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Informationen und Berichte für alle, die sich Osterwald verbunden fühlen.

Neubaugebiet oder Binnenentwicklung
Es gibt Themen im Bergort, die brauchen Zeit zum Gedeihen der richtigen
Entscheidung. Eines dieser Themen,
das Osterwald vielleicht ein paar Jahre begleiten wird, ist sicherlich die
Frage, ob es für die weitere Dorfentwicklung der Ausweisung eines
Neubaugebietes bedarf oder nicht.
Klar ist: Schlussendlich wird dies im
Gemeinderat in Salzhemmendorf beschlossen. Nichtsdestotrotz muss aber
auch der Ortsrat darüber diskutieren,
denn er wird angehört werden. In der
letzten Sitzung des alten Jahres hatte
Ortsbürgermeisterin Nina Wüstemann
den Beratungsbedarf angesprochen,
schnell zeigten sich unterschiedliche
Meinungen der ortspolitischen Akteure. Osterwald aktuell berichtete
in Ausgabe 25. Sowohl die Wir.Lokal.
Politik-Vertreter als auch die der SPD
wollen zunächst die Standpunkte
weiter ausarbeiten. Osterwald aktuell wird dabei sein, wenn der Meinungsaustausch im Ortsrat stattfindet.
Liebe Leser, was ist Ihre Meinung?

Osterwald aktu
ell (auch ältere
Ausgaben) gibt
es auch unter
www.bergort
-osterwald.de

Unterhalb der Nelkenstraße oder weiter unterhalb der Heidestraße könnten neue Bauplätze entstehen.
Foto: Marcel Grosser
Schreiben Sie uns an redaktion@osterwald-aktuell.
de oder sprechen Sie eines unserer Redaktionsmitglieder an.

Gerne drucken wir auch Ihren Leserbrief in der
nächsten Ausgabe ab.
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Osterwald bekommt eine E-Rikscha
Osterwald aktuell – Leser wissen: Im Bergort gibt es immer mal wieder

den steht noch nicht genau fest, da hier insbesondere versicherungs-

etwas Besonderes. Nun konnten die Zuhörer der Ortsratssitzung am

rechtliche Fragen zu klären sind. Fest steht hingegen, dass eine neue

20. Januar staunen, denn voraussichtlich im April wird - gefördert von

Arbeitsgemeinschaft des Dorfvereins gegründet werden soll, in der

der "Stiftung für Ehrenamt und Engagement“ – eine E-Rikscha nach

sich, wie so oft in Osterwald, ehrenamtlich Tätige einbringen können,

Osterwald geliefert. Ortsbürgermeisterin Nina Wüstemann erläutert

um das Projekt zu unterstützen. Interessenten, die sich im Umgang mit

gegenüber der Dorfzeitung, wie die Idee entstanden ist: „Meine Oma

der Rikscha schulen lassen wollen, um dann Ausflüge zu begleiten,

(98) fragt mich immer mal wieder, wie es an bestimmten Ecken im

können sich gerne bei der Redaktion der Dorfzeitung melden, die die

Wald aussieht, beziehungsweise wie sich der Wald im allgemeinen

Bereitschaft an die Initiatoren weiterleitet.

verändert hat. Und ich würde es ihr gerne zeigen, statt nur zu erklären.“ Älteren oder immobilen Mitmenschen bleibe oft, so Wüstemann
weiter, ein Waldspaziergang, eine Fahrradtour oder generell die Teilhabe am dörflichen Leben verwehrt. Als Kooperationspartner konnte
der Dorfverein Bergort Osterwald e.V. die Diakonie Himmelsthür als
Betreiberin des Emil-Isermeyer-Hauses in Osterwald gewinnen, womit
auch die Zusammenarbeit zwischen Dorfgemeinschaft und Diakonie
gestärkt werden soll. Denn auch die Bewohner haben zum Teil aufgrund ihrer Behinderung nicht die Möglichkeit, weite Strecken zurückzulegen. So können demnächst alle Osterwalder einen begleiteten
Ausflug unternehmen. Wie genau die Nutzungsmodalitäten sein werEine E-Rikscha kommt in unser Dorf.

Foto: christiania bikes
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Dank an Hartmut und Rolf
Das neu zusammengestellte Team der Osterwald
aktuell hat seine Arbeit aufgenommen und erstmalig in dieser Konstellation bei der aktuellen
Ausgabe mitgewirkt. Dabei ist Andreas Hartnack
als redaktioneller Leiter und Sprecher für die
Planung und Organisation des Redaktionsplans
zuständig und vertritt das Team nach außen. Petra Kuhrt fungiert als Vertreterin für Hartnack und
kümmert sich um die Finanzen und Werbeanzeigen. Miriam Kuhrt ist für die Gestaltung und das
Layout der Zeitung zuständig. Schwerpunktmäßig
hat Stefanie Runne die Aufgabe der Organisation
der Verteilung, damit jeder Osterwalder und jede
Osterwalderin seine oder ihre Zeitung pünktlich
im Briefkasten liegen hat. Lara Kaller verpasst der
Osterwald aktuell als Lektorin den nötigen sprachlichen Feinschliff.
Wir möchten Danke sagen
Das neue Team der Osterwald aktuell möchte sich

herzlich bei dem jahrelangen Initiator und Antreiber Hartmut Friedrich bedanken, der immer mit
vollem Elan dabei war, die Zeitung am Laufen zu
halten, neue Ideen eingebracht hat und mindestens
dreimal jährlich für Informationsmaterial in den
Osterwalder Briefkästen sorgte. Mittlerweile ist die
Zeitung nicht mehr wegzudenken und erfreut die
Osterwalder beim Erscheinen immer wieder aufs
Neue, weil spannende und relevante Themen rund
Präsentübergabe bei Hartmut Friedrich
um den Bergort aufgegriffen werden.
Neben Hartmut Friedrich hat auch Rolf Kupgisch
in Sachen Gestaltung und Layout jahrelang bei der
Osterwald aktuell mitgewirkt und für eine anschauliche Gestaltungsweise gesorgt. Auch ihm möchte
das neue Team Dank aussprechen.
Danke Hartmut und Rolf!

kal
Präsentübergabe bei Rolf Kupgisch

Neu: Osterwalder Pinnwand

Wie so vieles in Osterwald lebt auch
unsere Dorfzeitung vom Mitmache
n
der Menschen in Osterwald. Ohne
Ihre Hinweise, Ihre Beiträge, Ihr Eng
agement und Ihre konstruktive Kriti
k wäre es uns als Arbeitsgemeinscha
ft
nicht möglich, viele Dinge zu Papi
er zu bringen. Uns erreichende Lese
rbriefe und andere Meinungsbeiträg
e möchten wir künftig unter der Rub
rik „Osterwalder Pinnwand“ abdruck
en.
Es sei darauf hingewiesen, dass die
hier veröffentlichten Texte nicht unbedingt die Meinung der Redaktio
n, sondern ausschließlich die des
jeweiligen Verfassers wiedergeben. Es
besteht kein Anspruch auf Veröffen
tlichung. Leserbeiträge sollen im Verh
ältnis zum redaktionellen Textteil
einen angemessenen Umfang einn
ehmen.
Anonyme Zuschriften werden eben
so nicht veröffentlicht wie solche, die
gegen Gesetze verstoßen oder zu Vers
tößen aufrufen, die beleidigend, sexistisch, rassistisch, diskriminierend
oder in anderer Weise unangemesse
n
sind.
Die Redaktion der Dorfzeitung Oste

rwald aktuell
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Liebe Mitbürgerinnen und Mi
tbürger in Osterwald,

