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Mit Nelly Sachs
und John Cage

Gronau (r). Der Kulturkreis Gronau lädt
für Donnerstag, 10. Oktober, ab 20 Uhr zu
einer Lesung über die Dichterin Nelly
Sachs ein. Ingeborg Böhringer-Bruns will
im Keller des Bürgermeisterhauses in der
Junkernstraße 7 ein Lebensbild der 1940
nach Schweden geflohenen und dort bis zu
ihrem Tod 1970 im Exil lebenden deut-
schen Schriftstellerin zeichnen. Sie will
versuchen, die Gedichte der Literatur-No-
belpreisträgerin, die oft nicht sofort zu ver-
stehen sind, den Zuhörern nahezubringen.
Musik von John Cage soll die Denkpausen
zwischen den Texten untermalen.

Karten sind ab sofort im Kulturbüro
für 9 Euro beziehungsweise 7,50 Euro (er-
mäßigt) sowie an der Abendkasse für 11
und 9 Euro zu erwerben.

Zuckerfabrik
wird besichtigt

Ahrbergen (r). Der Förderkreis für Kul-
tur- und Heimatpflege besichtigt am
Sonnabend, 26. Oktober, die Zuckerfa-
brik in Nordstemmen. Dazu sind neben
den Mitgliedern auch alle anderen Inte-
ressierten eingeladen. Da die Teilneh-
merzahl begrenzt ist, wird um Anmel-
dungen gebeten, die ab sofort in der Volks-
bank angenommen werden. Der Bus star-
tet am 26. Oktober um 8.30 Uhr von der
alten Schule in der Krugstraße in Rich-
tung Nordstemmen. Die Führung beginnt
um 9 Uhr und dauert etwa zweieinhalb
Stunden. Erwachsene zahlen 5 Euro Un-
kostenbeitrag, Kinder 2,50 Euro.

Slalom um
das Stadtsiegel

Bockenem (mv). Der Motor Club Am-
bergau (MCA) im ADAC veranstaltet am
Sonnabend, 28. September, seinen 16. und
17. ADAC/MCA Klubsport Automobilsla-
lom „Um das Stadtsiegel von Bockenem“.
Seit 1968 ist es mittlerweile der 55. und
56. Automobilslalom im Ambergau.
Durch die Unterstützung der Meteor-
Gummiwerke findet die Veranstaltung
wieder auf dem Großparkplatz im Nör-
dernfeld an der Karl-Heinz-Bädje-Stra-
ße statt. Um den Slalomsport für Anfän-
ger interessanter und kostengünstig zu
machen, hat der ADAC ein neues Klub-
sport-Reglement erarbeitet. Bis zu einer
Streckenlänge von 1000 Metern können
Teilnehmer lizenzfrei starten und An-
fänger ihr Talent in einer eigenen Klasse
entdecken. Außerdem wurde das Start-
geld erheblich gesenkt.

Die Einteilung erfolgt in den drei Grup-
pen: Einsteiger, Jedermann und Offen so-
wie nach Leistungsgewicht und Hub-
raum. Die zwei Endläufe um das Stadt-
siegel schließen sich unmittelbar an die
vorhergehenden Wettbewerbe an.

Der Start des ersten Fahrzeugs ist für 9
Uhr vorgesehen. Gewertet wird die Veran-
staltung für die Meisterschaften des ADAC
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, die Mo-
torsport-Stadtmeisterschaft von Hanno-
ver sowie den ADAC Welfenpokal-Auto-
mobil-Slalom. Alle Fahrzeuge müssen un-
eingeschränkt der Straßenzulassungsord-
nung entsprechen. Die Überprüfung führt
Technikkommissar Ulrich ten Hompel aus
Vienenburg durch. Für die Zeitnahme ist
Ingo Lerche vom MCA zuständig.

