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Enrico Garbelmann setzt die Welterbestätte in Form der Sondermünze ins Zentrum seiner Collagen. FOTO: KOLBE

Unikate aus Hildesheim
„Unbezahlbar und doch erschwinglich“: Collagen von Enrico Garbelmann

Hildesheim – Gesundheit,
Glück und Liebe, ein wirklich
guter Rat oder ein herzliches
Dankeschön sind mit Geld na-
hezu unbezahlbar. Um diesen
Werten einen gebührenden
Ausdruck zu verleihen, kre-
iert der Hildesheimer Künst-
ler Enrico Garbelmann hand-
gefertigte Collagen aus
zerfetzten Euroscheinen.
Als Symbol für Hildesheim

ist jeweils eine Zwei-Euro-Son-
dermünze mit dem Motiv der

Michaeliskirche eingearbeitet.
Als Motive gibt es unter ande-
rem die Hildesheimer Rose,
ein Herz oder Kleeblatt, den
Zylinder der Junggesellen so-
wie den Äskulapstab als Sym-
bol für Gesundheit. Die relativ
kleinformatigen Collagen
können als Aufmerksamkeit
oder Dankeschön für einen
besonderen Dienst ver-
schenkt werden. Unter dem
Motto „Unbezahlbar und
doch erschwinglich“ geht es
Garbelmann darum, ein Sym-
bol zu schaffen, das den Wert

für gute Taten in den Vorder-
grund und den Wert des Gel-
des in den Hintergrund rü-
cken lässt. Die Collagen mit
der Münzprägung der Welter-
bestätte St. Michaelis sind seit
einigen Monaten im Shop des
Roemer-und-Pelizaeus-Muse-
ums erhältlich. Doch das ist
für Garbelmann nur ein erster
Schritt. Er möchte seine Idee
nicht nur auf Hildesheim be-
schränken, denn gute Taten,
die honoriert werden sollen,
und Sondermünzen gibt es in
ganz Deutschland. Da jede

Collage ein handgefertigtes
Unikat ist, kann der Künstler
auch individuelle Collagen
mit Münzen anderer Städte
erstellen. Anfragen von Unter-
nehmen und Kommunen hat
er bereits zu verzeichnen und
seine Fühler auch schon nach
Brandenburg mit Schloss
Sanssouci, Bayern mit Schloss
Neuschwanstein oder Nord-
rhein-Westfalen mit dem Köl-
ner Dom ausgestreckt. „Ei-
gentlich könnte ich das auch
europaweit machen, denn
Sondermünzen gibt es über-

all“, schwärmt der 49-jährige
Künstler. Die von ihm verwen-
deten Geldschnipsel sind ent-
wertete Banknoten, die er von
der Landeszentralbank be-
zieht. In 16 Arbeitsschritten
wird jede Collage von Hand
gefertigt, die farblich passen-
den Geldschnipsel werden
sorgfältig drapiert. Um jede
Münze herum befindet sich
ein schillernder Strahlkranz
aus dem Hologramm. Alle Mo-
tive sind unter www.garbel-
mann.de zu sehen und kön-
nen dort bestellt werden.

899 Erstklässer
starten morgen

Hildesheim – Am Sonnabend
beginnt für 899 Schüler an
den Grundschulen in Hildes-
heim die Schulzeit. „Die Stadt
wünscht allen einen guten
und vor allem gesunden
Schulstart“, so Oberbürger-
meister Dr. Ingo Meyer: „Un-
ter den gegebenen Umstän-
den geht der Beginn dieses
Schuljahres mit besonderen
Herausforderungen einher.
Wir können aber froh sein,
dass er in dieser Form über-
haupt möglich ist und sind ge-
meinsam in der Pflicht, uns
so zu verhalten, dass das auch
so bleibt.“

