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Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich Osterwald verbunden fühlen.

Alle machten mit bei der spektakulären Torben-Kessler-Olympiade, die als Auftakt zum Sommerfest 2019, dem 20. in
der Vereinsgeschichte, bereits einen Höhepunkt bildeten. Das aber war nur der Beginn. 		
(Siehe Bericht auf Seite 6)

Das kleine gallische Dorf kämpft gegen den Klimawandel
Asterix und Obelix kennt
jeder. Die beiden ComicHelden, die vor rund 2000
Jahren im fernen Gallien
lebten, in dem kleinen
Dorf Klein Bonum, dessen Bewohner mit Witz,
Mut und Klugheit allen
gesellschaftlichen
Entwicklungen zum Trotz
der restlichen Welt ein
Schnippchen schlugen.
„Wir sind wohl das gallische Dorf“, sagte ein
Teilnehmer beim 8. DorfBild li.: Noch gibt es keine neue Beschriftung am
Ortseingangsschild von
Osterwald, man könnte
aber mal darüber nachdenken.

gespräch am 3. April bei Emils, als Dr. Hans Hanel, der SteigerKlausenInitiator, in beredtem Vortrag allen Ernstes vorschlug, Osterwald möge
sich in Sachen Klimaschutz als Vorreiter zeigen und der restlichen Welt
vormachen, wie es gehen könnte.

(Mehr zu diesem Thema lesen Sie in unserer Sonderbeilage)

Verkehrsverein erfindet sich neu
und heißt jetzt Dorfverein
Der Verkehrsverein Osterwald, der seit 2006 Verein zur Förderung von
Dorfentwicklung und Fremdenverkehr Osterwald e.V. heißt und in
mehr als 50 wechselvollen Jahren seit der Gründung 1924 viel Gutes
für Osterwald geleistet hat, hat ausgedient. Der langjährige Vorsitzende des Vereins, Lutz Jaenicke, hat sich im Streit aus dem Verein verabschiedet. Monatelang passierte scheinbar nichts, abgesehen vom
Himmelfahrtsgrillen, das auch in diesem Jahr gut angenommen wurde. Nun aber trafen sich die Mitglieder, um Weiteres zu regeln und es
wurde deutlich, warum eine so lange Schweigepause stattgefunden
hat. Der traditionsreiche, vor mehr als 55 Jahren gegründete Verein,
gab sich einen neuen Namen und sorgte für eine grundlegende Änderung der alten Satzung.
(Wie es weitergeht lesen Sie auf Seite 2)

Verkehrsverein erfindet sich neu
und heißt jetzt Dorfverein
(Fortsetzung von Seite 1)
Wenn alles beim Amtsgericht so läuft, wie sich der neue Vorstand und
die Autoren der neuen Satzung das ausgedacht haben, wird der ehemalige Verkehrsverein, der wegen der Gemeinnützigkeit bis jetzt den
umständlichen Namen „Verein zur Förderung von Dorfentwicklung
und Fremdenverkehr“ führen musste, nunmehr „Dorfverein Bergort
Osterwald“ heißen und sich dennoch den Status der Gemeinnützigkeit erhalten. Und er hat sich neue Zielsetzungen verordnet, die nur
noch wenig gemein haben mit dem ursprünglichen Gründungszweck
„Fremdenverkehr“.
Dies jedenfalls beschloss nach durchaus lebhafter Diskussion die
Mitgliederversammlung und sie wählte auch gleich einen neuen Vorstand. Chef des Dorfvereins wurde Ortsbürgermeister Torsten Hofer,
der in dieser Rolle nunmehr auch eine schlagkräftige Organisation hinter sich weiß oder aufbauen will, die örtliche Projekte anstoßen oder
vorantreiben kann. Das Amt des Stellvertreters mit der Bezeichnung
„Vorstand Vereinsdienste“ übernimmt Wolfgang Döbler. Zum „Vorstand
Finanzen“ wurde Christoph Egen gewählt und den „Vorstand Organisation“ (vormals Schriftführer) übernimmt Janina Job und schließlich
gibt es mit Yvonne Weber auch einen „Vorstand Kommunikation“, der
(die) sich um Presse, Internet, Social Media und Mitgliederwerbung
kümmern soll.

Dorfverein mit neuen Strukturen
Nicht nur die Amtsbezeichnungen sind neu, sondern auch die Struktur
des Vereins. Da gibt es laut Satzung nämlich künftig Arbeitsgemeinschaften, die dauerhaft installiert sind sowie Projektgruppen, die unter
dem Dach des Dorfvereins zeitlich begrenzte Aktivitäten betreiben.
Die Leiter der Arbeitsgemeinschaften sind als Beiräte im Vorstand
stimmberechtigt. Bei den Projektgruppen arbeiten deren Sprecher
als Beirat ohne Stimmrecht im Vorstand mit. Als Arbeitsgemeinschaft
mischt daher auch weiterhin die AG SteigerKlause, vertreten durch
Dr. Hanel, im Vorstand mit. Die AG Dorfzeitung, die ja über den Verein
abgewickelt wird, erhebt ebenfalls den Anspruch. Auch weitere Arbeitsgemeinschaften wie der Grüne Daumen und die Grillhüttencrew
passen in dieses Konzept. Insgesamt ergibt sich damit eine Organisationsform wie sie der Verein Sportfreunde Osterwald mit den Sparten
seit Jahrzehnten praktiziert.
Nun kommt es entscheidend darauf an, dass ein kluges Management,
die Möglichkeiten nutzt, die sich aus dem Konzept Dorfverein ergeben.
Damit könnte der für die Dorfgemeinschaft und Dorfentwicklung sehr
bedeutungsvolle Verein eine noch gewichtigere Rolle in Osterwald als
der bisherige Verkehrsverein spielen. Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern Osterwalds bietet sich hier die Möglichkeit, ihr Dorf aktiv mitzugestalten. Beitrittserklärungen gibt es in der SteigerKlause.

