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Holztreppe zu erreichen sein
soll. Die Lärchen-Holzbauteile
sind vorgefertigt worden und
werden jetzt von den Experten
zusammengesetzt. Für das Mo-
dell Kobel sollen rund zehn Ku-
bikmeter Holz verbaut wer-
den. (jde) Foto: Dumnitz

Sonntag, 9. April, soll das Mo-
dell Kobel (wie das Nest des
Eichhörnchens) als Zweibett-
Ensemble fertiggestellt sein:
Als Hotelzimmer mit einem
Baum in der Mitte, das etwa
4,50 Meter über dem Boden
angebracht ist und über eine

Die Mitarbeiter Matthias Bent-
hin (auf dem Gerüst links) und
Daniel Atorf von der Firma
Treelounge (Köln) haben das
Grundgerüst bereits um die et-
liche Jahrzehnte alte Buche
montiert. Bis zur Saisoneröff-
nung des Erlebniswaldes am

Präsentiert seine neunte Wip-
felstube: Geschäftsführer Ste-
fan Brill (links) von der Baum-
haushotel Solling GmbH hat
die laufenden Bauarbeiten des
neuesten Hotelzimmers auf
dem Gelände des Erlebniswal-
des bei Schönhagen im Blick.

Sechseck wird neuntes Baumhaus

schaft an die Adresse des Usla-
rer CDU-Fraktionschefs, in der
Sache am Ball zu bleiben, vor
allem auch noch vor der Bun-
destagswahl.

Zu den Plänen sagte Udo
Othmer, Leiter der für den
B 241-Neubau zuständigen
Niedersächsischen Landesbe-
hörde für Straßenbau und Ver-
kehr, Geschäftsbereich Gan-
dersheim, dass es darum noch
gar nicht gehen könne, son-
dern zunächst der Verlauf der
Ortsumgehung für Uslar ge-
klärt werden müsse. So stehe
die Grundsatzentscheidung
über eine Trasse südlich an Us-

lar oder nördlich an Uslar vor-
bei noch aus.

Falle die Entscheidung für
die südliche Variante, könne
man sich mit einer Teilstrecke
bis zum Kalksandsteinwerk
befassen. Vor allem aber müs-
se dafür der Bund ins Boot ge-
holt werden, der für den Bun-
desstraßenbau das Sagen hat.

Othmer sagte außerdem,
dass er schon jetzt in einem
Punkt allen Fürsprechern des
Streckenabschnitts Bollensen
bis Kalksandsteinwerk Recht
gebe: Das wäre der unproble-
matischste Abschnitt aus bau-
technischer Sicht. (fsd)

bau bis Bollensen kommt. Er
vertrete die Ansicht, dass die
Abfahrt nach Bollensen gar
nicht nötig sei, vielmehr die
Straße bis zum Kalksandstein-
werk sinnvoller sei und vor al-
lem die Ortsdurchfahrt Bollen-
sen entlastet werde.

Lösung kommt gut an
Die Lösung erscheine vielen

Beteiligten als die beste. Aller-
dings verwies Fischer auf das
Problem: Das Straßenbaupro-
jekt ist planfestgestellt – also
eigentlich nicht mehr zu än-
dern. Tenor war auch im Orts-
rat und in der großen Zuhörer-

nen Vorschlag auf den Tisch:
Er macht sich für einen Wei-
terbau der B 241 bis zum Kalk-
sandsteinwerk zwischen Al-
lershausen und Bollensen
stark und will darüber alsbald
mit den anderen Fraktionen
aus dem Uslarer Stadtrat spre-
chen.

Fischer verkündete als Gast
im Bollenser Ortsrat, dass es
wegen des Weiterbaus der
neuen Straße von Bollensen
an „Schwierigkeiten ohne
Ende“ gebe. „Wir wissen
nicht, wo der Weg danach hin-
geht“, sagte Fischer über den
Abschnitt, der nach dem Neu-

BOLLENSEN. Die neue Bun-
desstraße 241 von Volpriehau-
sen bis Bollensen wird bereits
gebaut – überall am Strecken-
verlauf neben der Bahnlinie
sind zur Vorbereitung die Bäu-
me und Büsche abgesägt wor-
den und werden demnächst
weggebracht.

Zu diesem Zeitpunkt macht
man sich in Uslar bereits Ge-
danken für die Zeit und die
Frage: Wie geht die Straße
dann weiter? Wilfried Fischer,
Vorsitzender der CDU-Stadt-
ratsfraktion Uslar, brachte
zum Schluss der jüngsten Sit-
zung des Bollenser Ortsrats ei-

Trasse bis Kalksandsteinwerk?
Stadtrats-CDU fordert Weiterbau der neuen Bundesstraße 241 von Bollensen in Richtung Schoningen

hörern. Das Haus steht an der
Stelle, an der die Abfahrt von
der neuen B 241 geplant ist.