hier meldet sich der „Klima
-Stammtisch der SteigerKla
use“ mit einer Überlegung,
wie wir hier in Osterwald geg
en den Klimawandel ankäm
pfen könnten. Den Anlass
dazu lieferte die Sonntagsb
eilage der DEWEZET vom
22./23. Januar 2022 mit der
Titelzeile „Unsere Zeit läuft ab“
. Dort wird das gravierende
Klima-Problem der gesamten Menschheit (!) auf unsere
m winzig kleinen Planeten
in dem unfassbar großen
Weltall sehr fundiert beleuc
htet. Zum globalen Klimaw
and
el heißt es kurz und prägnant: „Niemand kann mit
den Gesetzen der Physik ver
handeln!“„Unsere Zeit läuft
ab“- so stellt sich besonders
im Alter oft genug die Frage,
was kann ich persönlich
(noch) machen, damit„mein
e“ Hinterlassenschaft samt
Hauseigentum in Osterwald
der „Zukunft meiner Kinder
und Enkelkinder“ dient? Das
weltweite CO2-Problem
fordert auch von uns in Ost
erwald Antworten – und bal
diges Handeln!
Laut unserem Gemeindeb
ürgermeister Clemens Pom
merening hat Osterwald
derzeit 1.120 Einwohner, die
ca. 476 Häuser bewohnen
–
in den derzeitig politisch
bestehenden Grenzen der
Ortschaft Osterwald. Rein stat
istis
ch also 2,3 Personen je
Haus. Aktuelle Daten zur Alte
rsstruktur für Osterwald sind
für uns leider nicht verfügbar. Wie wäre es, liebe Ost
erwalderinnen und Osterw
alder, wenn Ihr jetzt für ein
CO2-neutrale (zumindest CO
e
2-verminderte) Energieversor
gung bei eurer Heizung
mit Warmwasserbereitung
sorgen würdet? Ihr kennt die
übliche Frage: Rechnet sich
das für mich? Meine Großta
nte bemerkte dazu bereits vor
Jahrzehnten (zugegeben:
damals für mich völlig ohne
Belang):„Das letzte Hemd hat
keine Taschen“. Sie wurde
über 90 Jahre alt. Ihr wisst doc
h mittlerweile alle: Die CO2-n
eutrale Technik hierzu ist
ausgereift (Photovoltaik, Sol
arthermie, Wärmepumpen
,
mit
Holzpellets befeuerte
Heizungen anstatt mit Heizöl
oder Flüssiggas). Diese nac
hhaltige Technik wird von
der„großen Politik“ mit erhebl
ichem Geld gefördert. Unsere
Südhanglage am Osterwald bietet hierbei einen we
iteren Vorteil - nicht nur eur
e
Kin
der und Enkel profitieren davon!
Sicherlich ist eine solche Inv
estition bei begrenzten Fin
anzmitteln eine schwierige
Entscheidung - die Fördermit
tel und steuerlichen Einspa
rungen können aber Eure
Energiekosten deutlich sen
ken. Wir vom Klimastammtisc
h
sprechen gern mit Euch
über Kosten und Risiken ein
er solchen gebäudeseitigen
Ma
ßnahme. Der „KlimaStammtisch der SteigerKlause
“ geht örtlichen Klima-Frag
en nach und freut sich unvoreingenommen über jed
en Mitwirkenden!
Dr. - Ing. Johann Josef Hanel.
Treffpunkt: Jeweils am 1. Fre
itag im Monat in der Steige
rKlause ab 19:00 Uhr.
Kontakt: Torsten Hofer und
Johann Josef (Hans) Hanel.

Neues aus dem Ortsrat

Sitzung mit Haushaltsberatung am 20. Januar 2022
in Lauenstein
Nachdem der am 12. September letzten Jahres neu gewählte Ortsrat
längst fleißig die Arbeit aufgenommen und neben der konstituierenden Sitzung am 5. November bereits am 24. November ein umfassendes Programm abgearbeitet hat (Osterwald aktuell berichtete), begann
auch das neue Jahr mit wichtigen Aufgaben.
Vor der Verabschiedung des Gemeindehaushalts werden die Ortsräte
angehört. Statt der sonst üblichen Zusammenkunft aller Räte fanden
pandemiebedingt einzelne Sitzungen statt, in der Gemeindekämmerer Thomas Hölscher die Eckpunkte des Haushaltsentwurfs vorstellte
und Fragen der Ortspolitiker beantwortete.
Davor stand traditionsgemäß der Bericht der Ortsbürgermeisterin
Nina Wüstemann an.
Auf Betreiben des Oldendorfer Ortsbürgermeisters Füllberg wurde am
Schwarzen Weg in unmittelbarer Nähe zur Ortschaftsgrenze eine Informationsvitrine aufgestellt, in der Aushänge der Ortschaft im Saaletal
angeschlagen werden sollen. Dem Wunsch mehrerer Anlieger, auch
die Osterwalder Informationen auszuhängen, hat Füllberg bereits widersprochen, da es dort aus seiner Sicht nicht genug Platz für beide
Ortschaften gäbe. Wüstemann befürwortet die gemeinsame Nutzung
und möchte das Gespräch suchen.
Ein weiteres Problem besteht tatsächlich in Oldendorf, betrifft aber
auch die Osterwalder Bahnfahrer. Mehrere Pendlerinnen haben sich
an die Bürgermeisterin gewandt, weil sie den Haltepunkt Osterwald
meiden und lieber in Elze in den Zug steigen. Die Beleuchtung am
Bahnsteig ist zum Teil seit Monaten defekt und wird von der Bahn
nicht instandgesetzt. Ferner wird von einer Belegung der Parkplätze
durch Anlieger berichtet, die dort immer wieder Montagearbeiten an
den Fahrzeugen durchführen und Handel betreiben. Teilweise seien
die Fahrzeuge – zumeist Transporter – nicht zugelassen. Ortsbürgermeister Füllberg wurde ebenso informiert wie das Ordnungsamt in
Salzhemmendorf.
Außerdem erläuterte Nina Wüstemann, dass aus Fördermitteln für Osterwald eine E-Rikscha bestellt wurde. Dazu berichtet Osterwald aktuell
ausführlich in dieser Ausgabe (siehe Seite 1).
Zurück zum Schwerpunkt der Sitzung: Im Budgetentwurf des Haushaltsjahres 2022 für den Flecken Salzhemmendorf sind 1.700 Euro als
sogenannte Ortsratsmittel vorgesehen. Davon bestreitet der Ortsrat
laufende Auslagen für Präsente zu Jubiläen und dergleichen sowie
Zuschüsse an die Vereine. Dass damit keine großen Sprünge gemacht
werden könnten, ist seit langem bekannt. Es bedeutet aber mitnichten, dass die Gemeinde nicht
in Osterwald investiert. Neben
Ansätzen für Instandhaltungsarbeiten an der Gymnastikhalle und am Kindergarten
fallen insbesondere 234.000
Euro Betriebskostenzuschuss
für den Kindergarten an.
Das Defizit des Dorfgemeinschaftshauses wird mit 10.000
Euro prognostiziert und vom
Flecken übernommen. Ebenso wurden 31.000 Euro an
Zuschüssen für das Waldbad
einkalkuliert. Und nicht zu vergessen sind die erheblichen
Investitionen in den neuen
Gemeinschaftsstandort der
Feuerwehren in Oldendorf.
aha

Veranstaltungskalender

Sportfreunde wollen eine „2.
Herren“ ins Rennen schicken
Die Sportfreunde Osterwald bereiten sich auf die kommende Saison vor und wollen aufrüsten: Eine „2. Herren“ soll Ende Juni in der
3. Kreisklasse gemeldet werden. Final steht die Meldung noch nicht
fest, allerdings sind viele Rahmenbedingungen schon angeschoben. Künftiger Trainer soll Rolf Nowacki werden, der für die Osterwalder kein Unbekannter ist. Er war bereits in der Saison 2016/17
Trainer der 1. Herren auf dem Berg. Mittwochs von 19:00 Uhr bis
20:30 Uhr soll das Training stattfinden.
Marius Grosser stellt als dritter Vorsitzender der Sportfreunde Osterwald und Kapitän der 1. Herren das Rahmenprogramm vor. Konzeptionell soll die 2. Herren vor allem interessierten Fußballern den
Spaß am Fußball bieten. Am Ende soll eine Mannschaft – aus zwei
Teams – bestehen. Demnach sind laut Grosser definitiv auch gemeinsame Events angedacht. Es soll, insbesondere für die Jugend,
eine Perspektive geschaffen werden.
Rolf Nowacki hebt besonders das familiäre Umfeld im Waldstadion
Osterwald hervor. „Die einmalige Atmosphäre findet man sonst nirgends. Es macht einfach Spaß hier zu sein. Ich habe Bock auf diese
2. Herren“, so Nowacki.
Die Weichen sind also gestellt. Interessierte Spieler können sich bei
Marius Grosser unter 01607108910 melden.
kal

