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USLAR. Raub auf dem Radweg
neben der Sohnreystraße in
Uslar: Dabei ist ein 18-jähriger
Uslarer am Freitagabend von
drei Männern überfallen und
verletzt worden.

Die Polizei berichtet, dass
der Uslarer um 20.35 Uhr auf
dem Weg von drei unbekann-
ten Männern geschlagen und
getreten wurde, um sein
Handy zu bekommen. Außer-
dem entrissen sie ihm eine
Umhängetasche.

Pinkfarbener Pullover
Bei den Tätern soll es sich

um junge Männer im Alter
von 18 bis 25 Jahren gehandelt
haben. Einer trug einen auffäl-
ligen pinkfarbenen Pullover
mit Aufdruck und eine graue
Jogginghose. Das Täter-Trio
flüchteten anschließend uner-
kannt auf dem Bahndamm in
Richtung Allershausen.

Das Opfer wurde leicht ver-
letzt zurückgelassen. Zeugen
werden gebeten, sich mit dem
Polizeikommissariat Uslar, Te-
lefon 05571/926000, in Verbin-
dung zu setzen. (fsd)

Drei Männer
überfallen
18-Jährigen

Ortsbürgermeister Riehm
informierte den Ortsrat und
die Zuschauer über die höhe-
ren Verfügungsmittel. Zusam-
men mit Rücklagen stünden
dem Ort für dieses Jahr 16 200
Euro zur Verfügung. Das höre
sich zwar viel an, sei aber an-
gesichts der damit zu bewälti-
genden Aufgaben knapp.

Einen großen Dank richtete
der Ortsrat an die Bollenser
Bürger, die sich aktiv an der
Gestaltung des Dorfes beteili-
gen. Besonders bemerkens-
wert sei auch, wie man sich
hier gegenseitig helfe. (zyp)

Wege wie zum Beispiel die
Güldenbergstraße im An-
schluss an die Bauarbeiten
wieder hergestellt würden.
Dennoch gab es in den Zu-
schauerreihen Bedenken. So
sei zum Beispiel das Abbiegen
der schweren Laster auf die
Bundesstraße hoch gefährlich.
Für Verunsicherung sorgt
auch, dass die schweren Bau-
lastwagen zum Teil den Kirch-
weg nutzen werden. „Unsere
Gläser springen schon jetzt im
Schrank und gehen kaputt“,
war aus den Zuschauerrängen
zu hören.

extrem betroffen. Riehm in-
formierte über den Sachstand
der Baustraßen und die anste-
henden Sperrungen. Lediglich
Landwirte, die zu ihren Fel-
dern fahren müssen, seien da-
von nicht betroffen.

Riehm bei Bausitzungen
Er freue sich über die Einla-

dung zu den zweiwöchigen
Bausitzungen für die Baustelle
der neuen B 241 und teilte
mit, daran regelmäßig teilzu-
nehmen. Der Ortsbürgermeis-
ter betonte, dass die für die
Mehrbelastung ausgerüsteten

BOLLENSEN. Immer mehr
und immer größere Lastwa-
gen auf der Bundesstraße 241
versetzen die Einwohner in
Sorge. „Die Bundesstraße ist
ein echtes Ärgernis“, sagte
Ortsbürgermeister Stefan
Riehm während der jüngsten
Sitzung des Ortsrat Bollensen.
Die 14 Zuhörer stimmten ihm
vorbehaltlos zu.

Bollensen kämpft mit dem
Verkehr und macht sich große
Sorgen um die Verkehrssi-
cherheit. Schwere Lkw fahren
mit überhöhter Geschwindig-
keit aus Richtung Gierswalde
kommend in den Ort, schil-
derten auch die Einwohner in
der Einwohnerfragestunde.

Dass es „nur“ 37 gemeldete
Unfälle gegeben habe und
nicht mehr passiert sei, sei rei-
nes Glück. Aber, so Riehm, „37
gemeldete Unfälle reichen der
Genehmigungsbehörde nicht
aus“ für eine Geschwindig-
keitsbegrenzung vor dem
Ortsschild.

