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100 Schüler und vier Lehrkräfte
verfolgen Wahl des US-Präsidenten

Kurznotizen

große Wahlnacht an der igs Lengede – abwechslungsreiches Programm vorbereitet
lengede. Wenn heute in den
USA ein neuer Präsident gewählt wird, schaut die ganze
Welt zu. Auch an der IGS Lengede ist das Interesse groß.
Die älteren Schüler der Sekundarstufe I sowie die Schüler der Oberstufe fiebern der
Entscheidung entgegen.

Die Verletzten wurden ins
Krankenhaus gebracht.

Zwei Schwerverletzte
bei Autounfall

Gegen 7 Uhr
Mitteleuropäischer Zeit am
Mittwochmorgen schließen
die letzten Wahllokale.
In den vergangenen Wochen war die Thematik immer
wieder im Unterricht unterschiedlicher Fächer behandelt
worden. Damit die Schüler
live mitfiebern können, wird
eine große Wahlnacht im Gebäude des Willi-FrohweinHauses veranstaltet. Etwa 100
Schüler verfolgen gemeinsam
mit den Lehrkräften die Wahlberichterstattung,
arbeiten
thematisch parallel zur aktuellen Entwicklung und stimmen sich nicht zuletzt durch
Dekoration und Verpflegung
ganz im amerikanischen Stil
auf die wichtigste Entscheidung des Jahres in den USA
ein. Beginn ist um 20.30 Uhr –
enden wird die Veranstaltung
gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen.
Das Ziel ist es dabei, die politische Teilhabe real erfahr-

Wer wird nächster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Zur Wahl stehen am heutigen Dienstag Hillary Clinton und Donald
Trump. In der IGS Lengede gibt es eine große Wahlnacht.

bar zu machen sowie politische Entwicklungen einzuordnen und zu diskutieren.
Dabei gibt es nicht nur trockene Theorie, vielmehr wurde
für die Nacht ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet.
Los geht es mit der Dekora-

tion der Räume und einem
„American Fingerfood Buffet“. Themen vor Mitternacht
sind dann unter anderem
„Wahlsimulation“ und „Kino
zur Wahl“. Die ersten Wahllokale in den USA schließen
nach Mitteleuropäischer Zeit
(MEZ) erst in der Nacht zum

Mittwoch um Mitternacht –
und dann steigen die Schüler
und Lehrer natürlich live in
die
Wahlberichterstattung
ein.
Immer wieder soll es dann
auch Antworten auf politische
Fragen geben und über die
Zwischenergebnisse diskutiert

werden. Gegen 7 Uhr Mitteleuropäischer Zeit am Mittwochmorgen schließen dann
die letzten Wahllokale – und
dann sollte spätestens feststehen, wer der neue Präsident
der Vereinigten Staaten von
Amerika ist. Oder die neue
(und erste) Präsidentin.
mu

„Die Kleene und ihr Pianist“ treten am Freitag in Wense auf

„Die Kleene und ihr Pianist“ sind zu Gast in Wense.
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Wense. „Die Kleene und ihr
Pianist“, Dorothea und Thomas Willke aus Bortfeld, treten am kommenden Freitag,
11. November, in der Veranstaltungsreihe „Pflanzeneck
bei Nacht“ ab 19.30 Uhr im
Pflanzeneck Wense mit ihrem
neuen Programm „Berliner
Luft“ auf. „Die Besucher können sich auf einen ganz besonderen Abend im ordentlich eingeheizten Ku(h)lturstall freuen“, sagt Imke Grotewold vom Pflanzeneck in
Wense.

