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Foto zeigt die NNO-Aktiven
und die Gallneukirchner Musi-
ker nach der Führung vor der
Staatsoper in Wien. Zurücker-
wartet in Northeimwerden die
NNO-ler am kommenden
Samstag in den Abendstunden.
(goe) Foto: nh

den Proben aber auch Freibad-
besuchen stets eine Superstim-
mung herrsche. Am Mittwoch
gab es ein erstes Konzert in Linz
und am Freitag spielen die
Northeimer und Gallneukirch-
ner zusammen in Gallneukir-
chen in der Gusenhalle. Unser

eine Führung durch die Staats-
oper, eine Fahrt im Prater-Rie-
senrad und eine Fiakertour
durch die Stadt auf dem Pro-
gramm standen. Das NNO ist
derzeit eine Woche zu Gast in
Gallneukirchen, wo laut Or-
chesterchef Ditmar Goll bei

Einen tollen Tag erlebten am
Dienstag die 45 Musiker des
Northeimer Nachwuchs Or-
chesters (NNO): Zusammen
mit 28 jungenMusikern aus der
Landesmusikschule der Nort-
heimer Partnerstadt Gallneu-
kirchen ging es nach Wien, wo

Musiker-Nachwuchs grüßt ausWien

Deutschland musste Alex die-
ses Bild allerdings revidieren.

Als ganz besondere „kulina-
rische Erinnerung“ nimmt er
mit nach China: Bratwurst im
Brötchen! A propos Essen:
Nachdem er festgestellt hatte,
dass chinesisches Essen in
Deutschland eben doch an-
ders als in China schmeckt,
hat er hier selbst das Kochen
angefangen. „Ich kann jetzt
sehr gut chinesisch kochen“,
erklärt er stolz.

Für Effi, die aus einer
Kleinstadt in der Provinz Si

NORTHEIM. Das erste Inter-
view mit „Effi“ He Lanyun und
„Alex“ Shen Zhulin vor einem
halben Jahr war sprachlich
schwierig. Nach ihrer Zeit an
der Northeimer Europaschule
BBS 1 ist ihr Deutsch fließend
und fast fehlerfrei. Nun geht
ihre Lehrtätigkeit an der BBS 1
in Northeim zu Ende.

Zahlreichen Schülern der
Europaschule haben die bei-
den jungen Chinesen wäh-
rend ihres Aufenthalts Spra-
che und Kultur des Heimatlan-
des nähergebracht. Die Zu-
sammenarbeit hat sich für alle
Seiten gelohnt: „Unsere Schü-
ler haben ihre Sache prima ge-
macht. Ihre Sprache ist deut-
lich besser geworden“, loben
Alex und Effi den Lernfort-
schritt ihrer Northeimer
Schützlinge.

„Vor allem die Mädchen ha-
ben fleißig gelernt und zuhau-
se viel selbst wiederholt. Ich
bin sehr stolz auf meine Schü-
ler“, freut sich Assistenzlehre-
rin Effi über das große Interes-
se an ihrer Heimat. Dass die
chinesische Sprache schwer
zu erlernen ist, leugnen die
Beiden nicht. Doch mit dem,
was die Northeimer Jugendli-
chen bei Alex und Effi gelernt
haben, kommen sie auf der
bereits geplanten Studien-
fahrt nach China allemal gut
zurecht.

Authentische Eindrücke
Wenn Alex und Effi ihrer-

seits nach China zurückkeh-
ren, dann mit neuen, authen-
tischen Eindrücken aus Nort-
heim und Deutschland: „Im
Fernsehen, Internet oder in
Zeitungen wird Deutschland
ganz anders dargestellt.“ Bus-
se und Züge seien hier immer
pünktlich - schreibt man dort!
Auf seinen Rundreisen mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln in

Abschied von Effi und Alex
Chinesen unterrichten und sammeln Erfahrungen an der Europaschule BBS 1

chuan stammt, war es leicht,
sich an das Leben in Northeim
zu gewöhnen. „Insgesamt ist
es in Northeim und Deutsch-
land gemütlicher als in Chi-
na“, erinnert sie sich und
zieht Vergleiche mit dem
recht hektischen Leben ihrer
Heimat.

