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Was passiert, Maschine? So nennen die Bühnenbauer*innen der Freilichtbühne die Kunstinstallation, die 
sie, jede für sich und doch gemeinsam, auf der Bühne erstellt haben. Die Leute vom Theater machten 
nämlich trotz Corona einfach weiter – nicht mit Theater, aber beispielsweise mit Kursen für Stimmbildung 
oder Ratespielen und waren mit Geschichten von „Hinter den Kulissen“ präsent. Auch ein Hörspiel wurde 
produziert. Natürlich sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln dabei eingehalten worden. Wer 
mehr über all das wissen will was bei den umtriebigen Aktiven von der Osterwaldbühne passiert, geht 
einfach ins Internet auf deren Webseite www.osterwaldbuehne.de.    (Mehr zu diesem Thema auf Seite 2)

Osterwald erwacht aus dem Corona-Koma
Die Boulekugel rollt immer. Egal, was sich die Lockdown-Strategen 
an der Corona-Front einfallen lassen, um das Virus im Zaum zu hal-
ten. Die Frauen von der Prellballgruppe der Sportfreunde, mit ihrer 
Gruppenchefin Martina Greschuk, halten sich zwar an die Regeln, 
fallen dennoch nicht in ein Scheinkoma wie andere Ortsbewohner, 
die sich in ihren Häusern und Gärten verschanzen.

Die boulenden Prellballerinnen, denen das Betreten der Gymnastik-
Halle verwehrt ist, vereinen sich mit gebotenem Abstand an jedem 
Dienstagnachmittag um 18.00 Uhr auf dem Bouleplatz und versu-
chen, die Kugeln nahe an das „Schweinchen“ zu legen oder die gegne-
rischen Kugeln wegzuschießen, solange bis es dunkel wird, und man 
die Kugeln kaum noch sehen kann. Dabei geht es lebhaft und fröhlich 
zu und füllt die depressive Stille, die sich über Osterwald ausgebreitet 
hat. Und sie boulen weiter, immer dienstags, bis sich die Turnhalle wie-
der öffnet.              (Fortsetzung auf Seite 2)

Die boulenden Prellballerinnen treffen sich jeden Dienstag – selbstver-
ständlich unter Brücksichtigung der Abstandsregeln.
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Ein bisschen gruselig fühlte es sich doch an, was am Betreten des Dor-
fes durch Covid-19 abhält: SteigerKlause geschlossen, leere Ränge der 
Waldbühne, eine Premiere gab es nicht. Verkrochen hat sich das The-
atervolk während der Auszeit dennoch nicht (siehe Titelseite). Über 
den Gewässern des Waldbades lag tiefes Schweigen, das Dorfgemein-
schaftshaus konnte nicht genutzt werden, die Chöre und Bläser blie-
ben stumm wie auch einiges andere mehr.
Als kleiner Lichtblick grüßte vor dem Büchereieingang der Bücherbol-
lerwagen. Während der Öffnungszeiten schoben die Büchereileute, 
die natürlich auch niemanden in den eng dimensionierten Bücherei-
raum hineinlassen durften, den Wagen vor die Tür. Der ist bestückt 
mit Büchern, die, wenn auch eigentlich bereits ausgemustert, coro-
natauglichen Lesestoff enthalten – sehr zur Freude der passionierten  
Leser und Leserinnen, die sich aus dem Wagen problem- und kosten-
los bedienen konnten.
Der Sport lag am Boden und so gut wie alle der zahlreichen Veran-
staltungen im Ort. Sie waren abgesagt oder wurden verschoben auf 
irgendwann. Wolfgang Döbler, der Osterwalder Terminator, so nennen 

ihn manche humorvoll, 
hat alle für das Jahr 2020 
geplanten Termine ge-
sammelt. Mit seiner Liste 
sorgt er für deren Verbrei-
tung. Die ausgefallenen 
Termine hat er in den 
aktuellen Listen rot mar-
kiert. Diese roten Termin-
hinweise vermehrten sich 
in kurzer Zeit so schnell 
wie andernorts das Coro-
na-Virus. Die letzte dieser 
Terminlisten trägt das Da-
tum 25.06.2020. Man darf 

sie auch die „rote Liste“ nennen. 40 von 44 der Eintragungen für den 
Zeitraum 15.03. bis 10.07. sind nämlich nicht mehr schwarz.

Sehr bedauerlich: Eine der bedeutendsten Veranstaltungen des Jah-
res, das für den 13. September terminierte Bergfest, ist abgesagt und 
auch der über Osterwalds Grenzen hinaus bekannte Osterwaldlauf der 
Fastflitzer wurde Opfer des Corona-Virus.  Genau so wenig erfreulich 
ist, dass Osterwald in diesem Jahr keine neuen Schützenköniginnen 
und -könige und keine schießbeste Vereinsmannschaft bekommt. Die 

Amtszeit der Vorjähri-
gen verlängert sich da-
durch um ein Jahr.

Das Dorfleben 
geht weiter

Genug gejammert, das 
Leben in Osterwald 
geht weiter, auch wenn 
man noch nicht genau 
weiß, wie und wann 
genau. Der Bergmanns-
verein will möglichst 
die „Besonderen Stol-
lenführungen mit Fe-
riengästen“ am 26. Juli  
und 20. August statt-
finden lassen wie auch 
eine Vortragsveranstal-
tung im Museum am 4. 
September. Die Thea-
terleute hofften lange, 
dass ihr spektakuläres 
„Kleinkunstspektakel“, 
das am 5. Mai wegen 

der Pandemie abgesagt worden ist, nun am 22. August über die Bühne 
gehen könnte. Es kann nicht.Die vom M.C.O. geplante Helferveranstal-
tung am 5. September hat auf Döblers Terminliste die Farbe noch nicht 
gewechselt. Auch andere Termine nach dem 20. September sind ge-
blieben – wenn auch ausgestattet mit  noch unsichtbaren, aber mög-
lichen Fragezeichen.

Erste Anzeichen kann man bereits wahrnehmen: Die Ortsbücherei öff-
nete vor den Ferien noch einmal, damit die Leser*innen ausgeliehene 
Bücher abgeben können und sich mit neuen für die Ferien eindecken. 
Der Bücherbollerwagen wird aber auch während der Sommerferien zu 
den Öffnungszeiten vor der Tür stehen. 

Das DRK erreichte mit dem ersten Blutspendetermin nach langer Pau-
se am 20. Juni mit 93 Spendern einen neuen Rekord. Sensationell:  
17 Erstspender*innen wurden notiert. Die Kinder sind wieder unter-
wegs in Richtung Schule oder Kindergarten. Die SteigerKlause zapft 
wieder Bier, natürlich unter Beachtung aller Corona-Schutzmaßnah-
men. Und wenn die erlaubten Plätze belegt sind, sind sie nunmal lei-
der belegt. Vor dem Waldbad ist die Straße vollgeparkt und es dringt 
fröhlicher Badelärm in die benachbarten Häuser. Auch wenn auf dem 
Waldbadgelände ein Hygienekonzept mit Abstandsgebot und Ein-
bahnstraßenregelung gilt; vielleicht darf man ja bald auch wieder zu 
den ausgefallenen Hauptversammlungen der Vereine, nicht nur nach 
irgendwo auswärts, sondern zu Emil‘s, ins Dorfgemeinschaftshaus 
oder bei AyDo einladen. 

Der Oktober ist noch nicht angebrochen. Es besteht also ein bisschen 
Hoffnung, dass etwas Kleineres aber dennoch Gemütliches doch noch 
auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus bergfestmäßig veran-
staltet werden kann.

Und schließlich: Dass die Koma-Aufwachphase begonnen hat, erkennt 
man auch daran, dass die Dorfzeitung Osterwald aktuell wieder in den 
Briefkästen liegt.

Osterwald erwacht aus dem Corona-Koma
(Fortsetzung von Seite 1)

Bereits am 11. Mai informierte Axel-Michael Wahner die Mitglieder 
der Kulturgemeinschaft: 

Hallo, liebe Vereinsvorsitzende,

am Freitag haben Achim, Wolfgang und ich uns entschlossen, dass 
wir das Dorffest im Terminkalender auch rot färben und auf das 
nächste Jahr verschieben werden. Sollte sich bis zum Herbst die Situ-
ation merklich entspannt haben, können wir evtl. sehr kurzfristig im 
Oktober ein kleines „Fest“ aus dem Hut zaubern.

Doris Kramer gehört zu den Büchereileuten, die mit dem Bollerbücher-
wagen für reichlich Lektüre auch in den Sommerferien sorgt. 

