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Baddeckenstedt. Gerda Jahns feiert
heute ihren 89. Geburtstag und Ger-
trud Röber hat ebenfalls heute ihren

79. Geburtstag.
elBe. Undine Heidler feiert heute ihren
70. Geburtstag.

DIE HAZ GrAtulIErt

BodenBurg. Die nächste Blutspende
in Bodenburg ist am Dienstag, 16. Febru-
ar, in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr in der
Grundschule Am Bruderstieg. Spenden
können alle ab 18 Jahren. Sie müssen ih-
ren Personalausweis und, falls vorhan-
den, ihren Blutspender-Pass mitbringen.
Es gibt Essen und Getränke.
Heinde. Der nächste Spielenachmit-

tag der Nachbarschaftshilfe „Heinder für
Heinder“ ist am Mittwoch, 17. Februar,
mit Kaffee und Kuchen in der Gaststätte
Gieseke. Wer Lust hat an Gesellschafts-
oder Kartenspielen ist von 16 Uhr bis 18
Uhr eingeladen. Ein Fahrdienst ist ein-
gerichtet, wer ihn nutzen möchte, kann
sich bei Heidi Brinkop unter der Telefon-
nummer 0 50 64 / 9 39 10 melden.

BAD SAlZDEtFurtH

gronau. Neben ihrem Jahresbeitrag
stecken die Mitglieder des Landfrauen-
vereins Gronau und Umgebung bei ih-
ren Versammlungen immer wieder Mün-
zen oder Geldscheine in die sogenannte
Groschenkasse, die von Tisch zu Tisch ge-
reicht wird. Dieses Geld wird ausschließ-
lich für wohltätige Zwecke an Familien,
Vereine oder Hospize gespendet. In die-
sem Jahr hatten sich die Landfrauen dafür
ausgesprochen, einen Teil den Flüchtlin-
gen zukommen zu lassen. So haben kürz-
lich die Vorsitzende Madeleine Drescher
(Zweite von links) und Vorstandsmitglied
Ursula Gust (links) die Flüchtlinge, die
an diesem Tag von Gerlinde Wiertzema
(rechts) und Anneliese Ohler im Wilhelm-
Fricke-Haus in Gronau in der deutschen
Sprache unterrichtet wurden, aufgesucht.

Sie übergaben zehn Deutsch-Lehrbücher
im Wert von 100 Euro sowie 100 Euro in
bar zum Kauf für weitere Lehrmittel. Eine
weitere Spende von 200 Euro ging an die
Johanniter-Unfallhilfe für die Flüchtlinge,
die in der ehemaligen Realschule in Gro-
nau untergebracht sind. Weitere 200 Euro
gingen an das Kinderhospiz Löwenherz in
Syke. wd/Foto: Drescher

landfrauen spenden für Flüchtlinge

GrONAu

graFelde. Hinter dem Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr Grafelde liegt ein
bewegtes Jahr mit zahlreichen Auftrit-
ten und Terminen. „Wir haben unseren
Dirigenten mit der Vorbereitung von völ-
lig unterschiedlichen Konzerten auf eine
harte Probe gestellt“, sagte Musikzug-
führer Lutz Wöbbecke. Aber Detlef Lad-
wig habe sich wacker geschlagen und
sei spätestens nach der Englandfahrt im
Herbst endgültig bei den 35 Grafelder
Musikern angekommen. Die Tour zu der
befreundeten Musikgruppe Durrington
Walls Wind Band und die Konzerte waren
zweifelsohne der Höhepunkt des Jahres,
hieß es. Doch zuvor waren die Musiker
mit 26 Auftritten in der Heimat aktiv und
stellten für ihre Zuhörer neben dem Kir-
chenkonzert in Sellenstedt und dem Kur-
parkkonzert auch noch das Sommerkon-
zert im eigenen Dorf auf die Beine. Das
große Grafelder Konzert findet alle zwei
Jahre statt und bedürfe immer besonde-

