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Achtung – sie kommen
Söhre (tw). In den kommenden Wochen

werden Tausende von Kröten die Straße
von Egenstedt nach Röderhof überque-
ren. Bis zu 10000 Kröten, Molche und an-
dere Amphibien werden erwartet. Noch
hocken sie im Tosmarberg – doch sie ha-
ben alle dasselbe Ziel: Teiche auf der an-
deren Straßenseite, die sie als Laichge-
wässer nutzen.
Die Straße hat für die Kröten eine tü-

ckische Anziehungskraft: Der Asphalt
speichert die Sonnenwärme und ist noch
zu nächtlicher Krötenwanderstunde an-
genehm warm. Viele der Tiere machen
dort Rast – und werden überfahren.
Damit das nicht passiert, war am Wo-

chenende die Naturschutzbehörde des
Landkreises Hildesheim zusammen mit

der Söhrer Jugendfeuerwehr im Einsatz.
Der Nachwuchs der Brandschützer war
als Krötenschützer aktiv und baute am
Straßenrand gut zwei Kilometer lange
Krötenzäune auf. Vor einigen Wochen
musstendieKinder und Jugendlichenden
Aufbau der Barrieren verschieben. Da
war der Boden noch so gefroren, dass die
Kinder die Stäbe nur schwer in die Erde
bekommen hätten. Außerdem waren die
Kröten bei solchen frostigen Umständen
noch nicht inWanderlaune.
Doch der steile Temperaturanstieg der

vergangenen Tage dürfte sie fix in Bewe-
gung setzen. Ein Mitarbeiter der Natur-
schutzbehörde rechnete am Rande des
Zaun-Einsatzes damit, dass es kurzfris-
tig an der Straße bei Röderhof eine wahre

Krötenschwemme geben wird.
Die Tiere plumpsen in Eimer, die in re-

gelmäßigen Abständen zwischen den
Zaunstücken stehen. In ihnen bringt Dr.
Peter Wolf, seit Jahren ehrenamtlicher
Krötenretter, sie dann sicher auf die an-
dere Straßenseite. Mindestens einmal
täglich. „Manchmal auch öfter“, berichtet
der Vertreter der Naturschutzbehörde,
der die Arbeit der Jugendwehr am Sonn-
abend begleitete. Das Gebiet am Tosmar-
berg hat nach seinen Angaben nicht nur
im landes- und bundesweiten Vergleich
ein besonders Amphibienvorkommen –
sondern sogar europaweite Bedeutung
wegen seiner außergewöhnlichen Vielfalt
verschiedener Molcharten.
Die sollen überleben, dafür setzen sich

die Mitglieder der Jugendwehr ein. „Sie
bauen die Krötenzäune schon seit zehn
Jahren auf“, erzählt Lars Modrejewski,
einer der erwachsenen Begleiter aus den
Reihen der Freiwilligen Feuerwehr. Nach
mehreren Stunden Arbeit wartete auf die
Kinder eine Belohnung: ein gemeinsames
Essen.
Die Kröten ahnen indessen nichts von

den Schutzmaßnahmen. Diese sollen
langfristig weniger aufwendig werden:
Der Landkreis plant, einen Feldweg als
Umleitungsstrecke auszubauen und die
eigentliche Straße zwischen Egenstedt
und Röderhof alljährlich in den Kröten-
wanderwochen zu sperren. Dann können
die Amphibien in Ruhe den Asphalt pas-
sieren –ohne dass etwas passiert.

Krötenzäune sollen zwischen Röderhof und Egenstedt Tausende vonTieren schützen

Brandgefährlich wäre es an der Straße bei Röderhof ohne den Einsatz der Jugendfeuerwehr. Foto:Wedig

Genuss für einen guten Zweck
Derneburg (tw). In der kleinen Küche

des Glashauses herrscht geschäftiges
Treiben: Matjes-Filets werden auf Tel-
lern arrangiert, im Hintergrund kochen
Bohnen und Kartoffeln. Nach und nach
füllt sich der Gastraum. An die 20 Helfer
sind mit der Vorbereitung beschäftigt:
Der SPD-Gemeindeverband Holle hat
zum dritten Mal zu einem Benefizessen
eingeladen. Während der Vorsitzende
Bernd Leifholz die Gäste begrüßt, wir-
belt ein Team unter Leitung von „Chef-
koch“ Christian Macke zwischen Herd
und Anrichte-Tisch. „In der Küche geht
es immer lustig zu“, sagt Gemeindebür-
germeister Klaus Huchthausen, der dort
an diesem Abend gern mithilft.
Schließlich geht es um eine gute, wich-

tige Sache: Der Reinerlös der Veranstal-
tung soll dem jungen Grasdorfer Bastian
Lehmann gespendet werden, der seit ei-
nem Fahrradunfall im vergangenen Jahr
gelähmt ist. Die Familie braucht vielGeld
für den Umbau des Hauses, für ein Spezi-
alfahrzeug. „Sein Schicksal hat viele
Menschen bewegt“, sagt SPD-Chef Leif-
holz. So kommen an diesem Abend viele
Gäste, um einen schönen, genussreichen
Abend zu erleben und damit gleichzeitig
einem anderen Menschen zu helfen: 90