Raserei bleibt ein Problem im Ort – Ihre Meinung ist gefragt!
Überhöhte Geschwindigkeiten, Autolärm, fehlende Fußwege, unklare Verkehrsregeln oder
heikle Kreuzungen. Themen, die in Osterwald
immer wieder für Gesprächsstoff sorgen. Dabei
steht die Sicherheit auf den Straßen und die Lebensqualität im Ort im Vordergrund. Verkehrsprobleme sind dabei von allen Beteiligten zu
hinterfragen und zu diskutieren. Oft hilft schon
eine öffentliche Auseinandersetzung. Daneben
sind Bürgerinitiativen zu Tempoverringerungen,
Straßenverengungen oder anderer lärm- oder
geschwindigkeitsverringernde Straßenaufsätze möglich. Letztere sind Nutzen-, Kosten- und
Rechtsfragen, welche durch die Behörde und
Gemeinde beantwortet werden müssen.
Im Ort gibt es neben der bekannten Problematik in der Anhaltkurve und am Ortseingang vor
der „Kaserne“ immer wieder Beschwerden über Immer wieder im Fokus – die Kreuzung am Juliusbrunnen. Aufgrund der großzügigen Bauweise
den Verkehr etwa in der Hohe-Warte-Straße, sieht es hier nicht nach Tempo 30 aus.
Um Geschwindigkeit, aber auch Verkehrsregeln geht es auch im Steidem Steigerbrink oder dem Schwarzen Weg.
gerbrink. Hier sind ebenfalls 30 km/h vorgegeben. Oft übersehen werIm Schwarzen Weg wurden zur Verkehrsberuhigung vor einigen Jahden die Vorfahrtsregeln. Durch die breite Aufmachung der Straße wird
ren bereits zwei sogenannte Berliner Kissen gesetzt. Die bauliche Ervor allem im großen Kreuzungsbereich vor dem Juliusbrunnen, aber
hebung soll eine Geschwindigkeitsreduktion herbeiführen und damit
auch in den Einmündungen wie in den Postweg den ausfahrenden
zur Beruhigung beitragen. Wie sieht es im Schwarzen Weg heute aus?
Fahrzeugen die Vorfahrt genommen. Berichtet wird im Steigerbrink
Ist in den Bereichen der Berliner Kissen die gewünschte Verkehrsberuauch von einem hohen Lärmpegel, verursacht durch erhöhte Gehigung eingetreten? Im südlichen Bereich des Schwarzen Weges wird
schwindigkeiten auf dem Kopfsteinpflaster.
aktuell von zu hohen Geschwindigkeiten in den ersten Kurven ab OrtsWo sehen Sie in Osterwald darüber hinaus Handlungsbedarfe?
eingang Richtung Steigerbrink berichtet. Eine Verkehrsberuhigung
Sehen Sie heikle Wege oder Kreuzungen, prekäre Parksituationen
mittels Berliner Kissen oder Straßenverengungen gibt es dort nicht.
oder fehlende oder gefährliche Fußgänger- und Radwege, unklare
Auch bei Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sind in
Verkehrsregelungen?
den Kurven oft abbremsende, quietschende Auto- oder Fahrradreifen
Osterwald aktuell möchte Gespräche anstoßen, Erfahrungen und Rezu hören, die versuchen einem drohenden Zusammenprall auszuweizensionen sammeln und Verständnis und Aufklärung schaffen.
chen. Nicht zuletzt wird der Weg, an dem es keinen separaten Fußweg
Schreiben Sie uns gern!
ewt, pek, aha
gibt, auch von Anwohnern zu Spaziergängen und Kindern für den
Schulweg genutzt.

Endlich wieder Osterfeuer!

Die Sportfreunde glänzen mit neuem
Fanshop

Knisternde Hölzer, eine wohlige Wärme und gemeinsames Feiern mit
Jung und Alt: Am Ostersamstag findet nach zwei ausgefallenen Jahren
wieder das Osterwalder Osterfeuer statt. In den vergangenen Jahren
musste die Veranstaltung pandemiebedingt abgesagt werden. Nun ist
es endlich wieder so weit.
Seit über 40 Jahren organisiert der Motor-Club Osterwald e.V. (MCO)
die alljährliche Feier, tatkräftige Unterstützung gibt es schon seit einigen Jahren von der Baumhauscrew. Der Abend wird traditionell mit einem Fackelumzug für Kinder beginnen. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim
ehemaligen Fichtenwirt am Parkplatz Ecke Osterbrink/Kirchbrink. Um
19:45 Uhr wird am Festplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus mit
den Fackeln das Osterfeuer entzündet. Für das leibliche Wohl ist mit
Gegrilltem, Getränken & Weiterem gesorgt. Geplant ist eine musikalische Begleitung des Bläserchors Osterwald. Für die Sicherheit soll, wie
jedes Jahr, die Osterwalder Feuerwehr dabei sein. Alle hoffen, in diesem Jahr wieder gemeinsam ohne Einschränkungen feiern zu können.
Jedermann, der sich einbringen möchte, kann sich gerne bei Björn
Kramer melden:
- Samstag, den 9. April 8:30 Uhr zum Holzholen an der MCO Garage
- Donnerstag, den 14. April 17:00 Uhr zum Aufschichten des Feuers
- Samstag, den 16. April 10:00 Uhr zum Aufbau der Buden
- Ostersonntag um 10:00 Uhr zum Aufräumen
Die Veranstaltung findet vorbehaltlich der im April geltenden Pandemiebestimmungen statt.
ewt

Seit Mitte Januar ist es so weit: Die Sportfreunde Osterwald bieten
Fans, Sportbegeisterten oder Heimatbezogenen die Möglichkeit, online im eigenen Fanshop ganz verschiedene Artikel mit Osterwaldlogo
zu erwerben. Vom T-Shirt bis zur Grillzange findet man im Online-Fanshop (fast) alles. Die Kategorien Herren, Damen, Kinder, Accessoires,
Sportbekleidung und Gutscheine bieten ausreichend und abwechslungsreiche Shoppingmöglichkeiten. Und das Gute: 10 % des Umsatzes kommen dem Sportverein im Rahmen einer Umsatzbeteiligung
zugute.
Der Shop wird durch verschiedene Aktionen am Laufen gehalten.
Über Rabattaktionen und weitere Besonderheiten wird regelmäßig
bei Facebook oder Instagram informiert. Der Fanshopbeauftragte der
Sportfreunde und somit Ansprechpartner in allen Belangen ist Hendrik Mey.
Schauen Sie doch mal rein und stöbern Sie durch die schönen Angebote unter https://sportfreunde-osterwald.fan12.de/
Viel Spaß!
kal
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Braucht der Flecken eine Radfahrerlobby?
Typische Entfernungen innerhalb oder zwischen den Dörfern können
in vielen Fällen sehr gut mit einem Fahrrad zurückgelegt werden. Die
zunehmende Verbreitung elektrisch unterstützter Antriebe relativiert
dazu Hindernisse wie beispielsweise den Höhenunterschied zwischen
dem Saaletal und dem Bergort. Als Radler in und um Osterwald ist
man allerdings häufig mit unzureichender Infrastruktur konfrontiert.
Wege wie entlang der Kreisstraße nach Oldendorf können aufgrund
von Schäden nicht mehr als Radwege ausgewiesen werden. Fragen,
ob und wann eine Sanierung erfolge, werden von der zuständigen
Kreisverwaltung nicht beantwortet. Eine Abstellanlage am Bahnhaltepunkt Osterwald, die Pendlern das sichere Parken der Drahtesel
ermöglichen soll, war noch nie auch nur annähernd gut gefüllt. Dennoch erhalten Interessenten von der Gemeindeverwaltung die Information, alle Schlüssel seien vergeben. Beispiele wie diese gibt es
überall und gleichzeitig scheint sich in Verwaltung und Politik keine
Mehrheit für Verbesserungen zu interessieren. Einige Gemeinderatsmitglieder sind jedoch ebenso wie der Osterwalder Andreas Hartnack
überzeugte Radfahrer. Karsten Appold (Grüne), Marcus Flügel (SPD)
und Torsten Köhler (Aktive Bürger) möchten gemeinsam mit Hartnack

Die Abstellanlage am Bahnhaltepunkt wird wenig genutzt.
und weiteren radfahrenden Einwohnern den Verbesserungsbedarf in
und zwischen den Orten erfassen. „Die örtliche Politik braucht Unterstützung und Ideen, um etwas für den Radverkehr zu tun.“ meint Appold. Auch vom Radwegekonzept des Landkreises komme im Flecken
nichts an. Er ergänzt: „Wir wünschen uns noch Mitstreiter aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Sprechen Sie uns an!"
aha

