
Freitag, 13. Juli 2012GoslarGoslarsche Zeitung18

Die beiden ehrenamtlichen Ge-
schäftsführer der Bürgerstiftung, Dr.
Otmar Hesse und Joachim Reb-
mann, dankten allen Mitwirkenden.

150 Tische, 150 Ehrenamtliche und
dank der Sponsorengelder mindes-
tens 5250 Euro Erlös, das sind die
Zahlen, die Hesse nicht ohne Stolz
verkünden konnte.

Daran, dass alles so reibungslos
klappte, hatte die Jugendfeuerwehr
keinen geringen Anteil, die mit 1000
Euro bedacht wurde. Sie war laut
Jugendfeuerwehrwart Stefan
Schwerdhelm mit 40 Jugendlichen
im Einsatz und baute unter anderem
in anderthalb Stunden die Tische
und Bänke auf. „Die können anpa-
cken“, urteilte Marion Bergholz von
der Freiwilligenagentur anerken-
nend.

„Die Mädels haben immer total
viel Spaß“, versicherte auch Annett
Sobeck von den „Flames“; die
Cheerleader des GSC wurden mit
500 Euro bedacht. Die „Minis“ und
die „Juniors“ bestritten bei der Lan-
gen Bank mehrere Auftritte und wa-
ren Feuer und Flamme. 500 Euro
gab’s auch für die Große Karnevals-
gesellschaft Goslar (GKG), deren
Funken so beeindruckten, dass sie
während des Bürgerbrunchs prompt
ein neues Mitglied rekrutierten.

Jeweils 250 Euro erhalten der Mu-
sikzug der Freiwilligen Feuerwehr
Goslar, der Frauensingkreis und der
MGV Arion. Die Letztgenannten

flüchteten sich kurz vor Ende der
Veranstaltung ob der dicken Regen-
tropfen ins Goslarer Museum – und
machten dort einfach weiter. 500
Euro gab’s zudem „für was Schö-
nes“, so Hesse – sie gehen auf das
Sonderkonto für die Abzuchtblu-
men, die bei der Langen Bank den
optisch ansprechenden Rahmen bil-
den. Geld von Bürgern für eine Bür-
geraktion; nach dem Vandalismus
im Anschluss an das verlorene EM-
Spiel für Deutschland wurden die
Kästen gerade wieder bestückt.
Freuen dürfen sich zudem zwei Kin-
dergärten, die je 1000 Euro erhalten;
sie werden noch ausgeguckt. red

Barer Dank an die Mitwirkenden
Eingespieltes Team und viele Helfer: Lange Bank an der Abzucht ist ein Erfolgsprojekt mit schwarzen Zahlen

GOSLAR. Ähnlich aufgeräumt wie
bei der „Langen Bank an der Ab-
zucht“ ging’s gestern auch bei der
Bürgerstiftung zu, die das Projekt
wieder gemeinsam mit der Frei-
willigenagentur organisiert hatte.
Ein Teil des Erlöses geht dieses
Mal als Dankeschön an die weite-
ren Mitwirkenden, die sich in gro-
ßer Zahl einfanden.

Mehr als 5000
Euro Erlös ka-
men bei der
„Langen Bank
an der Abzucht“
zusammen. Ein
Teil des Geldes
geht diesmal als
Dankeschön der
Bürgerstiftung
an die Mitwir-
kenden des Pro-
jekts.
Foto: Schenk

Kameradschaft
feiert Jubiläum
Wenn auch der Fliegerhorst ver-
waist am Rande der Stadt auf eine
neue Nutzung wartet, so sind
ehemalige Soldaten, Reservisten
und Hinterbliebene des Deut-
schen Bundeswehr-Verbandes
(KERH) in Goslar weiter aktiv.
Auf dem Harzklubgelände in
Herzog-Julius-Hütte feierten sie
40-jähriges Bestehen. Der im

März neu ge-
wählte Vor-
stand mit
Stabsfeldwe-
bel a.D. Hend-
rik Grüger an
der Spitze
hatte eingela-
den. Oberbür-

germeister Dr. Oliver Junk, und der
Kommandeur des Landeskomman-
dos Niedersachsen, Oberst Ulrich
Tebbel, hoben die gelebte Kamerad-

schaft und den Zusammenhalt her-
vor. Mit Gästen aus den Kamerad-
schaften Braunschweig, Hildesheim
und Osterode sowie Abordnungen
der örtlichen Vereine klang die Feier
mit Ehrungen für langjährige Mit-
glieder und einem zünftigen Grillen
aus. red

60. Teilnahme am
Schützenumzug

Der Spielmannszug der Feuer-
wehr Goslar kann auf eine lange
Tradition zurückblicken. Jetzt nahm
der Zug unter Stabführung von Ro-
semarie Walter zum 60. Mal am
Schützenumzug teil. Neue Mitglie-
der sind willkommen. Als Ferien-
passangebot der Stadtjugendpflege
findet am 7. August auf der Feuer-
wache an der Okerstraße ab 16 Uhr
ein Schnupperangebot statt. Spiel
und Spaß sorgen für Kurzweil.

