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Der Marsch zum Pflanzen der
Königseiche im Jahre 1983.

Außenspiegel
wurde abgetreten

Abmarsch im
Gründungsjahr 1966.

Volksfestgemeinschaft Meerdorf
feiert am Wochenende 50. Geburtstag
Sechs Vereine bilden aktuell die Gemeinschaft, die sich seit 1965 um die organisation des Festes kümmert
Meerdorf. Die Saison der
Volks- und Schützenfeste im
Peiner Land läuft derzeit auf
Hochtouren – in Meerdorf
wird dabei an diesem Wochenende gleich doppelt gefeiert: Neben dem traditionellen Volksfest feiert die Volksfestgemeinschaft ihr 50-jähriges Bestehen.

Im Jubiläumsjahr
hat sich die Gemeinschaft
nun ein paar Besonderheiten
einfallen lassen.
„Das erste Volksfest in
Meerdorf fand am 4. und
5. Juni 1966 statt“, erinnert

sich Pressewartin Stefanie
Hornbostel anlässlich des Jubiläums. In den Jahren zuvor
hieß das Volksfest noch Schützenfest und wurde alljährlich
von der Junggesellschaft
Meerdorf ausgerichtet.
Doch aus Kostengründen
wurde in einer Gemeinderatssitzung 1966 im Beisein aller
ortsansässigen Vereine beantragt, eine Volksfestgemeinschaft zu gründen. So wurde
aus dem Schützenfest ein
Volksfest. Ursprünglich hatte
sich der Schützenverein bereit
erklärt, die Aufgabe von den
Junggesellen zu übernehmen,
doch der damalige Bürgermeister sah es lieber, dass die
Verantwortung
auf
viele

Schultern verteilt
wurde.
Das Volksfest im
Heute setzt sich
Jahre 1974
die Volksfestgemeinschaft Meerdorf (VFG) aus
sechs Vereinigungen zusammen:
dem TSV Meerdorf, der Freiwilligen
Feuerwehr
Meerdorf,
dem
Schützenverein,
den Meerdorfer
Bürgersöhnen,
der Junggesellschaft Meer- paar Besonderheiten einfallen
dorf sowie den Meerdorfer lassen. Neben dem Volksfest
Torfmoorhexen – und auch vom 10. bis zum 12. Juni wird
der Ortsrat mischt kräftig mit. ein Jubiläumskönig proklaIm Jubiläumsjahr hat sich miert – für den Wettkampf war
die Gemeinschaft nun ein eine Qualifikation bereits seit

IGS-Streit: Kramer mahnt
verbale Abrüstung an

Für den Kreis Peine
fordere ich ebenfalls
einen umfassenden
Schulentwicklungsplan.
Michael Kramer,
Lengeder CDU-Vorsitzender

schließen, dann ist genau dies
in Lengede für die neue IGS
geschehen. In Lengede ist für
die jetzige IGS eine anerkannte, gut aufgestellte Realschule
sowie die Hauptschule geschlossen worden.“
Dies sei schweren Herzens,
aber durch Überzeugung zum
Bildungsstandort der Gemeinde Lengede, auch von der
CDU Lengede mitgetragen

worden. Die IGS Lengede
leiste mit ihrem engagierten
Kollegium zukunftsweisende
Arbeit und bietet alle Schulabschlüsse bis zum Abitur an.
„Für den Kreis Peine fordere ich aber ebenfalls einen
umfassenden Schulentwicklungsplan, wie ihn meine
Fraktion schon seit Jahren anmahnt“, unterstreicht der
Christdemokrat. „Einerseits
werden bei Haushaltsfragen
von der SPD immer wieder die
immens gestiegenen Schülerbeförderungskosten von jetzt
fast sieben Millionen Euro
jährlich kritisiert, andererseits
mit kreisweiten Taxi- und Busfahrten ein unübersichtlicher
Schulbesuch von jedem Schüler in fast jede Schule garantiert.“ Eine Neuordnung sei
hier dringend erforderlich.
„Wie die öffentliche Diskussion zeigt, wissen wir uns schon
selbst ausreichend zu behaupten“, so der Lengeder CDUChef abschließend, der den
Südkreis keineswegs abgehängt sieht, sondern vielmehr
selbstbewusst und gut aufgestellt.
mu