Für die Teilnehmer werden Rennleiter
Hans Jochen Martini sowie zahlreiche
MCA-Helfer einen Parcours von 830 Me-
tern Streckenlänge aufbauen, der nach ei-
nem Trainingslauf in zwei Wertungsläufen
auf Bestzeit zu durchfahren ist. Auch drei
Gesamtsieger der vergangenen Jahre ha-
ben bereits ihr Kommen zugesagt. Bisher
liegen über 20 Nennungen vor.

81-Jähriger
baut Unfall

Harber (ara/r). Ein 81-jähriger Auto-
fahrer aus Hannover ist am Mittwoch-
nachmittag in Harber verunglückt. Bei
dem Unfall wurde eine Frau leicht ver-
letzt. Laut Polizei besitzt der Mann ver-
mutlich keinen Führerschein. Ob dies tat-
sächlich der Fall ist, wird noch ermittelt.

Der Rentner war auf der Straße Im Gro-
ßen Freien mit seinem Renault Kangoo
auf die Gegenfahrbahn geraten. Kurz da-
rauf streifte er einen Ford, den ein 63-jäh-
riger Hohenhamelner steuerte. Seine Bei-
fahrerin zog sich durch den Zusammen-
stoß geringfügige Blessuren zu. Der Sach-
schaden beträgt etwa 8000 Euro.

Auktion auf dem
Rathausplatz

Hohenhameln (jek). Das dürfte
Schnäppchenjäger interessieren: Am
Donnerstag, 10. Oktober, werden in Ho-
henhameln Fundsachen versteigert. Es
werden Gegenstände angeboten, die bis
zum 31. März im Fundbüro der Gemeinde
Hohenhameln abgegeben wurden. Doch
noch ist es nicht zu spät, denn Besitzer
können sich noch melden um ihr Eigen-
tum zurückzubekommen.

Eigentümer oder Finder bittet die Ge-
meinde, Ansprüche bis zum 4. Oktober im
Fundbüro der Gemeinde, Marktstraße 13,
Zimmer 10, vorzubringen. Die Fundsa-
chen werden ansonsten öffentlich und
meistbietend versteigert.

DieAuktionsollam10.Oktoberum10.30
Uhr auf dem Rathausvorplatz beginnen.
Ergattern kann man unter anderem mehr
als 20 Fahrräder, Kleidung sowie Mode-
schmuck. Die Teilnehmer der Auktion
müssen die Gegenstände sofort bezahlen
und mitnehmen. Eine Besichtigung der
Fahrräder ist am Versteigerungstag von
10 bis 10.30 Uhr möglich.

Gebühren
sollen sinken

Gronau (mb). Die Schmutzwasserge-
bühr in der Samtgemeinde Gronau soll im
kommenden Jahr von 2,84 auf 2,79 Euro
pro Kubikmeter sinken. Außerdem soll
die Gebühr für das Niederschlagswasser
von derzeit 34 Cent je Quadratmeter über-
bauter und befestigter Fläche auf 30 Cent
reduziert werden.

Einen entsprechenden Vorschlag der
Verwaltung billigte der Bau- und Finanz-
ausschuss der Samtgemeinde während
seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

Wanderung zu
Wallfahrtstätten
Ottbergen (lag). Der Heimatbund des

Landkreises Hildesheim lädt für Sonn-
abend, 5. Oktober, zu einem Rundgang
durch die Wallfahrtstätten und Kirchen
in Ottbergen ein. Um 14.30 Uhr treffen
sich Interessierte auf dem Parkplatz „Un-
ter dem Berge“ in Wendhausen zu der
rund zweistündigen Tour.

An den Kreuzwegstationen entlang
führt diese zunächst die Lindenallee hi-
nauf zur Lourdesgrotte und zur Kreuz-
kapelle. Nach der Besichtigung zeigt Ott-
bergens Heimatpfleger Hans-Georg
Schrader den Teilnehmern den Weg zur
Pfarrkiche St. Nikolaus nach Wendhau-
sen zurück. Anschließend stellt er das
Kloster vor.

