 13 Uhr prägen 
die unterschiedlichen Waren in den Auslagen das 
Bild des Rathausplatzes. Auf dem Stadionparkplatz 
in Düsternort stehen regionale Produkte immer 
freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr zum Verkauf. Neben 
dem kulinarischen Aspekt steht bei beiden Märk-
ten besonders der Austausch zwischen den Besu-
chern untereinander oder mit den Händlern im 
Mittelpunkt. Viele Stände zählen seit Jahren zum 

Programm. Und auch viele Delmenhorster verbin-
den ihren Besuch mit großer Tradition.

Weit weg und doch so nah
Internationale Spezialitäten ganz einfach zu Hau-
se selber zubereiten: In Delmenhorst machen 
das unterschiedliche landestypische Supermärkte 
möglich. Hier lassen sich entsprechende Zutaten, 
etwa aus Osteuropa oder der Türkei, finden. Fri-
sches Obst und Gemüse sowie eine bunte Auswahl 
an Antipasti hat beispielsweise Toros Lebensmittel-
markt in der Bahnhofsstraße im Angebot – kna-
ckige Salate mit Weichkäse sind außerdem ein 
Geheimtipp für die Mittagspause. Passendes Brot 

dazu gibt es bei der Steinofenbäckerei Tadim nur 
knapp 150 Meter Luftlinie entfernt.

DELikatessen satt 
Über die lokale Vielfalt hinaus stehen in Delmen-
horst regelmäßig Veranstaltungen auf dem Kalen-
der, die für große kulinarische Freude sorgen. Das 
Karto� elfest im Oktober mit Spezialitäten rund 
um die tolle Knolle fand dieses Jahr schon zum 
28. Mal statt. Streetfood-Festivals, das Weinfest, 
das Stadtfest mit unterschiedlichen Ständen und 
vieles mehr erzeugen zusätzliche Kulinarik in 
der Stadt.

Beliebter Tre� punkt mit frischen Köstlichkeiten: Auf dem Rathausplatz ö� net der Markt jeden Mittwoch 
und Samstag seine Pforten. 

Ein buntes und vielfältiges Angebot an verschiedenen Köstlichkeiten finden die Delmenhorster direkt vor der Haustür.

Auch weihnachtliche Klassiker finden die Delmen-
horster in ihren zahlreichen Restaurants.

Food-Touren
Echte Schlemmer kommen bei so ge-
nannten Food-Touren auf ihre Kos-
ten. In kleinen Gruppen entdecken 
die Teilnehmer bei einem Stadtrund-
gang kulinarische Besonderheiten, 
versteckte Lokale und geschmacklich 
spannende Neuheiten. Auch in der 
näheren Umgebung lässt es sich, so 
beispielsweise in Bremen, gastrono-
misch auf Reisen gehen. Während der 
Tour erfahren Interessierte außer-
dem noch etwas über die Geschichte 
der Stadt und probieren hier und da 
einen Happen – am Ende der Tour 
sind sicher alle satt. In der nahen 
Hansestadt führen die Anbieter „Eat 
the World“ und „Taste The Town“ die 
Food-Touren durch. 

Die Welt des Essens ist stetig in Bewegung und unterliegt Trends, die von der Gastronomie und Food-Magazinen 
geprägt werden.

Eine Food-Tour bietet die perfekte Gelegenheit,  unterschiedlichste Spezialitäten zu kosten.
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WEIHNACHTEN: 
DAS FEST DER LIEBE UND DER LIEDER

