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Sauer macht nicht lustig
burGwedel/IsernhaGen. Bei
Burgwedels Landfrauen beginnt
das neue Jahr mit einem Vortrag.
Am Mittwoch, 18. Januar, spricht
ab 19 Uhr die Ärztin Ingunde Bunke im Neuwarmbüchener Gast-

haus Lahmann über das Thema
„Sauer macht nicht lustig – basische Ernährung als Energiequelle“. Anmeldungen nehmen die
Ortsvertrauensfrauen gern entgegen.
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Chor swingt,
stampft
und schnipst
Good News in der Christophoruskirche
Isabelle Gieseke und Frank nolting singen eine ballade von
elton John aus dem musical „König der löwen“ im duett.
ansonsten serviert Good news eine überwiegend weihnachtliche mischung in deutscher und englischer sprache.

von sandra remmer
altwarmbüChen. Jedes Jahr
stellen sich nicht nur Ehemänner
dieselbe Frage: Was soll ich ihr
schenken – ohne sie zu kränken?
Die Sänger des Gospelchors Good
News sind da keine Ausnahme.
Und dabei erging es ihnen wie im
wirklichen Leben: Entweder SIE
hat es schon, oder es ist zu teuer.
Gemeinsam mit ihren Chorschwestern lieferten sich die GoodNews-Sänger einen amüsanten
musikalischen Dialog über das alljährliche Problem in der Weihnachtszeit.
Kein einziger Stuhl war am
Sonnabend beim Adventskonzert
in der Christophoruskirche frei geblieben. Auch die zusätzlich aufgestellten Klappstühle waren sofort
besetzt. Lange Gesichter bei denen, die sich im Vorverkauf keine
Karten besorgt hatten: Das Konzert war restlos ausverkauft.
Etwa anderthalb Stunden unterhielten die Sänger ihr Publikum

mit bekannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern auf
Englisch und Deutsch.
Wer glaubt, ein Chor stehe nur
still und singe, der hat noch kein
Konzert von Good News erlebt. Da
wird mit den Fingern geschnipst,
im Takt geswingt, rhythmisch auf
den Boden gestampft oder mithilfe weihnachtlicher Accessoires ein
richtiges Bühnenbild erzeugt.
Viel Applaus erhielten Isabelle
Gieseke und Frank Nolting für ihr
Duett des Elton-John-Songs „Can
you Feel the Love tonight“, das
Gänsehautatmosphäre verbreitete.
Professionalität bewies der gemischte Chor, als ein Zuschauer
wegen gesundheitlicher Probleme
die Kirche verlassen und ein Krankenwagen gerufen werden musste. Nach kurzer Pause absolvierten
die Sänger ihr Programm souverän bis zum Schluss. Auch wenn
danach
etwas
Verhaltenheit
herrschte, bedankten sich die Zuschauer am Ende mit reichlich Applaus.

Fredermann: Hätte nie einen
Privatkredit genommen
FortsetZunG von seIte 1

W

ährend Burgwedels Bürgermeister Hendrik Hoppenstedt es bedenklich findet,
„dass Politiker mittlerweile zu
Privatem Rede und Antwort stehen müssen“, hätte sich CDURatsherr und Regionsabgeordneter Rainer Fredermann gewünscht, dass Christian Wulff
2010 vor dem Landtag „den ganzen Zusammenhang gleich erklärt“ hätte. Dann wäre die Sache durch gewesen.
Die Causa Wulff werde „moralisch sehr hochgespielt“, kritisiert Fredermann, der auch
Wettmars Ortsbürgermeister
ist. Gleichwohl wäre er selbst
nie auf die Idee gekommen, einen Privatkredit in Anspruch zu
nehmen. Immerhin müsse
auch er als Kommunalpolitiker
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dem Umstand Rechnung tragen, dass bei Politikern „alles
besonders kritisch hinterfragt“
werde.
Dem Vorsitzenden des CDUStadtverbandes
Burgwedel,
Heinrich Neddermeyer, ist es
besonders wichtig, dass der
Sachverhalt um den Hauskredit
schnell aufgeklärt wird. Rücktrittsforderungen an den Bundespräsidenten empfindet er als
schädlich für die Würde dieses
Amtes.
Aus Sicht des CDU-Fraktionschefs im Burgwedeler Rat,
Thorsten Rieckenberg, hat
Wulff mit der Offenlegung der
Darlehensverträge alles Nötige
getan. Normalbürger hielten die
erhitzte Diskussion für überzogen und fragten, ob die Bundesund Landespolitiker keine wichtigeren Themen hätten.
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Einbrecher
gehen leer aus
GrossburGwedel. Ob Weihnachtsbäume gestohlen wurden,
kann die Polizei noch nicht sagen.
Fest steht aber, dass Unbekannte
in der Nacht zum Sonnabend in
das umzäunte Verkaufsgelände
für Weihnachtsbäume eingedrungen sind, das gegenüber der Rossmann-Zentrale an der Isernhägener Straße am westlichen Ortsausgang von Großburgwedel
liegt.
Nach Auskunft des Polizeikommissariats knackten die Täter zwischen 18.45 Uhr abends und 8.50
Uhr ein Vorhängeschloss, um auf
das Gelände zu kommen. Dort
öffneten sie in die Registrierkasse
in einem ungesicherten Verkaufsstand, in der sich jedoch kein Geld
befand.
Zeugen, die etwas Verdächtiges
beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 39)
99 10 bei der Polizei Großburgwedel zu melden.
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