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Duderstadts Vergangenheit
Historiker Hans Reinhard Fricke begleitet ersten historischen Stadtrundgang

Duderstadt. Mehr als tausend
Jahre Geschichte weist Duder-
stadt auf. Der Heimatverein
Goldene Mark und der Verein
für Eichsfelder Heimatkunde
veranstalteten gemeinsam mit
Historiker Hans Reinhard Fri-
cke den ersten historischen
Stadtrundgang durch Duder-
stadt. Etwa 45 Teilnehmer wa-
ren gekommen, um Einblicke in

die Vergangenheit der Stadt zu
bekommen.

„Dieser Rundgang ist eine
einmalige Sache“, erklärt Fricke.
Sollte es weitere Nachfragen
nach dieser Art Führung geben,
müsse man schauen, ob es viel-
leicht doch eine Fortsetzung
gebe. Die etwa anderthalbstün-
dige Tour durch die Gassen und
Straßen der Eichsfelder Metro-
pole hielt für die Teilnehmer
eine Menge überraschende In-

fos bereit – Zwischenfragen
wurden von Fricke stets aus-
führlich beantwortet.

Wesentliche Schwerpunkte
der Führung war die Beantwor-
tung der Fragen: „Wie ist die
Stadt zusammengewachsen?“
und „Wie erkenntman die Stadt-
entwicklung?“ Dazu wurden
grundlegende Informationen
übermittelt – wie die erste ur-
kundliche Erwähnung Duder-
stadts im Jahr 929.

Mit 45 Teilnehmern war stre-
ckenweise das Limit der Füh-
rung bereits überschritten. Die
Menschentraube, die sich um
Fricke bildete, wenn er an einer
Station anhielt, um diese zu er-
läutern, war so groß, dass man-
cher nur mit einiger Mühe ver-
stehen konnte, was der Histori-
ker erzählte. Das Interesse an
den Ausführungen des Histori-
kers war zu groß, niemand woll-
te etwas verpassen.

Von KayWeseloh

In eineinhalb Stunden durch die Stadtgeschichte: Die Erklärungen des Historikers Hans Reinhard Fricke (l.) stoßen auf großes Interesse. Weseloh

Maik Meier ist König
Rüdershausener proklamieren erfolgreiche Schützen

Rüdershausen. Rund um den
Schießstand haben die Schützen
aus Rüdershausen am Sonn-
abend, 6. Juni, und Sonntag, 7.

Juni, ihr Schützenfest gefeiert.
Wurden am Sonnabend noch
die Könige aus dem vergange-
nen Jahr mit Musik zum Fest-

platz geleitet, hat der Verein bei
der Proklamation am Sonntag
die treffsichersten Schützen aus
diesem Jahr in Rüdershausen
geehrt.

SophiaDegenhard siegte beim
Wettstreit um den Pokal und
beim Kampf um den Titel des
Jungkönigs. Beim Schießen um
den Titel der Volkskönigin zeig-
te Silvia Degenhard die beste
Leistung. Volkskönig ist Jürgen
Degenhard und Ratskönig An-
negret Lange. Bereits am Don-
nerstag, 5. Juni, ermittelten die
Schüler ihren König. René Telge
gewann den Titel. Königin 2015
ist Evelin Vorbeck. Maik Meier
gewann den Wettstreit um den
Titel des Königs. friTitelträger des Schützenvereins Rüdershausen. Pintschak

„Ganz große Klasse“
100-Jahr-Feier des Kindergartens Bilshausen: Gelungener Auftakt mit Polizeiorchester

Bilshausen. Seit einem Jahr-
hundert gibt es den Katholi-
schen Kindergarten St. Bernar-
dus in Bilshausen. Höhepunkte
der Jubiläumsaktivitäten sind
der Festakt am Sonnabend, 13.
Juni, und ein großes Fest am
Sonntag.

Begonnen hatte das Rah-
menprogramm im Vorfeld der
100-Jahr-Feier mit einem Kon-
zert des Polizeiorchesters Nie-
dersachsen. Die Besucher in
der Kirche St. Kosmas und Da-
mian zeigten sich beeindruckt
vom Spiel der Musiker, die erst
nach einer Zugabe das Gottes-
haus wieder verließen.

„Das war ganz große Klasse“,
sagt Birgit Hundeshagen, Spre-
cherin des Runden Familienti-
sches Bilshausen, der dieses Kon-
zert organisiert hatte. Dank der
einführenden Worte von Mode-
rator Andreas Läpke hätten die
Besucher die musikalischen
Feinheiten besser verstehen kön-
nen. Das 40-köpfige Ensemble
unter Leitung von Chef-Dirigent
Thomas Boger spannte einen Bo-
gen von der Musik der Romantik
bis zu zeitgenössischen Kompo-
nisten. Klassiker wie Bachs Toc-
cata waren ebenso zu hören wie
die Peer-Gynt-Suite von Edvard
Grieg.

