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Die Reservistenkamerad-
schaft KfAusbZ Hildes-
heim-Itzum hatte zum
Jubiläum und Ehemali-
gentreffen im Clubhaus
„Sportsbar“ in Himmels-
thür eingeladen.
Aufgrund der Corona-
Pandemie konnte der 15.
Geburtstag im Juli 2021
nicht gefeiert werden
und wurde nun unter
dem Motto „15 + 1“ in
idyllischer Lage am vom
Grün umgebenen Sport-
platz nachgeholt.
In Vertretung von And-
reas Buchner begrüßte
Hans-Henning Seifert bei
strahlendem Sonnen-
schein zahlreiche Gäste
und hielt einen Rück-
blick.
Auch einige Mitglieder
wurden geehrt. Für 15-
jährige Mitgliedschaft in
der Reservistenkamerad-
schaft wurde Peter Dege
aus Itzum ausgezeichnet.
Ein Präsentkorb zum 80.
Geburtstag erhielt Burk-
hard Block. Von der
Schützengilde Itzum be-
tonte Prof. Dr. Hartmut

Der MTV Bodenburg veranstaltete sei-
ne lang geplante Olympiade: 52 Kinder
im Alter von vier bis zehn Jahren stell-
ten sich bei rekordverdächtigen Tem-
peraturen den Herausforderungen des
anspruchsvollen Zehnkampfs. Vielsei-
tigkeit war angesagt: Klettern, Tennis-
ABC, Sprinten, Werfen, Ausdauer-,
Hürden- und Geschicklichkeitsläufe so-
wie Balancier-, Kraft-, Beweglichkeits-
und Koordinationsübungen. Alles
musste absolviert werden, um an die
begehrten Urkunden und Medaillen zu
gelangen. Leicht war es nicht, aber die
jungen Sportler wurden von Eltern und
„Kampfrichtern“ auf das Beste moti-
viert. Nach erfolgreichem Durchlaufen
aller Stationen bekam jedes Kind von
Übungsleiterin Sibylle Nowak eine Ur-
kunde und eine „olympische“ Goldme-
daille überreicht.
Die Veranstalter hatten an alles ge-
dacht: Die Flüssigkeitsaufnahme war
für die jungen Sportler und deren Be-
gleitung nicht nur am Bodenburger
Vereinsheim, sondern an allen 10 Sta-

tionen möglich und auch das reichhal-
tige Buffet ließ keine Wünsche offen.
Ein herzliches Dankeschön nicht nur an
die vielen Helfer, sondern auch an den

Landessportbund, von dem wir für
unsere Olympiade Fördergelder erhal-
ten haben. Dadurch konnten wir Geräte
anschaffen, Medaillen kaufen und die

Verpflegung kostenfrei für alle bereit-
stellen.
Fazit: Das war ein rundum gelungenes
Sport-Event.

Die erfolgreichen Olympioniken des MTV Bodenburg bei der Siegerehrung.
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Mit „Eye of the Tiger“
eröffnete die Band der
5. bis 10. Klassen das
Sommerkonzert der
CJD Christophorus-
schule. Alle Beteiligten
waren glücklich, nach
drei Jahren endlich wie-
der ein Konzert geben
zu können und die etwa
200 Zuschauer genos-
sen das bunte Potpour-
ri an Stücken. Die Schü-
lerinnen und Schüler
der Chorklasse 5 über-
wanden ihre Nervosität
und begeisterten mit
Liedern wie „Im Meer
der Zeit“ unter der Be-
gleitung von Musikleh-
rerin Gerlinde Wunder.
Die Blockflöten-AG um

Gabriele Rittmeister
überzeugte mit Stücken
wie „Easy come, easy
go“ und der Christ-
ophoruschor legte
unter anderem mit „Eli-
jah Rock“ nach. Gabrie-
le Rittmeister und
Chorleiter Jürgen Krup-
pa hatten noch die
schwere Aufgabe, die
Abiturientinnen und
Abiturienten, die bis-
lang Mitglieder waren,
zu verabschieden. In
der Pause konnte sich
das Publikum mit
Snacks versorgen, um
dann gestärkt in die
zweite Hälfte des Som-
merkonzerts zu gehen.
Abgeholt wurden sie

