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nochmal?

Mottoparty der 70er und 80er 
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M
ehr als 1100 Tage liegen zwischen dem bis dato letzten 
Zweidorfer Volksfest und dem in diesem Jahr. Drei 
Jahre lang hat niemand zwischen Mühle, Rothberg und 
dem Central Park gegenüber von Stecker Bautz mehr 
das herrliche Festzelt auf Udos Wiese am Brink betre-
ten, hat niemand mehr dort eine Krakauer oder Pizza 
gegessen, die den Gaumen mit schmerzhaften Ver-
brennungen zurückließ und hat niemand mehr einen 
ordentlichen Disco-Fox auf den abgewetzten Brettern 
hingelegt. Doch damit soll jetzt Schluss sein.
Es geht wieder rund - nach vielen Monaten, in denen 
wir alle zu Recht innegehalten haben und vorsichtig 
waren. Letzteres bleiben wohl noch die Allermeisten. 
Aber es ist auch zu spüren, dass die Lust aufs Feiern, 
aufs Beisammensein zurückkehrt.
Auf Veranstaltungen auf dem Dorf waren alle zuletzt 
heiß - egal ob jung ob alt. Nicht weit entfernt erzählt 
man sich die Geschichte, dass ein angeheiterter Super-
markt-Leiter zu später Stunde seinen Laden aufschlie-
ßen musste, weil beim Osterfeuer Getränke und Grill-
gut ausgegangen waren. Das wird in Zweidorf sicher 
nicht passieren. Weil die jüngere Vergangenheit jeden 
auf die Besucherstürme vorbereitet haben, und weil un-
sere zahlreichen Ehrenamtlichen alte Hasen sind. Aber: 
Es wird wieder Zeit für ein schönes, ausgelassenes und 
fröhliches Fest. Mehr als 1100 Tage sind gewiss genug 
Wartezeit. 

Das Volksfest Zweidorf 2022 kann kommen.

Mit frischem Schwung 
in den Freitagabend! 
Erstmals wird uns 
DJ Thomas Bergen von 
TEBE-Entertainment zu 
Beginn des Volksfestes zum 
Tanzen bringen! 

Was die Zweidorfer Vereine 
in den letzten zwei Jahren 
getrieben haben, erfahrt ihr in 
diesem Heft!
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… und plötzlich wurde dann im März 2020 unsere Handball Saison 2019/20 beendet und abge-
brochen. 
Seitdem sind wir beim Vereinssport im Wandel, haben aber unsere DNA wieder verinner-
licht. Wir sind auf einem sehr guten Weg.  Eigentlich können wir mit der Coronazeit noch sehr 
zufrieden sein! Unsere Mannschaftssportler im Seniorenbereich und Jugendbereich sind weiter 
dem Handball verbunden. Sicher gab es auch Abmeldungen, diese waren aber gering und haben 
uns nicht negativ beeinflusst. Im Laufe eines Jahres stellen immer einmal Jugendliche fest, das 
Handball einfach nicht ihre Sportart ist. Das ist ein jährlicher Faktor, der nicht zur Beunruhigung 
führen sollte. 
Zur Übersicht und Statistik in Sachen Mannschaftssport:  
Saison 2019/20 hatten die Drachen eigentlich zu viele Mannschaften im Spielbetrieb, die Hallen-
kapazität in der Sporthalle Bortfeld war „überrissen“.  Sieben Seniorenmannschaften und zwölf 
Jugendmannschaften.  Zum Vergleich: in der Saison 18/19 hatten wir sieben Senioren - und neun 
Jugendmannschaften gemeldet und genau diesen Stand haben wir zur Saison 22/23 erneut am 
Start.  Es passt. Man kann also durchaus feststellen, dass die SG Zweidorf/Bortfeld im Mann-
schaftsbereich nicht unter Corona gelitten hat.
Die Anstrengungen und Mühen, die wir bewältigen mussten (zum Beispiel: ständige Anpassung/
Änderung der Hygienevorschriften für die Sporthalle Bortfeld und viele Spielausfälle) wa-
ren durchaus nervig, haben sich aber gelohnt. 
Auch unser jährliches Beachhandball - Turnier  (seit 1997) konnten wir wieder im Juli 2022 auf 
unserer 1.200 m2 großen Sandkiste durchführen.  
Handball ist Leben, das ist Spannung, Dynamik und Leidenschaft.

