
Hornburg. Die Jahreshauptver-
sammlung des DRK-Ortsvereins
findet am Dienstag, 20. Mai, um
18.30 Uhr in „Reinhards Pen-

sion“, Vorwerk 1, statt. Auf der
Tagesordnung stehen auch Vor-
standswahlen und Verabschie-
dung der neuen Satzung.

DRK Hornburg tagt

• frische Schnittblumen • fertige Sträuße
• Tisch-Dekorationen • Topfblumen
• Trauerbindereien • Grabpflege
• Gartengestaltung

Beet- und Balkonpflanzenverkauf
aus eigener Produktion
in unserer Gärtnerei
Neue Dorfstraße/Wasserweg
Schladen · Tel. 0 53 35/65 43

Mo. – Fr. von 9 - 18 Uhr · Sa. von 9 - 13 Uhr

Fanclub Oderwölfe hatte Besuch vom VfL Wolfsburg:

Buntes Programm für Maximilian Arnold
und Kevin Scheidhauer

Achim. Der Fanclub Oderwald-
Wölfe hatte am vergangenen
Sonntag wieder das Glück, im
Achimer Sportheim beim 18. Aus-
wärtsspiel des VfL Wolfsburg da-
bei zu sein. Mit von der Partie wa-
ren auch die Spieler Maximilian
Arnold und Kevin Scheidhauer
und Herr Wegner vom VfL Wolfs-
burg. Den über 80 anwesenden
VfL-Fans wurde ein buntes Pro-
gramm geboten.
Die Spieler wurden durch den 1.
Vorsitzenden Jörg Bitter begrüßt
und von den anwesenden Fans
wurde dies mit einem großen Ap-
plaus bestätigt. Anschließend
übergaben die Spieler dem 1.
Vorsitzenden eine große Tüte mit
Merchandising-Produkten des

VfL und zwei Spielertrikots, die
mit ihrer eigenen Unterschrift ver-
sehen wurden. Diese werden wie-
der, wie immer, auf der Saisonab-
schlussfeier der Oderwald-Wölfe
unter den Mitgliedern verlost. Im
Anschluss bekamen die Gäste ei-
nen Vereinsschal der Oderwald-
Wölfe überreicht, mit dem
Wunsch diesen evtl. mal bei ei-
nem Spiel zu tragen, was mit ei-
nem Lachen quittiert wurde.
Anschließend gab es wieder eine
offene Fragerunde. Die anwesen-
den Fans konnten die Spieler al-
les fragen, was ihnen auf der See-
le brannte, auch die kleinen Fans
machten davon regen Gebrauch
und die Spieler beantworteten
alle Fragen in ihrer lockeren Art.

Anschließend durften die Spieler
ihre Zielsicherheit unter Beweis
stellen. Sie konnten auf dem
Schießstand des Schießclubs
Achim jeweils ein paar Schüsse
mit dem Luftgewehr auf eine 10
m entfernte Scheibe machen. Da-
bei stellten die beiden fest, dass
dies doch nicht so einfach ist, wie
man denkt. Auf jeden Fall war es
mal eine neue Erfahrung für die
beiden Spieler, die ihnen sichtlich
Spaß bereitet hat.
Wieder im Sportheim, erfüllten die
Spieler allen Fans Autogramm-
und Fotowünsche. Zwischen-
durch gab es natürlich auch wie-
der Würstchen mit verschiedenen
Salaten sowie allerlei selbst ge-
backenen Kuchen. Nochmal

herzlichen dank an die Spender.
Später ging es noch an den Kik-
ker, wo von den kleinen und gro-
ßen Fans ein paar Spiele gegen
Maximilian und Kevin gemacht
wurden.
Zum Abschluss der Veranstaltung
gab es noch eine Verlosung der
Preise an die Kinder und Erwach-
senen. Die Kinder konnten auf ei-
ner Infrarotanlage ihr Können be-
weisen und die Erwachsenen mit
einem Luftgewehr. Die Spieler
waren auch bei dieser Verlosung
dabei und gaben natürlich den
Nachwuchsschützen Applaus für
ihre Leistungen. Nach gut zwei
Stunden Anwesenheit ging es
dann für die Spieler und den Be-
treuer wieder auf den Heimweg.