Sorgen macht man sich
zum Beispiel um die Schulkin-
der, die die Straße überqueren
müssen, um zur Bushaltestelle
zu kommen. Der Vorschlag ei-
ner Geschwindigkeitsbegren-
zung vor dem Ortsschild sei
abgelehnt worden, schilderte
Riehm.

Tempo 30 für Lkw beantragt
Um dennoch etwas für die

Sicherheit zu tun, beschloss
der Ortsrat einstimmig, beim
Landkreis Tempo 30 für die
Ortsdurchfahrt für Lkw zu be-
antragen. Zusätzlich soll ein
Fußgängerüberweg mit einer
Bedarfsampel in Höhe der
Liethstraße die Querung der
Bundesstraße für Kinder und
andere Fußgänger sicherer
machen. Hier gebe es fast täg-
lich gefährliche Situationen.

In Zukunft rechnet man in
Bollensen mit noch mehr Lkw-
Verkehr, schilderte Riehm.
Durch den Bau der neuen Bun-
desstrraße sei der Ort davon

Dorf kämpft mit Verkehr
B 241: Sorgen wegen immer mehr Schwerlastverkehr und immer größerer Lastwagen

Ortsdurchfahrt Bollensen: Der Schwerlastverkehr hat zugenommen, es werden immer größerer
Lastwagen, hieß es in der Zuhörerschaft während der jüngsten Ortsratssitzung. Foto: Dumnitz

zung von der örtlichen Fried-
hofskapelle.

Mängelliste liegt vor
Bereits vor drei Jahren habe

man sich erstmals mit einer
Mängelliste an die Stadt ge-
wandt, aber bislang sei nichts
passiert.

Der Ortsrat selbst habe im

D ie Heizung ist kaputt, die
Dachziegel lösen sich auf,

die Fenster lassen sich nicht
mehr öffnen und die Innenbe-
leuchtung ist so marode, dass
man sie besser abklemmt. Die-
ses Bild des Jammers be-
schrieb Bollensens Ortsbür-
germeister Stefan Riehm wäh-
rend der jüngsten Ortsratssit-

Friedhofskapelle ist marode
Außenbereich des Friedhofs
bereits drei Bäume ersetzt. Zu-
sammen mit dem Heimat- und
Kulturverein und mit Hilfe der
Stadtwerke sei weiter geplant,
die bislang oberirdisch verlau-
fende Wasserleitung unter die
Erde zu verlegen. Auch ein
Friedhofsweg werde noch be-
festigt. (fsd)

den Drittligisten Plesse-Har-
denberg antreten.

Die Karte für beide Spiele
kostet 10 Euro und 8 Euro er-
mäßigt. Es werden keine ge-
sonderten Karten für die ein-
zelnen Spiele ausgegeben.
Vorverkauf ist ab dem
18. April, bei der Touristik-In-
formation im Alten Rathaus
und bei Edgar Leifheit, Tele-
fon 0151/14 22 91 70.

Das Jubiläumsprogramm
wird abgerundet am Samstag,
26. Mai, ab 10 Uhr mit Aktivi-
täten rund um den Handball-
sport auf dem SC-Gelände in
Schoningen und endet mit ei-
ner großen Handballparty ab
20 Uhr in der SC-Halle. (fsd)

minik Axmann wurde in der
abgelaufenen Saison Torschüt-
zenkönig der Jugendbundesli-
ga Nord.

Vermittelt haben den Be-
such dieses renommierten
Handballvereins der aus Uslar
stammende Markus Groß,
heutiger Teammanager des
HSV und früherer Spieler bei
der HSG Schoningen/Uslar/
Wiensen, sowie der ehemalige
HSG-Fachwart Carlo Dorn
jun., der seit vielen Jahren in
Hamburg lebt.

