
vor Ort bis zu einem Alter von
64Jahren (bis zum65.Geburts-
tag) Blut spenden.
Während der Blutspende ste-

hen die Helfer des DRK Burg-
dorf unterstützend zur Seite.
Nach der Blutspende werden
dieSpendermit einemumfang-
reichen Imbissbüfett verwöhnt.
Parkmöglichkeiten bestehen

imnahegelegenenParkhausam
Bahnhof.

Das DRK Burgdorf bittet
wieder zur Blutspende
BURGDORF 8r/jk). Der DRK
Ortsverein Burgdorf lädt zum
Blutspenden für Mittwoch, 14.
September, inderZeitvon15.30
bis 19.30 Uhr in die DRK Be-
gegnungsstätte Herbstfreuden,
Wilhelmstraße 1 b, ein.
Blut spenden kann jeder ge-

sunde Mensch ab dem 18. Le-
bensjahr. Bei Erstspendern ist
ein Lichtbildausweis erforder-
lich, diejenigen, die schon län-

ger Blut spenden, brauchen le-
diglich den Blutspenderaus-
weis vorzulegen. Zukünftig
könnenSpendernach individu-
eller Entscheidung der Ärzte
am Blutspendetermin vor Ort
bis zu einem Alter von 72 Jah-
ren (bis zum 73. Geburtstag)
zur Spende zugelassen werden.
Erstspender können nach indi-
vidueller Entscheidung der
Ärzte am Blutspendetermin

Blutspendetermin am 14. September in Burgdorf

Stahlplastiken undAquarelle
von Hilko Schomerus

BURGDORF (r/jk). Der Kultur-
verein Scena hat mit einer Vernis-
sage seine neue Ausstellung in der
Burgdorfer Magdalenenkapelle
eröffnet. „Es werde eine Feste“
steht als Überschrift über den
Stahlplastiken und Aquarellen
des bekannten Bildhauers Hilko
Schomerus, der sich mit ebenso
markanten wie sprechenden Wer-
ken einenNamen gemacht hat.

Große Stahlplastiken aus der Werkstatt von Hilko Schomerus am Backhausenhof
sind in der Magdalenenkapelle zu sehen. Foto: Scena

NebenderAusstellung vonklei-
nen und großen Skulpturen im
Kapellenraum werden erstmals
auch drei große Werke von
Schomerus im Außenbereich der
Kapelle auf dem Alten Friedhof
beim Burgdorfer Finanzamt zu
sehen sein. Indemschlichten,wei-
ßen Kapellenraum gehen seine
kleinformatigen, farbigen Aqua-
relle eine aparte Wechselwirkung

mit schweren Stahlskulpturen
und Leuchtern mit blau schim-
merndemGlassteinen ein.
Der Eintritt zur Ausstellung ist

wie immer frei, Scena bittet aller-
dings um eine kleine Spende zur
Unterstützung des Ausstellungs-
betriebes. Die Ausstellung ist vom
3. September bis zum 16. Oktober
immer samstags und sonntags von
14 bis 17Uhr geöffnet.

Kulturverein Scena hat Ausstellung eröffnet

Ev.-luth. St. Pankratius-
Kirchengemeinde Burgdorf
Freitag, 9. September:
16.00 Gottesdienst für kleine
Leute.
Sonntag, 11. September:
10.00Gottesdienstmit
Begrüßung der neuen
Konfirmanden.
Ev.-luth. St. Paulus-
Kirchengemeinde
Sonntag, 11. September:
10.00Gottesdienst.
Katholische Pfarrgemeinde
St. Nikolaus Burgdorf
Freitag, 9. September:

9.00Messfeier.
Sonntag, 11. September:
10.30Messfeier,
10.30Wort-Gottes-Feier
fürKinder.
Freikirchl. Christengemeinde
ElimBurgdorf
Sonntag, 11. September:
10.00Gottesdienst.
Begegnungszentrumder
Freikirche d.
Siebenten-Tags
Adventisten
Sonnabend, 10. September:
11.00Gottesdienstmit
Kindergottesdienst.

