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angst um sportstätten

Die TuSpo bangt um ihre Sport-
stätten. Mit dem Verkauf der
HWK-Schule droht der Verlust
der mitgenutzten Turnhalle.
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Pater Brown ermittelt

Bei der Osterwaldbühne ermit-
telt in diesem Sommer Pater
Brown. Karten sind schon jetzt
zu haben.
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VfL baut die serie aus

Die Handballer des VfL Hameln
haben in derOberliga beimMTV
Warberg beim 38:20 den siebten
Sieg in Folge gefeiert.

Kirchenkreistag
tritt zusammen
HaMeLn. Der Kirchenkreistag des
Kirchenkreises Hameln-Pyrmont
beschäftigt sich in seiner Sitzung
amMittwoch, 11. April, im Schwer-
punkt mit dem Thema Glaubens-
kurse. Pastor Philipp Elhaus von
den Missionarischen Diensten aus
Hannover stellt verschiedene Mo-
delle vor. Superintendent Philipp
Meyer erstattet über seine Tätigkei-
ten und die Geschehnisse der ver-
gangenen zwölf Monate im Kir-
chenkreis Bericht. Außerdem soll
ein Beschluss gefasst werden, dass
der Kirchenkreis Mitglied der Ini-
tiative „Kirche für Demokratie – ge-
gen Rechtsextremismus“ wird.
Weitere Punkte sind die Neubil-
dung des Kirchenkreistages ab
2013 und die Abnahme des Jahres-
abschlusses 2010 der Jugendwerk-
statt. Die Sitzung beginnt um 17.30
Uhr im Forum der Handelslehran-
stalt, Mühlenstraße 16. sts
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Pottland-ausstellung eröffnet
Von JoacHiM oesterLe

Bad Münder. Nach einer 25-jäh-
rigen Vorbereitungszeit wurde am
Wochenende vor einem ebenso
großen wie interessierten Publi-
kum die Ausstellung „Aus dem
Pottland in die Welt“ eröffnet. Es
ist die umfassendste und aufwän-
digste Schau, die jemals im Muse-
um imWettbergschen Adelshof zu
sehen war.
Rund 40 Millionen Tongefäße

und Ofenkacheln stellten Töpfer in
Bad Münder bis etwa zum Jahr
1850 her. Verkauft wurden sie in
alle Welt. Rund 400 Exponate sind
– restauratorisch aufgearbeitet und
wissenschaftlich ausgewertet –
nun imMuseum sowie im benach-
barten Bürgerhaus zu sehen.Doch
nicht nur dort. An der Verbund-

ausstellung beteiligen sich derzeit
neben Bad Münder noch die Mu-
seen in Springe, Coppenbrügge,
Duingen und Schloss Bevern.
Stefan Winghart, der Präsident

des Niedersächsischen Landesam-
tes für Denkmalpflege, würdigte
bei der Eröffnung diese „ungeheu-

re ehrenamtliche Leistung, die im
lokalen Bereich stattfindet, aber im
regionalen Kontext ihre große Be-
deutung für die Wissenschaft und
Archäologie entwickelt. Nur auf
diese Weise erfahren wir Einzel-
heiten über das Leben der Men-
schen in der Vergangenheit, über

Warenströme und Handelswege“,
sagte Winghart. Schriftlichen Auf-
zeichnungen seien begrenzt. Erst
die Produkte gewährten Einblicke
in die Vergangenheit.
Museumsleiter Michael Meier

blickte auf die anstrengende Vor-
bereitung zurück. „Wir mussten
erst einmal mit allen Museen eine
Rechtsform finden, um Zuschüsse
beantragen zu können“. Und ohne
Sponsoren wäre das Projekt nicht
möglich gewesen, sprach er diesen
seinen Dank aus. Bürgermeister
Hartmut Büttner zeigte sich stolz,
einen Ort mit „einer solch ge-
schichtlichen Bedeutung zu vertre-
ten“. Neben den bekannten Salz-,
Glas- und Möbeltraditionen gehö-
re BadMünder auch zu den wichti-
gen Keramik-Standorten Nord-
deutschlands. Mehr auf seite 3

Museum im Wettbergschen Adelshof zeigt bislang aufwendigste und umfassendste Schau

die familie
simko
unterhält das
Publikum
mit Musik
aus drei
Jahrhun-
derten und
spielt auch
auf den
instrumenten
aus den
epochen.

Museumsleiter Michael Meier (rechts) erläutert Bürgermeister Hartmut Büttner (von links), christian Leiber, Leiter Kultur und archäologische denkmal-
pflege beim Landkreis Holzminden, und Projektkoordinatorin Heike flerlage einzelheiten der ausstellung. Oesterle (2)

Personalrat trifft Bürgermeister zum gegenseitigen Kennenlernen
Bad Münder. Udo Koep haben
die Mitglieder des Personalrats
der münderschen Stadtverwal-
tung zu ihrem neuen Vorsitzen-
den gewählt. Er löst Erika Dit-
trich in ihrem Amt ab. Neuland
aber betritt der neue Vorsitzende
nicht: Seit vielen Jahren ist der
48-Jährige bereits Mitglied im
Personalrat, von 2004 bis 2008

stand er bereits an der Spitze des
Gremiums. Koep ist als Beamter
bei der Verwaltung beschäftigt.
„Ich bin für die EDV zuständig“,
sagt er.
Einen Personalrat hält er für

wichtig, „weil – wie überall – die
Beschäftigten eine Vertretung
brauchen, um ihre Interessen
durchzusetzen.“ Diese Interes-

sen stünden auch mal im Gegen-
satz gegenüber denen der Ver-
waltungsleitung.
Heute wollen sich die Mitglie-

der des Personalrats und ihr Vor-
sitzender mit ihrem Chef, Bür-
germeister Hartmut Büttner, zu
einem Gespräch treffen. „Dabei
geht es darum, sich kennenzu-
lernen und einen ersten persön-

lichen Eindruck zu gewinnen“,
sagt Koep. Ein paar kurze Ge-
spräche mit dem neuen Verwal-
tungschef habe er bereits ge-
führt. „Ich hatte einen positiven,
persönlichen Eindruck“, sagt
Koep. Für die Zukunft verspricht
er sich „eine gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit“ mit
Büttner. lil


