
Die Bürgerstiftung Peine macht von
sich reden – und zwar mit einer unge-
wöhnlichen Idee: Am Samstag, 22.
April 2006, findet im Forum in Peine
ein Benefiz-Konzert statt. Drei Peiner
Bands spielen zu Gunsten der im ver-
gangenen Jahr gegründeten Stiftung.
Mitveranstalter sind der Kulturring
Peine sowie die Peiner Allgemeine Zei-
tung.

Peine (paz). Besonders ist zum einen,
dass Peiner Bands unterschiedlicher
Generationen gemeinsam einen Abend
bestreiten. Zum anderen werden sie bei
einzelnen Stücken von bekannten Per-
sönlichkeiten aus dem Peiner Land ver-
stärkt, die von vielen Bürgern gar nicht
mit Pop- und Rockmusik in Verbindung
gebracht werden.

Den Auftakt am 22.
April macht die Band
„close-up“. Die sechs
Musikerinnen und Musi-
ker haben sich während
der vergangenen drei
Jahre bereits einen guten
Namen als Coverband
gemacht. Obwohl erst
zwischen 21 und 24 Jahren jung, prä-
sentieren sie souverän eine bunte Mi-
schung von deutsch- und englischspra-
chigen Rock- und Pop-Songs von den
70er-Jahren bis heute. Bei ihnen wird
der Leiter der Kreismusikschule, Daniel
Keding, am Schlagzeug mitspielen.

Danach wird es zu einer legendären
Auferstehung kommen. Die vor allem in
den 80er-Jahren bekannte Band „Ika-
rus“, bestehend aus Harald Stolte, Oli-
ver Hülssner, Jens Steffen und Uwe
Winkler hat beschlossen, wieder ge-
meinsam an die „guten alten Zeiten“
anzuknüpfen. Ihre Eigenkompositionen
reichen von klassischen Rock-Stücken
bis zu Rockballaden. Verstärkt werden
sie bei einigen Songs vom E-Gitarristen
und Sänger Hartmut Frenk, besser be-

kannt als Direktor des Ratsgymnasiums
Peine.

Das Finale bestreitet „Voice“. Die
Band existiert bereits seit über 25 Jah-
ren, spielt aber in der jetzigen Beset-
zung erst seit 2004 gemeinsam. Sie sind
bekannt für professionelle Coverversio-
nen von Soul-, Pop-, Rock- und
Rhythm'&Blues-Klassikern sowie Ever-
greens von den 60er- bis zu den 80er-
Jahren. Sie werden verstärkt durch den
Bürgermeister der Gemeinde Ilsede,
Werner Otte, am Saxofon. Des Weiteren
wird der Bassist Detlef Pliefke mitspie-
len. Der Optiker ist Vorsitzender des
Werbe-Interessen-Rings in Peine. 

Durch das Konzert führen die Vor-
standsmitglieder der Bürgerstiftung
Wilhelm Laaf und Stefan Honrath.
Honrath war auch der, der die Idee zu

dem Konzert hatte – „an
einem lauen Sommer-
abend auf dem Fahrrad“,
wie er verrät. Die Begrü-
ßung übernimmt das
dritte Vorstandsmitglied,
der 66-jährige Ulrich Eg-
gers, der als Begründung
schmunzelnd anführt:

„Um meine Generation die Angst vor
der Rockmusik zu nehmen.“ 

Die beiden Partner der Bürgerstif-
tung haben ähnliche Gründe für ihr En-
gagement. Claas Schmedtje, Vertriebs-
leiter der Peiner Allgemeinen Zeitung:
„Als Lokalzeitung begrüßen wir sehr
das Engagement der Bürgerstiftung.
Ohne solche Einrichtungen würde künf-
tig in Zeiten leerer öffentlicher Kassen
Vieles nicht mehr gehen.“ Der Ge-
schäftsführer des Kulturrings, Christi-
an Hoffmann ergänzt: „Kultur ebenso
wie soziale Einrichtungen brauchen
verstärkt private Finanzierungsmittel.
Eine Bürgerstiftung ist ein idealer Rah-
men für Menschen, die einen Teil ihres
Vermögens für das Kulturleben vorse-
hen möchten.“

