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Der Umweltgedanke hat in Osterwald einen besonders hohen Stellenwert. Das lässt sich leicht an den zahl-
reichen Aktivitäten ablesen, die im Ort stattfinden. Über einige dieser Aktivitäten berichtet Osterwald aktuell. 
Sechs der Aktivistinnen aus der Umwelt AG posieren auf diesem Foto. Sie belebten den Weihnachtsmarkt 
2019 mit vielen selbst hergestellten, ökologisch orientierten Verkaufsangeboten und mit viel guter Stimmung.  
Von links: Emma Radtke, Nina Wüstemann, Hanna Maschke, Lara Kaller, Marie Maschke und Reja Strauß.

(Mehr über die Umweltaktionen auf den Seiten 4 und 5)

Natur und Umwelt im Blickpunkt

Auf dieser Seite sollten eigentlich 
die Neubürger begrüßt werden
Der Coronavirus schwappt wie ein Tsunami über den Globus. Auch das 
Osterfeuer, eine Traditionsveranstaltung für (gefühlt) halb Osterwald, 
fiel dieser weltweiten Krise zum Opfer. Viele andere Veranstaltungen 
traf das gleiche Schicksal. So zum Beispiel die Begrüßung der rund 60 
Neubürgerinnen und Neubürger am 15. März, zu der KGO und Ortsrat 
in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen hatten. 

Geplant war ein Bericht mit einem großen Foto über diese Veranstal-
tung auf dieser Titelseite von Osterwald aktuell. Auch andere Berichte, 
von denen man in dieser Zeitung lesen sollte, wie unter anderem die 
Mitgliederversammlung des Dorfvereins, die Ortsratssitzung und die 
Jahreshauptversammlung des Waldbadvereins, fielen dem Coronavi-
rus zum Opfer.

Das Virus hat auch in dieser Ausgabe einiges durcheinandergewirbelt. 
Der Redaktionsplan musste mehrmals umgestellt und der Druckter-
min verschoben werden. Für die nächste Ausgabe Osterwald aktuell 
läuft hoffentlich alles wieder besser.
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Dorfverein nimmt Fahrt auf
„Verkehrsverein erfindet sich neu“, so lautete eine Überschrift auf der 
Titelseite der letzten Ausgabe von Osterwald aktuell. Dieser Zeitung 
hatte der Vorsitzende des reorganisierten Vereins mit dem neuen 
Namen, Torsten Hofer (im Nebenjob auch Ortsbürgermeister), einen 
Brief an alle Leser und Leserinnen beigelegt, in dem er die Ziele des 
Vereins beschreibt. Auf der Rückseite befand sich auch gleich eine Bei-
trittserklärung. 14 davon kamen spontan mit Unterschrift zurück. Der 
Vereinsvorstand rechnet damit, dass noch weitere nachkommen. 

Wenn man sich das Vereinskonzept einmal ansieht, wird schnell deut-
lich, dass die Mitgliederschaft möglichst groß sein muss, um die vielen 
Aufgaben anzupacken, die sich der neue Dorfverein satzungsgemäß 
vorgenommen hat. 

Unter dem Dach des Dorfvereins sind derzeit folgende Arbeitsgemein-
schaften aktiv:

AG SteigerKlause
AG Osterwald aktuell
AG Osterwalder Grillhütte
AG Osterwald-Archiv
AG Umwelt
Projektgruppe Grüner Daumen
Den hoffnungsvollen Vereinsmanagern von Vorstand und Arbeitsge-
meinschaften müsste es gelingen, möglichst Viele zum Mitmachen zu 
motivieren und zwar bei klar festgelegten Verantwortlichkeiten und 
Strukturen. Der Verein ähnelt in seiner Zusammensetzung dem Verein 
Sportfreunde Osterwald, wo die Sparten und Spartenleiter eine her-
ausragende Rolle einnehmen. Im Unterschied dazu muss allerdings 
die aktive Mitarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft nicht Voraussetzung 
für eine Mitgliedschaft im Dorfverein sein. 

Nun gilt es, das neue Gebilde in Bewegung zu setzen. Gut läuft im  
Übrigen bereits die Homepage des Dorfvereins www.bergort-oster-
wald.de und die Website der SteigerKlause (www.steigerklause.de)

Wenn möglich, wird auch die AG Osterwald aktuell gern einen Part 
im Informationssystem des Vereins übernehmen und regelmäßig aus 
dem Vereinsgeschehen berichten.

Zur Vereinsführung gehören: (v.l.) Janina Job (Organisation), Henning 
Hardke (Vereinsdienste), Yvonne Weber (Presse, Social Media, Mit-
gliederwerbung), Dr. Johann Josef Hanel (AG SteigerKlause), Torsten 
Hofer (Vorsitzender )sowie (nicht auf dem Bild) Wolfgang Döbler (Ver-
einsdienste) und die AG Sprecher Nina Wüstemann (Umwelt), Hartmut 
Friedrich (Osterwald aktuell), Malte Steinberg (Osterwald-Archiv) und 
Ute Ruthe (Projekt Grüner Daumen).

Corona-Krise:  
eine Chance für Osterwald
Nun hat uns die von bösartigen Viren ausgelöste Krise voll im 
Griff: So rigoros und bis zur Einführung geeigneter Medikamen-
te fast aussichtslos wie nichts zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Das gilt für den gesamten Globus, von Patagonien bis Grönland, 
natürlich auch für Deutschland – und nicht zuletzt eben auch für 
Osterwald. Wie ein vernichtender Tsunami überflutet die Corona-
Pandemie die Welt.

Man könnte jetzt jammern. Man kann die Herausforderung aber 
auch annehmen. Weil diese Zeitung eher positiv berichtet und 
nicht immer als erstes das weniger Erfreuliche verbreitet, soll auch 
bei dem aktuellen Thema deutlich gezeigt werden, was uns bei 
aller Dramatik vielleicht doch hoffnungsvoll stimmen sollte.

Nach außen abschotten
Osterwald am Fuße des Osterwalds, liegt geradezu ideal. Der Ort 
stößt nicht unmittelbar an andere Wohngebiete. Man kann hier 
unter sich bleiben und darauf hoffen, dass Auswärtige nur in ganz 
dringenden Fällen und unter Beachtung aller Sicherheitsregeln 
„einreisen“. Die Osterwalder selbst aber sollten das Dorf nur ver-
lassen, wenn es nicht anders geht. Wenn sie nach den von allen 
Seiten und auch von der Bundeskanzlerin eindringlich geforder-
ten Verhaltensregeln Disziplin wahren und  konsequent den nöti-
gen Abstand halten, besteht zumindest die Chance, das Virus aus 
dem Dorf heraus zu halten – auch ohne Schlagbaum und Grenz-
kontrolle. Genau dieses Ziel sollten sich alle, die in Osterwald le-
ben, sozusagen auf die Fahne schreiben. Es kann gelingen. Davon 
ist auch Ortsbürgermeister Torsten Hofer überzeugt. 

Mitmenschlichkeit und Solidarität
Er verweist aber auch noch auf einen anderen Aspekt: In der der-
zeitigen Lage können Mitmenschlichkeit und Solidarität ganz 
erheblich dazu beitragen, dass sich die Probleme, die die Krise 
zwangsläufig mit sich bringt, verträglicher gestalten lassen. Daher 
freut er sich sehr über die vielen Bekundungen, die ihn erreichen, 
in denen Hilfe, Mitarbeit, Einsatz für die Dorfgemeinschaft oder 
ähnliches angeboten werden. Das wertet er als großen Lichtblick. 

Hofer appelliert an Mitbürgerinnen und Mitbürger, hierbei mitzu-
machen. Man müsse ganz besonders die Älteren im Blick haben, 
die in Osterwald zahlreich zuhause sind und nun vor dem Hinter-
grund der Virusproblematik als besonders gefährdet gelten. Be-
sonders ihnen wird dringend geraten sich zu schützen und soziale 
Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.

Umso wichtiger ist es, wenn sie auf Helfer und Helferinnen zäh-
len können, die sie beim Einkaufen, beim Arztbesuch oder bei 
häuslichen Angelegenheiten unterstützen. Oder wenn beispiels-
weise nur eine Glühbirne ausgewechselt werden muss und leere 
Falschen zum Container oder Altpapier zur Abholstelle gebracht 
werden sollen. Das hilft den Betroffenen, und es stärkt den inne-
ren Zusammenhalt und das Miteinander im Dorf. 

Diese positive Wirkung bleibt erhalten, auch wenn das Corona-
virus schon längst abgeklungen ist. So gibt es einen Grund, sich 
noch mehr auf die Zeit danach zu freuen. Und man sollte die Hoff-
nung nicht aufgeben, dass diese Zeit recht bald da ist. 

Inzwischen hat sich Nina Wüstemann, stellvertretende Ortsbür-
germeisterin und Sprecherin der Umwelt AG, daran gemacht, die-
se Solidaritätswelle ein wenig zu koordinieren. In Neujahr’s Läd-
chen werden Listen ausgegeben, in denen Interessenten sehen, 
wer Hilfe angeboten hat, wie man sie erreicht und welcher Art 
diese Hilfe beispielsweise sein könnte. Auch in den öffentlichen 
Schaukästen kann man diese Information finden. 

