
USLAR/AMELITH. Bisher hat
der Wintereinbruch am Mon-
tagmorgen erst zu einem Un-
fall im Bereich des Polizei-
kommissariats Uslar geführt.
Auf der Landesstraße zwi-
schen Amelith und Bodenfel-
de prallten um 10 Uhr zwei
Autos zusammen.

Die Polizei schildert, dass
eine 40-jährige Autofahrerin
aus Hessisch Oldendorf auf
dem Weg in Richtung Boden-
felde mit ihrem Auto auf-
grund der Winterglätte ins
Schleudern kam und mit dem
entgegenkommenden Fahr-
zeug eines 23 Jahre alten Auto-
fahrer aus Kalefeld kollidierte.
Sie blieben unverletzt. An den
Fahrzeugen entstand Schaden
von 5000 Euro.

Lkw mit Problemen
Ansonsten haben sich die

Autofahrer auf die Rückkehr
des Winters ganz gut einge-
stellt. Auf den Straßen in den
höheren Lagen wie auf der
Bundesstraße 241 in Richtung
Lauenförde und auf der Lan-
desstraße in Richtung Rellie-
hausen hatten einige Lkw
zwar Schwierigkeiten. Zu Un-
fällen kam es aber laut Polizei
bisher nicht. (fsd)

EinUnfalldurch
die Rückkehr
des Winters

Theo Wegener: Geschäfts-
führer des Tourismus-Zen-
trums des Vereins Solling-
Vogler-Region im Weser-
bergland. Foto: Schneider

Markt in kürzester Zeit zu
etablieren, das zeichnet mein
Team aus. Und es ist wohltu-
end, wenn dies auch einmal
ganz bewusst angesprochen
und von einem Bürgermeister
öffentlich benannt wird. Das
freut uns.

Wie sieht Ihre Bilanz nach
drei Jahren SVR aus, hat die
Tourismus-Region eine Zu-
kunft?

WEGENER: Die touristische
Entwicklung unseres ländli-
chen Raumes hat ganz sicher
eine Zukunft. Was wir allein
durch das Bundesprojekt
LandZukunft mit den Projekt-
trägern aus der Region haben
nachhaltig entwickeln dürfen,
macht große Hoffnung für die
touristische Etablierung unse-
rer schönen Region.

Für die Region ist der Touris-
mus unbestritten ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Lassen sich
touristische Umsätze allein
durch Übernachtungszahlen
beziffern?

WEGENER: Tourismus in un-
serer Region ist für mich abso-
lut keine freiwillige Leistung.
Für mich irrt der Gesetzgeber
an dieser Stelle. Tourismus ist
hier ein absolut wichtiger
Wirtschaftsfaktor, von dem
viele profitieren. Er ist in den
Haushalten der Städte und Ge-
meinden nicht direkt lesbar,
aber dadurch wird auch leider
die Wirtschaftskette, die die-
sen Wirtschaftszweig aus-
macht, nicht bewusst erkannt.
Die Übernachtungszahlen als
einzelnes Indiz zu betrachten,
ist daher sicher nicht ganz
richtig.

wertgeschätzt bei den Lokalpo-
litikern aus den Mitglieds-Or-
ten vom Weserbergland bis
zum Solling-Vogler?

WEGENER: Das ist von uns oft
sehr schwer einzuschätzen,
wir agieren sehr erfolgreich
auf dem touristischen Markt
für unsere Region, und dies
wird von „Außen“ sehr positiv
bewertet.

Wie wird sich der
Tourismus in der Region
entwickeln, gibt es wei-
tere Orte, die beim SVR
dabei sein wollen oder
gibt es die Tendenz zum

„Das können
wir alleine“?

WEGENER:
Wir glauben,
dass wir auf
dem touristi-
schen Markt

zukünftig nur wahrgenom-
men werden, wenn wir uns in
dem Naturraum Solling-Vog-
ler im Weserbergland gemein-
sam weiter aufstellen. Koope-
rationsgespräche mit zwei
weiteren Gemeinden laufen
derzeit. Wünsche, alleine zu
agieren, gibt es immer mal
wieder, aber die Vernunft soll-
te bei allen Verantwortlichen
siegen. Bisher hat das gut ge-
klappt.

Haben Ihrer Ansicht nach
kleine Orte allein eine Chance,
das große Feld des regionalen
Tourismus zu beackern?

WEGENER: Nein, das klappt
zukünftig immer weniger,
weil der touristische Markt
immer schnelllebiger und ag-
gressiver wird und wir in vie-
len Bereichen professionell
und kompetent reagieren
müssen.

