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Kurznotizen

Von Karin FuchS

Wolfsburg. Christian Lüb-
ke ist der neue Leiter der Ober-
schule an der katholischen Ei-
chendorffschule. Zur gestrigen
Amtseinführung gab es viele
herzliche Gratulationen und
feierlichen Gesang.
Der Leiter des Schulzen-

trums, Karl-Heinz Müller, be-
grüßte die 100 Gäste in der
Aula der Eichendorffschule.
Dechant Thomas Hoffmann
sprach: „DerMensch ist sein ei-
gener größter Kritiker. Wir
zweifeln an uns und fragen,
wer bin ich schon? Doch es
geht darum, sich zu
öffnen und zu
wachsen. Das eige-
ne Licht zum
Leuchten bringen,
davon profitiert die
ganze Welt.“
Im Anschluss sang

der Chor A Clare Be-
nediction das Lied
„Der Himmel geht
über allen auf“. Gratu-
lant Dr. Jörg-Dieter
Wächter, Leiter der
HauptabteilungBildung
im Bistum Hildesheim,
sagte: „Die Entschei-
dung zur Leitung einer
Schule ist nicht leicht. Ich
freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit und Ge-
staltung miteinander.“ Die
Vorstände des Fördervereins
der Eichendorffschule, Kurt
Schernke und Wolfgang Simm,

gehör-
ten auch zu den

Gratulanten ebenso wie Petra
Ringmann von der Stadt Wolfs-
burg, die Lübke viel Kraft und

einen langen Atem wünsch-
te.
Und auch die Schülerver-

treter und einige Schüler gratu-
lierten dem neuen Leiter der
Oberschule. Gitarre und Ge-
sang von Sybille Gerste und
Doreen Schulz rührten alle An-

wesenden. Iriz Moreira (11)
sagte: „Wir hoffen, dass Sie im-
mer Lust haben, in die Schule
zu kommen.“ Ein Gedächtnis
wie ein Elefant und Engelsge-
duld wünschte ihm Elias Przi-
bylla (13) und einenApfelbaum
mit angehängten guten Wün-

schen überreichte das Kollegi-
um. Christian Lübke bedankte
sich bei allen: „Seit dem 1. Au-
gust bin ich im Amt tätig. Alle
sind freundlich und wohlwol-
lend, ich habe ein gutes Bauch-
gefühl und freue mich auf die
Zusammenarbeit.“

Eichendorffschule: Christian Lübke
leitet jetzt die Oberschule

Feierliche amtseinführung in der aula – Viele herzliche gratulationen und schöne geschenke

Die Oberschule der Eichendorffschule hat einen neuen Leiter: Karl-Heinz Müller (li.), Leiter des
Schulzentrums, und Dr. Jörg-Dieter Wächter begrüßten gestern Christian Lübke (Mitte). Foto: Baschin
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Wolfsburg. Große Jubilä-
umsshow zum 40. Geburtstag:
Die Wushu-Abteilung des VfL
Wolfsburg präsentiert sich am
Samstag, 1. Oktober, ab 18
Uhr im CongressPark.
Sie ist die älteste Wushu-

Abteilung eines Großvereins
in Deutschland und Grün-
dungsmitglied des Wushu-
Dachverbandes bundesweit.
Aber trotz ihrer nunmehr 40
Jahre ist die Abteilung jung
wie eh und je. Dies beweist
sie im Rahmen einer großen
Jubiläumsshow. Die Veran-
staltung steht unter dem Mot-
to „The Heart of Wushu“ und
lässt die Entwicklung dieser
Sportart lebendig werden.
Dabei wird es bunt und ab-

wechslungsreich mit Wushu/
Kungfu, Taiji und traditionel-
len chinesischen Tänzen.
Selbstverständlich wird auch
der bekannte Drachentanz im
Programm nicht fehlen. Zu
den Höhepunkten der mehr
als 90-minütigen Show zählen
die Auftritte einer 20-köpfi-
gen Delegation der Sport-
hochschule Peking. Die Wus-
hu-Abteilung des VfL Wolfs-
burg arbeitet in diesem Fall
eng mit dem Konfuzius-Insti-
tut in Hannover zusammen.

2 Der Vorverkauf für die
Veranstaltung hat begonnen.
ab sofort können die tickets an
den bekannten Vorverkaufsstel-
len erworben werden.

40 JahreWushu beimVfL: Große Jubiläumsshow

Prächtige Jubiläumsshow im CongressPark: Die Wushu-Abteilung des VfL wird 40 Jahre alt.

Wolfsburg. ein „Floh-
markt rund ums Kind“ findet
am Samstag, 10. September
von 9 bis 12 uhr im Saal der
christuskirche statt. besucher
können einkaufen ohne
Schieben und gedränge. ne-
ben Kleidung für babys,
Schulkinder und teens wer-
den Kinderwagen, Spielzeug,
Fahrräder sowie bücher und
DVDs verkauft. mit dem erlös
wird ein Kinderprojekt in
ghana unterstützt.

