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Fete am Turm samt Tina Turner-Double
Lafferde (lau). Seine Geschichte ist el-

lenlang: 1787 richtete die Ortschaft Groß
Lafferde zum ersten Mal den Lafferder
Markt aus. Von Sonntag, 23. September,
bis Donnerstag, 27. September, werden
nun tausende Besucher rund um den Was-
serturm erwartet, um die 225. Jubiläums-
woche von einem der größten Märkte Nie-
dersachsens mitzuerleben. Ein Festgot-
tesdienst eröffnet Sonntagmorgen ab 10
Uhr in der Bernwardskirche die Feiern.
Nachmittags führt ein großer Festumzug
mit 20 geschmückten Wagen und sieben
Musikzügen durch den Ort. Mittwoch von
9 bis 23 Uhr und Donnerstag von 9 bis 22
Uhr präsentieren sich Händler und
Schausteller aus ganz Deutschland auf
240 Marktständen.

Eine Mischung zwischen Unterhal-
tungs- und Warenangeboten soll die Be-
sucher auf die Marktstraße locken. So
sind Marktschreier wie „Bananen-Fred“
und „Wurst-Herby“ da, um ihre Lebens-
mittel anzupreisen. Es gibt außerdem Wa-
ren für Haushalt und Garten: Pfannen,
Töpfe, Gartenzwerge, Körbe, Blumen,
Gummibänder und Schreibhefte sind nur

einige dieser Produkte. Fahrgeschäfte
und Imbissbuden sollen für die Unterhal-
tung auf dem Markt sorgen. Kinder dür-
fen sich auf Ponyreiten und die Tierschau
auf „Heinemann‘s Hof“ freuen. Insbeson-
dere Kinder sind auch beim Lampionum-
zug am Dienstag willkommen, der um
19.30 Uhr beginnt. In den Gaststätten ha-
ben Besucher die Möglichkeit, Gänsebra-
ten mit Apfelmus und Zwetschkenkuchen
zu probieren. Es empfiehlt sich wegen der
großen Nachfrage eine Platzreservierung.
Der Heimat- und Kulturverein öffnet an
diesen beiden Tagen die Türen des Was-
serturms. Besucher können von 10 bis 20
Uhr einen Fernblick über den Marktbe-
reich und die umliegende Landschaft
werfen. Ebenso präsentiert der Heimat-
und Kulturverein gemeinsam mit dem
Verein für regionale Kulturarbeit „AST“
eine „historische Meile“.

Für einen der kulturellen Höhepunkte
soll die Theatergruppe des Heimat- und
Kulturvereins Groß Lafferde mit ihrer
Aufführung „Oje, schon wieder eine Lei-
che“ sorgen. Einlass zu der Kriminalko-
mödie ist am Montag, 24. September, ab

18.30 Uhr im Festzelt auf dem Markt-
platz. Der Eintritt kostet 225 Cent. Das
Festzelt fasst 500 Sitzplätze, die schon
fast ausverkauft sind. Dienstag, 25. Sep-
tember, spielt ab 14.30 Uhr das Polizeior-
chester Niedersachsen ein Benefizkon-
zert im Festzelt zu Gunsten der Lafferder
Schule und des Kindergartens. Für acht
Euro können vorab Tickets im Bürgerbü-
ro Lahstedt, im B&B-Lädchen Groß Laf-
ferde oder bei Lotto/Presse/Post von
Martina Höhne in Groß Lafferde erwor-
ben werden.

Zum Jubiläum soll eine weltbekannte
Stimme durch das Festzelt schallen: Mitt-
woch, 26. September, tritt die „Tina Tur-
ner Revival“-Band ab 20 Uhr im Festzelt
auf. 800 Stehplätze sind geplant. „Da
wippt jeder mit, das geht in die Beine“,
freut sich Organisatorin Cornelia Küp-
per. Der Eintritt ist frei. Ein Höhenfeuer-
werk bildet Donnerstag ab 21.30 Uhr den
Abschluss. Autofahrer werden gebeten,
auf das Fahrrad umzusatteln. Der ADFC
bietet auf dem Hofgrundstück Burgdorff,
Marktstraße 7, eine kostenlose Fahrrad-
wache an.

Lafferder Markt feiert 225. Geburtstag mit vielen Attraktionen / Fundgrube für Schnäppchenjäger

Rund um den Wasserturm in Lafferde soll es
bald wieder hoch hergehen.

