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Sport und Spiel begeistert
BBS1-Schüler richten Fest an der Grundschule Höckelheim aus
Von Rosemarie Gerhardy

Mittwoch - 12. April von 10 - 17 Uhr

Moringen - Gartenstraße 1 (Stadthalle)

Ihr Hosenspezialist Hergersberg
Hosenkürzen
kostenlos!

Übergrößen Probleme?
Nicht bei uns!

Große Auswahl
auch in den
größten Größen!

Herren-Hosen, deutsche Größen bis 36, Bauchweiten, deutsche Größen bis 75
Damen- und Herren-Jacken, Sakkos, Pullover u. Shirts
Stefan Hergersberg - 37586 Dassel - Bahnhofstr. 1/Tel.: 0163-5644211

NORTHEIM n „Wir sind
gerade zum zweiten Mal als
Sportschule ausgezeichnet
worden, was passt da besser
als solch ein Projekt?“, freut
sich Barbara Ahlf-Dörnte,
Schulleiterin der Regenbogenschule in Höckelheim.
Am vergangenen Donnerstag
fand ein großes Schul- und
Sportfest in der Grundschule
statt. Initiiert wurde dieser
bunte Nachmittag von Carina
Lemke, Antonia Wenig, Mehdi
Oso und Svea Tänzer, die ihn
im Rahmen ihres Schulprojektes an der BBS1 entwickelt
hatten. Unterstützt wurden
sie dabei vom Elternrat der
Grundschule.
Im Zentrum des Festes
stand eine große Bewegungslandschaft in der
Sporthalle. Hier konnten
sich die Kinder in Geschicklichkeit an verschiedenen
Stationen erproben und
austoben. Mit vielen Ideen
wurden die Geräte eingesetzt, so wurde der Bock zu
einer Wippe umfunktioniert, der Barren mit Seilen
bestückt zu einer Balancierstrecke verwandelt und aus
Seilen mit Matte eine große
Schaukel gebaut.

ag
Nur 1 T

Für Behinderte
einsetzen
KALEFELD n Die Gemeinde
Kalefeld
möchte
zum
1. August die Stelle eines
ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten neu besetzen. Für die Tätigkeit wird
eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Formlose
Bewerbungen können bis
22. Mai bei der Gemeinde
Kalefeld eingereicht werden. Mehr Infos gibt es
unter www.kalefeld.de.

Neue Zimmerdecke
in nur 1 Tag!

ohne
ausräumen

Besuchen
Sie unsere
Ausstellung:
Mo.-Fr. 10.00-17.00
Sa. 10.00-13.00 Uhr
Zimmerdecken
Beleuchtung
Zierleisten

PLAMECO Fachbetrieb Karola Müller
Rischenweg 7, 37124 Rosdorf
oder rufen Sie an: 0551/389 27 64

Und Action: Die Schüler schwangen sich furchtlos durch die Lüfte. Weitere Fotos gibt es unter
www.facebook.com/HalloNortheim.
Fotos: Gerhardy
Die Kinder nahmen das
Angebot gern an. Derweil
konnten es sich die Eltern
bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen. In diesem
Rahmen stellten die Schüler
der BBS1 auch die Ergebnisse ihrer Umfrage vor, in
der sie Wünsche der Regenbogenschulkinder bezüglich Spielzeugs für den
Schulhof ermittelt hatten.
Gewünscht wurden Hula-

Hoop-Reifen, ein Fußball,
Ringwurfspiele und ein
Swooshball. Der Erlös des
Aktionstages soll für die
Anschaffung der Spielzeuge
eingesetzt werden.
„34 Kuchen wurden für
das Kuchenbuffet von den
Eltern gespendet. 122 Personen hatten sich für das
Fest angemeldet. Außerdem
wurden auch noch die Kitaund Vorschulkinder ein-

geladen“, freut sich Lemke
über die gute Resonanz.
Ergänzt wurde das Angebot noch von der Präsentation der „Woche der Helden“ (HALLO berichtete),
die kürzlich von einer anderen Schülergruppe der
BBS1 in Höckelheim stattfand, sowie von einem
Theaterstück, das einige
Grundschulkinder einstudiert hatten.

Mehr Unterstützung nötig
SoVD Lagershausen ehrt Mitglieder
LAGERSHAUSEN n Ehrungen
standen im Mittelpunkt der
Mitgliederversammlung
des
SoVD-Ortsverbands
Lagershausen, zu der die
Vorsitzende Mechthild Lauenstein neben den Mitgliedern auch den Kreisvorsitzenden Ernst-Detlef Schulte begrüßen konnte. Die
zweite Vorsitzende Dorothea Borchert übernahm
neben zahlreichen Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft auch die des
Schatzmeisters
Eckhard
Bergmann, der für fünf Jahre ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden ist.
Darüber hinaus berichtete die Vorsitzende über

den Vortrag „Sicherheit im
Alltag“, der von Polizeihauptkommissar Dirk Schubert vom Präventionsteam
der Polizeiinspektion Northeim/Osterode vor einiger
Zeit gehalten worden ist.
Diesbezüglich konnten einige Vorschläge für zukünftige Vortragsthemen aus
der Mitgliederbefragung notiert werden, die dann in
die Vorstandstätigkeit einbezogen werden.
Der SoVD-Vorstand freut
sich, dass er zur Unterstützung Karin Heduschke als
erste Beisitzerin hinzugewinnen konnte. Unterstützungsbedarf bestehe allerdings weiterhin, da 2018
Neuwahlen anstehen.

