
unter anderem das Bilder-
buchkino der Stadtbücherei
zu unterstützen.

Erwogen wird auch, viel-
leicht wieder ein „Hot-Wheels-
Rennen“ für kleine Modellau-
tos zu veranstalten. Das habe
nicht nur den Kindern gefal-
len, sondern darüber hinaus
Geld in die Kasse gebracht, das
wiederum Kindern zugute
komme. (fsd)

gang durch den Wald ein Un-
geheuer namens Grüffelo zu-
nächst nur erfindet, dann aber
tatsächlich trifft.

Das Angebot nutzten unter
anderem auch Kinder aus Fa-
milien mit Migrationshinter-
grund, die vom Familienzen-
trum in Uslar betreut werden,
freute sich Johanning. Der
Kids-Club will weiterhin für
Kinder aktiv sein und plant,

unterstützen, in seinem Wir-
ken bestätigt. Zur Aufführung
kam das Stück „Der Grüffelo“,
vorgebracht von der Wolfha-
ger Puppenbühne.

Die kleine Maus im Wald
Der Geschichte liegt das

gleichnamige Kinderbuch von
Julia Donaldson zu Grunde. Es
erzählt die Geschichte einer
Maus, die auf ihrem Spazier-

ESCHERSHAUSEN. Damit hat-
ten die Verantwortlichen vom
Kids-Club Eschershausen um
Klaus Johanning nicht gerech-
net: 120 Kinder kamen zum
Puppentheater, das der Club
in den Zeugnisferien im Gast-
haus Johanning anbot.

Damit sieht sich der Club,
der vor zwölf Jahren aus den
Reihen des Ortsrates gegrün-
det worden war, um Kinder zu

120 Kinder sehen den Grüffelo
Der Kids-Club Eschershausen freut sich: Puppentheatervorführung kommt gut an

Volles Haus bei Johanning: Gebannt verfolgen Kinder und erwachsene Begleiter das Puppentheaterstück in Eschershausen. Foto: Schneider

ESCHERSHAUSEN. Die Kapel-
lengemeinde Eschershausen
lädt für Sonntag, 8. Februar,
zu einem besonderen Gottes-
dienst ein. Er beginnt nicht,
wie ursprünglich angekündigt
um 10.45 Uhr, sondern um
14 Uhr in der Eschershäuser
Kapelle und ist ein Geburts-
tags-Festgottesdienst für alle.

Damit möchte der Kapellen-
vorstand alle Geburtstagskin-
der ehren und sie im An-
schluss zu einer Tasse Kaffee/
Tee und Gebäck einladen.

Musikalisch wird der Got-
tesdienst vom Posaunenchor
Eschershausen gestaltet. (fsd)

Gottesdienst
für alle, die
Geburtstag hatten

USLAR. Über einen Mitglie-
derzuwachs im vorigen Jahr
freute sich Vorsitzende Clau-
dia Pfeiffer während der Jah-
reshauptversammlung des
RBV (Rehabilitations- und
Breitensportvereins) Uslar:
Die Mitgliederzahl ist von 89
auf 94 gestiegen.

Claudia Pfeiffer ist weiter-
hin als Übungsleiterin der
Gymnastik- und Spiele-Grup-
pe tätig. Voll im Trend sind
nach wie vor die drei von ihr
geleiteten Aqua- und Wasser-
gymnastik-Gruppen.

Wieder ein Bosselturnier
Mit seiner Bosselgruppe ist

der Verein auch überregional
bei Turnieren vertreten. Nach
dem Jubiliäums-Bosselturnier
anlässlich des 50-jährigen Be-
stehens des RBV im Juni mit
acht Mannschaften plant die
Gruppe auch dieses Jahr wie-
der ein Turnier in Uslar.

Die Reha-Sportgruppen
Multiple Skle-
rose und
Schlaganfall,
Sport bei Dia-
betes sowie
Rückenfit wer-
den von Karin
Bertram gelei-
tet, die für
zwei weitere
Jahre als zwei-

te Vorsitzende im Amt bestä-
tigt wurde. Auch der Kassen-

wart, Klaus
Kwasny, wur-
de für zwei
Jahre wieder-
gewählt.

Übungsleite-
rin der Gruppe
Sport nach
Krebs ist Clau-
dia Heese. Alle
Übungsleite-

rinnen berichteten, dass bei
allen Teilnehmern durch die
sportlichen Aktivitäten eine
Verbesserung der Koordinati-
on und Kondition erreicht
wird. Außerdem verweist der
Verein auf seine Gemein-
schaftsveranstaltungen wie
das Skat- und Knobelturnier,
Ausflüge, Grillvergnügen und
die Weihnachtsfeier, die für
die Geselligkeit sorgen.