Schwester M. Jeanne Golla
aus Hildesheim berichtet am
Donnerstag, 11. Juni, ab 19.30
Uhr im Pfarrheim über die Ar-
beit der Vinzentinerinnen in
einem Kinderheim in Peru, das
in Bilshausen von der Sternsin-
ger-Aktion unterstützt wird.
Der Festakt beginnt am Sonn-
abend um 11 Uhr im Pfarrheim.
Einen Tag später startet das
Programm um 13 Uhr in der
Pfarrkirche mit einem Wort-
gottesdienst unter dem Motto
„War ein kleines Samenkorn“.
Die Kinder singen zusammen
mit der Schola der Pfarrge-
meinde. Der anschließende

Umzug durch den Ort, den der
Spielmannszug begleitet, führt
zum Kindergarten.

Hier zeigt Tatyana Khodo-
renko mit ihrem Figurenthea-
ter das Stück „Der dicke, fette
Pfannkuchen“. Die Gruppe
Wichtel-Events lädt zum
Schminken, Modellieren von
Tieren aus Luftballons und ei-
nigem mehr ein. Fühlpark,
Rollenrutschen, Tombola und
ein Kinderkarussell sind weite-
re Aktivitäten. Vertreten ist
auch die Geschichtswerkstatt,
die ebenso wie beim Festakt
eine Reihe historischer Bilder
zeigt. art

Schüler sammeln Geld

Hilkerode. Unter dem Motto
„Schüler laufen für sauberes
Trinkwasser“ beteiligt sich die
Paul-Maar-Grundschule an
der bundesweiten Unicef-Akti-
on, die Wasserprojekte in Ent-
wicklungsländern unterstützen
soll. Der Startschuss fällt am
Donnerstag, 25. Juni, um 10.30
Uhr am alten Sportplatz (bei
schlechtem Wetter treffen sich
die Schüler am neuen Sport-
platz).

Die Schüler folgen damit ei-
nem Aufruf von Fußballer
Mats Hummels, Unicef-Pate
und Schirmherr der Aktion
„Wir laufen für Unicef “. Im
Vorfeld suchen sich die Kinder
Sponsoren, die bereit sind, pro

gelaufener Runde um den Platz
einen Beitrag zu spenden. Das
könnenEltern,Verwandte oder
Geschäfte und Unternehmen
sein.

„Wir freuen uns sehr, dass
sich so viele jungeMenschen in
Deutschland dafür einsetzen,
Kinder in Entwicklungslän-
dern den Zugang zu sauberem
Wasser und Latrinen zu er-
möglichen“, würdigt Doris
Glahn vom lokalen Unicef-
Team Duderstadt den Ehrgeiz
der zahlreichen jungen Sport-
ler. Mit einem Teil der Spenden
soll allerdings auch ein neuer
Rasenmäher für den eigenen
Schulgarten angeschafft wer-
den. ny

Bundesweite Unicef-Aktion

„Selbst aktiv
werden“

Eichsfeld. Die EAM kommt im
Rahmen ihrer „Heimvorteils-
Tour“, die sie in rund 100 Kom-
munen führt, mit ihrem Infor-
mationsbus auch ins Eichsfeld.
Der kommunale Energiever-
sorger will Kunden und solche,
die es werden möchten, zu al-
len Fragen rund um die Belie-
ferung mit Energie beraten. In-
teressierte können nach Anga-
ben des Unternehmens auch
einen entsprechenden Bera-
tungstermin für zu Hause ver-
einbaren.

Nach der Rekommunalisie-
rung der früheren Eon Mitte
AG gehen noch immer viele
Menschen in der Region davon
aus, dass sie automatisch Ver-
triebskunde der EAM gewor-
den sind. Das ist, so der Versor-
ger, aber nicht richtig, ein
Wechsel von Eon zur EAM er-
folge nicht automatisch, es han-
delt sich um einen Neuvertrag.

Im Jahr 2005 hätten damali-
gen EAM-Kunden die Erfah-
rung gemacht, „dass es ledig-
lich eine Namensänderung von
EAM zu Eon Mitte gab und sie
automatisch Kunden der Eon
Mitte wurden“. Mit der Rekom-
munalisierung im Dezember
2013 seien sie jedoch bei Eon
geblieben und im Gegensatz zu
2005 nicht wieder EAM-Kun-
den geworden.