Wilhelm Laaf von der Bürgerstiftung
betont, dass neben den „großen Veran-
staltern“ auch andere sich spontan zur
Unterstützung des Benefizkonzerts be-
reit erklärt haben. Als Beispiele nennt

er die Brauerei Härke und das Deut-
sche Rote Kreuz, das Sanitäter stellt.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr,
Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt be-
trägt 15 Euro. Karten sind erhältlich

beim Kulturring
und in der Ge-
schäftsstelle der
PAZ an der Wer-
derstraße.
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Lahstedt-Oberg. „Ich mache das ein-
fach gern“, sagt Ilse Woitalla aus der
Kirchengemeinde Oberg. 1998 hat sie
unter dem Dach der Diakonie einen Be-
suchsdienst für ältere Menschen einge-
richtet und ist seitdem mit 11 Mitarbei-
terinnen unterwegs, um Personen reife-
ren Alters, die oft krank oder einsam

sind, zu besuchen und auf andere Ge-
danken zu bringen. „Die Älteren freuen
sich sehr über unsere regelmäßigen Be-
suche“, erklärt Woitalla. „Und für mich
ist es gleichzeitig eine Art innere Befrei-
ung.“ Gerade heutzutage sei es wichtig,
sich ehrenamtlich zu engagieren, und
nicht nur „vor dem Fernseher zu sitzen“,
gibt sich die 64-Jährige überzeugt.

Schon als Jugendliche war sie im Kin-
dergottesdienst aktiv. Mit Gründung ei-
ner eigenen Familie, stand die Kirchen-
arbeit dann ein wenig im Hintergrund,
es fehlte schlicht die Zeit. Mitte der 80-
er fing Woitalla dann an, sich im Bibel-
kreis zu engagieren. „Da bin ich der Kir-
che wieder näher gekommen“, sagt sie
rückblickend. 1988 ließ sich die gebürti-
ge Obergerin in den Kirchenvorstand
wählen und verstärkte ihre kirchlichen
Aktivitäten.

Bis heute hilft sie mit bei der Organi-
sation des Frauenkreis und ist zuständig
für den Vertrieb des Gemeindebriefes.
1994 wurde sie zur stellvertretenden
Vorsitzenden des Kirchenvorstands ge-
wählt. Vier Jahre später hatte sie dann
die Idee, einen Besuchsdienst aufzubau-
en. 

Im Gespräch erinnert sich die Mutter
zweier verheirateter Töchter über die
Anfänge der Aktion. Sie hörte von einer

älteren Dame, die sich immer in der ka-
tholischen Kirche engagiert hatte, nun
aber krank geworden war und nicht ein-
mal mehr die Gottesdienste besuchen
konnte. „Und niemand kümmerte sich
um sie“, sagt Ilse Woitalla noch heute
sichtlich betrübt. „Ich dachte: Das kann
doch nicht sein und bin dann auf die
Idee mit dem Besuchsdienst gekom-
men.“

Etwa alle vier Wochen besuchen sie
und ihre Mitarbeiterinnen nun ältere
Menschen, reden mit ihnen, befreien sie
aus ihrem oft mühsamen Alltagstrott.
Vier mal im Jahr gibt es zudem Grup-
pentreffen, auf denen sich die Helferin-
nen untereinander austauschen können.
Am 29. März ist ein erstes Treffen mit
einer ähnlich engagierten Gruppe aus
Münstedt geplant. „Wir sind schließlich
ein Pfarramt“, sagt Woitalla. „Da müs-
sen wir einfach zusammenarbeiten.“

