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Von Harald Meyer

VECHELDE. Auch „Harry Potter“ hat
klein angefangen mit einer Auflage
von ein paar Hundert und ist später
millionenfach verkauft worden: Da-
rin erinnert Fatih verschmitzt; der
Zwölfjährige gehört zu den 17 Gym-
nasiasten, deren Geschichten in ei-
nem Buch erschienen sind – zu-
nächst mit 500 Exemplaren.

Okay: Ob das Buch „Land der
1000 Geschichten“ der Schüler im
Alter von 10 bis 15 Jahren mal ein
Bestseller wie „Potter“ wird, müssen
wir einfach mal abwarten. In jedem
Fall können die jungen Autoren „sehr
stolz sein auf ihr Buch“, lobt Andre-
as Stein, Leiter des Gymnasiums, die
Schüler und spricht von einem „Be-
weis für besondere Begabung“.

Entstanden sind die Geschichten
in den beiden Arbeitsgemeinschaften
„Kreatives Schreiben“ unter der
Leitung der Lehrer Diana Fischer
und Klaus Nührig: Der individuelle
Schreibstil der Gymnasiasten ist
nicht verändert worden, daher ist er
auch so wirklichkeitsnah geblieben.
Und auch die Themen, über die sie
geschrieben haben, konnten die
Schüler selbst bestimmen: Bei den
Jungen dreht es sich oft um Kampf
und Abenteuer, bei den Mädchen um
Freundschaft und Liebe.

Und so geht es in dem Buch um
zwei Jugendliche, die in Südamerika
Gefahren überstehen müssen, um ein
Pferd, das sich als „pfiffiger Geister-
pegasus“ entpuppt, und um Erleb-
nisse aus der Fantasie- und Science-
Fiction-Welt. Alles spannend und oft
auch humorvoll erzählt.

Aus dem Rahmen fällt die Story
von Ida: Auf eindrucksvolle Art be-

schreibt die 14-Jährige einen Unfall,
in den ein Auto und ein Fahrrad fah-
rendes Mädchen verwickelt sind.
„Ich wollte eine realistische Ge-
schichte schreiben, die sich so jeder-
zeit zutragen könnte“, schildert Ida
und setzt hinzu: „Ich liebe Romane
mit einem schönen Schreibstil.“

Eindringlich auch die Geschichte
der 12 Jahre alten Sophie über ein
querschnittsgelähmtes Kind: All-
tagsärger mit der Mutter, aus dem

Rollstuhl betrachtet.
„Der Anfang einer Geschichte ist

leicht zu schreiben“, plaudert Ida
aus dem Nähkästchen: „Das Schwie-
rige ist aber, die Story auch zu einem
guten Ende zu bringen.“ Für die elf-
jährige Tatjana steht aber dennoch
fest: „Die Geschichte für unser Buch
zu schreiben, hat – pardon – mehr
Spaß gemacht als eine Klassenar-
beit. Wir konnten bei dem Buch ja
auch ohne Zeitdruck arbeiten.“

�Das Buch „Land der 1000 Geschichten“
ist am Donnerstag, 13. Dezember, ab 18 Uhr
beim Weihnachtsbasar im Vechelder Gym-
nasium für 3,50 Euro erhältlich: Die Schüler
stellen dort das Buch vor, zudem werden
Musik- und Kunstbeiträge präsentiert (je-
dermann ist willkommen, Eintritt frei). Er-
hältlich ist das Buch anschließend in Ve-
chelder Geschäften (unter anderem Lö-
wen-Apotheke) und im Buchhandel (ISBN
978-3-00-040192-3). Vorfinanziert wurde
das Buchprojekt vom Schulförderverein.

Ein Buch über ein Leben im Rollstuhl,
über Freundschaften und Abenteuer
Gymnasiasten haben selbst Geschichten geschrieben für ein gemeinsames Werk – spannend und oft humorvoll

Stolz zeigen die Gymnasiasten ihr Buch „Land der 1000 Geschichten“ – mit ihnen freuen sich (hinten von links) Marc Gehrke (För-
derverein), der Lehrer Klaus Nührig und Schulleiter Andreas Stein (rechts). Foto: Henrik Bode

Von Udo Starke

VECHELDE. Die Premiere am Vechel-
der Jutetor ist gelungen: Rund 200
Einwohner tummelten sich an der
Mahnstätte an der Spinnerstraße,
um das erste Nikolausfest zu feiern.

Eingeladen hatte Organisator Ste-
fan Wilke vom Sportverein Arminia
Vechelde, der sich rundum zufrieden
zeigte. Höhepunkt für die zahlrei-
chen Mädchen und Jungen war der
Nikolaus, der durch die Unterstüt-
zung aus der Vechelder Geschäfts-
welt kleine Präsente in seinem gro-
ßen Jutesack hatte. Wer von den
Kindern ein Gedicht aufsagen konn-
te, hatte dazu Gelegenheit.

