
Uslarer Land Dienstag, 3. Mai 2016

In Uslar notiert
Touristik-Information
hat länger geöffnet
USLAR. Die Touristik-Informati-
on im Alten Uslarer Rathaus hat
von Mai bis Oktober länger auf:
montags bis donnerstags von
9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis
14 Uhr und samstags von 10 bis
12 Uhr. Kontaktdaten: Tel.
05571-307220, Fax 307227, E-
Mail: Touristik@uslar.de. (fsd)

Gemeindenachmittag
mit „Kuba im Wandel“
VOLPRIEHAUSEN. Die evange-
lische St.-Georg-Kirchengemein-
de Volpriehausen lädt für Mitt-
woch, 4. April, zum Gemeinde-
nachmittag ein. Er beginnt um
15 Uhr im Gemeindehaus. Zu
Gast ist Brigitte Radeck aus Nör-
ten-Hardenberg. Sie hält einen
Vortrag über das Thema „Kuba
im Wandel“. (fsd)

Feuerwehr ruft auf:
Heute Übungsabend
ESCHERSHAUSEN. Für die Ak-
tiven der Feuerwehr Eschershau-
sen steht am heutigen Dienstag,
3. Mai, ab 19 Uhr ein Übungs-
abend im Gerätehaus auf dem
Programm. (fsd)

Bei der TSG fällt
Yoga viermal aus
USLAR. Die TSG Uslar teilt mit,
dass die Yoga-Übungsstunden
viermal ausfallen, und zwar am
heutigen Dienstag und morgi-
gen Mittwoch, 3. und 4. Mai, so-
wie am 10. und 11. Mai. (fsd)

Vatertagstreffen
vor der Volksbank
VOLPRIEHAUSEN. Am Him-
melfahrtstag, 5. Mai, wird vor der
Garage der Volksbank Solling in
Volpriehausen wieder der obli-
gatorische Himmelfahrtstreff-
punkt des Bacardi-Clubs und der
Sonntagsknobler aus Volprie-
hausen stattfinden. Der Früh-
schoppen beginnt um 11 Uhr.
Neben Grillgut gibt es Pommes.
Eingeladen sind alle, die an die-
sem Tag dort verbringen oder
während ihrer Wanderung vor-
beischauen möchten. (fsd)

Das sagt die Bürgerinitiative B 241
Schon beim Land und beim Bund aktiv
Die Bürgerinitiative pro Bundes-
straße 241, die maßgeblichen
Anteil daran hat, dass die neue
Bundesstraße von Ellierode
Richtung Uslar vorangetrieben
wurde, ist auch derzeit schon
längst aktiv. Gleich nach Be-
kanntgabe, dass die Ortsumge-
hung der B 241 für Uslar nicht im
Bundesverkehrswegeplan steht,
ist die Bürger-initiative beim
Land Niedersachsen und beim
Bund vorstellig geworden.

Wie Sprecher Eberhard Tegt-

meyer auf Anfrage berichtet,
sind bereits Gespräche bei den
zuständigen Ministerin bei Land
und beim Bund aufgenommen
worden.

Eins der wichtigsten Argumen-
te der Bürgerinitiative ist, dass es
ab dem 5. Januar 2011 bereits ei-
nen Planungsauftrag für die
Ortsumgehung gegeben habe.
Den habe das Niedersächsische
Verkehrsministerium damals
der Straßenbaubehörde in Bad
Gandersheim erteilt. (fsd)

deutung. „Der Ausbau ist ein
weiterer wichtiger Schritt hin
zu einer positiven Entwick-
lung der Region“, sagt Gra-
scha. Der FDP-Politiker beton-
te, dass die Zustimmung zu
den Planungen für die Orts-
umgehung in der Vergangen-
heit bereits durch das Bundes-
verkehrsministerium erteilt
wurde. Umso unverständli-
cher sei es, dass mit dem neu-
en Bundesverkehrswegeplan
nun wieder alles unsicher sei.

Die Region dürfe wirtschaft-
lich nicht weiter abgehangen
werden. Er erwarte deshalb
den Einsatz des Landesver-
kehrsministers für dieses
wichtige Projekt. (fsd)

schnitts der B 241 in den wei-
teren Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans stark ge-
macht. Gegenüber dem bishe-
rigen Plan war die Maßnahme
rausgenommen worden. „Die
Komplettierung der Ausbau-
maßnahme der B 241 ist für
die wirtschaftliche Entwick-
lung der Region und damit für
die Sicherung von Arbeitsplät-
zen von enormer Bedeutung“,
schreibt Grascha.

Mit der Ankündigung der
Landesregierung, Südnieder-
sachsen eine besondere Förde-
rung zukommen zu lassen, sei
auch die Weiterführung die-
ser wichtigen Infrastruktur-
maßnahme von zentraler Be-

im neuen Bundesverkehrswe-
geplan vorgesehen.