Treffen der
Angehörigen

Hildesheim – Am Donnerstag,
10. September, trifft sich die
Gruppe der Angehörigen psy-
chisch Erkrankter bei AWO-
Trialog um 17 Uhr im Sozial-
psychiatrischen Zentrum,
Teichstraße 6 in Hildesheim.
Bereits eine Woche vorher,
am 3. September trifft sich die
Angehörigengruppe in Alfeld,
Kalandstraße 3. Beide Veran-
staltungen finden unter Ein-
haltung der Hygiene- und Ab-
standsgebote statt. „Die
Auswirkungen und Ein-
schränkungen durch die Co-
rona-Pandemie sind gerade
für Menschen mit einer psy-
chiatrischen Erkrankung be-
ängstigend und zusätzlich all-
tagseinschränkend. Dies
bedeutet für Angehörige dann
zusätzlich belastende Situatio-
nen“, teilt die AWO mit. Bei
beiden Treffen haben die Teil-
nehmer die Möglichkeit, sich
auszutauschen, ins Gespräch
zu kommen, sich zu entlas-
ten. Bei Rückfragen zum Jah-
resprogramm gibt es Informa-
tionen unter der Rufnummer
05121/13890 oder unter
www.awo-trialog.de. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.

VON CORNELIA KOLBE

Gehweg wird
heute gesperrt

Alfeld – Der Geh- und Radweg
zwischen dem Parkplatz an
der Hackelmasch und der
Limmerburg wird heute in
der Zeit von 7 Uhr bis voraus-
sichtlich 13 Uhr voll gesperrt.
Grund der Anordnung sind
Baumfällarbeiten.

Bis zu 25 Stunden Arbeit pro Bild
Schülerin Emely Slomiany stellt bis 30. September 29 Zeichnungen im Alfelder Bürgeramt aus

Alfeld – Das Bürgeramt am Al-
felder Marktplatz war schon
oft Schauplatz von kleinen
Ausstellungen – und auch
während der Corona-Ein-
schränkungen müssen Besu-
cher nicht auf kunstvolle Bil-
der verzichten: bis
30. September
schmücken Porträt-
zeichnungen von
Emely Slomiany die
Wände.
Die Bilder zeigen

berühmte Personen.
29 Kunstwerke wur-
den für das Bürger-
amt ausgewählt.
„Für eine Zeich-
nung brauche ich
zwischen zehn und
25 Stunden“, erklärt
die 17-Jährige. Zu-
stande gekommen
ist der Kontakt zur
Stadtverwaltung
über Burkhard
Schrader, Kunstleh-
rer an der Carl-Ben-
scheidt-Realschule.
In seiner AG hat die
Delligserin viel Ein-
satz bewiesen. „Ihr
Talent ist mir sofort
aufgefallen“, sagt
der Lehrer, der mit
seinen Schülern
schon oft Werke für
das Bürgeramt zur
Verfügung gestellt

hat. Da aber in diesem Jahr ei-
gentlich keine Ausstellungen
geplant waren, da die Anlauf-
stelle der Stadtverwaltung
nur für Bürger zugänglich ist,
die Anliegen haben, kam
Schrader auf die Idee, nicht

Werke der ganzen Gruppe,
sondern nur von der Zwölf-
klässerin zu zeigen, die sich
auf ihr soziales Abitur an den
Berufsbildenden Schulen vor-
bereitet. „Die Bilder sind wirk-
lich außergewöhnlich. Sie fal-

len jedem ins Auge“, betont
Schrader mit Blick auf die
hohe Qualität der Werke,
über die sich auch die Mitar-
beiter des Bürgeramtes
freuen. „Ich zeichne nicht nur
mit Bleistift und Kohle. Mir

macht alles Spaß“, sagt die
Schülerin, für die die Malerei
aber ein Hobby bleiben wird.
Ihr Traumberuf hat damit
nämlich so rein gar nichts zu
tun: „Ich möchte gerne Flug-
lotsin werden.“ flo

Emely Slomiany freut sich, dass 29 ihrer Zeichnungen von berühmten Personen zugänglich gemacht werden. FOTO: MOSIG