Jahrhundertelange Tradition
Bereits im Mittelalter tauchten Weihnachtslieder 
zum ersten Mal in der kirchlichen Liturgie auf. 
Damals waren die Texte jedoch überwiegend auf 
Latein verfasst, sodass es nur gebildeten Men-
schen vorbehalten blieb, mitzusingen. Erst Krip-
penspiele und lebende Inszenierungen mit Be-
gleitung in der jeweiligen Volkssprache brachten 
die Musikstücke in die Häuser der einfachen Men-
schen. Regional entwickelten sich die Texte weiter 

und symbolisierten Freude sowie Schutz vor dem 
kalten Winter. Martin Luther setzte schließlich 
neue Impulse und erschuf einige deutsche Lie-
der. Im 19. Jahrhundert erlebten die Gesänge 
ihren Höhepunkt und es entstanden Werke, in 
denen Motive wie der Weihnachtsmann oder 
naturromantische Elemente dominierten. Im 
Zuge der Globalisierung hielten vor allem eng-
lischsprachige Songs Einzug in die Wohnzimmer 
und erklingen seitdem bereits zur Adventszeit im 

Was wäre der Heilige Abend ohne die vertrauten Melodien und Klänge 
der Weihnachtslieder? Für viele Menschen gehören sie – trotz Ohrwurm-
Garantie – zu einem besinnlichen Fest ebenso dazu wie selbstgebackene 
Kekse und ein geschmückter Baum. Vor allem an den Klassikern kommt 
in der Adventszeit niemand vorbei – die einen lieben sie, die anderen 
hassen sie. Von jeher erweisen sich die Hits als feste Bestandteile von 
Bescherungen, Weihnachtsfeiern und Gottesdiensten. Aber auch in Kauf-
häusern, Weihnachtsmärkten und Fahrstühlen bilden sie in Richtung 
Jahresende die Hintergrundmusik.

Ob modern oder klassisch – viele Stücke klingen noch viel schöner, wenn sie instrumental begleitet werden.

FÜR DIE JÜNGSTEN: 
Alle Jahre wieder

Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.

Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.

Steht auch dir zur Seite
still und unerkannt,
dass es treu dich leite
an der lieben Hand. 
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DAS BEKANNTESTE: 
Stille Nacht, heilige Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar
Holder Knabe im lockigen Haar
Schlaf in himmlischer Ruh 
Schlaf in himmlischer Ruh
 
Stille Nacht, heilige Nacht
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da
Christ, der Retter ist da

Stille Nacht, Heilige Nacht
Gottes Sohn, oh, wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund
Da uns schlägt die rettende Stund
Christ, in deiner Geburt
Christ, in deiner Geburt

Radio. In England bürgerte sich die Tradition der 
„Christmas Carols“ ein: Ab dem 21. Dezember zie-
hen Gruppen von jungen Sängern von Tür zu Tür 
und sammeln Geld für wohltätige Zwecke.

Bedeutungsvoller Hintergrund
„Stille Nacht, heilige Nacht“ – das wohl bekann-
teste Weihnachtslied weltweit – symbolisiert 
Frieden und Zusammengehörigkeit wie kein an-
deres. Während der Christmette 1818 präsentier-
ten Franz Gruber und Josef Mohr ihre Kompo-
sition erstmals im österreichischen Oberndorf. 
Rasend schnell verbreitete sich diese in ganz 
Europa sowie in den USA und trat einen un-
vergleichlichen Siegeszug durch die Gesangbü-
cher und Plattenlabels an. Inzwischen existieren 
Übersetzungen in 330 Sprachen und Dialekten. 
Damals ächzte halb Europa unter den Folgen 
der Napoleonischen Kriege – ein Lied gegen die 
Ho� nungslosigkeit. Heute steht es für eine ganz 
besondere Stimmung – den Weihnachtszauber – 
sowie die Sehnsucht nach Geborgenheit. Auch 
hinter anderen bekannten Klängen steckt eine 
bewegende Geschichte: Johannes Daniel Falk 
komponierte „O du fröhliche“ 1815 für die Wai-
senkinder seines Rettungshauses. 

