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KurznotIzen

Ilsede. 9a: Marcel Heß, Julja steenbreker
(KL: Daniel Bauer)
9b: sarah Kühlborn, Merlin Werner (KL: ines
grune).
9c: aileen axmann, Leon Bussius, isabell
Bettels, alina Pelz, Melvin Werner, Janin Ol-
brich, Michelle gremmel, sascha Hüller (KL:
alexander Ohlms).
10a: Hilal akbulut, aleksandr alerbon, erkan
aslan, Paul Bendlin, nergiz Coskun, natalie
Dannehl, Jessica Deike, tim Dressel, Jamy
Fiesel, Fabienne Friedrich, Kris-Heinrich

Matthias, Woraphong Kanphian, elisa Keller,
Daniel Magelein, tobias Mildner, Michelle sa-
rina Werberg, abelina Winterfeld (KL: Mare-
ke Christophers).
10b: Kevin Bäthge, Lisa Bastin, Justin Bo-
denstedt, Jan Hendrik Dittgen, Lina eckert,
Lisa enders, Luca René Frey, Kevin grun-
wald, sanja Kiehnert, Kai-Martin Kirchkess-
ner, thomas-Martin Krzoska, tim-steven
Menzel, Justin Oberbeck, Yannic Rump, Jan
sellmann, Jan-Hendrick tessarzik, aaron
Wintefeld, Rudolf Wulf (KL: thomas Krenz).

10c: Zübeyir atasever, Robert Belger, Daniel
Dehn, Pascal Demmer, tim Frerichs, Lukas
gliemann, Lea Hesse, nico Kielhorn, Pascal
Klein, Lucas Klüggen, anika Kulik, Lea-Marie
Langner, geena Lüttge, samanta svenja
Menzel, Marc Pötzschke, Maximilian Posselt,
alexander Püllmann, sarah schroth, Moni-
que stolka, Hossam taheri (KL: thomas
Wiegand).
Abschluss erweiterter Sekundarabschluss I:
abelina Werberg, Pascal Klein, sarah
schroth.

Schüler der
Groß Ilseder
Hauptschule
feierlich
entlassen

edemIssen. Es hat Tradition
– und zwar nicht nur in Skan-
dinavien, sondern inzwischen
auch in Edemissen: Die Mitt-
sommernacht feiert der Hei-
mat- und Archivverein Ede-
missen am Freitag, 24. Juni,
ab 18 Uhr am Zehntspeicher
am Eichenweg. „Geplant ist
in diesem Jahr zunächst eine

etwa fünf Kilometer lan-
ge Radtour nach Berkhö-

pen“, sagt Vereinsvorsitzen-
der Reinhard Bartels.

Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. „Es ist aber auch
möglich, uns mit dem Auto zu
begleiten“, sagt Bartels. Gäs-
te, die nicht an der Tour teil-
nehmen können oder möch-
ten, sind gegen 19.30 Uhr

herzlich am Zehntspeicher
willkommen.

Ortsheimatpfleger Joachim
Liehr und Vorsitzender Bar-
tels werden die Fahrradtour
begleiten. Erster Halt ist auf
dem Gelände des ehemaligen
Erholungsheimes, wo es Infor-
mationen zur Geschichte, Ar-
chitektur und der derzeitigen
Nutzung gibt. Weiter geht es

zum ehemaligen Preußagge-
lände. Hier wird Joachim
Liehr, selbst ein „alter Preus-
se“, auf Spurensuche auf dem
Gelände des einst größten In-
dustriebetriebes Edemissens
gehen. Aber auch aktuelle In-
fos zur jetzigen Nutzung wer-
de man von ihm und einem
Mitarbeiter von Weatherford
erhalten. „Es wäre schön,

wenn an der Fahrt weitere
Zeitzeugen, etwa ehemalige
Beschäftigte, uns begleiten
und aus ihrer Zeit vor Ort be-
richten könnten“, so Bartels.
Das Thema Preußaggelände
sei derzeit hochaktuell, da
nach nunmehr fast 100 Jahren
das Bergrecht weitgehend
aufgegeben und die planeri-
sche Zukunft des Geländes in

den Händen der Gemeinde
Edemissen liege.
Nach der Rückkehr möch-

ten man laut Bartels im Gar-
ten der Heimatstube gegen
19.30 Uhr mit Grillgut und
entsprechenden Getränken
die Mittsommernacht gebüh-
rend am Lagerfeuer feiern.
„Auch in diesem Jahr wird es
wieder Informationen zu Mitt-
sommernachtsbräuchen an-
derer Länder geben“, sagt der
Vereinsvorsitzende und fügt
hinzu: „In diesem Jahr soll
Schweden mit der mittel-
schwedischen Region Dalarna
sowie dem Siljansee im Mit-
telpunkt stehen, wo beson-
ders schöne Bräuche alljähr-
lich gepflegt werden. Sollte
jemand dort in den letzten
Jahren Mittsommernachtsfei-
ernmiterlebt haben, bitte mel-
den sie sich bei uns.“

