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HILDESHEIMER LAND
Schloss am
Vorderrad
stoppt Auto

MLAND IN SICHTM

Von Ulrike Kohrs

Brücke zwischen
Alt und Jung

W

ie einst beim sonntäglichen Kaffeebesuch bei Oma haben Fotograf Werner Kaiser und ich uns beim „Fachwerkhuhn“ in Bodenburg gefühlt. Eine Zeitreise. Herrlich. Blümchentapete, schwere
Holzmöbel, gediegene Sofas. Und in der guten Stube war mit dem geerbten Porzellangeschirr von Kerstin Kühnes Großmutter der
Frühstückstisch gedeckt. Die neuen Hausbesitzer und -bewohner haben vieles in dem altehrwürdigen Fachwerkhaus so belassen wie
es war. Sogar die Bettwäsche im großen
Bauernschrank im Gästezimmer stammt noch
von den Vorbesitzern. Nur abgestaubt, gewaschen und sauber gemacht haben sie natürlich im ganzen Haus. Aber obwohl alles ein
wenig wirkt wie von „anno knack“, weht hier
ein frischer Wind durch die Räume. Die Gruppe will Altes bewahren und lebt dennoch modern und aufgeschlossen, ist aufs Land gezogen, verliert aber nicht den Anschluss ans
Stadtleben. Ein täglicher Spagat, zugegeben,
und sicherlich finanziell nicht immer einfach.
Doch mit Unterstützung scheinen solch alternative Wohnkonzepte zu funktionieren. Lesen Sie mal gleich den nebenstehenden Artikel.

Holle: Hoher
Schaden bei
Wohnungsbrand
Holle. Ein Wohnungsbrand hat am Samstag-

nachmittag in einem Mehrfamilienhaus in
Holle einen Sachschaden in fünfstelliger
Höhe verursacht. Menschen kamen nicht zu
Schaden, alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus in der Dresdner Straße rechtzeitig verlassen.
Die 55-jährige Mieterin einer Erdgeschoss-Wohnung hatte sich gegen 14 Uhr
gerade schlafen gelegt, als im Schlafzimmer
plötzlich ein Feuer ausbrach – warum, ist
noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Frau konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen, auch die anderen Mieter hatten das Haus bereits verlassen, als die
Feuerwehr eintraf. 45 ehrenamtliche Helfer
aus Holle, Sillium und Sottrum kämpften
unter der Leitung des Holler Ortsbrandmeisters Markus Gehrke gegen die Flammen. Auch die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) Groß Düngen war mit einem Einsatzwagen vertreten. Zudem war ein Rettungswagen vor Ort, dessen Besatzung aber
nach Angaben der Polizei nicht tätig werden
musste.
Das Schlafzimmer brannte völlig aus,
Hitze und Rauch zogen auch die anderen
Zimmer der Wohnung in Mitleidenschaft.
Die 55-Jährige kam zunächst bei Verwandten unter. Ihre Nachbarn konnten in ihre
Wohnungen zurückkehren, kurz nachdem
die Feuerwehr den Brand gegen 15.15 Uhr
endgültig gelöscht hatte.
abu

