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lockte viele Besucher
Sehlde. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten
in Sehlde an der Innerste das
historische Mühlengelände mit
der energiegewinnenden Wassermühle näher in Augenschein
nehmen. Bei schönstem Som-

'§f-iesen

die Aquarellmalerei kenne.,.

Es gab 'W-issenswertes über die

wichtige Arheit der Honrgbienen und die Trommelgruppe
METRO aus Salzgitter-Bad
spielte auf, die schon mehrfach

auf den Kultursonntagen mit
ihrer afrikanischen Musik für

Mühlen-Sonntag ein. Mit einem

guten Rhythmus sorgten. Auch

zum Thema,,Wasser" wurde die

niel gehören mit ihrer Akkordeon- und Synthesizermusik mittlerweile zum festen Bestandteil
dieser Veranstaitungsreihe und
sorgten iminer wieder - ar:f Bühne, Hof oder Wiese - für musi-

Programm an.

24. Jahrgang

und an Wasser-Spielen,

merwetter lud die I(ultur-Ini-

historische'Wassermühle zum
I(ulturort und bot ein buntes

rolr8 . Ausgabe z9z

lernten das Nass-Filzen sowie

tiative-Sehlde auf das Mühlengelände der Familie Lör.r,e zum

breit gefächerten Programm

25. Oktober zorS
Nr.

Heike Göhmann und Holger Da-

So war der Hegering mit seinem Info-Mobil zur Flora und
Fauna des heimischen Waldes
ebenso vertreten wie die Aktionsgruppe PLAN International,
die sich unter anderem für eine
bessere \Tasserversorgung in

kalische Genüsse.
Interessant r+'aren Einblicke in
die Hochrvasserschutz-Maßnahmen der Samtgemeinde Baddeckenstedt, vorgestellt durch den

Schulen Ghanas engagieren.
Die Kinder erfreuten sich beim
Ponyreiten über die anliegenden

Samtgemeinde-Bürgermeister
I(aus Kubitschke. Auch die Führungen von l(laus Löwe durch

die 'Wassermühle stießen auf
ein breites Interesse der Besucherinnen und Besucher.
Ein besonders stimmungsvolier

Ort war der Pferdestall.

Le-

sungen mit Musikuntermalung
zum Thema'Wasser und Natur,

vorgetragen durch den Hildesheimer I(ünstler Edmund Rohde,
begeisterten das Publikum ebenso wie die sphärischen Klänge
der Glasharfe, launig präsentiert
von Susanne'Würmell, der bekannten I(onzert-Glasharfenistin
aus Hannover.

Einen gelungenen Abschluss
bildete die Wolfenbütteler Schüler-Band ,,Park Avenue", die mit
Rock- und Bluesstücken die Zuhörer zum ,,swingen" brachten.
Bürgermeister Reinhard Päsler

dankte den Veranstalterinnen
Heike Brümmer und Heike Spie-

ker und den vielen Helferinnen

und Helfern für ihren Einsatz,

ohne den dieser gelungene Sehlder-Mühlen-sonntag nicht möglich gewesen wäre. Viele Familien des Dorfes hatten kösttiche
I(uchen gebacken, um die vielen
Gäste bewirten zu können.
Auch das ehrenamtlich tätige

afghanische Küchenteam wurfür ihren engagierten Einsatz
und das leckere Essen mit vielen
lobenswerten Worten der hungrigen Gäste bedacht, wie auch
das bewährte I(uchen- und Kaffeeteam, das unermüdlich leckeren I(uchen für den I(affeegarten
de

ausgab.

Die beiden Veranstalterinnen

seien überaus zufrieden mit
diesem Mühlen-Sonntag, der
im Rahmen der Sehlder-I(ultur-

Sonntage stattfand, gaben sie der
Presse bekannt und danken ganz
besonders den vielen freiwilligen

Helferinnen und Helfernl
Heike Spieker