Das böse Erwachen kommt am Ende

Kreis Hildesheim (sky). Über den der-
zeitig in Berlin hoch kochenden Streit
über Altersarmut und Zuschussrente
kann Günter Cassin nur müde lächeln.
Wahlkampfgetöse, nennt er das. Der
64-Jährige bietet ehrenamtlich als Versi-
cherungsältester Beratung in allen Fra-
gen rund um die Rente an. Eine mühsame
Kärnerarbeit, bei der es unter anderem
darum geht, Belege für die eigene Renten-
biografie zusammenzutragen. Und auch
Menschen mit niedrigem Einkommen zu
helfen, ihre Ansprüche beim Eintritt ins
Rentenalter zu verbessern.

Vielen gehen die Augen auf, wenn sie
zum ersten Mal Schwarz auf Weiß auf
dem Rentenbescheid lesen, was am Ende
übrig bleibt, sagt Cassin. Und dafür hat
man dann das ganze Leben gearbeitet.
Viele sind darunter, die nur Minijobs hat-
ten: „Sie verzichten aus Unkenntnis häu-
fig auf ihre Ansprüche.“

Denn vor allem bei Minijobs gilt: Man
kann bei den Verträgen, mit denen in der
Regel bis zu 400 Euro monatlich verdient
werden darf, auf eigene Zahlungen zur
Rentenversicherung verzichten. Der Bei-
trag für die Aufstockung liegt derzeit bei
18,40 Euro monatlich. Geld, dass am Ende

zwar nur wenig für die Rente selbst
bringt, räumt Cassin ein: Höchstens 5 bis
6 Euro im Jahr. Ein geringer Betrag also.

Was die meisten aber nicht ahnen ist,
dass sie dabei auch auf mögliche, andere
Ansprüche verzichten, die einem am Ende
teurer zu stehen kommen können. „Man

hat keine Ansprüche auf berufliche oder
gesundheitliche Reha-Maßnahmen wie
eine Kur“, zählt Cassin auf. Die Rech-
nung ist für jeden künftigen Minijobber
einfach: In den fünf Jahren bevor etwas
passiert, was die Erwerbsfähigkeit teil-
weise oder ganz vermindert, muss der
Versicherte mindestens 36 Monate lang
Pflichtbeiträge selbst bezahlt haben, zum
Beispiel die 18,40 Euro monatlich für ei-
nen Minijob.

Für die Rentenversicherung zählt dann
das Prinzip: Reha geht vor Rente. Zuerst
wird also geprüft, mit welchen Zuschüs-
sen für technische Hilfsmittel oder Reha-
maßnahmen der Minijobber oder gering-
fügig Beschäftigte wieder in die Lage ge-
bracht werden kann, seiner Tätigkeit,
dem Minijob, weiter nachzugehen.

Aufstockungen oder Nachzahlen kön-
nen sich aber auch für die Rente selbst
lohnen. Günter Cassin kennt viele solcher
Fälle. Wie den einer Witwe aus dem Land-
kreis, die zwar eine Hinterbliebenenrente
bekommt, aber auch einen eigenen Ren-
tenanspruch haben könnte. Nur hat sie in
den vergangenen zehn Jahren zu wenig
eingezahlt. „Sie hat immer gearbeitet,
drei Kinder groß gezogen, trotzdem fehl-

ten ihr am Ende 60 Monate an Pflichtbei-
trägen, um überhaupt eine Rente zu be-
kommen.“ Umgerechnet waren das 900
Euro, die die Witwe aber noch nachzah-
len konnte. „Das Geld hatte sie aber
nicht“, erzählt Cassin. Die Frau hat sich
dann das Geld von ihren Kindern gelie-
hen und am Ende rund 90 Euro monatlich
zusätzlich als Rente bekommen: „Nach
zehn Monaten hatte sie den Einmalbetrag
wieder abbezahlt, das hat sich für sie ge-
lohnt.“

Günter Cassin ist selbst früh verrentet
und seit 1999 immer wieder zum Versi-
chertenältesten gewählt worden. Er be-
treut die Gemeinden Gronau, Elze, Holle,
Bockenem und auch Lamspringe. Sieben
Termine im Monat, zu dem jeweils bis zu
15 Menschen kommen. Zusätzlich lädt er
in Notfällen sogar zu sich nach Hause ein.
„Es geht immer wieder darum, Fristen
einzuhalten, wenn sich die Rentenversi-
cherung bei einem meldet“, mahnt er.

