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Rössinger schreibt
neues Buch
über Liegnitz

Rössing. Der Rössinger Ehrenortsbür-
germeister Peter Winkler hat die Neu-
auflage eines Buches über seine schlesi-
sche Heimatstadt Liegnitz veröffentlicht.
Das Buch „Liegnitz von A-Z – ein prakti-
sches Nachschlagewerk“ erschien erst-
mals 1985 und hatte 179 Seiten. Die völ-
lig überarbeitete und deutlich erweiterte
Neuauflage ist nun 566 Seiten stark ge-
worden. Der Band enthält 439 Bilder und
Zeichnungen sowie 60 Quellen.

Winkler will das Buch bei der nächs-
ten Fahrt des Bundes der Vertriebenen
im August dem Stadtpräsidenten von
Liegnitz überreichen. Es gebe bereits In-
teresse, das Buch ins Polnische zu über-
setzen. Die Finanzierung einer solchen
Übersetzung ist aber noch offen. Das
Buch in deutscher Sprache ist im Görlit-
zer Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb
Korn erschienen. Es ist der 44. Band der
„Beiträge zur Liegnitzer Geschichte“ der
Historischen Gesellschaft Liegnitz. ISBN
978-3-87057-332-4. skn
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die HaZ gratuliert

EquoRd. Felix senger feiert morgen seinen 94. geburtstag. horst hartig wird am
Freitag 83 Jahre.

gRoss EschERdE. „wer nur Matjes isst,
kann 100 Jahre alt werden“. das be-
hauptet helmut Bonhuis, der aus der
nähe von leer in ostfriesland stammt
und einer der organisatoren des Mat-
jesfestes des sPd-ortsvereins groß
escherde ist. dass es allerdings nur
gesundheitliche gründe waren, wa-
rum sich 145 Menschen ins dorfge-
meinschaftshaus aufgemacht hatten,
um original emder Matjes in vier Zu-
bereitungsvarianten zu essen, kann ru-
hig angezweifelt werden. dafür war das
Programm, das ortsvereinsvorsitzen-
de heide Bonhuis mit ihrem team auf
die Beine gestellt hatte, viel zu attrak-
tiv. die escherder hafenjungs und der
shantychor Bisperode sorgten mit ih-
ren seemannsliedern für maritime stim-
mung. ein Film informierte über den he-

ringsfang und zum abschluss der Ver-
anstaltung konnten die Besucher bei ei-
ner Verlosung Preise gewinnen. Bereits
zum vierten Mal veranstaltete die sPd
das Matjesfest. „es kommen viele Be-
sucher von außerhalb und auch Mitglie-
der anderer Parteien“, sagte heide Bon-
huis stolz mit Blick in den voll besetzten
saal. ham

Matjes-Essen mit shantymusik bei der sPd

nordstemmen

Anzeige

schEllERtEn. der Betreuungsver-
ein hildesheim bietet am heutigen Mitt-
woch eine sprechstunde zu Fragen
rund um die Vorsorge, Patientenverfü-
gung und rechtliche Betreuung im rat-
haus an. der termin ist von 16 bis 18 uhr
im rathaus schellerten.
WEndhausEn. die diesjährige som-
merfahrt des drK-ortsverein wendhau-
sen führt am samstag, 28. Juni, nach

Bremerhaven. abfahrt ist um 8 uhr. Zie-
le sind unter anderem das auswande-
rermuseum, Klimahaus oder ein stadt-
bummel. ab 14 uhr geht es mit der
Ms „geestemünde“ am containerter-
minal vorbei durch eine schleuse zu
den seehundbänken. rückkehr ist ge-
gen 19 uhr. anmeldungen nimmt Marti-
na wüstefeld, unter der telefonnummer
0 51 21 / 99 84 16 entgegen.

scHellerten

noRdstEMMEn. die KaB st. Michael
stellt zu christi himmelfahrt, 29. Mai, ein
umfangreiches Programm auf die Beine.
Beginn ist um 8.30 uhr mit einer Mor-

genandacht im hof der senioren-resi-
denz. anschließend sind eine Familien-
wanderung, grillen im Pfarrgarten und
eine Kaffeetafel geplant. skn

nordstemmen

MEhRuM. eine Fahrradtour für große
und kleine radler organisiert der tsV
Mehrum am Pfingstmontag. start ist um
10 uhr am Parkplatz vor der sporthal-

le. die tour wird rund 2,5 stunden dau-
ern. anschließend gibt es am Vereins-
heim (eulennest) um etwa 12.30 uhr ge-
grilltes.

