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100 Prozent Made in Germany
Jedes Stück ein Unikat: Familienunternehmen aus Bösdorf fertigt handgemachtes aus Holz

Von Ines Jachmann
Bösdorf ● Die Liebe zur Natur
und deren Erhaltung ist Korne-
lia Simon und Stephan Roland
wichtig. Darauf setzt auch ihr
neu gegründetes Unterneh-
men Schwalbenzeit. Auch
wenn es der Name zunächst
nicht vermuten lässt: Hier
dreht sich alles um eines der
ältesten Rohstoffe der Welt –
Holz.
Jeder Balken, Ast oder

Stamm hat eine Geschichte.
Und die endet nicht in der
hauseigenen Werkstatt von
Kornelia Simon und Stephan
Roland in Bösdorf. Im Gegen-
teil – hier wird die Geschichte
weitererzählt. Halten die bei-
den erst einmal ein Stück Holz
in der Hand, erkennen sie
schnell, was daraus einmal
werden könnte – ein Schlüssel-
halter, eine magnetische Mes-
serleiste oder ein pfiffiger Fla-
schenöffner. „Wir lieben Holz.
Und es macht uns unheimlich

Kornelia Simon und Ste-
phan Roland liebenHolz.
Aus ihrer Liebe zu dem
Rohstoff entwickelte sich
eine Idee.Undausderwie-
derumdas Unternehmen
Schwalbenzeit. Und da-
hinter verbergen sich pfif-
figeWohnaccessoires,
jedes für sich ein Unikat
– und natürlich aus Holz.

viel Spaß, daraus neue Dinge
herzustellen“, schwärmt Kor-
nelia Simon.
Die Idee, aus Holz eigene

Wohnaccessoires herzustel-
len, entstand zufällig. Für eine
Bekannte hatte Simon, die be-
reits mit der Kreativagentur
Grün & Gestalten erfolgreich
ein Unternehmen führt, Spei-
sekarten entworfen. Was fehl-
te, waren passende Halter da-
für. Durch den Abriss eines al-
ten Fachwerks lagen bei Simon
und Roland noch alte Eichen-
balken in der Scheune. Daraus
ließen sich doch Kartenstän-
der machen. Ein Gedanke, den
Simon mit ihrem Partner auch
gleich in die Tat umsetzte. 20
Stück fertigte das Paar an. Das
Ergebnis gefiel.

Lebendiger Werkstoff,
leicht zu bearbeiten

Da noch so viel Holz übrig
war, lag die Überlegung nahe,
auch daraus noch etwas Sinn-
volles herzustellen. Der Grund-
stein für das kleine Familien-
unternehmen war gelegt. „Es
fühlt sich toll an, mit Holz zu
arbeiten. Es ist ein lebendiger
Werkstoff, leicht zu bearbei-
ten. Man kann damit schöne
Akzente in den eigenen vier
Wänden schaffen. Holz strahlt
so etwas natürliches, uriges
und gemütliches aus.“
Viel Startkapital brauchten

die beiden nicht. Das meiste,
war in ihrer Hobbywerkstatt

bereits vorhanden. Standkreis-
säge, Präzisionssäge, Stand-
bohrmaschine sowie Schleif-
maschinen in verschiedenen
Ausführungen.
Alle Produkte aus der Bös-

dorfer Werkstatt seien in
Deutschland hergestellt, be-
tont Simon. Nicht nur das
Holz, sondern auch die Gläser
für das Gewürzregal oder die
Verschlusskorken. Darauf legt
das Paar viel Wert. Ebenso auf
Nachhaltigkeit.
Das Holz, das teilweise über

einhundert Jahre alt ist,
stammt aus heimischen Wäl-
dern oder aus den Abriss alter
Häuser. „Wir fällen keine Bäu-
me für unsere Produkte. Oft
bekommen wir durch Stürme
umgeknickte Bäume, die wir
dann selbst in kleine Stücke
zersägen und anschließend

das Holz trocknen.“ Mit der
Gründung der Firma Schwal-
benzeit erfüllt sich nun ein
großer Traum. „Eine eigene
Firma hatte ich ja schon mit
meiner Agentur. Doch das be-
zieht sich rein auf Dienstleis-
tung. Ich wollte jedoch schon
immer ein eigenes Produkt
herstellen“, erzählt Simon.

