
dem Rettungshubschrauber
ins Uni-Klinikum nach Göttin-
gen. Für die Bergungsarbeiten
musste die B 241 30 Minuten
voll gesperrt werden. Am Mo-
torrad entstand Totalscha-
den. (fsd) Foto: Schneider Mehr Fo-
tos: zu.hna.de/motorrad2505

Straße. Glück im Unglück: Es
gab Zeugen. Ansonsten wäre
der Verunglückte von der Stra-
ße her nicht zu sehen gewesen,
berichtet die Polizei. Der Mo-
torradfahrer wurde vom DRK-
Rettungsdienst erstversorgt
und geborgen. Er kamdannmit

gen Kurve der BodenfelderOrt-
schaft verunglückt. Die Polizei
spricht von nicht angepasster
Geschwindigkeit. DieMaschine
schleuderte unter der Leitplan-
ke hindurch, der Fahrer oben
drüber. Beide lagen im Bö-
schungsbereich unterhalb der

Schwere Verletzungen hat ein
Motorradfahrer ausWahlsburg
bei einem Unfall am Sonntag
auf der Bundesstraße 241 in
Amelith erlitten.Der 22-jährige
Wahlsburgerwar aus Lauenför-
de kommend um 12.35 Uhr
mit seiner Maschine in der lan-

Motorradfahrer schwer verletzt

reitung der Aus-
schreibung über
die Endabnahme
bis hin zum Ab-
holen. Es sei er-
neut kein Fahr-
zeug von der
Stange ange-
schafft worden,
sondern viele
Ideen aus lang-
jähriger Praxis
eingeflossen.

Uslars Orts-
brandmeister
Mike Beskow
sagte, dass ein
Fahrzeug in
Dienst gestellt
werde, das für
die Feuerwehr
was völlig neues
im Bereich Ein-
satzunterstüt-

zung und Logistik sei. Beskow:
„Die Mischung aus fest verla-
denen Einsatzmitteln und auf-
gabenbezogenen Komponen-
ten wird uns auch in der Zu-
kunft alle Möglichkeiten offen
lassen, angemessen und pro-
fessionell den Bürgern in Us-
lar zu helfen.“

Für den Uslarer Ortsbrand-
meister gab es am Freitag
noch einen Grund zur Freude:
Er wurde vom Stadtbrand-
meister zum Hauptbrand-
meister befördert. Das gab Ex-
tra-Applaus. (fsd)

halb Jahre, und dankte Rat
und Verwaltung für die Unter-
stützung. Bürgermeister Bau-
er freute sich, dass das neue
Fahrzeug durch seine speziel-
le Ausstattung hilfreiche
Dienste zum Beispiel bei der
Beseitigung von Ölspuren und
bei Hochwasser leisten kön-
nen.

Lob für das Augenmaß
Bauer lobte einmal mehr

den Stadtbrandmeister und
seine unermüdlichen Helfer
für den Einsatz von der Vorbe-

wand nicht heruntergefahren
werden. Mit den 1280 Metern
B-Schlauch unterstützt das
neue Fahrzeug den Lösch-
zug fünf, der damit eine Ge-
samtstrecke von 2200 Metern
überbrücken könne.

Zudem ist das neue Fahr-
zeug modern ausgestattet mit
LED-Beleuchtung, Seilwinde,
LED-Lichtmast und LED-Warn-
einrichtungen.

Jacob lobte die Ortsfeuer-
wehr Uslar für ihr Augenmaß
bei Planung und Beschaffung,
insgesamt dauerte das andert-

USLAR. Die Feuerwehr Uslar
hat am Freitag eine neues
Fahrzeug bekommen. Es ist
ein Nachschubfahrzeug für
die Versorgung der Einsatz-
stellen. Das imposante Fahr-
zeug ist Teil des Fahrzeugkon-
zepts 2020 der Feuerwehr, mit
dem die Fuhrparkplanungen
über Jahre geplant ist.