Von der Liturgie zum Hit
Neben den Weihnachtsliedern existieren auch 
viele sogenannte Adventslieder, die sich mit 
den Vorbereitungen auf den Heiligen Abend be-
schäftigen und die bevorstehende Geburt Chris-
ti besingen. Inzwischen dominieren jedoch vor 
allem Texte ohne ausgeprägte religiöse Bezüge 
die Weihnachtsplaylists – sie handeln von der 
großen Freude über die Geschenke, verschneite 
Landschaften und ausgelassene Partystimmung. 
So kehrt zum Beispiel der Weihnachtspop-Hit 
„Last Christmas“ von der Gruppe Wham! seit 1984 
alle Jahre wieder in die Charts zurück.

Besonders Kindern bringt das Singen der weihnachtlichen Lieder viel Freude.

MODERNER KLASSIKER: 
Have yourself a merry little 
Christmas

Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on your troubles will be 
out of sight

Have yourself a merry little Christmas
Make the Yuletide gay
From now on your troubles will be 
miles away

Here we are as in olden days
Happy golden days of yore
Faithful friends who are dear to us
Gather near to us once more

Through the years we all will be 
together
If the fates allow
Hang a shining star upon the 
highest place

So have yourself a merry little 
Christmas
Have yourself a merry little Christmas
So have yourself a merry little 
Christmas Für viele Familien entwickelte sich das gemeinsame 

Musizieren an Weihnachten zu einer Tradition.
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selbst. Mit kabarettistischen Einlagen versuche ich 
vieles von der humorvollen Seite zu nehmen.

Die Delmenhorster dürfen sich auf das erste 
Programm freuen. 
Ja, es ist quasi unser Ursprungsprogramm, unser 
Coming-out on stage! Mittlerweile gibt es die „Zoll-
hausBoys 2, geht weiter“, damit kommen wir dann 
vielleicht im nächsten Jahr, oder? (lacht)

Es wird morgens eine Vorstellung für Schüler 
geben, abends für den freien Verkauf. Gibt es 
einen Unterschied zwischen den Auftritten? 
Nein, das machen wir nicht immer, aber in Del-
menhorst! Die Jungs gehen zum großen Teil noch 
zur Schule und da dürfen die freien Tage nicht zu 
häufig sein. Vor Jugendlichen zu spielen ist uns ein 
großes Anliegen. Denn vielleicht können wir der 
jüngeren Generation dabei helfen, Vorurteile ab-
zubauen und Brücken zu schlagen.

Warum lohnt sich aus Ihrer Sicht der Besuch 
dieser Vorstellung?
Bei sehr vielen Zuschauern und Zuschauerinnen 
haben wir eine Mischung aus Berührung, Lachen 
und Begeisterung festgestellt. Mal sehen, wie das 
in Delmenhorst wird!

Paradiesspiel als Ursprung
Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wur-
den zu Weihnachten in der Kirche Paradiesspiele 
aufgeführt – zu dieser Zeit war der 24. Dezem-
ber noch der Gedenktag für Adam und Eva. Im 
Brauchtum behängten die Gläubigen an diesem 
Tag einen symbolischen Paradiesbaum mit Äpfeln. 
Hier liegt auch wahrscheinlich der Ursprung des 
Christbaums, der sich vom heutigen Gebiet der 
Bundesrepublik in die Welt ausbreitete. Ins Jahr 
1527 datiert die älteste schriftliche Erwähnung des 
Weihnachtsbaumes. Die frühsten Aufzeichnungen 
über einen moderneren Gebrauch finden sich 
dann Anfang des 17. Jahrhunderts – 1611 schmück-
te Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien erst-
mals einen Weihnachtsbaum mit Kerzen. 

Siegeszug des Immergrünen
Im 18. Jahrhundert fand vor allem die Ober-
schicht Gefallen am Christbaum. Das liegt auch 
daran, dass Tannenbäume in Mitteleuropa zu 
dieser Zeit selten waren. Erst als im 19. Jahrhun-
dert vermehrt Tannen- und Fichtenhaine angelegt 

O TANNENBAUM, 
O TANNENBAUM …

wurden, fand der weihnachtliche Baum größere 
Verbreitung. Nordamerika kam erstmals durch 
deutsche Auswanderer mit dem Weihnachtsbaum 
in Kontakt. In Großbritannien sorgte Königin Vic-
toria, verheiratet mit dem Deutschen Albert von 
Sachsen-Coburg und Gotha, für die Beliebtheit 
des Weihnachtsbaums. Der Vatikan war in Sa-
chen Christbaum eher ein Nachzügler: Erst 1982 
schmückte der erste Tannenbaum den Petersplatz 
in Rom.  

