
Filmclubund
Kunstverein
kooperieren

Neustadt. Zwei Kulturinstitutio-
nen setzen auf Zusammenar-
beit: Beim nächsten Kinoabend
des Filmclubs Neustadt im Ci-
nema im Leinepark am Diens-
tag, 11. April, ab 19.30 Uhr,
stellt sich der Kunstverein Neu-
stadt vor. Dazu wird folgerich-
tig ein Kunstfilm gezeigt: „Mei-
ne Zeit mit Cézanne“, heißt er.

Er schildert die lebenslange,
inspirierende und spannungsge-
ladene Freundschaft zwischen
dem Maler Paul Cézanne und
dem Schriftsteller Emile Zola.
Kartenreservierungen sind vor-
ab per E-Mail an reservierung@
filmclub-neustadt.de oder per
Telefon unter (0 15 22) 5 70 55 56
möglich. Dabei sollte man un-
bedingt Namen und Telefon-
nummer angeben.

Vor dem Hauptfilm präsen-
tieren die organisierten Kunst-
freunde sich und ihre Artothek,
ebenfalls mit einem Film. Den
hatte der NDR zum 25-jährigen
Bestehen der Artothek vor zwei
Jahren produziert. Leiterin Bir-
git Ricke erläutert den Zu-
schauern dann auch, wie man
sich in der Artothek Kunst aus-
leihen kann. Auch die neu ge-
wählte Vorsitzende des Kunst-
vereins, Rita Steinbach-Spenn-
hoff, will sich dem Publikum
vorstellen. göt

Neustadt

CDUwill
Warnwesten
für Schüler

Neustadt. Allerhand Anträge hat
die CDU im Ortsrat Neustadt
eingebracht, wie ihr Sprecher
Johannes Laub berichtet: Zu-
vorderst wollen die Christdemo-
kraten künftig Erstklässler mit
Warnwesten ausstatten, um die
Verkehrssicherheit auf dem
Schulweg zu verbessern. „Ein
kostengünstiger Sicherheitsge-
winn für alle Beteiligten“, findet
der Politiker.

Zum Haushalt für 2018 habe
die CDU noch acht Anträge ge-
stellt, die alle einstimmig befür-
wortet wurden: So sollen metal-
lene Bänke aufgestellt werden.
Die Außenfassade des Gebäu-
des von Musik- und Jugend-
kunstschule soll saniert werden,
ebenso der ausgetretene Pfad
Am Hüttengleis, der insbeson-
dere bei Regenwetter nur schwer
passierbar ist. Ein neuer Aus-
sichtspunkt in die Leineaue soll
geschaffen werden, und der La-
Ferté-Macé-Platz saniert. göt

Beimdritten
Buchwird
alles anders

Schneeren. In Johanna Ritters
drittem Buch geht es zur Sache:
Mit einem alten Tagebuch, ei-
ner Familienfehde und sogar
einem Mord beschäftigen sich
die Protagonistinnen des Nord-
see-Romans „Das Deichge-
heimnis“, den die Schneerene-
rin jetzt vorgelegt hat.

Wieder hat Ritter sich eine
Nordseelandschaft als Kulisse
gewählt, die neue Geschichte
spielt auf der Halbinsel Eider-
stedt. Doch freundliches Ge-
plänkel und Lebensweisheiten
wie bei den Inselgeschichten
der ersten beiden Bände „Tee-
zeit am Meer“, sucht man da-
rin vergebens. Stattdessen ge-
hen zwei junge Frauen einer
lang schwelenden Familien-
fehde auf den Grund.

Keine leichte Kost, auch
wenn die Schneerenerin auch
im neuen Buch eine erfri-
schend alltagsnahe Sprache
benutzt. Hin und wieder sind
allerdings die Beschreibungen
etwas zu ausführlich, da hätte
gerade bei dem geheimnisum-
witterten Thema der Leser
auch der eigenen Vorstellungs-
kraft gern mehr Spielraum ge-
geben. Dennoch: Man leidet
mit, bis zum dramatischen
Ende.

„Das Deichgeheimnis“ von
Johanna Ritter ist im Boyens-
Verlag erschienen. Es hat 192
Seiten und kostet 10,95 Euro.göt

Johanna Ritter zeigt ihr neues
Buch. Foto: Götze

Neustadt. Mit Fahnenzeremoniell und
Nationalhymnen haben am Sonntag
deutsche und britische Gäste der briti-
schen Soldaten gedacht, die bei der
Sprengung der Leine-Brücke am
7. April 1945 getötet wurden. Der Ge-
denkstein liegt nun am Leineufer, nahe
den Mahnmalen zum Ersten und Zwei-
ten Weltkrieg.