Wer etwas mitteilen möchte oder Fragen hat, kann sich direkt 
mit Nina Wüstemann in Verbindung setzen, und zwar unter der 
E-Mailadresse: >nina_osterwald@web.de<.
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Über die beispielhafte, freiwillige Aktion des Dorfvereins, die CO₂-
Emissionen von Osterwalder Haushalten zu erfassen (siehe Osterwald 
aktuell, Ausgabe 18), ist im Dorf vielfältig diskutiert worden – von Zu-
stimmung bis hin zu völliger Ablehnung. Anlass dieser Aktion ist der 
CO₂-bedingte Klimawandel, den die Naturwissenschaft zweifelsfrei 
festgestellt hat. Bisher kam es zu 12 Rückläufen des Fragebogens.  Jede 
Einsendung wurde zwischenzeitlich persönlich und vertraulich (!) über 
die berechneten CO₂-Emission des jeweiligen Haushalts informiert, und 
zwar nur über das Ergebnis zu diesem Haushalt. Konsequent anonymi-
siert lassen sich die Ergebnisse von 12 Haushalten mit 30 Personen (im 
Durchschnitt 2,5 Personen je Haushalt) wie folgt zusammenfassen:  
Stromverbrauch 
Vier Haushalte nutzen CO₂-neutralen Öko-Strom. Die restlichen acht 
Haushalte verursachen durch Stromverbrauch eine Gesamtemission 
von 6,3 t CO₂ pro Jahr.  Kleinster Einzelwert 0,57 t CO₂ und größter Ein-
zelwert 1,1 t CO₂.

Heizung und Warmwasser 
Zwei Haushalte betreiben CO₂-neutrale Heizungsanlagen. Die rest-
lichen 10 Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen erzeugen ca.  
51,8 t CO₂ pro Jahr, im Mittel je Haushalt 5,2 t CO₂ pro Jahr. Bei diesen 
10 Haushalten liegt der kleinste Einzelwert bei 0,9 t CO₂ und der größte 
Einzelwert bei 8,2 t CO₂.

Private Mobilität 
Die 12 Haushalte betreiben 18 private Pkw, geschuldet der individuell 
notwendigen Mobilität bei dem begrenzten öffentlichen Nahverkehr. 
Gesamtemission: 27,5 t CO₂; im Mittel je Haushalt 2,3 t CO₂ pro Jahr. 

Private Flugreisen 
Solche Flugreisen haben 4 Haushalte angegeben. Gesamtemission: 
10,8 t CO₂ pro Jahr – eine davon wurde später über atmosfair  kom-
pensiert. 

Für die 12 teilnehmenden Haushalte aus Osterwald folgt daraus:  

–  96,4 t CO₂ Gesamtemission pro Jahr oder 
–  8,0 t CO₂-Emission pro Jahr und Haushalt oder 
–  3,2 t CO₂-Emission pro Kopf und Jahr. 

Diese Zahlen beziehen sich nur auf die privaten Aktivitäten im unmit-
telbaren Umfeld der Haushalte. Damit lässt sich die CO₂-Emission von 
allen Osterwalder Haushalten näherungsweise abschätzen (nicht un-
bedingt repräsentativ, aber interessant): 

Osterwald hat 1.133 Einwohner (Stand 31.12.2019). Mit den oben ge-
nannten 2,5 Personen je Haushalt ergeben sich daraus ca. 450 Haus-
halte in Osterwald. 

Mit den durchschnittlichen 8,0 t CO₂ pro Jahr und Haushalt folgt eine 
Jahresemission von ca. 3.630 t CO₂ in direkter Verantwortung von  
Osterwalder Haushalten: Über dreieinhalb Tausend Tonnen CO₂ pro 
Jahr nur aus Osterwald.

Eine Emission aus Osterwald von 3.630 t CO₂ pro Jahr oder von 3,2 t 
CO2 pro Kopf und Jahr: Was bedeutet das? 

Das Umweltbundesamt sagt im September 2019: 

–  Der deutsche Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen liegt derzeit bei 
11,6 Tonnen pro Jahr (davon ca. 80 % CO₂) – deutlich über Welt- und 
EU-Durchschnitt.     

–  Bis spätestens bis 2050 muss aus Klimaschutzgründen die Treibhaus-
gas-Emission pro Kopf und Jahr weltweit auf rund ein bis zwei Tonnen 
sinken. 

Eine klare Aussage der Klimawissenschaft, eine langfristige, schwierige 
und teure Aufgabe für die Gesellschaft. Dieses vor Augen erhebt sich 
die Frage: 

Welchen Beitrag wollen wir in Osterwald zur CO₂-Reduktion leisten ? 

Die Antwort unseres Dorfvereins als Initiator der örtlichen CO₂-Aktion: 
Wir gründen einen Klima-Stammtisch in der SteigerKlause, stellen uns 
dem Klima-Problem, erörtern örtliche Lösungen für Osterwald. Dann 
legen wir los und machen einfach. Weitere Infos siehe Kasten rechts.

Klima-Stammtisch in der SteigerKlause
Planmäßig immer am zweiten Mittwoch im Monat  
um 19:00 Uhr. Erstmalig am 13. Mai 2020.
Der Dorfverein Bergort Osterwald lädt herzlich ein!

Osterwalds CO₂-Emission
Ein Zwischenbericht von Johann Josef Hanel

Wo bleiben die  
Rotdornbäume?
„Gut Ding will Weile haben“, besagt ein Sprichwort. Dies gilt auch für 
die Rotdornbäume, die anstelle der abgängigen Artgenossen den Stei-
gerbrink säumen sollen. Jawohl, es gibt sie. Seit Herbst letzten Jahres 
stehen sie abholbereit bei einer Eldagser Baumschule. Und das Spen-
dengeld dafür über 1.400 Euro liegt seit September 2019 sozusagen 
griffbereit in der Gemeindekasse. Ute Ruthe hat es eingeworben und 
dort abgegeben. Bevor die erwählten Bäume ihren neuen Stammplatz 
erhalten, gab es noch einiges zu klären. Wo genau sollen sie wachsen 
und wo eher nicht? Wie groß und kräftig sollen sie bis zum Einpflanzen 
schon herangewachsen sein? Inzwischen ist wieder Pflanzzeit.

Rechtzeitig vorher hat eine Begehung stattgefunden, an der neben 
Bürgermeister Pommerening, Ortsbürgermeister Hofer und Bauhoflei-
ter Kappa die Aktivistin mit dem Grünen Daumen, Spendensammlerin 
Ute Ruthe, teilnahm. Man hat sich geeinigt. Auf der linken Seite des 
Steigerbrinks, von unten aus gesehen, werden die vertrockneten Alt-
bäume nicht mehr ersetzt. Bei zunehmendem Verkehr auf dem Stei-
gerbrink würden sie die Sicht versperren und zu viel Platz einnehmen. 
Stattdessen werden vier Bäume rechts auf dem Grünstreifen, gegen-
über dem Juliusbrunnen und ganz oben auf dem grünen Streifen vor 
dem Kirchgarten künftig zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen. 
Weitere Bäume kommen später und zwar auf der rechten Seite im 
mittleren Straßenabschnitt, wo erst einmal der Schotter abgetragen 
wird. Das schaffen die Bauhofleute in diesem Frühjahr nicht mehr.

Ute Ruthe ist froh, dass die Pflanzaktion in guten Händen liegt, denn 
damit wären sie und ihre Helfer von der Projektgruppe Grüner Dau-
men nicht allein fertig geworden. Die Initiatorin der Aktion freut sich 
aber auch, dass so viele Mitbürger und Mitbürgerinnen so engagiert 
mitgemacht haben. So könne man sich „richtige“ Bäume leisten und 
nicht so „spillerige kleine Zwitschen“. Mehrere Spender haben jeweils 
einen Baum gestiftet. 120 Euro steckten sie dafür in die Spendendose. 
Nun muss der Dorfverein entscheiden, ob diese großzügigen Baum-
spender mit einem Schildchen am Stamm gewürdigt werden sollten.
Der Dorfverein plant, eine Tafel mit den Namen der Baumspender an 
der Mauer (Grundstück v. Wendorff) anzubringen.

Ist dieser Baum auch abgängig oder kommt er wieder? Ute Ruthe und 
Torsten Hofer planen die Neubepflanzung. Hier in der Kurve sollen bald 
vier Neulinge wachsen.
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Echte Bereicherung auf dem Weihnachtsmarkt
Die Umwelt AG, die vor gut einem Jahr von der stellvertretenden 
Ortsbürgermeisterin Nina Wüstemann und Marie Maschke ins Leben 
gerufen wurde, beschäftigt sich engagiert mit verschiedenen Projek-
ten, um der Umwelt, wie die Initiatorinnen berichten, etwas Gutes zu 
tun. Beispielsweise gab es Workshops zum Thema Seifesieden und 
Putzmittel herstellen sowie eine Do-it-yourself-Ferienpassaktion zum 
Thema Plastikvermeidung. In unregelmäßigen Abständen treffen sich 
die Umweltinteressierten, um sich auszutauschen und neue Projekte 
zu planen. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen, bei einem der 
Treffen vorbeizuschauen.  