Die SteigerKlause, ein AG-Projekt des Dorfvereins. Entsteht hier das
neue Hauptquartier?
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Die Ära Lutz Jaenicke hat
Spuren hinterlassen
Als der Verein zur Förderung von Dorfentwicklung und Fremdenverkehr Osterwald (genannt Verkehrsverein) sich bei
ihrer längst überfälligen Jahreshauptversammlung Anfang Juli neu sortiert,
seinen Namen ändert, eine neue Satzung
mit neuen Vereinszielen verabschiedet
und sich einen neuen Vorstand wählt, fällt
ein Name zunächst überhaupt nicht, so
Lutz Jaenicke
als hätte es ihn gar nicht gegeben: Lutz Jaenicke. Dann aber beim Tagesordnungspunkt „Aussprache zu den Berichten“ kommt Unruhe auf und unüberhörbares Murren: Warum ist er
heute nicht hier? Warum hat niemand ein Wort zu seinem Ausscheiden
aus dem Verein gesagt und zu seinen unbestreitbaren Verdiensten in
den mehr als 40 Jahren, in denen er als Vorsitzender gewirkt hat. Was
ist passiert, dass es zu diesem Bruch kam – und zu dem Stillschweigen?
Es sei leider nicht gelungen, mit ihm nach dem Eklat im Herbst des letzten Jahres in Kontakt zu kommen. Er habe sich jeder Einladung und
jedem Gespräch verweigert, heißt es vonseiten der ehemaligen Vorstandsmitglieder ziemlich ratlos. Aber selbstverständlich sollen Dank
und Anerkennung sozusagen nachgereicht werden. Zur Klarstellung:
Der langjährige Vorsitzende hat nach einer Sitzung des Vorstands sozusagen „Knall auf Fall“ „die Brocken hingeworfen“ und gleichzeitig
auch seinen Vereinsaustritt mitgeteilt. Vorangegangen war eine Diskussion zu der nicht günstigen Altersstruktur in der Mitgliedschaft (der
Verkehrsverein ist viel zu alt) und der Frage, ob man nicht mit neuen
Aufgabenstellungen einem neuen Namen und einer moderneren Arbeitsweise wieder für neue Mitglieder attraktiv werden könne.
Man mag darüber streiten, ob die Art, wie es zu dem Bruch kam diskussionswürdig ist, aber man kann nicht daran zweifeln, dass Jaenicke in
Osterwald als Vereinsmensch Spuren hinterlassen hat, an denen sich
nun der Dorfverein messen lassen muss. Osterwald aktuell kann nicht
alles aufzählen, was im Verlauf der Ära Jaenicke angestoßen, realisiert
und bewegt worden ist. Unter anderem sind das: Grillplatz und Grillhütte, Schaukästen mit Ortsinformationen und Wanderkarte, Wanderwegebeschilderung nach dem Osterwalder Markierungssystem,
Infotafeln mit historischen Erläuterungen, Osterwalder Leuchttannen,
ein spektakuläres Jubiläumsfest zum 50. Vereinsgeburtstag, Himmelfahrtsgrillen, Freilichtschach, Mittwochsspielgruppe, Holzturm auf
dem Fast, SteigerKlause, Osterwalder Internetauftritt, Prospektmaterial zur Bekanntmachung von Osterwald, die Dorfzeitung, ansprechend
gestaltete Grünflächen und deren Pflege, Städtepartnerschaft mit
Arcen-Velden.
Viele Jahre lang hat er auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
KGO manches bewegt, wobei beide Funktionen ineinander übergingen. Bei den intensiven Vorbereitungen zum Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“ war der Verkehrsverein maßgeblich beteiligt. Im vom
Ortsrat initiierten Arbeitskreis „Unser Dorf“ waren neben Ortsräten im
Wesentlichen nur Mitglieder des Verkehrsvereins aktiv. Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb entstanden u.a. das attraktive Parkgelände vor dem Dorfgemeinschaftshaus, der Festplatz und der Bolzplatz
am Feuerwehrhaus sowie die Alleebepflanzung an vielen Straßen im
Ort. Während der Amtszeit von Lutz Jaenicke wurde das Dorfgemeinschaftshaus in die Regie der KGO übernommen, was sich als beispielgebend für andere Ortsteile und Kommunen erwiesen hat.
Jaenicke hatte auch „Gegner“, die ihm nicht so wohlgesonnen waren.
Nur ihr Argument, da waren viele, die all das bewegt haben, passt nicht.
Richtig ist, dass all dies während seiner Amtszeit passierte, auch weil
er jeden Vorschlag akribisch festhielt und immer wieder auf den Tisch
legte, bis sich endlich jemand fand und sich darum kümmerte. In einer
künftigen Dorfchronik – vielleicht zum 450. Dorfjubiläum wird man es
nachlesen können. Man darf darauf hoffen, dass sich das Verhältnis
zwischen dem neuen Dorfverein und seinem ehemaligen Vorsitzenden
in absehbarer Zeit wieder entspannt.

