
Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich Osterwald verbunden fühlen.

16. Ausgabe

Oktober 2018

Power-Internet für Osterwald ?
Die gute Nachricht: Der Flecken Salzhemmendorf wird breitbandversorgt und erhält in Kürze super-
schnelles Internet per Glasfaserkabel. Die weniger gute Nachricht: Alle Ortsteile werden angeschlos-
sen – nur Osterwald nicht. Müssen Osterwalds Bürger nun auf die Straße gehen und Druck machen 
oder brauchen sie überhaupt keine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s und mehr? Gibt es 
außer Demos noch andere Möglichkeiten, die Ausgrenzung zu verhindern? (Mehr dazu lesen Sie auf Seite 2)

6. Bergfest  
mit original Osterwaldsound

Nachdem vor zwei Jahren die Saaletalbläser das Bergfest musi-
kalisch umrahmten und die Gäste unterhielten, machte beim 
6. Bergfest wieder der Osterwalder Bläserchor in Großbeset-

zung dicke Backen und sorgte für stimmungsvollen Osterwaldsound, 
tatkräftig unterstützt von einem „Co-Dirigenten“ aus dem Emil-Iser-
meyer-Haus. Überhaupt waren die, 
die gekommen sind, bei bester Laune. 
Auch das Wetter spielte mit, womit 
manche, die Zuhause geblieben sind, 
wohl eher nicht gerechnet haben. Für 
das leibliche Wohl sorgte ein erstaun-
lich breites kulinarischen Angebot. 
Wenn auch der MCO nicht so viele 
Portionen aus der Gyrospfanne ver-
kaufen konnten, lag das vielleicht nicht 
nur daran, dass er ein wenig zu opti-
mistisch geplant hatte. Die Fischbröt-

chen am Verkaufsstand der Sportfreunde hingegen fanden reißen-
den Absatz. Auch die Freiwillige Feuerwehr Osterwald zeigte sich 
wieder in voller Besetzung mit Vorführungen und Beratung. Der 
Nachwuchs übte engagiert mit einem Seifenkisten-Einsatzfahzeug. 
Rundum war es jedenfalls wieder eine gelungene Veranstaltung.  

Außer dem Bergfest gab es im Bergdorf 
aber noch weitere erfolgreiche Veran-
staltungen, die in den vergangenen Wo-
chen und Monaten stattgefunden ha-
ben wie unter anderem das Lichterfest, 
das Waldbadfest, die Ausstellung Kunst 
in der Kirche und der Osterwaldbühne. 
Nicht alle Veranstaltungen können in 
dieser Ausgabe von Osterwald aktuell 
ausreichend gewürdigt werden. Einen 
kurzen Rückblick mit einigen Impres-
sionen gibt es auf den Seiten 6 und 7.



2

Ortsbürgermeister Torsten Hofer sagte bei der letzten Ortsratssitzung: 
„Alle auf einmal geht eben nicht.“ Aber den Versuch, das Anschluss-
tempo für Osterwald zu beschleunigen, solle man noch unternehmen. 
Dazu müssten mindestens 40 Prozent der Osterwalder mit Netzan-
schluss einen Antrag bei der htp GmbH stellen. Dort werde man dann 
neu über Osterwald nachdenken. 

htp ist der Name des Unternehmens mit Sitz in Hannover, das vom 
Kreis Hameln-Pyrmont beauftragt wurde, überall im Landkreis, wo der 
Markt bisher versagt hat und keine ausreichend leistungsfähigen An-
schlüsse vorhanden sind, schnellstmöglich mit der Herstellung eines 
Glasfasernetzes schnelles Internet zu gewährleisten.  htp schreibt dazu 
auf der Vorderseite des Antragsformulars: „... einzige Voraussetzung, 
dass es mit dem Ausbau auch in Ihrem Ausbaubereich losgehen kann, 
ist die Mindestbestellung von Anschlüssen von 40 Prozent der Haus-
halte. Und: „… je schneller die Quote von 40 Prozent erreicht ist, umso 
eher können wir mit den Planungen beginnen!“

Na, denn mal los, sollte man denken, sofort Antrag ausfüllen und weg 
damit. Das funktioniert aber nicht in Osterwald. Osterwald aktuell hat 
sich in Salzhemmendorf im Rathaus kundig gemacht. „Nach unseren 
Informationen“, erläutert Gemeindebürgermeister Clemens Pomme-
rening „verfügen die Osterwalder über Anschlüsse im Bereich von 30 
MBit/s.“ Damit befände sich Osterwald bereits in dem Bereich, für den 
keine öffentliche Förderung gewährt werde. 

Deutlich unter diesem Wert liegen hingegen die Ortsteile Ahrenfeld, 
Levedagsen, Hemmendorf, Thüste und Ockensen. Oldendorf, Salz-
hemmendorf, Lauenstein und Wallensen gelten als teilweise förde-

rungswürdig. Der Netzausbau hier und in den anderen unterversorg-
ten Bereichen des Landkreises soll bis 2022 abgeschlossen sein. Wenn 
in Osterwald eine starke Nachfrage zustande käme, könnte das mögli-
cherweise dazu führen, dass sich htp dazu bereits erklärt, auch hier ein 
Glasfasernetz zu realisieren. Dies kann man aber erst erhoffen, wenn in 
ca. fünf Jahren der derzeit begonnene Ausbauplan abgeschlossen ist. 
Und, wohlgemerkt, diese Anschlüsse müssten dann von den privaten 
Haushalten finanziert werden, weil hierfür eine Förderung aus öffentli-
chen Mitteln nicht vorgesehen ist. Kurzfristig ist also nichts zu machen. 
Osterwald wird dann wohl demnächst in Punkto Internetgeschwindig-
keit von anderen Ortsteilen überholt werden. Bürgermeister Pomme-
rening beschwichtigt: „Wer weiß denn schon, was in fünf Jahren ist. Die 
gesetzliche Grenze von 30 MBit/s wird nicht ewig halten.“ 

Im Augenblick ist die überwiegend vorhandene Versorgung über Kup-
ferkabel mit einem DSL-Anschluss gar nicht so übel und in jedem Fall 
preiswerter als die Glasfaser-Power-Versorgung, wie sie demnächst in 
den anderen Ortsteilen installiert wird.Das sieht der Osterwalder Orts-
bürgermeister anders. Wir müssen von Anfang an Druck machen, da-
mit hier alles vorbereitet ist und die, die am Drücker sitzen, Osterwald 
bei der nächst besten Gelegenheit auf den Plan setzen. 

Anm. der Redaktion: Im Internet unter dem Stichwort DSL Speedtest 
einfach mal suchen. Hier findet man verschiedene Anbieter, die einen 
Geschwindigkeitstest für den eigenen Anschluss anbieten.

Dieser Ausgabe von Osterwald aktuell ist ein Informationsblatt der htp 
mit einem Antragsformular beigefügt. Diese Formulare sind auch im 
Rathaus von Salzhemmendorf erhältlich.

Power-Internet für Osterwald ?
(Fortsetzung von Seite 1)

Bereits zum neunten Mal trifft man sich in Osterwald beim 
Dorfgespräch. Immer deutlicher zeigt sich, dass diese Ver-
anstaltung zu einem wichtigen Ereignis im Hinblick auf 
die Dorfentwicklung geworden ist. Stimmt das? Osterwald 
aktuell hat ein wenig mitnotiert, was denn so beim letzten 
Dorfgespräch am 6. April besprochen und beschlossen 
wurde und was daraus geworden ist.
◼ Frühlingsbeet Am Anhalt
Auf dem kleinen Waldstück am Anhalt fängt es an zu blühen. Das sind 
die Primeln und Narzissen, die „Der Grüne Daumen“ dort in die Erde 
gebracht hat. 

Status Okt. 2018: An der gärtnerischen Gestaltung wurde weitergear-
beitet. Aber es gibt noch viel zu tun. Im Frühjahr 2019 wird Der Grüne 
Daumen am Anhalt wieder tätig und freut sich über jegliche Unter-
stützung.

◼ Haufenweise Hundehaufen
Immer wieder gibt es Klagen über Hundehaufen – besonders häufig in 
der Rischkampsiedlung. Da steht kein Hundetütenautomat, sollte aber 
einer sein. Weil es sich hier um eine „Enklave“ von Oldendorf handelt, 
will Torsten Hofer mit dem dortigen Ortsbürgermeister sprechen.

