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4Coppenbrügge: siehe
Hameln.

4 Salzhemmendorf: Sa.:
Apotheke am Rathaus,
Hauptstraße 18, Salz-
hemmendorf, Tel.
05153/803585. So.: Müh-
len-Apotheke, Hauptstra-
ße 73, Elze, Tel.
05068/93050.

4Coppenbrügge und
Salzhemmendorf:  Ärzt-
licher Bereitschafts-
dienst/Direktwahl:
05151/22222.

APOTHEKEN

Redaktion

4Tel. 05151/200-418, Fax:
05151/200-429, k.hase-
winkel@dewezet.de

Osterwald. Die Gemeinde
gibt die Abfahrtszeiten der
Busse zum Seniorennach-
mittag auf der Osterwald-
bühne am Sonntag, 29. Juli,
bekannt: Hinfahrt Bus 1:
Lauenstein, „Hemmendor-
fer Straße“ (gegenüber der
Volksbank) ab 14.15 Uhr,
Salzhemmendorf, „Haupt-
straße“ (Pfennigpfeiffer), ab
14.30 Uhr, Hemmendorf,
„Vor dem Tore“, ab 14.45
Uhr. Bus 2: Thüste (ehem.
Gasthaus Sonnemeyer), ab
14.15 Uhr, Wallensen, „An-
gerstraße“, ab 14.30 Uhr.
Rückfahrt gegen 18.15 Uhr.

Senioren fahren zur

Osterwaldbühne

KURZ NOTIERT

Tempo 30 in Lauenstein gefordert

Lauenstein (gök). Die Ein-
richtung einer Fußgängerque-
rung in Höhe des Sportplatzes
an der Landesstraße 425 und
eine Geschwindigkeitsbegren-
zung auf Tempo 30 innerorts
für Lkw in der Nachtzeit for-
dert Horst Steinmeyer (SPD).
Marco Kessler (Aktive Bürger)
geht dieser Antrag nicht weit
genug. Kessler hatte viele Un-
terlagen des Goslarer Ver-
kehrsgerichtstages gesichtet
und fordert nun eine generelle
Geschwindigkeitsbegrenzung
von 30 Stundenkilometern
auch tagsüber und für alle
Fahrzeuge in Lauenstein.
  Der „Aktive“ sieht vor al-
lem an den vielen unüber-
sichtlichen Stellen in der
Ortslage eine Gefahr. Gerade
im oberen Teil des Ortes gibt

Nach der Sanierung: Politiker beklagen zu schnelle Fahrer auf L 425

es viele Engstellen, wo es im-
mer wieder zu kleinen Schä-
den an den parkenden Autos
kommt. „Alleine bei meinen
Eltern wurde seit der Sanie-
rung der Landesstraße viermal
der Außenspiegel abgefah-
ren“, berichtet auch Mark
Wendlandt (SPD). Die Orts-
durchfahrt habe sich zu einer
kleinen Rennstrecke entwi-
ckelt, beklagen einige Politi-
ker. Dr. Wilhelm Koops
(Grüne) meint zynisch, „dass
die neue Straße jetzt geradezu
nach hohem Tempo schreit“.
 Ortsbürgermeister Horst
Wichmann (CDU) bemerkt,
dass Anträge aus dem Ortsrat
nur eine Anregung sein kön-
nen. Daher einigte sich der
Ortsrat zunächst auf eine Ver-
kehrsschau und eine Beantra-

gung von Verkehrszählplat-
ten, mit denen die Politiker
auf die Missstände hinweisen
wollen. Auch Dietmar Müller
(Grüne) erwartet von den
Fachleuten, dass diese bei der
Verkehrsschau die Möglich-
keiten der Verkehrsberuhi-
gung mal an der jeweiligen
Örtlichkeit aufzeigen.
 Eine kürzlich durchgeführ-
te einwöchige Verkehrszäh-
lung an der Landesstraße 425
im unteren Teil des Ortes er-
gab, dass über 71 Prozent sich
an die Geschwindigkeitsbe-
grenzung (Tempo 50) hielten.
Weitere 25 Prozent der Auto-
fahrer fuhren bis zu 60 Stun-
denkilometer schnell. Die
restlichen vier Prozent fuhren
sogar bis zu 96 Stundenkilo-
meter.

