
15 Jahre Chor-Erfolgsgeschichte
Young Voices & Gospel freuen sich über Spende zum Jubiläumskonzert

Osterwald. Der Gospelchor
Young Voices & Gospel besteht
derzeit aus rund 30 Mitgliedern
zwischen 24 und 81 Jahren.
Chöre gibt es viele in ganz Nie-
dersachsen. Doch der Oster-
walder Chor Young Voices &
Gospel ist ein besonderer Chor.
Denn neben dem Gospelchor
hat der Chor auch einen Ju-
gendchor, der bei Kindern und
Jugendlichen die Begeisterung
für das Singen weckt.
 Der Chor feiert dieses Jahr
sein 15-jähriges Bestehen. Doch
die Anfänge liegen schon 20
Jahre zurück. 1995 gründete
sich mit Teilnehmern eines
Taizébesuches ein Singkreis.
Die Leitung des Chors über-
nahm Erika Bornett. Mit den
neuen Songs bereicherte der
Chor die Andachten, Gottes-
dienste und dergleichen rund
um Oldendorf. „Go down Mo-
ses“ war ein Gospel, das die
Chorleiterin gefangen nahm.
Mit diesem Song, sowie „Kum-
ba ja“ und „Nobody knows the
trouble...“, von Erika Bornett
vierstimmig arrangiert, war das
Gospelvirus auch bei den Sän-
gerinnen und Sängern im Sing-
kreis ausgebrochen. Der Chor
bildete sich schon in den An-
fängen durch Gospelkonzert-
Besuche und Stimmbildungsse-

minare weiter. Mit der Zeit
kristallisierten sich 20 Personen
heraus, die einen festen Stamm
bildeten.
 Entsprechend dem Grün-
dungsort fand sich auch schnell
ein Name. In der Kirche Olden-
dorf waren die „Sankt Nikolai
Singer“ geboren. Es folgten die
ersten Konzerte, die vor allem
an den kirchlichen Feiertagen
abgehalten wurden. Der Chor
wuchs und so entschlossen sich
die Aktiven, einen Verein zu
gründen und am 15. Dezember

2000 war schließlich der Ge-
burtstag der Young Voices and
Gospel, der sich im Vereinsre-
gister wiederfindet. Mittlerweile
gibt der Chor pro Jahr etwa vier
bis fünf öffentliche Konzerte
mit immer größerem Zuschau-
erzuspruch, singt auf Hochzei-
ten, Jubiläen oder auch Weih-
nachtsfeiern. Mittlerweile ver-
fügt der Chor über 50 Mitglie-
der, die sich auf die Gospel-
gruppe und die Kindergruppen
aufteilen, die alle von Erika
Bornett betreut werden. Bor-

nett ist es zu verdanken, dass
der Chor immer wieder neue
Herausforderungen annimmt.
Teilnahmen an Gospelchortref-
fen oder Workshop-Wochen-
enden mit Stimmbildnern sor-
gen dafür, dass sich die Sänger
weiterbilden.
 In den vergangenen Jahren
hat der Gospelchor jedes Jahr
in der Weihnachtszeit sein Jah-
reskonzert in der Osterwalder
Christuskirche gegeben. Zum
15-jährigen Jubiläum findet
nun ein besonderes Jahreskon-

zert als Jubiläumskonzert statt.
Am 12. Dezember um 19 Uhr
zelebriert der Chor in Beglei-
tung von Jan Meyer am Piano
eine musikalische Zeitreise mit
Liedern aus der gesamten
Chorgeschichte. Passend zu
dem Jubiläum werden neben
dem obligatorischen Schmü-
cken der Kirche auch einige
Überraschungen bei dem Kon-
zert für die Besucher vorgehal-
ten. Natürlich kann zwischen-
durch in der Pause auch am
Buffet und bei einem Sekt über
alte Zeiten geklönt werden. Wie
in den Vorjahren auch ist der
Eintritt frei, um Spenden für
den Chor wird aber gebeten.
 Neben dem Jubiläumsweih-
nachtskonzert am 12. Dezem-
ber sind für den 1. November
in Eime und am 7. November
in Grohnde noch zwei weitere
Konzerte geplant.
 Der Chor konnte die Stiftung
Sparkasse Weserbergland als
Förderer gewinnen. Marktbe-
reichsleiter Hartmut Georgi
schaute stellvertretend für die
Stiftungsverantwortlichen bei
einer Chorprobe vorbei und
überbrachte die Nachricht, dass
für die Anschaffung eines neu-
en Stage-Pianos und eines Mik-
rofons ein Zuschuss von 1000
Euro zugesagt wurde.