Anwurf des HSV-Spiels ist
um 19 Uhr. Das Spiel davor be-
streiten die Damen, die ab
17 Uhr durch ehemalige HSG-
Spielerinnen ergänzt gegen

liga spielen. Trainer des HSV
ist Torsten „Toto“ Jansen,
langjähriger Spieler des HSV
und Mitglied der deutschen
Weltmeistermannschaft von
2007 sowie des HSV bei dessen
Champions League-Siegs.

Bekannte Spieler dabei
Weitere bekannte Spieler

und Mitglieder der 2013er
Mannschaft sind Stefan Schrö-
der sowie Blazenko Lackovic,
der mit der kroatischen Natio-
nalmannschaft Olympiasieger
und Weltmeister wurde. Da-
neben stehen mit Philipp Bau-
er, Leif Tissier und Dominik
Axmann Junioren-National-
spieler im Kader des HSV. Do-

USLAR. Anlässlich ihres 25-
jährigen Bestehens bestreitet
die Handball-Herren-Landesli-
gamannschaft der HSG Scho-
ningen/Uslar/Wiensen in der
Gymnasium-Sporthalle in Us-
lar ein Freundschaftsspiel ge-
gen den HSV Hamburg, Cham-
pions League Sieger von 2013.

Nach dem Rückzug eines
Großsponsors zog sich der
HSV im Januar 2016 aus der
Handball-Bundesliga zurück
und spielt seit der Saison
2016/17 in der 3. Liga Nord.
Dort ist die Mannschaft der-
zeit souveräner Tabellenfüh-
rer und wird mit großer Wahr-
scheinlichkeit in der nächsten
Saison in der Zweiten Bundes-

HSG holt den HSV nach Uslar
Jubiläum der Handballspielgemeinschaft Schoningen/Uslar/Wiensen: Spiel am 25. Mai

Spielt in Uslar: Die Handballer vom HSV Hamburg, früherer Champions-League-Sieger. Sie treten zum Jubiläum der Handballspielge-
meinschaft Schoningen/Uslar/Wiensen gegen die Landesligamannschaft an. Foto: HSV Hamburg/nh

In Uslar notiert
Bilder von G. Nolte im
Museum abzuholen
USLAR. Nach dem Ende der
Ausstellung mit Bildern der im
Vorjahr verstorbeben Uslarer
Malerin Gudrun Nolte können
die von den Käufern erworbe-
nen Werke am Samstag,
14. April, zwischen 13 und
16 Uhr im Museum abgeholt
werden. (fsd)

Stammtisch trifft sich
zum Frühjahrsputz
BOLLENSEN. Der Hanomag-
Club Bollensen lädt am heutigen
Donnerstag, 12. April, zum
Stammtisch ein. Beginn ist um
18.30 Uhr in der Vereinsscheune
mit einem Frühjahrsputz. Hin-
terher wird gegrillt. (fsd)

SC-Mitglieder gehen
zu einer Trauerfeier
SCHONINGEN. Zur Teilnahme
an einer Trauerfeier treffen sich
die Mitglieder des SC Schonin-
gen am Freitag, 13. April, um
12.30 Uhr an der Turnhalle. Sie
nehmen beide Fahnen mit. (fsd)

Jagdgenossen tagen
im Gemeinschaftshaus
AHLBERSHAUSEN. Die Gene-
ralversammlung der Jagdgenos-
senschaft Ahlbershausen findet
am Freitag, 20. April, ab 19.30
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
statt. Die teilnehmenden Mit-
glieder sollen sich bis zum
15. April, bei Hermann Kerl, Tel.
05571/2754, anmelden. (fsd)

Karateverein startet
neuen Kickbox-Kurs
USLAR. Im Karate- und Kickbox-
verein Uslar startet am Mitt-
woch, 18. April, um 20 Uhr in der
Sporthalle der Grundschule Us-
lar einen Schnupperkurs „Selbst-
verteidigung für jedermann“.
Der Kurs soll Gelegenheit geben,
Kampfsport unter der Leitung
von Peter Schünemann, (Karate-
meister im Shotokan-Karate, 3.
Dan) auszuprobieren. Mitzu-
bringen ist normale Sportbeklei-
dung. Anmeldungen und Infor-
mationen unter Telefon 05571/
4641. (fsd)