Doch viele Menschen schieben das The-
ma Rente immer weiter vor sich her, sagt
Cassin: „Und dann landet es am Ende im
Papierkorb.“ Fatal, denn sowohl Arbeit-
geber, aber auch Behörden wie das Job-
center, sind nicht dazu verpflichtet, die

Unterlagen auf Dauer zu speichern. Aber
was weg sei, bleibe auch weg, sagt Cassin:
„Der Versicherte muss seinen Anspruch
beweisen, und das geht nur mit Belegen.“
Ein Arbeitsvertrag allein genügt nicht.

Auch ein Blick auf die jährliche Info des
Arbeitgebers über die Höhe der Sozial-
versicherungsbeiträge lohnt sich, sagt
Cassin: „Ein Zahlendreher genügt und
plötzlich ist man der Dumme.“ So hat er
es bei seinen Beratungen immer wieder
damit zu tun, Fehlzeiten in der Renten-
biografie seiner Kunden zu schließen.

Am liebsten würde er mit seiner Bera-
tung schon bei Schülern starten, die vor
einem Studium oder einer Ausbildung
stehen: „Damit sie wissen, was auf sie zu-
kommt.“

Günter Cassin bietet in Holle jeden ersten
Dienstag im Monat, in Bockenem jeden ers-
ten und dritten Donnerstag eines Monats, in
Gronau jeden ersten und dritten Freitag, in El-
ze jeden zweiten Donnerstag im Monat und
nun auch in Lamspringe jeden erstenMittwoch
imMonat seine Sprechstunde zur Rente an. Be-
ginn ist jeweils um 14 Uhr im jeweiligen Rat-
haus. Terminvereinbarungen sind unter der Te-
lefonnummer 0 50 63/7 22 möglich.

Günter Cassin berät bei Rentenansprüchen: Minijobber verzichten häufig auf Sicherheit imAlter

Rentenberater Günter Cassin kümmert sich um
die Altersvorsorge und will auch Minijobbern
zu mehr Geld verhelfen. Foto: Mierzowsky

Klimaschutz für
Unternehmen

Kreis Hildesheim (r). Eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema „Erneuer-
bare Energien in Industrie- und Gewer-
bebetrieben“ bietet der Landkreis Hil-
desheim am Mittwoch, 19. September, an.
Die zweistündige Veranstaltung beginnt
um 16 Uhr im Kreishaus Hildesheim im
CDU-Fraktionsraum.

Im Fokus steht der Austausch mit Ver-
tretern von Industrie und Gewerbe. Ex-
perten präsentieren das geplante Klima-
schutzprogramm des Landkreises und la-
den zur Diskussion ein. Vorträge halten
Vertreter der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Hi-Reg, der NBank sowie der
Firma Sappi aus Alfeld. Weitere Informa-
tionen unter Telefon 05121/309-555.

Zwei Tage in
der Lutherstadt

Eisleben
Sarstedt (htw). Zu einer zweitägigen

Gemeindefahrt in die Lutherstadt Eisle-
ben lädt die evangelische Zwölf-Apostel-
Kirchengemeinde Sarstedt-Land für den
15. und 16. Oktober ein. Da das Kirchen-
kreisfrauentreffen im Oktober entfällt,
hat sich die Kirchengemeinde zu dieser
Fahrt unter dem Motto „Von daher bin
ich“ entschieden.

Die Abfahrt ist am Montag, 15. Okto-
ber, um 8 Uhr, die Rückkehr am Dienstag,
16. Oktober, gegen 19 Uhr. Auf den Spu-
ren Martin Luthers geht es nach einem
Spaziergang auf dem Lutherweg mit dem
Besuch des Zisterzienserinnen-Klosters
Sankt Marien zu Helfta weiter. Auch eine
Führung in der sanierten Taufkirche Lu-
thers und eine Andacht mit Pastorin Si-
mone Carsten-Kant stehen auf dem Pro-
gramm.

Der Fahrpreis mit Übernachtung,
Frühstück und Führungen beträgt 85
Euro pro Person. Anmeldungen für die
Gemeindefahrt nimmt das Pfarrbüro in
Ingeln-Oesselse, Telefon 05102 / 2134,
entgegen.