von den Schülerinnen
und Schülern des Mu-
sikprofils der Klassen
10, die unter anderem
Billie Eilishs „Lovely“
instrumental zum Bes-
ten gaben. Auch die
erst seit einem Jahr be-
stehende SmallBand
von Musiklehrer Robin
Sprenger begeisterte
die Zuschauer bei-
spielsweise mit „Pro-
bier‘s mal mit Gemüt-
lichkeit“. Den krönen-
den Abschluss bildete
Jürgen Kruppas Kam-
merchor, der mit seiner
witzigen Darstellung
des Wise Guys Songs
„Deutsche Bahn“ für
Lacher sorgte.
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Die Kolpingsfamilie Hase-
de hatte bei ihrer letzten
Mitgliederversammlung
allen Grund zum Feiern:
insgesamt 13 Mitglieder
wurden für ihre langjähri-
ge Treue geehrt. Martin
Wehmeier vom Leitungs-
team konnte Rudi Wei-
land und Arnold Günther
zu 65 Jahren Mitglied-
schaft besonders gratu-
lieren. Ehrenvorsitzender
Herbert Schrader war

terminlich verhindert und
erhält seine Jubiläums-
urkunde für 65 Jahre Mit-
gliedschaft zu einem spä-
teren Zeitpunkt, ebenso
Edith Weidner für 50
Jahre und Maren Kuhl-
mann für 40 Jahre.
Außerdem wurden ge-
ehrt: Maria Jarzembski,
Christa Jantzen, Klaus
Jantzen, Bernward En-
gelke, Bernward Willers
und Heiner Willers zu 50

Jahren; Heinz-Jürgen
Marheineke zu 40 Jahren
und Rosi Markert, Christel
Adebar, Gerti Huske und
Hans-Jürgen Adebar zu
25 Jahren Mitgliedschaft.
Im Anschluss luden die
Jubilare alle anwesenden
Mitglieder zu einem le-
ckeren Abendbrot ein. Es
wurde ein langer Abend
und am Ende waren sich
alle einig: Zusammensein
tut gut.

„Treu Kolping – Kolping Treu!“: Die Kolpingsfamilie Hasede ehrt zahlreiche
treue Mitglieder.
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Der Gesangverein St. Jo-
seph Söhre veranstaltete
im Rahmen des Rosen &
Rüben-Programms ein
offenes Singen auf dem
Gelände der Söhrer Müh-
le. Dazu hatten sie auch
Gastchöre eingeladen:
den Gemischten Chor
Baddeckenstedt, den

Shantychor „Die Graurei-
her“ und den „Chor vom
Berge“.
Bei herrlichem Wetter er-
freuten die Chöre mit
ihrem Gesang die zahlrei-
chen Besucher. Nach
einem Picknick bei
Froschkonzert im wun-
derschönen Mühlengrund

saßen dann alle rund um
das Lagerfeuer und san-
gen gemeinsam populäre
und bekannter Lieder mit
Gitarrenbegleitung.
In der Hoffnung auf eine
Wiederholung im nächs-
ten Jahr gingen die Besu-
cher beschwingt und
fröhlich nach Haus.

Die Besucher genießen den stimmungsvollen Singabend im Söhrer Mühlengrund.

GESAnGvEREIn St. JoSEPH SöHRE

Bereits zum dritten Mal nahmen Gläu-
bige aus der Pfarrgemeinde an der
Eichsfelder Wallfahrt nach Vierzehnhei-
ligen im „Gottesgarten am Obermain“
teil.
Das Wallfahrtsmotto „Seht Gottes Haus
auf Erden!“ nimmt das 250-jährige
Kirchweihjubiläum und 125 Jahre Aus-
zeichnung als päpstliche Basilika auf.
Das prächtige und sehr beeindrucken-

de Gotteshaus lädt in besonderer Wei-
se zum Staunen und Verweilen ein. Die
Suche nach Gott, ihm immer neu zu be-
gegnen und ihm in frohen und beson-
ders in traurigen Anliegen nahe zu sein
– das ist wohl der Gedanke so manchen
Pilgers, wenn er die prachtvolle und zu-
gleich anmutige Basilika betritt.
Pater Stanislaus begrüßte und segnete
die Wallfahrer mit sehr erfrischendem