So kam es zu dem
ungewöhnlichen Namen

Und genau das mit Holz zu
verwirklichen, bot sich ein-
fach an. Ihrem Lebenspartner
ging es ähnlich. Genügend
handwerkliches Geschick
bringt Stephan Roland, der
hauptberuflich als Maschinen-
bauingenieur eher mit Metall
zu tun hat, mit.
Der Firmenname Schwal-

benzeit klingt ungewöhnlich.
Und lässt nicht sofort auf krea-
tive Holzprodukte schließen.
Und doch gibt es da eine Ver-
bindung. Direkt neben dem
Hauseingang der beiden befin-
det sich eine überdachte Hof-
einfahrt. Dort nisten zwischen
den dicken Eichenbalken im
Frühjahr immer Schwalben.
In dem neuen Familien-

unternehmen hat jeder seinen
Part. „Stephan ist der Mann
fürs Grobe. Sägt die Balken und
bringt die Werkstücke in die
bestimmte Form. Dann komm
ich – schleife, öle und schraube
Aufhänger oder Ähnliches
rein. Zudem kümmere ich
mich um die Homepage und
den Online-Shop. Wir ergän-
zen uns ganz gut.“
Auf der Produktpalette fin-

den sich überwiegend nützli-
che Dinge: Adventskranz mit
Windlicht aus Eichenholz,
Schlüsselbrett mit Ablage oder
magnetische Messerleiste. „Al-
les ist noch ziemlich experi-
mentell. Wir schauen einfach,
wie es ankommt.“
Alles, was die beiden her-

stellen, ist ein Unikat. Denn je-
des Stück sieht anders aus.
Auch Kunden können Wün-
sche äußern. „Wir schauen
dann, ob wir die Ideen auch
umsetzen können.“ So sei bei-
spielsweise auch auf Wunsch
eines Kunden der pfiffige Fla-
schenöffner entstanden, der es
inzwischen ins feste Stamm-
sortiment geschafft hat.

Heimatverein Oebisfelde enthüllt mit Pfarrer aus Gardelegen zwei neue Infotafeln
Oebisfelde (ij) ● Der polnische
Aphoristiker Stanisław Jerzy
Lec sagte einmal: „Die weißen
Flecken sind von den Landkar-
ten verschwunden. Sie sind in
den Geschichtsbüchern übrig.“
Anders in der Lokalge-

schichte. Dort gibt es noch ge-
nügend weiße Flecken. Doch

dank der Initiative des Hei-
matvereins Oebisfelde, der die-
se Aktionen auf eigene Kosten
durchführt, werden diese nach
und nach gefüllt. So geschehen
am Dienstagvormittag, als der
Nikolaus, alias Ulrich Pettke,
gemeinsam mit dem Gardele-
gener Pastor Andreas Lorenz

Wieder zwei weiße Flecken gefüllt
zwei neue Infoschilder in der
Allerstadt anbrachte: eines an
der katholischen Kirche in der
Bahnhofstraße und eines an
das Portal des ehemaligen ka-
tholischen Kinderheimes.
Letzteres wurde bereits vor
zwei Monaten mit Unterstüt-
zung von Maler Klaus Wolf
wieder frisch aufgewertet.
„Das ist eine schöne Sache.

So kann jeder lesen, was in den
Gebäuden einmal war. Ich bin
demHeimatverein für sein En-
gagement, die Historie hier für
die Öffentlichkeit aufleben zu
lassen, sehr dankbar“, betonte
Pastor Lorenz bei der Enthül-
lung der Tafeln.
Bereits vor zwei Jahren hat-

te der Oebisfelder Heimatver-
ein das Projekt des ehemaligen
katholischen Kinderheims an-
visiert. Nach Fertigstellung
des Portals wurde das Gebäude
nun noch mit einer Tafel, auf

der die Legende des Bauwerkes
nachzulesen ist, ergänzt.
Neben dem Stift erhielt gleich-
zeitig die katholische Kirche in
der Bahnhofstraße ein Info-
schild, welches auf die Ge-
schichte des Gotteshauses ver-
weist.
Die Grundsteinlegung er-

