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GroSS IlSede. Rund 200 Ju-
gendliche nahmen jetzt an der
Beratungsbörse teil, die im
Schulzentrum in Groß Ilsede
ausgerichtet wurde. 13 Bera-
tungsstellen aus dem Peiner
Land boten dabei den Schü-
lern informative Gespräche
an.

Bereits seit 2005 gibt es die
jährliche Beratungsbörse in
Groß Ilsede. „Sie entstand da-
mals aus einer Idee der Sozi-
alarbeiter heraus“, erklärte
Sozialpädagogin Petra
Heesch. Zu den verschiede-
nen Beratungsstellen, die sich
in diesem Jahr in der Aula des
Schulzentrums präsentierten,
gehörten unter anderem die
Polizei, die Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche und El-
tern sowie die Schuldnerbera-
tung. Die Schüler im Alter
zwischen 13 und 17 Jahren

gehörten zur Haupt- und Re-
alschule Groß Ilsede, der
Schule Ilseder Hütte sowie
der Janusz-Korczak-Schule.
Zunächst hatten die Ju-

gendlichen eine Aufgabe: Je-
der bekam in schriftlicher
Form zwei vorgegebene Fra-
gen beziehungsweise Szena-
rien und musste die zugehöri-
ge Beratungsstelle finden.
Zum Beispiel: Wenn man sich
Sorgen wegen der stets trauri-

gen Mutter macht, kann man
zur psychosozialenBeratungs-
stelle Arcus gehen. Wird der
Freund von seinen Eltern ge-
schlagen, hat der Allgemeine
soziale Dienst des Jugend-
amts ein offenes Ohr und bie-
tet Hilfe an.
Im Anschluss hatten die

Schüler die Möglichkeit, den
Vertretern der Beratungsstel-
len auch ihre persönlichen
Fragen zu stellen. „Viele

Schüler nehmen diese Mög-
lichkeit auch wahr“, sagte
Heesch. Ihr Kollege Dirk Gru-
ne ergänzte: „Die Beratungs-
börse dient aber auch dazu,
Hemmschwellen abzubauen
und die Ansprechpartner per-
sönlich kennenzulernen.“
Für die Schüler war es ein

informativer Vormittag. „Die
Beratungsbörse ist auf jeden
Fall eine gute Sache“, fand
Lisa Walter (14) von der

HauptschuleGroß Ilsede. „Be-
sonders interessant fand ich
das Gespräch mit der Bera-
tungsstelle für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern.“ Für ih-
ren Klassenkameraden Jan
Walkowiak (15) war das An-
gebot des Kinderschutzbun-
des am interessantesten. „An
den kann man sich zum Bei-
spiel wenden, wenn es Pro-
bleme mit den Mitschülern
gibt“, erklärte er. dn

200 Schüler informierten sich bei der
Beratungsbörse im Schulzentrum
Ilsede: beratungsstellen aus dem Landkreis stellten sich vor – Hemmschwellen sollen abgebaut werden

Die Gespräche fanden in der Aula des Schulzentrums Ilsede statt. Auch die Polizei bot Beratungen an. Fotos: Dennis nobbe

13 Beratungsstellen aus
dem Landkreis Peine waren
vertreten und boten den
Schülern Informationen an.

GroSS Bülten. Auf einen
gelungenen Königsball blickt
jetzt die Volksfestgemein-
schaft (VFG) Groß Bülten zu-
rück. Zunächst zogen mit der
Musik des Spielmannszugs
des Schützenvereins Groß
Bülten die Könige der Groß
Bültener Vereine mit ihren
Begleitungen in den Festsaal
des Groß Bültener Hofs ein.
Dort begrüßte die VFG-Vor-
sitzende Edith Lampe die Kö-
nige und die 120 Gäste.
Nachdem jeder sich am

warmen Büfett gestärkt hat-
te, wurde mit dem Ehrentanz
der Könige die eigentliche
Tanzveranstaltung eröffnet.

Für die Musik war DJ Marc
zuständig. Die Vorsitzende
stellte dann ein Ratespiel vor.
Die Besucher sollten raten,
wie schwer die beiden Prä-
sentkörbe sind. „Für die Un-

terstützung und Spenden bei
den Präsentkörben bedankt
wir uns besonders bei Tobias
Wozny vom E-Center in Ilse-
de“, sagte Lampe.
Die beste Schätzung kam

von Ann-Kathrin Wagner. Sie
erhielt den einen Präsent-
korb. Auf den 2. Platz kamen
gleich drei Mitspieler, die
Stechfrage brachte schließ-
lich folgende Entscheidung:

Der 2.Platz ging an
Marko Berthauer, den
3. Platz belegte Tho-
mas Matzenauer und
den 4. Platz Ines
Lötsch. Jeder erhielt
ein Präsent.
Mark Knackstedt

vom Schützenverein
Groß Bülten nahm
dann die Proklamati-
on des Winterkönigs
vor. In diesem Jahr er-

rang die Königswürde Mi-
chaela Cox. Sie löste ihren
Mann Christian ab. Der Ball
ging bei bester Stimmung
und Musik bis in die frühen
Morgenstunden. mu

VFG Groß Bülten feierte einen ausgelassenen Königsball

Die einzelnen Könige nach der Begrüßung und die Winterköni-
gin Michaela Cox (kleines Foto).