Status Okt. 2018: Gespräch hat stattgefunden. Mehr dazu auf Seite 10 
„Tütenstreit am Rischkamp“

◼ Ausstellung „Osterwald damals“
Malte Steinberg will mit anderen zum 6. Bergfest eine Ausstellung  
„Osterwald damals“ organisieren. Im Mittelpunkt stehen die zahlrei-
chen Osterwaldpostkarten, die bei einigen Sammlern liegen. (siehe 
auch Bericht auf Seite 3)
Status Okt. 2018:  Die Ausstellung hat beim Bergfest am 22. 09. Stattge-
funden und fand viel Beachtung und Zustimmung.

◼ Ständebaum und Kunstobjekt
Der AK Ständebaum kann zwar noch keine Ergebnisse vorweisen, steht 
aber weiterhin zu dem Projekt und will den „Ständebaum“ realisieren. 

Alternativ sollte sich ein „AK Kunstobjekt“ bilden, der auf einem öffent-
lichen Platz ein Kunstobjekt unter Beteiligung möglichst vieler Mitbür-
ger aufstellen will. Der Ortsbürgermeister sagt hierzu die vorbehaltlo-
se Unterstützung des Ortsrates zu. Wenn Geld benötigt wird, müsste 
es allerdings über Spenden und Sponsoren eingeworben werden. 

Status Okt. 2018: Beide Arbeitskreise sind noch zu keinem vorzeigba-
ren Ergebnis gekommen, versichern aber, dass sie „dran“ sind und sich 
in absehbarer Zeit melden werden.

◼ Smartphone Workshop für Senioren 
Rico Paetz will im Jugendbeirat vorschlagen, das Workshops für Senio-
ren zum Thema „Umgang mit dem Smartphone“ organisiert werden.

Status Okt. 2018: Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Viel-
leicht gibt es beim nächsten Dorfgespräch weitere Informationen.

◼ Rischkamp als unerwünschte Abkürzung
Die Anwohner der Rischkampsiedlung haben Unterschriften gesam-
melt und fordern Maßnahmen der Verkehrsbehörde gegen das „ille-
gale“ Durchfahren der Siedlung und zu schnelles Fahren. Sie warten 
auf Antworten der Verwaltung. Im Übrigen sei der Rischkamp schlecht 
möbliert und es gäbe keine ausgewiesenen Parkplätze. Es wird eine 
Überarbeitung der Bebauungspläne gefordert. Der Ortsbürgermeister 
wird hierzu mit Gemeindebürgermeister Pommerening sprechen

Status Okt. 2018: Das Gespräch hat stattgefunden. Auch der Ortsrat 
Osterwald hat sich bei seiner Sitzung am 24.08 mit diesem Thema be-
fasst. Lesen Sie auch den Bericht auf Seite 9 „Berliner Kissen ...“.

◼ W-LAN im Waldbad 
Zurzeit laufen Anträge auf öffentliche Förderung zur Ausrüstung des 
Waldbads mit W-LAN, dass dann auch im DGH funktionieren soll.

Status Okt. 2018: Das Projekt läuft noch – mit Aussicht auf Erfolg.

◼ AK „Information per Facebook“
Die Osterwaldseite bei Facebook hat 200 User – überwiegend Oster-
walder. Das ist bereits jetzt eine hohe Abdeckung. Ein AK sollte ein 
 

9. Dorfgespräch am 19. Oktober – Hingehen und mitreden!

(Fortsetzung nächste Seite)
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Müllbrummis fahren sich  
im Kurhausbrink fest
Wer möchte sich schon gern als Brummifahrer bei den Müllentsorgern 
durch Osterwalds enge Straßen quälen. Sie sind wahrlich nicht zu be-
neiden. „Man hat den Eindruck, die Autos werden jedes Jahr einen hal-
ben Meter breiter“ sagt Gerd Wilke als Zuhörer bei der letzten Sitzung 
des Ortsrates am 24. August. Dazu breitet er die Arme aus. Er muss es 
wissen, denn er wohnt am Steigerbrink, unmittelbar gegenüber der 
Einfahrt in den Kurhausbrink. 

Da drängeln sich die dicken Müllautos bei ihrer Einsammeltour durch 
das Dorf von oben herunter und wollen nach links in den Steigerbrink 
einbiegen. Das geht aber nicht, wenn allzu dicht an der Abzweigung 
ein Auto parkt. Dann sitzt der Brummi fest und kommt weder vorwärts 
noch rückwärts. Bei Gerd Wilke läutet dann die Haustürklingel. „Wissen 
Sie, wer zu dem Auto gehört?“ Meistens kennt Wilke den Besitzer oder 
die Besitzerin. Ob man ihn oder sie schnell findet und freundlich dazu 
aufforden kann, den Platz zu räumen, ist eine andere Frage. 

Nun will der Ortsbürgermeister versuchen, Abhilfe zu schaffen. Ver-
kehrsschild geht nicht. Aber man könne den kritischen Bereich auf der 
Straße mit weißer Farbe markieren, damit Parker gewarnt sind. Hofer 
will mit den Leuten vom Ordnungsamt sprechen. Es gilt die Devise: 
Seid nett zu den Müllwerkern, sonst müsst Ihr Eure Eimer und Säcke 
selbst bis zur Hauptstraße schleppen, wie die Mitbürger mit Müllsam-
melstelle Hohe-Warte-Straße oder Steigerbrink.

In der Kurve Kurhausbrink/Steigerbrink aufwärts Richtung Hütten-
stollen wird es sehr eng für den Müllbrummi

Konzept beraten, das beschreibt, wie dieses Medium noch systemati- 
scher genutzt werden und als zentraler Informationspool funktionie-
ren könnte. Lukas Vogt und Hartmut Friedrich wollen sich dieses The-
mas annehmen und suchen weitere AK-Mitarbeiter, die mit sozialen 
Medien umgehen können. Das Arbeitsergebnis soll per Beamer im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im DGH präsentiert werden.

Status Okt. 2018: Passiert ist bisher nichts. Das Thema bleibt wichtig. H. 
Friedrich will sich kurzfristig darum kümmern. Wer macht mit im AK ?

◼ Spielstunden verabreden
Torsten Hofer besucht in seiner Funktion als Ortsbürgermeister bei be-
sonderen Anlässen auch Bewohner des Emil-Isermeyer-Hauses. Hier-
zu hat er einmal Sohn Justus mitgenommen, der mit Bewohnern mit 
Autos gespielt hat, was allen große Freude bereitet hat und auch den 
Ortsbürgermeister beeindruckte. Er regt an, Eltern und Großeltern zu 
ermutigen mit Kindern oder Enkeln Kontakt mit dem Emil-Isermeyer-
Haus aufzunehmen und sich zu einem Spielstündchen zu verabreden.

Status Okt. 2018: Die Anregung gilt weiterhin. 

Die vorstehende Aufzählung, die nicht einmal vollständig ist, zeigt, wie 
vielfältig die Themen sind, die bei solch einer Gelegenheit besprochen 
werden. Osterwald aktuell empfiehlt: Hingehen, mitreden und selbst 
Themen anstoßen: 19.10.2018 Dorfgemeinschaftshaus, 19.00 Uhr.    ◼

Osterwald – früher und heute
Beim 6. Bergfest fand neben den kulinarischen Genüssen eine Ausstel-
lung alter Postkarten und Ortsansichten regen Zuspruch. Weit über 
200 Postkarten mit Osterwaldmotiven aus den letzten 120 Jahren wur-
den von einigen Osterwaldern zusammengetragen. Henning Hardtke, 
Detlef Büsch und Malte Steinberg haben jetzt eine Auswahl daraus 
ausgestellt. Viele ältere Osterwalder ließen dabei die letzten Jahrzehn-
te Revue passieren und tauschten dabei alte Geschichten und Anek-
doten aus. Dass Osterwald ein Dorf im Wandel ist und sich stetig ver-
ändert, zeigten jeweils aktuelle Fotos, die Detlef Büsch passend zu den 
historischen Ansichten aufgenommen hat. 

