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Ludwig Allruth verlässt Grundschule
Schüler und Lehrer verabschieden Schulleiter mit einer Feier in die „Sommerferien ohne Ende“

Grünenplan (me). Während
die Schüler der Grundschule
Grünenplan am vergangenen
Freitagmittag in die Sommer-
ferien starteten, ging ihr Schul-
leiter Ludwig Allruth nach 21
Jahren in die „Sommerferien
ohne Ende“. So beschrieben
Schüler seinen zukünftigen
Ruhestand in einem gerappten
Wetter-Lied.

Regierungsschuldirektor
Reiner Langeheine verabschie-
dete Ludwig Allruth (62) offi-
ziell aus dem aktiven Schul-
dienst. Während einer fröh-
lichen Abschiedsfeier blickten
Kollegen, Elternvertreter,
Schüler und Gäste auf das
Wirken Allruths als Schul-
direktor zurück und erhielten
von ihm selbst einen impo-
santen und lockeren Einblick
in seine schulische Laufbahn,
die er getreu dem Motto „Ein
gutes Pferd springt nur so
hoch, wie es gerade muss“
meisterte. 

Nach dem Besuch der
Volkshochschule Delligsen
und des Alfelder Gymnasiums
studierte der gebürtige Del-
ligser in Göttingen Sport,
Mathe und Physik. Als „Jung-
lehrer“ zog es ihn bei seiner
ersten Stelle zunächst – wenn
auch ungewollt – in den Kreis
Friesland, wo er am 15. Juni
1973 an der Mittelpunktschule
Tettens eine Klassenführung
übernahm. „Ab diesem Zeit-
punkt legte ich nun die Mess-
latte für andere fest und musste
dafür sorgen, dass sie sie
überspringen, am liebsten
recht deutlich“, resümierte All-
ruth mit einem Schmunzeln.

Bevor er im Sommer 1991
die Schulleitung an der Grund-
schule Grünenplan übernahm,
war er in der Region als Lehrer
in Eschershausen und Del-
ligsen tätig.

„Der bewegende Abschied
am Vormittag von den Schü-
lern hat mich stark berührt“,
sagte Allruth. Während der

Feier am Mittag machten es
ihm seine Kollegen nicht leich-
ter: Auch sie hatten liebevoll
Lieder getextet, alte Fotos
herausgesucht und eine „Ge-
samtkonferenz aus besonde-
rem Anlass“ einberufen. An-
nette Ziegenhagen-Gielnik

und Gertrud Mehner beschrie-
ben ihn als sportlichen Schul-
leiter, der sich um vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten für
seine Schüler kümmerte, sich
für persönliche Gespräche im-
mer viel Zeit und Ruhe nahm,
über ein besonderes Organi-

sationstalent verfügt und für
Zitate und Sinnsprüche be-
kannt ist. Als letztes großes
Projekt brachte er im vergan-
genen Jahr die Ganztagsschule
auf den Weg.

Bürgermeister Dirk Knack-
stedt betonte, dass Allruth

seiner Aufgabe mit großem
Engagement und unbestreit-
baren Erfolg nachgegangen ist.
Man habe immer spüren kön-
nen, dass das Wohl der Grün-
enplaner Schule und das seiner
Schüler für ihn ganz obenan
stand.

Bürgermeister Dirk Knackstedt
(großes Bild, links), 

Ortsbürgermeister Michael 
Langer (zweiter von links) und

Regierungsschuldirektor Reiner
Langeheine (rechts) 

verabschieden Grundschulleiter
Ludwig Allruth nach 21 Jahren

an der Grünenplaner Grund-
schule in den 

Ruhestand. Kollegium und 
Mitarbeiter (kleines Bild) der

Grundschule Grünenplan tragen
zum Abschied das Lied 

„Alte Schule, altes Haus“ vor. 
Fotos: Mareike Ehlers

Heute in Alfeld

Erste-Hilfe-Lehrgang: 9 bis
12 Uhr, Winzenburger Straße
7/8, nur angemeldete Kinder,
Veranstalter: DRK Alfeld.

Spaß & gute Laune mit der
Polizei und Verkehrswacht:
10 bis 14 Uhr, Gelände der
Bürgerschule, sieben bis 14
Jahre, Veranstalter: Polizei
und Verkehrswacht Alfeld.

Wandernachmittag mit
Picknick: 15 bis 17 Uhr,
Sportplatz Warzen, nur ange-
meldete Kinder, Veranstalter:
Kita Lützowstraße.

Heute in Duingen

Kunstradfahren zum 
Kennenlernen: 16.30 bis 18
Uhr, Übungs- und Begeg-
nungsstätte, Coppengrave,
Schulstraße, Veranstalter:
Radsportverein Coppengrave.

Heute in Sibbesse

Bewegung nach Musik: 9.30
bis 11 Uhr, Turnhalle, geeig-
net für Kinder von neun bis
zwölf Jahren, Veranstalter:
TSV Sibbesse.

Spaß & gute Laune mit der
Polizei und Verkehrswacht:
siehe Alfeld. 

Spiel+Sport+Spaß: 10.30
bis 12.30 Uhr, Sportplatz
Hönze (bei schlechtem Wetter
Sporthalle), geeignet für Kin-
der ab fünf Jahren, Veranstal-
ter: Jugendzentrum.

Kreatives Gestalten: 10 bis
13 Uhr, Atelier Klostermühle,
nur angemeldete Kinder, Ver-
anstalter: Lammetal-Werk-
stätten.

Heute in Sibbesse

Kinderfreizeit im JUZ mit
zwei Übernachtungen: Nur
angemeldete Kinder.

Heute in Gronau

Ferien im JUZ – Spiel, Spaß,
Aktionen, Toben, Basteln: 9
bis 13 Uhr, Jugendzentrum.