Verkehrswende – Jeder kann mitmachen!
Ein Kommentar von Andreas Hartnack

Es wird Zeit! Land auf, Land ab ist der Klimaschutz in aller Munde und
in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit einer Verkehrswende. Keine ernstzunehmende politische Kraft kann sich dem Thema verweigern, in der großen Politik streitet man über Konzepte und
Zeitpläne.
Auch bei den Akteuren der lokalen Politik stehen Punkte wie Verbesserung des ÖPNV-Angebots oder für Radfahrer auf der Agenda. Nun
stellt sich aber auch die Frage, was kann jeder Einzelne heute schon
tun und was sollte Politik initiieren?
Wege innerhalb des Dorfes
Osterwald ist nicht so groß, dass die Wege nicht im Regelfall zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zurücklegbar wären. Dies sollte für jeden, der
dazu gesundheitlich in der Lage ist und nicht gerade etwas Schweres
oder Sperriges zu transportieren hat, zumutbar sein. Leider ist es fast
täglich zu beobachten, dass das Automobil für Strecken von wenigen
hundert Metern gestartet wird. Hier sollte sich jeder überlegen, ob das
für den Einkauf von ein paar Backwaren, den Besuch in der Steigerklause oder den Weg zu Freunden sein muss. Ohne jegliche Investition
oder politisches Agieren können wir alle hier schon etwas beitragen.
Erschreckend ist, wie selbstverständlich es für manches Kind ist, auch
kleinste Wege motorisiert zurückzulegen. Als ich vor einiger Zeit mit
meinem Beutel Richtung Altglascontainer spazierte, fragte mich ein
Kind erstaunt, warum ich denn dafür nicht das Auto nehme. Viele Eltern leben es so vor.
Radverkehr
Wenn die Wege länger werden, etwa für den Weg zum Bahnhaltepunkt Osterwald oder in die benachbarten Ortsteile, scheidet der Fußweg – wenn man nicht bewusst einen längeren Spaziergang machen
möchte – natürlich aus. Aus dem politischen Umfeld wird gerne auf
das Fahrrad verwiesen, welches sicherlich in vielen Fällen das probate
Mittel wäre. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten ist dafür
eine gewisse Grundfitness oder eine elektrische Unterstützung notwendig. Gerade letztere findet aber immer weitere Verbreitung. Die
Infrastruktur für Radfahrer ist – diese Schuhe müssen sich die Gemeinde, der Landkreis und weitere Akteure anziehen – leider bisher ver-

nachlässigt worden. Das Netz an sicheren und guten Radwegen ist
voller Lücken. So ist per Definition seit Jahren der Weg entlang der
Kreisstraße K5 kein Radweg mehr, da er aufgrund von Wegeschäden
für Radfahrer nur bedingt zumutbar ist.
Trotz solcher Defizite können viele Wege, die mit dem PKW zurückgelegt werden, ohne Weiteres auch mit dem Fahrrad bewältigt werden.
Zeigen Sie gerne dem „inneren Schweinehund“, wer das Sagen hat.
Omnibusse
Scheiden Fahrrad oder Füße – aus welchen Gründen auch immer aus
– braucht es ein gutes ÖPNV-Angebot. Auch wenn Dank ehrenamtlichem Engagement des Bürgerbusvereins einige Lücken gestopft werden konnten, sind wir in Osterwald weit entfernt von einem Angebot,
das zum Umstieg auf die „Öffis“ überzeugt. Im Wesentlichen haben wir
heute ein Angebot für den Schülerverkehr und die allernötigsten Fahrten für Einwohner, die sonst nicht wegkommen.
Bei derzeit geringer Nachfrage über einen Bedarfsverkehr wie in Springe & Co. nachzudenken wäre eine Aufgabe, die die Lokalpolitik speziell
auf Landkreisebene zu lösen hat. Mit leer herumfahrenden StandardOmnibussen, die in jeder Stunde zu einer anderen Minute fahren, andere Linienwege fahren und keine gesicherten Anschlüsse zur Regionalbahn gewährleisten, kann die Verkehrswende nicht gelingen.
Ich bin ein großer Freund nachhaltiger Verkehrsmittel und ich nutze
sie, wo es geht aus Überzeugung. Aber was der Landkreis HamelnPyrmont für uns hier im Flecken Salzhemmendorf bestellt hat, ist einfach nur schlecht.
Regionalbahn
Wir haben etwas, das im ländlichen Raum nicht überall selbstverständlich ist: Eine Regionalbahn, die uns stündlich nach Hameln, Hildesheim
oder mit einem kleinen Umstieg in Elze nach Hannover bringt. Ja, die
Kritik über die vielen Verspätungen ist berechtigt. Es nervt! Trotzdem
ist die Bahn, gerade für eine Fahrt in die Stadt, der bequemste, nachhaltigste und in der Regel günstigste Weg.

Die Redaktion der Dorfzeitung ist unter
redaktion@osterwald-aktuell.de oder unter
05153/4471273 erreichbar.
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Weserbahn - Perspektiven für Bahnfahrer und Anwohner
Erfolgreiche Informationsveranstaltung des Osterwalder Dorfvereins
Was genau kommt auf die Anwohner an der Bahnstrecke von Elze
nach Hameln und auf die Nutzer der Regionalbahn zu? Wird sich das
von vielen als unzureichend empfundene Angebot im Personenverkehr spürbar verbessern? In welchem Umfang sollen künftig Güterzüge auf die Strecke geschickt werden? Wie sollen die Anwohner vor
Lärm und Erschütterung durch diese Züge geschützt werden?
Am 7. Januar fand eine digitale Informationsveranstaltung statt, zu
der der Dorfverein Bergort Osterwald e.V. die Hamelner Bürgerinitiative BI Transit e.V. eingeladen hatte, über die bisher bekannten Details
des Ausbauprojekts zu referieren.
Bundesverkehrswegeplan – vordringlicher Bedarf
Im sogenannten Bundesverkehrswegeplan – der aktuelle wurde
2016 beschlossen und soll bis 2030 gelten – werden die Maßnahmen
für Bundesfernstraßen, -wasserstraßen und -schienenwege als Planungsgrundlage festgehalten. In ebenjenem Plan befindet sich im
„vordringlichen Bedarf“ die Maßnahme „ABS Lehrte/Hameln-Braunschweig-Magdeburg-Falkenberg“. Die Maßnahmenbeschreibung
nennt unter anderem „Elektrifizierung Hameln-Elze“ sowie „Neubau
Kreuzungsbahnhöfe bei Osterwald und Behrensen“. In der zugehörigen Projektbegründung heißt es, durch die Elektrifizierung werden
die „Voraussetzung für eine südliche Umfahrung des Knotens Hannover sowie des Engpassbereichs Lehrte-Braunschweig durch Güterzüge (…) geschaffen.“ Hintergrund – so konnten die Teilnehmer im Vortrag erfahren – ist die Zweigleisigkeit zwischen Wunstorf und Minden
bei ansonsten viergleisiger Strecke, der durch die Verlagerung von
Fahrten begegnet werden soll.
Laut damaligem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Ferlemann wurde bereits eine Planungsvereinbarung mit
der Bahn getroffen. Es liegen bereits Berichte über vorbereitende Tätigkeiten wie Vermessungsarbeiten und Baugrunderkundungen vor.
Verbesserungen im Personenverkehr?
In allen bekannten Unterlagen zum Ausbauprojekt wird der Schienenpersonenverkehr nicht behandelt. Besteht denn dazu keine Veranlassung? Nutzer der Regionalbahn kennen die chronische Unzuverlässigkeit. Auf der eingleisigen Strecke behindern sich entgegenkommende
Züge gegenseitig, die dadurch entstehenden Verspätungen führen zu
Anschlussverlusten an den Umsteigebahnhöfen. Osterwald aktuell
sind mehrere ehemalige Nutzer bekannt, die genau aus diesem Grund
wieder mit dem PKW fahren. Und genau zu diesem Missstand wird
bisher geschwiegen.

