
hörten bisher zu meinen
Spielwiesen“, so Schmidt. Er
könnedabei auf einenFundus
von über tausend Titeln zu-
rückgreifen, die im Laufe der
über 50-jährigen Bühnenprä-
senz zusammengekommen
seien.

Heute ist es vor allem die
Gitarre und zeitweilig auch
die Harp, die der bodenstän-
digeMusiker, Entertainerund
Sänger in Verbindung mit
Halbplaybacks als Solist oder
als Bandleader einer 6-köpfi-
gen Countryband nutzt. Auch
die Bültener „Kreischsägen“
setzen seit 2019 auf seine Er-
fahrung. So erarbeitet er für
sie Stücke mit Humor und ge-
selligem Männergesang, mit
denen sie es auch schon zum

Braunschweiger Karneval ge-
schafft haben.

Die Zuschauer können sich
auf besondere Musik freuen:
Schmiddels Wunsch war es,
einen gemeinsamen Song mit
Schmiedel aufzunehmen. So
entstand sporadisch das Duo
„Schmiddel & Schmiedel“ für
die Sendung. Peter Schmie-
del plant neue Songs zu

schreiben, zu produzieren
und in den öffentlich-rechtli-
chen sowie privaten TV- und
Rundfunkanstalten für Sen-
dungen zu promoten. Am
Freitag, 21. August, um 18.30
Uhr strahlt der Bürgersender
TV 38 imKabelfernsehen die-
se Sendung aus. Auch unter
www.tv38.de undwww.mein-
regio.tv.

Horst-Dieter „Schmiddel“ Schmidt hat natürlich sein musikalisches
Können in der Show unter Beweis gestellt. Foto: peter schmiedel/puk

Ruheständler nicht. Von den
über 65-Jährigen sind 36,5
Prozent ehrenamtlich enga-
giert, in der Mehrzahl Frauen.
Das möchten wir auch der Öf-
fentlichkeit zeigen. Ein Bei-
spiel findet sich hier inHohen-
hameln, woman froh und stolz
sein kann, dass es die Genera-
tionenhilfe gibt“, lobte dieMi-
nisterin.

Zur Präsentation der Arbeit
des Vereins zeigte der Vor-
stand einen Kurzfilm, der in
vielen Bildern von Veranstal-
tungen wie Bewegung im Sit-
zen, Kochclub, Singkreis,
Spiel- und Herrenrunde, aber
auch von Fahrtenmit dem ver-
einseigenen Bus oder Hilfen
im Alltag zeigte.

„In unserer Begegnungs-
stätte Mittelpunkt sind rund
45 Ehrenamtliche aktiv. Das

sind aber nicht nur dieKurslei-
ter, sondern auch Menschen,
die Telefonate entgegenneh-
men, Büroarbeit erledigen
und nicht zuletzt für Sauber-
keit undOrdnung imHaus sor-
gen“, erklärte Vereinsmit-
glied Wilhelm Grote. Weiter-
hin seien 49Helfer unterwegs,
um Menschen zum Beispiel
bei Fahrten zum Arzt zu be-
gleiten, im Alltag oder im
Haus zu helfen. Insgesamt hat

der 2012 gegründete Verein
rund 500 Mitglieder. „Durch
Corona mussten wir viele Ver-
anstaltungen absagen, aber
nun soll es langsam mit klei-
nen Gruppen und entspre-
chenden Hygienevorkehrun-
gen wieder losgehen“, sagte
Grote.

AproposCorona:Eigentlich
sollte es im April eine große
Preisverleihung geben. Be-
dingt durch die Corona-Krise
konnte diese jedoch nicht
stattfinden. „Einfach nur
einen Brief schicken, wollten
wir aber auch nicht. So besu-
che ich jetzt eben die insge-
samt sechs Preisträger. Das
sind drei Kommunen und drei
Privatinitiativen“, erklärte
Reimann. Sie überreichte
einen symbolischen Scheck
über 5000Euro an dieVereins-
vorstände Günther Becker
undGisela Grote. Die Überga-
be fand imVorfeldderMitglie-
derversammlung in der Mehr-
zweckhalle statt.

