
Drei Künstler
stellen ihre
Bilder aus
HeeSSel. „Die 3 von der Tank-
stelle“ heißt die Ausstellung,
die drei Künstler in der Open
House Galerie auf Moschin-
skis Hof, Dorfstraße 18, am
Freitag, 9. September, eröff-
nen. Karl-Heinz Bethmann
zeigt weibliche Formen als
abstrakte Akte, Jörn Hinrichs
präsentiert Bilder von der Pop-
Art bis zum Realismus und
Henning Moschinski stellt
geometrische Figuren in kon-
trastreichen Farbkombinatio-
nen aus. Die Vernissage be-
ginnt um 16 Uhr. Anmeldun-
gen werden dafür per E-Mail
an info@round-head.de entge-
gengenommen. Am Sonn-
abend und Sonntag ist die Aus-
stellung jeweils von 11 bis
16 Uhr zu sehen. iro

Elternwünsche
werden erfragt
Burgdorf. Damit Kinder einen
guten Start ins Leben haben, orga-
nisieren Kommunen unter dem Ti-
tel „Frühe Hilfen“ Angebote für
werdende Eltern und junge Famili-
en. Die Stadt Burgdorf will nun bei
einer Eltern- und Fachkräftebefra-
gung herausfinden, welche Ange-
bote erwünscht sind. FürMittwoch,
7. September, laden Stadt und Regi-
on um 17.30 Uhr zu einer Informa-
tionsveranstaltung in den Ratssaal,
Spittaplatz 5, ein. Interessierte kön-
nen sich bei Jens Niemann, Leiter
des Jugendamtes, unter Telefon
(0 51 36) 89 83 27 anmelden. iro

Training für
das Gedächtnis
Burgdorf. Das DRK will Senio-
ren dabei helfen, das Gedächtnis
zu trainieren. Dafür organisiert es
einen Kurs für Menschen ab
65 Jahren, in dem das Gedächtnis
auf spielerische Weise verbessert
werden soll. Der Lehrgang startet
am Donnerstag, 6. Oktober, um
15 Uhr in der Begegnungsstätte
Herbstfreuden, Wilhelmstraße 1b.
Die Teilnahme kostet 50 Euro für
DRK-Mitglieder, Nicht-Mitglieder
zahlen 60 Euro. Informationen
und Anmeldungen ab 18 Uhr bei
Gisela Bittkau unter Telefon
(0 51 36) 15 23. iro

Ladendetektiv erwischt Vodka-Dieb
Burgdorf. Die Polizei ermittelt
gegen einen 30-Jährigen wegen
räuberischen Diebstahls. Ein La-
dendetektiv hatte den Mann am
Dienstagabend im Rewe-Markt an

der Marktstraße beim Diebstahl
von einer Flasche Vodka beobach-
tet. Er sprach ihn an, was der alko-
holisierte Dieb mit einem Schlag
in dessen Gesicht quittierte. jod

die fdP will in
zwei ortsräten
vertreten sein

die liberalen wollen zurück auf die
politische Bühne. für die ortsräte
in ramlingen-ehlershausen und in
Schillerlage tritt die fdP jeweils mit
einem Kandidaten an: Thomas
dreeskornfeld bewirbt sich um das
Mandat in seinem Wohnort ehlers-
hausen,Mario gawlik in Schillersla-
ge, wo er mit seiner familie lebt.

Von JoacHiM dege

raMlingen/eHlerSHauSen/
ScHillerSlage. „Fragen, was ist.
Machen, was geht“ – so lautet Gaw-
liks Wahlkampfmotto. Der 48 Jah-
re alte Vater der aktuellen Kinder-
königin im Dorf gehört dem Sport-
und Schützenverein an. Als Unter-
nehmer und Geschäftsführer der
I-CON GmbH, einem IT-Bera-
tungsunternehmen der Finanz-
wirtschaft mit
Sitz in Burg-
dorf, besitzt er
die Mittel, sei-
nem Wohnort
Schillerslage
bisweilen fi-
nanziell unter
die Arme zu
greifen. So
spendierte
Gawlik dem
Dorf zwei Ge-
schwindig-
keitsanzeigen, die an der Sprengel-
straße sicherstellen sollen, dass
sich alle Autofahrer an Tempo
30 halten. Den SSV-Schützen
sponserte er eine wettkampftaugli-
che Lichtpunktanlage.

Gawlik will darauf hinwirken,
dass Schillerslage neue Baugebiete
bekommt. Windräder sollen min-
destens so weit von der Wohnbe-
bauung stehen, dass der Abstand
das Zehnfache der Nabenhöhe be-
trägt. Gawlik wünscht sich, dass
der Kindergarten dem Dorf erhal-
ten bleibt und die Stadt in die Aus-
stattung investiert. Das Gleiche gilt
für die Mehrzweckhalle. Ein weite-
rer Herzenswunsch ist, dass Schil-
lerslage und Heeßel über den Ahr-

bergenweg wieder direkt miteinan-
der verbunden sind. Weitere Belas-
tungen durch den Bau der
Stromtrasse Südlink und den Gü-
terbahnverkehr lehnt Gawlik ab.

Thomas Dreeskornfeld, 48, ver-
heiratet, Vater einer fünf Jahre al-
ten Tochter, bewirbt sich um ein
Mandat imOrtsrat von Ramlingen-
Ehlershausen. In Ehlershausen ist
der aus der Pfalz stammende Be-
triebswirt bereits seit 2001 zu Hau-
se und steht dem Tennisverein TV
Grün-Gelb vor. Sein Arbeitsplatz
ist derweil in Hannover, wo er bei
der Nord LB institutionelle Anleger
betreut. Im FDP-Ortsverband
Burgdorf-Uetze übernimmt Drees-
kornfeld als Vize Vorstandsverant-
wortung. Das Thema Bildung steht
für ihn ganz weit oben auf seiner
kommunalpolitischen Agenda.

Speziell in Ehlers-
hausen fordert der
Liberale, dass die
Stadt die Wald-
schule sanieren
und in einen pfleg-
licheren Zustand
bringen müsse.
Den Umgang der
Stadtverwaltung
mit besorgten El-
tern während der
akuten Phase der
Schimmelproble-

me im Kindergarten beschreibt er
als ignorant. Kritisch sieht er auch
den Fahrradschutzstreifen. Nur
wenige Autofahrer wüssten, wie
sie sich korrekt verhalten müss-
ten.

Dreeskornfeld wünscht sich die
Einrichtung eines Horts, möchte
gern die Zusammenarbeit der
Sportvereine im Dorf mit der frei-
willigen Feuerwehr intensiviert se-
hen, fordert die alten Radwege zu-
rück und besser instand gesetzte
Straßen. Belastungen durch die
Südlink-Trasse lehnt er ab. Wegen
des zunehmenden Güterverkehrs
fordert er Lärmschutz für die be-
troffenen Anlieger der Bahnstre-
cke.

Die Liberalen wollen wieder mitentscheiden

Bewerben sich umMandate in den ortsräten von ehlershausen und Schil-
lerslage: Thomas dreeskornfeld (links) und Mario gawlik. Dege

Mario gawlik
FDP-Kandidat

fragen,
was ist.
Machen,
was geht.

THEMENTAG

Aktionen

Shows

Informationen

Sonntag, 4. September 2016,
13.00 - 18.00 Uhr, in der City

Mit freundlicher Unterstützung:

40958801_000116

Burgdorf Donnerstag, 1. September 20164
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