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Musiknachwuchs überzeugte: Das Schulorchester und den Schulchor des Ratsgymnasiums unter des Leitung vonWolfram Bartsch. oh

Peine. Am Ende hielt es keinen
mehr auf dem Platz: Die 400
Zuhörer standen auf und ap-
plaudierten begeistert. Dies war
der Lohn für zwei abwechs-
lungsreiche Sommerkonzerte
am Ratsgymnasium Peine.
Zuvor hatten 140 Schüler in

zwei jeweils zweistündigen Kon-
zerten präsentiert, was sie in den
vergangenen Monaten einstu-
diert hatten. Zu Beginn zeigte
die jüngste Musikprofilklasse 5c
die Ergebnisse ihres umfangrei-
chen Lateinamerika-Projekts:

Gemeinsam mit zwei Musikern
aus Kuba und Brasilien sangen
und spielten sie lateinamerika-
nische Volkslieder sowie eine
abwechslungsreiche Rhythmus-
improvisation.
Anschließend erklangen die

Klassenorchester der Musikpro-
filklassen des 6., 7. und 8. Jahr-
gangs sowie das Mittelstufenor-
chester. Besondere Momente
boten hier zwei Instrumentalso-
li von Chiara Wehly (Querflöte)
und Raja Weber (Violine) wäh-
rend des Orchesterwerks „Tour-

dion“. Der Unterstufenchor hat-
te neben mehrstimmigem Ge-
sang auch amüsante Choreogra-
fien vorbereitet.
Durch das kurzweilige Pro-

gramm führten Janne Drusch-
ba, Pia Metzing, Scarlet Missia-
mey und Anja Mönch, die alle
Stücke und Ensembles charmant
und souverän anmoderierten.
Den zweiten Konzertteil er-

öffnete der 55-köpfige Schul-
chor, der unter anderem mit ei-
ner Version des James-Bond-Ti-
telsongs „Skyfall“ überzeugte.

Anschließend wusste die Big
Band zu gefallen. Zwischen den
sehr gut geprobten tutti-Passa-
gen traten hier mit Viktoria
Marquardt, Alexander Peters
und JanHornbüssel drei hörens-
werte Solisten hervor und ernte-
ten tosenden Zwischenapplaus.
Nach diesen modernen Klän-

gen schlugen die Musikprofil-
klasse 9c und das Hauptorches-
ter klassischere Töne an und
präsentierten Stücke aus Mo-
zarts „Zauberflöte“, Ravels „Bo-
lero“ und eine Romanze von

Beethoven, in der die Abiturien-
tin Lisa Bork als Solistin an der
Klarinette brillierte.
Den Höhepunkt des Abends

hatten sich die jungen Musiker
aber für den Schluss aufgeho-
ben: Mit ansteckender Begeiste-
rung präsentierten die 80 In-
strumentalisten und 50 Sänger
den Rockklassiker „Music“ von
John Miles. Die mitreißende
Vorstellung wurde vom Publi-
kum mit so viel Applaus hono-
riert, dass sie in voller Länge
wiederholt wurde. jti

140 Schüler wirkten bei den beiden
Sommerkonzerten am Ratsgymnasium mit

Am Ende hielt es das Publikum nicht mehr auf den Plätzen: 400 Zuhörer applaudierten im Stehen

Essinghausen. Die Grundschule
Essinghausen hatte jetzt Besuch
von „Mika und seinen Freun-
den“. Jürgen Stahlbock aus Ble-
ckede hatte sie mitgebracht und
den Schülern vorgestellt. Der
Kinderbuchautor war jahrelang
selbst Grundschulleiter und
-lehrer und hat seinen Schülern
genau zugehört, wenn sie ihm
ihre Geschichten erzählt haben.
Entstanden sind so eine Menge
Erzählungen, die Stahlbock
„Alltagsgeschichten“ nennt, weil
sie eben im Alltag der Kinder
geschehen können oder gesche-
hen sind.
In Essinghausen lauschten die

