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Blumenhagen. AmWochenende
wird in Blumenhagen ganz groß
gefeiert: Neben dem Volksfest
findet auch der Kommers zum
675. Geburtstag der Ortschaft
statt, denn Blumenhagen wurde
1338 erstmals urkundlich er-
wähnt. Dazu sind heute Abend
viele Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft, der Vereine und der Kir-
che eingeladen. Los geht es um
19 Uhr. Unter anderem stellt
Ortsheimatpfleger Thomas
Kuczniers eine 40-seitige Bro-
schüre zur Ortsgeschichte vor.
Ein weiterer Höhepunkt der

Feiern zum Geburtstag der Ort-
schaft wird dann am Sonn-
abend, 24. August, das große
Dorffest sein. wos

Festwochenende in Blumenhagen
Heute wird der 675. Geburtstag mit einem Kommers groß gefeiert

Edemissen. Unter dem Leit-
spruch „Der Tradition verpflich-
tet – der Zukunft zugewandt“
hat der Heimat- und Archivver-

ein Edemissen jetzt einen Flyer
herausgegeben.
„Wir möchten darauf auf-

merksam machen, dass Heimat-

pflege sich nicht nur mit der
Vergangenheit beschäftigt,“ sagt
Vereinsvorsitzender Reinhard
Bartels, „sondern die Zukunft

mitgestalten kann, und zwar ba-
sierend auf demWissen und den
Erfahrungen unserer Vorfah-
ren.“

Zudem soll deutlich werden,
dass sich der Verein für alle
14 Ortschaften der Gemeinde
Edemissen von Abbensen bis
Wipshausen verantwortlich
fühlt und eng mit den vom Ge-
meinderat bestellten Ortshei-
matpflegern zusammenarbeitet.
„Wir sind nicht nur für den Zen-
tralort zuständig“, betont Bar-
tels.
Gegliedert ist der Flyer in ver-

schiedene Rubriken wie Archiv,
Zehntspeicher, Heimatpflege
und Kulturlandschaft. Stich-
punktartig wird darunter die
breite Palette der Aktivitäten des
Heimat- und Archivvereins auf-
geführt.
„Wir hoffen, dass sich viele

Edemisser durch die Publikati-
on angesprochen fühlen und
animiert werden, in irgendeiner
Form bei uns mitzumachen“, er-
klärt der stellvertretende Vorsit-
zende Thomas Kuczniers. Bar-
tels fasst zusammen: „Wir for-
schen, lehren, informieren, fei-
ern und klönen und sind neuen
Ideen gegenüber stets aufge-
schlossen.“ Mit dem farblich in
Blau-Gelb gestalteten Flyer sol-
len neue Mitglieder gewonnen
werden, um den Verein fit für
die Zukunft zu machen. bv

Voigtholz-Ahlemissen. Die
für den kommenden Sonntag,
26. Mai, geplante Radtour der
Volksfestgemeinschaft
Voigtholz-Ahlemissen wird
wegen der ungünstigen
Wetterprognose um eine
Woche verschoben. Treff-
punkt und -zeit bleiben wie
verabredet: Los geht es also
am Sonntag, 2. Juni, um
10 Uhr an der alten Schulei-
che. Das teilt der Organisator
Alexander Kriwonos-Meister
mit. wos

Radtour wird
verschoben

Heimat- und Archivverein präsentiert sich mit neuem Flyer
Heimatpflege beschäftigt sich nicht nur mit der Vergangenheit /Weitere Mitglieder sind immer willkommen

Rietze. Eine böse Überraschung
erlebte Rüdiger Gehrt: AmMitt-
woch in der Mittagszeit wurde
sein Oldtimer – ein kupfergol-
denes VWKäfer-Cabriolet – ge-
stohlen.
Das Auto des Obergers stand

bei dem in Rietze wohnenden
Sohn auf dem Grundstück. Da
es nicht fahrbereit war, müssen
der oder die Täter das Fahrzeug
mit einem Transporter wegge-

schafft haben, vermutet die Poli-
zei. Zwischen 12.30 und
15.30 Uhr ist das Auto ver-
schwunden – also am helllich-
ten Tag.
Das Auto ist recht auffällig.

Gehrt hofft deshalb, dass je-
mand seinenWagen gesehen hat
und einen Hinweis auf den Ver-
bleib geben kann.
„Ich habe eine Belohnung von

500 Euro ausgesetzt, wenn je-

mandHinweise zumTathergang
oder zu den Tätern geben kann“,
sagt der Oberger.
DerWagen wurde 1974 gebaut

und ist äußerlich eine Anleh-
nung an den Porsche 911 aus
dem Jahr 1972. „Er hat breitere
Trittflächen als der normale Kä-
fer, und auch der Kotflügel ist
ausgetauscht“, beschreibt Gehrt,
der schätzt, dass es dieses Mo-
dell außer hier nur noch unge-

fähr zwei bis drei Mal in ganz
Europa gibt.
Er selbst hat seinen Wagen

vor zwei Jahren über das Inter-
net erworben. „Etwas mehr als
4000 Euro habe ich damals be-
zahlt“, sagt Gehrt.
ZumZeitpunkt desDiebstahls

stand Fahrzeug, das von seinem
Besitzer ausschließlich in der
Sommersaison genutzt wird, in
Rietze. „Weil das Fahrzeug der-

zeit noch nicht zugelassen ist, ist
es auch nicht versichert“, führt
der Eigentümer weiter aus.
Er hofft nun auf hilfreiche