Foto: pixabay
Was bringt dann die Elektrifizierung?
Nach Ferlemanns Prognose sollen im Jahr 2030 26 Güterzüge mit Längen von 740 oder 835 Metern und Geschwindigkeiten von 90 bis 120
km/h fahren. Gefahren werden soll tags wie nachts. Bleibt es bei den
genannten Anzahlen? Immerhin – das ist bekannt – soll ja der Anteil
der per Schiene beförderten Güter deutlich gesteigert werden.
Der Lärm direkt an der Strecke wird erheblich sein, Güterzüge emittieren bis zu 100 dB(A). Wie den Teilnehmern der Veranstaltung anhand
von Lärmkarten aus dem Raum Elze eindrucksvoll verdeutlicht werden konnte, ist auch in einem Abstand von einem Kilometer mit Pegeln von bis zu 65 dB(A) zu rechnen. Damit könnte auch in Osterwald
krankmachender Lärm ansteigen.
Ausblick
Noch steht nichts endgültig fest. Die Planungen befinden sich gerade in der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlungen). Was genau
das Ergebnis sein wird, kann niemand sagen. Die Diskussion hat gezeigt: Neben allen rechtlichen Fragen, zum Beispiel ob ein Anspruch
auf Lärmschutzmaßnahmen besteht, muss auch politisch entschieden
werden. Was kann und will man den Anwohnern zumuten? Welches
Angebot im Personenverkehr soll es in Zukunft geben? Die Diskussion
wird weitergehen, und Osterwald wird sicherlich dabei sein.
aha

Grillhütte – kann gerne gemietet werden

Yvonne Weber und Henning Hardtke übernehmen die Grillhütte
von Yvonne Weber

Nachdem Kalle Deiters die Grillhütte 2020 an den Dorfverein übergeben hat, erwies es sich zunächst schwer, jemanden zu finden, der
sich weiterhin um den Erhalt und die Vermietung der Grillhütte kümmern wollte. Vorerst wurde die Aufgabe auf den Vorstand des Dorfvereins verteilt, jedoch stellte sich dann die Frage, ob das auch langfristig
durchgeführt werden könne. Es schien schon so, als ob das Ende der
Grillhütte Osterwald naht. Yvonne Weber und Henning Hardtke, beide Mitglieder des Vorstandes des Dorfverein Bergort Osterwald e.V.,
waren anderer Meinung: Die Grillhütte ist ein wichtiger und fester Bestandteil für die Osterwalder und für die gesamte Umgebung. So ein
Objekt muss in jedem Fall erhalten bleiben!
Darum verfügen Yvonne und Henning nun über die Schirmherrschaft
der Grillhütte Osterwald. Bei großen Arbeiten freuen sie sich über die
Hilfe der Osterwalder Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel wenn es
darum geht, das Dach der Grillhütte zu sanieren. Die Grillhütte soll
auch weiterhin ein schöner Ort zum Feiern für private Feste sein, auch
6

für Vereinsfeste oder Sitzungen ist genug Platz. Die Vermietungen
werden von Yvonne Weber organisiert und Termine können per Telefon unter 0177-4751625 angefragt werden. Auch soll in Kürze wieder
eine Buchung über die Osterwalder Dorfseite: https://www.bergortosterwald.de/grillhuette möglich sein!

Yvonne Weber vor der Grillhütte

Neues vom Juliusbrunnen

Fast ein Jahr ist vergangen, seit Osterwald aktuell vom Projekt „Juliusbrunnen“ berichtete. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Da der marode Brunnen nicht einfach nur saniert werden soll, sondern es eine
komplette Neugestaltung dieses Areals an exponierter Stelle geben
wird, mussten die Kosten neu berechnet werden. Anstatt der von der
Verwaltung für die Reparatur errechneten 7.000 bis 7.500 Euro beläuft
sich die Summe nun auf rund 26.000 Euro. Da diese Mittel nicht im
Haushalt des Fleckens zur Verfügung standen und die Zuschüsse vom
Ortsrat und der Rudolf-Hartung-Stiftung dafür auch nicht ausreichten,
bat die „Projektgruppe Juliusbrunnen“ bestehend aus Walter Kramer,
Torsten Hofer und Malte Steinberg, die Osterwalder Bürger um Spenden, damit dieses großartige Vorhaben in die Tat umgesetzt werden
kann.
Zwischenzeitlich konnte das Projekt vom Dorfverein als LEADERMaßnahme eingereicht werden. Wenn Vereine ein LEADER-Projekt
durchführen wollen, ist die Gemeinde verpflichtet, sicherzustellen,

Torsten Hofer, Walter Kramer und Malte Steinberg am
Juliusbrunnen
dass eine Co-Finanzierung in Höhe von 25 Prozent der angeforderten
LEADER-Zuschüsse bereitsteht. Mit der Baumaßnahme kann aber erst
begonnen werden, wenn die Bewilligung der Mittel vorliegt, teilt Walter Kramer auf Nachfrage mit. Eine endgültige, positive Entscheidung
zur anteiligen Finanzierung (55%) liegt inzwischen vor.
Die jetzige Planung, die jetzt vom Ortsrat beschlossen wurde, sieht
vor, den Juliusbrunnen laut Walter Kramers Konzept „in einen Schöpfbrunnen zur Ortsverschönerung unter Verwendung des vorhandenen
ehemaligen zweiten Troges vom Pferdebrunnen umzuwandeln.“ Dafür soll die bestehende Anlage vollständig entfernt werden.
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als Vorratsspeicher d i e nenden Erdtank automatisch nachgefüllt wird. Aber wie
soll der neue Brunnenplatz aussehen? Der Findling mit der Echse, die
übrigens nicht mehr zum Einsatz kommt, weil sie über die Jahrzehnte verwitterte, soll höher gesetzt und aufrecht gestellt werden. Davor
wird der Pferdebrunnen-Steintrog gesetzt. An den Findling kommt
ein Stein mit einem historischen Einlaufhahn.
Die Anfrage an Osterwalds Mitbürger nach geeigneten Sandsteinen
für die Sandsteingrotte als Einfassung des Brunnens war erfolgreich.
Zahlreich wurden Steine gestiftet oder aus dem Wald angefahren. Für
die Außeneinfassung müssen allerdings noch Sandsteine dazugekauft werden. Bei der Planung der Zuwegung wurde darauf geachtet,
dass diese aus einer schrägen, behindertengerechten Rampe bestehen soll. Weg und Fläche vor dem Brunnen sollen mit Sandsteinplatten ausgelegt werden, da diese leicht sauber zu halten sind und die
Steine zum Gesamtbild passen. Als Möblierung kann sich die Projektgruppe ein bis zwei Bänke und mindestens einen Papierkorb vorstellen. Für die weitere Gestaltung sollen kleine Findlinge und heimische
Gehölze verwendet werden, so Walter Kramer. Und auch Herzog Julius
kehrt in Form eines gegossenen Reliefs (wir berichteten in Ausgabe
22) zurück. Zusammen mit dem Schriftzug „Herzog-Julius-Brunnen“
ist beabsichtigt, das Relief mit dem Herzog als Reitfigur und dem Osterwalder Wappen auf einem gesonderten, schon vorhandenen Stein
anzubringen und in die Grotte zu integrieren.
Damit die in der Zwischenzeit ziemlich dunkel gewordene Straßenecke wieder beleuchtet wird, soll der Brunnen zeitlich parallel zur
Straßenbeleuchtung mit zwei eingelassenen Strahlern angeleuchtet
werden. Auch auf den Weihnachtsbaum muss an dieser Stelle nicht
verzichtet werden, denn die Pläne sehen hier eine Bodenhülse vor.
Walter Kramer abschließend: „Die Arbeiten werden mit Unterstützung
des Bauhofes ausschließlich durch regionale Fachfirmen durchgeführt
werden. Dazu müssen von uns in Zusammenarbeit mit der Verwaltung
Angebote eingeholt und Aufträge vergeben werden. Die Bauüberwachung muss das Bauamt übernehmen. Genauere Vorgaben erwarten
wir mit der Genehmigung der LEADER-Mittel.“
Seit dem 21.01.2022 steht fest, dass es mit der Neugestaltung des
Brunnens losgehen kann, denn die Mittel sind an diesem Tag bewilligt
worden. Osterwald aktuell wird die Maßnahme mit Interesse begleiten
und in Wort und Bild über die Fortschritte berichten. Gutes Gelingen
für das Vorhaben auch von dieser Stelle!!!
pek

Impfbus in Osterwald
Mit einem Impfbus mitten in Osterwald hätte in „normalen“ Zeiten wohl niemand gerechnet. Um die Impfbereitschaft in der Corona-Pandemie jedoch zu fördern, kam das DRK
am 30.12.2021 in den Bergort. In der Zeit zwischen 9.00 und 11.00 Uhr wurden an diesem
Tag insgesamt 60 Personen, die sich für eine Impfung entschieden hatten, geimpft. Dabei
handelte es sich um vier Erstimpfungen, eine Zweitimpfung und 55 Boosterimpfungen.
Für zwei Stunden ist die Anzahl der Impfungen ein guter Schnitt, so Carola Gad vom DRKKreisverband Weserbergland e.V.
Bei einer weiteren Impfaktion am 17.02.2022 wurden lediglich 3 Personen geimpft. Möglich, dass weitere Impfwillige durch Sturmtief Ylenia davon abgehalten wurden, das Haus
zu verlassen. Vielleicht steht diese Aktion ja für das Zukunftsmodell für weitere Gesundheitsprojekte wie Vorsorgeuntersuchungen und andere regelmäßige Impfungen. Die
Entwicklungen bleiben abzuwarten.
run

Der Impfbus vor dem Feuerwehrhaus.

