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USLAR. Naturschutzbund
(NABU) und ökologischer Ar-
beitskreis Uslar laden für
Samstag, 24. Februar, zu einer
Vortragsveranstaltung zum
Thema „Grün im öffentlichen
Raum“ ins evangelische Ge-
meindehaus (Kreuzstraße) ein.
Beginn ist um 19 Uhr.

Referentin Sabine Zwolin-
ski vom NABU Dassel-Einbeck
kündigt einen unterhaltsa-
men Abend an. Sie will erklä-
ren, „mit welcher Perfektion
wir – also der Bürger und die
Kommunen – aktuell viel per-
sönliche Energie und Geld auf-
wenden, um unser Umfeld
möglichst naturfern zu gestal-
ten“.

Ganz aktuell richtet sich
der Blick vieler Kommunen
und Gartenbesitzer dabei auf
städtische Bäume, die nach
dem Orkan Friederike als po-
tenzielle „Gefährder“ gesehen
werden. Die Referentin zeigt
viele Bilder, die zur Diskussi-
on einladen und Spielraum
für eine interaktive Vision un-
seres Umfelds lassen.

Knappe Kassen
Sabine Zwolinski zeigt so

auch Beispiele, die verdeutli-
chen, wie viel bei knappen
Kassen der öffentlichen Hand
und mit Verantwortungsbe-
wusstsein des Einzelnen trotz-
dem möglich sein kann. Es
gehe um eine lebenswertere,
attraktivere Stadt – gewisser-
maßen für die ökologische Ni-
sche eines jeden Einzelnen so-
wie auch für potenzielle Neu-
bürger.

Der Vortrag soll nachdenk-
lich machen und gleichzeitig
helfen, den Humor zu bewah-
ren. Der Eintritt ist frei. (fsd)

Vortrag: Grün
im öffentlichen
Raum

USLAR. Die Polizei hat den
Fall mit dem Feuer an der
Grundschule Uslar geklärt
und zwei Täter als Brandstif-
ter ermittelt. Es handelt sich
um 15 und 16 Jahre alte Ju-
gendliche aus dem Bereich Us-
lar.

In der Nacht zu Dienstag
war es gegen 1.20 Uhr an der
Grundschule an der Kantstra-
ße vor einer Seitentür zu ei-
nem kleineren Brand gekom-
men, der auch die Tür beschä-
digte. Das Feuer wurde von
der herbeigerufenen Feuer-
wehr aus Uslar schnell ge-
löschte. Es entstand lediglich
ein Schaden an der Tür, Ge-
bäudeschaden entstand nicht,
erinnert die Polizei. Der da-
hinter befindliche Innenraum
wurde per Drucklüfter vom
Rauch befreit.

Schnell in Verdacht geraten
Aufgrund der Umstände

stellte sich der Brand schnell
als Brandstiftung heraus, be-
richtet die Polizei. Im Rahmen
der Ermittlungen gerieten
zwei Personen in Verdacht,
die sich zur Tatzeit in der
Nähe aufgehalten hatten. Bei-
de räumten nach Angaben der
Polizei in ihren Vernehmun-
gen die Tat mittlerweile
ein. (fsd).

Jugendliche
haben Schultür
in Brand gesteckt

USLAR. Auf Widerstand traf
die Uslarer Polizei am Diens-
tagabend gegen 19 Uhr in Us-
lar, als die Beamten einen
Haftbefehl vollstrecken woll-
ten.