Eine Frage des Geschmacks
Bis Ende der 50er-Jahre war die Rotfichte der be-
liebteste Nadelbaum, in den 60er- und 70er-Jahren 
bevorzugten die Bundesbürger die dicht wachsen-
de Blaufichte, ab Anfang der 80er trat die Nord-
mann-Tanne ihren Siegeszug an. Fast 80 Prozent 
der deutschen Haushalte bevorzugen auch heute 
noch die Nordmann-Tanne – etwa 85 Prozent die-
ser Tannen stammen aus Deutschland, 15 Prozent 
werden importiert. In der Bundesrepublik verlas-
sen über 30 Millionen Bäume jährlich den Handel 
und landen geschmückt und beleuchtet in den 
Wohnzimmern. 

Früher war mehr Lametta
Um 1830 entstanden die ersten Christbaumkugeln: 
Sie sollten an die Früchte am Baum der Erkennt-
nis erinnern. Das ursprünglich silberne Lamet-
ta wurde 1878 in Nürnberg entwickelt und sollte 
Eiszapfen symbolisieren. Goldlametta kam dann 
erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts auf. Heute 
schmücken den Weihnachtsbaum bunte Glasele-
mente, Strohsterne, Holzfiguren, Süßigkeiten und 
natürlich das etwas aus der Mode gekommene La-
metta. Anstatt echter Kerzen kommen vor allem 
elektrische Lichterketten zum Einsatz. Unter dem 
Weihnachtsbaum findet sich oft eine Krippe  –  da-
neben versüßen die Geschenke das Fest. 

Weihnachten ohne geschmückten 
Tannenbaum? Für viele absolut un-
denkbar. Doch woher kommt ei-
gentlich der Brauch rund um die im-
mergrüne Pfl anze? Und wie fand der 
Weihnachtsbaum seinen Weg in die 
heimischen Wohnzimmer? 

Kindern macht das traditionelle Schmücken des Baumes besonders viel Spaß.

Der wohl berühmteste Christbaum 
steht in …
… New York vor dem Rockefeller 
Center. Mit über 25 Metern Höhe, 
45.000 LED-Leuchten und dem Swa-
rovski-Stern aus 25.000 Kristallen an 
der Spitze ist er nicht zu übersehen. 
Die Wurzeln der Zeremonie am Ro-
ckefeller Center gehen auf das Jahr 
1933 zurück. Am Ende der Feiertage 
wird das Holz des Baumes für den 
Bau von Häusern Bedürftiger ver-
wendet.Der berühmte Weihnachtsbaum am Rockefeller 

Center in New York erstrahlt jedes Jahr aufs Neue.
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WAS DIE ZOLLHAUSBOYS 
MIT GRÖNEMEYER ZU TUN HABEN

Die ZollhausBoys kommen nach Delmenhorst: Am Valentinstag 2020 tritt 
die Gruppe im Kleinen Haus für all diejenigen auf, die Lust auf Songs, 
Poetry und Kabarett haben. Das Sponsoring hat die StadtWerkegruppe 
Delmenhorst übernommen, Oberbürgermeister Axel Jahnz ist Schirm-
herr, weitere Unterstützung kommt vom KulturBüro sowie vom Verein 
„Breites Bündnis gegen Rechts“. Aber wer sind die ZollhausBoys? Woher 
kommt der Name? Und was machen sie auf der Bühne? – Fragen, die 
der Schauspieler Pago Balke beantwortet. 

selbst. Mit kabarettistischen Einlagen versuche ich 
vieles von der humorvollen Seite zu nehmen.