folgte hier im Jahr 1906. Ein
Jahr später konnte das Gottes-
haus bereits durch die Herz-Je-
su-Kirche eingeweiht werden.
Die bischöfliche Konsekration
übernahm 1908 Weihbischof
Augustinus Gockel.
Von 1922 bis 1926 wirkte

hier Lorenz Jäger, der spätere
Erzbischof von Paderborn, als
Pfarrvikar in Oebisfelde.
Der schadhafte Kirchturm

musste 1967 abgetragen wer-
den. 2013 erfolgte die jüngste
Renovierung der Kirche, die
seit 2006 vom Pfarrer aus Gar-
delegen mitbetreut wird.

Kleiner, feiner Markt
Gute Stimmung, heißer Glühwein und hervorragendes Es-
sen: Der Hörsinger Weihnachtsmarkt stand ganz im Zei-
chen von Besinnlichkeit und Nächstenliebe. Im Rahmen
des lebendigen Adventskalenders präsentierten die Eltern
der Kitakinder selbstgebastelte Unikate und Weihnachts-
dekoration. Es wurden süße Köstlichkeiten wie gebrannte
Mandeln, Baumkuchen und frische Waffeln verkauft.
Untermalt wurde das Ganze mit musikalischen Weih-
nachtsklassikern der Hörsinger Blaskapelle. Kinderkarus-
sell, Bastelecke und Kinderschminken rundeten den
Weihnachtsmarkt ab. Foto: Jana Michaelis:

Oebisfelde (ij) ● Der SV Oebis-
felde 1895 lädt alle, die Spaß am
Schachspiel haben und sich
gerne mit anderen messen
möchten, zum 1. Drömlings
Open im Schnell-Schach ein.
Das Turnier findet am Sonn-
abend, 17. Dezember, in der
Sporthalle am Bahnhof in Oe-
bisfelde statt.
Für die Altersklasse bis

14 Jahre geht es um 12 Uhr los.
Gespielt werden fünf Runden
mit Schweizer System, ohne
Zeitbegrenzung.
Start für die Altersklasse 15

bis 99 Jahre ist um 16 Uhr.
Hierbei gibt es sechs Runden,
Schweizer System, 15 Minuten
Bedenkzeit und, wenn vorhan-
den, sollte die Deutsche Wer-
tungszahl (DWZ) mit angege-
ben werden. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt.

Anmeldung bis zum
13. Dezember möglich

Anmeldungen für den
Wettkampf sind bis zum 13.
Dezember unter der E-Mail-
Adresse info@sv-oebisfelde.de
möglich. Weitere Auskunft
gibt Andreas Werner telefo-
nisch unter 0160/96 45 11 85.

Erste
Drömlings Open
in Oebisfelde

Kaffeeplausch und
Weihnachtslieder
Oebisfelde (ij) ● Die Weih-
nachtsfeier der Vertriebenen-
gruppe und des Seniorensing-
kreises Oebisfelde findet am
Mittwoch, 21. Dezember, um
14 Uhr im Hotel am Markt
statt. „Wir werden Weih-
nachtslieder singen und ge-
meinsam bei Kaffee und Ku-
chen die Vorweihnachtszeit
genießen“, verrät die Gruppen-
sprecherin Ruth Teuber.

Meldungen
Mit demNikolaus
durch dasMuseum
Oebisfelde (vs) ● Im Rahmen
des lebendigen Adventskalen-
ders des Biosphärenreservates
Drömling sind alle Kinder mit
ihren Eltern am Donnerstag,
8. Dezember, um 17 Uhr auf
dem großen Burghof eingela-
den. Dort werden sie vom Oe-
bisfelder Heimatverein emp-
fangen. Der Weihnachtsmann
wird mit ihnen zunächst auf
eine kleine Entdeckungsreise
durch das Museum gehen. Im
Anschluss gibt es für die Klei-
nen eine tolle Geschichte eines
ehemaligen Oebisfelder Ori-
ginals zu hören. Für das leib-
liche Wohl ist mit heißen
Punsch, Glühwein und etwas
Gebäck gesorgt.