Sigurt Grobe  Spielgemeinschaftsleiter SG Zweidorf/Bortfeld    
Stammvereine TSV 1896 Zweidorf-Wendeburg e.V. und TB Bortfeld 1903 e.V. 

SG ZWEIDORF/BORTFELD – 
Die Drachen – Zwei Dörfer 
eine Leidenschaft



Jerome Kuhlmann
Agenturleiter
Agentur für Deutsche Vermögensberatung

Fasanenring 76
38176 Wendeburg
Telefon   0160 91081802
E- Mail jerome.kuhlmann@dvag.de

Bausparen, Vermögensaufbau, Absicherung, Altersvorsorge, Finanzierungen: 
Unser Angebot umfasst alles, was Sie und Ihre Familie für eine sorgenfreie Zukunft 
brauchen. 

Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich gerne beraten.



MEIN LIEBLINGSPLATZ
Vor knapp 13 Jahren bin ich nach Zweidorf – in die Hei-
mat meines Mannes – gezogen. Wenn man aus Rietze 
stammt, kommt es einem ziemlich groß vor…
Mein Lieblingsplatz in Zweidorf ist meine Laufstrecke – 
von unserem Zuhause im Wiesenweg aus in die Hornsinke, 
am Ende ab Richtung Kanal, dann links am Kanal entlang 
und je nach Form und Wetter irgendwann links ab zurück 
in die Felder und auf jeden Fall über die schöne Holzbrü-
cke über die Aue und wieder zurück… Auf dem Weg gibt 
es immer irgendetwas zu entdecken, zu beobachten oder 
auch kurz zu erzählen – ob ich meine liebe Sportkollegin 
Irmtraut mit Hund treffe, 25 Jungstörche auf dem frisch 
beackerten Feld beobachte oder die tollen Kürbisse auf 
dem Feld von Familie Grobe bewundere… zu jeder Jah-
reszeit ist es nicht einfach nur eine Laufstrecke, sondern 
immer ein Erlebnis.

Stefanie Hoheisel



Eichenweg 12

38176 Wendeburg

05303 930 83 40

Wir wünschen allseits ein 
schönes & sonniges 

Schützenfest



WAHRHAFT KÖNIGLICH – Lestium eventur, qui comnisitis enihili gnihic tem 
autempores sum veliquatus estota quae sequias imaionsequos accuptia alicipis-
quos atem nonse volut atium etur atem si aut in nobit dit et idignistem. Bit, ve

IN SCHALE GEWORFEN – 
Die Junge Gesellschaft macht sich mit ihrer ganz eigenen Ausgehuniform, der 
Kluft, für das Volksfest schick. Den Mädels sei gesagt: dieser adrette junge Mann 
ist inzwischen leider vom Markt ;).



WAHRHAFT KÖNIGLICH – Lestium eventur, qui comnisitis enihili gnihic tem 
autempores sum veliquatus estota quae sequias imaionsequos accuptia alicipis-
quos atem nonse volut atium etur atem si aut in nobit dit et idignistem. Bit, ve

(AUF-)BLASINSTRUMENT – Die Luftgitarre ist seit jeher ein beliebtes Instru-
ment bei musikalischen Veranstaltungen. In diesem Fall sind die „Luftgitarren“ 
sogar für den Beobachter sichtbar. Und wenn sogar der König zur Gitarre greift, 
macht das ganze einen fast schon professionellen Eindruck.



WAHRHAFT KÖNIGLICH – Lestium eventur, qui comnisitis enihili gnihic tem 
autempores sum veliquatus estota quae sequias imaionsequos accuptia alicipis-
quos atem nonse volut atium etur atem si aut in nobit dit et idignistem. Bit, ve

TROMMELHILFE – Der Musikzug aus Meine ließ sich bereitwillig von zwei Um-
zugsbesuchern unterstützen. Wie groß der musikalische Wert dieser Darbietung 
war sei mal dahingestellt...



