
STAUNEN 
Nachhaltiges Silvester – 
geht das überhaupt? Die 
Antwort lautet: Es gibt so 
einige Tipps, die den Übergang 
ins neue Jahr umweltfreund-
licher gestalten. 
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SCHWERPUNKT
Wie erklären sich all die Mythen 
zu Weihnachten? Die „nah 
dran“-Redaktion hat sich 
die bekanntesten angeschaut 
und geprüft, was wirklich 
dahintersteckt.
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ÜBER UNS
Um die aus der Energiekrise 
resultierenden finanziellen 
Belastungen etwas zu lindern, 
plant die Bundesregierung 
 Entlastungen, die auch die 
StadtWerkegruppe unterstützt. 
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AKTUELLES AUS DEN LEISTUNGSBEREICHEN

„STADTWERKE GEBEN 
MEHRWERTSTEUERSEN-
KUNG BEIM GAS WEITER“
„Als einen Teil des Entlastungspaketes 
hat die Bundesregierung die Senkung 
des Umsatzsteuersatzes auf Gas-
lieferungen rückwirkend ab dem 1. Okto-
ber 2022 bis Ende März 2024 beschlossen. 
Er beträgt in der besagten Zeit 7 statt 
19 Prozent. Auch die Delmenhorster 
StadtWerkegruppe wird ihren Kunden 
natürlich entsprechend nur den 
geringeren Steuersatz anrechnen.“

„ES WIRD TEURER“
„Die Lage in der Ukraine hat auch 
auf den Gaspreis in Delmenhorst 
Auswirkungen. Dieser stieg in diesem 
Jahr  explosionsartig an. Obwohl die 
 StadtWerkegruppe Delmenhorst (SWD) 
vorausschauend Gas einkaufte, muss 
der Preis nun erhöht werden. Die Preis-
anpassung für Erdgas greift zum 
1. Januar 2023.“

PRESSESCHAU

(Quelle: Delmenhorster Zeitung, 26.11.2022)(Quelle: Delme Report, 20.11.2022)

„STADTWERKE MIT 
 DOPPELSPITZE?“
„Der Vertrag mit Hans-Ulrich Salmen als 
Geschäftsführer der Stadtwerke Delmen-
horst läuft Ende kommenden Jahres aus. 
(…) Wird Salmen im nächsten Dezember 
in den Ruhestand verabschiedet, wäre er 
22 Jahre lang für den lokalen Energiever-
sorger tätig gewesen.“

(Quelle: Delmenhorster Kurier, 23.11.2022)

ENTSORGUNG
Ende des kommenden Jahres soll das 
Rückkonsumzentrum an der Steller 
 Straße erö� net werden. Allerdings be-
findet sich die StadtWerkegruppe noch 
inmitten der Ausschreibung. Die ver-
kehrliche Situation rund um den neuen 
Wertstoffhof passt die Stadt an.  

FREIZEIT
Während der Wintermonate bleiben 
das Außenbecken im Erlebnisbereich 
der GraftTherme inklusive der Rutsche 
Colour-Racer geschlossen. Damit möchte 
sich das Delmenhorster Wohlfühlbad an 
den Sparmaßnahmen im Rahmen der 
Energiekrise beteiligen und zudem die 
steigenden Energiekosten reduzieren.

MOBILITÄT
Der VVD/ÖPNV ist seit diesem Monat 
für die Vermietung der Stellplätze in 
den drei Sammelschließanlagen und 
der Fahrradboxen am Delmenhorster 
 Bahnhof verantwortlich. Wer einen 
Stellplatz oder eine Fahrradbox mieten 
möchte, meldet sich per E-Mail unter 
nahverkehr@stadtwerkegruppe-del.de 
an den VVD/ÖPNV. Telefonisch ist der 
VVD/ÖPNV von montags bis freitags am 
Vormittag unter der Rufnummer 
04221/1276-3120 erreichbar. 
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Hans-Ulrich Salmen

wenn sich an Heiligabend die überfüllten Einkaufsstraßen leeren und Kinder ungeduldig ihre 
Geschenke erwarten, heißt es: Frohe Weihnachten! Aber warum feiern wir eigentlich, wie wir 
feiern? Die „nah dran“-Redaktion hat sich in unserem Titelthema die bekanntesten Mythen 
angeschaut und geprüft, was wirklich dahintersteckt. Je näher der Jahreswechsel kommt, 
desto größer werden auch die Diskussionen über das Für und Wider von Feuerwerk. In der 
Rubrik „Staunen“ finden Sie dieses Mal deshalb einige Tipps, die den Übergang ins neue Jahr 
umweltfreundlicher gestalten. Aktuell entdecken viele Deutsche auch wieder ein lang verges-
senes Handwerk als Hobby: den Blaudruck. Er gehört zu den ältesten Druckverfahren und 
ergibt Bilder in verschiedenen Blauvarianten. Auf den Seiten 10 und 11 nehmen wir das Ver-
fahren genauer unter die Lupe. Rund um die Delme gibt es eine Vielzahl von ehrenamtlichen 
 Organisationen, die ein buntes Leben mitgestalten und durch ihr Engagement diverse Pro-
jekte erfolgreich umsetzen. Die Delmenhorster Bürgerstiftung ist eine von ihnen. Mehr zu ihr 
erfahren Sie im Interview mit Jürgen Schulz auf der Seite 12. Die andauernde Energiekrise führt 
zu enormen finanziellen Belastungen, besonders für unsere Kundinnen und Kunden. Um sie 
etwas zu lindern, plant die Bundesregierung für private Verbraucher und kleine Unternehmen 
finanzielle Entlastungen, die auch die StadtWerkegruppe unterstützt. Mehr zu diesem Thema 
lesen Sie in der Rubrik „Über uns“. 
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und viel Freude beim Lesen der „nah dran“, 
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Die Energiepreise steigen und die nächs-
te Strom- oder Gasabrechnung könnte 
deutlich höher ausfallen als zuvor. Insbe-
sondere beim Gas können sich die Preise 
vervielfachen. Mit dem neuen Gas-Spar-
Rechner der StadtWerkegruppe kalkulieren 
Kundinnen und Kunden deshalb anhand 
weniger Basisdaten die Höhe ihrer Erdgas-

kosten im laufenden 
Jahr und können an-
schließend die Auswir-
kungen ausgewählter 
Sparmaßnahmen er-
proben. 

JETZT NEU: 
GAS-SPAR-RECHNER

In einer Woche liegen bereits die Geschenke un-
ter dem Baum – so manch einer wird bei dem 
Gedanken daran nun in Panik verfallen, wollen 
doch alle Geschenke noch rechtzeitig besorgt 
werden. Doch keine Sorge, im Onlineshop der 
GraftTherme finden sich sicher noch die richti-
gen Gutscheine für Mutter, Opa oder Tante. Egal 

ob Massagegutschein, Eintrittskarten oder Wert-
gutscheine – hier gibt es für jeden Geschmack 
ein passendes Geschenk. Einfach im Onlineshop 
erwerben und sofort zu Hause ausdrucken: 
Fertig ist die Last-Minute-Überraschung. Das 
 GraftTherme-Team wünscht eine besinnliche, 
stressfreie Zeit! 

