
Hildesheimer Land · Süd20 Hildesheimer Allgemeine Zeitung Donnerstag, 4. Juli 2013

Kompakt
Süd

Die HAZ gratuliert

Eberholzen. Reiner Strübig wird mor-
gen 72 Jahre.
Oelber a.w. Wege. Dieter Zietlow,
Schulstraße 5, feiert morgen seinen 76.
Geburtstag.

Woltershausen. Marta Kaiser, An der
Halbe 35, feiert morgen ihren 83. Ge-
burtstag.
Lamspringe. Rosemarie Quensen,
Hauptstraße 29, wird morgen 70 Jahre.

Bad Salzdetfurth

Bad Salzdetfurth. Die nächste offene
Stadtführung in Bad Salzdetfurth fin-
det am kommenden Sonnabend, 6. Juli,
um 14 Uhr statt. Treffpunkt hierfür ist
der Platz vor dem Stadthistorschen
Sole-, Salz- und Kali-Bergbau-Muse-

um am St. Georgsplatz 1. Erwachsene
können zu einem Preis von vier Euro
an der etwa 90-minütigen Führung
teilnehmen, Kinder bis 14 Jahre in Be-
gleitung eines Erwachsenen zahlen
nichts. (r)

Bodenburg. Das kann sich sehen lassen: Bereits 100-mal
hat Jürgen Göbel aus Bodenburg Blut gespendet. Bei der
Blutspende des DRK-Ortsvereins ist er dafür nun ausge-
zeichnet worden. Weitere Ehrungen nahmen entgegen:
Thomas Latzel aus Westfeld (30. Blutspende), Lucia
Tschirch aus Bodenburg (50.), Elvira Bruer aus Boden-
burg (75.), Andreas Knoll aus Bodenburg (90.) und Mar-
cus Schwartz aus Bodenburg (100.), Hartmut Wunnen-
berg aus Bodenburg war mit 120 Blutspenden Spitzen-
reiter. (r)/Foto: Privat

Ehrungen für die Vielspender

Alfeld

Limmer. „Unbekanntes Albanien – 22
Jahre nach dem Ende des Kommunis-
mus“ heißt ein Vortrag, den Claudia
Zimmermann am Donnerstag, 11. Juli,

ab 19 Uhr im Gemeindehaus des Alfel-
der Ortsteils Limmer hält. Zugleich
zeigt sie aktuelle Reiseeindrücke. Der
Eintritt ist frei. (r)

Sibbesse

Sibbesse. Die Ortsverbände Sibbesse
und Despetal fahren in der Zeit vom 24.
bis 30. September 2013 in denChiemgau
nach Schleching. Geplant sindAusflüge
nach Salzburg, Bad Reichenhall, Kuf-
stein, zum Chiemsee mit der Herrenin-

sel und dem Schloss, sowie eine Fahrt
zum Wilden Kaiser. Einige Plätze sind
noch frei, auch für Nichtmitglieder des
SoVD.UnterdenNummern0 50 65 / 1547
und 0 51 82 / 23 50 gibt es nähere Infor-
mationen zu der Reise. (r)

Westfeld.Die grün-weißenFar-
ben standen jetzt ganz im Zei-
chen des SV Westfeld. „Grün
undweißwie lieb ich dich“, san-
gendieMitgliederundBesucher
mit voller Hingabe beim Kom-
mers des 60-jährigen Grün-
dungsfestes ihres SV.Die größte
Sparte des Vereins ist der Fuß-
ball unter dem Leiter Roland
Greinermit zurzeit etwa 80 Ak-
tiven. Inzwischen haben sich die „Grün-
Weißen“ mit Frauen-Gymnastik und
Tischtennis zu einem Mehrspartenver-
ein entwickelt. Die Schatzmeisterin des
Kreissportbundes Hildesheim Stefanie
Sudholt-Herwig ehrte Klaus Härtel mit
der bronzenen, Roland Greiner, Oliver
Kraus und Friedrich Oppermann mit
der silbernen Verdienstnadel und den
Urkunden des Landessportbundes. Für
ihre Treue zum SV wurden zudem die
folgenden Mitglieder mit silbernen und
goldenen Nadeln ausgezeichnet: Ingrid
Stolzenburg (20 Jahre), Hildegard Rött-
cher (30) und Otto Heunecke (40). Gün-
ther Pape wurde zum Ehrenmitglied er-
nannt. Ihm wurde ein Präsentkorb mit
leckerem Inhalt überreicht. Weitere Eh-
renmitglieder sind: Friedrich Piel, Horst

