
VORSFELDE UND WOLFSBURG

Vorsfelde. Der Kulturverein Zugabe
fuhr kürzlich nach Bremerhaven.
Der erste Tag führte die 36 Mitglie-
der mit demBesuch des Auswande-
rerhauses eindrucksvoll vor Augen,
dass es schon mehrere Jahrhunder-
te Aus- und Einwanderungen in
unser Land gab. Sie konnten an der
nachgebildeten Kaje förmlich die
Ängste der Menschen vor dem Be-
treten des Schiffes spüren, wussten
sie dochnicht,was sie an ihremRei-
seziel erwarten wird. Zudem erfuhr
man einiges über dieMenschen, die
Deutschland als ihre neue Heimat
auserkoren hatten. Carla Siemund,
2. Vorsitzende, „war sehr erstaunt,

dass auch ein Wolfsburger seine
Spuren hinterlassen hat: Silvio Oli-
vier, der später ein Eiscafé inWolfs-
burg eröffnete“. Der zweite Tag
führte die Reisenden einmal um die
Erde. Im Klimahaus wanderten sie
auf dem 8. Längengrad durch ver-
schiedene Klimazonen und konn-
ten sehen, wie sich der Klimawan-
del überall auf die Lebensbedingun-
gen auswirkt. Am Sonntag guckten
dieReisenden imSeefisch-Kochstu-
dio einem Koch über die Schulter,
der Fische ordnungsgemäß filetier-
te und zubereitete.Natürlichwurde
imHafennochder eineoder andere
Fisch für Zuhause eingekauft. red

Auszeichnung für Schwalben-Quiz-Gewinner
Der Heimatverein und der Nabu setzen ihre Schwalben-Aktion mit der Erfassung von Brutplätzen fort.
Von Dieter Polte

Vorsfelde. Sie hatten alle acht Fra-
gen beim Schwalben-Willkommen-
Quiz bei derDrömlingmesse richtig
beantwortet, am Dienstag nun
zeichneten der Heimatverein Vors-
felde und der Naturschutzbund
(Nabu) inderVorsfelderHeimatstu-
be die elf Preisträger aus.
Rita Deiders begrüßte im Beisein

von Marlies Gräwe von der Nabu-
Regional-Geschäftsstelle die sieben
Frauen und vierMänner, die jedoch
nocheinwenigwartenmussten, ehe
sie ihre Preise erhielten. Denn die
Gewinne wurden in Form eines ab-
gewandelten Vogel-Memory ermit-
telt. „WerhatdieAmsel?“,wurdege-
fragt. Und die Gewinnerin durfte
sich ihrenPreis aushändigen lassen:
Es war ein 20-Euro-Gutschein vom
Bio-Markt Mutter Grün, dazu gab
es noch Keramikschwalben, die die
Künstlerinnen Gisela Brokow und
Doris Polze extra für die Quiz-Sie-
ger hergestellt hatten.

Keramikschwalben für die
Preisträger
Besonderes Glück hatten Nils Dü-
meland aus Vorsfelde und Karin
Thielecke aus Velpke, die neben
den niedlichen Rauch- und Mehl-
schwalben jeweils 50-Euro-Essen-
Gutscheine gewannen.
Unter den Preisträgern waren

auch Norbert Wiora aus Tiddische,
MonjaMeinert aus Vorsfelde, Caro-

laKobbeausFallersleben,Wolfgang
Schrieber aus Tiddische, Cathleen
Konstroffer aus Vorsfelde, Tinny
Mann aus Neuhaus, Herta und Jo-
nas Roth aus Reislingen und Marti-
na Wolter aus Reislingen. Für sie
gab es Nabu-Bücher, weitere Mut-
ter-Grün-Gutscheine und natürlich

auch Keramikschwalben. Die mehr
als 100 Teilnehmer mit weniger als
acht Punkten erhielten ein Dank-
schreiben.

Deutlicher Rückgang an
Schwalben in Vorsfelde
Sogar Teilnehmer aus Sachsen-An-

halt waren dabei und viele aus den
Nachbarlandkreisen.
Heimatverein und Nabu setzen

ihre Schwalben-Aktion nunmit der
Erfassung von Brutplätzen fort. „In
Vorsfelde ist ein deutlicher Rück-
gang zu verzeichnen“, stellte Rita
Deiders fest und hofft, dass noch

viele unsere Sommerboten will-
kommenheißen. „WennSchwalben
am Haus brüten, geht das Glück
nicht verloren“, heißt es in einemal-
ten Sprichwort. Wer ihnen ein Zu-
hause bietet, wird mit der Plakette
„Schwalbenfreundliches Haus“
ausgezeichnet.

Die Gewinner des Schwalbenquiz’ erhielten ihre Preise. FOTO: POLZE

Anmeldungen für
Delfi-Kurse im
August möglich
Wolfsburg. Die Delfi-Kurse im
Mehrgenerationenhaus Wolfsburg
finden inKooperationmit derFami-
lienbildungsstätte Wolfsburg statt
und richten sich als Gruppenange-
bot an Eltern mit ihren Kindern im
erstenLebensjahr.MütterundVäter
sollenmit demAngebot bei der Ent-
wicklung über das erste Lebensjahr
fachlich begleitet und in ihrenKom-
petenzen gestärkt werden, heißt es
in einer Mitteilung der Stadt. Kurs-
leiterin Heike Georg unterbreitet
ein breites Repertoire altersgemä-
ßer Anregungen und bietet so Müt-
tern und Väternmehr Sicherheit im
Umgang mit ihrem Kind in Bezug
auf Pflege, bestmögliche Entwick-
lung unddieGestaltung der oft neu-
en Familienphase.
Ziel ist es, durch entwicklungs-