Wackelt die Grenze durch den Rischkamp?
T

im Hoffmann (26), aufgewachsen in Osterwald, wohnt heute in Oldendorf – genau gesagt auf der Oldendorfer Seite des Rischkamps.
Das gefällt ihm nicht, wie sich vermutlich die meisten Rischkämper
nicht als Oldendorfer sondern als Osterwalder fühlen.
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Hoffmann ist angehender Verwaltungsbetriebswirt. Er studiert in Hannover und nutzte dieses Studium dazu, herauszufinden, ob und wenn
ja, wie sich die Osterwalder Ortsgrenze im Bereich des Rischkamps so
verschieben lässt, dass die 85 dort wohnenden Rischkamper nicht nur
gefühlt, sondern offiziell in dem Ortsteil wohnen, dem sie sich zugehörig fühlen.

Unter anderem findet sich darin als Anlage ein Kartenausschnitt, den
Hoffmann wie folgt kommentiert: „Auf dem Auszug in der Anlage 5 ist
erkennbar, dass die Wohnsiedlung Rischkamp direkt mit dem Ortsteil
Osterwald verbunden ist. Die Bebauung des Rischkamps im Jahr 1999
stellt somit eine Fortentwicklung des Ortes Osterwalds dar. Innerhalb
dieses zusammenhängenden Gebietes verläuft die Grenze der politischen Ortschaften Oldendorf und Osterwald. Das am nächsten zu
Oldendorf gelegene Grundstück des Rischkamps hat eine Entfernung
von 1,1 km zur bebauten Siedlung Oldendorf. Somit besteht hier keine
örtliche zusammenhängende Siedlung zwischen dem Rischkamp und
Oldendorf, jedoch zu Osterwald.“

Politische Zuordnung wird nicht
durch Gemarkungsgrenzen begründet
Zudem stellt er klar, dass Gemarkungen, also landwirtschaftliche Flächen, nicht als Begründung für die politische Zuordnung für Ortschaften herhalten können und dass eine Ortschaft – das Gesetz nennt das
eine engere Gemeinschaft – „nur unter Einwohnern und nicht deren
Eigentum entstehen kann …“ Aus der Tatsache, dass die Rischkampbebauung die Gemarkungsgrenze zu Oldendorf überschreitet, lässt sich
folglich nicht ableiten, dass dieser Bereich darum auch zum Ortsteil
Oldendorf gehört. Und auch historisch gäbe es keine Verbindung zu
Oldendorf.
Detailgenau schildert der Verfasser der Studie die Probleme, die sich
beispielsweise ergeben, wenn zwei Ortsräte für einen Bereich zuständig sind, wie beispielweise am Rischkamp. Als Hinweis darauf zitiert er
auch aus der Dorfzeitung Osterwald aktuell unseren Bericht „Tütenstreit
am Rischkamp“, wo man nachlesen kann, dass sich der Ortsrat Oldendorf weigerte, die Kosten für die Anschaffung eines Hundetüten-Automaten zu übernehmen, während der Ortsrat Osterwald einen solchen anschaffen und mitfinanzieren wollte. Auch die infrastrukturellen
Gegebenheiten wie Kindergarten, Friedhof, Vereine, Gastronomie und
deren Mitnutzung durch die Oldendorfer Bürger vom Rischkamp sind
Der für das Baugebiet Am Rischkamp zuständige
Anbieter bewirbt
dieses als „Osterwald – Am Rischkamp“.
Und das in unmittelbarer Nähe
des Ortsschildes
Oldendorf.
Tim Hoffman
(Foto li.) stellt in
seiner Examensarbeit den Grenzverlauf durch
den Rischkamp
infrage.
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Zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts verfasste er
eine Examensarbeit mit Thema: Untersuchung der Möglichkeit einer
Änderung von Ortschaftsgrenzen am Beispiel der Ortschaft Osterwald
in Salzhemmendorf.

§
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Deutlicher als auf diesem Kartenausschnitt kann man kaum zeigen,
dass mit der Grenzziehung etwas schiefgelaufen ist.
bei der Beurteilung der Situation zu berücksichtigen. Auch dies wäre
ein wichtiges Kriterium für die Zuordnung.
Bei der niedersächsischen Gebietsreform 1973 hat man elf vormals
selbständige Ortschaften in der Gebietskörperschaft Salzhemmendorf
zusammengefasst. Das Siedlungsgebiet Rischkamp wurde 1999 für
die Bebauung erschlossen und einfach Gemarkungsgrenzen zugeordnet. Das war, so kann man es aus Hoffmanns Bericht herauslesen, eine
falsche Entscheidung. Mit dieser Erkenntnis stützt sich der Verfasser
auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes.
Er beschreibt aber auch, welche Möglichkeiten es gibt, den Grenzverlauf neu zu regeln. Wenn, so kann man in diesem Bericht lesen, in einer
Gebietskörperschaft Grenzverläufe geändert werden sollen, entscheidet der Rat der Gemeinde, nachdem den Ortsräten ein Anhörungsrecht
eingeräumt worden ist. Der Beschluss braucht eine Zweidrittelmehrheit. Bei 25 Ratsmitgliedern Im Flecken wären 17 Stimmen erforderlich. Osterwald ist lediglich mit drei Ratsmitgliedern vertreten.

