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zum Weingut Höhn-Zimmer-
mann gefahren. „Als sie hier
beim Weinfest eingestiegen sind,
habe ich mich als Helfer angebo-
ten“, so Voßhage. Auch bei der
Tochter und ihrem Weingut hilft
der 77-Jährige gerne aus. Die Win-
zer bieten alle Sorten zum Probie-
ren an, nehmen Bestellungen ent-
gegen und bieten auf Nachfrage
auch gerne eine Auslieferung an.
„Wir liefern zu Kalle, und er gibt
die bestellte Ware an die Kunden
weiter“, sagt Isabell Kruger. � kim

heiratet. „Mein Mann Frederic fei-
ert zuhause Geburtstag. Wenn
ich hier in Gronau bin, reicht
das“, so die erfahrene Winzerin.
Riesling und Burgunder sind
nach wie vor die beliebtesten
Weine, auch wenn in den Nach-
mittagsstunden die meisten Gä-
ste lieber zur Wasserflasche oder
einer Weinschorle greifen.

„Voll wird es meist erst
abends“, erzählt Karl-Heinz Voß-
hage. Der Gronauer ist mit einer
Gruppe privat schon häufiger

GRONAU � „Ich bin zum ersten
Mal hier“, lobt Isabell Kruger die
gute Stimmung in Gronau. Die
Agrarbetriebsfachwirtin hat den
Weinstand auf dem Fest von ih-
ren Eltern übernommen. Wo bis-
lang das Weingut Höhn-Zimmer-
mann aus Langenlonsheim seine
Ware angeboten hat, schenkt
nun die Tochter trockene und
halbtrockene Weine, aber auch
Sekt und milde Weine aus.

Isabell Kruger hat in das Wein-
gut Zehnthof in Guldental einge-

Isabell Kruger übernimmt
den Weinstand der Eltern

Winzerin vom Weingut Zehnthof aus Guldental lobt die gute Stimmung

Karl-Heinz Voßhage hilft Winzerin Isabell Kruger beim Ausschenken.

Los geht die Fahrt: Rund 110 Motorräder aller Art brechen zur großen Ausfahrt auf. Die 160 Kilo-
meter lange Strecke führt zum Weinfest zurück.

Herbert und Ruth Messerschmidt aus Alfeld stoßen mit Helmut und Brigitte Sölter (von links) aus
Einbeck mit einem Glas Weißwein an. � Fotos: Hüsing, Zimmer (2)

Bürgermeister Karl-Heinz Gie-
seler (rechts) eröffnet gemein-
sam mit Klaus Krumfuß und
VHG-Vorsitzendem Dieter
Meyer das Weinfest. Abends
wird es auf dem Ratskeller-
platz zwischen den Ständen
voll.

Vorführungen mehrerer Sport- und Fitnessgruppen laden zum Ste-
henbleiben und Zuschauen ein.

die Organisatoren eine wei-
tere Neuerung. Eine Kinder-
meile mit Hüpfburg,
Schminken und einem
Glücksrad sollte die Besu-
cher locken. Doch die Famili-
en mieden die in der prallen
Sonne aufgestellten Statio-
nen und sahen mit ihren
Jüngsten lie-
ber bei den
sportlichen
Vorführun-
gen zu. „Wenn
sich noch eine
Sportgruppe
einbringen
möchte, ist sie
herzlich will-
kommen“, ist
Dieter Meyer
schon ge-
spannt, in wel-
chem Rahmen
das 23. Wein-
fest im kom-
menden Jahr
auf dem bis
dahin wohl
neu gestalte-
ten Markt-
platz stattfin-
den wird.

an die Spitze zu setzen. Doch die
Motorradfreunde waren nicht
die einzigen, die im Rahmen des
Weinfestes starteten. So bot die
Radsportgruppe des TSV Gronau
erstmals Radtouren an. „Wir ha-
ben Strecken für Mountainbi-
ker, Rennradler und Körbchen-
fahrer ausgearbeitet“, weist Ed-
gar Korn die rund 60 Teilneh-
mer auf die verschieden langen
und anspruchsvollen Strecken
(20 bis 65 Kilometer) hin. „Ich
fahre erst seit einem Jahr Tou-
ren. Die Geschwindigkeit der
Rennradler war eine echte Her-
ausforderung“, schilderte Hein-
rich Hegel aus Adenstedt seine
Erfahrungen.

Während der Touren genos-
sen andere Besucher des 22.
Weinfestes bereits die kulinari-
schen Angebote. Helmut und
Brigitte Sölter waren extra aus
Einbeck nach Gronau gefahren,
um bei ihrem Lieblingswinzer
ein kühles Glas Weißwein zu ge-
nießen. „Wir fahren mehrmals

im Jahr zum
Weingut Borst
nach Nordheim
am Main“, erzähl-
te Helmut Sölter.
Insbesondere an
den Abenden
brummte es auf
dem Ratskeller-
platz. „Während
die Band Just in
time gespielt hat,
war kaum ein
Durchkommen“,
freute sich VHG-
Vorsitzender Die-
ter Meyer über
die gelungene
Veranstaltung.
Am Sonntagnach-
mittag wagten

gemeinsam zu einer Ausfahrt zu
starten.

