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Am liebsten unternimmt sie
Wanderungen, um die umlie-
genden Dörfer im Umkreis
von fünf Kilometern kennen-
zulernen.

Weder Wenyuan Pan, noch
Elena Stolfi haben starkes
Heimweh. Doch würden beide
gerne mit der Familie skypen.
Das klappe aber nicht, weil
das Internet in Hevensen zu
langsam ist. Ihnen bleibt, über
WhatsApp zu chatten oder zu
telefonieren. Die Wochen in
Hevensen haben für beide die
Erkenntnis gebracht, dass
Deutsche nicht so ernst und
kühl sind, wie es in ihren Hei-
matländern angenommen
werde. „In Deutschland sind
alle kalt, lachen nicht und
sehr böse. Das ist falsch, denn
die Deutschen sind sehr
freundlich und haben Spaß“,
sagte Elena. „Die Deutschen
haben viel Humor“, hat auch
Wenyuan festgestellt.

hinein und lernte einen jun-
gen Hardegser kennen, der
auf seinem Saxophon spielte.
Seitdem fährt der junge Stu-
dent regelmäßig mit dem
Fahrrad nach Hardegsen, um
bei den 16-Jährigen auch Saxo-
phon zu spielen. In jeder frei-
en Minute lernt er Noten und
übt auf der Blockflöte.

Die 23-jährige Elena Stolfi
hat bereits ihr Studium der
Agrarwissenschaften in der
Universität in Bologna absol-
viert. Während eines dreimo-
natigen Praktikums will sie
praktische Erfahrungen sam-
meln. Sie hat sich über Eras-
mus plus beworben. „Das Pro-
gramm im Studium war sehr
theoretisch und wir haben zu-
viel aus Büchern gelernt“, sag-
te die junge Frau. Sie arbeit
gerne mit Kindern und könnte
sich vorstellen, später einen
Job zu haben, bei dem sie mit
Kindern und Natur zu tun hat.

and Technology in Xuzhon.
Sein Wunsch ist es, als Dol-

metscher zu arbeiten. Denk-
bar wäre ein Job bei einer Kul-
turaustausch-Organisation
oder für ein Unternehmen,
das in China und Deutschland
tätig ist. Da bot sich der Bun-
desfreiwilligendienst auf dem
ökologieorientierten Schul-
bauernhof an. „Vor zwei Jah-
ren bin ich bei einem Kurz-
praktikum in Oldenburg auf
den Bauernhof aufmerksam
geworden und habe mich über
die Jugendaustausch-Organi-
sation AFS beworben“, erzählt
Pan.

In Hevensen erfüllte sich
für den jungen Mann ein wei-
terer Wunsch: Saxophon spie-
len zu lernen. Beim Joggen
kam er nachmittags am Dorf-
gemeinschaftshaus vorbei
und hörte, wie Jugendliche
des Wolbrechtshäuser Musik-
vereins musizierten. Er ging
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HEVENSEN. In kurzer Zeit
sind Elena Stolfi und Wenyu-
an Pan teil des Teams des in-
ternationalen Schulbauern-
hofs geworden. Die Italienerin
absolviert ein dreimonatiges
Auslandspraktikum und der
Chinese einen Bundesfreiwil-
ligendienst in der Bildungsein-
richtung.

„Beide sind eine Bereiche-
rung für uns“, sagte Claudia
Eicke-Schäfer, Vize-Geschäfts-
führerin des Schulbauernhofs.

Stalldienst und die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
sind für beide kein Problem.
Im Gegenteil. Für den 22-jähri-
gen Wenyuan Pan ist das
Landleben von zuhause be-
kannt, denn er ist in einem
Dorf in Süd-Ost-China aufge-
wachsen. Seit drei Jahren stu-
diert er Germanistik auf der
China University of Mining

Nicht allein unter Tieren
Ausländischer Wind für den internationalen Schulbauernhof in Hevensen

LiebendenKontaktmit TierenundKindern: Elena Stolfi undWenyuanPan arbeiten als Praktikanten auf dem internationalen Schulbau-
ernhof. Foto: Schrader

ANGERSTEIN. Der Ortsrat An-
gerstein kommt zur öffentli-
chen Sitzung zusammen. Das
Gremium tagt am Donnerstag,
8. Juni, ab 19.30 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus.

