
so plötzlich steht es wieder vor der Tür, das
Weihnachtsfest. Im zurückliegenden Jahr ist
wieder viel geschehen. Ich glaube, eine Pause
zum Verweilen, sich zu besinnen, der Familie
zu widmen, sollte ein fester Bestandteil über
die Festtage sein. Die eigene Gesundheit und
die der Familie sind ein wichtige Vorausset-
zung, um die ehrenamtliche Arbeit mit Freude
für unsere Gesellschaft, für unsere Bürgerinnen
und Bürger machen zu können. Da meine Frau
dieses Jahr über Weihnachten nicht arbeiten
braucht, werden wir Weihnachten für die Fa-
milie und Freunde kochen und in aller Ruhe die
Weihnachtsfeiertage vergehen lassen. 

Man nennt ihn den kinderfreundlichsten Weih-
nachtsmarkt der Region. Zum 7. Mal fand der
Stederdorfer Weihnachtsmarkt statt. Schule,
Kirche, Hort, Kindergärten und einige Vereine
haben unter der Leitung von Egon Hakelberg,
Klaus-Peter Vogt und Ellen Hansen zum Gelin-
gen beigetragen. Bestes Wetter hat den Ste-
derdorfern einen großen Besuchersturm be-
schert.

In den letzten 12 Jahren war es ein Wunsch-
traum der Vereine und des Ortsrates, über die
alte Bahntrasse einen Fuß- und Radweg von
den Sportanlagen zum Westerholz zu schaf-
fen. Im November konnte der fertig gestellte
Weg den Stederdorfer Bürgerinnen und Bür-
gern übergeben werden. „Ein großer Erfolg“.

Die Stederdorfer Schule hat mit einem Schul-
fest den neuen Schulhof eingeweiht und gefei-
ert. Die neue Schulleiterin Frau Lachnit kann
über eine so gut aufgestellte Grundschule sehr
zufrieden sein.

Der Hort in der ehemaligen katholischen Kir-
che ist im 2. Jahrgang auch wieder gut be-
sucht, „ein toller Erfolg“. Der Bau der Kinder-
krippe und der Kindergartengruppe soll im
Frühjahr 2010 beginnen, so dass man auch
hier bald den Zugriff auf weitere Krippen und 
Kindergartenplätze haben wird.

Der Ortsrat bemühte sich, die Bolzplatzverhält-
nisse an der Luhberghalle zu verbessern. SSV
und Ortsrat kauften zwei Bolztore und sorgten
für die Aufnahme in einen kurzen Grünpflege-
plan der Stadt Peine (wie Sportplätze). Der
Platz wird gut angenommen.

Erfreulich wäre es, wenn sich Neubürger in
das öffentliche Leben einbringen würden. Vie-
le Veranstaltungen der Vereine und anderer
örtlichen Einrichtungen geben die beste Gele-
genheit mitzumachen.

Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger von Ste-
derdorf - Wendesse wünsche ich zu den be-
vorstehenden Feiertagen ein frohes besinnli-
ches Weihnachtsfest und für das neuer Jahr
viel Erfolg. 

Ihr

Gustav Kamps
Ortsbürgermeister

Liebe Stederdorferinnen und Stederdorfer,
liebe Wendesserinnen und Wendesser,

✸15

✸
✸

✸

✸
✸

✸

✸

✸
✸

✸

✸
✸

✸

✸

✸

auuuuuuuussssssss SSSSSSSSteddddddderdorfaus Stederdorf

Mit diesem Foto beteiligt sich Julian Decker aus Röhrse am PAZ-Wett-
bewerb. Wenn Ihnen dieses Foto gefällt, senden Sie eine SMS mit
den Stichworten PAZ BILD 13 und Ihrem Namen sowie Ihrer
Adresse an die 52020 oder rufen Sie die 0137-808400490-05 an
(siehe auch Erklärung auf Seite 7)

Mit diesem Foto beteiligt sich Stefanie Poser aus Peine am PAZ-Wettbewerb. Wenn Ihnen dieses Foto
gefällt, senden Sie eine SMS mit den Stichworten PAZ BILD 14 und Ihrem Namen sowie Ihrer Adres-
se an die 52020 oder rufen Sie die 0137-808400490-05 an (siehe auch Erklärung auf Seite 7)
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Unserer Kundschaft wünschen wir
ein gesegnetes Weihnachtsfest und

ein friedliches und erfolgreiches Jahr 2010!

• Reparatur • Beratung • Installation
Tel. 05171-72 444 · Hesebergweg 45 · 31228 Peine am 
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GmbH Abschlepp- und Vermietungsservice

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Frohe Weihnachten und 
gute Fahrt im neuen Jahr
wünscht Ihnen

die Firma Maskos
und Mitarbeiter
Wilhelm-Rausch-Str. 9 · 31228 Peine · Tel. (0 51 71) 36 66

Kfz-Meisterwerkstatt
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Unseren Kunden wünschen wir
ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches neues Jahr!
Willy Bankes
Transport- und Kurier-Service
Edemissener Straße 11 und 11a
31228 Peine-Stederdorf
Telefon (01 70) 5 24 82 79
www.bankes-transporte.de
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Gasthaus
»Zur Sonne«
Edemisser Straße 6
31228 Peine-Stederdorf
Telefon 0 51 71/76 96 96
Mobil 01 72/1 73 35 54

Achtung: Bitte unbedingt vormerken:
– Oldie Night am 25.12.09 –

Frohe Festtage
und guten Rutsch
wünscht


