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Die rund 320 Senioren erlebten am
Freitag einen kurzweiligen Nachmit-
tag mit stimmungsvoller Musik der

„Gosetaler Musikanten“. Wie jedes
Jahr waren Gruppen aus Vereinen,
Verbänden und Seniorenheimen der
Einladung gefolgt.

Die Gäste genossen die Gesprä-
che an mit Kerzen, Kienäpfeln und
Efeu liebevoll dekorierten Tischen.
Für stets gefüllte Kaffeetassen und
Nachschub an Schmand- und Streu-
selkuchen sorgten die rot-beschürz-
ten Frauen der Lions-Freunde.

Präsident Achim Jahns war sich
bei seiner Begrüßung sicher, dass es
ein schöner Nachmittag werden
würde. Und er sollte recht behalten.

Das Grußwort
für die Stadt
sprach Oberbür-
germeister Dr.
Oliver Junk. Er
erläuterte den
Senioren noch
einmal den Zu-
kunftsvertrag
und stellte her-
aus, dass die
Kaiserstadt auch
weiterhin eine
attraktive Stadt
für Senioren
bleiben müsse.
Zurück zu Helga
Fink (79) und
Marianne Koch
(82). Das Duo ist
froh, dass es sei-
nen Alltag noch
ohne fremde Hil-
fe meistern und
solche Veranstal-
tungen selbst-
ständig besuchen
kann. Viele der

Teilnehmer sind nämlich auf fremde
Hilfe angewiesen. Aber auch das
funktioniert dank der Seniorenver-
tretung sehr gut. So wurden in die-
sem Jahr drei Busse eingesetzt, um
die Senioren abzuholen und hinter-

her wieder nach Hause zu bringen.
Für Fink und Koch sind solche

Nachmittage auch immer so etwas
wie ein großes Klassentreffen. „Man
kennt sich halt, teilweise treffe ich
hier sogar noch alte Schulfreunde

von damals wieder“ erklärte Fink
voller Begeisterung. Die Stimmung
jedenfalls war hervorragend unter
den Senioren: Teilweise sangen,
schunkelten die Teilnehmer sogar
mit den „Gosetalern“ mit.

„Es gleicht einem großen Klassentreffen“
Von Sebastian Sowa

Lions-Club Goslar-Kaiserpfalz hat zum traditionellen Seniorennachmittag ins Berufsförderungswerk eingeladen

Die „Gosetaler Musikanten“ sorgen beim Seniorennachmittag im Berufsförderungswerk für gute Stimmung unter
den Gästen. Fotos: Kusian-Müller

GOSLAR. Für Helga Fink und Ma-
rianne Koch hat der „Bunte Seni-
orennachmittag“ im Berufsförde-
rungswerk Tradition. Seit Jahren
besuchen sie die Veranstaltung,
zu der der Lions-Club Goslar-Kai-
serpfalz traditionell immer An-
fang November einlädt.

Die Frauen der Mitglieder des Lions Clubs Goslar-Kaiser-
pfalz verwöhnen die Senioren.

GOSLAR. Das Jahr 1911 war in vie-
lerlei Hinsicht bedeutungsvoll: in
Paris wurde Leonardo DaVincis
Mona Lisa aus dem Louvre gestoh-
len, die RMS Titanic lief vom Stapel
und Marie Curie erhielt den Physik-
nobelpreis. Doch warum in die Fer-
ne schweifen? In Kiel erblickte Li-
selotte Winkelmann das Licht der
Welt. Am Martinstag, also am mor-
gigen Sonntag, feiert sie ihren
101. Geburtstag. Seit vier Jahren
lebt die Seniorin im Haus Abend-
frieden in Goslar.

Am 11.11.1911 geboren, ver-
schlug es Liselotte und ihre Eltern
im Zweiten Weltkrieg nach Antwer-
pen, wo ihr Vater als Diakon an der
deutschen Kirche arbeitete. Im wei-
teren Verlauf des Krieges zog sie mit
ihrer Mutter nach Braunschweig.
Die beiden Frauen kamen dort bei
der Großmutter unter. In Hannover
schließlich beendete Lieselotte die
Schule mit dem Abitur, absolvierte
ihre Ausbildung und arbeitete fortan
als OP-Schwester in einer Privatkli-
nik. Ihr Mann, den sie in der Zwi-
schenzeit geheiratet hatte, war als
selbstständiger Kaufmann sehr be-
schäftigt und arbeitete viel. Selten
kam das Ehepaar zum Auspannen,
gemeinsamen Urlaub kannten sie
nicht. Einen großen Traum teilten
sie trotzdem, wenngleich er auch
nur für Liselotte Realität wurde.

In ihrem Zimmer im Haus Abend-
frieden erkennt man schnell, um
welchen Traum es sich handelt. Im
Juni 1990 unternahm sie eine

Schiffsreise zum Nordkap. „Man
kommt sich da oben so klein vor“,
schwärmt sie. Schon in der Schul-
zeit nahm sie an einem Schüleraus-
tausch mit einer Schule in Norwe-
gen teil, sie spricht sogar noch ein
bisschen Norwegisch.

Erst nach dem Tod ihres Mannes
unternahm sie die Reise, er sei im
Alter zu krank dafür gewesen. Dafür

sei er dann in Gedanken dabei ge-
wesen und habe ihr von oben über
die Schulter geschaut, erzählt sie
und lacht.