Riehm berief sich bei sei-
nen Verkündungen auf ein
tags zuvor geführtes Telefonat
mit dem zuständigen Straßen-
bauamt (Niedersächsische
Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr, Geschäfts-

BOLLENSEN. Für den Bereich
Bollensen hat Ortsbürgermeis-
ter Stefan Riehm in jüngster
Ortsratssitzung den aktuellen
Stand zur B 241 verkündet.
• In Bollensen soll als nächstes
der Abriss des leerstehenden
Hauses an der Bahnstrecke
ausgeschrieben werden, be-
richtete Riehm vor über 20 Zu-

Das alte Haus an der Bahnstrecke kommt weg
Ortsbürgermeister Stefan Riehm berichtet im Bollenser Ortsrat über den derzeitigen Terminplan beim Bau der neuen B 241

bereich Gandersheim).
• Im Herbst erfolgt die Au-
schreibung für die Baustraßen
bei Bollensen, die für die Bau-
stelle B 241 benötigt werden.
• In Volpriehausen wird ab
April ein Büro für die Baustel-
le im Gebäude gegenüber der
Volksbank eingerichtet.
• Im Kirchweg in Bollensen

sind Ausbuchtungen einge-
plant, die Ausweichmanöver
ermöglichen, wenn dort Bau-
fahrzeug entlangfahren.

Der Ortsrat will im Vorfeld
alle Straßen, die im Zusam-
menhang mit dem B 241-Neu-
bau benutzt werden, vorher in
Augenschein nehmen und ih-
ren Zustand dokumentieren.

Außerdem fordert der Bol-
lenser Ortsrat, vorm Ortsein-
gang aus Richtung Gierswalde
eine Tempo-70-Zone einzu-
richten. Das würde Unfällen,
wie sie in jüngster Vergangen-
heit im Ortseingangsbereich
passiert sind, vorbeugen,
heißt es in dem einstimmigen
Beschluss. (fsd)

Der Einbau einer neuen Kü-
che im März soll helfen, auch
kulinarisches Beisammensein
zu ermöglichen.

Als nächstes größeres Pro-
jekt wird es am morgigen
Samstag, 25. März, ab 9 Uhr ei-
nen Frühjahrsputz auf dem
Gartengelände des Gemeinde-
hauses geben. Alle Freiwilli-
gen, die mithelfen wollen,
sind willkommen, heißt es.
Mitzubringen sind Arbeits-
handschuhe, Spaten, Harken
oder Rechen. Auch Blumen-
und Heckenscheren sind gut
geeignete Hilfsmittel bei der
Gartenarbeit am Gemeinde-
haus.

Außerdem steht ein weite-
rer Termin bereits fest: Am
Ostermontag findet ein gesel-
liges Osterbüfett im Gemein-
dehaus statt. Beginn ist um
10 Uhr. (fsd)

VOLPRIEHAUSEN. Aus einem
Katalog an guten Ideen hat die
Gemeindehaus-Initiative Vol-
priehausen in der jüngsten
Sitzung am Dienstag die dring-
lichsten Maßnahmen ausge-
wählt.

So soll es einen Frühjahrs-
putz im Gemeindehausgarten
geben, bessere Beleuchtung in
der Gemeindehauszufahrt so-
wie an Veranstaltungen Jah-
reszeitenfrühstücke und ein
Sommerfest.

Die Gemeindehaus-Initiati-
ve bündelt die Interessen von
Kirche, Kommune und Verei-
nen in Volpriehausen und
möchte das Gemeindehaus
der evangelischen Kirchenge-
meinde als einen Begegnungs-
ort von Jung und Alt etablie-
ren, formuliert Pastor Karl-
Otto Scholz den Wunsch der
Volpriehäuser.

Initiative legt mit Frühjahrsputz los
Für das evangelische Gemeindehaus Volpriehausen sind die dringlichsten Maßnahmen festgelegt worden

Machen sich Gedanken: Die Gemeindehaus-Initiative Volpriehausen mit (von links) Sven Tilch, Gerd
Kimpel, Monika Braconier, Ruth Kimpel, Karin Dörnte, Dr. Richard Wolf und Manfred Kettler. Es fehlt
Pastor Karl-Otto Scholz. Foto: Scholz/nh

In Uslar notiert
Spielmannszug fährt
zu einem Ständchen
SCHONINGEN. Die Aktiven des
Spielmannszugs Schoningen
treffen sich am Samstag,
25. März, um 10.45 Uhr an der
Förstergasse zur Abfahrt zu ei-
nem Ständchen. (fsd)

