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In Barmke kann es weiter gehen

Potenzieller Investor für die Entwicklung des Gewerbegebietes scheint gefunden
von Nico Jäkel

Das Wurstsammeln hat in Rottorf Tradition. Bei diesem Brauch zieht die Jugend kostümiert

durch das Dorf und sammelt Spenden zur Ausrichtung des Faschingsfrühstücks ein. Gab es in früheren
Jahren häufig tatsächlich Wurst, Schinken und Käse als Spenden für die Feierlichkeit, so ist es heute
zwar meistens Geld, dem Spaß der Dorfjugend tut das allerdings keinen Abbruch. In der mehr oder
weniger festen Clique geht es mit dem fest zur Gruppe gehörigen Bollerwagen und viel Spaß durch das
Dorf. So wie auch gestern wieder, sogar bei Schmuddelwetter. Gesammelt wurde für das Faschingsfrühstück der Rottorfer Jugend, das am 1. März ab 10.30 Uhr im Sport- und Schützenheim Rottorf stattfindet.
Anmeldungen dafür werden noch bei Sophie Duckstein (Hasenwinkelstraße 23) und Vanessa Jankowski
(Hasenwinkelstraße 36) angenommen. Dort kann auch direkt der Teilnahmebetrag entrichtet werden,
Kinder bis zwölf Jahren haben wie immer freien Eintritt.
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Ein „vielsaitiges“ Musikerlebnis

Im Gemeindekrug Barmke wird Live-Musik geboten, die von allem etwas dabei hat
Barmke. Im Gemeindekrug in
Barmke wartet wieder ein musikalisches Ereignis auf die Fans
handgemachter Musik. Erstmalig im Landkreis Helmstedt wird
die Band „Vielsaitig Project“ zu
sehen und zu hören sein, ein Ensemble aus Lehrern der Musikschule „Vielsaitig“ aus Schöppenstedt und der Band
„Bits‘n‘Pieces“ aus Helmstedt.
„Vielsaitig Project“ – der Name
ist Programm, sowohl in der Instrumenten- als auch in der Titelauswahl. Da die vier Musiker
aus unterschiedlichen Stilrichtungen kommen, ist ihr Musikprogramm eine lebhafte Mischung aus Classic Rock, Balladen und Folk. Viele bekannte
Songs von Interpreten wie Tom
Petty, Neil Young, Billy Idol, Eric
Clapton und „Pink Floyd“ bekommen hier einen neuen Anstrich. Sogar Stücke aus dem
Hardrock-Bereich werden im
Akustikstil neu interpretiert. Gefühlvoll gespielte Instrumente
und ein gut abgestimmter Satzgesang sorgen für eine ausgesprochen harmonische Atmo-

sphäre.
Hierfür ist unter anderem der
Percussionist Axel Möhring verantwortlich, der mit seinem finnischen „Drumset-To-Go“ einen
ganz speziellen Rhythmusteppich legt. An den Saiten sind Inga
und Klaus Bergmann sowie
Heinz Ludwig aktiv, die sich auf

Das „Vielsaitig Project“ tritt im Gemeindekrug auf.

Ein Unterstand brannte

Feuerwehr konnte Ausbreitung des Feuers verhindern
Grasleben. Zu einem gemeldeten Garagenbrand in Grasleben
wurden die Ortsfeuerwehren
Grasleben und Mariental am
Mittwoch gegen 17.30 Uhr gerufen.
Vor Ort in der Helmstedter Straße fanden die ersten Einsatzkräfte allerdings eine andere Lage vor: Zwischen einem Supermarkt und einem landwirtschaftlichen Hof mit Heu- und
Strohlager sowie Nutztierhaltung stand ein Unterstand für
landwirtschaftliche Geräte in
Vollbrand.
Umgehend wurden Löschmaßnahmen eingeleitet, um eine
Ausbreitung auf den Hof sowie
auf den Supermarkt zu verhindern. Außerdem wurde die
Alarmstufe erhöht und alle Feuerwehren der Samtgemeinde

Mandoline, Bass und verschiedenen Gitarren abwechseln.
Die Veranstaltung beginnt am
Sonnabend, 15. Februar, um 20
Uhr, der Eintritt ist frei. Wie immer gibt es von Kerstin Nürnberger schon vorher Leckeres
aus der Küche – es lohnt sich also, rechtzeitig da zu sein.