Landeskirchliche
Gemeinschaft Burgdorf
Sonntag, 11. September:
17.00Gottesdienst.
Ev.-luth.Martin-Luther-
Kirche Ehlershausen, Otze,
Ramlingen
Sonntag, 11. September:
10.30 Gottesdienst in Ehlers-
hausen.
NeuapostolischeKirche
Burgdorf undEhlershausen
Sonntag, 11. September:
9.30Gottesdienst/
Abendmahl.
(Alle Angaben ohneGewähr)

Kirchliche Nachrichten für die
Stadt Burgdorf

„Fragen, was ist. Machen, was geht!
Das gelebte Motto von Mario Gawlik,
FDP Kandidat für den Ortsrat in Schillerslage
Für einen Sitz im Ortsrat in Schillerslage wirft Mario
Gawlik seinen Hut bei der anstehenden Kommu-
nalwahl am 11. September in den Ring.
Mario Gawlik ist vielen Schillerslager Bürgerinnen
und Bürgern seit Jahren durch sein persönliches
Engagement bekannt. Ob es um die Unterstüt-
zung der Schillerslager Reitgemeinschaft ging,
der er als Geschäftsführer der I-CON GmbH einen
Sprung zum Üben für große und anspruchsvolle
Turniere zukommen ließ oder um das sponsern der
neuen und wettkampftauglichen Lichtpunktanlage
des SSV Schillerslage.
Ebenso ist es Mario Gawlik zu verdanken, dass
man heute in Schillerslage freundlich begrüßt wird,
wenn man durch den Ort fährt und sich an die
Regeln hält. Als er von Schillerslager Eltern hörte,
dass viele Autofahrer auf der Sprengelstraße deut-
lich über 30 km/h fahren und sie Angst um Ihre Kin-
der haben, wenn diese die Straße überqueren oder
auf der Straße Fahrrad fahren müssen, reagierte er
umgehend. Er stellte durch sein persönliches En-
gagement sicher, dass Schillerslage dauerhaft zwei
Geschwindigkeitsanzeigen bekam. Viele andere
Orte beneiden Schillerslage hierfür.
Immer galt für Mario Gawlik zu fragen, wo der
Schuh drückt, um dann Lösungen zu finden. Die-
ses bisherige Engagement möchte Gawlik gerne
als Mitglied des Ortsrates fortsetzen.
Bei einer Wahl in den Ortsrat von Schillerslage wird
sich Mario Gawlik einsetzen für
1. die Ausweisung von neuen Baugebieten in Schil-
lerslage, damit das Dorf weiter wachsen kann und
dieses auch, wenn hierdurch ein Repowering der
vorhandenen Windräder nicht mehr möglich wäre
2. einen Mindestabstand von 10 mal Nabenhöhe
bei neuen Windkraftanlagen, bzw. bei einem Repo-
wering der bestehenden Anlagen von der Wohn-
bebauung
3. den Erhalt des Kindergartens und ausreichende
Investitionen in diesen und die Mehrzweckhalle,
sowohl in die Gebäude als auch in die Ausstattung
4. eine Planung und Realisierung des neuen Feu-
erwehrhauses, die die Anforderung so erfüllt, dass
nicht nur die Wertschätzung für die Feuerwehr-
kammeraden gegeben ist, sondern auch professi-
onelle Abläufe ermöglicht werden
5. die Wiedereröffnung der Verbindung Schillersla-
ge – Heeßel über den Ahrbergenweg
6. einen Verlauf und eine Ausführung der neuen
Stromtrasse Südlink, so dass Schillerslage nicht
über die bereits bestehenden Infrastruktur (Wind-
räder, B3, B188, ...) hinaus belastet wird
7. die Durchsetzung der Interessen der Schillersla-
ger Bürgerrinnen und Bürger gegenüber der Burg-
dorfer Verwaltung, damit wir in Schillerslage nicht
weiterhin verwaltet, sondern befähigt werden
8. einen Lärmschutz bei der Alpha-E-Variante, der
diesen Namen verdient und somit die Belastung -
auch in Schillerslage – nach der prognostizierten

