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Aktuell in dieser Ausgabe:

Mit Bäumen dem Klimawandel 
trotzen –  Mehr Infos zu dem ökolo-
gischen Agroforstsystem bekommen  
Sie auf  den Seiten 38 und 39

Hilfstransporte in die Ukraine – Das 
Interview mit dem Verein „Bunt statt 
Braun e. V.” über die Spendensamm-
lung lesen Sie auf  den Seiten 36/37

Neues aus der Region!

Einen Spaziergang entlang der 
Osteroder Stadtmauer – rund um 
die Kernstadt können Sie auf  den 
Seiten 10 und 11 erleben

Schmackhaftes aus dem Orient  – 
Probieren Sie doch mal etwas Neues 
aus. Die Rezepte dazu finden Sie auf  
den Seiten 8 und 9

Foto: Laurens Korossy
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weiter auf  Seite 2

Der Harzer Wald im Wandel – die Krise als Chance

Foto: Daniel Li

(hn) Starkregen-Ereignisse,  schwe-
re Gewitter, mehr Hitzewellen, lan-
ge Dürreperioden und Orkane 
– Noch nie waren die Klimaver-
änderungen so stark sicht- und 
spürbar wie in den vergangenen 
Jahren. Und wer dieser Tage ei-
nen Spaziergang durch den Wald 
im Harz macht, kann die Folgen 
deutlich sehen. Kahlflächen und 
Baumstümpfe prägen jetzt das 
Bild, wo vor einigen Jahren noch 
ein dichter Fichtenwald stand. 
„Der Wald stirbt“, könnte man 
bei diesem traurigen Anblick 
denken. Aber die Niedersäch-
sischen Landesforsten wollen 
keine Schwarzmalerei betreiben, 

sondern sehen die Situation eher 
als große Chance für den künftig 
wachsenden Wald.
In der Tat musste der Harzer 
Wald seit 2018 gleich mehrere 
Katastrophen über sich erge-
hen lassen. Angefangen bei dem 
Sturmtief  „Friederike“ im Janu-
ar 2018, bei dem die Fichten wie 
Streichhölzer fielen. In die gebro-
chenen und geschwächten Bäume 
wiederum konnte sich der Bor-
kenkäfer einnisten. Die folgenden 
drei Dürrejahre bis 2020 taten ihr 
Übriges und schwächten die noch 
übrig gebliebenen gesunden Fich-
ten so sehr, dass der Borkenkäfer 
gnadenlos seinen Beutezug fort-
setzen konnte. 
„Wenn viel Fichtenholz an-
fällt und viel Fichtenholz krank 
wird, dann freut sich der Bor-
kenkäfer“, sagt der Leiter des 
Niedersächsischen Forstlichen 
Bildungszentrums (NFBz) in 

Seesen, Michael Thätner. Der re-
gionale Pressesprecher der Lan-
desforsten Niedersachsen-Süd, 
Michael Rudolph, bezeichnet 
die aktuelle Situation als Chan-
ce. „Es ist ein Neuanfang. Dabei 
haben wir Forstleute gar nicht 
so sehr die Sorge, dass der Wald 
nicht wieder wächst“, so Michael 
Rudolph „es stellt sich eher die 
Frage, ob es dann der Wald sein 
wird, der uns gefällt und der 
auch nachkommenden Genera-
tionen gerecht wird.“ Denn die 
Gesellschaft habe vielfältige An-
sprüche an den Wald. Zum einen 
ginge es klassisch um den Roh-
stoff  Holz als Bauholz oder als 
Brennholz. Wald soll aber auch 
CO2 speichern sowie für Natur- 
und Artenschutz, Biodiversität 
und Trinkwasserschutz sorgen. 
„Dazwischen den idealen Wald 
zu finden, der möglichst vielen 

Ein Bericht von  
Herma Niemann

Das ideale Waldbild: ein struktur- und artenreicher Harzwald.
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...weiter mit dem Harz im Wandel

Ansprüchen gerecht wird, das ist 
unsere Aufgabe. Es ist ein Spagat 
für die Forst, und der Wald ist 
auch immer ein Spiegelbild der 
Gesellschaft“, betont Rudolph. 
Der Wald befindet sich also im 
Umbau. Aber nicht erst seit jetzt, 
sondern schon seit Einführung 
des LÖWE-Programms. Dieses 
Programm zur „Langfristigen 
Ökologischen Waldentwicklung“ 
(LÖWE) wurde im Jahr 1991 als 

Regierungsprogramm der dama-
ligen Niedersächsischen Landes-
regierung für den Landeswald 
eingeführt und ist seitdem die 
verbindliche Leitlinie. Die Wäl-
der sollen stabiler, wirtschaftli-
cher, ästhetischer und naturnäher 
werden. Diese Transformation 
des Waldes sollte allerdings scho-
nend und auf  lange Sicht gesehen 
als behutsamer Prozess ablaufen, 
der kaum auffällt. „Jetzt müssen 

wir sozusagen mit der Hauruck-
Methode arbeiten“, so Rudolph. 
Noch vor der Einführung des 
LÖWE-Programnms gab es aber 
schon frühe Vorreiter, wie den 
ehemaligen Leiter des Forstamtes 
Stauffenburg/Bad Gandersheim 
(heute Seesen), Dr. Willy Wobst, 
der seit 1942 mit dem Gittel-
der Landteil einen Beispielwald 
schuf. Dr. Willy Wobst erkannte 
die Wichtigkeit des ökologischen 

Handelns im Gittelder Landteil – 
der Name sollte sich abgrenzen 
von dem Teil, der zum Harz zählt 
– für ein gesundes Waldgefüge 
mit Bäumen unterschiedlicher 
Arten, Höhen und Altersklassen 
und trieb diese Idee voran.
Ein Zeitzeuge und Pionier, der 
ebenso schon früh mit dem Wald-
umbau anfing, ist Klaus Wipper-
mann. Der ehemalige Revierleiter 
der Försterei Riesberg (Forstamt 

Die Niedersächsischen Landesforsten bei einer Pflanzaktion. Aufforstung mit Contai-
ner-Weißtannen. Fotos: Niedersächsische Landesforst

Der Borkenkäfer hat im Harz viele Bäume vernichtet.

Gänsewinkel 5
37412 Hörden
Tel. 05521 855659 
Mobil 0171 4907314
Fax 05521 9991342
info@gartenservice-israel.de
www.gartenservice-israel.de

Frühling beim Gartenservice Israel

Zum Start in die Früh-
jahrssaison gibt es beim 
Gartenservice Israel in 
Hörden wieder etwas 
Neues. Wir haben den 
Winter genutzt und unse-
ren  Verkaufsraum umge-
staltet.
Dieser ist kundenfreund-
lich hell und großzügig 
ausgestattet und bietet den 
Kunden auf  einen Blick 
eine Übersicht über das 
angebotene Dünger- und 
Saatgutprogramm.
Der Kundenservice beim 
Pflanzenkauf  wird im Gar-
tencenter groß geschrieben 

und soll auch in Zukunft weiter 
ausgebaut werden. Der Frühling 
bietet wieder allerhand Neues. In 
der 11. Kalenderwoche treffen die 
aktuellen Stauden ein und ab der 
15. Kalenderwoche werden die 
neuen Containerrosen von Kor-
des Rosen erwartet.

Dietmar Israel wird auch in die-
sem Jahr erneut sämtliche Pflan-
zen selbst aus niederländischen 
Baumschulen zusammenstellen 
und abholen. Dieses gewährt 
eine hohe Qualität. Es werden  
wieder zahlreiche Neuheiten an-
geboten, die nicht im Internet 
bestellt werden müssen. 

„Bei uns können Sie sich die Pflan-
zen vorher genau anschauen und 
erleben keine böse Überraschung. 
Auf  Wunsch übernehmen wir die  
fachgerechte Pflanzung. Im Übri-
gen bieten wir auch die Lieferung 
sämtlicher Pflanzen gegen einen 
geringen Aufpreis mit an. 
Ferner erhalten Sie bei uns Dün-
ger, Blumenerden sowie Rinden-
mulch, ebenso lose mit Anliefe-
rung.  Überzeugen Sie sich von 
unserem umfangreichen Ange-
boten.”

Öffnungszeiten: 
Mo – Do. 09:00 – 17:30 Uhr
Fr. 09:00 – 16:30 Uhr
Sa. 09:00 – 12:30 Uhr

Anzeige
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Seesen) hat bereits in den 1980er 
Jahren begonnen, sein Revier 
umzubauen. „Das Waldsterben 
durch den sauren Regen hat zu 
einem deutlichen Umdenken ge-
führt“, so Wippermann. In den 
vergangenen Jahrzehnten seien 
überwiegend Buchen gepflanzt 
worden sowie Edellaubhölzer 
wie Esche, Ahorn, Bergulme und 
Kirsche. Als widerstandsfähiges 
Nadelholz habe sich inzwischen 
die Douglasie bewährt, die mit 
hohen Temperaturen und Tro-
ckenheit besser umgehen könne 
als die Fichte.
Seit über 3.000 Jahren wurde im 

Harz Bergbau betrieben. Und da-
bei musste der Wald stets hinter 
dem Bergbau zurückstecken. Die 
damalige Forstwirtschaft war Teil 
des Bergbaus, fungierte sozusa-
gen als Zulieferindustrie. Große 
Mengen Holz waren erforderlich, 
um die Schächte abzustützen und 
auch für die Verhüttung nötig. 
So wurden immer mehr Bäume 
in der waldreichen Region ge-
fällt. Um sie zu ersetzen, wurden 
meist schnell wachsende Fichten 
in Monokultur gepflanzt. Die 
sogenannten Kulturfrauen fors-
teten nach dem Krieg die kahlge-
schlagegenen Flächen der Repa-

Forstanwärterin Michelle Ostrowski und Baumpflanzer Rayk Mundt beim Pflanzen 
von Weißtanne.

Die von der Forst gepflanzten Buchenblöcke sollten eigentlich im Schutz der Fichten 
gedeihen, die nun durch Stürme und den Borkenkäfer vernichtet sind.

Der Wald – aus Frauenhand: Waldarbeiter hacken Löcher, die sogenannten Kulturfrau-
en setzen die Pflanzen.

rationszahlungen wieder auf. Die 
Arbeit der Kulturfrauen wurde 
sogar auf  der 50-Pfennig-Münze 
verewigt. Allerdings forsteten 
auch die Kulturfrauen nicht mit 
Eichen, sondern vorwiegend mit 
Fichten auf, die besonders anfäl-
lig für den Klimawandel und des-
sen Folgen sind. Natürlich hätten 
die Forstleute auch schon vor 
über 100 Jahren im Harz um die 
Nachteile der Fichte gewusst. Es 
war aber ein permanenter Bedarf  
an Holz da. Und dem konnte 
man nur entsprechen, wenn man 
massiv gleichförmige Nadelwäl-
der aufbaute.
„Das Waldgefüge wird sich ver-
ändern und der Mensch wird 
vielleicht auch das Gefühl be-
kommen, dass der einst bekann-

te Wald nicht mehr existiert“, so 
Michael Thätner. So gleichför-
mig, wie die Menschen den Harz 
noch von der Bergbaugeschichte 
her kennen, den wird es nicht 
mehr geben. „Der Harz wird 
vielfältiger, abwechslungsreicher 
und durchmischter werden, und 
an vielen Stellen andere Aus- und 
Einblicke bieten. 
Die Chancen mit dem neuen 
Harzwald sind groß“, verspricht 
Michael Rudolph. Entscheidend 
sei allerdings auch, ob die Bau-
marten, die jetzt gepflanzt wer-
den, eine Zukunft haben und 
dem Klimawandel standhalten. 
Der Harz habe sich aber schon 
immer im Wandel befunden und 
wird sich auch jetzt weiter entwi-
ckeln. 
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Diesen Traum erfüllen sich im-
mer mehr, denn Erspartes bringt 
keine Zinsen mehr auf  der Bank. 
Jetzt fällt es vielen leichter, sich 
davon zu trennen. Mancher fängt 
erst mit Mietfahrzeug oder erst-
klassigem Gebrauchten an, ande-
re wollen etwas Passendes gleich 
kaufen und sofort mitnehmen.

„Darauf  sind wir bestens vor-
bereitet. Egal was auch im-
mer, wir sind der zuverlässige 
Partner“, sagt Ingo Diederichs. 
Er leitet gemeinsam mit Stefan 
Gritzki das Autohaus Rhumetal in 
Katlenburg-Lindau. Ein gefragter 
Spezialist für Reisemobile in unse-
rer Region, seit einigen Jahrzehn-

ten. Egal ob Neuanfänger oder 
erfahrener Weltenbummler, alle 
können sich auf  die hohe Kom-
petenz des Teams freuen. Auf  
dem Firmengelände stehen jede 
Menge Fahrzeuge unterschied-
lichster Größen. Auch die neues-
ten Modelle der Saison. Da kann 
jeder im Rahmen der Anmietung 
ausprobieren und vergleichen. 
Das wird auch ausgiebig genutzt, 
viele bringen gleich ihre ganze 
Familie mit, reisen oft sogar weit 
an. Neben Neufahrzeugen sind 
immer auch einige interessante 
Gebrauchte im Angebot.

Erstklassige Auswahl ...
Das Autohaus Rhumetal ist 

Anzeige

URLAUB IM TINY HOUSE AUF DER INSEL USEDOM
Variabel, clever & durchdacht

Auf den 19 m² Wohnfläche finden 
Sie alles, was Sie für einen erhol-

samen Urlaub benötigen – und 
das gemütlicher und größer als Sie 

sich vielleicht vorstellen.

Am Heuberg 1 • 17429 Seebad Bansin
Tel: +49 (0) 38378 29 248 oder 126 • Fax: +49 ( 0 ) 38 37 8 33 121

Email: info@ostseecamping-bansin.de

Unser Campingplatz befindet sich in einem idyllischen Waldstück in 
unmittelbarer Nähe zur Ostsee und dem Seebad Bansin auf der Insel 

Usedom. Wir verfügen über ca. 130 Touristik – Stellplätze für 
Reisemobile, Wohnwagen und Kleinbusse. 

Tempo. Adrenalin. Offroad. Freiheit.

Die Harz Quad Tours Saison hat 
wieder begonnen. Ob Schnup-
pertour, eine Tour durch den 
Harz oder das pure Abenteuer 
einer Offroad-Tour, Termine 
können über unsere Homepage 
bis Oktober gebucht werden.  
Harz-Quad-Tours bietet Ihnen 
einen unvergesslichen Nach-
mittag in freier Natur, mitten 
im Harz – Vollgas auf  einem 
hochmotorisierten ATV/Quad. 
Erleben Sie den Harz von einer 
ganz anderen Seite. Matschi-
ge Wege, Wurzelteppiche und 
Steinpisten sind für Sie auf  un-
seren ATV´s, in dem uns zur 
Verfügung stehenden Offroad-
gelände, kein Problem – diese 
Allrad-Fahrzeuge sind hier in 
ihrem Element und zeigen erst 
abseits der befestigten Straßen, 
was in ihnen steckt.
Mit unserem Tourguide Dirk 
Riesen, einem Harzer Urge-
stein, der jeden Feldweg beim 
Vornamen kennt und mit je-
dem Schlagloch per du ist, wer-
den Sie den Alltag für ein paar 
Stunden vergessen und sich in 
ein unglaubliches Abenteuer 
stürzen. 
Bei unseren Touren handelt es 
sich ausschließlich um Straßen-
touren. Im Gelände fahren wir 
nur bei unserer Offroadtour! 
Diese finden nur zweimal  im 
Jahr im Mammutpark Stadtol-
dendorf  statt. Wer dabei sein 
will, sollte sich also schnell ei-
nen Platz sichern. Die Termine 
hierfür sind: 13.05.-15.05.2022 
und 09.09.-11.09.2022

Infos und Anmeldungen bei

Düderoder Str. 3
37589 Kalefeld – Düderode
Telefon: 05553 919031 
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Spezialist für die Reisemobil-
Marken Carado aus Deutschland 
und Challenger aus Frankreich. 
Beide haben einen hervorragen-
den Ruf. Kein Wunder, denn Ver-
arbeitung und Langzeitqualität 
sind top, viele reisefreundliche 
Ideen machen den Urlaub noch 
angenehmer. 
„Von Carado sind wir und unse-
re Kunden total begeistert. Tech-
nisch verlässlich, schlicht und 
zeitlos im Design, durchdacht 
in den Funktionen, unschlagbar 
im Preis-Leistungs-Verhältnis“, 
so beschreibt uns Stefan Gritzki 
den Hersteller. Das gleiche gilt 
für Challenger. Die Idee der 
Gründerväter vor 30 Jahren: ein 
mit allem Wesentlichen ausge-
stattetes Reisemobil für angeneh-
mes Reisen zum erschwinglichen 

Preis. Angeboten werden Inte-
grierte, teilintegrierte, Alkoven 
und Kastenwagen von beiden 
Herstellern.

Fahrzeuge aus 2. Hand ...
Wer etwas Gebrauchtes sucht, 
wird ebenfalls fündig, in allen 
Klassen. Bei der Suche nach ei-
nem speziellen Modell hilft das 
Team gerne. Ein großer Vorteil, 
denn umfangreiches Fachwissen 
schützt vor zumeist teuren Feh-
lern beim privaten Kauf. Wer sich 
schon mal vorab informieren will, 
findet die aktuellen Angebote auf  
der Website. Ist die Auswahl erst 
einmal getroffen, geht es ab nach 
Katlenburg, um die Fahrzeuge 
hautnah zu erleben.

Reisemobil mieten ...
Wer einen besonderen Urlaub 
verbringen oder mit der Familie 
einmal anders reisen will, für den 
ist das Reisemobil perfekt. Wer 
noch unsicher ist, der mietet sich 
einfach mal ein Fahrzeuge zum 
Ausprobieren. Bei Rhumetal ste-
hen modern ausgestattete Miet-
modelle bereit – Klimaanlage, 
Fahrradträger und Markise sind 
immer an Bord. 

Zur Wahl stehen Alkoven und 
teilintegrierte Modelle, Kastenwa-
gen und seit 2021 auch ein inte-
griertes Modell. Frau Gerlach aus 
der Mietabteilung hilft Passendes 
für die Familie oder den 2er-Ur-
laub zu finden.
„Die Mietkosten liegen je nach 
Größe und Ausstattung zwischen 
etwa 109,00 und 159,00 Euro pro 
Tag. Die Preise variieren zwischen 
Haupt- und Nebensaison“, verrät 
uns Diana Gerlach. Ihr Tipp: „im-
mer frühzeitig buchen“.

Vertrauensvoller Reisemobil-
Ankauf...
Beim Ankauf  eines Reisemobils 
ist Vertrauen wichtig – und das 
hat sich das Autohaus Rhume-
tal über lange Jahre erarbeitet. 
Kein Wunder, dass der Kreis 
von Stammkunden groß ist. Für 
den Ankauf  eines Reisemobils 
bekommt der Besitzer kurzfristig 
einen fairen Preis. Der Kontakt ist 
auch online möglich: einfach das 
Ankauf-Formular auf  der Home-
page nutzen. 

