
WOLFSBURG

Singend zum kleinen Schillerteich
Die Eichendorffschule feiert mit Fünftklässlern das katholische Hochfest Fronleichnam.
Von Andreas Stolz

Wolfsburg.Fronleichnamwird60Ta-
ge nachOstersonntag begangen und
ist in der katholischenKirche einho-
her Feiertag. An ihm soll der Glaube
aufgezeigt werden, dass der am
Kreuz gestorbene Jesus nachwie vor
in Gestalt von Brot und Wein unter
denMenschenweilt. Erstmals setzte
sich am Donnerstagvormittag eine
Prozession von 135 Fünftklässlern
der katholischen Eichendorffschu-
len, Oberschule und Gymnasium,
zum kleinen Schillerteich in Bewe-
gung.
LehrerThomasLehnert erläuterte

den Leitgedanken, der dieser Initia-
tive zugrunde liegt. „Wir organisie-
ren zum Start unserer fünften Jahr-
gänge seit längerem das Projekt ,Ge-
meinsam glauben’. Die Fronleich-
namsprozession ist eine Art Fortset-
zung. In der Gruppe Schulpastoral
hatten wir diese Idee, heute setzen
wir sie um.“ Der Vormittag begann
mit einer Andacht auf dem Schul-
hof. Dort sowie am kleinen Schiller-
teich hatten Lehnert sowie seine
KolleginnenMartinaWioraundKea
Gerdsen-Neumann mit ihren Schü-
lern Altäre als Anlaufstationen auf-
gebaut, so ist es bei einer Fronleich-
namsprozession Brauch. Die Ju-
gendliche wurden durch Textbeiträ-
ge in den Ablauf eingebunden.
Der elfjährige Gianluca, er trug

eineFürbittevor, freute sichüberdie-
se Premiere: „So lernenwir viel über
Fronleichnam.“ Auch sein Klassen-
kamerad Rajeshwer (12), in
Deutschland geboren und, was Reli-

gion angeht, mit indisch-hinduisti-
schenWurzeln, machte mit. „Ich in-
teressiere mich sehr für andere Reli-
gionen.“ Musikalisch begleiteten
„FSJler“ Chris Fleger von der Ei-
chendorffschule undGemeinderefe-
rent Markus Galonska (St. Christo-
phorus) die Fronleichnamsfeier, die
von den Kaplänen Kevin Dehne (St.
Christophorus) und Andreas Mühl-
bauer (Wolfenbüttel) geleitet wurde.
Theologisch standen Gleichnisse

ausdemNeuenTestament imMittel-

punkt, zum Beispiel vom Weizen-
korn, das in die Erde fallen und ster-
ben muss, um Frucht zu bringen.
Christian Lübke, Leiter der Ober-
schule, hält die Einrichtung einer
schuleigenen Fronleichnamsprozes-
sion „grundsätzlich für eine gute
Idee. Aber es ist schon eine sehr spi-
rituelle Veranstaltung. Wir müssen
mal sehen, wie ernst unsere Fünft-
klässler das Ganze nehmen.“ Zum
Abschluss der Veranstaltung wurde
auf dem Schulhof gegrillt.

Die Oberschule und das Gymnasium der Eichendorffschule zogen zum kleinen Schillerteich. FOTO: DARIUS SIMKA / REGIOS24

„Es ist schon eine
sehr spirituelle Ver-
anstaltung. Wir müs-
sen mal sehen, wie
ernst unsere Fünft-
klässler das Ganze
nehmen.“
Christian Lübke, Leiter der Oberschule
der Eichendorffschule

Florian Brauer, Filialchef Westhagen,
gratulierte Petra Krüger. FOTO: PRIVAT

Sparkassen-Kundin
gewinnt 10.000 Euro
Vorsfelde. Ein großes Glückslos hat
Petra Krüger gezogen. In der Spar-
kassen-Lotterie gewann die Kundin
der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
10.000 Euro.„Für mich ist das ein
ganz emotionaler Moment“, gab die
62-jährigegegenüberFlorianBrauer,
Leiter der Sparkassenfiliale Westha-
gen, zu. „Mein Mann besaß seit
mehr als einem Jahrzehnt 15 Lose.
Nach seinem Tod vor wenigen Mo-
natenhabe ich sie einfachbehalten.“
DenGewinn, den ihr eines der Lose
bescherte, möchte sie für Reisen ein-
setzen. „Schon mit meinen Eltern
bin ich nach Büsum in den Urlaub
gefahren. Damit haben mein Mann
und ich unsere drei Kinder und die
inzwischen vier Enkelkinder ange-
steckt. Von dem Geld kann ich nun
so oft ich will, trotz meiner kleinen
Rente, andieNordsee fahrenundan
die schönen Zeiten zurückdenken“,
berichtet die Wolfsburgerin. Florian
Brauer bestärkte seine Kundin. „Ge-
nau für so solche Möglichkeiten ist
die Lotterie ideal.“ red

Gershwin-Konzert in
Heilig-Geist-Kirche
Wolfsburg. In der Heilig-Geist-Kir-
che gastierte am vergangenen Frei-
tag auf Einladung der Heilig-Geist-
Stiftung das deutsch-belgische Trio
„Sounds&Grooves“mitEvergreens
vonGeorgeGershwin.Michael Kot-
zian am Klavier und Stefan Werni
am Kontrabass, begleitet von der
Jazz-SängerinHilde Vanhove, glänz-
ten mit neuen Jazz-Arrangements
von Songs wie „Embraceable you“,
„Somebody loves me“, „S’wonder-
ful“, „Theman I love“ und „Summer-
time“. In einem Duett mit dem Jazz-
BassistenWerni stellte Hilde Vanho-
ve ihre Improvisationskunst bei „I
got rythm“ unter Beweis. Insbeson-
dere die Kenner hatten ihre große
Freude an diesem besonderen Jazz-
Konzert.

Osteoporose-Gruppe
kommt zusammen
Wolfsburg. Die Osteoporose-Selbst-
hilfegruppe trifft sich zum Ge-
sprächskreis am Donnerstag, 27. Ju-
ni, um 14.30 Uhr bei KISS, Saarstra-
ße 10a. Alle Interessierten sind ein-
geladen. red

Seniorennachmittag
in der Nordstadt
Wolfsburg. Ortsbürgermeisterin Im-
macolata Glosemeyer lädt im Na-
men des Ortsrates der Nordstadt
zum Seniorennachmittag am Frei-
tag, 28. Juni, um 15Uhr, insMehrge-
nerationenhaus auf demHansaplatz
ein. red
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