KURZ NOTIERT

Matinee zur
„Räuber“-Trilogie

Hildesheim – Am Sonntag, 30.
August, findet im Theater für
Niedersachsen um 11.15 Uhr
die erste Veranstaltung im
Großen Haus seit März statt.
Bei der Matinee zur Schillers
„Räuber“-Trilogie warten Ein-
blicke in die drei Inszenierun-
gen und erste künstlerische
Kostproben auf das Publikum.
Kostenfreie Platzkarten sind
ab sofort im Service-Center
verfügbar. In drei Sparten ist
der packende Stoff zu erleben.
Moderiert wird der Vormittag
von Schauspieldramaturgin
Cornelia Pook und Musikthea-
terdramaturgin Jannike
Schulte. Die beiden sind im
Gespräch mit den Regisseu-
ren Ayla Yeginer und Manuel
Schmitt sowie mit Ausstatte-
rin Belén Montoliú und Gene-
ralmusikdirektor Florian Zie-
men. Karten sind unter der
Rufnummer 05121/16931693
erhältlich.
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Corona-Fall an
Pining-Schule
Kreis – Wie die Kreisverwal-
tung gestern mitteilte, gibt es
zwei neue Corona-Infektio-
nen. Derzeit gibt es 19 Er-
krankte (davon eingereist: 11).
Die Zahl der Verdachtsperso-
nen, die unter häuslicher
Quarantäne stehen, liegt bei
254. Die Kreisverwaltung teilt
mit, dass 179 Reiserückkehrer
aus Risikogebieten unter Qua-
rantäne stehen. Derzeit ist
eine Person im Krankenhaus.
459 Personen sind genesen,
sechs Personen sind verstor-
ben, 1 760 Personen konnten
ohne Infizierung die Quaran-
täne verlassen. Die Erkrank-
ten kommen aus Alfeld 2, Al-
germissen 1, Elze 3,
Harsum 1, Nordstemmen 3,
Sarstedt 1 und Hildesheim 8.
Helge Miethe, Sprecher der
Hildesheimer Stadtverwal-
tung, teilte gestern mit, dass
eine Lehrkraft der Didrik-Pi-
ning-Schule positiv getestet
wurde. Die Person hatte am
Montag zu mindestens zwölf
anderen Lehrkräften und Mit-
arbeitern der Schule Kontakt.
Das Gesundheitsamt wurde
eingeschaltet, die betroffenen
Personen erteilen bis zur Klä-
rung keinen Unterricht. Da
somit mehr als ein Drittel der
Lehrkräfte ausgefallen ist, hat
die Schulleitung in Absprache
mit der Landesschulbehörde
entschieden, gestern aus or-
ganisatorischen Gründen
nicht zu unterrichten. Derzeit
läuft die Rückverfolgung der
Kontakte. Fest steht aber, dass
kein Kontakt zu Schülern be-
stand. Die Eltern wurden in-
formiert und hinsichtlich des
weiteren Ablaufs gebeten, auf
weitere Informationen zu
warten.

Zwei Leichtverletzte
Auto kippt am Nordstemmer Kreisel in die Böschung

Nordstemmen – Vermutlich
durch fehlende Ortskenntnis
ist ein 26-jähriger Berliner am
Mittwochabend mit seinem
Kleinwagen von der Fahrbahn
abgekommen und in eine Bö-
schung geprallt. Dabei wur-
den der Fahrer und seine 50-
jährige Beifahrerin leicht
verletzt. Der Unfall ereignete
sich gegen 21.45 Uhr im Krei-

sel an der Zuckerfabrik in
Nordstemmen. Laut Aussage
der Polizei befuhr der Mann
den Kreisverkehr aus Rich-
tung Adensen kommend und
touchierte hierbei vermutlich
den befestigten Innenteil der
Kreiselmitte. Hierdurch verlor
der Fahrer die Kontrolle über
sein Fahrzeug, wodurch die-
ses in den rechten Randbe-

reich der Kreiselausfahrt ge-
riet. Der Kleinwagen kippte
zur Seite und kam schließlich
im rechten Böschungsbereich
zum Liegen. Zeugenmeldeten
der Feuerwehrleitstelle da-
raufhin, dass die beiden Un-
fallbeteiligten in ihrem Fahr-
zeug eingeklemmt seien. Dies
bestätigte sich bei Ankunft
der ersten Einsatzkräfte nicht.
Die beiden Insassen konnten
sich, auch dank der Hilfe
mehrerer engagierten Ersthel-
fer, aus dem Fahrzeug be-
freien. Bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes kümmerten
sich Einsatzkräfte der Ortsfeu-
erwehren aus Nordstemmen
und Rössing um die beiden
Leichtverletzten. Im Einsatz
befanden sich knapp 30 Ein-
satzkräfte der beiden einge-
setzten Ortsfeuerwehren, die
mit fünf Fahrzeugen ange-
rückt waren. Zusätzlich befan-
den sich zwei Rettungswagen-
besatzungen und eine
Notärztin im Einsatz. Die bei-
den Leichtverletzen wurden
ins Gronauer Krankenhaus
gebracht. Während des Einsat-
zes blieb die Kreiselausfahrt
in Richtung Nordstemmen bis
23 Uhr gesperrt.Das demolierte Auto muss abgeschleppt werden.

