
Riesen-Adler
grüßt gen Uslar
Rechtzeitig zum Festauftakt ist
amMittwoch ein Hingucker in
Bollensen eingeweiht worden.
In der Ortsmitte direkt an der
Bundesstraße blickt nun ein 3,5
Meter großer Adler mit der In-
schrift „1000 Jahre Bollensen“ in
Richtung Uslar. Das Kunstwerk
hat der Bollenser Kettensägen-
schnitzer Uwe Dickewied ange-
fertigt. An demObjekt, das aus
einem riesigen Eichenstamm
entstand, hat Dickewied lange
gearbeitet. Jetzt hat er sein Ver-
sprechen eingelöst, die Arbeit
bis zum Fest abzuschließen und
will die Skulptur dem Dorf stif-
ten. Für Transport und Veranke-
rung zeichnete der Hanomag-
Club Bollensen verantwortlich.
Ortsbürgermeister Stefan
Riehm (links) und Club-Vorsit-
zender Fabian Voges (vierter,
von links) dankten im Namen al-
ler Bollenser. Im Bild (von links)
sind außerdem zu sehen Orts-
heimatpfleger Wolfgang Her-
wig, Klaus Schormann, (Hano-
mag-Club), Uwe Dickewied,
Arndt Deilke und Lars Behrend
(Hanomag-Club). (fsd) Foto: nh

In Uslar notiert
Familienzentrum
sagtWanderung ab
USLAR.Wegen der hohen Tem-
peraturen sagt das Familienzen-
trum Uslar die für Samstag,
4. Juli, geplanteWanderung ab.
Sie soll im August oder Septem-
ber nachgeholt werden. (fsd)

TSV und Feuerwehr
feiern in Bollensen
DINKELHAUSEN. Der TSV Din-
kelhausen will mit den anderen
Vereinen aus demOrt am Fest in
Bollensen teilnehmen und trifft
sich zumKommers amheutigen
Freitag um 18.30 Uhr am Sport-
heim sowie zum Umzug am
Sonntag, 5. Juli, um 10 Uhr am
Sportheim. Die Dinkelhäuser
Feuerwehr trifft sich zum Fes-
tumzug am Sonntag um 10 Uhr
in Uniform am Gerätehaus. (fsd)

Familiengottesdienst
in der Friedenskirche
USLAR. Zu einem Familiengot-
tesdienst lädt die Evanglisch-
Freikirchliche Gemeinde Uslar
für Sonntag, 5. Juli, ab 10 Uhr in
die Friedenskirche an der Stift-
straße ein. Das Thema „Echt gut
drauf – tun was Gott gefällt“ ent-
stammt einer Themenreihe des
Kindergottesdienstes und be-
schäftigt sich mit Charakterei-
genschaften und Charakterfor-
mung. Der Gottesdienst wird
von den Kindern des Kindergot-
tesdienstes vorbereitet und
maßgeblich gestaltet. (fsd)

Plätze frei für Fahrt
an den Edersee
DINKELHAUSEN. Für die Ta-
gesfahrtderSeniorengruppeder
Feuerwehr Dinkelhausen am
Mittwoch, 29. Juli, an den Eder-
see sind noch Plätze frei – auch
für Nichtmitglieder und auswär-
tige Personen. Auskunft erteilt
Clement Dörnte, Tel. 05571-
2247. Anmeldeschluss ist der
15. Juli. (fsd)

Arbeitseinsätze
wegen Hitze früher
SOHLINGEN/SCHLARPE. Die
Sportvereine Schlarpe und Soh-
lingen haben für Samstag, 4. Juli,
zu Arbeitseinsätzen auf ihren
Sportplätzenaufgerufen.Wegen
der Hitze wollen beide Vereine
nun früher anfangen. Die Sohlin-
gen legen schon um 7.30 Uhr
los, die Schlarperum8.30Uhr. In
Sohlingen wird die Sportwoche
vorbereitet, in Schlarpe steht
das Mähen der Hänge am Sport-
platz imMittelpunkt. (fsd)