Das Team von Reisemobile Rhumetal steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 
V.l.n.r.: vorn Ingo Diederichs, Diana Gerlach, Michael Bode, Marius Diederich, Stefan 
Gritzki, hinten Frank Somiesky, Elisabeth Blancke und Jennifer Gothe
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Augustental 1 • 37520 Osterode am Harz
Telefax 05522 950593 • kontakt@maler-seifarth.de

Telefon 05522 920592

Mehr 

als nur Maler!
Mehr 

als nur Maler!

Es sind die kleinen Dinge, die uns stark machen!

www.maler-seifarth.de

Rezension zu „Das neue Paradies 
auf  Erden“ von Oliver Brunotte

(cd) Ist nicht Gottes Akt der 
Schöpfung auf  eine Weise mit 
einem Programmierer zu verglei-
chen, der eine perfekte Simula-
tion kreiert? Er legt Regeln fest, 
füllt seine Welt aus dem Nichts 
heraus mit Leben, ohne dass sei-
ne Geschöpfe seinen großen Plan 
hinter allem auch nur ansatzwei-
se verstehen können. Tatsächlich 
gibt es ja die Theorie, unsere Re-
alität sei wirklich nur eine Simu-
lation, in etwa so, wie es Platon in 
seinem Höhlengleichnis oder der 
Film Matrix beschreibt. 
Mit „Das neue Paradies auf  Er-
den“ nimmt sich auch Oliver 
Brunotte aus Wulften solcher 
Fragen an, allerdings etwas an-
ders als andere es tun. Er schreibt 
über zwei Jungen, Michael und 
Tim, die in einer scheinbar per-
fekten Welt leben, dem neuen 
Paradies auf  Erden eben. Gott 
sorgt für die Menschen, gibt ih-
nen alles, was sie zum Leben 
brauchen und steht ihnen auch 
persönlich für alle wichtigen Fra-
gen zur Verfügung. 
Nachdem wir Menschen die Welt 
nämlich durch Profitgier, Klima-
wandel und Ausbeutung beinahe 
zerstört haben, kehrte er zurück, 
um seine Schöpfung im allerletz-

ten Moment zu retten und die 
Menschen auf  den richtigen Weg 
zu führen. Dank realistischer Si-
mulationen lernen Michael und 
Tim in der Schule viel über die 
Welt, über die Wissenschaften, 
über die Religion und vor allem 
über die Geschichte der Mensch-
heit. Außerdem greift Gott oder 
greifen seine Engel ein, bevor 
Tim beispielsweise vom Baum 
fällt und sich ernsthaft verletzt. 
Alles scheint wahrhaft paradie-
sisch.
Dennoch fragen sich die bei-
den Jungen, warum Gott immer 
erst im allerletzten Augenblick 
auftaucht und auch, warum er 
der Menschheit nicht schon viel 
früher deutlich zu verstehen gab, 
dass sie die Schöpfung mit ihrer 
Auslegung vom „sich untertan 
machen“ auf  jeden Fall zerstö-
ren. Im Laufe des Buches müs-
sen sie erkennen, dass Gott gar 
nicht so göttlich und ihr Paradies 
vielleicht auch nicht so paradie-
sisch ist, wie es scheint. 
Zu viel soll hier über die Hand-
lung des Romans nicht verra-

Inh. Markus Baden • Scheerenberger Str. 8 • 37520 Osterode am Harz
Tel. 05522 3375 • Fax 05522 920683 • info@badens-floristik.de

www.badens-floristik.de

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do + Fr: 8:30 - 18:00 Uhr • Mi + Sa: 8:30 - 13:00 Uhr

Bei uns finden Sie alles rund um die Blume!Egal, ob Sie Sträuße, Gestecke, Deko 
für drinnen oder draußen suchen –

Eine Buch-Rezi von 
Christian Dolle

Wir produzieren für Sie individuelle Garagen-

Sektionaltore in verschiedenen Designs und Farben.

Ihr Innungsfachbetrieb
Oliver Keimburg

Rolladen- und Torbau

Waldstraße 14
37520 Osterode am Harz

Tel.: 0 55 22 / 86 88 89-0

Ihr Partner für:
| Garagentore | Rolläden | Markisen

Rolladen- und
Jalousiebaumeister

Ein neues Garagentor verbessert Optik und Wärme-
dämmung, ist zudem bequem und platzsparend. Die 
attraktiven Designs und hochwertigen Oberflächen

sorgen für ein schöneres Zuhause. Weitere Möglichkeit: 

www.garagen-torbau.de

Eine „EasyPass“-Tür für gefahrlosen Zugang - auch ohne 

das komplette Tor öffnen zu müssen. 

Sprechen Sie uns an. zusammen finden wir auch die 

passende Lösung für Sie.
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ten werden, denn das würde die 
Freude am Lesen und am Hinter-
fragen schmälern. Auf  jeden Fall 
greift Oliver Brunotte auf  der 
einen Seite jene uralten philoso-
phischen Fragen auf, verpackt 
sie auf  der anderen Seite aber in 
ein geradezu postapokalyptisches 
Paradies, das ganz deutlich aus 
den dringenden Problemen un-
serer Zeit resultiert. 
Genau das macht auch den Reiz 
des Romans aus, weil es immer 
scheint als ist das, was er als zu-
künftige Welt schildert, die direk-
te und logische Konsequenz aus 
unserem jetzigen realen Handeln. 
Die Zukunft, die Oliver Brunot-
te zeichnet, ist der großen Kata-
strophe dank Gottes Rückkehr 
auf  die Erde noch einmal knapp 
entkommen. Dieser Aspekt un-
terscheidet das Buch auch von 
anderen Dystopien. 
Es ist nicht die durchweg schlech-
te Welt, kein böser Herrscher, 
kein Tanz auf  Messers Schneide 
oder die Versklavung der letzten 
Menschen. Es ist oberflächlich 
betrachtet tatsächlich ein neues 
Paradies auf  Erden, in dem es 
keinen Mangel, kein Leid, keine 
Furcht gibt. Nur eben einige of-
fene Fragen, deren Antworten 
viel diffuser und differenzierter 
gegeben werden als in anderen 
Werken des Genres. Tim und Mi-
chael müssen sozusagen wirklich 
erst vom Baum der Erkenntnis 
essen, bevor sie richtig greifen 
können, was sie an ihrem Para-
dies eigentlich stört. Doch wo ist 
der blöde Baum, wenn man ihn 
mal braucht?
„Das neue Paradies auf  Erden“ 
ist Oliver Brunottes Erstlings-
werk, er hat es selbst veröffent-
licht, im normalen Leben ist er 
eigentlich Lehrer. Den Roman 

hat er eigentlich für seine vier 
Kinder geschrieben, weil ihn die 
aktuellen Probleme unserer Welt 
nachdenklich machen und er sei-
ne Kinder wie auch seine Schüler 
und eben seine Leser gerne zum 
Nachdenken bringen möchte. 
Sein Buch greift also vieles auf, 
was ihn selbst umtreibt und ihm 
Sorgen, auch Ängste vor der Zu-
kunft bereitet. 
Zum Glück steht aber bei Oli-
ver Brunotte die spannende Ge-
schichte im Vordergrund, nicht 
in erster Linie seine Botschaft. 
Es ist keines dieser Werke, bei 
denen das Gefühl aufkommt, 
man höre einem immer nur mah-
nenden Autor zu, wie schlecht 
wir mit unserer Erde umgehen, 
stattdessen gelingt es ihm, seine 
Leser mit den beiden Jungen in 
ihrer Welt auf  Entdeckungstour 
zu nehmen. 
Diese Tour zu den Ungereimt-
heiten, dieser Schritt, das Hin-
terfragen und den Wissensdurst 
über die Bequemlichkeit und 
Sorglosigkeit zu stellen ist span-
nend, eindringlich und nachvoll-
ziehbar beschrieben. Die Ent-
deckungen der Jungen am Ende 
mögen dann überraschen, denn 
sie kommen dem Wesen der Welt 
auf  die Spur, blicken sozusagen 
hinter die Kulissen. 

Doch das Ende, so verrät Oliver 
Brunotte, ist noch nicht einmal 
das Ende, er hat inzwischen ei-
nen zweiten Band mit dem Ti-
tel „Die neue Hölle auf  Erden“ 
fertig, es geht also weiter. Was in 
dieser Fortsetzung passiert, will 
er selbstverständlich noch nicht 
verraten, doch sein eigenes The-
ma hat ihn so sehr gepackt, dass 
er noch viel mehr dazu zu erzäh-
len hat, und er schafft es, seine 
Leser auf  seine Gedanken neu-
gierig zu machen. Auf  das, was 
Tim und Michael erleben und da-
rauf, wie die Welt in Oliver Bru-
nottes Vorstellung wirklich ist. 

Letztlich wissen wir ja nicht, ob 
unsere Welt doch nur eine für uns 
geschaffene Illusion ist, können 
es weder durch Wissenschaft, 
noch durch Glauben bis ins Letz-
te entschlüsseln. Wahrscheinlich 
ist das der Grund, warum sich zu 
jeder Zeit und bis heute so viele 
Philosophen, Naturwissenschaft-
ler, Autoren und andere Men-
schen unterschiedlichste Gedan-
ken über den Ursprung der Welt, 
über ihren Zweck und über den 
Sinn unseres Lebens machten. 



8
eseltreiber.de

Shakshuka – schon mal probiert?

Libanesische Käsefladen (Fatayer bi jibne)

(cb) Wenn nicht, sollten Sie es 
unbedingt versuchen. Shakshuka 
ist eine Spezialität der nordafri-
kanischen und israelischen Kü-
che. Es wird gerne als israelisches 
Nationalgericht bezeichnet und 
dort vor allem zum Frühstück 
gegessen. Aber auch in anderen 
Ländern rund ums Mittelmeer 
ist das Gericht in abgewandelter 
Form verbreitet. 
So gibt es Shakshuka in vielen 
Varianten. Für diese Variation 
mit Auberginen, Tomaten und 
Paprika braucht es keine ellenlan-
ge Einkaufsliste und man muss 
auch kein Kochprofi sein. 

Zutaten für 4 Portionen:
1 Aubergine
1 Paprikaschote, rot
1 Paprikaschote, gelb
2 Tomaten
2 Dosen stückige Tomaten 
(400 ml)
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
6 Eier
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Paprikapulver, edelsüß oder 
scharf
Salz und Pfeffer
150 g Feta-Käse
½ Bund Petersilie
2 EL Olivenöl zum Braten

Zubereitung:
Als erstes Zwiebel, Aubergine, 
frische Tomaten und Paprika-
schoten würfeln und die Knob-
lauchzehe hacken. Die gewürfelte 
Zwiebel in einer großen Pfanne 
in Olivenöl glasig anbraten, dann 
den gehackten Knoblauch dazu-

geben. Anschließend das Gemü-
se, die Dosentomaten sowie die 
Gewürze hinzufügen und alles 
ca. 10-15 Minuten dicklich einkö-
cheln. Nun die Soße mit Salz und 
Pfeffer abschmecken und dann 
mit einer Kelle sechs Kuhlen in 
die Soße drücken. 
Danach die Eier vorsichtig auf-
schlagen und einzeln in die Kuh-
len gleiten lassen. Jetzt einen 
Deckel auf  die Pfanne setzen und 

das Gericht so lange auf  kleiner 
Stufe ziehen lassen, bis die Eier 
gestockt sind. Zum Abschluss die 
Shakshuka mit dem zerbröselten 
Feta und der gehackten Petersilie 
bestreuen.
Man kann die Shakshuka so oder
mit frischen Weißbrot, Pita oder
geröstetem Knoblauchbrot ge-
nießen. Auch der libanesische 
Käsefladen s.u. passt hervorra-
gend dazu.

Wir planen mit Ihnen Ihre Traumküche, mit aktuellen Geräten, innova-
tiver Technik, genialen Ordnungssystemen und hochwertigen Optiken, 
leichtgängig, pflegeleicht und nachhaltig. 
    
Wir nehmen vor Ort fachgerecht Aufmaß und erstellen ein anschauli-
ches 3D-Modell. Zur Montage durch unsere Fachkräfte gehört auch der 
Anschluss aller Küchengeräte und lebenslanger Service.

Nach der ausführlichen Einweisung in die Technik Ihrer neuen Küche 
steht Ihrem Kochvergnügen nichts mehr im Wege.

Ein Rezept von Hala Fadel und 
Ralf  Gießler

Köstlich als Vor- oder Hauptspeise 
schmecken diese frisch gebackene 
Käsefladen nach einem libanesi-
schen Rezept. Entweder „einfach 
so“ oder z. B. mit einem schmack-
haften Aufstrich versehen.

Zutaten (10 Fladen):
Für die Fladen: 500 g Mehl, 200 
ml warmes Wasser, 100 g Jo-
ghurt, 50 ml Öl, 2 TL Trocken-
hefe, 1 EL Zucker, 1 TL Salz, 1 
Päckchen Backpulver

Für die Füllung:
250 g Fetakäse, 250 g Gouda, 2 
EL Olivenöl, ein kleines Bund 
gehackte Petersilie oder stattdes-
sen die orientalische Gewürzmi-
schung Zaatar, die vor allem in 
der Küche des Nahen Ostens 
sehr beliebt ist.

Zubereitung:
Die trockenen Zutaten für die 
Fladen in einem Topf  vermi-
schen. Joghurt mit Öl und Was-
ser ebenfalls vermischen und zu 

den trockenen Zutaten geben. 
Alles gründlich mischen und 
10 Minuten kneten bis ein glat-
ter Teig entsteht. Dann für eine 
Stunde zum Rasten an einen war-
men Ort stellen. Anschließend 
werden aus dem Teig 10 Kugeln 
geformt.
Nun werden die Kugeln dünn 
ausgerollt. Für die Füllung den 
Feta zerbröseln und mit Gouda 
sowie der Petersilie mischen. Al-
ternativ zur Petersilie ist auch die 
Thymian-Gewürzmischung Zaa-
tar sehr gut dafür geeignet. Die 
Menge richtet sich dabei nach 
dem persönlichen Geschmack. 
Noch 2 EL Olivenöl dazu geben. 
Diese Mischung wird auf  die 
einzelnen ausgerollten Fladen 
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Libanesische Käsefladen (Fatayer bi jibne)

gleichmäßig so verteilt, so dass 
noch ein kleiner Rand bei den 
Fladen frei bleibt – sie lassen sich 
dann einfach besser zuklappen. 
Anschließend werden sie wieder 
flach gerollt und ohne Fett in ei-
ner Pfanne gebraten, bis sie schön 
goldgelb sind. Sie schmecken üb-
rigens heiß und kalt gleicherma-
ßen sehr lecker und würzig.

Guten Appetit!

Jahr unverpackt einkaufen + genießen

Krebecker Landstraße 12
37520 Osterode am Harz

Tel./WhatsApp: 
+49 5522 5060015

eMail: vob@lola-oha.de
Öffnungszeiten:

Mo: 15.00 – 19.00 Uhr 
Di, Do + Fr: 9.00 – 18.00 Uhr 
Mi + Sa:  09.00 – 13.00 Uhr 

www.facebook.com/LoLaOsterode

Scan mich!

Stempelkarte

DER LOSE LADEN OS-
TERODE kurz LoLa oha 
konnte am 10. März sein Ein-
jähriges feiern. Vita und Jens 
Obermann sagen Danke für 
die Unterstützung und die gro-
ße positive Resonanz im ersten 
Jahr. „Wir freuen uns, dass wir 
bereits viele Stammkunden ge-
winnen konnten und sind stän-
dig bestrebt, auf  die Wünsche 
unserer Kundinnen und Kun-
den einzugehen.

So haben wir z. B. unser Ange-
bot an vegetarischen und glu-
tenfreien Produkten erweitert 
und es kommen immer Wei-
tere hinzu, dazu gehören auch 
Nahrungsmittel für Babys und 
Kleinkinder.
Natürlich gehören zum Sorti-
ment weiterhin Hülsenfrüchte, 
Pasta, Müslis, Trockenfrüchte 
und süße Leckereien sowie 
Kaffee verschiedener regionaler 
Röstereien. Außerdem Gewür-
ze, Tees, Essig und Öle sowie 
Milch und Joghurt von Traupes 
Milchhof  aus Gleichen, Gemü-
se aus der Region und Eier vom 
Hühnermobil in Förste.  
Zum Hygieneartikel-Sortiment 
gehören u.a. Dusch- und  Sham-
poo-Tabs, ideal für Urlaub und 
Wanderungen. Reinigungsmit-
tel können ebenfalls in mitge-
brachte Behälter und Flaschen 
abgefüllt werden.

Verweilen in der LoLa Bar
„Neben Kaffee-Spezialitäten 
und Kuchen bieten wir in un-
serer LoLa Bar jetzt auch Früh-
stück mit unseren Käse- und 
italienischen Wurstspezialitäten 

an und natürlich dürfen auch 
Konfitüre, frische Brötchen 
und Croissants nicht fehlen. 
Bei schönem Wetter können Sie 
dies alles auf  unserer Terrasse 
genießen.

Stempel sammeln für den 
Stadtwald: 

Helfen Sie unserem Osteroder 
Stadtwald. Bei jedem Einkauf  
ab 10,-€ erhalten Sie einen 
Stempel und ist die Karte voll, 
spenden wir einen Baum für 
unseren Stadtwald. Inzwischen 
sind schon einige Bäume zu-
sammengekommen und wir 
freuen uns, wenn Sie unsere 
Aktion unterstützen und wir 
Sie im LoLa und der LoLa Bar 
begrüßen dürfen.

Anzeige

Sigfried Vogt • Pfingstanger 2 • 37412 Herzberg

Dienstag - Freitag ab 17 Uhr 
Samstag ab 19 Uhr 
Sonntag und Montag Ruhetag

Die netteste Kneipe seit dem 30-jährigen Krieg

Siggi's Pinte
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Ein Bericht von 
Wolfgang Böttner

(wob) Um sich vor ungebetenen 
Gästen zu schützen, errichte-
ten viele Städte im Mittelalter 
Mauern um ihre Siedlungen. So 
auch Osterode am Harz. Die Os-
teroder Stadtmauer wurde 1233 
erstmals erwähnt und umschloss 
zunächst nur die Siedlung im Tal. 
Im Jahr 1330 hat man sie vollen-
det und schloss nun die Neustadt 
und den Klosterbezirk mit ein. 
Die Stadtmauer hatte ein Länge 
von 1700 Meter und wurde aus 
Sösekiesel und Gipsmörtel er-
richtet. Vier Tore, das Jacobitor, 
das Neustädter Tor, das Marien-
tor und das Johannistor gewähr-
ten den Zugang zur Stadt. Da-
neben gab es noch mindestens 
zehn Mauertürme
Ab dem Beginn der Neuzeit und 
mit dem Einzug moderner Mili-
tärtechnik war der Schutz durch 
massive Mauern nicht mehr 

Plan der Stadtmauer – Quelle: Stadtarchiv

Kuhhirtenturm

Sonnenturm Stadtmauer Richtung Krankenhausgasse

Apotheker Dr. rer. nat. Jens Oliver Pokriefke
Bahnhofstraße 1 • 37520 Osterode

Tel. 05522-2928 • Fax 05522-920298
www.bahnhof-apotheke-osterode.de

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag - Donnerstag 08:00 Uhr - 18:30 Uhr

Freitag 08:00 - 18:00 Uhr • Samstag 08:00 - 13:00 Uhr

zeitgemäß bzw. relevant. Mit 
der fortschreitenden Industriali-
sierung wuchs das Verkehrsauf-
kommen und die engen Stadtto-
re wurden zum Hindernis. Um 
1800 war ihr Schicksal besiegelt 
und sie wurden abgerissen. Nur 
die Straßennamen, Marientor-
straße, Neustädter Tor, Jacobi-
torstraße oder Johannistorstraße 
erinnern noch an die ehemaligen 
Stadttore.