Streifzüge durch die Apfelparadiese
Kreis Hildesheim (wü). Streuobstwie-

sen bieten eine Vielfalt an alten, kaum
noch bekannten Obstsorten, sind Lebens-
räume für viele Tierarten und Pflanzen.
Am 3. Oktober können Besucher Streu-
obstwiesen in Stadt und Landkreis be-
sichtigen, dort Obst probieren oder selbst
pflücken, die Kunst des Veredelns und
alte Apfelsorten kennenlernen oder frisch
gepressten Apfelsaft genießen.

Der Arbeitskreis Hildesheimer Streu-
obstwiesen lädt am Tag der deutschen
Einheit zu Streifzügen durch die Apfel-
paradiese der Region ein. In der Initiative
haben sich Naturfreunde und Liebhaber
alter Obstsorten zusammengeschlossen.
Ihr Ziel: die Streuobstwiesen in der Regi-
on zu erhalten, neue anzulegen und die
Pflege auf Dauer zu sichern. Unterstützt
werden sie dabei von der regionalen Er-
zeugergemeinschaft Hi-Land, der Paul-
Feindt-Stiftung, dem Schulbiologiezen-
trum und dem Landkreis Hildesheim.

Am Hildesheimer Streuobstwiesentag
präsentiert der Arbeitskreis acht Streu-
obstwiesen, jeweils vier in Stadt und
Landkreis. Die Programme sind von Wie-
se zu Wiese unterschiedlich.
l Giesen/Emmerke: Auf der Streuobst-
wiese Am Heeser informieren Mitglieder
der Naturschutzgruppe des Heimatver-
eins Giesen von 14 bis 16.30 Uhr über die
Geschichte und aktuelle Nutzung der
Wiese, die Pflege und das Anpflanzen al-
ter Obstsorten sowie den Vogelschutz. Im
Mittelpunkt stehen auch die gemeinsa-
men Projekte mit der Grundschule Gie-
sen/Hasede.
l GroßDüngen:Um 10 Uhr startet an der
Streuobstwiese (Bergstraße in Richtung
Gaststätte Waldfrieden) ein Rundgang
mit fachkundiger Führung. Besucher
können bei einem Apfelsortenquiz mit-
machen und Äpfel alter Obstsorten pro-
bieren.
l Wittenburg bei Elze: An der idyllisch
gelegenen Obstwiese hinter der Kloster-
kirche gibt es von 14 bis 17 Uhr reichlich
Informationen rund um das Thema Streu-
obst. Führungen durch die Klosterkirche
stehen ebenso auf dem Programm.
l Everode, Hof Luna: Von dem Biohof aus
startet eine Führung zur Streuobstwiese
an der Hängeziege oberhalb von Everode.
Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es zudem
Apfelsorten zum Probieren, Apfelkuchen
und verschiedene Getränke.
l Hildesheim-Ochtersum: Im Schulbiolo-
giezentrum am Parkplatz unterhalb des
Wildgatters wird von 14 bis 17 Uhr fri-

Naturschützer laden für denTag der deutschen Einheit am 3. Oktober zum Hildesheimer Streuobstwiesentag ein

Sehen lecker aus: Äpfel auf einer Obstwiese bei Groß Düngen. In der Region gibt es inzwischen immer mehr solcher Wiesen. Foto: Gossmann

scher Apfelsaft aus Streuobst gepresst,
wer möchte, kann Äpfel auf der Streu-
obstwiese selbst pflücken. Ebenfalls im
Angebot: ein Wildfrüchte-Spiel und Ku-
linarisches.
l Hildesheim, Waldorfschule: Im Schul-
garten der Waldorfschule sind von 14 bis
17 Uhr alte Apfelsorten ausgestellt, zu se-
hen ist auch ein Sortiment von Wildäp-
feln. Die kleine Baumschule mit alten re-
gionalen Obstsorten steht Besuchern of-
fen, gezeigt wird zudem das Veredeln von
Obstbäumen.
l Hildesheim, Trillke-Gut: In der Zeit von
10 bis 13 Uhr ist auf den Streuobstwiesen
am Trillke-Gut eine Verkostung verschie-
dener Apfelsorten möglich. Die Organisa-
toren starten zudem einen Aufruf an alle
ehemaligen Trillke-Schülerinnen: „Wer
kennt den Sortennamen der alten gelben
Apfelsorte?“
l Hildesheim, Gallberg: Auf der Streu-
obstwiese am Gallberg, Ecke Klusburg,
haben Besucher von 10 bis 13 Uhr die
Möglichkeit, verschiedene Streuobstsor-
ten zu probieren und Früchte von den
Bäumen zu pflücken. Außerdem gibt es
Informationen zu geplanten weiteren
Pflanzaktionen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Ver-
anstaltungen des Streuobstwiesentages und
Anfahrtskizzen gibt es im Internet unter www.
landkreishildesheim.de/streuobst

Saftige Perspektiven im Land
KreisHildesheim (ara). Frisch gepflück-

te Äpfel vom Land statt eingeschweißtes
Obst von der Billig-Theke: Viele haben
Appetit auf Süßes aus der Region und
wollen Streuobst von der Wiese.

