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AERZEN)©Die©Mitglieder©des
Ausschusses©für©Bau-,©Stra-
ßen-,©Verkehrs-©und©Umwelt-
angelegenheiten©der©Gemein-
de©Aerzen©kommen©heute©zu
einer©öffentlichen©Sitzung©zu-
sammen.©Getagt©wird©im
Ratssaal©des©Rathauses,
Kirchplatz©2.©Beraten©wird©un-
ter©anderem©über©die©Ener-
gieberichte©für©die©Jahre©2014
und©2015,©außerdem©über
Handlungsempfehlungen©zum
Thema©Klimaschutz.©Die©Sit-
zung©beginnt©um©17©Uhr©und
beinhaltet©auch©eine©Einwoh-
nerfragestunde.

Energieberichte
Thema©im©Ausschuss

EMMERTHALCHAMELN)© Der
Plan, den Bückeberg bei Em-
merthal, der in der Zeit von
1933 bis 1937 Schauplatz der
riesigen NS-Propagandaver-
anstaltung „Reichserntedank-
fest“ war, zu einem „Doku-
mentations- und Lernort“ zu
machen, nimmt langsam Ge-
stalt an. In der vergangenen
Woche beschäftigte sich hoch-
karätige Experten anderer Do-
kumentationszentren gemein-
sam mit dem Hamelner Histo-
riker Bernhard Gelderblom,
Dr. Mario Keller-Holte und der
Historikerin Anett Schweitzer
mit dem Projekt, für dessen
Planung dem Verein für regio-
nale Kultur- und Zeitgeschich-
te Hameln e.V. seit April Fi-
nanzmittel in Höhe von
120 000 Euro zur Verfügung
stehen. Die Hälfte hat die Stif-
tung Niedersächsische Ge-
denkstätten beigesteuert, den
Rest unter anderem die Spar-
kasse in Hameln, die Dewezet

und der Landkreis Hameln-
Pyrmont, der mit Zustimmung
des Kreistags dieses Projekt
unterstützt.

Landrat Tjark Bartels hält
den Plan, auf dem Bückeberg
einen Rundweg mit einem his-
torisch-topografischen Infor-
mationssystem auszustatten,
für sehr wichtig für den Land-
kreis, weil der Bückeberg, wie
Projektleiter Gelderblom er-
klärte, Ort der größten NS-
Massenveranstaltungen und
fester Bestandteil des „NS-
Festkalenders“ gewesen sei.
„Bergen-Belsen und der Bü-
ckeberg gehören zusammen,
weil sie Teil des Systems wa-
ren“, erklärte Gelderblom am
Montag bei der Vorstellung
des Projekts. Im Dezember soll
es sowohl dem Emmerthaler
Gemeinderat als auch dem
Kreistag vorgestellt werden.

Um die Planung voranzu-
treiben, hat der Verein für re-
gionale Kultur- und Zeitge-
schichte Hameln im April zwei
halbe Stellen für Anett

Schweitzer und Keller-Holte
geschaffen. Die beiden be-
schäftigen sich derzeit vor al-
lem damit, in den Staatsarchi-
ven in Hannover, Detmold
und Wolfenbüttel neue Archi-
valien zu erschließen und Fo-
tos zu sammeln. In Detmold
hat Keller-Holte den komplett
erhaltenen Schriftverkehr der
lippischen NS-Kreisleitung mit
der damaligen Gauleitung
entdeckt. „Das ist eine absolu-
te Ausnahme“, berichtete Kel-
ler-Holte, „denn 1945 zerstör-
ten die Nazis ihre eigenen Un-
terlagen komplett. In Lippe
war man da wohl etwas zu
langsam.“ Aus den Unterla-
gen gehe hervor, „dass die Re-
krutierung der Teilnehmer des
Reichserntedankfestes gene-
ralstabsmäßig organisiert
war“. Bauern seien auf dem
„Reichserntedankfest“ unter-
repräsentiert gewesen, hat
Keller-Holte bei Sichtung der
Unterlagen festgestellt. Es sei-
en vor allem Beamte und Par-
teimitglieder verpflichtet wor-

den, die Veranstaltung zu be-
suchen, zu der zahlreiche Son-
derzüge eingesetzt wurden.
Sie sollten nicht nur mit je-
weils eintausend Passagieren
bis auf den letzten Platz belegt
sein, sondern jeweils noch mit
200 zusätzlichen Teilnehmern.
Aus den gut dokumentierten
Zahlen dieser Sonderzüge lei-
tet Gelderblom auch die Teil-
nehmerzahlen ab. 1933 waren
es danach etwa 500 000, 1937
rund 1,2 Millionen Menschen,
von denen Hitler sich auf dem
Bückeberg bejubeln ließ. Der
Berg hatte nach Darstellung
von Gelderblom, der bereits
seit 20 Jahren an dem Thema
arbeitet, ursprünglich nicht die
Form, wie er heute zu erleben
ist. „Da wurde im Auftrag von
Goebbels jedes Jahr hart dar-
an gearbeitet, um den Rahmen
für die Massenveranstaltung
im Sinne der NS-Propaganda
zu verbessern.“