WAHRHAFT KÖNIGLICH – Lestium eventur, qui comnisitis enihili gnihic tem 
autempores sum veliquatus estota quae sequias imaionsequos accuptia alicipis-
quos atem nonse volut atium etur atem si aut in nobit dit et idignistem. Bit, ve

FAMILIENWETTSTREIT – Der Wunsch diese Scheibe in die Familie zu holen 
war verständlicherweise groß. Dass am Ende aber tatsächlich Vater und Söhne 
gemeinsam oben stehen war schon eine Überraschung. Steffen konnte sich letzt-
endlich  durchsetzen und die Scheibe mit dem Laden seines Elternhauses holen.



SCHÜTZENVEREIN ZWEIDORF
Liebe Zweidorfer und Zweidorferinnen,
liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Gäste,
 
der Schützenverein Zweidorf freut sich, dass wir dieses Jahr wieder gemeinsam mit der Traditi-
onsgemeinschaft ein Volksfest ausrichten dürfen, denn dies war in den letzten 2,5 Jahren einfach 
nicht möglich.
Das Coronavirus hat seit dem Ausbruch im Februar 2020 unsere Lebensweise bestimmt und 
zugleich erheblich verändert, im privaten Bereich, wie auch im sportlichen. Es traf nicht nur den 
Einzelnen oder einzelne Gruppe, nein, wir alle waren betroffen und sind es teilweise noch.
 
Was zuvor selbstverständlich war, war auf einmal nicht mehr möglich. Viele unserer Mitglieder 
haben sich jeden Donnerstag im Schützenhaus getroffen, um ihrer sportlichen Leidenschaft 
nachzugehen, aber auch um den sozialen Kontakt zu pflegen. Das galt für die aktiven Sportschüt-
zen wie auch für die Damengruppe, welche sich immer am zweiten Donnerstag im Schützenhaus 
getroffen hat, um ihre „Damenkönigin“ im Vergleichsschießen zu ermitteln. So wurde nach dem 
Training noch in gemütlicher Runde zusammengesessen, Neuigkeiten wurden ausgetauscht, es 
wurde viel gelacht, aber auch mal ein ernsthaftes Wort gewechselt. Und genau das ist es doch, was 
einen Verein auszeichnet; sportliche Leidenschaft und Zusammenhalt.
 
Durch die Schließung der Sportstätten litt natürlich auch unser Training und erst, als allmählich 
wieder alles geöffnet und erlaubt wurde, kehrte auch bei uns der Sportalltag zurück. Trotz der 
geringen Trainingstage in den vergangenen Jahren und den ausbleibenden Einnahmen, konnte 
sich der SV Zweidorf - auch Dank Spenden - halten und ist nun wieder zurück auf der sportlichen 
Bühne. Das zeigen eindrucksvoll die Ergebnisse der Landesverbandsmeisterschaft 2022 in Hanno-
ver, herzlichen Glückwunsch nochmal allen Siegern.

Ordonnanzgewehr-offene Visierung
Einzelwertung; Herren I
• 1.Platz Milan Kamenz
Einzelwertung; Herren II
• 3.Platz Rolf Prössel 
Mannschaftswertung; Herren I
• 1. Platz       SV Zweidorf v. 1955 (Rolf Prössel, Martin Brennecke, Reinhardt Dedek)

25m Revolver .357 Mag; Herren III
• 2.Platz       Andreas Lederer
 
25m Pistole 9mm; Herren III
• 3.Platz       Andreas Lederer



Ich möchte mich im Namen des Vereins bei unseren Unterstützern bedanken und ich danke un-
seren Mitgliedern, die trotz der ausbleibenden Trainingsmöglichkeiten dem Verein treu geblieben 
sind, die Ergebnisse der LM sprechen für sich. 
 
Wer den SV Zweidorf und die angebotenen Disziplinen gern näher kennenlernen möchte, ist 
herzlich dazu eingeladen: wir sind jeden Donnerstag ab 19:00 im Schützenhaus anzutreffen.
 
Nun wünsche ich uns allen
ein schönes Volksfest 
bei hoffentlich gutem Wetter!

