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in der Ahornstraße, die seit
vielen Jahren auf 2,8 Tonnen
begrenzt ist.

Der Ellieröder Kurt Schu-
macher, der für die Linken in
den Stadtrat gewählt wurde
und bei der Ortsratssitzung
anwesend war, will eine Brü-
cke zwischen Ortsrat und
Stadtrat bilden. „Ich wünsche
mir, mit dem Ortsrat zusam-
menzuarbeiten, wenn er es
wünscht“, sagte Schumacher.

In der Bür-
gerfragestun-
de verwies
Günter Braun
auf die neue
Wasserent-
nahmestelle
auf dem Fried-
hof, die aus ei-
nem Stahlrohr
besteht und
seiner Ansicht
nach umman-
telt werden
sollte.

Eckhard
Hübner ärger-
te sich über

die seiner Ansicht nach im
Vergleich zu Einrichtungen
im Dorf zu geringen Miet-Ge-
bühren für die Hardegser
Turnhalle, wenn Nebengebäu-
de kostenlos hinzugenommen
werden. „Wir haben das im
Verwaltungsausschuss disku-
tiert mit dem Entschluss, dass
sich an der Gebührenordnung
nichts ändert“, entgegnete
Hardegsens Bürgermeister Mi-
chael Kaiser. (zsv)

erledigen“, gab der neue Orts-
bürgermeister Ziaja die
Marschroute für die kommen-
de Legislaturperiode aus.

Wunsch: Brückensanierung
Als Investitionswunsch

nannte der Ortsrat die lang er-
sehnte Erneuerung der Brücke

schaften solle dafür mehr ei-
genverantwortlich durch den
Ortsrat oder die Einwohner
des Ortes erledigt werden. Der
Bauhof stelle dazu Maschinen,
Arbeitsgeräte und Material
zur Verfügung.

„Wir wollen als Ortsrat vor-
weg gehen und einiges selber

ELLIERODE. Thomas Ziaja
heißt der neue Ellieröder Orts-
bürgermeister. Er wurde wäh-
rend der konstituierenden
Ortsratssitzung einstimmig
gewählt. Sein Stellvertreter
heißt Julius Hartmann, eben-
falls nach einstimmiger Wahl.
14 Zuhörer folgten der Sit-
zung im Gasthaus Landkate.

Als erste Amtshandlung
verabschiedete Ziaja den bis-
herigen Ortsbürgermeister
Heinz Klinge und die übrigen
Ortsratsmitglieder Günter
Braun, Gert Heine, Eckhard
Hübner und Annette Hellwig
und überreichte Präsente.

Trotz einer gesunkenen
Einwohnerzahl (387) wird der
Ortsrat aller Voraussicht nach
2400 statt 2000 Euro an Ort-
schaftsmitteln zur Verfügung
haben. Grund ist ein Vor-
schlag des Bürgermeisters, der
dem Stadtrat eine Erhöhung
aller Ortschaftsmittel um 25
Prozent vorschlagen will. „Die
letzte Anpassung gab es in den
1990-er Jahren“, sagte Kaiser
zu Begründung. In den Ort-

Ziaja ist der Ortsbürgermeister
Ortsrat Ellierode startet mit komplett neuem Team – Julius Hartmann ist neuer Vize-Chef

Neues Team: Zum Ellieröder Ortsrat für dieWahlperiode 2016/21
gehören (von links) Peter Illner, Carsten Schütte, Sascha Harms,
Thomas Ziaja und Julius Hartmann. Fotos: Schrader

Verabschiedet: Ausgeschieden sind (von links)
Günter Braun, Heinz Klinke, Eckhard Hübner,
Gert Heine und Annette Hellwig.

NORTHEIM. Wenn ab Beginn
des neuen Jahres das neue
Pflegestärkungsgesetz in Kraft
tritt, werden die pflegebedürf-
tigen Menschen nicht mehr
wie bisher in drei Pflegestu-
fen, sondern in fünf Pflege-
klassen eingeteilt (wir berich-
teten).

Hierzu bietet der Landkreis
Northeim am Mittwoch, 23.
November, eine Informations-
veranstaltung an, bei der die
Fragen „Was bleibt?“ und
„Was ändert sich?“ im Mittel-
punkt stehen werden. Beginn
ist um 10 Uhr in der Mensa des
Gymnasiums Corvinianum.

Mitarbeiterinnen des Senio-
ren- und Pflegestützpunktes
beim Landkreis Northeim so-
wie Vertreterinnen und Ver-
treter der AOK und der priva-
ten Pflegeberatung Compass
werden durch die Veranstal-
tung führen.