Bis heute sind noch größere 
Stücke der alten Mauer erhal-
ten. Neben ihren Resten haben 
auch einige Türme die Zeiten 
überdauert. Bei einem Rundgang 
können sie besichtigt werden. 
Los geht es am ehemaligen Neu-
städter Tor.
Ganz in der Nähe finden wir den 
Sonnenturm, der jetzt zum Ver-
kauf  steht. Daneben in der Ecke 
einen Wehrturm. Weiter verläuft 
die Mauer Richtung Kranken-
hausgasse. Hier befand sich bis 
zum Neubau am Fuchshaller 
Weg das Osteroder Kranken-
haus. Danach diente es bis zum 
Neubau des Polizeigebäudes in 
der Abgunst als Polizeistation. 
Heute stehen in der Kranken-
hausgasse moderne Senioren-
wohnungen.
Damals befand sich an dieser 
Stelle der Stadtmauer ein Durch-
lass: das Henkertor. Von hier 
wurden die Delinquenten, vom 
Henker, der in der Unteren Neu-
stadt wohnte, zum Richtplatz 
auf  dem Uehrder Berg geführt. 
Die Mauer verläuft dann entlang 

des „Knick“, hinter der Neu-
stadt vorbei an vielen Gärten, 
dem ehemaligen Gefängnis und 
dem Schulhof  der Schule am 
Jacobitor in Richtung Berliner 
Straße. Auch hier steht noch ein 
gut erhaltener Wehrturm. In den 
1950er Jahren war dort in einem 
Anbau ein bekannter Jugend-
treff. Eine Tanzkneipe, die den 
älteren Osteroder*innen, wegen 
der dort herrschenden Enge, 
auch als „Pressluftschuppen“ be-
kannt sein dürfte.
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Some take pictures I tell stories
werkstattstudio für fotografie

Wolfgang Böttner ·  Fotojournalist und ET-Fotograf
Tulpenweg 10 · 37520 Osterode am Harz · Termine unter: 05522 82506 · mail@pedonaphoto.de

Personen Dokumentation NaturPortrait- und Hochzeitsfotografie • 

Schildwache in der Nähe vom MarientorWehrturm (Pulverturm) Nähe Sonnenturm

Am Brauhaus – altes Kino – war 
die Mauer Richtung Badegarten 
noch lange geschlossen. Erst in 
den 1930ger Jahren erfolgte ein 
Durchbruch. Die Mauer führt 
weiter an der Obermühle und 
Mittelmühle vorbei zum Johan-
nistor. Hier wurden 2019 um-
fangreiche Grabungen durch-
geführt, die das beachtliche 

Ausmaß des Tores zeigten. Am 
Kornmagazin geht es weiter vor-
bei an einem weiteren Wehrturm. 
Hier ist heute die Touristinfor-
mation untergebracht. Daneben 
der Kuhhirtenturm, ebenfalls gut 
erhalten und lange die Heimat 
des CVJM. Er steht ebenfalls 
zum Verkauf.
Ein weiteres Stück gut erhaltene 

Mauer kreuzt die Marientorstra-
ße. Dann geht es weiter zurück 
zum Neustädter Tor. Am Post-
hof  finden wir im Verlauf  der 

Mauer eine alte Bastion. Nach 
weiteren ca. 150 m sind wir wie-
der am Neustädter Tor, unserem 
Ausgangspunkt angelangt.

Fensterbau – 
Kunststoff + Holz        
Innenausbau
Möbelbau
Treppen

Küchen von RWK 
+ Innenausbau    
Alles aus einer Hand!

Ingenieurbüro für:
barrierefreies Bauen, 
Sanieren und 
Gestalten
Tel. 05522 95030

www.tischlerei–mues.de
www.planungsbüro-mues.de
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Abenteuer Harz - Abgründe tun sich auf

Ein Bericht von 
Martina Fricke

(mf) Vorsicht ist geboten beim 
Äußern besonderer Wünsche vor 
anderen Menschen. Sie könnten 
in Erfüllung gehen. So gesche-
hen vor einiger Zeit zu meinem 
runden Geburtstag. Wenn man 
ein gewisses Alter erreicht oder 
überschritten hat, möchte man 
vielleicht noch mal etwas Ver-
rücktes tun, zumal der Körper 
langsam an Kräften verliert und 
dies und das nicht mehr richtig 
von der Hand geht. Wir spre-
chen hier übrigens von sportli-
chen Aktivitäten ;). Um es kurz 
zu fassen – ich bekam einen 
Gutschein geschenkt über ein 
Kombi-Ticket von Harzdrenalin 
an der Rappbodetalsperre. Er 
umfasste die Megazipline sowie 
Wallrunning. 

Fliegen fand ich schon immer 
spannend, aber eine Staumau-
er hinunterlaufen, erschien mir 
doch in dem Moment sehr ge-
wagt. Mit der Megazipline – ei-
ner Doppelseilrutsche - saust 
man mit 85 km/h in 120 m über 
dem Abgrund der Rappbodetal-
sperre ans Ziel. Das war tatsäch-
lich schon länger geplant und ich 
habe mich gefreut, dass es nun 
passieren sollte. Mit dem Wall-
running haderte ich bis fast zum 
Schluss. An der 43 m hohen Stau-
mauer der Wendefurter Talsperre  
herunterlaufen – ich habe zwar 
keine Höhenangst, aber ob ich so 
abgebrüht bin...? Übertragen ließ 
sich das Event nicht, also Mut zur 
Lücke und ran ans Gerät.
Der etwa 1-minütige Flug mit der 
Zipline ist ein kurzes kribbeliges 
Vergnügen. Man erreicht wirk-
lich so geschwind wieder festen 
Boden, dass die Eindrücke gar 
nicht so schnell zu erfassen sind. 

Eigentlich müsste man gleich ein 
zweites Mal fliegen. Toll war es 
auf  jeden Fall!
So, dies war das erste Erlebnis. 
Am Ziel angekommen, ging es 
15 min zu Fuß zur Staumau-
er. Wir hatten noch etwas Zeit, 
haben oberhalb der Mauer ein 
wenig gepicknickt und die gan-
ze Sache mal näher betrachtet. 
Der Trainer war schon vor Ort 
und ich konnte erste Fragen stel-
len. Insgesamt waren wir fünf  
Verrückte, die den Lauf  wagen 
wollten. Die anderen vier waren 
zwar erheblich jünger als ich, 
aber Respekt hatten wir alle. Wir 
bekamen die Geschirre umgelegt 
und waren startklar. Immer noch 
kein erhöhter Puls. Komisch... 
Ein junger Mann war der Erste, 
ich war an dritter Position. Nach-
dem er quasi in der Horizontalen 
lag, ging der Spaß los. Was dann 
kam, hatte ich nicht erwartet. Wir 

Lohnsteuerberatungsverbund e. V.
- Lohnsteuerhilfeverein -

Beratungsstelle
Kapellenweg 36

37520 Osterode am Harz
Telefon: 05522 5057130

Email: stefanreich.oha@gmail.com
Internet: www.steuerverbund.de

Stefan Frenkel
Beratungsstellenleiter

sollten nicht einfach gerade die 
Mauer hinunterlaufen, sondern 
auch noch akrobatisch tätig wer-
den. Hochspringen, die Arme 
ausbreiten und fliegen, von links 
nach rechts laufen, ein Rad schla-
gen und sich dann wie James 
Bond sprungweise nach unten 
bewegen. Das hat tatsächlich un-
glaublich Spaß gemacht, war aber 
auch genauso anstrengend, wie 
ich gleich zu spüren bekommen 
sollte. Während sich meine Vor-
gänger mit eingeknickten Knien 
recht langsam in die Waagerech-
te vortasteten, habe ich mich 
auf  Anraten des Trainers unter 
Vollspannung ganz gerade nach 
vorn gelehnt. Ich muss gestehen, 
als ich auf  der Kante stand, mit 
dem halben Fuß in der Luft, ging 
mein Blick in seine Richtung mit 
dem kurzen Satz: „Ich mache das 
nicht.“ Seine Erwiderung: „Nicht 
nachdenken!“ Was soll schon pas-

Blick von der Wendefurtter Staumauer auf  die „Landungsbrücke”

Der Kippmoment, erste Schritte in der Horizontalen und dann die Flügel ausbreiten....
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Noch mehr Abenteuer Harz finden Sie hier:

werden?
Dipl.-Designerin Martina Fricke
Auleben / Enge Gasse 4 / 99765 Heringen
Tel. 036333 73669 / fricke.auleben@gmail.com

Soll Ihre zumWerbung

Das Clip 'n Climb Harz in Bad Sachsa ist eine einzigartige Klet-
terlandschaft für die ganze Familie und bietet auf  über 300 qm 
mit 26 Elementen abenteuerlichen Kletterspaß. Einfach einklin-
ken und allein losklettern! 

Flug über die Rappbodetalsperre mit der Mega-Zippline

Auf  zur Kür: Schwimmübungen in der Luft

sieren? Ich kippte nach vorn und 
im gleichen Moment, fühlte ich 
mich total sicher und der Spaß 
begann.
Fazit: Man vereinbart die Termi-
ne online, was sehr gut funktio-
niert. Bei der Umsetzung muss 
man ein bisschen mehr Zeit ein-
planen, aber die Einkleidung und 
der Ablauf  klappte reibungslos. 
Super war auch, dass wir an der 
Staumauer eine kleine Gruppe 
waren, mit der man ein wenig 

frotzeln konnte und sich gegen-
seitig ermutigt hat. Zwei tolle 
Abenteuer mit einem atemberau-
benden Blick in die Tiefe.
Wir hatten Glück mit dem Wet-
ter, es war ein sonniger Tag Ende 
Oktober. Da es im Harz ja nun 
auch regnen kann, ist es gut, dass 
es weitere abenteuerliche Ange-
bote für groß und klein gibt, die 
auch drinnen stattfinden können. 
Blicke ins fast Bodenlose natür-
lich eingeschlossen.

Willkommen im Kinder-Regenbogenland in Bad Sachsa! Der be-
liebte lndoorspielplatz am Harz lockt zu jeder Jahreszeit und bei 
jedem Wetter. Hier können Ihre Kinder ihren Spiel- und Bewe-
gungsdrang bei uns im Indoor-Spiele-Paradies ausleben. 

Nach dem amüsanten Unterricht in der Hexenschule - Abschluss 
Hexenführerschein - und Leckereien aus der Hexenküche fliegst 
Du auf  dem Besen über den Schmelzteich...
Outdoorfriend.de in Bad Sachsa ist DER Partner für Teamaktionen. 
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Wilhelm DunkerWilhelm Dunker
Bau- und Brennstoffe

Landhandel

Uferstraße 5 · 37534 Eisdorf
Tel. 05522 - 99190  ·  Fax 991919

www.dunker-baustoffe.de

Heizöl, Kohlen, Industrie- und Brenngase
Hof- und Gartengestaltung, Tiernahrung

Haushaltswaren, Pflanzenpflege- und schutz

Besuchen Sie unsere Fliesenausstellung 
Mo. - Fr. 7.00 - 18.00 Uhr · Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

Wilhelm DunkerWilhelm Dunker
Bau- und Brennstoffe

Landhandel

Uferstraße 5 · 37534 Eisdorf
Tel. 05522 - 99190  ·  Fax 991919

www.dunker-baustoffe.de

Heizöl, Kohlen, Industrie- und Brenngase
Hof- und Gartengestaltung, Tiernahrung

Haushaltswaren, Pflanzenpflege- und schutz

Besuchen Sie unsere Fliesenausstellung 
Mo. - Fr. 7.00 - 18.00 Uhr · Sa. 8.00 - 12.00 UhrMontag bis Freitag von 7.00 – 17.00 Uhr

Martin-Luther-Platz 2
37520 Osterode am Harz

Tel.: 05522 76282 
Mobil 0175 2322373

Genuss und Gemütlichkeit 
im Herzen der Stadt

– dem Drummer von Lord of  
the Lost, zum Album „Judas“
„So kreativ haben wir noch nie 
an einem Album gearbeitet.“

Christian Dolle für den ET: Euer 
aktuelles Album „Judas“ war in den 
Charts ganz weit oben, ihr gehört in-
zwischen zu den großen Metalbands 
Deutschlands. 
Nik: Ich tu mich da immer ganz 
schwer mit solchen Betitelungen, 
aber aus der Jugendzentrumszeit 
sind wir auf  jeden Fall raus. Ich 
glaube, wir haben mittlerweile ein 
ganz gutes Standing. 

ET: Wie beschreibst du Leuten, die 
euch nicht kennen, was „Judas“ mu-
sikalisch ist?
Nik: Wir sagen immer „Dark 
Rock“. Düster ist es ja schon ir-
gendwie und wenn man uns dann 
dazu sieht, weiß man auch, dass es 
wirklich dark ist. Aber eigentlich 
ist es Rockmusik. Also ich sage, 
es ist düstere Rockmusik, Metal 
durchaus auch, aber gerade auf  
„Judas“ haben wir ja auch softe-
res Zeug. Irgendwann ist es ja in 
Mode gekommen, dass alle Bands 
sich ein eigenes Genre suchen. 
Damit können wir nichts anfan-
gen und deshalb sagen wir, es ist 
„Dark Rock“, mal ein bisschen 
härter, mal ein bisschen softer.

ET: Es ist sehr melodisch, klingt 
mitunter fast kirchlich. Und die christ-
lichen Bezüge lassen sich in den ein-
zelnen Titeln nicht verleugnen. Ist es 
Kirchenmusik?
Nik: Nö. Es ist absolut kein re-

Interview mit Niklas Kahl
ligiöses Album. Es ging uns um 
den Charakter Judas, um diese 
Figur, denn die ist eigentlich viel 
zu unbekannt. Man kennt nur 
diese eine Story aus der Bibel, 
aber was hat der sonst so ange-
stellt? Und warum gibt es eigent-
lich ein Judas-Evangelium, das 
nirgendwo auftaucht? 

ET: Also ist es ein biografisches Kon-
zeptalbum?
Nik: Ja, das kann man so sa-
gen. Wir haben viel recherchiert, 
Chris und Pi haben sich das 
Judas-Evangelium sogar kom-
plett einverleibt. Wir hatten bei 
der Recherche eine supergeile 
Unterstützung von Pastor Jan Si-
monsen aus Hamburg, in dessen 
Kirche wir auch schon das eine 
oder andere Video drehen durf-
ten. Er hat uns sogar noch Ori-
ginaldokumente aus den evange-
lischen Kirchenarchiven besorgt. 
Das war super interessant und 
konnten Judas so aus verschie-
denen Perspektiven beleuchten. 

ET: Das umgedrehte Kreuz ist euer 
Symbol, was hat es damit auf  sich?
Nik: Das Kreuz hat unten die-
sen Knick und sieht aus wie ein J 
für Judas. Judas als Verräter Jesu 
empfand sich nicht als würdig, 
ein Christen-Kreuz zu tragen. 
Das umgedrehte Kreuz als Zei-
chen des Antichristen ist ja etwas, 
was die Kirche gemacht hat. Das 
war für uns genau das Spannen-
de. Eben weil es auch viel In-
terpretationsspielraum gibt. Im 
Endeffekt steht für uns am Ende: 

Mach, was du willst, sei, wer du 
willst, solange du keinem ande-
ren damit schadest. 

ET: Die Ambivalenz zeigt sich schon 
optisch, aber ja auch musikalisch auf  
dem Album. War das die Absicht?
Nik: Wir haben uns zu Anfang 
der Produktion als Ziel gesetzt, 
auf  dieser CD wenn möglich 
ausschließlich natürliche Instru-
mente zu haben. Nix Elektro-
nisches. Wir haben angefangen, 
Geräusche aufzunehmen, aus 
denen wir Schlagzeuge am Com-
puter bauen konnten. Du hörst 
also ganz viele Beats, aber kein 
Schlagzeug, es ist aber auch nix 
aus der Dose. Wir hatten das 
große Glück, dass der Vater von 
jemandem aus der Crew Mana-
ger eines Einkaufszentrums ist, 
in das er uns an einem Sonntag 
Zugang gewährte. In kompletter 
Leere sind wir also dort durch-
marschiert und haben in den 
riesigen Räumen Sounds und 
Instrumente aufgenommen. Und 
dann haben wir auf  allem rum-
gekloppt, was wir noch gefunden 
haben. Zum Beispiel gibt es in ei-
nem Song an einer einzigen Stelle 
ein ganz hohes metallisches Ping, 
das war das Geländer im Flucht-
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Heizung, Bäder und mehr...

treppenhaus. Das hatte einen Ei-
genhall von fünf  Sekunden. Und 
die Bassdrum beispielsweise ist 
meine Motorhaube, die wir im 
Parkhaus zugeschlagen haben. 
So kreativ haben wir noch nie an 
einem Album gearbeitet.

ET: Kommen wir ja zu den Videos. 
Die sind zum Teil in der Einhornhöh-
le und der Steinkirche aufgenommen 
und ich glaube, am Prinzenteich, oder?
Nik: Ja genau, denn die Kulisse 
passt ja zum Thema des Albums. 
Einhornhöhle, Steinkirche, Prin-
zenteich und Hasenbacher Teich 
und hier unten meine Garage. 

ET: Okay, die hatte ich jetzt nicht 
erkannt. 
Nik: Das haben wir tatsächlich 
aus der Not heraus gemacht, weil 
das Wetter so scheiße war. 

ET: Aber von der Garage abgesehen, 
hab ich immer den Eindruck, dass ihr 
auch in den Videos immer so viel wie 
möglich und Bombast wollt. Minima-
listisch ist nicht euer Ding, oder?
Nik: Nee. Die Drehs zu „Priest“ 
und „For they know not what 
they do“, die wir hier gemacht 
haben, waren allerdings total ent-
spannt. „The Gospel of  Judas“ 
war viel aufwendiger, obwohl wir 
nur in einer Location gedreht ha-
ben. Dort haben wir zwei Tage 
gedreht und es waren unheimlich 
viele einzelne Szenen und Details, 
also das musste sehr getaktet sein. 
Wir mussten uns immer wieder 
umziehen und neu schminken, ich 
hatte plötzlich Brüste und lackier-
te Fingernägel... Das war wirklich 

ein anstrengender Dreh. 
ET: Du kennst inzwischen beides, die 
Jugendzentrumszeit und jetzt dieses 
professionelle Arbeiten. Was macht 
mehr Spaß?
Nik: Spaß macht auf  jeden Fall 
beides. Damals war es richtig 
Rock 'n' Roll, jetzt hast du einen 
ganz anderen Ansatz und es ist 
eben jetzt auch ein Job. Aber bei 
uns ist das gesamte Team wirk-
lich eine Familie, also nicht nur 
die Band, sondern wir alle in-
klusive Techniker und Crew. Wir 
treffen uns ja auch alle gemein-
sam privat und zudem funktio-
niert es professionell und jeder 
weiß, wer wo seine Stärken hat, 
das ist dann schon richtig geil. 