Bodenfeldes Bürgermeister
von Pietrowski hat sich jüngst
in einem Interview klar hinter
das SVR-Büro gestellt. Empfin-
den Sie das als Bestätigung der
täglichen Arbeit Ihres Büros,
die ja von allenMitglieds-Orten
über den Vorstand festgelegt
wird?

WEGENER: Engagement, Ein-
satzwille und eine volle Identi-
fikation mit dem nicht immer
leichten Arbeitsauftrag, die
Solling-Vogler-Region auf dem

lungsangeboten erarbeiten
wir gemeinsam unsere Ziel
und fordern die Zuarbeit ein.

Bei Ihnen laufen dann alle
Fäden zusammen. Wie kom-
munizieren Sie mit den touris-
tisch Verantwortlichen in den
Städten und Gemeinden?
WEGENER: Durch regelmäßige

Sitzungen auf den verschiede-
nen Ebenen. Neben der Vor-
standsarbeit, den Workshops
als auch sehr gern auf Einla-
dung zu Ratssitzungen infor-
mieren wir über unsere Ar-
beit. Alle vier Wochen erhal-
ten alle Partner der SVR den
aktuellen elektronischen
„Info-Intern“. Auf unserer In-
ternetseite können sich zu-
dem alle Interessierten in un-
seren Newsletter kostenfrei
eintragen, auch hierüber gibt
es immer Neues über uns aus
erster Hand zu erfahren.

Die Mitgliedschaft im SVR-
Tourismus-Zentrum kostet
Geld. Dafür wird viel Arbeit ge-
leistet. Ist das für alle Beteilig-
ten transparent?

WEGENER: Ja, das denken wir
schon. Neben dem jährlich er-
stellten und sehr ausführli-
chen Geschäftsbericht ist zu-
dem unser Wirtschaftsplan
für jedermann zu jederzeit
einsehbar.

Wird die Arbeit des SVR

VON JÜRG EN DUMN I T Z

NEUHAUS. Vor drei Jahren ist
das regionale Tourismus-Zen-
trum des Vereins Solling-Vog-
ler-Region (SVR) im Weser-
bergland aus dem lokalen Ver-
ein Ferienregion Uslarer Land
hervorgegangen. In dem Zen-
trum mit Sitz in Neuhaus ar-
beiten inzwischen fünf Mitar-
beiter, die sich um die Ver-
marktung der Mitglieds-Orte
kümmern. Dazu gehören
alle Städte und
Gemeinden
des Landkrei-
ses Holzmin-
den, die
Städte Uslar
und Dassel,
die Gemein-
de Bodenfel-
de sowie die
hessischen
Gemeinden
Oberweser
und Wahls-
burg. Wir
sprachen mit
Geschäfts-
führer Theo
Wegener
über die täg-
liche Arbeit
und Ziele.

Herr We-
gener, Sie ha-
benmit ihremTeamdas Touris-
mus-Zentrum vom lokalen
Touristik-Büro in Uslar, wo Sie
„Mädchen für alles waren “ zu
einem leistungsstarken Büro
entwickelt. Wie hat sich Ihr Ar-
beitsgebiet verändert?

THEO WEGENER: Die Grün-
dung unserer neuen Organisa-
tion entspricht voll und ganz
dem touristischen Zukunfts-
konzept des Weserberglandes
sowie der Ausrichtung des
Landes Niedersachsen. Wir
bündeln die Ressourcen unse-
rer Partner, und müssen sehr
viel strategischer unser touris-
tisches Aufgabenfeld auf dem
Markt positionieren. Und weil
der Gast in den vergangenen
Jahren sehr viel reiseerfahre-
ner geworden ist, erwartet er
professionelle touristische
Strukturen.

Die Struktur des Tourismus-
Zentrums sieht vor, dass die
Mitgliedsstädte und -gemein-
den eine gewisse Grundarbeit
erledigen müssen. Was muss
vor Ort geleistet werden?

WEGENER: Wir haben die
Handlungsfelder der Basis-
Orte mit uns klar definiert. Er-
folgreich sind wir alle nur
dann, wenn wir die Kooperati-
on erfolgreich auch vor Ort le-
ben. Die Basis-Orte sind unse-
re touristischen „Speerspit-
zen“ vor Ort. In turnusmäßi-
gen Workshops und Schu-

Reiseroute für Tourismus
HNA-Interview: Theo Wegener vom Tourismus-Zentrum zur Zukunft des Vereins

In Uslar notiert
Welpenstunde
mit Andreas Kobbe
USLAR/BOLLENSEN.Der Schä-
ferhundeverein in Uslar-Bollen-
sen verweist auf sein Angebot
mit der Welpenstunde. Hunde-
besitzer mit Jungtieren sind
dazu jeden Samstag ab 14 Uhr
auf das Vereinsgelände (An der
Lieth) in Bollensen eingeladen.
Die Leitung hat Andreas Kobbe.
Er ist auch der Ansprechpartner:
Telefon 0171-7108561. (fsd)

