
Landkreis Northeim Mittwoch, 27. April 2016

auf dem Programm.
Bereits zum zweiten Mal

findet der Austausch, der von
Monika Dygas und Justine Gei-
tel initiiert wurde, zwischen
dem Gimnazjum No 3 in Stara-

MORINGEN. Einblicke in die
polnische Kultur bekommen
derzeit neun Schülerinnen der
Kooperativen Gesamtschule
(KGS) Moringen. Seit vergan-
genem Donnerstag besuchen
sie Schüler ihrer Partnerschu-
le in Starachowice, 150 Kilo-
meter südlich von Warschau.
Heute werden die Schüler und
ihre Lehrerinnen Justine Gei-
tel und Edda Reitemeier in
Moringen zurück erwartet.

Am 21. April flogen sie zu-
nächst in die polnische Haupt-
stadt, wo sie von ihren Aus-
tauschschülern mit Direktor
Miroslaw Geborek willkom-
men geheißen wurden. Die
ersten beiden Tage galten dem
persönlichen Kennenlernen
sowie der Erkundung der
Hauptstadt. „Nach anfängli-
cher Reserviertheit schmolz
das Eis spätestens bei der herz-
lichen Begrüßung durch die
Gasteltern in Starachowice,
die die Schüler zum Teil mit
Blumen begrüßten“, berichtet
Edda Reitemeier.

Das Wochenende verbrach-
ten die Jugendlichen in ihren
Gastfamilien. In den folgen-
den Tagen standen neben der
Teilnahme am Unterricht ab-
wechslungsreiche Ausflüge

Einblicke in polnische Kultur
Schüler der KGS Moringen verbrachten eine Woche an ihrer Partnerschule in Starachowice

chowice und der KGS Morin-
gen statt. Tatkräftig unter-
stützt werden sie von ihren
Kollegen Edda Reitemeier und
Mariusz Sledziowski.

Anfang Juni werden die pol-

nischen Freunde dann zu ei-
nem Gegenbesuch nach Mo-
ringen kommen, um dort ei-
nen Einblick in die deutsche
Kultur zu bekommen.

Ermöglicht wird der Aus-

tausch mit Unterstützung des
Deutsch-Polnischen Jugend-
werkes, der Jugendstiftung
des Landkreises Northeim und
des Fördervereins der KGS Mo-
ringen. (jus)

Zu Besuch in Polen: Die Schüler und Lehrer der KGSMoringen werden heute zurück erwartet. Foto: privat/nh

Amtsblatt des Landkreises ver-
öffentlicht werden. Kalefelds
Bürgermeister Jens Meyer hat-
te bereits vor der Sitzung des
Düderoder Ortsrats betont,
dass er keinen Grund sehe, zu
diesem Thema eine Sondersit-
zung des Gemeinderats einzu-
berufen. (jus)

Eigenständigkeit verlieren
könnten. Grund ist die Formu-
lierung in der neuen Hauptsat-
zung der Gemeinde Kalefeld,
wonach Oldenrode und Düde-
rode „gemeinsam eine Ort-
schaft mit Ortsrat“ bilden.

Zum 14. Mai soll die Ände-
rung der Hauptsatzung im

wie es beschlossen wurde“,
sagte Ortsbürgermeister Wolf-
gang Pförtner. „Alles andere
wäre Spekulation.“ Er und
zwei weitere Ortsratsmitglie-
der sorgen sich darum, dass
Düderode und Oldenrode
durch den gemeinsamen Orts-
rat möglicherweise doch ihre

rum zu bitten, die Änderung
der Hauptsatzung rückgängig
zu machen, mit einem Stim-
men-Patt von drei zu drei ab-
gelehnt. Ein Ortsratsmitglied
nahm nicht an der Sitzung
teil.

„Wir gehen deshalb jetzt da-
von aus, dass alles so kommt,

DÜDERODE. Dem gemeinsa-
men Ortsrat von Oldenrode
und Düderode scheint nun
doch nichts mehr im Weg zu
stehen. In der nicht-öffentli-
chen Sitzung des Düderoder
Gremiums vergangene Woche
wurde der Antrag dreier Mit-
glieder, den Gemeinderat da-

Weg frei für gemeinsamen Ortsrat
Düderoder Gremium lehnt Antrag ab und wird nicht um eine Sondersitzung des Gemeinderats bitten

GREENE. Zwei Trickdiebe ha-
ben am Montag in Greene bei
einem sogenannten Haustür-
geschäft Bargeld und
Schmuck von einem älteren
Ehepaar gestohlen. Laut Poli-
zei hatten die Männer mittags
am Haus des Ehepaars an der
Hindenburgstraße geklingelt
und sich als Ankäufer alter
Schallplatten, Münzen und
anderen Dingen ausgegeben.
In der Wohnung entwendeten
sie in einem unbeobachteten
Moment aus einer Spardose
Bargeld sowie zwei Halsket-
ten. Den Gesamtschaden gibt
die Polizei mit 220 Euro an.

