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IdeenExpo
lockt
Die IdeenExpo ist
längt zu einer festen
Größe erwachsen. Alle
zwei Jahre strömen
Hunderttausende junger Menschen zum
Expo-Gelände, um
Technik hautnah zu
erproben und sich
darüber für die MINTBerufe zu begeistern.
Vom 10.-18. Juli findet
die größte Technikshow Deutschlands
zum mittlerweile sechsten Mal statt und setzt
auf Interaktion und
Sp a ß . Da s Mo t t o :
„Mach doch einfach“.
230 Aussteller zeigen
auf über 100 000 qm
A u s s t e l l u n g s fl ä c h e
mehr als 600 Mitmach-Exponate. Die
IdeenExpo erstreckt
sich über drei Messehallen (7, 8, 9), den
Platz davor und die
Expo Plaza.

Niedersachsen tanzt die Reformation
Sommernachtsball im Expowal
Ein eingespieltes Team:
Pastor Heino Masemann und Bettina Wulff
gestalten auch den
nächsten Walsonntag
am 4. Juni gemeinsam.

Deutschland feiert 500 Jahre
Reformation - und Niedersach sen tanzt zum Reformationsjahr
am 11. August im Expowal beim
Sommernachtsball - einer Initia tive von Pastor Heino Mase mann unter Schirmherrschaft

von Bettina Wulﬀ, Ex-FirstLady, und Profi-Fußballer
Per Mertesacker, die beide
mitfeiern.
Hintergrund für dieses
bundesweit eimalige Event:
Als ein empörter Augustiner-Mönch vor 500 Jahren
mit Hammer, Nägeln und
einer Rolle Papier in der
Hand zum Tor der Wittenberger
Schlosskirche marschierte, war
er sich der Folgen seines Handelns nicht bewusst. Martin
Luther setzte mit seinen 95 Thesen eine Entwicklung in Gang,
die die bisherige Gesellschaftsordnung in kürzester Zeit über
den Haufen warf und unsere
Lebensweise bis heute prägt.
„Fürchtet Euch nicht! – Diese
wunderbare Botschaft hat Luther als Kern unseres Glaubens

v.i.s.d.p.:

mit seinem Wirken an die Menschen weitergegeben und sie
befreit aus einem unterdrückten
und angstgeschürtem Dasein
von einer sich allmächtig gebenden Kirchenmacht. Lassen
Sie uns also das Leben feiern
mit einem fröhlichen Fest und
viel Tanz“, sagt Bettina Wulﬀ.
Karten für den Sommernachtsball gibt es nur online unter:
www.sommer nachtsball-expowal.de.
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