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Bad Münder 13–16
termine Bad Münder 15
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termine springe 2
springe 1–5

Heute

Hachmühlen seite 14

eigene Leistung

Mitglieder des TSV Hachmüh-
len errichten eigenhändig ein
Beachvolleyballfeld und legen
einen Bolzplatz an

Bad Münder seite 13

fachdienst zieht um

Der Fachdienst Bildung, Service
und Vereine der Stadtverwal-
tung hat seine neuen Räume an
der Obertorstraße bezogen.

Sport seite 8

tsV bleibt spitzenreiter

Die Fußballerinnen des TSV Net-
telrede bleiben nach dem 2:0
(0:0) gegen den SCHemmingen-
Westerfeld Tabellenführer.

Wieder Training
nach den Ferien
BadMünder.Die TuSpo-Basket-
baller beginnen nach den Osterfe-
rien wieder mit ihrem Training.
Treffpunkt ist am Freitag, 13. April,
um 19.30 Uhr die HWK-Halle an
der Wallstraße. Ziel ist es, ab der
Saison 2012/13 am Wettkampfbe-
trieb teilzunehmen. Interessierte
sind eingeladen, beim Training
vorbeizuschauen. jhr
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neuer deister-spaß

Ab heute ist die dritte Ausgabe
unseres beliebten Ausflugmaga-
zins Deister-Spaß kostenlos er-
hältlich. 250 seiten über die töpferei

Museumschef Michael Meier und
sigrun Krone haben gestern das Be-
gleitbuch zur ausstellung „aus dem
Pottland in dieWelt“ vorgestellt. die
ausstellung wird ab sonntag, 1.
april, zeitgleich mit denen vieler
Partner im Verbundprojekt „Pott-
land“ zu sehen sein.

Von Jens ratHMann

Bad Münder. Das 250 Seiten
starke Buch, mehr als nur ein Aus-
stellungskatalog, spiegelt erstmals
die vielen Facetten der Töpferregi-
on wieder. „Mit Hans-Georg Ste-
phan von derUniversitätHalle-Wit-
tenberg wurde zudem ein Fachwis-
senschaftler für das Projekt gewor-
ben, der sich wie kein anderer über
Jahrzehnte immer wieder mit der

Töpfereigeschichte des Pottlandes
beschäftigt hat. Mit zwei Beiträgen
beleuchtet er das Thema im Allge-
meinen und die in der Region um
Bad Münder produzierte Weserwa-
re im Speziellen“, sagt Meier.
Begeistert sind die Initiatoren in

Bad Münder davon, dass 25 Jahre
Stadtarchäologie auf den Punkt ge-
nau in die Veröffentlichung einge-
flossen sind. Gleich mehrere Mo-
nate lang wurden die Grabungsbe-
funde im vergangenen Jahr ausge-
wertet, dann flossen sie in die Aus-
stellung und den Katalog ein. Ent-
sprechend widmen sich zwei Bei-
träge von Meier den Ergebnissen
der Ausgrabungen im Töpfereige-
biet in Bad Münder. Sie beleuchten
umfangreich die Produktpalette
der Gefäßkeramik und der in Bad

Münder hergestellten Ofenkacheln
zwischen 1500 und 1850.
Axel Thiele, gebürtig in Völksen,

stellt die Töpfereigeschichte und
Produkte der Töpfer aus Völksen
vor. Die historische Geschichte des
Pottlandes und der Fernhandel
werden von den Historikern Marti-
na undOlaf Grohman beschrieben.
Weitere Autoren beschäftigen sich
mit den Töpfereien in den anderen
Töpferorten, mit Funden im Um-
land undmit der Restaurierung der
Keramik aus dem Pottland.
„Das Museumsteam dankt be-

sonders Christian Leiber aus dem
Weserrenaissanceschloss Bevern“,
macht Meier deutlich. Leiber und
sein Teamhaben in den letztenMo-
naten die redaktionelle Arbeit für
das Buch geschultert. Der münder-

sche Fotograf Ulf Salzmann hat die
Fotos für den gesamten Katalogteil
des Buches erstellt.
Meier undKrone sehen dasBuch

zudem als weiteren Baustein zur
Dokumentation der Stadtgeschich-
te von Bad Münder: „Wir sind froh,
den Bürgern endlich eine umfas-
sende Darstellung der Grabungser-
gebnisse liefern zu können.“ Dass
das Werk aber auch über die Gren-
zen der Töpferregion hinaus beach-
tet wird, davon sind die Verfasser
überzeugt: Bibliotheken der For-
schungseinrichtungen zur Archäo-
logie und Museen in weiten Teilen
der Welt werden sich das Buch ins
Regal stellen. Angeboten wird es
zunächst nur in den Museen des
Verbundprojektes – am Sonntag
startet der Verkauf.

Mündersches Museumsteam stellt das Begleitbuch zur Pottland-Ausstellung vor

Punktgenau fertig: sigrun Krone und Michael Meier präsentieren das Buch vor elementen der ausstellung, die ab sonntag zu sehen ist. Rathmann

Auto gestohlen, Kennzeichen falsch, Fahrer unter Drogeneinfluss
CoPPenBrügge. Als Beamte
des Polizeikommissariates Bad
Münder am späten Sonntagabend
einen Volvo in Coppenbrügge an-
hielten, hatten sie offenbar denn
richtigen Riecher gehabt. Bei der
Überprüfung der Insassen stellte
sich heraus, dass es sich um „alte

Bekannte“ handelte. Auch be-
merkten die Beamten, dass der
37-jährige Fahrer offenbar unter
Drogeneinfluss stand.
Eine Überprüfung des an dem

Wagen montierten Kurzzeitkenn-
zeichens ergab, dass dieses nicht
für dieses Auto ausgegeben wor-

den war. Die Originalkennzei-
chen konnten die Beamten nicht
finden. Wegen Urkundenfäl-
schung war daher eine zweite An-
zeige fällig.
Doch damit nicht genug: Die

Kontrolle der Fahrgestellnummer
des Volvo ergab, dass das Fahr-

zeug Anfang Januar in Hannover
als gestohlen gemeldet worden
war. Das Auto wurde sicherge-
stellt. Damit ermittelt die Polizei
nun auch wegen des Autodieb-
stahls gegen dieMänner ausHan-
nover im Alter von 37 bis 44 Jah-
ren. sts


