
NEUSTADT

geschmidet wurde, hat Schäfer mit-
gebracht – und in Helstorf gelassen.
„Die werde ich wohl nicht mehr
brauchen", sagt der 82-Jährige.

Seine Leidenschaft für Miniatu-
ren hatte der gelernte Schmied vor
rund 30 Jahren entdeckt. „Damals
habe ich mit dem sogenannten
Münz-Sägen angefangen“, berich-
tet er. Dabei werden Münzen kunst-
fertig mit Miniatursägen so zerlegt,
dass die Motive anschließend frei
stehen. Eine Serie von Pferdemün-
zen habe er zum Anlass genommen,
die ausgeschnittenen Tiere mit
selbst geschmiedeten Hufeisen zu
umgeben und so zu Schmuckstü-
cken zu machen. Für seinen kleins-
ten Glücksbringer habe er einen Sil-
berdraht geformt, flach geschmie-
det und anschließend endgültig be-
arbeitet. Sehen kann man Feinhei-
ten wie die kleinen Löcher für die
Hufnägel nur durch eine Lupe.

Als weitere Attraktion führten
die Mitglieder des Museumsvereins

Miniaturgeschenk für das Schmiedemuseum
Kleinstes Hufeisen der Welt ist jetzt ein Teil der Sammlung in Helstorf

Helstorf. Das Feuer in der Esse lo-
dert. Viele der Besucher des
Schmiedetages werfen deshalb
einen Blick in das kleine Backstein-
haus, um den Schmieden bei der
Arbeit über die Schulter zu schauen.
doch manchmal müssen sie auch
Abstandhalten:DieFunkenfliegen,
wenn kräftig auf das glühende
Eisen geschlagen wird, um Huf-
eisen in Form zu bringen. Einige der
Besucher nutzen bei dem Besuch in
dem Schmiedemuseum die Mög-
lichkeit, sich selbst in diesem Hand-
werk versucht.

Eine neue Heimat hat seit Sonn-
tag das kleinste Hufeisen der Welt.
Jürgen Schäfer aus Flittard bei Köln
hat es fabriziert und nun dem Mu-
seumsverein geschenkt. Der hand-
geschmiedete Winzling wiegt
knapp ein Gramm und ist vier mal
fünf Millimeter klein. Die selbst her-
gestellten Werkzeuge, mit denen es

Von Mirko Bartels

einen Göpel vor, einen großen höl-
zernen Zahnkranz mit Pferdean-
trieb. Mit ihm lassen sich landwirt-
schaftliche Geräte wie Dreschkäs-
ten, Häcksler oder Schrotmühlen in

Gang setzen. Bis vor rund 90 Jahren
waren Göpel auf den Höfen der Ge-
gend in Betrieb. Jetzt hält der Mu-
seumsverein die Erinnerung daran
wach.

Jürgen Schäfer (rechts) erklärt den Besuchern, wie er das kleinste Hufeisen
der Welt geschmiedet hat. FOTO: MIRKO BARTELS

Feuer
zerstört
Scheune

Helfer retten zwölf
Kühe vor Flammen

Bordenau. Ein Feuer hat am
Sonntagabend den Anbau einer
Scheune in Bordenau nahezu
zerstört, ein Kalb kam in den
Flammen ums Leben. Der Brand
war gegen 17.20 Uhr aus bislang
ungeklärten Gründen in dem
Stall am Steinweg ausgebro-
chen.

Feuerwehr, Polizei und Ret-
tungsdienst rückten mit 57 Hel-
fern zum Einsatzort aus. Als die
ersten Feuerwehrwagen eintra-
fen, stand ein Teil des Stalles, in
dem Kühe untergebracht waren,
bereits in Flammen: Das Dach
war durchgebrannt, das Feuer
drohte sich weiter auszubreiten.

Der Landwirt, Helfer und
Feuerwehrleute trieben zwölf
Kühe ins Freie, konnten aber
nicht verhindern, dass ein Kalb in
den Flammen umkam. Weitere
Tiere konnten im nicht betroffe-
nen Teil des Stalles bleiben. Dort
sorgte die Feuerwehr mit Druck-
luft für Sauerstoff.

Parallel gingen mehrere
Trupps gegen den Brand vor. Sie
konnten verhindern, dass das
Feuer weiter um sich griff. Der
Stall sowie der Heuboden waren
gegen 18.30 Uhr gerettet. Ein-
satzleiter Dirk Neugebauer aus
BordenaukoordiniertedieArbeit
der Feuerwehren Bordenau,
Neustadt und Poggenhagen.

Beim Einsatz zogen sich zwei
Helfer des Hofs und ein Mitglied
derFeuerwehr leichteVerletzun-
gen zu. Spezialisten der Krimi-
nalpolizei werden in den kom-
menden Tagen die genaue Ursa-
che des Brandes zu ermitteln ver-
suchen. tm/lz

Beim Brand der Scheune wurden
zwei Helfer des Hofs und ein
Feuerwehrmann leicht verletzt.

