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USLAR. Einen 23-jährigen Au-
tofahrer, der trotz Konsums il-
legaler Drogen auf öffentli-
chen Straßen unterwegs war,
stoppte die Polizei am Diens-
tag um 14.10 Uhr in Bollensen.

Der Mann aus einem Usla-
rer Ortsteil musste eine Blut-
probe abgeben. Die Polizei un-
tersagte ihm die Weiter-
fahrt. (shx)

23-Jähriger
fährt unter
Drogeneinfluss

In Uslar notiert
Sportabzeichen:
Saison geht zu Ende
VOLPRIEHAUSEN. Die Sport-
abzeichensaison beim SC Vol-
priehausen ist beendet. Nach-
zügler, die noch Disziplinen ab-
solvieren möchten, können sich
jedoch bei Walter Hallmann, Te-
lefon 05573-346, melden. (shx)

Dienstabend
der Feuerwehr
USLAR. „Elektrische Betriebsmit-
tel“ lautet das Thema des Dienst-
abends der Feuerwehr Uslar am
heutigen Donnerstag, 22. Okto-
ber. Beginn ist um 19.30 Uhr im
Feuerwehrhaus. (shx)

Treffen der
Senioren
DINKELHAUSEN. Die Senioren
und Seniorinnen der Ortschaft
Dinkelhausen werden für Diens-
tag, 27. Oktober, ins Dorfge-
meinschaftshaus eingeladen.
Die Besucher erwartet ab 14 Uhr
ein Vortrag von Klaus Heidel-
berg über seine Weltreise. (shx)

Bürgerbüro
bleibt geschlossen
USLAR. Das Bürgerbüro der
Stadt Uslar bleibt am Samstag,
24. Oktober, geschlossen. Grund
sind laut einer Meldung der
Stadtverwaltung Wartungsar-
beiten im Rechenzentrum. (shx)

Kinder feiern
Gottesdienst
FÜRSTENHAGEN. Zum Kinder-
gottesdienst treffen sich Jungen
und Mädchen aus Fürstenhagen
am Sonntag, 25. Oktober. Treff-
punkt ist um 10 Uhr der Pfarr-
saal. (shx)

Taizéandacht
und Männerkreis
SCHÖNHAGEN. Der Vorberei-
tungskreis Taizéandachten der
evangelischen Martin-Luther-
Kirchengemeinde Schönhagen
trifft sich am Montag, 26. Okto-
ber, um 19.30 Uhr, um die An-
dacht für den 1. November vor-
zubereiten. Am Dienstag, 27.
Oktober, findet ab 20 Uhr der
Männerkreis im Gemeindehaus
statt. Zu Gast ist Pastor Klaus-Pe-
ter Marquaß aus Uslar. (shx)

USLAR. Die Feuerwehren Bol-
lensen, Dinkelhausen, Vahle
und Eschershausen haben 400
Euro an die Lebenshilfe in Ein-
beck und Northeim gespen-
det. Das Geld hatten die
Brandschützer des Uslarer
Löschzuges V beim Benefiz-
konzert des Kreisfeuerwehr-
bandes im Frühjahr einge-
nommen. Mehr als 200 Musi-
ker spielten im März im Fo-
rum des Uslarer Gymnasiums
für den guten Zweck.

Die Feuerwehrleute der vier
Ortschaften, die zusammen
den Uslarer Löschzug V bil-
den, waren während der Ver-
anstaltung für die Bewirtung
mit Kaffee und Kuchen zu-
ständig. 30 Helfer packten mit
an. 400 Euro seien vom Erlös
übrig geblieben, berichtete
jetzt Mirko Herwig, stellver-
tretender Ortsbrandmeister in
Bollensen. Er übergab jüngst
je einen 200-Euro-Scheck an
Andreas Huchthausen von der
Lebenshilfe Einbeck und an
Ulrich Filmer von der Lebens-
hilfe Northeim. (shx)

Feuerwehr
spendet für
Lebenshilfe

BOLLENSEN. Die Tage werden
kürzer und es wird wieder
Zeit, Laternen zu basteln oder
aus dem Schrank zu holen.
Zum Laternenumzug lädt der
Spielmannszug der Feuerwehr
Bollensen die Kinder aus dem
Ort und der Region für Freitag,
23. Oktober, ein.

Start ist um 18.30 Uhr am
Parkplatz vor dem ehemali-
gen Gasthaus Bärenwald (Rot-
dornweg). Die Spielleute be-
gleiten die Kinder mit ihren
Lampions auf dem Weg zum
Albert-Wegener-Gemein-
schaftshaus. Dort gibt es zum
Abschluss einen kleinen Im-
biss. (shx)

Kinder ziehen
mit Laternen
durchs Dorf

USLAR. Pläne für mehrere
Bauprojekte beschäftigen den
Uslarer Stadtrat am heutigen
Donnerstag, 22. Oktober. Die
öffentliche Sitzung beginnt
um 19 Uhr in der Rathaushalle.

