Bad Münder

Böbber

Hameln

ETI: „Mystrey checks“
prüfen TouristInfos 14

„Unser Dorf“ plant
Seifenksitenrennen

14

Bad Münder

Frau beißt
Polizeibeamten

15

In den Osterferien
fest im Sattel

14

BAD MÜNDER
Freitag, 3. April 2009

Seite 13

Getränke-Moss ist der erste Lotto-Verlierer
Seit dem 1. April ist die Annahmestelle geschlossen / 450 Agenturen im Land droht die Kündigung
Bad Münder (st). Rund 450
Lotto-Annahmestellen
in
Niedersachsen droht laut Niedersächsischem Städte- und
Gemeindebund die Kündigung des Agenturvertrages.
Wer nicht mindestens 1500
Euro im Monat Wettumsatz
vorweisen könne, laufe Gefahr, künftig auf das Geschäft
mit den sechs Richtigen verzichten zu müssen. Gerade auf
dem Land hätten zahlreiche
kleine Lädchen einen erheblichen Umsatzeinbruch zu befürchten, so Präsident Rainer
Timmermann aus Bad Münder. Hier hat es bereits eine
Annahmestelle getroffen.
Bei Getränke-Moss in der
Rahlmühler Straße können
die Kunden seit dem 1. April
nicht mehr ihren Lottoschein
abgeben. „Das ist schon ärger-

lich“, so Betreiber Karl-Heinz
Moss. Man habe das LottoGeschäft einst angefangen zur
Standortsicherung. Im Laufe
der Zeit habe sich herausgestellt, dass die Gewinnspanne
sehr gering sei – und das
Kerngeschäft seien nun einmal die Getränke. Daher kann
Moss glücklicherweise sagen:
„Natürlich fehlt ein bisschen
was, aber das ist zu verkraften.
Viele andere Agenturen in
Bad Münder – ob in der
Kernstadt oder in den Ortsteilen – sind nicht von der Vertragskündigung betroffen, da
ihr Umsatz den Mindestwert
meist weit übersteigt. Bernd
Kilian von der Classic-Tankstelle in Hachmühlen sagt:
„Die haben hier in der Gegend schon ganz gut bereinigt.“ Es gebe fast keine so

Das Lotto-Schild von GetränkeMoss liegt mittlerweile abmontiert neben der Mülltonne auf
dem Hof.
Foto: st
kleinen Annahmestellen mehr.
Eberhard Arlt, der einen
Laden in der Süntelstraße hat,
ist froh, dass ihm das LottoGeschäft nicht genommen

wird. „Es kommen so viele
Leute, um Lotto zu spielen,
die dann auch noch etwas anderes mitnehmen.“ Die Möglichkeit, den Tippschein in
einem Laden abzugeben, ziehe einfach Kunden.
Eine „tragende Säule“ ist
das Geschäft mit dem Glücksspiel im Zeitungs- und Tabakladen „M. Niemeyer“ in
der Langen Straße. Stellvertretende Filialleiterin Monika
Hansing-Heß ist froh, dass
„wir zu den Großen gehören.“
Denn: „Es wäre schlimm,
wenn Lotto weg wäre.“
Auch für Willi Pfingsten
aus Eimbeckhausen ist das
Tippspiel ein sicheres Standbein. „Das würde schon einen
Nerv treffen, wenn das wegbräche.“ Die Einnahmen seien
eine feste Größe mit der man

monatlich rechnen könne.
Das große Einzugsgebiet von
Bad Münder bis nach Lauenau
würde ihm die rosige LottoZukunft sichern. „Auch für
die Kunden wäre es schlecht,
wenn ich kein Lotto mehr anbieten könnte“. Die müssten
dann weitere Wege in Kauf
nehmen.
Rainer Timmermann hält
die Entscheidung der LottoToto Niedersachsen GmbH
für bedauerlich. „Gerade in
kleinen Geschäften auf den
Dörfern tragen die Umsätze
mit Toto-Lotto dazu bei, dass
diese Geschäfte noch existieren.“ Zur Rettung möglichst
vieler kleiner Lotto-Agenturen hat der Städte- und Gemeindebund die Landesregierung gebeten, sich dieses
Problems anzunehmen.