Weihwasser vor der Basilika, Propst
Berkefeld aus Duderstadt leitete die
Wallfahrt und wurde dabei von Pfarrer
Blumenberg unterstützt. Zentrale Fra-
gen des Glaubens standen im Mittel-
punkt der vier Tage, die jeweils eine
eigene Ausrichtung haben. Der zweite
Tag ist der Gottesmutter Maria gewid-
met, am dritten Tag wird am Erschei-
nungstag der 14 Nothelfer besonders

gedacht; mit dem Hochfest Peter und
Paul endet die Wallfahrt.
Ergänzt wurde das Wallfahrtspro-
gramm durch einen Ausflug, diesmal in
das schöne Coburg. Dort wurde die
Altstadt und die Veste besichtigt.
Die Wallfahrer kehrten bereichert und
gestärkt nach Hause zurück und freuen
sich schon auf die zukünftige Wallfahrt
nach Vierzehnheiligen.

Die Wallfahrer-Gruppe vor der Basilica Vier-
zehnheiligen mit Probst Berkefeld aus Duder-
stadt und Pfarrer Thomas Blumenberg.

kAtH. PfARRGEmEInDE St. GAlluS bAD SAlZDEtfuRtH

Der Kammerchor nicht in Reih und Glied, stattdessen Bahnhofs-Szenario:
Eine unterhaltsame Darbietung des Wise Guys Songs „Deutsche Bahn“.

Große Aufregung in Groß
Escherde: Die Sommerfe-
rien nahen und ein Wo-
chenende ohne Eltern mit
Übernachtung in der ver-
einseignen Jurte ist ange-
sagt. Zehn mutige Jungen
und Mädchen, mit Isomat-
ten und Schlafsäcken be-
waffnet, werden von den
Eltern auf das paradiesi-
sche Grundstück des Gro-
nauer Bootsclubs chauf-
fiert und können den kräf-
tezehrenden Aufbau des
großen Zeltes beobach-
ten. Michael Henne, Katrin
und Reinhard Zöllner, Hel-
mut Landsberg und Ha-
rald Horschick geben al-

les, dem Einzug ins „Wo-
chenendhaus“ steht
nichts mehr im Wege. Die
jugendlichen Betreuerin-
nen Lisa und Cecilie,
unterstützt von Katrin
Zöllner und Sabine Bothe,
zeigen sich bestens vor-
bereitet. Es werden T-
Shirts bemalt, Fußball ge-
spielt, die Feuerschale
entzündet, Marshmallows
gebacken und vieles
mehr. Nach der abschlie-
ßenden Nachtwanderung
fallen dann alle todmüde
auf ihre Matratze.
Am Samstag wird der Ge-
burtstag von Maxi mit
Wasserbombenwerfen

und Spielen auf dem idyl-
lischen Areal eingeläutet.
Da kommt die Stärkung
durch den der Foodtruck
gerade recht: Hamburger
mit Pommes bis zum Ab-
winken – einfach lecker.
Eine Schatzsuche durch
Gronau vermittelt einen
Eindruck von der schönen
Stadt. Nach dem Tages-
ausklang an der Feuer-
schale begeben sich alle
freiwillig zur Nachtruhe.
Das Resümee am Ab-
schlusstag lautet: „Das
machen wir im nächsten
Jahr wieder, aber länger
und woanders schlafen ist
Spitze!

Sie übernachten in der Jurte: Leland, Santino, Mia, Jayden, Timo, Henry, Maxi,
Elisabeth, Katharina und Kassandra mit ihren Betreuerinnen Cecilie und Lisa.
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schein, das bei anderen
schon längst in Verges-
senheit geraten war. Die-
ses wurde mit einer Bil-
der-Show untermalt. Am
Ende erhielten alle Gäste
noch kleine Geschenke.
Es war eine rundum ge-
lungene Veranstaltung.
Als nächstes steht in die-
sem Jahr die Reservis-
tenkameradschafts-Fahrt
nach Peine auf dem Pro-
gramm.

Grabinski die gute Zu-
sammenarbeit. Nach
einem gemeinsamen Es-
sen blickte die Reservis-
tenkameradschaft
KfAusbZ Hildesheim-It-
zum, gegründet am 7. Ju-
li 2006, auf 16 erlebnis-
reiche Jahre zurück. Da
auch einige Ehemalige
des Kraftfahrzeugausbil-
dungszentrums dabei
waren, kam das ein oder
andere Erlebnis zum Vor-

SF d.R. Hans-Henning Seifert ehrt OSF d.R. Peter
Dege für seine 15-jährige Mitgliedschaft.