Als eine echte Bereicherung erwiesen sich die AG-Aktiven beim Weih-
nachtsmarkt 2019. Sie waren erstmalig dabei. An ihrem Stand verkauf-
ten sie preiswerte, lustige Stofffiguren, Körnerkissen sowie recycelte 
und plastikfreie Artikel, die sie mit viel Herz selbst hergestellt hatten. 
Dabei ergab sich mit den Weihnachtsmarktbesuchern ein lebhafter 
kommunikativer Austausch. Zudem wurden kleine Tipps zum regiona-
len und plastikfreien Einkaufen mit auf den Weg gegeben. 
Ziel der AG ist es, möglichst viele Menschen für den Umweltschutz zu 
gewinnen und zu verdeutlichen, dass jede und jeder Einzelne etwas 
bewirken kann. Die Termine für die Treffen werden im Aushangkasten 
am Dorfgemeinschaftshaus und in der Zeitung angekündigt. Wer aktu-
ell auf dem Laufenden sein möchte, lässt sich in die Mailingliste der AG 
aufnehmen. Kontakt: Nina Wüstemann >nina_osterwald@web.de<.

Streuobst in der Pottkuhle
Bei kühlem Januarwetter konnte man die Umweltaktivisten in der Pott-
kuhle unterhalb des Pottkuhlenwegs beobachten, wie sie fachgerecht 
22 Apfelbäume pflanzten und so den „Grundstein“ für eine Streuobst-
wiese legten. Angestoßen hatte diese Maßnahme die Bio-Manage-
ment-Initiative unter der Regie von Thomas Maschke. Er und die Mit-
glieder der Gruppe kümmern sich intensiv um die Wiederherstellung 
von natürlichen Lebensräumen für die Tier- und Pflanzenwelt.

Auf dieser Wiese soll sich nun neue biologische Vielfalt entwickeln wie 
Insekten, Kleintiere und bienenfreundliche Blüten an Wildpflanzen, 
die vom Aussterben bedroht sind. Hier sollen sich Schmetterlinge 
tummeln und viele Vogelarten wohlfühlen. Eine andere von der Ini-
tiative angelegte Streuobstwiese gibt es in dieser Gemarkung bereits 
seit einigen Jahren und trägt erste Früchte. Ein weitere, ebenfalls in der 
Pottkuhle, soll demnächst entstehen. 

Streuobst auf dem Friedhof – warum nicht?
Bei der Ortsratssitzung am 15.11.2019 legte auch der Ortsbürgermeis-
ter Streuobst auf den Tisch, nämlich in Form einer Beschlussvorlage, 
die dazu verhelfen soll, den vorderen Teil des Osterwalder Friedhofs 
in eine Streuobstwiese zu verwandeln. Dieser Friedhofteil, der nicht 
mehr als solcher genutzt wird, weil kein Bedarf besteht aber wegen 
noch gültiger Grabstellen noch nicht umgewidmet werden kann, soll 

nach dem Willen des Ortsrates zum Streuobst-Friedhof werden. Im-
mer, wenn in Osterwald ein Kind geboren wird, soll es mit einem jun-
gen Apfelbaum freudig begrüßt werden. Die Bäume für die Babys aus 
den beiden vorangegangenen Jahren werden sozusagen nachträglich 
im November gepflanzt.

Blindschleichen, Igel und Wildblumen
Einige Leute kratzen sich am Kopf und fragen sich „Was ist das denn?“ 
Dabei stehen sie am Dorfgemeinschaftshaus und betrachten einen 
„surrealen“ Steinhaufen, mit Altholz garniert und umwuchert von ei-
ner wilden „Unkrautfläche“, auf der sich unter anderem so merkwürdi-
ge Pflanzen wie Wiesenflockenblume, Margerite und Wiesenschaum-
kraut ausbreiten. Vor gar nicht so langer Zeit befand sich hier noch 
eine gepflegte Rasenfläche.

Es handelt sich hierbei um ein Projekt der Biotop-Management-In-
itiative mit der Bezeichnung „Strukturierter Magerrasen“, das deren 
Vorsitzender, der Osterwalder „Naturumwandler“ Thomas Maschke 
angestoßen und realisiert hat. Hier sollen, ähnlich wie auf Streuobst-
wiesen, aber möglicherweise noch intensiver, viele inzwischen seltene 
Pflanzen wachsen und Insekten und andere Kleintiere in den Steinrit-
zen und Totholzstämmen eine Heimat finden. 

Bei der Planung und Realisierung sind auch viele Kindergarteneltern 
mit von der Partie, die der Meinung sind, dass ein solches naturnahes 
Biotop auch für ihre Kinder Anregungen bietet. Hier können sie viel-
leicht im nächsten Sommer die Kleintiere wie Blindschleichen und Igel 
bewundern.

Einen hat die Naturidylle vor der Kindergartentür schon jetzt über-
zeugt, den Ortsbürgermeister Torsten Hofer. Er schlägt nun vor,  
Maschke auch auf das Gelände vor dem DGH, und zwar rechts zwi-
schen der Sitzgruppe unter den Eichen und Hohe Wartestraße zu  
locken. Thomas Maschke hat schon angebissen.

Hier neben dem DGH breitet sich eine prächtige Wildblumenwiese aus. 
Das Gebilde im Hintergrund aus losen Steinen und Totholz soll allerlei 
Getier Unterschlupf bieten.

Bei kühlem Januarwetter pflanzen die Umweltaktivisten unterhalb des 
Pottkuhlenwegs fachgrecht 22 Apfelbäume.

Vorrang für Natur und Umwelt in Osterwald

Ute Ruthe und Ellen Freimann bringen die Randbepflanzung am Fried-
hof in Form. 



Von Thomas Maschke und Nina Wüstemann

Gesperrte Waldwege, die Geräusche umstürzender Bäume, breite Rü-
ckegassen im Wald – die Spuren der derzeitigen Forstmaßnahmen im 
Osterwald sind nicht zu übersehen. So zum Beispiel im Waldstück an 
der Grillhütte und unterhalb des Sportplatzes, wo seit geraumer Zeit 
gewirtschaftet wird. Bei dem besagten Waldabschnitt handelt es sich 
um ein Landschaftsschutzgebiet. Viele Osterwalder fragen nach, ob es 
wirklich notwendig war, den einzigen intakten Waldaußenrand in die-
sem Gebiet, an dem über viele Jahre verschiedene Weiden, Schlehen, 
Weißdorne und Heckenrosen auf eine Höhe von bis zu drei Metern und 
eine Breite von bis zu sechs Metern gewachsen waren, bodenbündig 
abzusägen. 

Lebensraum dauerhaft zerstört
Betroffen ist hier eine Gesamtfläche von geschätzt 1200 Quadrat-
metern. Grundsätzlich muss man sich fragen, worin der Unterschied 
zwischen einer regulären Bewirtschaftung eines normalen und eines 
geschützten Waldgebietes liegt und ob dies nicht ganz besonders den 

Waldrand betrifft. Viele Spaziergänger bewerten diesen Einschnitt in 
die Natur als unschön, aber es ist viel mehr. Hier wurde Lebensraum für 
verschiedene Tierarten, zu denen auch besonders geschützte Arten, 
wie etwa der Kammmolch, der Mittelspecht und diverse Fledermaus-
arten zählen, dauerhaft und zum Teil vollständig zerstört. Daneben 
stellt auch das, wenn auch unbeabsichtigte, Töten von im Boden über-
winternden Kammmolchen oder in Baumhöhlen ruhenden Arten eine 
Verletzung bestehender Rechtsvorgaben dar. Man darf annehmen, 
dass die Niedersächsischen Landesforsten hier wohl nicht im Sinne der 
selbstverfassten Ziele zur Langfristigen Ökologischen Waldentwick-
lung (kurz: LÖWE), die 1991 unter Ministerpräsident Gerhard Schröder 
verbindlich für den Landeswald eingeführt wurden, gehandelt haben. 
Hier heißt es nämlich, dass besonders Waldränder zu pflegen seien, da 
diese als Übergangszonen zwischen dem Wald und der offenen Land-
schaft oder anderen waldfreien Biotopen aufgrund ihres Mikroklimas 
besonders bedeutungsvoll sind. Erkennbar ist, dass es sich in diesem 
Gebiet nicht um die Beseitigung von Schäden beispielsweise durch 
den Borkenkäfer handelt, sondern um eine Bewirtschaftung. 

Maßnahme zur Stärkung der Eichen
Seitens der Niedersächsischen Landesforsten heißt es, dass es sich 
dabei um eine Maßnahme zur Stärkung der Eichen, zumindest im Be-
stand, handele. Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass 
Durchforstungen stattfinden, was vielerorts ja auch zu beobachten 
ist. Kritisch zu hinterfragen sollte man jedoch, wie diese durchgeführt 
werden. Wenn das Gelände und der Boden diese Bewirtschaftungsart 
nicht zulassen, wie es hier der Fall ist, müssen andere Möglichkeiten 

gefunden werden. Zudem ist fraglich, wie förderlich so eine Maßnah-
me bei einem Rückeabstand von 20 Meter für den verbleibenden Be-
stand ist, da unter anderem das Wurzelwerk der an den Rückegassen 
befindlichen Bäume massiv geschädigt wird.