Kirchencafé nach
dem Gottesdienst
SCHÖNHAGEN. Zummonatli-
chen Kirchencafé lädt die Mar-
tin-Luther-Gemeinde in Schön-
hagen für Sonntag, 5. Juli, ein. Es
findet im Anschluss an den Got-
tesdienst statt, der wie immer
um 10 Uhr beginnt. (fsd)

USLAR. Die SPD im Uslarer
Land freute sich über 25 Gäs-
ten beim Frühschoppen mit
Bürgerfragestunde mit Gabrie-
le Lösekrug-Möller (Hameln),
Bundestagsabgeordnete und
parlamentarische Staatssekre-
tärin.

Die Gastgeber vom SPD-
Ortsverein Uslar-Solling, vor-
mals der Stadtverband, fühl-
ten sich in der Wahl der Form
der Veranstaltung als offener
Frühschoppen für jedermann
bestätigt. Die beliebte Politike-
rin, unter dem Kürzel „Lö-Mö“
bekannt, stellte sich unter-
schiedlichsten Fragen. The-
men waren unter anderem die
Bundesstraße B 241, das Bil-
dungs- und Teilhabepaket, die
Inklusion und die Schülerbe-
förderung. In lockerer Runde
kamen die Gäste gut mitei-
nander ins Gespräch, berich-
tet Hanna Antoniades, die sich
über den regen Gedankenaus-
tausch freute.

Blumen vom Gastwirtspaar
Als gut geeignet erwiesen

sich die Räumlichkeiten der
Solling-Schenke, dessen Gast-
wirtsehepaar Kohrs die Bun-
destagsabgeordnete mit ei-
nem Blumenstrauß begrüßte.

Auf Grund der positiven Re-
sonanz ist der nächste Früh-
schoppen mit Bürgerfrage-
stunde in der Solling-Schenke
bereits geplant. Termin ist der
1. November. Dazu hat der
SPD-Landtagsabgeordnete
Uwe Schwarz (Bad Ganders-
heim) bereits zugesagt. (fsd)

Frühschoppen:
Lösekrug-Möller
kam gut an

USLAR. 800 Euro Gesamtscha-
den, ein toter Fuchs und ein
totes Reh sind die Bilanz nach
zwei Wildunfällen am Mitt-
wochabend.

Gegen 22 Uhr lief ein Fuchs
vor das Auto eines 20- jährigen
Uslarers, der mit seinem Wa-
gen auf der Bundesstraße
B 241 von Sohlingen nach Us-
lar unterwegs war. Das Tier
verendete vor Ort. Schaden
am Auto: 500 Euro.

Von den Qualen erlöst
Um 23.05 Uhr lief auf der

Kreisstraße zwischen Boden-
felde und ein Reh vor den Wa-
gen eines 26-jährigen Wahls-
burgers, der in Richtung
Wahmbeck unterwegs war.
Das Tier überlebte, war aber
so verletzt, dass es von einem
„Berechtigten von seinen Qua-
len erlöst wurde“. Schaden am
Auto: 300 Euro. (fsd)

Fuchs und Reh
kollidieren
mit Autos

Manches müsse sich erst ent-
wickeln und man müsse dann
zum Beispiel mit Sitzmöglich-
keiten und Spielgeräten rea-
gieren. Die Vorschläge, die der
Arbeitskreis in zwei Jahren er-
arbeitet habe, müssten weiter-

entwickelt
werden.

