
NORDHARZ

Mittwoch, 21. Januar 2015 23

E-Mail: nordharz@goslarsche-zeitung.de

Internet: www.goslarsche.de

Telefon/Telefax: (0 53 21) 3 33-2 22/-2 99

Facebook: www.facebook.com/goslarsche

Twitter: www.twitter.com/goslarsche

Liebenburg. Kunst, Kreatives, Mu-
sik, Sprachen, Geselligkeit. Mit ei-
nem sehr vielseitigen Programm für
alle Generationen startet der Kul-
turverein „Lewer Däle Liebenburg“
in das noch junge Jahr 2015. Quasi
kulturelles Paradepferd und jährlich
wiederkehrende Veranstaltung ist
das nunmehr 7. Kirschblütenfest, zu
dem der Kulturverein in seinen
Räumlichkeiten in der Martin-Lu-
ther-Straße 1, am Samstag, 18. Ap-
ril, ab 13 Uhr einlädt. Gefeiert wird
das Fest als musikalische Matinee
mit verschiedenen Ensembles und
einer Ausstellung mit Werken von
Martina Zingler aus Salzgitter-Bad.

Zudem lockt der Programmpunkt
„Weinbau & Weinverkostung à la
français“ zumindest anhand von Fo-
tos, aber auch kulinarisch am
Samstag, 6. Juni, in die bekannte
südfranzösische Weinregion Lang-
uedoc-Roussillon, wenn die in Wol-
fenbüttel lebende Französin Isabell

Perrin über das Leben und die Ar-
beit auf einem französischen Wein-
gut berichtet. Eine Anmeldung zu
jenem Abend wird empfohlen.

Im Programmangebot findet sich
unter den mehr als 30 Veranstaltun-
gen auch auf vielfachen Wunsch das
sprachliche Kursangebot „Franzö-
sisch für Anfänger ohne Vorkennt-
nisse“ (mittwochs, ab 14. Januar.),
für das die legendäre Französisch-
lehrerin Armgard Posselt der ehe-
maligen Goslarer „Realschule Ho-
her Weg“ als Dozentin gewonnen
werden konnte. Ins Dälen-Pro-
gramm aufgenommen wurde der
Kurs auf mehrfachen Wunsch, weil
die Gemeinde Liebenburg seit
30 Jahren eine deutsch-französische
Freundschaft zur Gemeinde St. Au-
bin-sur-Mer (Normandie) unterhält.
Das Angebot der „Französischen
Konversation“ (Leitung: Ursula
Henk-Riethmüller) auf hohem
Sprachniveau wird mittwochs in ge-
wohnter Form fortbestehen.

Neben den bekannten Töpferan-

geboten mit Helgard Bunk, dem
„Offenen Malkreis“ mit Annika So-
bania, dem farbenfrohen
„Patchwork“-Nähangebot mit Ka-
rin Rühe und vielem mehr wird wie-

der Kunst und Kultur mit bekann-
ten Leuten aus der Region bei vie-
lerlei Möglichkeiten angeboten: So
werden Hobby-Reiseleiterin Barba-
ra Schwinum (7. März) und Alt-Bür-

germeister Helmut Bierbrauer
(7. Februar) als Gäste beim Frauen-
frühstück und im Erzählcafé aus ih-
rem ereignisreichen Leben berich-
ten. In ferne Länder nach Guinea
und Sierra Leone aufgebrochen, be-
richtet der gebürtige Liebenburger
Malte Henk, Reporter der Wochen-
zeitung Die Zeit, am Samstag,
14. Februar, anhand von Fotos und
Erlebnissen über seine Eindrücke
der Ebola-Epidemie.

Mit Blick auf die Gemeinde Lie-
benburg werden die „Liebenburger
Kulturtage“ (Freitag, 10. bis Sonn-
tag 12. Juli) die kulturelle Vielfalt
und oft verborgene Kulturschätze
der Region in den Mittelpunkt stel-
len. Nähere Informationen zu jenem
großen Kulturprojekt werden noch
zu einem späteren Zeitpunkt erfol-
gen. Das komplette Programm der
Lewer Däle liegt in vielen öffentli-
chen Gebäuden kostenlos aus und
ist im Internet einsehbar. Für einige
Angebote sind Anmeldungen erfor-
derlich.

