
Shantys, Gospel und Chor-
musik gab es am ersten Ad-
vent in der Woltorfer Lieb-
frauenkirche zu hören. Ein
abwechslungsreiches Kon-
zert, das begeisterte.

Woltorf. Anrührend und
vielseitig war das Konzert am
Sonntag in der voll besetzten
Liebfrauenkirche. Nach einer
einleitenden Partita für Orgel
über „Macht hoch die Tür,
die Tor macht weit“ gespielt
von Peter Cyganek, eröffnete
der Shantychor „Graf Luck-
ner“ aus Burgdorf den advent-
lichen Liederreigen mit mari-
timen Shantys.

Unterbrochen wurden sie
von Gospelsongs. Diese lie-
ßen allerdings von Satzstil
und Harmonik manchen
Wunsch des Jazzkenners of-
fen, trafen jedoch den Ge-
schmack der Zuhörer, die be-
geistert mitklatschte.
Mit ausgezeichneter chori-

scher Disziplin, sauberer In-
tonation und gut abgestuften
dynamischen Schattierungen
sang der Woltorfer Männer-
chor dann zunächst Liedsätze
der Adventszeit. Mit dem
„Gaudete“, einem gregoria-
nisch inspiriertenChoral, ver-
mochte der Männerchor
klanglich zu überzeugen.

Es war beeindruckend, zu
sehen und hören, mit welcher
Musizierfreudigkeit und Prä-
zision dieser Klangkörper der
Zeichengebung seines Diri-
genten folgte. Förmlich spür-
bar wurde die Freude am Sin-
gen und Musizieren, als der
Chor mit modernen Songs
zurWeihnacht wie „Feliz Na-
vidad“ oder „Go tell it on the
Mountains“ einsetzte. Vom
Chorleiter speziell für seine
Sänger arrangiert, erfreuten
sie sichtbar das Publikum.
Lang anhaltender Applaus bis
zur Zugabe, die beide Chöre
gemeinsam sangen, beendete
diese Adventsmusik. rk

Adventsmusik in der Liebfrauenkirche
Voll besetztes Gotteshaus / Weihnachtliche Shantys, Gospels und Chormusik kamen gut an

Volles Haus: Das abwechslungsreiche Adventskonzert in der
Woltorfer liebfrauenkirche war sehr gut besucht. im /2

Peine. Das Siegergefühl kennt
SimonMüller bereits. Denn er
konnte sich die Martini-Ju-
gendscheibe der Schützengil-
de zu Peine von 1597 bereits
zum zweiten Mal holen. Er
siegte mit 45,5 Ring vor Mar-
kus Windel (44 Ring) und
Peer Niemann (43,9 Ring).
Zuvor hatten die Jungschüt-

zen der Gilde einen spannen-
den Wettkampf absolviert.
Schützenmeister Karl-Hein-
rich Belte freute sich über die
gute Beteiligung. Vor der Sie-
gerehrung gab es Currywurst
vom Restaurant Schützenhaus
für alle. pif

Schützengilde zu Peine: Jugendschießabteilung ermittelte in spannendem Wettkampf beste Schützen

Simon Müller gewinnt Martini-Jugendscheibe

Die Sieger und Betreuer beim Schießen um die Jugend-Martinischeibe (v.l.): Dieter Piekareck,
Peer niemann, Simon Müller, Markus Windel, Uwe Windel und Karl-Heinrich Belte. oh

Gespannte Erwartung, große
Begeisterung und ein kleiner
Schreckmoment – die Gospel-
voices Hildesheim, unter der
Leitung von Christian Wolf und
Pianist Gennady Plotnikov, ga-
ben am Sonntag ein stimmungs-
volles Konzert vor 155 Zuschau-
ern in der Peiner Friedenskir-
che.

Peine. Zu Beginn des Konzertes lag
eine gespannte Erwartungshaltung
in der Luft: Die zu Anfang kom-
plett abgedunkelte Kirche sorgte
mit dem leuchtenden Adventsstern
über dem Altar und den mit LED-
Leuchten bestückten Vorhängen als
einzigen Lichtern für eine beein-
druckende Atmosphäre.
Gesungen wurden unter anderem

die zum ersten Advent passenden
Lieder „Let‘s join in celebration“
und „Like a candle in the dark“. Na-
türlichdurfte auchderGospel-Klas-
siker „Oh happy day“ nicht fehlen.
Die Zuschauer waren sofort in den

Bann des einzigartigen Klangs der
Gospelmusik gezogen und sangen
und klatschten immer wieder mit.