WEIHNACHTSGESCHENKE 
AUS DER GRAFTTHERME

Bei kleinen wie auch großen Ent-
deckern weckt die „Waldfibel-App“ 
Neugierde auf den Wald und 
seine Bewohner. Beim virtuellen 
Spaziergang durch das illustrierte 
Waldpanorama begegnen einem 
unterschiedliche Pfl anzen und 
Tiere, die in deutschen Wäldern 
heimisch sind. Über die Einstel-
lungen lässt sich eine wald-
typische Geräuschkulisse 
an- und ausschalten. 
Durch das Antip-
pen von Waldkauz, 

Kiefer und Co. werden kurze Steck-
briefe und zusätzliche spannende 
Fakten aufgerufen. Die App bietet 
außerdem die Möglichkeit, sich Tier-
stimmen anzuhören und mithilfe 
der Handykamera Baumhöhen zu 
messen. Zusätzlich liefert die Wald-
fibel Informationen über Themen 
wie nachhaltige Forstwirtschaft, die 

Stockwerke des Waldes und Verhaltensregeln 
im Wald. Das gewonnene Wissen kann im 
Wald-Quiz sowie im Baum-Spiel mit wechseln-
den Fragen getestet werden. Die informative 
und interaktive App macht Lust auf den nächs-
ten Waldspaziergang mit der gesamten Fami-
lie. Die App benötigt keine Internetverbindung 
und ist o�  ine verwendbar.

BODOS APP-EMPFEHLUNG:
DIE KLEINE WALDFIBEL

präsentiert von

Herausgeber: Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft
Kosten: kostenfrei
Alter: ab 8 Jahren empfohlen
Geeignet für: Android

deckern weckt die „Waldfibel-App“ 

lungen lässt sich eine wald-
typische Geräuschkulisse 
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MAXI

Aber das können doch die 
 Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter 
aus dem ServiceCenter der 
 StadtWerkegruppe auch. 
Das stimmt, aber ich bin rund um die Uhr 
für Sie da. Sie können mich sogar abends 
oder am Wochenende bequem vom Sofa aus 
erreichen – selbst, wenn meine Kolleginnen 
und Kollegen bereits Feierabend haben. 

Kommt es auch mal vor, dass Sie 
etwas nicht wissen?
Vor meinem Einsatz bei der 
 StadtWerkegruppe wurde ich intensiv in 
allen Themen rund um die Unternehmens-
gruppe ausgebildet. Natürlich kommt es 
auch mal vor, dass ich nicht weiterhelfen 
kann. In diesem Fall stehen Ihnen meine 
 Kolleginnen und Kollegen aus Fleisch und 
Blut im  ServiceCenter oder auch telefonisch 
oder per E-Mail zur Seite. 

Wenn Sie für einen Tag in die Rolle einer 
anderen Person schlüpfen könnten, 
wen würden Sie wählen und warum?
Ich würde gerne einmal in die Haut unserer 
Kunden schlüpfen, um herauszufinden, 
in welchen Bereichen ich mich noch 
verbessern kann.

Neues Jahr, neue Chancen – zum 1. Au-
gust 2023 sucht die StadtWerkegruppe 
Delmenhorst wieder engagierte Aus-
zubildende. Ob Fachfrau/-mann für 
 Systemgastronomie, Fachkraft für Ab-
wassertechnik, Metallbauer/-in, Fach-
kraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, 
Berufskraftfahrer/-in, Fachangestellte/-r 
für Bäderbetriebe, Kau� rau/-mann für 
Büromanagement oder Kau� rau/-mann 
für Dialogmarketing: In elf Ausbildungs-
berufen sucht die Gruppe nach neuen 
Gesichtern (m/w/d). Was die „Neuen“ an 
ihrem Arbeitsplatz erwartet und worauf 
sie sich freuen  können, das erfahren In-
teressierte hier:

Damit sich die Strom-, Gas-, Wasser- oder Abwas-
serrechnung für Privatkunden so verständlich 
wie möglich gestaltet, hat die StadtWerkegruppe 
Delmenhorst einen Rechnungserklärer entwi-
ckelt. Darin werden die einzelnen Bestandteile 

der Rechnungen verständlich 
erläutert – auf Deutsch eben-
so wie auf mehreren anderen 
Sprachen. Auch kurze Erklär-
filme sind eingebunden und 
sorgen für zusätzliche Klarheit. 

AUSBILDUNG BEI DER 
STADTWERKEGRUPPE

Seit wann sind Sie bei der 
 StadtWerkegruppe Delmenhorst?
Ich bin noch ganz frisch dabei und 
habe  meine Arbeit erst im August 2022 
 aufgenommen. 

Welche Position üben Sie aus?
Ich bin als virtuelle Assistentin tätig, das 
heißt, ich bin nicht aus Fleisch und Blut, 
sondern genau genommen ein Chatbot. Ich 
 entlaste meine Kolleginnen und  Kollegen 
im  ServiceCenter. Als Online-Roboter 
basiere ich auf künstlicher Intelligenz und 
 Texterkennung. Ich begrüße Sie auf der 
Internetseite www.stadtwerkegruppe-del.de. 
In das Textfeld können Sie Ihre Fragen, 
 Wünsche oder Probleme tippen. Ich helfe 
Ihnen dann gerne weiter.  

Wie gestaltet sich Ihr Arbeitstag?
Ich kümmere mich um Kundenanliegen 
 jeglicher Art. Um nur einige Beispiele zu nen-
nen: Ich kann Ihren Abschlag anpassen, Ihren 
Zählerstand übermitteln, gebe Energiespar-
tipps, berate bei der Müllentsorgung, gebe 
Auskunft zur Qualität des Delmenhorster 
Trinkwassers und kann Ihnen sagen, woher 
Ihr Strom stammt. Ich helfe Ihnen aber 
auch gerne weiter, wenn Sie Fragen zu Ihrer 
Rechnung haben, eine Beratung zu unseren 
Produkten und Dienstleistungen benötigen, 
umziehen möchten oder auf der Suche nach 
Ihrer Kundennummer sind. Für ein wenig 
Small Talk bin ich selbstverständlich auch zu 
haben. Dabei bin ich sogar multitaskingfähig: 
Ich kann mehrere Kundenanfragen gleichzei-
tig bearbeiten.

NEUER 
RECHNUNGSERKLÄRER

habe  meine Arbeit erst im August 2022 

Ich bin als virtuelle Assistentin tätig, das 

Virtuelle Assistentin 

DIE STADTWERKEGRUPPE DELMENHORST WÜNSCHT 
ALLEN KUNDINNEN UND KUNDEN

EINE BESINNLICHE WEIHNACHTSZEIT UND EINEN 
GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!
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lere Unternehmen, die einen Jahresverbrauch 
von 1,5 Millionen kWh nicht überschreiten 
und die das Erdgas nicht für den kommer-
ziellen Betrieb von Strom- oder Wärmeer-
zeugungsanlagen nutzen. Ebenfalls einen 
Anspruch haben bestimmte Einrichtungen, 
die die bezogene Wärme in Zusammenhang 

Was ist die Dezember-Soforthilfe genau? 
Um Erdgas- und Wärmekunden finanziell zu ent-
lasten, entfällt im Dezember 2022 die Pfl icht, eine 
vertraglich vereinbarte Abschlagszahlung zu leisten. 
Stattdessen erhalten wir als Gasversorger für unsere 
Kundinnen und Kunden einen individuell berech-
neten Entlastungsbetrag vom Staat, der unseren 

Kundinnen und Kunden im Rahmen der nächsten 
Jahresverbrauchsabrechnung stellvertretend für ih-
ren Dezember-Abschlag angerechnet wird.