Von Andrea Leifeld

Lewer Däle startet mit spannendem und vielfältigem Programm ins neue Jahr – Erster Höhepunkt ist das Kirschblütenfest am 18. April

Kunst, französische Weinkultur und eine Reise nach Guinea

Beim Kirschblütenfest im vergangenen Jahr konnten die kleinen Besucher historisch

anmutende Gewänder anprobieren. Archivfoto: Leifeld

Langelsheim. Manch einer mag die
Ohren gespitzt haben, als Bürger-
meister Ingo Henze beim Neujahrs-
empfang der Stadt Langelsheim in
der vergangenen Woche vom Inter-
esse zweier Investoren an dem Ge-
lände Frau Sophienhütte Süd ge-
sprochen hat. Die Firma Maxxcon
zeigt sich bei dem Gelände bekann-
termaßen verkaufsbereit, nachdem
die Pläne, dort ein Kraftwerk zu er-
richten, geplatzt waren. Die Stadt

hatte das 42 000 Quadratmeter gro-
ße Gelände 2008 für 535 000 Euro
an Maxxcon verkauft und in den
Haushalt dieses Jahres diese Sum-
me für den Rückkauf eingeplant. Ob
es tatsächlich und zu welchen Rah-
menbedingungen zu dem Geschäft
kommt, ist allerdings noch weiter
unklar. „Wir stehen in Kontakt zu
zwei Investoren, die Interesse an
dem Gelände haben“, sagt Henze.
Er erwartet, dass bis zum Ende des
Quartals die Gespräche abgeschlos-
sen sind. Ist das nicht der Fall, wird

die Stadt Langelsheim erneut Kon-
takt zu Maxxcon aufnehmen.

Bis dahin gibt es nicht viel Neues
aus dem Langelsheimer Rathaus zu
erfahren. Wer die Investoren sind,
mit denen die Stadt verhandelt, und
ob es sich dabei um örtliche Unter-
nehmer oder auswärtige Geschäfts-
leute handelt, will Henze vorerst
nicht verraten. „Wir haben für den
Verlauf der Verhandlungen Still-
schweigen vereinbart.“ Derzeit sei
auch noch alles möglich. „Es gibt
verschiedene Optionen. Der Verkauf

der ganzen Fläche an einen Inves-
tor, der Verkauf von einer Teilfläche
gekoppelt mit der Option, eine zu-
sätzliche Fläche zu einem späteren
Zeitpunkt zu erwerben. Ende März
wissen wir mehr.“

Als Ideallösung sieht Henze noch
immer den vollständigen Erwerb
des Areals durch Dritte von Max-
xcon. Dann müsste der im Haushalt
eingeplante Betrag gar nicht erst
angefasst werden. Müsste die Stadt
doch kaufen, wäre zuvor ein Rats-
beschluss darüber notwendig.

Während die Stadt die Hoffnung
hat, beim Rückkauf nicht aktiv wer-
den zu müssen, sind die Anwalts-
und Gerichtskosten für das verlore-
ne Normenkontrollverfahren vor
dem Lüneburger Oberverwaltungs-
gericht beglichen. Die Klage zweier
Privatpersonen bezüglich des ge-
planten Baus eines Müllheizkraft-
werks auf dem Gelände Sophienhüt-
te Süd durch die Maxxcon kostete
die Stadt 18 300 Euro. Vorsorglich
waren von der Stadt 19 200 Euro
zurückgestellt worden.

Stadt Langelsheim verhandelt mit zwei potenziellen Investoren über Kauf der Frau Sophienhütte Süd – Bürgermeister hält sich bedeckt

Von Jörg Ciszewski

Ende März mehr Klarheit über Maxxcon-Gelände

Langelsheim. Mit einem „Die Bretter
sind freigegeben“ begann am Mon-
tagmorgen das Kinder-Schachtur-
nier in der Freien Schule Bredelem.
Acht Mannschaften aus Bredelem,
Lichtenberg und Salzgitter-Waten-
stedt kämpften um den Einzug in
das Bezirksfinale am kommenden
Montag und Dienstag.