Von der Rattenburg
zur Unkraut-Insel
Als das abgewirtschaftete Haus
noch stand, hieß es bei den Okera-

nern schlicht Rattenburg. Jetzt, wo
das Gebäude seit Monaten abgeris-
sen ist, dürfe das Areal an der Bahn-
unterführung bald einen neuen Na-
men bekommen. Unkraut-Insel oder
Brennnessel-Aue böten sich an. Nur

gut, dass findige Fußgänger einen
Trampelpfad angelegt haben. Ob
sie bereits eine Machete benutzen
mussten, ist der GZ freilich nicht
bekannt. Fakt ist aber: Schand-
fleck bleibt Schandfleck. fh

Wild wuchern die Brennnesseln 

Stadt-
gespräch

Das Foto zeigt von links: Stabsfeldwebel a.D. Peter Schwerin, Oberst Teb-
bel, Stabsfeldwebel a.D. Hendrik Grüger, OB Dr. Oliver Junk, Oberstabs-
feldwebel Martin Gebauer, Oberstabsfeldwebel a.D. Karl - Heinz Graf,
Stabsfeldwebel a.D. Otto Hopp, Hauptmann a.D. Gerhard Wodicka

Ein Trampelpfad ist zu sehen, ansonsten ist der Platz der ehemaligen Rat-
tenburg mit Unkraut zugewachsen. Foto: Kusian-Müller

GOSLAR. Der Männergesangverein
(MGV) Juventa feiert am Samstag,
21. Juli, sein traditionelles Wiesen-
fest. Es beginnt um 15 Uhr mit einer
gemeinsamen Kaffeetafel in der Gar-
tenkolonie Twele. Ab etwa 17 Uhr
wird der Grill angeworfen. Der Ver-
ein hofft auf viele Gäste, mit denen
er einen gemütlichen Nachmittag,
natürlich mit Gesang, verbringen
kann. Auch für Kinder gibt es reich-
lich Platz zum Spielen, Toben und
Schaukeln. Damit für eine ausrei-
chende Verpflegung und genügend
Getränke gesorgt ist, bitten wir um
Anmeldung (auch kurzfristig) zu
dieser Veranstaltung. Ansprechpart-
ner ist Helmuth Sommer, Telefon
(0 53 21) 8 36 38. red

Sommerfest beim
MGV Juventa

GOSLAR. Das AWO Wohn- und
Pflegeheim Krugwiese veranstaltet
am Samstag, 21. Juli, sein diesjähri-
ges Sommerfest. Beginn der Veran-
staltung ist um 14.30 Uhr. Unter an-
derem wird es einen Auftritt der
„Pipes and Drums“ aus Jerstedt ge-
ben. Für gute Stimmung wird auch
der Drehorgelspieler Karl-Heinz
Garche sorgen. Das Wohn- und
Pflegeheim liegt im ruhigen Stadtteil
Georgenberg. Die Buslinien 801
und 802 fahren Haltestellen in un-
mittelbarer Nähe an und sorgen für
eine günstige Verkehrsanbindung in
die Innenstadt. Das Wohn- und
Pflegeheim wurde Anfang der 60er
Jahre erbaut und wird zurzeit sa-
niert, umfangreich umgebaut und an
zeitgemäße Standards angepasst. ses

Sommerfest im
AWO-Pflegeheim

Die Affen sind los

Wollt ihr der Kinder-Redaktio-
netwas mitteilen oder sie etwas
fragen? Dann schreibt uns:
E-Mail: kindernachrich-
ten@goslarsche-zeitung.de.
Postanschrift: Goslarsche Zei-
tung, Kinder-Redaktion, Bä-
ckerstraße 31-35, 38640 Goslar.

Kinder
Nachrichten

Nach den zahlreichen ausgebüx-
ten Kängurus überall in Deutsch-
land sind im Zoo Hannover die
Affen los gewesen. Über einen
umgeknickten Baum haben sie ihr
Gehege verlassen und mischten
sich unter die Zoobesucher.

Wütende Schimpansen können
aber sehr gefährlich werden. Des-
wegen hat die Zooleitung schnell
reagiert und alle Besucher in si-
chere Gebäude gebracht.

Die Affen blieben aber friedlich.
Ein Affe schaute sich die Giraffen
an, und auch die neue Alaska-
landschaft und das Tropenhaus
wurden von den neugierigen Pri-
maten begutachtet. Nach einer
Stunde war der Ausflug auch
schon wieder vorbei. Tierschützer
streiten sich jetzt darüber, ob man
Menschenaffen überhaupt in
Zoos halten sollte. Immerhin gab

es schon öfter Probleme. So dür-
fen den Affen zum Beispiel keine
Kohlköpfe gegeben werden, weil
sie diese als Wurfgeschosse benut-
zen könnten. Das relativ einfache
Gehege wird bald modernisiert.
Und so gehören Ausbrüche aus
Langeweile hoffentlich bald der
Vergangenheit an. dpa/mkö

Einer der Affen, die im Zoo Han-
nover unterwegs waren Foto:dpa

Lösung: Die Giraffe passt
nicht dazu. Alle anderen Tie-
re beginnen mit P (Pavian,
Papagei, Pinguin)

Irmis Tier-Safari

Rätsel

Eines der Tiere passt nicht zu den
anderen. Und dabei spielt es keine
Rolle, wo sie wohnen. Finde her-
aus, welches und warum.
Tipp: Schreib dir die Namen der
Tiere auf.


