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Singen und schunkeln mit den Kölner Jecken
Der ehemalige Bürgermeister Armin Kalbe fährt seit mehr als 30 Jahren zum Karneval in die Domstadt – Auch in Goslar feiert er mit
Von Jana Hemmersmeier
Goslar. Zebras, Hippies und Clowns

tanzen auf den Straßen, in den Sitzungssälen schunkeln alle zusammen: An Karneval feiert ganz Köln
fröhlich miteinander.
Auch
Goslars langjähriger
Bürgermeister Armin
Kalbe reist gerne
in die Domstadt.
Das hat er einem
alten Freund zu
verdanken.
Vor mehr als 30 Jahren traf er
Ernst Beck, den damaligen Vizepräsidenten der „Großen Kölner Karnevalsgesellschaft“. Der lud Kalbe
zu seiner ersten Prunksitzung in den

Kölner Festsaal im „Gürzenich“ ein.
„Im Fernsehen fand ich den Karneval bis dahin eher langweilig“, gibt
Kalbe zu. In Köln habe ihn das Karnevalsfieber schnell angesteckt.
„Die Kölner haben einfach sehr viel
Freude.“
Und
dabei
werde
nicht nur geredet: Die typische
Musik
mache
den Unterschied
zu anderen Karnevalshochburgen wie Mainz
oder Düsseldorf.
Bands wie die „Bläck Fööss“ oder
die „Höhner“ hat Armin Kalbe auf
den Sitzungen schon erlebt. „Mer
losse d‘r Dom in Kölle“ kann der
Goslarer mitsingen. „Wenn ich ein
Lied noch nicht kenne, bräuchte ich
aber eigentlich einen Dolmetscher“,
sagt er. Die „Kölsche“ Sprache wird
im Karneval groß geschrieben: Sogar das diesjährige Motto des
„Festkomitees Kölner Karneval“
lautet „Uns Sproch es Heimat“.
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Armin Kalbe auf einer Karnevalssitzung
Foto: Privat
im Kölner „Gürzenich“

Dank der guten Kontakte konnte
Armin Kalbe im Sitzungssaal schon
vorne in der ersten Reihe sitzen –
und wurde 2014 auch prompt von
Büttenredner Marc Metzger ins
Programm einbezogen: „Wir kamen
später aus der Pause und er hat uns
angesprochen: ‚Wo kommt ihr denn
jetzt her? Das nächste Mal aber bitte pünktlich!‘“, erzählt der Gos-

Hoch her geht es beim Straßenkarneval. Das hat Armin Kalbe sich noch vorgenommen – bisher kennt er nur die Sitzungen. Foto: dpa

larer. Viele Redner nehmen auf den
Sitzungen Lokalpolitiker auf die
Schippe. „Da steht viel von Volkes
Meinung hinter. Es ist gut, wenn
Politiker sich das anhören“, sagt
Armin Kalbe.
Als Bürgermeister fiel er in Goslar auch selbst schon den Jecken
zum Opfer: Im Programm von
„Heinrich und Berta“ auf der
Prunksitzung der Goslarer Karnevalsgesellschaft, die er auch gern
besuche. Kalbe bewundere sehr, wie
Laien in Goslar so viel auf die Beine
stellten – alles aus „Spaß an der
Freud“, wie die Kölner sagen. „Da

kann man nur den Hut ziehen und
hoffen, dass noch mehr Besucher
kommen“, meint der Goslarer.

Rosenmontag verpasst
Eines will er noch nachholen:
Trotz der jahrelangen Mitgliedschaft hat der Goslarer noch nie den
Rosenmontagszug erlebt. Und das,
obwohl ihm die Großen Kölner sogar eine besondere Möglichkeit anboten: „Ich hätte auf dem Wagen
mitfahren können, zusammen mit
dem 1999 verstorbenen Willy Millowitsch.“ Eine einmalige Chance, auf

die er wegen anderer Termine verzichtet habe. „Da war ich leider zu
pflichtbewusst“, meint Kalbe.
Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr – in dieser Session passe es
zeitlich leider nicht. Bei einem Besuch in Köln Anfang Februar musste
Armin Kalbe aber doch einen Blick
in den Saal werfen: In seinem Hotel
spielten gerade die „Bläck Fööss“
auf einer Kostümsitzung.