Änderung nur mit viel Druck
Man darf nicht hoffen, dass eine Gebietserweiterung von Osterwald
von den Einwohnern der anderen Ortsteile freudig begrüßt wird und
dass demzufolge die von ihnen gewählten Kommunalpolitiker (die ja
wiedergewählt werden wollen) sich auf innerörtliche Konflikte kaum
einlassen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass solche Entscheidungen immer nur zum Ende einer Wahlperiode getroffen werden
können. Die nächsten Kommunalwahlen in Niedersachsen sind für
den Herbst 2021 terminiert. Dann gibt es erst wieder 2026 die Möglichkeit für einen Grenzänderungsabstimmung.
Das Kommunalrecht kennt verschiedene rechtliche Möglichkeiten,
wie man auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen kann. Hoffman beschreibt sie unter der Überschrift Bürgerbeteiligung.
Er erklärt die Einwohnerbefragung, die Petition, die Vorgehensweise
bei einem Einwohnerantrag und das Bürgerbegehren. Aber eine Empfehlung findet man nicht. Ob etwas unternommen werden soll und
was, das müssen die betroffenen Bürger selbst herausfinden und sich
nach Möglichkeit viele Verbündete suchen. Nur wenn ausreichend
großer Druck erzeugt wird und die Politiker die Menschen in ihrer
Kommune wieder friedlich stimmen möchten, könnten sie sich zu einer Entscheidung pro Rischkamp durchringen.
Wenn man das Problem nüchtern bewertet, kommt man zu dem Ergebnis: Die Grenze durch den Rischkamp ist durch politische Fehlentscheidung zustande gekommen und dürfte eigentlich so nicht verlaufen.
Als Wohngebiet gehört der Rischkamp faktisch bereits zu Osterwald.
Dennoch: Die Grenze wackelt nicht. Es ist nicht zu erwarten, dass der
Gemeinderat eine Grenzkorrektur unterstützen wird.
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Henning Schlüter würde gern als „Grünfink“ weitermachen, wie bereits
in der Vergangenheit und den Springbrunnen in Betrieb setzen.

Der schöne Juliusbrunnen ist sozusagen versiegt. Wann wird er wohl
wieder sprudeln?

Verwaiste Grünanlagen suchen
dringend neue Pflegeeltern
Der Juliusbrunnen darf als Osterwalds Visitenkarte bezeichnet werden
oder als Begrüßungsanlage. Auf einem absoluten Schokoladenplatz
im Ortseingang winkt er allen Menschen zu, die in den Ort wollen
und erzählt neuerdings auch, was hier im Ort so alles passiert. Er liefert sozusagen den ersten Eindruck von Osterwald. Viele Jahre lang
sorgte der „Grünfink vom Brunnen“, Henning Schlüter, dafür, dass hier
pikobello Ordnung herrschte und sich die Ecke ansprechend gepflegt
präsentieren konnte. Nun darf er endgültig nicht mehr. Das gesundheitliche Risiko ist zu groß. Traurig blickt er auf die Buchsbaumhecke,
die eigentlich jetzt einen Schnitt benötigt. Aber eine Nachfolge für ihn
ist noch nicht gefunden.
Gleichermaßen verwaist ist das Hartungeck (Ecke Bimmelglocke, Unter den Tannen) mit dem Hartungstein. Um dieses beschauliche Plätzchen mit Ruhebank haben sich ebenfalls über viele Jahre Brigitte und
Hans-Jürgen Janack gekümmert. Nun sind sie in die Jahre gekommen
und bergab an den Steigerbrink umgezogen. Damit endete ihre Pflegschaft und der Osterwalder Wohltäter Rudolf Hartung wird „verunkrauten“ wenn sich niemand findet, der/die ihn betreut.
Allein die Tatsache, dass es gar nicht so leicht ist, Mitbürger für solche
Aufgaben zu finden zeigt uns, welche Leistung die drei und alle anderen Anlagepfleger und -pflegerinnen, die noch aktiv sind, sozusagen
unbemerkt erbringen. Osterwald sagt daher Henning Schlüter und
dem Ehepaar Janack ganz herzlich Danke. Dieser Einsatz für das Dorf
und die Dorfgemeinschaft trägt ganz entscheidend dazu bei, dass Osterwald soviel Charme ausstrahlt und darum auch bei Besuchern so
beliebt ist.

Unterstützung bei Behördengängen/
Besorgungen gesucht

Es wird jemand gesucht, der eine sehbehinderte
Osterwalderin bei Behördengängen, Besorgungen etc.
unterstützt.
Bitte melden Sie sich bei der Freiwilligenagentur
Salzhemmendorf.

Flecken Salzhemmendorf
Kleiner Lahweg 2
31020 Salzhemmendorf
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Ihre Ansprechpartnerin:
Katharina Sander
Tel. 05153/808-52
sander@salzhemmendorf.de

Ein beschauliches Plätzchen: Das verwaiste Hartungeck – wie lange ist
es das noch?