Quelle: DRK
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U M W E LT
Umwelt AG plant weitere Ökoprojekte
Die Umwelt AG des Osterwalder Dorfvereins
möchte auch weiterhin mit zielgerichteten
Projekten wie Pflanzaktionen, Informationsschriften oder Angeboten für die Tierwelt zur
nachhaltigen Entwicklung Osterwalds beitragen. Um alle bestehenden Ideen zu bündeln und auch neue zu entwickeln, fand am
12.02.2022 bei strahlendem Sonnenschein
ein Rundgang durch das Dorf statt. Aus der
Kreativität der Aktiven entstand eine Liste
mit elf möglichen Aktionen.

Umwelt AG bei der Ortsbegehung: Nina Wüstemann,
Gabi Rossa, Claudia Bruns, Ellen Visbeck auf der Festwiese beim Feuerwehrhaus

Vor dem Hintergrund der Am Osterbrink
gefällten und einer weiteren existenzbedrohend geschädigten Linde will man sich dafür
einsetzen, weitere alte Bäume mithilfe der
Baumschutzsatzung des Fleckens Salzhemmendorf unter Schutz zu stellen. Die Satzung
schützt außerhalb der Orte alle Laub- und
Nadelbäume mit einem Stammumfang von
80 Zentimetern und mehr, wobei ein Meter
über dem Erdboden zu messen ist. Innerhalb
der Bebauung sind allerdings nur die Bäume
zu schützen, die explizit in der Satzung aufgelistet sind. Schutz heißt hierbei, dass es
verboten ist, sie „zu entfernen, zu zerstören,
zu schädigen oder (…) wesentlich zu verän-

Streifen am Steigerbrink – ein Blühsteifen soll Lebensraum für Insekten bieten
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dern“ (§ 4 Absatz 1 der Satzung über den
Schutz des Baum- und Heckenbestandes für
das Gebiet des Fleckens Salzhemmendorf ).
Für ganz Osterwald sind derzeit nur sechs
Bäume als schützenswert gelistet.
An vielen Stellen konnte Potential für die
Anlage von Blühstreifen und Benjes-/Totholzhecken identifiziert werden. Damit kann
wertvoller Lebensraum für Insekten und die
Tierwelt geschaffen werden. Ganz oben auf
der Liste steht dabei der Grünsteifen Am Steigerbrink zwischen den Einmündungen Am
Osterbrink/Postweg und Alter Schulbrink,
der schon mehrfach im Gespräch gewesen
ist.

Brut- und Setzzeit
Aus Rücksicht auf die Natur - Schonzeiten
beachten!
Von Nina Wüstemann
Bereits seit dem 01. März besteht laut Bundesnaturschutzgesetz die Nist- und Brutzeit
für Vögel, welche nicht nur den öffentlichen,
sondern auch den privaten Raum betrifft. Im
öffentlichen Raum sind die meisten Bäume,
Sträucher und Hecken betroffen. In privaten
Gärten sind zwar Bäume – sofern dort nicht
genistet wird – vom Verbot ausgenommen,
nicht jedoch Hecken, Gebüsche und andere Gehölze. Bis Ende September dürfen daher auch im eigenen Garten nur schonende
Form- und Pflegeschnitte an Sträuchern und
Hecken vorgenommen werden, bei denen
lediglich der jährliche Zuwachs entfernt wird.
Bei der Heckenpflege soll die Natur nicht
unnötig geschädigt werden, denn Hecken
sind wertvolle Lebensräume und bieten in
diesem Zeitraum eine optimale Nistmöglichkeit und Unterschlupf für Vögel, Säugetiere
und Amphibien. Doch nicht nur im Garten,

Borngrund unterhalb des Osterbrinks – hier könnte
ein Naschgarten entstehen

Ein weiteres Highlight könnte am Borngrund
entstehen. Dies ist ein kleiner öffentlicher
Platz unterhalb der Straße Am Osterbrink
(dort zweigt der Brunnenweg ab), der in der
Vergangenheit unter anderem als Wasserstelle für das alte Osterwald und in der Not der
Nachkriegszeit als Gemüsegarten genutzt
wurde. Von hier hat man einen herrlichen
Blick ins Tal. Die Idee: Mehrere heimische
Obststräucher sollen zum Naschen einladen
aber auch Nahrung für die Vogelwelt bieten.
aha

Wir suchen Baumgeschichten
von Nina Wüstemann
„Jeder Ast eines Baumes kennt eine Geschichte – ein alter Baum ist Geschichte.“, doch nicht
jeder Baum kann seine Geschichte erzählen.
Wir möchten die Geschichten, die sich hinter vielen (alten) Bäumen im Ort verstecken,
weitertragen und bitten daher die Osterwalderinnen und Osterwalder, uns die Geschichten „ihrer“ Bäume im Ort zu erzählen.
Als Beispiel hierfür ist die Lina-Linde zu nennen, die 1945 von Lina Böllert gepflanzt wurde, nachdem ihre Familie mit neun Kindern
den Krieg überstanden hatte. Wer weitere
Baumgeschichten zu berichten hat, wird
gebeten, sich mit Nina Wüstemann oder der
Redaktion der Osterwald aktuell in Verbindung zu setzen!

Verlassene Vogelnester in einer zurückgeschnittenen Hecke

sondern auch in der „freien Landschaft“ ziehen sich Tiere, wie Rehe, Hasen, Enten oder
Feldlerchen zurück, um ihren Nachwuchs
großzuziehen. Daher gilt laut niedersächsischer Wald- und Landschaftsordnung seit
dem 01. April Leinenzwang für Hunde in
Waldflächen, in Gewässern und ebenfalls in
bebauten Ortsteilen. Nicht nur die Jungtiere,
auch die Elterntiere sind in dieser Zeit durch
Hunde besonders gefährdet: Bodenbrüter
verlassen beispielsweise fluchtartig das Gelege, die Eier kühlen ab oder fallen Nesträubern zum Opfer. Freilaufende Hunde können
zudem bereits geborene Jungtiere aufschrecken und gefährden. Allein der Hundegeruch
kann dazu führen, dass ein Muttertier diese
Gebiete meidet, auch wenn dort ein Jungtier
auf Muttermilch wartet. Deshalb sind auch
Hunde, die bei Fuß laufen, aus Rücksicht auf
den tierischen Nachwuchs anzuleinen!

SEITE
Ein weiterer älterer Baum im Herzen
Osterwalds wird verschwinden
von Klaus Wüstemann
„Zu fällen einen schönen Baum, braucht`s eine
halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn
bewundert, braucht er, bedenkt es, ein Jahrhundert!“ (Eugen Roth)
Bereits in der Ausgabe der Osterwald aktuell
vom September 2019 hieß es „Wo ein Wille
ist, ist auch ein Weg“. Hier wurde über die Fällung der ersten Zwillingslinde Am Osterbrink
berichtet, die viele Osterwalderinnen und
Osterwalder betroffen stimmte.
Nun wird mit der zweiten Linde - die 2019
noch mahnend in einen gestrickten Schal gehüllt wurde - ein weiterer ehrwürdiger Baum
aus dem Herzen Osterwalds verschwinden.
Durch Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe
der Linde, bei denen die Wurzeln massiv beschädigt wurden, und durch die zusätzliche
Verdichtung des Bodens im gesamten Wassereinzugsbereich ist sie dem Tode geweiht!

Auch hier greift das Sprichwort „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, aber der Wille, den
Baum am Leben zu halten, schien nicht vorhanden zu sein.

