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Ehrung für Baumann
Trotz Corona an die britischen Freunde denken 

Königslutter. Der Königslutte-
raner Partnerschaftsverein „Fri-
ends of Taunton“ hat seine Mit-
gliederversammlung mit über 
einem halben Jahr Verspätung 
veranstaltet. Nachdem im März 
der Lockdown die schon einbe-
rufene Versammlung verhinder-
te, wurde diese nun unter Beach-
tung der Hygiene- und Abstands-
regeln nachgeholt.
In seinem Bericht erinnerte der 
Vorsitzende Andreas Weber an 
die Veranstaltungen der vergan-
genen 18 Monate. Zu den Aktivi-
täten zählten wieder die beson-
deren Spieleabende im Februar, 
die Boßeltour, Wanderungen mit 
anschließendem Essen sowie die 
Teilnahme am Domfest und am 
Adventsmarkt 2019. Auch eine 
Tagesfahrt nach Bückeburg wur-
de gut angenommen. Höhepunkt 
war wieder die Fahrt nach Taun-
ton, die im Juli 2019 mit 33 Teil-
nehmern stattfand. Das gut orga-
nisierte Programm, die herzliche 
Atmosphäre, das gute Wetter 
und der beeindruckende Besuch 
der Kathedrale von Coventry auf 
der Rückfahrt, machten auch 
diesen Besuch wieder zu einem 
besonderen Erlebnis. Weber 
dankte allen Organisatoren so-
wie den Mitgliedern für die tolle 
Unterstützung bei all diesen Ak-
tivitäten.
Die Pandemie machte allerdings 
auch vor den „Friends of Taun-
ton“ nicht halt. So musste eine 
bereits geplante Londonfahrt im 
April sowie der Besuch aus 
Taunton im September abgesagt 
werden. Unter den Bedingungen 

der Pandemie ist eine  Planung 
zukünftiger Aktivitäten kaum 
möglich. Wenn es die Umstände 
erlauben, soll jedoch eine Braun-
kohlwanderung im November 
stattfinden.
Ein weiterer Diskussionspunkt 
war die Anfrage der Freunde 
Opalenicas auf einen Zusam-
menschluss der Partnerschafts-
vereine. In der Aussprache wur-
de deutlich, dass eine Auflösung 
des Partnerschaftsvereins mit 
der polnischen Partnerstadt 
zwar bedauert würde, der Ver-
ein sieht sich aber derzeit nicht 
in der Lage, einen Zusammen-
schluss zu realisieren.
Bei den anstehenden Vorstands-
wahlen wurde der Vorstand ein-
stimmig bestätigt. Vorsitzender 
bleibt Andreas Weber, seine 
Stellvertreter sind Anne Lee und 
Rüdiger Baumgardt. Als Kassen-
führer wurde Gerhard Hoppe, 
als Schriftwart Hannes Sell und 
als Beisitzerin Britta Edelmann 
wiedergewählt. 
Arnulf Baumann gehört aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht 
mehr dem Vorstand an. In einer 
Laudatio würdigte Andreas We-
ber die Verdienste Baumanns in 
der knapp 25-jährigen Vereins-
geschichte, worauf ihm die Mit-
glieder einstimmig die Ehren-
mitgliedschaft verleihen. 
Andreas Weber schloss die Ver-
sammlung mit dem Appell an die 
Mitglieder, auch unter den Be-
dingungen der Pandemie die 
Kontakte zu den englischen 
Freunden nicht abreißen zu las-
sen. 

Andreas Weber, Rüdiger Baumgardt, Anne Lee, Gerhard Hoppe und 
Hannes Sell (von links) wurden einstimmig erneut in den Vorstand 
gewählt. Foto:  privat

Ausstellung im Eiscafé
Die Eisenbahnfreunde präsentieren ihren Bahnhof

Königslutter. Eine gute Chance 
zu Ausstellungszwecken können 
die Eisenbahnfreunde Königs-
lutter auch in diesem Jahr erneut 
nutzen. Während der Winter-
pause vom Eiscafé Venecia am 
Markt in Königslutter gibt es die 
Gelegenheit das Modell vom 
Bahnhof „Drei Annen Hohne“ in 
Königslutter im Maßstab 1:22,5 
zu präsentieren. 
Das Vorbild wurde 1898 von der 
Nordhausen-Wernigeroder Ei-
senbahn-Gesellschaft nach Fer-
tigstellung der Harzquerbahn 
gebaut. Anfangs hieß der Bahn-
hof „Signalfichte-Hohne“. Als im 

Oktober 1901 ein Sturm die Si-
gnalfichte umwarf, entstand 
„Drei Annen Hohne“. 
Bei einer Großbahnschau 2005 
der Eisenbahnfreunde Königs-
lutter konnte das Modell erst-
mals präsentiert werden. Das 
Modell ist 1,60 Meter breit und 
60 Zentimeter tief und hat auf 
der Vereinsanlage einen festen 
guten Platz gefunden und erfüllt 
die Nähe zum Modell Brocken. 
Die Eisenbahnfreunde sind 
dankbar, dass Eiscafé Besitzer 
Marcello Cais ihnen die freie Flä-
che auch in diesem Winter zur 
Verfügung stellt. 

