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Von Yvonne Weber

Lesse. Man braucht Sonne und
Lust, um neue Dinge auszuprobie-
ren. Mehr nicht. Für eine kleine
SpendebietetGoldschmiedinAntje
Mokroß wunderbare Blaudruck-
Versuche auf ihrerWerkstatt-Terras-
sean. „WährendderCorona-Zeit be-
sinnen sich vieleMenschen, kreativ
zu werden. Es gibt einem ein gutes
Gefühl, mit Formen und Farben
spielen zu können. Es hat etwas
ganz Meditatives und ist sehr ent-
spannend“, berichtet Antje Mo-
kroß, die vor Jahren die Diagnose
Multiple Sklerose (MS) erhielt.
In der Deutschen Multiple-Skle-

rose-Gesellschaft (DMSG) Nieder-
sachsen engagiert sie sich seit Jah-
ren.Nun sammelt sie für denVerein
seit zwei Wochen und hat schon
mehr als 200Euro zusammen. „Das
ist sehr gut für diese verhaltene
Zeit“, so die 49-Jährige. Mit ihrer
Aktion möchte sie auf die chro-
nisch-entzündliche Krankheit mit
den unterschiedlichsten Gesich-
tern und auf das Vereinsleben und
dieBeratungsstelle imLebenstedter

nur Erkrankte – sollte sich mit Din-
genbeschäftigen, die er liebt.Kreati-
vität ist – ob mit gesundheitlicher
Einschränkung oder ohne – eine
große Möglichkeit, auch mit mini-
malem Aufwand und technischen
Erfahrungen wunderbare Objekte
entstehen zu lassen.“
In verschiedenen Kursen für

Grundschulkinder und in der Kin-
der-Volkshochschule Oase vermit-
telt sie ihre Lust amHandwerk und
der Kunst. So entstand auch die
Idee ihrer neuen Kreativwerkstatt,
inder sie für Interessentennichtnur
Goldschmiedekurse, sondern auch
Kreativnachmittage anbietet. Jeder,
der Lust hat, ist willkommen. Es
können gegen eine Teilnahmege-
bühr verschiedene Drucke mit Na-
turmaterialien auf Stoffen, Papier
oder selbst mitgebrachten Textilien
kleine Kunstwerke entstehen.
Wenn das Angebot gut angenom-
menwird, kann dieGoldschmiedin
das Programm nach eigenem Be-
kunden auch erweitern. „Solche ge-
meinsamen Zeiten mit der Familie
oder Freunden sind ein kleiner Er-
satz für großeReisen.Und es entste-

Rathaus aufmerksammachen. „Die
Krankheit verläuft in Schüben. Ein
häufig auftretendes, sehr belasten-
des Symptom ist die Fatique, eine
extreme Müdigkeit, die von den
Mitmenschen gar nicht als Krank-
heitsbild wahrgenommen wird. Bei

mir äußert es sich eher im Gang-
bild“, erzählt die Salzgitteranerin.
Sie selbst lasse sich von der

Krankheit nicht einschränken. Rei-
ten, ihr Goldschmiede-Handwerk
und besonders die freie Kunst lie-
gen ihr am Herzen: „Jeder – nicht

Goldschmiedin Antje Mokroß bietet in ihrer Kreativwerkstatt Kurse und
Spendenaktionen für die DMSG an. FOTO: YVONNE WEBER

Thieder Schützen
schießen wieder
Thiede. Die Schützengemeinschaft
in Thiede nimmt ab sofort wieder
ihren kompletten Schießbetrieb
auf. Das teilt der Verein mit und
verweist in diesem Zusammenhang
auf die derzeit geltenden Corona-
Regelungen. Abstands- und Hygie-
neregeln, so die Schützengemein-
schaft, müssten auch während des
Schießbetriebs unbedingt eingehal-
ten werden, heißt es in der Mittei-
lung abschließend. red

Mit minimalem Aufwand kreativ sein – und dabei noch Gutes tun
Die Goldschmiedin Antje Mokroß sammelt in ihrer neuen Kreativwerkstatt Spenden für die MS-Gesellschaft.

hen immer tolleProdukteund schö-
neErinnerungen, die jedermit nach
Hause nehmenkann“, soAntjeMo-
kroß.
Wer für die kreative Spendenak-

tion (ohneAnmeldungbisEndeAu-
gust möglich), die derzeitige Aus-
stellung andererKünstler imAtelier
oder einen Kurs der Kreativwerk-
statt in der Flothestraße 5wahrneh-
men möchte, kann sich anmelden
unter z(05341) 852629 oder im
Internet unter www.antjemo-
kross.de.