Am kommenden Montag wird ihr
101. Geburtstag mit einem großen
Kaffeetrinken im Haus Abendfrie-
den gefeiert. Unter anderem erwar-
tet sie ihre Nichte aus Braun-
schweig.

Lieselotte Winkelmann feiert morgen im Haus Abendfrieden ihren 101. Geburtstag
Von Sarah Peters

Mit Nordkap-Reise Traum erfüllt

Lieselotte Winkelmann ist auch im hohen Alter ein fröhlicher Mensch. Mor-
gen wird sie 101 Jahre alt. Foto: Schenk

GOSLAR. An der Hauptschule
Kaiserpfalz findet am Montag,
12. November, in der Zeit von
17 bis19 Uhr, ein Elternsprech-
tag für alle Klassen statt.

Elternsprechtag
der Hauptschule

GOSLAR. Am Freitag, 16. No-
vember, sind Grundschüler, die
Lust haben sich von spannen-
den Geschichten fesseln zu las-
sen, zum bundesweiten Vorle-
setag eingeladen.

Von 15 bis 16 Uhr werden
auch in Goslar an zehn außer-
gewöhnlichen Orten wie etwa
dem Gewölbe der Kaiserpfalz,
im Trauzimmer des Standesam-
tes und in der Druckerei der
GZ zeitgleich spannende Ge-
schichten vorgelesen. Nur die
Lesung im Keller der Stadtbib-
liothek ist bereits ausgebucht.
Dort wird Bettina Junk ihre
Zuhörer mit Gruselgeschichten
erfreuen. Für alle anderen Ter-
mine können sich Grundschü-
ler bei der Stadtbibliothek Gos-
lar, Telefon (0 53 21) 7 04-3 56
anmelden.

Vorlesetag für
Grundschüler

Amtliches Bekanntmachungsblatt

Geschäftsstelle
Bäckerstraße 31-35, 38640 Goslar

Redaktion Stadt Goslar
Frank Heine (fh) � (0 53 21) 3 33-2 28
Friedrich Metge (-tge) � (0 53 21) 3 33-2 20
Sabine Kempfer (kem) � (0 53 21) 3 33-2 24
Michael Horn (mh) � (0 53 21)3 33-2 32
Heinz-Georg Breuer (hgb) � (0 53 21) 3 33-2 27

Abonnenten- und Leser-Service
� (0 53 21) 3 33-4 44

GOSLARSCHE ZEITUNG

OKER. Einen „Mitmach- und Infor-
mationstag“ gibt es am Freitag,
23. November, in der Integrierten
Gesamtschule in Oker (IGS). Be-
ginn ist um 8.30 Uhr. Am Nachmit-
tag haben dann die Eltern von
15 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich
über die Schule zu informieren. Ne-
ben einer ausführlichen Information
über das, was die Schule bietet, be-
steht die Möglichkeit, sich den Un-
terricht in den Fachbereichen anzu-
schauen und mitzumachen. ses

IGS lädt zum
Informationstag

GOSLAR. Der Naturwissenschaftli-
che Verein Goslar lädt am kommen-
den Mittwoch um 19 Uhr zu seinem
letzten öffentlichen Vortrag in die-
sem Jahr ins Goslarer Museum ein.
Heinrich Grabenhorst hatte schon
im vergangenen Jahr über Bernstein-
funde in einer mitteldeutschen La-
gerstätte gesprochen und berichtet
diesmal über rätselhafte runde Parti-
kel in Bernsteinen. Ihre Deutung
bringt neue Erkenntnisse zur Erhal-
tung der Kleinflora. Der Eintritt ist
frei,

Rätselhaftes
in Bersteinen

GOSLAR. Das Standesamt ist am
Dienstag, 13. November, geschlos-
sen. Grund ist eine Dienstbespre-
chung aller Standesbeamten des
Landkreises Goslar statt.

Standesamt
geschlossen

GOSLAR.Jetzt ist auf dem Markt-
platz nicht nur das Rathaus eine
(Dauer-)Baustelle, sondern auch der
Brunnen hat seinen Adler verloren
und muss voraussichtlich bis Ende
des Monats auf die Rückkehr des
majestätischen Vogels warten.

Weil schamlose Vandalen dem
Goslarer Wahrzeichen kurzerhand
die vergoldeten Schwanzfedern ge-
stutzt hatten, haben Mitarbeiter der
Firma Schmidt am Donnerstag den
Adler demontiert. Der Vogel bezieht
sein neues Nest für die nächsten
Wochen in deren Firmenräumen an
der Hildesheimer Straße. Dort soll

er Anfang nächster Woche repariert
werden und, wenn alles wieder an
seinem Platz ist und ordentlich hält,
so Stadtsprecher Christian Burgart,
an seinen angestammten Platz ver-
bracht werden.

Allerdings werden die Goslarer
laut Burgart auf diese Rückkehr
zwei bis drei Wochen warten müs-

sen. Spätestens zum 30. November –
und somit vor dem ersten Advents-
wochenende – soll das Federvieh in
altem Glanz erstrahlen. Noch schö-
ner wäre es aber, wenn er bereits
zum Start des Weihnachtsmarktes
zwei Tage vorher am 28. November
wieder seine Position bezogen hat
und Goslars Gäste begrüßen kann.

Neue Schwanzfedern für den Goslarer Adler
Vogel muss repariert werden und soll möglichst zum Weihnachtsmarkt wieder auf dem Marktbrunnen thronen
Von Frank Heine