Diese Zeitung bietet nicht ausreichend Platz, um Sinn und Unsinn 
solcher Maßnahmen umfänglich zu diskutieren. Deshalb appellieren 
wir schon mal an alle Osterwalder und Osterwalderinnen, gerade jetzt 
umso umwelt- und naturfreundlicher im eigenen Garten zu handeln. 
„Schafft hier weitere Lebensräume für Vögel, Insekten und Kleintiere, 
denn die fehlen nun an anderen Stellen.“ 

Infomaterial und erste Tipps hierzu legt die Umwelt-AG demnächst in 
Neujahr‘s Lädchen aus.
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Der bisher intakte Waldaußenrand, eine über viele Jahre gewachsene 
Hecke mit Weiden, Schlehen, Weißdorne und Heckenrosen wurde bei 
der Durchforstungsaktion dauerhaft zerstört.

Hier hat der Harvester (eine überdimensionale Holzerntemaschine) 
tiefe Wunden in den Waldboden hinterlassen. Immer mehr Forstämter  
arbeiten aus diesem Grund inzwischen wieder mit Rückepferden.

Forstarbeiten im Osterwald in der Kritik

Kommentar

Waldfrevel oder Waldpflege?
Für viele Menschen in Osterwald ist Naturschutz ein hohes Gut. Wenn 
sie sehen, dass der Umwelt Schaden zugefügt wird, sträuben sich ih-
nen die Nackenhaare. Das ist gut so, denn nur wenn möglichst vie-
le Menschen sensibel reagieren, wenn die Natur schlecht behandelt 
wird, kann die Umwelt den Stellenwert erreichen den sie braucht.

In dieser Ausgabe von Osterwald aktuell werden zwei Beispiele kri-
tisch vorgestellt, bei denen es so aussieht, als sei diesbezüglich etwas 
schiefgelaufen.

Beispiel 1: Die vom Harvester zerwühlte Schneise in den Wald hinein.
Die Verantwortlichen sagen dazu: „Wie soll man denn sonst Bäume 
fällen und aus dem Wald herausholen? Wenn der Frost ausbleibt ist 
der Boden eben weich. Und wenn es regnet, bilden sich an dieser Stelle 
Pfützen. Doch der Boden erholt sich wieder.“ Das Projekt „Langfristige 
ökologische Walderneuerung“ in der Forst ist gut und wichtig. „Wir 
müssen für größere Zeiträume planen. Dazu gehört eine Veränderung 
des Baumbestands“, sagt der Leiter des Forstamtes Saupark, Christian 
Boele-Keimer. Viele Osterwalder kennen ihn und vertrauen ihm. Er hat 
für den Verkehrsverein schon mehrere hochinformative Vorträge ge-
halten und Führungen durchgeführt. Osterwald aktuell meint: Boele-
Keimer ist ein Gewinn für den Osterwald.

Beispiel 2: Die Büsche in der Kurve am hinteren Ende des Grillhütten-
weges wuchsen weit in den Weg hinein, der seitlich auswich und über 
einen im Boden eingebauten Druckminderer für das Abwasser führte 
(dieses ist nicht auf dem Foto abgebildet). Mehrfach gab es Klagen 
dazu im Ortsrat Osterwald. Mitbürger forderten Abhilfe. Die gab es 
nun. Hier wird in wenigen Jahren wieder ein naturgerechter Waldrand 
entstehen, der sich aber an die Waldgrenze hält.
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„Wer, wie so einige von 
uns, alleine lebt und ir-
gendwie zu wenig Kon-
takte hat, für den oder 
die ist dies hier wie jedes 
Mal Geburtstag“, sagt 
Sigi Rebel. „Man freut 
sich schon die ganze 
Woche darauf.“ 

Sie ist Mitglied in der  
Osterwalder Spielegrup-
pe, die von Ute Ruthe 
und Lutz Jaenicke, unter 
der Oberhoheit des da-
maligen Verkehrsvereins, 
gegründet wurde und 
zwar im Jahr 2009. Das 
bedeutet, dass es 2019 
einen richtigen runden 
Geburtstag gab mit der 
Anmerkung, dass fast 
alle Gründungsmitglie-
der  immer noch dabei 
sind und einige neu dazugekommen sind. Die Gruppe ist also quickle-
bendig und aktiv und hat ihr Jubiläum natürlich auch gefeiert. Jeden 
Mittwoch trifft man sich im Dorfgemeinschaftshaus abwechselnd bei 

Rommé, Schafkopf und 
anderen Spielen und 
genießt die fröhliche Ge-
meinsamkeit.

Eigentlich liegt der Ge-
burtstag ja schon einige 
Monate zurück und auch 
wenn man sie verpasst 
hat, sollte man eine alte 
Suppe nicht mehr auf-
wärmen. In diesem Fall 
aber muss eine Ausnah-
me erlaubt sein. Oster-
wald aktuell hat seinerzeit 
extra ein Geburtstagsfo-
to der fröhlich gestimm-
ten Spielgruppe ge-
schossen. Danach ist es 
irgendwie in der Versen-
kung verschwunden. Wir 
holen es heute natürlich 
wieder heraus, weil es 
solche Nichtbeachtung 

nicht verdient hat. Die Mittwochsleute laden ein: „Kommt doch mal 
vorbei, so zwischen 15 und 18 Uhr. Vielleicht bekommt Ihr dann Lust, 
mitzumachen.“

Ein fast vergessener, runder Geburtstag der Spielegruppe

Berliner Kissen im Einsatz
Anwohner am Rischkamp fühlen sich zunehmend belästigt von 
durchfahrenden Autos, die die Strecke durch die Siedlung als Ab-
kürzung benutzen und dabei kräftig auf das Gaspedal treten.  
Osterwald aktuell hat in der letzten Ausgabe darüber berichtet und 
auch darüber, dass auf Drängen der Anlieger auf dem Schwarzen Weg 
und auf Empfehlung des Osterwalder Ortsbürgermeisters zwei soge-
nannte Berliner Kissen verlegt worden sind. Wer da ungebremst rüber-
fährt, wird im Auto ganz schön durchgeschüttelt und die Autos selbst 
mögen diesen Kissenstress ebenfalls nicht.

Nun sollten Erfahrungen gesammelt und dann entschieden werden, 
ob die aus Aerzen übernommenen Stolperwellen auf dem Schwarzen 
Weg als Problemlösung geeignet sind. Anlieger bezeichnen das Er-
gebnis als durchwachsen. Die einen sagen: „Das bringt gar nichts. Die 
Fahrer bremsen leicht an, kurven elegant um die Welle auf der Fahr-
bahn herum und steigen sogleich wieder auf‘s Gas. Andere Beobach-
ter erkennen Verbesserungen. Das Hinderniss soll darauf aufmerksam 
machen, das etwas nicht in Ordnung ist. Einige reduzieren die Ge-
schwindigkeit. Ob sich die Zahl der Fahrzeuge durch den Rischkamp 
allerdings verringert hat, lässt sich nicht ermitteln. Der Flecken aller-
dings glaubt an die verkehrsberuhigende Wirkung. 

Dem Vernehmen nach sollen zu schnelle Autofahrerinnen und Auto-
fahrer auch auf der Heidestraße, etwa in Höhe Breiter Weg, von einem 
Berliner Kissen ausgebremst und zu angemessener Fahrweise aufge-
fordert werden.

Berliner Kissen auf dem Schwarzen Weg im Rischkamp.

Ausgebuchte Silvesterparty
Eigentlich glaubte man nicht mehr daran. Jetzt aber ist etwas passiert, 
was wohl kaum jemand erwartet hat. Das historische Deutsche Haus, 
seit mehr als 150 Jahren von der Familie Breves bewirtschaftet, das auf-
gegeben worden war und viele Jahre lang fast leer stand, ist zu neuem 
Leben erwacht. Osterwald hat wieder ein traditionelles Gasthaus mit 
Gaststube, Clubräumen und einen Saal für größere Ereignisse.

Silvester 2019/2020. Wer kann sich noch erinnern, dass im Deutschen 
Haus „auf’m Saal“ zum letzten Mal gefeiert wurde? Richtig gefeiert, mit 
fetziger Musik, ausgezeichnetem Buffet und Tanz op de Deel. Aysche 
und Bayram, die neuen Pächter, machten es möglich. Als sich die Nach-
richt verbreitet hatte „Es gibt da welche, die was machen wollen,“ hieß 
es erst. „Zu spät. Da wird nichts mehr draus. Das Deutsche Haus hat 
seine Zeit gehabt und aus die Maus.“ Denkste! 

