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Lamspringe
ist das
Vorbild

Kita geht
nicht – aber
Altenheim

Erneut fließt
viel Fördergeld

Seveso III blockiert
St. Elisabeth nicht

Lamspringe. Noch eine Geldspritze. Erst jüngst hatte die Gemeinde vom Land 500 000 Euro
für den aufwendigen Umbau der
August-Probst-Halle in Sehlem
bekommen. Nun kommt weiteres Geld in diesem Jahr hinzu.
Und zwar insgesamt 68 000 Euro
– aus dem Topf des Umwelt- und
Bauministeriums für Stadtentwicklung und gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Die Hildesheimer CDU-Landtagsabgeordnete Laura Rebuschat sagt, warum: „Lamspringe ist offiziell
Vorbild in Sachen Gemeinwesenarbeit in Niedersachsen.“
Nur 19 Projekte der Gemeinwesenarbeit und des Quartiersmanagements sind niedersachsenweit ausgezeichnet und gefördert worden.
Der Hintergrund der Förderung: Seit Ende vergangenen
Jahres bewirtschaften die Gemeinde Lamspringe im Hildesheimer Südkreis und die Johanniter gemeinsam den Treffpunkt
„Begegnung und Beratung“
unter dem Motto „Gemeinsam
Lamspringe“. Der befindet sich
in der Hauptstraße im Flecken
Lamspringe. Dort gibt es eine Palette verschiedener Begegnungsangebote, die allesamt für
ein gutes Miteinander wirken:
das „Netzwerk Senioren“, ein
Runder Tisch, die Kleiderkammer und Abende der Begegnung.
Diese Mühen sind Rebuschat
zufolge wichtig. Zuwanderung,
der demografische Wandel und
die Globalisierung stellten kleinere und strukturschwache Gemeinden vor große Herausforderungen – und würden den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden.
Die Projekte kümmern sich
um Gemeinwesenarbeit, Nachbarschaften, Wohnquartiere, Integration und Quartiersmanagement. Gemeinden, Landkreise,
Verbände der Wohlfahrtspflege,
kirchliche Organisationen konnten unter anderem teilnehmen.
Ende Juni wählte eine Jury aus
unabhängigen Fachleuten, Vertretern der Verbände sowie des
Umwelt- und Bauministeriums
19 Modellprojekte aus, die nun
gefördert werden.
ara

Alfeld. Nach dem Aus für den
Umbau der alten Post zu einer
Kita muss die Kommune auch andere Großprojekte in der Innenstadt rund um das Sappi-Werk
auf den Prüfstand stellen. Der geplante Neubau des Altenheims
St. Elisabeth ist aber offenbar
nicht gefährdet.
Wie berichtet, darf die Stadt
das Gebäude der ehemaligen
Hauptpost an der Bahnhofstraße
nicht zu einem Kindergarten umbauen, weil die sogenannte Seveso-III-Richtlinie das verhindert. Demnach muss für besonders schützenswerte Einrichtungen ein Sicherheitsradius im Fall
von Sappi 800 Meter um den mit
Gefahrstoffen arbeitenden Betrieb eingehalten werden.
In Alfeld müssen unter diesem
Blickwinkel aber auch die Einrichtung des Alten- und Seniorenheimes St. Elisabeth im geplanten Volksbank-Großprojekt
an der Leinstraße sowie der Bau
eines Einkaufsmarktes auf dem
Kaiserhof-Gelände betrachtet
werden.
„Wir haben sowohl der Volksbank als auch der Kirche im Januar die rechtlichen Rahmenbedingungen dargelegt“, sagte
Bürgermeister Bernd Beushausen auf Anfrage. Alle Beteiligten
hätten sich damals dafür ausgesprochen, die Verhandlungen
weiterzuführen. „Derzeit befinden sich die Gespräche zwischen
den Partnern auf der Zielgeraden“, so der Verwaltungschef.
„Die Kommune kann sich unter
den derzeit bekannten Rahmenbedingungen vorstellen, dass
das Projekt realisierbar ist“, betonte Beushausen.
Bei der alten Post sei die Situation anders. Dort gebe es ein hohes Risiko der Nichtgenehmigungsfähigkeit, so der Verwaltungschef. Das „Schutzgut Kind“
sei eben etwas Besonderes. Das
gelte umso mehr, wenn die KitaKinder sich im Freien aufhielten.
Bewohner von Alten- und
Pflegeheimen hielten sich dagegen nicht überwiegend im
Freien auf, sondern eventuell auf
einer Dachterrasse, die sie im
Notfall schnell verlassen könnten. Deshalb sei die Genehmigungsfähigkeit, anders als bei
einer Kita, nicht ausgeschlossen,
so
Beushausens
vorläufige
Rechtsauffassung.
Dagegen dürfte in Zukunft im
Gefahrenradius rund um das
Sappi-Werk beispielsweise auch
ein Neubau von mehr als 5000
Quadratmetern Wohnraum nicht
mehr genehmigt werden. „Für
eine klassische Innenstadtimmobilie mit 600 Quadratmetern und
bis zu vier Wohnungen gibt es allerdings keine Probleme“, so
Beushausen.
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DIE HAZ
GRATULIERT
Wartjenstedt. Franz Ahmann feiert
heute seinen 80. Geburtstag.
Haverlah. Renate Reupke feiert
heute ihren 80. Geburtstag.
Sehlde. Wilfried und Renate Busch
feiern heute das Fest der goldenen
Hochzeit.