Bis zum vergangenen Jahr lag der
Gedenkstein mit dem symbolträchtigen
Rosenbeet auf der Grüninsel zwischen
Mecklenhorster und Hannoverscher
Straße: Dort waren die 24 Fallschirmjä-
ger zunächst bestattet gewesen. In den
Nachkriegsjahren kamen immer wie-
der britische Besuchergruppen nach
Neustadt, um ihrer zu gedenken. Inzwi-
schen sind die Leichname umgebettet,
viele nach Großbritannien, einige auch
zu den Gedenkstätten in Hannover-Ah-
lem und Soltau. 2009 setzte die Reser-

vistenkameradschaft einen Gedenk-
stein zu dem Rosenbeet.

Dass dieser nun verlegt wurde, hat
einen eher prosaischen Grund: Die
Straßenkreuzung soll umgebaut wer-
den. Der neue Platz neben dem Denk-
mal zum Ersten Weltkrieg ist aber auch
deutlich friedlicher, im Gegensatz zur
verkehrsumtosten Grüninsel.

So klang das Trompetenspiel beson-
ders feierlich, das Feldwebel Stefan
Knaebel vom Militärmusikdienst der
Bundeswehr beisteuerte. Auch zahlrei-
che Angehörige der British Legion aus
Hannover waren zur Feier gekommen,
legten einen Kranz mit roten Mohnblü-
ten am Gedenkstein nieder und liefer-
ten das Zeremoniell mit Flaggen, die
jeweils gehoben und im Verlauf der
Musikstücke wieder gesenkt wurden.

Angesichts der Weltlage sei es aktu-
ell wieder besonders wichtig, an sinnlo-
se Opfer und Gräuel des Krieges zu er-
innern, um den Friedenswillen auf-

Von Kathrin Götze

Das Mahnmal für gefallene britische Soldaten wird nach der Umsetzung wieder eingeweiht

Gedenkfeier anneuer Stätte

Das umgesetzte ehrenmal für britische Soldaten am Leineufer an
der Suttorfer Straße. Foto: Götze

rechtzuerhalten. Darüber waren sich
alle Redner der Feier einig. Dirk Kem-
merich von der Reservistenkamerad-
schaft Neustadt wies auf die „schreck-
lichen, schauderhaften Nachrichten“
hin, die nach Giftgasangriff und US-
amerikanischem Vergeltungsschlag
nun um die Welt gingen. „Ganz schnell
kann wieder ein Krieg entstehen“, sag-
te er. „Auch deshalb brauchen wir die
Gedenkstätten, die uns helfen, zu erin-
nern, zu gedenken und zu warnen.“

Baugebiet
entsteht im
Norden

Laderholz. Es war alles schon
schön durchdacht, für ein neues
Baugebiet in Laderholz: Östlich
der Ortsdurchfahrt wollten die
Kommunalpolitiker Platz für
zehn junge Familien schaffen,
die Nachfrage nach Baugrund
im Dorf ist groß. Doch die Inte-
ressenten und der Grundeigen-
tümer wurden sich nicht einig.

Nun soll das Baugebiet doch
nördlich der Straße An der
Schmiede entstehen, wie es in
einer neuen Vorlage für den
Ortsrat heißt. Das Gelände sei
bereits einmal beplant worden,
damals habe man es aber zu-
nächst zurückgestellt, weil die
Planer zu viel Lärm aus einem
benachbarten Gewerbebetrieb
befürchteten.

Das Problem habe sich inzwi-
schen erledigt, sagt Ortsbürger-
meister Hartmut Evers. Und von
den Eigentümern dieser Grund-
stücke gibt es Preiszusagen, die
auch die Bauwilligen für bezahl-
bar halten. Nun soll flott geplant
werden. Deshalb hat Evers eine
zusätzliche Ortsratssitzung ein-
berufen, und zwar am Mittwoch,
12. April, in der alten Schule La-
derholz. Der Umwelt- und Stadt-
planungsausschuss soll bereits
am Dienstag, 18. April, beraten.

