
USLAR. Für das Sammelalbum
mit Sportlern aus dem Uslarer
Land stehen die ersten Foto-
termine auf dem Programm.
Als erste werden die Handbal-
ler der HSG Schoningen/Uslar/
Wiensen abgelichtet.

Für sie gibt es zwei Termi-
nen: am Dienstag, 7. Juli, von
17 bis 19 Uhr und als Aus-
weichtermin am Mittwoch,
15. Juli, von 17 bis 19 Uhr. Bei-
de Termine finden in der
Turnhalle der Albert-Schweit-
zer-Schule (ehemalige Real-
schulhalle) statt.

Wichtig ist der Hinweis,
dass die Eltern die Einver-
ständniserklärungen unter-
zeichnet mitbringen. Sie sind
zu finden im Internet unter
www.sc-schoningen.de.

Das Stickeralbum-Projekt
entsteht mit dem SC Schonin-
gen und dem Rewe-Markt Us-
lar. Jan Kaiser (Rewe-Markt-In-
haber) und SC-Chef Jörg Gra-
bowsky organisieren damit
eine großangelegte Werbe-
kampagne für den Mann-
schaftssport im Uslarer Land.

Mit dabei sind die JSG Sol-
ling/Uslar, die SG Schoningen/
Bollensen, die HSG Schonin-
gen/Uslar/Wiensen und der SC
Schoningen.

Als Fotografin ist Elke Kar-
ger aus Uslar engagiert wor-
den. Die Bilder und das Sti-
ckeralbum sollen zum Saison-
start 2015/16 fertig sein und
im Rewe angeboten wer-
den. (fsd)

Stickeralbum:
Zuerst sind die
Handballer dran

In Uslar notiert
Klönabend der
Senioren vertagt
DINKELHAUSEN. Der für den
9. Juli geplante Klönabend der
Feuerwehr-Senioren aus Dinkel-
hausenwird um eineWoche auf
Freitag, 16. Juli, verlegt. Beginn
ist um19 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus. Es geht auchumdie
Fahrt anden Edersee. Außerdem
gibt es ein Essen. (fsd)

Treffen des
Seniorenkreises
GIERSWALDE. Der Senioren-
kreis Gierswalde trifft sich am
Mittwoch, 8. Juli, im Dorfge-
meinschaftshaus. Der Senioren-
nachmittag beginnt wie immer
um 14.30 Uhr. (fsd)

Treffen am Freibad
zur Kaffeetafel
VOLPRIEHAUSEN. Das DRK in
Volpriehausen lädt für Dienstag,
7. Juli, zum Treffen am Freibad
zum Kaffee mit jung und alt ein.
Beginn ist laut DRK-Terminka-
lender um15Uhr undmit vielen
Gästen. (fsd)

USLAR. „American Football –
Traumsport oder Traumatisie-
rung?“, „Wie inszeniert man
sich auf sozialen Netzwer-
ken?“ oder „Samuel Koch. In-
wiefern können Menschen
mit Handicap ein Leben in
Freiheit führen?“. Mit diesen
und weiteren Themen haben
sich die Schüler des elften
Jahrgangs des Gymnasiums
Uslar in ihren Facharbeiten
beschäftigt.

Die Ergebnisse werden wie
immer öffentlich präsentiert,
und zwar diesmal am Don-
nerstag, 9. Juli, ab 15.30 Uhr in
den Räumen des Gymnasi-
ums. Auf dem Programm ste-
hen die Vorträge der Themen-
bereiche „Sport-Mensch-Um-
welt“, „Freiheit“, „Die Wahr-
heit als Spiegel“ und „Insze-
nierung“. Für Verpflegung ist
gesorgt. (fsd)

Gymnasiasten
stellen sich mit
Facharbeitenvor

nachmittag aus. Es blieb aus
polizeilicher Sicht und auch für
die DRK-Rettungswache in Bol-
lensen ruhig. Keine besonde-
ren Vorkommnisse in Bezug
auf die Rekordtemperaturen,
hieß es. (fsd) Foto: Schneider

Hause, weil am Bollert und
über Uslar gewaltige Gewitter-
wolken aufzogen. Es grummel-
te aber nur, und es fielen ge-
bietsweise sogar nur ein paar
Tropfen. Die angesagten Un-
wetter blieben bis Sonntag-

unter anderem (von links) Tim
Fischer, Pascal Jansen und Jose-
fine Petersen über den Bade-
spaß imVolpriehäuser Bad. Am
frühen Samstagabend mach-
ten sich die meisten Menschen
von dort recht schnell nach

Die sommerliche Hitze hat in
den Freibädern für Rekordbe-
suche gesorgt. In Volpriehau-
sen kamen am Samstag über
500 Besucher und kühlten sich
ab, in Bodenfelde waren es
weit über 500. So freuten sich

Hitze sorgt für Rekordbesuche

würden. Der Ortsrat sollte
dennoch schon jetzt gehört
werden, sagte der Bürgermeis-
ter.

