
voltaik-Kataster, tüf-
telt an einem Info-
Point für Touristen
und kümmert sich
um neue Schilder für
den Kulturpfad. Das
Konzept für den Kul-
turpfad Bühren hatte
auch einst Hoffmann
erarbeitet. Mit Hilfe
der Dorferneuerung
wurde es umgesetzt,
und heute ist der
Pfad in Reiseführern
verzeichnet.

Das ist die zweite
Seite seiner Arbeit:
Den Menschen Büh-
ren und Umgebung
nahe bringen. Um
möglichst viele zu er-
reichen hat er auch
Artikel übers Dorf
im Wikipedia und
im Regio-Wiki ver-
fasst. Hoffmann ar-
beitet am Konzept
für den Frau-Holle-
Pfad mit, der durch
den Bramwald führt,
und an einer Qualifi-
zierung für Wander-
führer. Er setzt sich
dafür ein, dass der
Wald um die alte
Quarzitschlagstelle
wieder aufgeforstet
wird, denn der habe
seit Kyrill ziemlich
gelitten.

Im Naturparkpro-
gramm findet man den Bühre-
ner Ortsheimatpfleger als
Wanderführer oder Referen-
ten. Wenn er am 3. Juli eine
Wandergruppe vom Tieplatz
aus (14 Uhr) über den Frau-
Holle-Pfad führt, will er zei-
gen, welche Märchen zur
Landschaft links und rechts
des Weges passen.

Immer wieder präsentiert
er das Dorf auch fremden Be-

suchern. So zum Beispiel den
Neuseeländern, die mit dem
Institut für Volkskunde Göt-
tingen ins Dorf kamen, um
den Tie zu besichtigen. Der Tie
in Bühren sei der in Südnie-
dersachsen am besten erhalte-
ne und schon kommt der Orts-
heimatpfleger ins Schwär-
men: Die Tieplätze seien die
ältesten Kulturdenkmäler des
Landes, sie dienten als Platz

zum Rechtsprechen.
Keine Frage: Der Ortshei-

matpfleger ist in seinem Eh-
renamt ganz in seinem Ele-
ment. Einen Wunsch hat er
aber doch: Langfristig suche er
einen etwas jüngeren Mitstrei-
ter.

VON B E T T I NA SANGERHAUS EN

BÜHREN. Er sammelt, ordnet
und schreibt unaufhörlich:
Bührens Ortsheimatpfleger
Georg Hoffmann dokumen-
tiert und archiviert alles, was
mit dem Dorf zu tun hat. Vor
dem neuen Bührener Rat skiz-
zierte er am Donnerstag, was
seine Arbeit ausmacht: „Ich
bin ja nicht nur Jäger und
Sammler von Geschichtli-
chem, sondern schreibe auch
die Gegenwart auf“, sagte er
schmunzelnd.

Dabei gehe er nicht wissen-
schaftlich vor, „das habe ich
nicht gelernt“, gibt er zu. Aber
mit viel Leidenschaft und Sys-
tematik erfasst er jede Menge
Daten und hält sie für die
Nachwelt fest.

Das Wichtigste im Tagebuch
So erstellt er für Bühren Jah-

res-Tagebücher: Darin sind
nicht nur Jubiläen und Feste
beschrieben, sondern etwa
auch der Ausbau der Orts-
durchfahrt. Dazu speichert er
im Computer die zugehörigen
Fotos und Zeitungsartikel ab.
Die aktuellen Fotos macht er
selbst. „Ich sammele auch
Preislisten“, sagt er, denn in
50 Jahren sei es sicher interes-
sant zu lesen, was im Jahr
2012 das Kotelett oder der Li-
ter Benzin gekostet haben.

Zurzeit erstellt er ein Foto-

Chronist aus Leidenschaft
Ortsheimatpfleger Hoffmann verfasst Dorf-Tagebücher und wirbt für Bühren

Mehr imRegiowiki:
http://regiowiki.hna.
de/B%C3%BChren

Dokumentieren und Archivieren: Bührens Ortsheimatpfleger Georg Hoff-
mann mit einem Bühren-Tagebuch, in dem er wichtige Ereignisse verzeich-
net. Vorn rechts sein Bramwald-Buch, das zurzeit fast ausverkauft ist.