Döblers schwarz- und rotgefärbte Termin-
liste



Ortsrat macht ’Betriebsausflug‘
Nach langer Pause traf sich der Ortsrat und unternahm für die Sitzung 
einen „Betriebsausflug“. Als Sitzungssaal musste nämlich die Sporthal-
le in Thüste herhalten, weil man in Osterwald keinen coronatauglichen 
Raum gefunden hatte. Viel Publikum war nicht zu erwarten. Viele wa-
ren jahrelang nicht mehr in dem entfernten Ortsteil, und einige wuss-
ten nicht einmal, wo sich die Turnhalle befindet. Ein Besucher hatte 
sich dennoch eingefunden. Der Insider Wolfgang Döbler und, sozusa-
gen als Gastgeber, der dortige Ortsbürgermeister Karl-Heinz Griessner. 
Dazu kamen dann noch die Medienvertreter der Dewezet, Hallo Salz-
hemmendorf und Osterwald aktuell. 
Vielleicht muss man sich darüber nicht ärgern, denn durch die Corona-
bedingte  Sitzordnung und eine suboptimale Akustik konnten die Zu-
hörer nur einen Teil der Redebeiträge der Sitzungsteilnehmer erfassen. 
Auch dieser Bericht in Osterwald aktuell kann bestenfalls das wieder-
geben, was beim Schreiber angekommen ist. Zum Beispiel die Ansage 
des Ortsbürgermeisters Torsten Hofer: „Manche möchten wissen, wel-
che Auswirkungen mein Rückzug aus der SPD, dem Gemeinderat und 
dem Kreistag für uns bedeutet. Ich habe mich vor meiner Entschei-
dung bei Bürgermeister Pommerening kundig gemacht. Es gibt keine 
Bedenken dazu, dass ich mein Amt als Ortsbürgermeister weiterhin so 
wahrnehmen kann wie bisher.“ Mehr gab es zu diesem Thema, das zu-
vor in Osterwald für etwas Aufregung gesorgt hatte, nicht zu sagen. 
„Alles andere stand in der Zeitung,“ ergänzte Hofer noch.
Weitere Stichpunkte aus der Sitzung:
◼ Die Straßenbeleuchtung in Osterwald wird nunmehr auch mit LED-
Lampen ausgestattet. Eine zusätzliche Beleuchtung gibt es zunächst 
nur an der Bushaltestelle Drei-Linden-Straße. Weitere Wünsche kön-
nen aus Kostengründen zunächst einmal nicht erfüllt werden.
◼ Fleckenweit wurde eine Prioritätenliste aufgestellt, in der festge-
halten ist, in welcher Reihenfolge die notwendigen Straßenausbes-
serungen in den Ortsteilen vorgenommen werden sollen. Der Ortsrat 

Osterwald weist in diesem 
Zusammenhang auf den 
desolaten Zustand des 
Seitenstreifens am Steiger-
brink (Foto links)hin, der 
auch eine wichtige Aufgabe 
als Parkraum bei Veranstal-
tungen der Freilichtbühne 
erfüllt. Hier sollte nun mög-
lichst in absehbarer Zeit et-
was passieren. 
◼ Der Seitenstreifen am 
Pottkuhlenweg (die wenig 
umweltfreundliche Be-
handlung hat Achim Stanke 
u. a. bei mehreren Ministern 
angemahnt), wird nunmehr 
nicht mehr vom Bauhof 
sondern vom Verein Biotop-
Initiative betreut. 
◼ Das seinerzeit noch vom 
Verkehrsverein und nun 
vom Dorfverein aufgestell-
te Friedhofskonzept soll 
ergänzt werden: Wie bereits 
Osterwald aktuell in Ausga-
be 19 berichtete, entsteht 

im vorderen Bereich eine Streuobstwiese und es gibt – das ist neu und 
bemerkenswert –  demnächst auf diesem Friedhof  eine Baumbestat-
tung. Eine gut proportionierte Eiche wurde hierzu ausgewählt, unter 
deren mächtiger Krone in Zukunft Urnengräber entstehen und an de-
ren Stamm auf speziellen Schildern zu lesen ist, wer unter der Eiche 
seine letzte Ruhestätte gefunden hat.
◼ Nina Wüstemann schlägt vor, den Wanderparkplatz an der Hohe-
Warte-Straße besser zu kennzeichnen, weil allzu viele Autofahrer den 
Hinweis in der Einfahrt übersehen.
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Der Berg wird abgetragen
Wenn etwas in einer Familie nicht so läuft, wie es müsste, sagt man: 
„Der Haussegen hängt schief.“ Wer die letzte Sitzung des Ortsrates 
Osterwald besucht hat, ist mit dem Eindruck nach Hause gefahren, 
dass auch im Verhältnis zwischen der Verwaltung im Rathaus und dem 
Ortsrat aus Osterwald nicht alles so hängt, wie man es sich wünscht.

Schuld daran ist nach Bekunden des Ortsbürgermeisters Hofer ein 
„Berg“ bzw. eine „Liste“, wie es der Bürgermeister des Fleckens, Cle-
mens Pommerening, zu sagen pflegt. Damit sind die vielen Fragen und 
Wünsche gemeint, die der Ortsrat im Verlauf des letzten Jahres (man-
ches ist sogar noch älter) formuliert und per Sitzungsprotokoll an die 
Verwaltung weitergereicht hat. Bezüglich der Abarbeitung ist laut Ho-
fer so gut wie nichts passiert. Trotz Anmahnung gibt es vielfach nicht 
einmal eine Bestätigung, dass man sich damit beschäftige. Ortsrat und 
Bürgermeister sind davon nicht sehr angetan.

Osterwald aktuell sprach darüber mit Clemens Pommerening. Der nick-
te. Ja, es sei wahr, die Kommunikation habe versagt. Und er sucht da-
für keine Ausflüchte, sondern beschreibt die Situation: Früher wurden 
Ortsratssitzungen stets von Mitarbeitern der Verwaltung betreut, die 
auch die Protokolle schrieben und dann darauf achteten, dass diese 
abgearbeitet wurden. Nun aber tagen die Räte ohne Verwaltungs- 
unterstützung und schreiben ihre Protokolle selbst. Das hilft beim Kos-
tensparen, aber die früher praktizierten Abläufe gibt es nicht mehr. Der 
Verwaltungsmitarbeiter, der damals als Coach der Ortsräte fungierte, 
ist heute mit anderen Aufgaben betraut und hinterlässt eine Lücke.

In anderen Ortsteilen falle dies möglicherweise nicht allzu sehr auf, 
weil die dortigen Ortsbürgermeister sich Zeit nähmen und im Rathaus 
auf der Matte ständen. Wer als Ortsbürgermeister wie der aus Oster-
wald intensiv berufstätig sei, habe diesbezüglich schlechte Karten. Ho-
fer meint dagegen: „Bei den anderen ist es genau so wie bei uns.“

Nun aber sollen das Kommunikationsproblem angefasst und beseitigt 
und der Berg abgetragen werden. Vor der nächsten Ortsratssitzung 
kommen alle offenen Punkte der Liste auf den Tisch und sollen zumin-
dest beantwortet werden. Dies bestätigte der Verwaltungschef. Der 
Ortsbürgermeister will bei der nächsten Sitzung Vollzug melden. 

Unter anderem bilden folgende Punkte den Berg, der nunmehr abge-
räumt werden soll (siehe Kasten unten):

Müllsammelstelle an der Hohe-Warte-Straße:
Die Müllwerker können mit ihren großen Fahrzeugen nicht mehr 
die Gartenstraße und die anderen kleinen Straßen in diesem Be-
reich befahren. Darum müssen Müll, Gelbe Säcke und Grünschnitt 
zum Abholen an der Hohe-Warte-Straße/Ecke Gartenstraße abge-
legt werden. Die Entsorgungsberge bieten jedoch einen unschö-
nen Anblick. Der Flecken wurde gebeten (er hat bereits zugesagt), 
dort einen optisch besseren Platz einzurichten.

Rotdornbäume Am Steigerbrink:
Die meisten Osterwalder*innnen sind inzwischen vertraut mit 
dem Thema Rotdornallee. Bis September 2019 hat Ute Rute für 
den Ersatz der kranken bzw. fehlenden Rotdornbäume 1.400 Euro 
aus Spenden zusammenbekommen. Die Bäume liegen abholbe-
reit in der Baumschule. Der Flecken aber hat es bisher nicht ge-
schafft diese Bäume einzupflanzen (siehe Bericht Osterwald aktu-
ell, Ausgabe 19).

Spielplatz am DGH: Ersatz für entfernte Spielhütte:
Die baufällige Spielhütte auf dem Spielplatz wurde  abgerissen. 
Die Zusage, hierfür Ersatz zu schaffen, wurde bisher nicht einge-
löst.