Weitere Informationen zum Rundgang
gibt es bei Hans-Georg Schrader unter
Telefon 05123 / 8111 sowie beim Heimat-
bund unter Telefon 05334 / 925902 oder
per E-Mail an escherde@gmail.com.

Firma lässt Teich in Equord leerpumpen
Equord/Stedum (abu). Die Umweltver-

schmutzung nach dem Großbrand auf
dem Recyclinghof bei Stedum (Gemeinde
Hohenhameln) beschäftigt weiter Bürger
und Behörden. Gestern hat ein Saugwa-
gen damit begonnen, Wasser und
Schlamm aus einem Teich in Equord zu
entsorgen, in dem zahlreiche Fische ver-
endet waren. Zudem ist geplant, auch die
Gräben in der Umgebung auszuleeren.

Wie berichtet, waren vorgestern Nach-
mittag die ABC-Züge der Feuerwehren
aus den Landkreisen Hildesheim und Pei-

ne nach Equord geeilt. Die Peiner Kreis-
verwaltung hatte sie gerufen, nachdem
Anwohner des Teichs sich bei der Behörde
über eine starke Geruchsbelästigung be-
klagt hatten. Sie maßen Schadstoff-Werte
in der Luft und stellten unter anderem eine
Blausäure-Belastung fest. „Die war aber
sehr gering, nach Rücksprache mit Fach-
leuten stufen wir sie als unbedenklich ein“,
erklärte Landkreis-Sprecherin Katja
Schröder gestern auf Nachfrage. Die Bür-
gerinitiative Umweltschutz in der Gemein-
de Hohenhameln kritisiert unterdessen:

„Diese Messungen hätten natürlich schon
Tage vorher gemacht werden müssen.“

Bei der Feuerwehr-Aktion, die Anlie-
ger angesichts der Einsatzkräfte mit
Schutzmasken und der zahlreichen Feu-
erwehrautos als spektakulär, teilweise
auch als beängstigend empfanden, habe
es sich um eine „reine Vorsichtsmaßnah-
me“ gehandelt, betonte Schröder. Man
wolle kein Risiko eingehen. Deshalb rate
der Landkreis auch nach wie vor: „Emp-
findliche Personen sollten sich jedoch bei
auftretendem Unwohlsein vorsorglich in
ärztliche Behandlung begeben.“

Zugleich gelang es der Feuerwehr, ein
befürchtetes weiteres Fischsterben in ei-
nem anderen Teich in Equord vorerst ab-
zuwenden. Die Brandschützer pumpten
kubikmeterweise frisches Wasser in den
Teich, um die Schadstoff-Belastung des
Gewässers zu verhindern – und hörten
erst auf, als der sogenannte Kuhteich
schließlich überzulaufen drohte.

Gestern machte sich auch Hohenha-
melns Gemeindebürgermeister Lutz Er-
wig noch einmal vor Ort ein Bild von der
Situation. „Es stinkt da schon tierisch“,
äußerte er Verständnis für Ärger und
Ängste der Anlieger. Dabei sei unklar, ob
der Geruch durch die toten Fische oder
durch Rückstände vom Brand auf dem
Recyclinghof ausgelöst werde. „Dort sind
ja auch viele Gelbe Säcke samt Inhalt ver-
brannt.“ Und die Asche möglicherweise,
so die derzeit gängige Theorie der Verant-
wortlichen, zusammen mit Löschschaum
über die Gräben und Bäche in die Teiche
in Equord geraten.

Wie Erwig erklärte, hat die Peiner Ent-

sorgungs-Gesellschaft (PEG) als Betreiber
des Recyclinghofs den Anwohnern ver-
sprochen, den Teich einmal komplett zu
entleeren und dann neu zu befüllen. Glei-
ches solle auch mit den Gräben, die mögli-
cherweise in Mitleidenschaft gezogen wur-
den, geschehen. „Wir wollen überall da, wo
Wasser nach dem Brand hingeflossen sein
könnte, auf Nummer sicher gehen – unab-
hängig von den Messwerten“, betonte Er-
wig gestern. Der Landkreis werde dann
erneut Proben nehmen.

