
BÜCKEBURG. Auch in diesem
Jahr wird wieder eine Eis-
stockbahn auf dem Bückebur-
ger Marktplatz aufgebaut.
Von Mittwoch, 23. November,
bis einschließlich Sonntag, 18.
Dezember, kann täglich ab
neun Uhr dem Wintervergnü-
gen nachgegangen werden.
Die inzwischen alleinige Regie
– und damit auch die Kosten-
trägerin – hat Hofapotheken-
Wirtin Jennifer Mohme-Xhata
mit ihrer Mannschaft über-
nommen. Wie in den Vorjah-
ren wird auf der Bahn auch
die Bückeburger Stadtmeister-
schaft im Eisstockschießen
ausgetragen. Die Eisstock-
bahn wird erneut überdacht
sein, sodass auch Regen und
Schnee dem Spielvergnügen

keinen Abbruch tun. Und wie
in den Vorjahren gibt es eine
Außengastronomie mit heißen
und kalten Getränken und le-
ckeren Bratwürsten.

Wer auf der Bahn spielen
oder eventuell seine Weih-
nachtsfeier mit einem sportli-
chen Event verknüpfen will,
dem empfiehlt die Hofapothe-
ken-Wirtin unbedingt zu re-
servieren: „Einige haben be-
reits im Sommer ihre Abende
reserviert.“ Sie ist daher
durchaus zufrieden mit der
Eisstockbahn: „Die Nutzer-
zahlen sind mit den Jahren
immer weiter gestiegen.“

Wer an der Stadtmeister-
schaft teilnehmen will, muss
sich ebenfalls langsam sputen.
Die Anmeldungen werden

noch bis zum 21. November
entgegengenommen. Die Aus-
losung der Gruppen erfolgt am
23. November um 18 Uhr in
der Hofapotheke, die Mann-
schaftsführer sollten anwesend
sein. Die Anmeldungen kön-
nen über die Homepage erfol-
gen, wo eine Kontonummer
angegeben ist. Wer dorthin
das Startgeld überweist und
als Betreff den Mannschafts-
namen angibt, ist angemeldet,
wie die Organisatoren Anette
Puttler und Dieter Getz-
schmann das Prozedere erläu-
terten. Beide wiesen darauf
hin, dass jeder mitmachen
könne, der eine Mannschaft
mit mindestens drei Teammit-
gliedern auf die Beine stelle.
„Wir sind alles nur reine Hob-

bymannschaften, keiner da-
bei, der regelmäßig trainiert“,
versuchten die beiden mögli-
chen Bedenken entgegenzu-
wirken, dass sich eine Teil-
nahme wegen zu geringer Sie-
gerchancen nicht lohnt: „Bei
uns steht der Spaß im Vorder-
grund.“ Die Meisterschaft
musste in den vergangenen
Jahren einen stetigen Rück-
gang der Teilnehmerzahlen
verzeichnen. Zu Beginn nah-
men bis zu 100 Mannschaften
an dem Event teil.
2 Reservierungen und In-

fos zur Eisstockbahn und der
Stadtmeisterschaft unter der
Telefonnummer (0 57 22)
810 99 88 oder per E-Mail über
die Homepage www.buecke-
burg-on-eisstock.de. rc

Vor der Hofapotheke: Eisstockbahn vom 23. November bis zum 18. Dezember
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Hofapotheken-Wirtin Jennifer Mohme-Xhata wird wohl auch in die-
sem Jahr wieder das bunte Treiben auf der Eisstockbahn auf dem
Marktplatz eröffnen. FOTO: ARCHIV


