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Die 99. Ausgabe ist auch die letzte – das Bürgerblatt verabschiedet sich
Schade  –  nun wird  dieses  Bürgerblatt  wohl  das 
letzte in der traditionellen Papierform sein. In den 
vergangenen beiden Ausgaben hatten wir bereits 
darauf  hingewiesen,  dass  wir,  das  heißt  Dirk 
Schaper  und  Andreas  Schweiger,  die  Redaktion 
mit dieser Ausgabe beenden würden. 
Seit Gründung des Bürgervereins 1995 sind jedes 
Jahr  vier  Ausgaben  des  Informationsblattes  für 
Ringelheim  erschienen  und  an  alle  Haushalte 
verteilt  worden.  Das  Bürgerblatt  hat  über 
Aktivitäten des Bürgervereins, aber auch über alle 
sonst wichtigen Ereignisse im Ort berichtet. Wer 
alle  Hefte  gesammelt  hat,  besitzt  eine  Chronik 
Ringelheims über 23 Jahre in 99 Bürgerblättern. 
Aber  diese  Artikel  mussten  auch  recherchiert, 
geschrieben  und  gedruckt  werden.  Das  bedeutet 
Zeitaufwand; für die Druckkosten musste vier Mal 
im Jahr ein Sponsor gefunden werden.
Für  das  finanzielle  Engagement   dieser  Mäzene 
möchten wir uns besonders bedanken – auch für 
alle  interessierten  Leser.   Die  Idee,  eine  solche 
Information zu produzieren, hatte sofort nach der 
Gründung des Vereins Werner Grammel, der auch 
bis zur 31. Ausgabe im Jahre 2001 mitarbeitete. 
Dann übernahm Birgit Spanke seine Stelle bis zur 
63. Ausgabe  2009,  und  schließlich  trat  mit  der 
64. Ausgabe  2010  Andreas  Schweiger  als 
Redakteur seinen Dienst beim Bürgerblatt an. Seit 
35 Ausgaben oder neun Jahren sorgt er nicht nur 
für  die  kritische  Korrektur  und  das  Layout, 
sondern auch dafür, dass die Vorlagen rechtzeitig 
bei der Druckerei sind, damit das Bürgerblatt zur 

Quartalsmitte  zur  Verfügung  steht.  Bedanken 
möchten  wir  uns  auch  bei  den  Verteilern,  die 
dafür sorgen, dass die Information zuverlässig in 
den Briefkästen landet. 
Nun  ist  der  Zeitpunkt  erreicht,  an  dem  das 
Bürgerblatt  in  jüngere  Hände  gegeben  werden 
sollte. Dirk Schaper wird im Januar 80 Jahre alt, 
und  Andreas  Schweiger  ist  beruflich  immer 
stärker gefordert. Da sich niemand bereitgefunden 
hat,  die  Redaktion  weiterzuführen,  erwägt  der 
Vorstand des Bürgervereins eine Notlösung:  Im 
Vierteljahresrhythmus  könnten  die 
Veranstaltungsdaten aus der Terminabsprache der 
Vereine  auf  der  Homepage  des  Bürgervereins 
veröffentlicht  und die Ankündigungstexte zu den 
Veranstaltungen  im  Mausoleum  eingestellt 
werden.  Für  alle  Vereine  soll  die  Möglichkeit 
bestehen,  auf  der  gleichen  Seite  Texte  zu 
Veranstaltungen  zu  schreiben,  so dass  ein  Blick 
auf  die  Seite  Auskunft  geben  könnte  über  das 
Geschehen im Ort. Wer keine E-Mail hat, kennt 
sicher jemanden, der ihm die Seite ausdruckt. 
In der Rubrik „Aus der Geschichte Ringelheims“ 
wird  Dirk  Schaper  auf  der  gleiche  Seite 
abgeschlossene  Themen  behandeln,  weil  die 
Thematik  „Ringelheim  75  Jahre  in  der  Stadt 
Salzgitter“  bis  1995  abgeschlossen  ist,  und  was 
danach  kommt  im  Bürgerblatt  nachzulesen  ist. 
Damit  ist  zumindest  die  Zeit  seit  1942  schon 
beschrieben. 
So  ist  auch  das  Sterben  des  Bürgerblattes  eine 
Anpassung an das digitale Zeitalter.  

Ehrenmitglied Åse gestorben
Der  Bürgerverein  trauert  um sein  Ehrenmitglied 
Åse,  der  am  3.  November  verstorben  ist.  Die 
Ringelheimer  kannten  den  Mann  mit  dem 
markanten Hut und dem ungewöhnlichen Fahrrad 
gut, denn Åse lebte und arbeitete als Künstler in 
Ringelheim.  „Mein Dorf ist  meine  Galerie“,  das 

war ein von Åse gern verwendeter Satz. Für den 
Bürgerverein  hat  Åse  als  Kurator  das  Thema 
„Kunst  im  Mausoleum“  maßgeblich  mit 
aufgebaut.  Durch  sein  Ideenreichtum  und  sein 
großes  Engagement  wurde  das  Mausoleum  zu 
einem überregional bekannten Kulturort.



Freiwillige Feuerwehr räumte Bäume und löschte Böschungsbrand
Der  Jahrhundert-Sommer  hatte  auch  für  die 
Feuerwehr Ringelheim einige Einsätze parat, wie 
uns  Uwe  Wiesenhaken  mitteilte.  Von  Juni  bis 
September rückte sie zu insgesamt neun Notfällen 
verschiedenster Art aus. 
Im  August  zog  ein  Unwetter  über  Ringelheim 
hinweg und entwurzelte bei Triangel eine Vielzahl 
von Bäumen. Diese blockierten die Straße von der 
Kreuzung nach Wallmoden und mussten schnell 
geräumt  werden.  Zudem  kam  es  in  den  letzten 
beiden Monaten zu einem Böschungsbrand an den 
Bahngleisen,  einem  Verkehrsunfall  auf  der  B6, 
einem Auslösen der Brandmeldeanlage des Lukas- 
Werkes  und  einer  Rauchentwicklung  auf  dem 
Gelände der Firma Fromme. 
Aber  auch bei  anderen Gelegenheiten  zeigte  die 
Feuerwehr ihr Engagement: Bei den Basaren der 
Mütterinitiative  und  dem  Fest  zwischen  den 