Zugleich erklärte Erwig, der gestern
Abend in der Sitzung des Gemeinderates
wieder kritische Fragen von Bürgern be-
antworten musste, die Gemeinde Hohen-
hameln sei „im Prinzip das letzte Glied in
der Kette“. „Wir sind weder Genehmi-
gungs- noch Wasserbehörde.“ Ersteres sei
das Gewerbeaufsichtsamt in Braun-
schweig, für das Wasser sei der Landkreis
Peine mit seiner Unteren Wasserbehörde
zuständig.

In der vergangenen Woche hatte ein
Großfeuer eine große Halle mit Tonnen
darin gelagerten Mülls auf dem Recyc-
linghof der PEG bei Stedum vollständig
zerstört. Die Feuerwehr war den Flam-
men tagelang mit Wasser und Schaum zu
Leibe gerückt, immer wieder waren Glut-
nester aufgeflammt. Wenige Tage später
kam es zu einem großen Fischsterben in
einem Teich am Ostrand des Hohenha-
melner Ortsteils Equord – inzwischen gilt
es als sicher, das Löschwasser aus Stedum
Schadstoffe dorthin transportiert hat, die
die Tiere verenden ließen. Die Ursache
des Feuers ist noch unklar, der Schaden
beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Feuerwehr misst „unbedenkliche Blausäure-Belastung“ / Auch Gräben sollen saniert werden

Mitglieder des ABC-Zugs der Feuerwehr aus dem Landkreis Hildesheim bei ihrem Einsatz in
Equord. Foto: Söhlke

nun wieder zum Erkunden der Apfelpa-
radiese der Region ein. Am 3. Oktober
können Besucher insgesamt sechs Obst-
wiesen in Stadt und Landkreis Hildes-
heim besichtigen, dabei die Kunst des
Veredelns kennenlernen, verschiedene
Streuobstsorten kosten, selbst Äpfel
pflücken oder frisch gepressten Apfel-
saft probieren.

Im Arbeitskreis Hildesheimer Streu-
obstwiesen haben sich Naturfreunde und
Liebhaber alter Obstsorten zusammen-
geschlossen. Ihr Ziel ist es, die Streuobst-
wiesen in der Region zu erhalten, neue
anzulegen und die Pflege auf Dauer zu si-
chern. Unterstützt werden sie dabei von
der regionalen Erzeugergemeinschaft Hi-
Land, der Paul-Feindt-Stiftung, dem
Schulbiologiezentrum und dem Land-
kreis Hildesheim.

Am Hildesheimer Streuobstwiesentag
präsentiert der Arbeitskreis folgende
sechs Wiesen mit folgenden Programm-
punkten:
lWittenburg: An der idyllisch gelegenen
Obstwiese hinter der Klosterkirche gibt
es von 14 bis 17 Uhr wieder umfangreiche
InformationenrundumdasThemaStreu-
obst. Auch Führungen in der Klosterkir-
che stehen auf dem Programm.
l Emmerke:Auf der Streuobstwiese „Am
Heeser“ informieren Mitglieder der Na-
turschutzgruppe des Heimatvereins von
14 bis 16.30 Uhr über die Geschichte und
die derzeitige Nutzung der Wiese, die
Pflege und das Anpflanzen alter Obstsor-
ten sowie den Vogelschutz. Im Blickpunkt
stehen auch die gemeinsamen Projekte
mit der Grundschule Giesen-Hasede.
l Hildesheim-Ochtersum: Im Schulbiolo-
giezentrum am Parkplatz unterhalb des
Wildgatters wird von 14 bis 17 Uhr fri-
scher Apfelsaft aus Streuobst gepresst.
Wer möchte, kann auf der Streuobstwiese
selbst Äpfel pflücken. Ebenfalls im Ange-
bot: ein Wildfrüchte-Spiel und Kulinari-
sches.
l Hildesheim, Waldorfschule: Im Schul-
garten der Waldorfschule sind von 10 bis
17 Uhr alte Apfelsorten ausgestellt. Zu