Alles klar – Rotdornallee wird
wieder Osterwalds Prachtstraße
Die Aktion „Rettet die Rotdornallee!“, die von Ute
Ruthe, der Frau mit dem
Grünen Daumen, engagiert
vorangetrieben wurde, ist
praktisch abgeschlossen.
„Ich habe das Geld für zehn
neue Bäume,“ berichtet sie,
„möglicherweise kommen
noch zwei hinzu“.
Die Mitarbeiter vom Bauhof sind schon informiert
worden. Sie haben nicht
nur diese Bäume zum Preis
von 120,- € bei der Baumschule Kewel in Eldagsen
bestellt, sondern auch die
Pflanzenhinweise von Ute
Ruthe zur Kenntnis genommen. Pflanzlöcher richtig
tief ausgraben, guten MutFast ein gruseliger Anblick: Ein toter Rot- terboden einfüllen, Draidornbaum.
nageschläuche zur Wurzel führen, damit man die Bäume in Trockenzeiten bewässern kann.
Nun wartet man darauf, dass im Herbst die Pflanzzeit beginnt. Vorher
möchte Ute Ruthe es sich nicht nehmen lassen, das eingesammelte
Spendengeld persönlich beim Bürgermeister abzugeben. Osterwald
aktuell wird dabei sein und berichten.

Unterwegs mit den
neuen Majestäten
Im Schatten der alten Eichen auf dem Festplatz vor
dem DGH kommandierte Dirk Lietz das Dreimal
Horrido zur Ehrung der sieben neuen Majestäten, die
beim diesjährigen Königsschießen in ihrer Kategorie
den kleinsten Teiler geschossen hatten (Teiler ist auf
einer Zielscheibe der Abstand zum Mittelpunkt). Dazu
lieferte der Bläserchor jeweils einen herzhaften Tusch.
Lietz vertrat seinen Chef, den Schützenvereinsvorsitzenden, der stattdessen die Zeremonie und die weiteren Ereignisse des Tages auf Film festhielt. Bei diesem
Tag handelte es sich um den höchsten Feiertag im Jahresverlauf der Osterwalder Schützen.
Die Königinnen und Könige sowie die Ritter und Prinzessinnen stellen sich mit dem VereinDie Proklamation bildete nur den Auftakt. Gleich da- schef Klaus Wüstemann und seinen Stellvertreter Dirk Lietz (oben links) den Fotografen.
nach packten die Bläser ihre Instrumente auf einen
Autoanhänger, zwei kräftige Schützen ergriffen eine
präsentierte sich erneut Altmeister Manfred Rusch, der nach 35 JahLeiter und andere die soeben verliehenen Scheiben, und die Festgeren als Chef des Vereins in den Ruhestand nach Hameln abgewandert
sellschaft marschierte den Berg aufwärts zu ersten Königin. Zwei BeIst. Nachdem die inzwischen fröhliche Schützengesellschaft sechs Kögleitfahrzeuge mit Verpflegung und ausreichenden Getränke waren
nigsadressen bis hin zur Heidestraße absolviert hatte, sah sie sich auschon vorher oben in Stellung gegangen – nämlich vor dem Haus der
ßerstande nun auch noch nach Hameln zu marschieren und zog stattstellvertretenden Ortsbürgermeisterin Nina Wüstemann. Die residiert
dessen zum festlichen Schützenschmaus ins Dorfgemeinschaftshaus.
nun als neue Königin. Arno Hardke nagelte die Scheibe als Zeichen ihFortsetzung folgt Ende August 2020. Klaus Wüstemann, der Schützenrer Würde an ihre Hauswand. Nach Dreimal Horrido, reichlich Imbiss,
chef, lädt alle Osterwalderinnen und Osterwalder ein, einfach mal daund Durstlöschung mit Musikbegleitung zog die Gesellschaft weiter
bei zu sein. Eine gute Osterwalder Tradition, die Spaß macht.
zu den Domizilen der anderen Majestäten.
Noch eine Kurzmeldung: 21(!) Mannschaften beteiligten sich am VerZwei Besonderheiten gibt es zu vermelden. Als neuer Bürgerkönig
empfing der Ortsbürgermeister Kette und Tusch und als Alterskönig

einsschießen. Sieger wurde die Mannschaft DLRG 2 gefolgt von den
beiden Teams der Jäger, nämlich Jagdhütte 1 und Jagdhütte 2.
Außerdem ist oben an der Südseite die großzügig bemessene Terrasse
in Arbeit. Sie bietet einen grandiosen Weitblick über das Saaletal und
wird, wenn nunmehr der Fliesenleger den Fußboden hergerichtet hat
und die neue Ausstattung da ist, als Kaffee- und Kuchen-Treffpunkt
sogar Busreisenden einen exklusiven Vorzugsplatz bieten. Der Gasthof
Deutsches Haus Pizza Ay Do, so heißt das traditionsreiche Wirtshaus
jetzt, steht wieder offen für Vereinsaktivitäten aller Art. Der Schützenverein, der dort zuhause ist, behält selbstverständlich sein Domizil.
Jeder weiß, erst recht die neuen Wirtsleute, dass es nicht leicht sein
wird, alles zu verwirklichen, was sie so geplant haben. Man braucht
nun eine Menge Stehvermögen, bis es endgültig läuft. Aber Osterwald
weiß auch, wie wertvoll eine solche Gaststätte für den Ort ist. Die Vereinsoberen in der Begrüßungsrunde haben daher engagierte Unterstützung zugesagt.