Wer erhält die Dezember-Soforthilfe?
Die Dezember-Soforthilfe erhalten alle Privat-
kunden von Gas oder Wärme, kleine und mitt-

DEZEMBER-SOFORTHILFE 
UND GAS- UND STROMPREISBREMSE

Die immer noch andauernde Energiekrise führt zu teilweise enormen finanziellen Belastungen, besonders für 
unsere Kundinnen und Kunden. Um sie etwas zu lindern, plant die Bundesregierung für private Verbraucher 
und kleine Unternehmen verschiedene finanzielle Entlastungen. Eine kurzfristige und schnelle Lösung ist 
dabei die sogenannte Soforthilfe für den Monat Dezember. Diese basiert auf dem Erdgas-Wärme-Soforthilfe-
Gesetz (ESWG), scha� t einen Ausgleich für die gestiegenen Energierechnungen im Jahr 2022 und soll Haus-
haltskunden sowie Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 1,5 Millionen kWh im Monat Dezember 
entlasten. Die StadtWerkegruppe begrüßt die Einführung der Dezember-Soforthilfe und setzt diese selbstver-
ständlich auch vollständig um. 

Im Dezember können 
sich Kundinnen und 

Kunden über eine 
Entlastung freuen.
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mit der Vermietung von Wohnraum an ihre 
Mieter weitergeben, sowie staatliche, staatlich 
anerkannte oder gemeinnützige Einrichtungen 
des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungs-
bereichs, auch wenn der Verbrauch höher als 
1,5 Millionen kWh ist. Hierfür ist ein Antrag beim 
Lieferanten zu stellen. 

Was muss ich tun, um die Dezember- 
Soforthilfe zu erhalten?
Kundinnen und Kunden, die den Stadtwerken 
eine Einzugsermächtigung erteilt haben, müs-
sen nichts machen. Der Gas-Abschlag für den 
Monat Dezember wird nicht abgebucht. Wer als 
Selbstzahler einen Dauerauftrag erteilt hat, setzt 
mit dem Dezember-Abschlag aus. Vergessen? 
Kein Problem, denn das Geld ist nicht weg, son-
dern wird mit der nächsten Jahresabrechnung 
verrechnet. 

Ist die Dezember-Soforthilfe genauso 
hoch wie der Dezember-Abschlag?
Nein, ist sie nicht. Laut Gesetz orientiert sich die 
Soforthilfe an den monatlichen Abschlägen und 
berücksichtigt dabei auch mögliche Gaspreisstei-
gerungen zum Jahresende: Sie entspricht einem 
Zwölftel des im September prognostizierten in-
dividuellen Jahresverbrauchs, multipliziert mit 
dem am 1. Dezember gültigen Gaspreis. Die 
Entlastung entspricht also eigentlich nicht dem 
realen Dezemberabschlag oder der Rechnung 
für den Monat Dezember, sondern kann etwas 
darüber oder darunter liegen. Abweichungen 
werden in der Jahresrechnung berücksichtigt. 

Die Nebenkostenabrechnung kommt erst 
nächstes Jahr. Darf die Mieterin oder der 
Mieter im Dezember auch den Abschlag 
einbehalten? 
Die Entlastung des Vermieters wird an die Mie-
ter mit der Betriebskostenabrechnung für 2022 
weitergegeben, die der Wohnungseigentümerge-
meinschaft an die Wohnungseigentümer mit der 
Jahresabrechnung für 2022. Damit wird der An-
stieg der Heizkosten gedämpft und die Mieterin-
nen und Mieter profitieren von der Entlastung zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie besonders intensiv be-
lastet werden. Vermieterinnen und Vermieter sind 
verpfl ichtet, die Mieterinnen und Mieter bereits 
im Dezember über die geschätzte Höhe der Gut-
schrift zu informieren. In der Jahresabrechnung 
wird dann der individuelle Betrag ausgewiesen. 

Strompreis- und Gaspreisbremse
Neben der Dezember-Soforthilfe hat die Bundes-
regierung Gesetzesentwürfe für die Gas- und 
Strompreisbremse beschlossen. Damit sollen 
Privathaushalte und Unternehmen mit einer 
günstigeren Basisversorgung von den sehr stark 
gestiegenen Energiekosten entlastet werden. Die-
sen „Preisdeckel für Gas und Strom“ begrüßt die 
StadtWerkegruppe ebenfalls. Das Gesetzgebungs-
verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen, 
 sodass es noch zu Änderungen kommen kann.

Wie gestaltet sich die Gaspreisbremse?
Private Kundinnen und Kunden sowie kleine 
und mittlere Unternehmen kommen ab März 
2023 in den Genuss der Gaspreisbremse. Diese 
umfasst rückwirkend auch die Monate  Februar 

und Januar. Dabei wird ein Kontingent von 
80 Prozent des Erdgasverbrauchs zu 12 ct/kwh 
gedeckelt. Maßgeblich ist dabei der im Septem-
ber dieses Jahres prognostizierte Jahresverbrauch 
für 2022. Kundinnen und Kunden der Stadtwerke 
zahlen ab dem kommenden Jahr im Tarif Kom-
fort 12,34 ct/kwh für alles, was über die 80 Prozent 
hinaus verbraucht wird. Damit ist die StadtWerke-
gruppe im Vergleich zu anderen Versorgern „noch 
sehr günstig“. Darüber hinaus erhalten Kundin-
nen und Kunden, die weniger Gas verbrauchen 
als prognostiziert, die eingesparte Menge multi-
pliziert mit ihrem Arbeitspreis zurück. 

Und wie sieht es bei der 
Strompreisbremse aus?
Die Strompreisbremse, die ebenfalls die steigen-
den Energiekosten abfedern soll, deckelt den 
Strompreis für Haushalte und Kleingewerbe mit 
einem Jahresverbrauch von bis zu 30.000 kW auf 
40 ct/kwh. Dies gilt, wie bei der Gaspreisbremse, 
für ein Kontingent in Höhe von 80 Prozent des Vor-
jahresverbrauchs. Alles, was darüber hinausgeht, 
muss mit dem aktuellen Strompreis beglichen 
werden, alles was weniger verbraucht wird, wird 
zurückgezahlt. Die Strompreisbremse gilt ab dem 
1. März kommenden Jahres, rückwirkend zum 
1. Januar 2023. Die Entlastung ist bis zum 
30. April 2024 gültig.

Gas- und Strompreisbremse – lohnt es sich 
da noch, Energie einzusparen?
Eindeutig ja! Die StadtWerkegruppe appelliert 
an ihre Kundinnen und Kunden, in jedem Fall 
Energie einzusparen. Auch da die derzeitigen 
Temperaturen noch erträglich und obwohl die 
Gasspeicher gut gefüllt sind – denn wie heißt es 
so schön: Nach dem Winter ist vor dem Winter! 
Alles, was jetzt an Energie eingespart wird, hilft 
im kommenden Jahr mit. Und es entlastet zu-
dem den eigenen Geldbeutel: Beim Strom zum 
Beispiel wird ja nur ein Anteil des bisherigen Ver-
brauchs subventioniert. Alles, was darüber hi-
nausgeht, muss entsprechend dem Versorgungs-
vertrag bezahlt werden. Beim Gas verhält es sich 
ebenso: Jede eingesparte Kilowattstunde schont 
den Geldbeutel. Wie Kundinnen und Kunden der 
StadtWerkegruppe mit einfachen Mitteln Energie 
einsparen können, ist auf der Internetseite unter 
www.stadtwerkegruppe-del.de aufgelistet. Außer-
dem lohnt es sich, einmal den Gassparrechner 
auszuprobieren. Des Weiteren gibt das Bundes-
wirtschaftsministerium Tipps zur Senkung des 
Energieverbrauchs, und zwar auf der Internetsei-
te www.energiewechsel.de.