Ein Ende der Mitarbeit im Besuchs-
dienst ist für Woitalla noch lange nicht
abzusehen. „So lange Gott mir noch die
Kraft gibt, will ich weitermachen“, er-
klärt die Obergerin. „Und natürlich
muss auch mein Mann gesund bleiben.“
Dem ist Ilse Woitalla besonders dank-
bar, dass er sie in ihrer Arbeit unter-
stützt. Denn es gäbe auch belastende
Momente, erklärt sie. Da balle sich ein-

fach zu viel Arbeit und dazu die emotio-
nale Belastung. In diesen Momenten hel-
fe ihr auch der Glaube. „Der gibt mir
Halt und Zufriedenheit“, sagt sie be-
stimmt und lächelt.

Die Helferin
„Im Namen des Herrn“ (1): Ilse Woitalla hat in Oberg einen Besuchsdienst aufgebaut

„Kirche lebt durch Mitmachen“
lautet das Motto der Kirchenvor-
standswahlen am 26. März. Aus
diesem Anlass hat PAZ-Mitarbeiter
Tobias Mull Menschen besucht, die
sich unter dem Dach der Kirche
beispielhaft ehrenamtlich engagie-
ren. Ob Besuchsdienst für ältere
Menschen, Frauen- und Männer-
gruppen oder musikalisches Enga-
gement – die Kirche ist lebendiger
als gemeinhin behauptet wird: le-
bendig durch die Menschen und ih-
re Aktionen.

Ilse Woitalla. Tobias Mull
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Das Benefiz-Konzert der
Bürgerstiftung und seine
Macher (von links): Chris-
tian Hoffmann vom Kul-
turring, Stefan Honrath,
Ulrich Eggers und Wil-
helm Laaf, Vorstand der
Bürgerstiftung, und Claas
Schmedtje, Vertriebslei-
ter der PAZ.

Christian Bierwagen

Benefiz-Konzert der Bürgerstiftung Peine
Bands aus dem Landkreis spielen gemeinsam mit Promis am 22. April / Wiederauferstehung von „Ikarus“ / PAZ und Kulturring als Partner

Das Benefiz-Konzert
der Bürgerstiftung und

seine Bands (von
links): Voice, Ikarus

und close-up. Während
des Konzerts wird Voi-
ce von Ratse-Direktor
Hartmut Frenk unter-
stützt, Ikarus von Da-

niel Keding, Leiter der
Kreismusikschule, und
Werner Otte, Bürger-

meister von Ilsede,
und close-up. von Det-
lef Pliefke, Vorsitzen-

der des Werbe-Interes-
senrings Peine.
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Peine (jö). Die schönsten Tanzszenen
im Stile von „Riverdance“, „Lord of the
Dance“, „Cirque du Soleil“, „Stomp“,
„Joaquin Cortes“, „Grease“ und vielen
mehr werden gezeigt
von der Broadway
Dance Company und
der Dublin Dance
Factory am Mittwoch,
15. März, ab 20 Uhr in
den Peiner Festsälen.
Die PAZ präsentiert die neue Show.

Percussives Spektakel à la „Stomp“
bietet die Bühnenperformance der be-
sonderen Art. Rhythmus und Beat sind
die Schlüsselelemente dieser spektaku-
lären Show, die ihre Wurzeln im New

Yorker Untergrund hat. Der Rhythmus
wird mit allem erzeugt, was zum Krat-
zen, Stampfen und Klappern geeignet
ist. Weiter heißt es in der Pressemittei-

lung: Mülltonnen, Ei-
mer, Besen und metalli-
sche Feuerzeuge erzeu-
gen den extravaganten
Sound – ein gelungener
Mix aus lauten und lei-
sen, kraftvollen und

sanften Klängen.
Neben den Tanzeinlagen aus „Stomp“

von Starchoreograf Redzep Muhadzeri
(„Cabaret“) seien als weitere Höhe-
punkte entfesselnde Tanzeinlagen aus
„Mamma Mia“ und „Grease“ zu sehen.

