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Ab 20.30 Uhr ist alles dunkel
Ortsrat Lichtenborn moniert Programmierung der Straßenbeleuchtung

chen Bestattungsformen
möglich. Neu hinzugekom-
men sei das „Reihengrab mit
kleiner Gestaltungsfläche“.

Das restliche Geld aus dem
Ortschafts-Etat von 2019 soll
in das kommende Jahr über-
tragen werden. Ausgaben
sind für die Grünpflege und
für die Unterstützung der
Gymnastikgruppe sowie so-
genannter „Dorfangelegen-
heiten“ wie das Aufstellen
des Weihnachtsbaumes oder
die Organisation des Oster-
feuers geplant. nik

ten Teil des örtlichen Fried-
hofs in eine parkähnliche Flä-
che umzugestalten. Neue
Grabstellen sollen dort nicht
mehr hinzukommen, und
der Baumbestand soll erhal-
ten bleiben. Neu hinzu kom-
men soll eine Fläche, auf der
alte Grabsteine in die Rasen-
fläche eingebracht werden
können. „Dies wurde von vie-
len Einwohnern gewünscht“,
so Diedrich. Das anonyme
und halbanonyme Gräber-
feld bleibe erhalten, und im
dritten Teil seien die übli-

menzutragen“, sagt sie. Jetzt
sei aber ein Betrieb gefunden
worden, der die Gartenbauar-
beiten am Hochbehälter
übernimmt.

Der entsprechende Antrag
soll noch in diesem Jahr ge-
stellt werden, ebenso wie für
die Verwendung des Ersatz-
geldes, das der Ortschaft im
Zusammenhang mit dem Bau
der neuen Lichtenborner
Windkraftanlage zur Verfü-
gung gestellt worden war.

In der Sitzung sprach sich
der Ortsrat dafür aus, den al-

abends ist die Hälfte des Or-
tes bereits ab 20.30 Uhr ohne
Licht.“ Laut Bürgermeister
Michael Kaiser gebe es der-
zeit noch technische Proble-
me, berichtet Diedrich. „Die
Laternen sollen nun alle
kurzfristig neu program-
miert werden.“

Bezüglich der Neugestal-
tung des Bereichs am alten
Hochbehälter geht es nach
Auskunft von Diedrich voran.
„Es war ein langer, mühsa-
mer Weg, um alle nötigen In-
formationen dafür zusam-

Lichtenborn – Die Umstellung
der Straßenbeleuchtung auf
LED-Technik ist in Lichten-
born noch nicht so erfolgt,
wie man sich das dort eigent-
lich vorgestellt hat.

Darum stand das Thema
bei der jüngsten Sitzung des
Ortsrates erneut auf der Ta-
gesordnung. „Eigentlich soll-
te die Beleuchtung in der Zeit
von 0 bis 5 Uhr abgeschaltet
sein“, sagt Ortsbürgermeiste-
rin Karin Diedrich. „Teilweise
sind ganze Straßen aber noch
um 5.30 Uhr dunkel und

Ortsrat spricht
über die Zukunft
des Friedhofs

Hettensen – Der Ortsrat Het-
tensen trifft sich am Freitag,
22. November, zu seiner
nächsten öffentlichen Sit-
zung. Beginn ist um 18 Uhr
im Mehrzweckraum.

Im Mittelpunkt werden die
Planungen für die künftige
Gestaltung des örtlichen
Friedhofs stehen. Grundlage
dafür ist die neu gefasste
Friedhofssatzung der Stadt
Hardegsen. Zu Beginn und
am Ende der Sitzung haben
Besucher die Möglichkeit,
Fragen an den Ortsrat oder
die Verwaltung zu richten. nik

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.

RuheWald

Ruhe finden unter Bäumen
Führung und Besichtigung nach Vereinbarung

Rittergut Friedrichshausen in 37586 Dassel-Sievershausen
www.ruhewald-solling.de
Telefon: 05564 - 348 99 89

Kath Bestattungen
Obere Straße 4
37136 Ebergötzen/OT Holzerode

Telefon 05507 96540
Mobil: 0151 8304812
E-Mail: wkath@t-online.de

Leserthema „Helfer in schweren Stunden“In
stiller
Trauer Wenn Oma geht

Nach einem Todesfall muss die Familie neu zueinander finden

Sterben die Großeltern,
können sie eine Lücke im
Leben der Enkel hinterlas-
sen – und überhaupt in der
gesamten Familie. „Großel-
tern sind oft der emotionale
Rückhalt der gesamten Fa-
milie“, sagt Berwanger. Bei
ihnen feiert die Familie
Weihnachten, da kommen
alle zusammen, die sonst
vielleicht wenig Kontakt ha-
ben. Sterben die Großel-
tern, muss auch die Familie
an sich wieder anders zuei-
nander finden.
Die gemeinsam geteilte