Foto: Sangerhausen

Der Tieplatz in Bühren: Gut erhalten ist er auch heute Dorfmittel-
punkt. Fotos: Archiv

D ieses Jahr wolle der Hei-
mat- und Kulturverein
Bühren sich auch am

Deutschen Mühlentag beteili-
gen, sagt Ortsheimatpfleger
Georg Hoffmann. Der Deut-
sche Mühlentag ist ein Akti-
ons- und Thementag rund um
das Mühlen- und Müllereiwe-
sen in Deutschland und findet
immer am Pfingstmontag
statt. Veranstalter ist die Deut-
sche Gesellschaft für Mühlen-
kunde und Mühlenerhaltung.
Bundesweit sind dann Wind-
und Wassermühlen für Be-
sichtigungen und Führungen
geöffnet. Zwar gebe es in Büh-
ren keine Original-Mühle
mehr, aber inzwischen einen
Nachbau, sagt Hoffmann.

Zur hohen Zeit der Mühlen
in Bühren habe es fünf hinter-
einander gegeben – und zwar
allesamt von jener Bauart, bei
der das Wasser oben aufs
Mühlrad geführt werde. Das
seien schon enorme techni-
sche Leistungen gewesen, sagt
Hoffmann, vor allem, diese
komplizierte Wasserführung
auf einer so kurzen Strecke
gleich mehrfach hintereinan-
der hinzubekommen.

Auch zum Tag des offenen
Denkmals am 9. September
werde Bühren sich anmelden.
Der steht in diesem Jahr unter
dem Thema Holz. Und dazu
habe das Dorf mitten im
Bramwald und mit Zimmerei
einiges zu bieten. (tns)

Mühlentag und
offenes Denkmal
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und ein Freund klarer Worte.
In seiner Amtszeit hat er Nies-
te spürbar weiterentwickelt:
Unter Paul entstanden neue
Flächen für Wohnhäuser und
Gewerbe, die Einwohnerzahl
stieg, und die Ortsmitte wurde
neu gestaltet. Mit zwei Projek-
ten des sanften Tourismus
sorgte die kleine Gemeinde
unter der Führung Pauls über-
regional für Schlagzeilen: mit
der Ansiedlung des Ausflugs-
lokals Königsalm an der Sen-
senstein-Kreuzung und der
Gründung der Wanderschule.

Im Streit um die vom Land
geforderten zusätzlichen Er-
zieher in den Kindergarten-
gruppen zählte Paul zu den
Initiatoren einer Klage.

munalwahl im März 2011 hat
sich die traditionelle Domi-
nanz der SPD in Nieste weiter
verstärkt. Weil es der CDU
nicht mehr gelang, eine Kan-
didatenliste aufzustellen und
auch keine andere Partei in
Nieste antrat, ist das 15-köpfi-
ge Parlament seither nur noch
mit Sozialdemokraten besetzt.
Doch auch mit CDU-Konkur-
renz erzielte die SPD in Nieste
Ergebnisse, von denen die Ge-
nossen anderswo nur träumen
können. Bei der Kommunal-
wahl 2006 hatte die Partei
79,2 Prozent (zwölf Sitze) er-
reicht.

Edgar Paul, der auch dem
Kreistag angehört, gilt als
hemdsärmliger Machertyp

Anfang 2007 erzielte Paul 91,2
Prozent der abgegebenen
Stimmen. Einen Gegenkandi-
daten hatte der in der End-
schlagsied-
lung lebende
Sozialdemo-
krat nicht.

