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Kurznotizen

Vöhrum. Ein Geburtstag
muss ordentlich gefeiert wer-
den. Wer Heidi Spenke vom
Vöhrumhaus No. 5 kennt,
weiß, dass das bei ihr nur mu-
sikalisch vonstatten gehen
kann. Zum 35. Bestehen ihres
kleinen, feinen Konzertsaales
hatte sie zur blauen Stunde
am sonnigen Junisamstag das
Rotenbek-Trio aus Hamburg
eingeladen. Am Sonntagmor-
gen gab es dann eine Matinee
mit einem Berliner Streich-
quartett.
„Schön, dass so viele Gäste

gekommen sind. Besonders
freue ich mich über einige alte
Freunde. Das ist ja fast wie ein
Klassentreffen“, begrüßte
Spenke im fast voll besetzten

Vöhrum-
haus. Pas-
send zur
fröhlichen
Stimmung
und zum
strahlenden
Sommerson-
nenschein
startete das

Rotenbek-Trio mit einem be-
schwingten Konzert in D-Dur
von Antonio Vivaldi. Hoch
konzentriert, aber stets mit ei-
nem kleinen Lächeln auf den
Lippen griffen Heike Krug-
mann, Stefan Rother und Pe-
ter Lohse in die Saiten ihrer
Gitarren und brachten sie zum
Klingen.
Weiter ging es mit zwei

Werken von John Dowland
aus der Zeit Shakespeares.
Die drei Gitarristen interpre-
tierten sowohl das eher me-
lancholisch- getragene „Lach-
rimae Antiquae Novae“ als
auch das lebhafte „King of
Denmarks Galliard“ schlicht
perfekt.
Es folgte ein Sprung in die

Gegenwartsmusik mit Varia-
tionen des Themas „Shabon-
dama“ des japanischen Kom-
ponisten Keiko Fujii. „Sha-
bondama ist das japanische
Wort für Seifenblase. In seiner
Komposition greift Fujii die
Vergänglichkeit dieser Gebil-
de auf. Sie entstehen, man
sieht ihnen staunend nach
und muss dann erleben, wie

sie platzen“, erklärte Krug-
mann. Tatsächlich glaubte
man, Seifenblasen durch das
Vöhrumhaus schweben zu se-
hen, so leicht und schwebend
klangen die Gitarren der drei.
Das Trio hatte auch noch ein

ganz besonderes Stück imGe-
päck, das Komponist Tilman
Hübner eigens für die drei Gi-
tarristen geschrieben hatte.
Ein spannender Wechsel in
drei Sätzen mit Elementen der
Minimalmusik, versetzten Tö-
nen, die schließlich zu Melo-
dien werden, und einem ful-
minanten Ende forderte und
begeisterte die Zuhörer glei-
chermaßen.
Am Sonntagvormittag setz-

te das Berliner Streichquartett

mit Friederike Mahlert, Su-
sanne Fontaine, Uta Börsch
und Cordula Schönherr mit
Werken von Haydn, Mozart,
Bach und anderen großen
Komponisten dieGeburtstags-
konzerte fort. nic

Musikalische Zeitreise und
Matinee mit Streichquartett

Konzertwochenende zum 35-jährigen Bestehen begeisterte die Zuhörer im Vöhrumhaus no. 5

Das nächste Konzertwochen-
ende hat Heidi spenke auch
schon geplant. am sonn-
abend, 15. Oktober, spielt das
Devion Duo akkordeon und
geige. am sonntag, 16. Okto-
ber, gibt es dann szenen aus
der Zauberflöte mit Opern-
studenten aus Hamburg.

