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OKER. Der Ideenpark fällt aus. Das
Forum Oker hat die für den 15. Juli
unter dem Motto „Du bist Oker“ ge-
plante Veranstaltung jetzt abgesagt.
Grund: Laut Sprecher Ralf Domroes
lagen nur zehn Meldungen aus
sechs Vereinen vor – eine zu geringe
Resonanz.

Warum das Angebot nicht zahlrei-
cher aufgegriffen wurde, mag sich
niemand genau zu erklären. Die ho-

he Anzahl von Festen, Feiern und
Veranstaltungen dieser Tage mag
aber ihren Teil zum Misslingen bei-
getragen haben, vermuten die Orga-
nisatoren. Der Ideenpark ist jedoch
nicht aufgehoben, sondern nur auf-
geschoben.

Für den Herbst will das Forum ei-
nen zweiten Anlauf starten – „so
weit möglich gemeinsam mit dem
Stadtteilverein“, sagt Domroes.

Zu geringe Beteiligung – Neuer Anlauf im Herbst

Okeraner Ideenpark fällt aus

JERSTEDT. Die Polizei hat am Diens-
tagnachmittag eine Stunde lang mit
dem Handlasermessgerät die Ge-
schwindigkeit auf der B  6, Höhe
Jerstedt, gemessen. Bei erlaubten
70 km/h stellten die Beamten sechs
Verstöße fest. Die höchste gemesse-
ne vorwerfbare Geschwindigkeit lag
bei 101 km/h. Der Fahrer sieht ei-
nem Bußgeld von 120 Euro und drei
Punkten entgegen. Ein Verkehrsteil-
nehmer musste gestoppt werden,
weil er regelwidrig während der
Fahrt ein Handy benutzte.

Zu schnell in
der 70er-Zone

GOSLAR. Am Sonntag, zwischen
20.15 und 21.30 Uhr wurde auf der
Straße Osterfeld beim Ausparken
ein Pkw beschädigt. An dem Fiat
entstand ein Schaden von rund
1000 Euro.

Die Polizei Goslar hat die Ermitt-
lungen aufgenommen und nimmt
Hinweise unter Telefon (0 53 21)
3 39-0 entgegen.

Beim Ausparken
Pkw angefahren

GOSLAR. Wie der Polizei jetzt ange-
zeigt wurde, hat ein Unbekannter
am Donnerstag vergangener Woche
zwischen 11 und 11. 45 Uhr auf
dem Kuhlenkamp ein Kennzeichen
gestohlen. Der Täter entwendete das
vordere Kennzeichen MR-HP 64
von einem geparkten Auto. Es wur-
de ein Strafverfahren eingeleitet.
Zeugen des Vorfalls werden gebe-
ten, sich bei der Polizei Goslar unter
(0 53 21) 3 39-0 zu melden.

Kennzeichen
gestohlen

HAHNENKLEE. Morgen wird im Kin-
derhaus Hahnenklee-Bockswiese
die Rezertifizierung des „Haus der
kleinen Forscher“ mit einem Tag der
offenen Tür gefeiert. Von 15 bis 17
Uhr besteht die Möglichkeit, die
Einrichtung anzusehen. Außerdem
wird Kaffee und Kuchen angeboten.
Es werden Spenden für den Bil-
dungsfond gesammelt, der Projekte
für die Kinder finanziert.

Besuch im
Kinderhaus

GOSLAR. Im Streit um die inzwi-
schen beschlossene Neuanschaffung
einer 600 000 Euro teuren Drehleiter
für die Goslarer Feuerwehr hat sich
die CDU-Ratsfraktion noch einmal
hinter diese Entscheidung gestellt.
Aufgrund der Vorgaben in der Nie-
dersächsischen Bauordnung sei es
unerlässlich, heißt es in einer Pres-
semitteilung, dass in Hahnenklee
aufgrund der Baulichkeiten – zum
Teil fehlen Rettungswege – eine
Drehleiter vorzuhalten ist und Hilfs-
fristen einzuhalten sind.

