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Seit Anfang März findet
der geneigte LDZ-Leser im
Titelkopf das Logo der Hil-
desheimer Bewerbung zur
Kulturhauptstadt – und jetzt
wollen wir dieses sichtbare
Zeichen mit Inhalt unterfüt-
tern. Den Zuruf von Verlags-
leiter Henning Schröder, die
Redaktion möge doch mal
eine Zeitung machen, die an
einem Tag im Veranstal-
tungsjahr 2025 spielt, haben
wir aufgenommen: Nach an-
fänglichen Fragezeichen
stiegen Rauchwolken über
unseren Köpfen auf. Dass
die LDZ in sieben Jahren im
so genannten Halbformat
erscheint, könnte sein,
muss aber nicht. Es muss
auch überhaupt nichts im

Jahr 2025 passieren, wir
würden uns aber freuen,
wenn doch etwas passiert.

Was wir mit dieser Aus-
gabe erreichen wollen, ist,
dass die Landkreisbewohner
sich für das Thema „Kultur-
hauptstadt“ öffnen. Viel-
leicht kommt diese Zeitung
gar in Hildesheims EU-Be-
werbungsmappe?! Nehmen
Sie dieses Werk also als An-
regung wahr, werten Sie es
als satirischen Blick in die
Kristallkugel. „Kunst ist
schön, macht aber viel Ar-
beit“, sagte einst Karl Valen-
tin. Marie von Eber-Eschen-
bach erklärte: „Im Entwurf,
da zeigt sich das Talent, in
der Ausführung die Kunst.“

Und seien Sie nicht zu
streng mit uns und mit die-
sem Versuch, dass Kultur-
hauptstadt-Thema augen-
zwinkernd zu betrachten,

oder, wie Herbert von Kara-
jan es formuliert hat:  „Jede
künstlerische Leistung ist
ein Sieg über die menschli-
che Trägheit.“

Was soll das Ganze eigentlich?
LDZ unterstützt die Bewerbung zur Kulturhauptstadt – mit einem Blick in die Zukunft

Florian Mosig, LDZ-Redakti-
onsleiter.

Sven Appel, stellvertretender
LDZ-Redaktionsleiter.

Von Volker Senftleben,
Ministerpräsident

Es war ein harter Weg, den
die „alte Hilde“ in Richtung
Kulturhauptstadt gegangen
ist. Die gute Nachricht zuerst:
Seit ich 2022 zum Minister-
präsidenten des Landes Nie-
dersachsen gewählt wurde,
kenne ich durch meine Arbeit
im Bundesrat die Geheim-
nisse einiger Kollegen. Ich
will nicht näher darauf einge-
hen, doch ich habe einiges
über Markus Söder im Gift-
schrank. Und so wunderten
sich einige Fachleute, wieso
das favorisierte Nürnberg aus
heiterem Himmel die Bewer-
bung zur Kulturhauptstadt
Europas zurückzog. Glück für
uns, zwinker zwinker. Dass
jemand, der im Landkreis Hil-
desheim wohnt und bei der
Kreisverwaltung gearbeitet

hat, einmal Landesvater wird,
ist immer noch kaum zu
glauben, hat aber auch, wie
Sie an meinem Bild sehen,
Spuren hinterlassen. Doch
durch eine gezielte Karriere-
planung und den unglaubli-
chen Sieg bei der Landtags-
wahl 2017 habe ich
bewiesen, dass – in Anspie-
lung auf meine Heimat – ein
Eimer immer mindestens
halbvoll ist. Auch mit Blick
auf das Festjahr in Hildes-
heim bringe ich Referenzen
mit: In der Eimer Heimat-
stube habe ich diverse Aus-
stellungen eröffnet, ich bin –
auch das ist Kultur – amtie-
render Braunkohlkönig im
STC, in meinem Bücherregal
steht Dieter Schüttes Buch
über die Furtwängler-Orgeln
und ich bin Mitglied im Gro-
nauer Kulturkreis – allerdings
nur passiv.

LANDESREGIERUNG

Nürnberg ist raus

Ein Eimer ist immer
mindestens halbvoll

Von Dr. Ingo Meyer,
Oberbürgermeister

Wenn ich eins von meinem
Vorgänger Kurt Machens ge-
lernt habe, dann ist das: „Pe-
cunia non olet, Geld stinkt
nicht.“ Durch einen geschick-
ten Schachzug – dem Ver-
sprechen, dass jede Kom-
mune mindestens eine
Veranstaltung im Zuge der
Kulturhauptstadt erhält – ha-
ben wir per Gießkannenprin-
zip das Geld für die Bewer-
bung eingesammelt und
schmücken uns jetzt mit ei-
nem Titel, den wir per Lip-
penbekenntnis auf die „Re-
gion“ erweitert haben. Noch
heute glauben beispielsweise
die Fredener, dass sie vom Ti-
tel der Kulturhaupstadt profi-
tieren. An dieser Stelle
möchte ich meinen Respekt
für Söhlde äußern, die dieses

durchsichtige Ränkespiel
durchschaut haben. Doch
was wäre ein Veranstaltungs-
jahr ohne Sponsoren? Durch
ein breites Netzwerk der übli-
chen Verdächtigen von Spar-
kasse über Volksbanken bis
hin zur EVI konnten wir Gel-
der generieren, die bereits im
Vorfeld in den richtigen Gre-
mien eingesetzt wurden und
sogar die Landeshauptstadt
frühzeitig aus dem Rennen
warfen. Wer jetzt das böse
Wort „Bestechung“ verwen-
det, hat aus dem WM-Som-
mermärchen von 2006 nichts
gelernt! Ich wünsche uns al-
len ein wundervolles Jahr in
der Kreistadt – äh, und der
Region – und freue mich ins-
besondere auf die eine ver-
sprochene Veranstaltung in
meiner Heimat Holle. Anfang
Dezember findet hier ein Alp-
horn-Konzert statt.