Kaffee trinken wie zu Omas Zeiten: Kerstin Kühne, Jan Rose, Astrid Haas, Lukas Rose und Bennet Laudert haben den historischen Charme der Räume des 170 Jahre alten Fachwerkhauses weitestgehend erhalten.
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Jetzt ist wieder Leben
in der Guten Stube
Kommunen hoffen auf neue Wohnkonzepte / Ein Beispiel aus Bodenburg
Von Ulrike Kohrs
Bodenburg. Es ist ein kreisweites
Phänomen: Viele Orte wünschen
sich Baugebiete, um Neubürger
aufnehmen zu können. Im Kern der
Kommunen aber stehen Immobilien
leer und verfallen zusehends. Oftmals sind das ehemalige Hotels oder
andere gewerbliche Gebäude. Um
wieder Leben in diese meist großen
Häuser zu bringen, braucht es alternative Wohnkonzepte. Die wünscht
sich zum Beispiel auch Bad Salzdetfurth. Und hat das auch als einen
Schwerpunkt im Projekt „Konsequent in die Zukunft“ festgelegt.
Aber wie kann so ein alternatives
Wohnkonzept aussehen?
Ein Beispiel aus Bodenburg: An
der Lamspringer Straße, mitten im
Ort, steht seit Jahren ein großes
Fachwerkhaus leer. Einst lebte hier
über Generationen eine Bauernfamilie. Doch seit der letzte Landwirt
vor ein paar Jahren gestorben ist,
verkümmert das Gebäude. Bis sich
vor anderthalb Jahren plötzlich drei
Interessenten melden. Kerstin Kühne (39 Jahre), ihr Lebensgefährte
Jan Rose (39) und dessen Bruder Lukas (24) besichtigen das altehrwürdige Haus – es ist fast Liebe auf den
ersten Blick. „Diese vielen Zimmer,
die große Scheune, das bietet so viele Möglichkeiten“, erinnert sich Lukas Rose an seinen ersten Besuch in

dem Haus. Auch seine Freundin Astrid Haas (22) ist begeistert und will
als Mieterin einziehen.
48 000 Euro soll das gesamte Ensemble kosten. Dank finanzieller
Hilfe der Familien und einem kleinen Kredit kaufen die beiden Roses
zusammen mit Kerstin Kühne die
170 Jahre alte Immobilie – samt ihrer
Schätze und Schäden. Denn Fakt ist:
In dem Haus lagern zwar einige
Antiquitäten, doch es muss auch einiges saniert werden. Die Elektroleitungen sind veraltet, es gibt noch
eine Wasserleitung aus Blei, ein tragender Holzbalken ist morsch, etliche Wände haben Risse. Die Liste ist
lang – die Geduld und Arbeitswut
der neuen Bewohner aber groß.
Dabei kommt keiner von ihnen
aus Bodenburg, haben alle ihren Lebensmittelpunkt durch Uni oder
Arbeit in Braunschweig. „Bodenburg hat einen Bahnhof, die Anbindung ist also gut“, sagt Jan Rose.
Und das Gebäude gibt ihnen die
Möglichkeit, ihre Lebensvorstellungen umzusetzen. Eben nicht in der
Kleinfamilie Vater, Mutter, Kind –
sondern in der Gruppe, generationsübergreifend durchs Leben zu
gehen. „Mit mehreren lässt sich die
Arbeit besser aufteilen“, sagt Astrid
Kühne. Und wenn erstmal Kinder da
sind, auch deren Betreuung. Und
ganz nebenbei eignen sich Grundstück und Gebäude für kulturelle

Vermietung
und Verkauf
Sie engagieren sich im
Ort, arbeiten im ILEKreis mit, vermieten
Fremdenzimmer, wollen
ein Trainingslager für
Studenten, die Hausarbeiten schreiben, einrichten, haben eine
Menge eigener Ideen für
die Zukunft. Und sie
würden gerne ihre Erfahrungen mit denjenigen teilen, die ebenfalls
ein ähnliches Projekt
angehen wollen. Außerdem hat das Fachwerkhuhn noch allerhand
landwirtschaftliches Gerät zu verkaufen: zum
Beispiel fünf Anhänger.
Das Quintett aus der
Lamspringer Straße ist
am besten zu erreichen
über seine Homepage
www.fachwerkhuhn.de.