Bei der Kon-
zeptvorstel-
lung für die
Lange Straße
demonstrier-
ten Politik,
Verwaltung
und Wirt-
schaftsvereini-

gung Region Uslar Einheit.
Denn am Anfang erinnerte
Sven Borchert als Vertreter
der Verwaltung an den Werde-
gang der Altstadtsanierung,
während Bernd Franke (Wäh-
lergemeinschaft) nach der
Konzeptpräsentation von Re-
gion-Uslar-Chef Riemer mehr
in die Zukunft schaute und
vor allem für die Überwa-
chung des Verkehrs plä-
dierte. (fsd) Archivfotos: Schneider, privat

Als weitere Maßnahme ist
vorgesehen, am Spenneweih-
brunnen eine Art Ruhebereich
zu erschaffen. Dort sollen da-
für zwei bis drei Bänke aufge-
stellt werden.

Die Zahl der Parkplätze an
der Langen
Straße gab Rie-
mer mit 15 an.
Ein Teil werde
aus den bereits
im Pflaster
markierten
Stellflächen
bestehen. Zu-
dem kämen
neue hinzu,

die auch parallel zur Straßen
angelegt werden sollen.

In der Nähe der gastronomi-
schen Betriebe sollen noch
Fahrradständer aufgestellt
werden. Außerdem ist vorge-
sehen, Spielgeräte, wie sie
schon vorhanden sind, als Ge-
staltungselemente einzuset-
zen.

Riemer sagte, dass alles nur
der Beginn sei und nach und
nach erweitert werden solle.

den, zum anderen mit einer
Idee aus dem künstlerischen
Bereich. Dazu sollen Eisen-
platten mit heimischen Moti-
ven wie dem Sollingturm auf
Eichenstelen aufgestellt wer-
den. Diese Vorgehensweise ist

schon mit der
Straßenver-
kehrsbehörde
abgestimmt,
berichtete
Matthias Rie-
mer. Ziel ist in
erster Linie zu
verhindern,
dass Autos ge-
radeaus durch-

schießen können, wie es Rie-
mer formulierte.

Zäune um die Gastronomie
Die Gastronomie, so ist es

nach einem Ortstermin verab-
redet worden, will als Abgren-
zung ihrer Außenbereiche
kleine Zäune installieren. Die
Gespräche mit den Gastrono-
men seien im übrigen durch-
weg positiv verlaufen, sagte
Riemer.

USLAR. Der Arbeitskreis In-
nenstadtbelebung hat am
Mittwochabend im Rathaus-
saal vor dem Wirtschafts- und
Entwicklungsausschuss und
50 Zuhörern das Konzept für
die Gestaltung der Langen
Straße nach Öffnung der Fuß-
gängerzone für den Straßen-
verkehr vorgestellt. Daraus
wird nun eine Beschlussvorla-
ge, die kommunalpolitisch auf
den Weg gebracht werden
muss.

Das Konzept sieht für die
Lange Straße einen Einbahn-
verkehr in Richtung Rathaus
vor. Zulässig ist Tempo zehn,
alle Verkehrsteilnehmer sol-
len gleichberechtigt sein.

Pflanzkübel und Kunst
Als Verkehrsführung ist

eine Schlangenlinie für die
Lange Straße vorgesehen. Wie
Matthias Riemer als Sprecher
für den Arbeitskreis erläuter-
te, soll der geschlängelte Kurs
zum einen mit Hilfe der gro-
ßen Blumenkästen, die es
schon gibt, hergerichtet wer-

Schlangenlinie durch Uslar
Konzept für die Lange Straße nach Öffnung der Fußgängerzone vorgestellt
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hausen (geboren 1913, gestor-
ben 1999) folgen. Seehausen
wohnte mit seiner Familie von
1945 bis 1951 in Schoningen.

Aufruf an alle Familien
„Wir haben versucht, die

damals entstandenen Werke
in den Familien ausfindig zu
machen, gehen aber davon
aus, dass uns nicht alle Bilder
genannt worden sind“, erklärt

SCHONINGEN. Die Aktion
„Berühmte Schoninger Maler“
des Heimat- und Kulturvereins
Schoningen, die im Vorjahr
mit Erfolg angelaufen ist, wird
in diesem Jahr fortgesetzt. Ge-
plant ist eine Ausstellung mit
Werken von Helmut Seehau-
sen.