Sorge um die Frist
Aus dem Ausschuss fragte

SPD-Sprecher Dr. Hermann
Weinreis nach der Frist für die
Stellungnahme aus Uslar wie
später auch Friedbert Leßner
von der benachbarten Bürger-
initiative Lebenswerte Lich-
tenbergdörfer. Die sind noch
nicht gestellt, antwortete Bür-
germeister Bauer. Der Grund
für die Nachfrage liegt auf der
Hand: Beim Windrad-Projekt
für den Lichtenberg hatte die

FÜRSTENHAGEN. Der Wirt-
schafts- und Entwicklungsaus-
schuss der Stadt Uslar hat sich
in jüngster Sitzung einmütig
dafür ausgesprochen, dass zur
beantragten Windenergiean-
lage in der Gemarkung Fürs-
tenhagen der Ortsrat eine Stel-
lungnahme abgeben soll. Da-
nach soll das Thema wieder
im Ausschuss beraten werden.

Zum Stand der Dinge er-
klärte Bürgermeister Torsten
Bauer, dass der Landkreis
Northeim als Genehmigungs-
behörde mitgeteilt habe, dass
die Untersuchungen für das
Windrad-Projekt voraussicht-
lich noch bis Herbst andauern

Windradfrage jetzt im Ortsrat
Wirtschafts- und Entwicklungsausschuss: Erst Stellungnahme aus Fürstenhagen

Stadt die Einspruchsfrist ver-
streichen lassen und für er-
hebliche Unruhe und Kritik
vor allem bei den Windrad-
Gegnern gesorgt.

Für die Bürgerinitiative
Fürstenhagen, die schon län-
ger gegen das Windkraftpro-
jekt am Schiffberg kämpft,
führte Inge Sustrate in einer
Sitzungsunterbrechung die
vielen Argumente gegen das
Windrad auf, unter anderen
aus naturschutz- und tier-
schutzrechtlichen Gründen
sowie wegen der verkehrs-
technischen Lage und wegen
des nach Meinung der Initiati-
ve ungeeigneten Standorts.

Sie erklärte auch, dass das
Windenergie-Projekt das klei-
ne Dorf Fürstenhagen in zwei
Lager geteilt habe: in das der
Befürworter und das der Geg-
ner. So vertrete die Initiative
mittlerweile 100 Bürger, von
denen 70 sogar gegen das Pro-
jekt unterschrieben hätten.
Die Unterschriften würden
aber unter Verschluss gehal-
ten, weil die Gegner Repressa-
lien befürchten, sagte Inge Su-
strate.

Hermann Kleemann aus
Fürstenhagen gab noch zu be-
denken, dass das Windrad
weithin im Wesertal zu sehen
sein würde. (fsd)

USLAR. Harald Schocke aus
Uslar hat nach dem Austritt
bei Bündnis 90/Grüne im Janu-
ar nun auch sein Mandat im
Ortsrat Uslar aufgegeben.
Grund für den Rücktritt ist die
Öffnung der Fußgängerzone.

Er könne
diesen Schritt
nicht nachvoll-
ziehen und
verweist auf
das Votum der
Bürger. Mit der
Öffnung der
Fußgängerzo-
ne würden
man die Bür-
ger nach dem Motto „Die da
oben machen ja doch, was sie
wollen“ vergraulen. Zudem
vertritt Schocke die Auffas-
sung, dass über die Fußgän-
gerzone der Ortsrat Uslar das
Sagen hätte. Er begründet sei-
nen Rücktritt außerdem mit
der Informationspolitik der
Stadtverwaltung in Sachen Ju-
gendherberge. Der Ortsrat
habe keinerlei Informationen
zum Stand der Dinge erhalten.

Schocke saß seit 2011 im
Ortsrat. Von der Partei hatte
er sich distanziert wegen der
Einstellung der hessischen
Grünen zur Werra-und Weser-
Versalzung und der Grünen in
Uslar zur Windrad-Politik am
Lichtenberg. (fsd) Foto: Schneider

Harald Schocke
legt Mandat im
Ortsrat nieder

Harald
Schocke

USLAR. Getürkte Auto-Kenn-
zeichen hat die Polizei in Uslar
bei der Kontrolle des Wagens
einer 54-jährigen Frau aus
dem Landkreis Kassel festge-
stellt. Sie muss sich wegen Ur-
kundenfälschung und des Ver-
stoßes gegen das Pflichtversi-
cherungsgesetz verantworten.

Die Polizei hatte die Auto-
fahrerin am Freitag um
18.30 Uhr an der Bahnhofstra-
ße kontrolliert und nach eige-
nen Angaben bemerkt, dass
die Plakette der Hauptunter-
suchung am hinteren Kenn-
zeichen sowie das Landessie-
gel am hinteren und am vor-
deren Kennzeichen nachge-
macht und auf die Kennzei-
chen geklebt waren. Zudem
war das Auto nicht zugelas-
sen. Die Polizei leitete ein
Strafverfahren ein. (fsd)

Plakette und
Landessiegel
nachgemacht

USLAR. Beim Rangieren ist es
am Freitag um 12.15 Uhr auf
dem Parkplatz vor einem Ge-
schäft am Isertorweg in Uslar
zu einem Unfall gekommen.