Heute kaum noch vorstellbar: Für Auswärtige war der Fichtenwirt einst 
das Markenzeichen des Bergortes

Es wurde eifrig diskutiert vor den Bildern aus der Vergangenheit

Veranstaltungen Oktober bis Dezember
19.10.  9. Osterwalder Dorfgespräch, Ortsrat, 19.00 Uhr 
20.10. Skat- und Kniffel-Turnier, MCO, 16.30 Uhr, DGH
26.10. Klausen-Quiz, Steigerklause, 18.30 Uhr
28.10. Letzte Stollenführung + Saisonende, Bergmannsverein
28.10. Neubürgerbegrüßung, Ortsrat/Verkehrsverein, 15.00 Uhr
03.11. Kolloquium, Bergmannsverein, 11.00 – 17.00 Uhr, DGH
10.11. 20 Jahre Waldbadverein, Naturfreundehaus Lauenstein
16.11. Ortsratssitzung (geplant), 19.00 Uhr
17.11. Winterwanderung, MCO, 14.00 Uhr, MCO-Garage
18.11. Volkstrauertag am Ehrenmahl, Ortsrat, Ev. Kirche und
             Vereine, 11.45 Uhr
25.11 JHV DLRG-Jugend Osterwald, 17.00 Uhr, Vereinsheim
26.11. JHV, Verkehrsverein, 19.00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus
30.11. Vortragsveranstaltung, Steigerklause, 19.30 Uhr
07.12. Adventskaffee, Ev. Kirchengemeinde, 15.00 Uhr, Pfarrhaus 
07.12. Premiere Winterstück, Bühne, 20.00 Uhr
08.12. Musikalischer Familiengottesdienst mit Kinderchor, 
            14.00 Uhr, Christuskirche
08.12. Weihnachtsmarkt, am Hüttenstollen, DLRG/MCO, 15.00 Uhr
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Der von den Fastflitzern orga-
nisierte Osterwaldlauf, der nun 
schon zum achten Mal ausgetra-
gen wurde, hat sich zu einer er-
folgreichen Veranstaltung entwi-
ckelt und bei den Läuferinnen und 
Läufern einen festen Platz im Ter-
minkalender eingenommen. Den 
nächsten Osterwaldlauf kann man 
sich heute schon vormerken: Ers-
tes Septemberwochenende 2019. 
Die diesjährige Laufveranstaltung zog wieder 
zahlreiche Sportler aus dem Umland und der 
Region Hannover in den Bergort. Schließlich 
versammelten sich 95 Läufer und Läuferinnen 
auf dem Sportplatz, dem Start- und Zielort. 
Unter ihnen befanden sich auch der  Gemein-
debürgermeister Clemens Pommerening und 
mit der Startnummer 295 der Bundestagsab-
geordnete Johannes Schraps. Beide schaff-
ten die 6-km-Distanz durch den Osterwald 

in einer Zeit unter 30 Minuten. Schraps 
war beeindruckt und will wiederkommen. 
Pommerening sowieso, er gehört beim 
Osterwaldlauf sozusagen zu den Stamm-
läufern. Als Sieger ließ sich der für den LAV 
Alfeld startende Leon Neudenberger mit 
beachtenswerten 22:33 Minuten feiern. 
In der Damenkonkurrenz siegte Pia König 
(MTV Eintracht Borsum) mit 29:21 Minuten. 
Großes Ausrufungszeichen aber auch bei 
Stefanie Heuer die als Drittbeste mit 30:21 
auf das Siegertreppchen klettern durfte. 

Vor ihnen waren bereits die Allerjüngsten 
gestartet und umkreisten unter dem Beifall 
ihrer Eltern auf der 1-km-Runde das Wald-
bad. Einen echten Zweikampf lieferten 
sich dabei Can-Luis Greve, der für das Team 
Ith-Sole-Therme gestartet war und Vincent 
Decker von den heimischen Sportfreun-
den. Bei den Mädchen siegte Julia Slabon 
vor Amelie Köhne und Milla Steinhagen.

Den Höhepunkt bildete traditionell der 
12-km-Berglauf. Knackpunkt dabei ist der 
Anstieg zur Roten Kuhle in der ersten Stre-

ckenhälfte. Hier sind auf knapp einem Kilometer allein 100 Höhenme-
ter zu bewältigen. Dabei trennen sich, wie der Organisator der Veran-
staltung Eicke Dempewolf berichtet, die Spreu vom Weizen. Spätestens 
an der Nordabdachung des Fastgipfels in 330 Metern Höhe und an der 
Steilpassage am Hutewald (Schmuhls Rampe) weiß jeder Mitläufer, 
dass es sich hier um eine echte Bergwertung handelt. Wieder einmal, 
wie schon in den beiden Jahre zuvor, erkämpfte sich der 21-jährige 
Silas Bergmann von Hannover 96 mit sagenhaften 48:41 Minuten den 
unangefochtenen Sieg. Nach ihm passierten Sebastian Hendritschke 
(49:17) und der Osterwalder Mathias Sievers (!) mit beachtlichen 56:13 
Minuten das Zielband. Bei den Damen gewann Heike Heinemeyer von 
der LLD Springe in 1:11:25 Stunden.

Bemerkenswert am Osterwaldlauf sind nicht nur die routinierte Orga-
nisation die von Nina Wüstemann, Marc Bruns und Eike Dempewolf 
verantwortet wurde, sondern auch die Tatsache, dass der Umwelt-
gedanke dabei eine wichtige Rolle gespielt hat. Beim diesjährigen  
Osterwaldlauf haben die Veranstalter komplett auf Einweggeschirr 
und Kunststoffbecher verzichtet. Wie heißt es doch so schön: „Der Wald 
ruft“. Das bekannte Motto der Fastflitzer gilt weiter und viele werden 
auch im nächsten Jahr diesem Ruf folgen.

8. Osterwaldlauf – ohne Einweggeschirr und Becher

Ab geht’s. Auf sie wartet eine echte Herausforderung. Nur die Harten kommen durch.

Der Läufernachwuchs stellt sich mit dem Vereinsvorsitzenden Marc Bruns dem Fotografen

Bürgermeister Clemens Pommerening ist nach der ersten Erfrischung 
wieder fit. Neben ihm seine Gattin Dagmar und Friedhelm Walta



Der Grüne Daumen fordert: 
„Rettet die Rotdornallee“
Beim Bergfest am 22. September auf dem Stand des Verkehrsvereins 
machte die Aktion Der Grüne Punkt von sich reden. Sie startete einen 
Aufruf „Rettet die Rotdornallee!“

Hintergrund: Bei Baumschnittarbeiten im Herbst 2016 durch den 
Bauhof der Gemeinde wurden die Rotdornbäume, die bis dahin am 
Steigerbrink eine eindrucksvolle Allee bildeten, so rigoros zurückge-
schnitten, dass sich viele davon nicht mehr erholten. Die Überleben-
den kümmern vor sich hin. Der trockene Sommer 2018 tat sein Übri-
ges. Die einst – besonders natürlich zur Blütezeit im Mai – so prächtige 
Allee kann nur zum alten Glanz zurückfinden, wenn sie Hilfe erhält. 

Ganz konkret: Die Bäume, die ihr Leben ausgehaucht haben und nur 
noch als totes Gerippe an der Straße ausharren und die, die fast am 
Ende sind, müssen durch neue ersetzt werden. Das sind nach erster Be-
sichtigung sechs Bäume. Für zwei Bäume hat die Osterwaldbühne die 
Patenschaft übernommen und eine Spende zugesagt. Und die Bäume, 
die überlebt haben, benötigen bessere Wuchsbedingungen, nämlich 
mehr Durchlässigkeit im Bereich der Baumscheiben und möglichst 
Vorrichtungen für zusätzliche Bewässerung in trockenen Zeiten.

Das alles kostet Geld, das die Gemeinde und erst recht der Ortsrat 
nicht haben. Im Etat des Fleckens Salzhemmendorf sind 500 Euro für 
elf Ortsteile für solche Maßnahmen ausgewiesen.

Damit wollen sich die Grünaktivisten mit Ute Rute an der Spitze und 
Nina Wüstemann sowie Yvonne Weber und Wolfgang Döbler und der 
Verein zur Förderung von Dorfentwicklung und Fremdenverkehr mit 
Lutz Jaenicke an der Spitze nicht abfinden.

