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streit ums Wachstum

Der Streit um Entwicklungs-
möglichkeiten der Dörfer be-
ginnt erneut: Die Verwaltung
will die Innenentwicklung forcie-
ren, die Ratspolitiker fordern
mehr Wachstumschancen.
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Beifall für den Bagger

Das Dorf applaudiert: Eine viel
geschmähte Ruine an der Eilve-
ser Ortsdurchfahrt wird nun ab-
gerissen. Der Ortsrat dringt seit
vielen Jahren darauf.

Ortsdurchfahrt
wird gesperrt
Wulfelade. Nachdem die Sanie-
rung in Mariensee abgeschlossen
ist, geht der Ausbau der Landes-
straße 191 nun in der Ortsdurch-
fahrt Wulfelade weiter. Die Straße
wird von morgen bis Montag,
12. Oktober, voll gesperrt. Umlei-
tungen sind ausgeschildert.
Die Busse Linie 850 und der

gleichnamige Rufbus werden in
beiden Richtungen über Marien-
see, Basse, Luttmersen, Helstorf
und Amedorf umgeleitet. In Ame-
dorf gibt es an der Straße Steinha-
gen eine Ersatzhaltestelle. Zwi-
schen Büren, Wulfelade, Evensen,
Welze und Mariensee steht ein Ta-
xi-Ersatzverkehr zur Verfügung,
der bis zur Haltestelle Mariensee/
Am Sportplatz fährt. göt
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fast 20 Jahre war rainer dudenbostel der Herr über die töpfe in der KGs-Großküche, jetzt hat er sich in den ruhestand verabschiedet. KGS

Sport seite 5

Zweiter sieg für Wacker

Fußball-Kreisklassist FC Wacker
Neustadt hat den TSV Horst mit
4:2 geschlagen. Trainer Marcus
Olm sprach von einem verdien-
ten Erfolg.

Beliebter Koch verlässt Mensa
nach mehr als 2 Millionen zuberei-
teten essen und fast zwei Jahrzehn-
ten als Chefkoch der Mensa an der
Kooperativen Gesamtschule (KGs)
hat sich rainer dudenbostel in den
ruhestand verabschiedet.

VOn BenJaMin Gleue

neustadt. Schinkennudeln mit
Rührei und Tomatensoße – auf der
Beliebtheitsskala der Schüler steht
dieses Gericht seit Jahrzehnten
ganz weit oben, Eintopf oder Mat-
jessalat sind dagegen eher bei Leh-
rern und Mitarbeitern beliebt.
„Nudelgerichte sind bei den Kin-
dern immer ein Renner. Aber auch
alles, was gebraten ist“, sagt Du-
denbostel.
Unter seiner Führung hat sich

die KGS-Mensa zu einer der größ-
ten Schulmensen Niedersachsens
entwickelt. In den vergangenen
fünf Jahren haben der Koch und
sein neunköpfiges Team jährlich

gut 125 000 Essen ausgegeben, täg-
lich nehmen rund 1000 Schüler,
Lehrer und Mitarbeiter ihr Mittag-
essen in der Großküche ein.
Dudenbostel initiierte und un-

terstützte während seiner 19-jähri-

gen Amtszeit eine ganze Reihe
von kreativen Neuerungen: Der
Speiseplan ist heute deutlich ab-
wechslungsreicher und enthält
mehr leichte und vegetarische Ge-
richte als noch vor zwei Jahrzehn-

ten. „Wir geben täglich rund 100
vegetarische Essen aus und haben
ein sehr beliebtes Salatbüfett – die
Einführung hat sich bewährt“, sagt
Dudenbostel.
Am 1. August 1996 hat er seinen

Dienst in der Mensa angetreten,
zuvor war er 23 Jahre lang in der
Küche des Krankenhauses tätig.
Seine schwierigste Zeit durchlebte
der Chefkoch vor rund zwölf Jah-
ren: „Damals gab es Überlegun-
gen, die Mensa an einen privaten
Caterer zu übergeben. Das Thema
hat uns Nerven gekostet und mir
einige schlaflose Nächte bereitet.
Zum Glück konnten wir das ab-
wenden“, sagt er heute.
Künftig will Dudenbostel vor al-

lem für seine Frau Annegret ko-
chen – sein Lieblingsgericht ist das
Schweinesteak Orloff mit Zwiebel-
mus und Käse überbacken. In der
KGS ist ab sofort Daniel Giese für
die Zubereitung der Verpflegung
verantwortlich.

Nach fast 20 Jahren: KGS-Küchenchef Rainer Dudenbostel geht in den Ruhestand
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Doppelspitze folgt auf Ziegler
neustadt. Auch an der
Spitze des KGS-Schulel-
ternrates gibt es eine Ver-
änderung. Heinz Ziegler
hat nach sieben Jahren den
VorsitzanGudrunSchwarz
und André Schöling abge-
geben, die künftig als Dop-
pelspitze den Elternbelan-
gen eine Stimme geben.
„Heinz Ziegler hat die In-
teressen der KGS jahrelang im
Stadtelternrat vertreten und für
eine mächtige Stellung der KGS

im Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit gesorgt“, lobte
Schulleiter Tobias Hunfeld
das ehrenamtliche Engage-
ment des Scharrelers.
Ziegler ist es immer wie-
der gelungen, die Eltern-
schaft für Aktionen zu mo-
bilisieren, er holte Vorträge
zu Themen wie Cybermob-
bing an die Schule, setzte

sich auch für Sanierung von
Sportplatz und Außengelände
ein. bg

Heinz
Ziegler

Einbruch im Goldhandel: Diebe werfen Gullydeckel durchs Fenster
neustadt. Einbruch mit bra-
chialen Mitteln: Einen Gullyde-
ckel haben Unbekannte in der
Nacht zu Sonntag in das Fenster
des Goldhändlers im Famila-
Markt im Gewerbegebiet Ost ge-
worfen, um sich Zutritt zu ver-

schaffen.Gegen 3.30Uhr schrillte
der Alarm, der Kriminaldauer-
dienst aus Hannover eilte zum
Tatort. Doch obwohl sie mithilfe
von Diensthunden versuchten,
den Tätern auf die Spur zu kom-
men, mussten die Beamten die

Sofortfahndung nach einiger Zeit
ergebnislos abbrechen.
Die Diebe erbeuteten Geld,

Zahngold und diverse Schmuck-
stücke. Weiter in den Einkaufs-
markt drangen sie nicht vor, der
Verkaufsraum, der tagsüber von

dort zugänglich ist, wird nachts
abgeschlossen. Gestern gaben die
Beamten nun einen Zeugenauf-
ruf weiter: Wer Hinweise auf die
Täter geben kann, sollte sich un-
ter Telefon (0 50 32) 9 55 91 15 ans
Kommissariat wenden. göt


