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Kinderdisco und
Spiele am Lagerfeuer
Woltwiesche. Zu einer
Kinderdisco und Spielen am
Lagerfeuer lädt die Siedlergemeinschaft Woltwiesche
innerhalb der Ferienaktion am
Freitag, 24. Juli, ab 19 Uhr auf
den Festplatz in Woltwiesche
ein. „Disco im großen Zelt,
Stockbrotbacken am Lagerfeuer und auch das beliebte
Tonnenschlagen werden für
unsere Kinder angeboten“,
sagt Kurt Zänsch, Vorsitzender
der Siedlergemeinschaft
Woltwiesche. „Die Siedlergemeinschaft lädt alle Eltern und
Großeltern mit Ihren Kindern
recht herzlich ein und freut
sich auf den Besuch.“

Das Foto links zeigt die Lengeder beim Abschlussgottesdienst auf den Cannstatoh/2
ter Wasen. Rechts: Pia und Helen bei der Bibelarbeit.

Schüler der IGS Lengede zu Gast auf dem
Evangelischen Kirchentag in Stuttgart
Die Jugendlichen des 8. und 9. Jahrgangs erlebten ereignisreiche Tage mit zahlreichen Programmpunkten
Lengede/Stuttgart. Eine Schü-

Auch das beliebte Tonnenschlagen steht wieder auf
dem Programm.

A

lergruppe der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lengede war
vor Kurzem mit den Religionslehrerinnen Judith Drews und
Anne-Friederike Gehling zu
Gast beim 35. Deutschen Evangelischen Kirchentag, der unter
dem Motto „damit wir klug werden“ in Stuttgart stattfand. Am
Anfang stand dabei, na klar, der
Eröffnungsgottesdienst.
„Das
war ein toller Start in den Kirchentag. Auf dem Schlossplatz

waren so viele Menschen, die gemeinsam gesungen, gebetet und
auch getanzt haben. Die Atmosphäre und auch das Wetter waren einfach klasse“, sagt Merle,
Schülerin der 8d.
An einem anderen Tag stand
Bibelarbeit auf dem Programm.
„Als erstes konnte ich mir gar
nichts Genaues darunter vorstellen als die Lehrer von einer FilmBibelarbeit sprachen – und ich
war gespannt, was mich erwarten würde“, sagt Michelle, Schü-

lerin der 8a und Stine, Schülerin
der 8d ergänzt: „Die war richtig
interessant. Es ging um den Helden eines Films, der durch ungerechtes Handeln Gerechtigkeit
schafft, so wie auch in einem
Gleichnis Jesu im Lukasevangelium. Die Filmausschnitte, die gezeigt wurden, haben genau das
verdeutlicht, was gesagt wurde.“
Neben den ganzen Aktionen,
die auf den Bühnen im Freien
stattfanden, konnte man auch
die Stadt kennenlernen, bei-

spielsweise bei einer Führung
durch die Weißenhofsiedlung,
die die Lehrerinnen am Freitagnachmittag erlebt haben. „Das
Angebot auf dem Kirchentag war
wieder einmal mehr sehr vielseitig und man hatte die Chance interessante und bedeutende Menschen hautnah zu erleben. Im
Zentrum standen aktuelle Themen, wie beispielsweise der Umgang mit Flüchtlingen oder auch
der Umgang mit Konflikten in
anderen Ländern. Die Veranstal-

tung zum Thema „Die Welt ist
aus den Fugen“, unter anderem
mit Kofi Annan und Frank Walter Steinmeier, die wir mit Schülerinnen und Schülern besuchten, war sehr bereichernd“, sagt
Anne-Friederike Gehling, Religionslehrerin und Fachbereichsleiterin der IGS Lengede. Nach
dem Abschlussgottesdienst zogen alle ein positives Fazit und
tauschten sich auf der Busfahrt
immer wieder über Erlebnisse
auf dem Kirchentag aus.
mu
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Minutensteaks
mit Kräuterreis
zutaten
8 Minutensteaks vom Schwein
200 ml naturtrüber Apfelsaft
5 EL Sojasauce
1 walnussgroßes Stück Ingwer
2 EL Rapskernöl
Salz, schwarzer Pfeffer aus der
Mühle
1 Msp Cayennepfeffer
Je 3 Zweige Thymian und
Rosmarin
3 Stängel glatte Petersilie
2 Salbeiblättchen
200 ml Sahne
250 g Parboildreis

Vor
25 Jahren…
...hatte ein Peiner wegen versuchten Mordes vor Gericht gestanden.
Die PAZ berichtete: „Das Ziel des
Anschlags steht für die Staatsanwaltschaft fest: Der Mann wollte
seine geschiedene Frau treffen,
hatte vor ihrer Korridortür im
Obergeschoß zusätzlich einen
Teppich mit Kraftstoff getränkt
und unten im Treppenhaus das
Feuer entfacht. ‚Das ganze Haus
wäre in die Luft geflogen, hätten
die Flammen länger gelodert‘,
stellte ein Sachverständiger vom
Landeskriminalamt fest.“ Der
Brand war allerdings rechtzeitig
entdeckt und gelöscht worden,
sodass alle Personen das Haus
verlassen konnten. „Der Angeklagte bestreitet die Tat, 16 Zeugen
und drei Gutachter sollen für
mgb
Klarheit sorgen.“

Das dicke
Plus für Sie!
Infos und Service:

www.paz-online.de/
aboplus_angebote
Profitieren Sie davon, Abonnent zu sein.

zubereitung
Steaks abspülen und trocken
tupfen. Apfelsaft und Sojasauce
mischen. Ingwer schälen, fein
hacken und dazugeben. Steaks in
der Marinade 1 Stunde ziehen
lassen. Kräuter waschen, trocknen, Thymianblättchen und
Rosmarinnadeln von den Zweigen
zupfen, alles hacken.
Reis in kochendes
Salzwasser einstreuen,
aufkochen, 1 Minute
sprudelnd kochen lassen
und anschließend auf der
ausgeschalteten
Herdplatte ausquellen
lassen. Backofen auf 100
Grad vorheizen. Fleisch
aus der Marinade
nehmen und abtupfen.
Marinade aufheben.
Rapskernöl in einer Pfanne
erhitzen und darin das Fleisch von
jeder Seite 1 Minute anbraten,
herausnehmen und im Ofen warm
halten. Verbliebenen Bratenfond
mit der Marinade ablöschen.
Sahne angießen und aufkochen,
mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer abschmecken. Kräuter unter
den fertigen Reis mischen. Fleisch
mit der Sauce auf Tellern anrichten und dazu den Reis servieren.