Verdoppelung des Güterzugaufkommens auf ein
erträgliches Maß reduziert sowie
9. alle Anliegen der Schillerslager!
Zur Frage, warum er sein bisheriges persönliches
Engagement als Neueinsteiger in der Kommunal-
politik fortführen möchte, erläutert Gawlik:
„In den letzten Jahren habe ich regelmäßig an den
Ortsratssitzungen als Anwohner teilgenommen
und war erstaunt, mit welchen einfachen Antwor-
ten von der Verwaltung oder dem Bürgermeister
sich die Ortsratsmitglieder zufrieden gegeben ha-
ben. Diese Passivität halte ich für Schillerslage für
problematisch. Um unsere Interessen in Schillerla-
ge durchzusetzen ist es erforderlich, nachzufragen
und zu hinterfragen. Bei so mancher Planung hätte
der Ortsrat viel deutlicher aufstehen und mitwirken
müssen.
Die Schutzstreifen und die „Querungshilfe“ am
Ortseingang sind eine Katastrophe. Auch wäre
es gerade für unsere Kinder besser gewesen, den
Ahrbergenweg weiterhin bis nach Heeßel zu füh-
ren. In diesem Zusammenhang frage ich mich,
wie es sein kann, dass sich der Vorsitzende der
CDU Burgdorf mit dem Hinweis „wir wollen nicht
das Hundeklo der Weststadt werden“ im Ortsrat
Schillerslage gegen diese Verbindung ausgespro-
chen hat, um dann neben seinem Hof genau die
Unterführung zu erhalten, die er beim Ahrbergen-
weg ablehnt.“
„Ich begrüße es ausdrücklich, wenn wir viele Be-
werber für den Ortsrat haben. Ich hoffe nur, dass
die Kandidaten sich nicht nur zum Auffüllen der
Wahllisten von den anderen Parteien haben über-
reden lassen, denn die überwiegende Mehrzahl der
Bewerber sind bisher nicht durch Ihr Engagement
für Schillerslage aufgefallen. Für Schillerslage wäre
es schade, wenn hier nicht im Sinne des Ortes,
sondern nur parteipolitisch agiert wird – das hat
weder in Schillerslage, noch in Burgdorf was zu
suchen. Wir müssen um die beste Lösung ringen
und nicht der übergeordneten Parteiideologie hin-
terherlaufen“, so Gawlik auf Nachfrage, was er zu
den Wahllisten der anderen Parteien sagt