ET: Das ist gerade in einer Zeit wie 
im Moment besonders wichtig, oder?
Nik: Absolut. Jeder kann jeder-
zeit sagen, er braucht jetzt mal 
'ne Auszeit und den Kopf  frei, 
das können dann alle anderen 
mit tragen und das ist immens 
wichtig. So gesehen ist es jetzt 
mehr Arbeit als früher, aber Spaß 
hat es immer gemacht. 

ET: Wie weh tut es denn, dass immer 
noch Konzerte abgesagt werden, dass 
ihr immer noch nicht so wie früher rich-
tig vor Publikum spielen könnt? 
Nik: Wir haben in der Coro-
nazeit seit der abgebrochenen 
Tour 2020 genau zwei Konzer-
te vor Publikum gespielt. Dazu 
drei oder vier Streamkonzerte. 
Anfangs war es nervig als Kon-
zerte abgesagt wurden, es war 
dann schlimm als sie dann im-
mer wieder verschoben wurden. 

Zwischenzeitlich gab es ja so gar 
keine Perspektive, ich bin dann 
echt in ein Loch gefallen, weil 
ich nicht wusste, ob es überhaupt 
und wenn wie weitergeht. Viele 
Leute sind ja auch aus der Kul-
turbranche abgewandert. Wir ha-
ben uns immer wieder auf  Kon-
zerte vorbereitet, die dann kurz 
vorher abgesagt wurden. Das 
zieht gewaltig runter. 

ET: Es wäre schon schön gewesen, 
wenn die Kulturbranche in den letzten 
zwei Jahren ein bisschen mehr Aner-
kennung und Unterstützung erfahren 
hätte, oder? 
Nik: Absolut. Es ist ähnlich wie 
beim Pflegepersonal: Klatschen 
reicht halt nicht. Auch wenn das 
Klatschen sozusagen unser Brot 
ist und wenn wir von Fans ganz 
viel Zuspruch bekommen haben, 
hab ich davon eben noch nichts 
zwischen den Zähnen. Das Pro-
blem ist, dass es keine große 
Perspektive gibt. Wir haben das 
Glück, dass unser Merchendise 
wunderbar läuft, aber wir müssen 
eben auch Leute bezahlen. Da 
hätte von der Regierung durch-
aus mehr kommen dürfen. Uns 
geht es noch verhältnismäßig gut, 
aber es gibt Bands, die dadurch 
nicht mehr existieren, und Ver-
anstaltungsorte, die nie wieder 
öffnen werden. In der Branche 
arbeiten maßgeblich Freiberufler, 
für die es ja toll ist, wenn sie ihre 
Kosten bezuschusst bekommen, 
doch was haben die für Kos-
ten? Da ist ein ganz großer Teil 
in Hartz IV gegangen, weil es 
nichts auf  Bundesebene gab und 
die Länder das sehr unterschied-

lich geregelt haben. 
ET: Du gibst ja auch immer noch 
Schlagzeug-Unterricht. Rätst du dei-
nen Schülern noch, in die Kulturbran-
che zu gehen oder sagst du: Such dir 
einen vernünftigen Job?
Nik: Gerade gestern habe ich 
eine solche Diskussion mit einer 
Mutter und einem Schüler ge-
habt. Es ging ums Musikstudium 
und ich hab gesagt: Die meisten 
der Leute, die ich aus dem Rock 
'n' Roll-Geschäft kenne und die 
auch erfolgreich sind, sind keine 
Studierten. Das sind nämlich die-
se Jugendzentrumsleute, die da 
ihre Erfahrungen gesammelt ha-
ben. Die meisten Studierten ge-
hen dann an Musikschulen etc., 
weil das ja auch sicherer ist. Es ist 
ja nun mal auch nicht verkehrt, 
eine gewisse Sicherheit zu ha-
ben. Daher rate ich jedem, das zu 
machen, was du willst, aber auch 
immer Plan B in der Hinterhand 
zu haben. 

Letzte Frage: Was glaubst du, wie 
lange es dauert bis unsere Kulturland-
schaft sich wieder richtig normalisiert. 
Nik: Lange. Sehr lange. Zum ei-
nen, weil jetzt ganz viele Leute 
fehlen, zum anderen aufgrund 
der anhaltenden Unsicherheiten. 
Jetzt kommen ja Lockerungen, 
doch für die Kulturbranche gilt 
eine Maximalauslastung von 75 
Prozent. Das ist immer noch ein 
Problem. Zudem sind viele Leute 
ja völlig nachvollziehbar nach wie 
vor sehr unsicher in Bezug auf  
Menschenmassen. Daher vermu-
te ich, dass es Jahre dauern wird 
bis es wieder so wird wie vor 
zwei Jahren. 

Foto: Napalm Records
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City Beach und Verkaufsoffener Sonntag

05. – 07. JUNI

www.citybeachcup.com

Herzlich Willkommen zum besten
Beach-Volleyball-Event des Nordens 

    Über 400 Tonnen Sand

  Große BeachParty auf dem Osteroder Kornmarkt 

     Spiel, Sport und Spaß für die ganze Familie

in Osterode am Harz!
>>>>>

>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>

05. – 07. JUNI
zugunsten der Kinder

SportStiftung am Harz e.V.

Persönliche Betreuung
und individuelle
Versicherungslösungen –
mit der Erfahrung
aus 25 Jahren.

Ihr Versicherungsmakler –
immer an Ihrer Seite

VersicherungsKontor Osterode
Inhaber Rainer Giese
Kornmarkt 2
37520 Osterode am Harz
Fon: 0 55 22 - 86 87 98 - 0
Fax: 0 55 22 - 86 87 98 - 88
info@versicherungskontor-osterode.de
www.versicherungskontor-osterode.de

Partner der KinderSportStiftung am Harz. e.V.

In Zusammenarbeit mit

17.-19. JUNI

Nach nunmehr zwei Jahren Absti-
nenz verwandelt sich der Ostero-
der Kornmarkt wieder in einen 
Sandstrand, auf  dem Beachvol-
leyball auf  höchstem Niveau ge-
spielt wird. Von Freitag 17. Juni 
bis Sonntag 19. Juni wird dort 
wieder um jeden Ball gekämpft 
und abends auf  der BeachParty 
gemeinsam gefeiert. Über 400 
Tonnen Sand werden für die 
Spielfelder das Pflaster auf  dem 

Kornmarkt verschwinden lassen 
und dann wird um diverse Pokale 
gebaggert und gepritscht.
Während die Schüler und Schü-
lerinnen um den Sparkassen-
SchoolsCup fighten, werden sich 
die Osteroder Geschäftsleute für 
den vtm-Kaufmanns-Cup ins 
Zeug legen.  Beim HarzEnergie-
Firmen-MixedCup  ist der Name 
Programm, hier werden Frau-
en und Männer gemeinsam um 

jeden Punkt kämpfen. Für den 
KKT-A-Cup gehen Frauen- und 
Männerteams an den Start.  
Am Sonntag laden die Osteroder 
Geschäfte von 13 bis 18 Uhr noch 
zu einer weiteren Sportart  ein – 
zum Powershoppen. Hier geht es 
weniger um Pokale, sondern eher 
darum entspannt durch die Stadt 
zu bummeln und zu erkunden, 
was es in den Geschäften zu ent-
decken und zu erwerben gibt. 

Jetzt braucht es für das richtige 
Strandfeeling nur noch Sonne 
satt und angenehme Temperatu-
ren, aber Beachvolleyball-Wetter 
habe man, so die Veranstalter, 
schon bestellt.  
Also – man sieht sich auf  dem 
13. OHA City-Beach-Cup. Spiel-
pläne und weitere Infos werden 
zeitnah auf  www.citybeachcup.
com  und auf  www.eseltreiber.de 
veröffentlicht.

Mit uns sind Sie SICHER!

Persönliche Betreuung 
und individuelle 
Versicherungslösungen – 
mit der Erfahrung 
aus 30 Jahren.

Wir unterstützen 
den Sport in der Region.

Ihr Versicherungsmakler – 
Partner für Mittelstand und Industrie!

Veranstalter von

Partner der

Versicherungskontor Osterode
Kornmarkt 2 
37520 Osterode am Harz

Fon: 0 55 22 - 86 87 98 - 0
Fax: 0 55 22 - 86 87 98 - 88
info@versicherungskontor-osterode.de
www. versicherungskontor-osterode.de

Inhaber Rainer Giese

in Kooperation mit
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Feierabend in Osterodes Innenstadt

Folgt uns auf:

» Mitreden

» Mitgestalten

» Mitfeiern

Kornmarkt 26
37520 Osterode am Harz

Tel. 05522 5079588 
www.finzes-deko-geschenke-welt.de

Öffnungszeiten: Di. - Fr.: 10.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 - 14.00 Uhr • Mo. Ruhetag

G &&

eschenke-WeFi
es

Die Veranstaltung findet immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Coronaschutz-Verordnung statt.

Wie in vergangenen Jahren lädt 
die Stadt Osterode am Harz je-
den 1. Donnerstag im Monat, 
von Mai bis September, wieder 
Osterodes Bürger ein, gemein-
sam auf  dem Martin-Luther-
Platz einen gemütlichen „Feier-
abend“ zu verbringen.
Eröffnet wird die Feierabendsai-
son von der Band „Waitingroom“. 
Mit spritzigem Dixieland, Jazz 
und Blues ist die gute Stimmung 
schon vorprogrammiert. 
Um die Betreuung der kleinen 

Gäste kümmert sich der Verein 
Rückenwind. Für das leibliche 
Wohl wird natürlich auch gesorgt. 

Auch die St.Aegidien-Kirchen-
gemeinde wird sich mit der Kir-
chenöffnung beteiligen.Archivfoto
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37520 Osterode am Harz
Tel. 05522 - 74793

www.reinhardt-osterode.de
reinhardt.osterode@gmail.com

Wir ziehen Fenster an! Gardinen – Sonnenschutz – Insektenschutz

Am Schilde 22
37520 Osterode am Harz

Telefon 05522 920170
www.schuhhaus-neubauer.de

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. durchgehend von 

10:00 bis 18:00 Uhr
Sa. 09:30 bis 13:00 Uhr

Wir sind sommerglücklich!
Anzeige

Die Temperaturen steigen, die 
Tage sind herrlich lang und die 
Kinder kommen aus dem To-
ben nicht raus. 
Für die Einen heißt es da, nur 
noch ab in die Natur, die See-
le baumeln lassen, Wind und 
Wetter erleben und die Natur 
entdecken. Am besten geht das 
natürlich barfuß. Ist es jedoch 
etwas nass und kühl, lässt sich 

die Natur deutlich angenehmer in 
bequemen Schuhen erkunden. 
Für die Anderen lautet das Mot-
to, durch die Straßen flanieren ein 
Eis in der Hand und luftige San-
dalen an den Füßen – hört sich 
nach einem perfekten Sommer-
tag an, oder? Wussten Sie eigent-
lich, dass die Form der Sandale 
zur ältesten Schuhform gehört? 
Bereits in der Antike wurden of-
fene Modelle bevorzugt getragen 
und im Laufe der Zeit haben sich 
die Sandalen sogar zum Frei-
heitssymbol entwickelt. 

Mit jahrelanger Erfahrung und 
viele Liebe zum Detail arbeiten 
wir hinter den Kulissen und su-
chen zum Saisonwechsel nur die 
besten Schuhe aus den neuen 
Kollektionen für Sie aus. 
Haben Sie schon Ihren Lieb-
lingsschuh für diesen Sommer 
gefunden? Wir hätten da ein paar 
Vorschläge! 

Besuchen Sie uns gern im 
Schuhhaus Neubauer. 

Wir freuen uns auf  Sie!

YouESCAPEOsterode
Das teuflische Spiel
Pünktlich zum Frühlingsbeginn 
startet das neue Escape-Spiel in 
Osterode am Harz. Spannend 
und voller Abenteuer präsentiert 
sich das diabolische Spiel durch 
die mittelalterliche Stadt. Ob Du 
willst oder nicht, hier hat der 
Teufel seine Finger im Spiel.
2-8 Spieler (ab 12 Jahren) haben 
hier die Aufgabe, das dunkle Ge-
heimnis Osterodes inmitten der 
alten Stadtmauer zu lüften.
Am besten gleich vorbestellen 
unter: www.youescape.de

Ab Ostern auch in der Tourist-
information Osterode am Harz 
erhältlich.

Anzeige
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Kultur im Park Osterode
Anzeige

Die Rammstein-Tribute-Band 
„Völkerball“ und das Junge 
Theater Göttingen kommen in 
die Sösestadt.
(rg) Am letzten Juni-Wochenen-
de lädt die Stadthalle Osterode 
am Harz zu zwei Open Air-Ver-
anstaltungen in den Kurpark ein. 
Grund genug, sich diese Termine 
dick und rot im Kalender anzu-
streichen. 
Den Auftakt machen die Mannen 
der Rammstein-Tribute-Band 

„Völkerball“ am Freitag, dem 
24.06., um 20:30 Uhr. Nach ihrer 
überragenden Erstlingsshow in 
der Sösestadt im Januar 2020 vor 
ausverkauftem Haus stand für 
die Musiker fest – wir kommen 
wieder! Denn mit ihrer Show der 
Extraklasse hatten sie die Harzer 
Fans im Sturm erobert. Damals 
rief  Frontmann René Anlauff  eu-
phorisch in die begeisterte Runde: 
„Osterode, was war das denn für 
ein Brett? So einen Abriss hät-

Völkerball Frontmann René Anlauff

Am Sonntag, den 26.06.22 ge-
hört die Bühne im Kurpark ab 18 
Uhr ganz dem Jungen Theater 
aus Göttingen. Das Open Air-
Wochenende im Kurpark findet 
seinen Ausklang mit einem hu-
moristischen Abend. Mit „Dan-
ke für das Geräusch“ wird eine 
Hommage an den unvergessenen 
und nach wie vor sehr beliebten 
Heinz Erhardt dargeboten. 

ten wir beim ersten Mal wahrlich 
nicht erwartet!“ 
Und was damals ging, geht dieses 
Jahr erst recht! Brachialer, aber 
guter Sound, eine ausgefeilte 
Lichtshow, nicht enden wollende 
Pyroeffekte, typisches Ramm-
stein-Flair sowie eine Setlist quer 
durch das Rammsteinuniversum 
werden die Völkerballer wie-
der mit im Gepäck haben. Die 
Musikeroutfits, Requisiten, die 
komplette Show ist in ihrer Dar-

bietung und Wirkung sehr dicht 
am Original verbunden mit Gän-
sehaut- und Partystimmungsga-
rantie. Getreu ihrem Motto „99% 
Rammstein - 100% Völkerball!“ 

Karten und weitere Informa-
tionen für beide Veranstaltun-
gen gibt es an der Osteroder 
Theaterkasse zu den bekannten 
Öffnungszeiten und auf  www.
osterode-stadthalle.de oder te-
lefonisch unter 05522-91680-10.

TICKETVERKAUF        UNTER:
Tel.: 0 55 22 / 916 80 - 10
www.osterode-stadthalle.de

Lecker  Essen?
Dannab ins
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Via Nordica  – Skandinavische 
Lebensart im eigenen Garten

Nach einem stressigen Arbeits-
tag zu Hause in der eigenen Sau-
na entspannen, eine schöne Vor-
stellung und wenn diese kleine 
Wellness-Oase dann noch im ei-
genen Garten inmitten der Natur 
steht – was will man mehr.
Das ist auch die Philosophie des 
jungen aufstrebenden Unterneh-
mens Via Nordica aus Osterode 
am Harz. Seit März letzten Jahres 
vertreibt Via Nordica Gartensau-

nen, Badefässer, Grillkotas und 
Garten-Pavillons im skandinavi-
schen Stil.
„Mit „Helga“ fing vor einem Jahr 
alles an“, erzählt Bonny Tous-
saint. Zur Erklärung: „Helga“ 
ist eine Outdoor-Sauna, genauer 
gesagt eine 1-Raum-Fasssauna, 
die allein durch ihre Form und 
die überdachten Sitzbänke am 
Sauna-Eingang ins Auge fällt. 
In der Zwischenzeit hat sie schon 
viele Geschwister bekommen wie 
z.B. „Käthe“, „Anna“ und „Jep-
pe“, um nur einige zu nennen. Die 

verschiedenen Fasssaunen unter-
scheiden sich sich zwar in Größe, 
Form und Ausstattung, aber von 
der Bauart gleichen sie sich. 
„Helga“ ist aber immer noch un-
ser Bestseller-Modell, denn mit 
einer Länge von 2,8 Metern und 
einem Durchmesser von gut 2 
Metern bietet sie genug Platz für 
4 Personen und passt eigentlich 
in jeden Garten. Wer mehr Platz 
zur Verfügung hat, liebäugelt 
vielleicht mit der großen Schwes-
ter „Anna“ oder mit der Oval 
Sauna „Jeppe“.
Gefertigt werden unsere Fass-
saunen in Estland, weil dort das 
Know-how vorhanden ist und 
das benötigte Holz“, so Tous-
saint. Wir legen Wert auf  eine 
nachhaltige Bauweise und Lang-

lebigkeit. Für unsere gesamte 
Produktpalette verwenden wir 
daher qualitativ hochwertige 
Hölzer von nordischen Fichten 
u.a aus Finnland. Diese wachsen 
langsam, das Holz ist robust und 
von gleichmäßiger Maserung. 
Aufgrund der Kälte müssen 
dort keine Fungizide eingesetzt 
werden, was uns sehr wichtig 
ist. Unsere Kunden haben beim 
verwendeten Holz für ihre Sau-
na die Wahl zwischen unbehan-
delter nordischer Fichte und 
Thermoholz. Hierfür wird das 
Fichtenholz getrocknet und im 
Anschluss bei bis zu 215°C Grad 
behandelt. Das erhöht die Lang-
lebigkeit und Wärmedämmung 
des Holzes.
Dank der vielseitigen Gestal-

Bonny Toussaint

Holzfasssauna „Helga”



tungsmöglichkeiten bleiben bei 
der Konfiguration keine Wün-
sche offen. Zum Beispiel mit 
einem vollen  oder halben Pan-
oramafenster in der Rückwand, 
mit Türen und Fenstern in ver-
schiedenen Ausführungen sowie 
Bänken aus Erlenholz in der 
Standard- oder Premiumvarian-
te. Und auch bei den Saunaöfen 
haben uns Kunden die Wahl zwi-
schen Elektro- und Holzöfen. 
Doch was spricht eigentlich für 
eine Fasssauna, außer dass sie 
unbestritten der Hingucker in je-
dem Garten ist. Die runde Form 
sorgt für eine ausgeglichene Luft- 
und Wärmezirkulation und somit 
für ein gleichmäßiges Klima. Die 
Fass-Form bringt überdies Vor-
teile beim Anheizen: Die Wärme 

kann sich schnell und gleichmä-
ßig verteilen, so dass eine hohe 
Temperatur nach relativ kurzer 
Zeit erreicht wird und somit we-
niger Energie eingesetzt werden 
muss.
Wir liefern unsere Saunen als 
Bausatz mit Anleitung aus. Mit 
etwas handwerklichem Geschick 
sollte der  Aufbau innerhalb von 
zwei bis drei Tagen erledigt sein. 
Wer nicht ganz soviel Aufwand 
betreiben möchte kann sein Pro-
dukt gern aufgebaut bestellen 
oder den Via Nordica Aufbau-
service nutzen. Ebenfalls zur 
skandinavische Lebensart gehö-
ren die sogenannten „Grillko-
tas“. Vorbild für die „Grillkotas“ 
sind die Zelte der Ureinwohner 
Lapplands, in deren Mitte sich 

eine Feuerstelle zur Zuberei-
tung von Speisen befand. Die 
kleinen achteckigen Holzhäuser 
erfreuen sich in Finnland längst 
größter Beliebtheit und der 
Trend schwappt jetzt auch nach 
Deutschland über. Wer also ger-
ne zu jeder Jahreszeit in geselliger 
Runde grillen möchte, für den 
sind unsere Grillkotas genau das 
richtige. 
Der farblichen Gestaltung sind 
mit verschiedensten Holzfarben 
und -lasuren kaum Grenzen ge-
setzt und auch die Kotas können, 
wie die Saunen, individuell gestal-
tet werden. In der Basis-Version 
ohne Grill und Bänke lässt sich 
die Kota auch einfach zu einem 

Gartenhaus umfunktionieren, 
aber eben zu einem Gartenhaus 
mit ganz besonderer Optik. 
Wenn wir Sie jetzt neugierig ge-
macht haben, dann besuchen Sie 
uns doch auf  www.via-nordica.
de. Hier finden Sie unsere ge-
samte Produktpalette. Pandemie 
bedingt vereinbaren Sie gerne Ih-
ren persönlichen Besichtigungs-
termin.