rer Aufmerksamkeit, weil auch viel Arbeit
mit den Vorbereitungen der Festscheu-
ne verbunden sei, so Wöbbecke. Aber die
Arbeit lohne sich, denn das Konzert habe
längst Dorffestcharakter. Neben der Prä-
sentation des Leistungsstandes des Or-
chesters habe im vergangenen Jahr der
Auftritt der Anfänger im Mittelpunkt des
Konzertes gestanden. „Es macht Spaß zu
sehen, dass wir auch in Zukunft neue Mu-
siker haben“, sagt Wöbbecke. Die Ausbil-
dung der acht Kinder liegt in den Hän-
den von professionellen Musiklehrern und
wird von den Eltern finanziert. Der Mu-
sikzug stellt die Instrumente. Und bei
all den zahlreichen Aktivitäten können
sich Lutz Wöbbecke und sein Vorstands-
team auf einen großen Stab Helfer verlas-
sen. Ihnen galt sein Dank. Darüber hinaus
zeichnete der Musikzugführer Mirja Laue
und Tanja Wöbbecke für 25-jährige akti-
ve Musikzug-Zugehörigkeit mit der sil-
bernen Ehrennadel aus. pbm

Harte Probe für den dirigenten

SIBBESSE

klein düngen. Die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr haben bis auf den
Ortsbrandmeister das gesam-
te Kommando neu gewählt.
Als neuer stellvertretender
Ortsbrandmeister ist Patrick
Sale tätig. Er trat die Nachfol-
ge von Björn Brand an. Um die
Finanzen kümmert sich Silvia
Wolter. Die schriftlichen Arbei-
ten hat Ricardo Phiel im Blick.
Als Gerätewart fungiert Frank
Phiel. Michael Bellgardt gehört
dem Kommando als Sicher-
heitsbeauftragter an. Als Gruppenfüh-
rer arbeitet Peter Bellgardt. Die 37 Akti-
ven rückten zu zwölf Hilfeleistungen und
einem Brandeinsatz aus. Durch die Über-
nahme des Brandschutzes für Groß Dün-
gen sei die Arbeit doch sehr viel umfang-
reicher geworden, hieß es in der Haupt-
versammlung. Das würde durch den
deutlichen Anstieg der Hilfeleistungen
deutlich. Zu den 43 Feuerwehrdiensten

kamen auch wieder viele Aktionen zum
Gemeinwohl in Klein Düngen. Ein beson-

derer Höhepunkt war die Ty-
pisierungsaktion für Julia-
ne, an der sich über 700 Men-
schen beteiligten. Ortsvor-
steher Lutz Lipper bedankte
sich für die hervorragende
Zusammenarbeit. Ohne die
Feuerwehr sei in Klein Dün-
gen für das Allgemeinwohl
kaum etwas möglich. Stadt-
brandmeister Matthias Bell-
gardt wünschte dem neuen

Kommando stets eine glückliche Hand.
Er dankte allen Feuerwehrleuten für ih-
ren ehrenamtlichen Einsatz zum Woh-
le der Bevölkerung. Als besonderen Hö-
hepunkt zeichnete der Stadtbrandmeister
den ehemaligen Ortsbrandmeister Rein-
hold Bellgardt (Foto) für seine 50-jähri-
ge Zugehörigkeit mit der Ehrennadel des
Kreisfeuerwehrverbandes aus.

mv/Foto: Vollmer

ehrennadel für reinhold Bellgardt

söHre. Mit dem niedersächsischen Eh-
renzeichen für 25 Jahre aktive Dienstzeit
haben Kreisbrandmeister Josef Fran-
ke und Bürgermeisterin Birgit Dieckhoff-
Hübinger den Söhrer Feuerwehrmann
Sven Ludewig ausgezeichnet. Orts-
brandmeister Reinhard Ludewig zog bei
der Jahresversammlung der Wehr eine
positive Bilanz des zurückliegenden Jah-
res. Zu sechs Brandeinsätzen und 15 Hil-
feleistungen mussten die Retter ausrü-

cken. Sie waren zudem bei der Errich-
tung des Erstaufnahmelagers für Flücht-
linge in Sarstedt eingebunden. 268
Mitglieder hat die Ortsfeuerwehr der-
zeit. Die Jugendfeuerwehr hat bei den
Gemeindewettkämpfen den Gemeinde-
pokal erfolgreich zum dritten Mal vertei-
digt. Bei der Söhrer Feuerwehr kündigt
sich viel Arbeit an: In diesem Jahr sollen
die Vorbereitungen für das eigene Feu-
erwehrfest 2017 beginnen.