sehen ist auch ein Sortiment von Wildäp-
feln. Die kleine Baumschule mit alten re-
gionalen Obstsorten steht Besuchern of-
fen und es wird außerdem das Veredeln
von Obstbäumen demonstriert.
lGroßDüngen:Um 10 Uhr startet an der
Streuobstwiese (Bergstraße in Richtung
Gaststätte Waldfrieden) ein Rundgang

mit fachkundiger Führung. Besucher
können bei einem Apfelsortenquiz mit-
machen und Äpfel alter Obstsorten pro-
bieren.
l Sehlem: Auf der Streuobstwiese „Am
Nussberg“ können die Besucher bei der
Naturschutzjugend (NAJU), der Jugend-
gruppe des NABU Lamspringe, von 14

bis 17 Uhr verschiedene Streuobstsorten
kosten und auch selbst Äpfel pflücken.
Frisch gepresster Apfelsaft, Apfelkuchen
und diverse Getränke sind im Angebot.
Zum Programm gehören auch Spiele und
ein Quiz für Kinder. Die NAJU wird au-
ßerdem einen Informationsstand auf-
bauen.

Auf der Spur der alten Apfelsorten

Kreis Hildesheim (mb). Streuobstwie-
sen gehören zum alten Kulturgut. Bis vor
einigen Jahrzehnten fand man sie noch an
fast allen Dorfrändern. Der Struktur-
wandel in der Landwirtschaft drängte sie
dann allerdings zurück. Im Landkreis
Hildesheim sind die kleinen Öko-Para-
diese allerdings wieder auf dem Vor-
marsch. Die Vielfalt dieser Lebensräume
können die Besucher beim „2. Hildeshei-
mer Streuobstwiesentag“ kennenlernen.

Streuobstwiesen bieten eine Vielfalt
von teilweise auch sehr alten Obstsor-
ten. Außerdem dienen die Wiesen mit
den hochstämmigen Obstbäumen als
wichtiger Lebensraum für Pflanzen und
Tiere und sie bereichern und verschö-
nern das Landschaftsbild. Der Arbeits-
kreis Hildesheimer Streuobstwiesen
lädt für den Tag der deutschen Einheit

2. Hildesheimer Streuobstwiesentag am 3. Oktober / Vielfältiges Programm an sechs Standorten im Landkreis

Auch auf dieser Streuobstwiese bei Groß Düngen können die Besucher am 3. Oktober Äpfel kosten. Foto: Bornemann

Pomologin
bestimmt Obstsorten

Wer in seinem Garten oder auf der
Streuobstwiese Obstbäume hat, deren
Sorte er nicht kennt, der kann sie am
Hildesheimer Streuobstwiesentag an
der Freien Waldorfschule von der Po-
mologin Sabine Fortak bestimmen
lassen. Fortak befasst sich bereits seit
vielen Jahren mit der Bestimmung
von Obstsorten und hat ein umfang-
reiches Wissen über viele alte Sorten
in Niedersachsen. Es wird empfohlen,
erst kurz vor dem Bestimmungster-
min möglichst fünf durchschnittlich
große Früchte von der Südhälfte des
Baumes und nur vom oberen Drittel
zu pflücken. Der Stiel muss an der
Frucht bleiben. Das Obst sollte zudem
nicht gewaschen, nicht poliert und
stoßgeschützt transportiert werden.
Blätter und gegebenenfalls ein Foto
des Baumes können bei der Bestim-
mung hilfreich sein. (mb)