Konzerte im Oktober

Brachte den Raum zum Klingen: Das Rotenbek-Trio aus Hamburg nahm die Zuhörer im Vöhrumhaus No. 5 auf eine musikalische Zeitreise mit. Fotos(2): Nicole laskowski

Heidi Spenke

Peine. Die Peiner Ortsgruppe
des Vereins für Deutsche
Schäferhunde (SV) feierte am
Wochenende ihren 60. Ge-
burtstag. Mit dabei waren
zahlreiche zwei- und vierbei-
nige Gäste. Für das Jubilä-
umsfest hatte der Verein sich
etwas Besonderes ausgedacht
und suchte den „coolsten“
Hund von Peine. In dem Spaß-
wettbewerb gingen nicht nur
Schäferhunde ins Rennen. In
zwei Klassen maßen sich un-
ter anderem Dackel, Terrier
und Mischlinge.
Während auf dem tierischen

Laufsteg behaarte Beine und
übermäßig lange Ohren be-
gutachtet wurden, hatten
auch die Hundeführer die
Chance, den Preis für den
schönsten Hundeführer oder
die schönste Hundeführerin
zu ergattern. Alle Teilnehmer

konnten sich schon im Vorfeld
über eine prall gefüllte Teil-
nehmertasche mit Snacks und
Hundespielzeug freuen.
Den ersten Preis in der „gro-

ßen Klasse“ für Hunde über
50 Zentimeter belegte Misch-
ling Charlie mit seinem Frau-
chen Nadine Lüneberg. Sie-
ger in der „kleinen Klasse“
für Hunde bis 50 Zentimeter
wurde der dreijährige Cava-
lier King Charles Elliot mit
seinem Frauchen Marlies
Luge. „Wir wollen nicht unbe-
dingt gewinnen“, erklärte
Luge im Vorfeld. „Vorrangig
geht es uns um den Spaß und
das Kontakteknüpfen mit an-
deren Hundebesitzern“, so
die Gewinnerin weiter.
Dazu gab es beim Jubilä-

umsfest etliche Gelegenhei-
ten. Neben einem schattigen
Plätzchen für Mensch und

Tier hatten die Vereinsvorsit-
zende Gaby Prost und ihr
Team Leckeres vom Grill und
kühle Getränke vorbereitet.
Auch im Trainingsparcours
oder am Hundepool konnten
Hundehalter und Vierbeiner
sich kennenlernen.

Wer selber einmal beim Ver-
ein für Deutsche Schäferhun-
de vorbeischauen möchte, ist
willkommen. Auf dem Ver-
einsgelände im Lehmkuhlen-
weg 35 in Peine finden don-
nerstags ab 17 Uhr Übungs-
stunden im Gebrauchshunde-

sport statt. Sonntags ab 9 Uhr
können Besucher dort in das
Einmaleins der Hundeerzie-
hung reinschnuppern. „Bei
unseren Treffen sind natürlich
Hunde aller Rassen gern ge-
sehen“, betonte Vereinsvor-
sitzende Prost. jak

Die „coolsten“ Hunde von Peine gekürt
Verein für Deutsche schäferhunde feierte sein 60-jähriges Bestehen mit einer spaßigen Hundeschau

Sieger: Mischling Charlie mit Frauchen Nadine Lüneberg (große Klasse, l.) und Cavalier King Charles
Elliot mit Frauchen Marlies Luge (kleine Klasse). Fotos: JaNa-christiN kauFmaNN

Peine. Gezeichnete Sommer-
landschaften von Antje Klee
schmücken zurzeit die Psy-
chotherapie-Praxis von Dr.
Marion Tacke und Astrid Edel
an der Querstraße 8-10 in Pei-
ne. Die studierte Grafikdesig-
nerin aus Berlin stellt dort un-
ter dem Titel „Gesehenes“
noch bis zum 31. August aus.
Zur Vernissage war auch

Peines Bürgermeister Michael
Kessler (SPD) gekommen. Die

Pastellkreiden-Bilder rufen ei-
gene Reiseerlebnisse in Erin-
nerung und geben einen Vor-
geschmack auf den Sommer.
Die Künstlerin interessiert sich
besonders für die erhaltens-
werten, teils schwindenden
Landschaften auf den Inseln
Rügen und Hiddensee sowie
für Motive in der Uckermark.
Es gelingt Klee, Stimmun-

gen von Landschaften und
Dorfidyllenmit kräftigenFarb-

kombinationen gekonnt ein-
zufangen und eigenständig
künstlerisch zu interpretieren.
Die Perspektive der Künstle-
rin wird deutlich: Sie malt in
der Natur und hält Gesehenes
extrem wirkungsvoll fest. jti

