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Nach zwei Jahren Pan-
demie konnten sich die
Heimatpfleger der
Samtgemeinde Badde-
ckenstedt jetzt wieder
treffen. Zu einem Ge-
dankenaustausch und
einer Exkursion trafen
sich die Männer und
Frauen jetzt in Groß El-
be. Krankheits- und
urlaubsbedingt konn-
ten einige Ortsheimat-
pfleger an dem Termin
leider nicht teilnehmen.
Heimatpfleger Uwe
Menzel führte die
Gruppe nach der Be-
grüßung durch ihn und
den Bürgermeister der
Gemeinde Elbe, Fried-

helm Vree, durch die
sogenannte „Gute Stu-
be“ des Ortes. Entlang
einer Route , an der die
Baudenkmale und „al-
ten Brunnen/Quellen“
Groß Elbes liegen ging
es zur Kirche St. Martin,
die ein einzigartiges
Dokument der Außen-
und Innenarchitektur
des Hochbarock dar-
stellt. Nach detaillierten
Schilderungen der Aus-
stattung der Kirche
ging es dann an den
Namensbrunnen wie
Pöttgerpool, Drinken-
brodsborn und Heim-
kensoot vorbei an zu-
meist mitteldeutschen

Häusern, von denen
neben der Kirche drei
eingetragene Baudenk-
male sind. Menzel er-
läuterte die Besonder-
heiten dieser über viele
Jahrhunderte hier vor-
herrschenden Bauform.
Im Dorfgemeinschafts-
raum im Haus der
Feuerwehr Groß Elbe
ging man dann zu
einem Gedanken- und
Erfahrungsaustausch
über, bei dem deutlich
wurde, dass die Hei-
matpfleger Nach-
wuchsprobleme haben.
In vielen Orten ist der
Posten vakant und kein
Ersatz in Sicht.

kulTur- unD DOrFGEScHIcHTSVErEIn ElBE

Auch in diesem Jahr hat
die Kolpingjugend des
Diözesanverbandes Hil-
desheim wieder einen Ju-
gendleitungskursus zum
Erwerb der Juleica (Ju-
gendleiter|in card) orga-
nisiert und durchgeführt.
Hierbei haben die zwölf
Teilnehmenden über die
Herbstferien in der Ju-
gendbildungsstätte Haus
Wohldenberg erarbeitet,
welches Wissen zum Lei-
ten von Jugendgruppen
erforderlich ist. Unter-
stützt wurden sie dabei
von vier Teamer|innen, die
diesen Kurs vorbereitet

hatten. Thematisiert wur-
den beispielsweise As-
pekte wie Kommunika-
tion, Leitungsstile, Ent-
wicklungsphasen von Kin-
dern, Konflikte in Grup-
pen, sowie Rechte und
Pflichten.
Dieses Wissen wurde in
vielen theoretischen und
praktischen Einheiten er-
arbeitet und am letzten
Tag durch einen Test
überprüft. Des Weiteren
fand eine ganztägige Prä-
ventionsschulung statt.
Außerdem wurde, teils bis
in die Nacht, ein Advents-
wochenende für Kinder

und Jugendliche im Alter
von sechs bis zwölf Jah-
ren geplant, welches als
Praxistest im Dezember
stattfinden wird. Mit vie-
len netten und kreativen
Aktionen rund um den
Advent soll für die Kinder
ein unvergessliches Wo-
chenende gestaltet wer-
den. Die Teilnehmenden
des Jugendleitungskurses
möchten in Zukunft mit
ihrer Juleica weitere Ak-
tionen in verschiedenen
Verbänden leiten und so
in der Kinder- und Ju-
gendarbeit aktiv mitwir-
ken.

Fotocollage von Teilnehmenden am Jugendleitungskursus.

kOlpInGJuGEnD HIlDESHEIm

Zu der Mitgliederver-
sammlung im Restaurant
Die Insel konnte der Vor-
sitzende Ralf Hellberg Ge-
werkschaftsmitglieder
aus den Verwaltungen der
Stadt und des Landkrei-
ses Hildesheim, der Be-
rufsfeuerwehr sowie eini-
ge Ruheständler begrü-
ßen.
Nachdem der Vorsitzende
der Landestarifkommis-
sion Oliver Haupt den Ju-
bilar Karl-Björn Bruns auf-
grund seiner 25-jährigen
Mitgliedschaft geehrt hat-
te, referierte er über aktu-
elle und anstehende Ent-

wicklungen im Tarif-, Be-
soldungs- und Versor-
gungsrecht, insbesondere
über die bevorstehende
Tarifrunde 2023.
Anschließend erstattete
Hellberg seinen Ge-
schäftsbericht, in dem er
besonders die Aktivitäten
der Ortsgruppe in den
letzten fünf Jahren her-
vorhob. Danach legte
Schatzmeister Christoph
Rotter seinen Kassenbe-
richt für die Jahre 2017 bis
2021 vor. Der Rechnungs-
prüfer Torsten Ollhoff be-
stätigte die vorbildliche
Führung der Kasse.

