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Ein Tiefdruckkomplex bringt
kühles, wechselhaftes Wetter.

Auflockerungen

M orgen läuft der Film
„Der Hauptmann“ von

Robert Schwentke in den
deutschen Kinos an. Er erzählt
die wahre Geschichte eines
Gefreiten, der sich am Ende
des Zweiten Weltkriegs als Of-
fizier ausgab und in einem Ge-
fangenenlager im Emsland
schlimmste Kriegsverbrechen
anordnete, als sich ihm weite-

re Soldaten an-
schlossen.

Eine tragen-
de Rolle als Lei-
ter des Lagers
spielt Bernd
Hölscher, En-
semblemit-
glied am Kasse-
ler Staatsthea-

ter. Der 46-Jährige erzählt, wie
er die Dreharbeiten in Polen
mit Stars wie Milan Peschel,
Alexander Fehling und Frede-
rick Lau erlebt hat und was die
Verwandlung in einen über-
zeugten Nationalsozialisten
für diese Rolle in ihm ausge-
löst hat.

„Der Film ist schmerzhaft
und verstörend “, sagt Höl-
scher im Interview, „aber
auch wichtig und gut.“
Archivfoto: Schachtschneider KULTUR

Interview zum
Kinofilm „Der
Hauptmann“

Bernd
Hölscher

Jeder hat
Anteil
Olaf Weiss zur
Wahlbeteiligung

N ur knapp ein Viertel der
evangelischen Christen

im Kirchenkreis Leine-Solling
haben sich an der Kirchenvor-
standswahl beteiligt. Bei einer
politischen Wahl würde eine
solche Quote als Katastrophe
registriert werden. Bei der Kir-
chenwahl liegt vielen der Re-
flex nahe, gleichgültig die Ach-
seln zu zucken.

Dabei sollte man aber nicht
vergessen, dass in jedem Fall
Wahlen ein Angebot sind, zum
Wohle der Allgemeinheit mit-
zubestimmen – als Wähler und
als Kandidat. Egal, um welches
Gremium es geht: Wie gut und
erfolgreich es funktioniert,
hängt vor allem von den Köp-
fen ab, die dorthinein gewählt
werden. Deren Wissen, Kompe-
tenzen und Lebenseinstellun-
gen sind die Grundlage für die
Entscheidungen, die getroffen
werden.

Es ist das gute Recht jedes
Einzelnen, sich dabei durch
Wahlverzicht zu enthalten.
Wer dabei aber glaubt, seine
persönliche Mitverantwortung
für künftige Fehlentscheidun-
gen des Gremiums los zu sein,
der irrt. Jede nicht abgegebene
Stimme und jeder Kandidatur-
verzicht trägt zum Wahlergeb-
nis bei. ows@hna.de

ZUM TAGE

beteiligung nach von Lingens
Worten im Kirchenkreis
26,4 Prozent.

44 Gemeinden
In 44 Kirchen- und Kapel-

lengemeinden im Kirchen-
kreis sind die
Kirchenvor-
stände ge-
wählt worden.
„Wir besuch-
ten am Wahl-
tag 37 Wahl-
büros zwi-
schen Gillers-
heim und
Schönhagen

und trafen dabei auf viele gut
gelaunte Wahlhelfer“, berich-
tete Superintendentin Stepha-
nie von Lingen.

Jan von Lingen ergänzte:

NORTHEIM. Bei der Kirchen-
vorstandswahlen im evangeli-
schen Kirchenkreis Leine-Sol-
ling hat knapp jedes vierte Kir-
chenmitglied teilgenommen.
„Mit 23,3 Prozent lag die
Wahlbeteiligung knapp unter
dem Ergebnis
der letzten Kir-
chenvor-
standswahl im
Jahr 2012“,
teilte Superin-
tendent Jan
von Lingen
mit.

12 176 Wäh-
ler haben ihre
Stimmen abgegeben.
52 290 Mitglieder der Germei-
den im Kirchenkreis waren
zur Wahl aufgerufen. Vor
sechs Jahren betrug die Wahl-

Kirchenwahl: Jeder
Vierte gab Stimme ab
Leichter Rückgang bei Beteiligung im Kirchenkreis Leine-Solling

„Wir danken den Wahlvor-
ständen, dass sie sich für die
Durchführung der Wahl enga-
giert haben. Besonders dan-
ken wir natürlich allen Kandi-
datinnen und Kandidaten, die
in den kommenden sechs Jah-
ren die Gemeinden gemein-
sam mit den hauptamtlichen
Mitarbeitern leiten werden.“

99 Männer und 155 Frauen
349 Kandidatinnen und

Kandidaten hatten sich zur
Wahl gestellt. 254 von ihnen
wurden nun in das Amt ge-
wählt. 99 Männer und
155 Frauen werden die Kir-
chengemeinden in den nächs-
ten sechs Jahren leiten, heißt
es in einer Mitteilung des Kir-
chenkreises.
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Jan
von Lingen

Stephanie
von Lingen

Fußboden soll neu werden
Auch vor der Sanierung war der Fußboden in der alten Schule in
Amelith (Bild von Ortstermin im Juli 2015) ein Problem. Jetzt ist alles
saniert, aber der Belag ist wellig geworden. Bodenfeldes Bürgermeis-
ter von Pietrowski sagte in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Nieno-
ver, dass der Belag jetzt rausgerissen und mit Spezialkleber ein neuer
Sportboden aufgebracht werden soll. (jde) Archivfoto: Dumnitz SEITE 5

kein Hinweis auf eine Produk-
terpressung ergeben. Als die
Beamten die verdächtige
Papprolle zum vorsichtigen
Weitertransport verpacken
wollten, gelang ihnen zufällig
ein Blick in deren Inneres. Der
Inhalt stellte sich schnell als
ungefährlich heraus: 40 Euro.