Die Delmenhorster dürfen sich auf das erste 
Programm freuen. 
Ja, es ist quasi unser Ursprungsprogramm, unser 
Coming-out on stage! Mittlerweile gibt es die „Zoll-
hausBoys 2, geht weiter“, damit kommen wir dann 
vielleicht im nächsten Jahr, oder? (lacht)

Es wird morgens eine Vorstellung für Schüler 
geben, abends für den freien Verkauf. Gibt es 
einen Unterschied zwischen den Auftritten? 
Nein, das machen wir nicht immer, aber in Del-
menhorst! Die Jungs gehen zum großen Teil noch 
zur Schule und da dürfen die freien Tage nicht zu 
häufig sein. Vor Jugendlichen zu spielen ist uns ein 
großes Anliegen. Denn vielleicht können wir der 
jüngeren Generation dabei helfen, Vorurteile ab-
zubauen und Brücken zu schlagen.

Warum lohnt sich aus Ihrer Sicht der Besuch 
dieser Vorstellung?
Bei sehr vielen Zuschauern und Zuschauerinnen 
haben wir eine Mischung aus Berührung, Lachen 
und Begeisterung festgestellt. Mal sehen, wie das 
in Delmenhorst wird!

Sie treten mit den ZollhausBoys deutsch-
landweit auf. Bitte erzählen Sie uns, wer sind 
die ZollhausBoys?
Die ZollhausBoys sind eine Gruppe von vier jun-
gen Syrern und zwei älteren Deutschen, von de-
nen ich einer bin, die sich vor drei Jahren zu-
sammengefunden haben und seitdem von den 
Bühnen nicht mehr zu vertreiben sind.

Wie ist es zur Gründung gekommen?
Die Betreiberin des Zollhauses in der Bremer 
Überseestadt, Frau Dökel, hatte für 60 unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge ihr Hostel zur Ver-
fügung gestellt. Es war eine neue Heimat und Zu-
fl ucht für die Jungs. Frau Dökel bat mich, ein Lied 
mit ihnen einzustudieren. Daraus ist dann bald 
ein ganzes Abendprogramm geworden. Die Jungs 
hatten kaum musikalische Vorkenntnisse, waren 
damals 15 bis 17 Jahre alt. Wir haben zusammen 
gesungen, Lieder getextet, Prosa geschrieben, Mu-
sik gemacht und sind Freunde geworden. Später 
holten wir einen musikalischen Profi an der Ma-
rimba dazu: Gerhard Stengert. Nun gehen wir mit 
dem zweiten Programm in eine neue Runde.

Seit wann gehen Sie gemeinsam auf Tournee? 
Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet?
Seit ziemlich genau zwei Jahren haben wir bis-
her etwa 80 Auftritte durchgeführt. Viele im 
norddeutschen Raum, aber auch in Berlin, 
Frankfurt oder Freiburg. Dass wir etwas Gutes 
gemeinsam hinkriegen, konnte man schon bald 
merken, aber dass es so gut ankommt und wir 
so begeisterte Resonanz erfahren – das konnte 
man nicht voraussehen.

Gibt es ein besonders schönes Erlebnis im 
Rahmen der Tourneen? 
Man weiß gar nicht, ob ein kleiner Rahmen von 
100 Leuten einen mehr beglückt oder eine große 
Halle. Ein Wahnsinn war es, dass wir auf einem 
Gastspiel in Berlin Herbert Grönemeyer im Pub-
likum hatten! Der noch dazu sehr begeistert war 
und nachher noch mit uns geschnackt hat. 

