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Liebe Mitglieder und Freunde von Zugabe,
im Oktober letzten Jahres bin ich wieder in die Vorstandsarbeit bei Zugabe eingestiegen. Ich fing damit an, die Vorstands-
protokolle zu schreiben. Dadurch habe ich mich auch intensiv mit den anstehenden Sachthemen beschäftigen müssen. 
Und Anfang Juni dieses Jahres bin ich zum Kassenwart gewählt worden. Wie habe ich die Sacharbeit im Vorstand erlebt? 
Ich war zunächst etwas skeptisch, habe überlegt, ob ich in die überwiegend weibliche Runde passe. Ich wurde überrascht 
von einer sachlichen Atmosphäre und von positivem Feedback. Auch Kritik wird geäußert, aber in einer ungewohnt kon-
struktiven Art. Also, ich fühle mich gut aufgehoben im Vorstand von Zugabe. Bis ich die Arbeit des Kassenwarts in vollem 
Umfang übernehmen kann, sind noch einige administrative Hürden zu nehmen. Ich hoffe, dass uns das Jahr 2022 in Hin-
sicht auf die pandemische Entwicklung positiv überrascht und wir wieder längerfristig planen können. Euch allen wünsche 
ich auch im Namen des gesamten Vorstands eine gute Urlaubszeit. Ich hoffe, dass wir uns bei der ein oder anderen Veran-
staltung sehen. Herzliche Grüße, Horst Blüm  

 

Andrea Claus, unsere 1. Vorsitzende, und Marianne Löhr, 
die Kassenwartin, berichteten über die finanzielle Situation 
des Vereins. Die Kassenprüferin Sonja Alsfaßer bestätigte 
die Ordnungsmäßigkeit und stellte den Antrag auf Entlas-
tung des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde. 

Natürlich gab es den Tätigkeitsbericht über die gelau-
fenen Veranstaltungen und der Aktionen, die pandemie-
bedingt abgesagt werden mussten. Der nächste Punkt auf 
der Tagesordnung waren die Wahlen. Unsere langjährige 
Kassenwartin Marianne Löhr hat ihr Amt zur Verfügung 
gestellt, ganze 17 Jahre war sie für Zahlen und Geld im 
Verein zuständig. Andrea Claus würdigte ihre Treue und 
Zuverlässigkeit mit einem Geschenk und einem Blumen-

Unsere Jahreshauptversammlung 2022
Nachdem wir im Herbst letzten Jahres über die beiden letzten Vereinsjahre Rechenschaft abgelegt haben, konnte in 
diesem Jahr die Jahreshauptversammlung wie gewohnt stattfinden. Wir durften diesmal einen besonderen Gast begrüßen: 
Die neue Ortsbürgermeisterin von Vorsfelde, Sandra Straube, stellte sich den Anwesenden persönlich vor. Sie gab einen 
kleinen Einblick in die Planungen für das Allerfest Anfang Juli, bei dem die Eingemeindung Vorsfeldes in die Stadt Wolfs-
burg vor 50 Jahren gefeiert werden soll und Zugabe mit einem Open Air Konzert das Eröffnungsprogramm bestreitet.

strauß. Marianne Löhr bleibt dem Vorstand allerdings 
weiterhin erhalten und wird wie gewohnt die Anmeldungen 
zu unseren Veranstaltungen entgegennehmen. Neu ge-
wählt als Kassenwart wurde Horst Blüm, der bereits als 
Beisitzer tätig war. Seine Lücke füllt nun Sonja Alsfaßer, 
die damit nicht mehr als Kassenprüferin zur Verfügung 
steht. Als 2. Vorsitzende wurde Carla Siemund bestätigt. 

Ihr seht also, unser Team bleibt zusammen und freut sich, 
künftig weiter für euch da zu sein. 



Anmeldungen und Vorverkauf zu unseren 
Veranstaltungen bei: 

Marianne Löhr
Telefon 05363-2292
E-Mail: marianne.loehr@kulturverein-zugabe.de
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Anfang April trafen wir uns nach einem leckeren Essen im Brauhaus zu 
einer Nachtwächter-Führung. Herr Wandschneider begrüßte die Gäste und 
“beamte” uns in das Jahr 1862. Er erzählte uns von seinem Freund Hein-
rich Hoffmann von Fallersleben und zeigte uns dessen Geburtshaus. Unter-
wegs begegneten uns einige Menschen aus der damaligen Zeit: der Bür-
germeister warnte vor Mordbrennern, wir erwischten einen Ganoven im 
Schlosskeller, wurden Zeuge eines Gesprächs mit dem Pfarrer, ertappten 
eine arme Frau, die einen Löscheimer für den Transport ihrer Wäsche miss-
brauchte und erfuhren, wie erbarmungslos mit Schleichhändlern umge-
gangen wurde. Wir erfuhren Wissenswertes über die Herzogin Clara und 
über die vielfältigen Aufgaben eines Nachtwächters. Es ist ein kalter Abend 
gewesen, aber wir haben einen tollen Einblick in die vergangene Zeit 
erhalten.

Rückblick auf unsere Veranstaltungen

Lesung mit Tilman Thiemig und musikalischer 
Begleitung durch Thomas Bode 

Wer nicht im Domizil gewesen ist, hat etwas verpasst. 
Wir haben nicht nur eine Lesung erhalten, sondern 
gleichzeitig auch Konzert und Schauspiel. Die eigent-
liche Handlung des dritten Bands der Ahrenshooper 
Reihe geriet völlig in den Hintergrund. Tilman Thiemig 
erzählte von tragischen Ereignissen der Vergangenheit, 
die sich bis in die heutige Zeit auswirken, mit wortge-
waltiger Stimme, bei der er je nach Schilderung andere 
Tonlagen anschlug. Zwischendurch unterstrich Thomas 
Bode die Handlung durch das Einspielen von mal me-
lancholischer Musik und im nächsten Moment  sich 
überschlagenden Tönen, die die Erzählungen noch 
einmal verstärkt haben. Angelika Jeworrek, die heute die 
Begrüßung vornahm, sprach die Hoffnung aus, dass wir 
Tilman Thiemig mit seinem nächsten Buch wieder be-
grüßen können. 

Hydra - übernehmen Sie 

Ende April war es endlich so weit: unsere Theater AG 
konnte ihr lange geplantes und immer wieder verscho-
benes Stück, geschrieben von unserem Mitglied Norbert 
Haber, aufführen. Die Generalprobe und auch die Pre-
miere Anfang Mai waren ausverkauft, das Publikum rest-
los begeistert. Wir möchten hier allerdings noch nicht 
mehr verraten, da wir im Herbst weitere Veranstaltungen 
planen. Merkt euch schon einmal den 8. und den 14. 
Oktober vor.  

Wie gewohnt findet ihr die nächsten Veranstaltungen auf unseren Flyern. Bei Fragen zur Ticketbuchung über 
eventim.de meldet euch gern per Mail an info@kulturverein-zugabe.de, damit wir euch helfen können. 
Der Schlusssatz für heute: Wenn man schätzt, was man hat, merkt man, dass man viele Schätze hat 
(Ernst Ferstl). In diesem Sinne freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen mit euch. 
PS: Zugabe ist beim Sommerfest des Heimatvereins Vorsfelde am 28. August! Sehen wir euch hier?