Subventionen für neue Arbeitsplätze
Kreis Hildesheim (abu). Wer im Land-

kreis Hildesheim in den nächsten sechs
Jahren investiert und neue Arbeitsplätze
schafft, darf auf Subventionen hoffen.
Wie das niedersächsische Wirtschafts-
ministerium gestern bekannt gab, ge-
hört die Region ab dem 1. Juli 2014 zu
den sogenannten GRW-Fördergebieten.
GRW steht dabei für „Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“. Hinter dem büro-
kratischen Wortungetüm verbirgt sich
die Absicht von Bund und Ländern, die
wirtschaftliche Entwicklung struktur-
schwacher Regionen zu unterstützen. In
der seit 2007 laufenden aktuellen För-
derperiode gehört Hildesheim nicht zum
Subventions-Gebiet.

Profitieren sollen in erster Linie kleine
und mittelständische Unternehmen, die
in Standorte in der Region investieren
und dabei nicht „nur“ anbauen und neue
Maschinen kaufen, sondern auch dauer-
haft die Zahl ihrer Mitarbeiter um min-
destens 7,5 Prozent erhöhen.

Bei der GRW-Förderung gibt es ver-
schiedene Stufen, nach denen sich auch
die Höhe der staatlichen Förderung rich-
tet. Hildesheim ist in die unterste Kate-
gorie D eingestuft. Das bedeutet zum
Beispiel: Investiert eine kleine Firma
und schafft dauerhaft mindestens 7,5
Prozent mehr Arbeitsplätze, geben Bund
und Land bis zu 7,5 Prozent der Investi-
tionssumme bei. Entstehen sogar 15 Pro-
zent mehr Jobs, zahlt der Staat bis zu
zwölf Prozent dazu. Mittlere Unterneh-

men können insgesamt auf bis zu 7,5 Pro-
zent Förderung hoffen, wie Stefan Witt-
ke, Pressesprecher des Wirtschaftsmi-
nisteriums, erklärt.

Allerdings ist der Fördertopf kein Du-
katenesel. 257 Millionen Euro wollen
Bund und Land bis 2020 gemeinsam aus-
schütten, 2 Millionen Euro pro Einzel-
projekt sind das Maximum. Dabei gibt
es keine besonderen Budgets für die ein-
zelnen Landkreise, nur die Gesamtsum-
me.

Profitieren können davon auch die
Städte und Gemeinden. Wer ein neues
Gewerbegebiet ausweist, kann sich so-

gar die Hälfte der Erschließungskosten
von Bund und Land erstatten lassen.
Auch hier gilt allerdings die Obergrenze
von 2 Millionen Euro je Projekt.

Die beiden hiesigen SPD-Landtagsab-
geordneten Bernd Lynack und Markus
Brinkmann reagierten erfreut auf die
Nachricht: „Es ist ein starkes Signal,
dass der Landkreis Hildesheim künftig
mit Bundesmitteln für die regionale
Wirtschaftsförderung rechnen kann“,
erklärten sie in einer gemeinsamen Pres-
semitteilung. „Besonders im Südkreis
bedarf es dringend neuer Impulse für
eine starke Wirtschaft, damit die gesam-

te Region Hildesheim langfristig erfolg-
reich sein kann.“

Zugleich zeige die Aufnahme Hildes-
heims in das Förderprogramm, „dass es
die rot-grüne Landesregierung bei Un-
terstützung der Region Südniedersach-
sen ernst meint“. Denn nun sei der ge-
samte Süden Niedersachsens GRW-För-
dergebiet, „sodass Bundesmittel dort
hinfließen können, wo sie gebraucht wer-
den“.

Doch die Aufnahme sei für Hildesheim
und die beiden anderen Neulinge in Nie-
dersachsen, die Landkreise Delmenhorst
und Osterholz, keineswegs als Auszeich-
nung zu verstehen, heißt es im Wirt-
schaftsministerium. In der offiziellen Er-
klärung des Hauses heißt es: „Grundlage
ist ein gesamtdeutsches Regionalindika-
toren-Modell, das die Strukturschwäche
der Regionen abbildet.“ Demzufolge galt
der Landkreis Hildesheim 2007 – anders
als seine Nachbarn Hameln, Holzmin-
den, Northeim, Goslar, Peine, Salzgitter
und Wolfenbüttel noch nicht als struk-
turschwach, inzwischen aber schon.

