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Seniorenkreis
begrüßt das neue Jahr
Gierswalde – Mit einem klei-
nen Umtrunk will der Senio-
renkreis Gierswalde in seiner
ersten Zusammenkunft im
neuen Jahr am Mittwoch,
9. Januar, das neue Jahr be-
grüßen. Der Seniorennach-
mittag beginnt um 14.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus.
Außerdem gibt es Kaffee und
Kuchen. fsd

KURZ NOTIERT

Wiensen – Für die Mitglieder
des Chores Joy of Music
Wiensen steht am Donners-
tag, 10. Januar, die Jahres-
hauptversammlung im Ter-
minkalender. Sie beginnt um
19 Uhr im Gruppenraum des
Dorfgemeinschafshauses. Im
Mittelpunkt stehen Berichte
und Wahlen sowie ein tradi-
tioneller Auftakt mit einem
Essen. fsd

Chor Joy of Music trifft
sich zur Jahrestagung

Volpriehausen – Die Jugend-
feuerwehr Volpriehausen
sammelt am Samstag, 12. Ja-
nuar, ab 10 Uhr die Weih-
nachtsbäume in Volpriehau-
sen ein. Die ausgedienten
Bäume sollten gut sichtbar
am Straßenrand liegen. fsd

Jugendfeuerwehr
sammelt Bäume ein

Wiensen – Der Junggesellen-
verein Wiensen holt am
Samstag, 5. Januar, im Dorf
die Weihnachtsbäume ab. Be-
ginn der Sammelaktion ist
um 9 Uhr. Die Weihnachts-
bäume sollen gut sichtbar auf
dem Bürgersteig oder am
Straßenrand liegen. fsd

Junggesellen holen
Weihnachtsbäume ab

Schönhagen – Superintendent
i. R. Wolfgang Reese (Wahm-
beck) leitet den Gottesdienst,
den die evangelisch-lutheri-
sche Martin-Luther-Kirchen-
gemeinde Schönhagen am
Sonntag, 6. Januar, veranstal-
tet. Beginn ist um 10 Uhr. Im
Anschluss lädt die Gemeinde
zum monatlichen Kirchenca-
fé ein. fsd

Gottesdienst mit
Superintendent i. R.

Uslar – Das erste Erzählcafé
im neuen Jahr im Uslarer Fa-
milienzentrum behandelt
das Thema Volkslieder. Ter-
min ist am Dienstag, 8. Janu-
ar, ab 15 Uhr im Haus Bahn-
hofstraße 2. Beim Erzählcafé
im Familienzentrum berich-
ten ältere Menschen bei Kaf-
fee und selbst gebackenem
Kuchen von ihrem Leben und
über Bräuche und Traditio-
nen aus der Region. Das Er-
zählcafé findet üblicherweise
immer am ersten Dienstag
im Monat statt. fsd

Familienzentrum lädt
zum Erzählcafé ein

Kammerborn – Die Altersabtei-
lung der Freiwilligen Feuer-
wehr Kammerborn startet
am Mittwoch, 9. Januar, mit
einem Grünkohlessen ins
neue Jahr. Beginn ist um
18.30 Uhr im Gruppenraum.
Wer an der Zusammenkunft
nicht teilnehmen kann, mel-
det sich bis spätestens Mon-
tag, 7. Januar, bei Alwin Tiet-
ze unter Telefon 0 55 71/
33 46 ab. fsd

Altersabteilung startet
mit Grünkohlessen

Rasieren mit großem Gejohle
Neujahrstanz in Bollensen ist schon außergewöhnlich

Bollensen – Eine gute Rasur
muss sein, auch wenn sich
der Silvesterkater noch nicht
verzogen hat. Das gehört in
Bollensen zur Tradition.
Beim Neujahrsrasieren fan-
den sich in der Dorfgemein-
schaftsanlage 100 Gäste ein,
um dem Spektakel zu folgen.

Alleinunterhalter Manni
hatte die Gäste schon in Stim-
mung gebracht, als der ver-
kleidete Rasiertrupp unter
der Regie von Daniel, „Herr
der Masken“, Voges zum ers-
ten Durchgang zur Mit-
klatsch-Musik in den Saal ein-
zog.

Unter ihren Masken und
Sturmhauben mit künstli-
chem Bauch und Busen, Kit-
tel, Polizisten- und Clowns-
kostüm sind die Darsteller
und Darstellerinnen kaum zu
erkennen. Sie toben durch
den Saal, und Polizist und
Clown ziehen immer wieder
Männer vom Konfirmanden-
alter bis zum Senioren auf
den Stuhl in der Saalmitte,
wo die Rasur stattfindet.

