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Vienenburg. „Helau und Alaaf“ hieß
es im Bischof-Rese-Haus beim
traditionellen Frauenfasching der
katholischen Frauengemeinschaft
auf dem Kattenberg, der immer eine
Woche vor Rosenmontag gefeiert
wird. In diesem Jahr lautete das
Motto der 66. Faschingsfeier „Wir
tanzen aus der Reihe“.

Das Organisationsteam mit Doris
Kramer, Gabriele Kronemann, Be-
ate Maeding, Christa Müller, Ursula
Schmidt, Hildegard Wellner und
Angelika Wellner-Pahl, hatte wie-
der ein fünfstündiges Nonstop-Pro-
gramm mit neun lustigen und stim-
mungsvollen Einlagen zusammenge-
stellt.

Das „Vienenburg-Lied“
Nach dem Einmarsch aller Be-

teiligten zur Melodie „Dort oben
auf dem Berge“ begann die när-
rische Zeit. Danach hieß es „Vie-
nenburg ist eine schöne Stadt…“
In dem Lied wurden vergangene
Vienenburger Ereignisse wie die
Okerbrücke, das Hochwasser der
Radau, das neue Döner-Bistro, ein
geplanter Autohof oder das gemein-
same Frühstück bei der Feuerwehr
besungen.

Ein Sketch war mit „Eine Musik-
stunde mit unmusikalischen Kin-

dern“ überschrieben. Dabei ging es
unter anderem um einen Pinsel als
Streichinstrument, oder darum, wa-
rum das Akkordeon das älteste Mu-
sikinstrument ist – natürlich, weil
es so viele Falten hat. Und die Er-
kenntnis, dass auch Mädchen in den
Stimmbruch kommen können, wenn
sie sich von einem Tenor trennen
und nun mit einem Bariton gehen.

Auch lustig: „Diddi kauft ein“
hieß der Sketch um einen problema-
tischen Einkauf mit Christa Müller

und Ursula Schmidt, in dem die Da-
me heute schon für morgen das Brot
von gestern bestellen will. Weil es
dann nur noch die Hälfte kostet.

Für viel Aufsehen sorgte der be-
rühmte „Schwarz-Weiß-Tanz“. Für
den Auftritt zum Drafi-Deutscher-
Hit „Marmor, Stein und Eisen
bricht“ hatten die sieben Damen
mehrmals trainiert. Es hat sich ge-
lohnt, denn es gab tosenden Ap-
plaus von den Närrinnen. „Beim
Apotheker“, ein weiterer Sketch,

wird nach den kuriosesten Artikeln
gefragt, einige gibt es mit und einige
ohne Rezept und manchmal muss
man das Wort nur richtig lesen, da-
mit es einen Sinn ergibt...

Dafür, dass zwischen den Auftrit-
ten auch kräftig getanzt wurde,
sorgten Kathi und Artur Skutela
mit Stimmungsliedern wie „Komm’,
hol das Lasso raus“, „Das rote
Pferd“, „Rosamunde“ und „Heut’
ist ein schöner Tag“. Und auch „A-
temlos“ von Helene Fischer durfte
nicht fehlen. Mit der „Polonäse
Blankenese“ und „Schmidtchen
Schleicher“, ging es durch den Saal.

Zum Abschluss gab es den Sketch
„Deutsch ist eine schwere Sprache“.
Ein Ehepaar, das mir und mich und
dir und dich verwechselt, trifft dar-
in in einem Lokal auf einen
Deutsch-Professor. Weil dieser sich
ständig verbessernd in die Gesprä-
che des Ehepaares und in die Be-
stellung bei der Kellnerin einmischt,
kommt es zu kuriosen Missver-
ständnissen.

Die meisten Närrinnen hatten
sich fantasievoll verkleidet, eine
Gruppe war als die „Wilden Leos“
aus Bad Harzburg angereist. Die
70 Gäste hatten bis Mitternacht
ihren Spaß. Für das leibliche Wohl
sorgte das „Thekenteam“ (Brygida
Reimann, Jutta Schulz und Brigitte
Schäfer) mit Getränken und lecke-
ren Köstlichkeiten.