Koch wird Direktkandidat
Northeimer möchte für Grüne in den Landtag
NORTHEIM n Die Mitglieder
der Grünen des WahlkreiGroßes Buffet: 34 Kuchen wurden gespendet. Geschickt vorwärtskommen: Balancieren über Seile, die am Barren gespannt sind. ses 18 (Northeim) haben
jetzt ihren Direktkandidaten zur Landtagswahl im
kommenden Jahr aufgestellt. Zur Wahl stellte sich
der Northeimer Student
Maximilian Koch. Er wurde
Polizei stellt ersten Sicherheitsbericht vor / Neue Aufgaben erfordern anderen Personaleinsatz
einstimmig gewählt. Koch
bedankte sich für die UnterFortsetzung von Seite 1 sümierte Wiesendorf. Per- ren zu lassen, um Ressour- gefallen. Die Aufklärungs- stützung und fügte hinzu:
spektivisch sei vom Innen- cen in der Polizei für die quote liegt auf konstant „Ich freue mich, nun mit
„Eine standardisierte Prä- minister eine Aufstockung neuen Aufgaben freizuset- hohem Niveau (62 Prozent) euch gemeinsam in einen
und die Kriminalitätsstatis- anstrengenden, aber motisenz in unserer Region ge- der Polizei in Niedersach- zen.
paart mit der Nutzung mo- sen vorgesehen, aber diese
Insgesamt lebten die Men- tik weist die niedrigste Fall- vierten Wahlkampf einsteidernster Technik wie den Fachkräfte müssten erst schen in Südniedersachsen zahl (79.092) seit der Ein- gen zu können. Gemeinmobilen Tablets, Bodycams ausgebildet werden. „Die aber sicher, betont der richtung der Behörde 2004 sam mit euch will ich für
oder den Kameras in den kann man nicht einfach Polizeipräsident, was ein auf, trotz steigender Bevöl- eine offene und tolerante
Funkstreifenwagen sowie einkaufen“, betont Lührig. Blick auf die Zahlen ver- kerung. Und auch, wenn in Gesellschaft streiten. Ich
dem flächendeckenden Dia- So sei man unter anderem deutlicht. Die Häufigkeits- einigen Orten die Polizei- möchte mich für eine
logfunk garantieren einer- gerade dabei zu erproben, zahl liegt unter dem Lan- station nicht mehr rund um Gesellschaft einsetzen, in
seits unseren Bürgern eine einige der Aufgaben wie desdurchschnittswert. Das die Uhr besetzt ist, könnten der jeder so anerkannt
hohe Verfügbarkeit ihrer zum Beispiel die Begleitung heißt, die Anzahl der Straf- die Bürger darauf ver- wird, wie er ist. Gerade in
Polizei und andererseits un- von Schwertransporten in taten pro 100.000 Einwoh- trauen, dass ihnen immer einer Zeit, in der immer
seren Mitarbeitern ein si- Zukunft
von
anderen ner ist 2016 um circa geholfen werde, betont mehr Rechtspopulisten rascheres Arbeitsumfeld“, re- Sicherheitskräften ausfüh- 140 Delikte auf 6.387 Taten Wiesendorf.
sistische Hetze betreiben,
sind wir Grünen wichtiger
denn je.“

„Wir leben recht sicher“

Harzhorn an Sonntagen länger geöffnet
n

KALEFELD Das Informationsgebäude am römischgermanischen Schlachtfeld
am Harzhorn ist ab sofort
an Sonntagen wieder länger geöffnet. Von 11 bis
16 Uhr können Besucher
sich im Gebäude Wissenswertes über das Harzhorn

und
Germanen
sowie
Römer vermitteln lassen.
Die regulären Führungen
finden sonntags jeweils um
11.30 und 14 Uhr statt. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Sowohl an Karfreitag als auch an Ostersamstag und -sonntag ist das

Gebäude geöffnet. Auch
Führungen finden statt.
Buchungen für Gruppenführungen werden bei der
Touristinformation
Bad
Gandersheim unter Telefon
05382/73700
und
per
E-Mail an tourist@bad-gandersheim.de entgegenge-

nommen. Bei Interesse an
Veranstaltungen für Schulklassen oder Workshops ist
Irene Söffker Ansprechpartnerin, erreichbar unter
0171/1423739. Mehr Informationen gibt es unter
www.roemerschlachtamharzhorn.de.

Kreisvorstandssprecherin
Karoline Otte freut sich
über die Kandidatur: „Mit
Maxi haben wir einen tollen jung-grünen Kandidaten
aufgestellt, der viel frischen
Wind mitbringen wird. Uns
ist klar, dass ein Jahr des
harten Wahlkampfs vor uns
liegt, gemeinsam müssen
wir uns dem Populismus
von Rechts entgegenstellen,
einen besseren Kandidaten
hätten wir für diese Aufgabe nicht finden können.
Noch dazu haben wir mit
Maxi einen Experten in der
Bildungspolitik aufgestellt."
Während
der
Wahlversammlung in Fredelsloh
betonte zudem Moringens
Bürgermeisterin
Heike
Müller-Otte
in
einem
kurzen Grußwort, wie
wichtig es sei, dass gerade
junge Menschen sich für
Politik interessieren und
ihre Positionen auch aktiv
vertreten.

„GospelPassion“ in Apostel
NORTHEIM n „GospelPassion“ heißen die Andachten
in der Karwoche in der
Apostelkirche
Northeim
mit Matthias Vespermann.
Die Gospelkirche lädt für
den 10. bis 13. April zu Passionsandachten ein. Beginn

ist jeweils um 18 Uhr. Im
Mittelpunkt stehen Bilder,
Filme und Texte aus dem
ökumenischen Kreuzweg
der Jugend „JESUSART“.
Kunst und Musik, Filme
und Bilder reden von der
Welt und dem Leben.