Teilnehmer essen schließlich an den ge-
schmückten Tischen mit, darunter der
BundestagsabgeordneteBernhardBrink-
mann.
Die SPD ist indessen bemüht, die Partei

als Veranstalter nicht zu sehr in den Vor-
dergrund zu rücken. „Wir wollenmit dem
Benefizessen nicht nur SPD-Anhänger
erreichen“, betont Mitorganisator Hans-
Adolf Knopp. So haben die Holler Sozial-
demokraten ihren Landesvorsitzenden
Olaf Lies schon im Vorfeld gebeten, seine
Rede an diesem Abend möglichst neutral
zu gestalten. Er hält sich daran, geht vom
Einzelschicksal des gelähmten jungen
Mannes aus, spricht über die Auswirkun-
gen auf die ganze Familie und spannt den
Bogen zu den Themen Solidarität und
Chancengleichheit in der Gesellschaft.
Mit seinem Vortrag beeindruckt er die
Gäste ebenso wie Leonie Seidel, Savan-
nah Sting und Theresa Flegel mit ihrer
Musik. Das Trio spendete seine Gage.
Wie hoch die Spende nach der Veran-

staltung sein wird, steht noch nicht fest,
die Abrechnung ist noch nicht abge-
schlossen. Unter dem Strich soll das Be-
nefizessen in der Gemeinde zu einer fes-
ten Tradition werden, das Motto: Genuss
für einen guten Zweck.

90 Gäste bei Benefizessen im Derneburger Glashaus / Erlös geht an Bastian Lehmann

Gut gelaunt in der Küche: (von rechts) Alexandra und Christian Macke, Joachim Borrmann, Klaus
Huchthausen und Albert Habermann. Foto:Wedig

Die HAZ gratuliert

Petze. Rita Wulf feiert morgen ihren 81.
Geburtstag.
Groß Elbe. Remzi Yildirim,Heckenbrei-
te 1A, wird morgen 74 Jahre. Manfred

Ahrens, Breslauer Straße 14, feiertmor-
gen seinen 71. Geburtstag.
Lamspringe. Marlis Ausborm, Im Win-
kelfeld 5, wird morgen 77 Jahre.

Bad Salzdetfurth

Bodenburg. Zahlreiche Gratulanten
haben sich für den heutigen Montag bei
Edith Helleken angesagt. Alle wollen
ihr zum 100. Geburtstag gratulieren.
Auch Bundespräsident Christian Wulff
lässt durch eine Urkunde, die Ortsbür-
germeisterin Ute Hoppe überreicht, zu
diesem besonderen Ehrentag grüßen.
EdithHelleken, diemitMädchennamen
Opletall hieß, erblickte am 14. März
1911 in Wilhelmshaven das Licht der
Welt. Bis zum zehnten Lebensjahr lebte
sie in derHafenstadt. Bedingt durch die
Tätigkeit ihres Vaters bei der Marine
waren öfter mal Wohnortwechsel ange-
sagt. Ihre Mutter zog nach Gladbeck in
Westfalen. Einen herben Schlag traf die
Familie, als der Vater im Alter von 36
Jahren verstarb. Später lernte sie nach
einem weiteren Wohnortwechsel in
Duisburg ihren späteren Ehemann, ei-
nen Zahnarzt, kennen. Im Ruhrgebiet
baute sich das Paar eine neue Existenz
auf. 1947 läuteten dieHochzeitsglocken.
Edith Helleken arbeitete zwölf Jahre
beim städtischen Schulamt in der Be-
soldungsabteilung. Sie war für die Aus-
zahlung der Gehälter zuständig. „Da
ging eine ganze Menge Geld durch mei-
ne Hände. Alles musste korrekt und
pünktlich sein“, berichtet die 100-Jäh-
rige. In der späteren Zeit half sie ihrem
Mann. Aufgrund seiner Gesundheit
verlegte der Dentist seine Praxis von
Duisburg nach Heggen ins Sauerland,
wo er besonders das Klima schätzte.
Nach seinem Tod vor 26 Jahren kam es
zum Verkauf des Hauses. Edith Helle-
ken zog nachNeu-Listernohl bei Atten-
dorn. Vor zehn Jahren kam die Jubila-