2 Die ausstellung wird bis
Mittwoch, 31. august, zu sehen
sein. sie ist jeweils dienstags
und donnerstags von 15 bis 18
uhr geöffnet. Der eintritt ist frei.

Sommerlandschaften von Antje Klee schmücken Praxis Tacke/Edel

Vernissage in der Praxis Tacke/Edel: Unter dem Thema „Gesehe-
nes“ sind dort Sommerbilder von Antje Klee zu sehen.

Peine. Die Mitglieder des
MtV Vater Jahn Peine schie-
ßen am samstag, 11. Juni, um
die Würde des kleinen Kö-
nigs, des Jugendkönigs und
der Damenkönigin

sowie der
ehren-
scheibe
auf dem
schieß-
stand „auf

telgte“.
auch in diesem

Jahr wird aus jedem Zug der
beste schütze ermittelt und
als Zugkönig proklamiert.
Diese Proklamation findet am
Freischießen-samstag im
Rahmen des Kommers statt.
Beginn ist um 14 uhr, Melde-
schluss 17.30 uhr, für das
leibliche Wohl mit gegrillten
wird gesorgt. Die Proklamati-
on findet dann um 18 uhr
statt, es besteht anwesen-
heitspflicht. pif

Königsschießen
des Vater Jahn

Peine. Der 2. Quartalsab-
schluss der schützen des Pei-
ner Walzwerker Verein findet
am Freitag, 17. Juni, ab 19 uhr
im Vereinsraum statt. Da die-
ser abend als grill-
abend ge-
staltet
werden
soll, an
dem ne-
ben ge-
grilltem
auch selbstge-
machte salate gereicht wer-
den sollen, ist eine anmel-
dung erforderlich. anmeldun-
gen sind bis 14. Juni bei ab-
teilungsleiterin Bettina san-
der unter telefon 05171/
55687 möglich. Kosten für
essen und getränke: „un-
schlagbare“ sieben euro pro
Person. pif

Quartalsabschluss
der Walzwerker

Peine. am heutigen Diens-
tag um 16 uhr findet ein tref-
fen der Kiss-selbsthilfegrup-
pe Krebs für Krebspatienten
und angehörige statt. Ort ist
die ag sozialstation im se-
nioren- und Pflegestütz-
punkt, Winkel 31. Rückfragen:
telefon 05171/9409893. ale

Peine: Heute Treffen
der KISS-Selbsthilfe

Peine. Landkreis-Mitarbei-
ter thomas Berger wird am
heutigen Dienstag durch den
ersten Kreisrat Heiß in den
Ruhestand verabschiedet.
Berger war seit 2009 für die
grafische gestaltung von Pu-
blikationen in den schulen
des Landkreises Peine zu-
ständig. ale

Kreis verabschiedet
Thomas Berger

Kreis Peine. Mehr Kies für
den Bau: Knapp 1200 Bauar-
beiter im Kreis Peine bekom-
men mehr geld. Rückwirkend
zum 1. Mai stiegen die Löhne
um 2,4 Prozent. ein gelernter
Maurer oder straßenbauer
hat am Monatsende damit
gut 77 euro mehr in der ta-
sche. Das teilt die ig Bau
nord-Ost-niedersachsen mit.
Der tarifvertrag hat eine
Laufzeit von 22 Monaten. im
nächsten Frühjahr steigen
Löhne und gehälter erneut –
dann noch mal um 2,2 Pro-
zent. Die gewerkschaft
spricht von einem „guten
Lohn-Plus“. ale

Mehr Geld für
die Bauarbeiter


