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Also schrieb Visser alle 65 Kin-
dertagesstätten an, die von
ihm beliefert werden, und er-
hielt 20 Bewerbungen. „Die
haben wir dann in den Lostopf
geworfen. Und gezogen wurde
die evangelische Kindertages-
stätte in Obernjesa“, so Visser.

Damit die Mädchen und
Jungen auch wussten, was sie
für die Aufnahme im Tonstu-
dio singen sollen, fuhr Claas
Visser mitsamt seiner Gitarre
zweimal in die Kita und übte
mit den Fünf- und Sechsjähri-
gen ihren Teil des Refrains.

Eingespielt wurde der Kin-
der-Refrain dann im Göttinger
Tonstudio „Out-O-Space“ von
Vissers Bekanntem Tom Spöt-
ter. „Die Kinder haben sich
ganz toll angestellt“, lobte
Spötter. Und auch Claas Visser
war begeistert. „Das saß bei al-
len sehr schnell, die haben das
grandios gemeistert.“

Ein Sonderlob richtete Vis-
ser an Gosia Borree, die in der
Kindertagesstätte regelmäßig
mit den Kindern musiziert
und sie „großartig auf diese
ungewohnte Aufgabe“ vorbe-
reitet habe.

„Das war ein Riesenerlebnis
für die Kids und wird allen Be-
teiligten sicher lange in Erin-
nerung bleiben“, freute sich
Kindertagesstättenleiterin
Elke Göttert über diese außer-
gewöhnliche Aktion.

den am Herd’ nehmen wir uns
ja schließlich selbst auf den
Arm“, sagt der Chef.

Nachdem eine befreundete
Sängerin den Haupttext einge-
sungen hatte, beschloss Vis-
ser, den Refrain von zwei Chö-
ren singen zu lassen. „Den ei-
nen Teil überließ ich meinem
Team, den anderen sollten
Kindergartenkinder überneh-
men, für die wir schließlich
Tag für Tag kochen“, sagt er.

seinem eigenen kleinen Ton-
studio spielte er kurzerhand
die Melodie ein – mit Gitarren,
Schlagzeug und allem, was
sonst noch zu einem richtig
rockigen Song gehört.

„Danach habe ich mich mit
meinen Mitarbeitern zusam-
mengesetzt und mit ihnen
den Text entworfen“, so Vis-
ser. Den Riesenspaß, den alle
dabei hatten, zeige nicht zu-
letzt der Songtitel. „Mit ‘Hel-

Von Per Schröter

THÜDINGHAUSEN. Wer
beim Kindergarten-Catering-
Service Vissers Fritze in Thü-
dinghausen anruft und dabei
in der Warteschleife landet,
der bekommt künftig mächtig
auf die Ohren. Denn was man
dort zu hören bekommt, hat
mit dem langweiligen und oft
nervigen Warteschleifen-Ein-
heitsbrei überhaupt nichts zu
tun. Stattdessen kommt der
Sound aus dem eigenen Haus.

Der Song „Helden am Herd“
entstand komplett in Eigenre-
gie aus der Feder von Firmen-
inhaber Claas Visser – von der
Komposition bis zu den Auf-
nahmen in einem professio-
nellen Tonstudio.

Warteschleife
„Als ich einmal von unter-

wegs in unserem Betrieb ange-
rufen habe und in der Warte-
schleife landete, fiel mir auf,
wie grässlich die bisherige Me-
lodie war“, erzählt Claas Vis-
ser. Das sollte anders werden.
Da er jedoch ein individuelles
Lied wollte und es „ein kleines
Vermögen“ gekostet hätte, ei-
nen Komponisten damit zu be-
auftragen, wurde er selbst ak-
tiv.

„Ich bin Hobby-Musiker
und hatte die Melodie bereits
im Kopf“, so der 44-Jährige. In

Lied für die Warteschleife
„Vissers Fritze“ produziert eigenen Song – Kinder sangen Refrain im Tonstudio ein

Aufregend: Bei den Aufnahmen im Göttinger Tonstudio „Out-O-Space“ gab es für die 13 kleinen Sänger von der evangelischen Kinder-
tagesstätte Obernjesa viel Lob von Claas Visser (hinten kniend). Foto: Per Schröter

Auszug aus dem Songtext „Helden am Herd“

Hintergrund

Mit seinen Mitarbeitern schrieb
Inhaber Claas Visser den Song-
text zu „Helden am Herd“. Hier
ein kleiner Auszug für alle, die
beim nächsten Anruf bei Vissers
Fritze spontan am Telefon mit-
singen wollen.

