
In Kürze

Woltorf. Der SPD-Ortsverein
Woltorf, vertreten durch die
Ortsvereinsvorsitzende Heike
Wohlthat, widerspricht
vehement „der bisher
geführten Stimmungsmache
der CDU“. Die SPD habe sich
immer für die Belange der
Schule Woltorf/Schmeden-
stedt eingesetzt. Dies gelte
natürlich auch ganz besonders
für den Erhalt der Schulstand-
orte. Wohlthat: „Wir werden
alles dazu beitragen, eine für
alle akzeptable Lösung zu
finden und mit zu tragen. Die
SPD-Mitglieder des Ortsrates
haben bereits durch ihr aktives
Handeln dazu beigetragen.Wir
warten die Berechnungen der
Stadt Peine unter Berücksich-
tigung aller Möglichkeiten ab.“
Man werde sich aber nicht an
einer „irrsinnigen Diskussion
der CDU – wer hat was, wann
und zuerst getan – beteiligen“.
Und man könne die Aufregung
wegen der „Nichtbefassung
eines Antrags“, weil dieser
schon erledigt sei, nicht
nachvollziehen. „Wir fordern
die CDU auf, zu einer sachli-
chen Diskussion zurückzukeh-
ren und konstruktiv im Sinne,
der Eltern, Schüler und
Bewohner der Ortschaften
Woltorf und Schmedenstedt
mitzuarbeiten“, so die
Vorsitzende. Der Zeitpunkt
hierfür sei gegeben, wenn die
Rechnungen der Stadtverwal-
tung vorliegen. Bisher sei das
Verhalten der CDU nicht
nachvollziehbar – „warum
nach allen Seiten treten, wenn
doch alle das Gleiche wollen?“

SPDWoltorf
zum Schulstreit

Peine. In der Schützengilde zu
Peine fand am Sonnabend das
Frühjahrskonzert der Musik-
und Sportgemeinschaft Peine-
Ilsede (MSG) mit dem Spiel-
mannszug des TSV Bildung
statt. Nach einigen Monaten der
Probe standen die beiden Verei-
ne erstmals gemeinsam auf der
großen Bühne. Seit 1998 mar-
schiert die MSG zum Peiner
Freischießen beim TSV Bildung
mit und unterstützt somit den
Verein. Nun war es an der Zeit
ein gemeinsames Projekt auf die
Beine zu stellen.
Beide Vereine spielten Stücke

aus verschiedensten Musik-
Genres. So wurden den Gästen
Schlager, Rock, Pop sowie Titel
aus den Bereichen des Musicals
und der traditionellen Marsch-
musik geboten. Im ersten Drittel
spielte der TSV Bildung auf. Mit
Stücken wie „Music“, von John
Miles und „Moskau“ von der
damals erfolgreichen Musik-
gruppe Dschinghis Khan wur-
den die Gäste zum mitsingen
und mitmachen eingeladen.
Nach Musikstücken begann die
MSG ihre ausgewählten Titel zu
spielen. Darunter auch das Wer-
tungsstück, das dieMSG im Juni
beim bayerischen Musikfest in
Alzenau spielen wird.
Die MSG unternahm mit den

Zuschauern eine musikalische
Reise vonDeutschland bis Kuba.

So wurde eine Zusammenfüh-
rung verschiedener Mambo-
Stücke bis hin zum deutschen
Klassiker von Herbert Gröne-
meyer dargeboten.
Auch Erich Kammer, Dirigent

derMSG, hatte sich für das Kon-
zert etwas Besonderes einfallen
lassen. Er griff zur elektrischen

Geige und verlieh den Stücken
damit einen außergewöhnlichen
Charakter.
Ein Höhepunkt war das Zu-

sammenspiel der beiden Verei-
ne im letzten Drittel. In dieser
Zeit waren sowohl die Gänse-
hautmomente als auch die Mo-
mente der Freude am größten.

Gemeinsam vermittelten die
Musiker dem Publikum noch
größeren Spaß an der facetten-
reichen Musik.
Das Publikum brachte seine

Begeisterung auch durch den
lautstarken Beifall zum Aus-
druck. Der musikalische Nach-
mittag wurde von Rüdiger Kreis

als Moderator begleitet. Auch er
brachte den rund 300Menschen
im Publikum die Musik durch
seinen Humor näher.
„Mir persönlich hat das Kon-

zert hervorragend gefallen. Das
kann so gerne nochmal stattfin-
den“, so empfand Elke Fricke das
Konzert. sg

MSG Peine-Ilsede und TSV Bildung
gaben gemeinsames Frühjahrskonzert
Langjährige Verbindung mündete in ein besonderes Konzert / Erich Kammerer spielte auf E-Geige

Voll besetzter Saal der Schützengilde zum Konzert der MSG und des TSV Bildung. im

www.rewe.de

Frisch
gebacken.
Frisch

Schweine-Lachsbraten
ohne Knochen
1 kg

Aus unserer Bedienungstheke

AKTIONSPREIS

4.99
Schinken-Mett
1 kg

Aus unserer Bedienungstheke

AKTIONSPREIS

3.99Costa Rica/Ecuador/
Honduras/Kamerun:
Ananas
extra sweet, Kl. I
St. AKTIONSPREIS

1.22

Wellenspieße
gewürzt
1 kg

Aus unserer Bedienungstheke

AKTIONSPREIS

5.99

Baguette Stange
(1 kg = 2.00)
2 x 250-g-Stange

2
STÜCK

Einzelpreis 0.59

 Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil: 

 15%!  15%!  15%!  15%!  15%!  15%!  15%!  15%! 

1.00

Besser leben:

MEHR
NEHMEN!

WENIGER
ZAHLEN!

Jetzt neu für Sie!
Frischfleisch aus der
Servicetheke und Obst &
Gemüse Convenienceprodukte
aus eigener Herstellung.

Diese
Angebote

erhalten Sie auch
in Ihrem REWE
Markt Peine,
Schäferstr. 12
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Für Sie geöffnet: Montag - Samstag von7 bis22Uhr
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