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Da erzählt die Theaterklas-
se 5.9 von einem Weihnachts-
mann, der überhaupt keine
Lust hat, sich um die Geschen-
ke zu kümmern. Ohne einen
engagierten Osterhasen samt
Helfern aus dem Märchen-
wald hätte kein Kinder-
wunsch eine Chance auf Erfül-
lung. Doch wenn dann noch
eine Räuberbande ihr Unwe-
sen treibt, ist selbst des Weih-
nachtsmannes Geschenkesack
nicht mehr sicher. Diese Klas-
se wird von Christina Brase-
Walde geleitet.

Der elfjährige Nick hinge-
gen will die Erfüllung seiner
Wünsche gar nicht erst ge-
fährden. Deshalb spricht er in
der Weihnachtswünsche-
Stunde persönlich bei der
Weihnachtsfrau vor.

Ganz uneigennützig gibt er

NÖRTEN-HARDENBERG.
Wenn die gute Laune und tolle
Stimmung der jungen Schau-
spieler von den Proben auf die
Vorstellungen überspringen,
kann es nur gut werden. Ein
volles Haus ist den Akteuren
der Theater-Klassen bei ihren
Auftritten sowieso gewiss,
denn die Eltern sind immer
neugierig, was ihre Kinder auf
die Bühne zaubern.

Alle Jahre wieder stehen zur
Weihnachtszeit Schüler der
Nörtener KGS auf der Bühne,
um ordentlich Weihnachts-
stimmung zu verbreiten. Dies-
mal sind es sogar zwei Klas-
sen, die jeweils ein Stück ein-
studiert haben. Alles wird ein
bisschen moderner, denn die
Schauspieler agieren mit
Headsets, um besser verstan-
den zu werden.

Beste Laune bei den Proben
Theater-Klassen der KGS Nörten führen zwei Stücke rund um Weihnachten auf

sich dabei, wenn er etwa sei-
ner Lehrerin mehr Freude
beim Korrigieren der Arbeiten
bescheren will, indem er alle
Lösungen der Matheaufgaben
im Voraus erhält. Dann hätte
die anschließend ja viel weni-
ger zu tun ...und er natürlich
beste Noten.

Doch sein Spiel ist schnell
durchschaut und so muss er
selbst etwas dafür tun, damit
sein wichtigster Wunsch in Er-
füllung geht. Ganz nebenbei
sucht Rentier Olaf ein Weib-
chen und auch andere Pär-
chen finden sich in der Zeit
der großen Gefühle.

Die Theaterklasse 6.8 berei-
chert ihr von der pensionier-
ten Pädagogin Heidi Schinke
selbstverfasstes Stück mit
Christmas-Songs der Klassen-
band. Dafür, dass alles bestens

läuft, sorgen neben Schinke
auch Margrit Lange und Eva
Chmura. „Die Schüler dürfen
gern improvisieren“, berichtet
Schinke.

Aufgeführt werden die Stü-
cke am Dienstag, 13. Dezem-
ber, beim traditionellen Ad-
ventsmarkt der Schule, bei
dem die Schüler der fünften
und sechsten Klassen Gebas-
teltes und Kulinarisches zu
Weihnachten verkaufen. Dazu
sind alle Eltern und Interes-
senten ab 15 Uhr willkom-
men.

Der Erlös ist für die Unter-
stützung von Klassenprojek-
ten sowie die Arbeit der Orga-
nisation Fazit gedacht, die
sich um sozialmedizinische
Nachsorgen für Familien in
veränderten Lebenssituatio-
nen kümmert. (ajo)

Gute Laune gehört dazu: Die Theater-Klassen der KGS-Außenstelle Nörten-Hardenberg bereiten zwei Stücke vor, die amDienstag beim
Adventsmarkt der Schule auf der Bühne der Aula aufgeführt werden. Foto: Oschmann

EINBECK. Der Kreis-Sport-
bund Northeim-Einbeck bietet
allen interessierten Vorstands-
mitgliedern einen Fortbil-
dungslehrgang („Qualifixbau-
stein“) des Landes-Sportbun-
des Niedersachsen am Sams-
tag, 10. Dezember, an. The-
menschwerpunkte des drei-
einhalbstündigen Kurses sind
EDV, Intranet und Online-Be-
standserhebung. Beginn ist
um 13.30 Uhr in den Räumen
der LEB in Einbeck, Altendor-
fer Straße 43. Die Teilnahme
kostet zehn Euro inklusive Im-
biss und Getränke.

Anmeldung unter Telefon:
0 55 51 / 90 80 19-10 oder per
E-Mail: info@ksbnortheim-
einbeck.de. (zsv)

Schulung für
Mitglieder des
Vorstands

LÜTGENRODE. Die Trecker-
Freunde Lütgenrode veranstal-
ten am Samstag, 10. Dezem-
ber, den traditionellen Weih-
nachtsmarkt für alle Interes-
senten.

Los geht es um 15 Uhr in der
Unteren Dorfstraße. Dort wird
die große Tanne geschmückt
sein, es wird Holzhäuschen ge-
ben, leckeres vom Grill,
Punsch, Kakao, Kaffee, Crêpes
und Waffeln mit heißen Kir-
schen. (ajo)

Markt an der
großen Tanne

SUTERODE. Die evangelische
Kirchengemeinde St. Johan-
nes lädt zu einem Brot-für-die-
Welt-Tag in Suterode ein.