In einem kleinen Ort, mit Vis-
sern und Fritzen,

stehen wir Helden am Herd –
und kochen und schwitzen.

Um Held zu sein, brauchte es
mehr als´n Topf,

echtes Essen gibt Kraft – und
macht fit im Kopf.

Da zündet der Herd, die Pfan-
ne wird heiß –

Mützen auf, wir kochen mit
Fleiß.

Wir schnippeln, wir rühren,
und alles zack zack;

Damit´s richtig gut wird,
schmecken wir ab.

Wir brutzeln, wir köcheln, es
riecht nach lecker –

Wir Helden am Herd treffen
alle Geschmäcker.

Wir fahr´n wie der Teufel und
liefern frei Haus –

Wir Helden am Herd, wir hau-
en es raus!

Refrain
(Kinder): Wir werden gesund

und lecker groß.
(Vissers Fritze-Team): Ihr

werdet gesund und lecker groß!

Viele Besucher
beim Wintermarkt
Bereits zum 24. Mal hatten die
Echter Vereine und Verbände
zum Wintermarkt auf dem
Rewe-Parkplatz eingeladen. Auf
die Besucher wartete ein großes
Angebot an Speisen und Geträn-
ken, außerdem hatten die Ver-
eins- und Verbandsmitglieder
Bastel- und Handarbeiten herge-
stellt, wie selbst gestrickte So-
cken und Mützen der Kinderta-
gesstätte. Bratwurst bekamen
die Besucher am Stand des Män-
nergesangverein Echte (Bild).
Der Wintermarkt sei wichtig für
die Dorfgemeinschaft, betonte
Mitorganisator Harry König. Der
Erlös des Marktes soll einem so-
zialen Zweck im Ort zu Gute
kommen. (zik) Foto: Imke Kluth

FREDELSLOH. Verwunschene
Bilder, Märchen und mehr. Im
Café der Kunsttöpferei Klett in
Fredelsloh können Besucher
ab sofort die textilen Collagen
von Künstlerin Marion Geh-
ring-Werths aus Einbeck be-
wundern.

Ihre Werke sind noch bis
zum 13. Januar ausgestellt
und können täglich zwischen
13 und 18 Uhr angeschaut
werden – außer am 24., 25.
und 31. Dezember sowie am 1.
Januar. Gehring-Werths be-
sondere Technik ist die Ver-
bindung textiler Materialien
mit farbiger Gestaltung. (mzi)

Textile Collagen
im Café Klett

LINDAU. Der Ortsrat und die
Lindauer Vereine laden für
Samstag, 1. Dezember, wieder
zum Weihnachtsmarkt auf
den Marktplatz ein. Beginn ist
um 14.30 Uhr.

Rund um den großen Weih-
nachtsbaum werden Gyros-
pfanne, Bratwürstchen, Kar-
toffelspezialitäten, Crêpes,
Waffeln, Glühwein, Feuerzan-
genbowle und viele andere Le-
ckereien angeboten. Ge-
schenkartikel und Gebasteltes
erwarten die Besucher eben-
falls. In diesem Jahr ist auch
wieder ein musikalischer Bei-
trag der Kindergartenkinder
und der Bläserklasse der Rhu-
metalschule geplant. In der
Dämmerung kommt der Niko-
laus und hat für die Kinder
Überraschungen dabei.

Der Marktplatz ist von
Samstag, 1. Dezember, 12 Uhr
bis Sonntag, 2. Dezember, um
12 Uhr für den Verkehr ge-
sperrt. Mit dem Aufbau der
Stände kann ab 12 Uhr begon-
nen werden. (goe)

Christmarkt
wieder auf dem
Marktplatz

ESPOL. Eine „Weihnachtsaus-
stellung im anderen Gewand“
gibt es ab Samstag, 1. Dezem-
ber, in der Holztonerie Espol
zu bewundern, bei der Tab-
letts und Sterne im Mittel-
punkt stehen. Die Ausstellung
ist montags von samstags von
14 bis 17 Uhr oder nach telefo-
nischer Vereinbarung geöff-
net.

An den Adventssonntagen
bleibt die Holztonerie ge-
schlossen. (nik)

Tabletts und
Sterne in der
Holztonerie

HEVENSEN. Die SPD-Abtei-
lung Hevensen lädt für Sams-
tag, 1. Dezember, zum Heven-
ser Weihnachtsmarkt ein, der
seit 1983 traditionell zum 1.
Advent stattfindet.