auszeichnungen bei der Feuerwehr

DIEkHOlZEN

Ein etwas anderer Banküberfall

Holle. Spricht ein Bankräuber mit sei-
ner Geisel: „Sagen Sie verehrtes Fräu-
lein, wie ist denn Ihr Name?“, „Brett-
schneider.“, „Angenehm, Meerbusch.“
Zugegebenermaßen: Es handelt sich in
diesem Fall um einen eher unerfahrenen
Bankräuber. Aber fangen wir ein wenig
früher an: Einige Minuten vor diesem
Dialog sitzt der Bankräuber Walter
Meerbusch noch als Hans-Jörg Bethge
hinter den Kulissen des Holler Firlefanz-
Theaters und bereitet sich auf seinen
Auftritt vor. Es ist Premierenabend. Heu-
te führt die Laientheatergruppe zum ers-
ten Mal ihr neues Stück „Das Oslo Syn-
drom“ auf, eine Kriminalkomödie, mit
der schon das Hamburger Ohnsorg-
Theater auf Tour ging. Ein wenig Aufre-
gung und Hektik ist spürbar, doch vor
allem wird schon jetzt hinter der Bühne
viel gelacht. Regisseur Josef Seitner ist
nach eigenen Angaben vollkommen ent-
spannt: „Die Leute können es.“

26 Probentermine hat das Ensemble
seit September hinter sich gebracht, teil-
weise ganze Tage lang geprobt. Das zu
organisieren sei nicht immer ganz ein-
fach gewesen. „Schließlich stehen alle
hier mitten im Beruf. Aber die Motivati-
on ist immer da.“ Und so hat es die Thea-

tergruppe Holler Firlefanz zum 48. Mal
geschafft, ein Stück auf die Bühne zu
bringen. Nun hat Seitner für diesen
Abend nur noch ein Ziel: „Das Publikum
soll seinen Alltagsstress vergessen und
einfach Spaß haben.“

Draußen sitzen die Zuschauer in ei-
nem umgebauten Klassenraum der
Grundschule Holle. „Klasse 4d, Frau Ho-
mann“ steht neben der Tür. Drinnen sieht
es aus, wie in einem kleinen Varieté-
Theater. Bei Sekt und Cola sitzen die Zu-
schauer an Tischen, vorne eine Bühne
mit rotem Vorhang. Als der sich öffnet,
macht er den Blick frei auf das Klischee-
bild einer deutschen Bankfiliale: Fikus im
Topf, Kalender mit Datumsweiser, Kin-
derkritzeleien an der Wand. Michael
Henze betritt als Filialleiter Herbert von
Bonnekämper-Halmertshof die Bühne,
gefolgt von Verena Özkul in der Rolle
seiner allzu leidenschaftsgetriebenen Ge-
liebten und Bankangestellten Vanessa
Brettschneider. Leider werden die beiden
Turteltauben bald von Bonnekämper-
Halmertshofs Ehefrau Henriette (Sybille
Lesnicki) gestört, die das Techtelmechtel
der beiden schon lange durchschaut hat.
Der entbrennende Streit dauert aller-
dings nicht lange: Zwei Bankräuber stür-
men die Filiale: Patrick Morawe als Hans-
Georg Zwitscher und Hans-Jörg Bethge