Grascha: Berlin ist am Zug
FDP-Mann Grascha berich-

tet, dass Niedersachsens Wirt-
schafts- und Verkehrsminister
Olaf Lies (SPD) mitgeteilt
habe, sich für eine Aufnahme
der Ortsumgehung in die Ver-
kehrsplanung einzusetzen.
Grascha: „Dies begrüße ich
ausdrücklich, und damit ist
nun die große Koalition aus
CDU, CSU und SPD in Berlin
am Zug.“

In einem Schreiben an Nie-
dersachsens Verkehrsminister
Olaf Lies hatte sich Grascha
für die Aufnahme des Ab-

USLAR/EINBECK. Nach der
SPD aus dem Uslarer Land tritt
nun der Einbecker FDP-Land-
tagsabgeordnete Christian
Grascha auf den Plan und for-
dert die Aufnahme der Orts-
umgehung Uslar in den Bun-
desverkehrswegeplan und da-
mit eine zügige Realisierung
der Baumaßnahme, die als
dritter und bisher letzter Ab-
schnitt der Neubauplanungen
für die Bundesstraße B 241
vorgesehen ist.

Während der Neubau der
B 241 von Volpriehausen bis
Bollensen in diesem Jahr be-
ginnen soll, ist die Weiterfüh-
rung der neuen Straße als
Ortsumgehung für Uslar nicht

B 241 soll in den Wegeplan
Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies will sich für Ortsumgehung Uslar einsetzen

Von Volpriehausen geht es bald weiter: Die Befürworter machen
sich aber Sorgen um die Ortsumgehung Uslar. Archivfoto:  Dumnitz

Andermann bedauerte, dass
sich niemand mehr für den
Vorstand fand. Der Ortsverein
wäre nächstes Jahr 60 Jahre alt
geworden. Für die Mitglieder
aus Sohlingen stellten sich
mit Ina Jörn und Doris Ober-
mann aber zwei Ansprech-
partnerinnen aus dem Ort zur
Verfügung und haben einen
Sitz im Uslarer DRK-Vorstand
bekommen.

Zuletzt war sogar der bishe-
rige Sohlinger Vorstand aus
dem DRK ausgetreten. (fsd)

Versammlung hätten zur Auf-
lösung zwei Drittel der Mit-
glieder anwesend sein müs-
sen. So viele kamen aber nicht
in das Dorfgemeinschafts-
haus. Im zweiten Anlauf gab
es satzungsgemäß nicht mehr
derartige Vorgaben. Im Bei-
sein von Detlef Büchner vom
Kreisverband Göttingen-Nort-
heim-Hann. Münden und der
Uslarer DRK-Chefin Renate
Andermann votierten die An-
wesenden dann für die Auflö-
sung.

scheinungen hatte sich das
DRK Uslar mit seiner Vorsit-
zenden Renate Andermann
gemeldet und als Alternative
zur Abmeldung den Anschluss
ans DRK Uslar ins Spiel ge-
bracht.

Erst im zweiten Anlauf
Das ging zum Schluss auch

so einigermaßen auf, berichte-
te Renate Andermann von der
Auflösung in Sohlingen, die
erst im zweiten Anlauf ge-
schafft wurde. An der ersten

SOHLINGEN. Den DRK-Orts-
verein Sohlingen gibt es nicht
mehr. Er ist aufgelöst worden.
Von den verbliebenen 37 Mit-
gliedern haben sich 31 dem
Ortsverein in Uslar ange-
schlossen, wie es im Vorfeld
geplant gewesen war.

Hintrgrund: In Sohlingen
fand sich niemand mehr für
die Vorstandsarbeit im DRK.
Der Ortsverein war 1957 ge-
gründet worden und hatte frü-
her über 80 Mitglieder.

Wegen der Auflösungser-

DRK-Ortsverein ist aufgelöst
Sohlinger fanden keine neuen Vorstandsmitglieder mehr – 31 gehen nach Uslar

USLAR. Himmelfahrts-Gottes-
dienste finden im Uslarer
Land in der Regel unter freiem
Himmel statt. Auch diesmal
werden in der Region drei Ter-
mine angeboten. Hier ein
Überblick:

An der Kirchenruine
Die evangelische St.-Johan-

nis-Gemeinde Uslar bietet tra-
ditionell ihren Gottesdienst
im Malliehagental an der Kir-
chenruine an. Er beginnt am
Donnerstag, 5. Mai, um 10 Uhr
in dem malerischen Wiesental
hinter Dinkelhausen. Den
Gottesdienst hält Pastorin Rita
Sennert (Schoningen). Bei
schlechtem Wetter findet der
Gottesdienst in der St.-Johan-
nis-Kirche in Uslar statt. Am
Himmelfahrtstag wird der
Veranstaltungsort unter Tele-
fon 05571-3029670 ab 8 Uhr
angesagt.

In Nienover im Garten
Die Martin-Luther-Kirchen-

gemeinde Schönhagen ist am
Himmelfahrtstag im Garten
der Familie Lange in Nienover
zu Gast und feiert dort ab
10 Uhr einen Gottesdienst in
freier Natur. Im Anschluss
gibt es Gegrilltes und Geträn-
ke. Wer eine Mitfahrgelegen-
heit nach Nienover sucht,
wendet sich an Pfarrbüro, Te-
lefon 05571-2821.