Nach der offiziellen Eröff-
nung um 15 Uhr werden die
Kinder des evangelischen Kin-
dergartens gemeinsam mit ih-
ren Betreuerinnen den Weih-
nachtsbaum mit selbst Gebas-
teltem schmücken. Zeitgleich
öffnet im Luthersaal das große
Kuchenbüfett des Kindergar-
tens. Um 16 Uhr beginnt in
den Räumen des Kindergar-
tens eine Mitmach-Bastelakti-
on mit „Jenny und Claudia“.

Laut Pressemitteilung wird
es im Ortszentrum „viele le-
ckere Dinge“ vom Grill geben.
An weiteren Ständen werden
weihnachtliche Geschenk-
ideen wie Handtücher, Origa-
mi oder individuelle Handar-
beiten angeboten.

Öffnungszeiten
Gegen 17.30 Uhr wird der

Weihnachtsmann erwartet,
der Süßigkeiten für die jüngs-
ten Besucher mitbringen
wird. Ab 18 Uhr sorgt eine Ab-
ordnung des Musikvereins
Wolbrechtshausen für weih-
nachtliche Klänge.

Die Hauptmarktzeit ist bis
19.30 Uhr geplant. Je nach Re-
sonanz werden die Stände
aber auch länger geöffnet
sein. (nik)

Geschenkideen
und Leckeres
im Ortskern

EINBECK. In Einbeck findet
am Samstag, 1. Dezember, der
zweite Einbecker Ball der
Wirtschaft statt. Für die Ver-
anstaltung, die um 19 Uhr in
der PS-Halle des PS-Speichers
stattfindet, gibt es noch Kar-
ten.

Ab 19 Uhr führt Stephan
Richter die Gäste durch den
Abend. Lightning Family ist
der Höhepunkt des Abends.
Die Party- und Galaband will
die Besucher auf die Tanzflä-
che locken. Showeinlagen gibt
es von der Tanzschule Krebs.
Außerdem gibt es eine Foto-
box sowie eine Tombola für
den guten Zweck.

Um 0 Uhr startet dann die
Aftershow-Party mit Curry-
wurst sowie dem Northeimer
Tom Marks. Karten kosten für
die Kategorie Parkett 44 Euro
pro Sitzplatz und für die Kate-
gorie Empore 39 Euro. (kmn)

www.einbeckerball.de

Ball der
Wirtschaft in
der PS-Halle

LUTTERHAUSEN. Der Musik-
verein Lutterhausen lädt für
Sonntag, 2. Dezember, zu ei-
nem Adventskonzert in die
evangelische Kirche ein. Be-
ginn ist um 16 Uhr.

Neben dem Musikzug wird
auch das Jugendorchester des
Vereins mitwirken – beide un-
ter der Leitung von Andreas
Wiese. Ihren ersten großen
Auftritt wird außerdem die
Blockflötengruppe haben, die
unter der Leitung von Melanie
Dolle bekannte Nikolaus- und
Weihnachtslieder spielen
wird, und als Solist wird Philip
Rakebrandt mit Gitarre und
Gesang zu hören sein.

Zusätzlich ist in diesem Jahr
erstmals der Gospel-Chor
„Sing & Swing“ aus Nörten-
Hardenberg unter der Leitung
von José V. Lopez de Vergara
mit dabei.

Insgesamt wirken mehr als
80 Musiker mit, die zum gro-
ßen Finale alle gemeinsam auf
der Bühne stehen werden.

Der Eintritt ist frei. (nik)

Konzert am
2. Advent in
der Kirche

NORTHEIM. Die Musikalische
Jugendförderung Northeim
lädt unter neuer Leitung zur
117. Jugendmatinee ein. Am
Sonntag, 2. Dezember, stim-
men über 30 junge Musiker
die Zuhörer auf die kommen-
de Adventszeit ein und wer-
den eine Vielzahl unterschied-
licher Instrumente vorführen.

Zu hören sein werden unter
anderem Geige, Cello, Quer-
flöte, Schlagzeug, Klarinette,
Horn, Trompete, Blockflöte
und Klavier. Neben weih-
nachtlicher Musik werden
auch Stücke aus verschiede-
nen Epochen zu hören sein.

Wie immer findet die Mati-
nee ab 11 Uhr in der Aula des
Northeimer Gymnasiums Cor-
vinianum statt. Der Eintritt ist
frei. (goe)

30 junge
Musiker stellen
sich vor