Der Kauf auf Mietbasis ist erfor-
derlich, weil die jetzige Goslarer
Drehleiter nach Hahnenklee umsta-
tioniert wird. Eine Reparatur der
dortigen defekten Drehleiter für
84 000 Euro, so die CDU, würde
nicht automatisch eine längere Le-
bensdauer des Fahrzeugs bedeuten.
Dazu seien keine verlässliche Aus-
sage möglich.

Die Basis des Fahrzeugs bleibe
eben alt. Anzumerken sei zudem,
dass für die Dauer der Reparatur
weitere 16 000 Euro anfallen wür-
den. Zudem sind seit 2007 bereits
rund 30 000 Euro an Reparaturkos-
ten angefallen.

Die Diskussion, im Rahmen von
Nachbarschaftshilfen Einsparungen
zu erlangen, sei sicherlich sinnvoll
und lobenswert und werde auch von
der CDU Ratsfraktion unterstützt.
Sie benötigt aber Zeit. Zeit, die man
nicht habe.

Mit der Neuanschaffung sei der
Brandschutz wieder dauerhaft gesi-
chert, zudem mit einem Fahrzeug
auf dem heutigen Stand der Technik
und nicht mit einer reparierten
Drehleiter auf einem 22 Jahre
alten Fahrzeug, heißt es abschlie-
ßend. -tge

CDU begrüßt
Kauf einer
Drehleiter

GOSLAR. Tut mir auf die schöne
Pforte, führt in Gottes Haus mich
ein. Ach, wie wird an diesem Orte
meine Seele fröhlich sein“ ist das
Motto der Gemeindegruppe „Offene
Kirche“, die am Samstag ihr 25. Ju-
biläum feierte. So zitierte es auch
Koordinatorin Christin Wiesjahn in
ihrem Grußwort und bedankte sich
bei den zahlreichen Gästen, die der
Einladung zu dieser Veranstaltung
gefolgt waren, obwohl parallel der
Schützenumzug durch die Stadt
marschierte.

Während katholische Kirchen in
der Regel immer zum Gebet geöffnet
sind, war dies für die evangelischen
lange nicht selbstverständlich. Das
betonte auch Pfarrer Reinhard
Brückner in seiner Ansprache, die
er mit der Frage einleitete: „Woran
erkennt man eine evangelische Kir-
che? – Daran, dass sie zu ist.“ Die-
ser Zustand gilt für die Stephani-
Kirche seit 1987 nicht mehr und da-
rauf sind alle Beteiligten stolz. Die

„verlässlichen Öffnungszeiten“ wer-
den genutzt. Propst Thomas Gunkel
zollte der Gemeinde seinen Respekt.
Aus der begrifflichen Herleitung des
Wortes Kirche entwickelte er die
Bezeichnung „Gemeinschaft der
Herausgerufenen“, die ein Gegen-
über zur Welt bilden. Der Ort Kir-
che dient dabei vornehmlich als
Versammlungsraum, als Raum für
die Liebe Gottes, die jedem zu Teil

werden kann. Besonders die Einträ-
ge ins Gästebuch machen deutlich,
wie wichtig die offene Kirche für
viele Besucher ist. Alle Einträge zei-
gen, dass hier Menschen nachden-
ken und in einen Dialog treten – mit
dem Gebäude, mit Religion, mit
Glauben. Die St.-Stephani-Gemein-
de präsentiert ihre wunderschöne
Kirche mit Stolz und Engagement –
und das ist deutlich spürbar.