Eine erste Kostenschätzung kommt für den ersten wichtigsten Schritt 
auf einen Finanzbedarf von 1.000 Euro. Dieses Geld soll mit dem Aufruf 
„Rettet die Rotdornallee!“ durch Spenden von Osterwalder Mitbürgern 
und Firmen (es darf dann auch mal mehr sein als 20 oder 50 Euro) ein-
geworben werden. Beim Ortsgespräch am 19.10. will die Rotdorniniti-
ative mitteilen, wie und wo das Geld, gesammelt wird. Auf tatkräftige 
Unterstützung des Ortsbürgermeisters kann sie rechnen. Denn auch 
er ist verständlicherweise sehr daran interessiert, dass eine prächtige 
Rotdornallee künftig wieder das Ortsbild prägt.

Hinweis: Nächster Einsatztermin Grüner Daumen ist am 3.11. um 
09.oo Uhr, Treffpunkt: Wanderparkplatz.
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Kritische Fragen zum  
Kindergarten-Biotop
In der Bürgerfragestunde bei der Ortratssitzung geriet auch das so-
genannte Kita-Biotop ins Blickfeld und wurde durchaus kritisch hin-
terfragt. Die einen meinen, da habe sich ungepflegte Wildnis entwi-
ckelt, während andere dieses Rasenstück als wertvolles, sehenswerten 
Fleckchen Erde lobten. Insbesondere Altbürgermeister Walter Kramer 
und der Naturschützer Thomas Maschke diskutierten darüber mitein-
ander. Maschke, der Biotop-Initiator, wollte für und mit dem Kinder-
garten eine besondere Naturfläche anlegen, in der sich viele seltene 
Tiere und Pflanzen ansiedeln sollten. Das hatte zwar recht engagiert 
begonnen, war dann aber, als der erhoffte finanzielle Zuschuss von der 
Bingo-Umweltstiftung nicht kam, im Anfangsstadium liegen geblie-
ben und geriet für manche Anlieger und DGH-Besucher zum Ärgernis 
und schließlich zum Diskussionsthema im Ortsrat. Osterwald aktuell 
hat Thomas Maschke gebeten über den aktuellen Stand zu berichten. 

Er schreibt: Der Startschuss zur naturschutzfachlichen Umgestaltung 
eines Teilbereiches des Geländes am Kindergarten ist vor einem Jahr 
gefallen. Heute macht die zuvor regelmäßig kurz gemähte Rasenflä-
che im oberen Bereich gegenüber dem Hintereingang des DGH für 
manchen flüchtigen Betrachter einen etwas traurigen Eindruck. Wir 
sehen das Projekt aber mit ganz anderen Augen. Auch wenn der „Jahr-
hundertsommer 2018“ die kleine Fläche als eine ziemlich verdorrte, 
völlig abgestorbene Wiese anmuten lässt, sollten wir uns nicht beirren 
lassen. Nach einem halbwegs normalen Sommer sähe das ganz anders 
aus. Doch auch so hat sich die Fläche schon zu einem wertvollen Le-
bensraum für viele Tierarten entwickelt. 

Wer genauer hinschaut stellt fest, dass immer noch etwas blüht und 
auf den Blüten, z. B. der violetten Wiesenflockenblume so mancher 
Schmetterling seine Nahrung findet. Wir haben erst kürzlich drei kei-
nesfalls mehr überall häufig anzutreffende Falter entdeckt. So den 
himmelblauen Hauhechel- Bläuling, den rötlichbraunen mit schwar-
zen Vorderflügelflecken recht bunt wirkenden Kleinen Feuerfalter und 
sogar den hierzulande vom Aussterben bedrohten Kleinen Sonnen-
röschen-Bläuling. Auch die auffällige, hübsch anzusehende Wespen-
spinne, hat bereits ihr Netz in den dürren Halmen gesponnen. Wir sind 
sicher, dass diese Tiere und noch viele mehr hier nicht leben könnten, 
wenn dort alle 14 Tage der Rasenmäher die Wiesenpflanzen auf Schuh-
sohlenhöhe abrasieren würde.

Bei der leicht hängigen Wiese handelt es sich um einen sogenannten 
Trockenrasen – auch wenn es mehr geregnet hätte. Das Projekt wurde 
durch zu viel Regen und dann durch die Dürre vorerst ausgebremst, 
und doch ist das Fleckchen bereits sehr gut entwickelt. Die Natur 
braucht eigentlich nur Zeit und Raum. Im Frühling sollen nunmehr ein 
Insektenhotel und ein „Sonderbiotop“ für viele weitere Tiere erstellt 
werden. Des Weiteren werden mit den Kindern des Kindergartens 
Wildstauden in die Wiese gepflanzt und einige heimische Nist - und 
Nährgehölze in die Erde gebracht sowie mehrere Nistkästen für ver-
schiedene Vogelarten aufgehängt.

Wildnis oder gesunde Natur für neue Pflanzen und Tiere? Abwarten!

Hauhechel-Bläuling und Wespenspinne
Die Rotdorne auf dem Steigerbrink prägen das Gesicht Osterwalds

Wohnraum gesucht
Osterwald hat zurzeit 1.050 Einwohner. Dies berichtete Ortsbür-
germeister Torsten Hofer bei der Ortsratssitzung am 24. August 
2018. Die Zahl könnte noch wachsen. Deshalb besteht deutlicher 
Bedarf an freien Wohnungen und Häusern. Wer weiß, wo es freien 
Wohnraum gibt, solle sich bitte bei ihm melden.
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Jahres- 
Rückblick
LICHTERFEST 2.0 
KUNST ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE 
SCHÜTZENPROKLAMATION

Das war mal wieder ein echter Hammer, wie man es dem  
1.000-Seelen-Bergort Osterwald nicht zutrauen würde. Eine 

tolle Veranstaltung, bei der alles stimmte. Die Cateringangebote, 
das Programm, die Gestaltung des Festplatzes und natürlich die 
Open-Air-Performance. Dazu kann man auf der Osterwald-Face-
book-Seite die vom Vorsitzenden der Sportfreunde, Marc Bruns, 
gepostete Botschaft nachlesen: „Ich freue mich, dass euch die von 
uns ausgewählte Band „Das Fiasko“ so gut gefallen hat.“ Osterwald 
aktuell fand es auch mega!
Es wurde überall getanzt und fröhlich und ausgelassen bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert. Obwohl sehr viele Menschen aus 
dem Umland den Berg hochgekommen waren, gab es ausreichend 
Platz für alle auf der Festwiese. Fetzige Musik, perfekte äußere Be-
dingungen und passendes Wetter sorgten für eine super Stimmung. 
So manche freuen sich schon jetzt auf das nächste Lichterfest.

Kunst zwischen Himmel und Erde, so lautete das vielverspre-
chende Motto der Veranstaltung mit Osterwalder Künstlern 

und deren Arbeiten in der Christuskirche und um die Kirche her-
um. Vor allem auf der Weitblickterrasse, wo sich sich viele Besucher 
tummelten, sei es auch nur, um auf den von den Ehepaaren Weh-
ling und Männle gestifteten Bänken eine Pause einzulegen und den 
herrlichen Ausblick zu genießen. Man kann es mutig nennen, dass 
der Kirchenvorstand die Kirche für die Osterwalder Künstler öffne-
te. Bilder, Plastiken, zu Statuen gehauenen Sandsteine, Schmuck 
und Fraktale erwiesen sich dabei nicht als Fremdkörper, sondern 
hingen und standen da wie selbstverständlich und schafften eine 
anregend inspirative Atmosphäre. Dieses  kulturelle Ereignis hat 
vielen Osterwaldern und auswärtigen Besuchern viel Freude berei-
tet. In seiner Predigt am Sonntag stellte Pastor Limmer denn auch 
„Gott als Künstler“ und sozusagen prominenten Mitaussteller vor.