Mit Schützengruß,
Dirk Voß

    v.l.n.r. – Andreas Lederer, Martin Brennecke, Rolf Prössel, 
                     Milan Kamenz, Reinhardt Dedek

ZweiDorFer-hitparade
Mottoparty der 
70er und 80er
   
Samstag ab 
21Uhr
Mottotreue Kleidung wird 
mit einem Freigetränk 
belohnt



FREITAG
17 UHR

Eröffnung des Volksfestes 
am Gedenkstein 

Begrüßung der alten 
Könige, anschließend 

Umzug in die Schweine-
weide

 21 UHR  
Disco mit DJ Thomas 

Bergen auf dem Festzelt 
Eintritt 5€

SCHIESSEN
Sa 20.August ab 14Uhr
Do 25.August ab 17Uhr 
Fr 26. August bis 21Uhr

Der Kinder- und Ju-
gendkönig wird beim 
Kinderfest mit dem

Lasergewehr ermittelt. 

VOLKSFEST ZWEIDORF 2022
SAMSTAG
14 - 17 UHR

Kinder- und Familiennachmit-
tag mit Kinderspielen, Kaffee 
und Kuchen, Schießen auf die 
Kinder- und die Jugendscheibe
 20 UHR  

Scheibenverleihung
 21 UHR  

ZweiDorFer Hitparade der 
70er/80er - Mottoparty

Eintritt 7,50€



Sa 20.August ab 14Uhr
Do 25.August ab 17Uhr 
Fr 26. August bis 21Uhr

Der Kinder- und Ju-
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Kinderfest mit dem

Lasergewehr ermittelt. 

VOLKSFEST ZWEIDORF 2022
SAMSTAG
14 - 17 UHR

Kinder- und Familiennachmit-
tag mit Kinderspielen, Kaffee 
und Kuchen, Schießen auf die 
Kinder- und die Jugendscheibe
 20 UHR  

Scheibenverleihung
 21 UHR  

ZweiDorFer Hitparade der 
70er/80er - Mottoparty

Eintritt 7,50€

SONNTAG
10:30 UHR

Königsfrühstück auf dem 
Festzelt 

Musik vom Musikzug Meine
Einlass: 10 Uhr, Karten nur im Vorver-
kauf bis 20. August bei VIVA Fitness 

(Di+Do 15.30-18.30Uhr 
sowie am 06. August 14-16Uhr)

13 UHR
Umzug zum

Annageln der Scheiben

FAKTEN
Auf diese Scheiben
kann geschossen 

werden:
Bürgerscheibe
Seniorenscheibe

 Freischeibe
 Jugendscheibe
 Kinderpokal 



MEIN LIEBLINGSPLATZ

Ich bin auf einem Bauernhof in der Nähe von Wolfsburg aufgewachsen. Auch 
mein Mann war als Kind oft mit seinem Opa auf dem Trecker unterwegs. Er 
kommt aus einem kleinen Ort südlich von Hildesheim. Feld Wald und Wiesen 
waren für uns schon immer ein wichtiger Erholungsort. Als wir 2017 ein neues 
Zuhause für uns und unseren Sohn gesucht haben, war die Nähe zur Feldmarkt 
in Zweidorf ein wichtiger Punkt.
Am meisten hat uns beim Kennenlernen der Umgebung jedoch der Walderleb-
nispfad im Zweidorfer Holz begeistert. Hier kann die ganze Familie die Natur 
erkunden, Abenteuer erleben und gleichzeitig entspannen.

Sarah Zapf



Bereits am Mittwoch 
vor dem Volksfest 
geht es los mit der 
Feierei in Zwei-
dorf. Wie jedes 
Jahr steht am 
24.August der 
Gedenksteintag  
an. Dieses Jahr 
sehr dicht am 
Volksfest, aber 
so können sich 
alle die es nicht ab-
warten können schon 
einmal ein wenig ein-
stimmen.
Der Gedenksteintag 
ist sozusagen unser 
Ortjubiläum. Seit 
1991 wird dieser jedes 
Jahr am 24.August 
gefeiert.
Bei Bratwurst und 
gekühlten Getränken 
werden wir wieder 
den Zweidorfer Chö-
ren sowie der Blasmu-
sik lauschen. 
Also alle die kei-
ne Lust haben sich 
abends ein Brot zu 
schmieren: kommt 
vorbei!