Rechenbeispiel: 
1.  Ein Kunde hat mit Stand September 

einen prognostizierten Jahresver-
brauch von 18.000 kWh. 1/12 davon 
sind 18.000 kWh/12 = 1.500 kWh 

2.  Der Arbeitspreis für Gas beträgt 
im Dezember beispielsweise 
8,5 ct/kWh (brutto)

3.  Der Grundpreis für ein Jahr wird im 
Dezember mit 120 Euro ausgewiesen. 
1/12 für den Monat Dezember wären 
dann 120 Euro/12 = 10 Euro

1/12 des jährlichen Grundpreises  10 Euro
+ 8,5 ct/kWh x 1.500 kWh  127,50 Euro
(1/12 des prognostizierten Jahresverbrauchs)

Summe 
Dezember-Soforthilfe 137,50 Euro

Angesichts der hohen Energiepreise gilt es 
jeden Stellhebel zu nutzen.
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POPULÄRE IRRTÜMER ÜBER 
WEIHNACHTEN – ALLES NUR MYTHOS?

Oftmals nur Vermutungen 
Weihnachten, das Fest der Liebe, des Kalori-
enüberschusses – und der populären Mythen. 
Denn die heutigen Feierlichkeiten haben wenig 
mit denen zu tun, die sie ursprünglich einmal 
waren. So ranken sich um das Weihnachtsfest 
erstaunliche Geschichten. Ist das Christkind wirk-
lich katholisch? Gab es früher tatsächlich häufi-
ger weiße Weihnachten? Und wie scha� t es der 
Weihnachtsmann, alle Kinder mit Geschenken zu 
beliefern? So manches entspricht dabei nicht der 

Wahrheit. Dass Jesus in einem Stall zur Welt kam, 
ist zum Beispiel nicht gesichert. Denn der Aus-
druck Stall findet sich nicht in den Weihnachts-
geschichten der Bibel. Die Geburt zwischen Ochs 
und Esel ließ sich allein daraus schließen, dass er 
in eine Futterkrippe gelegt wurde – und diese be-
findet sich bekanntlich oftmals in einem Stall. Ein 
genaues Datum, wann die Geburt Jesu stattfand, 
können Forscher zudem ebenfalls nicht festle-
gen, auch in der Bibel findet sich keine konkrete 
Angabe. 

Wer hat’s erfunden? 
Füllig, freundlich und fröhlich präsentiert ein 
großer Brausekonzern Santa Claus. Zwar ver-
knüpfen viele Weihnachten eng mit Coca Cola – 
man denke nur an die Weihnachtstrucks, die der 
Getränkehersteller jedes Jahr in der besinnlichen 
Zeit auf  Tour schickt – den Weihnachtsmann 
erfunden hat Coca Cola aber deshalb nicht. Der 
geht ursprünglich auf den heiligen Nikolaus von 
Myra zurück, der im vierten Jahrhundert lebte 
und um den sich zahlreiche Legenden ranken. 
Aus den Niederlanden gelangte der Brauch von 
Sinterklaas auch in die Vereinigten Staaten von 
Amerika, wo er sich in Santa Claus verwandel-
te. Allerdings prägte Coca Cola das Aussehen des 
Weihnachtsmanns: Den freundlichen Mann mit 
weißem Rauschebart, roter Zipfelmütze und 
rotem Mantel zeichnete der Grafiker Haddon 
Sundblom erstmals 1931 für eine Werbekampa-
gne. Noch heute prägt dieses Bild unsere Vor-
stellungen vom Weihnachtsmann. Dabei war 

Überfüllte Einkaufsstraßen leeren sich, Menschen strömen in die  Kirchen 
und Kinder erwarten ungeduldig ihre Geschenke – jetzt heißt es tatsäch-
lich: Fröhliche Weihnachten! Aber warum feiern wir eigentlich, wie wir 
feiern? Und wie erklären sich all die Mythen und Legenden zu Weih-
nachten? Die „nah dran“-Redaktion hat sich die bekanntesten Irrtümer 
angeschaut und geprüft, was wirklich dahintersteckt. 



Santa Claus noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
auch immer mal mit einem blauen, braunen 
oder goldenen Mantel dargestellt.

„Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ 
nur eine Einbildung?
Rentier Rudolph gilt als der Liebling vieler Kinder 
auf der ganzen Welt, wohl nicht zuletzt aufgrund 
seiner leuchtend roten Nase. Doch diese scheint 
in Wahrheit der regen Fantasie eines Dichters 
entsprungen zu sein. Allerdings haben nieder-
ländische und norwegische Forscher bereits 2012 
durch vergleichende Untersuchungen der Nasen 
von fünf Menschen und zwei Rentieren mithilfe 
eines Video-Mikroskops eine wissenschaftliche 
Erklärung für das Phänomen gefunden. Rote 
Blutkörperchen spielen hier eine wichtige Rolle, 
denn die Dichte der Blutgefäße in der Nase ist 
bei Rentieren um etwa 25 Prozent höher als bei 
Menschen. Zudem besitzen Rentiere in ihrem 
Riechorgan eine höhere Dichte von Schleimdrü-
sen, die bei wechselnden Wetterbedingungen 
und extremen Temperaturen für ein optimales 
Nasenklima sorgen und das Organ schützen. 
Wärmeinfrarotbilder zeigen somit, dass Rentiere 
tatsächlich rote Nasen haben.

Christbäume nur für die Reichen
Eine nicht zu leugnende Gemeinsamkeit der 
weltweiten Weihnachtsfeierlichkeiten: der ge-
schmückte Baum, den man tatsächlich fast 
überall kennt. Als besonders alt, wie manche 
vielleicht annehmen, erweist sich dieser Brauch 
allerdings nicht. Der Weihnachtsbaum kam erst 
im Laufe des 19. Jahrhunderts in Mode, leisten 
konnten sich das grüne Prestigeobjekt anfangs 
jedoch nur die Adeligen. Die jedoch trugen in 

Sachen Weihnachtsdeko bald einen Wettstreit 
aus, der alle heutigen Vorstellungen von „teu-
er“ und „übertrieben“ in den Schatten stellt. So 
hängte Jérôme Bonaparte – Napoleons jüngs-
ter Bruder – 1807 Schenkungsurkunden über 
wertvolle Ländereien an seinen Baum. Eugénie 
de Beauharnais trumpfte 1837 mit gleich 14 na-
delnden Exemplaren auf, die sie im Münchner 
Palais Leuchtenberg zu einem wahren Wald an 
Christbäumen gruppierte. Sich zum Fest der 
Liebe mit Aufmerksamkeiten zu bedenken, er-
scheint dabei durchaus logisch. Schließlich hat 
Gott der Menschheit nach christlicher Über-
einkunft zu diesem Termin das größte aller Ge-
schenke gemacht: seinen Sohn. Trotzdem, auf 
eine weihnachtliche Bescherung warteten die 
Kinder lange Zeit umsonst. Geschenke gab es in 
vorreformatorischer Zeit, wenn überhaupt, am 
Nikolaustag. Erst als Martin Luther gegen den 
altehrwürdigen Gabenbringer im Bischofsornat 
wetterte und gegen ihn das Christkind in Stel-
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lung brachte, konnten die Kinder – die protes-
tantischen zumindest – am Weihnachtsabend 
mit Präsenten rechnen.

