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Telefon: 0 4101/ 535-6172

HOLM Vor lauter Fußball-
fiebermöchte derHolmer
DRK-Ortsverein trotz-
dem an das Blutspenden
erinnern und lädt am
Dienstag, 1. Juli, zur Teil-
nahme an der Blutspen-
deaktion ein. Zwischen 17
und 20 Uhr stellt ein
Blutspendeteam aus Lüt-
jensee in der Heinrich-
Eschenburg-Grundschu-
le (Schulstraße 5) seine
Feldbetten auf. Das Aktiv-
team des Holmer DRK
übernimmt Anmeldung
und Betreuung und sorgt
mit einem kalten Büfett
für die Stärkungnachdem
Aderlass.

HEIST Der TSV Heist bie-
tet die Möglichkeit, das
Deutsche Sportabzeichen
abnehmen zu lassen. Trai-
ning für alle Altersklassen
ist dienstags von 17 bis
19 Uhr am Sportplatz an
der Hamburger Straße.
Nichtmitglieder sind will-
kommen. Infos gibt’s bei
Rudi Schubring unter
(04122) 82952.

Re d a k t i o n

Rund 500 Gäste waren beim Schulfest der Holmer Heinrich-Eschenberg-Schule / Bürgermeister weihte Bolzplatz ein

HOLM Im Zuge der Fußball-
Weltmeisterschaft hatte das
Team der Grund- und Be-
treuungsschule in Holm un-
ter der Leitung von Schullei-
terin Andrea Zwack am ver-
gangenen Freitag unter dem
Motto „Alles rund um den
Ball“ zum traditionellen
Schulfest eingeladen. Neben
vielen unterhaltsamen An-
geboten der einzelnen Klas-
sen, wurde der neu entstan-
dene Bolzplatz hinter der
Schule feierlich eingeweiht.
BürgermeisterWalter Rißler
zerschnitt das symbolische
Band und zeigte sich sehr
glücklich über den neuen

Fußballplatz. Ebenso be-
geistert vom perfekten Ra-
sen mit den beiden Toren in
Kindergröße waren auch die
Gemeindevertreter Horst
Schaper und Tobias Zeitler,
Vorsitzende vom Schul-
Sport-und Kulturausschuss
(alle CDU). Vor etwa einem
Jahr war im Schülerrat ein-
stimmig beschlossen wor-
den, ein vernünftiges Fuß-
ballfeld statt der kleinen
„Holmer Berge mit Baum-
stämmen“hinter demSchul-
gebäude entstehen zu las-
sen.
Nachdem dieser Platz im

Laufe vieler Jahre eine Men-

ge teurer Umgestaltungs-
und Baumaßnahmen erlebt
hat – vom Teich über einen
Schulgarten, bis zuletzt zu
einem „Matsch-Hügel“ –
wurde nun mit einem Etat
von 600 Euro die Idee eines
Bolzplatzes zügig von der
Gemeinde ungesetzt.

Edelsteine suchen
und Tore schießen
Baumstämme mussten

entwurzelt und Erde abge-
tragen werden. Bereits im
November konnte der Roll-
rasen verlegt werden, so
dass der Platz nach den Os-
terferien bespielbar war. Ein
neuer Raum für die große
Bewegungsfreude der Kin-
der musste geschaffen wer-
den, da von den insgesamt
128 Schülern inzwischen et-
wa ein Drittel die Angebote
der Betreuungsschule nut-
zen.

Beliebt: Das Geschicklichkeitsspielmit Lehrerin Petra Kähler. HEER(3)Lara (links) und Jacqueline beim Fußballquiz.