Übungszeiten und Angebo-
te des RBV Uslar sind im Inter-
net auf der Seite www.rbv-us-
lar.de zu finden. (fsd) Fotos: nh

Reha-Verein
freut sich über
neue Mitglieder

Karin
Bertram

Klaus
Kwasny Hinzu komme, dass in Uslar

zunehmend ein Mangel an
Fachkräften bestehe, die von
außerhalb angeworben wer-
den müssen. Für sie seien kür-
zere Fahrtzeiten zum Arbeits-
platz ebenso wichtig wie für
die Menschen, die außerhalb
Uslars einen Arbeitsplatz ha-
ben.

Und: Führungskräfte seien
im ländlichen Raum nur dann
zu gewinnen, wenn sie ihren
Wohnsitz im Oberzentrum
Göttingen fänden oder es mit
überschaubaren Fahrtzeiten
erreichten. Zumindest wür-
den sie eine gute Anbindung
dieses wirtschaftlichen und
kulturellen Mittelpunkts der
Region erwarten. (fsd)

hundert Meter kürzer ist als
die bisherige Trasse und die
langen Ortsdurchfahrten Vol-
priehausen und Gierswalde
umgangen werden. Vor allem
die Straße durch Gierswalde
erreiche aufgrund von unfall-
trächtigen Einengungen nicht
einmal Kreisstraße-Niveau.

Die Uslarer Unternehmer
verweisen ferner auf eine
schnellere Erreichbarkeit der
östlich von Uslar gelegenen
Krankenhäuser nach der
Schließung des Uslarer Hauses
– aus ihrer Sicht vor allem im
Fall von Betriebsunfällen. „Die
Fürsorgepflicht für unsere
Mitarbeiter gebietet den Ein-
tritt für einen zügigen Stra-
ßenbau“, steht in dem Brief.

Zusammenhang mit weiteren
Finanzierungsentscheidun-
gen über Infrastrukturmaß-
nahmen gesagt, die im März
getroffen werden sollen.

Hohe Verkehrswert
Die Uslarer Arbeitgeber, die

vor allem aus der gewerbli-
chen Wirtschaft kommen, be-
gründen ihre Forderung da-
mit, dass der Abschnitt Vol-
priehausen - Bollensen für
ihre Unternehmen einen ho-
hen Verkehrswert habe, „weil
sich damit der am Bollert be-
gonnene Ausbaustand bis vor
die Tore unserer Stadt fortset-
zen würde“. Die Arbeitgeber
verweisen darauf, dass der
Neubauabschnitt um einige

USLAR. Die Bürgerinitiative
pro B 241 in Uslar hat die Un-
ternehmer der Region zusam-
mengetrommelt und einen
Brief ans Verkehrsministeri-
um geschrieben: Sie fordern
im Namen der Firmen und ih-
rer geschätzt 2500 Arbeitneh-
mer mit dieser Eingabe den
Weiterbau der neuen Bundes-
straße von Volpriehausen bis
Bollensen.

Das Projekt, das fix und fer-
tig in der Schublade liegt, soll
im Zusammenhang mit dem
neuen Bundesverkehrswege-
plan so schnell wie möglich in
die Wege geleitet werden.

Die Arbeitsgemeinschaft
der Uslarer Gewerbe- und In-
dustriebetriebe richtet sich di-
rekt an den parlamentari-
schen Staatssekretär im Bun-
desministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur,
Enak Ferlemann, und erinnert
ihn an zwei seiner Aussagen.
Zum einen hatte Ferlemann
bei der Einweihung der Neu-
baustrecke über den Bollert
im Oktober 2012 einen zügi-
gen Weiterbau angekündigt.

Baubeginn dieses Jahr?
Zum anderen habe er ge-

genüber Vertretern der Bür-
gerinitiative vor wenigen Wo-
chen gesagt, dass ein Baube-
ginn noch vor Aufstellung des
Bundesverkehrswegeplans
2015 bis 2030 nicht infrage
stehe. Erlemann habe das im

Firmen fordern Weiterbau
Bundesstraße 241: Uslarer Arbeitgeber schreiben an das Bundesverkehrsministerium

Vereinigte Arbeitgeber: Beim Treffen amDienstag bei der Firma Terex/Demag in Uslar unterschrieben
dieUnternehmensvertreterdenBrief ansBundesverkehrsministeriumfürdenNeubauderBundesstra-
ße bis Bollensen, im Bild rechts Eberhardt Tegtmeyer von der Bürgerinitiative pro B 241. Foto: Schneider

stellt und in einem Fall mit ei-
ner Betriebsverlagerung nach
Göttingen reagiert. Auch der
größte gewerbliche Arbeitge-
ber, die Firma Terex MHPS
GmbH (ehemals Demag), habe
bei der Betriebsübernahme
zunächst einmal eine befriste-
te Standortzusage gegeben.
Eine kontinuierliche Verbes-
serung der Verkehrsanbin-
dung sei daher von entschei-
dender Bedeutung.

Im Brief der Uslarer Arbeit-
geber ans Bundesverkehrs-
ministerium zum Weiter-

bau der B 241 machen die Un-
ternehmer auch auf die wirt-
schaftliche Lage in Uslar im
Zusammenhang mit der Ver-
kehrsanbindung aufmerksam.