Überhaupt der Vergleich mit den Nach-
barn: Hameln und Northeim schafften
sogar den „Aufstieg“ von der Kategorie C
in die Kategorie D, haben nach Ansicht
der Experten also weniger Hilfe nötig als
vor sechs Jahren. Das gilt offenbar erst
recht für die Landkreise Wolfenbüttel
und Peine: Derzeit gehören sie noch der
Kategorie D an, ab 2014 diagnostizieren
die Experten keinen Förderbedarf mehr,
es gibt keine Subventionen mehr.

Bund und Land nehmen Landkreis Hildesheim in Förderprogramm bis 2020 auf

Kommentar

Von 2014 bis 2020 fließen mehr Sub-
ventionen in den Landkreis. Klingt

erst einmal nach einem politischen Er-
folg – doch auf den zweiten Blick ist es
auch eine schlechte Nachricht. Bislang
zählte der Landkreis nicht zu den un-
terstützten Regionen, künftig schon –
weil sich die wirtschaftliche Lage of-
fenbar verschlechtert hat oder zumin-
dest nicht im gleichen Maße besser ge-
worden ist wie anderswo. Deshalb
erfüllt die Region künftig die Förder-
Kriterien, nachdem sie bisher nicht als
so bedürftig galt.

In den nächsten Jahren sollten Land-
kreis und Gemeinden das Beste daraus
machen. Und mit diesem Lockmittel
Unternehmen überzeugen, sich hier an-
zusiedeln oder, wenn sie schon sind, zu
investieren und neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Ein Erfolg sowohl für die Re-
gion als auch für das Förderprogramm
wäre es allerdings, wenn Hildesheim
2020 wieder von der Liste der zu för-
dernden Landkreise mit subventionier-
ten herunterfliegt – weil es wirtschaft-
lich bergauf gegangen ist.

Tarek abu a jamieh

Nicht nur eine gute Nachricht

Oktoberfest
in Dingelbe

Dingelbe (lag). Der TV Eiche Dingelbe
lädt für Sonnabend, 28. September, zu ei-
nem Oktoberfest in Maxens Scheune
(Eingang Lappenberg) ein. Einlass ist ab
18 Uhr, offiziell eröffnet das Fest durch
den Bieranstich um 19 Uhr. Es gibt bayri-
sches Essen, Getränke und Blasmusik der
Blaskapelle Con-Takt.

Ab 22 Uhr sorgt anschließend DJ Ga-
laxy für Musik. Außerdem gibt es ab 20
Uhr ein Tauziehwettbewerb, zu dem sich
schon einige Mannschaften angemeldet
haben, sowie einen „Hau den Lukas“ und
eine Tombola.

Schulanmeldung
in Lühnde

Lühnde (r). An der Grundschule in
Lühnde können die Kinder angemeldet
werden, die nach dem 30. September 2008
geboren sind und kommendes Jahr schul-
pflichtig werden. Voraussetzung: Die
Mädchen und Jungen müssen die erfor-
derlichen körperlichen und geistigen Fä-
higkeiten besitzen sowie in ihrem sozia-
len Verhalten ausreichend entwickelt
sein. Die Anmeldung erfolgt am Diens-
tag, 22. Oktober, zwischen 8 und 9.30 Uhr
in der Schule.

Die Schulleitung bittet darum, diens-
tags, mittwochs und freitags unter der
Telefonnummer 05126/505 (in der Zeit
von 8.15 bis 12 Uhr) einen verbindlichen
Termin auszumachen. Bei der Anmel-
dung ist die Geburtsurkunde vorzule-
gen.