Hinweise aus der Bevölkerung.
„Wer das Fahrzeug sieht, sollte
sich unbedingt bei der Polizei
melden“, bittet er. in

2 Hinweise nimmt die Polizei in
Peine unter der Telefonnummer
05171/9990 entgegen.

Am hellen Tag Oldtimer-Cabrio gestohlen
In Rietze verschwand ein seltenes Fahrzeug / Besitzer hat Belohnung ausgesetzt

Das gestohlene Käfer-Cabriolet ist durch viele Veränderungen nahezu unverwechselbar. oh Rietze. Am kommenden
Sonntag, 26. Mai, organisiert
die Volksfestgemeinschaft
Rietze in dem Ort von 10 bis
16 Uhr einen Dorfflohmarkt.
Auf einem Rundweg durch
das Dorf ist Gelegenheit zum
Verweilen, Schauen und
Shoppen. Private Aussteller
bieten Schätze aus Keller,
Küche,Werkstatt und
Kleiderschrank an. Auch für
die Kinder wird so manches
Schnäppchen dabei sein. Am
Dorfgemeinschaftshaus gibt
es für alle Gegrilltes, selbst
gebackenen Kuchen und
Getränke. wos

Rietzer organisieren
Dorfflohmarkt

Das Klassenfoto stammt von 1971. Links im Bild ist
Horst Mücke, letzter Lehrer in Blumenhagen.

Eddesse. Die Mitglieder des
Ortsrats Eddesse treffen sich
am Dienstag, 28. Mai, um
20 Uhr in der Gaststätte
„Sportklause“. Auf der
Tagesordnung stehen
Berichte des Ortsbürgermeis-
ters und der Verwaltung. Ein
weiterer Punkt ist die
Ernennung von Holger
Besmehn zum stellvertreten-
den Ortsbrandmeister der
Feuerwehr Eddesse. Zudem
entscheiden die Politiker über
einen Zuschussantrag der
Elterngruppe der Kinderta-
gesstätte Regenbogen. Die
Sitzung ist öffentlich, Bürger
können sich während der
Einwohnerfragestunde zu
Wort melden und Fragen
stellen. cw

Sitzung des
Ortsrates Eddesse

Edemissen. Aufgrund
defekter Kabel muss die
Telekom ab dem morgigen
Freitag, 24. Mai, Erdarbeiten
am Schulzentrum Edemissen
durchführen. Das Schulzen-
trum und ebenso die Kreisbü-
cherei sind während der
Dauer der Arbeiten telefo-
nisch nicht zu erreichen. Das
teilte der Landkreis Peine
gestern in einer Presseinfor-
mation mit. wos

Schulzentrum und
Bücherei: Kein Telefon

Freuen sich über den neuen Flyer (v.v.l.): Marlies Havekost, Ingrid Lüben, (h.v.l) Olaf Lahmann, Joachim Lier, Reinhard Bartels und Franz-Josef Beck
vom Heimat- und Archivverein Edemissen. im

Oedesse. Die Reservisten-
Kameradschaft Peine
veranstaltet am Sonntag,
26. Mai, ein Kleinkaliberschie-
ßen in Oedesse. Das Schießen
findet im Rahmen der
Partnerschaft mit dem
Schützenverein Oedesse von
9 bis 12 Uhr statt. Im An-
schluss wird über Sicher-
heitspolitik informiert. cw

Kleinkaliberschießen
in Oedesse

Uetze. Das Forstamt Fuhrberg
der Niedersächsischen Landes-
forsten und die Friedwald
GmbH laden für Sonntag, 26.
Mai, zu einem Waldinformati-
onstag in den Friedwald Uetzer
Herrschaft im Nordwesten von
Uetze ein. An diesem Tag finden
jeweils um 11, 13 und um 15 Uhr
Waldführungen durch den
Friedwald statt. Dabei erläutern
die Förster das Konzept und
stellen den Wald vor. Eine Füh-
rung dauert eineinhalb Stunden
und ist kostenlos.
Im Anschluss werden die

Waldbesucher zu Kaffee und
Kuchen eingeladen und die

Friedwald-Förster stehen für
weitere Fragen gerne zur Verfü-
gung. In diesem Jahr ist es mög-
lich, dass man seinen eigenen
Baum im Friedwald Uetzer
Herrschaft pflanzen kann. Dazu
gibt es 13 Pflanzplätze in zentra-
ler Lage des Friedwald-Standor-
tes. Hier können sich Interes-
sierte ab sofort bei einem Ter-
min mit dem Friedwald-Förster
ihre Pflanzstelle aussuchen. Im
Herbst wird er dann eingegra-
ben. wos

2 UmAnmeldung für den Informati-
onstag wird gebeten unter 06155-
848-100 oder unter www.friedwald.de.

Infotag im Friedwald
Uetzer Herrschaft

Förster informieren über Bestattung in der Natur
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