
Personalie
Zufuß feiert Jubiläum bei der Firma AKG
USLAR/WAHMBECK. Olaf Zu-
fuß aus Wahmbeck feiert am
heutigen Frei-
tag Mitarbei-
terjubiläum
bei der Firma
AKG Thermo-
technik GmbH
& Co. KG in Us-
lar. Er ist dort
seit 25 Jahren
beschäftigt.
Der gelernte Maurer begann
in der Endmontage von Wär-
meaustauschern und wechsel-

te Anfang Februar 1990 in die
Schweißerei der Plattenküh-
lerfertigung, wo er bis heute
als Schweißer tätig ist. Zu sei-
nen wesentlichen Aufgaben
gehören das Schweißen von
Edelstahlkühlern und Alumi-
niumkühlern nach Zeichnun-
gen und Schweißplänen. Zu-
fuß engagiert sich als betrieb-
licher Ersthelfer. Er wird so-
wohl von der Geschäftsleitung
als auch von seinen Kollegen
sehr geschätzt, heißt es von
der AKG. (fsd) Foto: nh

Olaf
Zufuß

USLAR/BODENFELDE. Für Po-
lizei, Feuerwehr und Rotes
Kreuz waren der Silvester-
abend und die Neujahrsnacht
in Uslar und Bodenfelde eine
ruhige Angelegenheit: Es gab
keine Einsätze, hieß es am
Neujahrsvormittag auf Anfra-
ge bei der Polizei.

Das Feuerwerk nach dem
Jahreswechsel blieb laut Poli-
zei bisher ohne Folgen, zu-
mindest führte es zu keinem
Gebäudebrand oder ähnlichen
Fällen. Die Polizei führt das
hauptsächlich auf das Feuer-
werkverbot in der dicht be-
bauten Innenstadt und in den
Dorfkernen zurück.

In Uslar habe es zwar zu-
nächst Befürchtungen gege-
ben, weil es hieß, Jugendliche
seien mit einer Schubkarre
voller Böller durch die Innen-
stadt marschiert. Es gab da-
nach aber keine Beschwerden.
Es wurden auch wieder Böller
unter anderem in Briefkästen
geworfen. Passiert ist wohl
aber nichts, zumindest wurde
der Polizei bis Donnerstagvor-
mittag nichts gemeldet.

Außenspiegel abgetreten
Einzig eine Sachbeschädi-

gung ist in Uslars Innenstadt
zur Anzeige gekommen: Sil-
vesterabend oder in der Neu-
jahrsnacht ist an einem Auto,
das an der Langen Straße ge-
parkt war, ein Außenspiegel
abgetreten worden.

Gullydeckel ausgehoben
In Volpriehausen meldete

die Besatzung eines Kranken-
wagens in der Neujahrsnacht,
dass von der Delliehäuser Stra-
ße zwei Gullydeckel entfernt
worden waren. Sie wurden
von der Polizei aber rechtzei-
tig wieder eingesetzt, bevor et-
was passierte. fsd)

Polizei spricht
von ruhigem
Jahreswechsel

BODENFELDE. Bei einem Ein-
bruch in einen Imbiss in Bo-
denfelde sind Anfang der Wo-
che 6500 Euro Schaden ange-
richtet worden. Die Einbre-
cher hatten es auf Bargeld ab-
gesehen.

Die Polizei schildert, dass
die Täter ein Fenster heraus-
hebelten, um sich Zutritt zu
verschaffen. Im Verkaufsraum
brachen sie den Angaben zu-
folge einen Geldspielautoma-
ten an beiden Seiten gewalt-
sam auf nahmen das Münz-
geld daraus mit. Aus der hin-
ter dem Verkaufsraum gelege-
nen Küche wurde weiteres
Bargeld entwendet.

Der Einbruch fand zwi-
schen Sonntag, 22 Uhr, und
Dienstag, 11.30 Uhr, statt. Die
Polizei bittet um Hinweise, die
in Bodenfelde unter Telefon
05572-4646 und in Uslar unter
05571-926000 angenommen
werden. (fsd)

Imbiss-Einbruch
mit 6500 Euro
Schaden

bracht. Die Figur war wieder
in Stroh eingewickelt, wie es
seit jeher in Bollensen prakti-
ziert und von erfahrenen
Wicklern nach und nach an
jüngere überliefert wird.