Bemerkenswert, dass sich auf den ersten Blick nicht viel verändert hat. 
Gaststube, Saal und die anderen Räume sind so wie früher. Wer in die 
Gaststube kommt, findet immer noch seinen früheren Stammplatz. 
Statt Freech Gust steht nun Aysche hinterm Tresen. Inzwischen haben 
Vereine wieder ihre Versammlungen im Deutschen Haus abgehalten, 
dort ihre Wanderung enden lassen und der Ortsrat getagt. Man darf 
den neuen Besitzern wünschen, dass es weiterhin gut läuft. 

Bei aller Sympathie für die SteigerKlause – ein Dorf braucht (auch) ein 
Gasthaus. Schon deshalb, weil in einigen Monaten wieder Silvester ge-
feiert wird. Fast alle, die bei Aysche und Bayram auf’m Saal gefeiert 
haben, würden am liebsten schon heute buchen.

Im Deutschen Haus wird wieder gefeiert.
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Neubeginn am  
Hüttenstollen geplant
von Olaf Grohmann

„Neue Besen kehren gut“, lautet ein altes Sprichwort. Das will sich der 
seit November 2019 amtierende Vorstand des Osterwalder Bergmanns-
vereins allenfalls bedingt zu eigen machen, geht es doch darum, die 
über vierhundertjährige Bergbautradition des Ortes zu bewahren und 
für dessen Imagepflege zu nutzen.

Osterwald hat viele „Leuchttürme“: eine Freilichtbühne, ein Schwimm-
bad, eine überaus lebendige Vereinslandschaft, ein Dorfgemein-
schaftshaus u.v.m. Der Hüttenstollen ist auch ein solcher „Leuchtturm“, 
auf den die Osterwalder stolz sein können. Im größeren Umkreis gibt 
es nur zwei weitere Besucherbergwerke, die den historischen Stein-
kohlenbergbau veranschaulichen. Schön wäre, wenn es gelänge, dies 
wieder stärker im Bewusstsein der Dorfgemeinschaft zu verankern.

Dazu will der Bergmannsverein Impulse geben, in dem er sich, im 
Rahmen seiner Möglichkeiten, an Veranstaltungen im Ort beteiligt, 
andere Vereine bei ihren Aktivitäten unterstützt, aber auch die Oster-
walder einlädt, einmal vorbeizuschauen, wenn das Museum geöffnet 
ist. Eventuell gelingt es ja auch, gemeinsam an der Erforschung und 
Bewahrung der Ortsgeschichte zu arbeiten, sei es bei der Archivierung 
interessanter Dokumente oder – auch das ist denkbar – der Realisie-
rung einer Sonderausstellung zu einem Thema, dass nicht im Kontext 
von Bergbau und Gewerbe steht, die vielleicht die Entwicklung eines 
Vereines zum Gegenstand hat.

Der Osterwalder Bergmannsverein feiert in diesem Jahr sein 40-jähri-
ges Bestehen und ist damit auch ein Stück Ortsgeschichte. Wir wollen 
das Jubiläum unter anderem mit einer Sonderausstellung über die 
Bergbau- und Vereinshistorie begehen, zu deren Eröffnung am 17. Mai 
2020 wir schon jetzt alle Osterwalderinnen und Osterwalder herzlich 
einladen. 

Der gesellschaftliche Wandel unserer Zeit hat auch den Bergmannsver-
ein nicht unberührt gelassen. Ihm fehlen vor allem jüngere Mitglieder, 
die aktiv sind, bei den vielfältigen Arbeiten rund ums Museum und das 
Bergwerk mit anpacken. Aber selbstverständlich sind auch alle will-
kommen, die „nur“ ihren Mitgliedsbeitrag beisteuern. 

Was bietet der Bergmannsverein als Gegenleistung? Neben dem gu-
ten Gefühl, in einem engagierten Team in angenehmer Atmosphäre 
für die Bewahrung und Präsentation eines wichtigen Teils der Ortsge-
schichte zu sorgen, auch ein geselliges Beisammensein und hin und 
wieder ein kleines Vereinsfest.

Unsere Bitte an die Osterwalder Dorfgemeinschaft: Lasst uns auf- 
einander zugehen und schauen, was wir gemeinsam tun können und 
wollen.

In den Pferdebrunnen 
fließen einige Fördergelder
Glückliche Gesichter am Steigerbrink, wo Wasser aus der Mauer plät-
schert. Die Pferdebrunnenfreunde betrachten, was geschafft wor-
den ist und was noch kommen wird. Ein neuer runder Tisch steht da 
schon. Sitzmöglichkeiten fehlen noch. Der komplette Brunnenplatz ist 
fachgerecht mit Steinen aus Osterwalder Sandstein gepflastert. „Hier 
kommt noch eine Wand hin auf ein besonders tiefes Fundament“, er-
läutert Uli Schwalbe, „das die neue Pflasterung vor den Wurzeln der 
Kastanie schützt“.  Unmittelbar hinter dem Brunnen befindet sich sein 
Anwesen und die Kastanie macht sich vor der Grundstücksmauer am 
Straßenrand breit. 

Sie sind fast fertig und haben ca. 2.200 Euro verbaut. Das ist das För-
dergeld des Landkreises Hameln-Pyrmont im Rahmen der regiona-
len Entwicklungskooperation Weserbergland plus. Und wie kommen 
ausgerechnet die Pferdebrunnenfreunde an so viel Geld? „Einfach so,“ 
berichtet Rudi Hüskes. Er war bei einer Informationsveranstaltung der 
Naturfreunde in Lauenstein. Da wurde auch über gezielte Projektför-
derung der Region gesprochen. Aber keinem der Anwesenden sei 
etwas eingefallen, was die Kriterien von Weserbergland plus erfüllte. 
„Aber uns. Wir hatten eine ganz prima Idee.“ Dazu lieferte er in seinem 
an die Weserberglandregion gerichteten Antrag unter Absatz 5.5 die 
überzeugende Begründung: „Der Pferdebrunnen ist seit mehreren 
Jahren ein Treffpunkt der Dorfbevölkerung. Es gilt, diese Tradition zu 
bewahren.“ Was an diesem Traditionstreffpunkt alles passiert ist und 
künftig erst recht passieren soll, kann man in diesem Antrag ebenfalls 
lesen: Maifeier mit Maibaumaufstellung; Jasminblütenfest mit Kaf-
fee und Kuchen; Grillfest im Sommer; Aufstellen und schmücken des 

Nun fehlen nur noch die „Möblierung“ und die Mauer zum Kastanien-
baum (rechts, nicht mehr auf dem Foto).

Fröhliche Gesichter bei den Pferdebrunnenfreunden. Auf dem Foto sind 
zu sehen (v.l.): Willi Eger, Friedel Wolters, Jens Clement, Rudi Hüskes,  
Andrea Hüskes, Uli Schwalbe, Andreas Heuer.

Weihnachtsbaumes mit Glühweinverkostung; Verbrennung des Tan-
nenbaumes und Tannenbaumweitwurf mit Verköstigung. „Nee,“ heißt 
es dazu ergänzend. „Das sind keine richtig öffentlichen Veranstaltun-
gen. Hier treffen sich die Pferdebrunnenfreunde.“

Respekt! Wenn man weiß, dass es in einigen anderen Teilen Osterwalds 
Mühe macht zum Beispiel ein Straßenfest zu organisieren, staunt, was 
die Leute von der Ziegenbockstraße – die sind es überwiegend – im-
mer wieder mal auf die Beine stellen.

„Bravo,“ sagte der Ortsrat und macht 300 Euro locker, damit der Rest 
der geplanten Arbeiten noch erledigt werden kann. Anerkennung 
kommt auch von der Rudolf-Hartung-Stiftung, die sich bei der Finan-
zierung der „Möblierung“ engagiert. Es fließt also einiges Geld in den 
Pferdebrunnen. Vielleicht hoffen die Ortsräte und Stiftungskuratoren, 
dass sie, wenn alles fertig ist (voraussichtlich im Mai) zur Eröffnungsfei-
er eingeladen werden. Ob dieses Ereignis öffentlich sein wird, ist noch 
nicht entschieden. Da wiegt der Pferdebrunnenrückbauinitiator Rudi 
Hüskes mit dem Kopf. 

Diese Frage bleibt also erst mal offen, genau wie die, ob der Pferde-
brunnen in Ziegenbockbrunnen umbenannt werden soll.
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Kalle vom Osterwald gibt ab
Eigentlich sah es am Anfang so aus, als ginge es darum, die Grillhüt-
te und alles rundherum winterfest zu machen. Dazu hatte sich eine 
Einsatztruppe des Dorfvereins in der Hütte getroffen. Und zunächst 
betätigten sich alle dementsprechend. Kalle Deiters sagte wie immer 
an der Hütte, wo es langgeht, welche Bank wie an welchen Platz ge-
hört, wie man die Schrauben an den Tischpatten aus den Betonfüßen 
herausbekommt und wo das ganze Mobiliar winterfest gestapelt und 
gelagert werden muss.