Grasleben sowie der Löschzug
aus Helmstedt zur Einsatzstelle
gerufen.
Der ebenfalls alarmierte Löschzug aus Königslutter musste
nicht mehr eingesetzt werden.
Die Löschwasserversorgung
wurde durch mehrere Hydranten sichergestellt um genügend
Löschwasser für den Einsatz von
sieben C-Rohren zu haben. Während des Einsatzes musste die
Durchfahrtsstraße in Grasleben
voll gesperrt werden.
Gut 100 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer rund zwei Stunden
lang erfolgreich: Eine Ausbreitung auf die Nachbargebäude
konnte verhindert werden und
es wurden niemand verletzt.
Die Polizei hat nun die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.
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Erst ins Museum,
dann Braunkohlessen
Helmstedt. Der IG Metall-Wohnbezirk Helmstedt lädt am Sonntag, 16. Februar, zur Besichtigung des Zonengrenz-Museums
mit anschließendem Braunkohlessen ein. Treffen ist um
9.45 Uhr an der AOK, Harsleber
Torstraße 15 in Helmstedt.
Anmeldungen nimmt Carsten Johann unter der Telefonnummer
0171/6363111 oder per E-Mail
an carsten.johann72@web.de
entgegen.

Helmstedt. Frischer Wind
kommt zur Zeit in das gemeinsame Projekt von Stadt und Landkreis Helmstedt. Für das Gewerbegebiet
Barmke/Autobahn
scheint ein potenzieller Investor
gefunden zu sein. Dieser will
große Teile des Gewerbegebietes entwickeln, damit sich in der
Folge ein größeres Logistikunternehmen dort ansiedeln kann.
Rund zwei Drittel der gesamt
zur Verfügung stehenden Fläche
könnten damit auf einen Schlag
entwickelt werden, stellte Helmstedts Bürgermeister Wittich
Schobert dar.
Schobert hatte am Freitagmorgen gemeinsam mit Landrat Gerhard Radeck zum Pressegespräch eingeladen, um eventuellen Gerüchten vorzugreifen. Am
Donnerstag waren zuvor bereits
in gemeinsamer, nichtöffentlicher Runde Abgeordnete des Rates der Stadt Helmstedt und des
Kreistages über die Entwicklungen informiert worden. „Wir
wollen alle Beteiligten am Pro-

zess von Anfang an mit ins Boot
nehmen, damit für alle Klarheit
besteht, wo der Weg hingehen
kann und niemand sich seine
Meinung auf Basis von Hörensagen bilden muss“, so Schobert.
„Die aktuelle Situation ist so:
Bisher haben wir gesagt, dass
wir bei der Entwicklung des Gebietes darauf achten wollen, das
wir förderfähige Firmen für die
Landes- und Bundesmittel finden wollen. Das Land hat zudem
die eigene Förderung in die
‚Kohleförderung über geleitet‘,
sodass das Helmstedter Regionalmanagement als unser Partner dafür bereit steht. Allerdings
können wir die Gelder erst frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2020 beantragen, weil erst
dann damit zu rechnen ist, dass
die Gesetze entsprechend verabschiedet sind“, führt der Bürgermeister aus. „Natürlich haben
wir uns parallel damit befasst,
auch solche Unternehmen anzusiedeln, die nicht förderfähig
sind, weil sie zum Beispiel nicht
in die Gruppe ‚Kleine und Mittelständische Unternehmen‘ fallen.
Auch haben wir darüber nachge-

dacht, die Erschließung selbst zu
machen. Allerdings dauert eine
kommunale Erschließung erfahrungsgemäß lange, allein schon
wegen der Ausschreibungen und
der einzuhaltenden Fristen“, so
Wittich Schobert weiter.
Das, was sich nun abzeichne, sei
allerdings eine neue, positive Situation, bei der man hoffe, das
Kreistag und Rat der Stadt Helmstedt sie ähnlich bewerten würden. Geplant sei nämlich, nicht
nur das Logistikunternehmen
mit über 1.000 Vollzeitarbeitsstellen in Barmke anzusiedeln,
sondern der Firmensitz solle
ebenfalls am Ort sein. Das würde
neben der Entlastung des Arbeitsmarktes auch Gewerbesteuereinnahmen bedeuten.
Das positive sei, fügte Landrat
Radeck hinzu, dass in diesem
Kontext eben nicht nur Fachkräfte gesucht würden, somit auch
geringer Qualifizierte eine Chance auf gute Arbeit hätten.
Für die im Falle positiver Beschlüsse verbleibende Fläche gäbe es ebenfalls Überlegungen,
diese halte man aber vorerst offen.