Sie können auf den Ertrag von mehr
und mehr Streuobstwiesen in der Region
setzen. Der Erzeugergemeinschaft HI-
Land zufolge sind es inzwischen 20 bis 30
solcher Flächen, die meist zwischen zwei
und vier Hektar umfassen. Die größte er-
streckt sich in Eberholzen. Dort reift seit
April 2011 ein Gebiet heran, das so groß
wie fünf Fußballfelder ist. Den Streu-
obst-Boom erklären sich Naturschützer
mit einem Umdenken zahlreicher Men-
schen. „Es gibt eine Rückbesinnung“, sagt
Adolf Galland von der Paul-Feindt-Stif-
tung. Verbraucher legten Wert auf Quali-
tät, die im Umland wächst.

„Für viele gilt: Zurück zur Natur“,

meint auch Hubert Schmidt vom Heimat-
verein Giesen, der sich mit Schülern um
eine Obstwiese bei Emmerke kümmert.

Im Gegensatz zu dieser Entwicklung
begann vor einigen Jahrzehnten der
Rückgang der Streuobstwiesen. Zwar
waren sie bis in die 1960er Jahre für die
Versorgung wichtig, bei Brüggen etwa
gab es eine große Plantage mit hochstäm-
migen Obstbäumen. Doch dann wendete
sich das Blatt. Gewerbegebiete und Neu-
bauflächen dehnten sich auf ehemaligen
dörflichen Streuobstgürteln aus. Außer-
dem flossen Rodungsprämien vom Staat,
um den Obstanbau auf Monokulturen
und wenige Sorten zu reduzieren. „Erhe-
bungen ergaben, dass die Bestände der
Wiesen alleine zwischen 1965 und 2000
um bis zu 70 Prozent zurückgegangen
sind“, berichtet das Netzwerk „Culinar
Regional“ für Lebens- und Genussmittel

aus Deutschlands Regionen. Dem steuern
viele Naturfreunde aus der Region schon
seit Jahren lange entgegen. „Wir wollen
Paten für die Wiesen gewinnen“, sagt Al-
fred Müller von der Organisation Hi-
Land, die mit der Paul-Feindt-Stiftung
und auch dem Schulbiologiezentrum Hil-
desheim kooperiert.

Das bedeutet: Gesucht sind Rentner,
aber auch junge Leute, die mithelfen,
Wiesen zum Beispiel durch Rückschnitt
zu pflegen. Der Lohn: Wer gearbeitet hat,
darf das vitaminreiche und ungespritzte
Obst ernten. „Gerade für Schüler ein tol-
les Erlebnis“, berichtet Doris Kilb von der
Grundschule in Giesen. Jedes Kind, das
auf der Schule unterrichtet wird, kommt
mit dem Streuobst bei Emmerke in Be-
rührung. Das Motto: Natur zum Anfassen
und Genießen. „Hinzu kommt, dass man
dort Nistkästen und Insektenhotels auf-

stellen kann, um den Erhalt seltener Ar-
ten zu fördern“, erklärt Hubert Schmidt
vom Heimatverein Giesen.

Jedoch kann man nicht überall Obst-
wiesen anlegen, weil Land für diverse
Zwecke gefragt ist. „Der Standort muss
stimmen“, fordert Adolf Galland. „So
etwa gehört solch eine Wiese nicht in ein
Überschwemmungsgebiet.“

Der Landkreis unterstützt Streuobst-
projekte mit einem Förderprogramm.
„Weil viele Flächen beim Ausbau von
Straßen verschwinden oder der Rübenab-
fuhr im Wege stehen“, so Martina Stübe
vom Umweltamt. Überdies könnten die
Wiesen als Ausgleich nach Eingriffen in
die Natur dienen. Und: Streuobst sei recht
preiswert: „In einigen Orten werden auch
Obstbäume versteigert – in Gronau etwa
kann man sich für zwei Euro die Ernte ei-
nes Baumes sichern.“

Landkreis will
Schulbezirke
auflösen

KreisHildesheim (sky/r). Zum nächsten
Schuljahr will der Landkreis sämtliche
Schulbezirke für weiterführende Schu-
len aufheben. Bislang galten regionale
Einschränkungen für den Besuch von
Haupt- und Realschulen sowie Gymna-
sien.

