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werden, damit sie ins Geläut passt.
Lachenmeyer hat übrigens auch die größ-
te schwingende Glocke der Welt, den
„Dicken Pitter“ (Petrusglocke) aus dem
Kölner Dom, geschweißt. Kommende
Woche wird eine Herforder Spezialspedi-
tion die Friedensglocke abholen und nach
Nördlingen transportieren. Sechs bis acht
Wochen kann die Reparatur dauern, in
dieser Zeit muss die Gemeinde auf den
Klang der Glocke verzichten.

Wenn man schon mal ein Gerüst hat,
wird die ganze Kirche gründlich saniert.
Und zwar von den Mauern bis zur Kirch-
turmspitze. Das charakteristische Dach
des mächtigen Kirchturms war im April
bei einem Sturm beschädigt und danach
notdürftig hergerichtet worden. Jetzt
stellte sich heraus, dass der gesamte Turm
neu gedeckt werden muss. Und auch hier
erledigt man bei der Gelegenheit auch
noch andere Probleme. Denn ein Teil des
Gebälks im Innern des Turms ist ebenfalls
abgängig und muss ausgetauscht wer-
den. Mehrere Balken sind zu ersetzen,
auch Dachsparren. Insgesamt werden die
Bau- und Sanierungsarbeiten an der Kir-
che, schätzt der Vorsitzende des Bauaus-
schusses, Dieter Mönnig, etwa ein Jahr
dauern.

Die Sanierung des Kirchturms hat im
Übrigen direkte Auswirkungen aufs
Gemeindeleben. Denn die eben sanierte
Orgel befindet sich zwischen Turminnern
und Kirchenraum und muss abgedichtet
werden, damit möglichst kein Staub ins
Innere des Instruments gelangt. Daher ist
die Orgel eine Zeitlang nicht nutzbar, es
wird einHarmoniumals Ersatz-Orgel auf-
gestellt.

Direkte Auswirkungen hat die Sanie-
rung des Turmdachs übrigens auf das Sar-
stedter Stadtbild: Denn zu diesem gehört
die grün schimmernde Turmspitze. Die
wird aber jetzt ersetzt durch ein Kupfer-
dach, das noch einige Jahre nicht grün
sein dürfte.

Finn Thürnau hat sich nicht damit
begnügt, Berichte aus Zeitungen und
aus dem Internet auszuwerten. Er hat
sich Interviewpartner gesucht, die sich
mit dem Thema auseinandergesetzt
haben, und aus den Gesprächen einen
Film zusammengestellt. Den hat er jetzt
in der Aula der Waldorfschule vorge-
führt. Drei seiner Interviewpartner hatte
er sogar noch für ein Podiumsgespräch
gewonnen.

Persönliche Berührungspunkte mit
dem Thema Islamischer Staat gibt es im
Leben des 14-Jährigen nicht. Doch das
Thema habe ihn fasziniert, erklärt der
Schüler. Als er las und hörte, dass mögli-
cherweise in Hildesheim junge Men-
schen angeworben wurden, um in den
Krieg nach Syrien zu ziehen, da habe er
sich gefragt: Könnte das vielleicht auch
Mitschülern passieren? Jugendlichen,
die ich kenne?

Seine Gesprächspartner, von ihm
„Experten“ genannt, suchte Finn erst
einmal im Bekanntenkreis: Der Arzt für
Psychiatrie und Psychotherapie Dr.
Michael Bohne ist sein Onkel, bei Pastor
Matthias Fricke von der St.-Nicolai-Kir-

chengemeinde in Sarstedt hat er Konfir-
mandenunterricht, auch den HAZ-Re-
dakteur Tarek Abu Ajamieh kennt er
persönlich aus Sarstedt.

Gemeinwesenarbeiter Frank Aura-
cher lernte er ebenso wie den Leiter des
Landeskriminalamtes, Uwe Kolmey, auf
einer Veranstaltung kennen und sprach
sie direkt an. Den Ersten Kreisrat Olaf
Levonen gewann Finn ebenso für ein
Gespräch wie Christian Hantel vom Ver-
ein beRATen Hannover, der Beratungs-
stelle zur Prävention neo-salafistischer
Radikalisierung. Den Psychologen und
europaweit bekannten Islamismus-Ex-
perten Ahmad Mansour traf er in Ham-
burg.

In seinem mehr als einstündigen Film
sitzt der Schüler offenbar völlig gelassen
in unterschiedlichen Büros mit diesen
Gesprächspartnern zusammen. Da er
allen die gleichen Fragen gestellt, die
Antworten im Wechsel zusammenge-
schnitten hat, ergibt sich für die
Zuschauer eine interessante Gesamt-
schau.