Besonders beeindruckt war
sie von der historischen Nort-
heimer Altstadt: „Chinesen
mögen gerne etwas Neues.
Dort steht ein Haus meist nur
50 Jahre“, vergleicht sie und
fügt schmunzelnd hinzu:

„Deutschland steht eben für
gute Qualität.“

Wenn Effi und Alex in ihre
Heimat in den Provinzen Si
chuan und Anhui zurückkeh-
ren, freuen sie sich vor allem
auf das Wiedersehen mit ih-
ren Familien. Doch die Tren-
nung von Northeim fällt
schwer. „Die Menschen, Kolle-
gen und Schüler hier waren
immer fröhlich, hilfsbereit
und freundlich.“ Von diesen
menschlichen Eindrücken
können die Beiden nun künf-
tig in China berichten. (ue)

Abschied von He Lanyun: Tschüss sagten einige ihrer Schüler, Schulleiter Dirk Kowallick (links), die
Koordinatoren Peter Fiebag (3. v.l.) und Detlef Reimelt. Im kleinen Foto: Shen Zhulin. Fotos: Aue

HINTERGRUND

Menschliche und landeskundliche Eindrücke gesammelt
Nebenmenschlichen und
landeskundlichen Eindrü-
cken waren das Kennenler-
nen des deutschen Dualen
Systems sowie methodische
und didaktische Erfahrungen
besondere Ziele der Lehrtä-
tigkeit der beiden Chinesen
an der Europaschule. Nach
Auskunft des zuständigen

BBS 1-Koordinators Detlef Rei-
melt hat das Bildungsministe-
riumder Partnerprovinz Anhui
anlässlich des fünfjährigen Ju-
biläums der Partnerschaft mit
der BBS 1 zu einem Bildungs-
kongress eingeladen, der zu-
sammenmit der BBS 1 vorbe-
reitet und in Hefei stattfinden
wird. Nach Reimelts Worten

stehen Themen wie die Duale
Ausbildung, die Zusatzqualifi-
kation Chinakaufmann/-frau,
Qualifizierungsbedarfe deut-
scher Unternehmenmit China-
bezug, die Lehrerausbildung
im Vergleich sowie Schülerun-
ternehmen in China und
Deutschland auf der Agenda
dieses Kongresses. (ue)

Ihm gehören als Vorsitzender
Christopher Lorbacher (Harz-

Weser-Werk-
stätten) sowie
Andreas Diede-
richs (Lebens-
hilfe Nort-
heim), Rüdiger
Einstieg (Le-
benshilfe Ein-
beck) und Ca-

NORTHEIM. Der Stiftungsrat
der Stiftung für Menschen mit
Behinderung, Harz-Weser, hat
sich für eine weitere Amtspe-
riode konstituiert. Alter und
neuer Vorsitzender ist Martin
Hoff aus Osterode, seine Stell-
vertreterin bleibt Dr. Isolde
Zinser-Schulz aus Einbeck.

Auch der Stiftungsvorstand
startete in eine neue Amtszeit.

Ziel: Mehr Vermögen für Projekte
Stiftung für Menschen mit Behinderung, Harz-Weser, konstituiert sich für die nächsten vier Jahre

rolin Diederichs (Harz-Weser-
Werkstätten) an.

Vorsitzender Hoff betonte,
dass man versuchen werde,
das Stiftungsvermögen zu er-
höhen, um weitere regionale
Projekte unterstützen zu kön-
nen.

Die Stiftung wurde vor vier
Jahren gegründet, und zwar
von den Lebenshilfe-Vereini-

gungen Eichsfeld, Einbeck,
Holzminden, Northeim und
Osterode sowie den Harz-We-
ser-Werkstätten.