„Das Turnier ist ein bisschen wie
,Jugend trainiert für Olympia´, nur
geht es hier um Schach“, erklärte
Thomas Küttner, Schachbeauftrag-
ter der Landesschulbehörde Braun-
schweig. Er übernahm die Organisa-
tion der Turniere auf Bezirksebene.
Insgesamt seien laut Küttner 51
Mannschaften aus dem Bereich
Braunschweig für das Turnier ange-
meldet, wobei sich lediglich zwölf
Grundschul-Mannschaften für das
Bezirksfinale qualifizieren könnten.
Der 1. und 2. Platz aus diesem Be-
zirksturnier werden dann zum Lan-
desfinale nach Hannover geschickt.
Die Siegermannschaft, die wieder-
um daraus hervorgeht, nimmt auf
Bundesebene am Finale teil.

Nach einem Punktesystem sollten
daher am Montag innerhalb von
zweieinhalb Stunden die zwei bes-
ten Mannschaften im Vorentscheid
ermittelt werden. Pro Sieg gab es
einen Punkt, bei einem Patt je einen
halben. Sieger wurde das Team mit
der höchsten Gesamtpunktzahl, die
sich aus den gesammelten Punkten
der einzelnen Teamspieler zusam-

mensetzte. Pro Partie hatte jedes
Kind einen Gesamtzeitrahmen von
15 Minuten für seine Züge.

Für die Sechs- bis Elfjährigen ist
Schach nur ein Hobby, doch der
lehrreiche Charakter des Sports ist
nicht zu unterschätzen. „Schach hat
mit Glück nichts zu tun, es gibt ja
keine Würfel“, erklärte Schachbe-
auftragter Küttner. „Es geht darum,

eine Strategie zu entwickeln, vor-
ausschauendes Denken zu trainie-
ren, sich in den Gegner hineinzuver-
setzen und auch mit Emotionen wie
Enttäuschung umgehen zu können.“

Laut Küttner schule das Schach
spielen soziale Kompetenzen, auch
wenn es an sich ein wenig soziales
Spiel ist – gesprochen wird während
des Spiels kein Wort.

Stolzer Erstplatzierter der Ein-
zelwertungen war schließlich Ferdi-
nand Lau, knapp gefolgt von seiner
Schwester Magdalene Lau. Für das
Finale konnten sich als Mannschaf-
ten Salzgitter-Watenstedt und
Gastgeber Bredelem qualifizieren.
Für sie geht es am Montag im
Bündheimer Schloss weiter im
Schach-Kampf auf Bezirksebene.

Von Franziska Nixdorf

Beim Turnier in der Freien Schule Bredelem versuchten acht Mannschaften, in das Bezirksfinale einzuziehen

Schach in der Schule: An die Bretter, fertig, los

Zum zweiten Mal in fünf Jahren nehmen die Schüler der Freien Schule Bredelem am Schachturnier teil. Foto: Nixdorf

Seesen. Leicht verletzt worden ist
eine 42-jährige Goslarerin bei einem
Verkehrsunfall am Montag gegen
16.25 Uhr auf der B 248.

Wie die Polizei Seesen mitteilt,
befuhren die 42-Jährige mit ihrem
Pkw und ein 32-Jähriger aus Salz-
gitter mit einem VW-Transporter
hintereinander die B 248 von See-
sen aus in Richtung Goslar. In Höhe
des Parkplatzes Kiliansloch musste
die 42-Jährige verkehrsbedingt hin-
ter einem anderen Pkw anhalten.
Der Fahrer dieses Autos wollte zum
gegenüberliegenden Parkplatz ein-
fahren, musste aber aufgrund des
Gegenverkehrs warten. Der nachfol-
gende 32-Jährige fuhr auf den Wa-
gen der 42-jährigen Goslarerin auf.

Der Unfallverursacher sagte bei
der Unfallaufnahme laut Polizei
aus, er habe den stehenden Wagen
übersehen.

An beiden Fahrzeugen entstand
nach Angaben der Seesener Polizei
ein Sachschaden in Höhe von insge-
samt 4000 Euro.

Goslarerin wird bei
Unfall leicht verletzt

Seesen. Pech hatte am Montag ge-
gen 9.30 Uhr ein Busfahrer in der
Seesener Innenstadt. Der 51-Jähri-
ge aus Walsrode stieß beim Rangie-
ren aus einer Bushaltestelle mit dem
Heck des Busses gegen eine Sitz-
bank in der Jacobsonstraße. Nach
Polizeiangaben entstand an der
Sitzbank ein Schaden in Höhe von
500 Euro und am Fahrzeug in Höhe
von rund 1000 Euro.

Beim Rangieren
eine Bank getroffen