Die Texte handeln von Flucht, Heimat und 
Fremdheit. Wer schreibt die Texte und was 
wollen Sie damit erreichen? 
Die Songs und Texte entstehen in Gemeinschafts-
arbeit. Sie entwickeln sich aus den Erzählungen 
der jungen Männer, das Reimen von Liedertexten 
übernehme ich, aber es gibt auch Stücke, an denen 
ich überhaupt keinen Anteil habe. Wir möchten 
authentische Geschichten erzählen, die berühren, 
erheitern, aber auch Verständnis wecken. Es wird 
so viel über Gefl üchtete geredet, hier reden sie 

Im Interview verrät Schauspieler Pago Balke (rechts), 
um wen es sich bei den ZollhausBoys handelt und was 
sie auf der Bühne machen.

Auftritt im Kleinen Haus 
Die ZollhausBoys sind eine Gruppe 
von vier jungen „Bremer Neubür-
gern“ aus Aleppo und Kobanê, die ge-
meinsam mit dem Schauspieler und 
Regisseur Pago Balke und dem Mu-
siker Gerhard Stengert ein musika-
lisch-kabarettistisches Programm er-
arbeitet haben. Am 14.02.2020 treten 
sie um 20 Uhr im Kleinen Haus auf. 
Die Karten kosten im Vorverkauf 19 
Euro (ermäßigt 16 Euro) und sind im 
KulturBüro der Stadt Delmenhorst 
und beim Delmenhorster Kreisblatt 
erhältlich. Weitere Informationen: 
www.zollhausboys.de
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Zum 01. August 2020 suchen wir engagierte, junge Menschen (m/w/d) 
für die folgenden Ausbildungsberufe:

100% FÜR DEINE ZUKUNFT!

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
Fachfrau/-mann für Systemgastronomie 
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Berufskraftfahrer/in
Fachkraft für Abwassertechnik
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Metallbauer/in - Fachrichtung Konstruktionstechnik

Kauffrau/-mann für Dialogmarketing

Du hast es in der Hand: Gestalte Deine Zukunft! 
Bitte sende Deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@stadtwerkegruppe-del.de. 
Wir freuen uns, von Dir zu hören!

WIR KÜMMERN UNS DRUM.

BEWIRB DICH JETZT!

Wir bieten Dir:
Interessante Ausbildungsberufe 
Einen soliden Job mit Zukunft
Attraktive Vergütung 
Geregelte Arbeitszeiten 
Viele interne Seminare  
Teambildungsfahrten 
Eine ständige Azubi-Betreuung
Firmenfitness-Programm
Unterstützung bei der Wohnungssuche

Wir übernehmen die Fahrtkosten zur 
Berufsschule, Prüfungsvorbereitungs-
kurse, Arbeitskleidung und Lehr-
materialien für Dich.
Freiraum für die Erledigung  
schulischer Aufgaben
Verantwortung für eigene Projekte
Perfekte Vorbereitung auf ein Studium 
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MITMACHEN 
LOHNT SICHRÄTSELSPASS

FÜR KINDER
1. Preis: Wassersprudler
2. Preis: Thermo-Trinkflasche
3. Preis: GraftTherme-Handtuch

Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise!

Einfach Rätsel ausfüllen und Lösungswort bis zum 31.01.2020 per Post an: StadtWerkegruppe 
Delmenhorst, Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Anneka Maury, Fischstr. 32-34, 
27749 Delmenhorst oder per E-Mail an marketing@stadtwerkegruppe-del.de senden.

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der StadtWerkegruppe Delmenhorst und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Aufl ösung und Gewinner in Heft 27. Wir werden die Informationen 
nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung 
des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies 
umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die 
Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und an-
schließend gelöscht.

Das Lösungswort des Rätsels in Ausgabe 25 lautete: Gespenst.
Den 1. Preis, ein Schulter-Massagegerät erhält Ursula Paulsho� . Den 2. Preis gewinnt 
Reinhard Bröker, er darf sich über eine Futtersäule für Vögel freuen. Ilka Pylypiak gewinnt 
den 3. Preis, wiederverwendbare Trinkhalme aus Glas.

Haben Sie Anregungen oder Wünsche für die nächste Ausgabe „nah dran“? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an nahdran@stadtwerkegruppe-del.de.