Ziel ist die Förderung von
Projekten mit und für Men-
chen mit Behinderungen in
den Einrichtungen, die aus
dem laufenden Betrieb sonst
nicht finanziert werden kön-
nen. (goe)

Andreas
Diederichs

NORTHEIM. Freude im Nort-
heimer Theater der Nacht: Mit
der Aufführung „Der kleine
Häwelmann“ bei dem 14. Inter-
nationalen Festival of Puppet
Theatres for Children „Lut
fest“ in Ost-Sarajevo (Bosnien-

Herzegowina) gewann Ruth
Brockhausen den Grand Prix
des Puppentheaters.

Neun Puppentheater aus
vier Ländern hatten sich an
dem internationalen Wettbe-
werb beteiligt. (zsv) Foto: Schrader

Häwelmann holt
den Grand Prix
Theater der Nacht siegt bei Festival in Sarajevo

Freut sich über den Erfolg: Ruth Brockhausen vom Northeimer
Theater der Nacht Foto: Schrader

schloss Reichelt als Jahrgangs-
beste ab. Ausbilder war Ver-
suchstechniker Klaus Meyen-
berg vom Fachbereich Agrar-
wirtschaft der BBS II Nort-
heim, der nach mehr als 40
Dienstjahren in den Vorruhe-
stand ging. (mel)

NORTHEIM. Natascha Rei-
chelt aus Stegesdorf und Dori-
an Borchert aus Ahlbershau-
sen, haben ihre Prüfung als
Landwirtschaftlich Techni-
sche Laborantin bestanden.

Von den sieben zur Prüfung
angetretenen Auszubildenden

Abschied für
Klaus Meyenberg
Abschlüsse für Landwirtschaftliche Laboranten

Abschied und Ehrungen: Dorian Borchert (l.) und Natascha Reichelt
verlassen als jahrgangsbeste Landwirtschaftlich Technische Labo-
ranten die BBS. KlausMeyenberg (Mitte) geht in den Vorruhestand.
Es gratuliert Fachgruppenleiter Dr. Christoph Brandfaß. Foto: nh

hin zu Fuß in ein angrenzen-
des Maisfeld, wo sich seine
Spur zunächst verlor.

Mit Unterstützung eines Po-
lizeihubschraubers suchten
mehrere Polizeibeamte das
Maisfeld ab. Der Täter blieb je-
doch unauffindbar. Nach ei-
nem Zeugenhinweis wurde
der mutmaßliche Täter, ein 39
Jahre alter Sudheimer, gegen
11 Uhr im Worthweg festge-
nommen.

Der Mann stand nach Poli-
zeiangaben unter Alkoholein-
fluss. Eine Blutprobe wurde
entnommen. Nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen
wurde er wieder auf freien
Fuß gesetzt. Ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren
wurde eingeleitet. (ajo)

SUDHEIM. Spektakulärer Fall
in Sudheim: Ein 39-jähriger
betrunkener Mann stiehlt in
der Tilsiter Straße ein Auto,
fährt ein Stück, bleibt darin
sitzen, wird von der Polizei
entdeckt, flüchtet durch ein
Maisfeld und wird schließlich
doch noch gestellt. Doch der
Reihe nach.

Am Mittwoch gegen 7.30
Uhr meldete ein 25 Jahre alter
Sudheimer seinen VW Polo als
gestohlen. Bei einer Fahndung
wurde das Auto im Bereich des
Sudheimer Sportplatzes von
einer Streifenwagenbesatzung
entdeckt.

Suche mit Hubschrauber
Der noch im Fahrzeug sit-

zende Dieb flüchtete darauf-

Betrunkener Dieb
flüchtet durchs Feld
Auto geklaut: Polizei fasst 39-jährigen Sudheimer

Pönisch
Schreibmaschine
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