Sowohl Bürgermeister Tors-
ten Bauer als auch Stadtbrand-
meister Jörg Jacob sprachen
von einem Meilenstein. Mit
dem neuen Gerätewagen Lo-
gistik, kurz GW-L2 genannt,
der mit 210 000 Euro Kosten
zu Buche schlägt, werde nicht
nur der bereits 37 Jahre alte
Schlauchwagen ersetzt, der
für das ländliche Einsatzge-
biet erforderlich ist, sondern
auch noch die restlichen Bela-
dungen des bereits 2012 aus-
gesonderten Löschgruppen-
fahrzeugs übernommen, be-
richtete Jacob bei der Fahr-
zeugübergabe vor dem Feuer-
wehrhaus Uslar vor Feuer-
wehrleuten und Vertretern
aus Rat und Verwaltung.

Jacob: Wertvolle Ergänzung
Jacob sprach von einer wert-

vollen Ergänzung des Fuhr-
parks. So könne der GW-L2
während der Fahrt Schlauch-
leitungen verlegen, die in den
Seitenwänden untergebracht
sind. So müsse die Ladebord-

Meilenstein fürFeuerwehr
Anschaffung eines neuen Gerätewagens für den Nachschub gilt als wegweisend

Überraschung: Der neue Gerätewagen Logistik der Feuerwehr Uslar war zunächst gar nicht da. Erst zur Übergabe fuhr der Koloss mit
Martinshorn und Blaulicht vor. Feuerwehrleute und Politiker staunten. Fotos: Schneider

Übergabe: Abschnittsleiter Axel Meyer mit (von links) Bürgermeister Torsten
Bauer, Stadtbrandmeister Jörg Jacob und Ortsbrandmeister Mike Beskow.

SCHONINGEN. Die St.-Vitus-
Kirchengemeinde am Solling
mit Sitz in Schoningen lädt
wieder ein zu einem Gospel-
projekt, das am Freitag und
Samstag, 29. und 30. Mai,
stattfindet.

Am Freitag finden die Pro-
ben dafür von 19 bis 20.30 Uhr
in der „Stätte der Begegnung“
in Schoningen und am Sams-
tag von 16 bis 18 Uhr in der
Kirche in Heisebeck statt.

Alle, die Spaß am gemeinsa-
men Singen haben und Gospel
und moderne Kirchenlieder
mögen, sind wieder eingela-
den, am Gospelprojekt teilzu-
nehmen. Notenkenntnisse
und Vorerfahrungen sind
nicht erforderlich. (fsd)

Kirche lädt
wieder ein zum
Gospelprojekt

SCHONINGEN. Der Ortsrat
von Schoningen hat sich in
seiner jüngsten Sitzung aus-
drücklich dafür ausgespro-
chen, dass ein Radweg von
Schoningen nach Vernawahls-
hausen hergerichtet wird. Das
sei ein ganz dringendes Pro-
jekt, hieß es.

Dieser Radweg an der
Schwülme entlang werde seit
vielen Jahren gefordert und
sollte dringend in das Ver-
kehrswegekonzept des Land-
kreises Northeim aufgenom-
men werden. Im Vorfeld soll-
ten durch die Stadt Uslar die
Eigentumsverhältnisse der
Grundstücke geklärt werden,
empfahl der Ortsrat zum wei-
teren Vorgehen. (fsd)

Ortsrat fordert
Radweg nach
Wahlsburg

USLAR. Das Thema Kinder-
krippe wird die Stadt Uslar
weiterhin beschäftigen. Zu-
letzt ging es um die Abrech-
nung für die neue Kinderkrip-
pe in Schoningen, die um fast
100 000 Euro teurer geworden
ist.

Jetzt ist in der Stadtverwal-
tung ein Antrag des DRK ein-
gegangen. Das Rote Kreuz will
im Bereich Uslar-West – das ist
das Ahletal mit Sohlingen,
Kammerborn und Schönha-
gen – eine Krippengruppe ein-
richten. Darüber informierte
Dirk Rackwitz in der jüngsten
Sitzung den Kultus- und Sozi-
alausschuss. Das DRK gibt
demnach als Grund mangeln-
de Krippenplätze an. Es beste-
he dringender Handlungsbe-
darf.

