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Männergesangverein
Hohenhameln
Adventskonzert

Auch in diesem Jahr lädt
der MGV Hohenhameln zum
traditionellen Adventskon-
zert in die Katholische St.
Laurentius-Kirche Hohenha-
meln ein. Das Konzert be-
ginnt am Samstag, 26. No-
vember, um 17 Uhr. Der Chor
und die Organistin Frau Wils
möchten die Zuhörer mit ver-
trauten und neuen Advents-
und Weihnachtsliedern auf
die Vorweihnachtszeit ein-
stimmen. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch, den Sie auch
zeitlich gut mit der Besichti-
gung einer Adventsausstel-
lung in der Kirche und einer
Handarbeitsausstellung, so-
wie dem Genuss von Kaffee
und Kuchen im katholischen
Pfarrheim verbinden können.

Hohenhameln

22 Jahre nach dem Fall der Mauer am 9. November
1989 besuchten Zehntklässler der Hauptschule Ho-
henhameln die Berliner Gedenkstätte. Am Mittwoch,
9. November, unternahm die 10. Klasse der Haupt-
schule Hohenhameln eine Tagesfahrt nach Berlin. Dort
besuchten die Schüler die Gedenkstätte an der Ber-
nauer Straße und nahmen an einer einstündigen Füh-
rung teil. Die Schüler wurden von ihren Lehrern Herrn
Melcher und Frau Kappermann begleitet. Die neue
Außenausstellung im ehemaligen Grenzstreifen zeigt
die Funktionsweise von Mauer und Grenzsystem
(Mauerreste, Wachturm usw.) und die fatalen Auswir-
kungen der SED Diktatur für die Bewohner der Stadt
(z.B. zugemauerte Fenster/Eingänge, Fluchttunnel).
Besonders beeindruckend war für die Schüler/innen
das „Fenster des Gedenkens“, das ein individuelles
Erinnern an die Todesopfer der Mauer ermöglicht.

Im Anschluss hatten die Schüler noch Gelegenheit
das Brandenburger Tor, den Reichstag und das
Bundeskanzleramt zu besichtigen.

Hauptschule Hohenhameln

Tagesfahrt zur Gedenkstätte Berliner Mauer 

Die fünfte Jahreszeit in Bad Hohalia ist eröffnet
Pünktlich am 11.11.2011 um 11.11 Uhr haben die Oberbürgermeister in Hohenhameln die Fast-
nachtsaison eröffnet. Am „Zunftbaum“ vor dem Rathaus wurde der Zylinder aufgesetzt und das
traditionelle Ochsenlied angestimmt. Der Oberochse Volker Pätzold, unterstützt vom amtierenden
Oberbürgermeister Norbert Bormann, hat für die fünfte Jahreszeit bis zum Rosenmontag 2012 das
Regiment übernommen.

Am 12. November hatten die
Apothekerin Plonja Nickell und
die Künstlerin Uta Hilker zur Ver-

nissage der Ausstellung
„Herbstzauber“ in die St. Lau-
rentius-Apotheke eingeladen.

Die Hausherrin konnte 30 Gäste
begrüßen und freute sich, dass
die neu umgebauten Räumlich-
keiten und Aufgänge zu den Pra-
xen mit dieser Ausstellung be-
lebt werden konnten. Es sind 36
Bilder zu sehen, die noch bis
zum 12. Januar 2012 ange-
schaut werden können.

Während der Vernissage er-
läuterte Uta Hilker einige von ih-
ren Bildern, die in den typischen
Herbstfarben gelb-rot-grün ge-
halten sind. In vielen von ihnen
spiegelt sich die Zwiespältigkeit
der Herbstzeit wieder: Die Far-
benpracht, die durch die schö-
nen Farbkombinationen im
Herbstlaub hervorgerufen wird,
und die Vergänglichkeit, die
durch das Absterben und Her-
abfallen der Blätter zum Aus-
druck kommt. Dieser Eindruck
wird z.B. sehr realistisch in dem
Bild „Herbstwald“ festgehalten. 

Die abstrakten Malereien las-
sen für den Betrachter mehr
Spielraum bei der Interpretation
zu. In dem Bild „Glück und Glas“
findet sich in der Mitte auf rotem

Untergrund das chinesische Zei-
chen für Glück. Im Gegensatz
zum warmen und kraftvollen Rot
steht das kalte Grün, das auf ei-
nem stark strukturierten Unter-
grund in das glatte Rot hinein-
greift, es von unten her sogar
fast wie Flammen angreift, als
wolle es das Glück zerstören. 

Die Spiegelscherben im Bild,
die eigentlich nur noch für den
Müll taugen, sind in einen neuen
Zusammenhang eingeordnet
und zusätzlich durch Blattgold
verbunden. So ergibt sich ein
neues Ganzes und der Kreislauf
des herbstlichen Werdens und
Vergehens schließt sich. Hier
kann man nachempfinden, dass
grün auch als die Farbe der
Hoffnung gilt.

Die Zuhörer folgten aufmerk-
sam den Erläuterungen und
zeigten sich sehr interessiert an
der Ausstellung. Bei einem Glas
Sekt und Kanapees entwickelte
sich so manches anregende Ge-
spräch und ließ die Vernissage
zu einem Erfolg für die Künstle-
rin und die Apothekerin werden.

Ausstellung in der
St. Laurentius-Apotheke