Drafi Deutscher in Schwarz und Weiß
Frauenfasching auf dem Kattenberg: Damen-Septett sorgt mit „Marmor, Stein und Eisen bricht“ für Begeisterung

Von Helmut Hohaus

„Marmor, Stein
und Eisen bricht“:
Der „Schwarz-
Weiß-Tanz“ des
Damen-Septetts
nach dem
Drafi-Deutscher-
Hit wurde beim
stimmungsvollen
Frauenkarneval
auf dem Katten-
berg begeistert be-
klatscht.
Fotos: Hohaus

Natürlich durften beim Fasching im Bischof-Rese-Haus auch die „Polonäse Blankene-
se“ und „Schmidtchen Schleicher“ nicht fehlen.

Goslar. Was war das für ein Drama:
Hochwasser, kein Strom, kein Fahr-
stuhl und 124 ältere Menschen, die
von jetzt auf gleich evakuiert wer-
den mussten. Viele von ihnen krank
und gehbehindert. Vor diesem Pro-
blem standen die Mitarbeiter des
Goslarer Seniorenheims Theresien-
hof am Morgen des 26. Juli 2017.

„Diesen Tag werden wir alle nie-
mals vergessen, es war irre“, erin-
nerte sich Pflegedienstleiterin Uschi
Ballin jetzt. Der Anlass war ein
freudiger: Der Theresienhof hat von
der Braunschweiger Lessing-Raa-
be-Loge und dem Verein „Ich helfe“
eine Spende über 5000 Euro erhal-
ten.

Dass dieser Betrag eine echte
Hilfe für die Einrichtung sei, daran
ließ Sozialdienst-Leiterin Edith
Keitel in einer emotionalen Anspra-
che an die Spendenüberbringer kei-
nen Zweifel. „Wir freuen uns so sehr,
dass wir mit diesem Geld neue Be-
schäftigungsgegenstände für unsere
Bewohner anschaffen können, denn
viel von unserem Material ist im
Hochwasser abgesoffen“, bedankte

sich Keitel, die seit 23 Jahren im
Theresienhof arbeitet.

Typische Dinge seien Gegenstän-
de, die das Erinnerungsvermögen
der Bewohner aktivierten, erklärte
sie. Eine Holzkaffeemühle, ein altes
Poesiealbum, Holzwäscheklam-
mern, ein Haarnetz, eine gusseiser-
ne Wärmflasche, ein Stofftaschen-
tuch, ein Holzhobel, eine besondere
Kaffeetasse – möglich sei vieles.
„Wir setzen diese Dinge auch bei
Demenzkranken ein, um ihre Erin-
nerung zu wecken“, sagte Keitel.
Der Verlust zahlloser Gegenstände,
die von hohem immateriellen Wert
für die Bewohner gewesen seien, ha-
be große Traurigkeit ausgelöst, be-
schrieb sie mit Tränen in den Au-
gen.

Das Schicksal des durch die
Juli-Flut massiv beschädigten Seni-
orenheims habe die Mitglieder der
Lessing-Raabe-Loge nicht kalt ge-
lassen, wie der Vorsitzende Ulrich
Bernstein betonte. „Sie standen
plötzlich vor einem Trümmerhau-
fen“, sagte er. Die Evakuierung ei-
nes gesamten Seniorenheimes – wo
sonst habe es so etwas bundesweit
schon gegeben. Auch mit Blick auf

die Bewohner seien die 5000 Euro
eine Spende an der richtigen Stelle.
„Diese Menschen haben in ihrem
Leben viel geleistet. Sie haben un-
sere Wertschätzung verdient“,
meinte auch Harry Döring vom Ver-
ein „Ich helfe“.

