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Tel.: 0 5321/ 333-133 Wir schaffen Verbindungen!

Schon gesehen? Ihre Werbung auf der ersten Lokalseite

Sanitätshaus Färber GmbH
Hauptgeschäft                        Filiale
Herzog-Wilhelm-Straße 34      Danziger Straße 79
38667 Bad Harzburg             38642 Goslar
Fon (05322) 28 18                Fon (05321) 33 45 4- 0
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10%

Montags sparen –
mit Gutscheinen exklusiv für unsere Leser!

Ihr Sanitätshaus
mit dem

lächelnden Gesicht
Gutschein
Mit 
diesem
Coupon
erhalten Sie
auf einen Artikel Ihrer Wahl!

Dieser Gutschein ist nur einmal 
bis zum 10.06.2013  gültig. 
Pro Person und pro  Einkauf 
kann nur ein Gutschein 
angenommen werden.
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Leverkusen/Goslar. Robert Warneke,
Philipp Moritz und Barnabas Irmer
haben beim Bundesfinale von Ju-
gend forscht in Leverkusen gestern
den fünften Platz im Fachgebiet
Biologie abgeräumt. Der von der
Helmholtz-Gemeinschaft gestiftete
fünfte Preis ist mit 500 Euro do-
tiert.

Vom Vorstandsvorsitzenden der
Bayer AG, Dr. Marijn Dekkers, wur-
den ihnen ihre Urkunden überreicht.
In ihrem Forschungsprojekt „Gib
Keimen keine Chance“ beschäftig-
ten sich die drei Abiturienten des
Goslarer CvD-Gymnasiums mit der
Entwicklung von sterilem Kunst-
stoff. Sie untersuchten, ob Kunst-
stoff durch Zumischen von Antibio-

tika auf längere Zeit steril bleibt.
Dazu mischten sie jeweils Kupferio-
nen und die beiden natürlichen An-
tibiotika Allicin und Propolis in Po-
lyesterharz. Die Mischung gossen
sie in Petrischalen und beobachte-
ten, ob darauf Zellen der Bäckerhefe
wachsen können. Die drei Goslarer
Jungforscher stellten fest, dass
schon geringe Mengen an Kupfer
oder Antibiotika ausreichen, um
das Wachstum der Hefe um mehrere
Wochen zu verhindern.

„Wir sind total stolz auf unseren
Preis. Nach den langen und anstren-
genden Tagen in Leverkusen freuen
wir uns darauf, mal verschnaufen zu
können“, erzählen sie erleichtert.
Das haben sie sich auch verdient:
Die 18-Jährigen haben nicht nur
eins der Topprojekte in ihrem Fach-

bereich vorgestellt, sie haben vor ei-
nigen Wochen ihre Abiturprüfungen
am CvD-Gymnasium abgelegt.

Einige ihrer Mitstreiter vom Ju-
gend forscht Bundesfinale werden
sie schon bald wiedersehen: Alle
Bundessieger und Platzierte werden
am 10. September in Berlin zu ei-
nem Empfang mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel eingeladen. Den ers-
ten Platz im Bundeswettbewerb im
Fachbereich Biologie sicherte sich
der 19-jährige David Singer aus
Brakel in Nordrhein-Westfalen. Er
beschäftige sich mit der Vogelland-
schaft in seiner Heimatstadt und
zählte die Tiere in seiner Gemeinde.

Einen ausführlichen Bericht über
die CvD-Schüler und die Preisver-
leihung lesen Sie am Samstag auf
der Reportage-Seite.

Jungforscher belegen fünften Platz
Abiturienten des Christian-von-Dohm-Gymnasiums erfolgreich bei Jugend forscht
Von Sarah Peters

Goslar.  Vor einer Diskothek in der
Baßgeige gerieten am Sonntag um
2.15 Uhr zwei Männer in Streit. In
dessen Verlauf schlug ein 20-Jähri-
ger aus Osterode einen 40-Jährigen
aus Salzgitter. Ein Strafverfahren
wegen Körperverletzung wurde ein-
geleitet.