UlrikeHopf ist die
Verschönerungswartin
BOLLENSEN. In der Berichter-
stattung über die Jahreshaupt-
versammlung des Heimat- und
Kulturvereins Bollensen ent-
schuldigt sich der Vorstand da-
für, ein Vorstandsmitglied nicht
erwähnt zu haben. Es ist Ver-
schönerungswartin Ulrike Hopf.
Sie ist bestätigt worden. (fsd)

Seniorenkreis
Herbstzeitlose
ESCHERSHAUSEN. Der Senio-
renkreis Herbstzeitlose der
evangelischen Kirche in Eschers-
hausen trifft sich amMittwoch,
25. Februar. Die Zusammen-
kunft beginnt um15Uhr und fin-
det wie immer im Dorfgemein-
schaftshaus statt. (fsd)

Sportverein lädt ein:
Grünkohlwanderung
OFFENSEN.Der Sportverein Of-
fensen veranstaltet am Sonntag,
1. März, seine beliebte Grün-
kohlwanderung. Treffpunkt ist
das Dorfgemeinschaftshaus,
Startzeit ist um9.30 Uhr. Anmel-
dungen sind an den Vorsitzen-
den Friedhelm Reich zu richten,
Telefon 05506-7963, oder in die
Liste einzutragen, die im Dorfge-
meinschaftshaus aushängt. (fsd)

BruderWillibald
im Frauenkreis
SCHÖNHAGEN. Besuch aus
dem Kloster bekommt der Frau-
enkreis der evangelischen Kir-
chengemeinde Schönhagen
währendseinerZusammenkunft
amMittwoch, 25. Februar. Das
Treffen beginnt um 15 Uhr im
Gemeindehaus. Zu Besuch ist
Bruder Willibald, ein Benedikti-
nermönch aus dem Kloster Nüt-
schau (bei Bad Oldesloe). (fsd)

Kirchenchor
trifft sich zum Essen
DINKELHAUSEN. Der Kirchen-
chor Dinkelhausen trifft sich am
Mittwoch, 25. Februar, ab
19.30 Uhr imGemeinderaumzu
einem gemeinsamen Essen, für
das jeder etwas beisteuert. (fsd)

Rentenberatung
in der Volksbank
USLAR. Versichertenberater
Udo Reimann (Sievershausen)
bietet am Donnerstag, 26. Fe-
bruar, wieder einen Sprechtag
für Versicherte der Rentenversi-
cherung in Uslar an, und zwar
von 14.30 bis 17.30 Uhr in den
Räumen der Volksbank Solling
amWolfhagen. Anmeldungen
sind empfohlen unter Telefon
05564-999959. (fsd)

Termine
Jahrestagung
des DRK-Ortsvereins
Die Jahreshauptversammlung
desDRK Offensen findet am
Samstag, 7. März, ab 15 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus statt.
Alle Mitglieder sind eingeladen
und sollen sich bis Mittwoch,
4. März, bei SabineWieneke, Te-
lefon 05506-7181, anmel-
den. (fsd)

MGV Eintracht
lädt alleMitglieder ein
DerMGV Eintracht Sohlingen
hat seine Jahreshauptversamm-
lung für Freitag, 27. Februar, an-
gesetzt. Sie beginnt um 19 Uhr
im Dorfgemeinschaftsraum. Un-
ter anderem stehen Ehrungen
und Berichte auf der Tagesord-
nung. (fsd)

Übungsdienst
für die Feuerwehr
Bei der Freiwilligen Feuerwehr
Eschershausen steht am heuti-
gen Dienstag, 24. Februar, ein
Übungsdienst auf dem Pro-
gramm. Er beginntum19Uhr im
Feuerwehrgerätehaus. (fsd)

Aus der KVHS
Noch Plätze frei bei
Karin Vickermann
USLAR. Für Kurzentschlossene
sindbei der Kreisvolkshochschu-
le in Uslar noch Plätze frei in den
Kursen Acrylmalerei und Ande-
res am Vormittag und Acrylma-
lerei und Anderes am Nachmit-
tag, jeweils geleitet von Karin Vi-
ckermann. Nächste Kurstermine
sind amMittwoch, 25. Februar,
von 10 bis 12.15 Uhr und am
Donnerstag, 26. Februar, von
15.15 bis 17.30 Uhr im KVHS-
Haus Uslar, Gerhart-Haupt-
mann-Str. 10, Raum 3. Mehr In-
formationen bei der Kursleiterin
unter Telefon 05573-1649 und
0176-51406781. (fsd)

Zur Person
TheoWegener ist seit Herbst
2011 Geschäftsführer des Tou-
rismus-Zentrums Solling-Vog-
ler-Region (SVR) imWeserberg-
landmit Sitz in Neuhaus. Der
Verein ist aus demVerein Ferien-
region Uslarer Land (FUL) her-
vorgegangen.