FOTO: CLEMENS HEIDRICH

Auto
schleudert
von Straße

Insassen können sich
aus Wagen befreien

Averhoy.ZweiMenschensindam
Sonntagabend gegen 18 Uhr bei
einem Unfall auf der L193 zwi-
schen Averhoy und Luttmersen
verletzt worden. Nach Angaben
der Neustädter Feuerwehr geriet
ein Auto aus Fahrtrichtung Aver-
hoy kommend vor einer Rechts-
kurve ins Schleudern und kam
von der Straße ab. Das Fahrzeug
landete auf einem angrenzenden
Feld und blieb auf der Beifahrer-
seite liegen. Fahrer und Beifah-
rerin konnten sich aus eigener
Kraft aus dem Auto befreien und
wurden anschließend vom Ret-
tungsdienst betreut.

Unter der Leitung des stellver-
tretenden Ortsbrandmeisters aus
Basse, Felix Meyer, waren 37 Eh-
renamtliche aus den Ortsfeuer-
wehren Basse/Averhoy und
Neustadt im Einsatz, dazu Polizei
und Rettungsdienst.

Die Landesstraße musste
kurzzeitig voll gesperrt werden.
Über die Unfallursache ist noch
nichts bekannt. lz

Esperker
laufen im
Fackellicht

Esperke. Der SV Esperke richtet
am Freitag, 31. August, seinen
13. Fun- und Nachtlauf aus. Fa-
ckeln sorgen für die Streckenbe-
leuchtung und das Ambiente. Im
Vordergrund steht der Spaß –
deshalb tragen viele Teilnehmer
auch ausgefallene Outfits. Auf-
takt ist der Kinderlauf um
18.30Uhr über 999 Meter. Um
19.30UhrwirdderFun-Laufüber
vier Kilometer gestartet. Um
20.30 Uhr beginnen parallel der
Nachtlauf und der Teamwettbe-
werb jeweils über zehn Kilome-
ter.

Anmeldungen sind möglich
bis Dienstag, 28. August, im
Internet auf www.svesperke.de.
Gegen eine Nachmeldegebühr
können sich Interessierte spon-
tan an allen Läufen bis eine Stun-
devorStartanmelden.Für Imbiss
und Getränke ist gesorgt. lz

Bürger entscheiden für Rathaus-Neubau
Die Mehrheit, aber am Ende dennoch zu wenige stimmen für den Standort Nienburger Straße

Neustadt. Der gültige Ratsbeschluss
zum Bau eines neuen Rathauses an
der Marktstraße-Süd bleibt be-
stehen. Beim ersten Bürgerent-
scheid in der Geschichte Neustadts
stimmte zwar eine Mehrheit für Sa-
nierung und Erweiterung des be-
stehenden Gebäudes an der Nien-
burger Straße, aber das notwendige
Quorum wurde verfehlt. „Aus mei-
ner Sicht heißt das: Wir arbeiten
weiter an den Neubau-Plänen“,
sagte Bürgermeister Uwe Stern-
beck am Sonntagabend im Ratssaal,
wo mehr als 50 Zuschauer den Ver-
lauf der Stimmauszählung verfolg-
ten.

Quorum nicht erreicht
Das Ergebnis ist durchaus diffizil.
Von den 36245 Wahlberechtigten
machten lediglich 11922 von ihrem
Stimmrecht Gebrauch, die Wahlbe-
teiligung betrug damit 32,9 Prozent.
6346 Wähler entschieden sich für
den Standort Nienburger Straße,
das entspricht einer Mehrheit von
831 Stimmen oder 53,5 Prozent
gegenüber der Neubau-Variante.
Um den Ratsbeschluss zu kippen,
hätte die Mehrheit aber bei mehr als
7000 Stimmen liegen müssen. „Der
Nichtwähler hat entschieden“, sag-
te der Erste Stadtrat Maic Schillack,
der auch als Wahlleiter fungierte.

„Rechtlich ist die Sache jetzt klar.
Aber eine Bestätigung für das, was
die Ratsmehrheit bisher praktiziert
hat, hat der Bürgerentscheid nicht
geliefert“, sagte Dirk Salzmann, der
ihn vor zwei Jahren mit einem vor-
geschalteten Bürgerbegehren initi-
iert und am Ende über einen Ge-
richtsbeschluss durchgesetzt hatte.
Die Folge waren teils heftige Ausei-
nandersetzungen – vor allem in der
Politik. Gegen einen Neubau hatten

Von Bernd Haase

von den Ratsfraktionen UWG und
FFN gekämpft. „Wir werden das Er-
gebnis akzeptieren. Wie allerdings
die anderen Fraktionen mit ihm um-
gehen, ist deren Entscheidung“,
sagte UWG-Fraktionschef Willi Os-
termann.