Gruppenbild mit den Spielern Maximilian Arnold (hinten 10. v. l.) und Kevin Scheidhauer 3. v. r.). Foto: Verein

Künstlergruppe G 11 aus Goslar stellt in Hornburger Museumsgalerie aus:

„Zum Kennenlernen“
Hornburg. In der Hornburger Mu-
seumsgalerie findet vom 11. Mai
bis zum 13. Juli die Ausstellung
„Zum Kennenlernen“ der Künst-
lergruppe G 11 aus Goslar statt. 
Künstlergruppen, meist in Verei-
nen organisiert und mit anderen
Themenkreisen, wie z.B. Kunst-
handwerk, gibt es viele. Was
unterscheidet die „G11-Gruppe
Bildender Künstler“ von anderen
Gruppen?
Es sind elf Künstler, professionel-
le und semiprofessionelle, die die
Liebe und Begeisterung zu kreati-
vem Arbeiten antreibt. Dazu
braucht es keine Vereinsstruktur,
keinen Vorstand und keine vorfor-
mulierten Verhaltensweisen ( z.B.
Satzungen). Die Kunst hält die
Gruppe zusammen. Alle sind be-
reit, offen miteinander zu reden

und auch zu entscheiden. Sie
treffen sich regelmäßig einmal im
Monat zu ihrem „Stammtisch“
und entscheiden, was gemacht
wird. Dies ist für die ganze Grup-
pe bindend. Die Teilnahme an ge-
meinsamen Aktionen ist freiwillig.
Zu Beginn der gemeinsamen Ar-
beit hat sich die Gruppe ent-
schlossen, Themen-Projekte (ei-
nes pro Jahr) zu bearbeiten. So
entstand der „Hexenspuk“ als
Hommage an die Harzer Heimat.
Das zweite Projekt war die Be-
schäftigung mit der „Genesis“.
Darauf folgte das Projekt „Kontra-
punkte“. Diverse Ausstellungen,
allein und gemeinsam, wurden in
den vergangenen drei Jahren der
Öffentlichkeit gezeigt.  
In der Hornburger Museumgalerie
stellt sich die G11 nun mit einer

Gemeinschaftsausstellung vor.
Sieben G11-Künstler zeigen Wer-
ke, die nach ihrer Meinung für sie
repräsentativ sein könnten. Es
werden Öl- und Acrylgemälde,
Aquarelle und Zeichnungen sowie
Mischtechnik gezeigt. 

Die Vernissage findet am Sonn-
tag, 11. Mai, um 15 Uhr in der
Hornburger Museumsgalerie,
Montelabbateplatz 1, 38315
Hornburg, statt. 
Die Ausstellung kann zu den Öff-
nungszeiten oder nach vorheriger
Vereinbarung bis zum 13. Juli  be-
sucht werden.

Öffnungszeiten: Dienstag bis
Samstag von 14 bis 16 Uhr, an
Sonn- und Feiertagen von 14 bis
17 Uhr. 

V. l.: Bernd Wiedemann, Svetlana Schneider, Thomas Velte, Dagmar Tiaden, Antje Löffler und Udo
Künstel. Foto: privat

Schladener Fischereiverein startete in Angelsaison
Schladen. Das Anangeln am Schladener Kiesteich war ein voller Erfolg. Nachdem in den frühen
Morgenstunden die Losnummern für die Angelplätze gezogen worden waren, konnten die über 50
erschienenen Angler die Angelplätze aufsuchen und nach dem Hupsignal  in die Angelsaison star-
ten. Die ersten Fische bissen gleich nach dem Signal. Als sich die Sonne gegen 11 Uhr zeigte, war
der Start in die Saison auch schon zu Ende, und es ging zur Wiegestelle, um den Fang ordnungs-
gemäß zu wiegen und zu dokumentieren. Den schwersten Fisch fing Markus Beier, einen Karpfen
von 2010 Gramm. Diese Gemeinschaftsveranstaltung fand bei den  Anglern, deren Angehörigen
und Freunden wie immer großen Zuspruch, und im Anschluss an diesen erfolgreichen Angeltag
saßen alle noch in geselliger Runde zusammen. em/Foto: Ellen Müller

Busfahrt zur 
Maiandacht

Schladen. Die Katholische Frau-
engemeinschaft Schladen fährt
am Mittwoch, 14. Mai, zur Maian-
dacht nach Othfresen. Gemein-
sam mit den kath. Frauen aus
Othfresen wird Pater Alex in der
Kirche St. Joseph die Andacht
feiern. Im Anschluss daran ist in
der Waldschänke in Liebenburg
die Kaffeetafel gedeckt. Der Bus
fährt um 14 Uhr am ZOB in Horn-
burg ab. Danach geht die Route
über Isingerode nach Schladen.
Dort werden die Haltestellen Am
Sportplatz, Königsberger Str.,
Werlaschule, Am Markt und Am
Weinberg angefahren. Anmeldun-
gen bitte bis Sonntag, 11. Mai,
bei Margot Winter, Tel. 05335-
1952. Gäste sind wie immer herz-
lich willkommen.