„Kirsten“ sorgt für Schäden
Am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, meldeten Passanten eine
durch das Sturmtief „Kirsten“ beschädigte Trauerweide in
Hildesheim. An der Lohdestraße steht der Baum, von dem
ein großer Ast abzustürzen drohte. Die Einsatzkräfte der Hil-
desheimer Feuerwehr zogen den Ast mit einer Seilwinde aus
dem Baum. Am Boden wurde er zersägt. Der Einsatz dauerte
eine Stunde. Im gesamten Tagesverlauf waren die Einsatz-
kräfte zu abgestürzten Ästen und umgefallenen Bäumen
ausgerückt. In Himmelsthür musste eine defekte Straßenla-
terne abgetrennt werden. Sie drohte, auf ein Wohnhaus zu
stürzen. Um den Schaden so gering wie möglich zu halten,
wurde zuvor der Laternenkopf in Zusammenarbeit mit eini-
gen Mitarbeitern des Hildesheimer Bauhofs demontiert.

Verkehrsbehinderungen
Barnten – Wegen zwei Suizi-
den – am Sonnabend und ges-
tern – am Bahnübergang an
der Glückaufstraße in Barn-
ten musste die Zugstrecke
zweimal gesperrt werden,

was massive Verkehrsbehin-
derungen nach sich zog und
dazu führte, dass Züge nicht
mehr fuhren und ein Schie-
nenersatzverkehr eingericht-
et wurde.

Neue Wohnmobilstellplätze

(fast) mit Blick aufs Schloss
Gemeinde erweitert im ersten Schritt Angebot für Touristen

Nordstemmen – Seit etwa drei
Jahren gibt es beim Nordstem-
mer Freibad fünf Stellplätze
für Wohnmobile, die damals
auf Anregung von Ortsbürger-
meister Bernhard Flegel ent-
standen sind, nachdem er die
Idee im Ortsrat vorgetragen
hatte. Entsprechende Park-
platzbuchten wurden an-
schließend ausgewiesen – mit
der Option, das Angebot in
den nächsten Jahren auszu-
weiten. „Das haben wir jetzt
gemacht – nebenbei, so wie
es die Kapazität des Bauhofes
zugelassen hat“, informiert
Bürgermeister Norbert Pallen-
tin, während er auf die neu
entstandene Rampe und die
Picknick-Ecke mit Feuerstelle
direkt neben den bestehen-
den Stellplätzen verweist.
Noch blockieren zwei Poller
die Zufahrt zu der um 500
Quadratmeter erweiterten
Stellplatzfläche, die in den
nächsten Wochen noch pfle-
gerisch in Schuss gebracht
werden soll. „Bei Bedarf ste-
hen dort zeitnah vier bis fünf
weitere Stellplätze für Wohn-
mobile zur Verfügung“, be-
richtet er im Beisein von Fach-
bereichsleiter Florian
Schwindt. Und der weiß, dass
das neue, ruhig gelegene
Plätzchen wissentlich schon
von zwei „Wohnmobilisten“
entdeckt und getestet wurde.
„Die haben jüngst per Drohne
ein nettes Video gedreht, das

wir im Internet gefunden ha-
ben“, berichtet Schwindt –
und zeigt begeistert auf dem
Smartphone den Beweis.
Gerade jetzt in der Corona-

Pandemie, in der Urlaube mit
dem Wohnmobil immer be-
liebter werden, würde man
sich freuen, wenn auch Nord-
stemmen künftig vermehrt
von Wohnmobil-Urlaubern
angesteuert wird. „Wir wollen
unser erweitertes Angebot für
Touristen jetzt schon in die
Öffentlichkeit tragen, auch
wenn wir noch nicht ganz fer-
tig sind“, sagt Pallentin. So

werde derzeit noch an der
Nutzungsordnung gearbeitet,
die im Verlauf der nächsten
Woche auf der Homepage der
Gemeinde Nordstemmen zu
finden sein wird. Informatio-
nen zu den Wohnmobilstell-
plätzen gibt es auch im Frei-
zeitbad, wo in der Saison
vorläufig noch die Sanitäran-
lagen genutzt werden könn-
ten. Geplant sei es, für die
Wohnmobilstellplätze später
die Außentoiletten des Freiba-
des vorzuhalten. Diese sollen
aber erst noch modernisiert
werden, berichtet Schwindt.