Regentropfen perlen an den Blättern: Gelbe Lilien gehören zu den zahllosen Blumen im Garten von Ursel Bode in Westfeld.

FOTOS: RATHS

In der Heimat der gelben Lilien
In Westfeld gibt’s
einen Garten mit
einem Teich, in
dem man baden
kann. Gehegt wird
das Grün von einer
87-Jährigen.
Von Alexander Raths
Westfeld. Dass sie ein Fremder be-

sucht, ist für Ursel Bode offenbar
ganz normal. Herzlich der Empfang,
sie strahlt den Besucher an, Kaffee
und selbst gebackener Obstkuchen
stehen auch schon bereit. Einladend
ist es hier bei der 87-jährigen Westfelderin, die bereitwillig ihren weitläufigen Garten präsentiert.
Voller Blumenbeete, Tannen sowie Apfel-, Zwetschen- und Kirschbäumen. Und wo die Regentropfen
an den geschwungenen Blättern
der gelben Lilien heruntergleiten.
Markant sind auch drei Teiche,
einer von ihnen ist so groß, dass man
in ihm ein paar Bahnen ziehen
könnte. Denn bis zu seinem tiefsten
Punkt sind es 1,30 Meter. „Mein
fünfjähriger Enkel Jona mag hier im
Wasser planschen. Und manchmal
sagt er: ,Oma, komm auch rein.’“
Das ist für die Westfelderin, die trotz
ihres hohen Alters fit ist, aber eine

Ausnahme. Ein paar Meter weiter chen. Dort standen einst deutlich
zieht noch ein Teich mit üppigen mehr Nadelbäume, doch Orkan
Seerosen den Blick auf sich. In ihm Friederike hat etliche wie Strohhaltummeln sich Rotfedern aus der Fa- me umgeknickt. Dennoch ist das
milie der Karpfenfische. Nichts deu- Wäldchen auch jetzt noch ein getet auf sie hin, doch wenn Ursel Bode mütlicher Ort.
Fischfutter ins Wasser wirft – fängt’s
Was in dem Garten ebenfalls aufflugs an zu brodeln. Die Teichbe- fällt, das sind Skulpturen und Steine,
wohner stürzen sich auf ihre Kost. die Ernst Bode einst gesammelt hatEine typische Szene in dem riesigen te. Darunter datierte Tor- und GrenzGarten.
steine. Und auch eine Säule, die ofIn jahrzehntelanger Arbeit hat sie fenbar anno 1766 entstand und viele
mit ihrem inzwischen verJahre den Eingang eines
storbenen Mann Ernst
Bauernhofs im Ort zierte.
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das Grün angelegt.
Stundenlang kann
Fast täglich ist sie
Ursel Bode Gäste
schon um 5.30 Uhr
durch ihren „Park“
auf den Beinen, um
führen – und erzählt
in ihrem Garten
dann lebhaft von alnach dem Rechten zu
ten Zeiten.
sehen. Wenn nur das
So etwa war der
Zwitschern der Vögel
„Tag
der offenen GarGE
zu hören ist oder man
tenpforte“ immer ein ErS C HIC H TE N
vernimmt, wie in der Ferne
eignis für die Seniorin und
ein Zug vorbei rauscht. Die
ihren Mann. Mittlerweile
Rentnerin, die früher mit ihrem nimmt sie nicht mehr daran teil.
Mann in Westfeld eine Fleischerei Doch wer ihre Telefonnummer
betrieben hatte, kümmert sich zum wählt, darf sich das Grün anschauBeispiel akribisch um die vielen Bee- en. Dafür nimmt sich die Westfeldete. Dort darf nicht zu viel Gras sprie- rin Zeit.
ßen, also greift die 87-Jährige zur
Denn auch andere sollen etwas
Gartenschere. Den Rasen jedoch von dem Garten haben, die Früchte
lässt sie regelmäßig maschinell mä- ihrer Arbeit sehen – und kosten:
hen. Und sie will im restlichen Gar- „August-Äpfel“ zum Beispiel, die
ten auch weiterhin selbst Hand anle- Ursel Bode schon jetzt pflückt. „Die
gen. „Solange ich noch gesund bin, schmecken halbsauer. Und am besmache ich mir die Mühe. Dies war ten kann man mit ihnen Kuchen baauch immer im Sinne meines Man- cken“, sagt die 87-Jährige. Davon
nes“, betont die Westfelderin.
können sich Besucher überzeugen,
Worüber sie sich in ihrem Garten die an ihrer liebevoll gedeckten Kaffreut, das ist auch ein Tannenwäld- feetafel Platz nehmen.

Auch diese Stockrosen haben es der
87-jährigen Ursula (Ursel) Bode angetan.

