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Schätzchen für den guten Zweck
Zum Start einer bundesweiten
72-Stunden-Aktion des Bundes
der
katholischen
Jugend
(BDKJ) überreichte Ehrenlandrat Axel Endlein (links) den Aktionsausftrag an die jüngste
Teilnehmerin, Josephine Steckel (Mitte). Unter dem Motto

„Uns schickt der Himmel“ setzen sich Kinder und Jugendliche aus Northeim seit Donnerstag bis Sonntag für soziale
Projekte ein. In Northeim lautet das Motto „Schätze und
Schätzchen“. Dabei nehmen
die Jugendlichen am heutigen

Samstag, von zehn bis 16 Uhr
Dachboden- und Kellerfunde
an, die dann am Sonntag, von
12 bis 16 Uhr für einen guten
Zweck unter den Hammer
kommen sollen. Der Erlös der
Versteigerungsaktion kommt
zwei caritativen Kinder- und Ju-

gendprojekten zu Gute. Die
„Schätze“ können direkt am
Pfarrheim der St. Marien-Kirche (Gardekürrasierstr. 5) abgegeben werden. Dort findet
am Sonntag, im Anschluss an
den Gottesdienst, dann auch
die Versteigerung statt. (mel)

Rat stimmt für Düderode

Bürgermeister Martin legt Einspruch gegen Beschluss für Erhalt der Grundschule ein
VON FRIEDERIKE STEENSEN
KALEFELD. In der Frage um
die Zukunft der Grundschule
Düderode sind der Kalefelder
Gemeinderat und Bürgermeister Edgar Martin auch in der
jüngsten Ratssitzung auf Konfrontationskurs
geblieben.
Vermutlich wird nun also der
Landkreis als Kommunalaufsicht abschließend über das
Thema entscheiden müssen.
Der Rat beschloss mit 13 JaStimmen von SPD, CDU und
Grünen, dass der Beschluss aus
dem Jahr 2010 zur Schließung
der Grundschule Düderode
aufgehoben wird. Die Schule
soll ab dem Schuljahr 2014/15
weiter eingerichtet bleiben,
deshalb soll die Verwaltung
unverzüglich Verhandlungen
mit dem Landkreis Northeim

vereinbarung und somit Voraussetzung für die Bedarfszuweisung.
Jetzt soll für Donnerstag,
27. Juni, eine weitere Ratsitzung
einberufen
werden.
„Dann werden wir über den
selben Beschluss noch einmal
abstimmen“, kündigte Herbert
Bredthauer (SPD) an. Darüber
habe man sich mit der CDUFraktion verständigt. Wenn
der Bürgermeister dann erneut
Einspruch einlege, müsse der
Landkreis entscheiden, ob der
Ratsbeschluss rechtswidrig sei.
Bredthauer ist zuversichtlich, dass der Landkreis im Sinne des Rates entscheiden
wird
und dass auch
das Land keine
Einwände
hat.
Schließlich habe

nen Schulgebäudes in Sebexen. Zudem müssten seiner
Ansicht nach für den Erhalt
des Gebäudes weitere 150 000
Euro investiert werden. Die
Mehrkosten für den Unterhalt
zweifelte Bredthauer an, er
kritisierte zudem, dass für
Baumaßnahmen oft schnell
Geld da sei, nicht aber für das
Wohl der Kinder.
In der Einwohnerfragestunde erkundigte sich ein Bürger,
ob die Ratsmitglieder auch privat ihre alte Wohnung kündigen würden, wenn sie noch gar
nicht wüssten, ob und zu welchen Konditionen sie die neue

Wohnung kriegen. Kein Ratsmitglied nahm dazu Stellung,
nur Edgar Martin sagte grinsend: „Nein, natürlich nicht.“

Neue Ortsbrandmeister
Bei allen Differenzen waren
sich Rat und Bürgermeister
dann aber doch einig: Drei
Ortsbrandmeister beriefen sie
einstimmig. In Eboldshausen
wird Maik Stöckemann das
Amt von Heiko Zich übernehmen. In Kalefeld löst Peter
Haase Heiko Ude ab. In Oldershausen bleibt Hans-Georg
Maulhardt für weitere sechs
Jahre Ortsbrandmeister.
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