Via Nordica GmbH
Seesener Straße 7 
37520 Osterode
Telefon: 05522-9182578
E-Mail: info@via-nordica.de
www.via-nordica.de

Innenraum Fasssauna „Helga”

Grillkota

Anzeige
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Internationales Sparkassenmeeting 

Erfolg
ist einfach.

www.sparkassenmeeting-lgosterode.de

Wenn man im Sport vor Ort große Sprünge
machen kann. Wir unterstützen lokale und
regionale Vereine.

*** 3. Juni 2022 ***
Internationales Sparkassenmeeting
der LG Osterode inkl. Deutscher Wurf-Cup

Leichtathletik der Spitzenklas-
se im Jahnstadion Osterode
Beim nunmehr 13. Internatio-
nalen Sparkassenmeeting ist es 
wieder soweit. Der MTV Os-
terode/die LG Osterode prä-
sentieren am 03. Juni zahlreiche 
Spitzensportler aus dem In- und 
Ausland. Nach zwei Jahren oh-
ne Zuschauer, bedingt durch 
die  Corona-Pandemie, sollen 
beim Meeting hoffentlich zahl-
reiche Besucher für Atmosphä-
re sorgen. Jedes Klatschen und 

alle Anfeuerungen symbolisie-
ren ein Stück Normalität, sollen 
die Wettkämpfer für ihre harte 
Trainingsarbeit belohnen, und 
gleichzeitig auch dem Ehrenamt 
für eine Veranstaltung Dank sa-
gen, die Anerkennung weit über 
den Landkreis Göttingen hinaus 
erfährt. 
Das Programm zwischen 15:00 
Uhr bis 20:30 Uhr wird kurzweilig 
sein. Es erfolgen Starts im Sprint, 
über die Mittelstrecken sowie im 
Hoch-, Weit- und Dreisprung. 

Besonders freut sich Cheforgani-
sator Rainer Behrens beim erst-
mals stattfindenden Deutschen 
Wurfcup mit dem Kugelstoßen 
dabei zu sein. Ein absoluter Hin-
gucker, sind doch die Zuschauer 
auf  der Anlage am Ührder Berg 
dicht dabei, wenn die Elite im 
Ring ihr Können zeigt.
Bei den Frauen gehören inzwi-
schen Sara Gambetta (SV Hal-
le – Bestleistung 19,05 m) und 

Katharina Maisch (LV 90 Erzge-
birge – 18,88 m) zur erweiterten 
Weltspitze. Erstere wurde  im 
letzten Jahr Achte bei den Olym-
pischen Spielen in Tokyo. Mit da-
bei sein will auch Julia Ritter (TV 
Wattenscheid). 
Beim Meeting „Help at Coro-
na“ 2020 platzte in Osterode der 
Knoten. Die U20-Europameis-
terin von 2017 stieß die Kugel 
auf  18,14 Meter, im letzten Jahr 

Ehrengast: Christina Schwanitz David Storl will die Kugel wieder über 
21 m stoßen
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wiederholte die 23-jährige beim 
Sparkassenmeeting diese Wei-
te. O-Ton: „Das ist eine meiner 
Lieblingsanlagen. Sie hat eine 
ganz tolle Optik und ist in sich 
abgeschlossen. Der Wettkampf  
gefällt mir einfach, weil es sehr 
familiär zugeht. Ich wusste, wenn 

Markus Rehm beim Meeting 2021

der Knoten dort nicht platzt, 
dann weiß ich auch nicht.“ Alle 
streben eine Normerfüllung für 
die in 2022 anstehenden Welt- 
und Europameisterschaften an.  
Brandaktuell, auf  den Auftritt 
der ehemaligen Weltmeisterin 
Christina Schwanitz muss nicht 
verzichtet werden. Die zweifache 
Mutter, die Ende Februar völ-
lig überraschend ihren Rücktritt 
vom Leistungssport erklärt hat, 
wird in anderer Funktion vor 
Ort sein. Sie ist der diesjährige 
Ehrengast und wird das Kugel-
stoßen zusammen mit Kommen-
tator Andreas Möckel begleiten. 
So kann jeder doch noch Danke 
und Tschüss sagen, für eine lange 
freundschaftliche Beziehung, die 
nach Osterode bestand.
Bei den Männern soll es ein Wie-
dersehen mit David Storl geben, 
er wird auf  „seiner Anlage“ auf  
die komplette deutsche Elite 
treffen. Der 31-jährige hatte im 
letzten Jahr mit Rückenproble-

Kornmarkt 25 • 37520 Osterode • Tel. 05522 5671
Ein Leben ohne Eis ist verschenkter Genuss!

Marientorstraße 9
37520 Osterode am Harz

Tel. 05522 3411

men zu kämpfen, möchte aber 
gerne die 7,26 kg schwere Kugel 
möglichst wieder über die 21m-
Marke stoßen. Mit Zuschauern, 
die hautnah dabei sind, kann es 
gelingen.
Ab Mai beginnt der Vorverkauf  
von Eintrittskarten, die bei den 
Stammvereinen der LG Ostero-
de in Eisdorf, Förste, Hattorf, 
Osterode und Schwiegershau-
sen erworben werden können. 
Corona bedingt kann es eine 
Begrenzung bei der Zuschau-
erzahl geben. Aktuelle Infos 
dazu werden zeitnah unter www.
sparkassenmeeting-lgosterode.de 
bekanntgegeben. Verzichten muss 
aber niemand auf  das Sparkas-
senmeeting, wird es doch wieder 
einen Livestream im Internet 
geben. Bei der Erstauflage im 
Vorjahr wurden taggleich 8000 
Klicks registriert. 
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Wellness – auch für die Stimme
Anzeige

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr 
von 14.00 bis 18.00 Uhr 
Sa nach Vereinbarung

Wassergasse 2
37520 Osterode - Förste

    0 55 22 - 31 95 72
    0 55 22 - 31 95 73
    01 60 - 98 00 12 18

    info@hausgeraete-becker.de
www.hausgeraete-becker.de

Wassergasse 2
37520 Osterode - Förste

    0 55 22 - 31 95 72
    0 55 22 - 31 95 73
    01 60 - 98 00 12 18

    info@hausgeraete-becker.de
www.hausgeraete-becker.de

GmbH & Co. KG

 HOLZBAU  LOHNABBUND
 SÄGEWERK   HOLZHANDLUNG

NEUHÜTTE 29 • 37539 BAD GRUND
TELEFON 0 55 22 / 8 26 49
NEUHÜTTE 29 • 37539 BAD GRUND 
                            OT BADENHAUSEN
TEL. 05522 82649 • info@fritzhesse.de

www.fritzhesse.de

Rotenbergstraße 83
37197 Hattorf  am Harz
Telefon: 05584 590
Öffnungszeiten:
Mo - Fr  08:00–18:00 Uhr
Samstag  08:00–13:00 Uhr

• Pflanzarbeiten
• Rodearbeiten
• Gartenpflege
• Neu- und Umgestaltung
• Stukenfräsen

• Bäume und Sträucher
• Stauden und Koniferen
• Heckenpflanzen
• Rosen 
• Bodendecker

Thüringer Str. 227
37539 Bad Grund
OT Badenhausen

Tel. 05522 5061969 
Fax 05522 5061968

Mobil 0151 64559130
info@sprechpunkt-harz.de  
www.sprechpunkt-harz.de

Mal ehrlich: den Wert der eige-
nen Stimme lernen die meis-
ten Menschen erst zu schätzen, 
wenn sie einen mal verlässt. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig 
und müssen stets von einem 
Facharzt (HNO-Arzt oder Pho-
niater) abgeklärt und teilweise 
im Anschluss logopädisch be-
handelt werden. Insgesamt sind 
die Therapieinhalte dann na-
türlich sehr individuell, jedoch 
vermitteln wir ganz zu Beginn 
auch immer die Wichtigkeit der 
„Stimmpflege“ im Alltag.
Einige der „alltäglichen“ Stimm-
beschwerden lassen sich unter Be-
rücksichtigung der Grundpfeiler 
der Stimmpflege bereits positiv 
beeinflussen oder sogar vermei-
den, besonders bei der Grup-
pe der „Berufssprecher“, wie 
Lehrer*innen, Vertreter*innen 
oder Erzieher*innen, aber auch 
den Hobbysänger*innen aus 
Chor oder Garagenband.

Während man im ersten Mo-
ment davon ausgehen könnte, 
dass man der Stimme am bes-
ten hilft, indem man „einfach“ 
Stimmübungen macht, ist es 
tatsächlich so, dass die Stim-
me nur in einem ausgegliche-
nen Ganzen gut funktionieren 
kann. Sowohl die gesamtkör-
perliche Verfassung, die unter 
anderem die Muskulatur oder 
die Haltung betrifft, als auch die 
Ernährung, sowie die Psyche 
haben die meisten Menschen 
dabei oft gar nicht im Blick. 
Stress wirkt sich beispielsweise 
auch auf  die umliegende Mus-
kulatur, z.B. des Nackens aus, 
was sich wiederum auf  den 
Stimmapparat auswirken kann. 
Eine ungesunde Ernährung mit 
vielen scharfen Speisen oder 
säurehaltigen Getränken kann 
zu regelmäßigem Sodbrennen 
führen, welches die Stimmbän-
der reizen kann. Schleimhaut-
reizungen in diesem Bereich 
treten natürlich auch durch 
Rauchen oder Alkohol, sowie 
durch schlechtes Raumklima 

mit trockener Heizungsluft oder 
durch Klimaanlagen auf. Neigt 
man dann insgesamt vielleicht 
auch noch zu Haltungsdefiziten, 
nutzt die Atmung nicht effektiv, 
atmet häufiger durch den Mund 
oder nicht tief  in den Bauch, 
räuspert sich viel, so macht man 
es der Stimme zusätzlich schwer. 
Besonders wenn man beruflich 
auf  seine Stimme stark angewie-
sen ist oder  in Chor oder Band 
singt, sind neben der Stimmpfle-
ge definitiv auch „Aufwärm-
übungen“, gegebenenfalls sogar 
individuell angepasst, ratsam. 
Auch Sportler wärmen sich 
schließlich vor der Aktivität auf  
und dehnen sich im Anschluss 
zur Entlastung der beteiligten 
Muskeln.

Tun Sie Ihrer Stimme also et-
was Gutes, indem Sie sich etwas 
Gutes tun! Gesunde Ernäh-
rung, viel Trinken (am besten 
Wasser oder milden Tee), für 
regelmäßige Entspannung sor-
gen; Machen Sie ganzkörper-
liche Übungen um fit und be-
weglich zu bleiben, achten Sie 
auf  ein gutes Raumklima und 
schonen Sie Ihre Stimme, wenn 
diese angeschlagen ist. Atem- 
und Stimmübungen helfen im 
Alltag eine langfristig leistungs-
fähige Stimme zu behalten.
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Zeit zum Umdenken

Anzeige

Fachkräftebedarf  ist Zukunftsfrage: 
Kampagnenoffensive des Handwerks 
rückt unter dem Slogan „Hier stimmt 
was nicht“ gesellschaftliche Probleme in 
den Blick der Öffentlichkeit.

Die aktuelle bundesweite Image-
kampagne des Handwerks ruft 
angesichts des Fachkräftebedarfs 
mit einer provokanten Frage zu 
gesellschaftlichem Umdenken 
auf: „Handwerk liegt in der Na-
tur des Menschen. Was hindert 
so viele daran, es zum Beruf  zu 
machen?“ Seit dem 7. Februar ist 
die Kampagne auf  Großplaka-
ten und für mehrere Wochen in 
TV-Spots sowie auf  Motiven im 
Internet zu sehen.

Deutschland steht vor großen 
Herausforderungen: Beim Kli-
maschutz, bei der Digitalisie-
rung, bei der Modernisierung 
der Infrastruktur und im Woh-
nungsbau sowie bei ressourcen-
schonendem Leben und Arbei-
ten generell. Und diese Aufgaben 
können nicht warten. Entspre-
chend große Ziele hat sich die 
neue Bundesregierung bei die-
sen Themen gesteckt. Erreicht 
werden können sie aber nur mit 
Handwerkerinnen und Handwer-
kern, die die Vorhaben praktisch 
umsetzen. „Fachkräftesicherung 
ist daher nicht weniger als eine 
Frage von Zukunftssicherung 
und Wohlstandssicherung in 
unserem Land“, kommentiert 
Ina-Maria Heidmann, Hauptge-
schäftsführerin der Handwerks-
kammer Hildesheim-Südnieder-
sachsen, die Lage. Schon heute 
müssten viele Kundinnen und 
Kunden Wartezeiten aufgrund 
von fehlenden Mitarbeitern in 
Kauf  nehmen.

Personalmangel trotz bester 
Zukunftsaussichten
Rund 250.000 Fachkräfte feh-
len bundesweit im Handwerk 
– Tendenz steigend. Denn jähr-
lich bleiben rund 20.000 Ausbil-
dungsplätze unbesetzt, was den 
zukünftigen Fachkräftemangel 
verstärkt. Dabei bietet das Hand-

werk jungen Menschen beste 
Zukunftsaussichten. Eine unge-
brochen hohe Nachfrage, eine 
deutlich niedrigere Arbeitslosen-
quote als in den meisten akade-
mischen Berufen, hervorragende 
Möglichkeiten sich selbstständig 
zu machen oder einen etablier-
ten Betrieb zu übernehmen. So-
wie gute Verdienstmöglichkeiten, 
die denen von Hochschulab-
solventen in nichts nachstehen. 
Dennoch finden immer weniger 
junge Menschen den Weg ins 
Handwerk.

Umdenken für die Zukunft 
unseres Landes
„Jahrzehntelang hat die Gesell-
schaft Wissen über Können ge-
stellt. Es muss endlich in den 
Köpfen ankommen, dass eine 
berufliche Ausbildung genauso 
viel wert ist wie eine akademi-
sche“, fordert Heidmann. Damit 
die berufliche Ausbildung attrak-
tiv bleibe, müssten die Berufe 
Wertschätzung erfahren. „Die 
Menschen, die sie ausüben, müs-
sen spüren, wie wichtig sie für die 
Zukunft des Landes sind.“

Politik, Gesellschaft, Schulen 
und Eltern sind gefragt
Es braucht ein Umdenken auf  
breiter Ebene, damit sich wie-
der mehr junge Menschen für 
das Handwerk entscheiden: Die 
Politik muss die berufliche Bil-
dung gleichwertig zur akademi-
schen Bildung anerkennen und 
fördern. In den Schulen gilt es, 
auch wieder praktische Fertig-
keiten zu fördern und im Rah-
men der Berufsorientierung die 
Karrieremöglichkeiten im dualen 
Bildungssystem als echte Alter-
native zum Studium aufzuzeigen. 
Und nicht zuletzt sollten Eltern 
ihren Kindern die Möglichkeit 
geben, ihre Interessen und Stär-
ken frei zu entfalten und geis-
tige wie manuelle Fähigkeiten 
gleichermaßen fördern. Denn 
Handwerk liegt in der Natur des 
Menschen. Es muss gelingen, 
dass wieder mehr Menschen es 
auch zum Beruf  machen.

Weitere Infos zur Kampagne unter www.handwerk.de.
Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen
Braunschweiger Straße 53 • 31134 Hildesheim

Szenen aus dem TV-Spot zeigen, wie Kinder ihre Neugier beweisen, etwas mit den 
Händen bauen und mit Kreativität ihre eigene Welt erschaffen

Endlich was 
Anständiges lernen?
Starte deine Ausbildung im Handwerk.

Bianca, Ole und Susanne beraten dich und deine Eltern gern 
und vermitteln dich in einen Praktikumsplatz oder eine 
Ausbildung im Handwerk.

Melde dich bei uns unter:
0176 1361 2415
matching@hwk-hildesheim.de
hwk-hildesheim.de
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9. Tomatenbörse 2022 in der Gärtnerei Sauer

Tomaten – Pflanzung, Düngung, Pflege...

Sie erreichen uns über die Ab-
fahrt Ellrich zwischen Zorge 
und Walkenried. 

Gärtnerei Sauer
Inh.: Marco Müller-John

Zorger Landstraße 2
99755 Ellrich

Tel. 0171 6975256 
oder 36332 20381

www.sauer-ellrich.de

Anzeige

Sa. 23.04. bis So. 24.04.22, 
von 10.00 bis 18.00 Uhr
Tomatenwochen vom 25.04. 
bis 04.06.22

Die Tomatenbörse ist die Auf-
taktveranstaltung für den Ge-
müsepflanzenverkauf. Zu den 
anschließenden Tomatenwo-
chen stehen weiterhin mehr als 
600 Sorten Tomaten-, Paprika-, 
Kräuter-, Gemüsejungpflanzen 
zum Verkauf  bereit.
Es ist jedes Jahr ein Freude, das 
zunehmende Interesse unserer 
Kunden zu erleben. Ein Vor-
geschmack über die zu erwar-
tende Vielfalt finden Sie auf  
unserer Website im oberen Teil 
der Seite unter dem Menüpunkt 
Pflanzen. Der aktuelle Bestand 
steht seit  dem 15.04.22 online. 
Wir werden, wie im letzten Jahr, 
Reservierungen zur Abholung 
annehmen. Bitte senden Sie Ih-
re Bestellung als e-mail mit An-
zahl, Sortennummer, Sorten-

name - Abholdatum, Adresse an 
gartenmanufaktur@gmx.net. 