HoHenHameln

Und ihren Namen tanzen können sie auch

giEsEn. Das sind die, die ihre Namen
tanzen – daran denken wohl viele, ange-
sprochen auf die Schüler der Waldorf-
schule. Doch dass Mannschaften von
Waldorfschulen aus dem gesamten Bun-
desgebiet zum mittlerweile 18. Mal eine
Meisterschaft im Volleyball ausspielen,
das gehört auch dazu. Angereist sind
Schüler aus Flensburg, dem Stuttgarter
Raum und Nordrhein-Westfalen. „Wir
haben quasi fast einmal die ganze Repu-
blik“, erklärt Martin Ahrens, Lehrer für
Sport und Mathematik an der Freien
Waldorfschule in Hildesheim.

Insgesamt beteiligten sich in diesem
Jahr zehn Mannschaften an dem Turnier,
das 1996 zum ersten Mal stattfand. „Ich
habe seitdem immer versucht, es ein biss-
chen am Laufen zu halten. Das ist meine
zehnte oder zwölfte Organisation“, er-
klärt Ahrens, der in diesem Jahr Unter-
stützung von der neuen Kollegin Kathari-
na Nave erhielt. Außerdem beteiligte sich
ein Team aus Schülern an der Organisati-
on.

In diesem Jahr nahmen erstmals zwei
Mannschaften mit ehemaligen Waldorf-
schülern teil, die während ihrer Schulzeit
bereits an dem Turnier teilgenommen ha-
ben. So wie der Zweitligaspieler des TSV
Giesen, Christoph Aschemann, der sich
die Veranstaltung seiner ehemaligen
Schule nicht entgehen ließ. „Die Ausei-
nandersetzungen der ersten Hildeshei-
mer Mannschaft mit den ehemaligen
Teams waren bisher die Spitzenbegeg-
nungen“, erklärt der Sportlehrer, der
selbst ehemaliger Waldorfschüler ist.

Weitere Teilnehmer sind Schüler der
Oberstufe, die an der Waldorfschule be-
reits mit der Klassenstufe neun beginnt.
„Jede Schule kann wählen, ob sie eine
reine Jungenmannschaft stellen oder ob
auch Mädchen dabei sind“, erklärt Mar-
tin Ahrens von der Hildesheimer Wal-
dorfschule, die dieses Jahr erstmalig zwei
junge Mädchenmannschaften aufstellte.
„Die haben sich zum Teil erst vor weni-

gen Wochen gefunden. Wir haben eine
ganz junge Mannschaft dabei, die sich
überhaupt erst vor einer Woche dazu ent-
schlossen hat für ein ausgefallenes Team
einzuspringen. Das sind ganz jungeMäd-
chen.“

Eines dieser Mädchen ist Fiola Ah-
rens. Als Waldorfschülerin ist die 15-Jäh-
rige zufrieden, weil auf ihr weniger Druck
lastet und ein „Sitzenbleiben“ ausge-
schlossen ist. „Es ist auch nicht so
schlimm, wenn man mal eine Arbeit ver-
haut. Das lässt sich gut mit handwerkli-
chen Fächern wieder ausgleichen“, er-
klärt Fiola, die gemeinsam mit der vier-

zehnjährigen Marlene Böhm und der
fünfzehnjährigen Nina Luttmann in einer
Mannschaft spielt. Angesprochen auf
Vorurteile, die andere Schüler ihnen ge-
genüber haben, können sich die drei das
Lachen nicht verkneifen. Sie kennen das
Klischee vom Namen tanzenden Wal-
dorfschüler nur zu gut. „Wenn man die
Leute das erste Mal trifft, dann fragen sie,
ob man seinen Namen tanzt. Dann sagt
man ja, aber das ist wie jedes andere nor-
male Fach auch. Wenn man mit denen
dann länger befreundet ist, legt sich das“,
erzählt Fiola Ahrens. Auch ihre Mitschü-
lerinnen Marlene und Nina haben kein
Problem, andere über ihre Schule aufzu-
klären.