Erleben können die Besucher außer-
dem mit Ausschnitten aus „Riverdance“
und „Lord of the Dance“ explosive
Steppbewegungen und absolute Kon-
zentration, wenn sämtliche Fußpaare
völlig synchron auf den Boden donnern.
„Nur die besten Tanzproduktionen der
Welt erreichen diese Ausdruckskraft
und diesen frechen, frischen Drive“,
versprechen die Veranstalter.

Nach vielen ausverkauften Shows in
ganz Europa ist „Night of the Dance“
nun wieder unterwegs. Internationale
Spitzentänzer brillieren mit Perfektion
in atemberaubenden Tanzszenen. Bei je-
dem Auftritt gehen die Künstler an die
Grenzen der Belastbarkeit.

Die Nacht der Tänze in Peine
PAZ präsentiert die Broadway Dance Company und die Dublin Dance Factory 

Die PAZ präsentiert die Nacht der Tänze am 15. März in Peine. privat

AKTION

Bürgerstiftung
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Peine (gün). Das diesjährige Osterferi-
enprogramm der Stadtjugendpflege Peine
startet am Freitag, 31. März, mit einem
zweitägigen Selbstbehauptungskursus für
10- bis 12-Jährige. 

In der Woche vom 3. bis zum 7. April
werden Tagesausflüge in den Zoo Hanno-
ver, ins Badeland nach Celle und Wolfs-
burg, zum Cinemaxx in Braunschweig so-
wie ins Abenteuerland Hämelerwald un-
ternommen. Ebenfalls in dieser Woche
finden Bastel- und Kreativangebote zum
Thema Ostern in der Jugendfreizeitein-
richtung Töpfers Mühle und Nummer 10
statt. 

Am Freitag, 7. April, führt das Kinder-
theater Witten für Kinder ab drei Jahren
die Geschichte von Petterson und Findus
„Eine Geburtstagstorte für die Katze“
auf. 

Vom 10. bis 13. April wird für Kinder
im Alter von sechs bis neun Jahren eine
Osterferienfreizeit im Freizeitheim Sil-
berborn im Solling angeboten. Zudem fin-
den auch in dieser Woche wieder Bastel-
aktivitäten in den Jugendeinrchtungen
statt. 

Seit Montag steht der gedruckte Pro-
grammflyer mit ausführlichen Informa-
tionen zu den Ferienangeboten zur Verfü-
gung, er wird ebenfalls im Internet unter
www.peine-online.de einzusehen sein. 

Osterferien-
programm

Stadtjugendpflege

Ilsede-Groß Ilsede (co). Dias zum The-
ma „Rom, die ewige Stadt, der Vatikan
und seine Schätze“, zeigt Wolfgang Mios-
ga morgen ium 19 Uhr im Kompetenz-
zentrum Ilsede. Manfred Unruh vom
Kulturverein erwartet einen „farben-
prächtigen und informativen“ Vortrag.

Die ewige Stadt

Ilsede-Bülten (wos). Am morgigen Don-
nerstag, 9. März, beginnt um 20 Uhr eine
neu gegründete Aerobic-Gruppe für junge
Frauen in der Bültener Turnhalle mit dem
Training. Es wird unter anderem auch
Stepp-Aerobic und Body-Forming ange-
boten. Die Wünsche der Teilnehmerinnen
sollen mit berücksichtigt werden. Wer
mitmachen möchte, kann einfach vorbei-
kommen oder sich bei Ina Gieselmann,
Telefon 05172/ 412919, näher informieren.

Aerobic-Gruppe

Edemissen (de). Der Verein der Hei-
matgeschichte Edemissen trifft sich am
heutigen Mittwoch um 19 Uhr in den
Archivräumen des Heimatvereins Ede-
missen im Rathaus. Auf der Tagesord-
nung stehen Berichte, Wahlen und die
Aussprache über das Veranstaltungs-
programm 2006.

Heimatgeschichte