und touristische Angebote. Die
Übernachtung in historischer Umgebung ist schon möglich, später
soll es noch Hängematten auf dem
Heuboden geben, auch Konzerte in
der Scheune wären eine Option.
Weil das Haus so groß ist, haben
die Vier noch den Studenten Bennet
Laudert (20) aufgenommen, der ein
Zimmer neben der Bibliothek bewohnt. Und es ist Platz für einen
weiteren Mitbewohner. „Toll wäre
eine Studentin aus der Fachrichtung Restaurierung“, sagt Astrid
Haas. Das Fachwissen könnte das
„Fachwerkhuhn“, so nennt sich die
WG, gut gebrauchen.
Aber sie würde ohnehin schon
viel Hilfe erfahren: von der Stadt
Bad Salzdetfurth, vom Landkreis,
der Denkmalpflege. Außerdem
arbeiten sie im ILE-Arbeitskreis mit.
Bringen dort ihre Erfahrungen ein
und profitieren durchaus davon,
wenn es darum geht zu erfahren, wo
es Fördertöpfe für Sanierungsmaßnahmen gibt.
In Bodenburg sind die neuen
Hausbesitzer gern gesehene Nachbarn. Skepsis gegenüber den zunächst fremden Frauen und Männern, die da in der Gruppe zusammen wohnen, gibt es offenbar nicht.
Mittlerweile gehört das „Fachwerkhuhn“ fest zum Ort, beteiligt sich an
Gottesdiensten, war beim lebendigen Adventskalender dabei.

Alfeld. Unliebsame Überraschung für einen jungen Hildesheimer in Alfeld: Der 23-Jährige
hatte seinen Mazda in der Nacht
zum Sonnabend auf einem Parkplatz in der Ständehausstraße
abgestellt. Die Fläche ist allerdings in Privatbesitz – und das
sollte Auswirkungen haben. Ein
Unbekannter – ob es der Eigentümer des Parkplatzes war, steht
zwar zu vermuten, ist aber längst
nicht gesichert – fand es offenbar
überhaupt nicht lustig, dass jemand seinen Parkplatz blockierte. Kurzerhand montierte er ein
massives Kettenschloss am linken Vorderrad des Autos.
Als der Hildesheimer gegen 2
Uhr wieder zu seinem Wagen
kam und losfahren wollte,
bremste das Schloss ihn unsanft
aus. Das Fahrzeug wurde leicht
beschädigt, zudem musste der
23-Jährige den Reifen wechseln,
ehe er starten konnte.
Die Polizei ermittelt nun wegen „gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr“ – denn
nach Angaben der Beamten war
durch das Schloss am Vorderrad
„eine Gefährdung oder gar
Schädigung des Fahrzeughalters
und auch Unbeteiligten nicht
auszuschließen“. Die Ermittler
hoffen nun auf Zeugen für die
Aktion. Sie erreichen das Alfelder Kommissariat unter Telefon 0 51 81 / 9 11 60.
abu

Prügelei in
Alfeld: Trio
in Klinik
Alfeld. Bei einer Schlägerei in der
Hannoverschen Straße in Alfeld
wurden am frühen Samstagmorgen drei Männer so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus
behandelt werden mussten. Wie
es zu der Auseinandersetzung
kam und was sich genau abgespielt hat, ist noch umstritten.
Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Alfeld zufolge soll
eine fünfköpfige Gruppe gegen
4.45 Uhr vier junge Männer attackiert haben – und zwar etwa in
Höhe der Hausnummer 54. Die
herbeigerufene Polizei traf die
mutmaßlichen Angreifer noch in
der Nähe an und nahm die Personalien auf. Da beide Seiten den
Ablauf unterschiedlich darstellen, hoffen die Ermittler auf mehr
Klarheit durch Aussagen möglicher Zeugen. Sie können sich
unter
der
Telefonnummer
0 51 81 / 9 11 60 beim Alfelder
Kommissariat melden.
abu

Spannendes Rennen um SPD-Kandidatur
Nach der zweiten Kandidatenvorstellung in Elze ist kein klarer Favorit auszumachen – weil alle sich verbessert zeigen
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Haben Sie noch Lust auf Streetfood?
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in Prozent
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Ja, schließlich
kann ich so viele
außergewöhnliche
Speisen
ausprobieren, die
es nur selten gibt.