Und morgen lesen Sie ...
Die Junge Szene spürt die diesjährigen Kostümtrends auf.

Schillerschüler sagen „Tschüss, Frau Schwänig“
Hausmeisterin geht nach 13 Jahren an der Goslarer Grundschule in den Ruhestand – Viertklässler schreiben ihr einen Abschiedsartikel in der GZ
Goslar. Die vierte Klasse der Schiller-

schule nahm an der Aktion „Kinder in
der Zeitung“, kurz KidZ teil. In dem
Projekt lernen die Schüler, wie eine
Tageszeitung entsteht und wie Berichte geschrieben werden. Zum Abschluss

des Projektes verfassten die Viertklässler eigene Artikel. Im ersten verabschieden sich die Kinder von ihrer
Hausmeisterin Bettina Schwänig, die
nach mehr als 13 Jahren an der Schillerschule in den Ruhestand geht.

!Heute verabschiedet die Schil■ ZUR PERSON
lerschule in der Zehntstraße ihre
Hausmeisterin Frau Schwänig. Seit
Bettina Schwänig hat am 5. Dezem2005 hat sie an der Schule gearbeiber 2005 angefangen, als Objektbetet und sich hauptsächlich um die
treuerin an der Schillerschule und im
Gebäudetechnik gekümmert. Licht,
Goslarer Stadtarchiv zu arbeiten. Am
Heizung, die Küche, die Sauberkeit
1. Januar 1987 hat sie ihren Dienst bei
von Grundstück und Gebäude waren
der Stadt aufgenommen. Damals
ihre Aufgaben. Auch für die Essenswar Schwänig am Ratsgymnasium
ausgabe in der Mensa war sie zuals stellvertretende Hausmeisterin
ständig. Dabei ist ihr aufgefallen,
und Reinigungskraft für die Verwaldass die Kinder der dritten und
vierten Klassen beim Essen am lautesten waren. Das beliebteste Essen dern verbringen. Dafür wünschen
war bei allen Kindern etwas Süßes, wir ihr viel Spaß. Wir sagen für alle
wie Milchreis, Grießbrei und Pfann- Kinder der Schillerschule: Alles Gukuchen. Manchmal musste sich te und vielen, vielen Dank! Tschüss,
Frau Schwänig!
Frau
Schwänig
auch sehr über die
Kinder ärgern. Am
In einem weiteren
meisten hat sie geArtikel berichten die
nervt, dass öfter
Grundschüler allgemal die Toilettenmein
über
das
Kinder in der Zeitung
deckel zu reparieKidz-Projekt.
ren waren. Die Toi!Wir, die Klasletten sind doch
se 4 der Schillerkein Spielplatz!
schule in Goslar,
Jetzt freut sie
haben am KidZsich aber auf viel
Projekt teilgenomfreie Zeit zum Lemen. Es war sehr
sen. Und endlich
cool! Wir haben gekann sie mehr Zeit
lernt, mit der ZeiDie GZ dankt für die
freundliche Unterstützung
mit ihren Enkelkintung
umzugehen

KidZ

Mit einem selbst geschriebenen Artikel verabschieden sich die Viertklässler der Schillerschule von ihrer langjährigen Hausmeisterin Bettina Schwänig.
Foto: Knoke