„In der Schnupperphase, die
bis zum Frühjahr 2021 ange-
setzt ist, sollen die Wohnmo-
bilstellplätze kostenfrei blei-
ben“, so Pallentin.
Die „alten“ Stellplätze ne-

ben der Rampe könnten ohne
Voranmeldung genutzt wer-
den, bei Interesse an einem
Stellplatz im Erweiterungsbe-
reich kann mit der Ge-
meinde – montags bis freitags
von 9 bis 12 Uhr sowie diens-
tags und donnerstags von 15
bis 18 Uhr – unter 05069/8000
Kontakt aufgenommen wer-
den. » NORDSTEMMEN

VON MAREIKE EHLERS

Rampe als Zufahrt zum neuen – rund 500 Quadratmeter großen – Bereich: Bürgermeister Norbert
Pallentin (l.), Fachbereichsleiter Florian Schwindt und Ortsbürgermeister Bernhard Flegel (r.)
erläutern die erste Erweiterung der Wohnmobilstellplätze sowie die weiteren Pläne. FOTO: EHLERS

WETTER

KURZ NOTIERT

„Oben ohne“
kostet 150 Euro

Hannover – Das Land Nieder-
sachsen versteht bei Verstö-
ßen gegen Corona-Regeln
keinen Spaß mehr und droht
mit empfindlichen Geldstra-
fen, weil die Zahl der Infek-
tionen wieder ansteigt. Der
entsprechend angepasste
Bußgeldkatalog ist gestern in
Kraft getreten. 100 bis 400 Eu-
ro (bisher 150 Euro) werden
fällig, wenn jemand das Ab-
standsgebot in der Öffentlich-
keit missachtet. Weigert sich
jemand, einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen, wo dieser
vorgeschrieben ist, kostet das
nicht mehr wie bisher 20 Eu-
ro, sondern ab sofort 100 bis
150 Euro. Wer kein Hygiene-
Konzept für sein Geschäft hat
oder wer das Konzept nicht
umsetzt, der muss zwischen
1000 und 3000 Euro Strafe
zahlen. Lädt jemand zu sei-
ner Hochzeit oder Konfirma-
tionsfeier mehr als die maxi-
mal erlaubten 50 Personen
ein, droht dem Gastgeber ein
Bußgeld zwischen 300 und
3000 Euro. ll

Räderfahndung
bald EU-weit?

Berlin – Das Rad festgeschlos-
sen, das Schloss angeblich ex-
tra-sicher – und trotzdem ge-
klaut: Millionen Fahrradfah-
rer kennen diesen Ärger nur
zu gut. Manchmal gelingt es
der Polizei, gestohlene Räder
wiederzufinden, doch in den
meisten Fällen bleiben sie
verschwunden. Umdas zu än-
dern, schlagen die Grünen
nun vor, nicht nur bundes-
weit, sondern in ganz Europa
die Rahmennummern der
verschwundenen Räder zur
Fahndung zu nutzen. Wäre
das sinnvoll und machbar –
und was könnte außerdem
helfen? „Während gestohle-
ne Autos europaweit gesucht
werden, hört die Fahndung
nach gestohlenen Fahrrädern
an den Grenzen auf“, sagte
der radpolitische Sprecher
der Grünen im Bundestag,
Stefan Gelbhaar. Organisierte
Fahrraddiebe hätten so leich-
tes Spiel. dpa
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An diesem Wochenende feiern wir
in der Frankenberger Gemeinde
Konfirmation. So wie geplant: Der
Termin steht seit über einem Jahr
fest, die Konfirmanden haben sich
ihren Konfirmationsspruch selbst
ausgesucht – und am Tag zuvor
wird die Sandspur zur Frankenber-
ger Kirche gelegt. Oder aber auch
überhaupt nicht wie geplant: Im
Gottesdienst darf die Gemeinde
nicht singen, die Familien sitzen auf
Abstand zueinander, der Segen wird
auf Distanz zugesprochen – und
statt elf Konfirmanden sind es nur
drei, weil der größere Teil der Grup-
pe hofft, im nächsten Jahr doch
noch in das KFS nach Südtirol fah-
ren zu können.