Die wird ausführlich zele-
briert. Erst „schärfen“ die bei-
den Rasierer ihr selbstver-
ständlich harmloses Rasier-
messer, dann wird der neue
„Kunde“ mit einer rohen Kar-
toffel symbolisch eingeseift.
Die „Rasur“ ist unter lautem
Gejohle der Umstehenden
noch im Gange, da fegen Fe-
gemann, Fegefrau und Fege-
mädchen schon mit großer
Geste die rein fiktiven Bart-
stoppeln vom Boden auf.

So werden in einem Durch-
gang bis zu zwölf Männer ra-
siert, bevor der Trupp eine
Pause macht. Die ist bitter nö-

tig, weil so manchem unter
Maske und Sturmhaube die
Luft knapp wird. Drei Durch-
gänge werden in zum Teil
wechselnder Kostümierung
gestaltet, bis fast alle willigen
Männer im Saal rasiert sind
und zuletzt der Polizist dem
Clown mit dem Säbel den

Hintern rasiert, rein symbo-
lisch, denn der Degen ist aus
Plastik.

Seit Anfang Dezember ha-
ben Daniel Voges und Julia
Schietzoldt die Rasiertruppe
unter strengster Geheimhal-
tung und unabhängig vom
Junggesellen-Club, der als

Veranstalter auftritt, zusam-
mengestellt. Sie folgen damit
einer Tradition, die noch aus
Kaisers Zeiten stammen soll
und damit weit über 100 Jah-
re alt ist.

Damals mussten sich die
im verflossenen Jahr konfir-
mierten jungen Männer am
Neujahrstag einer symboli-
schen Rasur des jugendlichen
Bartflaums unterziehen, um
dem härteren Männerbart
Platz zu machen. Dieses Über-
gangsritual wird heute man-
gels Masse an Jugendlichen
nicht mehr so streng gesehen
und auch ältere Männer kom-
men auf den Rasierstuhl.

In Bollensen will man die
Traditionen erhalten, das ist
Daniel Voges und seinen Mit-
streitern wie dem Junggesel-
lenclub wichtig. Dazu gehört
neben dem Neujahrsbock,
der an Silvester sein Unwesen
treibt, eben auch das Neu-
jahrsrasieren als Veranstal-
tung für das ganze Dorf. Jung
und Alt sollen auch weiterhin
an den Tischen zusammensit-
zen und das neue Jahr mit
dem symbolischen Rasieren
feiern. zyp

Neujahrsrasieren: Das alte Brauchtum erfreut sich in Bollensen nach wie vor großer Beliebtheit. Dabei werden Männer
symbolisch rasiert. FOTOS: GUDRUN PORATH

Erst nach dem Auftritt wird das Geheimnis gelüftet: Hin-
ter den Masken steckten (von linmks) Hartmut Wemmel
als Fegemann, Martin Schietzoldt als Rasierer, Florian
Diedler als Polizist, Lars Meier als Rasierer, Annika Died-
ler als Fegefrau, Carsten Klingemann als Clown und Jen-
nika Fuchs als Fegemädchen.

Auszeichnungen beim Neujahrsrasieren

EHRENSACHE

In der Rolle des Polizisten war diesmal Florian
Diedler unterwegs, er ist das jüngst ernannte Eh-
renmitglied des Bollenser Junggesellen-Clubs. Auf
seinem eigenen Polterabend im August 2018 wur-
de Diedler zum Ehrenmitglied ernannt. Er war acht
Jahre Präsident des Junggesellen-Clubs und schied
eigentlich durch die Hochzeit aus dem Verein aus,
ist durch die Ehrenmitgliedschaft jetzt aber weiter
„Teil des Clubs“. zyp

Wer eine Tradition beibehalten will, braucht Eh-
renamtliche, die sich darum kümmern. Daniel Vo-
ges betreut und sucht seit zehn Jahren die Mitglie-
der der Rasiertruppe in Bollensen zusammen. Er
wurde dafür vom Junggesellen-Club mit einem
gravierten Holzteller geehrt. Seine Mitstreiterin Ju-
lia Schietzoldt bekam für ihr fünfjähriges Engage-
ment in der Angelegenheit einen Blumenstrauß
als Dank.

Familienzentrum
bietet Infos über
Whats-App an
Uslar – Das Familienzentrum
Uslar hält seit Jahren ein gro-
ßes Spektrum an Angeboten
für alle Altersklassen vor. Um
den Informationsfluss zu ver-
größern, bietet das Familien-
zentrum jetzt einen Whats-
App-Newsletter an.

