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IN KÜRZE

Lastwagen reißt
Schranke ab
Himmelreich. Ein Lastwagenfahrer
hat am Donnerstagmorgen gegen
7.40 Uhr nicht nur die Schranken-
anlage am Bahnübergang in Him-
melreich schwer beschädigt, son-
dern sich und andere dabei auch in
Lebensgefahr gebracht. Er igno-
rierte das Warnsignal und fuhr, aus
Mariensee kommend, leichtsinnig
über die Schienen. Dabei riss er
mit seinem Fahrzeug die sich sen-
kende Schranke komplett ab und
fuhr in Richtung B 6 davon. Ein
Autofahrer, der die gefährliche
Szene beobachtet hatte, erkannte,
dass der Lastwagen mit Anhänger
ein polnisches Kennzeichen trug.
Weitere Zeugen werden gebeten,
sich im Polizeikommissariat Neu-
stadt unter Telefon (05032)
95590 zu melden. nd

Einbrecher
durchwühlen Haus
Neustadt. Für die Bewohner einer
Doppelhaushälfte an der Linden-
straße dürfte das eine böse Über-
raschung nach dem Urlaub wer-
den: Unbekannte haben ein Fens-
ter zur Wohnung aufgehebelt und
die Räume vermutlich auf der Su-
che nachWertsachen durchwühlt.
Der Einbruch hat sich zwischen
Dienstag und Donnerstag ereignet.
Was gestohlen wurde, kann erst
nach Rückkehr der Bewohner ge-
klärt werden. Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Polizei in Neu-
stadt unter Telefon (05032)
95590 zu melden. nd

Pflegeberatung für
Senioren
Neustadt. Der Senioren- und Pfle-
gestützpunkt der Region Hannover
bietet Pflegeberatung in der Be-
gegnungsstätte Silbernkamp, Al-
bert-Schweitzer-Straße 6, an. So-
zialarbeiterin und Krankenpflege-
kraft Elena Essert von der Region
Hannover berät rund um individu-
elle Pflege und Versorgung älterer
und pflegebedürftiger Menschen.
Am Mittwoch, 15. November, hat
Essert von 14 bis 16 Uhr ein offenes
Ohr für Fragen und gibt auch Tipps
zur Erstellung von Patientenverfü-
gungen oder Vorsorgevollmach-
ten. Neben dem Termin vor Ort ist
eine Beratung und Terminverein-
barung auch unter Telefon (0511)
700201 15 möglich. ben

Schnelleres
Internet für
Suttorf Nord

Suttorf. An der Versorgung mit
schnellen Internet-Zugängen
will der Ortsrat Suttorf arbeiten:
Zur nächsten Sitzung am Don-
nerstag, 16.November, ab19Uhr
im Gasthaus Zur Krone kommt
ein Vertreter des Anbieters
NorthernAccess, derbereits eine
Funkantenne nahe der Straße
Auf demOr stehen hat.

Mit deren Hilfe könnte bald
auch der Norden des Dorfes bes-
ser angebunden werden, sagt
Ortsbürgermeister Jochen Mar-
ten. „Northern Access wird uns
die Ausbaupläne für Suttorf vor-
stellen.“ Er lädt insbesondere in-
teressierte Suttorfer zur Sitzung
ein. „Ich denke aber, dass
Northern Access auch Auskunft
über die Pläne in den anderen
von ihnenversorgtenNeustädter
Gebietengebenwird“, sagtMar-
ten, gern könnten auch Bewoh-
ner anderer Dörfer kommen.

„Für uns im Norden von Sut-
torf wird Northern Access vo-
raussichtlich der einzige Anbie-
ter sein, der uns mit leistungsfä-
higem Breitband versorgt“,
meint derOrtsbürgermeister. Als
„leistungsfähig“ gilt hierbei ein
Richtwert von mindestens
30 Megabit pro Sekunde (Mbit/
s) im Download.