Die Tour hatte zum ersten Mal
Meik Hüpper vom ASB organi-
siert, um „Holger Hümpel etwas
zu entlasten“. Doch der Vorsit-
zende des THW Elze war den-
noch dabei und fuhr mit seiner
Maschine mit Navigationsgerät
vorneweg. „Die etwa 160 Kilo-
meter lange Strecke führt über
Hoyershausen und Kaierde nach
Stadtoldendorf und Neuhaus im
Solling“, erzählt Meik Hüpper.
Während die meisten Fahrer
den Ausflug genießen können,
bedeutet die Ausfahrt für die Or-
ganisatoren „echte Arbeit“. Sie
fahren vorneweg, sichern die
Kreuzungen ab und müssen
dann wieder an den im Pulk fah-
renden vorbei, um sich erneut

Von Kim Hüsing

GRONAU � Riesling, Burgunder und
Co. standen im Mittelpunkt des
dreitägigen Festes in der Gronauer
Innenstadt. Der Verein für Handel
und Gewerbe (VHG) hatte zum
22. Gronauer Weinfest eingeladen.
Da ließen es sich die Besucher auch
nicht nehmen, aus dem Süden Nie-
dersachsens anzureisen, um den
Weißwein ihres Lieblingswinzers zu
genießen. Währenddessen brachen
110 Biker und 60 Radfahrer zu Tou-
ren in der Umgebung auf.

Kaum endete das Glockenläuten
strömten die Besucher aus der
St. Matthäi-Kirche und begaben
sich zu ihren Fahrzeugen. Die
Teilnehmer des Bikertreffs er-
kundigten sich kurz bei den Ver-
antwortlichen, in welche Rich-
tung es losgehe, dann setzten sie
die Helme auf und starteten die
Motoren. 110 leidenschaftliche
Biker hatten sich in der Innen-
stadt Gronaus versammelt, um

„Gemütliche Tour und
dann ein Riesling“

Verein für Handel und Gewerbe freut sich über zahlreiche Besucher

Erstmals mit dabei: Die Radsportgruppe des TSV Gronau lädt zu einer Radtour mit ver-
schiedenen Schwierigkeitsgraden ein.

22. Gronauer
Weinfest



Zeit für den Umzug erhal-
ten. Viele Gegenstände kann
der Verein in sein neues Do-
mizil mitnehmen, doch von
so manchem Möbelstück
muss er sich einfach tren-
nen, wie Elvira Reck schil-
dert. Daher ruft der Kinder-
schutzbund am Sonnabend,
19. September, in der Zeit
von 14 bis 16 Uhr einen Ga-
ragen- und Hausflohmarkt
rund um das ehemalige KSB-
Haus an der Tweftje ins Le-
ben. „Wir wollen möglichst
viel loswerden“, teilt sie mit:
„Den Erlös möchten wir den
Flüchtlingen spenden“,
hofft die Vorsitzende auf
eine ordentliche Summe,
die am Ende zusammen-
kommt.

gen zu können“, appelliert
sie an die Bevölkerung:
„Alle, die der Meinung sind,
wir würden gute Arbeit leis-
ten, können uns jetzt den
Rücken stärken“, hofft sie
auf Zuspruch aus der Bevöl-
kerung – und letztlich auch
auf Unterstützung von der
Politik: Ein Antrag liegt ihr
bereits vor, dem 48 Mitglie-
der zählenden Verein hier fi-
nanziell unter die Arme zu
greifen.

„Die Stadt ist sehr kulant“,
hebt die KSB-Vorsitzende
hervor: Da der Verein die
neuen Räume tatsächlich
erst ab 1. Oktober nutzen
kann, soll er, sofern es kei-
nen Nachnutzer für das ehe-
malige KSB-Haus gibt, mehr

schön“, freut sich Elvira
Reck, dass der KSB nun ein
neues Zuhause gefunden
hat: „Da ist viel Platz für
neue Ideen“, ist sie über-
zeugt. Beispielsweise habe
der Kinderschutzbund nun
„eine ganz tolle Küche“, in
der sich die Vorsitzende vor-
stellen könnte, wieder ein
Backangebot etablieren zu
können.

Doch es gibt auch eine
Kehrseite der Medaille: „Wir
müssen die Miete allein tra-
gen“, sorgt sich Elvira Reck
über die finanzielle Belas-
tung für den Verein. Es fehle
Geld für die Betriebskosten.
„Wir brauchen einfach
mehr Mitglieder, um auch
unsere Betriebskosten tra-

Von Jennifer Klein

GRONAU � Eine große Last
wird dem Kinderschutzbund
(KSB) genommen: Er hat ein
neues Domizil gefunden. „Wir
haben den Mietvertrag unter-
schrieben“, verkündet Vorsit-
zende Elvira Reck. Zum 1. Okto-
ber kann der Gronauer Verein
die ehemalige Hausmeister-
Wohnung im Bürgermeister-
haus beziehen. Doch die Freu-
de darüber währt nur kurz,
denn damit ist ein neues Pro-
blem verbunden.