Eine grundsätzliche Rücksichtnahme auf bestehende Bäume und Sträucher bei der Planung und Umsetzung eigener Bauvorhaben
wäre in Zeiten von Klimawandel, Artensterben und Vegetationsrückgang zumindest
wünschenswert - wenn nicht gar zwingend
erforderlich.
Auch wenn seitens der Gemeindeverwaltung eine Nachpflanzung zugesagt wurde,
ist für die Zukunft zu wünschen, dass es unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht an der
notwendigen Weitsicht fehlt, alte Baum- und
Heckenbestände auf und an ihren Grundstücken zu berücksichtigen, bestehen zu lassen
und zu schützen, denn: „Der Atem der Bäume schenkt uns das Leben“, deshalb sollten
Bäume für uns Menschen einen besonderen
Wert haben, den es zu erhalten gilt, je älter
sie werden.

Linde am Osterbrink

Wer ist schneller – die Störche oder die Storchenblickbank?
von Hartmut Friedrich

Osterwald wartet auf den Frühling. Nicht nur wegen der Tulpen und
der Kirschbaumblüte im Garten, sondern auch wegen der Störche.
Thomas Maschke hat ihnen ein respektables Wohnungsangebot bereitet. Kommen sie nun oder bleibt das Nest in diesem Sommer ungenutzt? Zum Thema passt auch der Vorschlag, den Helga Jonas im
Dezember letztes Jahres bei der Ortsratssitzung unterbreitete. Da unten, unterhalb der Hemmendorfer Heide, gäbe es einen wunderbaren
Ausblick über das Saaletal. Da müsse unbedingt eine Bank aufgestellt
werden.
Achim Stanke sieht das Ganze genauso. Und weil er ganz in der Nähe
zuhause ist, kennt er diese Gegend besonders gut. Er schrieb an diese
Zeitung: „Die Bank soll am Storchenblick aufgestellt werden. Der ist am
Ende des Pumpenwegs.“ Dieser Weg geht am Ende des Pottkuhlenwegs rechts ab und führt zur Pumpenstation, die das Abwasser der
Hemmendorfer Heide über Hemmendorf in Richtung Quanthof befördert. Beide – der Storchenblick und der Pumpenweg sind noch in
keinem Ortsplan eingezeichnet. Es gibt sie noch nicht. „Man könnte sie
aber einbürgern, wie man es mit dem Rosenweg gemacht hat.“
Torsten Hofer, der stellvertretende Bürgermeister sorgte umgehend
für eine Abstimmung mit der Gemeinde. Die Finanzverwalter im Rathaus sagten zu, die Kosten zu übernehmen.
Kein Zweifel – die Bank wird es bald geben, weil es Macher gibt, die
sich darum kümmern. Mit den Floskeln, man könnte, es sollte, die
müssen, lässt sich keine gute Idee umsetzen. Stets muss es jemanden
geben, der/die dann auch dafür sorgt, dass das Projekt verwirklicht
wird. In Osterwald ist in den letzten Jahren vieles auf diese Weise entstanden. Immer gab es Namen dazu. Beispiele: die Rotdornallee – Ute
Ruthe, die Mitfahrbänke – Heide und Hartmut Friedrich, die Fastspitze

– Kalle Deiters sowie Ute und Jürgen Ruthe, das Buswartehäuschen
in der Steigerbrinkkurve – Mathias Einax, der Pferdebrunnen – Rudi
Hüskes, die Leseelse vor dem DGH – Heide Friedrich oder demnächst
der Juliusbrunnen – Walter Kramer …
Die Bank „Storchenblick“ muss man daher mit den Namen Helga und
Joachim verbinden. Dann kommt sie garantiert. Nun bleibt nur noch
abzuwarten, was eher kommt – die Bank oder die Störche.

Helga Jonas und Joachim Stanke am Ende des „Pumpenweges“ mit Blick auf das
mögliche Storchennest
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Neubürger-Interviews
Das sind Anni und Niels

Seit wann wohnt ihr in Osterwald?
Seit dem 01. August 2021
Was hat euch bewogen, nach Osterwald zu kommen?
Wir wollten in die Region zurück und haben hier glücklicherweise eine
Wohnung gefunden. Das war gar nicht so leicht.
Nachdem ihr nun seit etwa einem halben Jahr in Osterwald seid –
was gefällt euch und was stört euch vielleicht?
Schon nach kurzer Zeit haben
wir im Sportverein Anschluss
gefunden. Wir sind von der
Vielfalt hier im Dorfverein
wirklich positiv überrascht
gewesen. Da wir schon immer
viel Sport gemacht haben, lag
es nah, das hier weiterzuführen. Wir freuen uns besonders,
dass wir hier im Sportverein
Akrobatik anbieten dürfen
und uns so auch selbst in das
Gemeinschaftsleben einbringen können.

Das sind Anni und Niels
Seid ihr in Osterwald denn bereits „angekommen“? Wie fühlt ihr
euch hier aufgenommen?
Durch den Verein ist es sehr leicht gewesen, Anschluss zu finden. Außerdem kannte ich (Niels) noch einige Leute von früher aus dem Ort.
Habt ihr schon Kontakt zu Vereinen? Möchtet ihr noch irgendwo
mitmachen oder sogar selbst etwas initiieren, was es hier noch nicht
gibt?
Wir sind seit Anfang des Jahres offiziell im SVO und wollen dort so
schnell wie möglich eine Akrobatik-Sparte etablieren. Formal ist das
schon geschehen, jetzt suchen wir aber noch weitere Mitglieder. Wer
also Lust hat, und gerne mal reinschnuppern möchte, kann sich gerne
mit uns in Verbindung setzen. Wir würden uns freuen. Den AkrobatikSport haben wir schon während des Studiums in Chemnitz gemacht
und waren dort ebenfalls Trainer. Das würden wir hier gerne weiterführen.
Welchen Rat gebt ihr den Osterwaldern – was sollten sie anpacken
oder ändern?
Probiert mal etwas Neues: Akrobatik zum Beispiel.

Sportwoche im Waldstadion

Gute Neuigkeiten: Nach zwei Jahren Zwangspause findet die beliebte Sportwoche auf dem Osterwalder Rasen statt. Vom 02. bis zum 06.
Juni wird im Waldstadion Osterwald wieder gefeiert. Folgendes vorläufiges Rahmenprogramm steht bei Spartenleiter Sebastian Decker
auf dem Zettel:
Do., 02. Juni:
17:30 Uhr Spiel der Jugend
		
19:00 Uhr Spiel der Alten Herren
Fr., 03. Juni:
Ab 17:30 Uhr Turnier der Betriebsmannschaften mit
		
ca. 10 Firmen
Sa., 04. Juni:
12:45 Uhr Spiel der 2. Herren
		
Ab 15:00 Uhr Dorfpokal für die örtlichen Vereine mit
		
Auftritt der Kinderturngruppe
		
Ab 19:30 Uhr Party auf dem Vereinsgelände
So., 05. Juni:
10:30 Uhr Turnier der E- und D-Junioren
		
Ab 14:00 Uhr Ostkreispokal der Herrenmannschaften
Decker gibt zu Protokoll, dass an allen Tagen für das leibliche Wohl
gesorgt ist. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.
kal
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Das sind Krystian und Elena
Seit wann wohnt ihr in Osterwald?
Krystian: Wir wohnen seit Juni 2020 in Osterwald im Schwarzen Weg.
In der Zeit von Oktober 2019 bis Juni 2020 haben wir uns hier unser
Eigenheim gebaut.
Was hat euch bewogen, nach Osterwald zu kommen?
Krystian: Wir wollten aus beruflichen Gründen immer in Ortschaften
wohnen, die zwischen Hameln und Hannover liegen. Dabei haben wir
uns lange Zeit verschiedene Baugrundstücke angesehen, unter anderem in Springe, Salzhemmendorf, Egestorf und Rohden. Osterwald
hatte dabei als kleiner Ort am Berg einen ganz besonderen Charme.
Nachdem ihr nun seit etwa 1,5 Jahren in Osterwald seid – was gefällt
euch und was stört euch?
Elena: Uns gefällt das Miteinander der Dorfbewohner, wir konnten
schon viele Nachbarn kennenlernen. Immer ist etwas los, Rischkampfest, Adventstreffen oder einfach Grillen bei den Nachbarn. Wobei in
den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie alles ruhiger war.
Seid ihr in Osterwald bereits „angekommen“? Wie fühlt ihr euch aufgenommen?
Krystian: Wir fühlen uns angekommen und angenommen!
Die Entscheidung, hier hergezogen zu sein, bereuen wir nicht.
Habt ihr schon Kontakt zu Vereinen? Möchtet ihr gern noch
irgendwo mitmachen oder sogar selbst etwas initiieren, was
es hier noch nicht gibt?
Elena: Ich finde es super, dass
es hier eine Dorfzeitung gibt.
Als ich an das Team von Osterwald Aktuell herantrat, wurde
ich herzlich eingeladen mir das
Ganze einmal anzusehen. Ich
konnte bereits in einigen Arti- Das sind Krystian und Elena
keln mitwirken. Da möchte ich
mich auch zukünftig engagieren.
Welchen Rat gebt ihr den Osterwaldern – was sollten sie anpacken
oder ändern?
Elena & Krystian:
Vielleicht könnte man einmal im Jahr ein Dorffest ins Leben rufen, das wäre toll. Wir finden auch, es sollten dringend
Geschwindigkeitsanpassungen in der Osterwalder Straße/ Oldendorfer Straße geben, dort fahren viele zu schnell, die Bushaltestellen und
ein Kinderspielplatz liegen direkt an der Straße.