Die Werkstatt ist während der Öff-
nungszeiten Donnerstag und Freitag
zwischen 14 und 19 Uhr sowie am
Samstag von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Steterkult kann
doch weitermachen
Zu Jahresbeginn hatte der Verein noch finanzielle Sorgen. Doch
inzwischen ist eine Lösung gefunden worden.
Von Lukas Dörfler

Thiede. Theater! Konzerte! Kaba-
rett!DasProgrammdesVereins Ste-
terkult ist bunt. Doch Anfang des
Jahres war der Blick in die Zukunft
düster. Denn da war es noch nicht
sicher, ob der Verein in der zweiten
Jahreshälfte ein Programm anbie-
ten kann.
Grund hierfür war, dass das An-

mieten der Technik zu teuer ist.
Doch das Problem wurde gelöst.
Der Verein kaufte sich von Mitteln
der Stadt eigene Lichttechnik.
Das evangelischeGemeindezent-

rum in Steterburg – wo die Veran-
staltungen des Steterkult stattfin-
den – ist mit einer kleinen Bühne
ausgestattet. Die Technik wurde
von einem Mitglied des Steterkults
gestellt und bedient. Nachdem er
das Team im vergangenen Jahr ver-
ließ, musste der Verein die Technik
anmieten. Das kostet um die
700 Euro – für jede Veranstaltung.
„Das können wir uns langfristig
nicht leisten“, sagt Ulrike Heils-
horn, Vorsitzende des Vereins.
So reiftederPlan, sicheineeigene

Lichtanlage anzuschaffen. Dafür
stellte der Verein einen Antrag über
7000 Euro an das Förderprogramm
Soziale Stadt. Hier steht ein jährli-
cher Betrag von 10.000 Euro für
Steterburg zur Verfügung, um unter
anderem die Lebensqualität zu stei-
gern unddie Stadtteilkultur zu bele-
ben, wie einer Informationsbro-
schüre der Stadt zu entnehmen ist.
Im Jahr zuvor wurde dieser Topf

nicht ausgeschöpft, so Heilshorn:
„Das heißt, dieses Jahr sind
20.000 Euro im Topf. So haben wir
diese große Förderung bekommen.
Da haben wir echt Glück gehabt.“
DurchdiecoronabedingteSenkung
der Mehrwertsteuer war die Licht-
anlage dann sogar günstiger als ur-
sprünglich geplant.
Für die neue Anlage bekommen

die Vereinsmitglieder eine Einwei-
sung. Somit werden auch die Kos-
ten für einen externen Lichttechni-
ker gespart und es muss nur noch
die Tontechnik angemietet werden.
„Und die Tontechnik bringen die
Künstler sogar manchmal selbst
mit“, so Heilshorn.
Die Zusage für die Lichtanlage

gab es schon im Februar – doch
dann kam Corona. Drei Veranstal-
tungen mussten abgesagt werden.
Nach der Sommerpause kann der
Verein Steterkult nun mit neuer
Lichtanlage durchstarten.
Los gehen soll es am Sonntag,

13. September, mit „Mon Mari et
Moi“, einem Duo aus Kaiserslau-
tern, das auf der Bühne unter ande-
rem Chansons spielt. Die ausgefal-
lenen Veranstaltungen sollen im
nächsten Jahr nachgeholt werden.
Die Coronakrise hat der Verein

gut überstanden. Und auch eine
zweite Welle könne man gut über-
stehen. „Wir haben ja nicht viele
Kosten, wenn die Veranstaltungen
ausfallen“, sagt Heilshorn. „Wirma-
chen das ja alle ehrenamtlich. Für
den Stadtteil – und für die Kultur.
Umso schöner, dasswir jetzt wieder
zurück sind.“

„Mon Mari et Moi" eröffnen im September die Saison für den Verein Steterkult. FOTO: MARTA MARIA MRÓZ

Reden Sie mit!
Wie stehen Sie zu Kul-
tur in Coronazeiten?

www.salzgitter-zeitung.de

Comic für Kinder, die
Angst besiegen wollen
Der in Salzgitter bekannte Verleger Thomas
Dahms stellt das neue Buch avor.
Von Stephanie Memmert

Salzgitter. „Der König besiegt seine
Angst“ ist der erste Comic imOstfa-
lia-Verlag, der zu Therapiezwecken
eingesetzt werden kann. Erstmals
arbeitet Verleger Thomas Dahms,
der auchdenSalzgitteranerngutbe-
kannt ist, mit den Geschwistern
Stephanie und Christian Holzhau-
sen, beide Psychotherapeuten für
Kinder und Jugendliche in Königs-
lutter, zusammen. In dem Comic
geht esumeinenKönig, der aneiner
sozialen Angststörung leidet.
Die jungen Leser erfahren, wie es

zu diesem Störungsbild kam. Es
wird verdeutlicht, woran man eine
Angststörung erkennen und was
man tun kann. „Derjenige, der
Angst hat, ist ein Experte in Sachen
Angst“, erklärt Dahms den psycho-
logischen Ansatz. Der König diene
als Modell. Mit der Unterstützung
eines Zauberers und einer Eule
könne er seine Angst überwinden.
Die beiden Autoren sind über-

zeugt: Der Comic kann eine Thera-
pie unterstützen. Aus ihrer Praxis-
erfahrungwüssten sie, dassKindern
und Jugendlichendasvielschichtige
Problem einer Angststörung erklärt
werdenmüsse. „Uns sind aber auch
die Lebensfreude und der Mut
wichtig, eine Lebenssituation zu

