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HARDEGSEN. Schulanmel-
dung in Hardegsen: Die An-
meldung für die zum 1. Au-
gust 2017 schulpflichtig wer-
denden Kinder findet am 4.
und 5. April im Sekretariat der
Grundschule statt (Geburts-
zeitraum 1. Oktober 2011 bis
1. Oktober 2012). Die Erzie-
hungsberechtigten erhalten
dafür eine Einladung.

Zur Anmeldung muss die
Geburtsurkunde des Kindes
und – bei allein Sorgeberech-
tigten – auch die Sorgerechts-
bescheinigung mitgebracht
werden.

Beratung für Eltern
Sollten Eltern der Ansicht

sein, dass ihr Kind die Schule
gar nicht oder noch nicht be-
suchen kann, sollen diese ih-
ren Anmeldetermin trotzdem
wahrnehmen, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. So wer-
de die Grundschule über die
näheren Umstände und Grün-
de informiert und könne gege-
benenfalls beraten. (lew)

Anmeldung in
Grundschule
Hardegsen

NORTHEIM. Die Northeimer
Motorflieger starten in die Sai-
son. Am Samstag, 1. April, fin-
det das Anfliegen auf dem Mo-
torflugplatz der Kreisstadt
statt.

Der Verein zur Förderung
des Flugsports lädt laut Mittei-
lung von 15 bis 18 Uhr auf den
Flugplatz ein. Neben Motor-
flugzeugen gibt es auch Ultra-
leichtflugzeuge und Gyrocop-
ter zu sehen, teilt Stefan
Rampfel mit. Zudem gebe es
Informationen zur Ausbil-
dung zum Piloten. (kmn)

Anfliegen auf
dem Northeimer
Motorflugplatz

NORTHEIM. Udo Reimann be-
endet seine langjährige Versi-
chertenberatung in den Räu-
men der DAK-Versicherung in
Northeim. Trotzdem ist er
weiterhin als Versichertenbe-
rater tätig.

Terminabsprachen sind
möglich unter der Telefon-
nummer 0 55 64/ 99 99 59.
(kmn)

Reiman berät
nachAbsprache rode und das deswegen gerin-

ge Verkehrsaufkommens auf
der Kreisstraße sei für diese
Arbeit nicht genutzt worden,
weist Niemeyer zurück. Die
Baufirma habe während der
Zeit der Sperrung bereits be-
gonnen. Die Pflasterarbeiten
dauerten aber deutlich länger.
Die Ampelregelung auf der
Strecke werde deshalb voraus-
sichtlich noch bis Freitag,
28. April, dauern. (ows)

Die Pflasterstreifen, die an-
gelegt werden, sind zwischen
zehn und 50 Meter lang. Insge-
samt werden nach Niemeyers
Worten 750 Quadratmeter
Pflaster verlegt. Die 100 000
Euro teure Maßnahme soll die
laufenden Unterhaltungskos-
ten für diesen Streckenab-
schnitt reduzieren, erklärte
der Sprecher.

Kritik, die Zeit der Vollsper-
rung der Ortsdurchfahrt Sute-

Weil in der Vergangenheit
in den Kurven die sogenannte,
aus Kies und Sand bestehende
Bankettbefestigung ausgefah-
ren worden ist, werden in den
Kurveninnenseiten Großpflas-
tersteine verlegt, teilte Land-
kreis-Pressesprecher Dirk Nie-
meyer auf Anfrage mit. Offen-
bar waren dort viele Autofah-
rer mit überhöhter Geschwin-
digkeit unterwegs und schnit-
ten die Kurven.

SUDHEIM / SUTERODE. Noch
bis Ende April müssen Auto-
fahrer auf der Kreisstraße zwi-
schen Sudheim und Suterode
mit Behinderungen rechnen.
Der Landkreis lässt auf der
kurvenreichen Strecke in en-
gen Kurven die Randstreifen
befestigen. Deshalb wird dort
an jeweils zwei Stellen der
Verkehr per Ampelregelung
an den Baustellen vorbeigelei-
tet.

Pflaster für die Kurven
Arbeiten zwischen Sudheim und Suterode dauern noch bis Ende April

Pflaster: Die
Randbereiche
der Kurvenin-
nenseiten der
Kreisstraße zwi-
schen Sudheim
und Suterode
werdenmit
Pflastersteinen
verstärkt.