Vom Sanierungsfall zur schmucken Kirche
Elfenbein statt schwarz: Innenraum von St. Dionysius wird wieder hell
Nettelrede (jhr). Mit sichtbaren Feuchtigkeitsschäden fing
es an, dann folgte Schreckensmeldung auf Schreckensmeldung: Auch tragende Teile der
Deckenkonstruktion
hatten
durch eindringendes Regenwasser Schaden genommen,
das Dach musste erneuert und
Teile der Backsteinfassade ausgetauscht werden – nach Monaten der Sanierung wirkt
Sankt Dionysius in Nettelrede
derzeit wie nach einer Frischzellenkur. Noch allerdings führen die Handwerker in der
1863/64 im neogotischen Stil
vom damaligen Star-Baumeister Conrad Wilhelm Hase erbaute Kirche Regie.
Innen wie außen ist das alte
Gemäuer eingerüstet, doch
können sich die Veränderungen bereits sehen lassen. Ganz
offensichtlich: Der schwarze
Farbauftrag gehört der Vergangenheit an. Malermeister
Paul-Uwe Dietzsch und seine
Kollegin Maike BrockmannGroß haben unter dem bishe-

rigen Anstrich die ursprünglich
von Kirchenbaumeister Hase
geplante Farbgebung für die
Kirche wiederentdeckt. Neben
dem warmen, hellen Grundton
überrascht die Farbigkeit –
Hase hatte rote und grüne Absetzungen vorgesehen. Da die
Wiederherstellung der gesamten Kirche in dieser Farbgebung allerdings den finanziellen Rahmen der Sanierung
sprengen würde, wird zunächst
nur eine helle Grundierung
aufgetragen, deren Farbton
Dietzsch als „dunkles Elfenbein“ bezeichnet. Verändere
sich die finanzielle Situation,
könne die ursprünglich von
Hase vorgesehene Farbgebung
nachträglich aufgebracht werden.
Diakon Bernd Petermann
erhofft sich bereits jetzt von
der neuen Farbgebung einen
„Gewinn an Licht und Höhe“
für das Kircheninnere. „Das
wird eine Überraschung. Die
Gemeinde wird sich freuen“,
sagt Malermeister Dietzsch.

Während er für den hölzernen Teil der Kirche zuständig ist, kümmert sich
Malermeister
Christian
Hansel um die Wände.
Nachdem einzelne Bereiche
neu verputzt waren, säuberten er die Wände von
Schmutz wie Ruß und Paraffinen – zum Einsatz kamen Spezial-Schwämme, da im Kircheninnern ohne Feuchtigkeit
gearbeitet werden sollte. Haarrisse im Mauerwerk wurden
mit speziellem Silikonspachtel
behandelt,
die
folgenden
Schichten von der Putzschlemme bis zum Absperrgrund und
dem eigentlichen Anstrich darauf abgestimmt. „Wir verwenden alle Materialien aus
einem System, damit es keine
Probleme gibt“, erklärt Hansel. Da er in den vergangenen
Jahren ausschließlich mit der
Sanierung historischer Bauten
wie Kirchen und Klöster beschäftigt war, kann er inzwischen auf einen reichen Erfahrungsschatz
zurückgreifen.