Der Bahnhof „Drei Annen Hohne“ auf der Vereinsanlage der Eisen-
bahnfreunde Königslutter.  Foto: privat (Dieter Hauschild) 

WAS? WANN? WO?

Montag, 19. Oktober 
Ferienkochstudio, 8 bis 16 Uhr, 
Ferienheim Scheppau.

Dienstag, 20. Oktober
Drachenbauen, 10 bis 15 Uhr, 
Freizeitheim Scheppau. 

Mittwoch, 21. Oktober
Drachenbauen, 10 bis 15 Uhr, 
Freizeitheim Scheppau. 

Freitag, 23. Oktober
Acrylfarben spachteln, 16 bis 
18.15 Uhr, Freizeitheim Schep-
pau. 

Sonnabend, 24. Oktober
Töpfern, 9 bis 12 Uhr & 13 bis 16 
Uhr, Freizeitheim Scheppau. 

Bastelzauber, 10 bis 13 Uhr, Frei-
zeitheim Scheppau.  

Öffentliche Domführung, Stif-
tung Braunschweigischer Kul-
turbesitz, 14 Uhr, Löwenportal 
Kaiserdom, Anmeldung: 
05353/912202129.

Sonntag, 25. Oktober
Öffentliche Domführung, Stif-
tung Braunschweigischer Kul-
turbesitz, 14 Uhr, Löwenportal 
Kaiserdom, Anmeldung: 
05353/912202129.

Taizé-Andacht in 
katholischer Kirche
Königslutter. Nach einer halb-
jährigen Pause wird am Freitag, 
23. Oktober, in der katholischen 
Kirche St. Mariä Himmelfahrt  in 
Königslutter wieder eine Taizé-
Andacht stattfinden.
Organisiert wird diese wie im-
mer vom ökumenischen Vorbe-
reitungsteam der drei Königslut-
teraner Kirchengemeinden. 
Die Taizé-Andacht beginnt um 
19 Uhr und soll  die Schöpfung 
und den Dank an Gott für all das, 
was die Erde als Lebensgrundla-
ge bereit hält, zum Gegenstand 
haben.
Die Besucher dürfen zwar nicht 
selbst singen, aber gemeinsam 
beten. 
Eine Musikgruppe wird dafür 
sorgen, dass die typischen Taizé-
Gesänge erklingen. Auch Zeit für 
Stille ist wieder gegeben. 
Alle Mitfeiernden werden  gebe-
ten, ihren Mund-Nasen-Schutz 
mitzubringen und sich in eine 
Anwesenheitsliste mit Namen, 
Adresse und Telefonnummer 
einzutragen.

Beim Wandern zum Brocken innehalten, bei der Feierstunde 30 Jahre Deutsche Einheit  da-
bei gewesen zu sein und auf dem „Höchsten“ im Norden das Deutschlandlied zu singen, das sei „Einheit 
erleben“. Diese Nachbetrachtung schickte Dieter Hauschild von der Wandergruppe Königslutter. Diese 
hatte zum Feiertag einmal mehr den Brocken im Harz erklommen und auf dem Platz vor dem Hotel an 
der Feierstunde teilgenommen.  Foto: privat

Renaturierung wird fortgesetzt
Die Scheppau erhält bald ihre natürliche Gestalt zurück 

Scheppau. Der Niedersächsi-
sche Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) setzt die Rena-
turierung der Scheppau im 
Landkreis Helmstedt fort. Nach-
dem im Jahr 2017 der erste Ab-
schnitt östlich der Ortschaft 
Scheppau in einen natürlicheren 
Zustand gesetzt wurde, liegt nun 
auch die wasserbauliche Geneh-
migung für Maßnahmen im Be-
reich zwischen Rotenkamp und 
Rieseberg vor. 
Die Maßnahme wird durch das 
Programm zur Förderung der 
Entwicklung im ländlichen 
Raum Niedersachsen und Bre-
men 2014 bis 2020 finanziert. 
Die Baukosten belaufen sich vor-
aussichtlich auf rund 250.000 
Euro. Die Ausschreibung der 
Baumaßnahme soll dieser Tage 
stattfinden, die Realisierung soll 
dann Anfang 2021 erfolgen.
Wie im ersten Abschnitt soll der 
begradigte Verlauf der Scheppau 
durch Einbau von Totholz und 
Kies in seiner Struktur verbes-
sert werden. 
Abschnittsweise werden ein mä-
andrierender Gewässerverlauf 
entwickelt und eigendynami-
sche Prozesse ermöglicht. Durch 
die Anlage von Senken im Grün-