rin nicht zuletzt wegen der Nähe zu ih-
rem Adoptivsohn nach Bodenburg, wo
sie in der Seniorenresidenz am Schloss-
park ein neues Zuhause fand. Das be-
treute Wohnen bietet ideale Vorausset-
zungen, denn trotz der 100 Jahre erle-
digt Edith Helleken viele Dinge noch
selbst. So startet sie jeden Donnerstag
zur Einkaufstour. Eine ihrer großen
Leidenschaften ist das Romméspielen.
Die Treffenmit derGruppe imGemein-
dezentrum schätzt die Bodenburgerin
sehr. Früher gehörte das Tanzen und
Wandern mit zu ihren Hobbys. Touren
von 30 Kilometern Länge waren kein
Problem für die agile Frau. Eine große
Zahl anWanderplaketten, die auchheu-
te noch fein säuberlich aufbewahrtwer-
den, zeugt von der Zeit auf Schusters
Rappen. Besonders freut sichEdithHel-
leken auch am heutigen Geburtstag da-
rauf, Besuch von den alten Nachbarn
aus dem Sauerland zu bekommen. Na-
türlich sind auch die fünf Enkel mit von
der Partie. (mv) / Foto: Vollmer

Glückwünsche zum 100.

Lamspringe

Lamspringe. Be-
reits zum zehnten
Mal hatte die JSG
Lamspringe (Ju-
gendspielgemein-
schaft Lamsprin-
ge, Neuhof, Wol-
tershausen) zum
Fußball-Kinder-
garten-Cup ein-
geladen. Zehn
Kindergärten
waren dem Ruf
gefolgt. So konn-
te der stellvertre-
tende Vorsitzende
des JSG, Volker Thierling, die Mann-
schaften derKindergärtenArcheNoah,
St. Oliver (beide Lamspringe), Alfeld
und Westfeld, der evangelischen Kin-
dergärten aus Bockenem, Bornum und
Mahlum, der Kindertagesstätte Alfeld
und Almstedt und der AWO-Kinderta-
gesstätte Bad Salzdetfurth beim Hal-
len-Fußball-Turnier begrüßen. Nach
spannenden Spielen und einigen Trä-
nen spielten die Mannschaften der
AWO-Kita Bad Salzdetfurth gegen den
„Wirbelwind“ aus Westfeld um Platz
drei: die Mannschaft aus Bad Salzdet-
furth konnte sich dabei mit 3:0 durch-
setzen. Die Mannschaft des evangeli-

schen Kindergartens aus Mahlum trat
gegen denTitelverteidiger ausAlmstedt
an. Durch das „Goldene Tor“ von Leo
gewannen die „Wühlmäuse“ aus Alm-
stedt das Turnier und schafften damit
die erfolgreiche Titelverteidigung. Alle
Kinder bekamen anschließend von
Hans Grotjahn von der JSG eine Me-
daille überreicht; die vier Finalisten er-
hielten zusätzlich noch einen neuen
Fußball. „Alle Kinder, die gerne Fuß-
ball spielen wollen, sind bei der JSG
gerne gesehen“, so Grotjahn. Ansprech-
partner sind Stephan Grüne, Telefon
05183/5543 und Nils Einfeld,
05183/946966). (zim) / Foto: Zimmat

„Wühlmäuse“ schaffen Titelverteidigung

„Die Stimmung ist der Hammer“
Diekholzen (söh). Aus den Lautspre-

cherboxen hämmert Musik. Die Bühne
wird abwechselnd von Scheinwerfern in
verschiedenfarbiges Licht gerückt – die
Evangelische JugendDiekholzen hatwie-
der einmal ihre „Rocknacht Diekholzen“

gefeiert. Die Tradition war im vergange-
nen Jahr wiederbelebt worden und so-
gleich auf große Resonanz gestoßen. „Es
ist ein Highlight für Jugendliche vor Ort
und in der Region“, sagte Harald Breiten-
feld, Diakon der evangelischen Kirchen-

gemeinden Diekholzen-Söhre-Barienro-
de.
Gemeinsam mit seinen 40 Helfern hat

Breitenfeld sich ordentlich ins Zeug ge-
legt. Insgesamt 20 Stunden investierten
sie für den Auf- und Abbau und standen
amAbend zusätzlich hinter der Theke, an
derGarderobe, TechnikundKasse,wo sie
für einen reibungslosen Ablauf sorgten.
Diesmal kamen rund 200 Besucher ins
evangelische Gemeindezentrum und be-
kamen einen Mix aus Newcomerbands
und bekannteren Formationen aus der
Region geboten. Adrian Richter undDen-
nis Herrmann, das Moderatoren-Duo,
kündigten nicht nur jede Band an, son-
dern „heizten“ den Besuchern in Sachen
Stimmung ein. Fehlen durfte natürlich
auch dieses Jahr eine ganz bestimmte
Band nicht: „Sly“ ist so etwas wie die
„Hausband“ der Gemeinde. Die Band-
mitglieder Dominik Sucker (Rhythmus-
gitarre), Jonas Algermissen (Leadgitar-
re), Joshua Söhn (Schlagzeug), Oliver
Mönner (Bass), SarahHessing, LisaGölz-
häuser undKristinVolkmar (alle dreiGe-
sang) bekamen sogar ein Lob von ihrem
„Ziehvater“. „Sie haben sich noch besser
präsentiert als vergangenes Jahr“, äußer-
te sich Breitenfeld. Und das, obwohl bei
ihrem Auftritt einige der Monitor-Boxen
ausfielen und die Band sich nicht mehr
hörte.