Corona hat natürlich auch die
Konfirmationen durcheinanderge-
wirbelt: In anderen Gemeinden
mussten Termine komplett verscho-
ben und Gottes-
dienste ganz neu
entworfen wer-
den. So vieles ist
anders in diesem
Jahr, so vieles
fällt schwer oder
ist unmöglich
geworden. Und
zugleich haben
wir bei der Vor-
bereitung der
Konfirmation
auch bemerkt,
dass es Dinge
gibt, die Bestand haben – und das
empfinde ich als ausgesprochen
tröstlich und ermutigend. Traditio-
nen wie die Sandspur sind auch
jetzt möglich – genauso wie ein Bi-
belwort, das ausdrücken kann, was
unseren Jugendlichen für ihr Leben
wichtig ist.

Vor allem aber ist der Segen mög-
lich. Er wird zwar anders vermittelt,
weil nicht ich als Pfarrer, sondern
Eltern oder Familienmitglieder
beim Segen die Hände auf die Kon-
firmanden legen. Aber seine Bedeu-
tung bleibt gleich: Gott lässt uns
nicht allein, und Gott will gerade
bei diesen jungen Menschen sein,
deren Weg heute noch so unklar ist.
Diesen Segen, dieses Gottvertrauen,
wünsche ich uns allen von ganzem
Herzen. Dass wir uns bei allen Ver-
änderungen und Ungewissheiten da-
ran erinnern: Gott lässt uns nicht
allein – er will gerade auf schweren
Wegen unser Halt und unser Trost
sein. Und uns einen guten Weg wei-
sen: zu Mitmenschlichkeit, zu Hilfs-
bereitschaft, zu Mitgefühl. Was für
ein Segen, dass das weiter gilt!

Ulrich Müller-Pon-
tow, Pfarrer Fran-
kenberg

ZUM SONNTAG

Lengde. In der Ortschaft Lengde ist
das Thema Lärmschutz allgegen-
wärtig: Einige Stimmen sagen, dass
der Bau des neuen Lärmschutz-
damms nicht viel gebracht habe.
Der entfernte Bewuchs habe zwar
keinen Lärmschutz geboten, aber
dafür den Ostwind abgehalten – der
jetzt freie Bahn habe. Die Arbeiten
zur Erneuerung hatten Ende Mai
begonnen.

Bäume auf dem alten Damm wur-
den zunächst heraus gerodet, bevor
dann die ursprüngliche Höhe des
Lärmschutzbauwerks von drei Me-
tern durch Ergänzung mittels Steil-
wall wiederhergestellt wurde.

Vom 25. Mai bis zum 9. Juli wur-
de auf der A 36 in Höhe der Ort-
schaft Lengde der Lärmschutzwall
in einer Höhe von 3,60 Meter er-
neuert. Die Kosten der Baumaß-
nahme beliefen sich auf rund
400.000 Euro und wurden vom
Bund getragen. Grund für die Er-
neuerung war die Absackung des in
den 80er Jahren errichteten Lärm-
schutzwalls.

Ortsvorsteherin Lisa Lindner und
Anwohner Wolfgang Papendieck
hatten das Thema permanent im
Blick und wurden nun wieder aktiv.
Es kam zu einem Gespräch mit der

Landesbehörde vor Ort in Lengde.
„Wir wissen, dass das Ergebnis für
die Anwohner nicht zufriedenstel-
lend ist. Doch gemäß gesetzlichen
Vorgaben haben wir ausgeschöpft,
was ging“, so die Landesbehörde.
Nun hatte die Ortsvorsteherin den
Landtagsabgeordneten Dr. Alexan-
der Saipa sowie die SPD-Ratsfrak-
tion eingeladen, um sich von dem
Ergebnis der Erhöhung ein Bild zu
machen.