Gleich zu Beginn geht es
um die Neuverpachtung des
Hauses, in dem der Ortsrat
tagt – das Dorfgemeinschafts-
haus, das auch als „Linden-
krug“ bekannt ist, befindet
sich im Eigentum der Gemein-
de Nörten.

Weitere Beratungspunkte
sind die Aufstellung von Alt-
kleidercontainern durch den
Landkreis, die Verfügungsmit-
tel des Ortsrats und dessen
Wünsche für den Nörtener Ge-
meindehaushalt des kommen-
den Jahres.

Bei den Verkehrsangelegen-
heiten wird über die Parksi-
tuation „Über der Worth“ und
die Hannoversche Straße ge-
sprochen. Mit einer Bürgerfra-
gestunde wird die Ratssitzung
beendet. (ajo)

„Lindenkrug“
wird neu
verpachtet

OLDERSHAUSEN. Der Hei-
matverein aus Oldershausen
lädt alle Interessierten zu ei-
ner Fahrt ins Küchenmuseum
nach Hannover ein. Diese fin-
det am Dienstag, 4. Juli, statt.

Abfahrt ist vormittags um
11 Uhr an der Bushaltestelle
bei der Schule in Oldershau-
sen. In der Landeshauptstadt
beginnt um 13 Uhr die zwei-
stündige Führung durch das
Museum. Im Anschluss ist ab
15 Uhr ein gemeinsames Kaf-
feetrinken im Schlosscafé ge-
plant. Die Rückkehr in Olders-
hausen ist um 18 Uhr.

Der Fahrtpreis beträgt 35
Euro pro Person. Darin sind
die Busfahrt, die Führung und
das Kaffeetrinken enthalten,
teilt Heimatvereins-Vorsitzen-
der Siegfried Linke mit.

Die Teilnehmerzahl ist auf
44 Personen begrenzt. Des-
halb wird um Anmeldung bei
Ortsbürgermeisterin Heike
Köchermann, Parkstraße 11,
in Oldershausen gebeten. Te-
lefonisch ist sie unter 0 55 53/
16 95 zu erreichen. (kmn)

Heimatverein
fährt ins
Küchenmuseum

NÖRTEN-HARDENBERG. Die
Gemeinde Nörten-Hardenberg
und die Polizeiinspektion
Northeim/Osterode bieten in-
teressierten Bürgern am Don-
nerstag, 1. Juni, eine Informa-
tionsveranstaltung zum The-
ma Einbruchschutz an.

Beginn ist um 18 Uhr in der
Pausenhalle der Johann-Wolf-
Schule an der Gerhart-Haupt-
mann-Straße 10. Nach einer
Begrüßung durch Bürgermeis-
terin Susanne Glombitza wird
ein Vortrag über die Möglich-
keiten der mechanischen und
elektronischen Absicherung
von Wohnhäusern und Woh-
nungen aufklären.

Referent ist der Beauftragte
für Kriminalprävention der
Polizeiinspektion, Dirk Schu-
bert. Nach dem 45-minütigen
Vortrag stehen die Experten
des Präventionsteams für indi-
viduelle Beratungen zur Ver-
fügung. Der Besuch der Veran-
staltung ist kostenfrei. Eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. (ajo)

Einbruchschutz:
Die Polizei
gibt Tipps

So erreichen Sie
die Lokalredaktion Northeim
amMontag:

Kathrin Plikat,
Telefon: 0 55 51 / 60 07 41,

Konstantin Mennecke,
Telefon: 0 55 51 / 60 07 33
E-Mail: northeim@hna.de

SÜLBECK / STÖCKHEIM. Auf-
grund eines Wasserschadens
findet am kommenden Sonn-
tag, 28. Mai, der geplante Got-
tesdienst nicht um 9.30 Uhr in
der Kapelle Sülbeck statt. Er
wird räumlich verlegt, wie
Pastorin Annegret Kröger mit-
teilt.