So bekommt man Informa-
tionen über die vielfältigen
Angebote gleich auf das
Smartphone, heißt es über
die Beweggründe. Die Tele-
fonnummern der Teilneh-
mer bleiben dabei anonym,
verweist das Familienzen-
trum auf seine Datenschutz-
verordnung auf seiner Inter-
netseite.

Und so funktioniert es,
wenn man das Infoblatt be-
kommen will: Man speichert
die Nummer des Familien-
zentrums in den Kontakten
(+ 49 160/78 45 154) und
schickt eine Nachricht mit
dem Codewort „Uslar“ an die
Nummer. fsd

Familienzentrum Uslar, Bahn-
hofstr. 2, Tel. 0 55 71/91 52 89,
Internet: www.familienzentrum-
uslar.de.

Stadt setzt Abgaben für 2018 fest
Grundsteuer A und B und die Hundesteuer aber ohne Veränderungen

termine automatisch über-
wacht und berücksichtigt.
Die Abbuchungen ab 1. Fe-
bruar erfolgen im SEPA-Ver-
fahren.

Die Höhe der Abgaben und
die Fälligkeitstermine erge-
ben sich aus dem Jahresbe-
scheid 2018 oder dem zuletzt
zugestellten Bescheid.

Die Stadtverwaltung weist
zudem darauf hin, dass in der
Regel für Grund- und Hunde-
steuer Dauerbescheide erteilt
werden, sodass die Bescheide
aus 2018 auch für 2019 Gül-
tigkeit besitzen. fsd

der Finanzadressdatei (FAD)
und der Objektnummer zu
überweisen oder einzuzah-
len.

Sollten in dem letzten Be-
scheid andere Fälligkeitster-
mine angegeben sein, bittet
die Stadt darum, diese vor-
rangig zu beachten.

Für Teilnehmer am Abbu-
chungsverfahren der Stadt-
kasse werden die Zahlungs-

gegenüber dem Jahr 2018 kei-
ne Veränderung eingetreten,
so die Stadtverwaltung.

Die Abgaben sind laut
Stadtverwaltung daher in die-
sem Jahr ohne besondere
Aufforderung zu den festge-
setzten Fälligkeitsterminen
für die Grundsteuer am
15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November für
Quartalszahler sowie am
1. Juli für Jahreszahler und
und für die Hundesteuer auf
eins der im letzten Bescheid
angegebenen Bankkonten
der Stadtkasse unter Angabe

Uslar – Für das Gebiet der
Stadt Uslar werden die
Grundsteuer A und B sowie
die Hundesteuer für das Ka-
lenderjahr 2019 gemäß der
zuletzt erteilten Bescheide
auf die Beträge festgesetzt,
die für das Vorjahr zu ent-
richten waren. Das teilt die
Stadtverwaltung Uslar mit.

Bei der Grundsteuer A
(Land- und Forstwirtschaft)
und der Grundsteuer B (be-
baute Grundstücke) haben
sich keine Veränderungen
bei dem Hebesatz ergeben.
Auch bei der Hundesteuer ist

Fälligkeitstermine
sind zu beachten

Infoabend
für künftige
Pflegeeltern
Uslar/Moringen – Benachteilig-
ten Kindern ein sicheres und
geborgenes Zuhause zu ge-
ben und sie in dem geschütz-
ten Rahmen einer Familie auf
ein selbstständiges Leben vor-
zubereiten. Das bieten Pflege-
familien in Südniedersach-
sen. Dafür werden erfahrene
Eltern vom Albert-Schweit-
zer-Familienwerk gesucht.

Ein Infoabend dafür findet
am Mittwoch, 16. Januar, von
17 bis 19 Uhr in der Fachbera-
tung Pflegestelle des Albert-
Schweitzer-Familienwerks,
Amtsfreiheit 4, in Moringen
statt. Eine Anmeldung ist
nicht nötig.

Koordinatorin ist Ulrike Pa-
che. Sie sagt: „Für viele Eltern
ist das die ideale Möglichkeit,
Familie und Beruf von zu
Hause unter einen Hut zu
bringen.“ Fachberater Bernd
Kasper schildert, dass die
Fachberatung Pflegefamilien
in der Erziehung und Betreu-
ung eines Kindes von Beginn
an begleitet und berät und
zudem für die Herkunftsel-
tern da ist. fsd

Kontakt zur Pflegestelle: Ulrike
Pache, Tel. 0 55 54/99 59 862, In-
ternet: www.kinderdorf-uslar.de.
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