Das Schulfest der Hein-
rich-Eschenberg- Schule fin-
det alle zwei Jahre imWech-
sel mit einer Projektwoche
statt.
Mehr als 500 Gäste feierten
ausgelassen vor und in der
Schule. Jede Klasse hatte
drei Möglichkeiten zur Un-

terhaltung geschaffen: So
war es für die Kinder etwa
möglich, sich schminken zu
lassen – je nach Geschmack
mit Fußballmotiven oder
blauen Glitzerornamenten,
als Goldgräber im Sand nach
Edelsteinen zu suchen oder
mit der Aussicht einen Ball
zu gewinnen, ein Fußball-
quiz zu lösen. Die vom El-
ternbeirat geführte
Caféteriawar gut besucht, es
gab Kaffee und von den
Müttern selbst gebackenen
Kuchen. Die Väter waren am
Grillstand in Aktion.
Weiterhin konnten sich die
Gäste in Pose vor einer Lein-
wand fotografieren lassen,
Steine mit kostbarem Inhalt
zerschlagen oder ihre Ge-
schicklichkeit an einem
Stand testen. Insgesamt war
das Fest war für alle Beteilig-
ten ein Erfolg auf ganzer Li-
nie. Kirsten Heer

Ole ließ sich schminken.

MOORREGE Mehr als
250 Gäste hatten sich am
Fußball-Sonnabend zu ei-
nem viel versprechenden
Gospel-Benefizkonzert in
das Informationszentrum
der Regionalschule in Moor-
rege An´n Himmelbarg auf-
gemacht. „Voice and Spirit“ –
der gemeinsame Chor der
beiden Kirchengemeinden
St. Johannes in Appen und
St. Michael Moorrege-Heist
unter der Leitung von Catrin
Jacobsen – hatte zu einem
festlichen Abend mit
mitreißender und besinnli-
cher Gospel-Musik aus fast
50 Kehlen eingeladen.
Ihre Motivation, gerade

zur Zeit der Fußballwelt-
meisterschaft ein Konzert zu
veranstalten, war der
Wunsch, neben der Zeit der
großen Euphorie und Brasili-
en-Reisen an Familien in Not
zu erinnern. „Direkt vor un-
serer Haustür gibt es finanzi-
elle Engpässe“, erklärte die
Pressesprecherin des Chores
Sylvia Wulf. „Frei nach dem
Motto ’Ein Tor für den Chor’

haben wir uns vorgenom-
men, diese Nöte zu lindern.“
Dafür sangen die Sängerin-
nen und Sänger von „Voice
and Spirit“ an dem Benefiz-
Abend mit einer bewun-
dernswerten Aufmerksam-
keit,KonditionundFröhlich-
keit, die direkt aus tiefstem
Herzen zu kommen schien,
fast zweiStunden langdiebe-
rührenden Lieder der afrika-

nischen Sklaven. Begleitet
wurden sie von Christoph
Meyer-Janson am Klavier
und bei einigen Stücken zu-
sätzlich von Axel Jacobsen
am Saxophon. Ein großer
Dank ging vom Chor an die
Pastoren Vivian Reimann-
Clausen und Frank Schüler
und an alle, die geholfen hat-
ten, das Konzert auf die Büh-
ne zu bringen. khe

Axel Jacobsen (von links), Christoph Meyer-Janson und Catrin Ja-
cobsen. HEER

Lokales

Blutspenden
trotz WM

Kompakt

Sportabzeichen
beim TSV Heist

Alles drehte sich um den Ball

Mit Gospels Gutes
tun – Ein Tor für den Chor
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ZISCH JETZT ANMELDEN

DIE AKTUELLEN
5 MINUTEN: DAS
WELTGESCHEHEN

Noch Fragen? Wenden Sie sich an uns unter 0461 808-2052 oder zisch@shz.de

ZEITUNG IN DER SCHULE

ZISCH bringt die Nachrichten des Tages in
den Schulunterricht. Die Schüler erhalten
jeden Morgen die aktuelle Ausgabe ihrer
Tageszeitung und Lehrkräfte werden mit
modernen Arbeitsbögen und Unterrichts-
materialien versorgt. So entsteht abwechs-
lungsreicher und spannender Unterricht.

WANN?
Vom 03.11.2014 bis 06.02.2015

WER?
Teilnehmen können Schüler von
8 bis 18 Jahren aller Schulformen

WIE?
Informationen und Anmeldung für
Lehrkräfte unter www.zisch-shz.de
oder www.zisch-a-beig.de
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