Ein Tipp: Alle Sorten behalten 
Ihre Nummerierung. So ist es ein-
facher, sich in der Gärtnerei und 
in den Listen zurecht zu finden. 
Alle angebotenen Gattungen und 
Arten werden fortlaufend num-
meriert im Verkauf  eingestellt und 
sind dadurch schnell zu finden.
Wichtig! Bewahren Sie Ihre al-
ten Etiketten auf, notieren Sie 
sich die Nummern. So finden Sie 
leicht Ihre Lieblingssorte wieder.
Bitte bringen Sie ausreichend 
Transportbehälter mit. Dann  
vermeiden wir zusätzlichen 
Müll. Ausreichend Pfandkisten 
60 x 40 x 15 cm zu 4,00 EUR 
Pfand stehen zur Verfügung. Neu 
in diesem Jahr sind auch Pfand-
paletten zu 1,00 EUR Pfand.
Töpfe zurück!!! Wir nehmen 
unsere Töpfe wieder zurück. Als 
regionaler Produzent kultivieren 
wir in den hochwertigen und 

langlebigen Töpfen aus Göttin-
gen. Alle Substrate kommen aus 
dem Vogteier Erdenwerk, Mühl-
hausen. Alle Pflanzen werden 
vor Ort ausgesät, getopft und 
kultiviert. Pures Handwerk mit 
Leidenschaft seit 100 Jahren! 

In eigener Sache: Geschäftsbetrieb 
mit nomalen Öffnungszeiten, ohne 
Zutrittsbeschränkung im Freiland. 
Bei Überfüllung wird eine Zutrittsbe-
schränkung in den Gewächshäusern 
vorgenommen.  Bitte tragen Sie hier 
eine FFP2 oder OP-Maske.

... kurz und knapp erklärt von 
Marco Müller-John:

Standort
Vollsonnig, Südseite eines Hau-
ses, Gewächshaus. Achtung bei 
Carports mit Stegdoppelplatten: 
der UV-Filter der Dachplatten 
verhindert die Fruchtreife.
Pflanzung
Auch bei günstigem Wetterver-
lauf  sollte man Tomaten nicht 
vor dem 15. Mai pflanzen. Der 
Boden muss warm sein. Später 
gepflanzte Tomaten überholen 
in der Regel die früher gepflanz-
ten. Zu kalte Nächte führen zu 
Wachstumsstockungen, die nur 
schwer überwunden werden. 
Der Boden sollte locker und hu-
mos sein. 
Ein großes Loch graben und 
den Topfballen vor dem Pflan-
zen 5 min tauchen, mit Humus 
und Kompost aufbessern, mit 
Stroh mulchen ist empfehlens-
wert. Dann mit 5 l Wasser pro 

Pflanze angießen.
• Stab vor dem Pflanzen setzen
• Tomaten 5 cm tiefer als Ober-      
  kante Topf  pflanzen
• Pflanzabstand: 60 cm
• mind. 10 l Erde pro Pflanze bei  
  Anbau im Kübel
Ausgeizen
Bei Busch- und Ampeltomaten 
nicht erforderlich, bei Stabtoma-
ten regelmäßig 
Aufbinden
• an einer Schnur aufleiten 
  (spiralförmig)
• an einem Pfahl anbinden 
 (locker)

Düngung
Tomaten mit Volldünger düngen, 
bei dem N-P-K etwa in gleicher 
Menge vorkommen. Alle 2 Wo-
chen ca. 20g/m² (flüssig oder in 
den Boden einarbeiten)
Mangelerscheinungen
• Calzium: Führt zu Blüten-  
  standsfäule bei reiner   
  Kompost- oder Mist-  
  düngung. Wöchentlich mit 

  einem Päckchen Backpulver  
  auf  5 l Wasser gießen.
• Dünger: Blätter werden hell  
• Licht: Triebe werden lang,   
  Früchte reifen nicht
Wasser
• morgens gießen mit möglichst  
  nicht zu kaltem Wasser
• für einen Dachüberstand sorgen  
• gleichmäßige Bodenfeuchte,  
  Staunässe verhindern
Kulturarbeiten
• Kranke Blätter sofort entfer- 
  nen und verbrennen
• Fruchtdolden frei schneiden
• zur Pflanzenstärkung mit 50:50  
  Milch und Wasser  alle 14   

   Tage spritzen
• ab 15.08. Haupttrieb köpfen,  
  weiter ausgeizen
Tipps
• bei Pilzbefall sofort mit han- 
  delsüblichem Kupferpräparat  
  spritzen
• befallene Pflanzenteile entfer- 
  nen und entsorgen
• Gewächshäuser im Spätherbst  
  oder spätestens 2 Wochen vor  
  Kulturbeginn ausschwefeln
Begleit- und Unterpflanzung
• Kohlrabi
• Kopf- und Pflücksalat
• Basilikum (großblättriges)
• Radieschen

© pixabay
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Beste Burger im Landkreis - Ehrlich, frisch und lecker!
Burger-Fans haben ein neues 

Hauptquartier: 
Das Bistro „Die Gärtnerei“ in 

Gittelde-Teichhütte, direkt neben 
dem EDEKA Gärtner.

Hier gibt es seit über einem Jahr 
den besten Burger weit und breit. 
Und das ist kein leeres Verspre-
chen, sondern eine knallharte An-
sage. Denn alle Zutaten kommen 
frisch aus dem eigenen Haus.
Das Wichtigste am Burger ist 
das Fleisch. Für das Burger-Patty 
wird nur Rindfleisch aus kon-
trollierter Aufzucht verwendet, 
geschlachtet in direkter Nach-
barschaft im Fleischzentrum 
Rettstadt. Die angelieferten Rin-
derhälften werden dann liebevoll 
vom hauseigenen Metzgermeis-
ter Karsten Reimann weiterver-
arbeitet, mit geheimen Gewürzen 
veredelt und in Form gebracht.
Der Architekt der Burger ist der 
Küchenchef  und Meisterkoch, 
Steffen Fredersdorf. Er ist dafür 
verantwortlich, die Burger zur 
Perfektion zu grillen und dann 
mit Salat, Tomaten, Zwiebeln 
und Sauce anzurichten.
Ach ja, alle Burger-Saucen sind 
natürlich selbst gekocht, aber das 
versteht sich von selbst. 

Bei uns findet jeder seinen Lieb-
lingsburger: 

Ob Cheeseburger, BBQ-Bacon-
Burger, der große Big Daddy 
Burger mit extra viel Fleisch, der 
scharfe Chili-Jalapeno oder der 
vegetarische Beyond-Burger, für 
jeden Geschmack ist etwas dabei.
Neben Burgern gibt es in der 
Gärtnerei natürlich noch eine 
Menge anderer leckerer Speisen. 
Vom Leberkäse im Brötchen, 
über selbstgemachte Schnitzel 
und Original VW-Currywurst ist 
alles dabei. Fans der Hausmanns-
kost kommen auch voll auf  ihre 

Kosten, zum Beispiel mit dem 
leckeren Rindergulasch oder der 
Roulade mit Klößen.
Freunde der gesunden Küche 
werden in der Gärtnerei die le-
ckeren Salatbowls, die Ofen-
kartoffeln, das frisch gebratene 
Lachsfilet und das Putencurry 
schätzen.
Dazu gibt es ein wechselndes Ta-
gesgericht zum schmalen Preis, 
falls es mal einer Abwechslung 
vom Burger bedarf.

Also, worauf  warten Sie? Besu-
chen Sie Die Gärtnerei in Git-
telde-Teichhütte, geöffnet von 
Montag bis Samstag von 7 bis 20 
Uhr - Tel. 0151 50370358

Das gesamte Team der Gärtnerei 
freut sich auf  Ihren Besuch und 
darauf, Sie glücklich zu machen.

Hier finden Sie uns.

Unser Metzgermeister Karsten Reimann verarbeitet die angelieferten Rinderhälften zu Gärtnerei-Burger-Patties

Küchenchef   Steffen Fredersdorf.

auf  Ihren Burger!

Bei Vorlage dieses Coupons erhalten 
Sie auf  Ihren Burger 50% Rabatt. 
Einlösbar bis 31.07.2022. Es gelten 
nur Originalcoupons, keine Kopien!

Anzeige
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Worüber schreibst Du heute?

Neues vom Bösen Bärchen

Schon eine gefühlte Ewigkeit saß 
ich vor dem Computer, und sah 
dem Cursor zu, wie er vor sich 
hin blinkte und mich allmählich 
zu verhöhnen schien. „Schreib 
was, schreib endlich was!“, schien 
er ungeduldig zu fordern oder 
„Benutz mich, du Sau!“ Leider 
wollten die Ideen heute einfach 
nicht sprudeln und ich saß vor 
dem leeren Dokument, auf  dem 
ich schon zigmal einen ersten 
Satz getippt und dann  wieder 
gelöscht hatte. 
Tapsende Schritte neben mir 

ließen mich den Kopf  zur Seite 
drehen, vielleicht sogar in hoff-
nungsvoller Erwartung, er wür-
de wieder irgendetwas angestellt 
haben, was mich dann doch auf  
Ideen für eine neue Geschichte 
brachte. 
Dummerweise sah er ganz harm-
los aus, in seinen Augen blitzte 
nichts auf, was mich vorsichtig 
werden lassen müsste und er 
hatte sich auch nicht von oben 
bis unten mit Farbe bekleckert, 
sich im Band meiner alten Hör-
spielkassetten verheddert oder 
sich wenigstens einen Müllbeutel 
über den Kopf  gezogen, den er jetzt nicht mehr abbekam. Nichts 

dergleichen. 
„Was willst du?“, fragte ich. Er 
zuckte mit den Schultern, dann 
antwortete er: „Ach eigentlich 
wollte ich dich fragen, ob ich 
'ne Runde zocken kann, aber ich 
seh' ja, dass du viel zu tun hast 
und bestimmt keine Zeit für ‚Call 
of  Duty‘ oder so.“ Mit geballten 
Fäusten wandte ich mich stumm 
wieder dem Monitor zu und gab 
ihm nicht auch noch die Genug-
tuung, mich über seine Provoka-
tion aufzuregen. 
Er setzte sich demonstrativ aufs 
Sofa und schlug ein Buch auf. 
Stanislaw Lem: ‚Die vollkom-
mene Leere‘. Als ob er sich da-

für interessieren würde. Als ob 
er überhaupt verstehen würde, 
worum es darin ging. Als ob er 
überhaupt jemals ein Buch le-
sen würde! Es ging allein um 
den Titel, mit dem er mich auf  
mein Versagen hinweisen woll-
te. In mir brodelte es und leider 
musste ich mir eingestehen, dass 
ich eigentlich nicht sauer auf  ihn, 
sondern ausschließlich auf  mich 
selbst sein musste. 
„Also gut“, gestand ich schließ-
lich, „Mir fällt heute partout nix 
ein. Ich brauch noch 'ne Ge-
schichte für Youtube, aber hab 
absolut keine Ideen.“ Er legte das 
Buch beiseite, demonstrativ mit 
dem Cover nach unten, was wohl 
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Worüber schreibst Du heute?
eine Art Friedensangebot sein 
sollte. „Schreib doch über mich“, 
schlug er vor. Ich war einigerma-
ßen irritiert. „Über dich? Sonst 
beschwerst du dich doch immer, 
wenn ich über dich schreibe.“ 
Er richtete sich zu voller Größe 
auf, wenn man bei ihm über-
haupt von Größe sprechen 
konnte, dann meinte er: „Aber 
nur, weil du immer so gemeine 
Sachen schreibst, und immer so 
maßlos übertreibst.“ „Ich über-
treibe gar nicht, bei dem, was du 
so verzapfst muss ich ja nicht mal 
übertreiben“, hielt ich dagegen. 
„Trotzdem kannste doch auch 
mal was Positives über mich 
schreiben. Immerhin hab ich 
mich die ganze Woche über gut 
benommen.“ 
Mit einem skeptischen Blick frag-
te ich ihn: „Und was war gestern 
mit meinen ALF-Kassetten?“ Er 
zuckte schuldbewusst zusam-
men. „Das war aber ein Verse-
hen. Wie konnte ich denn ahnen, 
dass die so schnell zu Bandsalat 
werden. Aber heute hab ich mich 
schon den ganzen Tag lang gut 
benommen.“ „Wenn man mal 
von der Sache mit dem Müllbeu-
tel absieht, mit dem du dich bei-
nahe stranguliert hast.“ Er wich 
nun meinem Blick aus. „Na aber 
wenigstens hab ich den Müll aus-
geleert, bevor ich mir das Ding 
über den Kopf  gezogen hab.“ 
Ja, das stimmte. Ausgeleert in 
der ganzen Küche und auch quer 
über den Flur. 
„Also gut“, lenkte ich ein, „was 
meinst du denn, was ich Posi-
tives über dich schreiben soll?“ 
Einen kurzen Augenblick dach-
te er nach, dann platzte er vol-
ler Überzeugung heraus: „Zum 
Beispiel wie ich neulich gegen 
die Riesenspinne gekämpft und 
sie schließlich besiegt hab.“ Ja 
natürlich. „Das warst nicht du, 
sondern Frodo in ‚Der Herr der 
Ringe‘. Du hast gekreischt wie 
ein ängstliches Häschen als vor-
gestern der Weberknecht über 
den Bildschirm gekrabbelt ist als 
du gezockt hast.“
Er grübelte einen Augenblick, 

dann schlug er vor: „Dann 
schreib doch die Geschichte wie 
ich mit einem Luftballon zum 
Bienenstock in einem Baum 
hochgeflogen bin, um an den 
Honig zu kommen.“ „Das warst 
auch nicht du, das war Winnie 
Puuh. Aber ich glaube, der Plan 
ist bei ihm ebenso gescheitert als 
wenn es deiner gewesen wäre.“ 
Wieder überlegte er eine Weile. 
„Du könntest über einen jungen 
Braunbären schreiben, der sich 
in eine wunderschöne Schwarz-
bärin verliebt, aber die verfeinde-
ten Familien der beiden sind ge-
gen ihre Liebe, so dass sie...“ „...
am Ende Selbstmord begehen?“, 
brachte ich seinen Satz zuende 
und schüttelte den Kopf. 
„Das ist aber auch echt nicht 
leicht mit dir“, klagte er jetzt, 
„Was hältst du von einem Bä-
ren, der auf  eine Zauberschule 
geht und auf  einen dreiköpfigen 
Hund trifft, der den Stein der 
Weisen bewacht? Oder einen 
Bären, der mit seinen Freunden 
ein verschwundenes Mädchen in 
einem verlassenen Krankenhaus 
sucht und dort auf  Echsenmen-
schen trifft? Hey oder vielleicht 
ein Bär, der ein verfluchtes Vi-
deo guckt und dann krabbelt so 
'ne haarige Olle aus dem Fernse-
her?“
Inzwischen konnte ich ein La-
chen nicht mehr unterdrücken. 
„Wie wär‘s denn mit einem 
Bärchen, das von einem winzi-
gen Planeten stammt und in der 
Wüste einen Piloten trifft, den es 
bittet: ‚Zeichne mir ein Schaf‘“, 
stieg ich jetzt mit ein, „oder ei-
nem Bären, der mit seiner Fa-
milie zum Winterschlaf  in ein 
abgelegenes Hotel in den Bergen 
zieht, um dort als Hausmeister 
zu arbeiten, aber dann mehr und 
mehr dem Wahnsinn verfällt?“ 
So machten wir noch eine ganze 
Weile weiter, dass ich noch einen 
Text zu schreiben hatte, ver-
drängte ich mehr und mehr, aber 
es störte mich bald auch nicht 
mehr. Es heißt ja schließlich im-
mer, dass das Leben nun einmal 
die besten Geschichten schreibt.

Drohnen erobern den Luftraum

(bs) Drohnen erfreuen sich 
steigender Beliebtheit. Nicht 
nur der begeisterte Hobbyfo-
tograf  oder Filmemacher greift 
gerne auf  die Flugobjekte zu-
rück, um Aufnahmen aus der 
Vogelperspektive machen zu 
können. Vielerorts wird darü-
ber nachgedacht, der Umwelt 
zuliebe auf  Feuerwerkskörper 
zu verzichten und den Lichter-
zauber mit Laser und Drohnen 
zu realisieren.  
Dabei lassen sich Drohnen 
mittlerweile so exakt steuern, 
dass sie zusammen mit musika-
lischer Untermalung eine atem-
beraubende Lichtershow in 
den Himmel zaubern. Weltweit 
werden immer neue Rekorde in 
Anzahl der Drohnen und der 
Kreativität der dargestellten Fi-
guren aufgestellt. 
In perfektem Zusammenspiel 
fliegen die Drohnen eine zuvor 
programmierte Choreografie. 
Überwacht werden sie dabei 
von speziell geschulten Pilo-
ten. Flugmanöver, Bilder und 
Schriftzüge werden vorab über 
eine Spezialsoftware geplant. 
Der Phantasie ist dabei keine 
Grenze gesetzt. Einzig die An-
zahl der Drohnen wirkt sich auf  
das Ergebnis am Himmel aus.  
Bei der Eröffnungsfeier der 
Olympischen Spiele in Tokio 
beeindruckten hunderte Droh-
nen, indem sie das Logo der 

Ein Bericht von 
Bernd Stritzke

Spiele sowie eine gigantische, 
rotierende Weltkugel abbil-
deten. Im April 2021 flogen 
3.281 Drohnen gleichzeitig eine 
gigantische Lichtershow und 
zeichneten das Markenlogo ei-
nes südkoreanischen Automo-
bilherstellers an den Nachthim-
mel von Shanghai. In Dubai 
haben sich bereits abendliche 
Drohnenshows für die Touris-
ten etabliert. 
 
Zukunftsmusik – Giganti-
sches Display am Himmel 
Wie tausende Pixel auf  dem 
heimischen Monitor durch 
Farbveränderungen ein Fern-
sehbild darstellen, könnte diese 
Darstellung auch auf  den Him-
mel übertragen werden. Dabei 
müsste jedem Pixel eine Droh-
ne zugeordnet werden, was die 
Anzahl der Drohnen ins uner-
messliche treiben würde, aber 
machbar wäre es. 
 
Drohnenshow vs. Feuerwerk 
Die Eröffnungsshow in Tokio 
und zahlreiche Kurzshows von 
Werbekampagnen zeigen einen 
Trend vom herkömmlichen 
Feuerwerk zur technischen Fas-
zination von Drohnenshows. 
Sicher sind der Aufwand und 
die Kosten noch immens, doch 
ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis derartige Aufführungen er-
schwinglich werden. Für die 
Umwelt wäre ein Umdenken in 
jedem Fall ein Gewinn. 
Wir haben Ihr Interesse ge-
weckt? Googeln Sie einfach mal 
nach Drohnenshows und be-
staunen Sie die  Videos im Netz.
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E-Mobilität im ländlichen Raum

 
Jetzt E-Auto registrieren:
www.harzenergie.de/thg-quote

Garantierter 
Bonus ab 

100 Euro!

Mit Ihrem Elektroauto helfen Sie aktiv mit 
CO2 einzusparen. Dies wird mit der Treib-
hausgasminderungsquote belohnt.