Nein, die Speisen
sind gar nicht so
außergewöhnlich
und außerdem zu
teuer.
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Von Tarek Abu Ajamieh
Elze/Kreis Hildesheim. Spannender Vierkampf um die SPD-Landtagskandidatur im Wahlkreis Alfeld: Bei einer zweiten Vorstellungsrunde am Freitagabend in
Elze konnten alle vier Bewerber
bei ihren Parteifreunden punkten. Teilweise zeigten sie sich
gegenüber dem ersten gemeinsamen Auftritt vor vier Wochen in
Harbarnsen deutlich verbessert.
Dort hatte Volker Senftleben
aus Eime den wohl professionellsten Auftritt hingelegt. Ein solcher
gelang ihm wieder – seinen Konkurrenten aber auch. Etwa Matthias Quintel. Der Alfelder trat
weniger forsch auf, nannte dafür
aber mehr konkrete Anliegen.
Zum Beispiel die Forderung, die
Krankenhäuser in Alfeld und
Gronau zu erhalten: „Kannibalismus darf’s nicht geben, wir brau-

So viel Spaß muss ein: Andreas Arlt
macht ein Erinnerungsfoto von
Matthias Quintel, Volker Senftleben
und Ines Hoffmann.
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chen beide Häuser!“ Die rot-grüne Landesregierung hätte gern
eines geschlossen, die Krankenkassen sogar beide.
Für Quintel ist die Klinik-Thema eine Kernfrage der „Daseinsvorsorge“, zu der er auch den
Breitband-Ausbau zählt. Sein Fazit: „Unsere Region braucht mehr

Gewicht im Landtag.“ Dass er dafür der Richtige sei, leitete Quintel
auch aus seinem Ergebnis bei der
Kreistagswahl ab: Trotz hinteren
Listenplatzes habe er 1500 Stimmen bekommen.
Bei aller Freundschaft, die das
Quartett untereinander betont –
Eigenwerbung spielte eine größere Rolle als vier Wochen zuvor.
Volker Senftleben stellte seine
Fachkenntnis in Sachen Gesetze,
Verordnungen und Zusammenspiel von Bund, Land und kommunaler Ebene heraus, die er sich
in 25 Jahren Verwaltungsarbeit
angeeignet habe. Zudem betonte
er, selbst gerade als Bürgermeister in seinem Heimatort um den
Erhalt der Grundschule zu kämpfen. Die Stärkung strukturschwächerer Gebiete auf dem Land sei
ganz wichtig, dafür wolle er landesweit Unterstützer suchen:
„Andere Regionen haben die

gleichen Herausforderungen.“
Der Nordstemmer Andreas Arlt
präsentierte sich weniger nervös
als in Harbarnsen – und selbstbewusster: „Durch meine Ehrenämter und meinen Job im Außendienst kenne ich sehr viele Menschen in der Region“, deutete er
an, für die Partei im schwierigen
Duell mit CDU-Urgestein Klaus
Krumfuß ein wertvoller Kandidat
zu sein. Er wolle dafür kämpfen,
das Leben auf dem Land lebenswert zu erhalten. Zudem betonte
er: „Wenn ich gewählt würde,
würde ich mich in erster Linie
dem Wahlkreis verpflichtet fühlen.“ Moderator Hartwig Kemmerer hatte gefragt, wie die Bewerber den versprochenen Einsatz für die Kommunen durchhalten wollten, wenn sie als Abgeordnete Verantwortung für ganz
Niedersachsen trügen.
Ines Hoffmann aus Freden-

Landwehr wirkte am aufgeregtesten. Doch auch wenn sie sich
gelegentlich verhaspelte – gerade
ihre leidenschaftlichen Vorträge
trugen der einzigen Frau in der
Runde manch anerkennendes Nicken im Publikum ein. Etwa, als
sie für die Vision warb, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz
Deutschland und Teilhabe für alle
gesellschaftlichen Gruppen von
Kindern bis zu Hochbetagten zu
erreichen. Oder als sie einen Förderplan das Landes für den Südkreis und vergleichbare Regionen
verlangte.
Die SPD bestimmt ihren Kandidaten am Sonnabend, 25. März,
ab 10 Uhr in der Gaststätte „Brauner Hirsch“ in Röllinghausen. Der
Wahlkreis umfasst die Städte Alfeld und Elze, die Samtgemeinde
Leinenbergland sowie die Gemeinden Sibbesse, Lamspringe,
Nordstemmen und Freden.

