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Lies: B 241 wird wie geplant fertig
Minister antwortet auf Anfrage von Uwe Schwarz: Freigabe für Neubaustrecke weiterhin Mitte 2022 geplant
VOLPRIEHAUSEN. Die teilweise aufgetretenen Terminverschiebungen beim Start
der Baumaßnahmen zur Neutrassierung der Bundesstraße 241 zwischen Bollensen
und Volpriehausen können
kompensiert werden, und die
Verkehrsfreigabe ist weiterhin für Mitte 2022 vorgesehen.
Darüber hat der Niedersächsische Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr, Olaf Lies
(SPD), den SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Schwarz (Bad
Gandersheim)
unterrichtet.
Schwarz hatte sich an den Minister gewandt, nachdem Volpriehausens Ortsbürgermeister Gerd Kimpel (CDU) im Volpriehäuser Ortsrat gesagt hatte, dass er es für möglich hält,
dass sich alles um ein halbes
Jahr nach hinten verschiebe.
Wann mit den Bauarbeiten
tatsächlich begonnen wird, sei
ungewiss. Es seien noch nicht
alle notwendigen Grundstücksankäufe unter Dach
und Fach. Die Heimatzeitung
HNA Sollinger Allgemeine
hatte über die Sitzung berichtete und am 25. März wie folgt
getitelt „Kimpel: Baustart ungewiss“.

Irritationen vor Ort
Diese Aussagen hatten zu
erheblichen Irritationen in
den betroffenen Ortsteilen geführt, berichtet Uwe Schwarz
über den Grund seiner Anfrage an den Minister, ob diese
Aussagen des Ortsbürgermeisters zutreffend sind und tatsächlich mit einer Bauverzögerung von mindestens einen
halben Jahr zu rechnen ist.

Stand der Dinge: Die neue B 241 endet vor Volpriehausen (Bild). Bis Mitte 2022 soll der Abschnitt bis kurz vor Bollensen fertiggestellt
sein.
Foto: Luftbild Rampfel/nh
Lies
antwortete
laut
Schwarz: „Dazu kann ich mitteilen, dass zunächst – wie bei
jeder umfangreichen Straßenneubaumaßnahme – Baufeldräumungen, Verlegungen von
Versorgungsleitungen
und
bauvorbereitende
Arbeiten
wie zum Beispiel ergänzende
Untersuchungen der Bodenverhältnisse
durchgeführt
werden. Weiterhin erfolgen

die
Verhandlungen
zum
Grunderwerb. ln der zweiten
Phase werden dann die Arbeiten für den Brückenbau sowie
den Erd- und Straßenbau gestartet.“

Verzögerung beim Kauf
Der Minister teilt ferner
mit, dass es derzeit beim
Grunderwerb sowie bei der Erstellung des Bodengutachtens

für die Baustraßen leider zu
Verzögerungen komme. Der
Baubeginn für die Baustraßen
und einer Querspange ist nun
für Sommer 2017 geplant; die
Fertigstellung ist für das erste
Quartal 2018 disponiert. Der
Baubeginn für den Brückenbau sowie den Erd- und Straßenbau soll im Jahr 2018 erfolgen.
Uwe Schwarz zeigte sich er-

freut über die detaillierten Informationen aus dem Ministerium. „Besonders die Aussage,
dass die teilweise aufgetretenen Terminverschiebungen
kompensiert werden können
und die Verkehrsfreigabe weiterhin Mitte 2022 erfolgen
soll, ist nach der langen Vorgeschichte dieser Maßnahme
eine gute Nachricht“, sagte
der Landtagsabgeordnete. (fsd)

Podiumsdiskussion am Gymnasium über das Leben von und mit Rind, Schwein und anderen Geschöpfen

Wirtschaftlicher Erfolg
Geschickt leitete der Journalist Ulrich Drees mit provokanten Fragen die Diskussion.
Jörg Gebauer aus Sohlingen
orientiert sich
nach eigenen
Worten
als
Landwirt am
wirtschaftlichen
Erfolg
seiner Milchviehhaltung,
Jörg
nehme
aber
Gebauer
auch
Rück-

sicht auf die Bedürfnisse seiner Tiere, da sie bei schlechter
Behandlung nicht die erforderliche Leistung brächten.
Ein Tierhalter müsse ein großes Fachwissen besitzen.