Entscheiden soll der Rat
über eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der
Stadt. Diese Änderung ist eine
Voraussetzung für den geplan-
ten Bau eines weiteren Baum-
haushotels in Schönhagen. Be-
finden soll der Rat außerdem
über den Antrag eines Unter-
nehmers, der ein Bürogebäu-
de im Industriegebiet näher
als üblich an die Grundstücks-
grenze bauen möchte. Das
dritte Bauprojekt auf der Ta-
gesordnung ist die geplante
Erweiterung einer SB-Tank-
stelle samt Waschpark und
Umsetzung einer Doppelgara-
ge in der Wiesenstraße.

Außerdem wird sich der
Stadtrat mit der Friedhofsge-
bührensatzung beschäftigen.
Nach vier Jahren steht wegen
der Kostensteigerung für
Grünflächenpflege und Unter-
haltung der Friedhofskapellen
eine Erhöhung der Gebühren
an. Diese soll je nach Art der
Grabstätte unterschiedlich
hoch ausfallen. Weitere The-
men sind unter anderem die
Umbildung von Ausschüssen
und der Jahresabschluss 2013.
Der Stadtrat will zudem Mit-
glieder der Feuerwehr ehren.
Zu Beginn und am Ende der
Sitzung ist Zeit für Fragen von
Einwohnern eingeplant.

Rat berät über
Baumhaushotel
und Tankstelle

Auch im Herbst verbringen die
Kinder viel Zeit draußen, schla-
gen mit Steinen Nüsse auf und
dürfen im Matsch spielen. Ak-
tuell gibt es 12 Sonnenkäfer.
Plätze für drei weitere bis drei
Jahre alte Kinder sind noch frei.
(shx) Foto: Schmidt-Hagemeyer

überzeugte sich diese Woche
auch Benjamin Ulma von der
KSN-Geschäftsstelle in Uslar
(Bild) beim Besuch in Schonin-
gen – hier mit den Kindern und
Erzieherin Annette Wiechers
(zweite von links) sowie Petra
Arnemann (dritte von rechts).

gut für die Gruppe der ein- bis
dreijährigen Kinder. Denn die
Jungen und Mädchen können
die Schaukel ohne Unterstüt-
zung Erwachsener benutzen.
Die Schaukel ist niedrig genug
und so weich, dass sich kein
Kind verletzen kann. Davon

Erzieherin Petra Arnemann ist
begeistert: „Die Schaukel ist
ganz toll.“ Das Schmuckstück,
das der Kindergarten Schonin-
gen mit einer 1000-Euro-Spen-
de der Kreissparkasse Nort-
heim aus dem PS-Sparen finan-
ziert hat, eignet sich besonders

Schaukel für die Sonnenkäfer

Sitznachbarin ins Gespräch.
Diese hatte ihre zwei Enkel-
kinder aus Jordanien nach
dem plötzlichen Tod der El-
tern zu sich genommen und
suchte händeringend nach ei-
ner festen Bleibe für die Kin-
der. Denn sie selbst konnte
eine dauerhafte Betreuung
nicht leisten.

Gabriele Grupe gab die nöti-
gen Hinweise zur Möglichkeit
einer Aufnahme und nur kur-
ze Zeit später war ihre „erste
Generation“ Kinderdorffami-
lie komplett. Sie und ihre
Schützlinge zogen nach Uslar,
wo Gabriele Grupe bis vor
zwei Monaten mit Kinderdorf-
kindern zusammen lebte. Bis
heute hält „Gabi“ – wie sie lie-
bevoll genannt wird – einen
intensiven Kontakt zu ihren
ersten sechs Kinderdorfkin-
dern.

Start ins Leben
Nach und nach wurden die-

se erwachsen und weitere Kin-
der kamen hinzu. Um die 30
Kinder fanden so dank Gabrie-
le Grupe einen gefestigten
Start in ihr Erwachsenenle-
ben. Im vergangenen Monat
wurde die Kinderdorfmutter
vom Familienwerk in den Ru-
hestand verabschiedet. (shx)

ihre Zeit als Kinderdorfmut-
ter.

Schnell wurden aus zwei
Schützlingen vier. Kurz darauf
erlebte Gabriele Grupe einen
ihrer besonderen Momente
im Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf: Bei einem Freibadbesuch
kam sie durch Zufall mit ihrer

Familienwerk, bloß an ande-
rer Stelle. Erst als ein Kinder-
dorfelternpaar nicht mehr
weiter arbeiten konnte, folgte
Gabriele Grupe ihrem Herzen
und nahm die beiden Kinder-
dorfkinder des Ehepaares bei
sich auf. Spontan und ohne
Vorbereitungszeit begann so

USLAR. Mehr als 30 Jahre war
Gabriele Grupe für das Albert-
Schweitzer-Familienwerk tä-
tig. 30 Kindern hat sie in die-
ser Zeit als Kinderdorfmutter
ein Zuhause gegeben. Dabei
kam ein Leben im Kinderdorf
für sie erst gar nicht in Frage.

Denn in ihrem eigentlichen
Beruf war Gabriele Grupe Lei-
terin des integrativen Kinder-
gartens und leitete für das Fa-
milienwerk zunächst lediglich
einige Freizeitgruppen an den
Nachmittagen.