Dennoch: „Die Schüler genießen es
auch mal, mit anderen zusammen zu
sein, denen sie nicht immer erklären
müssen, was die Waldorfschule ist und
ob sie dort auch etwas lernen, außer stri-
cken“, sagt Martin Ahrens. „Früher hieß
es: Ihr macht da euer Kuschelabitur, aber
das hat sich ja zum Glück durch das Zen-
tralabitur geändert.“

Vor zwei Jahren schrieb die Tochter
von Dagmar Leopold an der Hildeshei-
mer Waldorfschule ihr Abitur. In dem
Jahr, in dem die Schule aufgrund von Lü-
cken im Lehrplan in die Schlagzeilen ge-
riet. „Das war wirklich schwierig“, er-
klärt Leopold, deren zweite Tochter eben-

falls die Hildesheimer Waldorfschule be-
sucht. „Ein Lehrer aus Hannover kam
und hat den Schülern quasi im Schnell-
verfahren alles beigebracht.“ Nun soll
ein Verbund aus Lehrern anderer Wal-
dorfschulen sicherstellen, dass sich die-
ser Vorfall nicht wiederholt. „Unterm
Strich sind da alle mit Klasse rausgekom-
men und es ist keiner durchgefallen. Der
eine oder andere hätte vielleicht ein oder
zwei Punkte mehr gehabt, das muss man
auch sagen, aber das ist dann ja auch ir-
gendwann nicht mehr ganz so wichtig im
Leben“, erklärt Dagmar Leopold.

Was die Schüler auf jeden Fall zu
schätzen wissen, sind die gemeinsamen
Veranstaltungen mit den anderen Wal-
dorfschulen. Manchmal aus ganz
Deutschland und in einigen Fällen sogar
international. „Es gibt immer wieder sol-
che Events, die die Waldorfschulen initi-
ieren“, erklärt Ahrens. Sowie die bundes-
weite Meisterschaft im Volleyball, die in
diesem Jahr wieder von den Vorjahres-
siegern gewonnen wurde. Die Freie Wal-
dorfschule Hildesheim 1 setzte sich nach
dreitägigem Wettkampf und einem End-
stand von 16:14 gegen die zweitplatzierte
Auswahlmannschaft aus ehemaligen
Waldorfschülern durch. Gefolgt von den
Schülern der Rudolf-Steiner-Schule
Schloss Hamborn, die in diesem Jahr den
dritten Platz belegten.

deutschlandweites Volleyball-turnier der waldorfschulen in giesen ausgetragen / hildesheim liegt vorne

Von MAjA MAinkA

Fiola Ahrens, Nina Luttmann und Marlene Böhm (von links) besuchen die Waldorfschule in Hildesheim. Fotos: Mainka

Gemeinde Giesen schließt Vertrag mit K+S

giEsEn. Der Wahlkampf in Giesen ist
vorbei: Die erste Sitzung des Giesener
Rates nach der Bürgermeisterwahl ver-
lief harmonisch, der öffentliche Teil war
nach etwa 20 Minuten beendet. Unter
anderem hat das Gremium den Weg für
das neue Baugebiet in Ahrbergen frei-
gemacht sowie einen Vertrag mit dem
Technischen Hilfswerk über die Not-
stromversorgung abgesegnet. Auch mit
der Firma K+S schließt die Gemeinde ei-
nen Vertrag ab.

Der städtebauliche Vertrag mit dem
Kasseler Konzern soll die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans für den Bereich
rund um die geplante neue Schachtanla-
ge regeln. Der Vertrag ist laut Gemein-
deverwaltung deswegen notwendig,

weil in diesem Fall nicht die Gemeinde,
sondern K+S ein Büro mit den umfang-
reichen Planungen beauftragen wird.
Das Unternehmen wird auch die Kosten
für die Planung übernehmen. All dies ist
in dem Vertrag geregelt. Nichts ändern
wird sich aber an dem eigentlichen Ver-
fahren für die Aufstellung des Bebau-
ungsplans, wie Bauamtsleiterin Ilka
Schimmelpfennig auf eine Nachfrage
des Grünen-Ratsherrn Lars Hampel klar-
stellte: „Wir haben die Planungshoheit.“
Auch die Bürgerbeteiligung sei genauso
wie bei jedem anderen Bebauungsplan-
verfahren auch, versicherte Schimmel-
pfennig.

