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VfB Eimbeckhausen

kürt neuen Vorsitzenden
Eimbeckhausen (gö). Am
morgigen Dienstag, 5. Juni,
soll die Vakanz in der Füh-
rung des VfB Eimbeckhau-
sen beendet werden. Der
Verein hat seine Mitglieder
zur außerordentlichen Ver-
sammlung um 20 Uhr in das
Vereinslokal „Stoffer“ Mey-
er, Nienstedter Straße 10,
eingeladen. Dann möchten
die Verantwortlichen den
Kandidaten vorstellen, der
von den Mitgliedern zum
neuen 1. Vorsitzenden ge-
wählt werden soll. Anläss-
lich der ordentlichen Jah-
reshauptversammlung im
Januar dieses Jahres ist die
Position des Vorsitzenden
nach dem Rückzug von Jür-
gen Koch vakant geblieben.
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Viele Besucher waren zum „Tag
der offenen Gärten“ nach Ege-
storf gekommen und schauten
sich um.

Bad Münder (oe). Die Vor-
stände des SPD-Ortsvereins
und des Schießsportvereins
(SSV) trafen sich kürzlichauf
dem SSV-Gelände, um Mög-
lichkeiten für eine Entlas-
tungsstraße in Richtung B442
zu erörtern. Der Verkehr auf
der stark belasteten Süntel-
straße soll über eine Verbin-
dung zur Rahlmühler Straße
abfliessen können.

Zu diesem Ortstermin stieß
zufällig auch Spediteur Her-
mann Schnelle und konnte ei-
nen wertvollen Beitrag für ei-
ne mögliche Umsetzung leis-
ten. Gemeinsam mit der Fir-
ma Rexam hat Schnelle schon
vor Jahren mehrere Pläne für
ein solches Projekt in Auftrag
gegeben. Nach Durchsicht al-
ler Möglichkeiten qualifizierte
sich eine Option durch den
bereits vorhandenen Fußweg.
Dieser führt auch direkt an
der vom SSV geplanten
100-Meter-Schießanlage vor-
bei, ist schnurgerade und
größtenteils in öffentlichen
Besitz.

Private Pläne zeigen Möglichkeiten für eine Verbindung zur Rahlmühler Straße

Nach ersten vorsichtigen
Schätzungen würde die Trasse
„nur“ rund eine Million Euro
kosten. Nach 935 Metern
würde sie in Höhe des Auto-
hauses Speckin auf die Rahl-
mühler Straße stossen.

„Aber das macht langfristig
nur Sinn, wenn es danach bis
zur B 442 weitergeht“, waren
sich alle einig. Andererseit wä-
re mit Protesten aus Hach-

mühlen und den folgenden
Ortsteilen zu rechnen, da sie
den Verkehr zur Autobahn-
auffahrt Lauenau abbekom-
men würden.

„Mit dieser etwa 1,3 Kilo-
meter langen Anbindung bis
Nettelrede müsste sich in ei-
nem zweiten Schritt befasst
werden“, meint SPD-Ortsver-
einsvorsitzender Wilfried
Hartmann.

Ein gelungenes Beispiel für
„Publik-Privat-Partnership“
nennt Stadtrat Uwe-Peter
Keil diese Zusammenarbeit
der ansässigen Unternehmen
mit den politischen Gremien.

Ein weiterer Vorteil wurde
von allen Anwesenden in der
deutlichen Aufwertung des
Gewerbegebietes an der Rahl-
mühle durch die verbesserte
Anbindung gesehen.

Einer von mehreren Plänen stieß bei SPD, SSV und ansässigen Unternehmen auf große Zustimmung.

Bad Münder (gö). Der Kur-
und Verkehrsverein Bad
Münder veranstaltet am Don-
nerstag, 7. Juni, eine Wande-
rung für Einheimische und
Gäste rund um Rodenberg
herum. Treffpunkt zur Busan-
fahrt ist um 14 Uhr am Haus
des Kurgastes. eine Kaffee-
pause ist im Gasthaus zur
Windmühle“ vorgesehen. Die
Wanderstrecke beträgt sechs
Kilometer.

Aus den USA nach Deutschland: Mary und Wende Zarse suchen in Nettelrede nach ihren Wurzeln

VON MARKUS RICHTER

Nettelrede. Das beschauliche
Nettelrede hat Besuch aus den
USA: Zwei Frauen aus Mil-
waukee im Bundesstaat Wis-
consin sind auf der Suche
nach ihren Vorfahren. Und
das halbe Dorf hilft mit.
 Ihre Augen leuchten, das
Gesicht umspielt ein Lächeln.
Die Freude über ihre jüngste
Entdeckung kann Mary Zarse
nicht verbergen. Aufgeregt
blättert die 64-Jährige in ei-
nem der zahlreichen histori-
schen Kirchenbücher herum,
die vor ihr auf dem Tisch im
Garten des Nettelreder Ge-
meindehauses ausgebreitet
liegen. „Look, I found my
Great-Great-Great-Father –
Friedrich Heinrich Wester-
mann“, ruft sie ihrer Tochter
Wendy (32) zu.
 Mitte des 19. Jahrhunderts
haben ihre Vorfahren
Deutschland verlassen. Zu-
sammen mit seiner Frau, die
er in Eimbeckhausen kennen
gelernt hat, machte sich Wes-
termann mit vier Kindern auf
den Weg in die neue Welt,
auf der Suche nach Glück.
Milwaukee war das Ziel meh-
rerer Millionen Deutscher –
zwischen 1840 und 1880
nahm die Bevölkerung der
Stadt alle zehn Jahre um 70
bis 80 Prozent zu.

