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Ein Spielplatz
für die Kinder
im Winter

Suppen-tag
am monument

Sz-Bad. Der sogenannte Win-

terspielplatz der Erlöserkirche
in der Kriemhildstraße ist wieder geöffnet. Im achten Jahr in
Folge steht in den nächsten Wochen die untere Etage der Erlöserkirche jeweils mittwochs von
15 bis 17.30 Uhr für Kinder bis
sechs Jahren mit Begleitperson
aus der Nachbarschaft und Stadt
offen.
Die Kinder können sich austoben. Im Foyer und drei weitere Räumen gibt es Pedalos und
Bobbycars, einen Kaufladen,
eine Rutsche ins Bällebad, aber
auch ruhige Ecken zum Lesen
oder Basteln und Malen.
Für Eltern richtet die Kirchengemeinde eine Café-Ecke
mit Kaffee und Keksen ein. Die
Aufsichtspflicht bleibt bei den
Erwachsenen, allerdings bietet
das die schöne Gelegenheit andere Familien kennen zu lernen und ins Gespräch zu kommen. „Es soll eine Begegnungsfläche für ganz unterschiedliche
Menschen sein und so zu einem
guten Miteinander in der Stadt
beitragen“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei.
Letzter Termin ist der 27. Februar.

alles wichtige zur
Patientenverfügung
Lebenstedt. Die notwendigkeit einer patientenverfügung erklärt Ärztin Simone
modro-Splitt am Freitag, 25.
januar, um 16 uhr in einem
kostenlosen Vortrag in der
Begegnungsstätte Brücke. im
anschluss gibt es die möglichkeit Fragen zu stellen. Das
Fredenberg Forum bittet um
eine anmeldung unter telefon
(05341) 50512.
kim
www.fredenberg-forum.de

wie eltern Kinder bei
Berufswahl begleiten

Braunschweig. Das Berufsinformationszentrum bietet zusammen mit einigen
austellern am Samstag,19.
januar, von 10 bis 13 uhr
einen informationstag für eltern an. thema ist die rolle
der eltern bei der Berufswahl
ihrer Kinder und wie sie diese
gut beraten können. Schüler
können gemeinsam mit ihren
eltern in einzelgesprächen
und Vorträgen tipps und informationen erhalten. informationen unter der telefonnummer
(0531) 2071135.
kim
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musiker
Steve Baker geht
mit seiner
Band auf
tour. am
1. Februar kommt
er in die
Kniestedter
Kirche.
Foto: oh

Vom Begleitmusiker
zum Bandleader
Der Londoner Steve Baker stellt sich in der Kniki vor

Sz-Bad. Der gebürtige Lon-

doner Steve Baker genießt seit
langem einen wohlverdienten
Ruf als innovativer und stilistisch vielseitiger Pionier an der
Mundharmonika. Am Freitag, 1.
Februar, um 20 Uhr kommt er
auf Einladung des Fachdienstes
Kultur in die Kniestedter Kirche.
hallo verlost Tickets.
Als Begleiter und Partner hat
er im Laufe seiner Profikarriere
mit einer Vielzahl unterschiedlichster Künstler gearbeitet, darunter Franz-Josef Degenhardt,
Tony Sheridan, Chris Jones, Abi
Wallenstein oder Dave Goodman. Er ist außerdem als Autor, Pädagoge und Studiomusi-

ker international bekannt. Auch
als Studiomusiker hat Steve Baker bei verschiedenen Künstlern
mitgewirkt, darunter Hannes
Wader, Stoppok, Klaus Doldinger, Achim Reichel oder Marla
Glenn.
Mit dem Soloalbum „Perfect
Getaway“ legt er die Rolle des
Begleitmusikers ab und erfindet sich als Sänger, Songschreiber und Bandleader neu. An seiner Seite sind sein alter Freund
Jan Mohr an der Gitarre, am
Schlagzeug Björn Puls, am Bass
der Brite Jeff Walker sowie Steves Tochter Gina Alison mit ihren Backing Vocals. Karten gibt
es unter anderem bei hallo Salzgitter in der Berliner Straße 11.

