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WIR plant die nächsten Aktionen
Weihnachtsaktion undWeihnachtsmarkt werfen ihre Schatten voraus

Schwarmstedt (awi). Das nächste
Thema der WIR-Mitglieder ist die
Weihnachtsaktion,die imMoment
noch etwas schleppend läuft, wie
Vereinsrepräsentant Thomas Klie-
mann berichtet. Es hätten sich bis-
her nur sieben Mitglieder gemel-
det, die Aktionen geplant hätten.
Kliemann ist bis 19. Oktober im
Urlaub und will anschließend ein-
zelne Mitglieder persönlich aufsu-
chen, um noch den einen oder an-
deren zur Aktion zu gewinnen.

Wer mitmachen möchte,
schickt Kliemann Datum und Na-
men der Aktion einfach per Mail
zu und am besten auch gleich den
Text, der in den Flyer soll. Bisher
stehen für den 2. Dezember Glüh-
wein und Leckereien beim Droge-
riemarkt DM von 10 bis 16 Uhr auf
dem Plan. Außerdem können die
Kinder an diesem Tag ihre Niko-
lausstiefel zum Befüllen abgeben.

Am Nikolaustag selbst, 6. De-
zember, sind Nikolausaktionen bei
DM und bei der „Naschkatze“ an
der Hauptstraße 9 geplant. Am 7.
Dezember veranstaltet die Fahr-
schuleFlegel ab 18UhreineBobby-
car-Rallye.Am14.Dezembersteigt
von 16 bis 20 Uhr der Lagerverkauf
bei Jemako. Mehr steht noch nicht
definitiv fest. Der Weihnachts-
markt am Dorotheenhof am zwei-
ten Adventssonntag, 10. Dezem-
ber, wird ausschließlich von Frau
Fischer und Frau Bock vom Doro-

theenhof organisiert. Hierfür wird
es wieder viele Aussteller und auch
ein Karussell geben. Die „WIR“-
Mitglieder und Mitarbeiter werden
den Getränkestand besetzen, Waf-
feln und Glühwein anbieten. Wer
einen Stand aufbauen möchte,
sollte rechtzeitig mit dem Doro-
theenhof unter der Telefonnum-
mer (0 50 71) 96 10 Kontakt auf-
nehmen damit die Standvertei-
lung rechtzeitig geplant werden
kann. Die Vorbereitungen dieser

nächsten Veranstaltungen der
WIR waren die wichtigsten The-
men der letzten Mitgliederver-
sammlung im September im Gast-
haus Tepe. Aber genauso wichtig
wie die Vorschau, ist die Rück-
schau, und so wurde auch die Lan-
ge Nacht im Juli noch einmal aus-
führlich besprochen und positive
und negative Aspekte genannt. Es
gab Anregungen für Verbesserun-
gen im nächsten Jahr. Vor allem
aber baten die Vorstandsmitglieder

um mehr Unterstützung bei sol-
chen Veranstaltungen von denen,
die ihr Geschäftt oder einen Stand
nicht selbst öffneten. So hätten
sich die ehrenamtlichen Griller
am Grillstand der WIR vor der
Apotheke gern einmal ablösen las-
sen. So warfen sie erschöpft das
Handtuch, als Bratwurst und
Nackensteaks aus waren. Die Mit-
glieder versprachen, dies im näch-
sten Jahr anders zu organisieren
und den Vorstand zu entlasten.

Versammlung der WIR-Mitglieder im Gasthof Tepe in Schwarmstedt. Wie immer gab es im Anschluss an die Ab-
arbeitung der Tagesordnung ein gemeinsames Essen auf Kosten der WIR. Foto: A. Wiese

