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Band-Battle: Sieger steht fest
„Jamboree“ aus Einbeck wird Stadthallen-Publikum anheizen
Moringen – Sie haben gewon-
nen: Die Einbecker Formati-
on „Jamboree“, bestehend
aus fünf jungen Nachwuchs-
musikerinnen und Nach-
wuchsmusikern, wird An-
fang November als Vorgrup-
pe für „Kissin’ Dynamite“ auf
der Bühne stehen. Jamboree
gewann nun den „Big
Boobs’n’Balls Band Battle“ in
der Moringer Martini-Kirche.

Viele Bands hatten im Vor-
feld ihre Bewerbungen beim
Verein „Boys are back in
Town“ (Babit), Veranstalter
des Band-Battles, eingereicht.

Die vier „Auserwählten“ –
Jamboree aus Einbeck, Haxe
aus Osterode, die Göttinger
Formation Tuba & The Real
Thing sowie Avantatör aus
dem Weserbergland – beka-
men dann die Gelegenheit,
ihr Können beim Contest vor
Publikum unter Beweis zu
stellen.

„Die vier Bands haben alles
gegeben, um den begehrten
Platz als Vorband für Kissin’
Dynamite zu ergattern“,
heißt es in einer Mitteilung
des Veranstalters Babit. Am
Ende setzte sich jedoch Jam-

boree mit ihrer druckvollen
Rock-Punk-Metall-Musik, die
ihr Material aus eigener Fe-
der vertonen, gegen die Kon-
kurrenz durch.

Melina Schikorr (Gesang),
Tom Hahn (Lead-Gitarre), Li-
na Schneider (Schlagzeug),
Lennert Sölter (Bass) und Tim
Meyer (Gitarre, Keyboards)
haben die volle Martini-Kir-
che überzeugend gerockt.
„Wir sind immer noch ge-
flasht und können es noch
gar nicht ganz glauben“, wird
Jamboree in der Mitteilung
zitiert.

Schließlich sei es der erste
Wettbewerb, an dem die
Band bisher teilgenommen
habe.

Wer die Nachwuchsmusi-
ker live erleben will, sollte
der Moringer Stadthalle am
9. November einen Besuch
abstatten. Dann wird Jambo-
ree als Vorgruppe der Heavy
Metal Band „Kissin’ Dynami-
te“ und „Die Legende von
Nord“ das Publikum mit ih-
rem Sound anheizen. mzi

Tickets gibt es ab sofort im Inter-
net unter boysarebackintown.de.
Einlass ab 19 Uhr.

Sie haben es geschafft: Die Einbecker Band „Jamboree“ wird Anfang November als Vorband von „Kissin’ Dynamite“ in
der Moringer Stadthalle auftreten. FOTO: BOYS ARE BACK IN TOWN/NH

China ganz groß in der Schule
Botschaftsräte aus dem Reich der Mitte zu Gast in der BBS 1

ten kann, hat sie einer beson-
deren Zertifizierung des nie-
dersächsischen Kultusminis-
teriums zu verdanken, denn
seit 2018 ist sie „Schule mit
internationaler Ausrichtung“
in Niedersachsen.

Die beiden Botschaftsräte
wünschten sich nach einem
Gespräch mit Schulleitung
und Lehrern, dass die Koope-
ration zwischen China und
Deutschland im Bereich der
Bildung verstärkt werde.

Eine kleine Wunschliste
gab die Schulleitung den Poli-
tikern mit auf den Weg: Man
wünsche sich für das weit
über das normale Maß hi-
nausgehende Engagement
der Lehrerinnen und Lehrer
im internationalen Bereich
der Schule mehr Anerken-
nung seitens des Kultusmi-
nisteriums in Form von Leh-
rer-Budgetstunden.

Zum anderen gebe es viele
interessierte deutsche Schü-
ler, die gern anspruchsvolle
Praktika in China absolvieren
wollen. Leider böten chinesi-
sche Unternehmen zu wenig
Plätze an.

Zudem wäre ein Deutsch-
Chinesisches Jugendwerk,
wie es zwischen Frankreich
und Deutschland existiert,
ein wichtiger Schritt in der
Zusammenarbeit der beiden
Länder. goe

Dann stand noch ein No-
vum der Schule auf dem Plan:
der Besuch einer Berufsfach-
schulklasse mit 24 chinesi-
schen Austauschschülern,
die für mindestens ein Jahr
die BBS 1 besuchen und den
Realschulabschluss oder er-
weiterten Realschulabschluss
anstreben. Dass die BBS 1
Northeim das Projekt anbie-

Englisch, was die Besucher
live bei einem Skype-Telefo-
nat mit chinesischen Partner-
schülern miterlebten.