 Der Schatz aus
 dem Kirchenarchiv

 „Früher habe ich mich
nicht für Ahnenforschung in-
teressiert, heute lässt es mich
nicht mehr los“, sagt die pen-
sionierte Lehrerin. Sie suchte
im Internet, kannte nur den
Begriff „Groenje“, jene alt-
deutsche Bezeichnung von
Nettelrede. „Dann stieß ich
auf die Homepage von Rainer
Heymann.“ Bereist vor eini-
ger Zeit nahm sie mit dem
Webmaster der Seite
www.groenje.de Kontakt auf.

Dann war es soweit: Zusam-
men mit der Tochter machte
sie sich auf die Reise. „Ich war
diejenige, die am meisten Ge-
duld aufbringen würde“, sagt
die Studentin lachend.
 Noch bis morgen forschen
die beiden in „Peterman‘s
Treasure“ – dem Schatz von
Bernd Petermann, seinen Kir-
chenarchiven. Der Diakon hat

sich viel Zeit für den seltenen
Besuch genommen. Doch
Schwierigkeiten gibt es genug
– nicht nur, weil die beiden
Amerikanerinnen kein
Deutsch sprechen. Die Kir-
chenbücher sind in alter Spra-
che verfasst und dazu schwie-
rig zu entziffern. „Das ist
manchmal echt eine Sauklaue.
Dennoch haben wir Glück,

das diese Quellen erhalten ge-
blieben sind“, meint Peter-
mann. Hätte Pastor Laurenti-
us Weber die Schriften im
Jahr 1603 nicht gerettet, wä-
ren sie im Dreißigjährigen
Krieg wohl verschütt gegan-
gen.
 Mary und Wendy Zarse ha-
ben einen dicken Ordner mit
Fotokopien gefüllt. In ihren

Akten finden sich Stammbäu-
me, die sich bis ins Mittelalter
zurückverfolgen lassen.
 Die beiden freuen sich über
Mithilfe der Bevölkerung:
Wer noch etwas über die „al-
ten Familien“ Westermann,
Wellhausen, Sprick oder an-
dere weiß, kann über
www.groenje.de mit ihnen
Kontakt aufnehmen.

Geschichte kann so spannend sein (v.r.): Wendy Zarse und ihre Mutter Mary sind extra aus den USA angereist, um gemeinsam mit Bernd Pe-
termann (l.) nach den Spuren ihrer Ahnen zu forschen. Der Kontakt wurde über Rainer Heymann hergestellt. Fotos: ric

Kur- und Verkehrsverein

gibt sich gesellig
Bad Münder (ndz). Am
kommenden Mittwoch, 6.
Juni, kommen die Mitglie-
der des Kur- und Verkehrs-
vereins Bad Münder (KVV)
zu einer geselligen Runde
zusammen. Ab 17 Uhr soll
es im Berggasthaus „Zie-
genbuche“ Geselligkeit und
Essen satt geben. Die Mit-
glieder konnten wählen zwi-
schen Spanferkel und Spar-
gel. „Mehr als 70 Personen
werden nach Ende der An-
medlefrist beisammen sein.
Das ist ein toller Erfolg für
diese Premiere“, lässt Vor-
sitzender Günter Bargmann
verlauten.

Übrigens: Wer etwas
mehr trinken möchte, der
kann mit einem Pendelbus
die Hin- und Rückfahrt
wählen. Los geht es ab
Steinhof um 16.30 und
16.45 Uhr. Die Rückfahrt
ist für 20.30 und 21 Uhr
terminiert.

Flegessen (ndz). Am mor-
gigen Dienstag, 5. Juni,
kommt der Ortsrat der Ort-
schaft Flegessen-Hasperde-
Klein Süntel zu einer öf-
fentlichen Sitzung zusam-
men. Beginn ist um 19 Uhr
im Gasthaus „Zur Linde“.
Neben dem Bericht über
die Ausführung von Orts-
ratsbeschlüssen und Mittei-
lungen der Verwaltung ste-
hen auch die Mitteilungen
von Ortsbürgermeister Det-
lef Olejniczak an.

Zu befassen haben sich
die Ortsratsmitglieder mit
dem Abschluss einer Um-
stufungsvereinbarung für
die L 423 sowie dem Ab-
schluss einer Ausbauverein-
barung für die B217. Außer-
dem geht es um die 1. Än-
derung des Bebauungspla-
nes „Rascher Ort“ sowie
„Hamelner Straße“.

Auch über die Verwen-
dung der Ortsratsmittel
2007 haben die Mitglieder
gemäß einer Beratungsvor-
lage zu entscheiden. Wei-
terhin stehen als Tagesord-
nungspunkte die Aufstel-
lung von zwei Bänken durch
den Verkehr- und Verschö-
nerungsverein sowie der
Antrag des FC Flegessen
auf die Sportplatzpflege an.

Ortsrat berät über

Bebauungspläne

Bad Münder (gö). Am kom-
menden Mittwoch, 6. Juni,
veranstaltet der CDU-Orts-
verband Bad Münder mit den
Ortsteilen Hachmühlen Brull-
sen seinen nächsten Stamm-
tisch. Beginn ist um 19 Uhr
im Ristorante „Barese“, Ech-
ternstraße 22. Zu dem neuer-
lichen Gedankenaustausch
sind auch interessierte Ein-
wohner willkommen.


