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Letztes Osterfeuer unterm Kugelwasserturm?
Bei eisigen Temperaturen erschienen viele Besucher / Gute Stimmung trotz drohenden Abrisses

Ihr KontaKt
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Mull
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Groß Ilsede. Flammen unterm

Kugelwasserturm: Am Sonnabend besuchten zahlreiche Ilseder das Osterfeuer auf dem
Hüttengelände – zum letzten
mal in Sichtweite des vom Abriss bedrohten Turms? Derzeit
wird über die Absperrung und
den Abriss des Bauwerks diskutiert. Die PAZ erkundigte sich
bei dieser Gelegenheit nach der
Stimmung unter den Besuchern
– Abriss oder Erhalt?
Die Frage nach der Zukunft
des Wasserturms war für einige
der zahlreichen Besucher, die
das Osterfeuer aus dem Haus
gelockt hatte, auch an diesem
Abend ein Dauergast, war die
Silhouette des Turms doch ständig hinter dem Rauch des Feuers sichtbar. Und auch unter den
Befragten schien die Meinung
nach Erhalt oder Abriss deutlich
zugunsten der Erhaltung des
Turmes zu tendieren.
Auffällig ist auch, dass viele,
die gegen die Erhaltung des Bauwerkes sind, lieber nicht namentlich genannt werden wollten. So als würde das Unterbewusstsein sagen, dass es nicht
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In Kürze

Osterfeuer unterm Kugelwasserturm: Zahlreiche Ilseder kamen Samstag auf das Hüttengelände. War es das letzte Fest unter dem Bauwerk?
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IGS Lengede:
Infoveranstaltungen

Jana Krause, 11, Gadenstedt

Viktor Rotmann, 34, Hildesheim

Kerstin Nordmeyer, 49, Handorf

Martina Koch, 54, Ölsburg

Kerstin Zelner, 49, Groß Ilsede

Lengede. Am Donnerstag,
18. April, sowie am Donnerstag, 2. Mai, finden jeweils ab
17 Uhr Informationsveranstaltungen für Viertklässler und
deren Eltern an der IGS
Lengede statt. Die Lehrkräfte
der IGS Lengede stellen die
konzeptionellen Schwerpunkte in
zahlreichen
Kurzvorträgen
vor und
beantworten
Fragen zur
Die IGS in
Schulform
Gesamtschule Lengede.
und zur IGS
Lengede. Die Schüler und
Eltern erhalten einen Einblick
in die Räumlichkeiten sowie in
Unterrichtsangebote. Es gibt
zahlreiche Mitmachaktionen
für die Schüler. Der Schulelternrat, die Schülervertretung, der Förderverein sowie
der Mensaverein sind
ebenfalls mit eigenen
Angeboten vertreten und
stehen für Gespräche zur
Verfügung. Das Mensateam
bietet die Möglichkeit eines
mu
Abendessens an.

E „Ich finde, dass der Kugelwasserturm auf dem Hüttengelände
ein Denkmal ist. Er sieht schön aus
und ist ja auch der einzige seiner
Art in Ilsede. Deshalb sollte er
bleiben.“

E „Für mich ist der Kugelwasserturm nichts Besonderes. Ich bin
hier zwar aufgewachsen, aber da
das Gelände hier früher abgesperrt war, habe ich keine
Verbindung damit.“

E „Natürlich würde ich den
Kugelwasserturm vermissen, er ist
das Ilseder Wahrzeichen. Ich
denke, es wird im Nachhinein
genau wie mit dem Kasino laufen,
dass sich jeder darüber ärgert.“

E „Ich würde den Kugelwasserturm sehr vermissen. Für mich
gehört er einfach dazu, da man ihn
von jeder Richtung aus der man
nach Ilsede fährt, schon von
Weitem sieht.“

E „Ich würde ihn schon vermissen. Er ist ein Wahrzeichen, und ich
denke, wenn vor einiger Zeit mit
kleineren Restaurationen angefangen worden wäre, gäbe es jetzt
nicht so eine große Diskussion.“

2 Weitere Informationen können
der Homepage der Schule unter
www.igs-lengede.de entnommen
werden. Eine detaillierte Beschreibung der Angebote liegt an den
Informationsabenden aus.

richtig ist, den Turm abzureißen. Vielen Jugendlichen scheint
die Zukunft des Wasserturms
dagegen eher gleichgültig zu
sein, da sie nicht viel damit verbindet.
Auch die Umfrage der PAZ
zeigt, dass der Wunsch der Bevölkerung eher in Richtung der

Erhaltung dieses Bauwerkes
geht. Die Aussicht auf ein Feuer
ohne das Ilseder Wahrzeichen
ließ jedoch die gute und entspannte Atmosphäre nicht abreißen. Munter wurde geplaudert, viel gelacht und die ganz
jungen Besucher und Besucherinnen tobten wild auf den noch

verschneiten Rasenflächen umher.
Auch der Schneefall und die
winterlichen
Temperaturen
brachten die Stimmung nicht
zum Erliegen. Ganz im Gegenteil: Das Feuer spendete für alle
Besucher viel Wärme und die
Bänke, die am nächsten zum

Feuer standen, wurden gerne
aufgesucht. Und auch gegen die
Dunkelheit etwas abseits vom
Mittelpunkt war der eine oder
andere Besucher gut ausgerüstet, indem kurzerhand eine
Stirnlampe mitgebracht wurde,
um auch im dunklen stets einen
sicheren Tritt zu haben.
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umfrage: Würden SIe den KugelWaSSerturm vermISSen?

Gadenstedt: Greta Erbe ist
neue Vorsitzende des DRK
Wahlen und Berichte während der Hauptversammlung
Gadenstedt. Ehrungen und
Wahlen standen jetzt auf der
Tagesordnung des DRK-Ortsvereins Gadenstedt. Aus beruflichen Gründen stand der Vorsitzende Dr. Glenn Hinze-Tully
nicht mehr zur Verfügung –
auch deshalb waren Neuwahlen
erforderlich geworden. Dabei
wurde Greta Erbe zur neuen
Vorsitzenden gewählt. Die
zweite Vorsitzende Doris Bielke
und der Schatzmeister Gerhard
Stöhr wurden wiedergewählt.
Neu gewählt wurde auch die
Schriftführerin Petra Bielke.
Die zweite Vorsitzende Doris
Bielke berichtete während der
Versammlung außerdem über
das vergangene Jahr. So wurde

Unschlagbar gut schlagbar

unter anderem der 10 000. Blutspender begrüßt. Ein ganz besonderer Dank ging an das
DRK-Team des Ortsvereins.
Die Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule berichteten über die verschiedenen, interessanten Förderungsmaßnahmen und Veranstaltungen. Während der Versammlung berichtete Schatzmeister
Gerhard Stöhr außerdem über
einen guten Kassenstand.
Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Erika Feuge, Christa Janz und Marion Riekeberg. Alle DRK-Senioren können sich jetzt schon
auf die Weihnachtsfeier am
4. Dezember freuen.
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Das Foto zeigt (von links): Gerhard Stöhr, DRK-Kreisgeschäftsführer
oh
Reinhard Liechti, Greta Erbe und Doris Bielke.

Frische Hansano
Konditorsahne
Diese Sahne kann steif und fest
von sich behaupten, die schnellste
Sahne Norddeutschlands zu
sein. Ihr hoher Fettanteil sorgt
für standfestes Tortenglück im
Handumdrehen und macht sie
zugleich besonders schmackhaft.

Hansano – von hier
aus Norddeutschland
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