Anschließend besuchte die
Gruppe den Chinesischunter-
richt der Lehrerin Dr. Xiao-
jing Wang in der 13. Klasse
des Wirtschaftsgymnasiums
und zeigte sich beeindruckt
vom sprachlichen Niveau.

Northeim – Auf Einladung des
Bundestagsabgeordneten Dr.
Roy Kühne konnte sich die
Europaschule BBS 1 Nort-
heim über hohen Besuch in
ihren Räumen freuen. Als
Mitglied der Deutsch-Chinesi-
schen Parlamentariergruppe
hatte Kühne die beiden Bot-
schaftsräte Zheng Changwei
und Xiaoxuan Yu aus Berlin
in seinen Heimatwahlkreis
eingeladen.

Dabei stand ein Abstecher
zur BBS 1 in Northeim, die
enge Beziehungen zu China
pflegt, auf dem Programm.
Mit den Worten „Wir haben
uns auf den Weg gemacht,
das Kompetenzzentrum für
Internationalisierung in Nie-
dersachsen zu werden“ be-
grüßte Schulleiter Dirk Ko-
wallick die Gäste. Ziel seiner
Schule sei es, dass die Schüle-
rinnen und Schüler sich si-
cher auf internationalem Par-
kett bewegen könnten.

Davon sollten sich die Besu-
cher überzeugen: Zunächst
stellte sich das Schülerunter-
nehmen „Chinahandel“ vor,
das als Klasse der Berufsfach-
schule Im- und Exportge-
schäfte real mit einer der fünf
Partnerschulen der BBS 1 in
China anbahnt und abwi-
ckelt. Unterrichtssprache in
der Kommunikation mit den
ausländischen Partnern ist

Beim Skypen mit Schülern in China: Klassenlehrer Christoph
Niklaus (vorn von links), Dr. Roy Kühne und die Botschafts-
räte. Im Hintergrund die Schüler der Klasse, die Chinahan-
del betreibt. FOTO: BBS1/NH

Großer Zuspruch beim Familientag
70 Besucher nahmen an Veranstaltung des Heimatvereins teil

ters konnten die Gäste aber
auch draußen ein Schatten-
plätzchen unter der Linde be-
kommen. Das Team des Hei-
matvereins um die Vorsitzen-
de Jutta Doehring sorgte mit
liebevollen Dekorationen für

einen festlichen Charakter.
Bei Gesprächen und mit

Kaffee und Kuchen fand der
Familientag seinen Ausklang.
Eine Wiederholung ist für
das kommende Jahr fest ein-
geplant. mzi

überschritten und die Pla-
nungen für das Essen bereits
abgeschlossen waren. Die ins-
gesamt gut 70 Teilnehmer
verbrachten gemeinsam eine
schöne Zeit im Burgkeller.

Aufgrund des guten Wet-

Moringen – Erneut folgten der
Einladung zum traditionellen
Familientag des Heimatver-
eins Moringen viele Gäste.
Erstmals musste sogar eini-
gen Interessierten abgesagt
werden, da die Anmeldefrist

Weitere Stationen waren
die Stadtjugendpflege, das
Bürgerbüro und das Sozial-
amt. Im Zuge der Rücknahme
der Sozialhilfedelegation ist
Ilona Wilhelmsen 2004 zum
Landkreis Northeim gewech-
selt.

Bis heute ist sie im Dezer-
nat Jugend und Soziales,
Fachbereich Soziale Leistun-
gen, tätig. zsv

Ilona Wilhelmsen aus Nort-
heim feierte ihr 40-jähriges
Dienstjubiläum beim Land-
kreis Northeim. Nach ihrer
Schulzeit in Northeim hat die
Jubilarin eine Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestell-
ten bei der Stadt Northeim
absolviert.

Im Anschluss war sie dort
zunächst im Bauverwaltungs-
amt tätig.

PERSONALIE

Kreis-Sparkasse vergibt
1597 Geldpreise

Lotterie „Sparen und Gewinnen“
Losnummern 580.156 und
2.383.468.

