
Duttenstedt. Allerlei zu sehen
und zu kaufen gab es am Sonn-
abend auf dem Duttensteder
Sportplatz bei einem schönen
Dorfflohmarkt. Über 20 Stände
gab es rund um den Kaffee-und-
Kuchen-Stand der Duttensted-
ter Mädels.
„In unseremDorf ist in letzter

Zeit so wenig los, da haben wir
beschlossen einen Flohmarkt zu
veranstalten“, erklärte Svenja
Mohaupt das Anliegen der Dut-
tensteder Mädels. Und das ha-
ben sie erreicht: Am Sonnabend
war einiges los. 20 Stände hatten
sich vorab für den Verkauf ange-
meldet – und
bauten schon
früh ihren
Trödel auf Ta-
pezierti-
schen, Klei-
derständern
und sogar
unter schüt-
zenden Pavil-
lons auf. „Für
alle war da
etwas dabei“,
freute sich
Mohaupt.
Von 10 bis

15Uhrström-
ten schließ-
lich nicht
nur Dorfbe-
wohner auf
den Sport-
platz, son-

dern auch Menschen aus dem
ganzen Peiner Kreis. „Wir haben
zwar mit mehr Besuchern ge-
rechnet, waren aber dennoch
mit der Anzahl zufrieden“, so
Mohaupt. Auch der Erlös konn-
te sich sehen lassen. „Einige
Trödler haben mehr eingenom-
men als erwartet“, erzählte Mo-
haupt, und freute sich, dass der
Kaffee- und Kuchen-Verkauf
sich ebenfalls gelohnt hatte.
Es war ein erfolgreicher Vor-

mittag für die Mädels. Und vor
allen Dingen haben sie ihr Ziel,
eine spaßige Veranstaltung zu
organisieren, erreicht. mgb

In Kürze

Kreis Peine. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter in den
Besuchsdiensten der katholi-
schen Kirchengemeinden
Peine und Ilsede treffen sich
ammorgigen Donnerstag zu
einem Erfahrungsaustausch.
Im Mittelpunkt steht dabei ein

Bericht von
Pastor Stefan
Giesel, der von
seiner Arbeit
und seinen
Erfahrungen
als Kranken-
hausseelsor-
ger erzählt.
Das Treffen
beginnt um

15 Uhr mit einer von Diakon
Helmut Zimmermann gestalte-
ten Andacht in der Kirche „Zu
den Heiligen Engeln“. Nach der
Kaffeetafel und dem Vortrag
besteht Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch. pif

2Mehr Infos gibt es unter
Telefon 05171/700334.

Erfahrungsaustausch
der Besuchsdienste

Helmut
Zimmermann

Peine. Die Direktkandidatin im
Landkreis Peine und Gifhorn,
Monika Berkhan, lädt zum
gemeinsamen Kochen mit dem
Kreisverband Peine ein. Heute
beginnt die Aktion um 18 Uhr in
„Georgs Insel“ am Marktplatz
in Peine. Gekocht wird mit
saisonalen Zutaten aus dem
Garten und vom Markt, also
frisch aus der Region. Monika
Berkhan, leidenschaftliche
Köchin aus Bründeln mit
großem Garten und eigenen
Hühnern, verlost unter den
Teilnehmern SarahWieners
Kochbuch „Zukunftsmenü:
Warum wir die Welt nur mit
Genuss retten können“, das
ihre Überzeugung trifft.
Berkhan führt als eine der
wichtigsten politischen
Forderungen das Ende der
Massentierhaltung an. lan

Heute: Kochen mit
Direktkandidatin

Peine. Die Kreisvolkshoch-
schule (KVHS) Peine bietet für
alle, die aus unterschiedlichen
Gründen noch keinen Haupt-
schulabschluss gemacht
haben, die Möglichkeit, diesen
Schulabschluss nachträglich
im Abendkurs zu erwerben. Der
Kurs soll am Montag, 16.
September um
18 Uhr imWerkforum (Stahl-
werkstraße 2) beginnen und im
Juni/Juli 2014 mit einer
staatlichen Prüfung enden.In
den Unterrichtszeiten von
Montag bis Donnerstag im
Zeitraum von 18 bis 21.15 Uhr
lernen alle Teilnehmer in den
Fächern Deutsch, Mathe,
Englisch, Arbeit undWirt-
schaft, Geschichtlich-Soziale-
Weltkunde (GSV), und Biologie.
Anmeldungen und weitere
Informationen sind unter
Telefon 05171/4013043
(nachmittags) oder
05171/4013240 sowie per Fax
unter 05171/401 7720 oder
unter der E-Mail-Adresse
kvhs@peine.de. lan

Neuer KVHS-Kurs:
Hauptschulabschluss

Rosenthal. Die Freiwillige
Feuerwehr Rosenthal ist in
diesem Jahr Gastgeber der
Stadtwettbewerbe der
Freiwilligen Feuerwehren an
diesem Sonnabend. Ab 13 Uhr
treten 20 Gruppen gegenei-
nander an. Das Treffen findet
im Schatten der Kirche statt.
Zuschauer sind herzlich
willkommen, für das leibliche
Wohl ist gesorgt. Die Jugend-
feuerwehr kümmert sich um
Kaffee und Kuchen. pif