Elektroauto registrieren & 
jährlichen Bonus sichern!

Ein viel diskutiertes Thema – 
hier zwei Erfahrungsberichte

(cb) Seit dem 13. Nov. 2020 fährt 
Daniela Töllner elektrisch. Mit 
ihrem Peugeot e-208 pendelt sie 
seitdem regelmäßig zwischen 
Nienstedt und Hildesheim und 
hat den Umstieg auf  ein E-Auto 
nicht bereut. „Ganz im Gegen-
teil“, sagt sie, „ich bin mehr als 
zufrieden und inzwischen habe 
ich auch  Erfahrungen mit der 
Reichweite bei allen Wetterlagen 
gemacht. Theoretisch reicht eine 
Batterieladung für zwei Fahrten 
zu meiner Arbeitsstelle in Hildes-
heim, aber ich gebe zu, ich habe 
es noch nicht darauf  ankommen 

lassen und lade zu Hause lieber 
wieder auf.“ Die Reichweite ihres 
PKW ist mit 300 km bei einer 
Ladekapazität von 50 kW ange-
geben, ähnlich schöngerechnet 
wie die Spritverbräuche von Ver-
brennern. 
„Für meine täglichen Fahrten von 
120 km benötigte ich im Sommer 
20 kW und im Winter 30 kW. Ge-
nerell hängt die Reichweite also 
von der Außentemperatur, den 
eingeschalteten Verbrauchern und 
natürlich ganz maßgeblich von 
der Fahrweise ab. Wirtschaft-
lich ist es allemal, gerade jetzt 
wo die Spritpreise so hoch sind. 
Bei 30.000 km dienstlich im Jahr 
kostet mich die Elektroladung 

täglich ca. 7,5 € gegenüber 10 € 
für Diesel bei 5,5 l/100 km, vor 
dem Preisanstieg. Kommt der 
Strom über die Photovoltaik ist 
das natürlich noch günstiger.“ 
Außerdem sind die Wartungs-
kosten extrem niedrig und die 
KFZ-Steuer entfällt ganz. „Ein 
Wermutstropfen sind noch Zwi-
schenladungen auf  langen Stre-
cken“, sagt sie. Die Recherche 
nach E-Ladesäulen ist kein Pro-
blem, leider ist die jeweilige Be-
zahlfunktion schwer bis gar nicht 
herauszufinden. Dass kann dann 
schon mal heikel werden. Da ist 
noch viel Luft nach oben.“

Einen ganz anderen Ansatz beim 
Thema Elektro-Mobilität ver-
folgt der Verein „Mobiles Eis-
dorf“. 2019 hat der Verein einen 
Renault ZOE angeschafft, der 
von Vereinsmitgliedern gebucht 
werden kann. „Im August des-
selben Jahres haben wir dann 
unseren Fahrdienst ins Leben 

gerufen, der gerade von unseren 
älteren Mitgliedern für Arztbe-
suche, Einkaufsfahrten uvm. 
genutzt wird. 10 ehrenamtliche 
Fahrerinnen und Fahrer orga-
nisieren und übernehmen die 
Fahrten und es läuft super“, so 
Dieter Sinram, 1. Vorsitzender. 
Im Herbst 2021 wurde der ZOE 
durch einen Hyundai KONA 
ersetzt, und da der Fahrdienst 
immer mehr nachgefragt wird, 
inzwischen nehmen ihn 42 Perso-
nen in Anspruch, wurde im De-
zember noch ein BMW i3 ange-
schafft. Damit steht auch immer 
ein Fahrzeug für Buchungen zur 
Verfügung. „Wer einmal ein E-
Auto fahren und sich informie-
ren möchte, darf  sich gerne an 
uns wenden“, sagt Sinram. 
„Rufen Sie uns einfach an, auf  
www.mobiles.eisdorf.de finden 
Sie unsere Telefonnummern. 
Dann können wir uns für eine 
Kaffeefahrt treffen.“ 
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Veranstaltungskalender

Live-Musik bieten wir zu 
folgenden Terminen:

Sonntag 01.05.22 - Maibrunch 
ab 11:00 Uhr:  Michael Eilers 
mit Akustik-Cover, die zum 
Mitsingen anregen.

Freitag: 27.05.22 ab 19:30 Uhr: 
Duo MissWho – Fingerstyle 
meets powervocals

Sonntag: 19.06.22 Frühlings-
fest ab 11:00 Uhr mit Jan 
Finkhäuser: Rauhe Stimme 
und Gitarre – von Irish Folk 
über Rock und Pop bis hin zu 
Blues

Freitag: 08.07.22 ab 19:30 Uhr 
Konzert: (wenn möglich drau-
ßen) 19:30 Uhr mit Andreas 
Leinemann: Singer/Songwriter 
– eine außergewöhnliche Stim-
me und hitverdächtige Songs

Samstag: 27.08.22 Open Air 
Hoerden ab 11:00 Uhr mit 
Live Musik, Kinderprogramm 
und  viele Leckereien

Nähere Infos über die auftre-
tenden Bands entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage und 
dem eseltreiber.de Eventka-
lender.

Anfragen im Café, telefonisch 
oder unter Info@Eulenhof.eu

EULENHOF
Hauptstraße 6
37412 Hörden/ Harz
Tel. 05521 863 23-54/55
www. seminarhaus-eulenhof.com

Öffnungzeiten des Cafés:
Samstag 14:30 - 19:00 Uhr 
Sonntag von: 10:00 - 19:00 Uhr 

Seminare
E U L E N H O F

Ferien
E U L E N H O F

Café
E U L E N H O F

Hofladen
E U L E N H O F

Pantone 5425
cmyk 30 / 4 / 0 / 31

Pantone 138
cmyk 0 / 42 / 100 / 1

Pantone 464
cmyk 10 / 49 / 100 / 35

Pantone 187
cmyk 0 / 100 / 79 / 20

Pantone 575
cmyk 48 / 0 / 100 / 53

          

Otto von Bismarck – Eine Spurensuche in Göttingen Teil 2
Der Bismarckturm
(rg) Der Bismarckturm ist ne-
ben Bismarckhäuschen und Bis-
marckstein die dritte Stätte, die 
in Göttingen an den ehemaligen 
Reichskanzler Otto von Bismarck 
erinnert. Auf  dem Kleperberg 
im Stadtwald, unweit des Wild-
tiergeheges gelegen, steht der 31 
Meter hohe, vierstöckige Aus-
sichtsturm. 1896 erbaut, wurde 
der Turm zu Bismarcks Ehren 
errichtet. Aufgrund der damali-
gen nationalen Bismarckvereh-
rung im Deutschen Kaiserreich 
begann 1892 mit der Grundstein-
legung der Bau. Zuvor gab von 
Bismarck seine Zustimmung für 
die Arbeiten. Bauingenieur Hein-
rich Gerber war für den Entwurf  
verantwortlich. Dieser beinhaltete 
einen sechseckigen hohen Haupt-
turm (21 Meter Höhe) mit einem 
angefügten runden Treppenturm 
(31 Meter Höhe). Der Architekt 
Conrad Rathkamp wurde mit der 
Umsetzung betraut und realisier-
te im zweiten Geschoss einen 
Bismarck gewidmeten Gedächt-
nisraum. Die Einweihung fand 
am 18. Juni 1896 statt.
Die Göttinger Bevölkerung fi-
nanzierte den Turmbau selbst. So 
wurden damals extra dafür Basare 
mit Buden, Tanz und Musik orga-
nisiert und veranstaltet. Darüber 
hinaus gab es 26 Unterstützer –
heute würde man wohl Sponso-
ren sagen – die eine Turmhöhe 
von 29 Metern finanzierten. In 
einem Zimmer im ersten Stock 
können sich Interessierte die Na-
men der Finanziers anschauen. In 
unmittelbarer Turmnähe ist zu-
dem ein historischer Messpunkt 
zu sehen. Rechts davon steht ein 
Markierungsstein – eine Kalk-

steinsäule mit Leuchtbolzen – für 
den trigonometrischen Dreiecks-
punkt „Kleper“ der Hannover-
schen Landesvermessung (1821 
– 1841) von Carl Friedrich Gauß. 
Gauß war ein herausragender 
deutscher Astronom, Elektrotech-
niker, Geodät, Mathematiker, Phy-
siker und Statistiker. Von diesem, 
zur damaligen Zeit unbewaldeten 
Punkt aus, hatte Georg Wilhelm 
Müller, ein Mitarbeiter von Gauß, 
1836 die Richtung von insgesamt 
60 entfernten Dreieckspunkten 
gemessen.
Der Bismarckturm ist gut zu 
Fuß erreichbar. Wenn man bei-
spielsweise aus Richtung Harz 
über Roringen nach Göttingen 
fährt, biegt man an der Ampel 
beim Presse-Großvertrieb To-
nollo, Knochenmühle, links ab 
und danach gleich wieder rechts 
in Richtung Göttingen. Dann ist 
man schon auf  der Herzberger 
Landstraße, die einen direkt an 
den Schillerwiesen vorbei in die 
Bismarckstraße zum Wildtierge-

hege führt. Die dortigen Park-
möglichkeiten liegen nicht weit 
vom Turm entfernt. Dieser kann 
auch bestiegen werden. Geöffnet 
ist der Turm von April bis Sep-
tember samstags, sonntags und 
an Feiertagen von 11:30 bis 18 
Uhr. Allerdings darf  man nicht 
enttäuscht sein, wenn er mal wie-
der verschlossen sein sollte. In 
der Hochzeit der Corona-Pande-
mie war er nämlich aufgrund der 
geltenden Hygienebestimmun-
gen nicht für die Öffentlichkeit 
zugänglich.

Historischer Messpunkt
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12 Stellplätze für Wohnmobile geschaffen

AUTOHAUS FRICKE
KFZ-MEISTERBETRIEB FÜR ALLE MARKEN

Service für alle Pkw Nutzfahrzeuge und Wohnmobile

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 7.30–17.00 Uhr · Samstag nach Vereinbarung
www.autohaus-fricke.de Telefon: 05521/99 77 0
37412 Herzberg/Scharzfeld Fliederweg 3

• Reparaturen
aller Art

• HU und AU täglich

• Inspektionen
nach Herstellervor-
gaben

• Unfallinstand-
setzung

• Klimaservice

• Neu- und
Gebrauchtwagen-
handel
auf Bestellung

• Glasservice

• Reifenservice
inkl. Einlagerung

• Werkstatt-
ErsatzwagenSvenja Fricke

Scharzfeld
Fliederweg 3 Telefon: 05521/99770

Reparaturen aller Fabrikate!

Täglich Hauptuntersuchung für alle Fahrzeuge in unserem Hause.
u. v. m.

Für alle Wohnmobile und Transportfahrzeuge
bis 5 Tonnen bieten wir Service/Wartungen und
Reparaturen an.

Nachdem wir alle Hürden für die 
Genehmigung eines Wohnmo-
bilstellplatzes auf  unserem Au-
ßengelände genommen hatten, 
konnten die von uns betrauten 
regionalen Firmen im Juni 2021 
endlich mit dem Bau beginnen. 
Die gesamte Außenfläche des 
Autohaus Fricke in Scharzfeld 
wurde von der Firma Andre-
as Neukirchner aus Bad Sachsa 
komplett neu gestaltet und es 
entstanden so 12 Stellplätze für 
Wohnmobile. Das Hallendach 
der Werkstatt wurde von der 
Firma Daniel Geike aus Hattorf  
erneuert und mit einer PV Anla-
ge ausgestattet, die Öko-Strom 

für die Wohnmobile erzeugt. Die 
Firma Fritz Hesse aus Baden-
hausen wiederum erstellte den 
Sanitäranbau und für die Elektrik 
stand uns die Firma HSE Stefan 
Otte zur Seite.
Wir bieten nun auf  unserem Ge-
lände alles was das Mobilisten-
Herz begehrt. Stromversorgung 
auf  dem gesamten Platz, End- 
und Versorgung für die Wohn-
mobile. Jeweils 2 Toiletten und 
Duschen, W-LAN, Mietwagen, 
Gasflaschen, Brötchenservice, 
einen kleinen Shop für Leib und 
Seele und für die Wohnmobile 
den fachmännischen Service un-
serer Werkstatt.

Der Platz ist ganzjährig geöffnet 
und kann von morgens 7 Uhr bis 
abends 21 Uhr befahren werden.
Anfang April wurde der Wohn-
mobilstellplatz geöffnet, die offi-
zielle Einweihung wird zu einem 
späteren Zeitpunkt stattfinden.
Als vertragsfreie Werkstatt bie-
ten wir natürlich nicht nur den 
Service für Wohnmobile, son-
dern auch  für alle PKW und 

Transporter an. Wir wickeln bei 
Unfallreparaturen den gesamten 
Schaden für Sie ab. Täglich ist bei 
uns die DEKRA für HU und AU 
im Haus und wir bieten auch Rei-
fenservice inkl. Einlagerung.

37197 Hattorf • Klusangerstr. 25  • www.daniel-geike.de
Tel. 05584 310 oder 405 • Mobil 0172 5107841

• Bedachung
• Photovoltaik
• Fassaden
• Schiefer
• Ornamente
• Dachfenster
• Dachschmuck

Ihr Dachdecker für alle Fälle!

Anzeige
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Kleintierpraxis Bauer 
D I E  P R A X I S  M I T  H E R Z

Dr.-Hermannes-Weg 2
37412 Herzberg

Terminsprechstunde:
Mo. -  Fr.  10.00 -  12.00 Uhr
Mo.,  Di . ,  Do.,  Fr.  17.00 -  19.00 Uhr
praxisbauer@aol.com

Tel. 05521 3077

Entdeckt von 
Ralf  Gießler

Humoriges und Kuriositäten aus der Sprachenwelt – Teil 2

(rg) Eine genaue Zahl, wie viele 
Sprachen es auf  der Welt gibt, ist 
nicht bekannt. Es wird geschätzt, 
dass circa 7.000 Sprachen existie-
ren. Neben den ganz normalen 
gibt es auch mehr als 200 künst-
liche Sprachen, beispielsweise die 
klingonische oder die elbische. 
Letztere „sprechen“ nur die El-
ben, die J.R.R. Tolkien für seine 
Bücher einst ersonnen hat. Bevor 
ich mich anderen Sprachen zu-
wende und einige ihrer Besonder-
heiten/Eigenarten vorstelle, hier 
noch etwas zu unserer deutschen 
Muttersprache.
Man sagt, wir hätten die meisten 
Wörter für eine einzelne Bedeu-
tung: Für „Wieso, weshalb, wa-
rum, wofür, wozu“ gibt es im 
Englischen lediglich einen Be-
griff, nämlich das Wort „Why“. 
Allerdings ist festzustellen, dass 
es auch umgekehrt geht: Für 
„Please, here you go, you‘re wel-
come, pardon“ heißt es bei uns 
nur „Bitte“. Wie „gefährlich“ 
fehlerhafte Kommasetzung sein 
kann, habe ich bereits im ersten 
Teil beschrieben. Auch ein ande-
rer kleiner Strich kann für reich-
lich Verwirrung bezogen auf  die 
Besitzverhältnisse sorgen:
„Andreas Kiosk“ gehört Andrea. 
„Andreas‘ Kiosk“ gehört And-
reas. „Andrea‘s Kiosk“ ist zwar 
eine beliebte, aber leider falsche 
Schreibweise, die so auch ge-
mäß unserer Sprachhüter nicht 
erlaubt ist. Manche Wörter, die 
im deutschsprachigen Raum ge-
läufig sind, gibt es im englischen 
gar nicht, zum Beispiel „Feier-
abend“, „Fremdschämen“ oder 
„Fingerspitzengefühl“.

Witzig zudem sind Begriffe, die 
sich selbst widersprechen. Diese 
nennt man in Fachkreisen „Oxy-
moron“. Darunter versteht man 
Wörter, die aus zwei gegensätz-
lichen Begriffen gebildet werden. 

Zum Beispiel besteht „Feuerwas-
ser“ (Alkohol) aus den sich wider-
sprechenden und gegensätzlichen 
Wörtern „Feuer“ und „Wasser“. 
Andere sind beispielsweise „Holz-
eisenbahn“, „Wahlpflichtfach“, 
„Gefrierbrand“, „Fruchtfleisch“ 
oder „Doppelhaushälfte“. Auch 
haben wir Orte, die wie Verben 
heißen: Essen, Gießen, Seifen oder 
Bergen.

Nun aber zu anderen Sprachen, 
die ebenfalls putzige Eigenarten 
und Unterschiede zu unserer 
deutschen Sprache haben. Man 
sollte annehmen, dass Laut-
malereien überall auf  der Welt 
gleich seien, sind sie aber nicht. 
Engländer würden „snip snip“ 
sagen, wenn sie das Geräusch 
einer schneidenden Schere nach-
ahmen. Während die Japaner das 
„chocki chocki“ nennen und wir 
„schnipp-schnapp“. Autohupen 
in der Türkei wäre „düt düt“ statt 
dem englischen „beep beep“ 
oder dem deutschen „tuut-tuut“. 
Eisenbahnen in Korea machen 
„chik chik pok pok“, während sie 
sich auf  Englisch wie „chugga 
chugga choo choo“ anhören.
Auch für das Tierreich gibt es 
etliche Beispiele. Auf  Afrikaans 
machen Bienen „zoem-zoem“, 
im Englischen „buzz“ und auf  
Bengali macht die Kuh „hamba“ 
und nicht „moo“ oder „muh“. 
Auch das Krähen der Hähne 
hört sich überall ein wenig anders 
an: Das englische „cockadoodle-
doo“ würde auf  Katalanisch 
„co-co-ro-co“, auf  Deutsch 
„kikeriki“ oder auf  Chinesisch 
„goh-geh-goh-goh“ heißen. Die 
im ersten Teil vorgestellten deut-
schen Wortungetüme haben in 
ihrer Länge keineswegs ein Al-
leinstellungsmerkmal. „Antidise-
stablishmentarianism“ aus dem 
englischen Sprachraum ist auch 
nicht gerade kurz. 
Oder eine bestimmte Störung 
der Schilddrüsenfunktion na-
mens „Pseudopseudohypopa-
rathyroidism“ ist auch nicht 
schlecht. Ganz zu schweigen von 
Mary Poppins‘ „Supercalifragilis-

ticexpialidocious“. Es ist sehr be-
kannt, und hat sogar in manchen 
Wörterbüchern Einzug gehalten.
Das englische Alphabet hat 26 
Buchstaben. Ähnlich wie unse-
res, nur bei uns kommen noch 
„ä“, „ö“, „ü“ und „ß“ hinzu. 
„Rotokas“, eine Sprache, die in 
Papua-Neuguinea gesprochen 
wird, hat lediglich elf  Buchsta-
ben und somit das kürzeste Al-
phabet weltweit. Die Krone für 
die meisten Buchstaben geht 
dagegen an „Khmer“, welches in 
Kambodscha gesprochen wird, 
mit stolzen 74 Buchstaben.
Chinesisch verfügt über sensati-
onsverdächtige 50.000 Schriftzei-
chen. Da kommt sicher Freude 
beim Vokabel lernen auf. Glück-
licherweise benötigt man „nur“ 
2.000 Zeichen, um eine Zeitung 
lesen zu können. Die ältesten 
Sprachen, die über schriftliche 
Zeugnisse verfügen, sind Heb-
räisch, Sanskrit, Sumerisch sowie 
Baskisch.