Ab Oktober stehen dem Kin-
derschutzbund damit 73
Quadratmeter Fläche zur
Verfügung. „Die neuen Räu-
me sind wirklich sehr

KSB hat neues Zuhause
Wohnung im Bürgermeisterhaus – aber: Verein muss Miete allein tragen

cher auf den Hof kommen, um
sich Tipps zu holen oder über die
Geschichten zu staunen. ➔ Elze

Gemeinsam üben die alten Trek-
ker eine ungemeine Faszination
aus, so dass immer mehr Besu-

den Hof Wente. Hier stehen be-
reits die Fahrzeuge der Emmerker
und Elzer Treckerfreunde parat.

Der Treckerclub aus Degersen hat
sein Versprechen gehalten: Elf
knatternde Oldtimer fahren auf

Knatternder Besuch beim Treckertreff auf Hof Wente

BL ICK  INS  LOKALE

bei der Hitze“, war sich Ma-
rion Reiter mit ihren Beglei-
tern einig.

Auch der Weinfestlauf
war mit über 200 Läufern
ein voller Erfolg. � kim

➔ Im Blickpunkt und Sport

es sich nicht nehmen, den
aus der Leinestadt Heraus-
fahrenden zuzuwinken.

Währenddessen genossen
die Gäste auf dem Markt-
platz ihren Wein. „Eisge-
kühlter Rosé schmeckt auch

Vormittag brachen rund 110
Biker mit ihren Motorrä-
dern zu einer Ausfahrt auf.
Kurz darauf starteten zum
ersten Mal auch Radfahrer
zu einer Tour. Besucher ent-
lang der Hauptstraße ließen

men, genossen den Wein ih-
res Lieblingswinzers und
tanzten ausgelassen zu der
Musik von „Just in time“.
Der gestrige Sonntag stand
ganz im Zeichen eines Fami-
lientages. Bereits am späten

GRONAU � Das 22. Weinfest
des Vereins für Handel und
Gewerbe lockte am Wochen-
ende zahlreiche Besucher in
die Gronauer Innenstadt.
Am Samstagabend saßen die
Gäste gemütlich beisam-

„Eisgekühlter Rosé schmeckt bei der Hitze“
Besucher des Weinfestes in Gronau genießen Schorlen, Sekt und die gute Stimmung

Werner und Heike Kunzendorf sowie Marion und Ackel Reiter genießen den Rosé.Zahlreiche Gronauer säumen bei den Ausfahrten die Hauptstraße. � Fotos: Hüsing

SALZHEMMENDORF � Nach
dem Brandanschlag auf eine
Asylbewerber-Unterkunft in
Salzhemmendorf in der
Nacht von Donnerstag auf
Freitag hat die Staatsanwalt-
schaft Hannover Haftbefehl
gegen drei Tatverdächtige
erlassen. Ein 24-jähriger
Mann, ein 30-jähriger Mann
(beide aus Salzhemmendorf)
und eine 23-jährige Frau aus
Springe konnten nach Aus-
wertung von Spuren, Zeu-
genaussagen und Verneh-
mungen sowie aufgrund von
Vorerkenntnissen der Poli-
zei bereits am Freitag ermit-
telt werden. Der 24-Jährige
ist bereits mit Delikten aus
den Bereichen Sachbeschä-
digung und Körperverlet-
zung sowie politisch moti-
vierter Einzeltaten auffällig
geworden. Der 30-Jährige ist
wegen Sachbeschädigung
und Diebstahls bekannt. Der
Vorwurf gegen alle drei Tat-
verdächtigen lautet versuch-
ter gemeinschaftlicher Mord
sowie schwere Brandstif-
tung. Sie sitzen in Untersu-
chungshaft. Die Staatsan-
waltschaft führt weitere Er-
mittlungen durch und kann
zu möglichen Motiven noch
keine Aussagen treffen, so
Staatsanwältin Kathrin Söf-
ker. � kim

Haftbefehle:
Versuchter Mord

NORDSTEMMEN � Als eine
von vier Bands tritt „Hellfi-
re“ bei der bevorstehenden
Veranstaltung „Rock im
Bad“ im Freizeitbad Nord-
stemmen auf. Die Zuschauer
erwartet eine spektakuläre
Höllenshow. Für die fünf
Vollblutrocker sind solche
Auftritte schon beinahe
Routine, allerdings mit im-
mer stärker lodernder Lei-
denschaft. ➔ Nordstemmen

Höllenshow
im Freizeitbad


