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iebe Lesende,

L
wenn ihr diese Zeilen lest, hat es mit dem Kontakt zur Druckerei 
Ströher funktioniert. Als ich einen Termin für die Abgabe des 
Ruderblattes vereinbaren wollte, hiess es: Wir gehen in Kurzarbeit. 
Nun ja, der „Lockdown“ hat aufgrund des Corona-Virus alle voll im 
Griff.  
Jeder ist in irgendeiner Form davon betroffen.
Die genannten Termine für die Veranstaltungen ab Seite 6 sind ge-
plant, ob sie aber stattfinden ist nicht sicher.

Bleibt gesund und immer ausreichend Abstand halten!

Euer Martin Blasczyk
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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder,

es sind sehr plötzlich sehr dynamische Zeiten angebrochen. Zum 
Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, wurde seit nunmehr 
einer Woche für sämtliche Sportvereine der Trainings- und 
Wettkampfbetrieb erheblich eingeschränkt bzw. untersagt.

Wie wahrscheinlich alle von uns bin ich natürlich nicht glücklich mit 
dieser Anordnung. Gerade beim Rudersport stellt man sich die 
Frage, ob das nötig ist und was das bringen soll. Die Antwort lasse 
ich hier offen, wer weiß, wie die Situation aussieht, wenn wir 
dieses Ruderblatt in den Händen halten...

Als Vorstand haben wir uns aber ganz bewusst dazu entschieden, 
den Ruderbetrieb zu unterbrechen. Wie alle anderen Celler 
Wassersportvereine sehen wir das als Teil unserer gesellschaft-
lichen Verantwortung. Es betrifft uns nun mal alle, und Gemein-
schaftssinn und Solidarität sind unserer Meinung nach das Gebot 
der Stunde. Von daher gilt Euch abermals unser Dank für Euer 
Verständnis und Eure Unterstützung. 

Wir hoffen, dass sich die Lage Ende April wieder entspannt hat 
und dass wir die angekündigten Termine auch so stattfinden 
lassen können. Von daher plant bitte insbesondere den Hausputz 
und die Mitgliederversammlung in Euren persönlichen Kalendern 
ein. Falls die Termine nicht stattfinden können, geben wir Euch 
rechtzeitig per Email Bescheid.

Wie immer stehen wir Euch für sämtliche Fragen, Anregungen und 
Kritik zur Verfügung.

Für den Vorstand
Till Uhrner, 1. Vorsitzender
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Einladung zur Mitgliederversammlung

Dienstag, den 12.Mai 2020 um 19.30 Uhr 

im Vereinshaus, Herzog-Ernst-Ring 40

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Jahresberichte der einzelnen Sparten
3. Bericht von der Jugendversammlung
4. Bericht des Kassenwartes 
5. Bericht der Rechnungsprüfer 
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl des Schriftwarts
8. Wahl der Rechnungsprüfer
9. Überarbeitete Beitragsordnung, Vorstellung und             
...........Abstimmung 
10. Verschiedenes

Zur Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder des Vereins sowie 
die Eltern der jugendlichen Mitglieder herzlich eingeladen. 
Nach der Mitgliederversammlung wird es wieder ein gemütliches 
Beisammensein zum weiteren Kennenlernen und Diskutieren 
geben.

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!

Für den Vorstand
Till Uhrner, 1. Vorsitzender
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Veranstaltungstermine 2020

Einladung
zum Hausputz am Samstag den, 25. April 2020, ab 09Uhr30

(aus gegebenem Anlass könnte dieser Termin verschoben werden)

Wie jedes Frühjahr wollen wir die Clubräume, die Bootshallen und 
das Vereinsgelände wieder frisch machen.

Wem eine bestimmte Tätigkeit vorschwebt und wer
geeignetes Werkzeug dafür zu Hause hat, möge dieses bitte 

mitbringen.
Gegen 12Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Kommt bitte zahlreich.
Bei Fragen oder Ideen: Hauswart@rceh.de

Euer Hauswart        Diether Kühmstedt

Anrudern     

 Am Freitag, 01.05.2020 auf der Ziegeninsel
11:00 Uhr

Wir treffen uns um 10:00 Uhr am RCEH-Vereinshaus

Mitgliederversammlung     

Am Dienstag, 12.05.2020 um 19.30 
im Vereinshaus

Siehe Einladung Seite 4
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Mittsommer        

Wir schmeißen den Grill am Samstag, 20.06.2020 um 19 Uhr an, 
und wollen die fast längste Nacht des Jahres feiern. 