Stadtwettbewerbe
der Feuerwehren

Peine. „Erneuerbare Energien/
100-Prozent-Versorgung“: Die-
ses Thema wurde kürzlich im
Peiner Kreishaus diskutiert.
22 Vertreter aus verschiedenen
Bereichen nahmen an der Ver-
anstaltung teil.
Im Mittelpunkt der Diskussi-

on stand die Frage, mit welchen
Mitteln und unter welchen Be-
dingungen das Ziel einer
100-Prozent-Versorgung mit er-
neuerbaren Energien im Kreis
Peine erreicht werden kann.
„Was den Strombereich be-

trifft, ist der Landkreis mit
knapp 80 Prozent Versorgung
über Solar-, Bio- und vor allem
Windenergie bereits auf einem
guten Weg“, erläutert Kreisbau-
rat Wolfgang Gemba. Die Ge-
meinden Edemissen, Hohenha-

meln und Lahstedt erzeugten
bereits mehr Strom aus erneuer-
baren Energien als die Haushal-
te dort verbrauchen. Durch be-
grenzte Einflussmöglichkeiten

des Landkreises und verschiede-
ner Interessengegensätze sei
eine solche 100-Prozent-Versor-
gung in den Bereichen Wär-
meenergie und Verkehr nur

schwer zu erreichen, hieß es al-
lerdings auch.
Die Bürger müssten über die

geplanten Maßnahmen recht-
zeitig informiert werden. Es ent-

stünden hohe Kosten bei der
Energiewende – diese seien aber
geringer, als jene, die künftig bei
einer Unterlassung anfallen
würden. Wissen und Informa-
tionen seien vorhanden. Was
nun gefragt ist, ist das tatsächli-
che Handeln. Alle Beteiligten
sollten zusammen unter der Lei-
tung einer Energieagentur agie-
ren, hieß es weiter.
Zum Aspekt Lebenswandel

und Konsum, innerhalb dessen
alle Bürger vielfältige Möglich-
keiten haben, Energie und Emis-
sionen einzusparen, wird am
Donnerstag, 19. September, eine
Arbeitsgruppe tagen.
Einigkeit herrschte über die

Notwendigkeit des Ausbaus er-
neuerbarer Energien auch über
Legislaturperioden hinaus. mea

Erneuerbare Energien: 100-Prozent-Versorgung ist schwer zu erreichen
Workshop im Peiner Kreishaus / Edemissen, Hohenhameln und Lahstedt erzeugen bereits mehr Strom als dort verbraucht wird

Diskussion im Peiner Kreishaus: 22 Vertreter aus verschiedenen Bereichen nahmen teil. oh

Die Duttensteder Mädels organisierten einen Flohmarkt auf dem Sportplatz. rb/2

Dorfflohmarkt in Duttenstedt kam gut an
Mehr als 20 Stände waren auf dem Sportplatz aufgebaut / Kaffee und Kuchen wurden verkauft

Über den Tag verteilt besuchten
viele Menschen den Markt.

Peine. Mit einem fröhlichen
Gottesdienst auf der Wiese star-
tete am Sonntag das Gemeinde-
fest der Martin-Luther-Kirche
in der Peiner Südstadt. Gemein-
sam mit dem zugehörigen Kin-
dergarten und dem Familien-
zentrum wurde ein tolles Pro-

gramm auf die Beine gestellt.
Im Gottesdienst sangen und

tanzten die Kindergartenkinder
– sie unterstützten so Pastor
Dr. Sebastian Thier. Im An-
schluss wartete ein großes Bü-
fett des Frauenvereins der Tak-
va-Moschee auf die Gäste. Au-

ßerdem gab es Bratwürste und
Steaks vom Grill. Bei gutem
Wetter herrschte Picknick-At-
mosphäre auf dem Gelände.
Nach demMittagessen ging es

für die kleinen Besucher auf der
Spielstraße rund. Sie konnten
sich beim Dosenwerfen, Blu-

mengießen und auf der Hüpf-
burg austoben, während gleich
nebenan die Senioren im lau-
schigen Gartencafé Musik aus
guten alten Zeiten lauschten.
Stände vom Weltladen, der

Kräuterfee und der Musikschule
Gabi Häger luden zum Schauen

und Staunen ein. Für Musik war
ebenfalls gesorgt – und das Kin-
dergartenteam lud zur Kaffee-
zeit zu einem großen Kuchen-
büfett und kühlen Eiskreationen
ein. Das Fest endete am Nach-
mittag mit einer kleinen An-
dacht. nic

Mehrere Hundert Gäste bei Gemeindefest in der Südstadt
Martin-Luther-Kirche, Kindergarten und Familienzentrum feierten / Kräuterfee und Musikschule stellten sich vor

Die Kräuterfee hatte Duftendes im Gepäck.

Gabi Häger musizierte mit den kleinen Gästen. nic/2
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