Albrecht, Ernst-Günter Fragel und
Klaus Prelle. Für 60-jährige Mitglied-
schaft wurden Karl Hahne und Heinz
Härtel ausgezeichnet. „Da ihr den Rah-
men für Ehrennadeln ausgeschöpft habt
überreiche ich euch zum Dank ein Prä-
sent“, freute sich Vennemann. August
Albrecht und Ernst Marhauer konnten
aus gesundheitlichen Gründen nicht da-
bei sein. Für eine Überraschung sorgte
Klaus Prelle. Er hatte ein Trikot der
Fußballer von 1960 mitgebracht. Auf
dem Foto: Ehrungen von Funktionsträ-
gern durch den Landessportbund und
treuen Mitgliedern standen im Mittel-
punkt des Festkommers. Ganz rechts:
Stefanie Sudholt-Herwig vom KSB Hil-
desheim. Links der SV-Vorsitzende Tho-
mas Vennemann. (bn)/Foto: Neumann

Westfeld: Treue SVer werden geehrt

Bockenem

Ortshausen. In Zu-
kunft wollen die Ge-
meindennurnochge-
meinsam feiern. „Die
Zeiten, dass jederOrt
sein eigenes Fest auf
dieBeine stellt, gehö-
ren der Vergangen-
heit an. Wir wollen
als Pfarrverband zu-
sammenwachsenund
das auchdeutlich zei-
gen“, erklärt Pasto-
rin Christina Sinder-
mann. Daher lautete das Motto für das
erste Pfarrverbandsfest auch „Wir ge-
meinsam“. Zum Auftakt trafen sich die
Gäste zu einemGottesdienst inderOrts-
häuser Dorfkirche. Es spielten und san-

gen der Flötenkreis
„Letitia inTibia“und
der Chor „Incanta-
re“. Anschließend
ging es unter freiem
Himmel weiter. Dort
lagen bereits Farben
und dicke Backsteine
bereit. Erwachsene
und Kinder gestalte-
ten die Steine nach
eigenen Vorstellun-
gen. Die Besucher
bauten anschließend

getreu dem Leitspruch „Wir gemeinsam
bauen für unsere Kirche ein Mini-Got-
teshaus samt Turm auf. Sie steht für den
Zusammenhalt“, erläuterte die Pastorin.

(mv)/Foto: Vollmer

Gemeinden feiern gemeinsam

Bockenem. Ein
Rückblick auf die
gemeinsame
Schulzeit stand
beim Klassen-
treffen der ehe-
maligen Volks-
schüler aus Bo-
ckenem im Mittelpunkt. 63 Jahre sind
mittlerweile seit ihrer Entlassung ver-
gangen. 2013 standnundasneunteTref-
fen an. Dabei gedachten die 18 Teilneh-
mer auch dem früheren Klassenlehrer
AlfredMarkgräfe, der bei allen sehr be-
liebtwar. „Es gab sogarmal einenKlas-
senstreik als geplant war, ihn gegen
Rektor Dralle auszutauschen“, erinnert
sich Helga Degenhardt, die mit Gustav

Philipps die Wiedersehensfeier organi-
sierte. An demTagwälzten die Teilneh-
mer, die sich auch vor einer weiten An-
reise nicht scheuten, Berge mit Bildern
aus vergangenen Tagen. Dabei durfte
auch gelacht werden, denn die Lehrer
mussten sich auch manch einen Streich
gefallen lassen. Besonders die alten
Klassenfotos sorgten für reichlich Ge-
sprächsstoff. (mv)/Foto: Vollmer

Senioren erinnern sich gemeinsam

Holle

Holle. „Konkrete Hil-
fe und gelebte Solida-
rität, das sind die Be-
weggründe für unsere
jährliche Benefiz-Ver-
anstaltung“, erläutert
Maike Gückel, stell-
vertretendeVorsitzen-
de des SPD-Gemein-
deverbandes Holle, bei der Spenden-
übergabe. Bei der SPD-Veranstaltung
„Wir kochen. Sie essen. Zusammen hel-
fen!“ kamen im Februar 1600 Euro zu-
sammen.DieseüberreichtederSPD-Ge-
meindeverbandHollemit InkaUthe,Mai-
ke Gückel,Horst-Günther Bode und Sven
Wieduwilt anWerner Philipps vom „Ver-

ein für krebskranke
KinderHannover“. Im
Gespräch machte Phi-
lippsdeutlich, dassdie
Spende ganz konkret
Hilfe leisten wird, um
die Lebens- und Be-
handlungssituation
krebskranker Kinder

zu verbessern. „Es freut uns, dass wir
mit dieser Spende einen Beitrag zu ei-
nem sozialen Projekt leisten können. Im
nächsten Jahr folgt die Fortsetzung“,
versprach InkaUthe. Der Einladung des
SPD-Gemeindeverbands Holle und der
SPD-Gemeinderatsfraktion folgten 100
Bürger ins Derneburger Glashaus. (r)

