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Weihnachtsbaum 
und Strohballentanne 
Am Samstag vor dem 1.Advent hat das 

Team um Ingrid Koch im Bereich des 

Scheunenviertels wieder die Strohbal-

lentanne aufgestellt. 

Mit viel Liebe wurden die im letzten 

Jahr gestohlenen Schmuckteile wieder 

hergestellt und zieren - nun wieder voll-

ständig - diesen besonderen Weih-

nachtsbaum.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Zeitgleich stellten vor dem Feuerwehr-

gerätehaus Martin Strangmann, der 

auch die diesjährige Tanne spendete, 

und Kim Weiher den Weihnachtsbaum 

auf. 

Mitglieder der Kulturgemeinschaft und 

der Ortsbürgermeister schmückten an- 

schließend den Baum. 

In diesem Zusammenhang danken wir 

der Freiwilligen Feuerwehr Schlüssel-

burg, welche die Beleuchtung des 

Weihnachtsbaums auch in diesem Jahr 

wieder sicherstellt, Martin Strangmann 

für die freundliche Spende und allen 

Helfern. 

Der Bücher-

schrank ist in 

sein Winter-

quartier umge-

zogen, das 

dankenswerter 

Weise von der 

Freiwil l igen 

F e u e r w e h r 

Schlüsselburg 

zur Verfügung 

gestellt wurde. 

Er steht nun 

im Eingangs-

bereich des 

Feuerwehrge-

rätehauses. 

Das " coole Lesefutter " steht also wie-

der für viele gemütliche Schmökerstun-

den zur Verfügung. 

Neues Spiel- und Sport-

gerät an der Sporthalle 

An mehreren Samstagen haben 

fleißige Vereinsmitglieder der 

Tischtennissparte vom Sportver-

ein Schlüsselburg an der Sport-

halle eine Allwettertischtennis-

platte aufgestellt. Hiermit laden 

wir alle, egal ob Groß oder 

Klein, Vereinsmitglied oder 

nicht, recht herzlich ein, das 

neue Spiel- und Sportgerät aus-

giebig zu nutzen. 

Die Finanzierung erfolgte durch 

eine Spende von der Sparkasse 

Minden-Lübbecke und Förder-

gelder aus dem Topf „Kleine 

Dorferneuerung“ von der Stadt 

Petershagen. 

An dieser Stelle bedankt sich der 

Vorstand noch einmal recht 

herzlich bei allen großen und 

kleinen Helfern für ihren Ein-

satz. 

Der Vorstand SVS 

 Erst die gemeinsame Arbeit,  

dann das Vergnügen  

Bücherschrank  
mit neuen Standort 

Interessenbekundungen 

Breitbandausbau 

Eine recht positive Resonanz gab es 

bei den Rückläufern der Interessens-

bekundungen für den Breitbandaus-

bau in Schlüsselburg. Alleine bei 

mir sind 80 Bekundungen eingegan-

gen. Dazu kommen noch diejenigen, 

die sich per Mail direkt an die Stadt 

Petershagen gewandt haben. Die 

Bekundungen werde ich jetzt bei der 

Stadt Petershagen einreichen und ich 

hoffe, dass die Stadt bald mit inte-

ressierten Telekommunikationsun-

ternehmen in Verhandlung treten 

kann.                       Jens Baumgartl 
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Zur Erinnerung! 
 

Ho Ho Ho 
Die Dorfjugend Schlüsselburg lädt alle Kinder- und  

Jugendweihnachtselfen ein, uns bei der Suche 
nach dem Sack des Weihnachtsmanns zu helfen.  

Zusammen begeben wir uns auf ein Abenteuer mit 
aufregenden Rätseln, lustigen Spielen und leckeren  

Naschereien und Getränken. 
Falls wir eure Neugierde geweckt haben und ihr uns unterstützen wollt,  

seid am Mittwoch, 29.12, um 14 Uhr an Hamburgers Haus. 

Wir freuen uns auf euch. 
Zur besseren Planung bitten wir um eure vorherige Anmeldung unter 

dorfjugend.schluesselburg@web.de ; gebt bitte auch euer Alter an. 

Strahlend 

wie ein schöner Traum, 

steht vor uns der Weihnachtsbaum. 
Seht nur, wie sich gold´nes Licht 

auf den zarten Kugeln bricht 
 

Frohe Weihnacht 
klingt es leise, 

und ein Stern geht auf die Reise. 
Leuchtet hell vom Himmelszelt- 

hinunter auf die ganze Welt. 

 
( Unbekannt ) 

  
  

Liebe Schlüsselburgerinnen und Schlüsselburger, 
  

der Zauber von Weihnachten ist immer etwas ganz Besonderes und 
hebt sich vom Rest des Jahres ab. Auch wenn es dieses Jahr coronabe-

dingt wieder ein stilleres Weihnachten wird, sollten wir daran denken, 
dass "die größten Ereignisse nicht unsere lautesten, sondern unsere 

stillsten Stunden sind " ( frei nach Friedrich Nietzsche ). 
In diesem Sinne wünschen wir euch und euren Familien an der Schwel-

le zum neuen Jahr ein stilles und besinnliches Weihnachtsfest, sowie 
viel Zuversicht und Energie für das kommende Jahr. 

 

  
Jens Baumgartl                              Kerstin Gazso 

         (Ortsbürgermeister)  (1. Vorsitzende Kulturgemeinschaft Schlüsselburg) 

mailto:dorfjugend.schluesselburg@web.de