Sozialministerin Carola Reimann (r.) übergab den Preis an die Vereinsgründer Gisela Grote und Günther Becker. Foto (2): nicole laskowski

Der Wettbewerb

Beimwettbewerb „Von wegen
ruhestand! – perspektiven
Ü 60“ waren kommunen, Ver-
bände, initiativen und Vereine
aufgerufen, projektideen ein-
zureichen, mit denen sie die
gesellschaftliche teilhabe und
selbstbestimmung von älteren
menschen fördern oder in
denen diese selbst für eine Be-
reicherung des gesellschaftli-
chen lebens aktiv werden. da-

zu sollten die stärken und
möglichkeiten älterer men-
schen in den mittelpunkt ge-
stellt werden. als Beispiele
wurden im info-Flyer zum
wettbewerb unter anderem
nachbarschaftshilfe, bürger-
schaftliches engagement oder
angebote gegen Vereinsa-
mung genannt. eine Fachjury
hat die besten Beiträge ausge-
wählt.

Kreis Peine. Der Ilseder Sän-
ger Horst-Dieter Schmidt, be-
kannt als „Schmiddel“, ist von
Autor, Produzent und Sänger-
Kollegen Peter Schmiedel in
dessen TV-Sendung „Künst-
lertreff“ eingeladen worden.
Die Show wird an diesem
Freitag um 18.30 Uhr im Re-
gionalfern-
sehen auf
TV 38ausge-
strahlt.

Die Sen-
dung inFormeinesTalks in lo-
ckerer Atmosphäre wurde
Anfang des Monats im „Klei-
nen Theater“ in Hohenha-
meln und auf dem Hüttenge-
lände in Ilsede aufgezeichnet
und bietet Zuschauern Einbli-
cke in das musikalische Le-

ben von Schmiddel und zeigt
die Entwicklung vom Instru-
mentalisten zum Entertainer
und Bandleader.

Schmidt, der durch Auftrit-
te im Großraum Peine aber
auch über deren Grenzen hi-
naus von Sylt bis München,
von Berlin bis Krefeld, be-

kannt ist, hat
im Laufe der
Jahre soman-
ches musika-
lisches Genre

kennen- und lieben gelernt.
„Kirchenmusik, Sinfoni-

sches Orchester, Jazzrock,
Mainstream, Folk, Singer-
Songwriter, Rock, Beat,
Schlager, Top 40, Ratpack-
Swing und in letzter Zeit be-
sonders dieCountrymusikge-

2 Facettenreiches Können
und 50 Jahre Erfahrung
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herbstferien: reise
für Jugendliche
edemissen. eine städte-er-
lebnis-reise für Jugendliche
bietet die gemeindejugend-
pflege edemissen vom 17. bis
24. oktober in den herbstferien
an. es geht nach hamburg, Ber-
lin, dresden und prag. einige
plätze sind noch frei. teilneh-
men können Jugendliche ab
12 Jahren. die reise kostet
komplett 250 euro. anmeldun-
gen sind online unter www.ju-
gendpflege-edemissen.de über
den pfad „Ferien/anmeldung/
städtereise“ oder persönlich in
der Jugendpflege möglich.

Kurznotizen

Bauarbeiten: Busse
fahren anders
schmedenstedt.die peiner
Verkehrsgesellschaft mbh infor-
miert, dass es aufgrund von
straßenbauarbeiten vonmontag,
24. august, bis voraussichtlich
Freitag, 28. august, zu Änderun-
gen auf der linie 512 und 515
kommt. die haltestelle „schme-
denstedt, pfarrgarten“ kann
während der Baumaßnahme
nicht bedient werden. ersatzhal-
testelle ist „schmedenstedt,
nordring“.weitere infos sind
unter tel. (0 51 71) 50 69 97 0 bei
der peiner Verkehrsgesellschaft
mbh zu erhalten.