Auf dem Programm standen weih-
nachtliche Musik mit dem Jugend-
musikzug vom Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) Wen-
deburg, Lesungen mit Claudia
Krebs, Pastor Hans-Peter Kinkel,

Christine Horn und Dagmar Lührig,
Auftritte des Kinderchores der evan-
gelischen Kirche (Krippenspielgrup-
pe) und Mitgliedern des Cantabile
Chores. Zu Gehör gebracht wurden
unter anderem „In der Weihnachts-

bäckerei“, „Es schneit“ und „Lasst
uns froh und munter sein“.

Laut Wilke ist mit dem Fest eine
Basis geschaffen worden, um die gu-
te Kooperation zwischen Arminia
Vechelde, Kirche und Kommune zu

pflegen. „Wir wollen das Gemeinde-
leben unterstützen und in Bewegung
bringen sowie das Jutetor ins rechte
Licht rücken. Der Platz eignet sich
bestens für gemeinsame Veranstal-
tungen“, sagte der „Macher“, der
am Grillstand von Arminias Fußball-
mannschaft unterstützt wurde.

Das Nikolausfest kam bestens an –
das bestätigte auch der Besucher
Rudi Kranz aus Vechelde: „Die Ver-
anstaltung ist wirklich vorzüglich. Es
ist toll, dass man in der Gemeinde
und vor allem im Kernort etwas für
Kinder auf die Beine stellt. Das kann
nie verkehrt sein. Man sieht an der
Anzahl der Leute, dass das Fest gut
angenommen wird.“

Ebenfalls als gute Idee bezeichnete
Angelika Sonnenberg aus Vechelde
das Fest: „Zusammenkünfte am Ni-
kolaustag sind etwas Besonderes.
Die Treffen stimmen einen so richtig
schön auf die Weihnachtszeit ein.“

Einstimmung auf Weihnachten am Jutetor
Rund 200 Besucher beim Nikolausfest nach Vechelde – „Wir wollen das Gemeindeleben in Bewegung bringen“

Der Kinderchor sang weihnachtliche Lieder vor dem großen Jutetor. Foto: Udo Starke

VECHELDE. Umgestellt wird zum
nächsten Jahr die Berechnung für die
Abwasserentgelte in der Gemeinde
Vechelde – und einher geht damit ei-
ne Erhöhung: Das berichtet Bürger-
meister Hartmut Marotz.

Zuständig für die Abwasserentsor-
gung in der Gemeinde ist der Was-
serverband Peine: Wie anderswo im
Verbandsgebiet bereits geschehen,
führt der Wasserverband zum 1. Ja-
nuar 2013 auch in dieser Kommune
die gesplittete Entgeltberechnung
ein – das heißt: Die Kosten für das
Schmutzwasser und für das Oberflä-
chenwasser (etwa Regenwasser) wer-
den getrennt berechnet.
�Für das Schmutzwasser (etwa das
Wasser aus dem Haushalt, das in die
Kanalisation fließt) werden ab Neu-
jahr 3,20 Euro je Kubikmeter fällig.

�Für das Oberflächenwasser (etwa
Regenwasser) sind zudem 38 Cent je
Quadratmeter versiegelter Grund-
stücksfläche zu zahlen: Die Bürger
können dieses Wasser aber auch auf
dem eigenen Grundstück versickern
lassen und müssen dann entspre-
chend weniger entrichten.
�Unabhängig davon ist ab 1. Januar
ein Grundentgelt von 36 Euro im
Jahr an den Verband zu zahlen.

Begründet wird die gesplittete
Entgeltberechnung nach Schmutz-
und Oberflächenwasser mit der hö-
heren Gebührengerechtigkeit: Wer
viel Wasser (von seinem eigenen
Grundstück) in die Kanalisation ein-
leitet, soll auch mehr bezahlen.

Seit 1. Januar 2010 ist der Wasser-
verband Peine für die Abwasserent-
sorgung in der Gemeinde Vechelde

zuständig: In den ersten drei Jahren
war das seinerzeitliche Entgelt von
3,50 Euro je Kubikmeter Abwasser
(Schmutz- und Oberflächenwasser)
noch festgeschrieben.