Fakten rund um den
Vorzeige-Garten
Tipp für Nachahmer: Beim Unkrautjäten sollte man niemals nachlassen, rät
Ursel Bode. „Sonst kommt man wirklich nicht mehr hinterher“, betont die
Gartenfreundin.
Besonderheiten: Gleich drei größere
Teichen, in einem (18 mal 18 Meter)
kann man sogar mit einem kleinen
Boot fahren.
Besichtigungen: Wer will, kann durch
die barrierefreie Anlage, die sich über
mehr als 6000 Quadratmeter erstreckt, einen Streifzug machen. Dafür
ist jedoch eine Terminabsprache nötig. Ursel Bode ist in Westfeld unter
0 50 65 / 235 erreichbar.
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Holle macht Schulden – um Zuschüsse zu bekommen
Mit Hilfe der Dorferneuerung und ILE packt die Gemeinde Sanierungsprojekte an / Neue Anträge müssen bis zum 15. September gestellt werden
Von Andrea Hempen
Holle.

Die Schäferscheune in Sillium soll einen gepflasterten Fußboden wie die
Zehntscheune in Freden bekommen.
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Jeder Eigenheimbesitzer
weiß, wie wichtig die Instandhaltung der Immobilie ist. Stauen sich
die Reparaturen, wird es am Ende
richtig teuer. Doch die Renovierung
bedeutet einen Kraftakt, wenn die
Kasse leer ist. Das geht den Kommunen nicht anders. Dennoch hat sich
Holle dafür entschieden, auch in
Zeiten klammer Finanzen zu investieren. Die Gemeinde nimmt jetzt
Kredite auf, weil sie durch die Dorferneuerung und das Integriertes
ländliches Entwicklungskonzept
(ILE) Fördergelder bekommt. Eine
Millionen Euro waren es 2017.
Die Gemeinde Holle packe Projekte an, die ohnehin angepackt
werden müssten. „Doch jetzt bekommen wir gut 60 Prozent Förderung“, erklärt Bürgermeister Huchthausen. 2016 ist die Gemeinde in
das
Dorferneuerungsprogramm
aufgenommen worden. Damit auch
2019 wieder Fördergelder nach Holle überwiesen werden, müssen die

Anträge bis zum 15. September
beim Amt für regionale Landentwicklung vorliegen. Doch wofür sollen die nächsten Zuschüsse beantragt werden? Die Gemeinde hat
eine Liste zusammengestellt, über
die der Verwaltungsausschuss in
seiner Sitzung Ende Juli beschließen wird. Am Dienstag sah sich der
Planungsbeirat alte und mögliche
neue Projekte an.
Das Dorfgemeinschaftshaus in
Luttrum hat einen neuen Sanitärtrakt, die Hackenstedter gleich ein
ganz neues Dorfgemeinschafts- und
Feuerwehrhaus. Nun sollen der
Platz vor dem Haus und ein Stück
Straße zum Dorfplatz umgestaltet
und der Fußboden in der Silliumer
Schäferscheune erneuert werden.
Sämtliche Projekte der Dorferneuerung werden von Gemeindemitarbeiterin Rona Jarzembinski und
Michael Schmidt als Umsetzungsbegleiter von der Planungsgesellschaft Amtshof Eicklingen betreut.
Aber nicht nur kommunale Projekte
werden unterstützt, auch private.

„Es gibt seit Beginn der Förderperiode Dorfentwicklung neun private
Anträge, wovon bisher acht bewilligt wurden“, berichtet Rona Jarzembinski. Für die nächste Runde
haben sich bisher acht Interessenten gemeldet. Auch private Interessenten haben bis zum 15. September Zeit, um ihre Anträge abzugeben.
Michael Schmidt stattet den Antragstellern einen Besuch ab, sieht
sich an, was wie wo gemacht werden soll und kann und hilft beim
Ausfüllen der Anträge. Viele alte
Häuser, so Schmidt, hätten zwei Ge-

sichter. So sei so manches Fachwerkhaus stark verändert worden.
Schmidt nennt diesen Eingriff
„massakrieren“. In Hackenstedt
half Schmidt einer jungen Familie,
ein altes Haus wieder herzurichten.
„Das hat richtig Spaß gemacht“,
sagt er. Erst am Dienstag besuchte
er eine 80-jährige Hollerin, die den
Wert ihres Hauses erhalten möchte
und deshalb Fördergelder beantragt hat. „Das hat mich sehr berührt“, gesteht Schmidt. Er wird die
Dame beim Ausfüllen der Formulare – und nach der Genehmigung bei
der Umsetzung unterstützen.

Vorschläge für neue Förderprojekte in Holle
Der Verwaltungsausschuss wird entscheiden, ob die Gemeinde
für folgende acht Projekte Fördergeld beantragen soll. Behindertengerechter Zugang

zum Dorfhaus in Derneburg, neue Pflasterung.
Steinfußboden für die
Silliumer Schäferscheune. Dorfplatz in Hackenstedt. Ausbau der Wasserstraße in Sottrum.

Neubau der Turmstraße
in Grasdorf. Neubau des
Bohlweges in Heersum.
Befestigter Weg zum
Sportplatz Wohldenberg. Fußweg an der
Silliumer Kirche.