Die nächsten Termine 
für dieses Jahr stehen 
auch schon fest. 
Nach dem großen 
Zuspruch im vergan-
genen Jahr werden 
wir auch dieses Jahr 
wieder ein Drachen-
fest veranstalten. Am 
23.Oktober könnt ihr 

wieder Eure Flug-
künste auf dem Flug-

platz in der Zwei-
dorfer Feldmark 
unter beweiß 
stellen.
Am 11.Novem-
ber werden 
dann wieder die 

Laternen her-
ausgeholt und es 

geht am Martinstag 
fröhlich durch den 

Ort. Informationen 
folgen.
Habt ihr Lust Euch im 
Vereinsleben einzu-
bringen? Informati-
onen und Mitglieds-
anträge gibt es unter 
www.zweidorf-online.
de.
Oder sprecht uns ger-
ne einfach an! 

GEDENKSTEINTAG 2022
AM 24.AUGUST UND WEITERE TERMINE

T
r
ad

it
io
nsgemeinsch
aft

Zweidorf
1141



Wendeburg

Vechelde

Braunschweig

Einzelduschen und 

Einzelumkleiden 

Heiß- und Kaltgetränke

Wassermassageliege

Solarium

Unsere Highlights:

Seperater Ladiesbereich

Und viele Weitere!

Qualifiziertes Personal

Peiner Straße 73 |  38176 Wendeburg | 05303/9904310
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Wassermassageliege
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Qualifiziertes Personal
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und freuen uns sehr dieses Jahr ein Teil der Traditionsge-
meinschaft Zweidorf sein zu dürfen. Ein ganz besonde-
res Jahr für uns alle. Die letzten Jahre musste die Tradi 
zurückstecken und konnte kein Volksfest feiern. 
Somit gibt es endlich wieder ein geselliges Zusammen-
kommen, wie es auch in unserem Studio der Fall ist. 
Persönlichkeit und eine gemeinsame Zielerreichung wird 
bei uns Groß geschrieben. Wie auch beim Volksfest ist 
jeder bei uns herzlich Willkommen, egal ob jung oder 
alt. 
Uns ist es wichtig, dass sich alle fit halten und etwas für 
ihre Gesundheit tun. Somit haben wir die Chance Wen-
deburg zu einem gesundheitsbewussteren Ort zu ma-
chen,in dem sich alle bis ins hohe Alter sportlich aktiv 
halten. Ihr seid ein Teil  dieser Gemeinschaft und könnt 
dazu beitragen.

Wir freuen uns auf ein schönes gemeinsames Fest und 
euch bei uns im Studio begrüßen zu dürfen.

Wir sind das Viva Fitness in 
Wendeburg 

7   Tage 
kostenlos testen



Eine ungewöhnlich lange Regentschaft von drei Jahren haben die 
Könige von 2019 zu verzeichnen. Nun wird es Zeit für eine Ablösung.

stehend v.l.: 
Jürgen Hansmann (Fahnenträger), Achim Mecke (Seniorenkönig), 
Steffen Bertram (Bürgerkönig), Martin Brennecke (Schützenskönig), 
Sergej Keberlehn (Freischeibe), Steffen Solasse (Junggesellenkönig), 
Pia Hantelmann (Junggesellenkönigin)
kniend v.l.: 
Hendrik Friese (Gruftipokal JGZ), Jakob Bock von Wülfingen (Kin-
derkönig), Pia Schneider (Jugendkönigin) 

DIE MAJESTÄTEN 2019



Ich wünsche Ihnen 
viel  Vergnügen  
beim Volksfest  
in Zweidorf.

Geschäftsstelle Marco Schmidt · Specken 1a 
38176 Wendeburg · T 0 53 03 / 92 23 49
marco.schmidt@oeffentliche.de



Peiner Straße 15

 (05303) 50855-0



Die Mitglieder
des IWU

wünschen
allen Gästen

ein tolles, 
gemeinsames

Fest.

www.iwu-wendeburg.de
verein@iwu-wendeburg.de

Initiativkreis
Wendeburger

Unternehmen e.V.