Marotz räumt ein: Der durch-
schnittliche Wasserverbrauch von
124 Kubikmeter im Jahr pro Haus-
halt vorausgesetzt, komme man beim
künftigen Entgelt von 3,20 Euro plus
Grundentgelt auf rund 3,50 Euro.
„Allerdings ohne die Entgelte für das
Oberflächenwasser, die jedoch jeder
selbst beeinflussen kann.“ Die Erhö-
hung begründe der Wasserverband
mit den Investitionen der vergange-
nen drei Jahre in die Kanalisation in
der Gemeinde Vechelde. Trotz der
Erhöhung befinde sich Vechelde in
Sachen Entgelte bei den Kommunen
im Verbandsgebiet im Mittelfeld.mey

Gesplittete Berechnung geplant – „Entgelt für Oberflächenwasser ist beeinflussbar“

Einwohner müssen mehr bezahlen für Abwasser

VALLSTEDT. Die Martini Singers Vall-
stedt laden anlässlich ihres 25-jähri-
gen Bestehens zum Konzert am
Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr in
die Vallstedter Kirche ein. Unter
Leitung von Propsteikantorin Petra
Mecke wird die „Petite Messe Solen-
nelle“ von Gioachino Rossini aufge-
führt – unterstützt durch Raphaela
Mayhaus (Sopran), Yvonne Albes
(Alt), Eric Stokloßa (Tenor), Dieter
Müller (Bass), Ryooko Morooka
(Harmonium) und Christian Schulte
(Klavier). Eintritt: acht Euro für Er-
wachsene, drei Euro für Kinder.

Rossini komponierte die „Petite
Messe solennelle“ (Kleine feierliche
Messe) 1863, als er 71 Jahre alt war.
Auf den ersten Blick scheint diese
sakrale Komposition eine untypische
Heiterkeit zu entfalten, aber bei ge-
nauerer Betrachtung weist sie viele
nicht minder ernste Passagen auf.

„Kleine Messe“ mit
den Martini Singers

BODENSTEDT. Ein Adventssingen fin-
det am Sonntag, 9. Dezember, ab
18 Uhr in den „ZeitRäumen“ in Bo-
denstedt, Hauptstraße 10, statt.
Nach dem adventlichen Gesang gibt
es Glühwein, Kinderpunsch, Süßes
und Salziges.

Adventssingen in den
„ZeitRäumen“

DENSTORF.  Zum Weihnachtsmarkt in
Denstorf rund um die Kirche und das
Dorfgemeinschaftshaus laden die
Denstorfer und Klein Gleidinger Ver-
eine sowie die Kirchengemeinde ein
am Sonntag, 9. Dezember. Beginn ist
um 14 Uhr mit einem Singgottes-
dienst in der Denstorfer Kirche.

Beim Markt steht für Jugendliche
die Jurte der christlichen Pfadfinder
zum Stockbrotbraten und Liedersin-
gen bereit. Der Kindergarten lädt zu
weihnachtlichen Geschichten und
zum Basteln ein, zudem gibt es
kunstgewerbliche Stände.

Weihnachtsmarkt am
Sonntag in Denstorf

Vechelde
Alvesse (18 Uhr): Gitarrenkreis, Al-
vesser Kirche.
Denstorf (18 Uhr): Familien Lesch/
Ring, Heerstraße 14.
Groß Gleidingen (18 Uhr): Familie Be-
cker, Rotdornstraße 12.

ADVENTSKALENDER 

FÜRSTENAU. Ein einsamer Rekord:
Seit 30 Jahren ist Marieluise Dam-
broth (parteilos) Ortsvorsteherin in
Fürstenau – kein anderer aktueller
Ortsbürgermeister und Ortsvorste-
her in der Ge-
meinde blickt auf
eine so lange
Amtszeit zurück.

Wobei im Juli
Marieluise Dam-
broths sehnlichs-
ter Wunsch für
Fürstenau in Er-
füllung ging: Das
neue Feuerwehr-
haus ist eingeweiht worden – es dient
der Dorfgemeinschaft zugleich als
Versammlungsraum. Von der Ge-
meinde erhielt Dambroth Blumen
sowie einen Bild- und Textband über
die Gemeinden in Niedersachsen.

Marieluise Dambroth
ist einsame Spitze

Marieluise Dam-
broth.

Das Jutetor in Vechelde – es ist
ein Mahnmal, das ans alte
Zwangsarbeiterlager erinnert.
Nun ist es auch ein Ort für fröh-
liche Feiern – siehe das erste
Nikolausfest. Ist das angemes-
sen an einer solchen Stätte? Ich
habe da meine
Zweifel, lasse mich
aber gerne eines
Besseren belehren.

E-Mail: harald.meyer@bzv.de

VECHELDE. Der Umwelt- und Pla-
nungsausschuss der Gemeinde Ve-
chelde tagt am Montag, 10. Dezem-
ber, ab 16.30 Uhr im Bürgerzentrum
in Vechelde, Hildesheimer Straße 5.
Themen: Bebauungsplan Schleusen-
straße IV in Wedtlenstedt und Be-
bauungsplan Vor dem Talwiesen-
kamp II in Vechelde. 

Politik spricht über
Bebauungspläne
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