Leckortung und Sanierung am Herzog-Julius-Brunnen:
Der Juliusbrunnen im Ortseingang der maßgeblich zum Ortsbild 
beiträgt, ist undicht. Diese Undichtigkeit muss aufgespürt und 
ausgebessert werden. Der Brunnen benötigt ebenfalls eine Auf-
besserung.

Am desolaten Zustand des Seitenstrei-
fens am Steigerbrink soll sich in ab-
sehbarer Zeit etwas ändern.
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So ganz kann diese Frage nicht mehr geklärt werden. Wer hatte die 
Idee, die Bergmanns-Tradition in Osterwald wieder aufleben zu lassen? 
„Aufwältigen“ sagt man, wenn man einen Stollen unter Tage wieder 
begehbar bzw. befahrbar machen möchte. Die einen behaupten, bei 
einem Rundgang im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Unser 
Dorf soll schöner werden“ hätten die Juroren bemängelt, dass die 
Bergbauvergangenheit des Ortes Osterwald nur noch aus zugeschüt-
teten Stollen und verriegelten Mundlöchern bestehe oder aus Berg-
mannstrachten Im Kleiderschrank, die einst Opa oder Papa mit Stolz 
getragen haben. Oder waren es die Osterwalder selbst, denen nach 
fast 25 Jahren bergmännischer Abstinenz doch noch ein Licht aufging, 
dass es eine Vergangenheit gegeben hat und es spannend sein könn-
te, die wieder befahrbar zu machen. 

Und so – auch weil wieder einmal der Bewertungsrundgang im Dorf-
wettbewerb anstand – beschloss der Ortsrat im September 1977 das 
Mundloch zum Hüttenstollen und das Gelände drumherum mit mög-
lichst minimalen Kosten vorzeigbar zu machen. Richtig passiert ist 
dann aber nichts. 

Zwei Jahre danach jedoch fasste der Ortsrat den praktisch gleichen Be-
schluss noch einmal und gab dazu die Anregung, doch ein Stück des 
Hüttenstollens begehbar zu machen. Damals war Heinz (Micki) Brandt 
Dorfchef und machte Dampf. Wenig später, nämlich am 16. Juni 1980, 
gründeten sieben Osterwalder Bürger den Verein zur Förderung des 
Bergmannswesens und machten Erwin Kesemeyer zum Vorsitzenden. 
Er bekleidete dieses Amt bis 1985. Dann übernahm Ernst Ringleff und 
amtierte ein Jahr lang. Heinz Brandt löste ihn ab. 2003, nach 17 Jah-
ren, gab er den Vorsitz auf. Bis zum Ende der Wahlperiode übernahm 
in einer Übergangsphase der langjährige Betriebsleiter Helmut Ever-
ding die Vereinsführung. Ihm folgte Hans-Dieter Kreft, der mit hohem 
Einsatz und Engagement und EU-Fördergeld ein veritables Museum 
hinstellen und einrichten ließ und auch im Berg in puncto Ausbau und 
Instandhaltung sehr viel bewegte. Früher hatte es für die bergmänni-

schen Arbeiten die tatkräftige Unterstützung des Bergmannsvereins 
Rössing-Barnten gegeben. Während der Ära Kreft aber mussten die 
Vereinskumpel unter Tage ohne Hilfe von außen werkeln, man kann 
eher sagen, ganz schön schuften.

Kreft gab nach 15 Jahren aus gesundheitlichen Gründen die Stollen- 
und Museumsschlüssel ab und legte den Vorsitz nieder. Ihn löste Dr. 
Olav Grohmann ab, der schon seit Jahren fachkundig und kompetent 
dem Museum seinen Stempel aufgedrückt hat. Nun ist er selbst Chef 
und hat ein schweres Erbe angetreten. Sein Verein wollte die Geschich-
te des Osterwalder Bergbaus weiterleben lassen. Nun blickt dieser Ver-
ein selbst bereits auf eine bemerkenswerte Geschichte zurück. In den 
vergangenen Jahren leisteten Vorstand und die aktiven Mitarbeiter 
Beachtliches. Es gibt daher gute Gründe, diese vierte Null beherzt zu 
feiern. Doch am 16. Juni diesen Jahres 2020 gab es wegen der Pande-
mie keinen Blumenstrauß, kein Umtrunk, keine Festansprache, keine 
Blasmusik und keine Presselaudatio. 

Vielleicht kommt noch etwas, wenn das Corona-Virus in seine 
Schranken verwiesen sein wird. Es gibt viele und darunter auch vie-
le Osterwalder*nnen, die gratulieren möchten. Von Osterwald aktuell 
kommt schon jetzt ein ganz großer Glückwunsch und ein kräftiges 
Glückauf! 

Vielleicht gibt es ja auch noch Gründungsmitglieder von damals, die 
man als Ehrengäste einladen könnte. Wer weiß, wer damals am 16. Juni 
1980 dabei war? Gibt es diese inzwischen etwas älteren Damen und 
Herren noch? Osterwald aktuell wäre dankbar für eine diesbezügliche 
Auskunft.

Corona: Heute für uns offensichtlich beherrschbar – hoffentlich 
auch morgen! Drei Monate lang musste die SteigerKlause schließen 
und geplante Veranstaltungen leider absagen. Jetzt aber sind wir 
wieder da. Zwar nur mittwochs und freitags in alter Frische, aber bei 
Einhaltung aller ordnungsrechtlichen Vorgaben! Wir meinen: Auch 
in schwierigen Zeiten muss das Dorfgespräch möglich sein! 

Klimawandel: Heute für uns dem Anschein nach vernachlässigbar – 
aber morgen eine weltweite Katastrophe? Die Naturwissenschaft sagt 
klar und eindeutig: Die weltweite CO2-Emission infolge der Nutzung 
von Kohle, Erdöl und Erdgas verursacht den Klimawandel. Wir nutzen 
Kohle, Erdöl und Erdgas in vielfältiger Weise, beispielsweise in Kraft-
werken zur Stromerzeugung oder als Treibstoff für unsere Autos oder 
als Brennstoff in unseren Heizun-
gen. Diese fossilen Energieträger 
sind über 300 Millionen Jahre(!) 
alt, wurden damals auf unserer 
Erde gebildet und eingelagert. 
Menschen gab es noch nicht.  

Derzeit verbrauchen (und ver-
brennen) wir pro Jahr ca. 13 Mil-
liarden Tonnen Kohle und Erdöl 
weltweit (siehe Förderstatistik aus 
dem Jahr 2016). Die Folge:  Milli-
arden Tonnen CO2 belasten die 
Natur zusätzlich zum natürlichen 
Kreislauf in der Natur. Mit unse-
rem Verbrauch an fossilen Ener-
gieträgern (direkt durch Heizöl 
für unsere Heizungen oder durch 
Treibstoff für unsere Autos oder 
indirekt durch unseren Verbrauch 

an Strom) sitzen wir in Osterwald zweifelsohne mit in diesem Boot.  Die 
Frage ist: Welchen Beitrag kann und will das kleine Dorf Osterwald leis-
ten? Unsere Recherche zur Osterwalder CO2-Emission (vgl. Osterwald 
aktuell, April 2020) zeigt, dass wir von einer haushaltsspezifischen Emis-
sion in Osterwald von über 3.600 Jahrestonnen CO2 ausgehen müssen. 
Wir sehen den altbekannten Sachverhalt: „Kleinvieh macht auch Mist“!   

Dörfliche Reaktionen zu diesem Komplex sind notwendig und er-
wünscht. Wir wollen dieses Problem in einem Klima-Stammtisch in der 
SteigerKlause erörtern. Jede(r) ist herzlich eingeladen und willkommen! 
Es geht uns nicht um wissenschaftliche Perfektion, sondern um eine 
schlichte, bürgernahe, aus dem Alltagsleben abgeleitete Vorgehens-
weise! Also liebe Osterwalder*innen, kommt zu diesem Stammtisch: 

Klima-Stammtisch  
in der SteigerKlause 

Planmäßig immer an jedem 
zweiten Freitag im Monat.  

Erstmalig  
am 14. August 2020  

um 19.00 Uhr.

Der Dorfverein  
Bergort Osterwald e.V.  

lädt herzlich ein!

Öffnungszeiten der SteigerKlause  
in der Pandemiezeit:  
Mittwochs und freitags  
von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr.  

Dr. Johann-Josef Hanel

„Glück auf“ ohne Blasmusik und Festansprachen

Corona und Klimawandel – die SteigerKlause macht!