Aufgrund des Wasserscha-
dens sei die Lehmdecke von
den Balken gefallen. Deshalb
müsse der Gottesdienst mit
Abendmahl in den Pfarrsall,
Martinstraße 7, in Stöckheim,
verlegt werden.

Gottesdienst in der Salinen-
kapelle ist aufgrund des Scha-
dens vorübergehend nicht
möglich. (kmn)

Wasserschaden:
Gottesdienst im
Pfarrsaal

Ruhe finden unter Bäumen
Termine und Anfragen gerne unter
Tel. 0 55 64 - 200 90 50
www.ruhewald-solling.de
ruhewald@rittergut-friedrichshausen.de

Ruhewald

Online kondolieren.
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IN STILLER TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN

Mit gutemGewissen
Mehr Angebote für ökologisch einwandfreie Bestattung

A uch den letzten Schritt
mit gutem Gewissen
machen – Ökologie und

Nachhaltigkeit sind in aller
Munde. Auch die Bestattungs-
branche hat den Trend er-
kannt und macht zunehmend
mehr Angebote für ökologisch
einwandfreie Bestattungen.

Anders als zum Beispiel in
Großbritannien ist der Markt
für „Ökobestattungen“ hierzu-
lande noch überschaubar, be-
obachtet Aeternitas e.V., die
Verbraucherinitiative Bestat-
tungskultur. Doch zuneh-
mend mehr Menschen ist es
nicht gleichgültig, welche Fol-
gen ihr Handeln für die Um-
welt hat und unter welchen
Bedingungen Produkte herge-
stellt werden.

„Da sich die Bestattungskul-
tur als Abbild gesellschaftli-
cher Entwicklungen stets
wandelt, werden Ökologie
und Nachhaltigkeit auch in

diesem Bereich an Bedeutung
gewinnen“, prognostiziert der
Aeternitas-Vorsitzende Chris-
toph Keldenich.

In der Lebensmittelbranche
haben Öko-Siegel längst Ein-
zug gehalten, kaum ein Händ-
ler verzichtet auf eine umfas-
sende Palette an Bioproduk-
ten. Auch Anbieter von Bestat-
tungsbedarf setzen verstärkt
auf das grüne Gewissen der
Kunden und den ökologischen
Fußabdruck ihrer Waren. Ein
Rundgang auf Bestattungs-
messen zeugt davon: Die
Schlagworte Ökologie und
Nachhaltigkeit sind stets prä-
sent. Bio-Urnen oder Särge aus
nachhaltiger Produktion zum
Beispiel finden sich in großer
Zahl.

Ökologie und Nachhaltigkeit
Das Thema zieht weitere

Kreise: Während Krematori-
umsbetreiber über verbesser-

te Schadstoffemissionen infor-
mieren, werben Anbieter von
Baumbestattungen mit lang-
fristigen Erhalt der Bestat-
tungswälder. Kommunen und
Kirchen stellen die Funktion
der Friedhöfe als grüne Lunge
und Refugium für zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten he-
raus. Auch wird über die Ar-
beitsbedingungen bei Grab-
malproduktionen in Asien dis-
kutiert – ebenso über die wei-
ten, ökologisch fragwürdigen
Transportwege solcher Steine
für den deutschen Markt.

Um interessierten Bürgern
einen Überblick zu verschaf-
fen, hat Aeternitas auf seiner
Webseite einen eigenen Be-
reich „Bestattungsthemen vor
dem Hintergrund von Ökolo-
gie und Nachhaltigkeit“ einge-
richtet. Dort finden sich zahl-
reiche Informationen, Hinter-
gründe und Beispiele zum
Thema. (nh)