Durch Notfälle wurde die Er-
zieherin zur Kinderdorfmutter
auf Zeit und zog insgesamt drei
Mal ins Uslarer Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf, um neben ih-
rem Kindergarten-Job vorüber-
gehend Kinderdorfkinder zu
betreuen. Mal dauerte dieser
Aufenthalt vier Wochen, mal
tauschte sie ihre eigenen vier
Wände gegen die lebendige
Kinderdorfatmosphäre gleich
für ein ganzes Jahr ein.

Verantwortung ist enorm
Dauerhaft als Kinderdorf-

mutter tätig zu sein, konnte
sich Gabriele Grupe zu diesem
Zeitpunkt allerdings nicht vor-
stellen: „Ich hielt das fast
schon für verrückt. Die Ver-
antwortung ist enorm und
man muss sich wirklich ein-
schränken, sich aber gleich-
zeitig den Kindern gegenüber
vollständig öffnen.“

Über die Option „Kinder-
dorfmutter“ musste sich Ga-
briele Grupe auch gar keinen
Kopf machen. „Ich war ja al-
leinstehend und damals wur-
den ausschließlich Paare als
Kinderdorfeltern engagiert“,
berichtet sie.

Stattdessen absolvierte Gru-
pe eine zweite Ausbildung zur
Heilpädagogin und arbeitete
weiter im Albert-Schweitzer-

,Oscar’ für ihr Lebenswerk
Kinderdorfmutter Gabriele Grupe wurde in den Ruhestand verabschiedet

Besondere Auszeichnung: Ehemalige Kinderdorf-Kinder und Kol-
legen überreichten der scheidenden Kinderdorfmutter Gabriele
Grupe einen Ehren-Oscar. Foto: Privat/nh

Eine Party zum Abschied
Im Rückblick ist Gabriele

Grupe mit ihrer Berufslauf-
bahn zufrieden. „Ich habe

es nie bereut, mein Herz doch
noch für die Tätigkeit als Kin-
derdorfmutter geöffnet zu ha-
ben und war zu Tränen ge-
rührt, als nach meiner offiziel-
len Verabschiedung auch mei-
ne ehemaligen Kinderdorfkin-
der sich mit einer Überra-

schungsparty bei mir bedank-
ten“, erzählt sie. Auch viele
ehemalige Kollegen tauchten
auf.

Die ehemaligen Kinderdorf-
kinder ließen sie mit einem
Oldtimer vom früheren Fami-
lienwerk-Chef Heiner Theiß
abholen und überreichten Ga-
briele Grupe einen „Oscar für
ihr Lebenswerk“.

Ein Film mit Text und Fotos
erinnerte an ihre Zeit im Kin-
derdorf. „Ihr Lieben, es war so
schön! Noch immer stelle ich
fest, dass ich in Gedanken an
gestern lächelnd dasitze“,
schließt Gabriele Grupe die Er-
innerungen an die Zeit beim
Albert-Schweitzer-Familien-
werk und die Abschiedsfeiern
ab. (shx)

werk mit einer besonderen
Geschichte. Im Oktober 1921
waren die Korbmacher Hein-
rich Otto und seine hoch-
schwangere Frau Ilse in der
Region unterwegs, um kaput-
te Körbe einzusammeln, die
ihr Mann dann in der Hütte re-
parierte.

SCHÖNHAGEN. Die als Dü-
wels-Hütte bekannte Schutz-
hütte in den Ahlewiesen bei
Schönhagen kann umgesie-
delt werden. Dem Plan hat der
Ortsrat in der jüngsten öffent-
lichen Sitzung zugestimmt.

Bei der Hütte handelt es
sich um ein einfaches Bau-

Ja zur Umsiedlung von Düwels Hütte
Ortsrat Schönhagen hat keine Einwendungen gegen Neuaufbau am ErlebnisWald-Gelände

Diese war für das Paar eine
kostengünstige Herberge. Am
7. November 1921 wurde dann
in der Hütte auf dem Grund-
stück von Karl Bietendübel auf
der Ellerwiese das Kind Hein-
rich Otto jun. geboren. Auch
später lebte die Familie noch
öfter in der Hütte. In den ver-

gangenen Jahren verfiel das
Gebäude immer mehr. Auf
Vorschlag von Heinrich Siel-
horst vom Verein Erlebnis-
Wald soll die Hütte ohne Kos-
ten für den Ortsrat abgebaut
und nahe des Glashauses auf
dem ErlebnisWald-Areal wie-
der aufgebaut werden. (jde)

Northeim
St. Sixti-Kirche

20. Sept.
17 Uhr

& Kirchengemeinde St. Sixti

Tickets: Alle KSN-Geschäftsstellen, 

Buchhandlung Papierus in Northeim, 

Touristik-Info Göttingen und unter

www.musiktage.de

„Fette Hupe“ & Junges 

Vokalensemble Hannover

Neuland entdecken:

Duke Ellingtons Sacred 

Concerts
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