tag voller aktionen
morgen fällt der startschuss
für „paZ on tour“ | 18

Ilseder beim TV-„Künstlertreff“:
Schmiedel trifft Schmiddel
musiker horst-dieter schmidt im regional-Fernsehen tV38

Generationenhilfe Hand in Hand
gewinnt Wettbewerb

sozialministerin reimann überreichte in hohenhameln den mit 5000 euro dotierten „Von wegen ruhestand!“-preis

hohenhameln. Eine tolle Be-
stätigung für ihre Arbeit be-
kam die Generationenhilfe
Hand in Hand im Bördeland
mit Sitz in Hohenhameln: Der
Verein hat den Wettbewerb
„VonwegenRuhestand–Pers-
pektivenÜ 60“gewonnen,der
von der niedersächsischen So-
zialministerinCarolaReimann
(SPD) ins Leben gerufen wur-
de. Gesucht wurden gute Bei-
spiele für ein aktives Alter und
Altern voller Möglichkeiten.
„Ziel war es, die positiven Sei-
ten des höheren Alters zu zei-
gen“, sagte Reimann in Ho-
henhameln, wo sie persönlich
den Preis übergeben hat.

„InmeinemBeruf alsMinis-
terin habe ich oft mit den The-
men Pflegebedürftigkeit und
gesundheitliche Versorgung
zu tun. Der Wettbewerb sollte
zeigen, dass es auch noch et-
was anderes gibt“, begründe-
te die Ministerin. Die meisten
älteren Menschen seien sehr
zufrieden mit ihren Lebens-
umständen, hätten eine positi-
ve Einstellung und fühlten
sich imSchnittmehr als sieben
Jahre jünger, als sie eigentlich
sind. „Und das Ehrenamt
könnte zumachen, gäbe es die

Von nicole laskowski

2Verein berichtet in
Kurzfilm über seine vielfältige
Arbeit

notdienste

ärzte

Landkreis peine: Allgemeiner
Bereitschaftsdienst - Sprech-
stunde, Fr 15 - 20 Uhr, Tel.
116117, Virchowstraße 8 H, Pei-
ne. Allgemeiner Bereitschafts-
dienst - Telefonische Erreichbar-
keit, Fr15UhrbiszumFolgetag7
Uhr, Tel. 116117, Peine. Kinder-
ärztlicher Bereitschaftsdienst, Fr
16 - 22 Uhr Tel. 0531/2414333;
Außerhalb der Zeiten: Tel. 116
117, Peine.
hämelerwald mit Arpke, Im-
mensen, Sievershausen: Stadt-
notdienst, Fr, Tel.
05132/506450, Lehrte.

Augenärzte

peine: Augenärztlicher Bereit-
schaftsdienst, Fr 18 - 22 Uhr Tel.
116 117, Salzdahlumer Str. 90,
Braunschweig.

Apotheken

peine: Brücken-Apotheke, Fr 9
Uhr, Tel. 05171/3244, Bahn-
hofstr. 5, Peine.
papenteich, Isenbüttel, Meiner-
sen, Müden: Aue-Apotheke, Fr,
Tel.05303/92360,Büssingstraße
8, Wendeburg. Oder Apothe-
ken-Notdienst in Gifhorn.

Keine große Preisverleihung, aber auch nicht einfach nur ein Brief:
Carola Reimann besucht die Preisträger persönlich.

Sommerkalender vom
Ladies‘ Circle
Die PAZ veröffentlicht in den Sommerfe-
rien in jeder Ausgabe die Gewinnummern
des Peiner Sommerkalenders 2020, den
der Serviceclub Ladies‘ Circle herausge-
geben hat.
Wenn die Zahl auf dem Kalender mit
der Ziffer übereinstimmt, haben Sie ge-
wonnen und können sich Ihren Gewinn
bei der PAZ, Werderstraße 49, in Peine
abholen.
Die Gewinnnummern für heute lauten:
1545 Brillen Wichmann 50€
1660 Brillen Wichmann 50€
1323 Brillen Wichmann 50€
1683 Apollo Optik 30€
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