Der 35-jährige Mann aus Us-
lar wehrte sich, konnte aber
überwältigt und in Haft ge-
nommen werden, heißt
es. (fsd)

Polizei trifft
auf Widerstand

In Uslar notiert
DRK tagt in der
Mehrzweckanlage
DELLIEHAUSEN. Der DRK-
Ortsverein Delliehausen lädt alle
Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung für Montag, 5. März,
in die Mehrzweckanlage ein. Be-
ginn ist um 15 Uhr. (fsd)

Kirche lädt ein zum
Frühstücksgottesdienst
BOLLENSEN. Die evangelische
St.-Martini-Kirchengemeinde
Bollensen lädt zum Frühstücks-
gottesdienst für Sonntag,
4. März, ein. Beginn ist um
9.30 Uhr im Albert-Wegener-
Gemeinschaftshaus. Anschlie-
ßend werden wieder Fotos vom
vergangenen Kirchenjahr ge-
zeigt. Zur besseren Planung bit-
tet Edda Bauer, Telefon 0 55 71/
22 33, um Anmeldungen. Alle
Kurzentschlossenen sind aber
auch willkommen. (fsd)

Naturfreunde starten
in die Wandersaison
USLAR. Die Uslarer Naturfreun-
de starten ihre Wandersaison.
Zum Auftakt geht es am Sonn-
tag, 25. Februar, auf eine Rund-
wanderung um die Abbecker
Sandbornwiesen. Sie dauert
etwa zwei Stunden. Treffpunkt
ist um 13 Uhr am Naturfreunde-
haus. Es werden Fahrgemein-
schaften gebildet. Gäste sind wie
immer willkommen. Anschlie-
ßend findet am Naturfreunde-
haus auf dem Rotenberg ein
Wintergrillen statt. (fsd)

Orgelmatinee mit
Bach und Buxtehude
SCHÖNHAGEN. Die Martin-Lu-
ther-Kirchengemeinde Schön-
hagen bietet am Sonntag, 25. Fe-
bruar, wieder eine Orgelmatinee
an. Dr. Friedhelm Flamme aus
Dassel spielt zunächst als Orga-
nist im Gottesdienst, der um
10 Uhr in der Kirche beginnt,
und lädt im Anschluss daran zur
Orgelmatinee ein. Zu hören gibt
es Werke von Dietrich Buxtehu-
de, Felix Mendelssohn Barthol-
dy, Johann Sebastian Bach und
Richard Bartmuss. (fsd)

Kolpingsfamilie bietet
Kreuzwegandacht
USLAR. Die Kolpingsfamilie Us-
lar gestaltet am Sonntag, 25. Fe-
bruar, eine Kreuzwegandacht in
der katholischen St.-Konrad-Kir-
che. Beginn ist um 17 Uhr. (fsd)

bestätigte, dass es Risse gebe.
Doch alles andere sei in Ord-
nung: Das Regenwasser laufe
ab, der Kanal sei okay und Lö-
cher gebe es nur eins. Eine
neue Asphaltdecke würde aus-
reichen. Der Ortsrat war sich
zum Schluss einig, dass er ge-
gen den Ausbau stimmt und
votierte einstimmig, dass der
Schusterberg von der Prioritä-
tenliste genommen und auf
die Tagesordnung des Bauaus-
schusses gesetzt werden
soll. (fsd) Archivfotos: Schneider

Ortsrat nicht beteiligt worden
sei. In der Bürgerfragestunde
machten Anwohner ihrem
Unmut Luft. Eine Anwohnerin
sprach von
50 000 bis
70 000 Euro
Kosten, die auf
sie zukämen.
Zudem wäre
Ackerland in
Bauerwar-
tungsland um-
gewandelt
worden. Das alles komme ei-
ner Enteignung gleich.

Neue Teerdecke reiche
Die Sprecherin bezeichnete

den Ausbau als überflüssig. Sie

Albert Grote und Karl-Chris-
tian Blumenthal vom Ortsrat
schlugen vor, die umstrittene
Straßenausbaubeitragssat-

zung, die die
finanzielle Be-
teiligung von
Anliegern vor-
sieht, zu än-
dern oder ab-
zuschaffen.