Kirchen haben die Kameraden von der Feuerwehr 
kräftig mit angepackt.
Die Feuerwehr hat eine Bitte an die Ringelheimer: 
Seit  vielen Jahren wird die Gelegenheit,  Metall- 
und Elektroschrott am Feuerwehrhaus abzugeben, 
und  damit  die  Kinder-  und  Jugendarbeit  zu 
unterstützen, reichlich genutzt. Dafür bedankt sich 
die Feuerwehr.  Der Container ist jedoch nur am 
Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Leider  wurden  in  letzter  Zeit  Gegenstände 
außerhalb  dieser  Öffnungszeit  neben  dem 
Container abgelegt. Die Feuerwehr bittet dringend 
darum,  die  Öffnungszeit  zu  nutzen,  schon  um 
Nachbarn  und  Anwohner  zu  schützen  und  das 
Abladen von Sperrmüll zu verhindern. Schreiben 
Sie  sich also  die  Öffnungszeit  in  den  Kalender, 
damit  sie  am  nächsten  Samstag  daran  denken, 
wenn Sie Schrott loswerden wollen.

Vorschau

Am Volkstrauertag Zeichen für den Frieden setzen
Nach  73  Jahren  des  Friedens  in  Deutschland 
sollten  die  Menschen  nicht  vergessen,  wie 
furchtbar  die  Kriegszeit  für  viele  Familien  in 
Ringelheim  war.  Mehr  als  80  Familien  in 
Ringelheim verloren Väter oder Söhne im Zweiten 
Weltkrieg.  Im  Ersten  Weltkrieg  hatte  die 
Gemeinde 74 Gefallene zu beklagen. Wenn auch 

nicht mehr viele direkt Betroffene leben, so sollte 
doch diese zentrale Feier auf dem evangelischen 
Kirchhof Anlass sein, gemeinsam ein Zeichen für 
den Frieden zu setzen. Ein besonderer Dank gilt 
dem  Spielmannzug,  der  die  Feier  jedes  Jahr 
musikalisch begleitet.
Termin: Sonntag, 18. November 



Gemischter Chor Concordia lädt ein zum voradventlichen Konzert
Der gemischte Chor Concordia lädt am Samstag 
vor  dem  ersten  Advent  wieder  ein  zum 
stimmungsvollen  Konzert  in  der  ev.  Johannis- 
Kirche.  Auch  in  diesem Jahr  hat  sich  der  Chor 
lange  und  sorgfältig  auf  diesen  Termin 
vorbereitet.  Wie  seit  Jahren  hat  der  Dirigent 
Johann  Mantlik  ein  ansprechendes  Programm 
ausgearbeitet,  und  Wilfried  Kabisch  wird  das 

Programm und den Gesang des Publikums an der 
Orgel begleiten und auch solistisch zum Gelingen 
des  gesamten  Konzerts  beitragen.  Weitere 
Zusagen stehen bei  Redaktionsschluss  noch aus, 
aber nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre 
können  wir  uns  auf  einen  wunderschönen 
Nachmittag freuen.
Termin: Sonnabend, 1. Dezember, 15.30 Uhr

Festliches Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz
Nach  Einbruch  der  Dunkelheit  geht  das 
voradventliche Treiben im Anschluss an das oben 
angekündigte Konzert auf dem Marktplatz weiter. 
Der  CDU-Ortsverband  wird  dort  wieder  seine 
Zelte  aufschlagen,  um  das  Einschalten  der 
Weihnachtsbeleuchtung  mit  einem  Fest  zu 
begehen. 
Seit  vielen  Jahren  montieren  die  Mitglieder  des 
Vorstandes  die  inzwischen  40  Lichtersterne, 
davon sogar schon 6 jenseits der Bahnbrücke. Alle 
sind inzwischen auf LED-Lampen umgestellt, und 
gerne  können  weitere  Sterne  von  Bürgern 
gesponsert werden. Auskünfte erteilt gerne Klaus 
Löwe  unter  E-Mail:  loewe.klaus@t-online.de. 
Hinzu  kommt  der  große  erleuchtete 
Weihnachtsbaum  auf  dem  Marktplatz,  der 
traditionell  aus  Ringelheim  kommt.  Im 
Augenblick  steht  er  noch  zwischen  der 

Klostermühle  und  dem  Wohnhaus  von  Pastor 
Henning. 
Neben  dem  CDU-Ortsvorstand  müssen  wir  uns 
besonders bei Rolf Gangolf und Arne Köhne für 
die  Bereitstellung  der  nötigen  Geräte  für  die 
Aufstellung  der  Beleuchtung  und  bei  Wolfgang 
Vierheller  und  Holger  Stensbeck  für  das 
Anschließen der Sterne bedanken. 
Natürlich  gibt  es  auf  dem  Marktplatz  wieder 
köstlich  gegrillte  Würste  und  Steaks,  und  dank 
Winterbier  und  Glühwein  muss  keine  Kehle 
trocken bleiben. Also nichts wie hin, um mit dem 
Umsatz  für  den  Unterhalt  der   Beleuchtung  zu 
sorgen  und  vor  allem  wieder  untereinander  ins 
Gespräch zu kommen. Hoffen wir also auf gutes 
Wetter!
Termin: Sonnabend, 1. Dezember, ab 17 Uhr auf 
dem Marktplatz  

mailto:loewe.klaus@t-online.de


Weihnachtskonzert des Spielmannzuges in der evangelischen Kirche 
Zum traditionellen letzten Großereignis des Jahres 
schrieb uns Yvonne Bade:
Es  sind  noch  ein  paar  Wochen  Zeit,  aber  der 
Spielmannzug Ringelheim ist schon wieder mitten 
in  den  Proben  zum  diesjährigen 
Weihnachtskonzert.  In  diesem  Jahr  geht  der 
Spielmannzug  aber  neue  Wege:  Durch  die 
kurzfristige  Ortsverlegung  im  vergangenen  Jahr 
und  die  dadurch  wundervolle  Stimmung  im 
katholischen Pfarrheim haben sich die Spielleute 
entschlossen,  das  Konzert  in  die  evangelische 
Kirche  zu  verlegen.  Weihnachtsstimmung  wird 
sich  dort  sicher  ebenso  schnell  und  intensiv 
einstellen wie in  den vergangenen Jahren in der 
Turnhalle  oder  dem  Gemeinderaum.  Der 