Seltenes Schauspiel am Himmel 
Im Matthäusevangelium steht geschrieben, dass 
die Weisen aus dem Morgenland einem strahlend 
hellen Stern folgten, um dem neuen König der Ju-
den zu huldigen. Der Stern führte sie der Bibel nach 
bis zum Stall, in dem Jesus Christus zur Welt kam. 
Aber was war da wirklich am Himmel? Antike Quel-
len dokumentieren, dass sich vor gut 2.000 Jahren 
der Halleysche Komet der Erde näherte. Chinesi-
sche Forscher ermittelten zudem einen weiteren 
Kometen. Doch astronomische Berechnungen 
konnten nicht eindeutig bestätigen, dass zur Zeit 
der Geburt von Jesus ein solcher Schweifstern am 
Himmel schien. Doch auch das Phänomen einer 
Supernova könnte dafür verantwortlich sein, dass 
ein großer Stern über Bethlehem stand. Allerdings 
fanden chinesische Astronomen des Altertums 
keinerlei derartige Erscheinungen zu dieser Zeit. 
Auch die spätere Untersuchung himmlischer 
Überreste ergab nichts Passendes. Bleibt noch die 
dritte Erklärung: Ungefähr zur Zeit der Geburt von 
Jesus ereignete sich tatsächlich ein seltenes Schau-
spiel am Himmel. Die beiden Planeten Saturn und 
Jupiter kamen sich innerhalb eines Jahres dreimal 
sehr nahe. Jupiter steht im Morgenland für den 
Königsstern und die Planeten trafen im Sternbild 
Fische aufeinander, das für Palästina stand. Dies 
lässt sich also als „neuer König in Palästina“ inter-
pretieren. Allerdings beschreibt Matthäus nur ei-
nen hellen Stern. Die Planeten standen in der Zeit 
zwar nah beieinander, doch nicht als einzelner 
Lichtpunkt. Vielleicht lag dies jedoch auch einfach 
an der dichterischen Freiheit und die drei Weisen 
folgten diesem Phänomen – wahrscheinlicher als 
die beiden anderen Erklärungen ist es allemal.

POPULÄRE IRRTÜMER ÜBER 
WEIHNACHTEN – ALLES NUR MYTHOS?

Wärmeinfrarotbilder zeigen, dass Rentiere tatsächlich rote Nasen haben.

Es gibt viele Versuche, den Stern von Bethlehem zu erklären.
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BLAU, BLAU, BLAU 
SIND ALLE MEINE KLEIDER

Blaudruck, in der Fachsprache auch als Cyanotopie bekannt, gehört zu den ältesten Druckverfahren und er-
gibt, wie der Name schon verrät, Bilder in verschiedenen Blauvarianten. Aktuell entdecken viele Deutsche 
dieses lang vergessene Handwerk wieder als neues Hobby. Doch wie entsteht diese markante blaue Farbe und 
wie kommt das weiße filigrane Muster in den Sto� ?

Fotos aus dem Chemiebaukasten?
Schon im Jahre 1842 experimentierte der eng-
lische Naturwissenschaftler und Astronom Sir 
John Herschel mit der Lichtempfindlichkeit ver-
schiedener Eisensalze und verbesserte die foto-
technische Reaktion von rotem Blutlaugensalz 
durch die Kombination mit Ammoniumeisen-
citrat. Als Vorlage verwendete er eine Radierung, 
die er im Sonnenlicht aufbelichtete. Damit ba-
siert die Blaudrucktechnik anders als klassische 
Fotoverfahren auf Eisen statt auf Silber. Um 
1843 nutzte die britische Naturforscherin Anna 
Atkins dann die Technik der Cyanotopie für ihre 
Pfl anzendrucke. In diesem Bereich findet das 
Handwerk auch heute oft noch Anwendung. 
Durch das Mischen der beiden oben genannten 
Chemikalien entsteht eine lichtempfindliche Lö-
sung, die nach dem Auftragen auf ein Medium 
und dem Einfl uss von Sonne in einem wunder-
schönen Dunkelblau erstrahlt. Dabei bleiben ab-
gedeckte und somit vor Licht geschützte Stellen 
selbstverständlich weiß und es entstehen ent-
sprechende Muster. 

Kunst mit langer Tradition
Ursprünglich aus Indien stammend, verbreitete 
sich die Technik im 16. und 17. Jahrhundert über 
Belgien, Holland bis nach Deutschland und es 
entstand auch schnell eine entsprechende Zunft. 
Bald hatte jeder kleine Ort seine eigene Blau-
druckerei und vor allem die ärmere Bevölkerung 
profitierte von dem neuen Handwerk. Während 
sich die Wohlhabenden mit handbestickten oder 
teuren Sto� en einkleideten, nutzte die ländliche 
Bevölkerung Blaudruck vor allem für Bettbezüge, 
Vorhänge oder auch regionale Trachten. Im Zuge 
der Industrialisierung musste jedoch ein Groß-
teil der Werkstätten schließen und die Tradition 
begann in Europa langsam auszusterben. Auch 
um dem entgegenzuwirken, erklärte die UNESCO 
2016 die Technik innerhalb von Deutschland zum 

Braunes Glas schützt die Lösung 
vor Licht und verhindert somit 
eine vorzeitige Reaktion.
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immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Heute 
existieren nur noch vereinzelte Werkstätten, die 
dieses Handwerk als Kunst betreiben. 

Vergessenes Gewerbe oder 
modernes Hobby?
Aktuell gewinnt dieses Handwerk immer mehr 
begeisterte Hobby-Blaudrucker, die sich unter 
anderem so auch künstlerisch betätigen. Beson-
ders für Anfänger gestaltet sich die Technik als 

recht unkompliziert. Mit selbst gemachten Scha-
blonen oder eigenen Fundstücken wie beispiels-
weise Pfl anzen beziehungsweise Steinen lassen 
sich spannende Muster und auch Formen kreie-
ren. Cyanotopie hat dabei jedoch die Tendenz zu 
recht „harten“ Bildern ohne Mitteltöne. Ob auf 
Sto� , Papier oder anderen Materialien, die fer-
tigen Produkte lassen sich am Ende wunderbar 
für Kleidung, Postkarten oder als Material fürs 
Journaling nutzen.