„Ansonsten war es eigentlich ziemlich
geil und die Stimmung der Hammer“,
fasste JonasAlgermissendenAuftritt sei-
ner Band zusammen. Die aus Diekholzen
stammendeBand covert Lieder vonHam-
merfall, Nightwish, Rise Against, Die
Ärtze und weiteren bekannten Bands,
schreibt aber auch ab und zu eigene Lie-
der. „Da jeder von uns einen anderenMu-
sikgeschmack hat, reicht unserGenre von
Punk bis zu Heavy Metal“, äußerte sich
Joschua Söhn. „Manchmal ist es dadurch
echt schwer sich auf Songs zu einigen“,
verriet Dominik Sucker lachend. Norbert
Grell (Bass), Peter Hobein (Gitarre), Tim
Kargel (Drums) und Lars Eickstädt (Ge-
sang) mit ihrer Band „Aram Chaos“
schienen dieÄltesten an diesemAbend zu
sein. „Kann sein, aber haben uns trotz-
dem in der Runde wohl gefühlt“, sagte
Eickstädt und grinste.
Seine Band präsentierte eine Auswahl

des Live-Programms. Ausschließlich ei-
gene Songs sind dort zu finden, die eine
Mischung aus Rock, Alternative und Pro-
gressive sind. Das Publikum fand den
Auftritt gut. Und auch die Band war be-
geistert. Zur Rocknacht kam die Band
aus Coppenbrügge, da sie Breitenfeld
kennen. „Großes Lob an ihn und seine
Helfer“, äußerte sich die Band, „es ist ja
immer ein ganz schönes Stück Arbeit so-
was zu planen und zu koordinieren.“

Auch die Bands „Deine Lieblingband“
und „The Overdraft“ spielten mit einer
tollen Bühnenpräsenz. „Gibt es etwas
besseres, als die eigene Leidenschaft aufs
Publikum zu übertragen und neue Songs
aus dem Proberaum endlich mit vollem
Einsatz auf die Bühne zu rocken?“, lautet
das Motto von „The Overdraft“. In Diek-
holten sprang sie über, als die Band ihre
Lieder der „Hardcore / Punk /Rock“-Mu-
sikrichtung zum Besten gaben. Zu den
Auftritten der Bands strömten die Besu-
cher stets immer wieder vor die Bühne.

Die einen tanzten, wirbelten ihre Haare
hin und her oder rannten gar mit vielen
anderen im Kreis, während andere lieber
einfach standen und derMusik lauschten.
Es herrschte ausgelassene Partystim-
mung und am Ende gab es reichlich Bei-
fall für die Formationen. „Es waren tolle
Bands mit Ausstrahlung“, war das Fazit
vonDiakonHarald Breitenfeld. Der Erlös
der Rocknacht kommt der Jugendarbeit
zugute. Ob es 2012wieder eine Rocknacht
geben wird, steht laut Breitenfeld noch
nicht fest.

Rund 40 Helfer sorgen dafür, dass die Rocknacht in Diekholzen ein Erfolg wird / Neuauflage 2012 noch ungewiss

Schön die Haare schütteln: Besucher und Bands geben bei der Rocknacht alles. Fotos: Söhlke
Die vorher unbekannte Band „Aram Chaos“
kommt bei dem Publikum sehr gut an.

Henrik Johrden, Gitarrist und Sänger der Band
„The Overdraft“.

Holle

Holle. Der Verein zur Förderung des
kulturellen und gesellschaftlichen Le-
bens der Gemeinde Holle lädt zur Mit-
gliederversammlung am Donnerstag,

17. März, 19 Uhr, in das Sportheim des
TuS Holle-Grasdorf, am Mohldberg,
ein. Unter anderem soll über denMarti-
nimarkt gesprochen werden. (r)

Diekholzen

Söhre. Der Förderverein der Grund-
schule veranstaltet in den Räumen der
Schule nicht wie zuvor gemeldet am
Montag, 28. März, sondern am Sonntag,
27. März, von 14 bis 16 Uhr einen Basar

für Kinderkleidung und Spielzeug. Die
Standgebühr beträgt 3 Euro und einen
Kuchen. Anmeldungen werden unter
der Telefonnummer 287495 entgegen-
genommen. (r)