land sowie dem Pflanzen von 
standorttypischen Gehölzen 
wird auch die Aue in die Maß-
nahme einbezogen. 
In den vergangenen Jahren ha-
ben sich die Maßnahmen an dem 
zuerst renaturierten Abschnitt 
sehr gut entwickelt. Die Erfah-
rungen daraus sind in die aktuel-
le Planung eingeflossen. 
Als Nebengewässer der Schun-

ter im Einzugsbereich der Oker 
gilt die Scheppau als ein Priori-
tätsgewässer der Wasserrah-
menrichtlinie und wird im Zuge 
des niedersächsischen Aktions-
programms Gewässerlandschaf-
ten in vier Bauabschnitten öko-
logisch aufgewertet. Dabei er-
hält der stark begradigte, natur-
ferne und strukturarme Bach 
seine natürliche Gestalt zurück.

Dies ist der aktuelle Zustand der Scheppau im geplanten Abschnitt 
im Bereich zwischen Rotenkamp und Rieseberg.
 Foto: privat (NLWKN)

Digitale Hilfestellung für alle
Das AWO-Psychiatriezentrum in Königslutter setzt ein Zeichen   

Königslutter. Die Corona-Pan-
demie stellt das Gesundheitswe-
sen vor große Herausforderun-
gen. Gerade in dieser Zeit gilt es, 
gemeinsame Lösungen und We-
ge zu finden, die eine sektoren-
übergreifende Versorgung der 
Patienten sicherstellt. Die Digita-
lisierung und deren Optimie-
rungsmöglichkeiten spielen eine 
wichtige Rolle und gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung.
Das AWO-Psychiatriezentrum 
(APZ) Königslutter setzt mit der 
Einführung einer digitalen Kom-
munikationsplattform zur Opti-
mierung des Entlassmanage-
ments für eine optimale Patien-
tenüberleitung ein Zeichen. Die 
Plattform stammt von dem thü-
ringischen Unternehmen Pflege-
platzmanager, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, deutschlandweit ei-
ne digitale Plattformlösung für 
das Aufnahme-, Entlass- und 
Überleitmanagement zu erarbei-
ten. 
„Es handelt sich um ein digitales 
Instrument, welches uns tages-
aktuelle Kapazitätsabfragen er-
möglicht und ein realistisches 
Verlegungsprozedere abbildet, 
ohne Informationsverlust. Wir 
verbinden mit der Einführung 
des digitalen Entlassmanage-
ments die Hoffnung, die bedarfs-
gerechte Anschlussversorgung 
auf der Zeitebene noch besser in 
den Behandlungsverlauf einbin-
den zu können“, erklärt Mario 
Plate, Leiter des Krankenhausso-
zialdienstes im APZ.
Bereits vor der Corona-Krise 
war das Finden von geeigneten 
Nachversorgungsmöglichkeiten 
eine tägliche Herausforderung 
im Klinikalltag. Auch die Nach-
versorger sollen von dem Instru-
ment profitieren. In Zeiten des 
Fachkräftemangels sind insbe-
sondere die Zeitersparnis im 
Aufnahmeprozess, der effiziente 
Personaleinsatz und die Mög-
lichkeit zur proaktiven Steue-
rung des Pflegegradmix, oder im 
ambulanten Bereich zur Routen-
optimierung, zu nennen.
„Uns ist es wichtig, dass besten-
falls alle Nachversorger den neu-

en Weg mit uns gehen, um so ei-
ne größtmögliche Vernetzung in 
Niedersachsen und dem angren-
zenden Sachsen-Anhalt zu schaf-
fen. Dabei wollen wir gemein-
sam mit den Pflegeakteuren auf 
Augenhöhe arbeiten, um allen 
Beteiligten Vorteile innerhalb 
der täglichen Arbeit zu bieten. 
Natürlich wird der persönliche 

Kontakt, der teilweise über Jahre 
gewachsen ist, weiter bestehen“, 
betont Plate.
Alle Heime und Pflegedienste 
können sich kostenfrei für die 
Teilnahme an der Plattform un-
ter dem Link www.pflegeplatz-
manager.de/anmeldung-zur-
plattform-pflegeplatzmanager/ 
anmelden.