Die neuen Wirtsleute Ayse und Bayram haben sich viel vorgenommen.

Neues Leben im Deutschen Haus
„Das ist wohl die beste Nachricht für Osterwald seit Jahren,“ kommentiert der Redakteur von Osterwald aktuell die Mitteilung von Ayse Aydogmus und Bayram Dogan, dass sie das ehemalige Gasthaus Deutsches Haus wieder zum Leben erwecken. Zustimmendes Nicken in der
Runde im allseits noch bekannten Klubraum. Die Versammlung besteht aus den Mitgliedern der Kultur-Gemeinschaft Osterwald (KGO),
also fast allen Vereinsvorvorsitzenden und aus den ehemaligen Besitzern, Rosi und Freech-Gust Breves. „So vollständig waren wir noch nie
bei Sitzungen,“ sagt einer der Anwesenden.
Die neuen Inhaber haben eingeladen, um sich vorzustellen und zu
erzählen, was sie planen und wie es weitergehen soll. Nebenan zeigt
sich die alte vertraute Gaststube mit dem großen Tresen, so, wie sie
immer gestanden hat. Sie ist von 17.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Die beiden Klubräume stehen wieder für Vereinsveranstaltungen und Sitzungen zur Verfügung, so wie früher. Die Küche kommt neu und mit ihr
ein neuer Koch, den sie in ihrem Heimatland, der Türkei, angeheuert
haben. Dann gibt es Pizza und andere Schnellgerichte, die sie ihren
Kunden auch per Bringdienst liefern möchten.

Osterwald aktuell fragte: „Wie fühlt Ihr Euch denn in Osterwald?“ Bayram Dogan ist fast gerührt: „Also bei uns sagt man: „Wenn Du ein Haus
kaufst, kaufst Du zuerst die Nachbarn. Das ist das Wichtigste am Hauskauf. Wir sind hier sehr freundlich aufgenommen worden und haben
von Anfang an viel Hilfsbereitschaft erfahren. Mit solchen Nachbarn
wie unseren neuen hier und den Osterwaldern, die wir kennengelernt
haben, fühlen wir uns sehr wohl.“

Ansicht Deutsches Haus mit der imposanten, ortsprägenden Linde.
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26 Minisportabzeichen

Hoffnungsvoller Nachwuchs
bei den Sportfreunden
Von Marie Maschke – Manchmal muss auch über Ereignisse berichtet
werden, die schon fast wieder vergessen, jedoch so wichtig sind, dass
man sie sich wieder in die Erinnerung zurückholen muss. Bereits im
März schrieb Marie Maschke diesen Bericht für Osterwald aktuell:
26 sportbegeisterte Mädchen und Jungen kamen in die Osterwalder
Sporthalle, um die Prüfungen für ein Minisportabzeichen abzulegen.
Eingeladen hatte die Sparte Kinderturnen vom Verein Sportfreunde
Osterwald, und zwar die Kinder des Kindergartens Glück auf. In den
Disziplinen Laufen, Krabbeln, Hüpfen, Werfen, Balancieren mussten
die Teilnehmer über sechs Stationen ihr Können beweisen. Mitgemacht haben auch der Igel Bürste und der Hase Hoppel, die sie als
Handpuppen begleiteten. Im Ziel erwartete sie Frau Eule, ebenfalls als
Handpuppe, und hatte eine kleine Überraschung für sie. Schließlich
gab es noch eine Urkunde und natürlich das Sportabzeichen.
Die Übungsleiterin Marie Maschke, ihre Assistentinnen Hannah und
Nicole Maschke sowie Reja Strauß sind begeistert von diesem Projekt
„Minisportabzeichen“ des Landessportbundes Niedersachen. Dies sei
eine super Methode, die Kinder an den Sport heranzuführen und sie
freuten sich sehr, dass sie mit ihren Turngruppen dabei sein konnten.
Für Osterwald und den Verein Sportfreunde Osterwald ist diese Aktion ein echter Gewinn (für die Kinder natürlich auch), weil motivierter
Nachwuchs immer als Bereicherung gelten darf.

Diese Zwillingslinde steht noch. Weil sich das Gerücht verbreitete, auch
die befinde sich auf der Liste der Baumfäller, hat jemand gleichsam als
Warnung eine Binde um den Stamm gewickelt.
musste weichen, weil sie angeblich der Zufahrt zu einem neu zu bauendem Hause im Wege stand.
Zahlreiche erboste Bewohner Osterwalds fragen sich nun: „Musste das
denn sein? Wozu haben wir denn hier überhaupt eine Baumschutzsatzung, wenn solche schönen, alten Bäume nicht geschützt sind?“ Rein
rechtlich scheint hier aber alles in Ordnung zu sein. Der Bauherr hat
beim Flecken einen Antrag gestellt, den Baum entfernen zu dürfen, da
er einer Einfahrt im Wege stand. Dieser Antrag wurde dem Ortsrat zur
Entscheidung vorgelegt, dort wurde dem Antrag entsprochen. Ob und
von wem genau geprüft wurde und eventuelle andere Möglichkeiten
oder Alternativen auch in Betracht gezogen wurden, sei dahingestellt.
Der Ortsrat hat auf jeden Fall nicht geprüft, hier hat man sich auf die
Aussage des Bauherren verlassen, dass die Zufahrt nur so möglich sei.
Sicher kann aber auch hier eine alte Volksweisheit herangezogen werden: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“.