Selbstversorger
Sehr engagiert äußerte sich
Simon Wiegel, der auch einen
kleinen landwirtschaftlichen
Selbstversorger-Betrieb unterhält. Ziegenmelken im Sonnenaufgang
sei ein unvergleichliches
Erlebnis.
Mit seinem
Plädoyer
für
mehr Verantwortung und
Matthias
WertschätSchulten
zung dem Tier
gegenüber erreichte er die gebannten Zuhörenden sichtlich. Dass sich
der ehemalige Greenpeace-Ak-

tivist auch als Jäger betätigt,
steht für ihn selbst dazu nicht
im Widerspruch.

Küchenjäger
Die von ihm erlegten Tiere
würden kurz und schmerzlos
aus dem Leben gerissen, anstatt endlose
Viehtransporte über sich ergehen lassen
zu
müssen.
Wer selber dafür töte, esse
seltener und
Angela
bewusster
Waidman
Fleisch.
Dem stimmte auch Matthias Schulten aus
Gottsbüren zu, der lebendig
über seine Leidenschaft als Küchenjäger – im Gegensatz zum
„Trophäenjäger“ – berichtete.
Schriftstellerin
Angela
Waidmann argumentiert aus
theologischer Sicht: Die Kir-

che habe allzu lange behauptet, dass Tiere keine Seele hätten. Sie seien dem Menschen
gleichwertige Mitgeschöpfe.
Das angebliche
Gebot
„Macht euch
die Erde beziehungsweise
die Tiere untertan“ sei nur
eine schlechte
Übersetzung
Axel
Unger
des Wortlauts
in der Bibel.
Gemeint sei „Beherrscht die
Erde verantwortlich“.

Landwirtschaftswende
Axel Unger vom Internationalen Schulbauernhof in Hevensen will nach eigenen
Worten nicht akzeptieren,
dass aus ökonomischen Zwängen Tiere schlecht behandelt
werden. Veränderungen seien
möglich und müssten sozial

Susanne
Schröder

verträglich
umgesetzt
werden. Er sei
überzeugt,
dass nach der
Energiewende
nun eine Landwirtschaftswende bevorstehe.

Verantwortung
Die Waldpädagogin und private Tierhalterin Susanne
Schröder aus Nienover appellierte an die Schüler des Uslarer Gymnasiums: „Gebraucht
euren Kopf und entscheidet
bewusst, was ihr esst, trinkt
und einkauft.“
Statt alle Schuld auf böse
Tierhaltung und böse Industrie zu schieben, müsse man
bereit sein, selbst Verantwortung zu übernehmen und sein
Konsumverhalten
verändern. (ows)
Fotos: nh

Pastorin sieht sich am richtigen Ort
Erforderliches Prozedere: Einführungsgottesdienst für Franziska Albrecht in der St.-Johannis-Gemeinde
USLAR. Franziska Albrecht
wird am Sonntag, 21. Mai, als
Pastorin in der St.-JohannisKirche in Uslar eingeführt. Dabei ist sie dort schon seit einigen Jahren tätig, nur eben auf
Probe. „Dass nach der Ordination 2013 nun noch eine Einführung in der gleichen Gemeinde gefeiert wird, ist komisch, aber so ist halt das Prozedere der Landeskirche“, sagt
sie selbst. Ordnung müsse nun
einmal sein.
Zudem liebt Pastorin Albrecht es, eine Ordnung herzustellen und Dinge auf den
Weg zu bringen. „Im ländli-

USLAR. Auf dem Parkplatz des
Netto-Marktes in Uslar am Industriegebiet sind am Montag
zwei Autos zusammengestoßen. Menschen kamen nicht
zu Schaden.
Die Polizei berichtet, dass
ein 81-jähriger Autofahrer aus
Uslar mit seinem Fahrzeug die
Zufahrt zum Netto-Parkplatz
an der Kurt-Schumacher-Straße in Uslar befuhr. Als er seinen Wagen zurücksetzte, um
zu wenden, kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter stehenden Auto eines 67jährigen Fahrers aus Uslar.
Der
Schaden
beträgt
2500 Euro. (fsd)

Awo lädt
zum ersten
Busausflug ein

Autorin: „Tiere haben eine Seele“
USLAR. Konsum von Fleisch
und anderen tierischen Produkten ist nichts Schlechtes,
solange man die Bedürfnisse
der Tiere beim Konsum berücksichtigt. Das ist das Fazit
einer Podiumsdiskussion „Leben mit und von Tieren“ im
Gymnasium Uslar, die jetzt im
Rahmen der Schülerlesetage
Göttingen stattfand.