Für den Umzug an den Rand der
Fußgängerzone warben außer
Sternbeck auch CDU, SPD, Grüne
und FDP. „Man sieht, dass Neustadt
in dieser Frage gespalten war. Es
geht nun weiter mit den Plänen für
die Marktstraße-Süd, und hoffent-
lich ziehen dabei alle an einem
Strang“, erklärte der SPD-Frak-
tionschef Harald Baumann. Ähnlich
äußerte sich der stellvertretende
CDU-Fraktionsvorsitzende Björn
Niemeyer. „Wir müssen bei den
weiteren Planungen etwa beim Ver-
kehrskonzept die Bürger stärker
einbinden“, forderte der Christde-
mokrat.

Fünf Jahre intensive Arbeit
Sternbeck hätte sich nach eigenem
Bekunden ein eindeutigeres Ergeb-
nis und eine höhere Wahlbeteili-
gung gewünscht. Andererseits
steckten in den Vorbereitungen für
den Neubau mittlerweile fünf Jahre
intensiveArbeit–„auchunterBetei-
ligung der Bürger“, wie er betonte.
Unter dem Strich freue er sich, dass
dies nun fortgesetzt werden könne.
Man werde auch Zielvorgaben
eines Fach- und Sachgremiums be-
rücksichtigen, die sich explizit auf
die Innenstadtgestaltung beziehen.

KOMMENTAR

Nach vorne schauen

Das Ergebnis des Bürger-
entscheids bietet Raum
für Interpretationen.
Diejenigen, die das Rat-

haus lieber weiterhin an der
Nienburger Straße sehen wür-
den, können auf eine Mehrheit
der abgegebenen Stimmen ver-
weisen; die Befürworter des
Neubaus auf die geringe Wahl-
beteiligung.

Nüchtern betrachtet liegt der
Unterschied zwischen beiden
Varianten nur bei gut 800 Stim-
men – nicht eben viel. Das reicht
nicht aus, um einen gültigen
Ratsbeschluss zu kippen, und

das ist aus politischen wie sach-
lichen Gründen auch gut so.
Wäre es anders gekommen, hät-
ten die Neustädter der Rats-
mehrheit in einer entscheiden-
den Frage das Vertrauen entzo-
gen und ihr damit die politische
Arbeit insgesamt nachhaltig er-
schwert. Außerdem gehört ein
Rathaus aus repräsentativen
Gründen und wegen der Er-
reichbarkeit möglichst in das
Zentrum einer Stadt. Ob eine
Sanierung des bestehenden Ge-
bäudes preiswerter zu haben
wäre, ist zumindest zweifelhaft.

Der Stadt täte es gut, wenn
alle Seiten die leidige Standort-
debatte mit all ihren Auswüch-
sen nun als erledigt betrachten,
nach vorne schauen und sich um
den Neubau und seine Neben-
wirkungen kümmern. Da steht
noch viel Arbeit an – Stichworte
sind zum Beispiel Architektur,
Ausgestaltung, Parkplätze und
Verkehrskonzept.

Von Bernd Haase

Nur knapp jeder Dritte geht insWahllokal

Nur eine gute Viertel-
stunde hat es gedauert,
bis am Sonntagabend
die ersten Abstim-
mungsergebnisse vorla-
gen. Wegen der gerin-
gen Wahlbeteiligung
hatten die Helfer vor al-
lem auf den Dörfern we-
niger auszuzählen als
sonst üblich – in acht
Ortschaften kamen
nicht einmal 100 abge-
gebene Stimmen zu-
sammen.

In der Kernstadt lag die
Wahlbeteiligung bei
26,2 Prozent und damit
noch unter dem Ge-
samtergebnis von

32,9 Prozent. Im Um-
land war das Interesse
entsprechend höher, al-
lerdings mit teils deutli-
chen Unterschieden von
Ort zu Ort. Evensen ver-
buchte den Spitzenwert
mit 52,4 Prozent; die
40-Prozent-Marke wur-
de in Bevensen, Büren
und Lutter überschrit-
ten. Andererseits ging
in Esperke, Mardorf und
Niedernstöcken/Brase
nicht einmal jeder fünfte
Stimmberechtigte ins
Wahllokal.

Mit 53,6 Prozent er-
reichte die Variante
„Ja“ und damit der

Standort Nienburger
Straße stadtweit die
Mehrheit. In der Kern-
stadt stimmten 50,6
Prozent für diese Lö-
sung. Mehr als 60 Pro-
zent waren es in Even-
sen, Mandelsloh/Ame-
dorf, Niedernstö-
cken/Brase, Wulfelade
und vor allem Schnee-
ren mit einer Marke von
68,2 Prozent.

Die Neubaupläne für
die Marktstraße-Süd
stießen in neun Ort-
schaften auf mehrheitli-
che Zustimmung – am
deutlichsten in Beven-
sen und Büren. se

Bürgermeister Uwe Sternbeck präsentiert das Endergebnis im Ratssaal. Er hätte sich gewünscht, dass es eindeutiger ausgefallen wäre. FOTO: BERND HAASE
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