Foto: Jelinek

ANZEIGE

Einladung zum
Elektrozaun-Servicetag

täglich 10 -18 Uhr

7.HARZER

01.-02. April 2017

Dieses interaktive 1,80m große
Modell eines Energie-Effizienz-
hauses ist das Highlight der
Messe und steht den Besuchern
„Rede und Antwort“. Erfahren
Sie durch Knopfdruck die
Funktionsweisen unterschied-
lichster Energieeffizienztechno-
logien und lassen Sie sich über
deren wirtschaftliche Auswirkun-
gen informieren. Te
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WIR IN SÜDNIEDERSACHSEN TIPPS UND AUSFLUGSZIELE FÜR DIE GANZE FAMILIE

Ein Fass mit Überraschungseffekt
Energiesparmesse Osterode punktet mit dem Besonderen

Die Energiesparmesse in Os-
terode überrascht diesmal
mit einer besonderen At-
traktion.

Vor der Stadthalle werden
zwei Holzfässer alle Blicke auf
sich ziehen. In deren Inneren
befindet sich weitaus mehr als
erwartet, denn sie fungieren
jeweils als Schlaf- und Wohn-
zimmer. Die Gästefässer des
Tischlermeisters Keitel sind
ein geselliger Ort, der viel
Freude bereiten wird. Gleich-
zeitig sind sie auch energieau-
tark – mit Photovoltaik, Solar-
thermie sowie mittlerweile
handelsüblichen Speicher-
möglichkeiten.
Es gibt die Fässer stehend oder
liegend und sie können eben-
so mit Tisch und Bänken, wie
mit einem Stehtisch oder ei-
nem Bett ausgestattet werden,
wie in ihnen auch ein Decken-
ventilator oder eine Heizung
zu finden sein kann. Gefertigt
werden die Fässer aus witte-
rungsbeständigen und nach-
wachsenden Rohstoffen – im

Beispiel vor der Stadthalle
sind sie aus Lärchenholz.
Doch auch die üblichen ener-
gierelevanten Themen wie
Wärmepumpen, Holzheizun-
gen und Solar kommen auf
der Messe nicht zu kurz. Das
gesamte Spektrum der erneu-
erbaren Energien und Dämm-
technologien wird abgedeckt.
Die Energiesparmesse findet
bereits zum siebten Mal in der
Osteroder Stadthalle am Sams-
tag, 1. April und Sonntag, 2.
April jeweils von 10 bis 18 Uhr
statt. (privat/ysl)

Trocken, warm und gemütlich:
In diesem Fass wird ein Dinner
ebenso zu etwas ganz besonde-
rem, wie eine gesellige Feier-
runde. Foto: privat/Repro: Luttermann

Hält der Zaun was er verspricht?
Prüfung von Elektrozäunen im Grünen Laden in Hardegsen

Die Temperaturen werden
milder und die Sonne lässt
die Natur um uns herum in
einem fröhlicheren Farb-
kleid erscheinen.

Ein Anblick, über den sich
nicht nur Menschen, sondern
auch Tiere freuen. Jetzt fragen
sich auch Besitzer von Elektro-
Weidezäunen gehäuft, ob der
Zaun noch hält was er ver-
spricht oder ob der lange Win-
ter nicht doch die ein oder an-
dere funktionsbeeinträchti-
gende Spur hinterlassen hat.
Als Halter von Tieren ist man
besonders in der Verpflich-
tung und die Verantwortung
ist hoch.
Das Team um Otto Krull vom
Grünen Laden in Hardegsen
lädt daher am Freitag, 7. April
von 12 bis 18 Uhr wieder zur
kostenfreien Überprüfung von
Elektrozaungeräten ein. Vor
Ort wird ein Fachberater der
Firma Horizont eigene Model-
le, wie auch Fremdgeräte auf
Herz und Nieren prüfen. Klei-
nere Reparaturen werden vor

Ort durchgeführt, für aufwen-
digere Arbeiten wird zunächst
ein Kostenvoranschlag er-
stellt, wobei Horizont-Geräte
auch eine neue Garantie erhal-
ten. Schwächelnde Batterien
können in den verschiedens-
ten Größen ebenfalls direkt
im Grünen Laden mitgenom-
men werden.
Das Grüner Laden-Team freut
sich auf möglichst viel Reso-
nanz und darüber, dass die
Elektrozäune der Region hal-
ten, was sie versprechen. (ysl)

Uwe Herwig (links) und Otto
Krull präsentieren Bestandteile
eines Elektrozauns. Foto: Luttermann