als sein naiver und tollpatschiger Groß-
vater Walter Meerbusch. Bald darauf sit-
zen die drei Streithähne aneinanderge-
fesselt auf dem Boden und zwischen den
Figuren entwickeln sich immer neue In-
trigen und Allianzen. Das Publikum hat
offenbar seinen Spaß. Jede Pointe wird
mit Gelächter und nicht selten mit Zwi-
schenapplaus quittiert. Für Regisseur Jo-

sef Seitner war es ein durch und durch
gelungener Abend. Noch achtmal kann
man den kuriosen Banküberfall miterle-
ben. Bis zum 13. März gibt es jeden
Samstag und Sonntag eine Vorstellung.
Die Karten kosten 10 Euro und sind unter
www.holler-firlefanz.de, im Holler Aller-
lei unter 0 50 62 / 18 30 oder unter 0 50 62
/ 89 73 30 erhältlich.

Premiere des neuen „Firlefanz“-Stückes kommt beim Publikum gut an / Noch acht Vorstellungen

von julia dittrich

Ahnungslose Bankräuber: Hans-Jörg Bethge als Walter Meerbusch und Patrick Morawe
als Hans-Georg Zwitscher. Foto: Dittrich

Alfelder Tafel muss Bedürftige abweisen

alFeld. Fünf Wochen nach Eröffnung
der Alfelder Tafel steigt die Zahl der Be-
dürftigen noch immer an. Aktuell sind
fast 300 Kunden registriert. Sie werden
inzwischen an zwei Tagen in der Woche
mit Lebensmitteln versorgt. Der Bedarf
ist allerdings noch höher. Vor allem Men-
schen aus der Hilsmulde stehen vor der
Tür an der Holzer Straße. Sie werden
aber aufgrund vertraglicher Absprachen
zwischen der Alfelder und der Hildes-
heimer Tafel abgewiesen.
„Wir sind gezwungen, diese Anfragen
abzulehnen. Delligsen fällt in das Terri-
torium der Hildesheimer Tafel. Hier gilt
der Gebietsschutz nach den Tafelgrund-
sätzen“, erklärt Alfelds Tafelvorsitzen-
der Helmut Knust.
Was steckt dahinter? Die Hildesheimer
Tafel hat ihre Zustimmung zur Grün-
dung einer Tafel in Alfeld nur gegeben,
wenn sich die neue Einrichtung auf das
Gebiet der Stadt Alfeld und die Ortsteile
beschränkt. Das heißt gleichzeitig, um
die dort wohnenden Bedürftigen zu ver-
sorgen, dürfen Lebensmittel auch nur
bei den in Alfeld ansässigen Märkten
und Bäckereien eingesammelt werden.
Delligsen und Grünenplan, aber auch
Freden und Brüggen gehören laut Ab-
sprache zum Gebiet der Hildesheimer
Tafel einschließlich der Geschäfte und
der Lebensmittelspenden. Einige Märk-
te spenden zudem an die Filiale in Holz-
minden. Demnach dürfen die Verant-
wortlichen aus Alfeld nicht an diese
Marktleiter herantreten und um Lebens-
mittelspenden bitten. Nach Informatio-
nen dieser Zeitung ist der Sachverhalt
allerdings ein anderer, wenn die Ge-
schäfte von sich aus sagen würden: Wir
geben unsere Waren nicht mehr an die
Hildesheimer, sondern an die Alfelder
Tafel ab.
„Wir haben einen Vertrag ausgehandelt
und dabei bleibt es“, betonte die Hildes-
heimer Tafel-Chefin Annelore Ressel auf

Nachfrage. Ihre Ablehnung begründet
sie vor allem damit, dass sie die Geschäf-
te in Delligsen nicht erst akquiriert habe,
als sie die Filiale der Hildesheimer Tafel
in Alfeld (2010 bis 2013) betrieben hat.
Das sei bereits nach der Gründung der
Tafel in der Kreisstadt (1998) gewesen.
Zu weite Wege lässt die 77-Jährige nicht
als Argument für eine Veränderung gel-
ten. Sie habe auch Kunden aus Bocke-
nem, Holle und Derneburg. „Die Bedürf-