1. Wie heißt das Weihnachtslied für die Jüngsten? Alle … wieder 

2.  Was steht neben der Qualität ganz oben auf der Agenda der 
Delmenhorster Wochenmärkte?  

3.  Fast 80 Prozent der deutschen Haushalte favorisieren an 
Weihnachten die … -Tanne. 

4.  In den letzten zwei Jahren haben die ZollhausBoys auf ihrer … 
etwa 80 Auftritte durchgeführt. 

5.  Was steht häufig unter dem Weihnachtsbaum? 

6.  Zu den etablierten italienischen Restaurants in Delmenhorst gehört 
das Costa … .

7.  Für die Beliebtheit des Weihnachtsbaums in Großbritannien 
sorgte besonders Königin … 

SCHON 
GEWUSST?

Auf den Spuren der Heiligen Drei Könige: 

Sternsinger

In der Zeit von Weihnachten bis zum Fest der Erschei-

nung des Herrn am 6. Januar eilen sie von Tür zu Tür: 

die Sternsinger. Dabei handelt es sich in der Regel um 

Gruppen von Kindern, meist in Begleitung eines Er-

wachsenen, unter denen drei – dem Brauchtum ge-

mäß – die Verkleidung der Heiligen Drei Könige tragen. 

Sie bringen an Häusern und Wohnungen den Sternsin-

gersegen an, inzensieren mit Weihrauch und sammeln 

Geld für wohltätige Zwecke. Dieser Brauch geht bis ins 

16. Jahrhundert zurück und trägt auch die Bezeich-

nung „Dreikönigssingen“. In Deutschland kennen die 

Menschen die Handlung deswegen unter „Aktion Drei-

königssingen“ – die weltweit größte organisierte Hilfs-

aktion von Kindern für Kinder. 1959 fand das erste Stern-

singen unter diesem Oberbegri�  statt, Gruppen in 100 

Pfarrgemeinden beteiligten sich und sammelten knapp 

90.000 Mark für den guten Zweck. Zum Vergleich: Im 

Jahr 2005 nahmen 12.743 Gemeinden und Gesellschaf-

ten mit etwa 500.000 Kindern und 80.000 Betreuern 

teil. Die Aktion erreichte mit Spenden in Höhe von 47 

Millionen Euro einen Rekord in Deutschland. Zur Tra-

dition gehört auch der Empfang der Sternsinger vom 

Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, von der Bun-

deskanzlerin im Bundeskanzleramt und von weiteren 

Mitgliedern der Bundesregierung in ihren Ministerien. 

Für ihr Engagement erhielten die Sternsinger 2004 den 

Internationalen Preis des Westfälischen Friedens.

  

  

Finde die beiden identischen Keks-Männchen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



HEIZUNGSKÜMMERER

WIR KÜMMERN UNS DRUM.

Ihre neue  

Heizung im  

Rundum- 

sorglos- 

Paket! 

RUNDUM SORGLOS? WIR KÜMMERN UNS DRUM.
Alte Heizungen entpuppen sich häufig als wahre Energiefresser und sind oft nicht anpassbar an 
moderne Anforderungen. Machen Sie Schluss damit! 
Mit dem Rundum-Sorglos-Paket „DelmeGas Plus“ der StadtWerkegruppe Delmenhorst sichern 
Sie sich den Einbau einer modernen Heizungsanlage zu einem planbaren, monatlichen Grund-
preis. Regelmäßige Wartungsarbeiten, mögliche Reparaturen, Schornsteinfegerarbeiten und ein 
24-Stunden-Notdienst sind über die gesamte Laufzeit inklusive.

Sie haben Interesse? Wir sind gerne persönlich für Sie da. 
Stadtwerke Delmenhorst GmbH | Stefan Suhr | Fischstraße 32-34 | 27749 Delmenhorst  
Tel. 04221 1276 - 2322 | s.suhr@stadtwerkegruppe-del.de