So aktuell wie noch nie
Die Redewendungen „Sein blaues Wunder erle-
ben“ oder „Blaumachen“ kennt fast jeder, aber 
kaum einer weiß um ihre Verbindung zu dem 
alten, fast vergessenen Kunsthandwerk der 
Blaudruckerei. Eine mögliche Herkunftserklä-
rung bezieht sich auf die Reaktion des Sto� es 
mit UV-Strahlung nach dem Färben, wenn die-
ser eine komplett andere Farbe annimmt. Dies 
erweist sich auch heute noch als eine Überra-
schung für viele, die die Technik zum ersten Mal 
ausprobieren. Grund dafür ist eine chemische 
Reaktion der aufgetragenen Flüssigkeit, die erst 
im Zusammenspiel mit UV-Strahlung entsteht. 
Die unbelichteten Stellen bleiben in Anbetracht 
der fehlenden Reaktion abwaschbar, während 
sich auf dem restlichen Teil des Papiers bezie-
hungsweise Sto� es der wasserunlösliche Farb-
ton Berliner Blau bildet. Für diesen existieren in 
Deutschland sogar bis zu 60 Namen: Eisenblau, 
Preußisch Blau oder Pariser Blau bilden hier nur 
die Spitze des Eisberges. 

Schritt für Schritt zum Blaudruck 
Material: Cyanotopie-Set, destilliertes Wasser, Naturfaserstoff oder Aquarell-Papier,
Schwämmchen, Schablonen, Alltagsgegenstände beziehungsweise Fundstücke vom letzten 
Waldspaziergang, ein dunkler Ort zum Trocknen und vielleicht ein paar Wäscheklammern 
oder ein alter Bilderrahmen zum Fixieren.

1.  Im ersten Schritt müssen Hobby-Blaudrucker die Lösung aus dem Cyantopie-Set 
  anmischen und diese dann mit einem Schwämmchen dünn auf dem Aquarell-Papier 

beziehungsweise Stoff verteilen. Möglichst in einem dunklen Raum, da es sich um eine 
lichtempfindliche Flüssigkeit handelt. Danach muss das Papier fern von einer Lichtquelle 
trocknen. 

2.  Wer sich den ersten Schritt sparen möchte, kann auch auf schon beschichtetes Papier 
oder Stoffe zurückgreifen, die beispielsweise online verfügbar sind.

3.  Die Schablonen, Alltagsgegenstände oder Fundstücke im nächsten Schritt auf dem 
 getrockneten Bogen/Stoff verteilen und, wenn nötig, mit ein paar Wäscheklammern oder 
der Scheibe aus dem Bilderrahmen fixieren.

4.  Je nach Sonneneinstrahlung den Stoff beziehungsweise das Papier für einige Minuten 
oder mehrere Stunden ins Freie legen, bis er oder es sich dunkelgrau bis -grün verfärbt. 

5.  Nun unter kaltem fließendem Wasser circa 5 Minuten ausspülen, um die blaue Farbe ans 
Licht zu bringen. Danach nur noch trocknen lassen und der Druckvorgang ist abgeschlossen. 

Wichtig: Die benutzten Chemikalien erweisen sich zwar als relativ ungefährlich, aber 
trotzdem nutzen Hobbydrucker lieber Handschuhe und achten vor allem darauf, die 
 verschiedenen Pulver nicht einzuatmen.

Freude für Jung und Alt 
Auch mit Kindern lässt sich dieses neue
Hobby spielerisch umsetzen. Je nach 
Alter können sie das Papier selbst mit der 
Lösung bestreichen oder diesen Schritt 
übernehmen in Vorbereitung die Eltern. 
Spätestens bei der Erstellung der Schablone 
oder dem Suchen von Fundstücken beginnt 
jedoch der Spaß für Groß und Klein. So 
können die Sprösslinge auf dem nächsten 
Spaziergang schöne Blätter, Tannenzapfen 
oder andere Mitbringsel sammeln und für 
die neue Aktivität nutzen. 

Blaudruck, in der Fachsprache auch als Cyanotopie bekannt, gehört zu den ältesten Druckverfahren und er-
gibt, wie der Name schon verrät, Bilder in verschiedenen Blauvarianten. Aktuell entdecken viele Deutsche 
dieses lang vergessene Handwerk wieder als neues Hobby. Doch wie entsteht diese markante blaue Farbe und 
wie kommt das weiße filigrane Muster in den Sto� ?

Fotos aus dem Chemiebaukasten?
Schon im Jahre 1842 experimentierte der eng-
lische Naturwissenschaftler und Astronom Sir 
John Herschel mit der Lichtempfindlichkeit ver-
schiedener Eisensalze und verbesserte die foto-
technische Reaktion von rotem Blutlaugensalz 
durch die Kombination mit Ammoniumeisen-
citrat. Als Vorlage verwendete er eine Radierung, 
die er im Sonnenlicht aufbelichtete. Damit ba-
siert die Blaudrucktechnik anders als klassische 
Fotoverfahren auf Eisen statt auf Silber. Um 
1843 nutzte die britische Naturforscherin Anna 
Atkins dann die Technik der Cyanotopie für ihre 
Pfl anzendrucke. In diesem Bereich findet das 
Handwerk auch heute oft noch Anwendung. 
Durch das Mischen der beiden oben genannten 
Chemikalien entsteht eine lichtempfindliche Lö-
sung, die nach dem Auftragen auf ein Medium 
und dem Einfl uss von Sonne in einem wunder-
schönen Dunkelblau erstrahlt. Dabei bleiben ab-
gedeckte und somit vor Licht geschützte Stellen 
selbstverständlich weiß und es entstehen ent-
sprechende Muster. 

Kunst mit langer Tradition
Ursprünglich aus Indien stammend, verbreitete 
sich die Technik im 16. und 17. Jahrhundert über 
Belgien, Holland bis nach Deutschland und es 
entstand auch schnell eine entsprechende Zunft. 
Bald hatte jeder kleine Ort seine eigene Blau-
druckerei und vor allem die ärmere Bevölkerung 
profitierte von dem neuen Handwerk. Während 
sich die Wohlhabenden mit handbestickten oder 
teuren Sto� en einkleideten, nutzte die ländliche 
Bevölkerung Blaudruck vor allem für Bettbezüge, 
Vorhänge oder auch regionale Trachten. Im Zuge 
der Industrialisierung musste jedoch ein Groß-
teil der Werkstätten schließen und die Tradition 
begann in Europa langsam auszusterben. Auch 
um dem entgegenzuwirken, erklärte die UNESCO 
2016 die Technik innerhalb von Deutschland zum 

Um die restliche Lösung zu entfernen, muss das 
Papier mit Wasser ausgewaschen werden.

Vor allem aus gesammelten Pfl anzen lassen sich wunderschöne Drucke erstellen.
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AUS UND FÜR 
DELMENHORST

Mathe- und Fremdsprachenpaten, eine Haus-
aufgabenbetreuung an den Grundschulen sowie 
Deutschkurse für Gefl üchtete aus Kriegsgebieten 
gehören ebenso zum Projektportfolio. Auch in 
anderen Bereichen unterstützt die Stiftung Or-
ganisationen in Delmenhorst – im Tierschutz-
verein, bei der Tafel, in den Seniorenheimen 
sowie im Delme-Klinikum setzt sie Projekte wie 
Patientenbesuche und Plattdeutschkurse um. 