In Asche
Die evangelische St.-Georg-

Kirchengemeinde Volpriehau-
sen lädt zum zentralen Frei-
luftgottesdienst in ihrer Regi-
on nach Asche ein. Er beginnt
um 11 Uhr. (fsd)

Kirche bietet
Gottesdienste
im Freien an

USLAR. Die Stadtbücherei
kündigt für Donnerstag,
12. Mai, ab 16 Uhr ein lustiges
Bilderbuchkino für Kinder an.
Diesmal wird die Tierge-
schichte „Bitte anstellen“ im
Kinderzimmer vorgelesen und
die Bilder auf einer Leinwand
gezeigt.

In der Geschichte geht es
um 50 Tiere, die der Größe
nach durchnummeriert vom
Frosch über die Robbe bis hin
zum Elefanten, geduldig in ei-
ner Reihe warten. Dazu taucht
sofort die Frage auf: Worauf
warten die?

Die Antworten lauten: Das
Wiesel weiß es auch nicht und
hat sich nur aus purer Neugier
dazugestellt. Fuchs und
Waschbär messen sich der-
weil im Hochsprung, das Kän-
guru-Baby fragt: „Wann sind
wir endlich daaaa?“ und der
Panda spielt mit den anderen
„Wörterkette“. Irgendwann
aber hat alles Warten ein Ende
und man erfährt, wofür die
Tiere so lange anstehen: Am
Ende der Schlange erwartet
sie nämlich ein riesiger Blau-
wal, der alle zum wahnwitzi-
gen Wal-Riesenslalom mit-
nimmt.

Ziel ist Sprachförderung
Ziele der Bilderbuchkinos

sind die Sprachförderung, An-
regung der Fantasie und För-
derung der Gemeinschaft der
jungen Zuschauer. Die Veran-
staltung ist kostenlos.

Mehr Informationen erteilt
die Stadtbücherei unter Tel.
05571-302556 und via E-Mail
unter Stadtbuecherei@us-
lar.de. (fsd)

Bilderbuchkino
mit Beitrag
„Bitte anstellen“

von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritts-
preis ist für Erwachsene um 50
Cent erhöht worden und kos-
tet 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro
und für Kinder (drei bis zwölf
Jahre) 5 Euro. (fsd) Foto: nh

www.schmettleringspark-us-
lar.de, Tel. 05571-6734.

sche Zwergwachteln unter-
wegs – als Milbenfresser und
auf der Jagd nach Kleingetier.
Den Schmetterlingspark gibt
es seit 1993. Inzwischen gehört
auch ein Barfußpark vor der
Tür dazu. Geöffnet ist der Ala-
ris-Park täglich außer montags

Saison werden 135 bis 140
Schmetterlingsarten zu sehen
sein wie der kolumbianische
Zitronenfalter. Die Tiere stam-
men aus eigener Züchtung
oder Zuchtstationen in den
Herkunftsländern. Außerdem
sind in dem Park neue chinesi-

Im Schmetterlingspark Uslar ist
das Leben wieder erweckt. So
ist der erste Atlas-Seidenspin-
ner geschlüpft und erstmals
eine neue Art von den Philippi-
nen mit seltener Farbgebung
zu sehen, kündigte Parkbetrei-
ber Peter Hain an. Im Lauf der

Die Schmetterlinge fliegen wieder

SOHLINGEN. Ein Safe mit
25 000 norwegischen Kronen
und mehreren hundert Euro
Bargeld sind die Beute nach ei-
nem Einbruch in eine Massa-
gepraxis im Uslarer Ortsteil
Sohlingen. Dabei richteten die
Einbrecher zudem 3000 Euro
Schaden an.

Die unbekannten Täter ka-
men in der Nacht zu Sonntag
und stiegen nach Angaben der
Polizei durch ein aufgebroche-
nes Fenster in die Massagepra-
xis an der Uslarer Straße ein.
Beim Durchsuchen von
Schränken und Behältnissen
fanden die Einbrecher etwas
Bargeld, heißt es.

Nach dem Verlassen der
Praxisräume brachen die Ein-
brecher das Fenster einer an-
grenzenden Garage auf und
stiegen erneut ein. In der Ga-
rage steht ein massiver
Schreibtisch, in den ein Safe
eingebaut ist. Der graue Safe
mit einer Kantenlänge von
etwa 60 Zentimetern und ei-
nem Gewicht von circa 80 Ki-
logramm wurde ungeöffnet
von den Tätern mitgenom-
men.

Die 25 000 norwegischen
Kronen sind umgerechnet
etwa 2700 Euro. Die Uslarer
Polizei hat die Ermittlungen
aufgenommen. Zeugen, die
Hinweise zu dem grauen Safe,
den norwegischen Kronen
oder andere sachdienliche
Hinweise geben können, wer-
den gebeten, sich unter der
Telefon 05571-926000 zu mel-
den. (fsd)

Täter stehlen
Safe mit Geld aus
Massagepraxis

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Uslar:
Frank Schneider, Tel. 05571-
915021,
Jürgen Dumnitz, Telefon: 05571-
915022, E-Mail: uslar@hna.de


