
der übergabe däs überschusses des Konzertes der Bundeswehr-Big_band waren (von ti1!s] ferHelfen durch Musik Bei
vü"-r"nä"irorsitzende-Jät-i"-ä*Li"*erbandes, Michael Binding, wolfgahg Haendel, sigrid Diezemann, Vize-Ka-

,"ääi.ftatts-Chef Ralf Gerke und Ulf Bokelmann dabei. Fo'.:R.LANDSCHRADER

schaft, 'IJlf Bokelmallll. Mit
der BSG sei die Reservistenka-
rneradschaft freundschaft-
lich verbunden und will die

Jugendarbeit fordern. Die Oa-

se sei eine gute Sache filr
Northeim.

,,Wir sind glücklich über
die Spende", sagte die Präsi
dentin der BSG, Sigdd Dieze-
mann. Das Geld komme zut
rechten Zeit, weil im nächs-
ten Monat die Sanierung der
Schießhaus-Fassade beginnt.

' ,,Mit dem GeId können wir
die Hälfte, d€r Kosten de-

cken", ,freute sich:die' Präsi-
dentin.

,,Wir sind sehr erfreut über
die hohe Spende", sagte Bea-

te Wernicke, Leiterin des Ta-
gestreffs Oase. Ein Teil des

Getrdes werde f,rr die Renovie.
rung der Räume genutzt. Das

t-lUrige soIl fur unbürokrati-
sche Hilfe bei Notlagen von
Besuchern velruendet wer-
den.

,,Es ist schön, wie aktiv die
Re s ervistenkamerads chaft ist
und die Tradition aufrecht
hilq, obwohl wir kein Stand-
ort mehr sind", lobte WolF
gang Haendel, Vize-Bürger-
,meister der Stadt Northeim,
die das Konzert veranstaltet

hatte. ,,Wir stellten äm
Abend die Helf,er", sagte Re-

s ervisten-Kameradschaft s-

Chef Ulf Bokelmann. 20 Mit-
glieder packten mit ärI, ufir
das 60 Tonnen schwere
Equipment der Bigband in
diä Sladthalle und wieder hi
naus zu bringen. Die Bigband
war laut Bokelmann.sehr be-
geistert von Northeim und

-iU in zwei Jahren wieder
hier auftreten.

Die Reservistenkamerad-
schaft hat am Sonntag, 23. Fe-

bntar, den Reservisten-Mu-
sikzug Niedersachsen in der
Stadthalle zu Gast.

Reservisten'unterstützen Bürgerschützen und Tagestreff Oase
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Auftritt der Bigband der Bun-
deswehr in der fast ausver-
kauften Northeimer Stadthal-
le hat jett:tein NachsPiel. Die
Re senristenkameradschaft
Northeim überreichte den
(iberschuss von 6024,04 Eu-

ro. Der Betrag geht je zLLr

Hälfte an die Bülgerschutzen-
gesellschaft ESG) Norttreim
ünd an den Tagestreff Oase.

Dank Sponsoretrl, die 5000 Eu'
ro spendeten, sei das,Konäert
möglich gewesen, sagte''der
Voriitzenäe der Kamerad-