Conny Kramer bedankt sich im Namen des Chores bei Hartmut Georgi für das finanzielle Engagement der
Stiftung Sparkasse Weserbergland. gök

Weenzen/Wallensen. Die
Schützen aus den Vereinen des
Schützenunterkreises Ith ermit-
telten die Gewinner beim Ith-
Teiler-Pokal, die Unterkreiskö-
nige und nahmen an den Run-
denwettkämpfen teil.
 Der Vorsitzende des Unter-
kreises, Frank Baxmann vom
SV Weenzen, ehrte die Gewin-
ner. Dieses Jahr war beim Ith-
Teiler-Pokal vor allem der
Schützenverein Lauenstein sehr
erfolgreich. Unter den zehn
besten Schützen waren gleich
fünf Lauensteiner zu finden,
wenn auch Carsten Damke hier
den Platz an der Sonne errang.
Entsprechend gut war auch das
Mannschaftsergebnis, bei dem

Schützenunterkreis kürt seine Sieger

Aktive Schützen am Ith
der KKSV Wallensen auf Platz
drei den beiden Lauensteiner
Mannschaften den Vortritt las-
sen musste. Bei den Damen wa-
ren die Osterwalderinnen sehr
erfolgreich. Diese belegten drei
Plätze unter den Top Fünf und
verwiesen die starken Wallen-
senerinnen auf die Plätze.
 Auch in der Mannschafts-
wertung gewann Osterwald den
sogenannten „Tomatenmesser-
pokal“ vor dem KKSV Wallen-
sen und SV Lauenstein.
 Zu Königswürden kamen in
diesem Jahr die Schützen aus
Lauenstein, Osterwald und
Wallensen.
 Bei der Jugend gewann Leon
Renziehausen vom SV Lauen-

stein klar mit einem Teiler 35,1
vor Lea Liesegan (127,4) und
Luca Lottekamp (140,5) vom
SV Osterwald. Konkurrenzlos
war die neue Juniorenkönigin
Louisa-Mae Otten vom SV Os-
terwald mit einem Teiler 588,5.
Neue Königin ist Ute Bartels
(121,6) vom SV Lauenstein, die
als 1. Prinzessin Katharina Ka-
pa (164,7) von der SG Bogs-
horn und als 2. Prinzessin Ma-
nuela Lattekamp (186,4) vom
SV Osterwald an ihrer Seite hat.
Neuer König wurde Florian
Klinnert-Lontke (61,2) vom
KKSV Wallensen vor Freddy
Lange (76,9, KKSV Wallensen)
und Frank Baxmann (104,2, SV
Weenzen). gök

Daniel Klein
überrascht
Weenzen/Wallensen. Rund
sieben Stunden dauerte es, bis
der Gewinner der diesjährigen
WTW-Dart-Meisterschaft fest-
stand. Vor der Vereinsmeister-
schaft spielten die WTW-Mit-
glieder jeden Monat ihren Mo-
natspokal aus, wodurch sich
die Favoriten für die Vereins-
meisterschaft schon heraus-
kristallisierten. Daniel Klein
hatte in den Spielen zuvor nur
zwei Legs abgegeben. Und
auch Frank Batke konnte ihm
im Finale nicht viel entgegen-
setzen. Klein setzte sich klar
mit 3:0 durch und gewann die
Dart-Vereinsmeisterschaft völ-
lig verdient. Wie auch bisher
sind neue Spieler für die gesel-
lige Monats-Dart-Runde beim
WTW gern gesehen und will-
kommen. gök