Los geht es am dritten Ad-
ventssonntag, 11. Dezember,
um 11 Uhr mit einem Gottes-
dienst mit Liedern und Gebe-
ten aus Partnerkirchen und
Gemeinden der weltweiten
Ökumene. In diesem Rahmen
wird das Brot-für-die-Welt-Tag-
Projekt vorgestellt. Im An-
schluss gibt es im Gemeinde-
haus einen Erbsen- und Gemü-
seeintopf für fünf Euro pro
Portion. Außerdem werden
Tee aus Tansania. Bücher, Ka-
lender, Losungsbücher und
Gebackenes angeboten. (ajo)

Brot für die Welt:
Eintopf im
Gemeindehaus

GILLERSHEIM. Vorstand, Bei-
rat und Mitarbeiter des Ver-
eins Treffpunkt bedanken sich
bei allen Aktiven und Interes-
sierten mit einer Weihnachts-
feier. Die findet am Samstag,
10. Dezember, statt. Beginn ist
um 14.30 Uhr im „Wiesel-
Treff“ (Kleiner Horbeck).

In weihnachtlicher Atmo-
sphäre soll ein Nachmittag
mit Kaffee, selbstgebackenen
Torten und Kuchen verbracht
werden. Später wird auch der
Grill für die Weihnachtswürst-
chen angeheizt. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgen
die Teilnehmer des Musik-
workshops unter der Leitung
von Tobias Werner und Sebas-
tian Hempfling.

Kuchen- und Sachspenden
sind gern gesehen. Es steht ein
Fahrdienst für Senioren und
gehandicapte Menschen be-
reit. Der kann unter Tel.
05556 / 1726 bestellt werden.
Jeder Gast ist willkom-
men. (ajo)

Treffpunkt
feiert Advent
mit Gästen

Senioren - und Pflegeheim

Weighardt
Verwaltung: Dieselstraße 3 · 37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 90 80 90 · Fax 0 55 51 / 9 08 09 26
E-Mail: info@seniorenheim-weighardt.de

www.seniorenheim-weighardt.de

Wir bieten Ihnen:
� Vollstationäre Pflege
� Kurzzeitpflege
� Betreutes Wohnen
� Komfortable Einzel- und Doppelzimmer
� Gepflegte Außenanlage zur Erholung und Entspannung
� Abwechslungsreiche Beschäftigung
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Ambulante Krankenpflege
auch im Angebot Menü-Service

Tägliche Auslieferung warmer Mahlzeiten.

K.-E. Timpner · Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen

Kostenloses Beratungsgespräch.

Mit qualifizierten Fachkräften stehen wir Ihnen rund um die Uhr
zur Verfügung.

www.die-pflege-northeim.de

Tel. 05551 / 952270
Breslauer Straße 6 · 34154 Northeim

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION NORTHEIM

Ehrliche Einschätzung
Autofahren imWinter oft für Senioren schwierig

A utofahren im Winter ist
wegen der Witterung
ohnehin schon eine He-

rausforderung. Kommen bei
Senioren dann noch altersbe-
dingte Beeinträchtigungen
wie Sehprobleme oder eine
eingeschränkte Beweglichkeit
hinzu, kann das gefährlich
werden. Darauf weist die Alz-
heimer Forschung Initiative
hin.

Ob sie noch fit genug zum
Fahren sind, können Senioren
mithilfe einer ehrlichen
Selbsteinschätzung herausfin-
den. Dabei sollten sie sich zum
Beispiel fragen, ob sie unter-
wegs hin und wieder die Ori-
entierung verlieren oder
Schwierigkeiten haben, Ver-
kehrsteilnehmer oder Hinwei-
se zu erkennen und entspre-
chend zu reagieren.

Wichtig ist auch die Frage,
ob es Probleme beim Kuppeln,
Bremsen und Beschleunigen
sowie beim Blick über die
Schulter gibt. Weiter spielt
eine Rolle, ob man sich beim
Fahren generell unsicher
fühlt. Ein Anzeichen, dass
man vielleicht nicht mehr so
sicher unterwegs ist: Man
wird öfter angehupt oder ver-
ursacht häufiger beinahe ei-
nen Unfall.

Wer bei der Selbsteinschät-
zung eine oder mehrere dieser
Punkte bejahen muss, sollte
sich mit seinem Hausarzt ab-
sprechen, ob die Gesundheit
möglicherweise die Sicherheit
am Steuer beeinträchtigt.

(tmn)

Gefahren im Straßenverkehr: Im Winter ist erhöhte Vorsicht ge-
boten. Foto: Jürgen Fälchle - Fotolia

Sturzrisiko
im Alter
Mit dem Alter steigt die
Sturzgefahr. Um rechtzei-
tig gegenzusteuern, sollte
man auf entsprechende
Warnzeichen achten: Wer
zum Beispiel öfter stolpert,
sollte mit seinem Arzt da-
rüber sprechen, rät die Zeit-
schrift „Senioren Ratge-
ber“. Gleiches gilt auch für
ältere Menschen, die bei-
spielsweise beim Spazier-
gang zu zweit öfter stehen-
bleiben müssen, weil
gleichzeitiges gehen und
reden zu anstrengend ist.

(tmn)


