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Vorweihnachtliches Flair - Oberschüler haben fleißig gewickelt
ww XXxx.
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ww Wiefelstede. Seit vielen Jahren sorgt die Gemeinschaft Handel und Hand-

werk Wiefelstede (HHW) dafür, dass sich der Ort in der Vorweihnachtszeit in
einem festlichen und lichtergewaltigen Ambiente präsentiert. Waren es zu
früheren Zeiten die leuchtenden Weihnachtssterne an den Geschäften und
aufgestellten Tannenbäumen sowie die Lichterketten an den Straßen, sind es
seit 2008 die Lichterpyramiden, die für ein besonderes Flair sorgen.

Großteil der Pyramiden vom HHW angeschafft
Da in früherer Zeit oftmals die Tannenbäume von „bösen Buben oder
Mädels“ immer wieder beschädigt wurden und damit auch für hohe Reparturkosten sorgten, suchte der HHW-Vorstand nach einer Alternative. Die
wurde schließlich mit den Pyramiden, die in drei verschiedenen Größen an
die Straßen gestellt werden, gefunden. Um die Kosten im Rahmen zu halten,
wurden Sponsoren gesucht, die die ganze Aktion finanziell mit unterstützen.
Einen Großteil der Pyramiden hat allerdings der HHW auf eigene Kosten
angeschafft. Hierzu gehören auch die Lichterketten, die eine hohe Qualität
aufweisen. Schließlich sollte diese ja auch lange Zeit halten und dem Ort eine
heimelige Atmosphäre in den kommenden Wochen bieten.

Auf die Schülerinnen und Schüler der Oberschule kann sich der HHW verlassen. Seit vielen Jahren sind sie fleißig beim Wickeln der Lichterketten dabei.
Fotos: Wolfgang Wittig

Unterstützung durch den Bauhof
Aufgrund der Corona-Situation und den damit gebotenen Abstandsregeln konnte
der Vorstand des HHW bereits im vergangenen Jahr auf die Mithilfe der Gemeinde
bauen, indem der Bauhof im Vorfeld der Aktion die Pyramiden an die vorgesehenen Plätze transportiert. Mittlerweile sind es 71 Pyramiden, die in die, in alle
Richtungen führenden, Ausgangsstraßen von Wiefelstede mit dem Einschalten
der Straßenlaternen leuchten. Oftmals melden sich Bürgerinnen und Bürger und
wünschen sich auch an ihrer Straße eine entsprechende Beleuchtung. Dem kann
leider nicht immer zugesagt werden, da zum einen ein Anschluss vorhanden sein
muss und zum anderen der Verkehr nicht beeinträchtigt werden darf.

Schüler als fleißige Lichterketten-Wickler
Ende November waren wieder die Schülerinnen und Schüler der Oberschule
an einem Vormittag unterwegs, um die Lichterketten um die Pyramiden zu
wickeln.
In diesem Jahr waren es die beiden Klassen 10b und 10c der Klassenlehrerinnen Petra Sindermann und Claudia Höpken. Vom HHW war Dieter Zoch vor
Ort, der in den letzten Jahren für die Lichteraktion zuständig ist. In „Fachkrei-

„Mister Pyramide“, Dieter Zoch, weist die Oberschüler im Vorfeld genau ein,
was zu tun ist.

sen“ wird er mittlerweile als Mister Pyramide angesprochen. Die 40
Schülerinnen und Schüler wurden von ihm eingewiesen und bekamen
gezeigt, wie das Wickeln leicht von der Hand geht, wenn man es
richtig macht. Zuvor hatten beide Klassen noch einen vergoldeten
Glückscent bekommen, der die Schüler*innen stets an die Aktion
erinnern soll und vielleicht auch ein wenig Glück bringt.
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