Die Herkunft, die Gründe, die Wege
der Radikalisierung der jungen Men-

schen, all das sei vielfältig, die Präven-
tion entsprechend schwierig. Trotzdem
zeichnen sich in den Antworten Schwer-
punkte ab: Dass beispielsweise die
Familienverhältnisse, mangelnde Bin-
dung, Gewalterfahrung und Ohn-
machtsgefühle eine wichtige Rolle spie-
len und daher Wertschätzung, echtes
Interesse an den Jugendlichen, das Auf-
zeigen von Perspektiven, aber auch
Empathie-Trainings helfen könnten.
Aber auch Bildung und Aufklärung
scheinen den Experten wichtig – nicht
zuletzt Kenntnisse über die eigene Reli-
gion.

Und was würde Finn Thürnau selbst
sagen oder tun, wenn ihm einMitschüler
von seiner Begeisterung für den Kampf
des IS erzählen sollte? Ihn möglichst an
die Beratungsstellen verweisen, antwor-
tet der Schüler auf die Frage aus dem
Publikum. Die Experten raten Angehöri-
gen und Bekannten, Jugendliche auf
dem Weg zur Radikalisierung niemals
aufzugeben, auch wenn sie plötzlich
ganz fremd erscheinen: „Ohne diese
Beziehungen haben sie nichts mehr zu
verlieren“, warnt AhmadMansour.

eine auf Ständern gelagerte Überda-
chung bauen lassen. Diese „Markthalle“
könnte für Veranstaltungen dienen.
Gleichzeitig stünde die Fläche weiterhin
zum Parken zur Verfügung.

Die alten und zum Teil ziemlich maro-
den Häuser in der Holztorstraße will
Gieseke nach Möglichkeit erhalten.
Außerdemmöchte er sich für zusätzliche
Ladestationen für Elektroautos einset-
zen, etwa am Bahnhof oder auch im Rah-
men der Innenstadtsanierung.

Anpacken will Gieseke auch die Ver-
kehrsprobleme in der Stadt. So möchte
er am Nullpunkt eine zusätzliche
Rechtsabbiege-Möglichkeit aus Rich-
tung Hannover einrichten. Da könnten
Autos dann – so sein Vorschlag – ins
Gewerbegebiet fahren, dort wenden
und anschließend geradeaus nach Sar-
stedt reinfahren. So würde der Verkehr
entlastet, meint der Ex-Grüne. Schließ-
lich würde dort bei der nach wie vor
geplanten Erweiterung des Gewerbege-
biets der Verkehr noch weiter zuneh-
men.

Eine Änderung schlägt der 58-Jähri-

ge auch für die Kreuzung von Breslauer
Straße und Am Friedrich-Ebert-Park vor.
Um Staus dort zu vermeiden, soll der
Fußweg in den Park verlegt werden. So
könnte laut Gieseke Platz für eine
Rechtsabbieger-Spur aus Richtung Hei-
sede geschaffen werden. Verbessern
will Gieseke auch den Radverkehr in
Sarstedt, etwa durch den Bau einer Brü-
cke über den Bruchgraben südlich von
Gödringen.

Außerdem will er sich für mehr Bäu-
me in Sarstedt einsetzen. 3000 Bäume
sind nach seinen Angaben in Sarstedt in
den vergangenen zwölf Jahren gefällt
worden. Weil Bäume aber wichtige öko-
logische, wirtschaftliche und andere
Funktionen erfüllen, entstand dadurch
laut Gieseke ein Schaden von fast 20
Millionen Euro.

Gieseke will daher am Sonnenkamp,
auf den bestehenden Grünflächen einen
Stadtwald errichten. Die Baumschutz-
satzung der Stadt soll so geändert wer-
den, dass für jeden gefällten Baum in der
Stadt ein neuer am Sonnenkamp
gepflanzt werden muss. Dieser Stadt-

wald könnte auf lange Sicht bis zum
Bruchgraben erweitert werden, so Gie-
seke.

Außerdem könnte sich Gieseke vor-
stellen, innerhalb des Stadtwalds einen
sogenannten Friedwald einzurichten.
Einen Wald also, in dem die Aschebei-
setzung im Wurzelbereich von Bäumen
möglich ist.

Gieseke wünscht sich auch eine
zusätzliche Städtepartnerschaft, und
zwar mit einer Stadt aus einem Entwick-
lungsland. „Dadurch könnte man ein
Zeichen setzen“, so Gieseke. Solche
Partnerschaften würden von der Bun-
desregierung gefördert.

