
FALLERSLEBEN

lersleben mitgespielt. Auch die Zu-
sammenarbeit mit der Wolfsburg
Wirtschaft und Marketing GmbH
hat sich laut Verein bewährt.
Die 1076-jährige Geschichte Fal-

lerslebens, das Wirken von August
Heinrich Hoffmann von Fallers-
leben, die Blütezeit unter der Re-
gentschaft der Herzogin Clara und
die Darstellung einer engagierten
Bürgerschaft bieten, so Organisato-
rin undAutorin BärbelWeist, einen
„unendlichen Schatz“. Alle Thea-
terszenen seien authentisch.

Saisonende für Stadtführungen
Der letzte öffentliche Rundgang ist gelaufen.
Fallersleben. 1600 Interessierte ha-
ben von Anfang April bis jetzt das
Angebot des Kultur- und Denkmal-
vereins zumhistorischenRundgang
mit Straßentheater angenommen.
Die letzte öffentliche Führung der
Saison 2018 fand am Sonntag statt.

Mit vier neuen Theaterszenen
war die Theater-AG in die Saison
gestartet. 40 Stadtrundgänge und
diverseAuftritte hat es in dieserZeit
gegeben. Das Theater-Team besteht
aus 21 Personen. Zeitweise haben
auch Schüler der Grundschule Fal-

Weihnachtliches
bei den Schützen
Heiligendorf. Der zweite Kreativ-
markt mit dem Schwerpunkt Weih-
nachtszeit findet am Samstag,
3. November, beim Schützenverein
Heiligendorf, Lütjer Weg 7, statt.
Angeboten wird Handgemachtes
für alle, die Produkte und hochwer-
tig gearbeitete Unikate jenseits von
Einerlei suchen, wirbt eine Presse-
mitteilung. Die Veranstalter laden
in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ein
zum Stöbern aus den Ideenschmie-
den für außergewöhnliche und inte-
ressanteDinge, heißt es weiter. Der
Eintritt ist frei.

Von Erik Beyen

Fallersleben. Die letzten drei Tage
seien wie ein Film gewesen, sagte
Almut Henkel, Rektorin der Hoff-
mann-von-Fallersleben-Realschule
am Mittwochabend in der neuen
Aula des Schulzentrums Fallers-
leben. Dort fand die feierliche Ver-
abschiedung von 23 Mädchen und
Jungen sowie der begleitenden De-
legation aus der japanischen Stadt
Toyohashi statt. Drei Tagewaren sie
zu einem Schüleraustausch nach
Wolfsburg gekommen. Imnächsten
Frühjahr soll der Gegenbesuch der
Wolfsburger in Japan stattfinden.
DieFreundschaftderStadtWolfs-

burg zuToyohashiwährt schoneini-
ge Jahre. Für die Realschule in Fal-
lersleben ist es dagegen erst der
zweite Schüleraustausch, und Al-
mut Henkel wünschte sich, diese
könnten etwas länger andauern, als
nur drei Tage. Damit lag sie voll auf
derLinie der japanischenGäste, die
sich in Wolfsburg, wie sie zur Ab-

meister, Autostadt, Werksführung,
Fußballwelt und einen Vormittag
lang Unterricht in der Realschule.
Umso beeindruckender, dass die
jungen Leute im Alter von 13 bis
14JahrennochZeit für eineAuffüh-
rung in der Aula fanden: japanische
Kultur trifft deutsche Schüler, ein
Fest echter Freundschaft bei Büfett

schlussfeier erklärten, sehr wohl ge-
fühlt haben. Die Stadt sei überra-
schend grün, habe viele Fachwerk-
häuser, und ihre Menschen hätten
sie sehr herzlich aufgenommen. Es
sei wie ein Traum gewesen. Sogar
für die zahlreichen Gäste zur Ab-
schlussfeier dankten sie und
demonstrierten damit Höflichkeit

und Dankbarkeit in Reinform. In
der Aula hatten sich neben Schü-
lern, Lehrkräften, den Gästen aus
dem Land der aufgehenden Sonne
und ein paar Eltern nur wenige Un-
beteiligte eingefunden.
DasProgrammderMädchenund