Laut Polizei fuhr ein 67-jäh-
riger Mann aus einem Uslarer
Ortsteil mit seinem Auto rück-
wärts aus einer Parkbox und
übersah den hinter ihm ste-
henden Wagen eines 42-jähri-
gen Mannes aus einem Uslarer
Ortsteil. Es entstand Schaden
in Höhe von 1500 Euro. (fsd)

Rückwärtsgegen
geparktes Auto

WIENSEN. Unbekannte haben
laut Polizei an einem Auto in
Wiensen die Radmuttern gelo-
ckert. Die betroffene Autofah-
rerin merkte das beim Losfah-
ren, als die Räder wackelten,
und kehrte um. Das Auto
stand in der Straße Am Dorfe.

Die Polizei ermittelt wegen
des gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr. Tatzeit:
zwischen Dienstag, 20.30 Uhr,
und Mittwoch, 11 Uhr. Zeu-
genhinweise sind erbeten: Te-
lefon 05571-926000. (fsd)

Unbekannte
lockern Muttern

Neujahrsrasierer, die statt am
1. Januar am 3. Juli bei Rekord-
temperaturen in voller Ver-
kleidung über den Saal fegten
und unter großem Beifall die-
sen nur in Bollensen bekann-
ten Brauch zelebrierten. Dabei
werden Männer symbolisch
rasiert, was an die Aufnahme
der Konfirmanden in den
Kreis der Erwachsenen erin-
nern soll.

Nach dem Festakt spielten
die Blue Birds zum Tanz und
lockten trotz anhaltend gro-
ßer Hitze viele Paare auf die
Tanzfläche. Die Bollenser fei-
ern halt gern – egal bei wel-
chem Wetter.

ÜBERNÄCHSTE SEITE

dete Stefan Riehm nicht ohne
Stolz. Es gratulierten unter an-
derem noch Vereinsvertreter
und die Feuerwehren, Banken
sowie die stellvertretende
Landrätin Gudrun Borchers
und die Bundestagsabgeordne-
te und parlamentarische
Staatssekretärin Gabriele Lö-
sekrug-Möller. Ein Gratulant
brachte es auf den Punkt:
„Lange Rede, kurzer Sinn, hier
ist auch was drin“, sagte er
und überreichte unter viel Ap-
plaus ein Geldgeschenk.

Das Rahmenprogramm ge-
stalteten die „Bollenser Platti-
nos“, eine Gesangsgruppe, die
zum Jubiläum plattdeutsche
Lieder präsentierte, und die

Bauer würdigte zudem den
Einsatz aller für das Fest. So
hat der 13-köpfige Festaus-
schuss in drei Jahren 22 Mal
getagt.

Ausflug in die Geschichte
Einen kleinen Ausflug in

die Geschichte unternahm
Ortsheimatpfleger Wolfgang
Herwig und erinnerte an die
wichtigsten Termine in der
Bollenser Geschichte wie Kir-
chenbau 1883, Eingemein-
dung 1974, Schulschließung
1975 und die Einwohnerent-
wicklung auf derzeit 500.

Zur Gratulationsschar ge-
hörten alle Ortsbürgermeister
aus dem Uslarer Land, verkün-

VON FRANK SCHNE I D E R

BOLLENSEN. Ortsbürgermeis-
ter Stefan Riehm verglich die
Bollenser mit den berühmten
Galliern: „Wir können gut fei-
ern“, sagte Riehm zur Eröff-
nung der 1000-Jahr-Feier des
Dorfes im Rehbachtal und lob-
te vor allem die intakte und
starke Dorfgemeinschaft.

Beim Festakt im Zelt auf
dem Spielplatz vor mehreren
hundert Gästen stimmte der
junge Ortsbürgermeister ein
Loblied auf sein Dorf mit
500 Einwohnern und sieben
überaus aktiven Vereine und
insgesamt großer Leistungsfä-
higkeit ein.

Mit Blick auf den histori-
schen Anlass der Feier – die
erste urkundliche Erwähnung
vor 1000 Jahren – forderte
Riehm, wieder wie früher ei-
nen Schlagbaum aufzustellen,
um Steuern zu kassieren. Die
sollten zur Finanzierung der
neuen Bundesstraße verwen-
det werden.

Torsten Bauer, Festaus-
schuss-Vorsitzender und Bür-
germeister Uslars, fand eben-
falls viel Lob für die Bewohner
seines Heimatdorfes: „Sie sind
sympathisch, bescheiden,
weltoffen und können fröh-
lich feiern.“ Er lobte außer-
dem den Fahnenchmuck, den
Gedenkstein, der zuvor ent-
hüllt wurde, und das zum Fest
entstandene Kettensägen-
Kunstwerk mit dem Riesenad-
ler aus einem Eichenstamm.

Ein Dorf wie die Gallier
1000-Jahr-Feier in Bollensen: Viel Lob für die starke dörfliche Gemeinschaft

Höhepunkt beim Festakt: Die Bollenser inszenierten bei tropischen Temperaturen ihr Neujahrsrasie-
ren und brachten Superstimmung ins Zelt. Foto: Schneider
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