Abschließend zu meinem kleinen 
Exkurs in die Welt der Sprachen 
noch eine lustige Auswahl ver-
schiedener Ausdrücke, die im je-
weiligen Sprachraum völlig nor-
mal sind, bei uns aber bestimmt 
immer wieder für Heiterkeit 
sorgen. Wer möchte, kann ja die 
Übersetzung zuhalten und raten, 
was das Wort bedeuten könnte:
Bambusbjörn (isländisch):  
Pandabär
Gammelmormor (schwedisch): 
Urgroßmutter

Tigerkaka (schwedisch):  
Marmorkuchen
Ficklampa (schwedisch):  
Taschenlampe
Hoppbacke (schwedisch):  
Sprungschanze
Ackerschnacker (plattdeutsch): 
Handy
Plüschprumm (kölsch):  
Pfirsich
Baguette Magique (französisch): 
Zauberstab
Verhuuren (niederländisch):  
Vermieten
Piepschuim (niederländisch): 
Styropor
Lekker (niederländisch):  
Schön

Hofladen
Ferienhof  Renziehausen

Northeimer Straße 21
37520 Osterode am Harz

Tel. 05522  71227
Fax  05522  506897

hrenziehausen@t-online.de
 www.ferienhof-renziehausen.de
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• Steil-/Flachdach

• Fassadenbehang

• Schieferarbeiten

• Wärmedämmung

• Bauklempnerei

• Altbausanierung

Am Mühlenstieg 8 • 37197 Hattorf am Harz

Telefon: 05584/17 17 • Mobil: 0171/6 46 24 48 • Web: www.dachdecker-hattorf.de

„Auch ganz oben sind wir der RENNER!“

Café Restaurant • Inh. Markus Decker

Thüringer Straße 278
37539 Bad Grund 
OT Badenhausen 
Tel. 05522 82672

14.05.2022 Ladies Night14.05.2022 Ladies Night
ab 20:00 Uhr • Abendkasse

Einlass 18:00 Uhr
Showbeginn 20:00 Uhr
Kartenverkauf  online oder 
im Deutschen Haus

19. + 20.08.22   Großes Sommerfest der Travestie!

Unser Ausflugstipp für den 
Solling

(v) Der Frühling ist im Tropen-
haus angekommen und die Sai-
son hat begonnen. Die Pflanzen 
wachsen so schnell, dass man 
fast zuschauen kann. Frisches 
Grün lässt Frühlingsgefühle auf-
kommen. Durch die wieder län-
ger werden Tage ist im Haus der 
Schmetterlinge – alaris Schmet-
terlingspark – in Uslar fröhli-
ches Schlüpfen angesagt.
Aus den überwiegend gut ge-
tarnten, teilweise aber auch in 

Tropische Auszeit ohne weite Anreise

Warnfarben leuchtenden Puppen 
schlüpfen täglich neue, farben-
frohe Schmetterlinge und drehen 
ihre Runden. Davon können sich 
Besucher jetzt wieder selbst ein 
Bild machen.
Auch für Stammkunden gibt es 
Neues zu entdecken: Die Bepflan-
zung in der Tropenhalle wurde um 
einige exotische Kletterpflanzen 
erweitert. Neue Futterpflanzen 
machen das Zeigen neuer Schmet-
terlingsarten möglich. Denn im 
Uslarer Schmetterlingshaus muss 
jede Raupe ihre Leibspeise finden, 

damit aus dem kleinen Ei ein far-
benfroher Schmetterling werden 
kann und Besucher den Lebenszy-
klus dieser faszinierenden Insek-
ten in allen Entwicklungsstadien 
verfolgen können.

Rauper Kleiner Monarch

Himmelsfalter

Greta Otos - Glasflügelfalter
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Haustechnik GmbH
Herzberger Straße 54

Osterode, � 0 55 22 / 7 30 25
www.klawonn-lueer.de
info@klawonn-lueer.de

Alles aus einer Hand:
• Barrierefreie Badgestaltung
• Sanitär - Heizung - Lüftung
• Solar - Holz - Pellets
• Öl- und Gas-Brennwert
• Kundendienst - Klimaanlagen
• Bautrocknung - Leckortung

Hilfstransporte für die UkraineHilfstransporte für die Ukraine
Kleiner Spendenaufruf  – 
große  Hilfsbereitschaft

(ms) Moritz Dicty, der 1. Vor-
sitzende des gemeinnützigen 
Vereins „Bunt statt Braun e.V.“  
hatte gemeinsam mit Freunden 
und Bekannten mehrere Tausend 
Euro Spenden sowie unzählige 
Sachspenden für die notleiden-
den Menschen in der Ukraine 
gesammelt. Sie waren damit die 
ersten aus dem Altkreis Ostero-
de, die zu einer Spendenaktion 
in der Region aufgerufen haben. 
Der ET hat mit Moritz über die 
Aktion gesprochen. 

Hallo Moritz. Bitte erzähle mir doch 
etwas über den Verein Bunt statt 
Braun e.V. und wie es zu der ganzen 
Aktion gekommen ist. 
Die gesamte Aktion wurde privat 
organisiert und wir haben alle un-
sere persönlichen und ehrenamtli-
chen Netzwerke dafür genutzt. In 
diesem konkreten Fall war es so, 
dass wir für die Spenden das Ver-
einskonto von „Bunt statt Braun“ 
genutzt haben. Unser Spenden-
aufruf  wurde über die sozialen 
Netzwerke geteilt.  Der Verein 
„Rock for Tolerance“, wurde 
dann auf  unsere Aktion aufmerk-
sam und unterstützte uns auf  
Grundlage eines Vorstandsbe-
schluss direkt mit 1.000 Euro. Ich 
finde dieses Beispiel zeigt allein, 
wie wichtig und gut ehrenamtliche 
Netzwerkarbeit sein kann.

Ein Bericht von 
Martin Schnella

Das Geld kommt den notleidenden 
Menschen in der Ukraine zugute. Ihr 
seid in der Region Osterode die ersten 
gewesen, die zu Spenden aufgerufen ha-
ben. Wie ist es dazu gekommen?
Das war eine reine private Ini-
tiative von mir und ein paar 
Freunden. In unserer WhatsApp 
- Gruppe diskutieren wir oft über 
aktuelle Geschehnisse. Am 26.02. 
ginge es aufgrund des Ukraine 
Krieges ziemlich heiß her. Wir 
ließen unseren Emotionen freien 
Lauf. Einer meiner Freunde sag-
te: „Moritz, ich wette, dass Du es 
nicht schaffst, bis Sonntagabend 
in Kiew zu sein“. Ich antwortete 
ihnen, dass wenn sie mir einen 
Transporter voll mit Dingen, 
die die Menschen in der Ukraine 
benötigen zur Verfügung stellen, 
ich losfahren werde! Darauf  hin 
haben wir, wirklich nur im ganz 
kleinen Rahmen zu Sachspenden 
aufgerufen.

Wie war die Resonanz auf  Euren 
Aufruf ? 
Die Aktion entstand ja eigent-
lich aus einer Bierlaune heraus 
und endete in einem doch recht 
großen Hilfstransport. Im Laufe 
des Sonntags meldeten sich im-
mer mehr Menschen, ob man 
sich auch finanziell an der Akti-
on beteiligen könne. Wir haben 
dann ein Paypal-Spendenkonto 
eingerichtet,  und es kamen zum 
Schluss über 4.000 Euro zusam-
men. Damit konnten wir unter 
anderem auch die immer weiter 
steigenden Reisekosten stem-
men.

Die Resonanz war enorm. Im 
Laufe des Montagnachmittag  
wurde unsere Sammelstelle in 
Göttingen geradezu überlaufen. 
Besonders bemerkenswert war 
die Hilfsbereitschaft der Men-
schen. Viele, die Spenden brach-
ten, sind geblieben und haben 
uns beim Sortieren und Zählen 
geholfen. Alles musste ja auch 
noch verpackt und in die Trans-
porter geladen werden. Andere 
haben uns und die Helfer mit 
Getränken, Essen und Strom 
versorgt, damit wir genug Licht 

hatten. Das war einfach großar-
tig. So viel bedingungslose So-
lidarität haben wir lange nicht 
erfahren.

Und ihr seid dann bis an die polnisch-
ukrainische Grenze gefahren?
Nicht ganz! Das war zwar unser 
ursprünglicher Plan, aber da wir 
vor Ort keinen Ansprechpart-
ner hatten, haben wir im Laufe 
des Montags Kontakt zum pol-
nischen Roten Kreuz, an dessen 
Spendenaufruf  wir uns auch 
strikt gehalten haben, aufgenom-
men. Wir haben ihnen eine Liste 
mit den Sachspenden gesendet 
und wurden gebeten zu deren 
Lager nach Warschau zu fahren. 
Dort waren die nötigen Kapazi-
täten vorhanden. 

Eine solche Reise birgt sicher auch viele 
Risiken mit sich. Lief  alles problem-
los?
Sicher, aber die möglichen Risi-
ken haben wir mental bei Seite 
geschoben. Es ging uns darum 
den Menschen in ihrer Not zu 
helfen. Natürlich verlief  auch bei 
uns nicht alles ohne Zwischenfäl-
le. Auf  der polnischen Autobahn 
kurz hinter Posen ist bei einem 
Transporter ein Reifen in voller 
Fahrt geplatzt. Unserem erfah-
renen Fahrer „Fleumel“ ist es 
zu verdanken, dass dabei nur ein 
Sachschaden entstanden ist und 
niemand verletzt wurde. Durch 
örtliche Kontakte eines anderen 
Mitfahrers konnte schnell Hilfe 
organisiert werden. Der Reifen 
wurde gewechselt und die Fahrt 
ging weiter. Die Panne hat also 
lediglich unseren Zeitplan über 
den Haufen geworfen.  

Einer der Transporter vollbeladen mit 
Sachspenden 

Abschiedsbild in Warschau



37
eseltreiber.de

Tag der offenen Tür
23. + 24. April 2022

Sa. 9:00 bis 18:00 Uhr • So. 9:00 bis 16:00 Uhr 
An beiden Tagen mit Test-Truck vor Ort:

Wissmannstraße 31
37431 Bad Lauterberg
Tel. 05524 9994140

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9:30 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr │ Sa. 09:30 – 13:00 Uhr

kontakt@telefon-center.de
www.telefon-center.de

Marientorstraße 5
37520 Osterode am Harz
Tel. 05522 124204

Auch wir bieten in unseren 
Shops in Osterode und Bad 
Lauterberg die Möglichkeit, dass 
sich aus der Ukraine geflüchtete 
Menschen kostenfrei eine Pre-
paidkarte mit Internet und 200 
Freiminuten abholen können. 

Durch ein vereinfachtes Legi-
timationsverfahren können wir 
maximal 3 Karten auf  eine Per-
son aktivieren.
Solltet Ihr ukrainischen Flücht-
lingen ehrenamtlich helfen, 
könnt Ihr diese gerne zu uns in 
den Shop schicken und wir stel-
len die Prepaidkarte kostenfrei 
und aktiviert aus.

Was habt ihr in Warschau erlebt und 
was blieb euch besonders in Erinne-
rung?
Von den Geschehnissen im 
Grenzgebiet haben wir natürlich 
nichts mitbekommen, aber von 
den Helfern des Roten Kreuzes 
erfuhren wir eine unglaubliche 
Dankbarkeit. Auch sie waren 
von unserer Aktion überwältigt. 
Binnen kurzer Zeit entluden 
viele Helfer unsere Transporter. 

Lebensmittel und Nützliches für den täglichen Bedaf

Die Sachspenden wurden an der Sammelstelle in Göttingen sortiert und in die Trans-
porter geladen.

Die berühmte polnische Gast-
freundschaft durften wir dann 
auch erfahren und wurden kuli-
narisch verwöhnt. Untereinander 
verständigten wir uns in gebro-
chenem Englisch und mit Hän-
den und Füßen. Gegen 15 Uhr 
machten wir uns wieder auf  den 
Heimweg. 
Auf  der gesamten hin und Rück-
fahrt sind uns die vielen Militär-
transporte/Konvois aufgefallen 

und auf  den Rastplätzen bedrück-
te uns der Anblick der vielen 
Klein- und Reisebusse, aus denen 
ausschließlich geflüchtete Frauen 
und Kinder ausstiegen.  

Plant ihr weitere Aktionen in dieser 
Sache?
Alle weiteren Sachspenden ha-
ben wir an die Spedition Zufall 
übergeben. Ein weiterer 7,5 Ton-

ner konnte damit gefüllt werden. 
Dieser ging dann am 08.03. auf  
die Reise. Kurzum, wir haben 
viele Menschen aktivieren und 
motivieren können solidarisch 
zusammenzustehen und zu hel-
fen. Nach dieser erfolgreichen- 
aber auch emotional aufwüh-
lenden Woche, mussten wir uns 
wieder unserer täglichen Arbeit 
widmen. 



38
eseltreiber.de

Mit Bäumen auf  dem Acker dem Klimawandel trotzen

Ein Bericht von 
Corina Bialek

(cb) Mitte November 2020 hat 
Andreas Vihs  auf  seinem Acker 
an der Spille in Förste einen Ag-
roforst anlegen lassen. Er hat 
damit vor eineinhalb Jahren so-
zusagen Neuland beschritten, 
denn es ist der erste im Landkreis 
Göttingen. 

Agroforstsysteme werden als  
ökologisch vorteilhaft  angese-
hen, da sie artenreich sind, den 
Wasserhaushalt stabilisieren und 
den Boden vor Erosion schüt-
zen. Für den Acker an der Spille, 

oberhalb des alten Steinbruchs, 
aus Andreas Vihs' Sicht also 
genau das richtige Bewirtschaf-
tungssystem. Denn, obwohl dort 
die Bodenqualität eigentlich recht 
gut ist, kann der Boden aufgrund 
des karstigen Untergrundes das 
Wasser nicht gut halten und die 
Hanglage, die dem stetigen Wind 
ausgesetzt ist, fördert zudem 
dessen Austrocknung.
Die Trockenjahre 2018/2019 
waren dann sozusagen der letzte 
Anstoß für den Nebenerwerbs-
landwirt und Imker mit Bienen-
weiden, Streuobst, Wertholz und 
Wildobst, dem Klimawandel et-
was entgegenzusetzen und auch 
seinen Bienenvölkern auf  die-
se Weise über die ganze Saison 
reichlich Pollen und Nektar zu 
liefern. Nach der Rapsblüte ist 
der Tisch für Insekten in der vor-
herrschenden Agrarlandschaft 
nicht mehr reich gedeckt.

Im Rahmen eines Pflanzcamps 
haben 20 freiwillige Helfer, u.a. 

von den Unis Göttingen und 
Witzenhausen, die  jungen Bäu-
me in Reihen gepflanzt, die im 
Abstand von 18 Metern zueinan-
der stehen. So lassen sich die Flä-
chen dazwischen später gut mit 
landwirtschaftlichen Maschinen 
bearbeiten. 
„Wir haben die Bäume so aus-
gewählt, dass sie das ganze Jahr 
über blühen“, so Vihs bei der 
Pflanzaktion. „Das beginnt im 
Frühjahr mit den Salweiden, 
dann folgen die Obstbäume und 
am Ende des Sommers blühen 
dann die Bienenbäume.“  Es 
wurden aber auch Edelhölzer, 
wie Elsbeere und Speierling ge-
pflanzt, deren Holz sich in ei-
nigen Jahrzehnten vermarkten 
lässt. So bieten die Bäume nicht 
nur Nahrung für die Insekten, 
sondern zukünftig auch Schutz 
gegen Wind und  Sonne.

Einige Bäume mussten im Früh-
jahr 2021 ersetzt werden, sie wa-
ren dem Winter bzw. den Wühl-
mäusen zum Opfer gefallen. Für 
die Insekten hatte er zwischen 
den Baumreihen Blühwiesen-Sa-
men ausgesät, denn die Jungbäu-
me brauchen ja bis zu fünf  Jahre, 

Hasendraht soll die jungen Bäume vor Wühlmäusen schützen

Erdbohrer für kreisrunde Pflanzlöcher
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bis sie richtig zum Blühen kom-
men. So summte und brummte 
es im vergangenen Sommer recht 
ordentlich auf  dem jungen Agro-
forst. 
„Wenn die Bäume etwas größer 
sind, baue ich darunter voraus-
sichtlich Kräuter- und Arznei-
pflanzen an“, erklärte Vihs bei 
einem Besuch des Agroforstes 
im August vergangenen Jahres. 
Dafür muss nach ca. fünf  bis 
sieben Jahren eine sogenannte 
Wurzelerziehung vorgenommen 
werden, damit die Baumwurzeln 

in die Tiefe wachsen. Ansonsten 
würden die oberflächennahen 
Wurzeln den Ackerpflanzen das 
Wasser entziehen.
Die Uni Bonn hat zwischenzeit-
lich auch Interesse an dem insek-
tenfreundlichen Agroforstsystem  
gezeigt. Man will das Projekt ggf. 
wissenschaftlich begleiten und 
das Monitoring des Pollenein-
trags der Bienen machen.

Jetzt im Frühjahr hat Andreas 
Vihs zur Düngung und Feuchtig-
keitsregulierung Schafwolle und 

Hackschnitzel ausgebracht und ist 
nach zwei Jahren eigentlich voll-
auf  zufrieden, wenn die Wühl-
mäuse nicht wären. Es braucht 
halt Zeit, bis sich alles entwickelt 
und sein ausdrücklicher Dank 
geht dabei an das Agroforst 
Start-Up Triebwerk aus Witzen-
hausen, das diesen Agroforst 

im Rahmen einer Projektarbeit 
geplant und mit umgesetzt hat 
– finanziell gefördert durch den 
amerikanischen Outdoor-Beklei-
dungshersteller  Patagonia.

Jetzt heißt es erstmal abwarten 
und den Bäumen beim Wachsen 
zuschauen.

Hier ist alles vorbereitet, um ein Bäumchen zu pflanzen

Der Agroforst im Frühjahr 2021

Ein Bäumchen wird gepflanzt Holzpfahl einschlagen zum Anbinden der Bäume
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Tel.: 0 55 84 • 23 11
www.roter-apfel.de

Tätigkeitsschwerpunkte:
•  Prophylaxe
•  Implantologie
•  Parodontologie
•  Laserbehandlung
•  Heal Ozone

Mo – Fr 8 – 19 h
 Do 8 – 20 h

Sa nach Vereinbarung
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Aktuelle Beiträge, Meldungen 
und Veranstaltungstipps
Damit Sie wissen, was los ist in der Region.

Neues aus der  Region!

Zum Mitnehmen!

Infos + Berichte aus dem Altkreis Osterode und darüber hinaus

Täglich!

Fledermäuse 
hören 

auch im 
Alter 
gut ! 

Viele Menschen 
benötigen 

dabei jedoch 
Unterstützung !

Wir helfen Ihnen gerne -

Wir hören Ihnen zu !

Hauptstraße 51 • 37412 Herzberg
05521 999 84 30 • info@fietz-hoergeraete.de

www.via-nordica.de

Du bt  dir wert.