Jungenwar straff: historische Stadt-
führung, Besuch beim Oberbürger-

Die Schulleiterin der Realschule, Almut Henkel, verabschiedet die Gäste im
Schulzentrum. FOTOS: HELGE LANDMANN / REGIOS24

JapanischeDelegation ist überrascht vonWolfsburgsGrün
Fallersleben-Realschüler empfangen die Gäste aus Toyohashi. Die 23 jungen Gästen lernen mit ihrer Begleitung VW kennen.

und Bühnenprogramm, und so ha-
ben sie ihn dann auch genannt,
ihrenDeutsch-JapanischenFreund-
schaftsabend.
Die 23 Mädchen und Jungen wa-

ren bis auf ein Trio jeweils zu zweit
in Gastfamilien untergebracht. Ein
Jahr lang haben sich die Kinder
ihrer Gastgeberfamilien darauf vor-
bereitet.
Rektorin Almut Henkel erzählte:

Japanische Sprache, die Kultur und
dasSchulwesen–alles seiThema im
Unterricht gewesen.Apropos: In Ja-
pan besuchen die Kinder bis zur
neunten Klasse zusammen eine
Schule, dann gehen sie drei Jahre
lang auf eine High School, um sich
danach entweder für einen Beruf
oder aber ein Studium zu entschei-
den.
Inzwischen sind die Mädchen

und Jungen vermutlich wieder zu-
rück in ihrer Heimat. Von Wolfs-
burg aus ging es amDonnerstag zu-
nächst nach Berlin, von dort weiter
nach Japan.

Am Sonntag gab es die letzte öffentliche Führung 2018. FOTO: H. LANDMANN/RS24

Beim Abschlussabend wurde kräftig
aufgetischt.

LSW verlegt
Anschlüsse für
die Versorgung
In der Altstadt wird
die Marktstraße ab
Montag voll gesperrt.
Fallersleben. Die LSWNetz beginnt
amMontag, 29. Oktober, mit Haus-
anschlussarbeiten für die Strom-,
Fernwärme- und Trinkwasserver-
sorgung sowie Telekommunika-
tionsinfrastruktur in der Marktstra-
ße in Fallersleben. Die Arbeiten fin-
den auf Höhe der Hausnummer 3
statt und dauern voraussichtlich bis
MitteNovember, teilt dasUnterneh-
men mit.
Während der Arbeiten ist es not-

wendig, die Marktstraße im Baube-
reichvoll zu sperren.DieMarktstra-
ßewirdöstlichvomGröpertorkom-
mend zur Sackgasse. Umleitungen
sind ausgeschildert. Fußgänger
können den Baustellenbereich in
der Marktstraße frei passieren. Des
Weiteren sind alle Hauseingänge
und Geschäfte uneingeschränkt er-
reichbar.
Die LSWweist ferner darauf hin,

dass es zeitweise im Zuge der Um-
und Einbindearbeiten zu Ein-
schränkungen in der Versorgung
kommen wird, betroffene Anwoh-
nerwerden imVorfeld vonderLSW
informiert und um Verständnis für
diese notwendige Baumaßnahme
gebeten. Nähere Informationen
gibt es unter www.lsw-netz.de.

SSV Kästorf wünscht
sich Drainage
für Fußballplatz
Kästorf. Der SSV Kästorf/Warme-
nau wünscht sich eine Drainage für
seinen Fußballplatz. Darüber be-
richteteWernerReimer (CDU),Vor-
sitzender des Sportausschusses, in
der jüngsten Sitzung.
Gemeinsam mit dem stellvertre-

tenden Ausschussvorsitzenden In-
golf Viereck (SPD) und Sport-Ge-
schäftsbereichsleiter Reiner Brill
schaute sich Reimer die Situation
vor Ort jetzt an. „DerWunsch nach
einerDrainage besteht ja schon län-
ger“, sagte Reimer. Durch die Nähe
zur Aller sei der Sportplatz häufig
sehr nass.
„Für eine Drainage wäre ein klei-

ner sechsstelliger Betrag notwen-
dig“,meinteAusschussvorsitzender
Reimer, stellte den Kästorfern die-
sen aber nicht so bald in Aussicht.
„Das ist eherwas für dieZukunft als
etwas, dasman ebenmal somacht“,
meinte Reimer. mk

Kneipp-Verein
fährt nach Gifhorn
Fallersleben. Der Kneipp-Verein der
Hoffmannstadt unternimmt eine
Wanderung am Schlosssee in Gif-
horn. Treffpunkt für die Interessier-
ten ist Samstag, 27.Oktober, um
13Uhr mit eigenen Fahrzeugen auf
dem Parkplatz an der Hoffmann-
von-Fallersleben-Straße. Bei dem
Angebot sind auch Gäste willkom-
men. Weitere Auskünfte zur Tour
gibt es bei Peter Ponischil unter
z(05361) 8913725.