Gemeindebüro bleibt
heute geschlossen
USLAR. Das Büro der evange-
lisch-lutherischen St.-Johannis-
Kirchengemeinde Uslar im Haus
Kreuzstraße 10 bleibt am heuti-
gen Freitag, 24. März, geschlos-
sen. Es ist am Montag, 27. März,
wieder von 11 bis 13 Uhr geöff-
net. (fsd)

Für Fahrt nach Rügen
sind noch Plätze frei
OFFENSEN. Die sogenannte Of-
fenser Gruppe hat noch Plätze
frei für die Gemeindereise mit
der evangelischen St.-Vitus-Kir-
chengemeinde nach Rügen. Ter-
min für die Tour auf die Ostsee-
insel ist vom 28. Mai bis zum
2. Juni. Die Plätze sind durch
krankheitsbedingte Abmeldun-
gen frei geworden. Wer mitfah-
ren will, wendet sich bis zum
7. April an Friedhelm Reich, Tele-
fon 05506-7963, oder an Wer-
ner Pape, Telefon 05506-
8347. (fsd)

USLAR. 4000 Euro Schaden
sind bei einem Zusammen-
stoß von zwei Autos auf der
Wiesenstraße in Uslar ent-
standen. Menschen wurden
nicht verletzt.

Laut Polizei wollte ein 24-
jähriger Autofahrer aus Echte
am Mittwoch um 10.05 Uhr
mit seinem Fahrzeug von ei-
nem Betriebsgelände in den
fließenden Verkehr einfahren.
Dabei kam es zum Zusammen-
stoß mit dem Auto einer 57-
jährigen Frau aus Wahls-
burg. (fsd)

Einordnen schlug
fehl: 4000 Euro
Schaden an Auto

USLAR/SCHONINGEN. Das
Kreisfrauentreffen für den Be-
zirk Uslar im Kirchenkreis Lei-
ne-Solling findet am Mitt-
woch, 26. April, von 14.30 bis
17.15 Uhr in der Turnhalle des
SC Schoningen statt. Passend
zum Lutherjahr, schreiben die
Organisatorinnen, haben wir
es geschafft, Eleonore Deh-
nerdt als Referentin gewinnen
zu können.

Im Mittelpunkt steht denn
auch ihre Lesung aus ihrem
Buch „Katharina – die starke
Frau an Luthers Seite“. Da-
nach sind Gespräche mit der
Referentin möglich.

Flötenkreis spielt auf
Auf dem Programm des

Kreisfrauentreffens stehen au-
ßerdem eine Kaffeetafel und
eine Kollekte, Gebet und Se-
gen sowie die musikalische
Gestaltung durch den Flöten-
kreis St. Johannis.

Die Referentin Eleonore
Dehnerdt, 1956 in Urbach/

Süddeutsch-
land geboren,
wohnt jetzt in
Hann. Mün-
den. Sie arbei-
tete als Sozial-
pädagogin und
ist seit 2011
freischaffende
Schriftstelle-
rin (histori-

sche Romane, Kurzgeschich-
ten, Lyrik).

Anmeldungen in Pfarrbüros
Anmeldungen sind in den

jeweiligen Pfarrämtern mög-
lich. Die Teilnehmerinnen
sind aufgerufen, wieder selbst-
ständig Fahrgemeinschaften
zu bilden. Diejenigen unter ih-
nen, die die Möglichkeit ha-
ben in ihrem Auto jemanden
mitzunehmen, sollten dies bei
der Anmeldung im jeweiligen
Pfarramt angeben. Diejeni-
gen, die gerne mitfahren
möchten, sollten dies eben-
falls angeben.

Anmeldeschluss ist am
Mittwoch, 12. April. Der Kos-
tenbeitrag für die Kaffeetafel
beträgt 5 Euro. Das Kaffee-
Geld wird in Schoningen am
Halleneingang eingesammelt.

Ansprechpartnerinnen vom
Organisationsteam sind Ro-
switha Gnadt, Tel. 05571-
914237, und Heike Hölzchen,
Tel. 05571-6152. (fsd) Foto: nh

Frauentreffen:
Dehnerdt liest
aus ihrem Buch

Eleonore
Dehnerdt

SCHONINGEN. Der früherer
Superintendent Heinz Beh-
rends (Göttingen) ist am
Dienstag, 28. März, ab 18 Uhr
beim Männerkreis der evange-
lischen St.-Vitus-Kirchenge-
meinde Am Solling in Scho-
ningen zu Gast.

Behrends spricht in der
Stätte der Begegnung über das
Thema „Ich verstehe die Welt
nicht mehr“.

Behrends Gast
im Männerkreis