entsprechende Spiel- und Wahr-
nehmungsanregungen die Bewe-
gungs- und Sinnesentwicklung des
Kindes zu fördern sowie die Bezie-
hung zwischen Eltern und Kind zu
stärken. Für Mütter und Väter mit
Säuglingen, die zwischen Anfang
April und Ende Mai 2019 geboren
wurden, beginnt am Donnerstag,
22. August, um 10 Uhr im Mehrge-
nerationenhaus ein neuer Kurs. Die
weiteren sieben Termine finden
dann immer donnerstags von 10 bis
11.30 Uhr statt und kosten 60 Euro.
Voranmeldungenundweitere Infor-
mationen sind im Mehrgeneratio-
nenhaus unter z(05361) 61374
oder unter z(0176) 77160948
möglich. red

Schützenfest erneut
ohne Festzelt
Die Vorsfelder feiern vom 22. bis 23. Juni im Saal
des Schützenhauses.
Von Dieter Polte

Vorsfelde. Zurück zu den Anfängen
heißt es nun schon zum zweiten
Mal, wenn die Schützenbrüder-
schaft von 1846 vom22. bis 23. Juni
zum Vorsfelder Schützenfest wie-
der auf ein Festzelt verzichtet. Die
Feier findet über zwei Tage im Saal
des Schützenhauses an der Mein-
straße statt. „Das hat sich im Vor-
jahr bewährt“, sagt Schützenpräsi-
dent Guido Berkenhagen, der vor
der Feier die Mitglieder am Freitag,
21. Juni, zum Grünes holen in den
Danndorfer Forst einlädt. Jagdkö-
nig Rudi Müller wird für die fleißi-
gen Helfer ein Waldfrühstück kre-
denzen.
Am Samstag steigt dann das Fest

um 10 Uhr mit dem Frühstück im
großen Schützenhaussaal. Da wer-
den sich alle die reichhaltigen Früh-
stücksportionen schmecken lassen,

musikalisch garniert von der Blas-
kapelle aus Breitenrode. Auch wer-
den an die Majestäten die Königs-
kränze überreicht und die Sieger-
teams und Einzelschützen des Fir-
men-Pokalschießens geehrt. Ab
14 Uhr beginnt dann das Königs-
schießen für die Majestäten 2019.
Frühstückskarten gibt es zum Preis
von 15 Euro bei Jovi im Schützen-
haus und im Vereinsheim, Bruch-
gartenweg 44.
Das Sonntagsprogramm beginnt

um13Uhrmit demKönigsempfang
im altehrwürdigen Vorsfelder Rat-
haus. Zu gleicher Zeit werden die
VereineaufdemKirchplatzempfan-
gen, ehe im Anschluss der große
Festumzug durch die geschmück-
ten Straßen Vorsfeldes beginnt. Für
Musik beim Umzug werden die
Vorsfelder Elche, das Crescenter
Drum & Bugle Corps Weyhausen
und die Schalmeienkapelle Was-

sensdorf sorgen. Sie spielen nach
demUmzugauchnochbeimgemüt-
lichen Beisammensein im Schüt-
zenhaus auf. Und dann folgt um
16.45 Uhr der Festhöhepunkt, die

Proklamation der neuen Majestä-
ten unter der Krönungseiche vor
dem Vereinsheim im Bruchgarten-
weg. Schützenpräsident Berkenha-
gen blickt schon auf 2021 voraus:

„Dann feiert die Schützenbrüder-
schaft als Vorsfeldes ältester Verein
ihren 175.Geburtstag undwir über-
legen, was wir dann auf die Beine
stellen werden.“

Der Umzug der Schützen durch die Vorsfelder Innenstadt wird wieder einer der Höhepunkte. FOTO: NEHLSEN / ARCHIV

Im Klimahaus wandern die Vereinsmitglieder einmal um die Erde
36 Mitglieder des Kulturvereins Zugabe unternehmen eine Fahrt nach Bremerhaven.

Der Kulturverein Zugabe war in Bremerhaven. FOTO: VEREIN

Wolfsburg-Kolleg gibt
Infos zur Ausbildung
Wolfsburg. DasWolfsburg-Kolleg in-
formiert am Donnerstag, 6. Juni,
um 17 Uhr im Schulgebäude, Dan-
ziger Straße 17, über die Wege zum
Abitur oder zur Fachhochschulrei-
fe. Informationen gibt es auch unter
wob-kolleg.de. red

Spaßturnier des
WSV Wendschott
Wendschott. Das nächste Spaßtur-
nier des WSV Wendschott findet
am Samstag, 15. Juni, auf der Ten-
nisanlage des Vereins statt. Jeder
spielt wieder gegen jeden. Wer mit-
machen möchte, meldet sich an:
z(05363) 20693 oder 2610. red

VHS zeigt in Seminar
Fragetechniken
Wolfsburg. Die Volkshochschule
bietet im Juni eine Tagesveranstal-
tung rund um Fragetechniken an.
Die Teilnehmer lernen versteckte
Befehle zu erkennen, den Umgang
mit rhetorischen Fragestellungen
sowie empathischen Fragen. Das
Kommunikationsseminar dient da-
zu, sich passender und verständnis-
voller auszudrücken.DieVeranstal-
tung findet am Samstag, 22. Juni,
von 10 bis 15.30 Uhr in der VHS,
Hugo-Junkers-Weg 5, statt. Anmel-
dungen nimmt der Kundendienst
unterz(05361) 8939040 entgegen.
Online: www.vhs-wolfsburg.de. red
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