Neuer Spielturm
gemeinsam finanziert

Osterwald. Ein beliebter
Treffpunkt für die jüngsten
Einwohner des Bergorts ist
seit Jahrzehnten der öffentli-
che Spielplatz am Dorfgemein-
schaftshaus, auf dem sich
auch die Mädchen und Jungen
des Kindergartens „Glückauf“
wohlfühlen. Mit einem neu auf-
gestellten Spielturm soll das
„Abenteuer Spielen“ noch at-
traktiver gestaltet werden.
Grund der Neuanschaffung
war ein maroder Spielturm,
der entfernt werden musste,
um Verletzungsgefahren aus-
zuschließen. Die Finanzierung
des Geräts in Höhe von 3591
Euro erfolgte durch die Ge-
meinde Salzhemmendorf, die
Hartung-Stiftung Osterwald,
den Kindergarten-Förderverein
„Zukunftswerk“, den Kinder-
garten sowie durch den Orts-
rat Osterwald. „Viele haben
dazu beigetragen, dass die Ak-
tion unbürokratisch über die
Bühne gehen konnte“, betonte
Ortsbürgermeister Torsten
Hofer bei der Einweihung.
Auch der Bauhof Salzhemmen-
dorf habe sich tatkräftig einge-
bracht. sto

Lauenstein. Die Freiwilligen
Feuerwehren aus Lauenstein
und Schmerzke (Stadt Bran-
denburg) hatten zum 25. Jah-
restag der Wiedervereinigung
allen Grund zum Feiern. Denn
auch die Partnerschaft der bei-
den Wehren ist direkt nach der
Grenzöffnung vor über 25 Jah-
ren entstanden.
 Jetzt trafen sich 52 Feuer-
wehrleute auf „halber Strecke“
in Helmstedt in historischer
Umgebung. Gemeinsam wurde
das Zonengrenzmuseum in
Helmstedt, das Grenzdenkmal
in Hötensleben und die Ge-
denkstätte Marienborn besucht.
Die dortigen Führungen nah-
men alle Teilnehmer mit gro-
ßem Interesse auf. Der noch er-
haltene Grenzabschnitt in Hö-
tensleben sorgte dabei kurzzei-
tig für eine beklemmende At-
mosphäre. Nach dem Abendes-
sen ließen die Brandschützer
den Tag in einer gemütlichen
Runde im Hotel ausklingen.
 Ende 1989 war der Kontakt
durch den Lauensteiner Kame-
raden Dieter Siebert entstan-
den, dessen Verwandter Sieg-
fried Näther seinerzeit Ortsvor-
steher und Wehrführer in
Schmerzke war. Im März 1990
fuhr eine vierköpfige Delegati-
on aus Lauenstein nach
Schmerzke. Nach diesem ersten
Informationsaustausch folgten
wenige Wochen später Besuche
zu den Feuerwehrfesten zum je-
weiligen 66-jährigen Bestehen.
Beide Wehren wurden 1924 ge-
gründet, und so konnten die Ju-

Wehren aus Lauenstein und Schmerzke feiern

Freunde seit 25 Jahren
biläen erstmals zusammen ge-
feiert werden.
 Seitdem stehen zum Beispiel
zu Fußballturnieren oder Feu-
erwehr-Wettbewerben mindes-
tens zwei Treffen pro Jahr an.
Zudem nehmen an den Jahres-
hauptversammlungen jeweils
Abordnungen teil. Auch private
Freundschaften sind in der
Zwischenzeit entstanden. Einen
guten Kontakt pflegen darüber
hinaus auch die Jugendfeuer-
wehren beider Wehren. Das
jährliche Pfingstzeltlager des
Nachwuchses ist schon zur Tra-
dition geworden. „Es ist leicht,
eine Partnerschaft zu gründen,
aber diese 25 Jahre lang auf-
rechtzuerhalten, ist eine tolle
Leistung“, stellte Schmerzkes
Wehrführer Matthias Sumpf
zufrieden fest. Für Lauensteins
Ortsbrandmeister Hubert
Brock ist ein Grund für die lan-
ge und gut funktionierende
Partnerschaft, dass diese auch
von mehreren Generationen
der beiden Feuerwehren gelebt
und gepflegt wird. So freute er
sich in Helmstedt besonders
über die gemischte Altersstruk-
tur der Teilnehmer. Es waren
sowohl junge Kameraden dabei,
die das geteilte Deutschland
nur vom Erzählen oder aus
dem Geschichtsunterricht ken-
nen, als auch Mitglieder der
„ersten Stunde“, von denen ei-
nige mittlerweile den Altersab-
teilungen angehören. Der Ab-
schied fiel nicht schwer, denn
beide Wehren sahen sich zum
Boßelturnier in Schmerzke. gök