Nicht zu kurz kommen sol-
len aber auch Gespräche un-
tereinander, betont Bartels.
„Und Gäste sind willkom-
men.“ sip

Heimat- und Archivverein feiert
Mittsommernacht in Edemissen

Feier am Freitagabend am Zehntspeicher / Vorher Fahrt zum ehemaligen Preußaggelände

Reinhard Bartels lädt zu der Tour ein. Am Preußaggelände gibt es historische Informationen.
Es wäre schön, wenn
Zeitzeugen an der Fahrt zum
Preußaggelände teilnehmen.“
Reinhard Bartels,
Vorsitzender des Heimatvereins

Reinhard
Bartels

Nicht nur in Schweden (o.) wird Mittsommerfest gefeiert – sondern auch in Edemissen. Verbunden wird

KleIn Ilsede. Wegen des
Fußball-europameister-
schaftsspiels der deutschen
nationalmannschaft wird der
anmeldeabend für die neuen
Konfirmanden der evange-
lisch-lutherischen st.-urban-
gemeinde Klein ilsede vom
heutigen Dienstag, 21. Juni,
auf Mittwoch, 10. august, um
19 uhr verschoben, teilt Pas-
tor Joachim Jeska mit. „Der
Ort bleibt gleich: Das ge-
meindehaus an der Breiten
straße, das man trotz Bau-
stelle noch immer gut errei-
chen kann.“ sip

Konfi-Anmeldungen
werden verschoben

WIpshausen. Zum Feri-
enkurs auf dem Kleinen im-
menhof in Wipshausen wird
eingeladen: in der Zeit von
Montag, 27. Juni, bis Don-
nerstag, 30. Juni, und Mon-
tag, 25. Juli, bis Donnerstag,
28. Juli, findet täglich in der
Zeit von 10 bis 14 uhr wieder
ein Ferienkurs auf dem Klei-
nen immenhof in Wipshausen
statt. es gibt jeweils täglich
ein stunde Reitunterricht –
aufgeteilt in Leistungsgrup-
pen Dressur und springen –
sowie theorieunterricht von
der Basis bis hin zum Ra6.
ebenfalls stehen Ponyspiele,
Voltigieren und Kutsche fah-
ren mit auf dem Programm.
Die Kosten betragen pro teil-
nehmer 100 euro. anmeldun-
gen werden unter telefon
0173/2417483 entgegenge-
nommen.
Dieses Jahr wird unabhängig
vom Ferienkurs auch ein
selbstverteidigungskurs für
Kinder und Jugendliche an-
geboten. Der Kurs wird von
der „Respekt Kampfsport-
schule Halberstadt“ geleitet
und ist individuell auf das al-
ter der jeweiligen Kinder ab-
gestimmt. Dieser findet am
Mittwoch, 29. Juni, statt und
kostet pro teilnehmer zehn
euro. anmeldungen werden
unter der telefonnummer
0151/23095321 entgegenge-
nommen. sip

Wipshausen: Reiten
und Verteidigung

Der Umgang mit dem Pferd
steht bei dem Reitkurs auf
dem Kleinen Immenhof im
Mittelpunkt. Foto: Archiv

Die Klein Ilseder Kirche.

edemIssen. Zur galavor-
stellung des sommer-Musi-
cals „Leben im all“ laden die
Kinder und das Kollegium der
grundschule Plockhorst am
heutigen Dienstag ab 16 uhr
in die aula der grundschule
Drachenstark in edemissen
ein. „seit einem halben Jahr
haben alle Klassen die Plane-
ten-Lieder geprobt und
möchten nun mit den Besu-
chern einen tag im all ver-
bringen“, sagt susanne Rau-
terberg von der grundschule
Plockhorst. mu

Schule Plockhorst:
Galavorstellung

wernerheise17@outlook.de
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