Mittlerweile sieht das Schulsystem aber
mit Gesamtschulen, Oberschulen, Ganz-
tagsangeboten und verschiedenen Schul-
profilen so vielfältig aus, dass die Verwal-
tung eine möglichst große Freigabe vor-
schlägt. Begründet wird das mit dem
Wunsch der Eltern, sich selbst für eine
Schule entscheiden zu können. Nur für
den Bereich der Gesamtschulen und, vo-
rübergehend jedenfalls, auch für die För-
derschulen sollen weiterhin Einschrän-
kungen bestehen bleiben.

Beraten wird über das Thema in der
nächsten Sitzung des Schul- und Kultur-
ausschusses, der dieses Mal ausnahms-
weise nicht im Kreishaus, sondern in der
Richard-von-Weizsäcker-Schule in Ott-
bergen in der Waldstraße tagt. Beginn der
öffentlichen Sitzung ist heute um 16 Uhr.

Zweites Thema ist die Amokpräventi-
on. Anlass dafür ist eine Radioumfrage
bei rund 100 Schulträgern in Niedersach-
sen, die mit einem negativen Ergebnis ab-
schloss. Nun stellt der Landkreis eben-
falls am Donnerstag vor, wie sich jede
einzelne Schule in seiner Trägerschaft
auf den Ernstfall Amoklauf vorbereitet
hat.

Hilfe für
psychisch Kranke
Kreis Hildesheim (sky). Wie sich der

Landkreis künftig um psychisch kranke
Menschen kümmert, soll heute in der So-
zialausschuss-Sitzung vorgestellt wer-
den. Eines der Themen ist das neue Kon-
zeptfürdenSozialpsychiatrischenDienst,
das vorerst aber nur beraten werden soll.

Weitere Themen sind das pädagogische
Programm des Landkreises zur Frühför-
derung im Kindergarten sowie das The-
ma Hilfe zur Pflege.

Termin der öffentlichen Sitzung ist
heute um 16 Uhr im kleinen Sitzungssaal
des Kreishauses.

Fragen rund um
die Betreuung

Kreis Hildesheim (r). Der Betreuungs-
verein Hildesheim hält seine nächste
Sprechstunde zu Fragen rund um Vorsor-
ge, Patientenverfügung und Betreuung
am Montag, 1. Oktober, in der Zeit von 16
bis 18 Uhr in der Gemeinde Harsum ab.

Terminabsprachen oder sonstige Fra-
gen können auch unter der Telefonnum-
mer 05121/7535-0 geklärt werden. Der
Betreuungsverein arbeitet in einem Ver-
bund mit den Machmits zusammen.

Open-Air
in Adenstedt

Adenstedt (pbm). Open-Air-Konzerte
haben im Sommer Hochsaison. Doch
nicht nur in den großen Städten gastieren
Musiker unter freiem Himmel.

Nach dem großen Erfolg der bisherigen
Veranstaltungen dieser Art wagt sich der
Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr
Adenstedt erneut ins Freie und lädt am
Sonnabend, 22. September, zum „Spät-
sommer-Open Air“ vor die Adenstedter
Turnhalle. Die Veranstaltung beginnt um
19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Um ihrem Publikum einen besonderen
Hörgenuss zu servieren, haben sich die
Musiker gemeinsam mit ihrem Dirigen-
ten Dennis Henze intensiv vorbereitet
und dabei auch extra einige Proben ein-
geschoben.

Mit dem Konzert gibt der Musikzug
gleichzeitig einen Querschnitt seines Re-
pertoires vom Marsch über Pop bis zu
Filmmusik. Und so erwartet die Zuhörer
ein abwechslungsreiches Programm vom
„Florentiner Marsch“ bis zu „Fluch der
Karibik“.

Bei miesem Wetter fällt der Auftritt der
Musiker jedoch nicht aus, das Konzert
soll in diesem Fall in die Turnhalle ver-
legt werden.