25 Jahre offene Kirche St. Stephani mit einem Festakt begangen
Von Martina Hesse

Menschen treten in Dialog

St. Stephani feiert das Engagement für die offene Kirche. Foto: Hesse

Die Leseratten des Bürgerstif-
tungs-Projektes „Lesen macht
Spaß“ wurden belohnt: Für ein
Jahr fleißiges Lesen bekamen
Schüler der Goetheschule von der
Koordinatorin Karin Petran und
zahlreichen Lesepaten Maskott-
chen überreicht. Insgesamt enga-
gieren sich 40 Lesepaten in dem
Projekt für rund 120 Kinder. Die
Fäden der Organisation für der
Bürgerstiftung hält Petran in der
Hand. Die kleinen Leser, die am
Projekt teilnehmen, wurden von
den Schulen vermittelt. 20 Minu-
ten steht ihnen an einem Tag in
der Woche ein Lesepate zur Ver-
fügung. Nach dem Schuljahr ist
wohl noch lange nicht Schluss,
vorausgesetzt, die Paten bleiben
am Ball. Sie alle stellen nämlich ihr
Engagement ehrenamtlich zur
Verfügung. Die Kinder der Goe-
theschule freuten sich jedenfalls
mit ihrem Schulleiter Bernd Jäckel.

ses/Foto: Sowa

Fleißige Leseratten
werden belohnt

OKER. Die Erstaufführung des Ein-
personenstücks „Der wundersame
Dreikönigskuchen“ von Wolfgang
Miller im Pater-Christelbach-Haus
der St. Konrad-Gemeinde beginnt
am Freitag um 19.30 Uhr. Wieder-
holt wird die Aufführung am Sonn-
tag, 15. Juli, um 18 Uhr.

Theaterabend
startet 19.30 Uhr

GOSLAR. Die Kulturinitiative Goslar
lädt Mitglieder, Freunde und Be-
kannte am Sonntag von 11 bis 13
Uhr zu seinem ersten Sommerfest
ein; es wird ein Jazzfrühschoppen.
Interessenten kommen in den St.
Annengarten, Glockengießerstraße
65. Es spielt das Lucius Nawothnig
Trio von der Kreismusikschule mit
Bogdan Izdebski, Kontrabass, Luci-
us Nawothnig, Piano, und Hans
Martin Körber, Drums. Der Eintritt
ist frei. Bei kurzen Führungen kann
das Innere des Hauses besichtigt
werden. Neben Getränken gibt es
Gegrilltes.

Jazzfrühschoppen
in St. Annen

Weniger Babys geboren

Wollt ihr der Kinder-Redaktion
etwas mitteilen oder sie etwas
fragen? Dann schreibt uns:
E-Mail: kindernachrichten@gos-
larsche-zeitung.de.
Postanschrift: Goslarsche Zei-
tung, Kinder-Redaktion, Bä-
ckerstraße 31-35, 38640 Goslar.

Kinder
Nachrichten

Jeden Tag kommen in Deutsch-
land Babys auf die Welt. Im ver-
gangenen Jahr waren es ungefähr
663 000 und damit so wenige wie
nie zuvor. Das haben jetzt For-
scher gesagt, die beim Statisti-
schen Bundesamt in der hessi-
schen Hauptstadt Wiesbaden ar-
beiten.

Seit über 40 Jahren sterben in
Deutschland jedes Jahr mehr
Menschen, als geboren werden.
Mehr Todesfälle als Geburten –
das kann bedeuten, dass es in
Deutschland immer weniger Men-
schen gibt. Auf der anderen Seite
ziehen aber auch viele Menschen
in unser Land, die vorher woan-
ders gewohnt haben.

Die Zahl der geborenen Kinder
hängt vor allem davon ab, wie vie-
le Frauen es gibt, die Kinder be-
kommen können. Und diese Zahl

geht immer weiter zurück, sagen
die Wissenschaftler.

Außerdem entscheiden sich
heute immer mehr Paare dafür,
keine oder nicht mehr so viele
Kinder zu bekommen. Ein Grund
dafür kann sein, dass man als jun-
ge Mutter schlechtere Berufschan-
cen hat. Lilipuz

Immer weniger Baby werden in
Deutschland geboren. Foto: dpa

Rätsel

Endlich
Sonne

Finde die acht Verände-
rungen auf dem Bild!