Das haben alle gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch!

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Unter der obigen Überschrift konnte man kürzlich einen Bericht in
dem Anzeigenblatt Hallo Salzhemmendorf lesen. Verfasser ist Günther
Spätlich, den wir seit Jahren als Osterwaldberichterstatter kennen und
schätzen. Diesmal aber ist er sauer und hadert mit seiner Redaktionsleitung. Da hat man nämlich, wohl aus Platzgründen, den nach seiner
Meinung wichtigsten letzten Absatz gestrichen und dem Bericht eine
veränderte Aussage verpasst. Osterwald aktuell veröffentlicht an dieser
Stelle den vollständigen Text, weil das Thema „alte, schöne Bäume“ gerade in Osterwald hochsensibel diskutiert wird:
Osterwald (gs) – Bäume, und das weiß mittlerweile jedes Kind, sind
mit die Grundlage für unser Leben. Sie filtern Schadstoffe aus der Luft
und versorgen uns mit Sauerstoff. Darüber hinaus sagt eine alte Volksweisheit: „Jeder Ast eines Baumes kennt eine Geschichte – ein alter
Baum ist Geschichte.“ Deshalb sollten die Bäume für Menschen einen
besonderen Wert bilden, den es zu erhalten gilt, je älter sie werden.
In Osterwald gehörten jahrzehntelang zwei Linden zum festen Ortsbild, für die meisten Bewohner waren sie schon immer da. Wer jetzt
aber an der Straße Am Osterbrink entlang geht, wird sich verwundert
die Augen reiben – eine der beiden alten Linden ist der Säge zum Opfer gefallen. Warum? Sie stand, wie ihre Zwillingsschwester auch zwar
auf öffentlichem Grund, was für sie aber keinen Schutz bedeutete. Sie
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Kommentar zu den Baumfällaktionen

Ratatazong – und weg ist der . . .
In den 70er Jahren stand ein Song der Gruppe Torf Rock auf der Hitliste:
„Presslufthammer-B-B-Bernhard“. Das war der, der mit dem Presslufthammer alles kurz und klein machte und auch schon mal den Balkon
oder das Haus verwechselte, das er beseitigen sollte. „Ratatazong, weg
ist der Balkon“ hieß es im Text.
Manche Einwohner haben den Eindruck, dass auch hier so etwas wie
Ratatazong stattfindet, wenn in Osterwald die Kettensägen kreischen.
Vor einigen Wochen fielen ihr drei prächtige, unter Denkmalschutz stehende Bäume am Bruchweg zum Opfer. Richtig, einer war von selbst
umgefallen aber die anderen beiden? Dann wurde kurzum eine der
ortsprägenden Zwillingslinden Am Osterbrink aufgrund zweifelhafter
Gründe gefällt (siehe nebenstehenden Bericht). Und vor kurzem reckte
sich der Teleskoparm eines Kranwagens vom Bauhof über der Boulebahn direkt in eine wunderschöne Robinie, um trockene Äste zu entfernen. Leider sind bei dieser Aktion unnötigerweise dicke, kerngesunde
Äste zum Opfer gefallen.
Mit den vor zwei Jahren beschnittenen Rotdornbäumen am Steigerbring und den o. g. Baumfällaktionen ist jetzt für die umweltbewussten Osterwalder ein Punkt erreicht, an dem sie ihr Unverständnis zum
Ausdruck bringen und an die Verantwortlichen apellieren, solche Aktionen in Zukunft sorgfältiger und gewissenhafter zu planen.

Fine Time mit einem breiten Repertoire und einer Richtungsänderung.

Ausgelassene Stimmung vor der Bühne und der Band Fine Time.

Ein Sommerfest wie
im Bilderbuch

Waldbadbewirtung ist
bestens angelaufen

„War wohl diesmal nicht viel los,“ bemerkte ein Mitbürger aus der Waldbadnachbarschaft, „bei uns haben die Lampen an der Decke nicht wie
sonst gewackelt.“ Stimmt und stimmt auch nicht. Natürlich war wieder
Highlife mit vielen Besuchern. „So etwa wie im vergangenen Jahr,“ bilanziert der Vereinsvorsitzende Walter Kramer. Und Wolfgang Döbler,
der für den Badbetrieb zuständig ist, beziffert die Besucherzahl nachmittags und abends zusammengerechnet auf knapp unter 1100. Das
sind mehr als Osterwald Einwohner hat. Andererseits stimmt die Sache
mit den Deckenlampen. Die in diesem Jahr für musikalische Großtaten engagierte Open-Air-Formation Fine Time ließ es nicht, wie man es
von den Vorjahren kennt, im Heavy Metal Sound rhythmisch krachen,
sondern gab der Musik größere Chancen. Zudem hatten die Organisatoren sich richtungsmäßig umorientiert und dafür gesorgt, dass sich
die Lautstärke nicht mehr überwiegend in Richtung Salzburger Straße/Schulweg ausgebreitet hat, sondern mehr in Richtung Wald.
Es passte diesmal wieder alles – die Organisation, das Catering-Angebot, das Programm und das Wetter. Ein wahrhaftiges Bilderbuchsommerfest. So muss es auch sein, denn es war das Zwanzigste, das der
Waldbadverein seit seiner Gründung veranstaltet hat – und es auch
braucht, weil damit Geld in die Vereinskasse gelangt, das man zum Erhalt des Freibads dringend benötigt.
Was Besucher nur andeutungsweise merken, ist der ganz große personelle Einsatz, den die Waldbadleute erbringen müssen, damit ein so
ehrgeiziges Event reibungslos über die Bühne gehen kann. Und dies
nicht nur während der Veranstaltung. Am Morgen danach breitet sich
der Müll nicht nur auf dem Badgelände, sondern auch drumherum
(Spielplatz, Grotte am Festplatz) dramatisch aus und muss eingesammelt werden. Viele auswärtige, vorwiegend jüngere,
Besucher bringen ihren
Alkoholbedarf mit, feiern
parallel neben dem Bad
und hinterlassen deutliche
Spuren. Das sind unabwendbare Begleiterscheinungen. Respekt gebührt
darum den Waldbadleuten.
Am Tag danach um 10.00
Uhr hatten sie schon wieder klar Schiff, der Sonntagsbadebetrieb konnte
störungsfrei weiterlaufen.