Spende für krebskranke Kinder

„Ernsthafter Interessent“ für Bahnhof
Elze (abu). Was die Zukunft „ihres“

Bahnhofs betrifft, dürften die Elzer bald
klarer sehen. Das Bahnhofsgebäude ist
zwar noch nicht verkauft. Aber es gibt ei-
nen„sehr ernsthaften Interessenten“.Das
bestätigte jetzt Immobilienmakler Eck-

hardVogelsang vonBHW Immobilien aus
Hameln, der das historische Gemäuer für
75000 Euro im Internet inseriert hatte.
Näheres zum potenziellen neuen Eigen-
tümer wollte er aber noch nicht sagen.
Das Bauwerk war in den Jahren 1853

und 1854 nach Plänen des Architekten
Conrad Wilhelm Hase in Backstein und
Rundbogenstil entstanden. Es steht nicht
unter Denkmalschutz, obwohl man das
angesichts seiner Historie hätte vermuten
können.
Die jüngere Geschichte des einst so re-

präsentativangelegtenBaus ist allerdings
weniger ruhmreich. So gehörte es zu ei-
nem Paket von mehr als 1000 alten Bahn-
hofsgebäuden, die die Holding „First Rail
Estate“ vor neun Jahren von der Deut-
schen BahnAGübernahm.Deren Vertre-
ter malten der Stadt Elze die Zukunft
„ihres“ Bahnhofs in rosigen Farben. Ei-
nen Generalpächter wolle man suchen,
der dann ein Handelszentrum, Gastrono-
mie, Imbiss, Zeitschriftenhandel oder
Agenturen als Mieter gewinnen könne.
Denkbar sei auch „ein Hotel für Ruck-
sacktouristen, ähnlich wie eine Jugend-
herberge“, sagte Stefan Steinert, damals
einer der Geschäftsführer von „First Rail
Estate“, seinerzeit im Rathaus.

Doch das alles entpuppte sich schnell
als schöner Schein. Ein Jahr später war
die Holding pleite, einer ihrer Gründer,
der schillernde Immobilien-Manager
Dieter Breitkreuz, unter ungeklärten
Umständen bei einem Flugzeug-Absturz
in der Schweiz ums Leben gekommen.
Danach übernahm ein Luxemburger In-
vestment-Fonds mit dem schönen Namen
„Patron Elke S. A. R. L.“ dasHaus in Elze
und Hunderte weiterer Bahnhöfe in
Deutschland, um sie später einzeln wie-
der zu verkaufen.
Ein Modell, vergleichbar dem Umgang

mit altenPostämtern.Soübernahmeben-
falls ein Luxemburger Fonds – Lorac In-
vest – 1300 Postgebäude, darunter das in
Alfeld, im Paket, um sie danach einzeln
wieder auf den Markt zu bringen in der
Hoffnung auf satte Gewinne (diese Zei-
tung berichtete).
Den Elzern dürfte egal sein, wo der

nächste Käufer seinen Sitz hat, wenn er
etwas mehr Leben in die Bude bringt.

Makler hat möglicherweise neuen Eigentümer für historisches Bauwerk mit bewegter Geschichte gefunden

Für den Elzer Bahnhof gibt es zumindest einen ernsthaften Interessenten. Foto: Mahrhold

Messdiener auf Abwegen
Bad Salzdetfurth (am). Das Ziel: Bad

Salzdetfurth. Die Übernachtungsfrage:
Nicht geklärt. Im Prinzip kein Problem.
Wenn es sich aber um eine 23-köpfige
Gruppe handelt, sieht die Sache schon ein
bisschen anders aus. Doch die Messdie-
ner-Wandergruppe aus Lingen hatte
Glück und fand eine Unterkunft in Bad
Salzdetfurth.
„Das hat der liebe Gott gefügt“, ist sich

Sabine Paul sicher und lächelt zufrieden.
Normalerweise schließt die Pfarrsekretä-
rin der katholischen Kirchengemeinde
Heilige Familie dienstags um 11.30 Uhr
die Tür zu ihremBüro zu.DochdieArbeit
wollte an diesem Tag kein Ende nehmen.
Um 13.30 Uhr arbeitete sie noch immer
am Computer, als das Klingeln des Tele-
fons sie unterbrach. Die Bad Salzdetfurt-
her Touristinformation erkundigte sich,
ob das Pfarrheim wohl als Bleibe für eine
Messdienergruppe genutzt werden dürf-
te. „Ich habe gleich dem Hausmeister Be-
scheid gesagt, damit war die Sache gere-
gelt“, erzählt Sabine Paul. Nach dem
Stopp an der Touristinformation in der
Oberstraße nahm die Gruppe also Kurs
auf das Pfarrheim. Zu dem Zeitpunkt la-
gen schon gut 15 Kilometer Wanderstre-
cke hinter den Jungen undMädchen.
Für Christopher Kerschbaum (17) und