KURZ NOTIERT
Umfrage-Mehrheit
für die Direktwahl
Bad Münder. Die beiden
Bundestagsabgeordneten
Gabriele Lösekrug-Möller
und Hans-Peter Thul, die
Landtagsabgeordnete Ursula Körtner, Bürgermeisterin
Silvia Nieber, WilkhahnChef Jochen Hahne – die
Liste der Vertreter aus der
Region, die am 23. Mai in
Berlin das Staatsoberhaupt
für die nächsten fünf Jahre
bestimmen dürfen, ist überschaubar. Insgesamt 1224
Mitglieder umfasst die Bundesversammlung. Im Voting
auf www.ndz.de nahmen
104 Leser zur Frage „Soll
der deutsche Bundespräsident/die Bundespräsidentin
in Zukunft besser direkt von
den Bürgern gewählt werden?“ Stellung. 58 Prozent
der Umfrage-Teilnehmer
sind der Auffassung, dass die
direkte Wahl die Identifikation der Deutschen mit
ihrem Staatsoberhaupt noch
verstärken würde und sprachen sich dafür aus, 39 Prozent sind mit dem bestehenden System einverstanden
und wollen es beibehalten.
Lediglich drei Prozent der
Teilnehmer haben zur Frage der Direktwahl keine
Meinung – es ist ihnen egal.

WAS UND WO
Ostereierschießen bei
den 07-Schützen

Manchmal
helfen aber auch Experten nur Tricks: Um die historische Optik der Wandgestaltung so genau wie möglich
wieder herzustellen, verwendet
Hansel zum Farbauftrag zwar
zunächst eine moderne Rolle,
„kämmt“ die Farbe dann aber
mit einer Bürste durch – und
erhält so die gewünschte Bürstenschlag-Optik. Für die Gestaltung der Fugen der Backstein-Elemente greift er ebenfalls in die Trickkiste: Das zar-

Maike Brockmann-Groß
dokumentiert die im ursprünglich von Baumeister Hase vorgesehenen Stil wiederhergestellte
Gestaltung der Kirche.
te Grau stammt aus einem
Gläschen Plaka-Farbe – sonst
zumeist von Kindergartenkindern und Grundschülern verwendet. „Hat sich einfach bewährt“, sagt der Malermeister.
Den Handwerkern kräftig
im Nacken sitzt Kirchenvorsteher Wilfried Wehrhahn –
„Zu Ostern müssen sie im Innenraum durch sein“, sagt er.
Die Konfirmation am 3. Mai
soll bereits wieder in der Kirche stattfinden. Geleitet und
koordiniert werden die Arbeiten von Bauingenieur Christian Skibbe vom Amt für Bau
und Kunstpflege der Landeskirche „Der hat sich hier richtig lang gemacht“, lobt Kirchenvorsteher Wehrhahn.
 Komplett eingerüstet: der Innenraum von St. Dionysius.
 Malermeister Christian Hansel
macht die Fugen wieder sichtbar
– mit Plaka-Farbe.
Fotos: jhr

Bad Münder. Das Ostereierschießendes Schützenvereins von 1907 findet am
Gründonnerstag,9. April,
im Schützenhaus statt. Beginn ist für Erwachsene um
19.30 Uhr, vorgesehen ist
ein „lustiges Preisschießen
und Würfeln“. Anschließend gibt es Spiegeleier und
Soleiern „satt“. Kinder und
Jugendliche treffen sich bereits um 17 Uhr. Auch für
sie gibt es im Wettbewerb
kleine Preise zu gewinnen,
anschließend findet ein gemeinsames Eieressen statt.

Einzelhändler planen
nächste Aktionen
Bad Münder. Der Arbeitskreis Einzelhandel der
Wirtschaftsvereinigung
trifft sich am Dienstag, 7.
April, um 19 Uhr im Rohmelbad. Auf der Tagesordnung stehen die Punkte
„Moonlight-Shopping“ und
„Maifest“.

Jahrgangstreffen der
Konfirmanden von 1950
Bad Münder. Die Konfirmanden des Jahres 1950 der
Petri-Pauli-Kirchengemeinde aus Bad Münder treffen
sich am Mittwoch, 15. April, im Café Meynen. Wie in
jedem Jahr wollen die Teilnehmer ab 14.30 Uhr bei
Kaffee und Kuchen gemütlich zusammensitzen und
von alten Zeiten erzählen.
In diesem Jahr steht daneben aber auch die Planung
für die bevorstehende Diamantene Konfirmation im
kommenden Jahr auf dem
Programm.