Höhepunkt des Jahres beim Schützenverein Osterwald ist stets 
der Tag, an dem die neuen Majestäten, mit den beliebten 

Siegerscheiben zu ihren Füßen, geehrt werden. Die Scheiben wer-
den danach beim Umzug durch das Dorf und zu den Klängen des  
Bläserchors an den Häusern der Gewinner aufgehängt. Danach 
sammelt sich die Festgesellschaft zu einer Feier im Dorfgemein-
schaftshaus. Auf dem Bild mit der mit Auszeichnungen reich be-
hängten Gruppe fehlt leider die Mannschaft, die beim Vereinsschie-
ßen die höchste Punktezahl erreichte. Der Vereinsvorsitzende Klaus 
Wüstemann zeigte sich in seiner Festansprache sehr erfreut, dass 
sich in diesem Jahr 24 Vereinsmannschaften in die Schießkladde 
eingetragen haben und gegeneinander angetreten sind. Gewonnen 
hat der Bläserchor. Die Scheibenempfänger sind Jugendkönigin:  
Cheyenn Lietz); Alterskönig (erstmalig): Klaus Wüstemann, Bürger-
könig (erstmalig): Thomas Käther, Bürgerkönigin: Ramona Funke, 
Schützenkönig: Malte Steinberg, Königin: Sonja Walta.
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Strahlendes Wetter mit lauen Sommerabenden, ein attraktives 
und vielfältiges Programm mit bemerkenswerten schauspiele-

rischen Leistungen auf der Bühne bildeten einen höchst attrakti-
ven Mix, der die Zahl der Besucher an der Osterwaldbühne auf fast 
19.000 anschwellen ließ. Pressesprecherin Claudia Höflich vermel-
det nicht ohne Stolz, „der Bühnenverein könne auf eine rekordver-
dächtige Saison“ zurückblicken. Fünf Produktionen waren auf der 
Bühne und im Probenraum des Theatergebäudes gezeigt worden. 
Im Winter im Haus „Der Vorname“, die Sommerstücke „Die kleine 
Hexe“ und „Maria, ihm schmeckt’s nicht“, eine Aufführung mit „Der 
kleine Horrorladen“ und noch einmal an einem, wie die Pressespre-
cherin schreibt, „furiosen Wochenende“ der Vorjahreshit „Schlager 
lügen nicht“. Betrüblich für die Theaterenthusiasten: Die für den 
Winter geplanten Aufführungen von „Ein Herz und eine Seele“ sind 
bereits restlos ausverkauft. Was im nächsten Jahr auf dem Plan 
steht, soll, wie alljährlich, am 11. Januar 2019 verkündet werden.

Das neue Lichterfest 2.0 musste sich erst einen festen Platz im  
Osterwalder Terminkalender erobern. Das Sommerfest im 

Waldbad hingegen hat ihn schon länger. Denn es hat fast schon  
Kultstatus. „Es ist geradezu unglaublich, staunte ein auswärtiger 
Besucher, dass die Osterwalder hier so etwas auf die Beine stellen. 
Das ist ja hier viel schöner und stimmungsvoller als das Open Air 
in Wacken.“ Ein mutiger Vergleich – aber immerhin. Die Band, die 
mit ihrem stimmungsvollen Sound beim Publikum gut ankam so-
wie der rundum gute Service sorgten für ausgelassene Stimmung. 
Auch das Wetter zeigte sich, wie den ganzen Sommer über, von 
seiner besten Seite. Dass noch am Schluss die Kasse stimmt, kann 
man dem Waldbadchef Walter Kramer und seinen beiden Kassie-
rerinnen, Susanne Zschoch und Silke Gue, beim Verkauf der Wert-
marken sehr wohl ansehen. Wenn dies kein perfekter Waldbad-
sommer war – welche Steigerung ist da überhaupt noch möglich?

Wo in Osterwald was los ist, trifft man oft auf die Baum-
hauscrew (BHC). Bei Veranstaltungen der Feuerwehr, beim 

Fußball, des MCO, des Schützenvereins, bei Bergfesten und sogar 
bei der Verteilung der Dorfzeitung Osterwald aktuell wirken sie 
maßgeblich mit. Sie sind da, wenn Leute gebraucht werden, die 
zupacken können, was auf dem Kasten haben und stets gute Lau-
ne verbreiten. Dieses Jahr konnte die BHC ihr 10-jähriges Bestehen 
feiern. Höhepunkt war das Bierpong-Turnier mit 16 Teams, die sich 
durch kreative Trikots und schräge Namen wie Lokomotive Latten-
dicht und Juventus Urin kenntlich machten. Bis spät in die Nacht 
hatte sich das Team Kübel & Kiste, mit Timo Titze und Kai Henrich, 
den Bierpong-Championstitel erkämpft. Tags darauf erfolgte der 
Startschuss zur BHC-Olympiade mit einem spektakulären Fünf-
kampf für alle. Als Champions triumphierten schließlich bei den 
Frauen Susanne Baumann und bei den Herren Daniel Zirkenbach.

Jahres- 
Rückblick
SOMMERFEST IM WALDBAD 
BIERPONG-TURNIER BAUMHAUSCREW 
OSTERWALDBÜHNE 
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Osterwalder Fernreisen mit dem umsichtigen Organisator und Reise-
chef Walter Kramer dürfen zu Recht als legendär bezeichnet werden. 
Seit 1979 war er fast jedes Jahr mit einer Gruppe in den entferntesten 
Gegenden der Welt unterwegs. Nun endet seine erfolgreiche Reisekar-
riere und übergibt die Organisation an Ralph Grosser. Der tritt in große 
Fußstapfen. Doch er ist, wie alle finden, ein würdiger Nachfolger, der 
schon beruflich viel in der Welt herumgekommen ist und mit erstklas-
sigen Englischkenntnissen und Reiseerfahrung diese Herausforderung 
sehr wohl annehmen kann.

Die Vorbereitungen für den nächsten Trip in die weite Welt laufen auf 
vollen Touren. Als Zielkontinent wurde Südamerika auserkoren mit 
Stationen in Chile, Argentinien und Brasilien. Er und Walter Kramer 
nehmen regelmäßig an einwöchigen „Schnupperreisen“ teil, die die 
auf Gruppenreisen spezialisierte Agentur Tramex anbietet. Da baldo-
wern sie aus, wo man möglicherweise mal hinfahren könnte. 2016 lan-
deten sie in Rio de Janeiro und waren sehr angetan von dem, was sie 
dort gesehen und erlebt haben. 

Diese Eindrücke sollen nun vertieft und erweitert werden, und zwar 
in der Zeit vom 10.02. bis 24.02.2019. bei einer bereits jetzt bestens 
ausgearbeiteten Gruppenreise, die aber noch, wenn die Teilnehmer 
es wünschen, individuell verändert werden kann. „Wir planen ein 
recht ehrgeiziges Programm,“ berichtet Grosser, „aber es gibt auch 
ausreichend Möglichkeiten zu „entspannen“. Als sehr bemerkenswert 
darf man die Kosten für diese 14-tägige Unternehmung bezeichnen, 
nämlich 2.999 Euro je Teilnehmer, „ein fairer Preis“ sagt dazu der frisch 
gekürte Reiseleiter. Darin enthalten sind alle Fern- und Inlandsflüge, 
die Andenüberquerung, Verpflegung und Unterbringung in 4-Sterne-
hotels. Übrigens: Deutschsprachige Reiseleiter vor Ort sind auch stets 
dabei.

Bisher bewegten sich die Osterwalder Fernreisegruppen stets in ei-
nem Altersspektrum von 45 bis 75 Jahren.  Das Alter sei allerdings völ-
lig nebensächlich. Wer Spaß am Reisen hat und sich für ferne Länder 
und exotische Kulturen interessiert ist hier bestens aufgehoben. Und 
ein wichtiger Aspekt: So aufregende, anregende und anspruchsvolle 
Reisen, wie die Osterwalder Gruppe sie unternimmt, hätten fast alle 
der bisherige Teilnehmer mit oder ohne Partner wohl allein niemals 
durchgeführt. Man sollte sich allerdings beeilen, wenn man sich noch 
Mitfahrplätze sichern möchte, Noch gibt es einige wenige für Paare 
aber auch für Alleinreisende.

Kontakt: ralph.grosser@web.de oder Tel.: 0176 - 4567 2070.

