
 Die Katze mit dem Namen 
Mica lebt schon seit Dezember 
2015 bei dem Arnumer Tierschutz-
verein Hände für Pfoten. Wie Ver-
einsvorsitzende Kerstin Küster be-
richtet, waren das streunende Tier 
und eine weitere Katze im Sommer 
2015 einem aufmerksamen Fern-
fahrer auf seinen Touren aufgefal-
len. 

Die beiden Tiere lungerten um 
einen Imbiss herum, dessen Inha-
berin die Katzen immerhin mit 
Wurst und Frikadellen vor dem 
Verhungern bewahrte. Kurzfristig 
konnte der Fernfahrer nichts tun. 
Er musste weiter und hatte keine 
Box dabei. „Ihm gingen die Katzen 
aber nicht aus dem Kopf“, sagt 
Küster, „zumal man ihm sagte, der 
Imbiss würde zwecks eines Neu-

baus bald abgerissen.“ Als er dann 
Ende des Jahres wiederkam, war 
nur noch ein Tier dort. Er nahm die 
große Katze mit und hoffte, sie 
würde sich mit seiner eigenen Kat-
ze zu Hause vertragen. „Leider ge-
lang dies nicht, und Mica kam zu 
uns“, sagt Küster.

Mica ist laut Küster „eine typi-
sche Dorfkatze“. „Sie ist eigenstän-

dig, macht ihr Ding, ist nicht zim-
perlich.“ Sie lässt sich auch nicht 
die Butter vom Brot nehmen.

Mica ist bei Menschen richtig, 
die eine schöne, patente, große 
Katze haben wollen. Sie schmust 
gerne und weiß – nach einem an-
strengenden Katzen-Tagwerk – 
„ein warmes Plätzchen zu schät-
zen“. Sie erwartet klare Verhal-

tensweisen von ihren Menschen tensweisen von ihren Menschen 
und sollte nicht allzu viel betüddelt und sollte nicht allzu viel betüddelt 
werden. 

Mica könne auch im selben Mica könne auch im selben 
Haushalt mit einem gut erzogenen 
Hund sowie zusammen mit größe-
ren Kindern leben. „Andere Kat-
zen müssen sehr selbstbewusst 
sein, wenn sie neben Mica beste-
hen wollen“, warnt die Vereinsvor-
sitzende. Am besten wäre ein Ein-
zelplatz mit Freigang, empfiehlt 
sie. „Auslauf in ländlicher Gegend 
wäre perfekt!“

Das Tier ist entwurmt, entfloht, 
geimpft, getestet und tätowiert. geimpft, getestet und tätowiert. 
Wer ihm ein neues Zuhause geben Wer ihm ein neues Zuhause geben 
möchte, kann sich unter Telefon 
(0 51 01) 5 83 62 bei dem Arnumer 62 bei dem Arnumer 
Verein melden, dessen Sitz an der Verein melden, dessen Sitz an der 
Straße Hoher Holzweg 49 ist. Wei-
tere Informationen gibt es im Inter-
net auf haende-fuer-pfoten.net.net auf haende-fuer-pfoten.net.

 Wer bisher versäumt hat, 
die sehenswerte Ausstellung 
„Weihnachten in aller Welt – ges-
tern und heute“ in der KulturWerk-
Stadt an der Poststraße zu besu-
chen, hat am Wochenende die letz-
te Gelegenheit dazu. Am Sonntag, 
8. Januar, lohnt sich ein Besuch 
dann auch ganz besonders. Denn 
während der wegen des verkaufs-
offenen Sonntags angepassten Öff-
nungszeiten – von 13 bis 18 Uhr – 
dreht sich alles um den französi-
schen Brauch der „Galette des 
Rois“. 

Dieser Dreikönigskuchen, ein 
traditionelles französisches Fest-
tagsgebäck , wird dort am 6. Janu-
ar zum Ende der Weihnachtszeit 
aufgetischt. Das Besondere: In der 
„Galette des Rois“ ist die Fève (di-
cke Bohne) versteckt. Wer die ein-
gebackene Bohne oder Figur fin-
det, ist König für einen Tag und det, ist König für einen Tag und 

wird mit einer Krone geschmückt.  
Und so wird es am Sonntag auch in 
Burgdorf sein: Ein Besucher wird 
die Ausstellung also gekrönt ver-
lassen.

In den Vitrinen der ehemaligen 
Synagoge sind unter anderem 
Schnitzereien aus dem Erzgebirge, 
Krippenfiguren, Spielsachen, Bas-
telarbeiten und sogar Schallplatten 
aus der Zeit der legendären Weih-
nachtspartys im Black Horse aus-
gestellt. Geschirr und ein vom 
Burgdorfer Metallbildhauer Hilko 
Schomerus entworfener Weih-
nachtsengel sind zu sehen. Auch 
Kochbücher liegen aus. Herings- 
und Kartoffelsalatrezepte können 
allerdings nicht eingesehen wer-
den, weil die Zutaten oft zu den 
streng gehüteten Familiengeheim-
nissen gehören.

Die Ausstellung bietet aber noch 
mehr. Sie thematisiert zum Beispiel 
Weihnachten auf hoher See und 
die Bedeutung von heimatlichen die Bedeutung von heimatlichen 

Grüßen, die die Matrosen früher 
nur über den Rundfunk erreichten. 
Nachzulesen sind diese und weite-
re Geschichten in einem Begleit-
heft zur Ausstellung, das die Jour-
nalistin Marion Brunnecker zusam-
mengestellt hat. 

Sie befragte dazu 17 Menschen 
verschiedener Nationalitäten, die 
in Burgdorf eine Heimat gefunden 
haben, über Weihnachtsbräuche in haben, über Weihnachtsbräuche in 

ihren Herkunftsländern. Die Bro-
schüre ist zum Preis von fünf Euro schüre ist zum Preis von fünf Euro 
in der KulturWerkStadt und der in der KulturWerkStadt und der 
Geschäftsstelle des Verkehrs- und Geschäftsstelle des Verkehrs- und 
Verschönerungs-Vereins an der Verschönerungs-Vereins an der 
Braunschweiger Straße 2 erhält-
lich. 

Doch zum Abschluss der inte-
ressanten Schau gibt es neben der ressanten Schau gibt es neben der 
„Galette des Rois“ noch zwei Be-
sonderheiten. Zum einen erklingen sonderheiten. Zum einen erklingen 
noch einmal vertraute und geliebte noch einmal vertraute und geliebte 
Weihnachtliche Klänge. Denn ab Weihnachtliche Klänge. Denn ab 
15 Uhr spielt das Blockflötenen-
semble der Musikschule Ostkreis semble der Musikschule Ostkreis 
Hannover für alle Besucher. Um 16 Hannover für alle Besucher. Um 16 
Uhr statten dann, ebenfalls pas-
send zum Dreikönigstag, die Stern-
singer der KulturWerkStadt einen singer der KulturWerkStadt einen 
Besuch ab. Im Mittelpunkt der in Besuch ab. Im Mittelpunkt der in 
diesem Jahr mit dem Motto „Res-
pekt“ überschriebenen Sammelak-
tion steht das südamerikanische tion steht das südamerikanische 
Land Bolivien, in dem Menschen Land Bolivien, in dem Menschen 
aus mehr als 30 Volksgruppen zu-
sammenleben.
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