Die Unterstützungsunterschriften für
seine Kandidatur hatte Gieseke nach
eigenen Angaben schnell zusammen. Er
ist auch zuversichtlich, dass er als Ein-
zelkandidat den Einzug in Rathaus
schafft. Die bisherige Zusammenarbeit
mit der SPD würde er dann gern fortset-
zen. Denn die Bilanz derMehrheitsgrup-
pe kann sich nach seinerMeinung sehen
lassen: „Wir haben eigentlich in Sarstedt
einen super Stand."

Axel Gieseke, hier 2015 bei der Unter-
zeichnung des Gruppenvertrags, tritt
diesmal als Einzelbewerber für die
Stadtratswahl an. Foto: Knoppik

Hinter einem weißen Gerüst versteckt sich der größte Teil der Kirche. Fotos: Hartmann

neMutter Anja Thürnau. Das mag erklä-
ren, warum sich der Sarstedter für seine
Jahresarbeit in der achten Klasse der
Waldorfschule Hildesheim an ein heikles
Thema gewagt hat: „Warum gehen
Jugendliche aus Deutschland zum IS?“

GUTEN MORGEN
VON
PETER HARTMANN

Lila Rucksack

”
Irgendwo lebt eine kleine
Sarstedterinmit einem
ebenfalls kleinen lila gemus-
terten Rucksack für ihre

Sportsachen. Oder vielmehr ohne, denn
sie hat diesen Rucksack vergessen,
Direkt vor unserer Redaktion steht ein
sehr beliebtes Spielgerät. Und genau
daneben lag jetzt amAbend einsam und
verlassen der lila Rucksack. Die Nacht
über wolltenwir ihn nicht dort lassen,
haben ihn ins Schaufenster gestellt.
Vergeblich. Liebe kleine Sarstedterin!
Hol bitte Deinen Rucksack dieser Tage im
Bürgercenter der Stadt ab!WennDu das
nämlich nicht tust, kriegenwir den
irgendwann. Und keiner von uns (zurzeit
zweiMänner im durchaus gestandenen
Alter) möchtemit einem kleinen lila
Rucksack rumlaufen und zumBeispiel
auf das weiß bespannte Gerüst an der
Nicolaikirche klettern. Dasweist darauf
hin, dass die ganze Kirche saniert wird,
und die Aktion beginntmit der Friedens-
glocke. Die soll in der kommenden
Woche abtransportiert werden. Und auf
diesen Fototermin freuenwir
uns schon. Denn eine echte
Glocke auf Reisen sieht man
selten. Einen schönen Freitag
wünscht Ihnen

Peter Hartmann (ph)
0 50 66 / 70 40 43 (10 bis 18 Uhr)
Ich freue mich über Ihre Anregungen,

Fragen undWünsche.
Fax: 0 50 66 / 70 40 30

E-Mail: redaktion@sarstedter-anzeiger.com
www.sarstedter-anzeiger.com

„Das Größte, was man erreichen kann, ist
nicht, nie zu straucheln, sondern jedes
Mal wieder aufzustehen.“

NelsonMandela
Eingesandt vonOliver Rose

SPRUCHDES TAGES

SARSTEDT. Der Vorschlag der SPD, die
für die Stadt geplante Bauschutt-Recyc-
ling-Anlage nicht am Moorberg zu bau-
en, sondern an der Kläranlage, kommt bei
den dortigen Anliegern überhaupt nicht
gut an. Die Anlagewäre viel zu laut.

VOR 25 JAHREN

SARSTEDT. Finn Thürnau ist 14 Jahre alt
und hat sich schon immer für Politik inte-
ressiert – schon als kleiner Junge habe er
gern die Nachrichten gehört, erzählt sei-

VONWIEBKE BARTH

Könnte ein Mitschüler zum ISKämpfer werden?
14-jähriger Finn Thürnau aus Sarstedt macht Radikalisierung von Jugendlichen zum Thema seiner Schularbeit und interviewt Experten

Eine Markthalle in der Innenstadt und ein Stadtwald
Axel Gieseke tritt bei der Stadtratswahl als Einzelkandidat an / 58-Jähriger will wieder Gruppe mit SPD bilden

SARSTEDT. Mit Unterbrechungen ist
Axel Gieseke seit 25 Jahren im Stadtrat
vertreten. Auch diesmal tritt er wieder
an, allerdings nicht mehr für die Grünen,
sondern als Einzelkandidat. Der 58-Jäh-
rige hat viele Ideen. Durchsetzen will er
diese am liebsten wieder in einer Grup-
pe mit der SPD.

Gieseke hatte sich im Streit von sei-
ner Grünen-Fraktion getrennt, als diese
die Zusammenarbeit mit der SPD been-
dete. Seitdem arbeitet er als Fraktionslo-
ser in der Mehrheitsgruppe von SPD,
FDP und Unabhängigen mit. Eigentlich
wollte der Gödringer aus gesundheitli-
chen Gründen gar nicht mehr antreten.
Aber die Demokratie und die Entwick-
lung Sarstedts liegen ihm am Herzen,
weswegen er nun als Einzelkandidat
weitermacht. „Ich bin sowieso eher der
Einzelgänger“, sagt Gieseke.