Unmittelbar nach Fertigstellung dieses Berichtes erhielt die Re-
daktion Kenntnis davon, dass der Bergmannsverein ein recht 
umfangreiches Veranstaltungsprogramm beschlossen hat. Wei-
tere Informationen bitte in der Presse und auf der Webseite des 
Vereins beachten.



Der Vorsitzende des Waldbadvereins hatte zu einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung eingeladen. Als Veranstaltungslokal musste 
die Mehrzweckhalle in Lauenstein herhalten – einerseits aus Gründen 
der Coronahygiene, andererseits, weil da ausreichend Platz vorhanden 
ist. Der wurde nämlich gebraucht, denn es hatte sich (gefühlt) halb  
Osterwald eingefunden, um zu erfahren, was vorgefallen ist und wie 
es weitergeht.

Sachlich und präzise berichtete der Vorsitzende Walter Kramer und der 
beratende Anwalt. Die Versammlungsteilnehmer erfuhren bei dieser 
Gelegenheit auch, wie der Verein auf die Ungereimtheiten in der Ver-
einskasse reagiert hat. Oberstes Ziel für den Vorstand war Schadensbe-
grenzung für den Verein. Fazit: Wirtschaftlicher Schaden in nennswerte 
Höhe wird voraussichtlich nicht entstehen. 

Mit Erleichterung durften die Versammlungsteilnehmer feststellen, 
dass der Verein selbst ebenfalls keinen Schaden genommen hat. 
Der innere Zusammenhalt und die außerordentlich erfolgreiche, eh-
renamtliche Vereinsarbeit sind nicht infrage gestellt. Diskussionen, 
Schuldzuweisungen und Auseinandersetzungen wird es nach dem 

einvernehmlichen Willen der Mitglieder nicht geben. Wichtiger ist, 
dass die finanzielle Situation des Waldbadvereins Handlungsfähigkeit 
gewährleistet und die Aktivitäten in gewohnter Qualität ganz selbst-
verständlich fortgesetzt werden. Allerdings mussten notwendige Er-
satzbeschaffungen und Investitionen bis zur Schadensregulierung 
zurückgestellt werden.

Alle hoffen nun auf einen sonnigwarmen Spätsommer und darauf, 
dass außer Badevergnügen, auch wie in den letzten Jahren, weitere 
Veranstaltungen rund um die Badebecken für Spaß sorgen. Sommer-
fest und Ferienpassaktionen werden wegen der Pandemie allerdings 
nicht stattfinden.

Wichtigster Anlass für diese Mitgliederversammlung war es, die Mit-
glieder umfassend zu informieren. Allerdings war aber auch der Vor-
standsposten des Kassenwarts neu zu besetzen. Die Aufgaben wurden 
breiter verteilt und die Handlungsfähigkeit wieder gestärkt. Einstim-
mig und mit Beifall bedacht fiel die Wahl auf Torsten Hofer. Beifall 
spendeten die Mitglieder auch dem Vorstand dafür, dass er den Verein 
so sicher und besonnen durch die Krise manövriert hat.

Erleichterung beim Waldbadverein
. . . und beachten sogar im Bad die Straßenver-
kehrsordnung mit Rechtsverkehr und Vorfahrt.

Blick durch den Maschendrahtzaun am Vormittag. Keine Sorge – die Badegäste kommen . . .

Auch Bäume müssen sich irgendwann von dieser Welt verabschieden. 
Da geht es ihnen wie allen Lebewesen, ganz gleich, ob Mensch, Tier 
oder Pflanze. Das Schicksal trifft auch jene, die in der Baumschutzsat-
zung des Fleckens als schützenswerter Baum amtlich als quasi unbe-
rührbar eingestuft werden. Den geschützten Bäumen darf man nichts 
antun. Was aber geschieht, wenn der Grundstücksbesitzer vor der Fra-
ge steht, entweder der Baum kommt weg oder es besteht das Risiko, 
dass das Haus durch den Baum großen Schaden erleidet.

Vor diesem Dilemma standen die Bewohner eines schönen Hauses  
An der Bimmelglocke. Eine mächtige Eiche, dicht an der Außenmauer 
des Wohnhauses, breitete ihre mächtige Krone über das Dach, spende-
te Dauerschatten und machte Anstalten, durch herabfallenden Ästen 
Schaden anzurichten – nicht nur am Haus, auch die Bewohner fühl-
ten sich bedroht. Dennoch konnte man nicht einfach einen Baumfäl-
ler engagieren, denn das kraftvolle Gewächs in ihrem Garten galt als  
Naturdenkmal und war ausdrücklich mit der Standortbezeichnung 
Flur 167/5 in der Liste der schützenswerte Bäume aufgeführt, die als 
Anlage der Osterwalder Baumschutzsatzung beigefügt ist. Die Grund-
stückseigner entschieden: Das Haus bleibt und die Eiche muss wei-
chen. 

Damit wurde der Fall zum Politikum. Man beantragte gemäß § 6 der 
Baumschutzsatzung die Befreiung von der Schutzpflicht. Experten von 
der Gemeinde, einschließlich des Bürgermeisters nahmen die Situati-
on in Augenschein, bejahten die Gefahr und gaben die Buche zur Fäl-

lung frei. Übrig blieb ein 
dicker, hoher Stumpf, 
der die massige Krone 
ahnen lässt, die sich 
über dem Wohnhaus 
ausbreitete.  

Osterwald aktuell be-
richtet über dieses 
Baumschicksal deshalb 
etwas ausführlicher, 
weil schützenswerte alte 
und große Bäume vie-
len Osterwalder*innen 
besonders am Herzen 
liegen und die Trauer, 
manchmal auch der Är-
ger besonders groß sind, 
wenn es einem solchen 
Baum an den Kragen 
bzw. an die Krone geht. 
In diesem Fall, das be-
teuern die Beteiligten, 
gab es allerdings leider 
keine andere Lösung.

Obwohl die Eiche unter Naturschutz stand, 
musste sie gefällt werden.

Abschied von einem Naturdenkmal
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Viele Steine, wenig Leben
Wer bei Google „Gärten des Grauens“ eintippt, findet eine Fülle ein-
drucksvoller Bilder, auf denen misslungene Gärten gezeigt werden. 
Man muss aber nicht erst ins Internet gehen. Ein Spaziergang durch 
Osterwald tut es auch. Einige Osterwalder gestalten ihren (Vor-)Gar-
ten möglichst aufwandsarm, aber leider vollkommen naturfern: Graue, 
„pflegeleichte“ Steinwüsten bedecken große Flächen und werden 
manchmal allenfalls  durch vereinzelt platzierte Pflanzschalen, Stein-
figuren oder immergrüne „Neophyten“ (Pflanzen, die in dieser Region 
eigentlich nicht heimisch sind), „aufgelockert“ – ein Anblick, der alles 
andere als naturnah betrachtet werden dürfte. 

Für die Natur sind diese Gärten ein beklagenswerter Verlust: In den 
Schotterwüsten finden Insekten, Vögel und Kleinsäuger keine Nahrung 
mehr, Nistplätze gehen verloren und heimische Pflanzenarten werden 
verdrängt. Durch fehlende Blühpflanzen werden solche Gärten dann 
wirklich eher zu einer Wüste als zu einer Oase der Artenvielfalt. Ein 
fataler Kreislauf, der in vielen Umweltdiskussionen thematisiert wird. 
Zudem stammt der verwendete Schotter auch noch häufig aus fernen 
Ländern wie China oder Indien.

Wie passt diese Einstellung mit dem Wunsch zusammen, Artenvielfalt 
zu erhalten, Insektensterben zu vermeiden und unseren Nachkommen 
eine möglichst lebenswerte Welt zu hinterlassen? Jede(r) einzelne kann 
dazu beitragen, das ökologische Gleichgewicht wieder zu fördern und 
zur Artenvielfalt beizutragen. Es ist nicht nur pauschal „die Landwirt-
schaft“, sondern auch die Privathaushalte, die einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten können: Wer einen Garten hat, kann damit viel Gutes tun, 
oder leider auch viel zerstören! 

In Osterwald wird durch Bemühungen der Umwelt AG an vielen Stel-
len versucht, die Natur wieder zurückzuholen und Lebensräume für 
Insekten, Kleinsäuger und Vögel zu schaffen. Es tut unendlich weh 
zu sehen, dass viele Gartenbesitzer diese Bemühungen durch ihren 
Wunsch, möglichst wenig „Arbeit“ mit ihrem Garten zu haben, konter-
karieren. Gerade Vorgärten sind von großer, ökologischer Bedeutung, 
wenn zum Beispiel Singvögel auf der Suche nach Nistplätzen sind. 
Auch in einem grauen Schottergarten ist doch einiges zu tun, und 
umgekehrt kann auch ein naturnaher Garten durchaus aufwandsarm 
gestaltet werden. Heimische Pflanzen brauchen meist weniger Pflege 
als exotische Neophyten.