Uwe Schäfer und der CDU-Vorstand, darunter Karl-Jürgen Heldt,
gratulieren Gundula Arlom zum Jubiläum. Foto: privat

Uwe Schäfer warb für die Europawahl:

Versammlung der CDU Schladen
Schladen/Isingerode. Am
Dienstag, 29. April, fand im  „It-
schenkrug“ in Isingerode die Jah-
reshauptversammlung des CDU-
Ortsverbandes Schladen statt.
Nach der Begrüßung durch den
Vorsitzenden Karl-Jürgen Heldt
ehrte zunächst der stellvertretende
Kreisvorsitzende Uwe Schäfer
Gundula Arlom für ihre 40-jährige
Mitgliedschaft in der CDU. An-
schließend appellierte er als Kandi-
dat für die Europa-Wahl, am 25.
Mai durch eine hohe Wahlbeteili-
gung die Wichtigkeit der Europäi-
schen Union bei der Erhaltung von
Frieden und Stabilität in Europa zu
bekräftigen. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel hat durch ihre Beharr-
lichkeit und Standhaftigkeit bei der
Durchsetzung und Einhaltung von
Regeln zur Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit in Europa maß-
geblich dazu beigetragen, dass die
vergangene Finanzkrise gut über-
standen wurde. Und gerade in der
dramatischen Situation in der
Ukraine, wo Putin Russlands
Machtansprüche mit allen Mitteln
durchsetzen will, zeigt sich erneut,
dass Europa den Frieden nur be-
wahren kann, wenn umsichtig,
aber auch zielstrebig und mit gro-
ßem Zusammenhalt politisch ge-
handelt wird. Deshalb gilt es, am
25. Mai der Politik von Angela Mer-
kel  und ihren CDU-Kandidaten
den Rücken zu stärken.  Karl-Jür-
gen Heldt ging in seinem Jahres-
bericht auf die vielen Aktivitäten
des Ortsverbandes sowie der
Ratsmitglieder im Gemeinde- und

Samtgemeinderat ein. Diese tradi-
tionellen Veranstaltungen finden
sich immer wieder im jährlichen
Veranstaltungskalender der CDU.
In den Ratsgremien war das zen-
trale Thema die Umsetzung des
Zukunftsvertrages. Dies  hat zum
stetigen Haushaltsausgleich der
Gemeinde Schladen-Werla geführt
sowie zu kontinuierlicher Reduzie-
rung der Schulden. Weitere aktuel-
le Themen waren und sind die Re-
alisierung von schnellem Internet
für die schlecht versorgten Ortstei-
le, Straßenbeleuchtung in LED-
Technik, Fortsetzung der Dorfer-
neuerung Wehre, die zügige Aus-
weisung neuer Baugebiete im Ein-
klang mit Hochwasserschutz so-
wie die Sanierung etlicher Brük-
ken. Überall nehmen Rats- bezie-
hungsweise Vorstandsmitglieder
der Schladener CDU an der Gre-

mienarbeit teil. Hinzu kamen zahl-
reiche Aktivitäten bei öffentlichen
Veranstaltungen im Bereich der
Gemeinde- und Samtgemeinde
sowie auf Kreis- und Verbands-
ebene. Auch die CDU-Initiativen
zum Motto „Wir kümmern uns“
fanden positiven Anklang wie zum
Beispiel die Beseitigung von Ge-
fahrenstellen im Ort oder der An-
trag, den Abraumhaufen hinter
ALDI als Hochwasserschutzwall zu
verbauen. Nach dem offiziellen Teil
bestand dann die Gelegenheit,
über aktuelle Themen zu diskutie-
ren, wovon auch reichlich Ge-
brauch gemacht wurde. Die vielen
Aktivitäten und Fortschritte im Zu-
sammenhang mit dem Zukunfts-
vertrag haben zu vielen Kontakten
zu Mitbürgern geführt, deren Inter-
essen und Bedürfnisse zu diskutie-
ren waren. 
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