Jeder bringt mit, was er essen möchte.

Regatta „Rudern gegen Krebs“     

Am Samstag, 11.07.2020 auf der Ziegeninsel

Sommerfest    

Traditionelles Treffen vor der Bootshalle 
Am Sonntag, 13.09.2020 um 11 Uhr. 
Salate und Desserts bitte mitbringen. 

Für Fleisch und Würstchen wird gegen Unkostenbeitrag gesorgt.

Celler Regatta    

Am Samstag, 03.10.2020 auf der Ziegeninsel.

Wein und Zwiebelkuchen   

Gemütliches Beisammensein am Freitag, 06.11.2020 um 19 Uhr 
Im Vereinsraum.  

Wie immer, jeder backt, kocht und kreiert Leckereien 
und bringt sie mit. 

Bitte den Wein nicht vergessen.
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Feuerzangenbowle 

Am Samstag 28.11.2020 um 19.30 Uhr 
wollen wir zum Ausklang des Jahres und bevor der 

Weihnachtsstress beginnt einen gemütlichen 
und lustigen Abend verbringen. 

Zwecks Planung wird um Anmeldung gebeten.

Ich freue mich über Wünsche, Anregungen und Fragen. 
Anmeldungen bitte unter: 

Veranstaltung@rceh.de 
Oder 

05141/55491 
vielen Dank und ich freue mich auf viele gemeinsame Stunden

Sybille

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Alle Jahre wieder  
Traditionelles Grünkohlessen im RCEH 

In diesem Jahr war alles da! Auch der Senf.  Pünktlich um 19 Uhr konnte 
mit dem Essen begonnen werden. Es hatten sich 40 Personen 
angemeldet, die auch fast alle anwesend waren, nur einige 
Krankmeldungen sorgten dafür, dass letztendlich 36 Personen den 
wirklich leckeren Grünkohl, das Alternativessen und sogar ein 
vegetarisches Gericht genießen konnten. Und um mal mit Wilhelm 
Busch* zu sprechen: „Es ist ein lobenswerter Brauch: Wer was Gutes 
bekommt, der bedankt sich auch.“ Deshalb geht dieser Dank an die 
Fleischerei Ibsch aus Ovelgönne, die mit Geschmack, Konsistenz und 
Qualität sehr überzeugend war. 

8
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Kleine und große Ge-
tränke, nette Gespräche 
und das gewohnt gute 
und von euch mitge-
brachte Nachtischbüfett 
rundeten den Abend ab. 
Ich bedanke mich bei Iris 
und Stefan für die tat-
kräftige Unterstützung 
beim Rücken der Tische 
und dem Eindecken. 
Sybille 

*Wilhelm Busch (1832-1908), dt. Schriftsteller, Maler u. Zeichner 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Komisches Gefühl
Merkt Ihr nicht auch die Veränderungen?  
Ja! Das Wetter ändert sich.
Die Vögel zwitschern wieder.
Irgendetwas in mir spüre ich auch!
Ach ja, der Frühling. Soll ja auch irgendwie in den Hormonhaushalt eingreifen. 
Da möchte man raus ins Freie.
Da fällt mir ein: um diese Zeit fing ich in den letzten Jahren immer an, mir 
Gedanken zu machen, was dieses Jahr alles anlässlich des „Hausputzes“ auf 
unserem RCEH-Gelände, am Bootshaus und in den Clubräumen zu tun sei. 
Mach ich demnächst.
Das war doch immer  fast wie eine Party. Meist schönes Wetter. Im letzten 
Herbst zum Beispiel, nicht zu warm, kein Regen.
Die meisten Arbeiten konnten im Team erledigt werden. Das gab die 
Gelegenheit, Clubmitglieder zu treffen, die man schon ewig nicht mehr 
gesehen hat oder die man sonst nur vom Hörensagen oder von der 
Mitgliederliste kennt.
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Oft ergaben sich bei der Arbeit zwanglose und anregende Gespräche.
Die meisten Punkte, die auf der Arbeitsliste standen, konnten abgearbeitet 
werden.
Kaffee und Kuchen waren auch immer willkommen.
Ich weiß, ihr wartet alle schon ungeduldig auf den nächsten Hausputztermin. 
Es ist bald soweit.
Falls dieser Termin aus naheliegenden Gründen nicht aufrechterhalten werden 
kann, gibt es sobald als möglich einen neuen.
D. Kühmstedt
Hauswart
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir rudern an Pfingsten