Das Programm „Berliner
Luft“ spielt in einem typischen Berliner Mietshaus im
Wedding. Wer also wissen
möchte, was Frau Wischnak
im Waschhaus erlebt oder
was es mit Herrn Nuschenpickel auf sich hat, sollte sich
diesen Abend nicht entgehen
lassen.
Das gesamte Programm ist
als turbulente Reise in das
Berlin der 1920er-Jahre angelegt. Musikalische Größen
wie Paul Lincke, Rudolf Nelson, Willi Kollo und Friedrich

Hollaender spielen ebenso
eine Rolle wie Walter Mehring, Robert Gilbert, Kurt Tucholsky und Georg Kreisler.
Wichtiger Hinweis zur Anreise für die Konzertbesucher:
Die Ortsdurchfahrt Rüper ist
noch immer gesperrt. Die Anfahrt sollte über Meerdorf/
Wipshausen/Wense erfolgen.
„Man sollte unbedingt auch
bedenken, dass die Peiner
Straße in Wendeburg ebenfalls gesperrt ist“, sagt Grotewold abschließend. Der Eintritt zum Konzert ist frei. mu

Erfolgreicher English Day an Vechelder Hauptschule
schüler erarbeiteten unter anderem Unterschiede und gemeinsamkeiten zwischen schulen in england und Deutschland heraus
Vechelde. Er ist schon gute
Tradition: der English-Day
an der Albert-SchweitzerHauptschule Vechelde. In
diesem Jahr sollten dabei die
Schüler der Klasse 8a in die
Lage eines Schülers einer
englischen Schule versetzt
werden.
Der Schultag begann mit
einer Schülerversammlung –
der sogenannten „assembly“. Dort wurden Anwesenheit und der vorher festgelegte Dresscode genauestens
geprüft. Die anschließend
gemeinsam gesungene englische Nationalhymne „God
Save the Queen“ sorgte für
Gänsehautatmosphäre. Nach
der gesanglichen Höchstleistung kam die anschließende
Teepause, bei der es schwarzen Tee mit Milch gab, genau
zur rechten Zeit.
Gestärkt erarbeiteten sich
die Schüler dann weitere Unterschiede und Gemeinsam-

Vechelde. bei einem Unfall am montagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 52 zwischen sonnenberg und Denstorf sind zwei
Personen schwer verletzt
worden. ein 24-jähriger autofahrer war mit seinem opel
von sonnenberg in richtung
Denstorf unterwegs, als er
nach dem Durchfahren einer
leichten rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins schleudern
geriet und nach links von der
Fahrbahn abkam. Hier stieß
er seitlich gegen einen baum
und schleuderte anschließend auf den angrenzenden
acker, wo der Wagen stark
beschädigt liegen blieb. Der
24-Jährige und seine 23-jährige beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und mit
einem rettungswagen in ein
Krankenhaus eingeliefert.
neben rettungsdienst und
Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Denstorf/Klein
gleidingen im einsatz, da zunächst von eingeklemmten
Personen ausgegangen wurde, was sich aber nicht bestätigte. Über die schadenshöhe liegen noch keine anmu
gaben vor.

Autoräder gestohlen:
2500 Euro Schaden
Wendeburg. bislang unbekannte täter haben in der
nacht von samstag auf
sonntag aus einer garage an
der braunschweiger straße in
Wendeburg vier audi-Kompletträder (michelin-niederquerschnittreifen 255/35 r 19
auf alufelgen) entwendet.
Die schadenshöhe liegt bei
mu
etwa 2500 euro.

Die PAZ
bei
Facebook:

Das
gefällt
mir!
Der English-Day an der Albert-Schweitzer-Hauptschule Vechelde war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.

keiten zwischen Schulen in
England und Deutschland.
Bei einer gepflegten Partie
Darts, was in England äußerst
populär ist, wurde dann Treff-

sicherheit bewiesen – mal
mehr, mal weniger. Beim gemeinsamen Mittagessen ließ
man
diesen
besonderen
Schultag schließlich in ent-

spannter Atmosphäre ausklingen. Ein besonderer Dank
für die Zubereitung galt dabei dem Hauswirtschaftskurs
der zehnten Klasse. Sowohl

Lehrkräfte als auch Schülerschaft zogen am Ende ein erfolgreiches Fazit und freuen
sich schon jetzt auf das nächste Jahr.
mu

Unter facebook.com/
peinerallgemeine
auf „Gefällt mir“
klicken und Fan werden.
Anschließend
können Sie mit der PAZ
und anderen Lesern
über die Themen
des Tages diskutieren.

