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Nikolaus-Drive-In des ABC

Bescherung für Löschdrachen
Glücksmoment für die Jüngsten der neuwarmbüchener Feuerwehr

Weihnachtstüten für Altwarmbüchener Badmintonspieler
Altwarmbüchen (r/bs). Eine
schöne Tradition in den vergangenen Jahren ist immer das Weihnachtsevent des Altwarmbüchener
BC, bei dem alle Mitglieder das
Jahr kurz vor Weihnachten ausklingen lassen.
Durch die Corona Pandemie
musste diese beliebte Veranstaltung dieses Jahr leider ausfallen.
Doch die Verantwortlichen des
ABC ließen sich mit dem Nikolaus-Drive-In etwas einfallen, um
den ABClern eine kleine Abwechslung und Freude zu bereiten .
Corona-konform mit zwei Stationen und unter Einhaltung der Vorgaben zwei Haushalte und maximal
fünf Personen konnten die Mitglieder an zwei Stationen beim Drive
In vorbeikommen und ihre Nikolaustüten abholen.
Mehr als 50 Mitglieder kamen
per Auto, Fahrrad oder zu Fuß zu

Das Nikolaus-Drive-In stieß auf große Resonanz.
den beiden Stationen. Eine tolle Resonanz auf das Angebot und allen
war der Spaß an dieser Abwechslung anzumerken. Neben den Nikolaustüten konnten in einer Ver-

losung noch Online Gutscheine
gewonnen werden.
Die Verantwortlichen freuten
sich ihre Spieler, Teens und Hobbyspieler auch in schwierigen Zei-
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ten ohne Sport, Training und Wettkampf einmal wiederzusehen. Der
ABC dankt Rewe Altwarmbüchen
mit Marcel Peters für die tolle Unterstützung bei den Süßigkeiten.

Weihnachtskarte für den MP
Finja aus Altwarmbüchen übergibt selbst gestaltete Weihnachtskarte an stephan Weil
Hannover/Altwarmbüchen
(r/bs). „Ein richtig tolles Geschenk“, findet der niedersächsische Ministerpräsident Stephan
Weil die selbst gestaltete Weihnachtskarte von Finja.
Ein aufregender Moment für
die Achtjährige aus dem AWO
Hort in Altwarmbüchen. Sie
überreichte gestern dem niedersächsischen Ministerpräsidenten
persönlich die handbemalte Karte vor dem großen Weihnachtsbaum im Foyer der niedersächsischen Staatskanzlei.
„Du brauchst nicht aufgeregt
sein“, versichert Stephan Weil der
Grundschülerin. „Doch, weil du
der Ministerpräsident bist“, findet Finja. Aber schon einen Au-
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Die achtjährige Grundschülerin Finja aus Altwarmbüchen
durfte dem niedersächsischen Ministerpräsidenten die handbemalte Weihnachtskarte persönlich übergeben.
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genblick später sind beide ins
Quatschen gekommen und verstehen sich prächtig. Als Dankeschön darf sich Finja aus dem
Büro des Ministerpräsidenten
noch ein Geschenk aussuchen,
die Entscheidung fällt schnell: Es
soll die niedersächsische Quietscheente sein.
Finjas Weihnachtskarte ist
eine von über 200 tollen Kunstwerken, die AWO Hort-Kinder
aus dem AWO Hort in Garbsen
und dem AWO Hort in Altwarmbüchen dieses Jahr gestaltet haben. Die Unternehmenssparte
JUKI der AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH versendete in diesem Jahr nur diese
selbst gemalten Unikate.

Neuwarmbüchen (r/bs). Jeder Erwachsene kennt es aus seiner Kindheit: Die unglaubliche Begeisterung für rote Feuerwehrfahrzeuge.
Umso schwerer ist es für die Löschdrachen, die kleinsten Nachwuchsbrandbekämpfer, der Feuerwehr Neuwarmbüchen.
Gerade die Kleinsten leiden
sehr unter den aktuellen Ereignissen rund um die weltweite Pandemie. Seit März ruhen die Dienste
der Kinderfeuerwehr. Grund genug für die beiden Feuerwehrfrauen
Lisa und Sophie Traue, welche gemeinsam die Kinderfeuerwehr Neuwarmbüchen leiten, den kleinsten
Feuerwehrleuten eine kleine Freude zu bereiten.
In einigen Stunden wurde die
Zusammenstellung der Geschenktüten besprochen und der benötigte Inhalt organisiert. Am vergange-
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drachen.
nen Samstag war es dann soweit:
Nikolausmütze, Feuerwehrüberjacke, Alltagsmaske sowie dem Korb
voller Geschenke ging es los, den
Kindern an der Haustür einen Besuch abstatten. Sichtlich überrascht,

aber glücklich und mit einem Funkeln in den Augen, nahmen die Kinder ihre Geschenke entgegen. Die
Geschwisterkinder wurden auch mit
bedacht und so gab es für alle an
diesem Tag einen Glücksmoment.

Autodieb verunglückt
VW Golf aus Hotel-tiefgarage entwendet
Hannover/Kirchhorst (r/bs).
Ein Autodieb hat am Sonntag,
13.12.2020, aus der Tiefgarage eines Hotels an der Oldenburger Allee in Hannover-Lahe einen Pkw
entwendet. Kurz darauf kam er mit
dem Auto von der Fahrbahn ab, das
sich mehrfach überschlug und auf
einem Acker landete. Nach ersten
Erkenntnissen hat ein zunächst unbekannter Mann sich bereits am
späten Freitagabend, 12.12.2020,
unbemerkt gewaltsam Zutritt zu einem pandemiebedingt geschlossenen Hotel im hannoverschen Stadtteil Lahe verschafft.
Am Samstag, 13.12.2020, stellte dann ein Mitarbeiter des Hotels
gegen 14.00 Uhr fest, dass mehrere Türen in dem Gebäude aufgebrochen worden waren und

verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hielt sich
der Einbrecher nicht mehr in dem
Haus auf. Allerdings gab der Mitarbeiter an, dass mehrere Schlüssel fehlen. Auch jener für einen in
der Hotel-Tiefgarage abgestellten
Dienstwagen.
Der vermisste VW Golf war bereits gegen 12.45 Uhr auf der Steller Straße nahe Kirchhorst aufgetaucht, wo das Fahrzeug in einen
Unfall verwickelt war. Aus bislang
ungeklärter Ursache war das Auto
mit hoher Geschwindigkeit von der
Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und anschließend nach mehreren Überschlägen
auf einem Acker zum Stillstand gekommen. Der 32 Jahre alte Fahrer
erlitt bei dem Unfall leichte Verlet-

zungen. Die Polizei bezifferte den
Schaden mit 25.000 Euro.
Im Rahmen der Unfallaufnahme und der medizinischen Behandlung zeigte der Mann ein aggressives Verhalten. Als er einem
Polizeibeamten sogar Gewalt androhte, brachte dieser den 32-Jährigen zu Boden und legte ihm
Handfesseln an. Die weiteren Ermittlungen brachten dann die Verbindung zu dem Diebstahl in dem
Hotel in Hannover-Lahe. Gegen
den Mann wird nun nicht nur wegen Fahrens ohne Führerschein
und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, sondern auch wegen des Verdachts des besonders
schweren Falls des Diebstahls im
Zusammenhang mit dem Einbruch
in das Hotel in Lahe.