Spielmannzug  freut  sich  jetzt  schon  auf  die 
Atmosphäre,  wenn  die  Besucher  wieder  alle 
bekannten Weihnachtslieder mitsingen.
Aber  natürlich  sind  neben  den  traditionellen 
Liedern auch wieder viele beliebte und bekannte 
Stücke  zu  hören,  wie  „Mary´s  Boychild“  oder 
„The  new  Amadeus“.  Lassen  Sie  sich 
überraschen.  Zusätzliche  musikalische  Akzente 
setzt  der gemischte Chor Concordia Ringelheim, 
der seine Teilnahme zugesagt hat. 
Termin:  Sonntag,  16.  Dezember,  von  14.30  bis 
16 Uhr  in  der  ev.  St.  Johannis-Kirche.  Im 
Anschluss  an  das  Konzert  sind  einige 
Überraschungen geplant. Seien Sie gespannt! Der 
Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Terminabsprache der Vereine 
Die Terminabsprache der Vereine für 2019 findet 
am Mittwoch, 2.Januar, im Sportheim statt. Dort 

wird auch der Beitrag zum Vereinskranz für den 
Volkstrauertag eingesammelt. 

Rückblick

In Farbe übersetzte Gefühle - Kunstausstellung von Miriam Junker
Die  Kunsttherapeutin  Miriam  Junker  gehört  zu 
den jüngsten Ausstellern im Mausoleum. Bei der 
Präsentation  ihrer  Bilder  im  Ringelheimer 
Mausoleum,  die  am 18.  August  eröffnet  wurde, 
beeindruckte  die  farbliche  Lebendigkeit  der 
abstrakten Gemälde. 
So  zog  ein  großformatiges  Bild  sofort  beim 
Betreten  des  Ausstellungsraumes  den  Blick  in 
seinen Bann.  Beherrscht  durch eine  große blaue 
Woge,  beschwor  die  Komposition  den  Zauber 
eines  strahlenden Sommertages,  der vor der Tür 

auch  herrschte.  Die  weiteren  Bilder  in  den 
unterschiedlichsten  Formaten  wurden  ebenso 
bestimmt von den momentanen Stimmungen der 
Malerin,  daher  auch  der  Titel  der  Ausstellung 
„Einen  Moment,  bitte“  –  also  keine  reale 
Wiedergabe einer Situation, sondern die in Farbe 
übersetzten Gefühle. Das herrliche Sommerwetter 
lud auch alle  Besucher  zum längeren  Verweilen 
im schönen Garten des Mausoleums ein, so dass 
die  Ausstellung  auch  zu  einem  Ort  fröhlichen 
Zusammenseins wurde.



Fest zwischen den Kirchen und dem Judithheim wurde zum 20. Mal gefeiert
Das  Wetter  am  Sonnabend,  1.  September,  bot 
wieder  die  Voraussetzung  zu  einer  gelungenen 
Veranstaltung. Eigentlich hatten alle Ringelheimer 
einen besonderen Grund zu feiern, denn das Fest 
zwischen  den  Kirchen  fand  zum  20.  Mal  statt. 
Diese Tradition hat natürlich schon feste Rituale 
geschaffen:  den  ökumenischen  Gottesdienst  vor 
den  evangelischen  Kirche  mit  Pfarrer  Maßmann 
und  Pastorin  Coordes-Bischoff,  die  Versorgung 
der Besucher mit köstlichen Torten und Kuchen, 
Gegrilltem und kühlen Getränken, den Auftritt des 
Spielmannzuges,  und vor allem das Treffen von 
vielen Nachbarn und Freunden.
Auch  für  Kinder  gab  es  Kurzweil  und  einige 
Flohmarktstände,  wo  sie  Spielzeug,  Bücher  und 
Sportgeräte  anbieten  konnten.  Es  kann  als  sehr 
gutes  Zeichen  gewertet  werden,  dass  sich  alle 
zwei  Jahre  wieder  so  viele  engagierte 
Gemeindemitglieder finden, die nicht nur backen 

und Zelte  aufstellen,  sondern  auch während des 
Festes für Beköstigung und Unterhaltung sorgen. 
Dabei  war  in  diesem  Jahr  der  Auftritt  der 
Trommelgruppe  Röderhof  ein  weiterer 
Höhepunkt.  Sie  brachte  mit  ihrem tollen  Sound 
richtig  Schwung in das  Fest  und sorgte  bei  den 
Zuhörern für Begeisterung. 
Auch am Abend fehlte es nicht an Musik: Wie in 
den  vergangenen  Jahren  brachte  das  Duo 
Kwoczek  die  Gäste  zum  Mitsingen  und  zum 
Tanzen.  Ein  herrlicher  Sommerabend  zwischen 
den Kirchen! 
Zum  Spaß  der  Jugendlichen  lud  schließlich  die 
EJWAU  zum  Stockbrotbacken  ans  Lagerfeuer, 
nachdem  der  Kirchenchor  in  der  katholischen 
Kirche zur Meditation noch ein Konzert gegeben 
hatte.  Ein  herzliches  Dankeschön  an  alle,  die 
geholfen haben, dass dieses Fest zu einem Erfolg 
wurde.

Tennisabteilung des STV feierte 40-jähriges Bestehen
Die Tennisabteilung des STV Ringelheim feierte 
am  Samstag,  8. September,  ihr  40-jähriges 
Bestehen. Als Zeitzeuge, der von Anfang an dabei 
war,  gab Hagen Lersch einen Rückblick auf die 
Entwicklung der Abteilung.
Die hat 1978 in viel  Eigenarbeit  und mit großer 
Unterstützung  von  Schaper & Brümmer  zwei 
Plätze zunächst als Greenset-Plätze angelegt. Erst 
sehr viel später wurden sie dann zu Grandplätzen 
verändert. 

Mit wechselndem Erfolg wurden die Plätze immer 
bespielt.  Die  heutige  sehr  positive  Situation 
schilderte Sportwart Ulrich Spanke, nachdem der 
Vorsitzende  des  Vereins,  Dirk  Blume,  und 
Abteilungsleiter Hans-Georg Syring die mehr als 
100 Teilnehmer  an  der  Jubiläumsfeier  begrüßt 
hatten.  Trainingsdemonstrationen  mit 
Jugendlichen und die Würdigung der vier Trainer 
rundeten  den  offiziellen  Teil  ab,  ehe  sich  alle 
leiblichen Genüssen zuwenden konnten.