Morgen Flohmarkt
rund ums Kind

Wolfsburg. ein neuer
gesprächskreis für pflegende
angehörige von menschen
mit Demenzerkrankungen
trifft sich am Donnerstag, 13.
oktober, zwischen 15 und
16.30 uhr. Dieses angebot
der Stadt findet in den räu-
men der beratungsstelle age
in der Laagbergstraße 24
statt. Die gruppe trifft sich an
zehn terminen 14-tägig über
sechs monate. anmeldungen
bei Dorothee humperdinck
von der beratungsstelle „age
in Wolfsburg“, telefon 05361-
298224.

Demenz: Treffen
für Angehörige

Wolfsburg. am Don-
nerstag, 15. September, um 16
uhr findet im biZ der agen-
tur für arbeit Wolfsburg in
der porschestraße 2 eine in-
formationsveranstaltung zum
thema „polizeikommissar/in
- bachelor-Studium bei der
polizei niedersachsen“ statt.
Der berater der polizeiin-
spektion Wolfsburg-helm-
stedt thomas Figge infor-
miert über das berufsbild des
polizeikommissars, einstel-
lungsvoraussetzungen, ein-
satzgebiete sowie das be-
werbungsverfahren.
im anschluss an die Veran-

staltung besteht die möglich-
keit, Fragen zu stellen und
mit dem einstellungsberater
zu sprechen. Die Veranstal-
tung richtet sich an junge
menschen, die auf die real-
schule oder das gymnasium
gehen, die Fachoberschule
besuchen oder über den re-
alschulabschluss und eine ab-
geschlossene berufsausbil-
dung verfügen. Die teilnah-
me ist kostenlos, eine anmel-
dung nicht erforderlich.

Infos: Studium
bei der Polizei

Wolfsburg. Die Kreuz-
kantorei wird am Sonntag, 11.
September, zum „tag des of-
fenen Denkmals“ zu gast sein
in der alvar-aalto-Kirche am
Klinikum, röntgenstraße 81.
aufgeführt wird der „toten-
tanz“ von hugo Distler für ge-
mischten chor und mehrere
Sprecher. außerdem steht auf
dem chorprogramm ein „ag-
nus Dei“ des amerikanischen
Komponisten Samuel barber,
eine vom Komponisten selber
vorgenommene Übertragung
seines „adagio for strings“
für gemischten chor sowie
die Schützmotette „Die mit
tränen säen“. im orgelpro-
grammteil erklingen Werke
von Jean Langlais sowie von
arvo pärt. Für die haupt-
sprechrolle konnte reinhard
altenberg gewonnen werden,
alle weiteren Sprechrollen
übernehmen Kantoreimitglie-
der. Die gesamtleitung hat
Friederike hoffmann, die
auch die orgel spielen wird.
Der eintritt ist frei, es wird
aber um Spenden gebeten.

Kreuzkantorei tritt
in Aalto-Kirche auf

Wolfsburg.Der Baubeginn
für den neuen Edeka-Markt
an der Grauhorststraße rückt
näher. Wie Christian Sunder,
Projektleiter der Expansion in
der Edeka MIHA Immobilien
Service GmbH, gestern der
Wolfsburg Wirtschaft und
Marketing (WMG) mitteilte,
sind mit der jüngst erfolgten
Unterzeichnung des städte-
baulichen Vertrages alle Vo-
raussetzungen für einen er-
folgreichen Abschluss des Be-
bauungsplanverfahrens ge-
schaffen.
„Wir arbeiten auch bei die-

ser Wolfsburger Edeka-Stand-
ortentwicklung sehr eng und
vertrauensvoll mit der WMG
und der Stadt Wolfsburg zu-
sammen. Daher sind wir auch

sehr zufrieden, dass die erfor-
derlich gewordene Änderung
des Bebauungsplans jetzt er-
folgreich umgesetzt wurde
und wir auf dieser Grundlage
den Bauantrag für das Neu-
bauvorhaben an der Grau-
horststraße bei der Stadt
Wolfsburg einreichen konn-
ten“, sagte Sunder.
Die Ausschreibungen für

die Abriss- und Neubauarbei-
ten sind inzwischen auch er-
folgt. Der Projektleiter zeigte
sich daher zuversichtlich, dass
der neue Edeka-Markt je
nach Witterung noch in 2017
eröffnen wird. Mit dem Neu-
bau wird sich die Verkaufsflä-
che von knapp 800 auf rund
1300 Quadratmeter vergrö-
ßern.

Baubeginn des neuen Edeka-Marktes rückt näher
Supermarktkette stellte der Wmg gestern den Stand der planungen vor – eröffnung soll noch 2017 sein

Bald geht der Bau los: Edeka stellte der WMG gestern den Stand der Planungen für den neuen
Edeka-Markt an der Grauhorststraße vor.