STADT HILDESHEIM

Finanzierungen

Pecunia non olet,
Geld stinkt nicht
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ALFELD � Am kommenden
Wochenende bringt die Kul-
turvereinigung Alfeld ein
Stück auf die Bühne der
Aula des Alfelder Gymnasi-
ums, das besonders für
geschichtsinteressierte Kin-
der und Rentner, die den
Altkreis Alfeld zurückha-
ben wollen, geeignet ist.
Zum Inhalt des Stücks

„Die Quadratur des (Land-)
Kreises“: Anfang der 1970er
geht es dem kleinen Alfeld

gut, die Wirtschaft floriert.
Es könnte ewig so weiterge-
hen, doch der fiese Nachbar
Holzminden hat andere
Pläne. In Hannover  gewinnt
Holzminden einige Fürspre-
cher und krallt sich die
heißbegehrte Ortschaft Del-
ligsen. Alfeld steht vor dem
Nichts und muss bei der
Stiefmutter Hildesheim un-
terkriechen. Von diesem
Schock erholt sich Alfeld
jahrzehntelang nicht und

bleibt im Keller Hildesheims
ein Fremder. 50 Jahre später
schmiedet Alfeld einen
Plan – angespornt durch die
erfolgreiche Wiedereinfüh-
rung der ALF-Kennzeichen.
Vordergründig unterstützt
der Ort Hildesheim bei der
Bewerbung zur Kultur-
hauptstadt, doch insgeheim
bastelt man mit anderen
verstoßenen Mietern wie
Gronau und Lamspringe an
einem Gegenschlag. Durch

die Kulturhauptstadt sollen
Menschen in die Region ge-
lockt werden, die dann se-
hen, wie schön das Leine-
bergland ist. Durch den
entstehenden Tourismus
soll der Altkreis Alfeld zu
neuer Blüte kommen... Wie
die Geschichte ausgeht,
zeigt das Figurentheater
„Schneewittchen und die
Sieben Berge“. Entstanden
ist das Stück nach einer Idee
von Dr. Christof Toetzke. 

„Die Quadratur des (Land-)Kreises“
Figurentheater „Sieben Berge“ zeigt geschichtliches Stück in der Aula des Gymnasiums

„Vize-Meistersinger
von Nürnberg“

HILDESHEIM � Das Theater
für Niedersachsen geht am
kommenden Wochenende
neue Wege und versucht
sich an einer Neuinterpreta-
tion eines Klassikers: „Die
Meistersinger von Nürn-
berg“. Es handelt sich um
eine Oper des Komponisten
Richard Wagner, die Musik-
direktor Florian Ziemen in
Bezug auf die Kulturhaupt-
stadt-Auswahl umgedichtet

hat und als „Die Vize-Meis-
tersinger von Nürnberg“
bringt. Zur Erinnerung: Hil-
desheim hat Nürnberg
durch eine künstlerische
Glanzleistung den Titel als
Kulturhauptstadt auf der
Zielgeraden entrissen. Die
Wagner-Oper ist im Origi-
nal fast fünf Stunden lang,
am TfN wird sie gar auf
2025 Minuten ausgedehnt.
Der Eintritt ist kostenfrei.

Wie ein Krokodil auf der Lauer: Der bissige Landkreis Holzminden wartet aufs nächste Opfer. � Foto: Andre Riemann

Das Bühnenbild steht: Die Premiere eines Klassikers im neuen
Gewand steht kurz bevor.
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Fördergelder fließen
Gronau profitiert von EU-Topf: Zweiter Viereck-Umbau in sechs Jahren 

Von Florian Mosig

GRONAU � „Ja, wer baggert
da so spät noch am Bagger-
loch, das ist Götze mit dem
Bagger und der baggert
noch.“ Seit etwa zehn Jahren
ist der Gronauer Bauamtslei-
ter Maik Götze jetzt im Amt,
und in seine Ägide fallen
zahlreiche Projekte, die das
Gesicht der Leinestadt verän-
dert haben.

Nicht alles war „Sekt“ – für
die Hauptstraße 8 wurde im-
mer noch keine adäquate
Nutzung gefunden – doch
insbesondere der komplette
Umbau des Gronauer Vier-
ecks hat die Leinestadt
doch in die Zukunft katapul-
tiert. Und weil es so schön
war, steht gerade einmal

sechs Jahre nach der Innen-
stadt-Sanierung wieder der
Bagger vor der Tür. „Eigent-
lich wollte wir nur ein

neues Lichtkonzept umset-
zen – weg von den beleuch-
teten Gullideckeln. Doch
weil die Leerrohre so lagen,
dass man keine Änderungen
herbeiführen kann, müssen
wir alles wieder komplett
aufreißen“, so Götze. Wer
jetzt meint, dass dies nicht
angemessen sei und der Bür-
ger an sich wieder die Zeche
zahlt, der irrt: Denn durch
die geglückte Bewerbung
Hildesheims als Kultur-
hauptstadt lässt die EU mas-
siv Gelder aus dem Pro-
gramm „Kultur für die
Region in die Region –
kleine Innenstadtzentren
teuer aufwerten“ springen.
Samtgemeindebürgermeis-
ter Lars Wedekind freut
sich: „Der Umbau der Gro-
nauer Innenstadt wird mit

85 Prozent gefördert. Das
können wir uns nicht ent-
gehen lassen – auch wenn
es noch so sinnlos ist.“ Die
Krux: das Projekt muss am
31. Dezember 2025 abge-
rechnet werden – also in gut
einem halben Jahr: „Wir
müssen uns also beeilen,
denn normalerweise legen
wir mit solchen Großbau-
stellen die Innenstadt für
zwei Jahre lahm.“ Zumin-
dest die Kaufmannschaft
hat die Verwaltung hinter
sich. „Wir wissen, dass wir
absolute Fachleute im Rat-
haus haben“, sagt Uwe Fel-
gendreher, Vorsitzender des
Vereins für Handel und Ge-
werbe: „Wenn es gut für
Gronau ist, verzichten wir
gerne ein halbes Jahr lang
auf Umsätze.“ 

Die Innenstadt schon wieder
eine Baustelle? Uwe Felgen-
dreher ist begeistert.

Und wieder wird geklotzt und nicht gekleckert: In den vergangenen zehn Jahren wurden in Gronau viele Steine bewegt. Da wären
selbst die alten Ägypter neidisch.
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Zeitreise beim Tag der Feuerwehr
Brandschützer aus der Samtgemeinde demonstrieren, wie früher mit Wasser gelöscht wurde

GRONAU � Auf eine Zeitreise
nehmen die örtlichen
Brandschützer die Besucher
beim kommenden Tag der
Feuerwehr in Gronau mit.
Unter anderem zeigen die
Helfer, wie früher gelöscht
wurde. „Bis zur großen Dür-
re im Jahr 2021 wurde tat-
sächlich meist mit Wasser
gelöscht“, erklärt Gemein-
debrandmeister Frank
Kirchner. „Heutzutage
kommt natürlich immer
Sand aus den C-Rohren“,
beschreibt Kirchner weiter,
dass schon seit geraumer
Zeit eine kostengünstige
Löschmittel-Alternative
zum wertvollen Nass gefun-
den worden ist. Beim Tag
der Feuerwehr sollen die
Besucher aber nochmal
einen Eindruck davon
bekommen, wie die Brand-
bekämpfung „anno dazu-
mal“ vonstatten ging. „Die
Kinder werden staunen,
wenn das Wasser aus den
Schläuchen spritzt. Die

Jugend kennt das heute  ja
nicht mehr. Und die ältere
Generation kann in Nostal-
gie schwelgen.“ Als schwie-

rig erwies sich in der Vorbe-
reitung, an ausreichend
Wasser zu kommen. Zwar
verfügt die Samtgemeinde

über einen großen Vorrat.
Doch ist dieses Nass aus-
schließlich für den Betrieb
des Wasserspiels am Markt-
platz gedacht. Wie gerufen
kam da das Angebot eines
örtlichen Versorgers. Im
Keller des Firmensitzes
wurden jüngst einige Behäl-
ter mit mehreren tausend
Litern Wasser gefunden.
Die Behälter sind alle mit
dem Jahr 2017 markiert.
Zudem ist darauf gekenn-
zeichnet, dass das Wasser
vor Gebrauch unbedingt
abgekocht werden muss.
„Keine Ahnung, was es mit
dem Fund auf sich hat“, sagt
der Gemeindebrandmeister
über die ungewöhnliche
Spende zur rechten Zeit. 
Der Tag der Feuerwehr

startet pünktlich zum
Wochenende am Donners-
tag, 10 Uhr. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt: Am Stand
der Jugendfeuerwehr wer-
den Pillen mit Bratwurst-
aroma kredenzt. 

Wasser ist zwar Mangelware, doch dank der Spende eines ört-
lichen Versorgers können die Brandschützer zeigen, wie das edle
Nass früher zur Brandbekämpfung eingesetzt wurde. 

Nicht nur Cannes kann Kino
Kulturkreis-Filmfestspiele: Regionale Leinwandschinken kämpfen um Fleischpreise

GRONAU � Anlässlich des Kul-
turhauptstadtjahres hat der
Kulturkreis Gronau zum gro-
ßen regionalen Filmfestspiel
eingeladen. Das Kino-Publi-
kum sowie die fachkundige
Jury um die Vorsitzende Dia-
ne Kruger, bekannte Holly-
woodgröße und geboren in
Algermissen, küren den bes-
ten regionalen Leinwand-
schinken. 

Etliche Filmemacher aus
den umliegenden Orten ha-
ben ihre Werke eingereicht,
in der Hoffnung auf die Tro-
phäe: den goldenen Fleisch-
preis. Gute Chancen werden
beispielsweise dem aus Al-
feld eingereichten Heimat-

Western „Das chlorreiche
Sieben-Berge-Bad“ einge-
räumt. Das menschlich er-
greifende Biopic „Vom fri-

schen Winde verweht“
zeichnet den Weg eines
Samtgemeindebürgermeis-
terkandidatens nach. Mit
der Softerotik-Schmonzette
„Die Rückkehr zur blauen
Lagune“ sowie der Pennäler-
Komödie „Die Lümmel von
der letzten Schulschlie-

ßung“ sind aus Eime zwei
Beiträge zu sehen, die ver-
schiedener nicht sein kön-
nen.  Gespannt wie ein alter

Regenschirm darf man auf
den actionreichen Thriller
aus Burgstemmen sein: In
„Fehlalarmstufe Rot“
kämpft ein Trupp heimi-
scher Firefighters an mittel-
alterlicher Burgstätte eine
aussichtslose Schlacht. Der
Zehnteiler „Banteln of

Brothers – Wir waren wie
Brüder“  begleitet ein Häuf-
lein aufrechter grüner Dau-
men im Krieg gegen Un-

kraut und Co.
Das Filmdrama
„Brüggen sehen...
und sterben“ ver-
legt die Hand-
lung um zwei
Auftragsmörder
von Belgien ins

Leinebergland. Politisches
Kabarett probieren Elzer Fil-
memacher im Format
„Neues aus der Bade-An-
stalt“. Auf den Spuren von
Agatha Christies Ermittler
Hercule Poirot wandelt der
Almstedter Streifen „Mord
im Segeste-Express“. � as
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ELZE � Jahre nach seiner Ein-
weihung hat das Argentum in
Elze die Peter- und Paul-Kir-
che als Wahrzeichen der Saa-
lestadt längst abgelöst. So
verwundert es nicht, dass
ausgerechnet der Multifunkti-
onsbau im Herzen der Saale-
stadt für ein großes Kunst-
projekt herhalten soll. 

„Was Christo kann, können
wir schon lange“, sind sich
die Verantwortlichen des El-
zer Kunstvereins Fundus si-
cher. Die Älteren unter uns
erinnern sich vielleicht
noch: Vor genau 30 Jahren,
im Sommer 1995, verhüll-
ten die Künstler Christo und
Jeanne-Claude nach 24-jäh-
rigen Bemühungen das
Reichstagsgebäude in Ber-
lin. 14 Tage lang faszinierte
der mit 100 000 Quadratme-
tern silbrig glänzendem
Stoff verhüllte geschicht-
strächtige Bau über fünf Mil-
lionen Besucher. So, oder
besser gesagt: so ähnlich,
stellt man es sich auch in

Elze vor. Nur, dass Elze statt
eines Reichstagsgebäudes
eben das Argentum hat.
Und silbrig glänzender Stoff
wird es auch nicht sein, so-
viel verraten die Macher
schon. „Unser Plan ist, das
Argentum mit Bettlaken
einzuhüllen“, hoffen die
Künstler von der Saale, dass
möglichst zahlreiche Bürger
mit Stoff aushelfen können.
Der Plan mit den Bettlaken
habe nicht nur praktische
Gründe: „Es soll symbolisie-
ren, dass Elze keine Schlaf-
stadt ist“, verweisen die
Fundus-Künstler darauf,
dass man gerne „um die
Ecke“ denken dürfe. 
Dass sich ausgerechnet

Elze im Jahr der Kultur-
hauptstadt so engagiert, sei
kein Zufall, heißt es aus
dem Rathaus. „Hätte sich
Ludwig der Fromme bei sei-
ner Safari nicht zufällig im
Dornengestrüpp verhed-
dert, wären wir heute Kreis-
stadt. Und vermutlich nicht
nur Kulturhauptstadt von

Europa, sondern der ganzen
Welt“, ärgert sich das Stadt-
oberhaupt noch heute über
den dummen Zufall vor
1 210 Jahren.

Zur Not auch Metallica
Aber auch so muss sich

Elze zumindest kulturell
dieser Tage nicht verste-
cken. Neben der geplanten
Verhüllung des Argentums
wird Elze beispielsweise
auch mit der neuen Auflage
des „Freibad-Open-Airs“ wie-
der zahlreiche Besucher von
nah und fern locken. Nach-
dem die Lokalmatadoren
von „First Try“ in diesem
Jahr wegen ihrer USA-Tour-
nee erstmalig nicht teilneh-
men können, werden sich
Tausende an Musikfreunden
auf etwas kleinere Num-
mern des Rockbusiness ein-
stellen müssen. „Klar, Metal-
lica und die Rolling Stones
sind nur Notlösungen, aber
der eine oder andere wird
es dennoch nett finden“,
zeigt man sich gelassen. � as

„Von wegen
Schlafstadt“

Kunstaktion: Fundus will Argentum mit Bettlaken verhüllen 

KOMPAKT

Scheitert
die Fusion?

NORDSTELZE � Die Fusion
von Elze und Nordstemmen
zur neuen samtigen Ein-
heitsgemeinde Nordstelze
biegt so langsam auf die
Zielgeraden ein.  Seit 2018
treffen sich die Verwal-
tungschefs Rolf Pfeiffer und
Norbert Pallentin regelmä-
ßig gemeindeneutral auf
der Eisenbahnbrücke, die
zwischen Wülfingen und
Nordstemmen gelegen über
die Leine führt und längst
Checkpoint „El-No“
genannt wird, zu Gesprä-
chen. Vor dem Hintergrund
der Gemeinde-Hochzeits-
plänen war es den beiden
Bürgermeistern mehrfach
gelungen, ihre Amtszeiten
zu verlängern. Doch scheint
die Landesregierung all-
mählich die Geduld zu ver-
lieren: „Eine weitere Verlän-
gerung wird es nicht geben.
Wenn es jetzt nicht zu einer
Entscheidung kommt, geht
es ins Elfmeterschießen!“,
kommentierte Landesvater
Volker Senftleben das
Geschehen im Leineberg-
land. Doch auch der Minis-
terpräsident weiß, dass es
noch Knackpunkte und Fra-
gen zwischen den beiden
Gemeinden zu klären gibt.
So  steht etwa immer noch
im Raum, wer nun das schö-
nere Freibad hat. Ungelöst
ist auch noch der Vorwahl-
knoten: Mit 05068 in Elze,
05182 in Esbeck, 05066 in
Barnten, 05069 in Nord-
stemmen und 05044 in
Adensen kommt eine Tele-
fon-Verbindnung innerhalb
Nordstelzes einer Lotterie
gleich. Auch die separatisti-
schen Bestrebungen von
Rössing, wo seit geraumer
Zeit die im norddeutschen
Raum bekannte Shopping-
mall „RNah“ zu einem
ungeahnten Zuwachs an
Arbeitsplätzen und Einwoh-
nern führte, sorgten jüngst
für Irritationen. � as

Das Argentum ist schon längst ein neues Wahrzeichen Elzes. 30 Jahre nach Christos Aktion in
Berlin soll nun anlässlich des Kulturhauptstadtjahres das Gebäude in Elze „verhüllt“ werden.  
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KURZ NOTIERT

Schüler forschen:
Neue Währung
für Kommune?

NORDSTEMMEN � Jungen
Tüfftlern der Marienberg-
schule gelang im Rahmen
des Wettbewerbs „Jugend
forscht“ eine Sensation: Die
Neuntklässler konnten erst-
mals in der Geschichte der
Wissenschaft erfolgreich
Äpfel mit Birnen verglei-
chen. „Über Jahre wurde
uns eingetrichtert, dass
man Äpfel nicht mit Birnen
vergleichen dürfe. Doch das
war offensichtlich reine
Panikmache“, berichtet ein
Schülerprojektsprecher,
dass die Versuchsreihe mit
den beiden Kernobstsorten
doch gefahrlos und recht
schnell Früchte trug. Nach
dem Erfolg wollen die Ober-
schüler alsbald ihr nächstes
Projekt in Angriff nehmen:
Für den Wirtschaftskursus
möchten sie erforschen, ob
„ein Apfel und ein Ei“ den
Euro als Währung ablösen
könnten. „Ein Wechsel auf
Ovum und Malus als gültige
Zahlungsmittel könnte
unserer chronisch klam-
men Kommune mächtig
aus der Patsche helfen“,
hoffen die Jungforscher und
nennen ein Beispiel: „Wenn
eine Straßensanierung nur
noch ein Apfel und ein Ei
kostet, dürfte die Debatte
um die Straßenausbaubei-
träge endlich erledigt sein“.

Können die Rübenradlader bald anrollen? „Es wird Zeit, dass mit der Bruchbude etwas Vernünf-
tiges passiert. Ein Museum für Zuckerrübenkunst scheint uns die einzig logische Konsequenz zu
sein“, erklärt eine „Kuh-No-Art-Fack-Tory“-Sprecherin zum Nordstemmer Bahnhof. 

Bahnhofs-Galerie
statt Bruchbude

Kulturschaffende planen Museum für Zuckerrübenkunst
NORDSTEMMEN � Die Zucker-
rübe gehört zu  Nordstemmen
wie der Eiffelturm zu Paris
oder der jüngst eröffenete
neue Flughafen zu Berlin. Nur
logisch, dass man im Kultur-
hauptstadtjahr in Nordstem-
men der „Beta vulgaris subsp.
vulgaris Altissima“ huldigen
möchte. 

Die neue Nordstemmer Kul-
turschmiede „Kuh-No-Art-
Fack-Tory“ plant dafür Gro-
ßes: In den alten
Nordstemmer Bahnhof, der
seit Jahren ein Sorgenkind
vieler Einwohner ist, soll
wieder Leben einkehren.
„Es wird Zeit, dass mit der
Bruchbude etwas Vernünfti-
ges passiert. Dort geht es ja
zu wie Kraut und Rüben. Ein
Museum für Zuckerrüben-
kunst scheint uns daher die
einzig logische Konsequenz

zu sein“, erklärt eine „Kuh-
No-Art-Fack-Tory“-Spreche-
rin. Der Plan der Kultur-
schaffenden: Dank des
Sponsorings durch ein in
Nordstemmen produzieren-
des Unternehmen soll das
denkmalgeschützte Ge-
bäude der Bahn abgekauft
werden. „Wir haben ein
Budget von zehn Päckchen
Puderzucker. Das dürfte rei-
chen“, zeigen sich die Kul-
turschaffenden zuversicht-
lich. Doch  die Zuckerwürfel
sind noch nicht gefallen,
der Poker um das Bahnhofs-
gebäude könnte sich noch
ziehen wie zuckerfreier
Kaugummi. Herzstück des
Museums sollen natürlich
die kunstvoll hergestellten
Objekte aus Zuckerrüben
sein: Ob Schloss Marien-
burg, Poppenburg, die Nach-
bildung des Heyersumer En-

tenteiches oder eine Peter-
Winkler-Büste – alles, was
aus und mit Rüben darge-
stellt werden kann, soll im
Bahnhofsgebäude ein Plätz-
chen finden. Doch auch an-
dere kulturelle Highlights,
die sich mit  der landwirt-
schaftlichen Kulturpflanze
und dem Produkt ihrer Ver-
arbeitung beschäftigen, sol-
len die Bahnhofs-Galerie er-
gänzen. In Planung ist
beispielsweise ein Theater-
stück, das zur Zeit der fran-
zösischen Revolution spielt.
Titel: „Rübe ab!“ Konzerte
von den Lokalmatadoren
der „Sugarbeets“ sowie der
Glam-Rock-Gruppe „Sweet“
sind ebenso im Gespräch,
wie eine Inszenierung des
Musicals „Sugar Babies“.
„Das wird total süß“, zeigen
sich die Macher auf alle
Fälle voll von ihrem Kon-

Alte Autos
ADENSEN � Adenser Auto-
fans laden für das Wochen-
ende zur Oldtimer-Schau
ein: Neben dem histori-
schen Löschfahrzeug „HI-
HC 164“ des Vereins zum
Erhalt historischer Feuer-
wehrfahrzeuge Adensen-
Hallerburg werden Liebha-
ber ihre verbotenen Diesel-
fahrzeuge mit Euro-5-Norm
präsentieren.
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DUINGEN � Das Duinger Töp-
fermuseum hat die Wandlung
von Traditionspflege hin zu
einem modernen Museum
vollzogen. „Wir hatten jahre-
lang keine Besucher mehr
hier – bis wir erstmals getöp-
ferte Akt-Modelle ausgestellt
haben“, sagt Leiterin Ingrid
Wolfsberger, und auch Bür-
germeister Klaus Krumfuß,
der aus diesem Amt nicht
wegzudenken ist, pflichtet
bei: „Sex sells. Das Zeigen
von Menschen oder menschli-
chen Teilen ist in Duingen
etwas ganz Besonderes und
ein Mosaikstein auf der Visi-
tenkarte des Pöttjerortes.“

Im Kulturhauptstadtjahr
kommen zwei Künstler
nach Duingen, die den LDZ-
Lesern nicht unbekannt
sind. Sven Appel und Flo-
rian Mosig sind 2019 vom
mit Volldampf rauschenden

Zug „Tageszeitung“ auf den
aufstrebenden Zug „Kultur-
hauptstadt“ aufgesprungen.
Sie gründeten das Künstler-
kollektiv „Ap-Mo-Mal“, was
zum einen ihrer Leiden-
schaft für den geschwunge-

nen Pinsel entsprungen ist,
zum anderen aber durchaus
auch mit dem Wort „abnor-
mal“ erklärt werden kann.
Denn zu Beginn der Künst-
lerkarriere entwickelten sie
neue Tuschzeichungen für

Rohrschach-Tests im Auf-
trag des niedersächsischen
Fachverbandes für Psycho-
analyse. Doch das reichte ih-
nen nicht: Ihre Leidenschaft
fürs Töpfern „war immer
schon da“, so Appel, und
Mosig, der als „alter Alfel-
der“ einen Hang zu den
Kunstwerken seiner Hei-
matstadt hat, verwies auf
das Schneewittchen-Denk-
mal auf dem Marktplatz: „Es
gibt kein reineres Phallus-
Symbol als einen Penis.“
Mittlerweile werden die Ge-
mächte aber nicht nur auf
der Tonscheibe gedreht – es
gibt eine umfassende
Sammlung, die auch Bana-
litäten wie Plastikgießkan-
nen umfasst. Die schönsten
Werke werden nun ab Sonn-
tag im Töpfermuseum ge-
zeigt. Um 13 Uhr gibt es
eine Einführung mit Oswald
Kolle junior.

„Sex sells“
Kollektiv „Ap-Mo-Mal“ zeigt mächtige Exponate im Töpfermuseum

Im Duinger Töpfermuseum (im Hintergrund) wird Banales und
Wertvolles zum Thema „Phallus“ ausgestellt.

Das Schneewittchen-Denkmal auf dem Alfelder Marktplatz animierte Florian Mosig und Sven Appel (von links) zur Werkschau.



Denkmalschutz: Dieses von Walter Gropius entworfene Gebäude in Hörsum ist der ganze Stolz der Alfelder Feuerwehr.
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ALFELD � Digitalfunk, Maß-
nahmen aus Brandschutz-
bedarfsplänen oder gar
elektrische Rolltore? Die
Stadt Alfeld hat sich erfolg-
reich den neumodischen
Trends verschlossen und
löscht Brände seit jeher wie
„anno Tobak“. Für kom-
menden Sonnabend laden

die Verantwortlichen zu
einer Nachtwanderung ein,
um ihr Hab und Gut zu zei-
gen.  „Wir kommen auch
ohne Schnickschnack aus“,
heißt es aus den Reihen des
Kommandos. Man sei stolz
darauf, das Alte zu bewah-
ren. „Modernität kommt in
unseren Reihen nicht gut

an“, heißt es in der Einla-
dung. Wer also wissen will,
wie mit Handdruckspritze
gelöscht wird und wie alte
ALF-Kennzeichen an histo-
rischen Fahrzeugen ausse-
hen, der ist hier genau rich-
tig. Die Nachtwanderung
beginnt um 1.12 Uhr am
Feuerwehrhaus in Gerzen.

Bürgermeister Bernd Beus-
hausen ist von der Veran-
staltung schon jetzt begeis-
tert: „Der Nachttermin ist
gut gewählt, denn so kön-
nen wir einmal darstellen,
wie es in Sachen Brand-
schutz aussieht, wenn im
wahrsten Sinne des Wortes
das Licht ausgeht.“

Wider den neumodischen Trends...
Nachtwanderung zu den ältesten Feuerwehrgerätehäusern des Landkreises

Neue Sachlichkeit: Das Feuerwehrhaus in Warzen besticht durch
eine extravagante Farbgebung.

Klein, aber oho: Das Feuerwehrhaus in Röllinghausen.
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ALMSTEDT � Den Antrieb der
33 Mitglieder des Almetal-
bahn-Vereins kann man mit
einem Wort beschreiben:
„Herzblut“. Doch die Wei-
chenstellung in Richtung
Zukunft verläuft schwierig. 

Der Stolz des Vereins ist die
Dampflok Schunter, die
1901 in Linden gebaut
wurde und die einzigartig in
ihrer Ausführung ist. Seit
2001 steht die Bahn, die frü-
her zwischen Braunschweig
und Derneburg verkehrte,
unter Denkmalschutz. Und
schon wieder gibt es große
Probleme: wie im Jahr 2017
ist der so genannte Stehkes-

sel defekt. Damals kostete
die Sanierung 110 000 Euro,
50 000 Euro trieb der dama-
lige SPD-Bundestagsabge-
ordnete Bernd Westphal
auf. Doch nach gerade ein-
mal sieben Jahren sind jetzt
beim Bund keine „Kohlen“
mehr zu holen. Der derzei-
tige SPD-Bundestagsabge-
ordnete Pascal Kubat hat
zwar versucht, beim zustän-
digen Ministerium einen
Freifahrtschein zu ergat-
tern, doch die Signale ste-
hen auf „rot“. 
Dennoch stecken die Ver-

einsmitglieder den Kopf
nicht in den Sand und ha-
ben ein Ohr auf der Schiene

liegen, denn im Zuge der
Kulturhauptstadt-Festivitä-
ten ist Brüssel daran interes-
siert, Verbindungen in alle
Orte des Landkreises Hildes-
heim zu schaffen – und da-
bei bestehende Infrastruk-
tur zu nutzen. „Wenn wir
schon Kulturhauptstädte
ausrufen, sollten wir auch
ein Mobilitätskonzept er-
stellen  können. Und da wir
seit Jahrzehnten viel Geld
für nichts verprassen – siehe
Leader-Regionen – erachte
ich es für sinnvoll, nicht nur
die Dampflok zu reparieren,
sondern auch gleich die Ver-
bindung Elze-Bodenburg
wieder auszubauen“, so die

Europaabgeordnete Ute
Bertram (CDU), die in den
kommenden Tagen mit ei-
ner Entscheidung rechnet.
Auch, wenn dies im Jahr
2025 nichts mehr werden
wird, so könne bis Dezem-
ber mit den Maßnahmen be-
gonnen werden. „Der Start
muss in diesem Jahr erfol-
gen – für den Abrechnungs-
zeitraum. Es lebe Brüssels
Bürokratie“, so Bertram ab-
schließend. 
Bis dahin helfen sich die

Mitglieder mit einem Bahn-
hofsfest am kommenden
Sonntag über die Runden –
auch, wenn nur Spielzeug-
eisenbahnen fahren.

Keine „Kohle“ vom Bund:
Hat es sich „ausgeschuntert?
Almetalbahn erhält nicht noch einmal Fördergelder / Verantwortliche dennoch hoffnungsfroh

Derzeit kreist zwischen Almstedt und Segeste nur die Kindereisenbahn. Aber die Vereinsmitglieder hoffen auf Brüssel.



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford B MAX, Ford C MAX/Grand C
Galaxy, Ford Tourneo Custom: 11,5-4,7 (innerorts), 6,5-3,6 (außerorts), 8,3-4,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 194-104 g/km (kombiniert).Autogalerie Alfeld GmbH
Senator-Behrens-Straße 2, 31061 Alfeld, Telefon 0 51 81 / 8 42 10

Ford 
Eco Sport*

ab€ 14.990,-
Abbildung zzgl. Sonderausstattung

Bei uns entsteht

Der neue FordStore in Alfeld

Wir bauen für 
Sie um!

* Kra�sto�verbrauch (l/100 km, kombiniert): 5,5; CO2-Emission (g/km, kombiniert): 125.
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Der Sensationsfund
Bei Minigolfanlagen-Sanierung stoßen Arbeiter auf Lamspringes „Missing Link“

LAMSPRINGE � Lamspringe
verfügt über eine der letzten
Minigolfanlagen des Land-
kreises. Doch der Zustand war
der Verwaltung schon lange
ein „Dorn im Auge“. Alkis,
Müll und Teenager, die die
ersten Liebesschritte vollzie-
hen – so kannte man jahre-
lang das Areal am Kloster.

Gemeindebürgermeister
Andreas Humbert reichte
dieser Zustand irgendwann.
Er kramte die letzten Euros
aus dem Stadtsäckel, um die
Anlage von Grund auf zu sa-
nieren. Und dieser Schritt
könnte jetzt dazu führen,
dass der Ort zu ähnlichen
Ehren kommt wie das Harz-
horn vor 17 Jahren. Denn
bei Tiefbauarbeiten wurden
Knochenreste gefunden.
Ein hinzugezogenes Team
um den Archäologen Dr.

Henry Walton Jones vom
Marshall-College in Bedford,
Conneticut, tätigte Ausgra-
bungen und kam zu dem
Schluss, dass es sich bei den
Knochenresten um das etwa
300 Jahre alte Skelett eines
Hausschafs (Ovis gmelini

aries) handelt. „Die Mehr-
zahl der heute in den west-
lichen Ländern gehaltenen
Schafrassen sind Zuchten,
die ab dem 18. Jahrhundert
entstanden. Einer der be-
deutendsten Züchter war
Robert Bakewell, der als ers-

ter eine selektive Zuchtwahl
betrieb und Schafe in ihrer
Fleischleistung verbesserte“,
so Dr. Jones. Grabungen an
der 1727 angelegten Grotte
der Lammequelle sollen
jetzt DNA-Material sichern.
„Wir wollen herausfinden,
ob es sich bei unserem
Fund um einen Missing
Link handelt – vielleicht so-
gar um das Lamm, das das
kleine Flüsschen Lamme
freigelegt hat“, sagt der Ar-
chäologe abschließend.
Der Hintergrund: Ein von
Nonnen aufgezogenes
Lamm scharrte der Über-
lieferung nach auf dem Bo-
den des Klosterparks, und
plötzlich entsprang an die-
ser Stelle eine kräftige
Quelle, die dem Wasser-
mangel in Lamspringe für
alle Zeiten ein Ende berei-
tete.

Ausgrabungen in Lamspringe: Archäologen untersuchen das Areal, in dem Reste eines Schafs geborgen wurden, das etwa 300
Jahre alt sein muss. � Foto:  Axel Hindemith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode

Der Kochenfund wurde genau analysiert: es handelt sich um ein
Ovis gmelini aries.
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Neuer Name für
Fredener Zehntscheune

Klamme Kommune klammert sich an Kreditinstitute / Bezeichnung „etwas“ lang
FREDEN � Demografischer
Wandel, klamme Kommunen,
drastische Einschnitte, Steuer-
erhöhungen: Freden!