Ausgelassene Partystimmung beim Open-Air-Festival „Ringelheim rockt“
Zu dem Event am Samstag, 8. September, schrieb 
uns  Jürgen  Hammerschmidt  folgenden  (etwas 
gekürzten) Bericht:
Was war das denn bitte für ein Erlebnis auf dem 
gut  gefüllten  Gutshof  Löwe?  Fast  pünktlich  um 
16 Uhr kam Thore Wittenberg auf die Bühne und 
eröffnete  das musikalische  Spektakel  vor bereits 
vielen Zuschauern und Fans, die so richtig guten 
deutschen  Singer-Songwriter-Punk  gar  nicht 
gewohnt sind. Respekt für den trockenen Humor, 
die  weite  Anreise  aus  Osnabrück,  den  tollen 
Auftritt und den somit gelungenen Start, nach der 
Begrüßung der Hausband „earphoria“.
Und dann der Skandal! Die Pop-Rock-Coverband 
„Halb8cht“ aus Salzgitter spielte zur Irritation der 
Zuschauer bereits um „halb6echs“! Allerdings war 
dieser  Schock  nur  von  kurzer  Dauer,  und  die 
Jungs  und  die  eingesprungene  Sängerin  heizten 
mit  ihren  modernen  Stücken  so  richtig  ein.  Die 
heißen  Sonnenstrahlen  waren  allerdings  starke 
Konkurrenz zu der heißen  Stimmung auf und vor 
der Bühne. Der Tag war noch jung, aber bereits 
jetzt  konnte niemand mehr  still  sitzen – das lag 
vielleicht  auch  daran,  dass  die  Sitzplätze  alle 
bereits besetzt waren.
Nach  kurzer  Umbauphase  und  einem  ironisch 
angehauchten  Soundcheck  legte  die 
außergewöhnlichste  Band an  diesem Abend los: 
„MobilFUNKgerät"  sind  aus  ihrem  Bunker 
gekrochen,  nur  um  „Tante  Emma“  ihre 
musikalische Aufwartung zu machen. Trotz ihrer 
deutschen  Texte  konnte  sie  wohl  keiner  recht 
verstehen,  vermutlich  war  das  Publikum  durch 
ihre  einzigartige  Kleidung  abgelenkt.  Nachdem 
General  Electric,  General  Motors  und  General 
Dynamic  ihre  hochrangigen Songs präsentierten, 
zogen sie sich zurück, um weitere geheime Pläne 
zu schmieden.
Mit  einbrechender  Dunkelheit  fiel  der  Vorhang 
auf  der  unsagbar  schönen  Gutshofkulisse.  Die 
Hausband „earphoria“ mit  ihrer Frontfrau Meike 
Hammerschmidt  kam  mit  einem  tobenden 
Applaus auf die Bühne und war beruhigt, dass das 
Publikum so eng stand, dass niemand umkippen 

konnte.  Mit  ihnen kamen die  Hits  und Hits  und 
dann noch die Hits. Es ist schon erstaunlich, wie 
viele  Songs  die  Besucher  kannten,  wie  viele 
mitgemacht  und  auswendig  mitgesungen  haben. 
Gemeinsam  mit  der  Band  wurde  durchgedreht, 
rumgetanzt,  rumgewitzelt,  rumgeschickt  und 
umgebaut. Es kamen neue Hits, mittlere Hits und 
dann  die  Zugabe!  Ganz  klar,  Dzenan  Buldic 
(bekannt  aus  dem Halbfinale  von The Voice  of 
Germany  2017),  der  „Shape  of  You“  und 
„Radioactiv“ mit Noah, seinem Akustikgitarristen, 
performte und dabei Frauen- und Mädchenherzen 
höher schlagen ließ. Ein helles  Meer erfüllte den 
nach guter Laune duftenden Hof. 
Doch dann müsste Schluss sein? Aber lange nicht! 
Bei  der  Zugabe  von  „Too  close“  fiel  bereits 
nochmal der Vorhang für „earphoria“, indem sie 
ab der Hälfte des Songs mit eingestiegen sind und 
Meike  Hammerschmidt  mit  ihrem  „Voice  of 
Germany“-Kollegen  in  Form  eines  Duetts  die 
Masse zum Toben brachte. Das hat Spaß gemacht, 
besonders  bei  diesem  Bühnenbild  und  den 
angereisten  musikbegeisterten  Menschen.   Ring 
frei  zur  zweiten Runde von „earphoria“,  die  am 
Ende  mit  einem „Kompliment“  den  Zuschauern 
einen würdigen Schluss bescherten.
Die  ausdauerndsten  Gäste  wurden  mit  einem 
Feuerwerk  aus  selbstgemachter  Musik  belohnt. 
Denn als letzter Akt war die sympathische Band 
aus Schleswig-Holstein dran, den Hof zu rocken. 
Pay Pandora,  Local-Hero-Gewinner  2016, gaben 
ihre  Visitenkarte  mit  geilen  Riffs  und  einer 
passenden Performance und der stimmgewaltigen 
Sängerin  Chiara  –  wie  sollte  es  anders  sein, 
ebenfalls Teilnehmerin bei The Voice of Germany 
in Team Samu ab
Eine  gutgelaunte  Moderation  verband  die 
einzelnen Auftritte und gab so den Zuhörern das 
Gefühl,  immer  genau  zu  wissen,  was  auf  der 
Bühne passiert.
Meike  Hammerschmidt  und  „earphoria“ 
bedankten sich am Schluss bei den vielen Helfern 
und  Helferinnen,  die  durch  ihren  Einsatz  diese 
gelungene Veranstaltung möglich gemacht hatten. 