Neu eröffnet und gleich eingetreten
Xenia Franke und ihre „Naschkatze“ verstärken jetzt dieWIR Schwarmstedt
Schwarmstedt/Mellendorf (awi).Xe-
nia Frankes Süßigkeitengeschäft
„Naschkatze“ hat sich bereits in den
ersten Wochen seit der Eröffnung in
der Hauptstraße neben dem Wahl-
kreisbüro von Gudrun Pieper in
Schwarmstedt einen Namen ge-
macht. Die Kunden sind von den
selbst gefertigten Köstlichkeiten be-
geistert. Und weil Thomas Klie-
mann, Präsentant der WIR, ein cle-
verer Kerl ist, überzeugte er die
Schwarmstedter Geschäftsfrau
schon in den ersten Tagen, sich der
Wirtschaftsinitiative Schwarmstedt
anzuschließen. „Sie ist sehr enga-
giert und wir werden von ihren Ide-
en profitieren“, ist Kliemann über-
zeugt und denkt dabei unter ande-
rem an den Weihnachtsmarkt am
zweiten Adventssonntag im Uhle-
Hof. „Schokolade macht glücklich“,
ist Xenia Frankes Devise, die bereits
seit knapp zwei Jahren Pralinen,
Schokoladen und andere Köstlich-
keiten in Mellendorf in ihrer „Ge-
nusswerkstatt“ anbietet und sich
jetzt in ihrer Heimatgemeinde
Schwarmstedt eine „Außenstelle“
zugelegt hat. Die „Naschkatze“ in
der Hauptstraße 9 ist als Anlauf-
punkt für kleine und große, alte und
junge Naschkatzen aus Schwarm-
stedt und Umgebung gedacht und
dienstags bis donnerstags von 10 bis
13 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr
und sonnabends von 10 bis 13 Uhr
geöffnet. „Auch Schwarmstedt hat
ein Recht auf gute Schokolade! Ich
habe es mir zur Aufgabe gemacht,
dass der Satz ,Schokolade macht
glücklich‘ für meine Kunden Wirk-
lichkeit wird. Egal, ob sie sich selbst
eine kleine süße Auszeit gönnen

oder anderen eine Freude machen
wollen, bei mir finden sie sicher et-
was nach ihrem Geschmack“, ist die
Inhaberin der neuen „Naschkatze“
überzeugt. Sie hat immer wieder
neue Ideen und fertigt individuelle
Schokoladen für Familienfeste, Ge-
burtstage, Hochzeiten und alle an-
deren Anlässe. Sie lädt alle Interes-
sierten ein, in einem persönlichen
Gespräch herauszufinden, wie die
jeweiligen Schokoladenwünsche
realisiert werden können und hat
auch Bilder von Beispielen parat: Ein
GutscheinausOblatenpapiermitLe-
bensmitteltinte bedruckt auf einem

Spiegel aus Vollmilchschokoladen,
ein Herz aus weißen Schokoladen
mit 24-karätigem Blattgold und
Trauring, ein Vollmilchauto zum
Beispiel für die Hochzeitstorte oder
ein Elefant mit individueller Jahres-
zahl auf dem Ohr. Man kann aber
auch Geldgeschenke in Vollmilchta-
lern mit Oblatenauflage verpacken,
Schokoladentorte mit bedruckten
Vollmilchstreifen backen oder ein
winterliches Schokoladenhaus kre-
ieren. Der Fantasie sind da keine
Grenzen gesetzt, und wo die eigene
an solche stößt, hat Xenia Franke be-
stimmt noch eine Idee in petto.

Schon bei der Eröffnung gaben sich die Kunden in der „Naschkatze“ die Klinke in die Hand und hatten ihren Spaß
beim Einkauf der leckeren Köstlichkeiten. Fotos: K. Brandt

Schwarmstedt (awi).Bei der jüngs-
ten Versammlung der WIR im
September im Gasthof Tepe in
Schwarmstedt stellten sich wie es
guter Brauch ist die neuen Mitglie-
der vor. Dazu gehört auch Kerstin
Kretschmann, die seit mehreren
Jahren erfolgreich ein Piercing-
und Nagelstudio betreibt. Sie trug
vor, dass sie dringend ein Ladenge-
schäft sucht, um ihr Studio nicht
mehr nur von zuhause aus betrei-
ben zu müssen. Doch trotz offen-

sichtlichen Leerstands in
Schwarmstedt sei sie bisher nicht
erfolgreich mit ihren Anfragen ge-
wesen, bedauerte die junge Unter-
nehmerin. Sie bat darum, dem
Piercing, das sie sehr kompetent
und sorgfältig betreibe, keine Vor-
urteile entgegenzubringen und
um Hinweise auf zu vermietende
Räumlichkeiten. Inzwischen gibt
es noch ein weiteres neues Mit-
glied: Take off Reisen von Dörte
Müller mit Sitz in Rodewald.

Kerstin Kretschmann sucht noch Räume
Neues Mitglied begrüßt

WIR-Vorsitzender Martin Burghardt (rechts) und Vereinsrepräsentant Tho-
mas Kliemann (links) überreichten Kerstin Kretschmann als neuem Mit-
glied bei der jüngsten Versammlung im Gasthof Tepe das WIR-Schild, auch
wenn sie noch nicht weiß, wo sie es anbringen soll. Foto: A. Wiese

Mit der Gestaltung hat Xenia Franke
ein kreatives Händchen bewiesen.
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