Von Kathrin Götze

Fototour führt durch alte Fabrik
Vom Charme des Vergänglichen: Dorfwerkstatt Bordenau entdeckt das ehemalige Rigips-Gelände

Poggenhagen. Es ist ein Ort mit Ge-
schichte: Auf einer Fototour der
Dorfwerkstatt Bordenau haben
gestern Nachmittag gut zwei Dut-
zend Fotografen das Gelände des
ehemaligen Rigips-Werks Neu-
stadt erkundet. Besser bekannt ist
das Werk noch unter dem Vorgän-
ger-Namen Dyckerhoff, unter dem
dort seit 1912 Torf aus dem nahen
Moor verarbeitet wurde. Später
wurden dort Dämmstoffe herge-
stellt, erst auf Torfbasis, dann aus
Kunststoffen und Gips.

Voll und ganz verlassen ist der
Betrieb auch heute noch nicht: Ein
knappes Dutzend Mitarbeiter wi-
ckelt von der Eigentümervilla vor
dem Werkstor aus noch Vertriebs-
geschäftedesdeutschlandweit täti-
gen Betriebs ab. Mitarbeiter Kevin
Trautmann lotst die Fotografen
über das Werksgelände, warnt vor
Gebäuden, die nicht betreten wer-
den dürfen. Mehr als 20 Männer
und Frauen folgen ihm, lassen
schon auf dem ersten Weg die Bli-
cke schweifenunddieAuslöser kli-
cken. Zahlreiche Hallen, Häuser
und Verbindungsgänge gruppie-
ren sichaufderweitläufigenFläche
an der Bahnlinie. Fast zwei Jahre
nach Aufgabe des Betriebs ist fast
alles leer geräumt. Durch Ritzen in
Beton und Mauerwerk wachsen
Kräuter und kleine Bäumchen, ei-
nige der Milchglasscheiben sind
gesprungen.

In einer Produktionshalle stehen
noch ein paar alte Maschinen, die
Neonlampen riechen nach ver-
branntem Staub. Während die
Fotografen auf dem Gelände aus-
schwärmen, erzählt Hans-Jürgen
Hayek, wie er vor Jahrzehnten im
Werk gearbeitet hat: „Ich habe
nach der Bundeswehr als Arbeiter
hier in der Halle angefangen, mich
dann zum Schichtführer und
Werksmeister hochgearbeitet, spä-
ter habe ich auch Arbeitsvorberei-
tung gemacht“, sagt Hayek, der im
späteren Berufsleben Lehrer und
Mitglied der KGS-Schulleitung
wurde. Er schildert, wie damals die
Styroporkügelchen aus einem
Trichter in große Formen gefüllt
und dann mit heißem Dampf und
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gionsversammlung und den Stadt-
räten. Entsprechend dieser Auftei-
lung hätten aktuell gleich mehrere
AfD-Politiker eine Einladung er-
warten können – angefangen vom
Neustädter Bundestagsabgeordne-
ten Dietmar Friedhoff bis zu den
Fraktionsvorsitzenden auf kommu-
naler Ebene wie Raimar Riede-
mann, Sprecher der AfD in Neu-
stadts Rat.

Friedhoff und Riedemann sind
auch die beiden AfD-Männer, die
jetzt mit der Nichteinladung ha-
dern. Friedhoff gab gestern eine
Presseerklärung heraus, in der er
sein Unverständnis darüber zum
Ausdruckbringt,dassdieHandwer-
kerschaft, insbesondere deren Vor-
sitzender Thomas Hinze, der regel-
mäßig die Überregulierung des
Handwerks kritisiere, aber jetzt
ausgerechnet die AfD ausgrenze,
und damit die Partei, die dem Büro-
kratismus den Kampf angesagt ha-
be. Er sei „enttäuscht, dass sich die
Kreishandwerkerschaft parteipoli-
tisch derart instrumentalisieren
lässt“. Ratsherr Riedemann ergänz-
te gestern persönlich: „Ich kenne
viele Handwerker, die die AfD ge-
wählt haben.“ Es sei unverständ-
lich, dass gewählte Vertreter dieser
Partei nicht geladen seien.