SteigerKlause wiedereröffnet
Aus Vorsichtsgründen hatte sich
das Team der SteigerKlause um
Hans Hahnel entschieden, den
ehrenamtlich betriebenen Treffpunkt im Dorf pandemiebedingt
zu schließen. Seit dem 16.03.2022
ist nun wieder geöffnet. Die freiwilligen Wirte freuen sich bis auf
Weiteres mittwochs und freitags
zwischen 18 und 21 Uhr auf zahlreiche Gäste.
aha

Freilichtbühne - Ausblick auf Jubiläums Zeltfest des Motordie neue Saison
Clubs Osterwald "50 Jahre MCO"
Von Claudia Höflich

Nachdem 2020 keine einzige Veranstaltung auf der Osterwaldbühne
stattfinden konnte, machte der Verein im vergangenen Sommer mit
immerhin 29 Spielterminen wieder „Kultur in der Natur“. 5.173 BesucherInnen konnten die Aktiven des Vereins 2021 bei nur einem erlaubten Drittel der sonst üblichen Platzauslastung begrüßen.
In die nun anstehende dritte Corona-Saison startet das Team der Bühne wieder optimistisch. Im vergangenen Sommer habe sich eine gewisse Routine im Hinblick auf Abstand und Hygienevorschriften sowie
die sich ständig ändernden Corona-Vorschriften eingestellt, so der
Vereinsvorsitzende Marc Telgheder. „Da alle auch in diesem Sommer
unbedingt wieder auf die Bühne wollen, bleiben wir pragmatisch und
flexibel.“
Der Bühnenverein plant im Sommer drei Produktionen:
Schon für 2020 vorgesehen, gibt es im kommenden Sommer endlich
das versprochene Wiedersehen mit den zwei größten Lausbuben der
deutschen Literatur: Max & Moritz werden im Sommer die Bühne entern. In den 1980er Jahren noch ganz klassisch in Osterwald aufgeführt,
verspricht nun eine moderne Inszenierung ein großes Vergnügen für
Jung und Alt zu werden. Premiere ist am 4. Juni 2022 um 15.30 Uhr.
Mit Honig im Kopf geht es weiter. Wegen des großen Erfolgs in der
letzten Saison hat sich die Osterwaldbühne zur Wiederaufnahme
entschieden. Das Stück nach dem gleichnamigen Erfolgsfilm von Til
Schweiger begleitet die junge Tilda und ihren Opa Armandus, der an
Alzheimer erkrankt, auf einer abenteuerlichen Reise nach Venedig. Am
8. Juli 2022 um 20 Uhr geht’s los.
Auch das dritte Stück ist eine Wiederaufnahme, die auf vielfachen
Wunsch von ZuschauerInnen
und Aktiven noch einmal auf den
Spielplan genommen wird: Die
trashig-bunte Revue Schlager lügen nicht wird für gute Laune an
hoffentlich lauen Sommerabenden sorgen. Premiere ist am 22.
Juli 2022 um 19.30 Uhr.
Die Proben haben schon im Januar begonnen, zunächst online,
mittlerweile mit 2G und Maske in Die Verantwortlichen der Freilichtbühne
mit den Saisonplakaten. V.l.n.r.: Frauke
Präsenz. Natürlich ist das Proben Höflich, Sophia Reich, Marc Telgheder
so ein wenig umständlich. Mimik und Torsten Hartwich
und Gestik – unverzichtbar für die Darstellung eines Familienstücks –
finden noch im Verborgenen statt und können erst einstudiert werden, wenn das Ensemble draußen probt. Wann das möglich sein wird,
bleibt allerdings, wie in jedem Jahr, stark vom Wetter abhängig. Die
Mitwirkenden sind in jedem Fall froh, dass wieder miteinander geprobt
werden kann und freuen sich auf die bevorstehende Sommersaison.
Alle aktuellen Informationen zu den Stücken stellt die Osterwaldbühne regelmäßig über die Vereinshomepage und die Social Media-Kanäle zur Verfügung. Dort zu finden ist auch der neue Trailer zur Saison:
www.osterwaldbuehne.de
Ganz besonders freut sich der Verein, vom Flecken Salzhemmendorf
jüngst als „kultureller Leuchtturm“ für einen Kulturpreis vorgeschlagen
worden zu sein. Der vom Energieversorger Westfalen Weser Energie
ausgelobte Preis „WWKulturpreis22“ soll an kulturelle Aushängeschilder vergeben werden, die für eine Region stehen und diese bereichern.
Das Vorschlagsrecht für die Nominierung liegt bei den Kommunen,
der Bewerbungszeitraum läuft noch bis April. Erst im Spätherbst wissen die Aktiven der Osterwaldbühne dann allerdings, ob sie einen der
mehreren mit bis zu 10.000€ datierten Hauptpreise ergattern konnten.

Der MCO plant zum 50-jährigen Jubiläum ein Zeltfest.
Geplant ist ein umfangreiches Programm für Jedermann mit Vereinsabend,
einem Familiennachmittag, Livemusik und DJ und
einem Katerfrühstück. Die
Feier soll vom 26. bis 28.
August stattfinden.
ewt

Kosmetikstudio Beauty Time
Anna Funke

FUS S P FL EG E
KÖ RP ERP FL EG E
BEAUT Y und WEL L NES S

www.beauty-time.online · 05153 / 7882
Hauptstraße 11 · 31020 Salzhemmendorf

Stabil .
UNSErE StromPrEiSE
blEibEN koNStaNt.
Sie können sich zurücklehnen: Unseren Privatkundinnen
und -kunden garantieren wir mindestens bis zum
31. Dezember 2022 unveränderte Strompreise. Ein guter
Grund zu bleiben – oder zu uns zu wechseln. Denn bei
uns erhalten auch Neukunden einen Festpreis für Strom
und Gas, auf den sie sich verlassen können.
www.stwhw.de | 0800 788 0000 kostenloses Servicetelefon
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Nähe
ist einfach.
r
Kundenservicecente

Mo. - Fr. 8 - 20 Uhr
Telefon: 05151 206-0

friseurhaus
Osterwald

Rufen Sie uns an und nutzen Sie unseren persönlichen
Telefon-Service für:
Kontoauskunft, Überweisungen, Daueraufträge anlegen, ändern oder
löschen, SEPA-Lastschrift zurückgeben, Karten sperren, Bargeld-Lieferservice,
Terminvereinbarung

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

Wir versorgen die ganze Familie
mit
er
leckerer & frisch
Ernährung!
REWE Carsten Gülke
31020 Salzhemmendorf · Hauptstraße 4
Telefon: 05153 / 963678
Öffnungszeiten von 7.00 bis 22.00 Uhr durchgehend

Wir liefern
Ihre Getränke
Osterwald,Steigerbrink4,Tel.05153/1234
Neue Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 6.00-12.30 Uhr
Mi. u. Fr. 15.00-18.00 Uhr, Sa. 7.00-12.30 Uhr

Osterwald, Steigerbrink 17
Tel. 05153/803614

Geschäftsanzeigen:
KONTAKT FACHBEREICHSLEITUNG
TIM BROMBOSCH
TEL. 05121 6044840

petra.kuhrt@osterwald-aktuell.de

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