In der Ortsratssitzung wird es
auch um Wahlhelfer sowie um
einen Zuschussantrag des
Schützenvereins gehen. göt

Bordenau. Das schreit nach einer
Wiederholung: Zu vielen Hunder-
ten spazierten die Kunden am
Sonntag über den Kunst- und
Handwerksmarkt in Bordenaus
Ortsmitte. Bei Bilderbuchwetter
und gut durchdachter Organisation
kamen Anbieter und Kunden aufs
Beste ins Gespräch.

Zum Beispiel am Stand von Mei-
ke Naughton und Bettina Selent-
Söhle, die ihre handwerklichen Fer-
tigkeiten auch in Kursen an Besu-
cher der Dorfmanufaktur Idensen
weitergeben. Naughton zwirbelt
frische Weidenruten zu wohlge-
formten Windwippern, die am lan-
gen Stock den Garten zieren.

Und unter Selents Filznadel ent-
stehen Wald- und Fantasiewelten:
Winzige Filzwichtel, Tiere, zarte
verzierte Windlicht-Überzüge und,
nun ja, lebensgroße Kobolde mit
ausdrucksvollen Gesichtern stellt
sie aus gefärbter Schafwolle her.
„Ich fange einfach mit einer Kugel
an, daraus kann alles Mögliche
wachsen“, sagt sie.

Ganz andere Werkstoffe bear-
beitet Thomas Wunder: Aus Metall-
platten, Holz und Leder stellt der

Holtorfer seine Klappmesser her,
erledigt dabei fast jeden Handgriff
selbst: „Die Klingen schleife ich mit
Hand und Schleifpapier, den Aus-
gleich brauche ich“, sagt er. Im
Hauptberuf ist Wunder Fleischer-
meister, weiß ein gutes Messer also
zu schätzen.

Mit Maschinenhilfe entstehen
dagegen Karsten Heimanns Holzfi-
guren: Die CNC-Fräse, die dem
Treppenbauer im Arbeitsleben gute
Dienste leistet, kann nämlich auch

Osterhasen oder Willkommens-
schilder aus Holzplatten schneiden.
Sein Blickfang ist ein menschen-
großes Skelett, „das wird wohl
nicht verkauft, aber es gibt Ge-
sprächsstoff“, sagt der Bordenauer
fröhlich.

Zum Plaudern ist auch genug
Platz: Großzügig sind Stände und
Gänge rund um Schule und Dorfge-
meinschaftshaus bemessen. Und
dank gutem Parkplatzservice auf
der benachbarten Wiese fließt auch

der Verkehr ungestört weiter. Die
ersten Zusagen fürs nächste Jahr
hat Cheforganisator Hans-Jürgen
Hayek von der Dorfwerkstatt schon
bekommen.

Hayek ist mit der Premiere voll-
auf zufrieden: „Ich habe nur Gutes
gehört, auch zur Zusammenstellung
des Angebots“, sagt er. Kein Wun-
der: Gemeinsam mit seiner Frau hat
der Bordenauer seit Oktober die
Märkte der Region abgeklappert,
um die Aussteller zu rekrutieren.

Von Kathrin Götze

Die ersten Zusagen fürs nächste Jahr hat Cheforganisator Hans-Jürgen Hayek
von der Dorfwerkstatt für den Markt in Bordenaus Ortsmitte schon bekommen

Kunst undHandwerk:
Premiere ist einErfolg

thomas Wunder fertigt seine Messer fast vollständig selbst, inklusive Holzgriff und Lederetui. Die Klingen schleift er
mit der Hand. Karsten Heimann aus Bordenau fertigt ausgefallene Holzbauteile mit seiner CNC-Fräse.

Unter Bettina Selent-Söhles Händen wachsen tiere, Pflanzen und trolle aus Wollfilz. FotoS: Götze

Neuer Nordsee-Roman
von Johanna Ritter

Zwangsversteigerung: Am 28.04.2017, 9.00
Uhr, Amtsgericht Neustadt, Saal 214:
Wunstorf-Mesmerode, MesmeroderStr.
15,Einfamilienhaus, Bj.1900, Wohnfl.
234,5m2, Verkehrswert: 170.000,00- *, Si-
cherheitsleistung 17.000 * die 5/10 und
7/10 Grenzen bestehen nicht mehr-weitere
Angaben im einsehbaren Wertgutachten
(Sprechzeiten: Mo.bis Fr.9:00-12:00 Uhr)
oder unter www.zv-aktuell.de., Amts-
gericht Neustadt a. Rbge.-85K56/15-
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