Die Truppe mit Neujahrs-
bock, Bockführer, Clown, Poli-
zist, Wurstefrau und -mann
sind der Glücksbringer für
2015 und sammelten dafür
Würste und Spenden ein.
Lohn für die Mühe ist das
Wursteessen am Samstag ab
19 Uhr im DGH. (fsd)

HINTERGRUND RECHTS

Das Startsignal für die Jubi-
läums-Silvester-Feier gab prak-
tisch der Neujahrsbock: Nach-
dem er seine Runde durch das
Dorf gedreht hatte, traf sich
die Junggesellen-Truppe mit
den Gästen auf dem Mühle-
platz und zog zum Dorfge-
meinschaftshaus. Der Neu-
jahrsbock schloss die Türe auf,
und die Party ging los.

Zuvor hatte der Neujahrs-
bock mit der für Bollensen tra-
ditionellen Truppe die Geister
aus dem alten Jahr vertrieben
und Neujahrsgrüße über-

schuss hatte für ein farbenfro-
hes Ambiente im Albert-We-
gener-Gemeinschaftshaus ge-
sorgt mit Silberfolie an den
Wänden und Farbtönen in
Pink und Schwarz.

Alle Altersklassen vertreten
Die Gastgeber freuten sich

vor allem über die gute Beteili-
gung aus allen Altersklassen.
So war unter anderem extra
ein Raum für die ältere Gene-
ration hergerichtet. Doch
auch dort feierten später alle
Altersklassen zusammen.

BOLLENSEN. Vielverspre-
chend verlief der Auftakt für
die 1000-Jahr-Feiern im neuen
Jahr in Bollensen. Dort feier-
ten über 150 Einwohner im
Dorfgemeinschaftshaus den
Wechsel ins Jubiläumsjahr
und verbreiteten beste Stim-
mung. „Wenn das so weiter
geht, muss man sich keine Ge-
danken machen“, freute sich
Florian Diedler vom Silvester-
ausschuss über den gelunge-
nen Auftakt zum 1000-jähri-
gen Bestehen Bollensens.

Der zuständige Festaus-

MitBock insJubiläumsjahr
Bollenser erleben Silvesterparty als vielversprechenden Auftakt zur 1000-Jahr-Feier

Startschuss für das Jubiläum 1000 Jahre Bollensen: Der Neujahrsbock eröffnete die große Silvesterfeier im Albert-Wegener-Gemein-
schaftshaus. Die Gastgeber freuten sich über 150 Gäste. Foto: Schneider

Zeltfest, Ball und
Adventsaktion
Die Organisatoren für die
1000-Jahr-Feier Bollen-
sens in 2015 blicken be-
reits auf den Höhepunkt
des Jubiläums: Das große
Zeltfest, das vom 2. bis
5. Juli gefeiert wird. Das
Festzelt wird wieder an
der Straße In der Lieth auf-
gebaut.
Nach der Verammlung

der Volksbank Solling, die
amDonnerstag, 2. Juli, das
Zelt nutzt, stehen am
• Freitagabend ein Fest-
akt und Tanzabend imMit-
telpunkt,
• am Samstag ein Ritter-
mahl und ein Discoabend
sowie
• am Sonntag ein Fest-
umzug am Vormittag mit
anschließendemPlatzkon-
zert und einem Dämmer-
schoppen zum Abschluss
der Zeltfest-Aktivitäten.
Auf dem Programm

1000 Jahre Bollensen ste-
hen außerdemeinDorfge-
meinschaftsball amSams-
tag, 24. Oktober, der im
Gasthaus Johanning in
Eschershausen geplant ist,
und eine Aktion lebendi-
ger Adventskalender, die
über den ganzen Monat
Dezember verteilt stattfin-
den soll. (fsd)

HINTERGRUND

das neues Jahr verbreiten.
Mittlerweile wird die Gruppe
auf dem Weg von Tür zu Tür
in Allershausen sogar verkös-
tigt.

Und die Einkehr ins Büd-
chen, dem weitbekannten Al-
lershäuser Kiosk, ist fester Be-
standteil bei der Neujahrs-
bocktour. Die Bockparty mit
dem Verzehr der eingesam-
melten Würste und Getränke
– früher immer am Neujahrs-
tag – findet jetzt immer erst
Mitte Januar statt. (fsd)

ALLERSHAUSEN. Die Traditi-
on der Neujahrsböcke wird im
Uslarer Land noch in einigen
Dörfern aufrechterhalten. Ne-
ben Bollensen (siehe oben) ge-
hört auch Allershausen dazu.

Dort sind die jungen Leute
zuständig (früher die nach der
Konfirmation) und finden sich
in der Neujahrsbockgruppe
ein, für die heute Felix Paulu-
weit zuständig ist. Traditionell
richtet sich die Gruppe auf
Maschers Hof für den Silves-
terbrauch her. Der Neujahrs-
bock bekommt einen Stroh-
kopf aufgesetzt und ein Kleid
aus Strohbändern umgehängt.

