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Rundschreiben November 2018
Bad Nenndorf, November 2018
Liebe Teckelfreundinnnen, liebe Teckelfreunde,
Herbst- und Winterzeit sind Grünkohlzeit! Aus diesem Grunde finden während der
kommenden Monate, landauf, landab die traditionellen „Grünkohlessen“ statt, bei denen
die Mitglieder von Vereinen und Klubs jeglicher Couleur das wohl-schmeckende Gericht
aus der, zur botanischen Familie der Kreuzblütler ge-hörenden Pflanze, „schmausen“
können.
Da will natürlich auch die Gruppe Hannover e.V. nicht zurückstehen. Aber mit dem
kleinen, aber feinen Unterschied, dass vor unserem schon traditionellen „Schüsseltreiben“ im Gasthaus Bludau in Wedemark-Wennebostel erst einmal gewandert werden
soll. Denn wir wollen ja auch etwas für unsere bewegungsfreudigen Teckel und damit
auch für unsere eigene Gesundheit tun.
Danach können wir uns dann um so freudiger und mit gutem Gewissen den nicht gerade
übersichtlichen Portionen bei Bludau widmen. An dieser Stelle ist sicher mal, so meine
ich, ein herzliches Dankeschön an Küchenchef und Personal für die Jahr um Jahr hervorragende Qualität und die stets zuverlässige und freundliche Bedienung der hungrigen
(zweibeinigen) Meute angebracht!
Zur Kulturgeschichte des Grünkohls sei noch erwähnt, dass dieser - der regional auch
Braun- oder Strunkkohl genannt wird -, im norddeutschen Raum erstmals 1586 in einer
Beschreibung des Oldenburgerlandes erwähnt wird. Ihre schon damals große Beliebtheit verdankte die „norddeutsche Palme“ ihrer außerordentlichen Genügsamkeit, da das
krause Gemüse zu jeder Jahreszeit wuchs und selbst unter ungünstigen Witterungs- und
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-2Bodenverhältnissen kaum der Pflege bedurfte. Ein italienischer Reisender berichtete im
17.Jahrhundert von seinem Aufenthalt im Münsterland: „Man sieht auf den Feldern auch
häufig bläulichen Kohl, der nimmer verdirbt, währt lange auch der Winter, und seine
Gaben verteilt an die Menschen, Ochsen und Schweine.“
Liebe Mitglieder, versehen mit diesem kleinen kulturgeschichtlichen Hintergrund, wird
Ihnen dann hoffentlich nach gemeinsamer Wanderung der Grünkohl im Gasthaus Bludau
in Wedemark-Wennebostel noch besser schmecken.
Grünkohlessen geht aber auch ohne Wandern. Wer nicht mitlaufen kann oder mag, ist
selbstverständlich ebenso herzlich willkommen. Etwa zwischen 12.30 und 13.00h wird bei
Bludau aufgetischt. Wir freuen uns auf Sie, aber auch auf liebe Gäste!

Wir treffen uns am Sonntag, 25.11.2018, um 10.30h, auf dem Parkplatz vor dem
Gasthaus Bludau in Wedemark-Wennebostel. Anmeldungen sind nicht erforderlich.
Und für alle, die weder essen, noch wandern wollen oder einfach nur zuhause einige nette
Stunden verbringen wollen, hier noch einige Gedanken zum Monat November!
Trüb ist nicht gleich trüb
Wie schön ist es doch, wenn sich der Dackel wieder aufs Sofa kuschelt und uns mit
seinem vernehmlichen Schnarchen sein Wohligsein verrät. (Wobei es natürlich statt oder
zusammen mit dem Dackel auch die Partnerin oder der Partner sein darf).
Die Zwei- und Vierbeiner konnten den heißen Sommer 2018 je nach gesundheitlicher
Situation und Lebensalter nicht immer nur unbeschwert genießen. Dann erlebten wir wir
noch einen wahrhaft goldenen Oktober und in der Tat: es war diese Jahr besonders lange
sonnig und mild.
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wenden kann. Die Stimmung des Kerzenlichts, die Abende in der Wolldecke mit einem
guten Buch, einem Film oder interessanten Gesprächen. Etwas mehr Rückzug kommt
gerade recht. Sommer kann ja auch ganz schön anstrengend sein.
Der November gibt uns die Möglichkeit, diese trübe Zeit als Schatz zu erkennen und deshalb positiv wahrzunehmen. Vielleicht haben wir nur verlernt, nach innen zu gehen und
uns mit uns selbst zu beschäftigen. Mit unseren Gefühlen, Gedanken, Träumen und
Wünschen. Weil das manchmal auch Unsicherheit mit sich bringen kann. Schon der im
17. Jahrhundert lebende französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal meinte:
„Alles Unheil kommt von einer einzigen Ursache, dass die Menschen nicht in Ruhe in ihrer
Kammer sitzen können“
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, ich würde mich freuen, wenn Sie diese
Gedanken mit in die dunkle Jahreszeit nehmen. Ich bemühe mich auch darum!
Und was war sonst noch so los in unserer Gruppe Hannover?
...unsere Herbstwanderung am 14.10.2018. Fast schon Heimspiel oder kleine Tradition:
die Strecke von der Ausflugsgaststätte „Alten´s Ruh“ durch das Waldgebiet „Hohes Holz“
bei Wunstorf. 14 Zweibeiner und ihre Teckel versuchten auch mal neue Wege, um nach
gut zweistündiger Wanderung gemütlich zum Mittagessen bei Alten´s Ruh einzukehren.
Anders als im letzten Jahr, lachte die Oktobersonne vom Himmel.
...die Begleithundeprüfungen 2018 fand nach sorgfältiger Vorbereitung durch Marina
Müller (BHP S) und Monika Kühne (BHP) am 13.10.2018 (4 Mensch-Hund-Gespanne)
und am 27.10.2018 (7 Mensch-Hund-Gespanne) im Mecklenheider Forst statt. Gerichtet
wurden beide Prüfungen durch Herrn Dietz. Nicht unerwähnt bleiben soll auch ein Gast
aus Einbeck, der Teckel Ysabel kurzfristig zur BHP gemeldet hatte. Soviel Engagement
wurde dann auch mit einer erfolgreich bestandenen BHP belohnt! Ein herzliches
Dankeschön an das Ausbilderinnenteam und den Richter, Herrn Dietz sowie herzliche
Glückwünsche an die erfolgreichen Gespanne der beiden BHP in diesem Jahr.
Und auf was freuen wir uns noch in diesem Jahr?
...ist doch klar! Auf unseren Weihnachtsstammtisch am 11.12.2018. Fast alles dreht sich
wieder um das Weg-oder Schrottwichteln. Aber nehmen Sie das mit dem „Schrott“ bitte
nicht ganz so wörtlich, liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde. Und wer mag: ein
weihnachtliches Gedicht, eine kleine Geschichte o.ä. sind sehr willkommen. Wir freuen
uns auf Sie am 2. Dienstag im Dezember 2018 in der TKH-Gaststätte Hannover – Kirchrode.
Und wir freuen uns ganz besonders
...über zwei neue Mitglieder der Gruppe Hannover e.V.! Karin Depping und Hans-Dieter
Bohs sind zu uns gestoßen! Liebe Frau Depping, lieber Herr Bohs, herzlich willkommen in
unserer Gruppe zusammen mit Ihren Angehörigen und natürlich den geliebten Dackeltieren!

Es grüßt Sie herzlich-herbstlich im Namen des Vorstandes
Ihr André Zimmermann