Es hat im RCEH eine wirklich lange Tradition im Frühjahr eine 
Ruderwanderfahrt durchzuführen. Man schrieb das Jahr 1981 als wir zum 
ersten mal im Frühjahr (damals noch in der Zeit um den 17. Juni) eine 
Wanderfahrt auf der Mosel durchführten. Von da an haben wir bis auf eine 
Ausnahme in jedem Jahr eine Frühjahrswanderfahrt gemacht. Lahn, Neckar, 
Main, Altmühl, Saar, Havel, Spree, Berliner Gewässer, Ruppiner Seen, Müritz, 
Plauer See und Schweriner See waren dabei unsere Ziele (Habe ich etwas 
vergessen?).
Nachdem in der Folge der Wiedervereinigung der Feiertag am 17. Juni zu 
Gunsten des 3. Oktober als „Tag der deutschen Einheit“ abgeschafft wurde, 
wurde in der Folge der Alternativtermin rund um Pfingsten geboren.
Nachdem wir im vergangenen Jahr ein weiteres Mal auf der Havel und dabei 
sogar mit zwei Barken unterwegs waren, haben wir uns entschlossen, in 
Anbetracht der Tatsache, dass in diesem Jahr vor den großen Ferien auch noch 
die 4. Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ durchzuführen sein wird, und es 
dabei viele Aufgaben für alle potenziellen Wanderfahrtsteilnehmer zusätzlich 
zu absolvieren gibt, in diesem Jahr ein Ziel etwas mehr in der Nähe 
auszusuchen, auch um die Fahrzeiten zu minimieren: Wir gehen auf die Weser, 
und zwar dahin, wo sie am schönsten ist. Wir starten in Hann.-Münden und 
rudern in drei Etappen bis Bodenwerder.



 

o 
o 
o 



Das Ruderblatt                                                                           1/2020

13

Erneut werden wir die Wanderfahrt mit zwei Barken bestreiten, denn es 
haben sich 18 Teilnehmer für diese Fahrt angemeldet.
Ein weiterer Vorteil des Gewässers ist, dass anders als auf Seen und anderen 
eher stillen Gewässern (wie z.B. der Havel) die Weser mit einer guten 
Strömung ausgestattet ist und man dadurch etwas längere Etappen einplanen 
kann.
Unsere selbstgebaute 
Barke, das 
„Scheunenwunder“ hat 
inzwischen eine 
Modifikation erfahren 
und wird jetzt nicht mehr 
als Bugwellenerzeuger 
durch das Wasser 
pflügen, sondern mehr 
oder weniger leichtfüßig 
über das Wasser gleiten.
Jetzt hoffen wir natürlich 
auf allerbestes Wetter 
und darauf, dass sich bis 
dahin der Pulverdampf 
rund um das neuartige 
Corona-Virus soweit 
gelegt hat, dass unsere 
Fahrt nicht abgesagt 
werden muss.

Man darf sich also 
bereits jetzt auf einen 
sicher erneut 
humorigen Bericht über 
diese Fahrt im nächsten „Ruderblatt“ freuen.

Rwieters

Anmerkung der Redaktion:
Wer kann etwas zu diesen jungen Herren sagen? 
Was ist an Backbord?
Vielleicht erfahren wir im nächsten Ruderblatt 
mehr.



Das Ruderblatt                                                                            1/2020

14

Micha bei der Arbeit

Ruderwanderfahrt 2020
auf der Eider und der Treene

vom 16.7. bis 22.7.2020

Die diesjährige Ruderwanderfahrt soll in ein für unseren Verein neues, 
unbekanntes Ruderrevier führen. Etwas Neues zu finden, nachdem 
bereits mehr als 50 Wanderfahrten von mir organisiert und mitgemacht 
wurden, war nicht so ganz einfach. Fündig geworden bin ich in 
Schleswig-Holstein mit dem Fluß Eider. Nach näherer Beschäftigung und 
mehr Informationen über das Ruderrevier war ich überzeugt: das könnte 
ziemlich gut passen.
Die Idee ist in mehreren Tagesetappen auf der Eider von Rendsburg nach 
Friedrichstadt zu rudern.