Die Teilnahme ist kosten-
los. Ein barrierefreier Zugang
ist vorhanden. Weitere Infos
gibt es beim Landkreis Nort-
heim unter Tel. 05551/708-
123, -124 und -379. (nik)

Fünf Grade statt
drei Stufen:
Infos über Pflege

Tel.: 0 55 51/99 35-0
www.nolte-bestattung.de
Hagenstr. 5 · 37154 Northeim

Wie möchten Sie später
in die Ewigkeit reisen?
Die Bestattungsart – Ihre

persönliche Entscheidung.

Erd-, Feuer-, Seebestattungen, Überführung im
In- und Ausland, Erledigungen sämtlicher Formalitäten,

Bestattungsvorsorge, Friedwaldbestattungen
Telefon: (0 55 51) 90 83 280, (0170) 18 44 352

Ruhewald

Rittergut
Friedrichshausen

www.rittergut-friederichshausen.de
Rittergut Friedrichshausen in 37586 Dassel – OT Sievershausen

ruhewald@rittergut-friedrichshausen.de Tel.: 05564 - 200 90 50
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IN STILLER TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN

Offen darüber sprechen
Tabuthema Tod: Den Abschied gut vorbereiten
und Zwist in der Familie vermeiden

D er Herbst ist für viele
Menschen eine Zeit des
Nachdenkens und Re-

flektierens. Wer sich dabei
auch mit dem eigenen Tod be-
schäftigt, wird zwangsläufig
an die Menschen denken, die
ihm besonders am Herzen lie-
gen. Wie geht es wohl für sie
weiter, wenn man selbst nicht
mehr da ist? Das Reden über
den Tod ist in vielen Familien
allerdings tabu.

„In der Familie sollte man
jedoch offen darüber spre-
chen“, rät Beate Fuchs vom
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Denn ein Trauer-

fall bringe beispielsweise
hohe wirtschaftliche Belastun-
gen mit sich. Allein für eine
Bestattung würden schnell
mehrere tausend Euro anfal-
len, die man bereits einplanen
sollte.

Die Vorsorge etwa mit einer
Sterbegeldversicherung kann
aus zwei Gründen sinnvoll
sein. Sie schafft zu Lebzeiten
die finanziellen Voraussetzun-
gen, um die eigenen Vorstel-
lungen vom letzten Weg zu
verwirklichen. Vor allem aber
entlastet sie die Hinterbliebe-
nen – moralisch und finan-
ziell. Mögliche Unstimmigkei-

ten und Streitigkeiten lassen
sich auf diese Weise vermei-
den. Der Markt der Sterbegel-
danbieter ist groß, und ent-
sprechend unterschiedlich
sind die Konditionen.

Je früher man sich um den
Abschluss einer Sterbegeld-
versicherung kümmert, desto
geringer ist der monatliche
Aufwand. Denn die Beitrags-
zahlung wird bei einem frühe-
ren Eintritt in den Vertrag auf
einen längeren Zeitraum auf-
geteilt. Aber auch im Alter ist
es noch möglich, eine Sterbe-
geld-Police abzuschließen.

(djd)

Zweifach: Die Vorsorgemit einer Sterbegeldversicherung entlastet die Hinterbliebenen –moralisch
und finanziell. Foto: djd/LV 1871/Getty

Wünsche zu
Lebzeiten
aufschreiben
Bestattungswünsche gehören
nicht ins Testament. Das Do-
kument regelt zwar den Nach-
lass, wird aber in der Regel
erst Wochen nach dem Tod er-
öffnet – und somit meist erst
nach der Beerdigung. Darauf
weist Aeternitas hin, eine Ver-
braucherinitiative für Bestat-
tungsfragen. Das gilt, obwohl
manche Fragen zur Bestattung
mit dem Nachlass beziehungs-
weise den darin genannten Er-
ben zusammenhängen. So
sind die Erben etwa gesetzlich
dazu verpflichtet, die Kosten
für eine Bestattung zu tragen.

Wer sichergehen will, dass
die eignen Bestattungswün-
sche berücksichtigt werden,
sollte sie zu Lebzeiten schrift-
lich festhalten. Damit könne
man auch seine Angehörigen
entlasten – im Trauerfall ist
den Hinterbliebenen dann
klarer, wie beispielsweise die
Trauerfeier ablaufen soll.
Wichtig: In dem Dokument
sollte man auch festhalten,
wer nach dem eigenen Tod die
Wünsche umsetzen soll. (tmn)