Elektronische Schießanlage geplant
der auf der Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Oker
beschlossen, eine neue elektronische
Schießanlage zu bauen. Die Kosten
werden etwa 18.000 Euro betragen.
Es werden bei verschiedenen Institutionen Fördergelder beantragt.
„Der Fokus liegt bei der Jugend, wir
haben schon über 30 Jugendliche,
und es liegen noch weitere Anmeldungen vor“, sagt der Vorsitzende
Jörg Ihde. Im März soll die Baumaßnahme voraussichtlich begin-

nen. Ihde gab einen Jahresrückblick
und informierte über Änderungen
beim Königsschießen. Es auf den
Samstag zu verlegen sei eine gute
Idee gewesen, es war den ganzen
Vormittag Betrieb auf den Ständen.
Die zweite Veranstaltung, das
Oktoberfest war ein voller Erfolg.
Über 500 Gäste vergnügten sich
nach der Musik der „Inside Oktoberfestband“. Erfreulich sei gewesen, dass die Band nur drei Pausen
gemacht habe. Einige Baumaßnahmen wurden im abgelaufenen Jahr

im und am Schützenhaus durchgeführt.So wurden neue Deckenleuchten eingebaut. Außerdem wurde der
Luftgewehrstand mit einem zusätzlichen Heizkörper versehen.
Im vergangenen Jahr feierte die
Schützengesellschaft ihr 170-jähriges Jubiläum, dazu waren alle Mitglieder mit Partnern zum Jahresabschluss eingeladen. Bei einem Buffet
und Getränken hatten alle Mitglieder einen gemütlichen Abend.
Ein weiterer Punkt waren die
Teilwahlen zum Vorstand. Hier wur-

und haben viel über den Aufbau einer Zeitung, und wie sie überhaupt
gemacht wird, herausgefunden. Jeden Tag haben wir ein Foto des Tages und freitags das Bild der Woche
ausgewählt. Meistens waren das Fotos von Tieren, so süß!
Eine Woche lang haben wir unseren Artikel des Tages aufgeklebt
und dazu eine Zusammenfassung
und unsere Meinung aufgeschrieben. Zwei Mitarbeiter der GZ waren
sogar bei uns in der Schule und wir
konnten sie viel fragen. Das hat
Spaß gemacht! In der Zeitung stehen viele interessante Sachen, wir
wünschen uns aber mehr Berichte
über Kinder und von Kindern. Danke, dass wir mitmachen konnten,
wir würden das immer wieder tun!

■ AUF EINEN BLICK

Schützengesellschaft Oker zieht Jahresbilanz und wählt Vorstandsmitglieder – Programm des Schützenfestes
Oker. Einstimmig haben die Mitglie-

tung tätig. Am heutigen Mittwoch
wird sie nach 32-jähriger Arbeit bei der
Stadt in den Ruhestand verabschiedet. Einen direkten Nachfolger gibt es
nicht. Benjamin Nordhausen, der sich
sowohl um die Goslarer Goetheschule
als auch um die Kita Kunterbunt kümmert, wird nun auch die Schillerschule
cok
betreuen.

den der 1. Vorsitzende Jörg Ihde und
Kassenwart Lother Engelmann bestätigt. Eine Wiederwahl gab es für:
Melanie
Röttcher-Steinbacher
(Schriftführerin), Uwe Gattermann
(2. Schießwart), Stephan Loose (2.
Siebener), Patrick Höver (stellvertretender Jugendwart) und Helga
Brandt (stellvertretende Damenleiterin). Der Vorsitzende gab das Programm für das Schützenfest am
Samstag, 15. Juni und Sonntag 16.
Juni bekannt: Alle Aktiven schießen
am Samstag die Könige aus, und am

Name: Schützengesellschaft Oker
Vorsitzender: Jörg Ihde
Kontakt: (05321) 63325
Mitglieder: 123
Termine: Kreisdelegiertentagung
(7. April), Schützenfest (15. und 16.
Juni), Stadtkönigsproklamation
(22. Juni), Oktoberfest (21. September), Kreiskönigsball (28. September).

Abend erfolgt ein gemütliches Beisammensein mit Königsproklamation sowie einer großen Tombola. Am
Sonntag wird um 12 Uhr zum Schützenfrühstück mit diversen Ehrungen
eingeladen.
heh