Mit dem historisch-topogra-
fischen Informationssystem
soll das „Reichserntedankfest“

als das entlarvt werden, was
es nach Aussage Gelderbloms
war. „Es war ein gewaltförmi-
ges Fest mit militärischem
Charakter, mit dem die Men-
schen auf Krieg und Erobe-
rung eingestimmt wurden.“
Wo genau der etwa 1500 Me-
ter lange Rundweg über den
Bückeburg mit den entspre-
chenden Informationstafeln
verlaufen soll, steht noch nicht
fest.

Erste Gespräche mit der Do-
mänenkammer und dem Do-
mänenpächter Andreas Riecke
seien positiv verlaufen, beton-
ten Landrat Tjark Bartels und
Gelderblom, doch müssten
entsprechende Verträge mit
Grundrechtsabtretungen erst
noch verhandelt und abge-
schlossen werden. Die Ver-
wirklichung des Rundwegs
werde nicht vor 2018 begin-
nen, machte Gelderblom klar.
Auch eine Website sei ge-
plant, die vor allem pädagogi-
sches Begleitmaterial anbieten
soll.

Der©Hamelner©Historiker©Bernhard©Gelderblom©F!)©v)©li)G©erläutert©den©Teilnehmern©des©Workshops©auf©dem©Bückeberg©den©Ablauf©der©9NS?Reichserntedankfeste5)© FOTO:©PR

Der Bückeberg soll hLernortf werden
VON©WOLFHARD©F.©TRUCHSEß

Die©Planung©eines©Rundwegs©auf©dem©Schauplatz©der©„Reichserntedankfeste“©nimmt©konkrete©Formen©an

AERZEN)©Im©Südflügel©der
Domänenburg©(Burgstraße©5)
findet©am©heutigen©Mittwoch,
28.©September,©um©18©Uhr,©ei-
ne©öffentliche©Informations-
veranstaltung©zur©anstehen-
den©Migrationsratswahl©des
Landkreises©Hameln-Pyrmont
statt.©Interessierten©Einwoh-
nerinnen©und©Einwohnern
wird©erklärt,©welche©Aufgaben
der©Migrationsrat©hat,©wie©ge-
wählt©werden©kann,©wer©wäh-
len©darf©und©was©es©bei©der
Briefwahl©zu©beachten©gibt.
Im©Rahmen©der©Veranstaltung
werden©sich©auch©die©zur
Wahl©aufgestellten©Kandida-
tinnen©und©Kandidaten©vor-
stellen©und©einen©Überblick
über©ihre©Ziele©für©die©Arbeit
im©Migrationsrat©geben.

Kandidaten©stellen
sich©heute©vor
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WELSEDE)©Zwei©Landsom-
mer-Führungen©mit©Gästefüh-
rerin©Renate©Schulte©finden
am©Montag,©3.©Oktober,©auf
dem©Gutshof©statt.©Die©ge-
heimnisvolle©Kapelle©sowie
Geschichten©über©den©Land-
adel©gestern©und©heute©ste-
hen©im©Vordergrund©der©Füh-
rung©„Noblesse©oblige“©um©14
Uhr.©Daran©anschließend©und
kombinierbar©mit©der©ersten
Führung©beginnt©um©15.30
Uhr©der©Rundgang©durch©den
Gutspark©unter©dem©Motto
„Mein©Freund,©der©Baum“,©wo
über©keltische©Baumzyklen
und©Bäume©als©Heilmittel©und
im©täglichen©Leben©berichtet
wird.©Parken©ist©nur©auf©dem
Gutshof,©Am©Wasser©7,©mög-
lich.©Weitere©Informationen
gibt©es©unter©der©Rufnummer
05152/8781.