Ortsbürger-
meisterin Ni-
cole Wilksch
wunderte sich,

dass der Schusterberg auf der
Liste steht, wo andere Straßen
dringender ausgebaut werden
müssten, während Stefan
Wtorek bedauerte, dass der

Von Frank Schneider

SCHÖNHAGEN. Aufregung
am Schusterberg in Schönha-
gen: Dort soll die innerörtli-
che Straße ausgebaut und die
Anlieger an den Kosten betei-
ligt werden. In der Sitzung des
Ortsrates Schönhagen regte
sich aus den Reihen der An-
wohner großer Protest gegen
das Projekt, während der Orts-
rat mit den Schultern zuckte:
Er weiß nicht, wie die Straße
auf die Prioritätenliste kam,
die die Stadt Uslar führt.

Ortsbeauftragter Stefan
Wtorek berichtete in der Sit-
zung im Hotel Fröhlich-Höche
vor 20 Zuhörern von einer An-
wohnerversammlung, in der
die Stadt Uslar informierte,
dass die Straße Am Schuster-
berg 2019 ausgebaut werden
soll und 60 Prozent der Kosten
von den Anwohnern zu zah-
len seien. Das wären 130 000
Euro.

Ortsrat gegen den Ausbau
Die Anwohner sehen das

anders, sagte Wtorek. Der
Ortsrat will nun wissen, wie
die Straße auf die Prioritäten-
liste kam und meint zudem,
dass ein Ausbau nicht erfor-
derlich sei. Eine neue Asphalt-
decke würde schon reichen.
Wtorek berichtete, dass Uslars
Bürgermeister Torsten Bauer
die Teilnahme an der Ortsrat-
sitzung kurzfristig abgesagt
hatte.

Protest vom Schusterberg
Anwohner lehnen Komplett-Ausbau ab und befürchten zu hohe Kostenbeteiligung

Stefan
Wtorek

Nicole
Wilksch

Um die Straße geht es: Am Schusterberg in Schönhagen soll ausgebaut
werden. Anwohner und Ortsrat sind dagegen. Foto: Schneider

dritten Platz zurück, weil es in
Schoningen Proteste gab.
Mehrheitlich hatte der Ver-
waltungsausschuss der Stadt
eine überarbeitete Prioritäten-
liste beschlossen.

Elf Straßen auf
Den ursprünglichen Vor-

schlag zur Reihenfolge von elf
Straßenausbauprojekten hat-
te die Stadtverwaltung vorge-
legt. Grundsätzlich versuche

E ine Prioritätenliste der
Stadt Uslar gibt es mindes-

tens seit 2015. Denn am
17. Dezember 2015 berichtete
die Heimatzeitung Sollinger
Allgemeine darüber, dass die
Danziger Straße auf dem Eich-
hagen in Uslar auf den ersten
Platz rutschte. Sie wird derzeit
ausgebaut und soll im April
fertig werden.

Damals fiel die Schoninger
Auestraße vom ersten auf den

Stadt führt die Prioritätenliste
man, abwechselnd eine Straße
im Stadtgebiet und im nächs-
ten Jahr eine Straße in einem
Ortsteil zu sanieren, erklärte
seinerzeit Bürgermeister Bau-
er. Das Fachamt bewerte den
baulichen Zustand der Stra-
ßen und berücksichtige Pläne
der Stadtwerke. Denn wenn
gleichzeitig Arbeiten an Was-
ser- oder Abwasserleitungen
erforderlich werden, reduzier-
ten sich die Kosten für die

Stadt und damit auch die Bei-
träge, die die Anlieger zahlen
müssen, hieß es.