Wieder einmal zeigte sich, wie gut „der Alte“ die Hütte und die gan-
ze Grillhüttenanlage kennt, wie gut alles funktioniert und in Schuss 
ist. Kein Mensch hat je gedacht, dass dieses Blockhaus, Baujahr 1985, 
mehr als drei Jahrzehnte überdauern würde. Seinerzeit genehmigte 
der damalige Leiter des Forstamtes, das vom Verkehrsverein geplante 
Projekt mitten in seinem Buchenwald, wenn auch widerwillig.  Auch in 
der Hoffnung, dass die Hüttenbauer nicht lange durchhalten würden 
und die Anlage nach wenigen Jahren der Natur zurückgegeben wer-
den könnte. Es kam aber anders.

Die Anlage blieb nicht nur intakt, sondern wurde immer weiter ausge-
baut, weil Kalle und seine Helfer stets Hand anlegten, wenn Einsatz ge-
braucht wurde. Es war und bleibt „Kalles Grillhütte“. Er hat sie geplant 
und sein Herzblut daran verbaut und sie dann als Osterwalder Kleinod 
in Betrieb genommen und am Leben erhalten. Bis heute. Bis zu seinem 
letzten, dem Hüttenüberwinterungseinsatz 2019. Als der erledigt war, 
ließ es sich der Ortsbürgermeister und gleichzeitig Vereinsvorsitzender 
des Grillhüttenträgervereins dann doch nicht nehmen, dem Hüttenve-

teran von ganzem Herzen zu danken und ihm nebst Urkunde höchste 
Anerkennung zukommen zu lassen. Danksagungen gingen auch an 
seine getreuen Helfer, von denen Toni Saviano, Ute Ruthe und Marita 
Stegemann zum Helfen und Händeschütteln gekommen waren. Der 
Hüttenhüter blickte noch ein wenig zurück auf die Zeit als alles An-
fing und endete dann aber mit einem großen Anliegen, das er auch 
in den vergangenen Jahren immer wieder vorgetragen hat: „Die Hütte 
braucht Sonne!“ Tatsächlich leidet sie, und vor allem das Holzdach, un-
ter Dauerfeuchtigkeit, welche im Schatten der alten Buchen besteht 
und alles dann zu modern beginnt. Vielleicht hat ja der neue Förster 
ein Einsehen und sorgt für mehr Licht auf dem Dach.

Eine Dankeschön-Anerkennungsurkunde vom Vereinsvorsitzenden 
und Ortsbürgermeister Torsten Hofer (r.). Kalle Deiters (m.) und Anto-
nio Saviano (l.). Beide Grillhüttenoldies haben den Dank verdient.

Fastpyramide auf festen Füßen
Seit 2006 erreicht die höchste Erhebung im Osterwald die Höhe von 
422,7 Meter über NN. Man soll sich nicht irritieren lassen, wenn auf al-
ten Landkarten und im Internet noch ein Maß von 419,2 angegeben 
wird. Der damalige Verkehrsverein Osterwald hat auf den höchsten 
Punkt einen Turm gesetzt in Form einer Pyramide, die bis zu ihrer Spit-
ze 3,5 Meter misst und also den Fast entsprechend erhöht. Leider hat 
Osterwald aktuell über ein Ereignis nicht berichtet, nämlich über das 
gelungene 10-jährige Jubiläum (siehe Foto) am 31.07.2016. 

Das holt diese Zeitung nun mit einem Erinnerungsfoto nach. Denn die-
ser Turm hat für den Osterwald und die Wanderer, die ihn durchkreu-
zen, eine besondere Bedeutung. Nicht zuletzt aus diesem Grunde wur-
de er stets gut instand gehalten. Bereits zwei Mal hat er einen neuen 
Anstrich erhalten. Beim letzten Anstrich bemerkten die Turmpfleger, 
dass einer der vier Hauptbalken auf Höhe der Sitzfläche komplett von 
Ameisen zerfressen war. Im November 2019 ersetzten Henning Hardt-
ke und Wolfgang Döbler den unteren Teil des Balkens und erneuerten 
dabei auch drei der vier Sitzflächen. Auch die erwiesen sich bereits als 
sehr marode. Dieses Wahrzeichen des Osterwalds ist also weiterhin in 
einem Top Zustand und lädt zu einem Besuch ein.

Wer sich in fröhlicher Gesellschaft im Rahmen einer Familienwande-
rung des Dorfvereins auf eine Fasttour begeben möchte (voraussicht-
lich im Juni), kann sich schon mal auf die Einladung freuen, die die 
Wanderexperten des Vereins in Kürze aussenden werden.

Das Erinnerungsfoto: 10-jähriger Fast-Turm-Geburtstag im Juli 2016.

„

“

Ein Dreirad steht im Walde ...
Ein Dreirad steht im Walde  

ganz blau und stumm,  
es steht da ganz verlassen  

einfach so rum.  
Welches nette Kindelein  

ließ das gute Stück allein? 
Das darf wohl, denkt man sich,  

doch gar nicht sein.

Man weiß nicht 
so genau, ob Herr 
Ebersmann von der 
Heidestraße, der das 
Kinderdreirad nicht 
weit vom Anhalt, in 
Höhe des Tiefbau-
weges entdeckte, 
tatsächlich gesun-
gen hat. Aber man 
weiß, dass er mit 
der Frage nach dem 
Eigentümer die Um-
gebung absuchte 
und eine Zeit lang 
wartete in der Hoff-
nung, dass dieser 
doch irgendwann 
auftauchen werde. 
Er hoffte vergebens, 
nahm das mit einer 
Schiebestange ausgestattete Gefährt der Marke Puky mit nach Hause, 
nachdem er von einem entgegenkommenden Spaziergänger erfuhr, 
dass man vielleicht über die Dorfzeitung, die demnächst erscheinen 
würde, den Eigentümer ausfindig machen könnte. Gesagt, getan. Der 
oder die Eigentümerin kann unter der Telefonnummer  05153/8035090  
Kontakt mit dem in Osterwald beheimateten Entdecker aufnehmen.
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Am Dorfgemeinschaftshaus  
hängt jetzt ein Defibrillator
Auf Beschluss des Ortsrates und mit großzügiger Unterstützung eini-
ger Sponsoren (insbesondere DRK, aber auch KGO, Sportfreunde, Har-
tung Stiftung und Ortsrat) hat sich Osterwald nunmehr mit einem De-
fibrillator ausgestattet. 210 Euro mussten dafür aufgewendet werden. 
Das Gerät soll Mitbürger und Mitbürgerinnen, die einen plötzlichen 
Herzstillstand erleiden, z.B. durch Infarkt oder Herzflimmern, eine ers-
te und lebenswichtige Hilfe sein. Der sogenannte Defikasten, den man 
im Notfall einfach aufklappen kann, hängt am Dorfgemeinschaftshaus 
links neben dem Eingang. Aber es würde wenig helfen, wenn man im 
Ernstfall nicht weiß wie man ihn benutzt. Darum gibt Osterwald aktuell 
hierzu einige Hinweise:

Zuerst Notarzt rufen
Bei einer Ohnmacht oder ei-
nem Herzinfarkt kann man den 
Patienten mit dem Defibrillator 
ins Leben zurückholen. Die Be-
handlung des Betroffenen muss 
innerhalb der nächsten zwei 
Stunden erfolgen. Also Zeit ge-
nug um zuerst die Notrufnum-
mer 112 zu wählen und danach 
die Defiaktion zu starten. Das 
geht einfacher als die meisten 
denken. „Man kann eigentlich 
nichts falsch machen“, sagen 
Experten.
Oberkörper des Patienten freimachen. Von den beiden Taps, die man 
im Defi-Päckchen vorfindet, die Folie abziehen und sie, wie auf dem 
Piktogramm dargestellt, links auf die Brust neben dem Herzen und auf 
die rechte Körperseite kleben. Wie das abläuft, sagt verständlich ein 
eingebautes Sprechgerät im Defi-Päckchen. So erfährt man auch, ob 
und wann der Schalterknopf am Gerät gedrückt werden soll. Dabei 
bitte Hände vom Patienten nehmen, denn das Herz erhält nun einen 
Stromstoß etwa in der Art wie es einige schon kennen, wenn verse-
hentlich eine Stromquelle mit 220 Volt berührt wurde. Danach sollte 
das Herz wieder angefangen haben zu schlagen. Falls nicht, folgt nun 
das Druckpumpen. Dabei wird der Brustkorb möglichst vier Zentime-
ter in einem Rhythmus von 100-mal pro Minute eingedrückt. 

Wer es ganz genau wissen möchte, kann auch unter dem Suchwort 
Defibrillator im Internet nachsehen. Es empfiehlt sich, sich das nötige 
Wissen vor dem Vorfall zu verschaffen, um mit einem Defilibrator-Ein-
satz Leben retten zu können.

In Anwesenheit der Lokalpresse wurde das lebensrettende Gerät an der 
DGH-Wand befestigt. Die dafür zuständigen Mitiniatoren sind dabei 
(v.l.): Wolfgang Döbler (Vorst. KGO), Gudrun Reich (Vorst. DRK), Hans-
Joachim Höflich (Vorst. KGO), Uwe Kaller (Vorst. Sportfreunde), Tors-
ten Hofer (Ortsbürgermeister). Nun hoffen alle, dass es nie gebraucht 
wird.