Die Frau konnte sich das
nicht erklären. Licht ins Dun-
kel brachte schließlich am
Dienstagmorgen der Ehe-
mann der Frau, der einen Ver-
dacht äußerte. Er sagte, dass
die Dose aus einem Präsent-
korb stammen könne, den er
im Vorjahr zum Geburtstag
bekommen hatte. Und in der
Tat: Ein Bastlerfreund hatte in
der Konserve die Papprolle
mit dem Geld deponiert. Un-
entdeckt war das Geschenk im
Vorratsregal gelandet. (use)

KASSEL. Eine Dose Tomaten,
die von einer 59-jährigen Frau
geöffnet wurde, hat am Mon-
tagabend zu einem Polizeiein-
satz in Kassel geführt. Als die
Frau die Verschlusslasche zog,
ging plötzlich der untere De-
ckel der Konserve auf. Statt ge-
hackter Tomaten fiel ein ver-
packtes Tütchen heraus – eine
kleine Papprolle, die mit Kü-
chenpapier und etwas Panzer-
band zugeklebt war.

Die Frau war besorgt und
wählte den Notruf. Als die Po-
lizei eintraf und das Päckchen
sah, ermittelten die Beamten
in alle Richtungen. Ein Dro-
genspürhund wurde angefor-
dert, schlug jedoch nicht auf
Rauschgift an. Auch wurde die
Supermarktkette ermittelt,
die diese Tomatendosen ver-
kauft. Es habe sich jedoch

Tomatendose führt
zu Polizeieinsatz
Beamte rückten mit Drogenspürhund an

rung des Anhängers gelöst und
die Ladung stürzte auf die Stra-
ße. Eine Spezialfirma reinigte
die Fahrbahn, danach wurde
die B 3 wieder für den Verkehr
freigegeben. (kat) Foto: Polizei/nh

ben, davon allein 3000 Euro für
die Getränkekisten samt Inhalt.
Laut Polizei war der 50-jährige
Fahrer mit seinem Lkw ins
Schleudern geraten. Dadurch
habe sich die seitliche Siche-

rung und chaotische Verkehrs-
verhältnisse in Einbeck waren
die Folge. Verletzt wurde bei
dem Unfall niemand, so die Po-
lizei. Der Gesamtschaden wird
mit knapp 9000 Euro angege-

Fast die komplette Ladung ei-
nes Getränkelasters hat sich
am Dienstagmorgen bei einem
Verkehrsunfall auf die Bundes-
straße 3 bei Einbeck ergossen:
Eine stundenlange Vollsper-

Hopfen und Malz verloren: Unfall auf B 3

GÖTTINGEN. Das Bürgerbüro
der Stadt Northeim zieht um
und wird am 1. Juli seine Pfor-
ten in der geräumigen Laden-
fläche eröffnen, in der einst
C&A und später der Takko-Mo-
demarkt ihr Domizil hatten.
Auch das Stadtsanierungsbü-
ro, eine Außenstelle der Stadt-
werke, das Fundbüro und
eventuell die Zentrale des
Fachwerkfünfecks sollen dort
Einzug halten.

Der 529 Quadratmeter gro-
ße Laden am Münsterplatz
steht seit über zwei Jahren
leer. Die Entscheidung, dass
das Bürgerbüro in das gegen-
über liegende Münsterzen-
trum zieht, das dem Elver-
shäuser Bauunternehmer Au-
gust W. Mönnig 2005 gehört,
fiel am Montag im Verwal-
tungsausschuss, und das, Jörg
Dodenhöft, Allgemeiner Ver-
treter des Bürgermeisters be-
tonte, einstimmig. (goe)

Bürgerbüro
zieht in leeres
Ex-Geschäft
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Trump feuert
Außenminister
US-Präsident Donald Trump hat
seinen Außenminister Rex Tiller-
son entlassen und den bisheri-
gen CIA-Chef Mike Pompeo zum
Nachfolger ernannt. Den Wech-
sel kündigte Trump gestern
überraschend an. Als Grund
nannte der Präsident unter-
schiedliche politische Ansich-
ten. POLITIK

Finanzsenator bald
Erster Bürgermeister?
Der bisherige
Bürgermeister
von Hamburg,
Olaf Scholz
(SPD), hat als
Nachfolger den
Finanzsenator
Peter Tschent-
scher (SPD/Foto) vorgeschlagen.
Was die Bürger der Hansestadt
und die Opposition davon hal-
ten, lesen Sie auf LÄNDER

Fürst Albert will weg
von Monaco-Image
Als Staatschef
versucht Albert
II., Monaco fit für
die Zukunft zu
machen. Er will
weg vom Image
als Steuerpara-
dies. Eine Her-
zensangelegenheit bleibt der
Umweltschutz. Auch an seinem
60. Geburtstag. MENSCHEN

Heute wird sie zum
vierten Mal Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) soll heute
(ZDF ab 8.55 Uhr) im Bundestag
zum vierten Mal zur Kanzlerin
gewählt werden. „Ich glaube, sie
wird im ersten Wahlgang mit
überzeugender Mehrheit ge-
wählt“, sagte der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der Uni-
onsfraktion, Michael Grosse-
Brömer. Ein Merkel-Porträt und
Kommentar auf BLICKPUNKT

Deutschland
und die Welt

DFB trennt sich von
Bundestrainerin Jones
Der Deutsche
Fußball-Bund
(DFB) hat sich
wegen Erfolglo-
sigkeit von
Frauen-Bundes-
trainerin Steffi
Jones (Foto) ge-
trennt. Horst Hrubesch über-
nimmt den zweimaligen Welt-
und achtmaligen Europameister
interimsweise. SPORT

ANZEIGE


