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Stillstand den Kampf ansagen
„Wille statt Stille“ in Woltershausen / Zukunftpläne werden entwickelt

Woltershausen – Viele Menschen im Landkreis Hildesheim, insbesondere die Politikschaffenden, treibt eine
Angst um. Bei den zurückliegenden Neujahrsempfängen –
ob im Kunsthaus, bei der Feuerwehr oder während einer
Parteienfusion – war sie omnipräsent: Die Angst vor dem
demografischen
Wandel.
Seine Auswirkungen sind für
alle auf unterschiedliche Art
sicht- und spürbar, nicht nur
am Leerstand und Kneipensterben.
Für den Verwaltungsapparat scheint es ein Rettungsboot zu geben, es trägt den
Namen Gemeindefusion und
soll Behörden in effizientere,
sprich: wirtschaftlichere, Gewässer bringen. Ansonsten
werden die Probleme, die der
demografische Wandel der
Gesellschaft bereitet, im politischen Diskurs lieber benannt als gelöst. Besonders in
den ländlichen Regionen bekommen die Menschen das
zu spüren. In Woltershausen,
einem Dorf mit etwa 350 Einwohnern, will niemand länger zuschauen und abwarten,
was passiert. Unter dem
Hashtag „Wille statt Stille“,
ihrem digitalen Demo-Banner
oder Schlachtruf, sagen Bürger dem Stillstand den Kampf
an. In Bewegung gebracht haben das Ganze zwei Studentinnen aus Braunschweig, Isabella Kellermeier und Julia
Senft. Sie forschen in ihrer
Masterarbeit aktuell zu
„Transformationsprozessen
im ländlichen Raum“. Vergangenes Jahr luden sie die Bevölkerung von Woltershausen
ein, gemeinsam in Workshops an Zukunftsplänen für
ihr Dorf zu arbeiten. Jetzt präsentierten Kellermeier, Senft
und die Teilnehmenden der
Workshops ihre Ergebnisse.
„Wir sind etwas geflasht von
der Menge, die gekommen
ist“, eröffnete Melanie Pülm
die Präsentation vor ihren

Viele Teilnehmer und Ideen: Mit so großem Andrang hatte aus der Gruppe niemand gerechnet.

rund 80 Zuhörenden. Mit soviel Andrang hatte aus der
Gruppe niemand gerechnet.
Im Januar 2018, zum ersten
Workshop, waren deutlich
weniger gekommen. „Wir waren anfangs neugierig und unsicher: Was wollen die beiden
von uns?“, sagte Pülm mit
Blick auf die Studentinnen.
Im Zentrum der Workshops
stehe die Frage: „Wie wollen
wir hier in Zukunft leben?“,
erklärte Julia Senft: „Wir wollten als Gemeinde eine Vision,
eine Zukunftsidee entwickeln.“ Dabei sehen sich Senft
und Kellermeier in einer moderierenden Rolle: „Uns ist
wichtig, dass die Ideen aus der
Bevölkerung kommen.“
Und die Ideen kamen, zu
Hauf: Ein Mehrgenerationenhaus als Begegnungsstätte für
Jung und Alt; Waldkindergar-