Thomas Dreeskornfeld kandidiert für einen Sitz
im Ortsrat von Ramlingen-Ehlershausen
mit Bürgernähe, Sachverstand und Tatkraft
Für einen Sitz im Ortsrat von Ramlingen-Eh-
lershausen stellt sich Thomas Dreeskornfeld
bei der anstehenden Kommunalwahl am 11.
September 2016 zur Wahl. Außerdem kan-
didiert der 48-Jährige auf Listenplatz 1 der
Freien Demokraten für die gleichzeitig statt-
findende Burgdorfer Stadtratswahl.
Die Bürgerinnen und Bürger von Ramlingen-
Ehlershausen haben in den letzten Monaten
und Jahren die Gelegenheit genutzt, im Rah-
men von Ortsratssitzungen und privat organi-
sierten Bürgerinitiativen (z.B. Waldbad Ram-
lingen/Südlink, Kindergarten Ehlershausen/
Schimmel etc.), ihren Unmut und ihre Verbes-
serungsvorschläge dem Ortsrat mitzuteilen.
Leider fanden diese Anregungen bei einem
Ortsrat, der ausschließlich von den beiden
großen Parteien bestückt wird, wenig Gehör.
Eine Postkartenaktion des Kandidaten, bei
der sämtliche Einwohner die Gelegenheit ha-
ben, dem Kandidaten mitzuteilen, für was er
sich im Fall einer Wahl besonders einsetzen
soll, fand regen Zuspruch. „Das zeigt wieder
einmal, dass die amtierenden Politiker nicht
nah genug an der Bevölkerung sind. Die Frei-
en Demokraten geben den Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit, mitzugestalten“,
so Thomas Dreeskornfeld nach den ersten
Rückläufern der Postkartenaktion.
Als Vater einer fünfjährigen Tochter sind ihm
sowohl der Zustand des Kindergartens als
auch der Renovierungsbedarf der Waldschu-
le vertraut. Hier fiel ihm die Ignoranz der Ver-
waltung und des Ortsrates gegenüber den
engagierten und besorgten Eltern in der aku-
ten Phase des Schimmelproblems beson-
ders negativ auf.
Als erster Vorsitzender des ansässigen Ten-
nisvereins kennt er die Vielfalt des sportli-
chen Angebots für Kinder und Erwachsene
in seinem Ort, aber auch die zeitintensive Ar-
beit der ehrenamtlich Tätigen, die von vielen
Sportbegeisterten gelegentlich unterschätzt
wird.
Die Errichtung von Schutzstreifen für die
Radfahrer in Ramlingen und Ehlershausen
sieht er kritisch. „Seit einigen Monaten be-
obachte ich das Verhalten von Verkehrsteil-
nehmern hinsichtlich der Schutzstreifen in
Otze, Schillerslage und Burgdorf. Die we-
nigsten Autofahrer wissen bis heute, wie sie
sich korrekt verhalten müssen, da ist es nur
eine Frage der Zeit, wann der erste Unfall mit
einem Radfahrer passiert“, meint Thomas
Dreeskornfeld.
Nach dem Motto „Fragen, was ist und Ma-
chen, was geht“ müssen sämtliche Verbes-
serungsvorschläge finanziell machbar blei-
ben. Da helfen Thomas Dreeskornfeld seine

beruflichen Kenntnisse als Diplom-Betriebs-
wirt (DH) und Angestellter im Konzern der
Norddeutschen Landesbank weiter.
Bei einer Wahl in den Ortsrat von Ramlingen-
Ehlershausen wird sich Thomas Dreeskorn-
feld einsetzen für:
1. die gebäudetechnische Analyse des Wald-
kindergartens und der Waldschule und ggf.
die Beantragung von umfassenden Renovie-
rungs- und Sanierungsarbeiten
2. eine Einrichtung eines Horts für Kindergar-
ten- und Schulkinder, der die berufstätigen
Eltern unter der Woche und insbesondere in
der Ferienzeit entlasten soll
3. die Intensivierung der Zusammenarbeit
zwischen den ortsansässigen Sport- und
Freizeitvereinen und der Freiwilligen Feuer-
wehr und Möglichkeiten der Kooperation
4. eine Wiedereinführung der „alten“ Rad-
fahrwege und Abschaffung der Schutzstrei-
fen auf den Hauptverkehrsstraßen von Ram-
lingen und Ehlershausen
5. eine bautechnische Analyse der Straßen,
eine Erstellung einer transparenten Priori-
tätenliste und die Bevorzugung einer Ober-
flächensanierung, die den Bewohnern keine
finanzielle Eigenbeteiligung abverlangt
6. einen Verlauf und eine Ausführung der neu-
en Stromtrasse Südlink, sodass das Wald-
bad in Ramlingen nicht durch Strommasten
belastet wird
7. einen Lärmschutz bei der Alpha-E-Variante
(vormals Y-Trasse), der diesen Namen ver-
dient und somit die Belastung in Ehlershau-
sen nach der prognostizierten Verdoppelung
des Güterzugaufkommens auf ein erträg-
liches Maß reduziert. Zudem muss die Ver-
kehrssituation beim Bahnübergang analysiert
werden.
8. die Durchsetzung der Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger aus Ramlingen-Ehlers-
hausen gegenüber der Burgdorfer Verwal-
tung

-Anzeige-
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