Dem Vorstand wurde ein-
stimmig Entlastung er-
teilt.
Im Anschluss daran folgte
die Vorstandswahl.
Gewählt wurden als Vor-
sitzender: Karl-Björn
Bruns, Stadt Hildesheim
(Neuwahl), Stellv. Vorsit-
zender: Jan Paschold,
Stadt Hildesheim (Neu-
wahl), Schatzmeister:
Christoph Rotter, Kreis-
verwaltung (Wiederwahl),
Beisitzer: Martina Ahrens,
Kreisverwaltung (Wieder-
wahl) und Marian Neu-
mann, Berufsfeuerwehr
(Neuwahl).

kOmBa GEwErkScHaFT nIEDErSacHSEn

Der SV Groß Düngen hat in diesem
Jahr die Stadtmeisterschaften von Bad
Salzdetfurth im Tennis ausgerichtet.
Für den Spielbetrieb wurden neue
Tennisnetze und Tennisbälle benötigt.
Michael Fittkau, Leiter der Tennisspar-
te, erkundigte sich daher bei der
Volksbank Hildesheimer Börde nach

einer möglichen Unterstützung. Mar-
cus Hölzler, Niederlassungsleiter der
Volksbank Hildesheimer Börde musste
nicht lange überlegen und sagte spon-
tan eine Spende in Höhe von 1000
Euro zu.
„Wir sind der Volksbank Hildesheimer
Börde sehr dankbar für diese großzü-

gige Spende“, freute sich der SV-Vor-
sitzende Erwin Franz mit Spartenvor-
stand Michael Fittkau bei der symboli-
schen Spendenübergabe durch Mar-
cus Hölzler, die jetzt auf der Tennisan-
lage Vor dem Kirschberg stattgefun-
den hat.
„Mit diesem Geld stärken wir das eh-

renamtliche Engagement in unserer
Region“, erläutert Niederlassungsleiter
Marcus Hölzler und er ergänzt: „Ohne
diese ehrenamtliche Tätigkeit, aber
auch ohne finanzielle Unterstützung
könnten viele Angebote wie zum Bei-
spiel die Tennis-Stadtmeisterschaften
heutzutage einfach nicht stattfinden.“

Von links: Thomas Oppermann, Sonja Mennrich, Susanne
Znamiec, Inge Brandes, Andrea Hagemann, Michael Fittkau,
Niederlassungsleiter Marcus Hölzler und Erwin Franz.

TEnnISSparTE SV GrOSS DünGEn

Aufstellung der Heimatpfleger vor dem Baudenkmal Dammstraße 3 in
Elbe.

Beim nunmehr sechsten
Matjes-Essen der Stif-
tung war das Feuerwehr-
haus in Einum bis auf
den letzten Platz gefüllt.
Nach der Begrüßung
durch den Ortsbrand-
meister Guido Weise
stellte der Ortsbürger-
meister Simon Bauer-
meister den Ortsteil Ei-
num vor und lobte die
gute Zusammenarbeit
mit der Freiwilligen
Feuerwehr.
Vonseiten der Politik
überbrachte Andrea Stü-
meier für den Rat der

Stadt die besten Grüße
und die frischgewählte
Landtagsabgeordnete
Antonia Hillberg betonte
ebenfalls die Bedeutung
des Ehrenamtes für
unsere Gesellschaft.
Ein besonderer Höhe-
punkt war die Verab-
schiedung des langjähri-
gen Vorsitzenden der
Stiftung und ehemaligen
Ortsbrandmeisters in Ei-
num, Andreas Marschler.
Thomas Bartels würdigte
für die Stiftung das Wir-
ken und den Einsatz von
Andreas Marschler, der

schon im Jahr 2015 für
sein Engagement mit der
Ehrennadel des Landes-
feuerwehrverbands in
Bronze ausgezeichnet
wurde.
Da die Kameraden Rolf
Westphalen und sein
Sohn Markus, die für ein
hervorragendes Essen
sorgten, sich bereit-
erklärt haben, auch im
nächsten Jahr wieder zur
Verfügung zu stehen, fin-
det das siebte Matjes-Es-
sen der Stiftung im No-
vember 2023 im Feuer-
wehrhaus Achtum statt.

Thomas Bartels und Stefan Kohlenberg sowie Antonia Hillberg, MdL, und Jür-
gen Stoffer verabschieden Andreas Marschler (Mitte).

FrEIwIllIGE FEuErwEHr STaDT HIlDESHEIm

Die Texte auf dieser Seite wurden unter anderem von Vereinen, Verbänden, Schulen,
Kindergärten, Ortsgemeinschaften sowie kirchlichen und gemeinnützigen Organisatio-
nen zur Verfügung gestellt. Alle wichtigen Informationen und die Registrierung zum
Service finden Sie unter http://uploadcenter.hildesheimer-allgemeine.de. Bei Fragen
ist das Sekretariat der HAZ-Redaktion montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr zu errei-
chen: Telefon 0 51 21/106-302 und -303. E-Mail: redaktion@hildesheimer-allgemeine.de.
Die Redaktion behält sich Textkürzungen vor.