Mit ihm unterwegs sind
sind als festgelegte Figuren die
die Bockführer an der Seite
des Neujahrsbocks, die Frau
zum Einsammeln von Würs-
ten, Geld und Getränken, die
Peitscher, die mit Peitschen-
knallen die Geister aus dem al-
ten Jahr vertreiben, und die
Musiker, die die Leute aus den
Häusern locken und Lust auf

WildeHorde
vertreibtdas
alte Jahr
Neujahrsbock unterwegs

Allershäuser Neujahrsbock: Diese Gruppe war Silvester 2014 unterwegs. Neben dem Neujahrsbock
(Mitte) sind das Bockführer, Peitscher, Frau undMusiker. Foto: Schneider

In Uslar notiert
Segelflugsportler
laden zu Empfang ein
USLAR. Die Luftsportvereini-
gung Solling veranstaltet am
Sonntag, 4. Januar, in ihren Räu-
men auf dem Flugplatz in Uslar
einen Neujahrsempfang und
lädt dazu alle Mitglieder und
Freunde ein. Beginn ist um
11 Uhr. Für Getränke und einen
Imbiss ist gesorgt. (fsd)

Junggesellen treffen
sich zur Versammlung
DINKELHAUSEN. Die Jahres-
hauptversammlung des Jungge-
sellenvereins Dinkelhausen fin-
det am Samstag, 3. Januar, ab
19.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus statt. (fsd)

Gruppe Herbstlaub
erst nächsteWoche
AHLBERSHAUSEN. Die erste
Zusammenkunft des Ahlbers-
häuser Seniorenkreises Herbst-
laub im neuen Jahr wird von
heute auf Freitag, 9. Januar, ver-
tagt. Beginn ist wie immer um
14.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus. (fsd)

Feuerwehr-Senioren
treffen sich später
DINKELHAUSEN. Der Klön-
abend der Seniorengruppe der
Feuerwehr Dinkelhausenmuss
um eineWoche verlegt werden,
und zwar auf Freitag, 16. Januar.
Beginn ist um 19 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus. Als Essen gibt
es Grünkohl mit Bregenwurst.
Außerdemgeht es umdie Tages-
fahrt im Sommer. (fsd)

Die zwei weiteren
Lokalseiten Uslarer Land
finden sich heute weiter
hinten

Wir laden Sie am 02.01.2015
von 8.30–18.00 Uhr ganz herz-
lich in unsere frisch gestalteten
Räume auf ein Glas Sekt ein
und möchten mit Ihnen die
Übernahme feiern. Als Startak-
tion gibt es von uns bei Bu-
chung ab einem Gesamtwert
von 500 Euro bis zum 28. Fe-

bruar ein Geschenk. Dabei
können Sie zwischen einem
Frühstücksgutschein für zwei,
einer Familienkarte für das
Uslarer Badeland oder einer
Premium-Waschmarke des
Autohauses Siebrecht wählen.
Im Rahmen des „Super-Deals“
erhalten Sie als Neu- und
Bestandskunde zudem bei
Buchung bis zum 17. Januar
die doppelten Bonuspunkte
auf Ihre Kundenkarte. Das
Reisebüro öffnet auch am
Samstag, 3. Januar noch
einmal durchgehend von 8.30
bis 18.00 Uhr für Sie. Ab Mon-
tag, 5. Januar sind wir dann zu
den gewohnten Öffnungszei-
ten weiter für Sie da. Schenken
Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen.
Denn Ihre schönste Zeit des
Jahres ist unsere Leidenschaft:
Ihr Urlaub! Wir freuen uns, Ih-
nen alle namhaften Reisever-
anstalter und die neueste
Technik mit dem besten Preis-
vergleichssystem anbieten zu
können. Daher unser Verspre-
chen: Preise wie im Internet
und dennoch persönliche und
kompetente Beratung – von
Mensch zu Mensch. (ysl)

Es ist soweit!
Wir übernehmen das
TUI TRAVELStar
Reisebüro von Harald Bode

Ein starkes Team!
Ihren Traumurlaub
finden Sie bei uns im

Reisebüro Bode GbR
Inh. Dirk Burandt
und Henrike Gamasin
Braustraße 5
37170 Uslar
Tel. 0 55 71 - 66 09
Fax 0 55 71 - 66 39
info@reisebuero-bode.de
www.reisebuero-bode.de
www.facebook.com/
Reiseprofis.Uslar
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