Im Dezem-
ber 2000, als
Paul sich um
die Nachfolge
von Heinrich
Holzhauer
(SPD) bewor-
ben hatte, bekam er 76,75 Pro-
zent der Stimmen. Die CDU
hatte damals Günter Wolter
als Gegenkandidaten aufgebo-
ten, der auf 23,25 Prozent der
Stimmen kam. Seit der Kom-

VON P E T E R K E T T E R I T Z S CH

NIESTE. Der Sozialdemokrat
Edgar Paul bewirbt sich um
eine dritte Amtszeit als Bür-
germeister von Nieste. Die No-
minierung durch seine Partei
am 9. März vorausgesetzt,
werde er bei der Direktwahl
Ende 2012 erneut antreten, er-
klärte Paul auf HNA-Anfrage.

Als Termin für den Urnen-
gang in Hessens kleinster
selbstständiger Gemeinde di-
rekt an der Grenze zu Nieder-
sachsen ist der 2. Dezember
vorgesehen. Sollte eine Stich-
wahl erforderlich werden,
wird diese voraussichtlich am
16. Dezember stattfinden.

Bei der vorigen Direktwahl

Edgar Paul will’s noch mal wissen
Der SPD-Mann bewirbt sich um eine dritte Amtszeit als Niester Bürgermeister

Edgar Paul
(SPD)

LANDWEHRHAGEN.Der Reit-
und Fahrverein Staufenberg/
Niestetal lädt alle Mitglieder
für Samstag, 3. März, ab 19.30
Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung ins Gasthaus Zur Ecke in
Landwehrhagen ein.

Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem diverse
Jahresberichte sowie Ehrun-
gen. (sta)

Reitverein
bittet zur
Versammlung

BÜHREN. Die Kirchengemein-
de Niemetal-Bühren hatte be-
antragt, ihr die Vorausleistung
für ihren Beitrag zum Ausbau
der Tiestraße zu erlassen. Das
aber lehnte der Rat ab. Es be-
stehe keine „persönliche Här-
te“ und auch sonst kein
Grund, eine Ausnahme zu ma-
chen, hieß es in der Sitzung
am Donnerstag. (tns)

Keine
Ausnahme für
die Kirche

BURSFELDE. Die Weggemein-
schaft der Evangelisch-lutheri-
sche Kirchengemeinde He-
meln-Bursfelde lädt für Don-
nerstag, 1. März, zu einem In-
foabend ab 18 Uhr ins Kloster
Bursfelde ein. Die Veranstal-
tung beginnt mit einem
Abendgebet. Anschließend
treffen sich unter dem Motto
„Hören, was am Ort klingt –
Gemeinschaft in der Gruppe
erfahren“ die Ansprechpart-
ner der Gemeinde, zum mo-
natlichen Ideenaustausch und
informieren dabei über ihre
Arbeit.

Die ehrenamtlichen Mitar-
beiter stehen am Wochenen-
de mehrere Stunden den Besu-
chern des Klosters bei Fragen
zur Verfügung. „Die ehemali-
ge Benediktinerabtei ist gera-
de an Sonntagen viel besucht,
da ist es wichtig, dass die Gäs-
te kompetente Ansprechpart-
ner haben.“, sagt Diakonin Re-
nate Dettke. Daher werden
immer wieder interessierte
Ehrenamtliche gesucht, die
bereit sind, diesen Präsenz-
dienst in der Gemeinde am
Wochenende zu übernehmen.
Anmeldung zur Veranstaltung
und weitere Informationen
unter 05544/912054 bei Rena-
te Dettke. (kme)

Info-Abend:
Ehrenamt
im Kloster

HANN. MÜNDEN. Der Kreis-
verband Hann. Münden der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaften (GEW) lädt für
Dienstag, 28. Februar, Interes-
sierte zu einer Informations-
veranstaltung zum Thema In-
klusion ein. Beginn ist um
16 Uhr im Jagdhaus Heede in
Hermannshagen. Der Eintritt
ist frei. Henner Sauerland,
Mitglied des Schulhauptperso-
nalrates beim Niedersächsi-
schen Kultusministerium, be-
richtet über die Auswirkun-
gen der Inklusion für den
Schulalltag.

