
Wipshausen. Die Junggesell-
schaft Wipshausen feiert in
diesem Jahr ihr 125-jähriges
Bestehen.
Dazu ist für
Freitag,
19. Juli, ab
19 Uhr im
Festzelt
hinter der
Turnhalle ein
Festkommers
geplant. Die Aktiven würden
sich freuen, wenn sich
möglichst viele ehemalige
Junggesellen ab 18.30 Uhr
auf dem Festzelt einfinden
würden. Die Verpflegung
während der Veranstaltung ist
kostenfrei. Wer teilnehmen
möchte, sollte sich bis spätes-
tens zum 17. Mai mit Namen,
Adresse und Telefonnummer
unter der Mailadresse
125jahre.jgswipshausen@
web.de, unter Telefon
0157/30375379 oder
schriftlich beim Vorsitzenden
Florian Falkenhagen, Am
Aufeld 12 in 31234 Edemis-
sen, verbindlich anmelden. Im
Anschluss an den Kommers
findet ab 22 Uhr eine Zeltdis-
ko mit Musik von DJ Olli statt.
Der Zelteintritt beträgt 5 Euro.
Von Samstag, 20. Juli, bis
Montag, 22. Juli, findet dann
wie gewohnt das Volksfest
statt. wos

Jubiläum der
Junggesellen

Ihr KontaKt

Kerstin
Wosnitza
(wos)

05171/406-137
k.wosnitza@paz-online.de

In KürzeDer große Bruder dieses Fahrzeugs stammt aus Peine, wie die Aufschrift verrät.

Plockhorst. DasHerz vonKlaus-
Dieter Rönner schlägt für die
Feuerwehr. Er ist nicht nur seit
25 Jahren Gerätewart der Wehr
in seinem Heimatort Plockhorst
(siehe Text unten), sondern er
sammelt auch (fast) alles, was
mit seinemHobby zu tun hat. In
erster Linie sind das Modellau-
tos, aber auch vieles andere hat
einen Platz in einem seiner Re-
gale gefunden.

„Einiges habe ich in den ver-
gangenen 20 Jahren systema-
tisch zusammengetragen, vieles
habe ich aber auch eher zufällig
bekommen“, sagt der 56-Jährige.
Die Sammel-Leidenschaft habe
schleichend angefangen und
dann immer größere Ausmaße
angenommen. Inzwischen be-
sitzt er mehr als 1000 Modelle.

„Ich habe mir aber bei den
Kosten selbst eine Grenze gezo-
gen. Mehr als 150 Euro pro
Quartal gebe ich für mein Hob-
by nicht aus“, sagt Rönner. Er sei
gern auf Messen und Flohmärk-
ten unterwegs. „Dort schaue ich
aber mehr, vieles ist mir dort
zum Kaufen einfach zu teuer.“

Die Kapazität eines Zimmers
ist bereits erschöpft, inzwischen
füllt er nach und nach einen
zweitenRaummit seinenSamm-
lerstücken. „Da darf ich aber
nur an die Wände“, sagt Rönner
und lacht.

In seinen Vitrinen finden sich
Modell-Feuerwehrfahrzeuge
aus aller Welt – und eines der
Modelle ist sogar in Peine behei-
matet, wie in winziger Schrift
auf der Tür zu lesen ist. Aber
auch Hubschrauber, Schiffe und
Panzer, die im Einsatz der Feu-
erwehr sind, finden den Weg

zum Sammler. Und auch Feuer-
wehrmänner aus aller Herren
Länder gibt es zu bestaunen.

„Ich trage die Dinge nicht nur
zusammen, sondern informiere
mich auch genau über die Hin-
tergründe. So habe ich im Laufe
der Jahre ein ganz beachtliches
Wissen zusammengetragen“,

sagt der VW-Arbeiter nicht
ohne Stolz.

Mittlerweile werde ihm auch
viel von Freunden und Bekann-
ten mitgebracht. So stapeln sich
Feuerzeuge, Figuren aus Über-
raschungseiern, Kinderspiel-
zeugautos, Bilderbücher, Auf-
kleber und vieles mehr. „Aber

mein Schwerpunkt sind ganz
klar die Autos“, sagt Rönner.

Besonders freut er sich, wenn
Kinder ihn besuchen, um seine
Sammlung zu bewundern. „Vie-
le bringen mir dann sogar etwas
von ihren eigenen Schätzenmit“,
freut sich der Familienvater über
das Interesse. wos

Feuerwehrautos, wohin das Auge schaut
Klaus-Dieter Rönner aus Plockhorst hat mehr als 1000 Modelle zusammengetragen

Mehr als 1000 Feuerwehrautos ganz verschiedener Art und Größe füllen die Vitrinen von Klaus-Dieter Rönner.

Das kleinste Modell ist nicht viel größer als ein Ein-Cent-Stück. im/3

Plockhorst. Auf der Hauptver-
sammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr Plockhorst sprach Orts-
brandmeister HerbertMalig von
einem eher ruhigen vergange-
nem Jahr.