Der eine Täter wird als
deutsch, etwa 40 Jahre alt,
1,80 Meter groß mit kurzen,
dunkelbraunen Haaren be-
schrieben.

Die Polizei warnt in diesem
Zusammenhang vor soge-
nannten Haustürgeschäften.
Um Hinweise zu dem Greener
Vorfall bittet die Polizei Bad
Gandersheim unter Tel.
05382 / 919 200. (kat)

Trickdiebe
erbeuten Geld
und Schmuck

BAD GANDERSHEIM. Der Na-
turschutzbund (Nabu) lädt an-
lässlich des „Tages des Wolfs“
am Samstag, 30. April, zu ei-
nem Informationsnachmittag
mit dem Nabu-Wolfsbotschaf-
ter Sven Futterer aus Lam-
springe ein. Die Veranstaltung
findet ab 14 Uhr im Nabu-Eck
in Bad Gandersheim, Burgstra-
ße 4, statt.

Der Nabu möchte über das
faszinierende Wildtier, das ge-
rade wieder Fuß auch in Tei-
len Niedersachsens gefasst
hat, in Wort und Bild unter-
richten (goe)

Nabu lädt ein
zum Infotag
über denWolf
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BAUEN UND WOHNEN BAUEN UNDMODERNISIEREN IM AUSSENBEREICH

Wohnlich und wetterfest
Neue Fliesen für die anspruchsvolle Terrassengestaltung

W ohnen und leben,
entspannen, kochen
oder gemeinsam fei-

ern: Die Terrasse macht dem
Wohnzimmer im Sommer
Konkurrenz. Und auch bei der
Ausstattung steht der Außen-
bereich der Einrichtung im
Haus nicht mehr nach.

Outdoor-taugliche Desig-
nermöbel und Sitzgruppen
mit Lounge-Flair ersetzen den
klassischen Gartenstuhl und
-tisch, an die Stelle des Holz-
kohle-Grills rücken mobile
Küchen, auf denen sich ohne
weiteres mehrgängige Menüs
zaubern lassen. Zum ent-
spannten Wohlfühlen auf der
Terrasse trägt zudem ein Bo-
den aus keramischen Fliesen
bei.

Keramische Fliesen sind
praktisch und pflegeleicht

Auf Grund ihrer prakti-
schen Eigenschaften ist Kera-
mik ideal für den Outdoor-Ein-
satz auf einer viel genutzten
Terrasse. Denn sie ist nicht
nur wetter- und frostfest, son-
dern ihre Oberfläche wider-
steht auch problem- und spur-
los Fettspritzern, lehmigen
Gartenschuhen oder verschüt-
tetem Rotwein.

Selbst glühende Holzkohle
lässt sie kalt, wenn der Grill
angeschürt wird. Und auch die
aufwändige Pflege mit Lack,

Lasur oder Öl,
wie sie etwa
Echtholz im Au-
ßenbereich er-
fordert, kann
man sich sparen.

Mit verschie-
denen Designs
und neuerdings
auch in größeren
Formaten lassen
sich mit Terras-
senfliesen heute
die vielfältigsten
Einrichtungssti-
le verwirklichen:
Erdige Terrakot-
ta-Töne schaffen ein mediter-
ranes Ambiente, helle Uni-
Fliesen ein elegantes Lounge-
Ambiente und hochwertige
Holz- oder Naturstein-Optiken
sorgen für ein zeitlos-wohnli-
ches Ambiente. So findet jeder
die Outdoor-Fliese, die zu sei-
nen Einrichtungsvorstellun-
gen passt.

Durchgängige und
schwellenlose Gestaltung

Zunehmend beliebt ist auch
die durchgängige und schwel-
lenlose Bodengestaltung vom
Wohnzimmer auf die angren-
zende Terrasse. Dadurch las-
sen sich diese beiden Wohnbe-
reiche optisch verbinden und
lästige Stolperfallen zwischen
drinnen und draußen vermei-
den. (djd)

Holzterrasse mal anders: Keramische Fliesen im Naturholz-Look bieten eine na-
türliche Schönheit. Foto: djd/deutsche-fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen


