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„Trödeln für die Kultur“

KURZ NOTIERT

Andacht in der
Klosterkirche
Lamspringe – Gemeinsam laden die evangelische Kirchengemeinde und die katholische
Pfarrgemeinde zur ökumenischen Kreuzweg- und Friedensandacht für nächsten
Mittwoch, 6. April, in der barocken Klosterkirche Lamspringe ein. Entlang der 14
historischen Bilder des Kreuzweges Jesu der Klosterkirche
wird der Weg Jesu mit der
heutigen Lebenssituation und
der Bitte um Frieden in der
Welt in Verbindung gebracht.
Von beiden Gemeinden wird
diese Andacht mit Texten und
Liedern gestaltet und vom Posaunenchor musikalisch begleitet. Beginn der Andacht
ist um 19 Uhr.

Kulturladen Bockenem startet in die Saison
Bockenem – Der Verein „KulturLaden Bockenem“ startet
am Sonntag, 10. April, in die
neue Saison. „Wir haben ein
abwechslungsreiches
Programm vorbereitet, auf das
sich das ganze Team sehr
freut“, sagt der Vorsitzende
Claus-Ulrich Heinke. Dazu
wird es später nähere Informationen geben. Denn jetzt
steht erst einmal ein Trödelmarkt in der Kulturscheune
ganz vorne. „Trödeln für die
Kultur“ heißt diese Veranstaltung, zu der sich die Kulturscheune am 10. April von 12
bis 17 Uhr in einen Trödelmarkt verwandelt. Der Rein-
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erlös ist für Kulturprojekte
des Vereins gedacht. Dazu
könnten auch Fahrgeld und
Honorare für ukrainische
Künstler gehören, die man
vielleicht nach Bockenem einladen möchte. Aber natürlich
können auch das geplante
Programm und andere Vorhaben Unterstützung gut gebrauchen.
„Prima, dass wir beim Trödelmarkt mit anderen Vereinen zusammenarbeiten können“, meint Schatzmeisterin

Susanne Suhr. So wird der
Verein MIA mit seinem Team
für Kaffee, Tee und Kuchen
sorgen. Außerdem erfreuen
jede Stunde Musikgruppen
mit kleinen Konzerten. So
startet das Flötenquartett Pankratius um 12 Uhr. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bockenem wird später
mit flotten Melodien erfreuen. Angefragt sind noch
weitere Gruppen, unter anderen auch die MiA-CajonGruppe.
Das KulturLaden-Team hat
schon eine Menge nützliche
und schöne Dinge zum Trödeln zusammengetragen. Und

auch die AWO öffnet ihre Trödelschatzkiste und steuert
Dinge für die Kultur bei.
„Wir freuen uns aber auch
über weitere Sachen, die wir
für die Kultur verkaufen können. Wer noch Dinge zum
Trödelmarkt
beisteuern
möchte, ist herzlich eingeladen, diese im Kultur-Laden ab
zu geben“, sagt Heidrun
Heinke, die die Koordination
des Marktes übernommen
hat. Wer etwas bringen
möchte, kann dies ab sofort
nach telefonischer Absprache
tun: 05067/697506 oder per
Mail vorstand@kulturladenbockenem.de.

Morgen wird
Schild angebracht
Lamspringe – Die im vergangenen Jahr aufgestellte Hütte
auf dem Marktplatz in Lamspringe hat nun auch Fenster
bekommen: Am morgigen
Donnerstag, 31. März, wird
um 17 Uhr ein Schild als
Dankeschön an alle Helfer
und Spender angebracht.
Gleichzeitig wird auch eine
weitere gespendete Bank aufgestellt. Der Ortsrat Lamspringe lädt alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde ein, an dieser kleinen
offiziellen Veranstaltung teilzunehmen und die Fortschritte zu bestaunen. Für
Essen und Trinken auf dem
Wochenmarkt ist gesorgt.

Audi gestohlen.
Zeugenaufruf
Almstedt – Unbekannte haben
nach Polizeiangabe in der
Nacht auf Freitag einen
grauen Audi Avant aus Almstedt gestohlen. Der Fahrzeughalter, ein 53-jähriger Almstedter, hatte das Auto auf
seinem Grundstück vor seinem Wohnhaus am Donnerstagabend abgestellt. Am Freitag, gegen 7 Uhr, stellte er
fest, dass das fünf Jahre alte
Fahrzeug fehlte. Mögliche
Zeugen oder Hinweisgeber
sollten sich unbedingt beim
Polizeikommissariat Alfeld
unter der Telefonnummer
05181/91160 melden.
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Infos über
Bürgerverein
Östrum – Der Ortsrat Östrum
lädt zur Informationsveranstaltung „Gründung Östrumer
Bürgerverein“ am Donnerstag
31. März, um 19 Uhr in die
Gaststätte Maiental ein. In der
Vergangenheit kamen immer
mehr Stimmen im Ort auf,
dass es sinnvoll wäre einen
Bürgerverein in Östrum zu
haben. Diese Idee hat sich der
Ortsrat Östrum nun auf die
Tagesordnung geschrieben
und möchte alle interessierten Östrumerinnen und
Östrumer am kommenden
Donnerstag in die Waldgaststätte Maiental einladen, um
über die Möglichkeiten der
Gründung eines Bürgervereins zu informieren. Es sollen
auch die gerne die Inhalte,
der Zweck des Vereins und die
Aufgaben/Aufgabenspektren
gerne diskutiert werden. Der
Ortsrat freut sich auf eine
rege Teilnahme.

Bürgertreff: WuBS
und BI laden ein

Gleich mehrere Anträge hatten im Fachausschuss 2 und Stadtrat Bad Salzdetfurth die Modernisierung des Groß Düngener Bahnhofes als Thema. Außerdem soll der Erixx regelmäßig in Groß Düngen halten, um eine optimale Anbindung nach Hannover
FOTO: VOLLMER
oder in den Harz zu erreichen.

