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VON HERMA NIEMANN

OSTERODE. Die, die sonst eher
immer im Hintergrund wirken
und sich in ihrem Verein ohne
großes Aufheben engagieren,
standen am Sonntag endlich
einmal im Mittelpunkt. Näm-
lich bei der Gala „Stille Stars
des Sports“ des KreisSport-
Bundes Osterode-Göttingen
(KSB), die in der Stadthalle
Osterode durchgeführt wurde.
Ausgezeichnet wurden 90 Eh-
renamtliche in vier Katego-
rien. Sie waren zuvor von den
Vereinen vorgeschlagen wor-
den. 

„Das soll Euer Nachmittag
sein“, sagte der KSB-Vor-
standssprecher Klaus Dreßler
zu den zu Ehrenden, „und der
soll richtig gut werden“. Damit
hatte Dreßler auch nicht zu
viel versprochen, denn neben
den Ehrungen konnten die
Gäste hochkarätige Auffüh-
rungen auf der Bühne verfol-
gen. Zum Auftakt des Nach-
mittags spielte der Spiel-
mannszug der Freiwilligen
Feuerwehr Walkenried unter
anderem das Niedersachsen-
lied. Danach folgte der Auftritt
der Kindertanzgruppen aus
Osterode unter der Leitung
von Julia Pollmeier unter dem
Motto „Wir haben den Rhyth-
mus“. 

Eine bemerkenswerte Show
lieferte auch Marcel Ahrens
vom ASC Göttingen ab. Auf
seinem Spezial-Bike begeis-
terte er das Publikum beim
Springen über Hindernisse.
Unter der Leitung von Victoria
Lotze zeigten die Jugendli-
chen des TuSpo Weser Gimte
einen mitreißenden Showtanz
„Feuer und Eis“. Sehr beein-
druckend war auch die Prä-

sentation Rope-Skipping mit
den Rope-Skippern vom TV
Roringen unter der Leitung
von Astrid Reinhardt. Rope
Skipping ist die moderne Be-
zeichnung für Seilspringen.
Dabei konnte man wirklich
nur staunen, was alles an
akrobatischen Leistungen
beim Seilspringen möglich ist.
Ordentlich einheizen konnte
auch die Hip-Hop-Tanzgrup-
pe „Black Beats“ vom SC Vol-
priehausen unter der Leitung
von Lara Meier. Eine ein-
drucksvolle Vorführung prä-
sentierte die Geräteturngrup-
pe „Gym on Air“ des MTV
Geismar unter der Leitung von
Annette Ströbel und Alexan-
dra Bühnemann. 

Und zu guter Letzt konnte
das Publikum über die akro-
batischen Choreografien der
Gemeinschaftsproduktion
„KAZ Akrobatik“ staunen.
Sehr sympathisch führte Mat-
thias Beushausen als Modera-
tor durch die Gala. Die Lauda-
tio für die Geehrten aus der
Kategorie „Stille Stars der
Sportpraxis“ hielt der Göttin-
ger Landrat, Marcel Riethig.
„Sie als Übungsleiter engagie-
ren sich viele Stunden in der
Woche, Sie formen Mann-
schaften, Sie schaffen Mitei-
nander im Sport, Sie sind un-
verzichtbar. Durch dieses En-
gagement werden auch junge
Menschen geprägt, und dies
verdient viel Anerkennung“,
so Riethig. 

Der Landrat appellierte bei
der Gelegenheit auch gleich
an die Elternteile, nämlich
auch einmal die Übungsleiter
mit der Übernahme von Fahr-
ten an den Wochenenden zu
unterstützen. Der Bürgermeis-
ter der Stadt Osterode, Jens

Augat, sagte humorvoll zu den
Geehrten aus der Kategorie
„Stille Stars für alle Fälle“:
„Heute stehen Sie im Vorder-
grund, auch wenn man eini-
gen Gesichtern ansieht, dass
es ihnen gar nicht so recht ist,
aber da müssen Sie jetzt
durch“. 

Diese Ehrenamtlichen wür-
den meistens schon seit vielen
Jahren als Streckenposten,
Materialwart oder Chauffeur
im Hintergrund arbeiten. „Oh-
ne Euer Tun wäre vieles nicht
möglich“. Eine sehr bewegen-
de Laudatio kam von Reiner
Sonntag (Vorsitzender Sport-
jugend Niedersachsen) über
die „Stillen Stars junge Enga-
gierte“. 