Der Termin stieß bei den Leng-
dern auf großes Interesse: Über 60
Menschen kamen zum Treffen. Mit
dabei war Tim Blumenberg von der
Firma Bornemann, die für Wiede-
lah und Lengde Lärmschutzmes-
sungen vornimmt. In Wiedelah gab
es bereits die ersten Ergebnisse. 70
bis 80 Dezibel wurden gemessen,
was bedeutet, dass das „Risiko ei-
ner Erkrankung“ steigt. Im Früh-
jahr 2021 finden die nächsten Ver-
kehrszählungen vom Bund statt. Er-
gebnisse daraus soll es zwei Jahre

später geben. Die Messungen der
Firma Bornemann sind rechtlich
nicht verwertbar. In Bad Hersfeld
gab es einen ähnlichen Fall. Hier
wurden auch Messungen vorgenom-
men und diese dann der Politik vor-
gelegt. Eine Veränderung hat es hier
nur durch Druck auf die Politik ge-
geben. Eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung als mögliche Lösung in
Lengde ist rechtlich nicht durch-

setzbar, da der Abschnitt bei Leng-
de kein Unfallschwerpunkt ist.

Ab dem 1. Januar wird das Land
Niedersachsen nicht mehr für die
A 36 zuständig sein, sondern wieder
der Bund. „Die Wege, um etwas zu
bewirken, werden dadurch länger,
aber wir werden die Hoffnung nicht
aufgeben, dass es doch noch eine
Veränderung gibt“, sagte die Orts-
vorsteherin.

Lärmschutzwall schützt nur vor Wind
Politik informiert sich vor Ort über Ergebnisse der Erneuerung – Ernüchternde Rückmeldung aus der Bevölkerung

Von Helmut Hohaus

Nicht viel gebracht hat laut einiger Anwohner die Erneuerung des Lärmschutzwalls an der A 36 bei Lengde.  Fotos: Hohaus

Rund 60 Anwohner informieren sich in Anwesenheit von Dr. Alexander Saipa über ers-
te Ergebnisse der Aktionen gegen den Lärm von der Autobahn.

Mehrere dieser Dezibel-Messgeräte wur-
den in Wiedelah und Lengde angebracht.

Goslar. Ein vielfach vorbestrafter,
seit vielen Jahren drogenabhängiger
43-Jähriger aus Goslar wurde we-
gen Urkundenfälschung, dem Ge-
brauch der gefälschten Urkunde so-
wie wegen Betruges zu einer Strafe
von fünf Monaten verurteilt. Das
Amtsgericht Goslar unter Vorsitz
von Julian Pinkwart setzte die Stra-
fe noch einmal zur Bewährung aus.
Allerdings sähe die Sozialprognose
wegen der fehlenden festen An-
schrift und der Drogenabhängigkeit
nicht gerade positiv aus, ermahnte
Pinkwart den Angeklagten.

Der arbeitslose Vater hatte ge-
genüber der Arbeitsagentur be-

hauptet, dass seine Tochter jedes
zweite Wochenende bei ihm ver-
bringe, um mehr Geld einzustrei-
chen. Um diese unwahre Behaup-
tung zu untermauern, hatte er eine
entsprechende schriftliche Erklä-
rung aufgesetzt, die
seine Unterschrift
und auch die seiner
getrennt lebenden
Ehefrau enthielt.
Letztere jedoch hat-
te er gefälscht.

Allerdings flog der Betrug, der
ihm zunächst 42 Euro mehr im Mo-
nat einbrachte, schnell auf, da sei-
ner Ehefrau genau dieser Betrag we-
niger überwiesen wurde. Die Frau
widersprach dem Bescheid und
klärte die Sachbearbeiterin darüber

auf, dass sie die Erklärung nie un-
terschrieben hatte und dass ihr
Mann schon seit mehreren Jahren
keinen Kontakt mehr zur gemeinsa-
men Tochter gehabt habe. Der An-
geklagte, der zurzeit eine kurze Er-

satzfreiheits-
strafe wegen
Diebstahls
absitzt, gab
seine Tat zu.
Er fand sein
Verhalten

aber „nicht so dramatisch“, zumal
er die 42 Euro ja gleich zurückge-
zahlt habe. Die laxe Rechtsauffas-
sung des 43-Jährigen spiegelte sich
auch in seinem Bundeszentralregis-
terauszug wider, der 18 Einträge
aufwies. Richter Pinkwart mutmaß-

te sogar, dass der Langzeitdrogen-
abhängige den Unrechtsgehalt sei-
nes Tuns gar nicht verstand. Er be-
lehrte ihn, dass es nicht auf die 42
Euro ankomme, vielmehr habe er
eine Urkunde gefälscht und diese
gegenüber einer Behörde benutzt–
ein schweres Delikt. Der Staatsan-
walt tadelte: „Sie haben am laufen-
den Band Straftaten begangen!“ Er
hatte sogar eine Strafe von acht
Monaten mit verlängerter Bewäh-
rungszeit beantragt.

