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Polizei jagt wieder Kängurus

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

Kinder
Nachrichten

Die Polizei in Niedersachsen
sucht normalerweise Verbrecher.
Jetzt fahndet sie – schon wieder –
nach einem Känguru. Die beiden
Kängurus, die Mitte des Monats
Mai aus dem Serengeti-Park in
Hodenhagen ausgebüxt waren,
sind schon längst wieder eingefan-
gen worden. Jetzt macht aber ein
neues Känguru die Straßen unsi-
cher.

Ein Autofahrer staunte nicht
schlecht, als er in Lauenburg im
Landkreis Schaumburg plötzlich
ein Känguru herumhüpfen sah.
Sofort rief er die Polizei. Schnell
waren mehrere Polizisten vor Ort
und versuchten das ungefähr
1,20 Meter große Tier einzufan-
gen. Aber am Ende ist es dann
doch entkommen. Der Unter-
schied zu dem Fall mit den im Se-
rengeti-Park geflohenen Kängurus

ist aber, dass dieses Mal keiner
weiß, wo dieses Känguru eigent-
lich herkommt. dpa/mkö

Ein Wallaby-Känguru kann etwa
1,20 Meter groß werden Foto:dpa

Oscars
Hasengeburtstag

Auflösung: Nein, denn
es ist nur noch ein
Stück Kuchen übrig.

Rätsel

Herr Hase schneidet seinen Ku-
chen in acht Stücke und isst
drei davon. Seine Frau möchte
zwei, ihr Sohn eineinhalb Stü-
cke und die Tochter isst ein hal-
bes Stück Kuchen. Plötzlich
kommen die Tante und ihr Kind
und möchten auch je ein Stück
haben. Ist für die beiden genug
Kuchen übrig?

s bestand große Ansteckungs-
gefahr in der Lohmühle am
Goslarer Museumsufer, wo

am Sonntagmorgen die Karl-May-
Ausstellung „Reisephantasien“ im
Zinnfigurenmuseum eröffnet wurde.
So viel sprühenden Enthusiasmus,
überquellende Kenntnis und freudi-
ge Erwartung strömte der Einfüh-
rungsvortrag aus, dass nicht wenige
der Zuhörer sich daheim gleich an
die Karl-May-Lektüre machen woll-
ten.

Glänzend ver-
stand es Dr.
Wolfgang Will-
mann, einer der
Organisatoren
und Leihgeber
der Ausstellung,
die Zuhörer in
das wechselvolle
Leben und die
weit gespannte
Welt des geisti-
gen Vaters von
Winnetou und

Old Shatterhand mitzunehmen.
Karl May, der den erstaunlichen
Aufstieg vom Kleinkriminellen zum
Bestsellerautor schaffte, war in
seinen späteren Jahren er-
klärter Pazifist und enger
Freund der Friedensno-
belpreisträgerin Bertha
von Suttner. Genera-
tionen von Jugendli-
chen hat er mit sei-

E
nem Werk zum Lesen verführt –
noch weit intensiver als heutzutage
Harry Potter. Davon wussten so-
wohl Museumsleiterin Antje
Baensch, die die Gäste und Mitwir-
kenden herzlich willkommen hieß,
als auch Ratsherr Dr. Alexander Sai-
pa, der die Grüße der Stadt Goslar
überbrachte, aus eigener Erfahrung
zu berichten.

Die musikalische Umrahmung bot
Außergewöhnliches: die Welturauf-
führung von vier erstmals vertonten
Gedichten aus Karl
Mays Zyklus „Him-
melsgedanken“, ein-
dringlich vorgetragen
von Regina Schwinge (Sop-
ran), Petra Vieth (Alt) und Ti-
mon Hillebrecht (Piano). Die
von tiefem Glauben geprägten
Verse wurden von dem verstorbe-
nen Komponisten Siegfried
Seyfahrth einfühlsam in
Töne gesetzt.

Im Dachgeschoss
warte-

te schon das Abenteuer. Staunend
wanderte das Publikum vom Orient
in die Prärie und von Afrika nach
China: Prachtvolle, bis ins
kleinste Detail gestaltete Diora-
men, deren aufwendige Herstel-
lung Dr. Wolfgang Eloesser,
Mitorganisator und
Leihgeber, gedul-
dig erläuterte.
Auch die Bandbreite an Ku-
riositäten ist bemerkenswert: Figu-
ren in vielen Größen und Materiali-

en, kleine Szenen in einer Zigar-
ren- und gar in der Kamin-

holz-

schachtel. Da gibt es zweckentfrem-
dete, erzgebirgische Schwibbögen
und ein Diorama, das eine Szene
am Dreh für Winnetou I zeigt: der

Moment, in dem
eine Lokomotive

in den Saloon
rast.