herauskristallisiert, die man
gemeinsam als erstes angeDennis Pletz · Tel. (051 83) 2600 hen will: Eine Dorf-App, über
die die Woltershausener Inforten und Erlebnispfade – auch, mationen austauschen könum den Tourismus zu för- nen und ein „Haus des Dordern; Themen wie Gesund- fes“. Die Entwicklung des
heit, Pflege, Arbeitsplätze und Dorfes soll mit der BeteiliMobilität. Und: „Wir wollen gung der Menschen vorangebis 2029 auf 440 Einwohner hen, nicht über ihre Köpfe
wachsen“, erklärte Matthias hinweg. „Kommunikation
Pülm das „sportliche Ziel“ der und Austausch“ seien „die
Gruppe und sorgte damit für Grundlagen“ für alle weiteren
Schritte. „Deswegen wollen
vorsichtige Lacher im Saal.
Doch die Teilnehmenden wir ein 360 Grad Kommunider Workshops sind keine kationsmedium für unser
Utopisten. Sie haben den Sta- Dorf“, erklärte Mareile Gödetus Quo, Bedürfnisse und cke, eine der TeilnehmerinWünsche der Menschen in nen.
Woltershausen erfasst und
Um das nötige Geld für eine
Ideen entwickelt. Fragen nach App zu erhalten, haben sie
der Finanzierung und Mach- sich für das Förderprojekt
barkeit stehen dabei im Fo- „Miteinander reden“ der Bunkus. Und so haben sich aus deszentrale für politische Bilden Workshops zwei Projekte dung (BPB) beworben. „Ges-
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tern haben wir die gute Nachricht bekommen, dass wir im
Recall sind, also eine Runde
weiter“, verkündete Gödecke.
Wenn nun auch das Feinkonzept zur App die Verantwortlichen der BPB überzeugt,
winken 8000 Euro als Unterstützung für ihr Projekt.
Im Anschluss an die Präsentation hatten Gäste und Zuhörer die Möglichkeit, ins Gespräch mit den Workshopteilnehmenden zu kommen.
„Das Interesse im Dorf ist
enorm. Es entwickeln sich
heute Abend schon wieder
neue Ideen für Projekte oder
deren Umsetzung“, sagte Matthias Pülm. Woltershausen
hat gezeigt, dass dort, wo die
Politik bloß auf Sicht fährt,
die Menschen das Ruder
selbst in die Hand nehmen
müssen.
jan

Neue Heizung für die Klostermühle
Unternehmen stellen 15 000 Euro zur Verfügung / Anlaufstelle für Besucher

Lamspringe – In die Kloster- kunft hat“, erklärte Wolfgang höre die Mühle ebenso zum unter dem Dach der Mühle dien der Gemeinde finanziert,
mühle in Lamspringe kehrt Pletz, Vorsitzender des Ver- Kulturdenkmal wie das Klos- waren in der Vergangenheit konnten sie hier ihrer KreatiKünstler und Schriftsteller un- vität freien Lauf lassen. Dann
endlich wieder Leben ein: eins Kulturerbe Kloster. Als ter selbst.
In einer kleinen Wohnung tergebracht. Durch Stipen- verkam die Mühle jahrelang
Thomas Butchereit, Touris- Teil des Klosterensembles gezur Dekoration des Klosmusmanager der Geterparks, ohne wirklich
meinde, hat hier seinen
genutzt zu werden. Pilze
neuen
Arbeitsplatz.
und Schimmel machten
„Die Mühle stand jetzt
sich breit, die Wohnung
anderthalb Jahre leer,
funktionierte bloß noch
es musste dringend etals Lager. „Wir hätten die
was geschehen“, sagte
Mühle bald abreißen
Bürgermeister Andreas
können“, sagte Humbert.
Humbert.
Das wollte in Lamspringe
Als erstes musste die
aber niemand zulassen:
Mühle beheizt werden,
2017 erarbeitete der Verlange verfügte sie nämein Kulturerbe Kloster
lich über keine funktioein Konzept, 2018 wurde
nierende Heizung. Mögmit den Arbeiten begonlich gemacht haben das
nen. „Uns liegt die Reder Verein Kulturerbe
gion sehr am Herzen“,
Kloster Lamspringe mit
sagte Volker Zündorf, Geseinem Engagement
schäftsführer von ÜWL.
und die Energieunter„Die Kulturstätten müsnehmen Überlandwerk
sen erhalten bleiben,
Leinetal (ÜWL) und Avasonst stirbt das, was uncon durch ihre finansere Region liebenswert
zielle Unterstützung.
macht.“
Rund 15 000 Euro spenJetzt soll die Klosterdeten die Unternehmen
mühle Anlaufstelle für
und lieferten so den
Besucher der Gemeinde
Grundstein für die Wiewerden. „Das ist auch
derbelebung der Kloseine Chance, den Touristermühle. „Diese Mühle
mus in Lamspringe nach
ist fast 300 Jahre alt.
Wir wollen, dass sie Vor der Klostermühle (von links): Volker Zündorf (ÜWL), Markus Königshofen (ÜWL), Harald Schliestedt (Ava- vorne zubringen“, sagte
auch weiterhin eine Zu- con), Wolfgang Pletz, Thomas Butchereit, Andreas Humbert und Hans Joachim Lehmann.
Foto: Linkersdörfer Humbert.
jan