Fahrerflucht 
mit 1500 Euro
Schaden
Gronau  (AZ). Am vergan-
genen Freitag hat eine
Fahrzeughalterin aus Ban-
teln einen Schaden an ih-
rem Auto festgestellt. Sie
hatte dieses in der Süd-
straße in Gronau, zwischen
Einmündung Leintor und
Apothekerstraße, ab 14.30
Uhr zwei Stunden lang
geparkt. In der Zeit beschä-
digte ein Unbekannter, ver-
mutlich beim Ein- oder
Ausparken, den Mercedes-
Benz der Frau. Der Scha-
den beläuft sich auf 1500
Euro. Beim Verursacher
könnte es sich möglicher-
weise um den Fahrer eines
weißen Autos handeln, gibt
die Polizei an. Mögliche
Zeugen sollen zwei Kinder
sein, die sich zu der Zeit in
der Südstraße aufhielten.
Wer den Vorfall gesehen
hat, meldet sich beim Poli-
zeikommissariat in Elze
unter Telefon (0 50 68)
9 30 30. 

Alter Töpferofen nach einer Woche geöffnet
Stephanie Link begutachtet Keramiken während eines Festes / Reparaturen am Ofen sind notwendig

Coppengrave (gök). Eine
Woche lang hat der Töpfer-
ofen in Coppengrave ge-
braucht, um auszukühlen. Vor
rund einer Woche wurde er
angefeuert. Nur etwa zweiein-
halb Raummeter Holz
brauchte der historische Ofen,
um auf Temperatur zu kom-
men. Das war deutlich weniger
als vor zwei Jahren. Über einen
Zeitraum von 24 Stunden
heizten Stephanie Link und ihr
Team den Ofen an. „Die
Höchsttemperatur war dabei
1270 Grad, wobei wir zum
Schluss eine Stunde über 1200
Grad halten konnten“, sagte
die Leiterin vom Töpfermu-
seum aus Duingen. Danach
wurde der Ofen sofort zuge-
mauert und verschmiert, damit
weder heiße Luft hinaus, noch
kalte Luft hinein gelangen
konnte. Im Rahmen eines
kleinen Festes an der Sieg-
friedsklause öffnete Link am
Sonnabend den Ofen wieder,
um die gebrannten Töpferar-
beiten zu begutachten. 

Vor dem Brand war der
Töpferofen an der Decke aus-
gebessert worden, da bei den
vergangenen Bränden Lehm in
den Innenraum gefallen war.
Doch auf dem glasigen Unter-
grund haftete der neue Lehm
nicht und sorgte nun bei der
Öffnung für so manch bizarres
Ergebnis. Denn auf die im
Ofen aufgeschichteten Kera-
miken waren Lehmklumpen
gefallen und mit den Arbeiten
verschmolzen. „Ohne Beschä-

digungen kommt man bei so
einem Brand zwar fast nie aus,
doch dieses Mal wurde der
Ofen ganz schön in Mitleiden-
schaft gezogen“ erklärte Link
den vielen Zuschauern.

Dennoch zeigte sich die
Museumsleiterin nach der Öff-
nung etwas ratlos über die
weitere Vorgehensweise. „Wir
werden uns in den nächsten
Wochen von einigen Stellen
Rat holen, wie wir den Ofen
reparieren können. Das Prob-
lem ist, das auf dem glasierten
Untergrund neuer Lehm beim
nächsten Brand wohl wieder
nicht halten würde.“ 

Die Töpferarbeiten, wenn
auch zum Teil durch den
heruntertropfenden Lehm ver-
formt, fanden großen Anklang
der Besucher. Sechstklässler
der Oberschule Duingens so-
wie lokale Künstler hatten
unter anderem Gefäße herge-
stellt. Die Mitgliedern des
Heimatvereins Coppengrave
halfen beim Säubern der Stüc-
ke. An vielen Stände wurden
die Keramiken anschließend
angeboten. Bei einer Töpfer-
rallye gewannen die Zuschauer
kleiner Preise in Form von
Tonarbeiten. 

Coppengraves Bürgermeis-
ter Harry Brinkmann hob in
seiner Rede die historische
Bedeutung von Coppengrave
hervor. Er hofft, dass durch
eine geomagnetische Untersu-
chung des Koppelweges noch
weitere historische Töpfer-
funde gemacht werden, und so

auch erklärt werden könne,
warum der Ort Coppengrave
damals verlegt wurde. 

1984 fand in dem Bereich
schon einmal eine historische
Grabung der Universität Göt-
tingen statt, die wegen der
Funde für Aufsehen sorgte.
Damals wurde ein Baugebiet in

dem Bereich aufgrund der
Funde verhindert. Allerdings
fürchtet Brinkmann, dass
durch die landwirtschaftliche
Nutzung des Gebietes viele
historische Funde verloren ge-
hen. Er hofft nun darauf, dass
durch finanzielle Hilfen wei-

tere Ausgrabungen durchge-
führt werden können. „Viel-
leicht gibt es ja nach dem
erneuten Anzünden des Töp-
ferofens auch eine zündende
Idee, wie dies finanziert wer-
den könnte?“ fragte Brink-
mann in die Runde.

Bürgermeister Harry Brinkmann
(kleines Bild oben) eröffnet das
Töpferfest. Die Besucher (klei-
nes Bild unten) können die Ke-
ramiken aus dem Ofen noch vor
Ort kaufen. Stephanie Link (großes Bild) öffnet den Ofen vorsichtig und

begutachtet danach die Keramikstücke.  Fotos: Christian Göke

Sie erreichen die Lokal-Redak-
tion auch per E-Mail unter
redaktion@alfelder-zeitung.de 
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