„Ringelheim - Optik und Real“ - Kunstausstellung von Markus Helbing  
Die  streng  grafisch  aufgebauten  Bilder  Markus 
Helbings im Ringelheimer Mausoleum standen in 
völligem  Gegensatz  zu  der  lockeren 
Gedankenvielfalt von Miriam Junker. Am letzten 
Sommerwochenende,  15.  September,  eröffnet, 
trug das strahlende Sommerwetter noch ein wenig 
zur  gelösten  Stimmung  bei.  Die  sehr  farbigen 
Werke,  mit Pastellstift und Acryl gemalt, wirkten 
wie durch ein Kaleidoskop betrachtet, wobei sich 
immer wieder neue grafische Figuren ergeben. In 

einige  dieser  grafischen  Figuren  hat  dann  der 
Künstler  noch  bekannte  Ringelheimer 
Gebäudeansichten  hineinkomponiert  und  diesen 
dadurch  zu  einem  ganz  anderen  Charakter 
verholfen  -  wie  im  Titel  der  Ausstellung 
ausgedrückt: „Ringelheim - Optik und Real“. Der 
Maler  aus  Equord  bei  Peine  hat  viele 
internationale  Kontakte  und  hofft,  bei  weiterer 
Professionalisierung  einmal  von  seiner  Kunst 
leben zu können. 

 
Rund 50 Neugierige ließen sich Historie und Natur des Schlossparks erläutern
Nach  einem  nicht  enden  wollenden  trocken-
heißen  Sommer  war  das  Wetter  pünktlich  zum 
Herbstanfang  am  23. September  nass-kühl. 
Dennoch  waren  rund  50 Wissbegierige  der 
Einladung  des  Bürgervereins  zum  Spaziergang 
durch  den  Schlosspark  mit  Erläuterungen  von 
Ortsheimatpfleger  Dirk  Schaper  und  Diplom-
Forstwirt Axel Kornblum gefolgt. 
Bettina  Schooß,  Vorsitzende  des  Bürgervereins, 
begrüßte die Gäste auf der Schloss-Freitreppe, und 
Dirk  Schaper  erläuterte  die  Historie  des  Parks: 
Graf Adolf von der Decken hatte großes Kapital 
zur  Verfügung,  das  er  in  die  repräsentative 
Umgestaltung  des  Schlosseingangs  und  das 
Anlegen  eines  besonderen  Parks  investieren 
wollte. Durch seinen Aufenthalt in England hatte 
er  die  Grundzüge  der  Landschaftsgestaltung 
studiert  und  bereits  bei  der  Anlage  des 
Georgengartens  in  Hannover  angewendet.  Die 
katastrophale  Witterung  von  1846  bis  1848 
brachte in ganz Norddeutschland Missernten, viele 
Familien wanderten aus. Nur nicht in Ringelheim 
–  hier  gab  der  Graf  den  Einwohnern  drei  Jahre 
Arbeit  und  Brot  beim  Bau  des  Schlossparks, 
dessen Plan bis zur Franzosenbrücke reichte. Die 
Blickachsen  zum Brocken,  nach Alt  Wallmoden 
sowie zum Hainberg sind nicht mehr zu erkennen, 
weil die Bäume zu hoch sind. Aber die wichtigen 
Landmarken Hungersäule, Ruine und Teichbrücke 
sind noch vorhanden. 

Die  Führung  Axel  Kornblums  befasste  sich  mit 
der Natur des Parks. Dabei zeigte er, dass sich die 
Natur  die  von  Menschen  geschaffenen  Areale 
zurückholt. Durch Naturverjüngung verändert sich 
die  Zusammensetzung  der  Baumarten,  und  die 
offenen  Flächen  werden  überwachsen.  Im 
feuchten  Untergrund  der  Innerste-Niederung 
gedeiht eigentlich nur Auwald. An abgestorbenen 
Buchen ist zu sehen, dass der Baum nach längerer 
Zeit in der feuchten Umgebung so geschwächt ist, 
dass  Pilze  ihn  zerstören.  Aber  die  toten  Bäume 
bieten  Insekten,  Fledermäusen  und  Vögeln 
Unterschlupf  und  Futter.  Man  sollte  sie  stehen 
lassen, auch wenn sich so der Charakter des Parks 
als  vom  Gartenkünstler  geschaffene 
Ideallandschaft verändert. 
An  einer  Getränkestation,  die  Torsten  Schütt 
aufgebaut hatte, erfrischten sich die Spaziergänger 
und  stellten  Fragen.  Axel  Kornblum  sagte  zur 
Zukunft der abgeholzten Fichtenfläche, dass sich 
dort nun heimische Bäume wie Ahorn und Esche 
durchsetzen,  und  der  Wald  auch  wirtschaftlich 
langfristig ein Gewinn würde. 
Nach 2,5 Stunden endete der Spaziergang vor dem 
Schloss  –  aber  nicht  die  Veranstaltung,  denn 
Bettina  Schooß  und  Torsten  Schütt  hatten  das 
Mausoleum  gemütlich  geheizt  und  ein 
Kuchenbuffet aufgebaut. Torben Raeth hatte eine 
Suppe gekocht,  und so konnte die Veranstaltung 
mit munteren Gesprächen ausklingen.



Bürgerverein stellt „Rückfahrbank“ Richtung Sehlde zur Verfügung 
In  der  Samtgemeinde  Baddeckenstedt  hat  sich 
eine  Idee  durchgesetzt,  die  Menschen,  die  nicht 
mit dem Auto in einen Nachbarort fahren können, 
die  Möglichkeit  bietet,  günstig  dorthin  zu 
gelangen:  die  „Mitfahrbank“.  Viele  Autofahrer 
haben  noch  Platz  in  ihrem  Wagen  und  wissen 
nicht,  dass  jemand  die  gleiche  Strecke  fahren 
möchte, ohne ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung 
zu haben. 
Um  Fahrer  und  mögliche  Mitfahrer 
zusammenzubringen,  hat  zum  Beispiel  die 
Gemeinde  Sehlde  eine  Mitfahrbank  an  der 
Hubertusstraße eingerichtet. Wer auf der Bank mit 
dem  richtigen  Richtungspfeil  sitzt,  signalisiert 
zum  Beispiel,  dass  er  nach  Ringelheim 
mitgenommen werden möchte. Denn dort gibt es 
ja eine Infrastruktur, die von den Sehldern genutzt 
wird: Apotheke, Supermarkt, Sparkasse Ärzte und 
Zahnarzt sowie den Bahnhof. 
Deshalb  wandte  sich  die  Sehlder 
Ausschussvorsitzende  Regina  Scheuvens  an 
Werner Giesemann aus Ringelheim, um dort eine 
Rückfahrbank  für  die  Sehlder  aufzustellen.  Als 
Mitglied  des  Bürgervereins  sprach  Werner 