Steigerung der Attraktivität
Bahnhof Groß Düngen: Verwaltung soll sich für Verbesserungen einsetzen
Bad Salzdetfurth – Gleich mehrere Anträge haben sich mit
dem Groß Düngener Bahnhof
beschäftigt, über die erst der
Fachausschuss und nun der
Stadtrat beraten und entschieden haben. Die Pläne der
Gruppe CDU/ FDP und der
Gruppe „Gemeinsam für Bad
Salzdetfurth“ mit SPD, Bündnis 90/Grüne, Die Linke und

WIL haben ein gemeinsames
Ziel. Sie wollen die Attraktivität des Haltepunktes erhöhen.
Wesentliche Punkte sind eine
Modernisierung des Bahnhofes mit barrierefreien Zugängen, den Ausbau mit Parkand-Ride-Parkplätzen (P+R)
im nördlichen Bereich der
Gleise mit direkter Anbindung zur Straße „In den Sie-
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ben Äckern“ sowie ein regelmäßiger Halt des Erixx in
Groß Düngen.
Daher gab es einen umfassenden Beschlussvorschlag,
der von beiden Gruppen akzeptiert wurde: Die Verwaltung wird gebeten, mit den
zuständigen Stellen und Zugbetreibern Verbesserungen
am Bahnhof Groß Düngen

hinsichtlich einer Modernisierung, eines nördlich gelegenen Zuganges, P+R-Parkplätzen,
einer
E-Lade-Infrastruktur und Direktverbindungen nach Hannover oder
Bad Harzburg durch zusätzliche Erixx-Halte zu prüfen, um
damit eine deutliche Verbesserung der Ausgangslage zu
erreichen.

Geldbuße, Punkte
und Fahrverbot
Heinde – Vergangene Woche
Dienstag führten Beamte des
Polizeikommissariats
Bad
Salzdetfurth mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei
Hannover im Rahmen länderübergreifender Schwerpunktkontrollen an mehreren Orten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mit dem Hauptaugenmerk auf Geschwindigkeitsüberschreitungen durch.
Auch auf dem Parkplatz an
der L 492 zwischen der Zentraldeponie und Heinde wurden von 11 bis 14 Uhr die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer überwacht.
In den drei Stunden wurden
40 Überschreitungen gegen
die Höchstgeschwindigkeit
festgestellt. 24 Auto- und
Kradfahrer erwartet nun neben einem Bußgeld auch ein
Punkt in Flensburg. „Den
traurigen Rekord hält ein 30jähriger Bad Salzdetfurther,
der nach Abzug der Toleranz

außerorts 43 km/h zu schnell
gefahren war“, teilt die Polizei
mit. Er wurde noch vor Ort
über die empfindlichen Konsequenzen seines Handelns in
Kenntnis gesetzt: 320 Euro
Geldbuße (zuzüglich Verfahrenskosten), zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Verkehrskontrollen
Zusätzlich zu den eigentlichen Geschwindigkeitsverstößen wurden durch die Beamten auch die Fahrzeuge sowie
die Fahrzeugführer selbst
überprüft. Es wurden hierbei
keine nennenswerten Zuwiderhandlungen festgestellt.
Auch in Zukunft will die Polizei derartige ganzheitliche
Kontrollen durchführen, bei
denen neben der gefahrenen
Geschwindigkeit auch die
Nutzung von Mobiltelefonen
oder die Fahrtüchtigkeit überwacht werden.

Bad Salzdetfurth – Die Wählergemeinschaft WuBS-logisch!
und die Bürgerinitiative
Strabs Bad Salzdetfurth laden
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger für kommenden Montag, 4. April, um 19
Uhr zum Online-Bürgertreff
ein. Der Link zur Teilnahme
findet sich auf der Homepage
der WuBS-logisch. „Neben
dem wichtigen Thema der
Strabs zu der es einige Neuigkeiten zu berichten gibt, wird
es auch um weitere kommunalpolitische Themen gehen“,
teilen sich Verantwortlichen
mit und freuen sich auf einen
regen Austausch.

Osterfeuer
in Heinde
Heinde – Nach zwei Jahren
Pause soll auch in Heinde wieder ein Osterfeuer stattfinden.
Diesmal wird der Heinder
Sportverein die Ausrichtung
organisieren. Los geht es am
Samstag, 16. April, um 18 Uhr
an der alten Kläranlage am
Ortsausgang in Richtung
Groß Düngen. Auf die Besucher warten ein zünftiges
Feuer, Getränke und Gegrilltes. Getränkebecher sollten
mitgebracht werden. Die Abgabe von Strauchschnitt in
haushaltsüblichen Mengen ist
am Veranstaltungstag in der
Zeit von 9 bis 12 Uhr möglich.

Anmelden zum
Nachtflohmarkt
Rhüden – Der zweite Nachtflohmarkt findet auf dem
Rhüdener Freibadgelände,
Wilhelm-Busch-Straße 1, am
11. Juni statt. Beginn ist um
17 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es LiveMusik auf der Showbühne.
Standanmeldungen sind ab
sofort möglich unter www.
tsv-rhueden.de („Veranstaltungen“) oder unter der Rufnummer 05384/9695841.

Kinderkino im
Haus der Vereine
Rhüden – Zum Kinderkino im
Haus der Vereine laden Stadtjugendpflege Seesen und Ortsrat Rhüden für kommenden
Sonnabend, 2. April um 16
Uhr ein. Anmeldungen sind
möglich per Mail an https://
shop.tsv-rhueden.de. Ein Covid19-Test ist erforderlich.