Friedrichstadt ist eine Holländerstadt mit einigen Grachten. Unser 
Standquartier für 6 Nächte ist direkt an der Eider in einem Ferienpark 
mit Grillplatz und auch eines unserer Etappenziele. 
Eine ganze Tagesetappe wird auf die Treene führen und uns an den
Endpunkt der Wanderfahrt am Bootshaus der Friedrichstädter 
Rudergesellschaft bringen.
Das Bootshaus liegt am Zusammenfluß von Treene und Eider.

Soweit noch nicht geschehen können sich Interessenten gerne melden.

Albrecht Schmidt-Thrun
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Schade!

Alle Jahre wieder gibt es bei uns im Bootshaus Veranstaltungen, die sich als 
Standard etabliert haben. Dazu zählen der Neujahrsempfang, 
Grünkohlessen, Sommerfest und der Zwiebelkuchenabend. Diese Treffen 
waren immer recht gut besucht, tendenziell aber mit abnehmender 
Beteiligung als in den Jahren davor. (Sehr verwunder-lich, das 
Grünkohlessen in diesem Jahr: 40 Leute. Applaus, Applaus!)
Vor einigen Jahren kam das Mittsommerfest hinzu, mit leider auch 
sinkender Beteiligung.  Im letzten Jahr fiel dies ganz aus, weil sich kein 
Ersatztermin finden ließ.

Und dann waren im letzten Jahr noch „Aller in Flammen“, die 
Feuerzangenbowle sowie diesmal eine Sylvester Party. Alle drei Termine 
fielen auf Grund zu weniger oder fehlender Anmeldungen komplett aus.
Tja, was machen? Als Helfer von Sybille muss ich für mich feststellen, dass 
es doch ziemlich deprimiert und ich auch ratlos bin. Solche Veranstaltungen 
ins Leben zu rufen, mit der Vorstellung mehr Leben ins Bootshaus zu 
bekommen, ist das Eine. Selbige auch so zu planen, dass hinterher alle 
zufrieden waren, ist das Andere. Bei den letzten Malen vor 2019, hatte ich 
ein gutes Gefühl, das sich diese neuen Veranstaltungen etablieren würden, 
das Jahresendfest mal ausgenommen. Wenn dann aber fast niemand ein 
Interesse zu haben scheint, fängt man an zu grübeln. 

Sicherlich sehen wir Beide das Ergebnis auch selbstkritisch und fragen uns, 
was wir hätten anders oder besser machen müssen, Euch zu motivieren.
Ich persönlich habe das Gefühl, als wenn sich keiner mehr auf feste Termine 
einlassen möchte, schon gar nicht mit verbindlicher Anmeldung. Die 
Erfahrung zeigt leider, dass sich die meisten Veranstalt-ungen ohne 
Anmeldung  nicht gut kalkulieren lassen.  
 Und noch ein Gefühl: fehlt uns Allen das Zusammengehörigkeitsgefühl zu 
unserem Verein? Pflegen wir zu viel Individualismus? Haben wir zu wenig 
Spontanität fürs Miteinander?

16
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Einige Vorstandsmitglieder haben mich gebeten, diesen Artikel nicht zu 
negativ zu formulieren. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Nichts 
desto trotz, der Frust bleibt; denn ich glaube, dass wir alle schöne Treffen 
und Feste im Bootshaus miteinander haben sollten. Ideen gibt es viele, 
Möglichkeiten auch.

Nun, auf Grund der aktuellen Lage in Deutschland, weiß keiner, was in 
diesem Jahr überhaupt stattfinden wird. Vielleicht sollten wir alle einmal 
über zukünftige Aktivitäten und deren Umsetzung nachdenken. Zeit gibt es 
demnächst wohl genug. 
Ich freue mich über Reaktionen von Euch, die Ihr bitte an 
 Veranstaltung@rceh.de schicken könnt.