Seehausen gehörten zu den
den Malern, die es durch Zu-
fall und durch den Zweiten
Weltkrieg Krieg neben eini-
gen anderen berühmt gworde-
nen Künstlern nach Schonin-
gen verschlagen hatte. Sie leb-
ten einige Jahre in Schonin-
gen und malten gegen Nah-
rungsmittel Bilder. In man-
chen Familien sind noch di-
verse Werke vorhanden.

Im vorigen Jahr zeigte der
Heimat- und Kulturverein im
Dorfmuseum mit großem Er-
folg Bilder von Otto Heinsius
und Rudolf Kattner. Am 2. Au-
gust soll nun eine Ausstellung
mit Bildern von Helmut See-

Wer hat Werke von Seehausen?
Heimat- und Kulturverein setzt Ausstellung über berühmte Schoninger Maler fort

Ortsheimat-
pfleger Ernst
Wieneke. Des-
halb richtete er
noch einmal ei-
nen Appell an
die Familien,
Bilder von Hel-
mut Seehausen
zu nennen. An-
sprechpartner
sind Karl-Heinz
Kerl, Tel.
05571-1642
und Ernst Wie-
neke, Tel.

05571-2741.
Die Organisatoren waren

zwischenzeitlich im Museum
in Borstel bei Nienburg (See-
hausens Geburtsort), wo die
Werke von ihm archiviert
sind. Von dort brachten sie di-
verse Bilder mit, die auch ei-
nen Bezug zu Schoningen und
dem Solling haben.

Seehausen wurde später
noch berühmt, berichtet Wie-

neke. Er galt als ausgespro-
chen vielseitiger Maler. Neben
Holzschnittillustrationen ent-
standen Graphiken, Radierun-
gen und Federzeichnungen
für diverse Zeitungen und Bü-
cher sowie Bilder in Aquarell,
Pastell und Öl – meist mit
Landschaftsmotiven.

In nationalen und interna-
tionalen Ausstellungen erfolg-
te eine Würdigung seiner Ar-
beit (unter anderem in Ant-
werpen, Barcelona, Kopenha-
gen, Toronto, Warschau, Ber-
lin, Hamburg). Viele Jahre war
Helmut Seehausen Dozent an
den Werkkunstschulen in
Hannover und Kassel.

Seine Arbeiten erstellte er
unter anderem im eigenen
Atelier in Hannover. Nach sei-
nem Wegzug aus Schoningen
Ende 1951 wohnte er mit sei-
ner Familie in Hannover, be-
suchte aber immer wieder
auch den Solling, um hier zu
malen. (fsd)

Termin am 2. August: Dann zeigt das Schonin-
gerMuseumBilder vonHelmut Seehausen.Hier
ein Archivbild von der Ausstellung mit Werken
von Heinsius und Kattner. Archivfoto: Dumnitz

USLAR. Die Automobilgruppe
Siebrecht setzt ihren Expansi-
onskurs in Uslar wie geplant
fort. So wird heute, Freitag,
die Neueröffnung des Büroge-
bäudes gegenüber dem Be-
triebsgelände gefeiert und am
morgigen Samstag, 4. Juli, die
zweite Portalwaschanlage ein-
geweiht.

Beide Projekte gehören ne-
ben der Erweiterung der Tank-
stelle zu den größeren Projek-
ten in diesem Jahr am Stand-
ort Uslar. Siebrecht investiert
hier nach eigenen Angaben
über eine Million Euro.

Das neue Bürogebäude war
vorher ein Wohnhaus. Mit die-
ser Immobilie wachse Sie-
brecht wieder ein Stück wei-
ter in eine sichere Zukunft,
hieß es. (fsd)

Siebrecht weiht
Bürohaus und
Waschanlageein
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