Giesemann  die  Vorsitzende  Bettina  Schooß  an, 
die gern die Bürgervereins-Bank an der Sparkasse 
für diesen Zweck zur Verfügung stellte. Nachdem 
die  Bank  durch  M&M  sowie  IWG  mit  einem 
entsprechenden  Schild  versehen  war,  wurde  sie 
am  Mittwoch,  26.  September,  im  Beisein  von 
Unterstützern,  Interessenten  und   Politikern 
eingeweiht. 
Die  Idee  der  Mitfahrbänke  muss  sich  nun  erst 
richtig  durchsetzen  und  kann  dazu  führen,  dass 
sich  die  Menschen  unserer  Region  besser 
persönlich kennenlernen. Ortsrat Hermann Keune 
hatte  bei  den  Trägern  des  Öffentlichen 
Nahverkehrs  angefragt,  ob  nicht  einfach 
bestimmte Bushaltestellen auch als Mitfahrbänke 
genutzt  werden  könnten,  weil  sie  gut  beim 
Vorbeifahren  einsehbar  und  einfach  für  die 
Mitnehmer  zu  einem  kurzen  Halt  anzufahren 
wären.  Aber  die  Verkehrsunternehmen  hätten 
diesen Wunsch leider abgelehnt. 
So bleibt es also bei der Bank an der Sparkasse, 
auch wenn diese traditionell von den Bewohnern 
des  Judithheims  und  Sparkassenkunden  zum 
Ausruhen benutzt wird. 

Gemeinsame Wanderung der Ringelheimer Vereine durch den Hainberg
Es  war  ein  strahlender  Herbsttag,  als  sich  am 
Sonnabend,  20.  Oktober,  mehr  als 
30 Ringelheimer  und  Ringelheimerinnen   zur 
gemeinsamen  Wanderung  auf  dem  Marktplatz 
getroffen  haben.  In  diesem  Jahr  hatte  der 
Bürgerverein eingeladen. 
Unter  der  Führung  von  Carmen  und  Günther 
Hoppstock  fuhren  die  Teilnehmer  dann  in 
Fahrgemeinschaften zum Jägerhaus, um von dort 
durch den herbstlich bunt gefärbten Hainberg bei 
herrlichem  Sonnenschein  zum  Jägerturm  zu 
wandern. Von dort hat man,  wenn man sich auf 
eine  Bank  stellt,  einen  Blick  über  den  süd-

westlichen Hainberg bis zum Hildesheimer Wald. 
Der ideale Platz, um dort ein Picknick zu genießen 
und in der  Sonne des warmen Tages auszuruhen. 
Danach  ging  es  dann  auf  dem  kürzeren  Weg 
zurück zum Parkplatz. 
Viele  lebendige  Gespräche  entwickelten  sich  so 
beim Gehen,  und  so  diente  die  Wanderung  der 
Festigung  des  Gemeinschaftsgefühls  im  Ort. 
Weitere Gespräche konnten dann noch auf Löwes 
Gutshof geführt werden, wo der Bürgerverein mit 
Würstchen und Bier für die Beköstigung gesorgt 
hatte – denn Wandern macht  bekanntlich richtig 
hungrig.

                      Schloss-Apotheke Salzgitter-Ringelheim
                       Ihr Arzneimittelexperte aus der Region für die Region
  
                  Sie können krankheitsbedingt nicht aus dem Haus oder ein Angehöriger verlangt  
                  ständige Anwesenheit – nutzen Sie unseren kostenlosen Botenservice!
                  Auf Wunsch holen wir auch Ihr Rezept bei den hiesigen Arztpraxen ab.

                                              Rufen Sie uns einfach an: 05341 / 33366



Gänsehautfeeling beim Tag der Hausmusik im Ringelheimer Mausoleum
Der Bürgerverein hat am Sonntag, 4. November, 
zur  Hausmusik  in  das  Ringelheimer  Mausoleum 
eingeladen. Angeregt durch den bundesweiten Tag 
der Hausmusik haben verschiedene Musikgruppen 
ein buntes, kurzweiliges und überaus hörenswertes 
Programm  zusammengestellt  und  den  rund 
40 Zuhörern dargeboten. 
Das  Mausoleum  wurde  für  dieses  Konzert  als 
gemütliches  Wohnzimmer  hergerichtet  und  von 
Melanie Tillig liebevoll thematisch dekoriert. Bei 

knisterndem  Ofen  und  Kerzenschein  wurde  in 
dem  rund  einstündigen  von  Ingrid  Grammel, 
Renate  Schaper  und  Bärbel  Conradi  gestalteten 
und moderierten Programm Gitarren-, Quer- und 
Blockflötenmusik  von  klassisch  bis  modern 
geboten.  Ein  zum Abschluss  des  Konzertes  von 
den  zehn  Akteurinnen  gemeinsam  gespieltes 
irisches  Volkslied  sowie  das  mit  den  Zuhörern 
gesungene Lied „Kein schöner Land“ rundete das 
Programm ab und sorgte für Gänsehautfeeling.

Der Ringeldrache ärgert sich                                           

Fusionen sollten zwar zum wirtschaftlichen Erfolg 
eines  Unternehmens  beitragen,  aber  nicht  auf 
Kosten seiner treuen Kunden. In Ringelheim zeigt 
sich  allerdings,  dass  die  Fusion  der  Volksbank 
Seesen  mit  der  Volksbank  Einbeck  sogar  zum 
Schließen der Filiale geführt hat.
Bei  der  Sparkasse  hat  die  Fusion  mit  den 
Kreissparkassen Hildesheim und Peine aber auch 
zu einer wesentlichen Einschränkung geführt: Die 
täglichen  Öffnungszeiten  wurden  auf  zwei  Tage 
reduziert. Damit hat sich die Infrastruktur unseres 
Ortes weiter verschlechtert. 
Aber  was  noch  schlimmer  ist:  Die  Zahl  der 
Kunden  der  Bank  ist  gestiegen,  weil  viele 
Volksbank-Kunden  zur  Sparkasse  gewechselt 
sind. Sie müssen sich nun an zwei Tagen in der 
Sparkasse  drängen,  um  ein  Gespräch  mit  den 
Mitarbeitern  zu  führen  oder  Geschäfte 
abzuwickeln,  die  nicht  mit  den  Automaten  im 
Vorraum erledigt werden können. 