Bürger wollen mitgestalten
Den Stein ins Rollen brachte 1996 die Bürgerstif-
tung im nordrhein-westfälischen Gütersloh, auf 
deren Gründung die Entstehung einer Vielzahl 
an weiteren gemeinnützigen Bürgervertre-
tungen in ganz Deutschland folgte. Besonders 
Niedersachsen weist eine große Dichte an Bür-
gerstiftungen auf. Mit 7,5 Bürgerstiftungen pro 
eine Million Einwohner belegt das Bundesland 
im nationalen Vergleich den zweiten Platz. Bür-
gerinnen und Bürger wollen gerade in den ak-
tuell unsicheren Zeiten, die durch die Pandemie 
– in der sich allem voran die Stiftungsarbeit als 
kompliziert herausstellte – gezeichnet sind, an 
der Gestaltung der Zukunft ihres unmittelbaren 
Umfeldes aktiv teilhaben. Aus diesem Grund 
sprießen fortlaufend neue Stiftungen aus dem 
Boden, was in Deutschland einen Umfang von 
aktuell rund 400 Organisationen ausmacht.

Ehrenamt immer wichtiger
In Delmenhorst arbeiten rund 120 bis 140 Ehren-
amtliche kontinuierlich daran, die für die Bür-
gerinnen und Bürger besonders wichtigen so-
zialen Projekte zu unterstützen. „In nun bereits 
zwölf Jahren erfolgreicher Stiftungsarbeit setz-
ten wir rund 100 soziale Projekte um. Wenn man 
unsere begrenzten finanziellen Mittel im Ge-
gensatz zu den Metropolregionen Deutschlands 
betrachtet, lassen sich diese Zahlen als großer 
Erfolg werten“, erklärt Jürgen Schulz. Alle einge-
henden Spenden sind projektbezogen und fl ie-
ßen in die Verwaltungsarbeit der Stiftung sowie 
in die Umsetzung der lokalen Projekte. Wer sich 
ehrenamtlich engagieren möchte, jedoch noch 
nicht genau weiß, welche Tätigkeit in welchem 
Bereich für sie oder ihn infrage kommt, die oder 
der erhält von der Freiwilligenagentur eine kom-
petente Beratung. Bei dem Bestreben, sich sozial 
zu engagieren, sollen Interessierten keine künst-
lichen Stolpersteine in den Weg gelegt werden – 

die Bürgerstiftung möchte im Zuge dessen dazu 
beitragen, das Ehrenamt zu stärken sowie dieses 
in der ö� entlichen Wahrnehmung stärker in den 
Fokus zu rücken.

Soforthilfen, die nachhaltig wirken
Gerade der Bildungssektor sieht sich durch einen 
anhaltenden Personalmangel einer Überforde-
rung gegenüber, wenn es darum geht, Schülerin-
nen und Schülern aus einem sozial schwachen 
Umfeld eine angemessene Betreuung über den 
klassischen Unterricht hinaus zu ermöglichen. 
„Aktuell fördern wir in besonderer Form zwei 
Langzeitprojekte“, so Schulz. „Zuletzt haben wir 
ein Projekt zur Schulmaterialförderung in der 
Grundschule an der Beethovenstraße umgesetzt, 
bei dem wir 15 Erstklässler aus sozial schwachen 
Familien mit einer Spende von 1.000 Euro un-
terstützten“, so Schulz. Stifte, Hefte, Kleber und 
viele weitere wichtige Schulmaterialien wurden 
dadurch finanziert. „Aktuell fördern wir zudem 
Kinder, die sich einen Besuch in einer Musik-
schule nicht leisten können, an zwei Grundschu-
len und Kindergärten in Delmenhorst“, fügt der 
Vorstandsvorsitzende an. Die Vermittlung von 

Rund um die Delme gibt es eine Vielzahl von ehrenamtlichen Organisationen, die ein buntes Leben mitgestal-
ten und durch ihr Engagement diverse Projekte erfolgreich umsetzen. Die Delmenhorster Bürgerstiftung arbei-
tet unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden und Schatzmeisters Jürgen Schulz unabhängig von Konfession, 
Politik und Verwaltung daran, jeder Bürgerin und jedem Bürger ein sorgenfreieres Leben zu ermöglichen.

Jede Spende hilft
Wer die Stiftung finanziell unterstützen 
möchte, hat die Möglichkeit,  einmalig 
oder regelmäßig für konkrete  Projekte, 
bestimmte Zwecke oder für die 
 Durchführung der Stiftungsarbeit einen 
beliebigen Betrag zu spenden. 

Spendenkonto: 
Volksbank Delmenhorst Schierbrok
IBAN: DE37 2806 7170 0713 0007 0

Weitere Infos finden Interessierte unter 
neu.delmenhorster-buergerstiftung.de/ 

Zusammen stark – so auch die Bürgerstiftung, die sich für soziale Projekte der Stadt engagiert
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Bewusster Beginn
Schon ganz am Anfang, noch lang bevor der ers-
te Gast überhaupt die Wohnung betritt, lässt sich 
bereits der erste Schritt machen. Denn nichts 
gestaltet sich heute einfacher, als Familie oder 
Freunde papierlos einzuladen. Ob per E-Mail oder 
bei WhatsApp: Die Einladung ist in Sekunden-
schnelle angekommen und man kann auch schon 
direkt alles gemeinsam besprechen. Soll es aller-
dings doch eine gedruckte Karte sein, lässt sich auf 
ökologische Varianten zurückgreifen. Diese sind 
unter Fairtrade-Bedingungen hergestellt und so-
gar wiederverwendbar. Auch beim Ausschmücken 
können kleine Entscheidungen einen Unterschied 
machen. Bestehen gekaufte Artikel oft zu einem 
großen Teil aus Plastik, lässt sich bei Dekorationen 

SAUBERER START – WIE LÄSST SICH 
SILVESTER NACHHALTIG FEIERN? 

Marke Eigenbau selbst auf nachhaltige Materi alien 
achten. Ob Girlanden aus Altpapier, Up cycling-
Tischdecken oder selbst gemachtes Konfetti – 
„Do it yourself “-Lösungen sind nicht nur persönli-
cher, sondern schonen auch die Umwelt. 
       
Achtsam speisen
Unter dem Motto Plastikvermeidung steht auch 
das gemeinsame Essen. Echtes und damit wie-
derverwendbares Geschirr stellt natürlich immer 
die bessere Alternative zu Wegwerf-Besteck und 
Einmal-Bechern dar. Sollte die Gästeliste allerdings 
länger und dazu die Lust auf den Abwasch propor-
tional kleiner werden, können Schüsseln und Tel-
ler aus einem Material namens Bagase die Lösung 
sein. Diese sind biologisch abbaubar und daher 

auch nach nur einmaliger Verwendung keine grö-
ßere Belastung für die Umwelt. Auch bei der Wahl 
des Essens selbst gilt es natürlich die Augen o� en zu 
halten – zum Beispiel nach saisonalen Bio-Produk-
ten aus der Region. Hierdurch lassen sich Schad-
sto� emissionen extrem reduzieren, denn konven-
tionell angebautes Obst und Gemüse wächst oft in 
beheizten Treibhäusern, die im Vergleich zu Frei-
land-Obst und -Gemüse bis zu zwanzigmal mehr 
Treibhausgase pro Kilogramm produzieren. Zudem 
wird vieles aus dem Ausland importiert. 
 