Defibrillator für den Notfall

Osterwaldbühne hofft auf  
planmäßige Saison 2020
Fragen an Claudia Höflich

Die Osterwaldbühne hat ihr Programm für 2020 vorgestellt – mit 
weichen Knien, denn Corona geistert noch durchs Land und lässt 
Theater ausfallen. Und es gibt immer noch einen positiven Nach-
klang zu der von der Jugendabteilung grandios inszenierten Stück 
„Die Welle.“  Osterwald aktuell sprach mit der im Bühnenvorstand 
u.a. auch als Pressechefin verantwortliche Claudia Höflich. 

Die Welle-Macher sind von der Aschermittwochsversammlung 
des Fleckens zu Recht geehrt worden. Wie hat damals die Öf-
fentlichkeit die Aufführungen wahrgenommen? Gab es erkenn-
bar ein anderes, „besonderes“ Publikum?

Die Öffentlichkeit hat unsere Aufführungen besonders nach den 
ersten Berichten in Presse und SocialMedia wahrgenommen und 
das Feedback war durchweg positiv. Das Publikum war tatsächlich 
nicht „besonderer“ als sonst. Wir haben eigentlich bei allen Stü-
cken, egal ob Familien-, Abend- oder Jugendtheater, immer einen 
Anteil Stammpublikum und je nach Sujet auch immer wechselnde 
Besucher/innen

Haben auch Schulklassen auf den Zuschauerplätzen gesessen – 
haben Schulen überhaut Anteil genommen? 

Tatsächlich hatten wir uns von den Schulen im Vorfeld mehr Re-
sonanz erhofft. Wir hatten alle Schulen im Umkreis mehrmals an-
geschrieben und auf die Veranstaltung hingewiesen. Letztendlich 
waren aber tatsächlich einige Lehrerinnen mit ihren Klassen da, 
und das hat uns sehr gefreut.

Wie viele Besucher hab ihr in der Saison 2019 insgesamt ge-
zählt?

2019 waren insgesamt 18.282 Zuschauer/innen zu Besuch bei der 
Osterwaldbühne.

Und wie viele davon haben die Welle gesehen?

2666 Besucher/innen haben sich acht Vorstellung von „Die Welle“ 
angeschaut.

Wie findet Ihr die Stücke, die Ihr spielen wollt?

Wir haben einen Arbeitskreis im Verein, der sich mit der Stück-
auswahl beschäftigt. Das ist ein Prozess, der eigentlich immer ne-
benher läuft. Der Arbeitskreis schlägt dem Vorstand ungefähr ein 
Dreivierteljahr vor der neuen Saison Stücke vor, die er für geeignet 
hält. Die letztendliche Entscheidung liegt dann beim Vorstand. 

Bei der Rückschau auf die Saison 2019 – was hat Dich da am 
meisten gefreut oder aufgeregt?

Am meisten gefreut hat mich das Engagement der Jugendli-
chen bei „Die Welle“, die sich ja in allen Bereichen mit einbringen 
konnten und wirklich viel Zeit und Energie in das Projekt gesteckt 
haben. Das Ensemble hat sich ehr ernsthaft mit der Materie des 
Stücks auseinandergesetzt. Gefreut hat mich dann auch, dass die-
ser Einsatz dann bei den Vorstellungen so toll vom Publikum ge-
würdigt wurde: jedes Mal standing ovations.

Welche besonderen Probleme oder Risiken gib es mit Blick auf 
das, was 2020 auf der Osterwaldbühne stattfinden soll?

Rein auf die Stücke bezogen, sehe ich keine Probleme. Ein kleines 
„Risiko“ ist vielleicht die Stückauswahl im Abendbereich: Einen 
Thriller wie „Passagier 23“ hatten wir bislang noch nicht im Pro-
gramm. Aber auch dieses Genre möchten wir einmal ausprobie-
ren.

Sorgen bereitet uns derzeit eigentlich nur die unabsehbare „Co-
rona-Lage“. Viele Kultureinrichtungen haben jetzt schon ihr Som-
merprogramm gecancelt. Wir hoffen aber, dass es bei uns nicht so 
weit kommt, sich die Lage bis zum Sommer wieder normalisiert 
hat und unsere Saison planmäßig über die Bühne gehen kann.



Eine junge Osterwalderin  
erfüllt sich ihren Traum
Viele Osterwalder kennen Anna 
Funke. Egal ob als Zuschauer beim 
Fußball oder bei diversen kleinen 
und großen Veranstaltungen im 
Ort. Anna gehört als waschechte 
Osterwalderin einfach dazu. Und 
man darf sich darüber freuen, 
dass sie der Gemeinde nicht den 
Rücken kehrt, sondern ihr berufli-
ches Glück direkt bei uns im Fle-
cken finden möchte.
Als frisch gebackene staatlich ge-
prüfte Kosmetikerin mit Einser-
Abschluss im Jahr 2018, hat sich 
Anna im Mai des vergangenen 
Jahres nun ihren Traum erfüllt. 
Im Alter von nur 19 Jahren eröff-
nete sie im Herzen Salzhemmen-
dorfs ihr Kosmetikstudio unter 
dem Namen Kosmetikstudio Beauty Time für Schönheit, Wellness und 
ganzheitliche Pflege. Tatkräftige Unterstützung erhält sie von ihrer 
Auszubildenden Sophie Bormann, die im Sommer dieses Jahres ihren 
Abschluss machen wird. 
In entspannter Atmosphäre wird auf die Wünsche und besonderen Be-
dürfnisse jeder einzelnen Kundin, aber auch jedes einzelnen Kunden, 
besonders eingegangen und auf Wunsch im Dialog ein komplettes 
Pflegeprogramm erarbeitet. Sich Zeit für ihre Kunden zu nehmen, ist 
dabei Annas besonderer Wunsch.  Das Kosmetikstudio Beauty Time ist 
eines von sehr wenigen, durch die Handwerkskammer zugelassenen 
Ausbildungsbetriebe, mit Schwerpunkt Kosmetik, im gesamten Land-
kreis Hameln-Pyrmont. Als Qualifikationsnachweise hat Anna, neben 
ihrem staatlichen Abschluss am Cosmetic College Hannover, Zertifika-
te als Wimpernextensions-Stylistin, in moderner Kosmetik, Behandlun-
gen nach der Babor- Methode sowie für apparative Kosmetik der Firma 
Ionto und als kosmetische Fußpflegerin. 
Das Ladengeschäft bietet neben einer Vielzahl kosmetischer Be-
handlungen auch die Möglichkeit, hochwertige und hochwirksame 
Kräuterkosmetik der Marke Hildegard Braukmann zu erwerben. Eine 
Marke, die hier auch bei Behandlungen verwendet wird. Anna bietet 
zudem Massagen für Damen und Herren an. Man kann sich also im 
Studio Beauty Time eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen. 
Um für Terminbuchungen besser erreichbar ist, bietet Anna auch 
Kontaktmöglichkeiten über das Internet an unter www.beauty-time.

online. Die Möglichkeit, hier 
jederzeit zu buchen, wird 
nicht nur von den jungen 
Kundinnen und Kunden 
gern genutzt, sondern auch 
von den Älteren sehr gut 
angenommen. Telefonische 
Terminbuchungen und die 
persönliche Buchung im Ge-
schäft sind selbstverständlich 
weiterhin willkommen. Tel. 
05153/7882.
Das Kosmetikstudio der jun-
gen und sympathischen Un-
ternehmerin befindet sich 
in Salzhemmendorf, Calen-
berger Allee 6 (gelbes Haus 
der Schülernachhilfe direkt 
neben dem Discounter Aldi).  
Man darf selbstverständlich 
mal neugierig sein und ein-
fach mal vorbeischauen.

10

Im Kosmetikstudio von Anna Fun-
ke dreht sich alles um Schönheit, 
Wellness und ganzheitliche Pflege

Es geht weiter    
mit der Dorfzeitung
Wo gibt es das noch außer in Osterwald – eine Dorfzeitung für alle 
Haushalte? Kostenlos. Kein Anzeigenblatt, um daran zu verdienen. 
In Osterwald gibt es eine solche Zeitung seit 1999, also seit mehr als 
20 Jahren. Nicht regelmäßig aber mindestens zweimal jährlich liegt 
sie in den Briefkästen. Insgesamt waren es bisher 34 Ausgaben.

Früher hieß die Dorfzeitung auch Dorfzeitung. Später machte sie als 
Osterwald aktuell von sich reden. Viele in Osterwald wünschen sich, 
dass das auch so bleibt. Dazu gibt es jetzt eine gute Nachricht. Sie 
hat einen Namen: Lara.

Bisher kamen Dorfzeitung und Osterwald aktuell fast ausschließ-
lich aus der Feder eines einzigen Schreibers, der auch sonst alles 
drumherum organisierte und am Computer selbst die Seiten zu-
sammenbaute. Das war eine zeitraubende Angelegenheit. Dann 
aber, vor drei Jahren, als es kritisch wurde, passierte unerwartet  
Erfreuliches, als Rolf Kupgisch, gelernter Schriftsetzer und seit eini-
gen Jahren im Ruhestand, die Gestaltung der Zeitung übernahm.