Welche schönen Alternativen zu den „Gärten des Grauens“ es in Oster-
wald gibt, wollen wir mit einem kleinen Fotowettbewerb zeigen: Sie 
haben einen farbenfrohen, naturnahen (Vor-)Garten, in dem Insekten, 
Vögel und Kleinsäuger sich wohlfühlen? Sie freuen sich über Schmet-
terlinge, Igel und Singvögel? Dann zeigen Sie es uns:  die Osterwalder 
Umwelt AG freut sich über Ihr Foto (bitte hochauflösend), das Sie per 
E-Mail an nina_osterwald@web.de schicken können. Die schönsten 
Beispiele werden wir hier gern in den kommenden Ausgaben veröf-
fentlichen.

Biotop im Schatten der Eichen
Steine, Holzaufbauten und sogenanntes „Unkraut“ haben sich neben 
dem Kindergarten zusammengefügt und eine kleine, bunte Landschaft 
entstehen lassen. Die einen sagen: „Eine Wildnis, die ihren Unratsamen 
ausbreitet und endlich in Ordnung gebracht werden sollte“. Andere 
meinen: Hier entsteht ein ökologisch wertvolles Biotop, das Pflanzen, 
Insekten, Vögeln und anderem Getier einen geeigneten Lebensraum 
bietet. Angelegt hat dies der Umweltaktivist Thomas Maschke, der als 
Experte für Umwelt in Osterwald gilt. 

Über sein Werk hat kürzlich der Sender Radio aktiv mit ihm und dem 
Ortsbürgermeister, Torsten Hofer, gesprochen und daraus einen Sen-
debeitrag erstellt. Bei diesem Interview war auch Christian Göcke von 
der Lokalpresse dabei. Damit bestätigt sich, dass diese „Wildnis“ auch 
über Osterwalds Grenzen hinaus Beachtung findet und zu Nachah-
mungen führen dürfte. 

Osterwald plant bereits das nächste Projekt. Der Ortsrat beschloss, auf 
dem Gelände vor dem Dorfgemeinschaftshaus im Schatten der Eichen, 
mit Maschkes Unterstützung, ein weiteres Biotop entstehen zu lassen, 
wo dann für diesen Standort geeignete Pflanzen das Bild des noch von 
Rasen dominierten Platzes deutlich verändern wird.

Beispiel eines farbenfrohen, naturnahen Gartens.

Auf dem Gelände vor dem Dorfgemeinschaftshaus ist bereits das 
nächste Projekt geplant. Hier soll ein weiteres Biotop entstehen.

Ortsbürgermeister Torsten Hofer und Thomas Maschke (Bildmitte) und 
Dewezet-Reporter Christian Göcke (li.) im Interview mit Radio Aktiv.
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Der Titel „Bergort“ im Zusammenhang mit Osterwald sollte nicht 
nur davon abgeleitet werden, dass hier Steinkohle aus dem Berg 
geholt wurde. Auch der Sandstein, der oberhalb das Dorfes in ver-
schiedenen Steinbrüchen gebrochen und behauen wurde, machte 
Osterwald über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Erst recht aber 
muss man die Glasbläser aus der Lauensteiner Hütte nennen, die 
edle Gläser mit Goldrand und Luftblasen für Könige herstellten.

Uwe Kaller aus Osterwald ist ein ul-
timativer Experte für Lauensteiner 
Glas und ein passionierter Sammler. 
Der Osterwalder Glasliebhaber be-
sitzt eine beachtliche Sammlung. Für 
diese Zeitung schrieb er nachfolgen-
den Bericht:

In Osterwald gab es im Laufe seiner 
Geschichte vier Glashütten. Eine da-
von, die Lauensteiner Glashütte un-
terhalb des ehemaligen Kurhauses, 
machte Osterwald  in der ganzen 
Welt bei Kunstliebhabern bekannt.  
Hier wurden kunstvoll geschnitte-
ne Gläser hergestellt, die heute bei 
Kunstauktionen Spitzenpreise erzie-
len. Die Glashütte (Foto rechts) wur-
de im Jahr 1701 von Oberamtmann 

Conrad Werner Wedemeyer gegründet. Der Name leitet sich von der 
Tatsache ab, dass Osterwald damals zum Amt Lauenstein gehörte. An-
hand datierter Gläser lässt sich nachweisen, dass es bereits ab 1736 
einen Glasschliff in der Osterwalder Glashütte gab. Diese wurde 1768 
verstaatlicht. Die Gläser erhielten als Glasmarke den geschnittenen 
Lauensteiner Löwen aus 
dem damaligen Wappen. 
Ein solcher Herkunfts-
nachweis ergab eine 
Steuerbefreiung. Die 
staatliche Ära dauerte 
bis 1827. Danach geriet 
die berühmte Glashütte 
in den Besitz verschiede-
ner Privatpersonen. 1887 
wurde sie abgerissen.

Weltberühmtheit erlang-
te die Glashütte dadurch, 
dass sie Glaspokale für 
den Adel und das eng-
lische Königshaus her-
stellte. Das kann nicht 
verwundern, denn die 
englischen Könige aus 
dem Welfengeschlecht, 
Georg der I. bis Georg der 
IV., stammten aus Hanno-
ver und hielten sich gele-
gentlich zur Jagd im Os-
terwald auf. Lauensteiner 
Gläser erkennt man am 

leicht vorgewölbten Goldrand und den eingestochenen Luftblasen. 
Ende des 18. Jahrhunderts kam noch ein Blaurand dazu. Auch einfache 
Gläser und Glaswaren mit oder ohne Goldrand entstanden in Oster-
wald. Es gibt Öl- und Essig-Kännchen, Salzfässer, Teekannen, Leuchter 
und vieles mehr. Auch diese Osterwald-Erzeugnisse haben ihren Wert, 
allerdings bei weitem nicht den der königlichen Gläser. Osterwalder 
Gläser kann man unter anderem im Museum am Hüttenstollen besich-
tigen.

Der Kronleuchter in Hemmendorf
Eines der bedeutendsten Kunstwerke der Glasgeschichte, ein Kron-
leuchter, schmückte mehr als zwei Jahrhundert lang die Hemmen-
dorfer Kirche. Anhand alter Dokumente und Bilder lässt sich das nach-
weisen. 1703 war 
der Turmhelm 
der Kirche durch 
einen Sturm her- 
abgestürzt und hat-
te dabei das Gebäu-
de zertrümmert. 
1705 erhielt der 
Turm nicht nur ein 
neues Dach, auch 
die Kirche wurde 
neu und größer ge-
baut. Schließlich sollte sie auch Osterwald versorgen. 

Man darf davon ausgehen, dass der prächtige Kronleuchter, ein Ju-
wel aus Glas, nach 1705 gefertigt und in der neuen Kirche aufgehängt 
wurde. Schon Baring aus dem Jahr 1744 hat, „künstliche und kostbare 
Gläser und Pocale auch Cronen gemacht, als kaum anderer Orten ver-
fertigt werden mögen“. Mit Cronen waren seinerzeit Kronleuchter ge-
meint. Nach Durchsicht der Hemmendorfer Kirchenbücher kommen 
für die Herstellung dieses Kunstwerkes nur die Glasbläser und Glas-
schleifer Höhne oder Stender aus Osterwald in Frage. Beide Familien-
namen sind bis heute in Osterwald zuhause.

Der Leuchter blieb länger als 200 Jahre an seinem Platz unter der Kir-
chendecke, mindestens aber bis 1936. Dann verliert sich seine Spur. 
Wo ist der Kunstschatz geblieben? Nachforschungen ergaben noch 
keine Hinweise auf sein Schicksal. Ist es vielleicht ein Kriegsverlust, ein 
Kunstraub der Nationalsozialisten oder einfach nur das Opfer der Elek-
trifizierung der Kirchen? 

Nachkommen leben heute noch in Osterwald
Außer den Familien Höhne (Höne) und Stender (Ständer) gab es wei-
tere Glasmacherfamilien, deren Nachfahren noch heute in der Region 
leben. In den Hemmendorfer Kirchenbüchern finden wir die Namen 
Kohlenberg, Reusse, Richter, Grupe, Kramer oder Breves. Alles Famili-
ennamen, die im Ort durchaus geläufig sind. Ein Name soll an dieser 
Stelle besonders erwähnt werden: Kessler (Keßler). Der Petersbrunnen 
unterhalb der Freilichtbühne ist nach dem Glasmacher Peter Kessler,  
geb. 1742, benannt. Er gilt als Erbauer dieses Brunnens. Man erzählt 
sich, dass Frauen an Schönheit gewinnen, wenn sie daraus trinken und 
Wasser, das man am Ostermorgen dort schöpft, eine heilende Wir-
kung entfaltet und insbesondere bei Augenleiden zu empfehlen sei. 
Die Nachkommen der Familie Kessler haben sich in Osterwald ganz 
besonders engagiert. 