Zusammenstoß
beim Rücksetzen
auf Parkplatz

chen Raum, der oftmals abgehängt ist, mit hoher Armutsquote, schwierigem ÖPNV und
vielen anderen Herausforderungen, kann man dennoch
viel gestalten, wenn man mutig und kreativ ist, sich zusammenschließt und ein Netzwerk mit vielen Partnern aufbaut“, sagt sie über die Stelle,
die sie schon bekleidet und
jetzt zu ihrer großen Freude
weiterhin mit eigenen Ideen
gestalten kann.

Geboren in Berlin
Dabei ist sie keinesfalls jemand, den es immer nur an ei-

nem Ort hält. Geboren in Berlin, wuchs sie später in Hannover auf, ging
dann zum FSJ
nach Ostfriesland und studierte in Göttingen, Leipzig, Hermannstadt (RumäFranziska
nien) und RosAlbrecht
tock. Es folgte
ein Vikariat in
Osnabrück und eine Stelle im
Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD in Hannover,
bevor es sie schließlich nach
Uslar verschlug. Dort scheint

sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn „sesshaft“ geworden zu sein und hat vor allem
die Gemeinde und ihren Stellenanteil beim Forum Kinderarmut schätzen und lieben gelernt.

Stelle bis 2022 verlängert
„Ich finde es fantastisch,
dass der Kirchenvorstand St.
Johannis die Stelle, welche auf
drei Jahre begrenzt war, bis
2022 verlängert hat“, sagt sie.
Das Engagement und der Einsatz aller Haupt- und Ehrenamtlichen beeindrucke und
motiviere sie immer wieder,

ebenso das gute Miteinander
aller in der Gemeinde und im
Diakonischen Werk.
Die Pastorin sagt: „Ich denke, dass ich hier genau am
richtigen Ort bin. Gott hat
mich an diesen Ort und zu diesen Aufgaben geführt. Nun
bin ich hier, um von Gott zu
erzählen, die Lebenswege der
Menschen zu begleiten und
mit anderen zusammen die
Wirklichkeit zu gestalten.“
Der
Einführungsgottesdienst für Pastorin Franziska
Albrecht findet am 21. Mai ab
18 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Uslar statt. (nh) Foto: nh

USLAR. Der erste Busausflug
der Arbeiterwohlfahrt (Awo)
Uslar in diesem Jahr findet am
Mittwoch, 24. Mai, statt und
führt zuerst nach Heisebeck
zum Spargelessen und anschließend an die Weser nach
Hemeln zum Kaffeetrinken
ins Gasthaus Zur Fähre.
Die Fahrt ist für jedermann.
Anmeldungen sind bei der
Vorsitzenden Christa Vogt,
Tel. 05571-913959, erforderlich. Abfahrt ist um 12 Uhr in
Uslar/Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), um 12.05 Uhr vom
Neustädter Platz und um
12.10 Uhr in Allershausen/Auf
der Höhe.
Die Awo teilt zudem mit,
dass das Gedächtnistraining
des Ortsvereins an dem Ausflugstag ausfällt. (fsd)

SV startet
traditionelle
Fahrradtour
GIERSWALDE. Die Spielvereinigung Gierswalde veranstaltet ihre traditionelle Radtour
am Sonntag, 21. Mai. Start ist
bei jedem Wetter um 13.30
Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus.
Die diesjährige Tour führt
über 2,5 Stunden durch den
Solling. Friedrich Hilke verspricht als Organisator, dass
die Tour zwar durch reizvolle
Landschaft geht, kraftmäßig
aber nicht zu anspruchsvoll
von ihm ausgewählt wurde.
Nach etwa anderthalb Stunden findet eine Kaffeepause
statt, und zum Abschluss wird
wie gewohnt vor dem Dorfgemeinschaftshaus gegrillt. Mitfahren können auch Interessenten, die nicht im Sportverein Mitglied sind. (fsd)

In Uslar notiert
TSV ruft Mitglieder zu
Arbeitseinsatz auf
SCHÖNHAGEN. Zur Ableistung der Arbeitsstunden ruft der
TSV Schönhagen seine Mitglieder zu einem Arbeitseinsatz für
Samstag, 20. Mai, auf. Beginn ist
um 9 Uhr am Sportheim. (fsd)

ACU bereitet
Aktionen vor
USLAR. Die Mitglieder des Automobil-Clubs Uslar(ACU) im
ADAC bereiten während der Monatsversammlung am Freitag,
19. Mai, ab 20 Uhr im griechischen Restaurant Artemis die
nächsten Aktionen vor. So geht
es um die Helfereinteilung für
den ADAC/ACU-PR-Stand und
die „Einweisung der Oldtimer“
für das Fest „Oldtimer, Fashion &
Streetfood“ (Oldtimer, Mode &
Straßenessen). (fsd)