Schlägerei
vor der Diskothek

Goslar. In der Nacht von Freitag auf
Samstag brach ein bislang unbe-
kannter Täter einen Transporter ei-
nes Handwerkunternehmers aus
Bad Harzburg auf und entwendete
daraufhin diverse Werkzeuge und
Maschinen. Der Transporter war in
der Insterburger Straße in Jürgenohl
abgestellt. Die Polizei schätzt den
Gesamtschaden auf rund 3200 Eu-
ro.

Werkzeuge aus
Transporter gestohlen

Goslar. Mit zwei langen Nächten gin-
gen am Wochenende die 34. Gos-
larer Tage der Kleinkunst zu Ende.
Das hat Tradition – und doch war
manches anders, denn erstmals
wurde das Kulturkraftwerk Harz-
energie Austragungsort des Spekta-
kels, das an zwei aufeinanderfolgen-
den Abenden rund 500 Zuschauer,
in erster Linie Fans des Events, er-
lebten.

Schuld war der Regen: Witte-
rungsbedingt hatten die Klein-
künstler kurzfristig das Ruder her-
umgerissen und beschlossen, die
Technik nicht
zum Bildungs-
haus Zeppelin zu
fahren. Zweifels-
ohne bietet der
Garten dort eine
Atmosphäre, die
unvergleichlich ist – allerdings wä-
ren die Pausen doch eher zur
Schlammschlacht (zumindest im
Fußbereich) geworden. Die
Schlacht wurde lieber den Künst-
lern überlassen – sie schlugen sich
wie gewohnt ausgezeichnet und ka-
men fast ohne Schlamm aus – wenn
man einmal von der Fäkalsprache
Wolfgang Treppers absieht, der
zwischen Mitternacht und ein Uhr
morgens einen starken Kabarett-
Schluss hinlegte, allerdings alles
aufbot, was der Pott, derbe und di-
rekt, so an Schnauze zu bieten hat –
eine Herausforderung für sprachli-
che Feingeister, trotzdem genau
hinzuhören.

Schließlich hatte Trepper, längst
landauf, landab bekannt und auch

im Kulturkraftwerk ein Wiederho-
lungstäter, bei seiner Aufarbeitung
der eigenen Kindheit und Jugend ei-
niges zu sagen, sind es doch die kol-
lektiven Erfahrungen einer ganzen
Generation, die sich in den Ge-
schichten von der „Omma“, in
Schilderungen von Familienbädern
am Samstag und Dieter-Thomas-
Heck- oder Rudi-Carrell-Abenden
wiederfand. Für die Jüngeren gab’s
Übersetzungen wie diese: „Buch –
ausgedruckte Internetseiten, zu-
sammengeheftet.“ Oder: „Down-
load – mit dem Kassettenrekorder
vorm Fernseher stehen, aufnehmen
und keiner durfte husten.“

 Anregungen
gab’s auch: „Ist
die Welt noch so,
wie Du sie mit
12 haben woll-
test?“ fragt
Trepper, fordert

auf, zu Veranstaltungen zu gehen,
auf denen Dinge noch live passieren
und beendet die Nacht mit der Bot-
schaft, dass man mehr als geglückte
Zweisamkeit auf der Welt wohl
nicht verlangen kann – „mehr ist
riesengroßer Mumpitz“.

Es war eine gute Idee, den Abend
mit dem Pausenprogramm zu star-
ten: „The Tenor Madness“ mit Con-
férencier Dr. Kay Brummer stand so
nicht im Regen des Zeppelin-Gar-
tens, sondern im Scheinwerferlicht
des Kraftwerks – dort gehörten die
sechs Saxofonisten auch hin. Jaros-
lav Bartoszek leitete, bewusst oder
unbewusst, zum ersten der drei Ak-
te der Langen Nacht über, der
Clownerie. Wie? Er ließ sein Saxo-
fon lachen.