1594 Gewinne zu je fünf
Euro entfielen auf alle Lose
mit den Endziffern 09, 31, 63
und 78.

Alle Angaben ohne Ge-
währ. Die Gewinnlisten lie-
gen in den KSN-Geschäftsstel-
len aus. cla

Weitere Infos: Im Internet unter
KSN-Northeim.de oder persönlich
in allen Geschäftsstellen der
Kreis-Sparkasse.

Northeim – Bei der Monatsaus-
losung der Lotterie „Sparen
und Gewinnen“ in Hannover
entfielen am Dienstag insge-
samt 1597 Gewinne mit einer
Gewinnsumme im Wert von
14 970 Euro an Lotteriesparer
der Kreis-Sparkasse Nort-
heim.

Ein Gewinn in Höhe von
5000 Euro entfiel auf die Los-
nummer 2.385.174.

Zwei Gewinne in Höhe von
je 1000 Euro entfielen auf die

„Brockenblick“ soll
attraktiver werden

Neugestaltung aus eigenem Budget
stamm wolle man den Hub-
steiger kostenfrei zur Verfü-
gung stellen.

Der Ortsrat nahm das Er-
gebnis der diesjährigen
Hauptuntersuchung der
Spielplätze zur Kenntnis: In
Sievershausen seien keine
Mängel festgestellt worden,
die leichten Mängel in Ahls-
hausen sollen laut Ortsbür-
germeister Jürgen Hesse um-
gehend behoben werden.

Hesse informierte außer-
dem im Ortsrat darüber, dass
der „Schreddertag“ mit Anlie-
ferungen an zwei Tagen ent-
weder am 16. oder 23. No-
vember stattfinden soll. Die
Terminabsprache für 2020
findet am 14. November statt.

Viele Waldwege mussten
zudem gesperrt werden, weil
durch die starke Trockenheit
Äste herabfallen könnten.
Die Trockenheit der vergan-
genen zwei Jahre habe beson-
ders den Buchen im Wald ge-
schadet.

Zum Thema Breitbandaus-
bau in Ahlshausen und Sie-
vershausen berichtete Hesse,
dass in Ahlshausen Mitte No-
vember und in Sievershausen
Mitte Dezember mit den Tief-
bauarbeiten für den Breit-
bandausbau begonnen wer-
den soll.

Unverändert wird bis Ende
des Jahres der Anschluss an
das Glasfasernetz ange-
strebt. zfb
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Ahlshausen-Sievershausen –
Die Aussichtsplattform „Bro-
ckenblick“ soll attraktiver ge-
staltet werden. Der Ortsrat
der Einbecker Doppelort-
schaft Ahlshausen-Siever-
shausen sprach sich in seiner
jüngsten Sitzung dafür aus,
die Neugestaltung aus dem
vorhandenen Ortsratsbudget
zu unterstützen.

Der durch den Windbruch
beschädigte Rastplatz soll mit
Mineralgemisch befestigt, ei-
ne neue Sitzgruppe erhalten
und mit neuen Gehölzen und
Infotafeln aufgewertet wer-

den. Die Kosten stehen dafür
aber noch nicht fest.

Der Ortsrat will außerdem
die Materialkosten in Höhe
von rund 1000 Euro für ein
Schwalbenhotel überneh-
men. Für die vom Aussterben
bedrohten Rauchschwalben
soll ein örtlicher Tischlereibe-
trieb das „Hotel“ anfertigen
und an einem noch zu be-
stimmenden Standort auf-
stellen, beschloss das Gremi-
um.

Für die Aufstellung eines
Storchennestes auf einem be-
reits beschafften Baum-

Jürgen Hesse
Ortsbürgermei-
ster

RTC lädt zur Party an
der Rennstrecke ein

Motorcross an zwei Tagen
am Abend wird auch die Live-
band „The Crew X“ auftreten.
Der Eintritt ist frei.

Die Rennläufe starten an
beiden Tagen um 8 Uhr mit
dem Freien Training. Die ers-
ten Wertungsläufe beginnen
am Samstag um 12.45 Uhr
und Sonntag um 12 Uhr. zsv

Northeim – Der Rallye Touring
Club (RTC) Northeim lädt für
Samstag, 14. September, zur
Party in Badenhausen ein. Be-
ginn ist um 19 Uhr auf dem
Vereinsgelände, auf dem am
Samstag und Sonntag das Mo-
tocross-Rennen stattfindet.
Für Stimmung sorgt ein DJ,
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