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Liebe Mitglieder und Freunde von Zugabe,
nach zweieinhalb Jahren haben wir uns im Oktober endlich wieder zu einer Mitgliederversammlung in Präsenz
getroffen und haben neben den wichtigen Berichten, die es vorzustellen galt, auch den Vorstand und unsere
Beisitzer neu gewählt. Danke für euer Vertrauen, das ihr Carla, Marianne und mir als Vorstand durch die
Wiederwahl bestätigt habt. Drei Beisitzer haben wir verabschiedet. Sie haben sich entschieden, nicht weiter
dabei zu bleiben. Wir bedanken uns bei Horst Gülde, Sonja Alsfaßer und Jutta Schöne für ihre langjährige
Unterstützung und freuen uns, neue Mitglieder im erweiterten Vorstand zu begrüßen. Wir stellen euch Horst
Blüm, Gerlinde Luckmann und Angelika Jeworrek in der nächsten Palette vor.
Wir werden weiter gemeinsam daran festhalten, Zugabe auch in schwierigen Zeiten nachhaltig zu begleiten,
damit wir uns in Zukunft wieder bei attraktiven Angeboten mit Euch treffen können. Wir freuen uns auf die
nächsten zwei Jahre mit Euch als Verein und uns als Vorstand.
Eure Andrea Claus

Ein Rückblick auf unsere letzten Veranstaltungen
Da sich unser Domizil zu einer Dauerbaustelle entwickelt, weichen wir zurzeit nach draußen aus. Wir hoffen,
bald wieder Veranstaltungen in unserem “Saal” durchführen zu können. Bis dahin genießen wir die frische
Luft.
Nachdem unsere archäologische Radtour zum zweiten
Mal abgesagt wurde (dieses Mal konnte der Tourguide
nicht), haben wir kurzerhand eine Strecke nach dem
Buch “111 Orte in Wolfsburg” ausgearbeitet. Andrea
Claus und Angelika Jeworrek haben die Teilnehmer an
Stellen geführt, die der eine oder andere noch nicht
gesehen hat. Der Tag klang am Steimker Berg im Café
Heimlich mit einem gemütlichen Beisammensein aus.
Wir wollen eine ähnliche Tour am 6. November
wiederholen, die Infos habt ihr bereits im Postkasten,
sei es digital oder klassisch per Brief.

Am 4. September fand unser Sommerfrühstück vor
dem Domizil statt. Leider ließ die Sonne sich nicht
wirklich blicken, es wurde sogar eine Decke aus dem
Auto geholt. Unsere Mitglieder haben liebevoll
bestückte Teller mitgebracht, Kaffee und Tee wurden
durch unsere gute Fee Magret Knöner bereit gestellt.
Für musikalische Unterhaltung sorgten die Brünenkamps, die wir wieder begrüßen durften. Es war ein
schönes Gefühl, einen kleinen kulturellen Restart
durchzuführen.
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111 Orte in Wolfsburg, die man gesehen haben muss
Dies war bereits das Motto unserer Radtour im August,
nun konnten wir den Autor Lars Vollmering und Tom
Tautz, der für die Fotos verantwortlich war, im Domizil
begrüßen. Zunächst trug Lars einige seiner Favoriten
vor, bevor die Anwesenden Zahlen zwischen 1 und 111
wählen durften und die dazugehörigen Geschichten zu
hören bekamen. Wir erfuhren Interessantes zum
Roland in Hehlingen, der Gänseliesel in Fallersleben,
zum Holzbanktheater Reislingen und vieles mehr. Die
beiden berichteten auch, wie das Buch entstanden ist.
Zum Abschluss forderten sie uns auf, unsere Stadt zu
lieben und auch die kleinen Dinge wertzuschätzen.
“Heimat ist kein Ort, es ist ein Gefühl”, dies gaben sie
uns mit auf den Weg. Vielleicht gibt es ja bald ein
Wiedersehen mit einem neuen Buch.

Anfang Oktober führte Karin Peckmann unsere Mitglieder bei strahlendem Sonnenschein nach Brome und in
das Jahr 1754. Die “Magd Theresa” hatte die Aufgabe,
im größten Vorbereitungsstress unsere Gruppe über das
Burggelände zu führen. Sie berichtete von ihrem Leben
hier und der Hoffnung auf ein “Mannsbild”. Sie schilderte
die Umbaupläne des Grafen, der das schöne obere
Stockwerk abtragen wollte und ein Dreiseiten-Anwesen
plante. Bei einem Spaziergang durch den Garten hörten
wir von einer seltsamen Pflanze, bei der man die Wurzeln essen muss (es stellte sich als Kartoffel heraus) und
dass im angrenzenden Bach zwei Grafenkinder ertrunken sind, was dem Grafen das Herz gebrochen hat. Auf
dem weiteren Weg holte uns die Realität ein: Biber
hatten kurz vorher einen alten Apfelbaum gefällt. Ein
paar Tage zuvor hat es noch leckeren Kuchen mt Äpfeln
von diesem Baum gegeben. Im Café klang unser Nachmittag dann auch in gemütlicher Runde aus.

Ein weiteres Highlight war am 13. September der Besuch der NDR-Plattenkiste.
Unsere Bewerbung hatten wir auf Vorschlag unseres Mitglieds der Theater AG,
Norbert Haber, schon im letzten Jahr abgegeben. Nun war es endlich soweit. Andrea
und Norbert wurden von Moderatorin Martina Gilica herzlich begrüßt, sie half auch,
über das Lampenfieber hinweg zu kommen.
Tragt euch unbedingt den Sende-Termin im Kalender ein: ihr hört die spannenden
Interviews und die Musikwünsche am 30. Oktober um 12.00 Uhr auf NDR1.

Unsere aktuellen Angebote findet ihr wieder im beigefügten Flyer. Unsere Veranstaltungen werden aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Lage kurzfristig geplant. Schaut daher auch gerne immer mal wieder auf unsere Homepage
unter www.kulturverein-zugabe.de.
Anmeldungen und Vorverkauf zu unseren
Veranstaltungen bei:
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