Traditionen mal anders
Für viele gehört Bleigießen zu Silvester genauso 
dazu wie die jährliche Wiederholung von „Dinner 
for one“. Was von dem schönen Brauch übrig bleibt, 
ist allerdings eine Menge Sonderabfall, weshalb die 
EU bereits 2018 ein Verbot aussprach. Doch auch 
Alternativen wie Wachsgießen, Ka� eesatzlesen 
oder das Ö� nen von Glückskeksen können ähnli-
chen Spaß bieten. Auch das Ritual, sich mit Knall 
und Lichtern aus dem alten Jahr zu verabschieden, 
nimmt immer neuere Formen an: Nachhaltigere 
Optionen wie Wachsfackeln oder Lagerfeuer sind 
auf dem Vormarsch und schonen nicht nur die 
Umwelt, sondern auch Haustiere, Kleinkinder und 
die eigene Gesundheit. Traditionen hochzuhalten 
und sich daran zu erfreuen, kann zwar etwas sehr 
Schönes sein, doch reichen auch schon winzige 
Stellschrauben aus, um diese auch für eine nach-
haltigere Zukunft bereit zu machen.

Diskussionen über das Für und Wider von Feuerwerk finden mittler-
weile genauso zuverlässig statt wie der Jahreswechsel selbst. Neben der 
Geräusch- und Geruchsbelästigung stört viele vor allem die Umwelt-
belastung durch Feinstaub oder Plastikmüll in den Straßen. Dass ein 
wirklich nachhaltig gestalteter Silvesterabend aber weit über den Ver-
zicht auf Knaller und Raketen hinausgeht, können sich nur die wenigs-
ten vorstellen. Dabei gibt es so einige Tipps, die den Übergang ins neue 
Jahr umweltfreundlicher gestalten.  

Nachhaltige Vorsätze
Nachdem das vergangene Jahr umwelt-
freundlich beendet wurde, liegt nun der 
Fokus auf dem neuen Jahr. Aber warum 
hier mit der Nachhaltigkeit aufhören? Viel 
besser wäre es doch, Vorsätze zu fassen 
und das neue Jahr im Namen der Umwelt 
zu beginnen. Sei es, beim Lebensmittel-
kauf auf Bio-Qualität zu achten oder den 
Ka� ee to go ab sofort nur noch in den 
eigenen Becher abfüllen zu lassen. Schon 
kleine Schritte können einen großen 
 Unterschied machen und für ein wichti-
ges Ziel zählt jeder Einzelne.

Rund um die Delme gibt es eine Vielzahl von ehrenamtlichen Organisationen, die ein buntes Leben mitgestal-
ten und durch ihr Engagement diverse Projekte erfolgreich umsetzen. Die Delmenhorster Bürgerstiftung arbei-
tet unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden und Schatzmeisters Jürgen Schulz unabhängig von Konfession, 
Politik und Verwaltung daran, jeder Bürgerin und jedem Bürger ein sorgenfreieres Leben zu ermöglichen.
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MITMACHEN 
LOHNT SICHRÄTSELSPASS

FÜR KINDER
Dieses Mal verlosen wir 10 x einen Energiegutschein 
im Wert von 25 Euro.  

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

Einfach Rätsel ausfüllen und Lösungswort bis zum 31.01.2023 per Post an: StadtWerkegruppe 
Delmenhorst, Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Vanessa Zirpel, Fischstr. 32-34, 
27749 Delmenhorst oder per E-Mail an marketing@stadtwerkegruppe-del.de senden.

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

SCHON 
GEWUSST?

Rauhnächte: Mystische Zeit zwischen den Jahren    

Dunkelheit herrscht, Familien bleiben daheim und die 

Arbeit ruht – zwischen Weihnachten und dem Drei-

königstag geschehen besondere Dinge. Die sogenann-

ten Rauhnächte sind geprägt von Bräuchen, Ritualen 

und Weissagungen. Eine magische Zeit, in der nach 

altertümlicher Vorstellung das Geisterreich o� en steht 

und Dämonen und Geisterwesen in der „Wilden Jagd“ 

ihr Unwesen in der Menschenwelt treiben. Ursprünglich 

gehen die Rauhnächte auf den germanischen Mondka-

lender zurück, der 12 Monate und 354 Tage hatte. Zum 

Sonnenkalender fehlen dann 11 Tage, also 12 Nächte – 

diese Tage wurden als außerhalb der normalen Zeit 

empfunden. In christlichen Zeiten kamen dann die 

Familien in diesen Tagen zusammen und es wurden 

Geschichten erzählt, unter anderem auch von Geistern 

in den mystischen Nächten. Mit den Rauhnächten wird 

die Göttin Percht verknüpft, im Alpenraum finden heu-

te noch Perchtenläufe mit furchteinfl ößenden Masken 

und Glocken statt. Percht sollte darüber wachen, dass 

die Menschen in dieser Zeit nicht arbeiten. Woher die 

genaue Wortbedeutung Rauhnächte aber kommt, das 

ist bislang nicht abschließend geklärt. Manche sehen 

eine Verbindung zum mittelhochdeutschen rûch für 

„haarig“, andere beziehen sich auf das Ausräuchern der 

Häuser mit Weihrauch als Schutz vor bösen Geistern. 

In jedem Fall handelt es sich auch in unserer Zeit oft 

um eine eher besinnliche, ruhige Zeit, die dazu einlädt, 

sich auf das neue Jahr einzustellen.

Rauhnächte: Mystische Zeit zwischen den Jahren    

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der StadtWerkegruppe Delmenhorst und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Aufl ösung und Gewinner in Heft 43. Wir werden die Informationen 
nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, als 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 41 lautete: DRACHE
Den 1. Preis, ein smartes Heizungsthermostat, erhält Erhard Sockel. Den 2. Preis gewinnt 
Irmtraud Wessels, sie darf sich über einen smarten Zwischenstecker für die Steckdose 
zur Energiemessung freuen. Christin Püschel gewinnt den 3. Preis, ein Bluetooth-LED- 
Lampen-Set.

Finde den Weg zu den Handschuhen:

  

  

2.

1.

3.

4.

5.

1.  Wie wird der Weihnachtsmann in den USA genannt? Santa ...

2.  Aus welchem Land kommt der Blaudruck ursprünglich?  

3.  Welcher Silvesterbrauch ist bereits seit 2018 verboten? … -gießen 

4.  Aktuell fördert die Bürgerstiftung an zwei Grundschulen und 
Kindergärten in Delmenhorst Kinder, die sich einen … in einer 
Musikschule nicht leisten können. 

5.  Mit welcher alten Göttin stehen die Rauhnächte in Verbindung? 



 SCHOCK 
 DEINE ELTERN: 

MACH WAS 
 VERNÜNFTIGES!

WERDE BERUFS- 

KRAFTFAHRER*IN

 VERNÜNFTIGES!

WERDE BERUFS- 

KRAFTFAHRER*IN

FREIE AUSBILDUNGSPLÄTZE 2023

Fachmann/-frau für Systemgastronomie (m/w/d)

Elektroniker/in - Fachrichtung Energie- und 

Gebäudetechnik (m/w/d)

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

Metallbauer/in - Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d)

Berufskraftfahrer/in (m/w/d)

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (m/w/d)

Kauffrau/-mann für Dialogmarketing (m/w/d)

Starte Deine Ausbildung im Starte Deine Ausbildung im .  .  
Dein Job mit Zukunft!Dein Job mit Zukunft! 
www.azubi.stadtwerkegruppe-del.de

 VERNÜNFTIGES!

 SCHOCK 
 DEINE ELTERN: 

MACH WAS 
 VERNÜNFTIGES!



Die StadtWerkegruppe Delmenhorst 
wünscht Ihnen ein 

besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das neue Jahr!

Merry Christmas