Die Soziale Inklusion for-
dert, jeden Menschen in sei-
ner Individualität zu akzeptie-
ren und ihm die Möglichkeit
zu geben, in vollem Umfang
an der Gesellschaft teilzuha-
ben. Deshalb werden in Nie-
dersachsen ab 2013 behinder-
te und nicht behinderte Kin-
der gemeinsam unterrichtet.

Die Landesregierung sieht
einen gemeinsamen Unter-
richt für Regel- und Förder-
schüler vor. Bisher aber ohne
ausreichende Vorbereitung
der Lehrerschaft sowie unzu-
reichende personelle und
sächliche Mehrausstattung in
den Schulen, heißt es von der
GEW. Das ließe erhebliche
Auswirkungen auf den Unter-
richt und das Schulleben er-
warten, warnt die Gewerk-
schaft. (red/kme)

Behinderte in
den Schulalltag
– aber wie?

LANDWEHRHAGEN. Die
Evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde Landwehrha-
gen-Spiekershausen lädt alle
Interessierten für Freitag, 2.
März, ab 16 Uhr zum ökume-
nischen Gottesdienst ins
Sankt Petrus-Gemeindehaus
in Landwehrhagen ein. Dann
wird der Weltgebetstag gefei-
ert.

Der Gottesdienst wird vom
Chor Chantez unter der Lei-
tung von Claudia Büthe mitge-
staltet. Im Anschluss gibt es
ein gemeinsames Essen. (sta)

Chor Chantez
singt beim
Weltgebetstag

HANN. MÜNDEN. Die Rats-
frau der Linken in Hann.Mün-
den, Kirsten Klein, wirft der
Rathausfraktion der SPD
Schnellschüsse vor. Der An-
trag der SPD vom Sommer
2011 zur „Abgabe der Zustän-
digkeit für die Kindergärten“
an den Landkreis zeige,
„welch geringen Stellenwert
Kinder bei der SPD einneh-
men“, so Klein in einer Erklä-
rung. Der Betreuungsstandard
sei leichtfertig aufs Spiel ge-
setzt worden. Gleichermaßen
fatal sei die Gefährdung von
Arbeitsplätzen. Hier den Rot-
stift anzusetzen, sei in jeder
Hinsicht unverantwortlich
und müsse schnellstens durch
die Rücknahme aus dem Haus-
haltssicherungskonzept korri-
giert werden. (awe)

Linkesprichtvon
Schnellschuss
der SPD

WIERSHAUSEN. Die Land-
frauen bitten zum Ostermarkt
und helfen dabei gleichzeitig
dem Hospiz Münden: Am
kommenden Samstag, 3.
März, bieten die Frauen im
Gasthaus Buchmann in Wiers-
hausen außer Handarbeiten
aus Wolle, Stoff, Heu, Holz
und Perlen auch ein selbst be-
stücktes Kuchen- und Torten-
büfett. Der Erlös aus diesem
Büfett geht an die Bürgerstif-
tung Stationäres Hospiz.

Daher wird nach den Gruß-
worten der Landfrauen auch
Dr. Eduard Quellhorst, Vorsit-
zender der Stiftung, über das
Hospiz informieren.

Der Chor „Fun in Music“
der Chorvereinigung Hede-
münden tritt auf, und eine
Landfrau wird auf Platt die Ge-
schichte der Emailleschüssel
zum Besten geben.

Die Federführung der Ver-
anstaltung hat der Landfrau-
enverein Werratal mit seiner
Vorsitzenden Bärbel Metje.
Die Landfrauenvereine Ober-
gericht, Untergericht, Hoher
Hagen, Oberweser und Ar-
beitskreis machen mit. Außer
den verschiedensten Dekora-
tionen zum Frühjahr und zu
Ostern bieten sie auch Marme-
laden, Honig, Liköre und Essig
an. Zum Kuchen gibt es Kaffee.

Eine Tombola ist vorgese-
hen. Der Ostermarkt mit Pro-
gramm ist von 13 bis 18 Uhr
geöffnet. (tns)

Büfett beim
Ostermarkthilft
dem Hospiz