Kultusamtschef Rackwitz
informierte den Ausschuss au-
ßerdem darüber, dass zum
Thema Ganzjahreskindergar-
ten eine Elternumfrage ge-
plant ist. Darüber hinaus wer-
de an einem gemeinsamen
Konzept zum Thema „Über-
gang von der Kindertagesstät-
te zur Schule“ gearbeitet. (fsd)

DRK beantragt
Kinderkrippe
fürs Ahletal

In Uslar notiert
TSV stellt das
neue Spielgerät auf
DINKELHAUSEN. Der TSV Din-
kelhausen ruft seine Mitglieder
zu einem Arbeitseinsatz für
Samstag, 30. Mai, auf. Beginn ist
um 9.30 Uhr. Arbeitsgeräte wie
Schubkarre, Spaten und Schau-
fel sind mitzubringen. ImMittel-
punkt der Aktion steht, das neue
Spielgerät am Sportheim aufzu-
stellen. Für Essen und Getränke
ist gesorgt. (fsd)

Landfrauenwandern
im ErlebnisWald
SCHONINGEN. Die letzte Ver-
anstaltung desWinterpro-
gramms steht beim Landfrauen-
verein Schoningen bevor: eine
Wanderung imErlebnisWaldbei
Schönhagen am Donnerstag,
28. Mai. Treffpunkt istum14Uhr
am Parkplatz ErlebnisWald. Von
dort ist eine Führungmit Dr.
Friederike Kaiser aus Fürstenha-
gen vorgesehen. Die Anfahrt er-
folgt mit Privat-Pkw. Anmeldun-
gen sind an die Ortsvertrauens-
frauen zu richten. (fsd)

Altersabteilung der
Feuerwehr trifft sich
OFFENSEN. Die monatliche Zu-
sammenkunft der Altersabtei-
lung der Freiwilligen Feuerwehr
Offensen findet amMittwoch,
27. Mai, statt. Beginn ist wie im-
mer um 19.30 Uhr im Gruppen-
raum der Feuerwehr. (fsd)

Sänger üben
für ein Ständchen
SOHLINGEN. Die Sänger des
MGV Eintracht Sohlingen treffen
sich am Freitag, 29. Mai, ab
20 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus zu einemÜbungsabend für
ein Ständchen. Termin für das
Ständchen ist am Samstag,
30. Mai. Treffpunkt und Uhrzeit
hierfür werden am Freitag be-
kanntgegeben. (fsd)

Familienzentrum
bietet Strick-Café
USLAR. Das Familienzentrum
bietet alle zwei Wochen ein
Strick-Café an. Nächster Termin
ist am heutigen Dienstag ab
14 Uhr. ImMittelpunkt stehen
Stricken, Häkeln und Sticken bei
Kaffee und Kuchen, der Erfah-
rungsaustausch und – bei Bedarf
– das Stricken-Lernen. (fsd)

BODENFELDE. Beim Vorbei-
fahren hat ein 75-jährige Auto-
fahrer aus Oberweser am
Samstag auf einem Einkaufs-
marktparkplatz in Bodenfelde
mit seinem Fahrzeug einen
anderen Wagen gestreift.

Wie die Polizei berichtet,
entstand bei dem Unfall am
Samstag um 10.40 Uhr Scha-
den in Höhe von 750 Euro. Be-
teiligt war noch ein 56-jähri-
ger Autofahrer aus Wahls-
burg. (fsd)

Kollision auf
dem Parkplatz

ESCHERSHAUSEN. Ein Scha-
den in Höhe von 5000 Euro
entstand am Auto eines 23-
jährigen Mannes aus Bad Wil-
dungen, der am frühen Sams-
tagmorgen im Solling unter-
wegs war und um 5.40 Uhr in
einen Wildunfall mit einem
Reh verwickelt wurde.

Laut Polizeibericht befuhr
der junge Mann aus Relliehau-
sen kommend die Landesstra-
ße in Richtung Uslar, als plötz-
lich ein Reh auf der Fahrbahn
stand. Er konnte nicht mehr
rechtzeitig bremsen, so dass
es kurz vor dem Neuen Teich
zu dem Verkehrsunfall kam.
Das Reh wurde durch den Auf-
prall getötet. (ykr)

Reh läuft vor
Auto:5000Euro
Schaden

USLAR. In der Nacht zu Sams-
tag haben unbekannte Täter
versucht, in ein Wohnhaus in
Uslar einzubrechen. Den Tat-
zeitraum gibt die Polizei zwi-
schen Freitag, 20 Uhr, und
Samstag, 16 Uhr, an.

Es wurden Spuren an der
Hauseingangstür gefunden.
Der Tatort befindet sich in der
Ilse-Siedlung. (fsd)

Einbruchspuren
am Wohnhaus
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