Der Vertrag mit dem Technischen
Hilfswerk regelt, dass die Helfer bei ei-
nem Stromausfall für eine mobile Not-
stromversorgung für die Giesener Klär-

anlage sorgen. Die Gemeindeverwal-
tung hatte ursprünglich geplant, im
Zuge des Umbaus der Kläranlage dort
eine stationäres Notstromaggregat zu in-
stallieren. Die Politiker hatten sich aller-
dings an den hohen Investitionskosten
in Höhe von rund 100000 Euro für die
feste Notstromanlage gestört. Nun soll
das THW im Falle eines Stromausfalls
spätestens in 90 Minuten an der Kläran-
lage sein und so dafür sorgen, dass der
Betrieb dort weitergeht und die Anlage
nicht „umkippt“.

Der Rat machte außerdem mit dem
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan
endgültig den Weg für das Baugebiet
„An den Ahrberger Seen“ frei. Hier wer-
den nun schon bald die Erschließungsar-
beiten für die rund 50 Grundstücke be-
ginnen.

Zusammenarbeit beim Bebauungsplan für das schachtgelände vereinbart

Von SebAStiAn knoppik

Die Schüler der Freien Waldorfschule Hildesheim 1 (in braunen Trikots) wollten ihren
Sieg aus dem vergangenen Jahr wiederholen.

KurZ gemeldet

schwester Praxedis
feiert am sonnabend
algERMissEn/hiMMElsthÜR. aus an-
lass des eisernen ordensprofess von
schwester Praxedis findet das feierliche
Festhochamt am sonnabend, 31. Mai, um
10 uhr in der Kapelle des Bernwardhofes in
himmelsthür statt. dort verbringt die Jubi-
larin ihren lebensabend. Pfarrer im ruhe-
stand willibald Kalina zelebriert die Feier
im Beisein der Vinzentinerinnen, gäste und
Verwandten. gs

cdu lädt in Emmerke
zur Wahlnachlese ein
EMMERkE. der cdu-ortsverband emmer-
ke lädt für Mittwoch, 4. Juni, 19 uhr, zu ei-
ner wahlnachlese der giesener Bürger-
meisterwahl und der wahl zum europäi-
schen Parlament ein. in geselliger runde
sollen die ergebnisse der cdu-Kandida-
ten sowie der anderen Kandidaten analy-
siert und bewertet werden. die gesprächs-
leitung hat Vorstandsmitglied günter Kau-
ne. interessierte sind willkommen. ms

Geranien
In vielen Größen, Farben und
Exklusivzüchtungen

ab0,99

Sommerblumenzeit Sommerblumen
z. B. Eisbegonien,Tagetes,
Lobelien
im 9cmTopf

z. B. Sanvitalien, Bacopa,
Lobelien im 11cmTopf

statt 1,99

nur0,49

nur1,49

Bauernhortensie
Im großen 4ltr. Cont.

statt 12,99

nur9,99

Hängepetunien XL
Viele Farben, im großen 12cm
Topf

statt 2,49

nur1,49

Sommerzeit-Rosenzeit
Erleben Sie unsere Auswahl
z. B. Bodendecker-Rosen

nur2,99

www.gartencenter-nordharz.de Hildesheim, RundeWiese 2 , Tel. 0 51 21 / 60 51 12 GmbH und Co. KG

Minipetunien Trixi
3-farbig

statt 2,99

nur1,99

Milchweg 28
30982 Schulenburg/Leine
Telefon 05069 /2170
Öffnungszeiten:
Mo.: - Mi.: 10 bis 18 Uhr
Do.:+ Fr.: 10 bis 20 Uhr
Sa.: 10 bis 18 Uhr

IhrJürgenFlohr
vonMöbelFlohr!

BESTE PREISE!

Beste Preise! Top-Beratung! Perfekte Service!

Die mache ich
für Sie!

Besuchen Sie unseren Online-Shop:
www.flohr-moebel.de