Schüler drei Geschichten, die
„Mika und Co.“ in und um
„Sonnfeld“ an der Elbe erlebt
haben. Dass dabei nicht immer
alles reibungslos abläuft, wurde
bereits in der ersten Geschichte

deutlich. „Mika geht baden“
lässt an sich noch nichts Schlim-
mes erahnen, doch die „Wirk-
lichkeit“ sieht dann anders aus.
Erstaunt waren die Zuhörer
über das ungewöhnliche Spiel-
zeug, das Mika, Mattes und
Dede in der Geschichte benut-
zen.
Die Begebenheiten in „Mika

und die gefährliche Abfahrt“
sind dann wohl doch eher auto-
biografischen Ursprungs: Mit
einem alten Holz-Bollerwagen
unternehmen Mika und sein
bester Freund Malte eine nicht
ungefährliche, rasante Abfahrt.
Lautes Gelächter gab es bei

der dritten Geschichte zu hören.
Die „Streiche von Mika und
Co.“ waren doch sehr lustig. Be-
sonders anschaulich erzählte der
Autor von „torkelnden Hüh-
nern“, die heimlich mit Schnaps

abgefüllt wurden, einem Streich
von Mikas Vater.
Die Alltagsgeschichten von

Stahlbock sind sehr authentisch
und in einer kindgerechten
Sprache erzählt. Erfreulich aus
Erwachsenensicht: Es müssen

nicht immer Fantasiegeschich-
ten mit Ausflügen in ferne Gala-
xien oder Träume vonMonstern
und anderen Fabelwesen sein,
die Grundschulkinder begeis-
tern. Auch einfache Dinge kön-
nen Freude auslösen, wenn-

gleich nicht alles zur Nachah-
mung geeignet ist... rd

2 2011 erschien der erste Band mit
Mika-Geschichten. Mittlerweile gibt
es drei Bände, allesamt erschienen im
Projekte-Verlag, Halle/Saale.

Kinderbuchautor Jürgen Stahlbock las in der Grundschule Essinghausen
Die Schüler lauschten aufmerksam den spannenden Abenteuern von „Mika und Co.“ / Themen sind aus dem Alltag der Kinder

Peine. Zum zweiten Mal hatten
sich drei Schüler der Klasse 10a
des Ratsgymnasiums in Peine
der Herausforderung gestellt, in
nur drei Wochen und einem
Kostenzuschuss von 20 Euro,
eine Maschine zu bauen, die ein
rohes Ei unbeschadet von einem
Tisch auf einen anderen trans-
portiert. Aber so einfach wie es
sich anhört, war es dann nicht.
Die Sondertransport-Maschi-

ne, die Noah Boroske, Felix Hof-
mann und Markus Windel für
den MacGyver-Ideenwettbe-
werb konstruierten, musste zu-
dem noch ein Hindernis zwi-
schen den beiden Tischen über-
winden, welches nur unterhalb
oder seitlich passiert werden
durfte. Viele ihrer Mitstreiter
hatten das Problem mit einem
Schwenkarm gelöst, der die Bar-

riere seitlich umging und das Ei
entweder auf der dafür vorgese-
henen Zielfläche ablegte, oder
auch mit viel Schwung darüber
hinaus schoss und zur Freude
der Zuschauer vor den Füßen
der Jury am Boden aufschlug.
Unter dem Namen „Ratse-Er-

finder“ klappte bei den beiden
Peiner Schülern – Markus Win-
del konnte leider nicht dabei
sein – bei der Präsentation im
Audimax der TU Braunschweig
am Wochenende alles beim ers-
ten Durchgang. Das Ei rollte
durch ein Plastikrohr in den
Transportbehälter, ein kleines
Küchensieb, dass sich am Ende
eines Gelenkarms aus Aluprofi-
len befand, und wurde ganz
langsam und behutsam, ange-
trieben durch einen Motor und
musikalisch untermalt mit dem