Lukas Schülting (18) ist es eine Premiere.
Das erste Zeltlager, bei dem sie als Be-
treuer im Einsatz sind. Wie ihre Kollegen
Philip Kirchhoff (18), Magdalena Klein
(17), Rebecca Vieth (18), Frederike Albers
(18) und Lara Surmann (19) kennen sie
das Angebot ihrer Gemeinde seit Jahren,
nahmen es als Kinder selbst in Anspruch.
Sie kommen aus einer lebendigen Kir-
chengemeinde, in der sich vor allem der
Kaplan Jan Wilhelm Witte sehr für die
Jugendarbeit einsetzt. „Die Leute in un-
serer Gemeinde sind echt klasse. Das ist
wie in einer Familie“, schwärmt Frederi-
ke Albers.
Und eben diese Familie steuert in je-

dem Jahr ein anderes Zeltlager für 14
Tage an.NunwarDiekholzen dasZiel der
Emsländer. Ebenfalls wie in jedem Jahr
verabschiedet sich die Gruppe von den
Mitstreitern (61 Kinder) im großen Zelt-
lager für drei Tage, um zu wandern. Zu
diesem Brauch gehört, dass weder Be-
treuer noch die Kinder wissen, wo sie
nächtigen werden. Das wird erst am Ziel

geregelt. „Wir suchen immer einen Ort im
Umkreis von zehn bis 20 Kilometern, der
möglichst ein Freibad hat“, erklärt Philip
Kirchhoff. Schließlich muss die Rassel-
bande ordentlich toben können. Und das
Beste an Bad Salzdetfurth: hier gibt es
auch noch eine Adventure-Minigolf-An-
lage. „Die werden wir heute wohl auch
noch testen“, sagt Philip Kirchhoff am
Morgen im Pfarrheim.
Während die Betreuer nach ihrer ers-

tenNacht imPfarrheimnoch ein bisschen
müde sind, haben ihre Schützlinge imAl-
ter zwischen acht und zehn Jahren schon
voll aufgedreht. Im großen Saal liegen
leere Schlafsäcke in Reih undGlied – da-
zwischen wird getobt.
„Das ist wirklich sehr komfortabel

hier“, urteilt Frederike Albers. Eine Kü-
che gehört nicht unbedingt zumStandart
ihrerHerbergen bei derlei Unternehmun-
gen. Duschen gibt es im Pfarrheim zwar
nicht, doch das Freibad in der Nähe steht
ja ohnehin auf dem Programm. „Den
Kindern würde es nichts ausmachen, mal
nicht zu duschen. Aber ich freu mich
schon sehr drauf“, gesteht Lara Surmann
und fährt sich durch die Haare. Wie ihre
Betreuer-Kollegen klingt ihre Stimme
rau, fast heiser. „Das kommt vom vielen
Singen am Lagerfeuer und von den
Schlachtrufen“, erklärt Philip Kirchhoff.
Da machen auch Magdalena Klein und

Frederike keine Ausnahme. Bei der Zu-
bereitung des Frühstücks können sie ei-
nen Moment ihre Stimmen schonen und
leise sprechen. Doch viel Zeit bleibt ihnen
nicht, schließlich warten die Kinder auf
ihre Stärkung. Besteck, Teller und Tas-
sen haben sie schon aus den Rucksäcken
geangelt. Es könnte also los gehen.
Lara Surmann ruft: „Lagerlulle ist fer-

tig!“ Die kleinen Messdiener schnappen
ihre Becher und stellen sich der Reihe
nach an. „Lagerlulle“, so taufte die Grup-
pe den Instant-Tee, der morgens gereicht
wird. Den hat die Gruppe übrigens eben-
so im Gepäck, wie verschiedene Lebens-
mittel. Die Last wird gerecht auf die
Rucksäcke verteilt. In den Taschen ist da-
für Platz, schließlich müssen die Kinder
keine Gameboys oder Mobiltelefone
schleppen, denn die sind während der
Reise tabu. „Eltern und Kinder dürfen
sich Briefe schreiben“, erklärtMagdalena
Klein.Was ihre Schützlinge nicht wissen:

Einer der Betreuer trägt einNotfall-Han-
dy in der Tasche. Sollte sich partout keine
Unterkunft finden, würde ein Bus in

Diekholzen losfahren und die kleine
Gruppe einsammeln. Doch das ist in die-
sem Sommer ja nicht nötig.

Mädchen und Jungen aus Lingen finden im Pfarrheim in Bad Salzdetfurth für drei Tage eine Bleibe

„Lagerlulle“ ist fertig! Lara Surmann schenkt den Instant-Tee zum Frühstück aus. Fotos: A. Hempen

Gute Nacht imGemeindesaal: DieMädchen und Jungen rollen ihre Schlafsäcke für zwei Nächte aus.

Frederike Albers und Magdalena Klein bereiten das Frühstück für die Gruppe vor.