An der Orts-
durchfahrt im
oberen Teil
von Lauenstein
kommt es oft
zu Schäden an
den parkenden
Autos.
Foto: gök

„Salzburg“ geschlossen: Wanderer
können nicht mehr einkehren
Rucksackverpflegung auf dem Bergmannsweg empfohlen

Dörpe/Brünnighausen (ist).
Vor wenigen Wochen ist aus
geschäftlichen Gründen die
Gaststätte Salzburg als letztes
Gastronomieangebot am
Bergmannsweg endgültig ge-
schlossen worden. Rucksack-
verpflegung ist seitdem Wan-
derern auf dem Bergmanns-
weg dringend angeraten.
 Sie ist neben festem Schuh-
werk auch empfohlen für die
im Jahr 2012 letzte Gelegen-
heit zur „Spurensuche“ am 25.
August. Die geführten Wan-
derungen mit einer Fülle von
historischen Insidergeheim-
nissen über den Kohlebergbau
im Nesselberg zwischen Dör-
pe und Brünnighausen sind
teilnehmerbegrenzt, im zwei-
ten wie bereits im ersten Jahr
stark nachgefragt und deshalb
auch für 2013 wieder geplant:
Die „Spurensuche“ ist auf
dem besten Wege, zu einer
Tradition über die Tradition
zu werden.
 Die Erinnerung an das Ar-
beiten und Leben mit und
vom Bergbau im Nesselberg
der Väter-, Großväter und
Urgroßvätergenerationen
über fast zwei Jahrhunderte ist
in Dörpe eine Sache der Eh-
renamtlichkeit. Der Berg-
mannsweg hat sich – vom di-

rekten Anwohner am wenigs-
ten bemerkt – längst vom re-
gionalen Geheimtipp zum
touristischen Highlight ge-
mausert.
 Für Pflege und Erhalt rund
ums Jahr wird dabei nicht nur
regelmäßig mit der Astschere
gearbeitet. Wie alljährlich
brauchte jetzt auch wieder das
Holz von Bänken, Tischen
und Hütte im Tanneneck an
der Pulvermühle eine Anti-
Aging-Kur inklusive Peeling
mit Drahtbürste, Schleifpa-
pier, dann Pinsel und Farbei-
mer – wie immer ein Fall für

Anita Morawe sowie Elisabeth
und Friedrich Wilhelm Ves-
permann. Das bekommt vor
dem Hintergrund der Schlie-
ßung des Gasthauses neue Be-
deutung: Denn immer öfter
werden Wanderer auf dem
Bergmannsweg in Zukunft die
vielen Bänke und Plätze mit
Gelegenheit zur Pause für
Beine und leibliche Stärkung
frequentieren müssen. Weite-
re Informationen und Anmel-
dung für die Führung im Au-
gust über die Homepage des
Fleckens Coppenbrügge oder
im Rathaus.

Tische und Bänke auf dem Bergmannsweg werden künftig häufiger
frequentiert. Die Pflege ist eine Sache des Ehrenamtes – hier Anita
Morawe, Elisabeth und Friedrich Vespermann (v.li.). Foto: ist

Bach künftig tiefer und breiter – zum Schutz vor Hochwasser / Start für Renaturierung