„Wer künftig Strom- oder
Gaskunde bei uns werden
möchte, muss einmal selbst ak-
tiv werden und einen Vertrag
mit der EAM abschließen“, er-
klärt deren Geschäftsführer
Georg von Meibom und ver-
deutlicht: „Diesen einen Schritt
müssen die Kunden selbst ge-
hen und können dies auch an
unserem Informationsbus oder
bei sich zu Hause mit unseren
Kundenberatern tun. Wir erle-
digen den Rest und kümmern
uns anschließend um die Klä-
rung aller Formalitäten ein-
schließlich der Kündigung bei
dem bisherigen Energieliefe-
ranten.“

Wer am Informationsbus
oder aber im Internet unter
www.EAM.de/Heimvorteil-
Tour-2015 beim Gewinnspiel
mitmacht, kann eine Ballon-
fahrt für zwei Personen in Hes-
sen, ein Krimidinner für zwei
Personen in einem hessischen
Lokal oder zwei mal zwei Kar-
ten für eine Kanu-Tour auf der
Lahn in Mittelhessen gewin-
nen. art

Die nächsten stationen der
eaM-heimvorteils-Tour im
eichsfeld sind jeweils von 11
bis 17 Uhr: 1. Juli: seeburg,
Dorfplatz, seestraße; 3. Juli: Bils-
hausen, Parkplatz hauptstra-
ße/lindenstraße; 4. Juli: Rüders-
hausen, Gemeindeverwaltung;
obern-feld, 10, Juli, Dorfzentrum
Kirchgasse.

Energieversorger auf Tour

In Kürze

Kinder bereiten
Gottesdienst vor
Gerblingerode. Zum Famili-
engottesdienst am sonntag,
14. Juni, in der Kirche st. Ma-
ria Geburt sind um 10.30 Uhr
alle Gerblingeröder willkom-
men. Der Gottesdienst wird
musikalisch begleitet von den
schülern der Maximilian-Kol-
be-Grundschule. Im anschluss
wird eine suppe im Pfarrheim
angeboten, und die Kinder ha-
ben eine Bastel- und Fotoakti-
on vorbereitet. ny

Bildungsfahrt
nach Erfurt
Gieboldehausen. Thüringens
landeshauptstadt ist im ok-
tober Ziel einer Bildungsfahrt
des CDU-samtgemeindever-
bandes Gieboldehausen. Zum
Programm gehören ein Besuch
des Bundesarbeitsgerichts und
des landtags, ein Vortrag über
Funktion und arbeitsweise des
Parlaments, ein Gespräch mit
dem landtagsabgeordneten
Gerold Wucherpfennig, stadt-
rundgang und Domführung.
anmeldungen für die Fahrt
vom 23. bis 24. oktober sind
über die ortsverbände oder
bei samtgemeinde-Verbands-
vorsitzender eva-Kristin Wald-
helm, Telefon 0 55 28/9 81 44,
möglich. Dort sind auch weite-
re Informationen erhältlich. ku

CDU-Verbände
feiern in Scheune
Obernfeld. Mit einem scheu-
nenfest feiern die Mitglie-
der des CDU-ortsverbände
obernfeld und Reinholtero-
de gemeinsam 25 Jahre Part-
nerschaft und Deutsche ein-
heit. Die obernfelder Christde-
mokraten fahren am sonntag,
21. Juni, um 13 Uhr zunächst
zum Informationszentrum et-
zelsbach, von dort aus geht es
dann weiter nach Reinholte-
rode zur Gaststätte Zur Kro-
ne. Um 15 Uhr beginnt dort das
scheunenfest. ku

Geschirrspüler
für die

Feuerwehr
Nesselröden. Die Feuerwehr
Nesselröden hat einen neuen
Geschirrspüler. Der Duder-
städter Medimax-Markt an
der Feilenfabrik unterstützt
damit dieMitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr. Die Me-
dimax-Servicetechniker Jens
Jakob und Philipp Acker
übergaben den Geschirrspü-
ler der Marke Bosch an Orts-
brandmeister Frank Hell-
mold – als Ersatz für ein altes
Gerät, das den Geist aufgege-
ben hatte. „Vor vielen Jahren
hatte ein Kamerad einen ge-
brauchten Spüler gespendet,
der nun defekt und nicht
mehr zu reparieren ist“, er-
klärt Hellmold.

Da eine Geschirrspülma-
schine nicht zum Standard in
Feuerwehrhäusern gehört,
konnte der Ersatz nicht über
die Stadt Duderstadt be-
schafft werden. Kurzerhand
baten die Nesselröder Feuer-
wehrleute im Elektrofach-
markt um Unterstützung.
Mit Erfolg: Die Küchenaus-
stattung für die bevorstehen-
den Großveranstaltungen ist
nun wieder komplett. ne

Pflege der
Pflanzungsflächen
Obernfeld. Jeden sonnabend
führt die Realgemeinde obern-
feld Pflege- und Kulturarbeiten
in den neupflanzungsflächen
durch. Der Treffpunkt ist je-
weils um 7.45 Uhr beim Vorste-
her Karl heinz Kopp. ny