Königliches Glas aus Osterwald

Glashütte um 1850

Ein kunstvoller Kerzenständer mit Blau-
rand und ein Deckelpokal mit dem cha-
rakteristischen, leicht vorgewölbten Gold-
rand, auf dem die Schlacht von Minden 
im Jahre 1759 dargestellt ist. Der Pokal 
wurde einem Offizier verliehen, der bei der 
Schlacht von Minden 1759 zu den hanno-
versch-englischen Siegern gehörte.
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Uwe Kaller zeigt eines der kunst-
vollen Gläser.

Hinweise für unsere Leser*innen
An der Genderdiskussion zur „geschlechtergerechten Sprache“ wollen wir 
uns nicht beteiligen. Wir haben uns aber entschlossen, im Streit um die an-
gemessene Schreibweise z.B. bei „Mitbürger und Mitbürgerinnen“ einheitlich 
die Genderstern-Version zu benutzen. Wenn es im deutschen Rechtschreibrat 
zu einer entgültigen Entscheidung gekommen ist, werden wir uns anpassen. 

Leserbriefe werden gern veröffentlicht. Sie entsprechen aber nicht unbe-
dingt der Meinung  der Redaktion. Die Redaktion behält sich sinnwah-
rende Kürzungen der Brieftexte vor. Anonyme Zuschriften übernimmt  
Osterwald aktuell nicht. 
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Wenn man ins Paradies will, meldet man sich vorher am besten an, um 
zu klären, wann man terminlich willkommen ist. Eigentlich ist jeder 
und jede jederzeit willlkommen, denn der Chef des Paradieses, Joa-
chim Küster, ist mächtig stolz auf das, was er im Laufe der Zeit so alles 
zusammengetragen hat und freut sich über alle, die es sich das gern 
ansehen wollen. Aber es geht natürlich nicht zu jeder Zeit. Die Oster-
walder dürfen auch ein wenig stolz sein, dass sich Küsters Paradies-
schätze in Osterwald versammeln. 

Es handelt sich, wie der Modell-Enthusiast vermutet, um die größte 
und bestsortierteste Sammlung von Automobilmodellen der Welt. Mit 
dem Zählen hat er irgendwann aufgehört. Mehr als 10.000 dürften es 

wohl sein, schätzt er.  
Ob große, kleine, winzi-
ge, seltene, einmalige, 
skurrile, luxoriöse, miss-
lungene, was immer 
das Herz begehrt in 
Sachen Automobilm-
odelle, findet man bei 
Jochen Küster. Perfekt 
in Reih und Glied an-
geordnet und über-
sichtlich in Vitrinen 
präsentiert. Mehrere 
Räume in seinem Haus 
gehören den Fahrzeu-
gen. Ganz egal, ob es 
sich um das Modell ei-
ner Vespa-Ape handelt, 
das als Wohnmobil aus-
gebaut ist, den Cadillac 
von John Lennon,  den 
Kleinwagen Gudbrod 
Superidor von 1959, die 

komplette Fahrzeugflotte, die in den Fertigungshallen von Volvo pro-
duziert wurde und, und, und. Der Automodellsammler, übrigens mit 
einer Vorliebe für Kleinwagen, sucht sich seine Austellungsobjekte im 
Internet, in Fachtzeitschriften, bei Veranstaltungen von Modellfreaks 
oder baut vieles auch selbst, wenn ein Modell nicht aufzutreiben ist.

Diese in der Tat unglaubliche Vielfalt kann nun also gut sortiert bei Küs-
ter besichtigt werden. Sie ist endlich fertig geworden – dank Corona, 
weil der Modellsammelweltmeister die von Covid-19 bescherte freie 
Zeit für den Endspurt beim Ausbau seiner Ausstellung bestens genutzt 
hat. Ein Tipp für die Besucher der Ausstellung: Vor allem diejenigen, die 
in ihrem Leben schon viele unterschiedliche Autos gefahren sind, fin-
den die Modelle ihres 
Autofahrerlebens viel-
leicht in einer von Küs-
ters Vitrinen. Am besten 
sortiert ist er bei den 
Marken Volvo, Saab, 
Citroën, Renaultund 
Peugeot. Besonders 
liebt er Kleinwagen.  „In 
diesem Bereich könnte 
es tatsächlich weltweit 
die größte und kom-
pletteste Sammlung 
sein,“ vermutet er. Wer 
sich Küsters Automo-
dell-Paradies einmal 
anschauen möchte, 
erreicht ihn unter  
der Mobilfunknummer 
01719966674 unter 
der E-Mail-Adressse: 
jochen.kuester@uni-
hannover.de.

Das Autoparadies – eine der weltweit größten Sammlungen

Als Wohnmobil ausgebaute Vespa-Ape.Joachim Küster mit einem Miniaturmodell.

Man sieht ihn kaum noch hinter seinen zahlreichen Vitrinen, hinter denen der leidenschaftliche Sammler Jochen Küster  steht.
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Ehepaar Neumann, 65 und 53 Jahre alt
Seit wann wohnt ihr in Osterwald? 
Wir wohnen jetzt seit Juni 2018 in  
Osterwald.

Was hat euch bewogen nach Oster-
wald zu kommen?
Gründe, um nach Osterwald zu zie-
hen, gab es viele. Wir kommen aus 
Coppenbrügge, kannten die Nähe zu 
Osterwald also schon. Zudem waren 
wir einige Male im Osterwald wan-
dern, die Natur hier ist einfach herrlich. 
Der Zugang nach Osterwald erfolgte 
dann eigentlich über die Begegnungs-
stätte SteigerKlause.“

Nachdem ihr nun seit etwa zwei 
Jahren in Osterwald seid – was ge-
fällt euch und was stört euch?
In Osterwald gibt es ein großes Ange-
bot, das überwiegend vom Ehrenamt getragen wird. Das ist sehr schön, weil 
es das in dieser Form in anderen Dörfern nicht gibt. Die Leute hier in Oster-
wald sind sehr herzlich, es ist eine große Solidarität im Ort zu bemerken. Der 
Zusammenhalt ist sehr schön und natürlich ist neben der wunderschönen 
Natur auch die ruhige Verkehrslage zu erwähnen. Der kleine Osterwalder 
Dorfladen sowie der Bahnhof sind beides Dinge, die unbedingt erhalten blei-
ben müssen und sehr wichtig für das Dorf sind. Uns stört, dass es hier leider 
kein Restaurant mehr gibt. Das ist sehr schade, denn wenn man gerne mal 
essen gehen möchte, muss man dies doch außerhalb von Osterwald tun.

Seid ihr in Osterwald bereits „angekommen“? Wie fühlt ihr euch auf-
genommen?
Wir sind bereits in Osterwald angekommen. Wir wurden herzlich und freund-
lich empfangen, insbesondere von unseren Nachbarn, und auch von den 
„Alteingesessenen“, was in anderen Orten ja durchaus nicht selbstverständ-
lich ist. Das war und ist ein schönes Gefühl, wodurch man sich sehr integriert 
fühlt. Auch von den jungen Leuten im Dorf fühlt man sich gut aufgenom-
men. Die Aufgeschlossenheit der Menschen hier ist einfach fantastisch.

Habt ihr schon Kontakt zu Vereinen? Möchtet ihr gern noch irgendwo 
mitmachen oder sogar selbst etwas initiieren, was es hier noch nicht 
gibt?
Wir sind bereits aktiv im Dorfverein, Waldbadverein, Sportverein, in der Stei-
gerKlause und in der Umwelt-AG. Was wir uns wünschen würden, wäre eine 
gezielte und klügere Kooperation in der Vernetzung der Vereine. Wie schön 
wäre es denn, wenn z. B. die Freilichtbühne Werbung für die SteigerKlause 
machen würde und umgekehrt? So können die Menschen nach dem Besuch 
eines großartigen Stückes in der Freilichtbühne den Abend bei einem Bier-
chen in der SteigerKlause ausklingen lassen (lacht)!

Welchen Rat gebt ihr den Osterwaldern – was sollten sie anpacken 
oder ändern?
Osterwald soll bleiben wie es ist! Insbesondere die Heterogenität, also die 
Mischung, ist schön. Auch die Ehrenamtsstrukturen und das aktive Vereins-
leben sollte beibehalten werden, sodass ein guter Kontakt zu anderen Men-
schen hergestellt und gesichert werden kann.