KreIS PeIne. Eine Woche
lang waren jetzt die „Motor-
radfreunde 50 plus“ aus dem
Kreis Peine unterwegs und er-
kundeten die Rhön und ihre
Umgebung – auf mehr als
1300 Streckenkilometern.
„Die Tour zu planen war gar
nicht so aufwendig“ sagt Chef
und Planer Klaus Lindner aus
Peine. „Erst einmal die Ge-
gend festlegen, dann nach ei-
nem geeigneten Hotel schau-
en und den Zeitrahmen der
Tour festlegen.“
Abgestiegen sind die Mo-

torradfreunde in einem Mo-
torradhotel, welches seinem
Namen alle Ehre gemacht hat.
„Nicht nur die Unterkunft war
klasse, auch der Wirt, ein pas-
sionierter Motorradfahrer, war
beim Erstellen der einzelnen
Tagestouren behilflich. Und
dann ging es auch schon los“,
erzählte der Ilseder Gerhard
Monitzkewitz, seit drei Jahren
bei denMotorradfreunden mit

dabei. Jeden Tag fuhr die
Gruppe etwa 260 Kilometer
und erkundete die von Wäl-
dern, Feldern und langen Hö-
henzügen geprägte Land-
schaft. „Es ist nicht die Ge-
schwindigkeit, die uns an-
treibt“, sagt der 55-Jährige.
„Vielmehr ist es eben die
Landschaft und ihre Umge-

bung.“ Das etwa 1500 Qua-
dratkilometer große Mittelge-
birge erstreckt sich übrigens
über die drei Bundesländer
Hessen, Thüringen und Bay-
ern. „Wir fahren kurvenreiche
Strecken, cruisen durch ein-
sam liegende Dörfer und
schrauben uns auf Serpenti-
nen auf etwa 1000 Höhenme-

ter“, so Monitzkewitz weiter.
Bekannte Ziele wie die Was-
serkuppe, das Kloster Kreuz-
berg oder derNaturparkMeis-
ner wurden ebenso angesteu-
ert wie das Museum „Auto
Mobile Welt“ in Eisenach.
„Für einen Kaffee zwischen-
durch war auch immer Zeit. In
geselliger Runde lässt man

dabei die Strecke Revue pas-
sieren“, ergänzte Jan Bode,
ebenfalls langjähriger Biker.
Am Ende waren sich alle eini-
ge: Das war ein würdiger Ab-
schluss der Saison 2016.

2 Interessierte sollten sich
melden unter der e-mail-adres-
se lindner-peine@t-online.de.

„Motorradfreunde 50 plus“ erkundeten die Rhön
spannende abschlussfahrt der saison 2016 – Landschaft beeindruckte die biker aus dem Peiner Land

Die „Motorradfreunde 50 plus“ haben zum Abschluss der Saison die Rhön erkundet.
ÖlSBurG. Der Fanfaren-
zug Ölsburg ist seit 2014 ein
eigenständiger verein. Da-
rauf weist die zweite vorsit-
zende sina Witulski hin. Im
bericht über das 50-jährige
bestehen wurde versehent-
lich gemeldet, dass der Fan-
farenzug noch wie zur Zeit
der gründung teil des tsv
Ölsburg ist. wos

Fanfarenzug Ölsburg
ist eigenständig

GroSS IlSede. Die Weih-
nachtsfeier des DrK groß Il-
sede findet am 6. Dezember
ab 15 Uhr im Ilseder Festsaal
statt. bei Kaffee und Kuchen
sollen ein paar festliche stun-
den gemeinsam verlebt wer-
den. Um anmeldung wird ge-
beten bei marlis Kliemt unter
der nummer 05172/8581
oder bei anita Hornig unter
05172/2230. mu

Weihnachtsfeier des
DRK Groß Ilsede

IlSede. gut besucht war
vor einiger Zeit das Herbst-
fest der Ilseder sovD-ar-
beitsgemeinschaft im Ilse-
der Festsaal. Die vorsitzen-
de Christine netzel begrüß-
te zunächst die 70 anwe-
senden. sie berichtete dann
von den vergangenen ver-
anstaltungen sowie dem zu-
nehmend großen Interesse
am Fahrtenprogramm – und
gab sogleich einen ausblick
auf das geplante Fahrten-
programm für 2017. Da eine
teilnehmerin geburtstag
hatte, wurde ihr mit einem
ständchen gratuliert.
referent bei der veranstal-
tung war Polizeioberkom-
missar Hans-Hinrich ahrens
vom Polizeikommissariat
Peine. Der aktualität ge-
schuldet – in Peine hat ein
71-Jähriger einem falschen
Polizisten fast 100000 euro
übergeben – ging er beson-
ders auf die trickreichen be-
trügereien am telefon und
an der Haustür ein. „Lassen
sie keine fremden Personen
in Ihre Wohnung und brin-
gen sie eine sogenannte
,vertreterkette‘ an der Haus-
tür an“, appellierte ahrens
und mahnte, im Zweifel
eher misstrauisch gegen-
über fremden Personen zu
sein.
nach dem vortrag erfuhren
die anwesenden, passend
zum Herbstfest, auch noch
allerlei Wissenswertes über
den Kartoffelanbau in nie-
dersachsen. mit einem Im-
biss endete die informative
und unterhaltsame veran-
staltung. mu

SoVD: Herbstfest der
Arbeitsgemeinschaft


