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Von TobiAs LehMAnn

springe. Die Vorsitzende des 
Museumsvereins, Angelika Schwa-
ger, war besorgt. Die Stühle für die 
rund 100 Besucher im Museum 
auf dem Burghof reichten kaum 
aus. „Wir stoßen an unsere Gren-
zen“, sagte sie. Zugleich freute 
sich Schwager aber auch über das 
Interesse an der Ausstellung „Aus 
dem Pottland in die Welt“, die ges-
tern in Springe eröffnet wurde. 

Zunächst war die Ausstellung 
von Töpferkunst aus den Landkrei-
sen Hameln-Pyrmont, Hildes-
heim, Holzminden und der Regi-
on Hannover als Wanderausstel-
lung geplant. Doch dann haben 
sich die fünf ausrichtenden Mu-
seen für eine Verbundausstellung 
entschieden. Im Museum auf dem 
Burghof in Springe, dem Museum 
im Wettbergschen Adelshof Bad 
Münder, dem Museum in der Burg 
in Coppenbrügge und dem Töpfer-
museum Duingen dauern die Aus-
stellungen bis zum 19. August. An-
schließend wird es vom 9. Septem-
ber bis zum 25. November eine 
Gesamtausstellung im Kulturzen-

trum Weserrenaissance Schloss 
Bevern geben. 

Die Ausstellung in Springe kann 

jeweils dienstags bis donnerstags 
von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 
16 Uhr sowie freitags von 10.30 bis 

13 Uhr und sonntags von 10.30 bis 
16 Uhr besucht werden. Der Ein-
tritt kostet drei Euro. Weitere In-

formationen gibt es auf der Inter-
netseite www.pottland.de. 
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pottlandausstellung lockt 100 besucher
Angelika Schwager freut sich über das große Interesse – Verbund aus fünf Museen präsentiert Töpferkunst

Die besucher 
betrachten die 
exponate der 
Ausstellung wie 
diesen Tonkrug. 
Lehmann

holtenser finden 
Toilettendeckel 
und Frittierfett

hoLTensen/LüDersen. Hol-
tensens Ortsbürgermeister Hein-
rich Freimann war entsetzt. „Es ist 
unglaublich, wie viel Müll in die 
freie Natur geworfen wird“, sagte 
er nach der großen Müllsammel-
aktion des Dorfes am Sonnabend. 
Die lange Liste der Fundstücke 
reichte vom Autoreifen samt Felge 
über Eimer mit Frittierfett, Toilet-
tendeckel, Gartenstühle bis hin zu  
Coffee-to-Go-Bechern, Rotweinfla-
schen und Flachmännern. 25 gro-
ße Müllsäcke waren am Ende ge-
füllt. „Angesichts der regelmäßi-
gen Müllabfuhr, O-Tonne und den 
Möglichkeiten, die der Wertstoff-
hof den Bürgern bietet, kann ich 
solche Schandtaten an der Natur 
nicht begreifen“, sagte Freimann. 
Erfreut war er über die Unterstüt-
zung von der Jugendfeuerwehr.

Bereits am Freitag hatten zahl-
reiche Bürger in Lüdersen Müll ge-
sammelt. Ortsbürgermeisterin Ur-
sel Postrach verteilte auf dem Dorf-

platz Mülltüten und bei Bedarf 
auch Handschuhe. Ihre Stellver-
treterin Ute Austermann-Haun er-
innerte sich an die erste Aktion 
dieser Art vor einigen Jahren. Da 
seien die Mülltüten nach der Akti-
on voll gewesen. Seitdem die Lü-
derser jährlich sammeln, falle das 
Ergebnis erfreulicherweise jedoch 
immer besser aus.  sh/hov

Bürger machen ihre Dörfer sauber

Kevin bauer (von links), Leon Tegt-
meyer und Denise böttger sam-
meln in holtensen.  Hempelmann

Lydia rodewald (von links), ilsemarie Matiszik, Angelika Kruschewsky, 
ruth simonsen, harald simonsen und Karl eisermann reinigen den Fried-
hof in Lüdersen.  Voigtmann

Heckscheibe wird zerschlagen
springe. Die Polizei sucht Zeu-
gen für eine Sachbeschädigung 
am Freitag in der Tiefgarage am 
Nordwall. Bisher unbekannte Tä-
ter haben gegen 21 Uhr die Heck-
scheibe eines geparkten Renault 
Twingo eingeschlagen. Der Sach-
schaden beträgt rund 300 Euro. 
Ein Zeuge hatte zuvor zwei Ju-
gendliche bemerkt, die in die Tief-

garage gingen. „Sie sind laut Zeu-
ge sehr aufgebracht gewesen. Kurz 
darauf hat es laut geknallt“, sagte 
ein Polizeisprecher. Die beiden Ju-
gendlichen waren bei Eintreffen 
der Polizei jedoch bereits ver-
schwunden. Zeugen werden gebe-
ten, sich beim Kommissariat in 
Springe unter Telefon (0 50 41) 
9 42 90 zu melden.  tl

Die Linke plant 
Volksbefragung
springe. Die Linke trifft sich am 
Dienstag, 3. April, im Roten Signal 
an der Bürgermeister-Peters-Stra-
ße. Auf der Tagesordnung stehen 
unter anderem die Themen Woh-
nen in den Springer Stadtteilen 
und Bürgerbefragung zur Linie 10. 
Beginn ist um 19 Uhr. kap