CHORGEMEINSCHAFT ZWEIDORF-WENDEZELLE
frauenchor zweidorf 
männergesangverein zweidorf 
gemischter chor wendezelle

Die Chorgemeinschaft Wendezelle-Zweidorf hat während der Pandemie jede 
Möglichkeit genutzt, entweder in der Kirche oder sogar unter freiem Himmel zu 
singen.  Wie groß war dann doch die Freude, als die Proben wieder in den Räu-
men stattfinden konnten und noch größer war die Freude bei dem ersten Auftritt 
in der Kirche anlässlich einer goldenen Hochzeit. 
Im Herbst ist ein Chorkonzert geplant, es wird bereits fleißig geprobt und wir 
hoffen, dass das Konzert wie geplant stattfinden kann.



Liebe Zweidorferinnen und Zweidorfer,
endlich wieder feiern wir zusammen unser Volksfest! Das freut uns ungemein, 
denn auch das Vereinsleben von uns als Junger Gesellschaft war durch Corona 
sehr eingeschränkt. Veranstaltungen wie das Osterfeuer, unser Beachvolleyball-
turnier, Eiersammeln und die Stiftparty fanden nicht statt, mit denen wir unser 
Vereinsleben sonst immer ganz maßgeblich aufrechterhalten und finanziert 
hatten. Ebenso fiel das Volksfest aus und wir konnten nicht wie gewohnt Pfings-
ten feiern, wo normalerweise die neuen Stifte auf Herz und Nieren geprüft und 
anschließend in unseren Verein aufgenommen werden. Dennoch wollten wir uns 
natürlich nicht zwei ganze Jahre die Feste nehmen lassen und haben oft spon-
tan mit kreativen Ideen versucht das Beste daraus zu machen. Zum eigentlichen 
Volksfest 2020 trafen wir uns einfach in Kluft auf der Verkehrsinsel Am Brink 
und anstelle des Osterfeuers 2021 konnten wir mit rund 200 bestellten Ostertü-
ten einen riesigen Erfolg landen. Das Eintreten der neuen Stifte 2021 haben wir 
nur mit dem Vorstand in der Schweineweide stattfinden lassen und online an alle 
Mitglieder übertragen. Die obligatorische Aufnahmeprüfung musste natürlich 
nachgeholt werden, sobald dies wieder erlaubt war. :) 

JUNGE GESELLSCHAFT 
ZWEIDORF



Danke an alle, die uns in dieser Zeit unterstützt haben! Ob durch den 
Kauf der Ostertüten, Spenden, Loyalität und vieles mehr. Bleibt uns 
treu! Und jetzt freuen wir uns alle gemeinsam auf unser Volksfest 
2022. In diesem Sinne: Anker wirf´
Eure JGZ

VOLKSFEST 2020 OSTERN 2021

Zum Volksfest 2021 wurde dann eine Treckerfahrt 
organisiert, die sich großer Beliebtheit erfreute. 
Außerdem haben wir uns gerne an der Lichter-
fahrt vom MSC, dem Martinsfest unserer Tradi 
und diversen Challenges beteiligt, zu denen wir 
nominiert wurden.



KINDERFEST

SAMSTAG 27.AUGUST 14-17UHR 
FESTPLATZ AM BRINK IN ZWEIDORF

TRADITIONSGEMEINSCHAFT ZWEIDORF e.V.  -  WWW.ZWEIDORF-ONLINE.DE 

KINDERSPIELE

TANZAUFTRITTE JAZZ& 

MODERN-DANCE

PONYREITEN

HÜPFBURG

LASERGEWEHR-

SCHIESSEN

FEUERWEHRAUTO 

HAUTNAH

VOLKSFEST ZWEIDORF
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Braunschweiger Straße 35  .  38176 Wendeburg  
Telefon (05303) 3131  .  www.wendezeller-stuben.de

Wir wünschen viel Spaß und
Freude beim diesjährigen
Zweidorfer Schützenfest.
Das Team der Wendezeller Stuben

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Catering- und Eventservice

Anzeige_Schuetzenfest_Zwd_2022_rz.indd   1Anzeige_Schuetzenfest_Zwd_2022_rz.indd   1 09.07.22   19:3509.07.22   19:35



WARUM ICH DIE  
KLEINE SO LIEBE?

is’ doch mein Bieris’ doch mein Bier  ......