Keine Kommune ist von den
Problemen so gebeutelt wie
unser verschlafener Freund
im südlichen Südkreis. Wer
sagt, hier ist nichts los, der
irrt, denn zumindest die
Musiktage erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit, sind immer
größer geworden – und sol-
len der Verwaltung jetzt
mehr Geld in die Kasse spü-
len. Blicken wir ein paar
Jährchen zurück, und zwar
ins 13. Jahrhundert: Bischof
Siegfried II. besaß ein „fes-
tes Haus“ auf der Muschel-
kalkklippe, die sich
über der Leine am
östlichen Dorfein-
gang nahe der Kir-
che erhebt.  Mauer-
reste davon sind
noch heute vorhan-
den.  Das „feste
Haus“ bildete zu-
sammen mit der bi-
schöflichen Mühle
und der später er-
bauten Zehnt-
scheune (1739) ein
großes Anwesen.
Seit 1826 wurde die
Zehntscheune ver-
pachtet. 1840 ver-
kaufte man die
Scheune.  Sie ge-
hörte dann zum
Sanderschen Hof.
Als dieser Hof nicht
mehr bewirtschaf-
tet wurde und die
Scheune keine Nut-
zung mehr fand,
schenkte der letzte
Eigentümer das Ge-
bäude der Ge-
meinde Freden. Im
Jahr 1989 schlossen

sich dann Fredener Bürger
zu einem Verein zusam-
men, um das zu diesem Zeit-
punkt bereits im Außenbe-
reich sanierte, historische
Zehntscheunengebäude
sinnvoll zu nutzen – unter
anderem für die Musiktage,
aber auch für andere Veran-
staltungen.

Bewegte Historie 
Dass Fredener streitbar
sind, zeigt nicht nur die alte
Rivalität zwischen Groß-
und Klein-Freden. Und so
sprengten die Ratsmitglie-
der im vergangenen Jahr
just beim 35. Geburtstag des
Fördervereins die Feier mit
der Idee, den Namen der

Zehntscheune zu verkaufen.
Im Grunde, so die Argumen-
tation, sei damit der ur-
sprüngliche Zweck wieder-
hergestellt. Zehntscheunen
gibt es vielerorts: Damit
wurde früher ein Lagerhaus
zur Annahme und Aufbe-
wahrung der Naturalsteuer
(Zehnt) bezeichnet. Jetzt
wurden Sponsoren gefun-
den, die jährlich zumindest
eine fünfstellige Summe be-
reitstellen, um Musiktagen
und der Kommune unter
die Arme zu greifen. Es han-
delt sich um die örtlichen
Kreditinstitute. „Wir hauen
schon so viel Geld für die
Kulturhauptstadt raus, da
macht das den Kohl auch

nicht mehr fett“, so Sparkas-
sen-Vorstandsvorsitzender
Hendrik Maas, und sein
Volksbank-Kollege Jörg
Hahne ergänzt: „Die Ver-
handlungen um den Namen
waren zäh, und er ist ein
wenig sperrig. Aber ich
denke, das neue Bränd wird
den Einwohner bald leicht
über die Lippen gehen.“

Die Zehntscheune heißt
seit gestern Sparkasse-Hil-
desheim-Goslar-Peine-Volks-
banken-Alfeld-Gandersheim-
Bockenem-Einbeck-Langels
heim-Leinebergland-Seesen-
und-Hildesheim-Lehrte-Pat-
t e n s e n - s o w i e - B ö r d e -
Scheune.

Die Zehntscheune ist ein Veranstaltungszentrum, das der Kommune nun Einnahmen beschert.
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Zehn Lieder wegen 1010
Im Jahr 1015 wurde die Bernwardstür im Dom eingebaut / Besonderes Konzert

Von Florian Mosig

HILDESHEIM � Jeder kennt sie,
die Bernwardstür, die erst-
mals im Jahr 1015, also vor
1010 Jahren, urkundlich
erwähnt wurde. Anlässlich
dieser Jahreszahl hat sich das
Bistum entschieden, am kom-
menden Sonnabend um 10.10
Uhr ein Konzert mit der Band
„3 Doors Down“ zu veranstal-
ten, bei dem zehn Lieder
gespielt werden, in denen es
um Türen und Tore „an sich“
geht beziehungsweise gate.
Der Eintritt kostet 10,10 Euro.
Folgende Songs werden
gespielt:

1. Lookin out my back door
(Original: Creedence Clear-
water Revival)

2. Living next Door to Alice
(Original: Smokie)

3. Knocking on Heavens Door
(Original: Bob Dylan)

4. The other Side of the Door
(Original: Taylor Swift)

5. Piper at the Gates of Dawn
(Original: Pink Floyd)

6. I see a red Door and I want
to paint it black
(Original: Rolling Stones)

7. ... und schlag die Tür hinter
mir zu
(Original: Reinhard Mey)

8. Macht hoch die Tür
(Original: Georg Weissel)

9. Birdcage
(Original: Pete DOORherty)

10. Gates of Tomorrow
(Original: Iron Maiden)

Als Zugabe planen die Musi-
ker eine 10,10 Minuten lange
Version von „The end“, im
Original gespielt von The
Doors.
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Veranstaltungskalender
Söhlder Wochenend-Termine im Rahmen der Kulturhauptstadt

Freitag, 27. Juni 2025:
Nix los

Sonnabend, 28. Juni 2025:
Nix los

Sonntag, 29. Juni 2025:
Nix los



sparkasse-hgp.de

Kultur 
ist einfach.
Wenn man einen verlässlichen Partner an seiner Seite hat.

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine engagiert sich in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. 
Jährlich werden über 1,6 Millionen Euro in Form von Spenden und Sponsoring für die Bereiche Sport, Kunst und 
Kultur, Soziales, Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft und Umwelt zur Verfügung gestellt. Damit stärkt die 
Sparkasse die Lebensqualität in der Region.