Damals hieß es auch: „Wei-
tere Änderungen betreffen
den Schusterberg (Schönha-
gen), der vom dritten auf den
zweiten Platz geklettert ist.“
Die Volpriehäuser Albrecht-
straße stand damals auf
Platz 6, die Schlesier Straße
(ebenfalls Volpriehausen) auf
Platz 11. (shx)

auch nachdenkliche Eindrü-
cke. Die Charaktere der Figu-
ren waren herrlich herausge-
arbeitet und durch die Stimm-
vielfalt von Christoph Buch-
fink zum Leben erweckt wor-
den. Das Bühnenbild war eine
wahre Freude für Liebhaber
solcher Erzählkunst. (nh)

Eins der winzigen Wesen
habe den Winter erlebt und
könne von noch Größerem be-
richten. Auf dem Weg zu die-
sem sagenumwobenen Kerl-
chen begegnete einer der klei-
nen Blattwinzlinge zahllosen
Gestalten. Bei der Aufführung
gab es viel zu lachen, aber

evangelischen Gemeindehaus
beim Figurentheaterstück
„Die Blattwinzlinge“ mit, als
sich eines der winzigen Wesen
auf große Entdeckungsreise
begab. Denn es ging das Ge-
rücht um, dass der große Flug
im Herbst nicht das allergröß-
te Abenteuer sei.

USLAR. Das Uslarer Forum
Kinderarmut in präsentierte
in seiner Veranstaltungsreihe
zum zehnjährigen Bestehen
das bekannte Göttinger Buch-
finktheater, und 60 Kinder
und 40 Erwachsene nahmen
das kostenlose Angebot an.

Vor allem fieberten alle im

Blattwinzlinge entdecken die Welt
Puppentheater gastiert anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Forums Kinderarmut in Uslar

Nach der Vorstellung: Lea-Marie Kickartz (von links), Samuel und Magdalena Witschorek und Alyssa-Sophie Kickartz begaben sich zu
Christoph Buchfink und den Blattwinzlingen auf die Bühne. Foto: Franziska Albrecht/nh

Das sagt die
Stadt Uslar
Volker Mäder, Leiter des Fachbe-
reich Baumanagement der
Stadtverwaltung Uslar, sagte auf
Anfrage, dass es die Prioritäten-
listen für den Ausbau innerörtli-
cher Wege schon länger gibt
und von der Stadtverwaltung
mit den Stadtwerken und dem
städtischen Abwasserbetrieb im
Einvernehmen mit dem Stadtrat
aufgestellt worden ist.

Zum Schusterberg in Schön-
hagen sagte Mäder, dass die An-
gelegenheit überprüft und das
Anwohnergespräch aufgearbei-
tet werde. Zudem werde sich die
Verwaltung mit der Politik ab-
stimmen. Daher werde darüber
auch im heutigen Bauausschuss,
der ab 19 Uhr im Rathaus-Saal in
Uslar tagt, noch keine Entschei-
dung fallen. (fsd)

VOLPRIEHAUSEN. Die Bür-
gerinitiative Bollert-Dörfer
lädt für Sonntag, 25. Februar,
zu einem besondern Dorfspa-
ziergang in Volpriehausen
ein: Er steht unter dem Motto
„Unser Dorf anders sehen“.

Die Einladung richtet sich
an alle und ist als eine Art Auf-
forderung zu sehen, den Blick-
winkel zu ändern. Der erste
Bollert-Dorfspaziergang star-
tet um 10 Uhr an der Volks-
bank Solling und dauert etwa
zwei Stunden inklusive Nach-
bereitung.

Um den Blickwinkel zu än-
dern, teilen sich die Teilneh-
mer in Gruppen auf und neh-
men auf ihrem Spaziergang
durchs Dorf eine Aufgabe mit,
heißt es vorab. Beispiel: Sie
sind zum ersten Mal als Gast
im Dorf, was fällt Ihnen auf –
positiv und negativ? Hinterher
werden die Eindrücke bespro-
chen.

Stephanie Möhlenhoff und
Esther Graepler begleiten den
Spaziergang, der eine Initiati-
ve der Dorfmoderatoren aus
Schlarpe und Volpriehausen
ist. Ihre Aufgabe ist es, Projek-
te und Prozesse zur Dorfent-
wicklung zu unterstützen und
zu fördern. (fsd)

Blickwinkel bei
Dorfspaziergang
ändern