Die befreundeten Feurwehren aus Lauenstein und Schmerzke. gök

Kugeln in der Feldmark
Boßeln der Gemeindejugendfeuerwehr Coppenbrügge

Bisperode. Bei sonnigem Wet-
ter fand das diesjährige Boßel-
turnier des Feuerwehrnach-
wuchses der Gemeinde Cop-
penbrügge statt. Die sieben Ju-
gendfeuerwehren stellten neun
Gruppen mit 71 Jungen und
Mädchen, die sich dem Spaß
mit der Boßelkugel aus Voll-
gummi stellten.
 Im Abstand von zehn Minu-
ten starteten die einzelnen
Gruppen am Rande eines zwi-
schen Bisperode und Vorem-
berg gelegenen Waldstückes.
Die dreieinhalb Kilometer lan-
ge Boßelstrecke endete am süd-
lichen Ortsrand von Bisperode.
Mit möglichst wenig Würfen
hatten die Teilnehmer ein ab-
wechslungsreiches Strecken-
profil zu bewältigen. Bis zum
Zielpunkt ging es über matschi-
ge Waldwege, die trotz strah-
lendem Sonnenschein nicht ab-
getrocknet waren, über anstei-
gende Feldwege, Schotterstre-
cken und Asphalt. Auch Grä-
ben entlang der Boßelstrecke
erschwerten der einen oder an-
deren Gruppe das Fortkommen
auf dem Parcours. Rollte die
Boßelkugel nach einem Wurf in

den Graben, verhinderte das
hohe Gras ihr schnelles Auffin-
den. Zum Abschluss trafen sich
die Gruppen am Feuerwehr-
haus Bisperode. Hier gab es Ge-
tränke und Schnellgerichte, zu-
bereitet und gereicht von Frei-
willigen der Feuerwehr Bispe-
rode.
 Bei der Siegerehrung verlas
der stellvertretende Gemeinde-
jugendfeuerwehrwart Daniel
Giffhorn die mit Spannung er-

warteten Platzierungen. Den
Siegerpokal überreichte Ge-
meindejugendfeuerwehrwart
Cord Pieper der Jugendfeuer-
wehr Bisperode, die mit der
Gruppe „Bisperode 1“ den ers-
ten Platz belegte. Auf den Plät-
zen folgten die Jf Diedersen
und die Jf Bisperode 2.
 Die weiteren Platzierungen
können auf der Webseite der
Gemeindefeuerwehr Coppen-
brügge eingesehen werden.

Sebastian Fredebold trägt für alle Gewinner den Pokal. pr

Neue NABU-Mitglieder
gewonnen

Bisperode. Im Landkreis Ha-
meln-Pyrmont ist derzeit eine
Studentengruppe unterwegs,
um neue Mitglieder für den
NABU-Kreisverband Hameln-
Pyrmont zu werben. Karin Do-
linga aus Bisperode wurde
kürzlich mit einem Präsent als
500. NABU-Mitglied begrüßt.
Die Naturschützerin und Besit-
zerin eines großen Naturgar-
tens, in der sich Flora und Fau-
na sichtlich wohlfühlen, appel-
liert an alle Leute, ihrem Bei-
spiel zu folgen. „Naturschutz
geht uns alle an“, betont sie.
Britta Raabe von der Regional-
geschäftsstelle Weserberg-
land, NABU Niedersachsen,
und Peter Meyer von der
NABU-Gruppe Coppenbrüg-
ge/Salzhemmendorf bedank-
ten sich bei Karin Dolinga und
bei den hoch motivierten Stu-
denten.  sto
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