Was könnte man noch anpacken? 
Spontan denken wir da an eine gebündelte Nachbarschaftshilfe, so wie es 
jetzt in Zeiten von Corona auch schon teilweise der Fall war. Vielleicht würde 
man es in Zukunft schaffen, z. B. ein Telefon für Ältere einzurichten, wo dann 
Angebote wie Haustierpflege im Krankheitsfall, Einkaufshilfe oder Fahr-
dienste koordiniert werden könnten?

Hendrik Mey, 22 Jahre alt
Seit wann wohnst du in Osterwald?
Ich wohne jetzt seit August 2019, also seit unge-
fähr einem Jahr, zusammen mit meiner Freun-
din in Osterwald.

Was hat dich bewogen nach Osterwald zu 
kommen?
Gründe für Osterwald waren erstens das Zusam-
menziehen mit meiner Freundin und zweitens 
die damit verbundene Nähe zum Sportverein.

Nachdem du nun seit etwa einem Jahr in  
Osterwald bist – was gefällt dir und was 
stört dich?
Besonders gut an Osterwald gefällt mir die sehr 
harmonische Dorfkultur und das aktive Vereins-
leben im Ort. Und besonders natürlich die schö-
ne Aussicht und die Nähe zur Natur.

Bist du in Osterwald bereits „angekommen“? Wie fühlst du dich auf-
genommen?
Ich fühlte mich von Anfang an gut in Osterwald aufgenommen, was natür-
lich auch damit zusammenhing, dass ich viele Leute im Ort durch den Sport-
verein schon vorher kannte.

Hast du schon Kontakt zu Vereinen? Möchtest du gern noch irgendwo 
mitmachen oder sogar selbst etwas initiieren, was es hier noch nicht 
gibt?
Ich spiele jetzt schon seit einigen Jahren in der 1. Herren der SF Osterwald 
Fußball und fühle mich da auch sehr wohl.

Welchen Rat gibst du den Osterwaldern – was sollten sie anpacken 
oder ändern?
Wir Osterwalder sollten unser aktives Dorf- und Vereinsleben genauso bei-
behalten, denn ich glaube das macht unser Dorf im Vergleich zu anderen 
Dörfern auch so besonders.

Der 15. April 2020 sollte ein wichtiges Datum werden. Osterwald ak-
tuell hatte dafür bereits die Titelseite eingeplant. Es kam anders. Der 
Ortsbürgermeister musste absagen. Geplant war eine Forumsveran-
staltung mit den Osterwalder Neubürger*innen, die im Verlauf der 
letzten beiden Jahre diesen Ort als neuen Wohnsitz ausgewählt ha-
ben. Und es wären noch mehr, wenn es entsprechende Angebote bei 
Baugrundstücken, Häusern und Wohnungen gäbe. 

Das Baugebiet Rischkamp, das man ja gefühlsmäßig in Osterwald 
verortet, ist praktisch ausverkauft. Leer stehende Häuser gibt es zwar 
noch und Interessenten dafür wahrscheinlich noch mehr, aber die Ei-
gentümer lassen sie unbewohnt, vielleicht um damit zu spekulieren. 
Immobilien verzinsen sich zurzeit recht gut. Dennoch, viele Menschen 
haben hier im Verlauf der letzten Jahre ein neues Zuhause gefunden. 
Wenn man fünf Jahre zurückblickt, kommt dabei eine beachtliche Zahl 

heraus. Für Osterwald errechneten die Leute vom Einwohnermelde-
amt eine jährliche Fluktuationsrate von zehn Prozent (Zu- und Abwan-
derung). Wenn also ungefähr zehn Prozent der Einwohner Osterwalds 
nicht aus dem Ort stammen und kaum Kontakte zu anderen Mitbür-
gern haben, könnte das Auswirkungen auf das dörfliche Zusammenle-
ben haben. Unter den Zugewanderten gibt es allerdings einen hohen 
Anteil derer, die hier schon mal gewohnt haben. Da ist es dann einfa-
cher mit der Integration.

Dennoch sei Eingliederung der Neubürger*innen eine zentrale Her-
ausforderung, der sich alle stellen müssten, bekennt der Ortsbürger-
meister. Das wird unsere große Aufgabe der nächsten Jahre sein. Und 
darum wird er auch, sobald die geltenden Veranstaltungsregeln es 
erlauben, erneut einladen, damit sich das Dorf, insbesondere die Ver-
eine, den Neubürger*innen vorstellen können.

Osterwald heißt Neubürger*innen herzlich willkommen

„Osterwald soll bleiben wie es ist“
Drei  Neubürger beantworten die Fragen von Osterwald aktuell. Die Interviews führte Lara Kaller.
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Jetzt auch W-LAN im DGH
Hans-Joachim Höflich, Vorsitzender der Kulturgemeinschaft Osterwald 
hat an alle Vereinsvorsitzenden die Mitteilung geschickt, dass jetzt in 
Teilbereichen des Dorfgemeinschaftshauses W-LAN zur Verfügung 
steht.

Da das Kirchenamt in Hildesheim sich nicht auf eine Mitnutzung des 
vorhandenen W-LAN-Netzes eingelassen hat, musste eine andere Lö-
sung her, um im DGH ein zeitgemäßes Angebot zur Internetnutzung 
zu schaffen. Gemeinsam mit Herrn Batke von der Gemeindeverwal-
tung und dem Waldbadverein wurde das im Bad vorhandene W-LAN-
Netz durch eine Sende- und Empfangsstation ins DGH „verlängert“. 
Die erforderlichen Kabelarbeiten sind durch Mitarbeiter des Bauhofs 
erledigt worden.

Abgedeckt sind zurzeit die beiden oberen Gemeinschaftsräume mit 
Flur, im Außenbereich der Spielplatz und die Sitzecke unter den Ei-
chen. In der Gymnastikhalle ist ein schwächeres Signal vorhanden. Ob 
es stabil genug ist, wird sich zeigen. Ein Teil der Kosten soll durch Zu-
schussanträge an die Rudolf-Hartung-Stiftung und den Ortsrat Oster-
wald gedeckt werden. Den Rest trägt die Kulturgemeinschaft. Durch 
diese Maßnahme gewinnt das DGH an zusätzlicher Attraktivität.

Der Osterwald ist höher
Als Zeitungsmacher freut man sich immer über aufmerksame Le-
ser. Einer, nämlich Kalle vom Osterwald, hat einen peinlichen Fehler 
entdeckt. Er schreibt zum Bericht „Fastpyramide auf festen Füßen“ in 
der Ausgabe 19 von Osterwald aktuell: Macht uns nicht kleiner als wir 
sind! Eigentlich sollte es zum Grundwissen eines jeden Osterwalders  

gehören, dass der Fast, 
die höchste Erhebung 
des Osterwaldes,  ein-
schließlich Fastturm 
mit Nirostaspitze, nicht, 
wie ihr geschrieben 
habt, 422,2 m sondern 
fast 424 m beträgt. In 
diesem Fall ist Präzision 
angesagt. Bitte in der 
nächsten Ausgabe kor-
rigieren. Gruß, Kalle.

Wolfgang Döbler, der 
die Turmpflege über-
nommen hat, schickte 
uns ein Foto der Turm-
rückseite, auf dem man 
erkennen kann, welche 
Reparaturarbeiten der 
Holzkonstruktion wie-
der festen Halt gege-
ben haben. Döbler hat 
auch nachgemessen. 
Turmhöhe: 5 m.

Am Brunnen vor der Mauer ...
„Am Brunnen vor der Mauer, da steh‘n jetzt Tisch und Bank,  

dort macht in seinem Schatten man gern die Beine lang.“

Gratulation! Das haben sie prima hingekriegt, die Perdebrunnenfreun-
de. Da, wo der Steigerbrink am engsten ist, präsentiert sich einladend 
und handwerklich perfekt gestaltet der kleine aber feine Brunnenplatz 
mit dem  liebevoll aufgearbeiteten Pferdebrunnen. Er beweist einen-
mal mehr: Osterwalder Sandstein besitzt einen ganz eigenen Charme, 
eine herbe Schönheit, die man so ausgiebig eigentlich nur in Oster-
wald besichtigen und erleben kann. Das verdankt Osterwald den Pfer-
debrunnenfreunden, die mit großem Arbeitseinsatz und mit Sorgfalt 
etwas Sehenswertes geschaffen haben. Nun, da alles fertig ist und 
die neue Möblierung auf Benutzer wartet, könnte eigentlich so etwas 
wie eine Einweihung stattfinden. Die war auch für Mai geplant. Aber 
Covid-19 hat das verhindert. Nun soll, wie der Brunnenbauleiter Rudi 
Hüskes berichtet, dieser kleine Festakt so bald wie möglich nachgeholt 
werden. Vielleicht ist Osterwald aktuell dann dabei und kann berichten. 
Weil das in der letzten Ausgabe 19 nicht besonders gut geklappt hat,  
schreibt Hüskes per Leserbrief:

„An die Arbeitsgemeinschaft Dorfzeitung. 