Trauer biete auch eine
Chance zu einer neuen
emotionalen Bindung zwi-
schen Eltern und ihren Kin-
dern. Als junge Erwachsene
entwickle sich dadurch häu-
fig eine freundschaftliche
Partnerschaft zwischen ih-
nen. „Zu sagen, dass alles
nicht so schlimm sei, da die
Oma ja schon so alt war, ist
der falsche Weg“, findet Fa-
miliencoach Anja Rathfel-
der aus Dietzenbach.
Der Abschied von Opa

oder Oma rücke auch die
Verantwortung im eigenen
Leben in den Vordergrund.
„Wenn eine Generation ab-
tritt, rückt die nächste auto-
matisch wieder ein Stück
nach“, sagt Rathfelder. Da-
durch ergebe sich auch eine
Verantwortung für die
Großfamilie, die zuvor viel-
leicht durch die Oma zusam-
mengehalten wurde.
„Die nächste Generation

ist damit dran, Dinge zu
übernehmen, die die Groß-
eltern zuvor gemacht ha-
ben.“ Wie zum Beispiel das
Ausrichten von Familienfes-
ten. tmn

die eigenen Eltern: „Eltern
selbst befinden sich meist in
einer extrem stressigen Le-
bensphase, müssen die Er-
ziehung und Beruf unter ei-
nen Hut bringen“, sagt er.
Großeltern hingegen haben
das alles schon geleistet und
sind somit viel entspannter.
Sie seien diejenigen, die

frei davon sind, Erziehungs-
kompetenz und schulische
Förderung der Kinder nach-
weisen zu müssen. Neben
einem ohnehin schon vollen
Terminkalender. Sie können
die Zeit mit den Kindern al-
so viel entspannter verbrin-
gen, als Eltern.
Besonders als Jugendliche

finden Enkel bei ihren Groß-
eltern Rückhalt, wenn es um
schulische Probleme, Liebes-
kummer, Stress mit den El-
tern oder andere Sorgen
geht. Bei ihnen werden sie
oft angenommen, wie sie
sind.

Aber mit der Beziehung zu
ihnen beschäftigt man sich
nicht so bewusst wie mit der
zu den Eltern oder Ge-
schwistern. „Mit dem Teilen
meiner Erinnerungen will
ich anderen Menschen hel-
fen, sich mit ihren Großel-
tern zu beschäftigen“, sagt
Sigg.
Familientherapeut Hans

Berwanger aus Coburg er-
klärt, warum Großeltern
Kinder auf eine ebenso in-
tensive Weise prägen wie

VON ANJA MEYER

F ür Stephan Sigg aus St.
Gallen war seine Oma
eine der wichtigsten

Frauen in seinem Leben. Als
Kind liebte er es, Zeit mit ihr
zu verbringen, sich von ihr
inspirieren zu lassen und
mit ihr durch die Gegend zu
ziehen. Ein Ausflug zu sei-
ner Oma war immer – so
schreibt er – wie ein Ausflug
in ein anderes Land. Auch
wenn sie nur 20 Minuten
Autofahrt von seinem El-
ternhaus entfernt wohnte.
Bei ihr fühlte er sich wie in
der Villa Kunterbunt.
Als seine Oma starb, war

Stephan Sigg schon über 30.
Die Trauer war so groß, dass
er sie jetzt in einem Buch
(„Abschied von meiner
Oma“) verarbeitet hat. „Ich
habe die Erinnerungen an
meine Oma zuerst nur für
mich aufgeschrieben“, er-
zählt Stephan Sigg. In vielen
Gesprächen mit Freunden
und Bekannten bemerkt er,
dass dieses Thema sehr viel
mehr Menschen beschäf-
tigt. Aber auch, dass kaum
jemand darüber spricht.
Schmerzlich ist der Verlust

dennoch, denn viele Großel-
tern prägen ein Kind stark.

Bei der Oma fühlen sich Enkel meist so angenommen, wie sie sind. Wenn die Groß-
mutter stirbt, muss jeder in der Familie seine Rolle neu finden.
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