Ihr kontakt zu uns

Am 14. Oktober und 22.
Oktober fand in Groß
Escherde nach vielen Jah-
ren erstmals wieder ein
Schießen um die Bürger-
scheibe statt. Werner
Thiel, langjähriges treues
Mitglied im Verein, hat
dies mit viel Herzblut or-
ganisiert.
Jeder Teilnehmer durfte
bis zu fünf Probeschuss
absolvieren. Der sechste
Schuss wurde gewertet.
Egal, wie gut oder
schlecht die Vorausge-
gangen waren.
Vereinzelt führt dies doch
zu etwas Zähneknirschen,
denn der Probeschuss

war bei einigen doch der
deutlich Bessere.
Alles in allem war es eine
gut besuchte und erfolg-
reiche Veranstaltung, die
hoffentlich nicht die letzte
ihrer Art des Schützenver-
eins war.
Geehrt wurden jeweils
Platz 1 bis 3 und der letzte
Platz.
Neue Bürgerkönigin aus
Groß Escherde ist mit
einem Teiler von 38,5 Ire-
ne Claas. Sie freute sich
besonders, da sie noch
nie gewonnen hat. So
fängt doch das Dorfleben
als neue Mitbürgerin gut
an.

Auf dem 2. Platz, nur
knapp hinter seiner Frau,
Markus Claas mit einem
Teiler von 46,9.
Platz 3 belegte Lothar
Müschenborn mit einem
Teiler von 116,7. Den letz-
ten Platz belegt Greta von
der Ley. Sie freute sich
mindestens genauso über
ihre kleine Aufmerksam-
keit wie die anderen 3.
Neuer und auch alter Bür-
gerkönig von Klein Esch-
erde ist mit einem Teiler
von 52,7 Helmut Acker-
mann.
Den 2. Platz belegt mit
einem Teiler von 208,6
Oliver Ackermann.

Links Irene Claas; rechts Helmut Ackermann

ScHüTzEnVErEIn GrOß unD klEIn EScHErDE

Gemeinsam mit den örtli-
chen Kindergartenkin-
dern wurden vom Ortsrat
Burgstemmen die neuen
Spielgeräte am Spielplatz
am Paradies eingeweiht.
Unter den jahrhunderte-
alten Eichen laden jetzt
zusätzlich eine Nest-
schaukel, ein Sandbagger
und eine in einen Hang
integrierte Wellenrutsche

zum Spielen ein. Eine
Arbeitsgruppe des Orts-
rates unter Federführung
von Anne Bertram hatte
sich um eine Aufwertung
des Spielplatzes mit neu-
en Spielgeräten Gedan-
ken gemacht und die Be-
geisterung der Kinder
zeigt, das es gelungen ist.
Zeitgleich überreichte
Anne Bertram vom Orga-

Team des Dorfflohmark-
tes einen Scheck mit dem
aus dem Getränke und
Kuchenverkauf erzieltem
Überschuss an Kinder-
gartenleiterin Nicole
Thamm. Diese Spende
soll im Kindergarten für
die Ergänzung der Aus-
stattung und spontane
Investitionen genutzt
werden.

Die Nestschaukel wird gleich in Beschlag genommen.

OrTSraT BurGSTEmmEn

Für jedes Jagdrevier
muss ein „brauchbarer
Hund“ zur Verfügung
stehen. So schreibt es
das Jagdgesetz vor.
Was dieser leisten
muss, ist in den Brauch-
barkeitsrichtlinien des
Jagdhundewesens Nie-
dersachsens festgelegt.
Auf dieser Basis hat die
Jägerschaft Hildesheim
rund um Bockenem 21
Hunde geprüft. 15 Hun-
de haben die hohen
Anforderungen der
Prüfungen erfüllt und
stehen zukünftig den
Revierinhabern der Jä-
gerschaft Hildesheim

zur Verfügung. Sie
müssen sowohl an Land
wie auch im Wasser to-
tes und verletztes Wild
finden und ihrer/m Füh-
rer/in bringen oder an-
zeigen. Dazu müssen
sie in der Lage sein die
Spur von verletztem
Wild zu verfolgen. Die-
ses kann auch die
Schwimmspur von ver-
letztem Wasserwild
sein. Es erfordert Ge-
horsam und den kon-
zentrierten Einsatz der
Nasenleistung. Im Vor-
feld der genannten Prü-
fung wird das beispiels-
weise auf einer künst-

lich, mit Wildblut her-
gestellten Spur von
mindestens 400 m Län-
ge oder mit einer
Schleppe von erlegten
Kaninchen und Enten
geprüft. Die Hunde
werden sowohl im
Jagdbetrieb als auch
bei Verkehrsunfällen
mit Wild eingesetzt. Die
Ausbildung beginnt be-
reits bei einem acht
Wochen alten Welpen
und dauert mindestens
anderthalb Jahre. Jagd-
hundeausbildung ist
laut Gesetz Jagdaus-
übung und folgt dem
gesetzlichen Auftrag.

Teilnehmende der Jagdhund-Prüfung.

JäGErScHaFT HIlDESHEIm