Meldungen
MTVWeferlingen lädt
zum Preisskat ein
Weferlingen (ij) ● Es ist wieder
so weit: Nach zwei Jahren Co-
rona-Pause kann der MTV We-
ferlingen endlich wieder mit
einem Preisskat-Turnier in das
neue Jahr starten. Die Veran-
staltung findet am Freitag, 6.
Januar 2023, um 10 Uhr im
Haus der Generationen und
Vereine in Weferlingen statt.
Das Startgeld beträgt 10 Euro.
Anmeldungen sind nicht nö-
tig. Eingeladen sind alle Freun-
de des Kartenspiels. Mit über
40 Teilnehmern zählte es einst
zu dem größten Skatturnier
im Landkreis Börde. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Gemütliches
Beisammensein
Oebisfelde (ij) ● Auch die Kita
Regenbogenland in Oebisfelde
beteiligt sich am lebendigen
Adventskalender vom Bio-
sphärenreservat Drömling.Am
heutigen Mittwoch, 7. Dezem-
ber, findet ab 16 Uhr eine Ak-
tion auf dem Gelände der Kita
statt. „Alle sind herzlich ein-
geladen, vorbeizukommen und
einen schönen Abend bei uns
zu verbringen. Es gibt Glüh-
wein, Kinderpunsch, andere
Getränke, Crêpes und Pizza-
brötchen. Die Großen, die Bä-
rengruppe, hat ein kleines Pro-
gramm vorbereitet“, verrät
Kita-Leiterin Petra Adamietz.

Polizeibericht
Ohne Führerschein
mit Auto unterwegs
Rätzlingen (vs) ● Als am Mon-
tagnachmittag ein Streifen-
wagen der Polizei durch Rätz-
lingen fuhr, überkam ein
Autofahrer wohl das schlechte
Gewissen. Beim Anblick des
Streifenwagens bremste er
plötzlich und parkte seinen
Fahrzeug am Straßenrand,
heißt es in einer Mitteilung
aus dem Polizeirevier Börde.
Das machte die Beamten wohl
stutzig, weswegen sie den Fah-
rer gleich kontrollierten.
Auch, um den Grund seines
Manövers zu erfragen. Dabei
stellte sich heraus, dass der
28-jährige Mann keine Fahr-
erlaubnis besitzt. Ein Ermitt-
lungsverfahren wurde einge-
leitet. Weiterfahren durfte der
28-Jährige natürlich ebenfalls
nicht.

Festmenü und
buntes Programm
Rätzlingen (ij ) ● Die Vereine
aus Rätzlingen laden am Mitt-
woch, 14. Dezember, ab
11.30 Uhr alle Rentner aus dem
Ort zu einer Weihnachtsfeier
in der Gaststätte Goldene Gans
ein. Zum Mittagstisch wird
ein mehrgängiges Festmenü,
unter anderem gibt es Enten-
brust, serviert. Am Nachmit-
tag gibt es Kaffee und Kuchen.
Zudem haben die Organisa-
toren ein kleines Programm
vorbereitet. So werden die Kita
Rätzlingen sowie die Tanz-
mäuse ihren Auftritt haben.
Weihnachtliche Klänge gibt
es dazu von der Musikschule.
Pro Person ist ein Unkosten-
beitrag von 25 Euro fällig. Um
besser organisieren zu können,
wird um eine vorherige tele-
fonische Anmeldung bei Mo-
nika Bade unter der Telefon-
nummer 0151/ 70 06 94 29 ge-
beten.

Eichen-, Kirsch- oder Walnussholz erhält in Bösdorf ein neues Leben als Schlüsselhalter, magnetische Messerleiste oder wie hier – als Gewürzregal. Fotos: Ines Jachmann

Kornelia Simon und Stephan Roland haben viel Spaß daran, in ihrer
hauseigenen Werkstatt neue Dinge herzustellen.

Der Nikolaus, alias Ulrich Pettke, enthüllt gemeinsam mit dem Gar-
delegener Pastor Andreas Lorenz das Infoschild an der Katholischen
Kirche in der Bahnhofstraße. Foto: Ines Jachmann