Gegen diesen Zustand möchten wir Ringelheimer 
protestieren!   Weil  eine  einzelne  Klage  in  der 
Bank  sicher  wenig  erreichen  kann,  hat  sich  der 
Bürgerverein  entschlossen,  eine 
Unterschriftenliste  mit  dem  Wunsch  der 
Sparkassenkunden  zu  erstellen  und  in  der 
Apotheke auszulegen. 
Diese Liste mit möglichst vielen Namen soll dann 
in  Begleitung  der  Presse  an  den  Vorstand  der 
Sparkasse  übergeben  werden,  um  dem 
Kundenwunsch  nach  mehr  Öffnungstagen  und 
mehr Personal Nachdruck zu verleihen. Schließen 
Sie sich also dem Protest an – und unterschreiben 
Sie!  
Die  Unterschriftsliste  liegt  von  Montag, 
19. November, bis Samstag, 15. Dezember, in der 
Schloss-Apotheke  aus.  Selbstverständlich  kann 
auch jeder einzelne seine Meinung direkt an die 
Sparkasse  senden.  Die  E-Mail-Adresse  lautet: 
Info@sparkasse-hgp.de

mailto:Info@sparkasse-hgp.de


Aus der Geschichte Ringelheims

Ringelheim – 75 Jahre Stadtteil Salzgitters
Der  April  1994  brachte  endlich  den  Abriss  der 
ehemaligen  Konservenfabrik,  ohne  dass  schon 
feste  Pläne  für  die  Nachnutzung  des  Geländes 
bestanden.  Gleichzeitig  wurde  auch  der  Schutt 
vom Abriss der alten Sparkasse, der auf dem Hof 
gelagert  war,  mit  entfernt.  Ein  hydraulischer 
Brecher machte aus Steinen und Beton Material, 
das  zum  Unterbau  von  Straßen  und  Wegen 
verwendet wird.
Ab  Mai  wurde  dann  die  Kanalisation  des 
Baugebietes  Lange  Äcker  mit  einer  Länge  von 
420 Metern  ausgeführt.  Die  Kosten  betrugen 
350.000 D-Mark. 
Im gleichen Monat brachte Bernd J. Scherer seine 
Kandidatur  für  die  Europawahl  im  Juni  in 
Erinnerung.  Sein  Wahlkampfkonzept  sieht  von 
Großveranstaltungen  ab  und  setzt  auf 
Kärrnerarbeit  der  kleinen  Überzeugungsschritte. 
Das Wichtigste aber sei, am 12. Juni 1994 wählen 
zu gehen. Leider reichten dann die CDU-Stimmen 
nicht, dass Bernd-J. Scherer ins Europaparlament 
gewählt wurde, so blieb er den Ringelheimern also 
als Ratsherr erhalten.
Das  Schützenfest  verlief  wie  üblich  sehr 
harmonisch,  und  schon  beim 
122. Schützenfrühstück  hielt  Oberbürgermeister 
Hermann Struck eine launige Rede, in der er die 
wichtige  Funktion  solcher  Traditionsvereine 
hervorhob.  Das  Königshaus  1994/95:  Großer 
König  Kurt  Rißling,  König  Haverlah  Christian 
Dette,  Kleiner  König  Herbert  Bednorz, 
Damenkönigin  Gisela  Becker,  Jugendkönigin 
Katharina Nickel.
Zum  Fest  der  Kreuzerhöhung  wurde  in  einem 
feierlichen Vespergottesdienst  am 12. September 
die  Kopie  des  Bernwardskreuzes  übergeben und 
über dem Altarraum aufgehängt. Der Vorsitzende 
des Pfarrgemeinderates, Georg Pohl, dankte dem 
Bistum  Hildesheim  für  die  Bereitstellung  der 
immensen Mittel  für die Restaurierung des alten 
Kreuzes  und  zur  Herstellung  der  Kopie,  an  der 
Hans  Kazzer  zweieinhalb  Jahre  arbeitete.  Das 
neue  Kreuz wurde von Dechant  Werner  Ropohl 
geweiht  und  von  Pfarrer  Spicker 
entgegengenommen.
Auf  dem  Marktplatz  fand  in  diesem  Jahr  am 
2. Oktober ein „Ringelheimer Erntetag“ statt,  bei 

dem sich nach den Erntedank-Gottesdiensten Jung 
und  Alt  zum  Feiern  bei  Erbsensuppe  und 
Bratwurst  und  später  Kaffee  und  Kuchen 
zusammenfanden.  Zunächst  sah  es  so  aus,  als 
würde  das  Fest  buchstäblich  ins  Wasser  fallen, 
aber pünktlich  nach den Gottesdiensten kam die 
Sonne  raus.  Dabei  hatten  die  Kinder  einen 
Flohmarkt  auf  Decken  aufgebaut,  und  für  die 
Erwachsenen gab es ein Spiel ohne Grenzen, das 
für viel  Erheiterung sorgte.  Das Ganze war eine 
gelungene  Alternative,  weil  es  1994  kein  Fest 
zwischen den Kirchen gab.
Am 16. Oktober 1994 wurde ein neuer Bundestag 
gewählt.  Im  Wahlkreis  44  erhielt  Wilhelm 
Schmidt  (SPD)  erneut  das  Direktmandat  vor 
Dieter  Eßmann  (CDU).  Ringelheim  hatte 
folgendes Ergebnis der Zweitstimmen: CDU 439, 
SPD 442, FDP 56, Grüne 56. 
In einer Bürgerversammlung am 24. Oktober 1994 
hatte  die  Vorsitzende  des  Stadtteil-
Entwicklungsausschusses,  Brigitte  Strödter-
Marzoll,  starke  Worte  für  den  Zustand  unseres 
Ortes: Unser Dorf verkomme zur Trümmerhalde, 
während  sich  überall  in  unserer  Umgebung  das 
Bild  der  Gemeinden  verbessere.  Wir  seien  in 
Salzgitter der Absatz vom Stiefel. Uns hätten sie 
wohl völlig vergessen. Nur wenn es um die aus 
Ringelheim  reichlich  fließenden  Gewerbesteuern 
geht, vergesse man uns nicht. Dabei böte der Plan 
zur  Stadtteilentwicklung  von  Professor 
Morgenstern  viele  Ansätze,  etwas  in  diesem 
Stadtteil  zum Positiven  zu  verändern.  Es  müsse 
nicht  immer  die  Stadt  sein,  die  Geld  gebe.  In 
Sachen  Denkmalschutz  gebe  es  auch  andere 
Institutionen,  die  fördernd  helfen.  Der  Ärger 
darüber,  dass  Ringelheim  als  ehemals 
prosperierendes  Dorf  von  anderen  Orten  um 
Längen  überrundet  sei,  obwohl  eigentlich  alle 
Voraussetzungen  für  eine  positive  Entwicklung 
gegeben seien, sei der Antrieb für ihr Handeln. 
Dass ein neues Baugebiet  erschlossen wurde,  ist 
nach  Ansicht  eines  Diskussionsteilnehmers  nur 
Kosmetik und löst die Probleme im Ortszentrum 
nicht.  Um Ringelheim  eine  stärkere  Stimme  zu 
verleihen,  regte  Strödter-Marzoll  an,  aus  dem 
Stadtteilentwicklungsausschuss  einen 
Bürgerverein zu machen.