Vom staubtrockenen Richterleben
Stille Stars und ein gut aufgelegter Direktor beim Graslebener Neujahrsempfang

Grasleben. Als „rundum gelungen“ bezeichnete Gemeindedirektor Gero Janze den Neujahrsempfang der Gemeinde Grasleben. Neben der Würdigung besonderen ehrenamtlichen Engagements begeisterten der Direktor des Amtsgerichtes Helmstedt, Dr. Stefan Miersch, und
musikalische Beiträge die weit
über 100 Gäste in der Grundschule Grasleben.
In einer voll besetzten Aula der
Grundschule hob Janze hervor,
dass der Ort Grasleben mit der
Sanierung des Kindergartens
Abenteuerland und dem Anbau
im Kindergarten St. Norbert gut
für die Zukunft aufgestellt sei.
„Hier werden über eine Millionen Euro zum Wohl der Jüngsten
in Grasleben verbaut, sodass wir
in 2020 hoffentlich wieder die
komplette Nachfrage nach Plätzen befriedigen können.“ Auch
die baulichen Maßnahmen für
die Schaffung eines sicheren
Schulweges sollen in Kürze fertig gestellt werden.
Veronika Koch, diesmal nicht in
Eigenschaft als Landtagsabgeordnete, sondern als Bürgermeisterin der Gemeinde Grasleben,
erweiterte die Liste mit dem
Blick auf die neue Skateranlage
und den neuen Spielplatz am
Walbecker Tor.
Eingebettet in ein Programm
musikalischer Beiträge – darge-

boten von Graslebener Talenten
und von der Bergkapelle der K +
S Minerals GmbH – lieferte der
Helmstedter Amtsgericht-Direktor Dr. Stefan Miersch die eigentliche Unterhaltung. Im Vortrag
gab er heitere Einblicke in das
Leben eines Amtsrichters und
verknüpfte elegant die Probleme
eines Behördenleiters und der
Mitarbeiterführung mit dem
„staubtrockenen“ Strafgesetzbuch.
Um die Leistungen der „Stillen
Stars“ zu würdigen, wechselten
die Laudatoren. Ingrid Betz,
Gründungsmitglied des Partnerschaftskomitees mit dem französischen Oulchy-le-Château wurde als erste von Gero Janze geehrt. Ihr Einsatz für die interkulturellen Begegnungen und ihr
Wirken für die Gymnastikgruppe 55plus beim TSV Grasleben
sowie für den Kirchenvorstand
St. Maria wurden mit der Ehrung
der Samtgemeinde berücksichtigt.
Graslebens weitere Stars sind
die Katzenfreunde, die sich um
das Einfangen und Versorgen
herrenloser Katzen kümmern.
Der einst von Bärbel Fricke gegründeten Gruppe gehören Jana
Spitzner, Ilka Hintze, Sandra Otto, Carola Herrmanns, Christa
Herbert und Petra Harenberg an.
Als Saalwart der Schützengesellschaft Grasleben und Mann für

alle Fälle wurde Detlef Steinbeißer geehrt. Jahrzehntelang war
das Schützenhaus sein zweites
Zuhause. Laudatorin war Bürgermeisterin Veronika Koch.
Aus Mariental ehrte Bürgermeister Fred Worch Reinhard
Schmidt, der sich nicht nur seit
langem intensiv in der Gemeinde
politisch und mit besonderem
handwerklichem Geschick engagiert, sondern auch in verschiedensten Funktionen für die Feuerwehr, den Sportverein und das
dörfliche Leben.
Rennaus Bürgermeister Jörg
Minkley war es schließlich vergönnt, ein Ehepaar aus Ahmstorf
zu ehren: Ulrike und Siegfrid
Janze, der sich ebenfalls in zahlreichen Funktionen in der Jägerschaft, der Feldmarkinteressentschaft, Hegering und Realverband verdient gemacht hatte.
Ulrike Janze ist für die Landfrauen aktiv, gibt Kochkurse im Auftrag der Kreisvolkshochschule,
organisiert Dorfflohmärkte und
Feste. Das größte Fest war die
Landfrauen-Veranstaltung „Hereinspaziert“, die im Sommer
2017 rund 4.000 Besucher nach
Ahmstorf lockte.
Trocken bemerkte sie: „Mir
macht das einfach Spaß, insofern
wusste ich zunächst gar nicht,
warum ich geehrt werden sollte“.
Ein herzlicher Applaus war ihr
gewiss...

WAS? WANN? WO?
Mittwoch, 5. Februar
Frühstück, Lebensabendkreis,
10 Uhr, Café Hesse, Grasleben.

Sonnabend, 8. Februar
Jahresversammlung, Feuerwehr
Grasleben, 17 Uhr, Rathaus.

Die Stillen Stars der Graslebener Gemeinden wurden für herausragendes Engagement geehrt und posierten alle gemeinsam für ein Foto mit den Laudatoren.
Foto: privat (Gemeinde Grasleben)