Nina Wüstemann und Marie 
Maschke gründen Umwelt AG
Die Arbeit von Thomas Maschke hat das Interesse einiger Osterwal-
der geweckt und den lokalen Bedarf aufgezeigt. Nun haben Nina 
Wüstemann und Marie Maschke beschlossen, eine Umwelt AG zu 
gründen. Das Insektensterben aber auch wachsende Ressourcen-
knappheit zeigen, so sagen sie, dringenden Handlungsbedarf auf. 
Im Rahmen der Umwelt AG soll nun gemeinsam überlegt werden 
was man hier in Osterwald im eigenen Garten und Haushalt tun 
kann. Und sie laden alle Interessierten zu einem ersten Treffen ins 
DGH am 30.10.18 um 19.00 Uhr ein.

Krefeldstudie brachte den Wendepunkt
Das Projekt „Kita-Biotop“ soll wie geplant verwirklicht werden. Die 
absolute Dringlichkeit und ökologische Bedeutung derartiger Pro-
jekte hat auch nochmals und in besonders eindringlicher Weise 
die vor knapp einem Jahr publizierte „Krefeldstudie“ zum Massen-
insektensterben veranschaulicht. Diese weltweit beachtete Veröf-
fentlichung vom 18.10.2017 könnte, so hieß es in Fachkreisen, als 
jener Tag in Erinnerung bleiben, an dem die Menschen die Dimen-
sion des Niedergangs ihrer Mitgeschöpfe realisierten, den sie nicht 
mehr aufzuhalten vermochten und der schließlich im Kollaps von 
Nahrungsnetzen und Ökosystemen mündete. Oder aber er wird 
einen Wendepunkt markieren, nämlich den Tag, als Politik und Ge-
sellschaft endlich wachgerüttelt wurden und begannen, sich dem 
Verlust der Vielfallt entgegenzustemmen, auf das es nicht einsam 
werde um die Menschen und am Ende ihre eigene Existenz auf 
dem Spiel stehe.

Was Insekten und Vögel lieben
Die AG Umwelt hat eine Liste zusammengestellt, in der all die Ge-
hölze aufgeführt sind, die an Wegränder und in Gärten gehören, 
wenn man den Bienen und überhaupt allen Insekten etwas Gutes 
tun und damit auch die Zahl der Vögel im eigenen Garten vermeh-
ren möchte. Diese Liste kann man gegen eine kleine Spende von 
der Redaktion Osterwald aktuell, von Ute Rute und von Nina Wüs-
temann anfordern.

Noch Plätze frei auf dem
Zuckerhut in Rio
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Ein Wirtshausausleger  
für die SteigerKlause 
Die Gäste der SteigerKlau-
se und jene, die auf dem 
Steigerbrink vorbeikom-
men, freuen sich über ei-
nen neuen „Wirtshausaus-
leger“ auch Nasenschild 
genannt, der nun die Au-
ßenfassade ziert.

Andrea Hanel, die sich im 
Klausenteam um die Öf-
fentlichkeitsarbeit küm-
mert, legt Wert auf die 
Feststellung: „Es handelt 
sich dabei um ein original 
Osterwalder Produkt. Nicht 
irgendwo bei Ebay oder so 
gekauft. Das wurde hier in 
Osterwald entworfen und 
angefertigt. Eben getreu 
dem Motto der Steiger-
Klause: „Wir leben Dorf“! 

Die Idee dafür existierte 
schon lange in der Klause. 
Einen ersten Entwurf mo-
difizierte Karl Sander mit 
handwerklichem Geschick 
und hat „das Ding“ auch gleich geschmiedet und  geschweißt. Bei Lutz 
Meyer wurde es von einem afghanischen Flüchtling, der dort als Azubi 
tätig ist, entrostet und lackiert. 

Für die nicht ganz unkomplizierte Montage mit Spezial-Dübeln samt 
einem besonderen Winkelblech aus Stahl sorgte Rainer Fischer. Und 
so hängt dieser Ausleger nun als Blickfang an dem Gebäude und lädt 
zum Besuch der SteigerKlause ein. 

Den am Projekt „Wirtshausausleger“ Beteiligten sagt das Klausen-Team 
von Herzen „Dankeschön“. 

Berliner Kissen soll  
Raser ausbremsen
Ein Schild am Ortseingang zeigt es deutlich an. Ganz Osterwald ist 
Tempo-30-Zone. Hier gilt innerorts auf sämtlichen Straßen ein Tempo-
limit von 30 km/h. Halten sich die Autofahrer daran? Nein, sagt bei-
spielsweise Lutz Jaenicke, Anlieger der Heidestraße. Es vergeht kaum 
eine Ortsratssitzung oder ein Dorfgespräch, bei dem er nicht mit Nach-
druck darauf hinweist und Maßnahmen der Verwaltung fordert. Nun 
richtet er einen Apell in Osterwald aktuell an die Osterwalder (siehe 
Kommentar im Kasten unten „Wir müssen dagegen aufstehen!“).

Über ähnliche Probleme haben auch die Anwohner der Rischkamp-
siedlung geklagt. Sie ärgern sich nicht nur über zu schnelles Fahren, 
sondern auch darüber, dass viele Autofahrer den Schwarzen Weg als 
Abkürzung zwischen Osterwald und der L 462 nach Oldendorf benut-
zen. Und weil in diesem Falle gleich zwei Ortsteile betroffen sind, näm-
lich Oldendorf und Osterwald, hat die Verwaltung im Rathaus reagiert 
und auf dem Schwarzen Weg ein „Berliner Kissen“ montiert. Berliner 
Kissen sind Verkehrshindernisse, die zu einer Geschwindigkeitsdämp-
fung und damit zur Verkehrsberuhigung beitragen sollen.

Diese „Autofahrerspaßbremse“ hat man sich bei einer anderen Ge-
meinde im Landkreis ausgeliehen und will sie kaufen, wenn es zu einer 
merklichen Veränderung im Verkehrsverhalten auf dem Schwarzen 
Weg kommen sollte. Dies berichtete der Osterwalder Ortsbürgermeis-
ter bei der letzten Ortsratssitzung. Wenn es im Rischkamp funktioniert, 
will sich Hofer dafür stark machen, dass auch die Heidestraße, etwa im 
Bereich der Einfahrt Breiter Weg, mit Berliner Kissen ausgestattet wird. 
Man sollte sich 
aber nicht zu früh 
freuen. Dort, wo 
die Leihkissen vor 
ihrer Umsiedlung 
zum Rischkamp 
für eine verhal-
tene Fahrweise 
sorgen sollten, 
haben sie die Er-
wartungen leider 
nicht erfüllt.

Von Lutz Jaenicke:

Wir müssen dagegen aufstehen!
Ja, führen denn seit geraumer Zeit Schnellstraßen durch Osterwald? 
Wenn Du durch den Ort gehst – ich tue das häufiger – dann musst Du 
denken, alle Vorschriften, die mit der 30 km/h Regelung eingeführt 
wurden und damit auch gültig sind, gelten für unseren Ort nicht. Zu-
gegeben, es ist bisher immer gut gegangen, aber das ist nur der Tatsa-
che geschuldet, dass jeder selbst aufpasst, dass ihm nichts passiert.

Auf der Heidestraße, die auch von Schülern benutzt und auf dem 
Weg zum Schulbus begangen wird, rasen Anlieger, die z.T. selbst Kin-
der haben. Auch Besucher, Lieferanten, Pflegedienste, Zustelldienste 
... es wird gerast, als sei sie eine Schnellstraße. Sprichst Du die Leute 
an, wirst Du als Idiot beschimpft. Gleiche Verhältnisse erlebt man auf 
der Hohe-Warte-Straße und dem Steigerbrink. Die Polizei macht keine 
Messungen. Angeblich ist das Verkehrsaufkommen zu gering.

Ich lade alle, die wissen wollen, was hier wirklich abgeht, zu mir auf 
den Balkon oder auf die Terrasse ein. Man glaubt, man sitzt auf einer 
Autobahnbrücke. Die Wohnqualität der Anwohner an den genannten 
Straßen (wahrscheinlich sind noch weitere betroffen) ist stark einge-
schränkt. Das müssen wir uns nicht länger gefallen lassen und dage-
gen aufstehen. In anderen Orten wird das bereits praktiziert. Wenn 
erst einmal einem Kind etwas passiert, dann haben es ja alle kommen 
sehen. Natürlich weiß ich, dass das Verhalten im Straßenverkehr all-
gemein sehr viel aggressiver geworden ist, aber müssen wir uns dieser 
Entwicklung anschließen?