Ich finde es grundsätzlich toll, dass Osterwald eine eigene Zeitung hat, 
dies sollte man erhalten! Beim Durchlesen des Artikels über den Pferde-
brunnen sind mir allerdings so einige Fehler aufgefallen: 

1. Andreas Heuer heißt im wahren Leben Alexander Heuer

2. Es wurden ca. 3.000 Euro verbaut, nicht 2.200 Euro.

3. Die Informationen zu der Förderung habe ich auf einer Informations-
veranstaltung vom Landkreis erhalten. Nicht von den Naturfreunden Lau-
enstein!

4. Die Mitglieder der Pferdebrunnengruppe setzen sich nicht überwiegend 
aus Ziegenbock-Club-Mitgliedern zusammen. Die Pferdebrunnengruppe 
hat rein gar nichts mit den Ziegenböcken zu tun!

5. Nicht nur der Ortsrat, auch die Rudolf Hartung Stiftung haben 300 Euro 
zu dem Projekt beigesteuert!“

Vor allem aber findet er den Hinweis, der Brunnen könne nun in Zie-
genbockbrunnen umbenannt werden, sehr unpassend. Die Redaktion 
bedauert, dass sie mit dem als Spaß gemeinten Hinweis für etwas Un-
mut gesorgt hat. „Dieser Artikel wirft meiner Meinung nach ein schlech-
tes Licht auf das Projekt Pferdebrunnen“, heißt es dann noch. 

Und abschließend klingt es versöhnlich: „Ansonsten hoffe ich, dass noch 
viele Ausgaben der Osterwaldzeitung erscheinen. 

Mit freundlichen Grüßen  
Rudi Hüskes“

Danke für die Hinweise, lieber Rudi. Wir werden Euer Werk ab sofort in 
ein besseres Licht setzen und laden alle Osterwalder*innen ein, einmal 
selbst zu besichtigen, was ihr geschaffen habt.

Die Redaktion.

Oberhalb Am Steigerbrink präsentiert sich einladend der kleine feine 
Brunnenplatz mit dem liebevoll gestalteten und handwerklich perfekt 
aufgearbeiteten Pferdebrunnen.

Kosmetikstudio Beauty Time
              Anna Funke
FUSSPFLEGE
KÖRPERPFLEGE
BEAUT Y und WELLNESS

www.beauty-time.online  ·   ☎ 05153 / 7882 
Calenberger Allee 6, 31020 Salzhemmendorf
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*Beim Kauf einer Eintrittskarte ist der Eintritt für die zweite Person gratis 
(günstiger oder wertgleich). Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen 
oder Angeboten. Verkauf und Vervielfältigung verboten.
Gültig bis 30.09.2020.

Die Pandemie hat auch in der Ith-Sole-Therme zugeschlagen. Keine 
Therapie, kein Planschen im Solewasser, keine Schönheitspflege, kein 
Dampfbad, keine Wasserstrahlmassage, kein Schwitzdurchgang in den 
diversen Saunen. Das tut weh, wenn man gerade mit viel Elan das einst 
abgewirtschaftete Edelbad wieder richtig in Schuss gebracht hat.

Stillstand? Nicht wirklich. Die Thermalbadleute drehten nämlich voll 
auf. Sie nutzten die Schließung, um fällige Reparaturarbeiten und Auf-
rüstungen durchzuführen, die bei laufendem Betrieb gar nicht oder 
nur mit Einschränkungen möglich gewesen wären. Nun präsentiert 
sich das Bad noch perfekter als vor dem Lockout und der Parkplatz ist 
auch wieder fast gefüllt. Es läuft wieder in Salzhemmendorfs Salzwas-
serparadies – wenn auch mit einigen Corona-Restriktionen.

Die Top-Attraktion im sonst eher verschlafenen Flecken Salzhemmen-
dorf freut sich nicht nur über gesundheitsbewusste Kundschaft aus 
dem engeren und weiteren Umfeld, sondern auch über solche, die vor-
ort zuhause ist. „Wir wollen die Beziehungen zu den Menschen um uns 
herum ganz besonders pflegen,“ bekunden die beiden Geschäftsführer 

Stefan Schlichte und Julian Meser. Um dies deutlich zu machen, haben 
sie sich nun in die Liste der Sponsoren für Osterwald aktuell aufnehmen 
lassen und machen mit einer Werbeaktion auf sich aufmerksam.

Dass die Therme eine gute Empfehlung ist, möchten sie in dieser Aus-
gabe auch mit einem besonderen Angebot deutlich machen. 2-für-1 
nennen sie die Gutscheinakion, die speziell für Leser*innen von Os-
terwald aktuell gilt. Wer sozusagen umsonst Thermalbadspaß erleben 
möchte, muss nur an der Kasse den unten auf dem Gutschein abge-
druckten Strichcode vorweisen. Dann gibt es zwei Eintrittskarten zum 
Preis von einer. Eine gute Gelegenheit, das Geburtstagsgeschenk für 
Oma und Opa preiswert zu erstehen, Freunde einzuladen zu einem 
gemeinsamen Planschbesuch oder sich selbst mit Gattin einen Ab-
stecher ins Badebecken zu gönnen, der sich ansonsten als doch recht 
kostenaufwendig erwiesen hätte.

Achtung: Dieses Angebot gilt nur bis zum 30. September diesen Jah-
res. Ob es der Redaktion gelingt, auch für die nächste Ausgabe ein 
vergleichbares Angebot auszuhandeln, steht noch in den Sternen.

Ith-Sole-Therme nutzt Coronapause

Emil-Isermeyer-Haus  
unter neuer Leitung
Tim Brombosch ist seit dem 1. April diesen Jahres als neuer Fachbe-
reichsleiter der Diakonie Himmelsthür hier am Standort Osterwald tä-
tig und hat die Nachfolge von Henning Brandes angetreten. Vor dem 
Wechsel nach Osterwald war er als Wohnbereichsleiter in Sorsum tätig. 
Einige Kontakte konnte er im Ort bereits knüpfen und freut sich nun 
darauf, die gute Zusammenarbeit fortzusetzen und zu vertiefen. Ihm 
zur Seite wird Katrin Angelstein stehen, die auch seinen Vorgänger als 
Stellvertreterin unterstützt hat. Nach seinen Plänen und Projekten ge-
fragt, sagt Brombosch: „Ich bin erst seit wenigen Monaten im Amt und 
da gibt es zunächst einmal einiges zu ordnen. Die Themen Gemein-
deschwester und Seniorenangebot, über die vor meinem Amtsantritt  
gesprochen worden ist, habe ich aber auf auf dem Schirm.“

Osterwalds Gärten  
freuen sich auf Sebastian
Ab sofort zählt auch Sebastian Heuer zu den Sponsoren von Oster-
wald aktuell. Neben seinem Job als Fachinformatiker hat er noch zeit-
lich Luft, um bei den Osterwaldern mit anzupacken. Er ist geborener  
Osterwalder und wohnt nun in „Neu-Osterwald“. Vor vier Jahren hat er 
nämlich sein neues Haus am Rischkamp bezogen. Heuer kümmert sich 
engagiert um alles, was im Alltag in Haus, Hof und Garten so anfällt. Er 
pflanzt Bäume, pflastert Wege, reinigt Dachrinnen, entsorgt und ent-
rümpelt, schneidet Rasen und Hecken. Wer wissen möchte, was noch 
alles in seinem Angebotskatalog steht, kann sich im Internet unter 
dem Stichwort „Sebastian Heuer – Haus und Garten-Service“ kundig 
machen. Sorgfältigkeit und kostengünstig – das sind die Merkmale, an 
denen er sich messen lassen möchte.
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Osterwald, Steigerbrink 4 
Tel. 0 51 53 / 12 34

Osterwald, Steigerbrink 17
Tel. 05153/803614

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
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Geschäftsanzeigen:
Telefon 0 5153 / 7317

Ihre Geschäftsanzeige  
in Osterwald aktuell !

Kontakt:
Tel. 0 51 53 / 7317

KONTAKT FACHBEREICHSLEITUNG 
TIM BROMBOSCH 
TEL. 05121 6044840