anrufen!
gewinnen!
hallo Salzgitter und der
Fachdienst Kultur der Stadt
verlosen fünfmal zwei tickets
für das Konzert mit Steve Baker
in der Kniki. wählen Sie am
wochenende die gewinnhotline
(0137) 988082705 und folgen
Sie der Ansage. Alle Anrufe, die
am 19. und 20. Januar eingehen,
nehmen teil. Die Gewinner werden
telefonisch benachrichtigt. Der
Anruf kostet 50 Cent aus dem dt.
Festnetz. Mobilfunktarife können
abweichen.
❱ (0137) 988082705

Privates und Politisches
Kabarettistin Tina Teubner wagt den Blick ins Innerste

Sz-Bad. Tina Teubner, begna-

dete Komikerin, überirdische
Musikerin, Kernkompetenz auf
dem Gebiet des autoritären Liebesliedes, hat die Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen und sucht nach neuen Herausforderungen. Was dabei herausgekommen ist, will sie
am Samstag, 26. Januar, um 20
Uhr in der Kniesteter Kirche vor
dem staunenden Publikum ausplaudern.
Die Grenzen zwischen „privat“ und „politisch“ sind nicht
mehr aufrecht zu erhalten. Die

tina teubner kommt in die
Foto: jenS SchneiDer
Kniki.

Welt brennt: Tina Teubner wagt
auf Einladung der Kleinkunstbühne Salzgitter den Blick ins
Innerste. Mit ihrer rasiermesserscharfen Intelligenz, ihrem unwiderstehlichen Humor und ihrer weltumfassenden Herzenswärme scheucht sie ihr Publikum auf: Nicht kratzen. Waschen.
Tina Teubner gilt als aufregendste, nachhaltigste und unterhaltsamste Frau der deutschen Kleinkunstszene. Zwei
Stunden Tina Teubner sind so
schön wie die erste Liebe und so
wirksam wie zwei Jahre Couch..

Lebenstedt. nach dem auftakt
„es ist noch Suppe da“ veranstaltet der Verein Super-Salzgitter nun am montag, 28. januar ab 11 uhr den nächsten
Suppen-tag am monument in
der innenstadt. um alle interessenten mit Suppe versorgen zu können, werden helfer
und Spenden für Verteilung
und equipment gebraucht.
mehr informationen unter tel.
(0176) 43574022.
❱❱ www.super-salzgitter.de

Smartphone-Kurs
für Senioren
Lengede. Das Senioren-Service-Büro der gemeinde startet mit den Schülern der igS
den diesjährigen einführungskurs zur nutzung des eigenen
Smartphones für Senioren am
mittwoch, 13. Februar, um
13.15 uhr in der igS (WilliFrohwein-haus). geplant sind
zwei parallel stattﬁndende
Kurse, die sich unter anderem
damit beschäftigen, wie die
Besitzer ihr Smartphone nutzen können, um mit Familie
und Freunden in Kontakt zu
bleiben. Die teilnehmer werden gebeten, dazu ihr eigenes
handy mitzubringen. anmeldungen unter der telefonnummer (05344) 2620883. kim

frühstückstreff in
der Kirchengemeinde
SZ-Bad. einen offenen Frühstückstreff für jung und alt
ﬁndet am Donnerstag, 24. januar, ab 9.30 uhr im gemeindesaal der heiligen Dreifaltigkeit statt. Das Frühstück, das
von ehrenamtlichen zubereitet
wird, fand bereits in den letzten fünf jahren mit mehreren
terminen im jahr statt.
kim

treffen der
DrK-Seniorenrunde
Lebenstedt. Die DrK-Seniorenrunde, die sich immer am ersten Dienstag im monat trifft,
hat ihre erste Veranstaltung in
diesem jahr hinter sich und
Bingo gespielt. Weiter geht es
mit einer Karnevalsfeier am
5. Februar. geburtstagskinder
und jubilare können sich am
5. märz geschichten anhören. am 2. april wird Sitzgymnastik angeboten, gefolgt von
einem gedächtnistraining am
7. mai. Bis auf einen ausﬂug
am 4. juni, dessen ort und
Zeit noch nicht feststehen,
dauern alle treffen von 14.30
bis 16.30 uhr und ﬁnden am
Strumpfwinkel 24 (Seniorenbegegnungsstätte) statt. kim