Für die Handwerkerschaft er-
klärte deren Geschäftsführer Klaus
Michalke die Nichtberücksichti-
gung der AfD-Vertreter: „Der Vor-
stand hat die Veranstaltung im Mai
vorbereitet. Als Basis für die Gäste-
listendiente dabei die Liste desVor-

jahres.“Daraufhabeesnochkeinen
AfD-Vertreter gegeben. Michalke
sagte aber auch, dass nicht generell
jede Partei beziehungsweise ihre
Vertreter eingeladenwürden. So sei
Die Linke noch nie eingeladenwor-
den, obwohl sie seit vielen Jahren in
Stadträten und Parlamenten vertre-
ten sei. Und: Auch die Grünen hät-

ten sich gedulden müssen, seien in
ihren ersten Jahren nie zum Mar-
tinsgansessen eingeladen wor-
den. „Das änderte sich erst, als er-
kennbar wurde, wie sich die Partei
entwickelte“, sagt Michalke. Mit
einer politischen Partei in Funda-
mentalopposition habe das Hand-
werk Probleme.

KOMMENTAR

Wer zahlt, darf entscheiden

Wer dieMusik bestellt,
bezahlt sie auch –
und entscheidet zu-
dem, wer sie hören

darf. Die Handwerkerschaft be-
zahlt und darf einladen, wen sie
einer Einladungwürdig erach-
tet. Da bedarf es auch keiner Er-
klärung, die sich auf Formalien
wie frühzeitig erstellte Gästelis-
ten stützt. Die AfD ist in viele
kommunale Bürgervertretungen
und Parlamente gewählt wor-
den. Doch hat sie sich bisher de-

mokratischer Verantwortung
gewachsen gezeigt? Nein! Die
Partei ist mit internenMacht-
kämpfen beschäftigt – auf fast
allen Ebenen undmit fast immer
gleichemAusgang. Führungs-
kräfte von heute sindmorgen
vergessen; von Kontinuität und
zuverlässiger politischer Arbeit
ist die Partei so weit entfernt,
wie es die Grünen in ihren ers-
ten Jahren auchwaren. Ein sol-
ches Verhalten aber passt nicht
zumWesen gewachsener Hand-
werksbetriebe, die wissen, dass
Zuverlässigkeit und Kontinuität
unverzichtbar für eine gedeihli-
che Entwicklung sind. Die
Handwerkerschaft hat die frü-
henGrünen ignoriert, jetzt
verfährt sie mit der AfD im Ist-
Zustand genauso. Das ist glei-
chermaßen konsequent wie
nachvollziehbar.

Von Dirk von Werder

Kein Gänsebraten für die AfD
Mandatsträger der Partei bleiben beim Martinsgansessen der Kreishandwerkerschaft außen vor

Neustadt. Mandtasträger der Alter-
native für Deutschland (AfD) fühlen
sichvonderKreishandwerkerschaft
Neustadt/Burgdorf ausgegrenzt –
sie sindnicht zueinerTraditionsver-
anstaltung der Handwerker einge-
laden: dem Martinsgansessen im
Schloss Landestrost. Die Handwer-
kerschaft begründetdas inerster Li-
nie mit Verfahrenswegen.

Der festlicheAbendimSchloss ist
ursprünglich organisiert von der
Kreishandwerkerschaft Neustadt,
die erst vorwenigen Jahrenmit den
Kollegen aus Burgdorf fusioniert
hat. Zu Gänsebraten, erlesenen
Weinen, aberauchzumErfahrungs-
austausch untereinander werden
Jahr für Jahr Vertreter der Politik,
der Kommunen, von Polizei, Kir-
chen, Schulen und anderer gesell-
schaflicher Gruppen eingeladen.
Einladungen an Parteipolitiker ge-
hen in erster Linie an Abgeordnete
des Bundes- oder Landtags und an
dieFraktionsvorsitzenden inderRe-
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Dietmar Friedhoff, Ratsmitglied in
Neustadt und nun Bundestagsabge-
ordneter. FOTO: ARCHIV