Zahlreiche Themen will Axel Gieseke
anpacken, wenn er es denn in den Rat
schafft. Auf den gerade fertiggestellten
Parkplatz vor dem Innerste-Bad will er

VON SEBASTIAN KNOPPIK

Polizei sucht
Unfallzeugen

SARSTEDT. Die Polizei sucht Zeugen
einerUnfallflucht amDienstag. EinUnbe-
kannter hat irgendwann in der Zeit von 8
bis 16 Uhr den linken Außenspiegel eines
Opel Corsa einer 44-jährigenHemminge-
rin abgefahren und ist anschließend wei-
tergefahren. Das Auto der 44-Jährigen
war am rechten Rand der Karl-Schiller-
Straße geparkt.

Die Polizei vermutet, dass der Spiegel
beim Vorbeifahren abgefahren wurde.
Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet
die Polizei Sarstedt unter der Telefon-
nummer 0 50 66 / 98 50.

Prior:
Änderungsantrag

nicht so lang
SARSTEDT. CDU-Fraktionschef Prior
weist den Vorwurf zurück, er habe sieben
Seiten Änderungsanträge für das Rats-
protokoll vom 19. April eingereicht. Dies
hatte SPD-Fraktionschef Karl-Heinz
Esser in der Ratssitzung gesagt. Es sei
lediglich darum gegangen, im Protokoll
anzugeben, welche Anträge und
Beschlussvorschläge von der CDU bezie-
hungsweise von der CDU zusammen mit
WAS und Grünen gestellt wurden, so
Prior.

Außerdem wollte die CDU-Fraktion
laut Prior bei vier von 20 Tagesordnungs-
punkten im Protokoll vermerkt wissen,
welche Position die CDU zu den jeweili-
gen Punkten vertritt. Dass der Antrag zu
den Protokolländerungen so umfangreich
ist, liegt nach Angaben des CDU-Frak-
tionschefs daran, dass er die Redetexte
der CDU-Ratsmitglieder zu diesen Punk-
ten beigefügt hatte.

Er habe beantragt, nur den wesentli-
chen Inhalt aus diesen Texten sinngemäß
in das Protokoll aufzunehmen, wobei es
der Bürgermeisterin überlassen bleibe, in
welchem Umfang sie bei der Protokollän-
derung die vorgelegten Redetexte nutzen
wolle. Die Ratsmehrheit hatte sich gegen
die Änderungsanträge der CDU ausge-
sprochen. skn

Vom Sockel bis zur Turmspitze neu
Nicolaikirche versteckt sich für lange Zeit hinter einem weißen Gerüst / Bald ist das Dach des Turms nicht mehr grün / Start mit den Glocken

Ende des 30-jährigen Krieges eingeläutet
hat, ist ausgeschlagen, wie der Fachmann
sagt. Da der Klöppel immer die gleiche
Stelle desGlockenkörpers trifft, kommt es
dort im Laufe der Jahrzehnte zu Beschä-
digungen. Man könnte die Glocke dre-
hen, um eine neue Anschlagstelle zu ver-
wenden, aber das gäbe Spannungen im
Metall. Da die Glocke aus Bronze
besteht, kann man sie nicht einfach fli-
cken, man muss sie aufwendig schwei-
ßen, was nur sehr wenige Fachleute kön-
nen.

Seit 80 Jahren schweißt die Nördlinger
Firma Lachenmeyer Glocken, sogar mit
Garantie. Denn mit dem Schweißen ist es
nicht getan, die Glocke muss gestimmt

SARSTEDT. Als ob der Verpackungs-
künstler Christo amWerk gewesen wäre:
Die Hauptkirche St. Nicolai ist fast ganz
hinter einem Gerüst verschwunden. Das
wird eine ganze Weile so bleiben – und
Sarstedts Wahrzeichen dürfte danach
etwas anders aussehen.

Risse im Mauerwerk, herausbröckeln-
der Putz, und dann auch noch die wich-
tigste Glocke kaputt – es wurde Zeit für
eine gründliche Renovierung des spätgo-
tischen Gebäudes und des älteren Turms.
In der kommenden Woche ist als Erstes
die Glocke an der Reihe.

Die Friedensglocke, die Anno 1648 das

VON PETER HARTMANN

Noch leuchtet das Sarstedter Wahrzeichen grün – demnächst im Kupferton.

Frank Auracher und Pastor Matthias Fricke diskutieren mit Finn Thürnau. Foto: Barth