Zwei©Führungen
auf©dem©Gutshof

AERZEN) Die neue Mehrheits-
gruppe im Aerzener Gemein-
derat steht: Nachdem SPD und
Bündnisgrüne zuletzt schon
zusammengearbeitet haben
und auch künftig mit der Bür-
germeister-Stimme die Mehr-
heit hätten sichern können,
haben sich die beiden Parteien
nun noch Frank Pook von „Die
Linke“ mit ins Boot geholt.
„Das passt“, meint SPD-Frak-
tionsvorsitzender Michael
Schlie nach den Gesprächen.
„Dann machen wir das auch.
Wir ticken in die gleiche Rich-
tung.“ Erste Eckpunkte der in-
haltlichen Ausrichtung hätten
die Vertreter der drei Parteien
bereits abgesprochen, bis zu
einer unterschriftsreifen Ver-
einbarung würden aber noch
weitere Verhandlungen fol-
gen, sagt Schlie. Sowohl Pook
als auch Dr. Marcus Schaper
würdigten das rot-rot-grüne
Modell, das es damit erstmals
in Aerzen gibt.

Nach den Worten von Schlie

hatte es außerdem ein Sondie-
rungsgespräch mit Ralf Kapp-
meyer gegeben, der erstmals
für die Unabhängigen zu den
Wahlen angetreten war und
nun im Rat vertreten sein
wird. Allerdings strebe er eine
Gruppe mit dem weiteren Ein-
zelkämpfer von den Liberalen
an. Das sei aber der SPD nicht
zu vermitteln gewesen, sagt
Schlie.

Zwar hätten die zehn Sozial-
demokraten und die drei Grü-
nen mit der Stimme von Bür-

germeister Bernhard Wagner
(SPD) die Mehrheit gehabt,
aber „darauf wollten wir uns
nicht verlassen“, meint der
Fraktionsvorsitzende. Als in-
haltliche Schwerpunkte seiner
Partei für die kommenden fünf
Jahre nannte er die Jugendar-
beit, die Bereiche Schulen und
Kindergarten vor allem mit
Blick auf die Baupläne in Groß
Berkel sowie den Feuerwehr-
Bedarfsplan, der weiterver-
folgt werden solle.

Von konstruktiven Gesprä-

chen spricht auch Schaper von
den Grünen, der in der Drei-
er-Gruppe nicht nur den
Punkt sieht, die Mehrheit bei-
spielsweise bei Krankheit ei-
nes Ratsmitgliedes abzusi-
chern. Inhaltlich stehe man
Pook sehr nahe. „Es ist gut,
seine Ideen in die politischen
Beratungen aufzunehmen“,
sagt er. „Bei den allermeisten
Punkten gibt es Übereinstim-
mung“, meint er über die Tref-
fen mit SPD und „Die Linke“.
Seine Partei lege noch stärker

den Fokus darauf, nicht nur
Neubaugebiete auszuweisen,
sondern auch die Dorfmittel-
punkte zu stärken, indem leer-
stehende Immobilien und Lü-
cken genutzt werden sollten.
Etwas größeren Beratungsbe-
darf werde es wohl bei der
Frage der Windkraft geben,
wobei zumindest die Pläne der
heimischen Energiegenossen-
schaft realisiert werden soll-
ten, „damit die „Wertschöp-
fung vor Ort bleibt“, sagt
Schaper. „Aber wir sind uns
schon nähergekommen.“

Von „Gesprächen auf Au-
genhöhe“ spricht Pook. Der
frühere Sozialdemokrat gehört
seit zehn Jahren als Einzel-
kämpfer für die Linke dem Rat
an. Für seine Partei nannte er
die Themen Kinderbetreuung,
Schule und Soziales als
Schwerpunkte. Nur bei einem
Punkt habe er SPD und Grü-
nen von vorneherein deutlich
gemacht, nicht mit den beiden
Parteien zu stimmen, so Pook –
„wenn es um Steuererhöhun-
gen gehen sollte“.

Erstmals Rot-Rot-Grün im Aerzener Rat

VON©CHRISTIAN©BRANAHL

Mehrheitsgruppe©steht©/©Weitere©Gespräche©zu©politischen©Zielen©folgen

Frank©Pook©FDie©LinkeGMarcus©Schaper©FGrüneGMichael©Schlie©FSPDG

EMMERTHAL)©Im©Buchladen
am©Markt©findet©am©Donners-
tag,©29.©September,©eine©Ver-
anstaltung©aus©der©Reihe
„Abends©im©Buchladen“©statt.
Beginn©ist©um©19.30©Uhr.©Es
werden©verschiedene©Bücher
vorgestellt.©Der©Eintritt©be-
trägt©10©Euro.

Wenn©es©Abend©wird
im©Buchladen
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