Sonntag sei sehr beein-
druckt darüber, wie viel jun-
ges Engagement hier auf der
Bühne stehen würde. Dabei
habe man durch die Pandemie
zwei schwere Jahre hinter
sich. „Für die jungen Leute
war es das Schlimmste, was
man sich für seine Jugend vor-
stellen kann. Dass Ihr immer
noch engagiert und da seid,
davor ziehe ich meinen Hut“,
so Sonntag. Gerade die jun-
gen Menschen seien eine
wichtige Brücke im Sport,
nämlich die Verbindung zwi-
schen den Generationen. Für
die Ehrung in der Kategorie
„Stille Stars der Vereinsfüh-
rung“ sprach Thomas Toebe
(Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Osterode). Toebe
sagte, dass Vereine eine ent-
scheidende Rolle bei der Lö-
sung gesellschaftlicher Proble-
me spielen würden. „Sie en-
gagieren sich, haben eine ho-
he Einsatzbereitschaft und ein
Händchen im Umgang mit
Menschen, davor habe ich

großen Respekt“, so Toebe zu
den Geehrten.  Mit der silber-
nen Ehrennadel vom wurde
Kreisschützenpräsident Oliver
Riehn, für seinen Einsatz für
das Schützenwesen geehrt.

„Ohne Menschen wie Dich
wäre dieser Sport nicht da, wo
er heute ist“, so Sonntag.
Dreßler dankte den Sport-
gruppen, die trotz der Pande-
mie beeindruckende Vorfüh-

rungen einstudiert hatten, wie
auch für die gute Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis Göt-
tingen, dem Helfern bei der
Gala und dem Sponsor, der
Stiftung der Sparkasse.  

Eine Gala für die engagierten
Helfer im Hintergrund

Bei der zehnten Ehrenamtsgala „Stille Stars des Sports“ des KreisSportBundes Göttingen-Osterode wurden 90 Ehrenamtliche geehrt

VON PETRA BORDFELD

WINDHAUSEN. Am Sonnabend,
26. November, laden der Run-
de Tisch und die Kirchenge-
meinde Windhausen zum tra-
ditionellen Windhäuser Ad-
ventsmarkt ein, der selbstre-
dend rund um die St.-Johan-
nis-Kirche und im Gotteshaus
zu finden sein wird. 

Er wird um 14 Uhr nicht nur
von Ortsbürgermeister Daniel
Beck, sondern insbesondere
von den   Mädchen und Jun-
gen des DRK-Kindergartens
eröffnet, die weihnachtliche
Weisen anstimmen und an-

schließend mit Hilfe der Frei-
willigen Feuerwehr Windhau-
sen den Weihnachtsbaum
schmücken werden. 

Auf die Kleinen wartet wieder
ein Kinderkarussell

Nach dem großen Auftritt
der Kleinen dürfte die Auf-
merksamkeit den Ständen ge-
hören, an denen nach Her-
zenslust geschaut, gekauft,
gespeist, getrunken und ge-
klönt werden darf. Die Zu-
ckerwatte und das Kinderka-
russell werden ebenfalls auf
Kunden warten. 

„Ännes Kaffeestübchen“

wird übrigens eine Premiere
feiern, denn es wird nicht in
der Empore des Gotteshauses
vom DRK-Ortsverein Wind-
hausen eröffnet, sondern in ei-
nem eigens dafür vor der Kir-
che errichtetem Zelt. 

Ab 16 Uhr wird der Harz-
klub Gittelde/Windhausen al-
lerdings in die Kirche bitten,
denn dort wird er seine Stim-
men erheben und Instrumente
erklingen lassen. 

Um 17 Uhr lädt Pfarrer Tho-
mas Waubke zu einer Andacht
ein, und gegen 18 Uhr wird
der Adventsmarkt langsam
ausklingen. 

Traditioneller Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten
In Windhausen laden der Runde Tisch und die Kirchengemeinde zum Adventsmarkt Siedler laden zum

Handarbeiten
BAD GRUND. Die von der
Siedlergemeinschaft „Grüne
Tanne“ nach den Corona-
Zwangspausen angebotenen
Veranstaltungen werden in-
zwischen wieder gut ange-
nommen. Am morgigen Mitt-
woch, 9. November, 15 Uhr,
findet der Handarbeits-Nach-
mittag im Vereinsraum „Altes
Rathaus“ in Bad Grund, Markt
18, statt. Diese Nachmittage
finden regelmäßig an jedem
2. Mittwoch eines Monats
wieder statt. Eine vorherige
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. kip

IN  KÜRZE

Für die Geehrten in der Kategorie „Stille Stars der Vereinsführung“ war Thomas Toebe  der Laudator.

Vor Corona herrschte auf dem Adventsmarkt in Windhausen Hochbe-
trieb. FOTO: Bordfeld

Reiner Sonntag zeigte sich beeindruckt über das Engagement der jungen Menschen in den Vereinen.

Feuer und Eis: der TuSpo Weser Gimte zeigte einen beeindruckenden Showtanz. FOTOS (4): NiemannMarcel Ahrens sorgte mit seiner Biketrial-Show für viel Begeisterung im Publikum.