KURZ NOTIERT

Insektensterben
stoppen
Lamspringe – Im vergangenen
Jahr hat die Gemeinde Lamspringe alle Bürger dazu aufgerufen, in ihrem Garten eine
Wildblumenwiese anzulegen – mit großem Erfolg.
Über 100 Interessierte aus
Lamspringe und dem Kreisgebiet haben sich über dieses
Projekt informiert. Zahlreiche kleinere und größere Blumenwiesen sind entstanden.
Durch die Anlage heimischer
Wildblumenwiesen kann jeder etwas zum Schutz von
Biene und Co. beitragen. Ein
Garten mit möglichst vielen
verschiedenen Stauden, Frühblühern und Sommerblumen
bietet auch den teilweise sehr
stark auf eine Pflanzenart spezialisierten Insekten, wie den
Wildbienen, eine wichtige
Nahrungsquelle. Daher ruft
die Gemeinde Lamspringe in
Kooperation mit dem NABUHildesheim auch dieses Jahr
dazu auf, in ihrem Garten
eine Wildblumenwiese anzulegen. Ab 15 Quadratmetern
wird das Saatgut gesponsert
und die Gartenbesitzer erhalten eine kostenlose Beratung.
Dieses gilt auch für die weitere Pflege der vorjährigen
Wildblumenwiesen. Fotos
über ihre Blumenwiese können die Gartenbesitzer im
Lauf des Sommers einreichen.
Die schönsten Fotos werden
prämiert. Interessenten können sich bei Bürgermeister
Andreas Humbert (0518350026 oder a.humbert@lamspringe.de) anmelden.

Gemeinsamer
Arbeitseinsatz
Netze – Es ist schon zur Tradition geworden: Alljährlich im
Winter treffen sich, sobald
das Wetter es zulässt, freiwillige Helfer der Feuerwehr
Netze und des DRK Netze zum
Büsche- und Sträucherschneiden im Ort. In diesem Jahr waren wieder 20 Helfer dabei.
Am Sandbrink, am Feuerwehrhaus und rund um das
Dorfgemeinschaftshaus wurden die Büsche zurückgeschnitten und überall für Ordnung gesorgt. Anschließend
saßen die fleißigen Helfer, gut
versorgt von den DRK-Frauen,
im Dorfgemeinschaftshaus
noch gemütlich beisammen.
„Wir halten nicht nur das
Dorf sauber, sondern wir pflegen damit auch die Dorfgemeinschaft“, sagt Ortsbrandmeister Carsten Kropp. scha

Ehrungen
beim VfL Sehlem
Sehlem – Der VfL Sehlem führt
seine Mitgliederversammlung
am Freitag, 1. März, um 19
Uhr in der August-ProbstHalle statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Rechenschaftsberichten zahlreiche Ehrungen langjähriger
Mitglieder, aber auch zwei
Satzungsänderungen. Die geplanten Neuformulierungen
können im Vereinskasten
oder beim Vorsitzenden eingesehen werden.

Versammlung
des Harzklubs
Lamspringe – Die Jahreshauptversammlung des HarzklubZweigvereins Lamspringe &
Umgebung findet am 8. März
um 19 Uhr im Hotel „Weißes
Roß“ in Lamspringe statt.