Knallharte Aussagen und pure Gänsehaut
Der 12. Jahrgang des Gymnasiums Fallersleben lud zum Kulturabend in die neue Aula im Schulzentrum ein.
Von Erik Beyen

Fallersleben. Er ist eine kleine Tradi-
tion geworden, an der sich so
manch eine Schülerin oder man-
cher Schüler der 12. Jahrgänge am
Gymnasium Fallersleben lange
messen lassen darf: der Kultur-
abend, erarbeitet und präsentiert
vonebendem12. Jahrgang.Gestern
war dafür die neue Aula im Schul-
zentrum Fallersleben zum Festsaal
und zugleich zurGalerie geworden.
Auf der Bühne: klare Botschaften,
schwere Gedanken und echte Gän-
sehautmomente, eben eine Show
von Format.
Seit dem Sommer hätten sich

Schülerinnen und Schüler mit dem
Programm des Kulturabends be-
fasst, erzählte Kevin Riebe vom Ko-
ordinatorenteam im Foyer des
Gymnasiums. Dort war auf langen
Tischen ein Buffet aufgebaut.
Nichts kostete Geld, wenngleich
Spenden in die Kasse für den Abi-
ball gingen. Hinter den verschlosse-
nen Türen zur Aula Galaatmosphä-
re. Auf der Bühne gab als einer der
erstenActs Paul Rehefeld Einblicke
in sein Seelenleben. Im Programm
stand Poetry Slam: „Das Tagebuch
eines UnblackMetal Fans: Die Par-
teisuche“. Auf der Bühne – sehr bis-
siger und fast schon extremer Hu-
mor, eher als Protest zu verstehen.
Nein, es ging nicht so knallhart

weiter, aber es blieb inweiten Teilen
einAbend voller zeitgemäßer politi-
scher wie auch gesellschaftlicher
Botschaften an die Welt, Bitten um
Verständnis, Anklagen, nachdenkli-
chen Tönen, Liebeserklärungen

und überaus ergreifenden Vorstel-
lungen, etwa die der ehemaligen
Schüler Lukas Thienel und Felix
Pletke. Sie zelebrierten ihre eigene
Version des Songs „House of the ri-
sing sun“. Daran scheitert man ent-
weder oder brilliert. Thienel und
Pletke hatten sich für letzteres ent-
schieden, auch wenn die Technik
zunächst nicht mitspielen wollte.
Im Trio ging es danach zusammen
mit Julia Matheis an den Klassiker
„Hallelujah“ – Gänsehaut.
Das Programm war zwar vom

12. Jahrgang zusammengestellt
worden.Doch es hatten auch jünge-
re Künstler ihre Auftritte, und was

für welche. Die neue Generation
derMusical Company Fallersleben,
eine Kooperation zwischen Gym-
nasium und Realschule, präsentier-
ten nach nur sechs Wochen ein
Schattentheater samt Gesang, dass
in schwachen Momenten für Trä-
nen sorgen konnte.
Das Programm war so bunt wie

die Gesellschaft, Kunst, nicht im-
mer perfekt aber in all ihren Facet-
ten, auch in Form von Kunstwer-
ken, gemalt, fotografiert, handwerk-
lich. Für den richtigen Ton und gu-
tes Licht sorgte die neue Technik-
AG.DieModeration besorgtenPau-
line Graumann und Florian Barth.

Der 12. Jahrgang des Gymnasiums Fallersleben hatte am Donnerstagabend zum Kulturabend eingeladen. FOTO: LARS LANDMANN / REGIOS24

Mia-Sofie Schmidt sang beim Kul-
turabend. FOTO: LARS LANDMANN / REGIOS24

Paul Rehefeld überzeugte mit Poe-
try Slam. FOTO: LARS LANDMANN / REGIOS24
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