tigen bekommen bei uns Lebensmittel
und sparen so Geld. Das wird durch die
Fahrtkosten nicht aufgebraucht“, sagt
Annelore Ressel. Aus ihrer langjährigen
Erfahrung wisse sie aber auch: „Wenn
wir dem Anspruch der Bedürftigen fol-
gen, dann können wir in jeder Straße
eine Tafel eröffnen.“
Damit der Andrang in Alfeld bewältigt
werden kann, haben sich die Verant-
wortlichen entschieden, mittwochs (15

bis 17 Uhr) zusätzlich zum Freitag (11
bis 13 Uhr) einen zweiten Ausgabetag
anzubieten. An beiden Tagen wechseln
wöchentlich Lebensmittelkörbe für ins-
gesamt 150 Haushalte mit bis zu sieben
Personen die Seiten.

Die Hildesheimer Tafel hat ihre Filia-
le in Alfeld vom Mai 2010 bis zum De-
zember 2013 am gleichen Standort wie
die neu eingerichtete Alfelder Tafel be-
trieben.

Gebietsschutz: Kunden werden nach Hildesheim verwiesen / Annelore Ressel hält am Vertrag fest

von Stephanie MarSchall

Der 15-jährige Thure aus Alfeld ist der jüngste ehrenamtliche Mitarbeiter der Alfelder Tafel. Foto: Marschall

Staatssekretärin hilft beim Servieren

derneBurg. Als kurz nach 18 Uhr die
ersten Gäste im Derneburger Glashaus
eintrudeln, herrscht in der kleinen Kü-
che noch große Gelassenheit. Während
Ingrid Weber die großen Pfannen mit
Bohnen und Speck schwenkt, kümmern
sich Horst-Günther Bode und Walter
Jung schon mal um die riesigen Berge
Kartoffeln, die wenig später im Ofen lan-
den. Die drei Köche wissen ganz genau,
was zu tun ist. Schließlich stehen sie seit
acht Jahren beim traditionellen Matjes-
Benefizessen des SPD-Gemeindever-
bandes Holle am Herd.

In der Zwischenzeit ist auch die
Staatssekretärin aus dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, Yasmin
Fahimi, im Glashaus eingetroffen. Das
Interesse an der Veranstaltung ist mit 60
Anmeldungen wieder groß. 15 Helfer
sorgen sich um das Wohl der Gäste.

„Die Einladung haben wir im vergan-
genen Jahr noch an Yasmin Fahimi in
ihrer damaligen Funktion als Generalse-
kretärin der SPD geschickt“, berichtet
der SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende
Sven Wieduwilt. Seit Anfang dieses Jah-
res ist sie als Staatssekretärin im Minis-
terium von Andrea Nahles tätig.

Der Erlös kommt jedes Jahr einem so-
zialen und gesellschaftlichen Zweck zu-
gute. 2016 wollen die Holler Sozialde-

mokraten damit die Flüchtlingsarbeit in
der Gemeinde unterstützen. Die Initiato-
ren freuen sich ganz besonders darüber,
eine Zusage von Yasmin Fahimi bekom-
men zu haben. „Ich finde, thematisch
passt das hervorragend: Ausbildung und
Arbeit sind zentrale Voraussetzungen
für die gesellschaftliche Integration der
vielen Flüchtlinge, die bei uns bleiben
werden“, sagt Wieduwilt.

Zunächst berichtet Holles Ortsbürger-
meisterin Inka Uthe, die seit zwei Jahren
in der Flüchtlingsarbeit tätig ist und
auch den Runden Tisch mit organisiert,
über die aktuelle Situation. „Es gibt vie-

le Fragen im Alltag“, berichtet sie, „wie
wird der Müll getrennt oder wo finde ich
die Sparkasse, sind nur zwei Beispiele.