Stefanus Frustus
P.S. ich will nicht auf den Arm und brauche auch kein Taschentuch…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wintertraining 2019 / 2020

Ein Flickenteppich war das.
In der Saison 2019 haben wir ein betreuungstechnisches Provisorium 
geschaffen um Sina ein optimales Training und den Kindern eine 
vernünftige Trainingsmöglichkeit zu bieten. Roppel hat sich wie gewohnt 
um Sina gekümmert und ich um die Anfänger, manche erst 11/12 Jahre 
jung. Sina musste dann eine Auszeit einlegen, wobei wir unsere Struktur 
nicht angepasst haben. Die perfekte Lösung war es nicht, sondern ein 
Kompromiss, wobei die Kinder dann im Winter mehr oder weniger 
gezwungen waren, das gleiche oder ein ähnliches Training wie ich zu 
absolvieren, was vermutlich recht öde ist.
Was haben wir gemacht?
Training gabs im Grunde jeden Tag. Laufen, Ergo, Kraft, manchmal ein 
bisschen Fahrradergometer und das wunderbare, dienstägliche 
Hallentraining. Zum Training im Bootshaus erschienen von den Kindern vor 
allem Sophie und Johannes, später auch Felipe und Georg, von den 
Junioren Jonas. 
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Dabei ging es mir vor allem darum die Grundlagen zu schaffen um überhaupt 
mal richtig Sport treiben zu können. Ans Laufen muss man sich in dem Alter 
erst einmal gewöhnen, Ergometerrudern und Krafttraining erfordern 
gründliches Erlernen der Bewegungen. Aufgrund der unterschiedlichen 
Zeitbudgets, weiteren Verpflichtungen der Kinder und gruppenintern 
divergierender Motivationsgrundlagen blieb letztlich nichts anderes übrig, als 
jeden Tag relativ spontan zu gestalten und sich an die Basics zu halten.
Hallentraining
Dienstag war, wie auch in den Jahrzehnten zuvor, Hallentag. Zu dem illustren 
Geschleife fanden sich die Herren mittleren Alters Till, Jan Jelle und Olav, 
Abiturient Aleks, Georg und Simon ein. Gestartet wurde mit einer Runde 
regelreduziertem Basketball. Danach folgte ein meist frei gestaltetes Potpourri 
aus Klimmzügen, Barrenstütz, Liegestütz, Sit Ups, Ausfallschritten, 
Kniebeugen, Kästen über Kopf halten, Stangen über Kopf halten usw… Klingt 
fies, war es auch, dennoch wurde viel gelacht.
Nothalt
Nun ist es Mitte / Ende März und alles scheint stillzustehen, weil eine allseits 
bekannte Pandemie unseren Alltag übernommen hat. Auch unser 
Sportbetrieb musste in der herkömmlichen Form unterbrochen werden. Wer 
nicht arbeitet oder einkauft, hält sich vermutlich zu Hause auf, solang er nicht 
in irgendwelchen Cafés rumlümmelt, damit der Spuk gar kein Ende mehr 
findet. Ja, heutzutage sind alle für alles Experten und einen selbst trifft es ja 
schon nicht. Wie dem auch sei, versuchen wir natürlich das Beste aus der 
Situation zu machen. Der ein oder andere hat sich um Sportgerät bemüht und 
kann nun seine heimischen Bemühungen ergänzen. Zu diesem Zeitpunkt kann 
man immerhin noch laufen (allein), gehen, Radfahren oder zu Hause ein evtl. 
vorhandenes Ergometer nutzen. Man kann Treppenläufe durchführen, 
allerhand Zeug schleppen oder nach Möglichkeit Krafttraining machen. Not 
macht erfinderisch und letztlich geht es nur darum den Stoffwechsel und die 
Muskulatur zu reizen. Wie genau das herbeigeführt wird, ist zweitrangig.

Ich hoffe, dass wir sehr bald wieder unseren Sport im oder vom Bootshaus aus 
ausüben können und dass alle gesund bleiben.
Niklas Gruber
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4. Celler Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ 
am 11. Juli ab 9 Uhr 
auf der Ziegeninsel