Schwarzer Weg mit Berliner Kissen

Jetzt hängt der Klausensteiger am Ausle-
ger an der SteigerKlausen-Hauswand

Osterwalder Platt –  
wo ist es geblieben?
Osterwald auf Plattdeutsch heißt Osterwohle. Wohl deshalb, weil auch  
in Osterwald Plattdeutsch früher einmal die Umgangsprache war. 
Dabei wurde von den Osterwaldern immer versichert, bei dem Oster-
walder Platt handele es sich um eine ganz besondere und eigenartige 
Variante der Sprache, die viele von ihren Großeltern noch ein wenig im 
Ohr haben. Oder wird diese Sprache noch ab und zu gesprochen?

Gerne wollen wir herausfinden, was von Plattdeutsch in Osterwald 
noch übrig geblieben ist. Gibt es Geschichten, lustige Sprüche oder so-
gar etwas, das vor langer Zeit aufgeschrieben wurde? Diese Dinge wol-
len wir sammeln, kopieren, archivieren und für die Nachwelt erhalten. 
Denn es ist vielleicht die letzte Chance, das Plattdeutsche in Osterwald 
zu dokumentieren. Die Lütten werden es nicht mehr sprechen, aber 
vielleicht haben sie Freude an Abzählreimen, einem Witz oder einer 
Redewendung. Und Osterwald ist Bergmannsort. Es ist spannend zu 
fragen, welche Sprache die Osterwalder Bergleute eigentlich redeten. 
Gab es sowas wie eine plattdeutsche Bergmannsprache, haben sich 
neue und alte Wörter mit denen der Zugezogenen vermischt? Gib es 
Wörter, die man in Osterwald benutzt und wo anders nicht?

Ich selber bin Plattdeutsch-Muttersprachler, kenne aber die Wörter aus 
dem Bergmannswesen nicht. Plattdeutschland ist ja sonst eher flach. 
Kennen Sie welche?

Marc Wübbenhorst 
marc.wuebbenhorst@alberts-architekten.de, Telefon (05205) 950 930
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Tütenstreit am Rischkamp
Über haufenweise Hundehaufen hat Osterwald aktuell bereits wieder-
holt berichtet. Auch darüber, dass sich Anwohner in der Rischkamp-
siedlung besonders betroffen fühlen. Im Osterwalder Ortsrat hieß es, 
dass das überwiegend ein Oldendorfer Problem sei. Man müsse da 
wohl, wie an drei Stellen in Osterwald, einen Hundetütenautomat auf-
stellen. So gerieten die Hundehaufen denn auch auf die Tagesordnung 
beim Ortsrat in Oldendorf. Intensiv und kontrovers wurde diskutiert 
mit dem Ergebnis: Hundetütenautomaten werden in Oldendorf mit 
öffentlichem Geld nicht beschafft. Für solche Verwendungen dürfen 
Steuergelder nicht verschwendet werden. So konnte man es ausführ-
lich in der Dewezet lesen. Am Schluss des Berichtes findet sich auch 
der Hinweis: Da der Rischkamp mit einem Teil auch zu Osterwald ge-
höre, werde der Ortsrat Osterwald sich an Kosten für den Automaten 
beteiligen. Damit wären schließlich am Ortsrat Oldendorf ca. 150 Euro 
hängen geblieben. Der lehnte aber ab.

Man staunt über diese Politikposse. Denn wenn ein Ortsratsmitglied 
die Bewohner am Rischkamp nur mal eben anspricht und sagt: „Wir 
brauchen hier dringend einen Automaten, damit auch am Rischkamp 
jederzeit Hundekot-Tüten griffbereit sind“, käme der gewünschte Be-
trag sicherlich schnell zusammen.

Ein Ergebnis dieser Diskussion gibt es dennoch. Da viele Rischkamper 
einfach nur sauer sind und sich über das Desinteresse der örtlichen 

#BeActive @ Hybrid Fitness
Nun schon zum dritten Mal fand beim Hybrid Fitness die #BeActive- 
Challenge statt, die jährlich im Rahmen der Europäischen Woche des 
Sports geplant wird. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zur Bewe-
gung zu animieren. Gerade jetzt, wenn die Tage wieder spürbar kürzer 
werden, ist es wichtig, aktiv zu bleiben und dem inneren Schweine-
hund die Stirn zu bieten. So bleibt man über die kalte Jahreszeit hin-
weg gesund. 

Nach einem vergnüglichen Aufwärmen absolvierten die Osterwalder 
Sportlerinnen und Sportler verschiedenste Trainingsstationen, an de-
nen sie sich richtig auspowern konnten. Es war alles dabei: Kniebeu-
gen, (Hock-)Sprünge, Liegestütz, um den ganzen Körper zu fordern 
und zu trainieren. Schließlich bildete eine gemeinsame Team-Challen-
ge den Abschluss, bei der alle gemeinsam versuchten, in zwei Minuten 
möglichst viele Liegestütz-Hock-Strecksprünge (besser bekannt als 
Burpees) zu machen.

Kurzes Fazit vom Trainer René Severith: „Es gab jede Menge Spaß. Wir 
freuen uns auch schon auf nächstes Jahr. Bis dahin nutzen wir unsere 
Trainingsabende (donnerstags um 19.30 Uhr in der Turnhalle), um wei-
terhin fit zu bleiben und freuen uns auch jederzeit über neue Gesich-
ter. It's time to be active.“

Für das Hybrid-Fitess-Team heißt es: „it's time to be active“

Holzdiebsteine im Osterwald?
In dem Magazin "Osterwald taucht auf" kann man auf Seite 38 lesen, 
dass Klärchen Wüstemann von weißen Steinen erzählt hat, die ihr Va-
ter noch gekannt habe und die mit eingeritzten Namen im Osterwald 
liegen und wohl damalige Holzdiebe benennen sollten. Dazu schreibt 
uns Enkel Klaus Wüstemann: Ich nehme Bezug auf die Worte meiner 
Mutter, dass sich Osterwalder melden sollten, die etwas über die Holz-
diebsteine wissen oder wo sie zu finden sind. Ich bekam die Geschich-
te genauso erzählt wie meine Mutter.

Als Kind schon führte mich mein Vater zu diesen Steinen. Es sind nicht 
viele, keine zehn. Alle liegen in der Nähe unserer alten, von vielen leider 
bereits vergessenen Steinbrüche. Hierbei handelt es sich um recht gro-
ße Abbruchsteine, welche jeweils auf den besten und größten Bruch-
flächen beschriftet wurden. Auf jedem Stein steht immer nur ein Name 
und eine Jahreszahl, teils in Schreibschrift und teils in Druckschrift. Die 
Jahreszahlen liegen zwischen 1900 und 1910. 

Damals in meiner Kindheit, lagen diese Steine gut sichtbar und gut 
zugänglich im Fichtenhochwald. Heute findet man sie kaum wieder, 
auch wenn man das betreffende Waldstück kennt. Sie sind komplett 
zugewachsen und von Moosschichten bedeckt. Auch mir erzählte 
mein Vater damals, dass die Namen auf den Steinen von Leuten stam-
men, die beim Holzdiebstahl erwischt wurden und die als Strafe ihre 
Namen einmeißeln mussten. Das 
sollte wohl eine abschreckende 
Wirkung haben so, als wenn man 
an den Pranger gestellt wird. Wo-
her diese Annahme stammt, wuss-
te mein Vater damals allerdings 
auch nicht. 

Das habe ich als Kind natürlich so 
hingenommen. Inzwischen aber 
denke ich, dass sich mit diesen 
Inschriften damalige Steinbruch-
arbeiter verewigen wollten. Das ist 
ihnen, wie man sieht, dann ja auch 
gelungen. Ihre Steine und ihre 
Namen sind immer noch im Ge-
spräch. Die Inschrift auf dem hier 
abgebildeten Stein lautet: 1906 
August Kesemeyer. Man fragt sich 
nun: War er Holzdieb oder Stein-
hauer oder beides?

Kommunalvertreter an ihrer Wohngegend beklagen, haben Sie jetzt 
eine Unterschriftenaktion gestartet mit der Forderung, dass der Risch-
kamp nicht nur im täglichen Alltagsleben, sondern ganz offiziell zu  
Osterwald gehören soll. 