„Benny-Hill-Thema“, um das
Hindernis transportiert und
vorsichtig und unbeschadet auf
der Zielposition abgelegt. Nach
erfolgreicher Eiablage spuckte
die Maschine Konfetti in die
Luft. Ein bunter LED-Lichter-
streifen setzte zudem noch ei-
nen besonderen Akzent bei der
Gestaltung der Maschine.
Dies überzeugte diemehrköp-

fige Jury aus Wirtschaft und
Wissenschaft und prämierte die
Sondertransportmaschine der
drei 16-jährigen mit dem Preis
für das beste Gesamtpaket.
Noah Boroske und Felix Hof-
mann freuten sich riesig, dass
sie diesen Titel zum zweitenMal
entgegennehmen konnten, denn
bereits im letzten Jahr hatten sie
für ihre Jubel-Jammer-Maschi-
ne diesen Preis erhalten. uh

Ratseschüler wieder erfolgreich bei Gyver-Ideenwettbewerb
Die drei Zehntklässler erhielten den Preis für das beste Gesamtpaket

Präsentation der Sondertransportmaschine: Felix Hofmann (li.) und
Noah Boroske. Markus Windel konnte nicht dabei sein. uh

Lesung: Jürgen Stahlbock las den Schüler Geschichten von „Mika und seinen Freunden“ vor. oh

Peine. Am Donnerstag, 27.
Juni, fällt der Startschuss für
den Sommer-Lese-Club und
den Leseclub Junior: Grund-
schüler können als Teilnehmer
des Leseclub Junior frei aus
den Büchern der Stadtbüche-
rei Peine wählen.Wer am Ende
der Sommerferien den
Nachweis für mindestens drei
gelesene Bücher abgibt, erhält
eine Urkunde und eine
Einladung zur Abschlussparty.
Schüler ab zehn Jahren, die
bereits in der 5. Klasse sind,
haben die Wahl zwischen rund
200 neuen Kinder- und
Jugendbüchern. Anmeldungen
sind direkt in der Stadtbüche-
rei, unter Telefon: 05171/49-
540 oder im Internet unter
www.sommerleseclub.de
möglich. Die Teilnahme an den
Leseclubs ist kostenlos. Für
ganz eilige: Eine kleine Auswahl
an Club-Büchern steht bereits
am Dienstag, 25. Juni, zur
Ausleihe bereit. Zudem finden
in Zusammenarbeit mit der
Kreisvolkshochschule Peine
mehrere Veranstaltungen statt:
So können die Teilnehmer ein
eigenes Buch herstellen, einen
Leseabend in der Bücherei
verbringen oder beim Geoca-
ching mit dem GPS auf
Schatzjagd gehen. Die genauen
Termine und Anmeldevoraus-
setzungen stehen auf der
Homepage www.stadtbueche-
rei.peine.de unter dem Reiter
„Aktuelles“. Interessierte
sollten sich beeilen, denn die
Plätze sind begrenzt. mgb

Stadtbücherei:
Sommer-Lese-Club

Kinder decken sich für die
Ferien mit Lesestoff ein. oh

Kreis Peine. Der Landkreis
Peine erarbeitet bis Dezember
ein integriertes Klimaschutz-
konzept. Dazu findet am
Donnerstag, 27. Juni, ab 18 Uhr
in der Mensa des Gymnasiums
am Silberkamp eine Auftakt-
veranstaltung statt. Landrat
Franz Einhaus (SPD) über-
nimmt die Einführung.
Anschließend
werden
Entscheidungs-
träger aus
Politik,
Verwaltung,
Wirtschaft
sowie interes-
sierte Bürger
über die
Zielsetzungen
des Landkreises bei der
Erstellung des Klimaschutz-
konzepts informiert. Zudem
werden geplanteWorkshops
vorgestellt, erste Handlungsan-
sätze für das Konzept zusam-
menzutragen sowie Anregun-
gen und Ideen aus dem
Plenum gesammelt. Ein
Erfahrungsbericht des
Geschäftsführers der Klima-
schutzagentur Weserbergland
aus dem Kreis Hameln-Pyr-
mont, Tobias Timm, rundet die
Veranstaltung ab. Die Erarbei-
tung des Klimaschutzkonzepts
ist ein weiterer Schritt, um die
klimapolitischen Zielsetzungen
des Landkreises zu erreichen
sowie diesen mittel- und
langfristig als 100-Prozent-Er-
neuerbare-Energie-Region zu
entwickeln. pif

Landkreis startet
Klimaschutzkonzept

Franz
Einhaus
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