Vechelde: Workshop
Öffentlichkeitsarbeit
vecheLde. unter dem titel „Leidenschaft (mit)teilen
– erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit“ veranstalten das
Evangelische Familienzentrum Vechelde zusammen
mit der Kreisvolkshochschule
und der Jugendkulturschule
in der Zeit vom 23. Juni bis
1. Juli jeweils von 10 bis
17 uhr einen Ferienworkshop
für Kinder und Jugendliche
im Alter von 10 bis 18 Jahren.
Die teilnehmenden dieses talentcAMPus können in den
sieben tagen ihr interesse an
Öffentlichkeitsarbeit entwickeln oder vertiefen und sich
entsprechende Grundlagen
aneignen. Der talentcAMPus
findet ganztägig statt und ist
kostenfrei, Veranstaltungsort
ist das evangelische Gemeindehaus, Peiner Straße 7a, in
mu
Vechelde.

2 infos und Platzreservie-

rungen unter 05171/4013041
oder 05171/4013247.

Nicht verpassen:
Das Magazin zur EM!

Lengeder cDu-chef kritisiert Schulpolitik des Landkreises

Lengede. Michael Kramer,
stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Peiner Kreistag und Lengeder CDU-Vorsitzender, sieht im Streit um
die IGS und die Oberschule
(PAZ berichtete) Zeichen des
kommenden
Wahlkampfes
und mahnt verbale Abrüstung
an. Weder sei die CDU „neidisch“, wie es zuvor die SPD
formuliert hatte – noch sei die
IGS Lengede ein „Geburtsfehler“, wie es die Kreis-CDU
bezeichnet hatte. Die SPD
habe allerdings kein Vorrecht
auf einseitige Schulformen,
ein breit gefächertes, alternatives Bildungsangebot sei mit
Unterstützung der CDU realisierbar.
„Die Gemeinden Hohenhameln, Edemissen und Wendeburg haben das legitime Interesse ihre Schulstandorte zu
erhalten, um damit die Attraktivität ihrer Kommunen zu sichern“, erklärt Kramer. „Wenn
der SPD-Fraktionsvorsitzende
im Kreistag, Frank Hoffmann,
der CDU vorwirft, sie wolle
zugunsten von Oberschulen,
Realund
Hauptschulen

2013 möglich. Zudem gibt es am Freitagabend ein gemeinsames Beisammensein bei einer
Zeltdisco statt der
vereinsinternen Veranstaltungen nach
dem Girlandebinden. Und schließlich
kündigt Hornbostel
noch ein besonderes Highlight an:
Anlässlich des Jubiläums erscheint eine
Chronik unter dem Titel
„50 Jahre Volksfestgemeinschaft Meerdorf“, die in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein entstanden ist und
nun verkauft wird.
jaw

Broistedt. Bislang unbekannte täter haben am vergangenen Sonntag im Zeitraum zwischen 19.30 und
22.30 uhr von einem an der
Vechelder Straße in Broistedt
abgestellten Ford Escord die
beiden Außenspiegel abgetreten, einen türgriff entwendet und die Stabantenne beschädigt. Der Sachschaden
liegt in etwa bei 400 Euro. mu

Am 10. Juni
in Ihrer PAZ
Geballte Infos
auf 64 Seiten:
Kader-Aufstellung
aller Mannschaften

Über die Integrierte
Gesamtschule (IGS)
in Lengede wird
derzeit viel geredet.

„Kahn-Check“: Oliver Kahn
nimmt Stellung zu den Teams
Manuel Neuer im
exklusiven Interview
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