„Sag einfach Rinde zu mir,“ lächelt sie, „Rinde wie Baum.“ Der Nachname
ist Celik. Die junge Frau ist seit Beginn der Badesaison die Chefin vom
Waldbadkiosk und fühlt sich in dieser Rolle sichtlich wohl. Ähnliches
kann man auch bei den großen und kleinen Kioskkunden beobachten, die bei ihr Eis, Cola, Kaffee oder Süßigkeiten kaufen – oder auch
selbstgemachte Sangria. Man kann aber auch Bratwurst mit Pommes
bestellen oder Burger. „Der läuft besonders gut.“ „Und wie läuft es bei
Dir?“ will Osterwald aktuell wissen. „Viel Arbeit,“ sagt Rinde. Kein Wunder. Ferien und bestes Badewetter. Da kommt es am Ausgabetresen
schon mal zu Schlangenbildungen. Rinde ist nicht allein. Ihre Schwester Jasmin hilft und ihr Neffe Iwan und, wenn nötig, noch weitere Familienmitglieder und Freunde.

Alle machten mit bei der
spektakulären
TorbenKessler-Olympiade die als
Auftakt zum Sommerfest
2019 (dem 20. In der Vereinsgeschichte)
bereits
einen Höhepunkt bildeten. Das aber war nur der
Beginn.

Rinde, Jasmin und Iwan, die Glückstreffer im Waldbadkiosk.
Rinde mit ihrer Familie sind ein Glückstreffer. Der Waldbadvereinsvorsitzende Walter Kramer hat lange gesucht, denn was wäre wohl ein
schönes Freibad ohne Kiosk? Auch für Osterwaldbesucher, die beispielsweise von hier aus ihre Wanderung starten, dürfte sich hier eine
gute Adresse bieten. Der Waldbadkiosk eignet sich bestens als Raststätte. Wer hier nur einkehren möchte, zahlt auch keinen Eintritt. „Wir
sind hier, wenn Besucher hier sind,“ sagt Rinde, „Feste Öffnungszeiten
haben wir nicht.“ Außer dem Kiosk betreut die Rinde-Crew auch das
Sportheim, worüber die Sportfreunde sehr glücklich sind.
Noch wohnt Rinde in Laatzen, aber sie sucht schon eifrig eine Wohnung in der Nähe, woraus man auch erkennen kann: Sie möchte hier
Wurzeln schlagen. Herzlich willkommen!
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Miteinander
ist einfach.
Wir fördern das soziale,
gesellschaftliche, kulturelle
und sportliche Engagement
in der Region.

friseurhaus
Osterwald

spkhw.de

Simone Schimkus
Telefon:
0 5153 - 96 47 11
Am Osterbrink 11
31020 Salzhemmendorf

31020 Salzhemmendorf · Industriestr. 8 · Tel. 05153/9404-0
www.oppermann-haustechnik.de
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Wir liefern
Ihre Getränke.
Sprechen Sie
uns an!

Auch sonntags
frische Brötchen.
Osterwald, Steigerbrink 4
Tel. 0 51 53 / 12 34

APOTHEKE AM RATHAUS

Hauptstraße 4b · Salzhemmendorf EKZ
Telefon 05153 803585
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.00 – 19.00 Uhr
Sa 8.00 – 13.00 Uhr
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Osterwald, Steigerbrink 17
Tel. 05153/803614
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HANDICAP?
GUTE ORTE
ZUM LEBEN
GANZ NAH!
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APOTHEKE IM SAALETAL
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Heerstraße 17 · Oldendorf an der B1
Telefon 05153 6204
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 8.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 18 Uhr
Mi 8.00 – 13.00 Uhr · Sa 8.00 – 12.00 Uhr
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HANNOVER

OSTERWALD

BETHELN

HAMELN
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KONTAKT:
HENNING BRANDES
05121 6044840

diakoniehimmelsthuer.de

������������������������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������

GRONAU
/#4+'0ɓ
HAGEN

Geschäftsanzeigen:
Telefon 0 51 53 / 7317

Wir danken allen Sponsoren und Inserenten, die die Herausgabe
von Osterwald aktuell ermöglichen.