meistern“, sagt Christian Holzhau-
sen. Seine Schwester ergänzt: „So
zeigt der Comic, dass man mit sei-
nen Problemen nicht allein sein
muss und diese lösen kann.“
An den Comic schließt sich ein

wahres Arbeitsbuch an. Hier kön-
nen die Kinder und Jugendlichen
selbst aufschreiben, wie es ihnen
geht. Sie können ihre Angstsympto-
me beschreiben und ihr eigenes Ex-
pertenschema zur Angststörung
aufzeichnen. Wie sieht die Angstsi-
tuation aus? Welche Gedanken ha-
ben sie?
Der Comic richtet sich an Kinder

und Jugendliche als Leser, aber
auch an die Eltern. Mit dem Comic
wird aber auch den behandelnden
Therapeuten und Ärzten im Rah-
men der Psychoedukation ein al-
tersgerechtes Medium an die Hand
gegeben. Weitere therapeutische
Comics sollen folgen. Die Zeich-
nungen stammen von Illustrator
Tim Anton.
Bislang hatte Dahms Comics zur

Geschichte verfasst. „Werla“ war
der erste Comic, den er auf den
Markt brachte. Inzwischen sind
zwölf historische Comics entstan-
den. Dazu zählen auch Geschich-
ten über die Friesen, Bamberg, Wit-
tenberg und den Dreißigjährigen
Krieg.

Verleger Thomas Dahms zeigt den neuen Comic „Der König besiegt seine
Angst“. FOTO: STEPHANIE MEMMERT

„Während der
Corona-Zeit
besinnen sich
viele Menschen,
kreativ zu werden.“
Antje Mokroß ist als Goldschmiedin in
Lesse tätig.

Bebauungsplan
Brunnenweg ausgelegt
Baddeckenstedt. Der Rat der Ge-
meinde Baddeckenstedt hat in sei-
ner Sitzung im Juli den Bebauungs-
plan „Brunnenweg“ als Satzung be-
schlossen. Das Gebiet, so teilt die
Verwaltung mit, liegt im Südosten
vonWartjenstedt. Der Bebauungs-
plan sei seit Ende Juli rechtswirk-
sam. Daher werde der Bebauungs-
plan „Brunnenweg“ mit Begrün-
dung ab sofort während der
Dienststunden in der Samtgemein-
de Baddeckenstedt, Heerer
Straße 28, zur Einsicht sowie zur
Erteilung von Auskünften bereitge-
halten. red

Starkregen: Keller in
Westerlinde laufen voll
Burgdorf. Ein kurzer, aber sehr hef-
tiger Starkregen hat in der Ge-
meinde Burgdorf amMontag
gegen 18.40 Uhr zu überfluteten
Straßen und vollgelaufenen Kel-
lern geführt. Die eingesetzten
Feuerwehren aus Hohenassel und
Burgdorf sicherten nach eigenen
Angaben die betroffenen Straßen-
bereiche und öffneten Kanalde-
ckel, um ein schnelleres Abfließen
derWassermassen zu erreichen
und Überflutungen von Grundstü-
cken zu verhindern. InWesterlinde
habe dasWasser durch den Rück-
stau der überlasteten Kanalisation
in die Keller vonWohnhäusern ge-
drückt. Nach etwa zwei Stunden
seien alle Einsatzstellen abgearbei-
tet gewesen. red

MELDUNGEN

Bürgertelefon zu
Corona wird eingestellt
Goslar. Der Landkreis Goslar stellt
das zwischenzeitlich im Zusam-
menhang mit dem Corona-Infek-
tionsgeschehen in einem Studen-
tenwohnheim in Clausthal-Zeller-
feld eingerichtete Bürgertelefon
vorerst wieder ein. Zum einen ha-
be sich die Lage so entwickelt, dass
das Geschehen sowohl örtlich als
auch zahlenmäßig begrenzt ausge-
fallen sei. Zum anderen sei die
Zahl der in der einwöchigen Er-
reichbarkeit eingegangenen Anru-
fe stark zurückgegangen. Bei Be-
darf, so heißt es in der Meldung,
könne es jederzeit wieder einge-
richtet werden. Die E-Mail-Adresse
veranstaltunggs@landkreis-gos-
lar.de bleibe weiter für konkrete
Fragestellungen rund um die gel-
tende Verordnung zur Eindäm-
mung des Coronavirus in Nieder-
sachsen bestehen. red

Commerzbank-Filiale
hat wieder geöffnet
Salzgitter-Bad. Die Commerzbank-
Filiale in Salzgitter-Bad ist wieder
zu den gewohnten Öffnungszeiten
für den Kundenverkehr geöffnet.
In den Filialen müsstenMund-Na-
sen-Schutzmasken getragen und
die Hygiene- und Abstandsregeln
eingehalten werden. Filialbesuche
seien auf wichtige Themen zu be-
schränken, heißt es in der Mittei-
lung. Viele Anliegen könnten auch
online, telefonisch oder per E-Mail
erledigt werden. red
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