Das sportliche Großereignis des Jahres für den Celler 
Ruderkosmos, die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ 
wird in seiner vierten Auflage in bewährter Weise im Som-

mer, nämlich am 11. Juli auf dem Regattagelände an der Ziegen-
insel stattfinden. Seit einigen Tagen ist das Meldeportal geöffnet 
und bereits jetzt ist absehbar, dass die von uns als Veranstalter zu 
bewältigende Anzahl an Booten, nämlich maximal 150 erneut er-
reicht werden wird und es ziemlich sicher erneut eine Warteliste 
geben wird. Vom 1. April an werden dann auch die Trainingsein-
heiten (4 pro Mannschaft) zu reservieren sein, deren Durchführung 
in dem Zeitfenster vom 2. Mai bis zum 9. Juli ansteht. Ca. 200 
Trainingseinheiten werden die Betreuer, die der RCEH stellt, in dem 
Zeitraum von 10 Wochen durchführen müssen, also etwa 20 
Trainingseinheiten pro Woche. 
Dann werden viele ehrenamt-
liche Helfer (nicht nur) aus 
unserem Club damit 
beschäftigt sein, großen Teilen 
der Celler Bevölkerung die 
Sportart „Rudern“ näher zu 
bringen, oder sie zumindest 
soweit vorzubereiten, dass sie 
in der Lage sind eine 350-
Meter-Strecke unfallfrei 
rudernd zu absolvieren und halbwegs lebend nicht nur durch das 
Ziel, sondern hinterher auch noch wieder an den Steg und aus dem 
Boot zu kommen. 
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Für ca. 90% der Teilnehmer ist das eine ziemlich große Heraus-
forderung, die aber schließlich doch von (hoffentlich) allen be-
wältigt werden wird.
Sollte ich irgendjemanden vergessen haben anzusprechen, ob er 
oder sie dabei mithelfen kann, Mannschaften zu betreuen, so bitte 
ich möglichst bald um eine kurze Info

Tel. CE 9008488, Email:  r-wieters@t-online.de 

Damit wir die Last auf möglichst viele Schultern verteilen können, 
denn bekanntlich ist geteilte Arbeit gleichbedeutend mit doppelter 
Freude.
2018 waren wir mit 163 akzeptierten Meldungen mit unserer 
Ausricht-ung dieser Reihe von Benefizregatten erneut bundesweit 
unangefochten die Veranstaltung mit dem mit Abstand größten 
Zulauf, und das erfüllt uns mit einem gewissen Stolz, denn 
immerhin stehen wir im Wettbewerb mit deutschen Großstädten 
wie Erlangen, Mainz, Heidelberg, Magdeburg, Dresden und 
Offenbach. Eingeschlossen in dieser Teilnehmerzahl sind ca, 8 
Teams von Kindern und Jugendlichen, die eine Krebserkrankung 
durchmachen oder durchgemacht haben und bundesweit auf 
mehreren Benefizregatten an den Start gehen und die jeweils 
unter der Schirmherrschaft von Gesundheits- oder Rehabili-
tationseinrichtungen (Medizinische Hochschule Hannover, Onkolo-
gisches Forum, etc) an den Start gehen.
Doch nicht nur bei der Ausbildung der Mannschaften wird Großes 
geleistet werden: Auch in der Vorbereitung der Verpflegungsmaß-
nahmen für die erwarteten ca. 3000 Teilnehmer, Zuschauer und 
ausrichtendes Personal fällt viel Arbeit an. Unser Verein wird 
erneut an zwei Ständen die Verpflegung mit Kaffee sowie mit 
Kuchen und Torten ausrichten und bedarf dafür immer noch der
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Unterstützung möglichst Vieler in Form von Torten- und Kuchen-
spenden aber auch bei der Bedienung an den Ständen selbst. 
Bei der jetzt zwei Jahre 
zurückliegenden 3. Benefiz-
regatta wurden ca. 130 
Torten gespendet und waren 
am Regattatag um kurz nach 
17 Uhr ausverkauft!!! Wer 
sich also berufen fühlt ein 
Kunstwerk in Form von 
Backwaren zu spenden, sollte 
sich möglichst bald an 

Frauke Wieters 

Tel. CE 9008488, Email: 
fwieters@t-online.de 

wenden und mögliche 
Hilfsangebote mit ihr 
absprechen.

Mit anderen Worten: Es wird ein Megaevent geben am 11. Juli 
auf der Celler Ziegeninsel, und jeder, der nicht dabei gewesen 
sein wird, und sei es auch nur als Zuschauer (besser aber als 
Helfer oder sogar als Teilnehmer) wird sich ziemlich sicher 
hinterher ärgern müssen.
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