Einige Arbeitgeber hätten
wegen der Verzögerungen
beim Weiterbau der neuen
Bundesstraße Erweiterungs-
entscheidungen zurückge-

Eine Firma schon nach Göttingen abgerückt
Die Arbeitgeber erinnern

den parlamentarischen Staats-
sekretär Ferlemann an den
seit 2009 rechtsverbindlich
planfestgestellten Ausbauab-
schnitt und insgesamt die Be-
deutung der Anbindung Us-
lars an die Autobahn 7. Sie ge-
ben ferner zu bedenken, dass
für das Neubauprojekt B 241
im Jahr 1986 schon 11,1 Mil-
lionen DM für einen vorzeiti-
gen Grunderwerb im Bereich

der Trasse aufgewendet wur-
den und auch die Betriebsver-
lagerung der Firma Spänex
von Volpriehausen nach Uslar
mit 6 Millionen DM finanziert
wurde.

Rückendeckung durch Politik
Unterstützung erfahren die

Arbeitgeber durch die Stadt
Uslar und den Landkreis sowie
durch hiesige Bundes- und
Landtagsabgeordnete. (fsd)

USLAR. 150 Metaller sind am
Dienstagvormittag in Uslar für
eine Stunde vor dem Tor der
Firma Terex/Demag in den
Warnstreik getreten (wir be-
richteten), um ihre Forderun-
gen nach mehr Lohn, neuer
Altersteilzeit und mehr Bil-
dungsteilzeit zu bekräftigen.
Sie erklärten sich darüber hi-
naus solidarisch mit den Kolle-
gen von der Uslarer Brauerei
Bergbräu, die sich ebenfalls in
einer Tarifauseinanderset-
zung befinden.

Die Mitarbeiter der Uslarer
Brauerei kämpfen derzeit um
einen neuen Haustarifvertrag,
sagte Martina Neupert vor den
Terex-Toren und erinnerte,
dass es für die Bergbräu-Mitar-
beiter sei 2006 keine Entgelt-
erhöhungen mehr gegeben
habe. Neupert sprach den Kol-

legen beim Kampf um mehr
Geld die Solidarität aller Be-
triebsräte der Uslarer Unter-
nehmen aus. Lohnverzicht si-
chere keine Arbeitsplätze, sag-
te Martina Neupert.

Solidarität von der NGG
Zudem wurde eine Solidari-

tätsbekundung für die Metal-
ler von der für die Brauerei zu-
ständigen Gewerkschaft NGG
(Nahrung, Genuss, Gaststät-
ten) ausgesprochen.

Am Warnstreik in Uslar be-
teiligten sich 120 Mitarbeiter
von Terex, 30 von der Firma
Spänex und einige Einzelgän-
ger. Die Forderungen für die
Arbeitnehmer bekräftigten
Terex-Betriebsrat Reinhard
Möller und Manfred Zaffke
von der IG Metall Süd-Nieder-
sachsen-Harz. Ihre Botschaft:
Die Arbeitgeber müssen bei al-
len Forderungen der Arbeit-
nehmer noch eine kräftige
Schippe drauflegen. Der ein-
stündige Warnstreik war mit
einem Frühstück verbun-
den. (fsd)

Metaller
stärken
Bierbrauer
Solidaritätsbekundung
beim Warnstreik

Redner beim Warnstreik: Rein-
hard Möller (links) und Man-
fred Zaffke. Foto: Schneider

So erreichen Sie die Lokalredaktion
Uslar:
Frank Schneider, Tel. 05571-
915021,
Jürgen Dumnitz, Tel. 05571-
915022

In Uslar notiert
DRK lädt ein zum
Kaffeenachmittag
SCHLARPE. Das DRK Schlarpe
veranstaltet einen Kaffeenach-
mittag für alle Mitglieder und
lädt sie dazu für Dienstag, 10. Fe-
bruar, ab 15Uhr insDorfgemein-
schaftshaus ein. (fsd)

Termine
Trägervereinberichtet
über Sanierung
Der Trägerverein für dasAlbert-
Wegener-Gemeinschaftshaus
in Bollensen lädt zur Jahres-
hauptversammlung fürSamstag,
21. Februar, ein. ImMittelpunkt
der Sitzung, die um 19.30 Uhr
im Gemeinschaftshaus beginnt,
stehenWahlen, bei denen drei
Positionen des geschäftsführen-
denVorstandes neu zu besetzen
sind, und der Bericht über die
Hausschwamm-Sanierungsar-
beiten am DGH. (fsd)

Übungsabend
bei der Feuerwehr
Die Unfallverhütungsvorschrif-
ten stehen beim Übungsabend
der Feuerwehr Volpriehausen
am heutigen Donnerstag, 5. Fe-
bruar, ab 18.30 Uhr im Geräte-
haus auf dem Dienstplan. (fsd)
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