Nachdem vor einem halben Jahr
alle 124 Bewohner vorübergehend in

Einrichtungen in und um Goslar he-
rum untergebracht werden mussten,
füllen sich die Räume jetzt nach und
nach wieder, berichtete Pflege-
dienstleiterin Uschi Ballin – 57 Be-
wohner konnten im Januar wieder
einziehen. Da ein Gebäudeteil abge-
rissen werden musste, entstehe zur-
zeit ein Neubau auf dem Gelände,

um bald wieder auf die ursprüngli-
che Belegungszahl zu kommen.

Überall auf dem Gelände sind
noch Baustellen. Umso schöner sei
es, betonte Ballin, dass dank der
Spende und der damit möglich ge-
wordenen Anschaffungen nun auch
wieder „wohnliche Atmosphäre“ in
den Theresienhof einziehen könne.

Braunschweiger Loge übergibt Spende an das Seniorenheim – Mit der Summe soll Ersatz für Hochwasserschäden angeschafft werden

Von Sibylle Haberstumpf

Theresienhof: 5000 Euro für Dinge, die die Erinnerung wecken

Eine Spenden-
übergabe, bei der
spontan gesungen
wurde: Ulrich
Bernstein (re.),
Harry Döring und
Jürgen Ahrenbeck
von der Lessing-
Raabe-Loge über-
brachten dem Se-
niorenheim There-
sienhof 5000 Euro
und kamen mit
Bewohnerinnen
und Personal ins
Gespräch.
Foto: Haberstumpf

Goslar. In der Zeit von Donnerstag,
28. Dezember 2017, 12 Uhr, bis Don-
nerstag, 1. Februar 2018, 16 Uhr, be-
schmierten bislang unbekannte Tä-
ter die Fassade des ehemaligen
Bahnhofsgebäudes in Oker mit
Graffitis in verschiedenen Farben.
Bei der Tat entstand ein Schaden in
Höhe von mehreren Hundert Euro.
Die Polizei Goslar hat Ermittlungen
aufgenommen und bittet Personen,
die entsprechende Beobachtungen
gemacht haben, oder andere sach-
dienliche Hinweise geben können,
sich unter Telefon (0 53 21)/3 39-0
zu melden.

Schmierereien
am Bahnhof Oker

Goslar. Am Dienstag meldete sich
der Halter eines KIA Motor ROK
bei der Polizei in Vienenburg, um
eine Anzeige wegen eines Verkehrs-
unfalles mit Unfallflucht zu erstat-
ten. Er hatte sein Fahrzeug am sel-
ben Tag in Vienenburg im Kirchweg
vor dem Haus Nr. 23 zum Parken
abgestellt. Am Abend gegen
18.30 Uhr hatte er dann festgestellt,
dass der Wagen an der gesamten
Fahrerseite erheblich beschädigt
worden war. Am Unfallort aufgefun-
dene und zurückgebliebene Fahr-
zeugteile weisen auf einen Lkw als
verursachendes Fahrzeug hin. Der
Schaden am KIA wird auf eine Hö-
he von rund 1000 Euro beziffert.
Zeugen, die weitere Hinweise zum
Verursacher und zum Hergang ge-
ben können, werden gebeten, sich
bei der Polizeistation in Vienenburg
unter (0 53 24) 22 78 zu melden.

Polizei sucht Zeugen
für Fahrerflucht

Goslar. Der Harzklub-Zweigverein
Goslar veranstaltet eine Vortrags-
reihe zum Thema „Wandern und
Mountainbiken im Harz“. Hier-
durch soll das vielfältige Angebot
für Wanderer und Mountainbiker im
Harz vorgestellt werden. In den
Wandervorträgen werden Qualitäts-
wanderwege wie der Karstwander-
weg und der Harzer-Hexen-Stieg
präsentiert. Für die Mountainbiker
werden anspruchsvolle Touren auf-
gezeigt. Die Vorträge zu den The-
men Oberharzer Wasserwirtschaft
(15. Februar), Harzer-Hexen-Stieg
(15. März) und Harzcross (19. April)
finden jeweils um 19 Uhr im „Brau-
haus“ statt. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Kontakt: Dr. Thomas Ha-
vermann, Telefon (0 53 21) 4 34 70.

Harzklub-Zweigverein
bietet Vorträge an
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