Zu insgesamt drei Brandein-
sätzen wurden die Plockhorster
Feuerwehrleute gerufen. Darun-
ter war ein Böschungsbrand im
Ort, verursacht durch den Ei-
gentümer selbst, sowie ein Bö-
schungsbrand an der Bahnlinie
Hannover-Berlin. Er wurde
durch einen Güterzug ausgelöst,
dessen Bremsen festgefahren
waren. Der dadurch entstande-
ne Funkenflug setzte mehrere
Kilometer der Böschung in
Brand. Außerdem musste die
Feuerwehr noch zum Brand ei-
nes Geräteschuppens im alten

Dorf ausrücken. Im Juni 2012
wurden die Wettkämpfe der Ju-
gendfeuerwehr in der Gemein-
de Edemissen in Plockhorst aus-
getragen. „Ohne die vielen Hel-
fer, von denen viele nicht in der
Feuerwehr sind, wäre diese Auf-
gabe nicht zu schaffen gewesen“,
dankte Malig für die Unterstüt-
zung.

Der Ortsbrandmeister merkte
an, dass sich die Zahl der Mit-
glieder im Jahre 2012 um vier
auf nun nur noch 26 verringert
hat.

Zu Feuerwehrfrauen ernannt
wurden Kerstin Laschkowsky
und Wenke Gradert. Befördert
wurden auch Manfred Reuß
und Anske Heidrich zu Haupt-
feuerwehrmännern und zum
ersten Hauptlöschmeister der

stellvertretende Ortsbrandmeis-
ter Wolfgang Herding.

Für seine 25-jährige Tätigkeit
als Gerätewart für die Wehr in
Plockhorst, wurde Klaus-Dieter
Rönner geehrt, zudem wurde
ihm dafür auch ein Geschenk
überreicht.

Als Ansporn für die Anwe-
senheit der Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr bei den Übungs-
diensten, hatte sich der Jugend-
wart Anske Heidrich etwas ein-
fallen lassen: Jedes Mal dabei
warMarenMohaupt aus Eicken-
rode, die als Belohnung eine
Sporttasche als Geschenk be-
kam. Außerdem erhielten Sven-
ja Busse, Luka Krenz und Robin
Glaesner Präsente. Sie waren
immerhin bei mehr als 90 Pro-
zent der Dienste anwesend. wos

Die Geehrten, Beförderten, Gäste und Kommando-Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Plockhorst. oh

Rönner seit 25 Jahren Gerätewart
Großes Lob bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Plockhorst

Alvesse. Der Ortsheimatpfleger
Werner Heise aus Alvesse lud
seine Kollegen aus der Gemein-
de Edemissen zur diesjährigen
Jahressitzung nach Alvesse ein.
Anfänglich wurde den Anwe-
senden die neue Ortstafel des
Dorfes gezeigt, die gegenüber
der Kapelle ihren Platz hat.

„Die Erneuerung konnte nur
aufgrund der vielen ehrenamtli-
chen Helfer und Sponsoren
durchgeführt werden“, so Heise.
Die Ortsheimatpfleger lobten
die gute Ausführung und die
vielen historischen Hinter-
grundinformationen, die die
Ortstafel enthält. Vielleicht lie-
ßen sie sich anregen, eine Idee
auch in anderen Ortschaften

aufzugreifen. Anschließend be-
richtete Heise in einem Bildvor-
trag über die geschichtlichen
Veränderungen von Alvesse.
Auf besonderes Interesse stie-
ßen die Ortskarten ab dem
18. Jahrhundert.

Nach den Berichten aus den
einzelnen Ortschaften wurde
das zehnjährige Jubiläum der
Heimatpfleger geplant. „Ein
Großteil der Heimatpfleger wur-
de vor zehn Jahren durch die
Gemeinde Edemissen in ihr
Amt ernannt. Das wollen wir
gebührend feiern“, teilt Reinhard
Bartels mit. Eine Weiterbil-
dungsmaßnahme im Kreisar-
chiv Peine soll ebenfalls in Kür-
ze stattfinden. wos

Ortsheimatpfleger trafen
sich in Alvesse

Neue Ortstafel wurde begutachtet

Die Ortsheimatpfleger der Gemeinde Edemissen bei ihrem Treffen in
Alvesse. oh

Mödesse. Im Ortsrat von
Blumenhagen und Mödesse
gab es gleich zwei personelle
Veränderungen: Friedrich
Köhler (DBL) hat sein Mandat
niedergelegt. Es gibt keinen
Nachrücker, der Sitz bleibt bis
zum Ende der Wahlperiode
unbesetzt. Ebenfalls zurück-
getreten ist Inga Meyer (CDU).
Sie gibt persönliche Gründe
an, aber auch den Wunsch,
Jüngeren Platz machen zu

wollen. Für
Meyer rückt
Nicole
Klickermann in
den Ortsrat
nach. Mödesse
soll sich nach
Meinung des
Ortsrates an
der Dorfer-
neuerung

beteiligen. Die Konditionen
haben sich geändert (PAZ
berichtete), dennoch besteht
Interesse. Der Ausgabeplan
des Ortsrates sieht neben
anderen Posten für die beiden
anstehenden Ortsjubiläen
(600 Jahre Mödesse, 675
Jahre Blumenhagen) jeweils
400 Euro vor. wos

Klickermann rückt
in den Ortsrat nach

Nicole
Klickermann

Edemissen. Das letzte
Bilderbuchkino vor der
Sommerpause in der Kreisbü-
cherei in Edemissen findet am
Dienstag, 2. April, ab 15.30
und ab 17 Uhr statt. Das
Angebot richtet sich an
Kinder ab vier Jahren und
dauert jeweils eine halbe
Stunde. Anmeldungen werden
bis Donnerstag, 28. März, in
der Bücherei unter Telefon
05176/304 entgegengenom-
men. wos

Bilderbuchkino in
der Kreisbücherei
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