Einig war man sich dann wieder
darüber, dass die ständige Straffäl-
ligkeit des Mannes in seiner Dro-
gensucht begründet sei. Somit be-
kam der Goslarer die Auflage, sich
baldigst zu einer Entgiftung mit an-
schließender Therapie zu melden.

Fünf Monate auf Bewährung für 43-jährigen Goslarer: Urkundenfälschung gegenüber der Agentur für Arbeit

Von Corina Klengel

Für mehr Geld: Wochenenden mit Tochter vorgetäuscht

Aus dem
Amtsgericht

Goslar. Mit einer Tasche voller Wer-
te begab sich der Hildesheimer
Künstler Enrico Garbelmann auf ei-
ne kleine Reise. „Die Corona-Zeit
habe ich genutzt,
um eine Art Rei-
seset fertigzu-
machen“, erzählt
Garbelmann.
Mit seiner Kunst
aus geschredder-
tem Geld möchte
er neue Ausstellungsorte für sich ge-
winnen. Auch Goslar stattete er ei-
nen kleinen Besuch ab.

Sein Ziel: Die Menschen auf die
wirklich unbezahlbaren Werte im

Leben aufmerksam machen. Im
Vordergrund von Garbelmanns Col-
lagen stehen unterschiedliche Sym-
bole, beispielsweise das Herz, wel-
ches für die Liebe steht oder das
Kleeblatt, welches das Glück ver-

körpert. Und ob-
wohl er seine
Werke aus Bank-
noten collagiert,
bezeichnet er
seine Kunst als
„erschwinglich“.
Zwei-Euro-Son-

dermünzen zieren ebenfalls seine
Collagen. Nahezu jedes Bundesland
hat eine eigene Sondermünze mit
einer „unbezahlbaren“ Welterbe-
stätte als Motiv. In 16 Arbeits-

schritten fertigt Garbelmann seine
Kunstwerke an. Das geschredderte
Geld sind entwertete Banknoten, die
er aus der Landesbank bezieht. Vie-
le kennen den Satz „Guter Rat ist
teuer“, doch ein guter Rat ist unbe-
zahlbar“, erklärt Enrico Garbel-
mann.

Er hat sogar eine eigene Philoso-
phie zum Thema Glück: „Jeder
Mensch hat gleich viel Glück. Au-
ßerdem kann Glück erlernt werden.
Es gibt drei Phasen: Glück haben,
Glück erkennen, Glück nutzen. Auf
Phase eins hat keiner Einfluss, doch
Phase zwei und drei kann jeder trai-
nieren und das am besten von der
Kindheit an.“ Seine Werke findet
man auch unter www.garbelmann.de.

Von Daria Brabanski

Enrico Garbelmann macht „Cash-Art“: Die wohl wertvollste Fetzen-Kunst

Der Mann, der Glück trainieren kann

„Cash-Art“-
Collagen-Künstler

Enrico Garbel-
mann ist zu Be-

such in Goslar und
bringt eine Aus-

wahl seiner Kunst-
werke aus ge-
schreddertem

Geld mit.
Foto: Brabanski

„Guter Rat ist teuer? Nein!
Er ist unbezahlbar.“

Enrico Garbelmann

Goslar.  Das Mönchehaus lädt mor-
gen, Sonntag, 27. September, um
11.30 Uhr zu einer Führung durch
die Ausstellung des Kaiserringsti-
pendiaten 2020 Alexander Iskin ein.
Die Ausstellung ist noch bis zum
18. Oktober zu sehen. Coronabe-
dingt ist eine Anmeldung erforder-
lich unter Telefon (0 53 21) 2 95 70;
die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Sonntagsführung durch
die Iskin-Ausstellung