Eine
Krö-

nung
ist
die

Prä-
sentation
der erstmals

gezeigten
Zinnfigurenserie zum

„Blauroten Methusalem“,
Mays drittem Jugendroman.

Zu der humorvollen
Schilderung einer
abenteuerlichen Chi-
nareise liegt auch ein
informativer Flyer im
Museum bereit.
Obwohl klein und fein,
gibt es in der neuen

Ausstellung in „Deutsch-
lands schönstem Zinnfigu-

renmuseum“ viel zu sehen.
Liebevoll zusammengestellt

von einer Arbeitsgemeinschaft
der Deutschen Gesellschaft der

Freunde und Sammler kulturhisto-
rischer Zinnfiguren, regt sie auch

an, sich mit dem „Phänomen“
Karl May neu zu befassen.
Die Ausstellung ist bis März
2013 zu sehen.

Magische Momente mit Karl Mays Winnetou
Von Dr. Johanna Junk

Ausstellung zum 100. Todestags des Schriftstellers im Goslarer Zinnfigurenmuseum

Orientalische Szenen, soweit das Auge blickt: In der neuen Sonderausstellung im Zinnfigurenmuseum kann der Betrachter gedanklich in ferne Welten reisen. Fotos: Junk (2)

Dr. Wolfgang
Willmann

Das Leben eines
Prärieindianers
war von der
Bisonjagd
geprägt.
Foto:
Kusian-Müller

GOSLAR. Am kommenden Sonntag
geht es an der Abzucht wieder rund:
zum dritten Mal findet am Ufer des
idyllischen Flüsschens das von der
Bürgerstiftung gemeinsam mit der
Freiwilligen-Agentur organisierte
Bürgermahl „Lange Bank“ für einen
guten Zweck statt. Essen und Ge-
tränke müssen mitgebracht werden.

Nach der Eröffnung um
11.15 Uhr startet ein buntes Unter-
haltungsprogramm in den vier Zo-
nen. Mit dabei sind „Krautwickels
Lärm & Shuffle – die schlechteste
Band der Welt“, die Cheerleader des

GSC, der MGV Arion/Frauensing-
kreis, die Funken der Karnevalsge-
sellschaft Goslar, der Musikzug der
Goslarer Feuerwehr, Clown Lamira
im Kindergarten Kunterbunt und
Straßenmusik, dazu Wasserspiele
der Jugendfeuerwehr.

Toiletten gibt es im an diesem Ta-
ge geöffneten „Trollmönch“ und an
der Kaiserpfalz.

Karten sind noch in der Freiwilli-
gen-Agentur in der Adlerpassage,
Telefon (0 53 21) 39 42 56, zum Preis
von 40 Euro (ein Tisch) und sechs
Euro (Einzelplatz) erhältlich. Das
Interesse ist groß, muss nur noch
das Wetter mitspielen.

Für die Veranstaltung an der Abzucht sind noch Karten erhältlich – Erlös kommt hilfsbedürftigen Kindern zugute
Von Friedrich Metge

„Lange Bank“ mit buntem Programm

Spaß und gute Unterhaltung finden die Besucher alljährlich auf der „Langen
Bank“. Archivfoto: Kusian-Müller

OKER. Erstmals hat die Schützenge-
sellschaft Oker ein Mitglied mit dem
Großen Verdienstkreuz ausgezeich-
net. Die Ehrung wurde beim Schüt-
zenfest Gerhard Schütte zuteil, der
60 Jahre dabei ist. Das gestrige Foto
zeigt Günther Tschoeke, der zum
Ehrenmitglied ernannt wurde.

Verdienstkreuz für
Gerhard Schütte

GOSLAR. 15 Geburten, neun Jungen
und sechs Mädchen, meldete das
Standesamt für die Statistik-Woche
vom 12. bis zum 18. Juni. Im selben
Zeitraum starben 15 Menschen –
der Jüngste mit 54, der Älteste mit
97 Jahren.

Wochenstatistik


