
„Holla die Waldfee“ verzaubert Springer LandFrauen und einen 

LandHerren 
 

 

Der LandFrauenverein Springe hatte zur Weihnachtsfeier in die Gaststätte Schwägermann in 

Bennigsen eingeladen. Die Ortsgruppe  aus Hachmühlen hatte die Tische dezent aber 

wunderschön adventlich dekoriert. Traditionell wurde nach der Begrüßung der 

Weihnachtsbrief von Barbara Otte-Kinast- zugleich ihr Abschiedsbrief als Landesvorsitzende 

des Niedersächsischen LandFrauenverbandes -vorgelesen. Sie  bedankte sich darin für die 

Gemeinschaft, die sie in den Reihen der LandFrauen und ihrem großen Netzwerk erlebt hat. 

Im neuen Landeskabinett als niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz sieht sie es als Herausforderung für sich den ländlichen Raum in 

Niedersachsen voranzubringen. Sicher, dass es mit starken Frauen weitergeht, die nicht 

müde werden sich für die Frauen und Familien einzusetzen endet sie mit den Worten von 

Ina Deter: „Vergangenheit ist Geschichte- Zukunft ist Geheimnis und jeder Augenblick ein 

Geschenk“ 

Nach der Kaffeepause schwebte „Holla die Waldfee“ in den Saal und zog  die Landrauen mit 

dem Spiel auf ihrer  Sonnenpfanne direkt in ihren Bann . Ein Sunpan ist  ein rundes 

Instrument aus Metall  ähnlich einer fliegenden Untertasse. Es besteht aus zwei aufeinander 

geklebten Metallkuppeln. In die obere Hälfte sind Tonfelder gehämmert, die mit Händen und 

Fingern gespielt werden können. Holla wohnt im Wald mit den Zwergen, die den Menschen 

Wünsche erfüllen. Sie  bindet alle LandFrauen lebendig und Interaktiv mit ein, vor allem den 

Zwerg Kunibert- Dieter Wehrhahn. Als einziger anwesender LandHerr aus Hachmühlen- 

machte er  alles humorvoll mit zur Freude der Damen. Die Märchen aus dem Walde spielen 

in der nächsten Umgebung mit dem  Spielmann Thomas aus Elze, Oda von der Poppenburg 

und Königin Marie von der Marienburg. Den Knecht Ruprecht aus Hildesheim musste  die 

anwesende Gans Elsbeth über die Leine zur Burg tragen. Da LandFrauen bekanntlich gut 

kochen können war sie im Saal stark gefährdet und landete sicher auf dem Schoß von Ursula 

Elminowski    bei der es Weihnachten keinen Gänsebraten sondern Fisch gibt. 

Mucksmäuschenstill ließen sich die Anwesenden von der Waldfee verzaubern, es war wie 

Seelenbalsam. Dann entschwebte sie nach einem Tänzchen mit dem Zwerg Kunibert und 

kam als Tatjana Pohl wieder zurück. Die Springer LandFrauen  waren so begeistert, dass  sie 

sicher zu einer Theaterführung auf Schloss Marienburg reisen um Tatjana Pohl als Hofdame 

Henriette von Klenck, als die französische Kammerzofe Claudette de Rovel, Herzogin 

Eleonore d’Olbreuse oder gar als  Königin Marie - der Schlossherrin von einst! 

Frohe Weihnachten! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