Er wurde am 16. Oktober
1955 in Vernawahlshausen ge-
boren. Nach dem Schulbesuch
beganner 1974eineAusbildung
zum Verwaltungsfachangestell-
ten in der Staatskasse Kassel des
Landes Hessen. Von 1978 bis
Sommer 1985 war er als Verwal-
tungsangestellter bei der Ge-
meindeWahlsburg beschäftigt,
von Oktober 1985 bis Herbst
2011war er Geschäftsführer der
FUL.

Sein Hobby ist der Handball.
Wegener ist Vater von zwei er-
wachsenen Söhnen und lebtmit
seiner zweiten Ehefrau in Boden-
werder. (jde)

USLAR. Das DRK Uslar geht
wieder einmal auf Fahrt. In
diesem Jahr will der Ortsver-
ein das Saarland und Luxem-
burg besuchen. Termin ist
vom 28. August bis zum
1. September.

Geplant sind ein Tagesaus-
flug in die geschichtsträchtige
Stadt Trier sowie anschlie-
ßend ein Bummel durch einen
Weinberg an der Mosel, zu
dem auch eine Weinprobe ge-
hört. Im Saarland sind Besich-
tigungen der Städte Saarlouis
und Saarbrücken vorgesehen
sowie eine Schifffahrt auf der
Saar. Ein weiterer Tagesaus-
flug führt ins Großherzogtum
Luxemburg und in die Abtei-
stadt Echternach.

Auch für Gäste
Anmeldungen sind zu rich-

ten an Renate Hartmann, Tele-
fon 05571-7283, oder Hanna
Pönitsch, Telefon 05571-5930.
Auch Gäste sind zum Mitfah-
ren eingeladen. (fsd)

DRK fährt nach
Luxemburgund
ins Saarland

der Traktor auf der Straße
weggefahren wurde. Aller-
dings wurde auch noch ein
Düngerstreuer gestohlen.

Es ist auch nicht auszu-
schließen, dass das Fahrzeug
mit einem Tieflader abtrans-
portiert wurde. Die Kriminal-
polizei ermittelt. Gleichzeitig
hofft die Polizei auf Zeugen.
Möglicherweise wurde das Ge-
lände auch in den Tagen vor
der Tat ausgekundschaftet.
Hinweise nimmt die Polizei

unter 05671-99280 entgegen.

und am Sonntag wurde
auch das Fehlen des
Vorführfahrzeugs ent-
deckt. Zudem war ein
Lkw aufgebrochen und
daraus Dieselöl abge-
zapft worden. Außer-
dem wurde ein Tele-
skop-Radlader aufge-
brochen und über den
Hof gefahren.

Der grün lackierte
Traktor ist ein Mittel-
klassetraktor mit 160
PS und einem Gewicht

von fünf bis sechs Tonnen. Um
das computergesteuerte Fahr-
zeug abzutransportieren,
müssen die Täter offenbar
fachkundig gewesen sein. Der
Dieseldiebstahl legt nahe, dass

516 SCR und transportierten
ihn ab. Bemerkt wurde der
Diebstahl von einem Mitarbei-
ter, der am Samstag gelieferte
Ware einräumen wollte. Er
entdeckte die Schäden am Tor

VON THOMAS TH I E L E

HOFGEISMAR. Noch unbe-
kannte Diebe haben am Wo-
chenende von einem Firmen-
gelände in Hofgeismar einen
fabrikneuen Traktor im Wert
von 110 000 Euro gestohlen
und insgesamt einen Schaden
von fast 125 000 Euro ange-
richtet.

Nach ersten Angaben der
betroffenen Firma kamen die
Täter zwischen 17.30 Uhr am
Freitag und Samstagmittag
auf das Gelände an der Indus-
triestraße, indem sie ein Ein-
gangstor aufbrachen.

Auf dem Vorplatz öffneten
sie einen dort geparkten grü-
nen Traktor des Typs Fendt

110 000 Euro-Traktor gestohlen
Diebe drangen auf Werkstattgelände vor und stahlen Vorführfahrzeug sowie Dieselöl

Teures Stück: Ein solcher Traktor wurde
in Hofgeismar gestohlen. Foto: Fendt/nh

Aus der
Nachbarschaft
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