Diese Arbeitsteilung war und ist sehr praktikabel und funktioniert 
bisher allerbestens. Inzwischen aber hat der langjährige Zeitungs-
macher ein Alter erreicht, das ihm die regelmäßige Herausgabe der 
Zeitung erschwert. Die Ausgaben erschienen zuletzt nicht mehr 
im gewohnten Rhythmus. Es war absehbar, dass da bald gar nichts 
mehr kommen würde. Und wieder galt es: Wenn es kritisch wird …

Was nicht kommt, das kommt nicht
Lara Kaller, das neue Gesicht bei Osterwald 
aktuell (nebenstehendes Foto), ist eine jun-
ge, fröhliche Osterwalderin, die es vorge-
zogen hat, nach ihrer Ausbildung weiterhin 
in Osterwald zu leben. Zurzeit verdient sich 
die Lehrerin noch in Hameln ihre Brötchen 
und studiert im zweiten Mastersemester in 
Osnabrück. In der Junge-Leute-Szene in Os-
terwald ist sie bestens vernetzt. Sie klingel-
te an der Haustür des Redakteurs und fragte 
ihn: „Ich möchte bei der Zeitung mitmachen 
– geht das?“ Irgendwann demnächst will sie nicht nur mitmachen, 
sondern den gealterten Zeitungsmacher allmählich ablösen.

Es geht also erfreulicherweise weiter mit Osterwald aktuell. Aller-
dings mit geänderten Spielregeln: Die Redaktion wird nicht mehr 
bei allen Ereignissen Vorort sein, besucht also nicht jede Veranstal-
tung und Mitgliederversammlung, sondern verarbeitet das, was ge-
liefert wird. Das können fertige Texte sein oder auch nur Stichworte, 
die von der Redaktion ausformuliert werden sowie Vorschläge, An-
regungen und Fotos in druckfähiger Qualität. Bisher wurde eigent-
lich immer all das, was geliefert wurde, verwendet. Das soll auch 
weiterhin so sein. Was aber nicht kommt, das kommt auch nicht.

Wer sich für Osterwald aktuell nicht interessiert, sei aus Vereinen 
oder der Politik, hat wenig Chancen, das seine Themen redaktionell 
verarbeitet werden. Der lebendige Ort Osterwald liefert genügend 
Stoff, mit denen die Zeitungsseiten gefüllt werden können. Im Übri-
gen benötigt Osterwald aktuell nicht, wie zuvor erwähnt, unbedingt 
druckreife Texte. Aus einer Information, die nicht perfekt ist, etwas 
zu machen, ist dann Aufgabe der Redaktion.

Es wird nicht gemeckert
In einem anderen Punkt ist die Dorfzeitung für manche möglicher-
weise eine Enttäuschung. Es wird nicht groß gemeckert und nega-
tiv berichtet, nur um mehr Aufmerksamkeit zu erheischen, kritisch 
aber schon, dort wo es angebracht ist. Osterwald aktuell betrachtet 
die Dinge eher von der positiven Seite. Es ist ein kommunikatives 
Medium, das zur kulturellen Gestaltung des Ortes beitragen sowie 
ein positives Klima in Osterwald verbreiten möchte. Und das hof-
fentlich so oft und so lange es möglich ist.
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Leserbrief
Nun muss ich Sie aber doch mal auf Ihre Widersprüche in der letzten 
Ausgabe Osterwald aktuell aufmerksam machen. Auf Seite 6 wird 
die Baum-Ab-Mentalität am Osterbrink beklagt (Stichwort Rata-
tazong), hier würde ich voll zustimmen. Andererseits wird auf der 
Seite davor mit einem Foto vom Gasthaus die imposante, ortsprä-
gende Linde links neben dem Deutschen Haus propagiert. Schein-
bar haben Sie dabei aber Scheuklappen aufgehabt, denn Sie haben 
wohl übersehen, dass auf der schönen dazugehörigen Hangwiese 
ca. 20 bis 30 gesunde Bäume niedergemetzelt wurden. Ratatazong 
und Kahlschlag pur, dagegen ist der Osterbrink ein Witz. Und das 
ganze scheinbar ohne zwingenden Grund und möglicherweise so-
gar illegal. Warum ist Ihnen das keinen Bericht und/oder Foto wert?                   
Joachim Küster

Anmerkung der Redaktion: Die von unserem Leser Joachim Küster 
beschriebenen „niedergemetzelten“ Bäume standen alle auf einem 
privaten Baugrundstück, hingegen sich die anderen gefällten Bäu-
me, über die Osterwald aktuell in der letzten Ausgabe berichtet hat,  
bis auf eine Ausnahme, auf öffentlichem Grund und Boden befan-
den bzw. befinden. Herr Küster hat uns zu seinem Leserbrief neben-
stehendes Foto mit eingesandt, dass wir hier veröffentlichen.

Auf diesem privaten Baugrundstück standen vor einiger Zeit noch 
viele Bäume.                 Foto: J. Küster

Kosmetikstudio Beauty Time
              Anna Funke
FUSSPFLEGE
KÖRPERPFLEGE
BEAUT Y und WELLNESS

www.beauty-time.online  ·   ☎ 05153 / 7882 
Calenberger Allee 6, 31020 Salzhemmendorf

Nach vielen Litern Schweiß, Muskelkater und zehrenden neun Wochen 
später bringen die Challenge-Teilnehmer ganze 48 kg Kilo an Körper-
fett weniger auf die Waage. Entsprechend der guten Neujahrsvorsät-
ze startete die Hybrid-Fitness-Gruppe zum Jahresbeginn ein neues 
Projekt: ähnlich dem TV-Format „The Biggest Loser“. Die Sportler und 
Sportlerinnen trainierten Im Rahmen einer Gewichtsverlust-Challenge 
neun Wochen lang hart.

Seit dem 01.01.2020 konnten die Teilnehmer/innen der Challenge ne-
ben dem üblichen Trainingstag am Donnerstagabend noch zwei zu-
sätzliche Trainingstage in der Sporthalle ergattern. So erreichten sie an 
drei Tagen je Woche mit 
einem Mix aus Kraft- 
und Ausdauertraining 
aber auch einem starken 
Teamzusammenhalt 
das Ziel eines sportlich-
gesunden Ausgleichs 
an Körperfettanteil und 
Muskulatur. Auch die 
Ernährung blieb nicht 
außen vor. Hierzu gab 
es einen Austausch für 
Inspirationen unterein-
ander. 

„Um wirklich langfristig 
seine Ziele zu erreichen, 
ist neben dem regelmä-
ßigen Sport auch die 
gesunde und ausgewo-
gene Ernährung nicht 

zu vernachlässigen“, sagt Hybrid-Fitness Trainer René Severith. Mit ei-
ner professionellen Körper-Fett-Waage konnte man das Ausgangsge-
wicht und die Zusammensetzung von Muskulatur und Fett der Sport-
ler/innen aufnehmen und den Unterschied zum Ende der Challenge 
dokumentieren. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: insgesamt verloren die 12 Teilneh-
mer/innen zusammen 48 kg Körperfett und machten damit einen gro-
ßen Schritt in Richtung Gesundheit. Auch die körperliche Leistungsfähig-
keit ist innerhalb der neun Wochen deutlich gestiegen. Zwischenzeitlich 
sorgten frisch gedruckte Hybrid-Fitness-T-Shirts für weitere Motivation. 

Zum Ende der Challenge 
ließen sich am 14. März 
alle Sportler/innen die 
selbstgemachten Burger 
schmecken. 

Nach der Challenge 
ist vor der Challenge. 
René Severith denkt an 
weitere Projekte: „Ich 
freue mich, dass so vie-
le Sportbegeisterte an 
der Challenge teilge-
nommen und ehrgeizig 
jede Woche aufs Neue 
trainiert haben. Ich hof-
fe, dass alle ihre Moti-
vation beibehalten. Für 
den Spätsommer ist ein 
Hybrid-Fitness-Camp im 
Harz in Planung.“

„The Biggest Loser“ beim  Hybrid-Fitness in Osterwald
Von Lara Kaller
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Miteinander
ist einfach.
Wir fördern das soziale,
gesellschaftliche, kulturelle
und sportliche Engagement
in der Region.

spkhw.de

Wir danken allen Sponsoren und Inserenten, die die Herausgabe  
von Osterwald aktuell ermöglichen.

friseurhaus 
Osterwald

Simone Schimkus 
Telefon: 

05153-964711
Am Osterbrink 11 

31020 Salzhemmendorf

Wir liefern 
Ihre Getränke. 
Sprechen Sie 

uns an!Auch sonntags 
frische Brötchen.

Ihr kompetenter Partner  

            
für viele Aufgaben

 

 Handwerkerservice

KONTAKT:
HENNING BRANDES
05121 6044840 diakoniehimmelsthuer.de

GUTE ORTE
ZUM LEBEN  
GANZ NAH! 

HANDICAP?

OSTERWALD
BETHELN

GRONAU

HAGEN

HEM
DORF

HANNOVER

HEIM

HAMELN
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in Osterwald aktuell !
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