Für besondere Begeisterung sorgten
die kurzenErzählungen einiger Sän-
ger und Sängerinnen zwischen den
Liedern, in denen von eigenenKind-
heitserfahrungen berichtet wurde.
So erzählte eine Sängerin vor dem
Lied „Pray“, wie ihre Großmutter
ihr früher aus der Bibel vorlas und sie
glaubte, man könne Gott, wie ande-
re Menschen, per Telefon anrufen.
Einen Schreckmoment gab es kurz

vor der Pause, als eine Sängerin zu-
sammenbrach, da sie wohl zu wenig
gegessen hatte. „Der Gospelchor hat
diese Situation hervorragend ge-
meistert. Ein Teil des Chores küm-
merte sich um die Sängerin, wäh-
rend der Rest das Programm fort-
setzte, sodass die meisten Zuschauer
von dem Vorfall gar nichts mitbeka-
men“, schilderte Pastorin Anja Jäkel
den Vorfall. Glücklicherweise ging
es der Sängerin schnell wieder gut.
Am Ende des Konzertes forderten

die zugleich begeistert und beein-
druckten Zuschauer eine Zugabe,
die sie dann auch bekamen.
Der Chor war über die durchweg

positive Resonanz der Zuschauer
sehr erfreut. ehl

Gospelvoices Hildesheim: Beeindruckendes Konzert
Chor gab Konzert vor 155 Besuchern in Peiner Friedenskirche / Sängerin geht es wieder gut nach Zusammenbruch

Der Chor Gospelvoices Hildesheim begeisterte die 155 Gäste in der
Peiner friedenskirche. im/2

KreiS Peine. Die Peiner
CDU-Bundestagsabgeord-
nete Ewa Klamt wirbt für
den Wettbewerb „Al-
koholprävention im
öffentlichen Raum“,
den die Drogenbeauf-
tragte der Bundesre-
gierung Mechthild
Dyckmans initiiert
hat.
Der Preis ist mit

insgesamt
60 000 Euro dotiert
und wird im Rahmen
des bundesweiten
Wettbewerbs „Vorbildliche
Strategien kommunaler
Suchtprävention“ vergeben.

Er richtet sich an Städte,
Kreise und Gemeinden so-
wie Kommunalverbände und

Träger kommunaler
Selbstverwaltung, die
abgestimmte gesund-
heits-, sozial- undord-
nungspolitische Maß-
nahmen zur Präventi-
on ergriffen haben.
Hervorragende Pro-
jekte sollen zur Nach-
ahmung anregen.
Einsendeschluss ist

der 14. Januar 2013,
weitere Infos und die

Bewerbungsunterlagen gibt
es unter www.kommunale-
suchtpraevention.de. pif

Wettbewerb für Suchtprävention

ewa
Klamt

Peine. Unbekannte Täter ha-
ben am Rosenhagen in Peine
zwei Fenster und eine Woh-
nungstür beschädigt. Die Tat
ereignete sich bereits am Frei-
tag zwischen 10 und 16.55 Uhr.
Schaden: 500 Euro. pif

Fenster und Tür
beschädigt

telGte. Dem Gemeindebrief
„Das Netz“ liegt ein Fragen-
bogen des Vereins Pro Telgte
bei. Er dient dem Ziel, in
Telgte ein nachbarschaftliches
Hilfenetz aufzubauen. Boxen
zum Abgeben der ausgefüllten
Bögen stehen in den Telgter
Apotheken und in der Kreis-
sparkasse. Weitere Informa-
tionen unter Telefon
0152/27898683.

Fragebogen
von „Pro Telgte“

Treppenturm
gesperrt
Peine. Der Treppenturm an
der Fußgängerbrücke im Be-
reich derBraunschweiger Stra-
ße ist ab heute für voraussicht-
lich eine Woche komplett ge-
sperrt. Wegen eines Verkehrs-
unfalls müssen Betonarbeiten
an der Treppe des Turmes
durchgeführt werden. Außer-
dem ist die Erneuerung des
Geländers erforderlich. ju
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