Lichter
leuchten bald

wieder
Neustadt. Von heute an gezählt
sind es noch 43 Tage bis Heilig-
abend. Mehr als genug Zeit, um
in Feststimmung zu kommen.
Und was wäre die Weihnachts-
zeit ohne den alljährlichen Lich-
terglanz? Die Gemeinschaft für
Wirtschaftsförderung (GfW) hat
damit begonnen, die Glitzerket-
ten aufhängen zu lassen, die am
Totensonntag, 26. November,
eingeschaltet werden.

Alle der insgesamt 46 Ketten
sind nummeriert, sie wurden
speziell für ihre Stelle ange-
passt. „DashiermüsstedieKugel
sein“, sagt Friedrich Oehlerking
vondenStadtwerken. InderMit-
te jeder Kette hängt eine der
Leuchtkugeln. In luftiger Höhe
hängt Pascal Brandts, Lehrling
bei der Elektrofirma Heiko
Schendzielarz die Ketten ein.
„Das Aufhängen ist auf jeden
Fall eine schöne Arbeit“, sagt
Elektriker Harald Bischke. Die
Arbeiten sollen je nach Witte-
rung in der nächsten Woche ab-
geschlossen sein. ben

Friedrich Öhlerking zeigt eine der
Leuchtkugeln. FOTO: BEHRENS

Druck zu Dämmplatten verarbeitet
wurden. „Innen eine Schicht Torf,
außen zwei dünnere Lagen Styro-
por, so wurde das damals ge-
macht“, sagtHayek.Erhatauchdie
Firma kontaktiert, um den Besuch
möglich zu machen.

Auch andere kramen in Erinne-
rungen: „Mein Vater, Walter Zech,
war langeZeitMoormeister beiDy-
ckerhoff, er betreute die Torfsti-
che“, sagt Veronika Giesecke, die

mit ihremMannWilhelm vor allem
das historische Ambiente genießen
will. Uwe Scholz aus Bordenau er-
innert sich noch, wie er als junger
Mann bei den Nachbarn Altpapier
eingesammelt hat, um sich damit
bei Dyckerhoff ein paar Mark zu
verdienen: „So war das früher mit
dem Recycling“, sagt er lächelnd
und fügt hinzu: „Wenn man mit
dem Rad auf dem Weg nach Neu-
stadt vorbeifuhr, hat man immer

diesen charakteristischen Geruch
in der Nase gehabt, ein Hauch
Kunststoff war das wohl.“

Auf Motivsuche für historische
Dokumentationen ist Tim Rade-
macher, der ein modernes Smart-
phone auf einem Stativ rotieren
lässt, um eine 360-Grad-Aufnahme
anzufertigen. Eher klassische Bild-
motive findet Clemens Greiner von
der Fotogruppe der Dorfwerkstatt
Bordenau. Unter einem Siche-

rungskasten mit gelb-schwarzem
Warnrahmen sind zahlreiche Kera-
mik-Sicherungen aufgereiht, da-
vor steht ein knallroter Feuerlö-
scher. „Proportion und Perspekti-
ve, Linien, Formen und Kontraste
sind es, die mich interessieren“,
sagt Greiner murmelnd, während
er seineKameraaufdemStativ aus-
richtet und den Auslöser drückt –
und schon ist das erste Bild im Kas-
ten.

Viele Fotomotive sind auf dem Gelände des ehemaligen Rigips-Werks zu finden (oben links). Hans-Jürgen Hayek (helle Jacke, oben rechts) hat in den Siebzi-
gerjahren im Dyckerhoff-Werk gearbeitet – auch in der Arbeitsvorbereitung. Veronika und Wilhelm Giesecke sind aus historischem Interesse mitgegangen
(unten links). Uwe Scholz aus Bordenau geht auf Motivsuche (unten rechts). FOTOS: GÖTZE
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