
BÜCKEBURG. Mit einer kleinen
musikalischen Einstimmung
auf das Weihnachtsfest haben
das Bürgerbataillon und das
Blasorchester Bückeburger Jä-
ger die Bewohner des Evange-
lischen Altersheims erfreut.
Wie schon vor einem Jahr

entbot eine kleine Abordnung
des Blasorchesters dabei zahl-
reiche weihnachtliche Lieder
auf der Terrasse der Alten-
wohneinrichtung an der Lulu-
von-Strauß-und-Torney-Stra-
ße. Aufgrund der geltenden
Vorsichtsmaßnahmen und
Kontaktbeschränkungen war
ein persönlicher Kontakt zwi-
schen Bataillonsangehörigen
und Musikern auf der einen
sowie Altersheimbewohnern
auf der anderen Seite ausge-
schlossen.
Die Senioren verfolgten

stattdessen hinter der Scheibe
des Speisesaals das musikali-
sche Ständchen des Blasor-
chesters auf dem Außenbe-
reich.
Neben Stadtmajor Martin

Brand und Adjutant Reiner
Walter nahmen Landesbischof
Karl-Hinrich Manzke und der
Vorsitzende des Trägervereins
des Altersheims, Oberprediger
a.D. Dr. Wieland Kastning, an
der weihnachtlichen Kurzvisi-
te teil. Stadtmajor Brandt erin-
nerte bei dieser Gelegenheit
an die vielfältigen Kontakte
zwischen Bürgerbataillon und
den Bückeburger Altenwohn-
einrichtungen in den vergan-

genen Jahren, zuletzt beim
Besuch im Evangelischen Al-
tersheim während des Bürger-
schießens im August. „Leider
sind persönliche Kontakte
auch in diesem Jahr nicht
möglich, da auch die diesjähri-
ge Adventszeit geprägt ist von
Vorsicht und Distanz, von Für-
sorge für die eigene Gesund-
heit und die der Mitmen-
schen.“ Mit diesem Besuch
wolle das Bürgerbataillon zei-
gen, „dass wir die Menschen
in den Altenheimen nicht ver-

gessen haben und wir uns
auch in diesem Advent den äl-
teren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern verbunden füh-
len“, so Brandt.
Als kleines Geschenk für die

Bewohner des Evangelischen
Altersheims hatte das Bürger-
bataillon bereits vorab einen
Weihnachtsbaum für den
Speisesaal bringen und auf-
stellen lassen. Kleine Präsent-
tüten gab es anschließend als
Dankeschön an die Musiker
des Blasorchesters.
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Die Abordnung des Blasorchesters Bückeburger Jäger spielt auf der Außenterrasse des Evangelischen Altersheims. FOTOS: JP

Stadtmajor
Martin Brand
und Adjutant
Reiner Walter
bedanken sich
mit Präsenttü-
ten bei den
Musikern.


