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Liebe Mitglieder und Freunde von Zugabe,
nach der Sommerpause geht es entspannt ins zweite Halbjahr – wobei von einem halben Jahr ja gar nicht mehr die Rede 
sein kann. Es sind doch nur noch vier Monate übrig geblieben. Aber dafür hatten wir die Urlaubszeit mit einer fulminanten 
Party eingeleitet. Das Feedback zum Open-Air Spektakel war unglaublich toll und wir im Vorstand haben wahrlich nicht mit 
dieser tollen Resonanz gerechnet. Wir waren überwältigt und sind es auch immer noch. Also sind es einige feine, aber 
ausgewählte Termine, die wir in den kommenden Wochen mit Euch verbringen möchten. Klassische Konzerte waren auf 
der Hauptversammlung gewünscht – das erste kommt im September. Dann ist auch noch unser Hydra-Theater für Oktober 
auf dem Plan und Kabarett hatten wir auch lange nicht, das bieten wir im November wieder an. Und wenn wirklich alles gut 
läuft, dann freuen wir uns am Jahresende auf ein Adventstreffen mit Euch. Reserviert doch schon mal den 10. Dezember in 
euren Adventskalendern. Aber vorher sehen wir uns garantiert. 

Bis dahin noch viele Grüße, Eure Andrea Claus“

 
Der Tag startete unter mäßigen Voraussetzungen. Es 
regnete, nachdem die Tage zuvor so schön gewesen sind. 
Nichtsdestotrotz haben sich unsere Vorstandsmitglieder 
und einige Mitglieder ins Zeug gelegt und Pavillons aufge-
baut, Kühlschränke geschleppt, Getränke kalt gestellt und 
die Tische dekoriert. Zwischendurch gab es natürlich eine 
Stärkung, damit die Kälte wieder aus dem Körper vertrie-
ben wurde. Die Technik musste vorbereitet,die Garderobe 
für den Künstler eingerichtet werden und so vieles mehr 
noch. Zwischendurch zweifelten wir auch kurz, ob es wohl 
die richtige Entscheidung gewesen ist. 

Weitersagen bei Zugabe
Am 1. Juli fand bei uns eine Premiere statt: unser erstes Open Air Konzert. Im Rahmen des Allerfestes zum 50. Jahrestag 
der Eingemeindung Vorsfeldes eröffneten wir das Wochenende. Es war für uns als Vorstand eine große Herausforderung, 
hatten wir doch solch einen umfangreichen Auftritt noch nicht geplant und durchgeführt.

Pünktlich mit Konzertbeginn kam die Sonne aus den 
Wolken hervor und die Party begann. Das Westernhagen-
Double Andreas Weitersagen und sein Begleiter Amadeus 
Chiodi am Saxophon begeisterten das Publikum vom 
ersten Ton an. Sie spielten die Songs, die das Publikum 
lautstark mitsingen konnten, aber auch eigene Stücke, die 
etwas ruhiger waren. Beide mussten einige Zugaben ;-) 
geben, bevor die einbrechende Dunkelheit das Ende des 
Konzerts einläutete. Das Aufräumen nahm noch einige 
Zeit in Anspruch, aber wir fielen abends müde und 
zufrieden ins Bett. Wie hat es euch gefallen?



Anmeldungen und Vorverkauf zu unseren 
Veranstaltungen bei: 

Marianne Löhr
Telefon 05363-2292
E-Mail: marianne.loehr@kulturverein-zugabe.de
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Am 28. August feierte der Heimatverein Vorsfelde bei perfektem Wetter sein 70-jähriges Jubiläum. Neben vielen anderen 
Gästen waren auch wir vom Kulturverein Zugabe vertreten. Nach der Begrüßung durch die Ortsbürgermeisterin Sandra 
Straube präsentierten sich verschiedene Tanzgruppen. Die Theatergruppe des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben 
spielte Szenen mit Hoffmann von Fallersleben nach, die historische Frauen-Kostüm-Gruppe vom Frauenzentrum Wolfs-
burg stellte 3 interessante Frauen der Geschichte vor. Es ist ein kurzweiliger Tag gewesen, auch unsere anwesenden 
Vorstandsmitglieder wurden zum Tanz gefordert:

Zugabe bei der Jubiläumsfeier 70 Jahre Heimatverein Vorsfelde

Hinweise in eigener Sache

Wir haben unser Reisekonto bei der Braunschwei-
gischen Landessparkasse aufgelöst, auch um Kosten zu 
sparen. Bitte berücksichtigt die Änderung bei künftigen 
Überweisungen und verwendet dafür unser Konto bei 
der Volksbank eG Braunschweig-Wolfsburg. Bei Fragen 
wendet euch gern per Mail an 

info@kulturverein-zugabe.de

Weiterhin nähern wir uns dem Herbst, der uns wieder 
Einschränkungen im Rahmen der immer noch währen-
den Pandemie bringen kann. Bitte informiert euch regel-
mäßig vor dem Besuch im Domizil, ob es aktuelle Anfor-
derungen gibt. Wir hoffen natürlich, dass wir entspannt 
und gesund durch die Zeit kommen werden und ihr 
unsere Angebote nutzen könnt. 

In diesem Sinne geben wir euch folgende Worte mit auf 
den Weg: Wenn du erkennst, dass es dir an nichts 
fehlt, gehört dir die ganze Welt - Laotse

Ausblick in das 2. Halbjahr

Wir erinnern euch noch einmal an die bekannten Termine 
aus unserer letzten Post: 
Am 24. September erwarten wir um 17.00 Uhr Cewil 
Sedaye-Vatan mit Alkis Charalampidis zu einem klas-
sischen Konzert. Sie präsentieren Sonaten von Beet-
hoven, Fuchs und Britten. 
Am 8. und 14. Oktober jeweils um 19.30 Uhr wird euch 
unsere Theater AG noch einmal die märchenhafte Komö-
die um den Haushaltshelfer “Hydra” vorstellen. 
Falls ihr unsere Flyer nicht mehr vorliegen habt, schaut 
auch auf unsere Homepage, da findet ihr alle Informa-
tionen. Tickets für diese Veranstaltungen gibt es über 
Eventim.de.
Wir möchten unsere Dämmerstunde weiterführen und 
laden euch ein, dabei zu sein, Beginn ist jeweils um 16.00 
Uhr.
Am 30. Oktober wird unser Vereinsmitglied Uli Hung uns 
“Shakespeare modern” im Domizil vorstellen. Am 20. 
November verzaubert uns Wieland Molck-Ude.

Auf dem beigefügten Flyer findet ihr Informationen zu unserer Veranstaltung mit Sylvia Brécko, die wir schon 
vor längerer Zeit bei Zugabe eingeplant hatten. Und falls ihr noch überlegt, euch für unsere Reise nach 
Irland anzumelden, ist nur noch die Warteliste möglich. Wir sind ausgebucht!
Bei Fragen zur Ticketbuchung über eventim.de meldet euch gern per Mail an info@kulturverein-zugabe.de, 
damit wir euch helfen können. 
Wir freuen uns auf euch.