Benstorf/Quanthof (gök).
Vor drei Jahren bekam Gün-
ther Rathing das letzte Mal
nasse Füße auf seinem Hof in
Quanthof. Der Landwirt hat
seinen Hof direkt an der Saale
unmittelbar vor einer Brücke.
„Auf einer uralten Karte habe
ich schon mal den ursprüngli-
chen Bachlauf der Saale gese-
hen. Damals verlief sie noch
im größeren Bogen um die
Höfe in Quanthof herum in
einer natürlichen Auenland-
schaft“, so Rathing.
 Quanthof hat sich bei den
letzten Hochwassern immer
als Nadelöhr erwiesen, da hier
Saale und Mühlenbach zu-
sammenfließen. In einem
groß angelegten Renaturie-
rungsprojekt soll die Saale
nun ein tieferes und breiteres
Bachbett bekommen. Dazu
verkauften nun mehr als zehn
Anlieger ihr Land direkt am
Anger und am Wehr. Auf die-
sem etwa fünf Hektar großen
Gebiet soll die Saale nun
mehr Platz bekommen. Dazu
wird auf dem bisherigen Wei-
deland eine Ausweichfläche
für die Saale entstehen. „Für
uns Quanthofer wird das bes-
ser werden, auch wenn wir bei
einem Jahrhunderthochwasser
wahrscheinlich doch wieder
mal nasse Füße bekommen.
Aber vor kleineren Hochwas-
sern und Starkregenereignis-
sen sind wir dann definitiv
besser geschützt“, so Rathing
zufrieden.
 Fast fünf Jahre hat es nun
von der Idee bis zur Umset-
zung des Renaturierungspro-
jektes gedauert. „Im Jahr 2009
gingen wir in die konkrete
Planung, nachdem wir vorher
viel beraten hatten. 2010 und
2011 folgten schließlich die
Landkäufe und das Plange-
nehmigungsverfahren“, er-
klärte Rainer Halbauer vom
Landkreis Hameln-Pyrmont.
Der Fachdienstleiter Natur-
schutz und Landwirtschaft ist
froh, dass das Projekt jetzt
umgesetzt wird: „Über
400  000 Euro haben wir für
Planungskosten, Grund-
stückskäufe und schließlich
die Umsetzung angesetzt. Ein

Bagger rücken an: Die Saale wird umgebettet

Großteil davon wird gefördert
durch den Niedersächsischen
Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz, kurz NLWKN,
und die Europäische Union.“
 Mit zwei Baggern geht eine
Wasser- und Tiefbaufirma
jetzt die Verlegung der Saale
an, damit diese wieder in die
Nähe ihres ursprünglichen
Bettes kommt. Das Wehr bei
Quanthof wird dazu abgeris-

sen und eine Umgehungsrin-
ne von dem bisherigen Wehr
aus bachabwärts neu gezogen.
Von der Telekom wurde ein
separater Auftrag erteilt, neue
Leerrohre für Leitungen zu
verlegen. Die bisherigen Lei-
tungen lagen nicht tief genug.
Nach zwei bis drei Wochen
werden mithilfe vom Hamel-
ner Angelverein die dort in
der Saale verbliebenen Fische
mit Elektroschocks betäubt

und behutsam umgesetzt, da-
mit der Fischbestand erhalten
bleibt.
 Während der sechs Wo-
chen andauernden Bauarbei-
ten wird es wöchentlich eine
Baubesprechung geben, an
der alle Verfahrensteilnehmer
Absprachen tätigen können.
„Damit wollen wir verhin-
dern, dass es zu Fehlern
kommt und wir etwas nicht
beachten“, sagte Schmida.

Der ausgehobene Boden des
neuen Flussbettes wird nach
der anstehenden Ernte auf
den umliegenden Feldern der
beteiligten Landwirte verteilt.
Den Landwirten in Quanthof
wurde zudem genehmigt, dass
hinter ihren Höfen eine er-
höhte Modellierung ihrer
Grundstücke vorgenommen
werden darf, wodurch sie
künftig vor Hochwasser noch
besser geschützt sind.

Die Saale soll
mehr Platz be-
kommen: Da-
für haben die
Bagger gestern
auf der Weide
ihre Arbeit auf-
genommen.
Foto: gök

GLÜCKWUNSCH

4Wir gratulieren: Frau
Margarethe Weigt, Salz-
hemmendorf, Parkresi-
denz an der Alleestraße,
am Sonntag zum 89. Ge-
burtstag.
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