„Das ist eine tolle Aktion hier in Hol-
le“, lobt die Staatssekretärin. 60 Millio-
nen Menschen seien weltweit auf der
Flucht. „Das ist die größte Zahl seit dem
Zweiten Weltkrieg“, sagt Fahimi. Ihren
Vortrag teilte sie in drei große Themen-
gebiete auf. Zunächst geht es um den
Stresstest für die Verwaltung und die
vielfachen Probleme in den Verfahrens-
abläufen. Statt entsprechender Ände-
rungen werde vielfach über Symbolfra-
gen diskutiert. Dann widmet sich die
Staatssekretärin den kulturellen Heraus-
forderungen. „Es gibt nichts im Islam,
was uns Angst machen müsse. Auch von
einer auffälligen Kriminalität kann keine
Rede sein“, sagt die Referentin. Schließ-
lich geht sie auf die Integration der Men-
schen ein, die dauerhaft ein neues Zu-
hause gefunden haben. Das Ministerium
plane ein Integrations-Fördergesetz.

Nach dem Vortrag haben dann die
Serviceleute ihren großen Auftritt. Im
Minutentakt verlassen die Teller mit
Matjesfilets, einer Backkartoffel, Joghurt
und Preiselbeeren die Küche. Da bindet
sich spontan auch die Staatssekretärin
die Schürze um. Dass ein Ehrengast die
Helfer-Crew unterstützt, hat es in der
bisherigen Geschichte des Benefizes-
sens auch noch nicht gegeben.

Yasmin Fahimi ist Ehrengast beim traditionellen Matjesessen der SPD in Holle
von Michael vollMer

Yasmin Fahimi gesellt sich sehr zur Freu-
de von Sven Wieduwilt und Inka Uthe
spontan zum Serviceteam. Foto: Vollmer

Kleider-Basar
in der Grundschule

Lamspringe
lamsPringe. Die evangelische Kir-
chengemeinde veranstaltet einen Basar
für Frühlings- und Sommerbekleidung
(maximal 60 Teile Bekleidung), Schuhe,
Spielsachen, Babyzubehör und Um-
standskleidung. Er findet am Samstag,
5. März, zwischen 14 und 16 Uhr in der
Grundschule Lamspringe statt. Schwan-
gere Frauen haben die Gelegenheit,
den Basar bereits ab 13 Uhr zu besu-
chen.

Nummernvergabe für den Basar ist
am Dienstag, 16. Februar , unter der Te-
lefonnummer 0 51 83 / 54 37. Die ausge-
zeichneten Sachen werden am Freitag,
den 4. März zwischen 15 und 16 Uhr
angenommen.

Nicht verkaufte Sachen und das
Geld müssen am Sonnabend, 5. März,
zwischen 19 und 19.30 Uhr abgeholt
werden. Es werden nur saubere und
gut erhaltene Kleider zum Verkauf aus-
gelegt. Für Beschädigung und Verlust
wird keine Haftung übernommen.

Zehn Prozent vom Erlös gehen an
die Lamspringer Kindergärten, die
Grundschule sowie die Tagespflege der
Gemeinde. Es gibt eine Kaffeetafel. Au-
ßerdem wird auf dem Außengelände
ein Spielzeugflohmarkt von Kindern
angeboten (Anmeldung für den Floh-
markt unter der gleichen Telefonnum-
mer).

Lamspringe: Rat diskutiert Etat
lamsPringe. Bürgermeister Pletz lädt
zur Sitzung des Samtgemeinderates in
Lamspringe am Montag, 15. Februar,
ein. Beginn ist um 19 Uhr im Refektori-
um des Klostergebäudes. Während des

Treffens wird der Haushalts- und Stel-
lenplan beschlossen. Zudem werden für
die Kommunalwahlen am Sonntag, 11.
September, die Wahlleiter und Stellver-
treter berufen. atl

gronau. Am Freitag, 19. Februar, findet
in Gronau wieder eine Rentenberatung
durch die Deutsche Rentenversiche-
rung Braunschweig/Hannover im Ver-

waltungsgebäude III der Samtgemein-
de, Zimmer 1, Blanke Straße 9, statt. Ter-
minvereinbarung bei Günter Cassin un-
ter Telefon 0 50 63 / 722.
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