Welche Chance dieses Bürgerbegehren hat, hat Osterwald aktuell den 
Ortsbürgermeister gefragt. „Die sind nicht groß. Dazu braucht man am 
Ende die Zustimmung von zwei Drittel aller Ratsmitglieder. Diese Ab-
stimmung könnte auch erst in der nächsten Kommunalwahlperiode 
stattfinden.“ 

Dennoch: Was man nicht anstößt bewegt sich auch nicht. Die Unter-
schriftenaktion ist ein erster Anstoß.

Wer weiß es genau , was es mit den Holzdiebsteinen auf sich hat?
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Land unter zwischen  
Glashütte und Dreisch
Osterwald ist ein friedliches Dorf, sollte man meinen, weit weg vom 
Trubel der Welt und von wild gewordenem Straßenverkehr. Hier ticken 
die Uhren anders. Es gibt aber auch Tage, an denen die Menschen im 
stillen Osterwald die Welt nicht mehr verstehen. Ein solcher Tag ereig-
nete sich am 26. August dieses Jahres. Das war ein wunderschöner 
Sommersonntag, wie geschaffen für Ausflüge in die Umgebung und 
in die Natur. Also ab nach Osterwald – möglichst mit der ganzen Fa-
milie, denn im Bergort war der Bär los. Die Freilichtbühne hatte Full 
House mit dem Stück Die kleine Hexe, der MCO hatte eingeladen zum 
ersten internationalen Zweitakter- und Vehikel-Treffen und der Berg-
mannsverein lockte zum Kindertag mit einem attraktiven Programm 
viele Familien den Steigerbrink aufwärts. Die Autokolonnen drängten 
ins Dorf, machten die Straßen dicht und nahmen jeden verfügbaren 
Quadratzentimeter in Besitz. Land unter.

Solche KFZ-Invasionen passieren immer wieder mal. Allein die Freilicht-
bühne schafft es, bei voll ausverkauften Vorstellungen die Parkräume 
komplett zu besetzen. Wenn dann noch zwei weitere Großveranstal-
tungen hinzukommen, entsteht Chaos. Der Ortsrat von Osterwald hat 
sich inzwischen in Abstimmung mit der Osterwaldbühne mit dem 
Problem beschäftigt. Es geht um ein Parksystem, das den unteren Be-
reich des Ortes mit dem Wanderparkplatz und dem Festplatz in ein Ge-
samtkonzept einbezieht. Der Land-Unter-Tag hat gezeigt, dass schnell 
eine Lösung gebraucht wird. Wenn aber unten der MCO dicht macht 
und oben die Bühne und der Hüttenstollen gleichzeitig aktiv sind, wird 
man eine solche funktionierende Lösung vergeblich suchen.
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Mehr Mobiliät im Flecken 
Salzhemmendorf
Über erste Erfahrungen mit dem Salzhemmendorfer Bürgerbus berich-
tete der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Manfred Roth, in der Tages-
presse. 3619 zahlende Fahrgäste sind im Verlauf der ersten vier Monate 
ein- und ausgestiegen. Das ist ein respektables Ergebnis, wenn man 
bedenkt, dass noch längst nicht alle Fleckenbewohner und auch die 
Osterwalder Mitbürgerinnen und Mitbürger diese neue, durchaus se-
gensreiche Einrichtung bisher wahrgenommen haben, obwohl sie das 
Angebot vielleicht gebraucht hätten. Für ganze zwei Euro kann man 
eine Stunde lang im Fleckengebiet mit dem Bus unterwegs sein.

Im Bürgerbus steckt noch Steigerungspotential. Zurzeit sorgen 15 ak-
tive Fahrer ehrenamtlich dafür, dass dieser Bus viermal täglich im Ab-
stand von einer Stunde seine Runde über sechs Ortsteile von und nach 
Osterwald fährt und einmal morgens zwischen 9.06 und 9.45 Uhr auf 
der Strecke Thüste – Salzhemmendorf – Thüste unterwegs ist. Einige 
Fahrer werden noch gesucht, um die bisherigen zu entlasten. Denen, 
die zurzeit am Lenkrad sitzen, macht der Job offensichtlich Spaß. Das 
sollte als Motivation für Interessenten auch berichtet werden. 

Man kann mit gutem Recht behaupten, dass die Menschen im Flecken 
Salzhemmendorf auch ohne Auto mobiler sind als viele Einwohner 
größerer Städte. Denn hier verkehrt nicht nur der Bürgerbus im stünd-
lichen Rhythmus. Hier verrichten auch die Mitfahrbänke einen guten 
Dienst. Praktisch rund um die Uhr. Am besten natürlich bei Tageslicht. 
Länger als fünf Minuten müssen Mitfahrwillige ganz selten auf die Ein-
ladung zum Einsteigen warten. Wer beispielsweise sein Auto in Olden-
dorf zum TÜV oder zur Reparatur gibt, ist in Nullkommanix via „Tepper-
bank“ wieder oben in Osterwald und zum Abholen des Autos wieder in 
Oldendorf an der B1. Wer einen Termin bei Dr. Tepper in Oldendorf hat, 
muss sich nicht unbedingt von Nachbarn oder der Schwiegertochter 
fahren lassen. Für Rauf und Runter sorgt auch die Mitfahrbank.

Spannend wird alles auch dadurch, dass sich andere Ortsteile dem Pro-
jekt Mitfahrbank angeschlossen haben, wie beispielsweise Hemmen-
dorf, Lauenstein und Wallensen. Wie man hört, soll auch in Levedagsen 
eine Bank aufgestellt werden und Ahrenfeld ist auch mit von der Par-
tie. Zuständig für die Mitfahrbänke vor Ort sind die Ortsräte bzw. Die 
Ortsbürgermeister. Da läuft es mit der Abstimmung nicht immer ganz 
rund. Carsten Aphold, Ortsbürgermeister von Salzhemmendorf und 
Manfred Roth, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, sind dabei wenn es 
darum geht, das Mitfahrsystem (mit Bus und Bank) fleckenweit, z.B. in 
einem Flyer und per Internet zu kommunizieren. Wann fährt wo ein 
Bus? Wo steht eine Bank und welche Richtungen können von dieser 
Bank angefahren werden?

Denn eines ist unbestritten. Wenn man im Flecken Satzhemmendorf 
leichter und besser ohne Auto unterwegs sein kann als anderswo, 
funktioniert das nur, wenn möglichst viele Mitbürger über alternative 
Mitfahrgelegenheiten informiert sind.

Kopflos am Zaun entlang
Das ausgerechnet am Zaun 
des Kinderspielplatzes seit 
längerem ein völlig kopfloses 
Kind herumläuft, missfällt ei-
nem Osterwalder Mitbürger. 
Glücklicherweise handelt es 
sich hier um eine Kinderfigur 
aus Holz, die hier und auch 
anderswo Autofahrer auf sich 
aufmerksam machen will und 
wo  besonders auf Kinder ge-
achtet werden soll und nicht 
einfach acht- bzw. „kopflos“ an 
ihnen vorbeifährt.

Liebe Osterwalder Eltern und 
Autofahrer, sollte man hier 
statt eines kopflosen Kindes 
nicht wieder eines platzieren, 
das die nachwachsende Gene-
ration Osterwalds mit beson-
ders hellem Köpfchen zeigt?

Bildunterschrift
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31020 Salzhemmendorf · Industriestr. 8 · Tel. 05153/9404-0 
www.oppermann-haustechnik.de

Osterwald, Steigerbrink 4 
Tel. 0 51 53 / 12 34 Tel. 0 5153/80 38 14

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

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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Geschäftsanzeigen:
Telefon 0 5153 / 7317

APOTHEKE AM RATHAUS 
Hauptstraße 4b · Salzhemmendorf EKZ 
Telefon 05153 803585
Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 8.00 – 19.00 Uhr 
Sa 8.00 – 13.00 Uhr

APOTHEKE IM SAALETAL 
Heerstraße 17 · Oldendorf an der B1 
Telefon 05153 6204
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr 8.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 18 Uhr 
Mi 8.00 – 13.00 Uhr · Sa 8.00 – 12.00 Uhr