Ringelheim – 75 Jahre Stadtteil Salzgitters
Im November 1994 fand auch der erste Second-
Hand-Basar  statt,  der  von  Kornelia  Göbhardt, 
Sabine  Thiele,  Angela  Brüshaber  und  Martina 
Schulz organisiert worden war. Der Überschuss in 
Höhe von 303 D-Mark wurde der Leiterin des Ev. 
Kindergartens Ute Klapsia übergeben. 
Als Einstimmung auf das Weihnachtsfest gab die 
Mandolinenvereinigung  Ringelheim  unter  der 
Leitung von Walter Cumpelik am 22. Dezember 
ein  Serenaden-Konzert   mit  zusätzlichen 
Weihnachtsliedern  für  die  Bewohner  des 
Schlosses.  Der  grüne  Salon  war  festlich 
geschmückt,  und  alle  Zuhörer  sangen  begeistert 
die Weihnachtslieder mit.        
1995 feierte  der STV sein 75-jähriges Bestehen. 
Allerdings  bemängelte  der  Vorsitzende  Jürgen 
Hammerschmidt  auf  der  Mitgliederversammlung 
am 24. Januar  die  nachlassende Bereitschaft  der 
Mitglieder,  sich  an  Extra-Veranstaltungen, 
beispielsweise innerhalb der Dorfgemeinschaft, zu 
beteiligen.  Nach  den  Worten  des  Kassenwartes 
Günther  Göbhardt  hat  die  Förderung  durch  die 
Stadt  abgenommen,  aber  das  Anspruchsdenken 
der  Mitglieder  zugenommen.  Zunächst  müssten 
sich aber alle Aktivitäten auf das Anfang August 
zu feiernde Jubiläum richten.
Am  18. April  1995  fand  dann  die 
Gründungsversammlung  der  „Bürgerschaft 
Ringelheim und Freundeskreis“ statt, nachdem die 
Satzung  des  zu  gründenden  Vereins  seit  dem 

9. April  in  der  Apotheke,  der  Post,  den 
Zweigstellen von Sparkasse und Volksbank sowie 
im  Gasthof  Wiedel  ausgelegen  hatte.  Dabei 
forderte  die  Gründungsvorsitzende  Brigitte 
Strödter-Marzoll  alle  Anwesenden  zum 
gemeinsamen  Handeln  auf.  Der  Verein  verstehe 
sich  nicht  als  Konkurrenz  zu  den  gewählten 
Mandatsträgern,  sondern  gemeinsam  mit  ihnen 
wolle  er  etwas  für  Ringelheim  erreichen.  Die 
Satzung sollte so gestaltet sein, dass der Verein als 
gemeinnützig anerkannt werde. 
Der Arbeitsvorstand der Initiatoren wird auch die 
Geschicke des offiziell aus der Taufe gehobenen 
Vereins  führen.  Gewählt  wurden:  Vorsitzende 
Brigitte  Strödter-Marzoll,  Stellvertreter  Werner 
Grammel, Kassenwart Georg Pohl, Schriftführerin 
Renate Schünemann, Beisitzer Ike Bosse und Dirk 
Schaper.  Die  anschließende  Diskussion  zeigte 
erste  Aufgabenfelder  des  neuen  Vereins:  Pflege 
der  Ehrenmale  und  des  umgebenden  Platzes  an 
der  evangelischen  Kirche,  des  Mausoleums  und 
seines  Grundstückes,  Neugestaltung  des 
Marktplatzes  und  Angebot  von  kulturellen 
Veranstaltungen.  Der  Verein  sollte  „Ringelheim 
aus dem Dornröschenschlaf wecken.“
Eine  Woche  später  erschien  das  erste 
„Bürgerblatt“  und  informiert  seit  dem  über  die 
Aufgaben  des  „Bürgervereins“,  wie  er  seit  Mai 
2015  offiziell  heißt,  und  über  Erfolge  und 
wichtige Ereignisse im Ort.    
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Uns bekannte Veranstaltungstermine (aus „Terminabsprache der Vereine“)

Tag/Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/Treffpunkt Veranstalter

Samstag, 
1. Dezember 15.30 Concordia Adventskonzert Ev. Kirche Concordia Gesangverein
Sa., 1.12. 17.00 Sterne anzünden Marktplatz CDU-Ortsverband

So., 2.12. 15.00-17.00
Ökumenische  Senioren-
Adventsfeier Klinik Erlengrund Kirchen

So., 16.12. 14.30 Weihnachtskonzert Ev. Kirche Spielmannzug
Mo., 31.12. Silvesterfeier (öffentlich) Vereinsgelände FSB
Mittwoch, 
2. Januar 19.00 Terminabsprache Sportheim Sportverein

                      

Der  Vorstand  des  Bürgervereins 
Ringelheim  bedankt  sich  bei  allen, 
die  zum  Erfolg  aller  Aktivitäten  im 
vergangenen  Jahr  beigetragen 
haben, und wünscht allen Lesern eine 
friedliche  Adventszeit,  ein  frohes 
Weihnachtsfest  und  für  das 
kommende Jahr 2019 alles Gute!

                      


