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Eigentlich wollte Reinhold Köster 
nur für seine Enkelkinder eine Weih-
nachts-Geschichte schreiben, in der 
Graubart und die Tiere in den Wäl-
dern zwischen Bad Salzdetfurth und 
Hildesheim die Hauptrollen spielen. 
Als er die Diplom-Designerin Uta 
Möller aus Bad Salzdetfurth als Illust-
ratorin und die Linguistin Astrid Rie-
mann aus Lech stedt als Lektorin mit 
ins Boot holte, entstand das liebevoll 
getextete und illustrierte Bilderbuch 
„Wilde Weihnachten auf dem Tos-
mar“. In Form eines Adventskalen-
ders wird auf 24 Seiten erzählt, wie 
die Tiere ein Krippenspiel planen. 

„Was kann schöner sein als ein 
Spaziergang durch winterliche Wäl-
der und die Vorstellung, dass ein 
Mäusebussard die Rolle des Engels 
im Krippenspiel übernimmt?“, fragte 

sich Rein-
hold Kös-
ter. Seine 
Vorstellung wird im 
Bilderbuch mit diesem 
Satz lebendig: „Mit 
seinen großen Flügeln 
ist er die Idealbeset-
zung für den Engel.“ 
König Herodes soll 
von einem stattlichen 
Rothirsch gespielt wer-
den, der am Wildgat-
ter in Ochtersum ge-
funden wird und voller 
Freude ruft: „Ich bin 
König Rothirsch“. Die 
Verfasser waren sich 
schnell einig darüber, 
dass nicht Kommerz, 
Lametta und Kerzen, 
sondern die Freude an 
der Natur und der Ge-

meinschaft im Mittelpunkt stehen soll. In nur 
zehn Monaten war das Buch „Wilde Weihnach-
ten auf dem Tosmar“ druckreif und die Autoren 
zu einem Team zusammengewachsen. 

Wandern zu den Schauplätzen

„Es war nicht ganz einfach den Graubart mit 
Mütze und Schal im Sommer bei mindestens 
33 Grad zu zeichnen“, sagt Uta Möller. Astrid 
Riemanns Aufgabe war es, die Geschichte für 
Kinder ab vier Jahren in 24 Episoden zu tei-
len und den Bezug zur Region hervorzuheben. 
Wichtig war den Autoren auch eine Landkarte 
zum Buch, auf der Kinder die Schauplätze der 
Geschichte finden und mit ihren Eltern nach-
wandern können, zum Beispiel auf den Tosmar 
in Söhre, an die Innerste in Marienburg und 
zum Wildgatter am Steinberg. „Wir heben uns 
ab von den vielen Büchern mit Mangas oder 

Reinhold Köster 
alias Reiner Jotka
Vor drei Jahren ist Reinhold Kösters Rei-
sebericht „Mittendrin – Sommer in Bad 
Salzdetfurth“ im Gerstenberg-Verlag er-
schienen. Weil er dieses Buch aus Sicht ei-
nes Urlaubers geschrieben hat, musste ein 
Pseudonym her und so nannte er sich Rei-
ner Jotka. Diesem Namen bleibt er auch als 
Autor des aktuellen Bilderbuchs treu. 

Reinhold Köster ist vor einem halben Jahr 
mit seiner Frau nach Ochtersum gezogen. 
Zuvor lebte der 68-Jährige in Bad Salzdet-
furth, wo er sich vor allem im Kultur- und 
Verschönerungsverein sowie als Grünen-
Politiker im Ortsrat engagierte. Bis zu sei-
nem Ruhestand war er Mitarbeiter des Lan-
desrechnungshofs. Als Naturliebhaber ist 
er in der Region viel unterwegs, neuerdings 
auch regelmäßig am Wildgatter, wo er einen 
Kolkraben in sein Herz geschlossen hat. 

Rothirsch vom Wildgatter spielt König Herodes

Ochtersumer initiiert Bilderbuch „Wilde Weihnachten auf dem Tosmar“ 

Comics“, sagt Uta Möller. Astrid Riemann er-
gänzt: „Und wir haben mit der Regionalität den 
Zeitgeist getroffen.“   

Den Verfassern war bewusst, dass sie ihr Buch  
nur im Eigenverlag herausgeben können und 
Geschäftsleute aus der näheren Umgebung für 
den Verkauf gewinnen müssen. „Die Geschich-
te kommt gut an“, sagt Reinhold Köster und 
erläutert, dass Erzieherinnen in Kindertages-
stätten begeistert sind und viele Unternehmen 
zwischen Hildesheim und Bad Salzdetfurth das 
Bilderbuch zur Vorweihnachtszeit in ihr Sorti-
ment aufgenommen haben.  

      Sabine Jüttner

„Wilde Weihnachten auf dem Tosmar“ ist 
für 15 Euro erhältlich im Gasthof Kupfer-
schmiede, beim Kiosk im Hit-Markt und bei 
Ameis Buchecke. Weitere Verkaufsstellen fin-
den Sie unter www.findestrich.de 

Graubart mit seinem 
Uhu Methusalem.

Astrid Riemann, Reinhold Köster und Uta Möller (von 
links) zeigen ihr Bilderbuch mit Landkarte. 