Seniorenkreis hört
Vortrag über Luther
SCHONINGEN. Die evangeli-
sche St.-Vitus-Kirchengemeinde
Am Solling lädt zum Senioren-
nachmittag mit dem Senioren-
kreis, einschließlich DRK und
dem Männerkreis ein. Er findet
am Mittwoch, 18. April, ab
15 Uhr in der Stätte der Begeg-
nung in Schoningen an der Förs-
tergasse statt. Zu Gast ist die frü-
here Pastorin Gisela Waßmuth-
Kahle. Sie hält einen Vortrag
zum Thema „Martin Luther und
seine Sprache“. (fsd)

Ortsrat lädt Senioren
zur Kaffeetafel ein
DINKELHAUSEN. Der Dinkel-
häuser Ortsrat lädt die Senioren
aus dem Dorf für Mittwoch,
18. April, zum Seniorennachmit-
tag mit Kaffeetafel ins Dorfge-
meinschaftshaus ein. Beginn ist
um 15 Uhr. (fsd)

BODENFELDE. Die Polizei
sucht einen Autofahrer, der
am Dienstagvormittag in Bo-
denfelde ein Auto beschädigt
hat und weggefahren ist, ohne
sich um den Schaden zu küm-
mern.

Der Unbekannte fuhr laut
Polizei um 8.30 Uhr auf dem
Parkplatz des Nahkaufs gegen
einen geparkten Wagen und
richtete Schaden in Höhe von
600 Euro an. Zeugenhinweise
werden im Polizeikommissari-
at Uslar, Telefon 05571/
926000, angenommen. (fsd)

Polizei sucht
Unfallfahrer
vom Nahkauf

USLAR. Zu einem besonderen
Gottesdienst zwischen Him-
mel und Erde lädt die evange-
lische St.-Johannis-Kirchenge-
meinde für Sonntag, 15. April,
ab 18 Uhr in den hohen Chor
der Kirche ein.

In dem Gottesdienst geht es
ums Thema „Wunder gibt es
immer wieder“. So hat es vor
fast 50 Jahren Katja Ebstein im
Grand Prix gesungen und da-
mit viele Menschen ange-
rührt, schreibt die Kirchenge-
meinde und beschreibt, wo-
rum es in dem Gottesdienst
geht: „Wer möchte nicht mal
ein Wunder erleben. Wer
möchte nicht mal in ausweg-
loser Situation über eine posi-
tive Kehrtwende staunen dür-
fen. Aber ist das realistisch? Ist
das nicht etwas nur für Träu-
mer und hoffnungslose Ro-
mantiker? Fakt ist, so die Kir-
che: Unsere Welt sieht heute
anders aus. Und doch gebe es
immer wieder Wunder:
Manchmal müsse man nur die
Augen öffnen und werde man-
ches entdecken, über das man
sich wundern kann.

Moderne Lieder
Vorgesehen ist in dem Got-

tesdienst um den alten Schla-
ger, dem Gedanken mit mo-
dernen Liedern und Bildern
nachzugehen. (fsd)

Gottesdienst im
hohen Chor
über Wunder

USLAR. Das ökologische Netz-
werk der evangelischen St.-Jo-
hannis-Gemeinde Uslar lädt
für Montag, 16. April, zum Jah-
resrückblick 2017 des Bauern-
gartenteams ein.

Die Veranstaltung findet im
evangelischen Gemeindehaus,
Kreuzstraße 5, statt und be-
ginnt um 19 Uhr. Der Eintritt
ist frei, die Veranstaltung wie
immer öffentlich.

Mit Verkostung
Die Vorträge über die

„Schmetterlingsblütler – grü-
nes Eiweiß aus dem Garten“
werden musikalisch umrahmt
von der hiesigen Folkband
„Spirited Ireland“ und kulina-
risch abgerundet mit einer
Verkostung verschiedener Ge-
richte aus Hülsenfrüch-
ten. (fsd)

Öko-Netzwerk:
Jahresrückblick
mit Livemusik