Clown Dado aus Kanada bereite-
te dem Publikum im Kraftwerk mit
starker Pantomime-Leistung großes
Vergnügen, sodass man ihn nach
seiner Stunde kaum von der Bühne
ließ. Er flirtete, veräppelte, ver-
schenkte virtuos geformte Luftbal-
lontiere. Entspannen, zurücklehnen,
genießen – eine Einladung, die je-
den mit auf die Reise durch die
Nacht nahm.

Der Künstler wirkte, als wäre er
am Bügel aufgehängt – und erinner-
te mit seiner Gestik nicht selten an
Nosferatu oder andere Stummfilm-
legenden – allerdings als freundliche
Ausgabe. So hatte auch Kleinkunst-
zwerg Emma Sattel (10) keine Scheu
vor der Bühne und machte auf sel-
biger alles mit – eine gelungene
Einlage. Dado quietschte nicht nur
wie ein Moorhuhn, er holte als Zu-
gabe auch fünf gerupfte Plastikhen-
nen aus dem Koffer und bildete mit
ihnen die vielleicht seltsamste Ein-
Mann-Kapelle der Welt, indem er
sie unter die Achseln und zwischen
die Beine klemmte und durch Pres-
sen Flötentöne entweichen ließ.
Zum Abschied schickte er sein vir-
tuell geformtes großes Herz wie ei-
nen Ballon in die Reihen – der
Rückstoß der Sympathiewelle war
förmlich zu spüren.

Dazwischen das Duo Podewitz –
zwei Männer in dieser ausschließ-
lich von Künstlern gestalteten Ver-
anstaltung, die auch schon einmal in
Goslar das Publikum eroberten.
Nummern wie der „Catwalk in Ka-
bul“ mit der „Business-Burka“ hat-
ten was und bargen Sprengstoff. Gut
auch die Reminiszenzen an den Ver-
anstaltungsort. Ein (nächtliches)
Thema nahm in dieser Festivalwo-
che fast jeder aufs Korn. Bei Pode-
witz klingt das so: „Ihr habt die
schönere Landschaft – dafür haben
wir in Bremen nachts Licht.“

Kult-Nacht feiert im Kulturkraftwerk Premiere
Von Sabine Kempfer

Fünf Stunden Comedy,
Clownerie und Kabarett

Schonungslos: Wolfgang Trepper bezwingt das Kulturkraftwerk. Fotos: Zietz

Herzerwärmend: Clown Dado treibt seine Spielchen mit Emma.

Komisch: das Duo Podewitz.

Goslar. Die Bürgerstiftung hat vor
zwei Jahren durch das „Bürger-
mahl“ den Brunnengarten als Ver-
anstaltungsort wiederentdeckt.
Durch den Abriss der beiden Brü-
cken an der Abzucht wird der Brun-
nengarten aktuell als öffentlicher
Weg zwischen dem Stoben und dem
Hohen Weg genutzt. Die Freiwilli-
genAgentur und die Bürgerstiftung
haben eine Aktion mit dem Be-
triebshof Straßen und Grün verab-
redet: Am Samstag, 8. Juni, werden
Ehrenamtliche von 9 bis 16 Uhr den
Brunnengarten säubern. Es werden
noch vier Freiwillige gesucht, die
sich montags, dienstags, donners-
tags und freitags von 9 bis 12 Uhr
bei der Bürgerstiftung anmelden
können, Telefon (0 53 21) 70 99 23.
Eine weitere Aktion soll vor dem
Tag der Niedersachsen folgen, da-
mit die erwarteten zahlreichen Be-
sucher aus ganz Niedersachsen ei-
nen guten Eindruck von diesem Teil
der Abzucht am Großen Heiligen
Kreuz erhalten.

Bürger säubern
den Brunnengarten

Goslar.  In der Zeit von Donnerstag-
morgen bis Freitagnachmittag wur-
de in eine Wohnung in der Goslarer
Altstadt (Zehntstraße) eingebro-
chen. Der unbekannte Täter gelang-
te unbemerkt in die Wohnung und
entwendete nach Auskunft der Poli-
zeiinspektion Goslar eine Handta-
sche im Wert von insgesamt etwa
hundert Euro.

Handtasche aus der
Wohnung gestohlen


