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HINTERGRUND

Pflege der deutschen Sprache als Ziel
Die Dr.-Walther-Liebehenz-
Stiftung anderUniGöttingen
unterstützt vor allemdie Göt-
tinger Ethnologie und eine
Reihe verwandter kulturwis-
senschaftlicher Fächer. Wei-
tere Förderschwerpunkte
sind die Pflege der deutschen
Sprache, insbesondere im
Wissenschaftsbereich. Zum

dritten Mal seit ihrer Grün-
dungMitte der 1990-er Jahre
zeichnete die Stiftung jetzt
Dissertationen aus, die
Deutsch als Wissenschafts-
sprache wählen und sprach-
lich hervorragend formuliert
wurden.DieAuszeichnung ist
mit einem Preisgeld von
1000 Euro dotiert. (ue)

45 Jahre in der
Northeimer CDU
Hans-Jürgen Koschwitz (ganz
links) ist schon 45 Jahre CDU-
Mitglied und wurde dafür bei
derMitgliederversammlung des
CDU-Stadtverbands Northeim
im Restaurant Seeterrassen ge-
ehrt. Der Kreisvorsitzende, Dr.
Roy Kühne (Zweiter von links),
und Stadtverbandsvorsitzende
Kerstin Lorentsen ehrten insge-
samt 22 Jubilare, darunter auch
Dietmar Rudel (Zweiter von
rechts) und Martin Fricke (ganz
rechts), die beide 40 Jahre Mit-
glied der Partei sind. Neben Eh-
rennadeln gab es für jeden auch
eine FlascheWein. (nix)

Foto: Privat / nh

Essen und Trin-
ken gab es in der
„Sansibar“, dem
Café „Leuchtturm
roter Sand“ und
beim „Kapitän’s
Dinner“. Damit
keine Langeweile
aufkam, bauten
die Kinder Holz-
schiffe, spielten
Theater, gingen
auf Schatzsuche
und ließen sich
schminken.

In der Krippe
werden 15 Klein-
kinder im Alter
zwischen einem
und drei Jahren
betreut. Den Kin-
dergarten besu-
chen außerdem
75 Kinder zwi-
schen drei und
sechs Jahren. (jvp)

KATLENBURG. Ihr diesjähri-
ges Sommerfest haben der
evangelisch-lutherische Kin-
dergarten Katlenburg und die
Kinderkrippe mit einem Tag
der offenen Tür gefeiert. Das
Fest stand unter dem Motto
„Eine Seefahrt, die ist lustig“.

Das hatte einen guten
Grund: Denn auf dem Spiel-
platz steht nun ein „Kletter-
schiff“, das von Gemeindebür-
germeister Uwe Ahrens, Pas-
tor Martin Weskott und allen
anwesenden Kindern auf den
Namen „Möwe“ getauft wur-
de.

Möglich war die Anschaf-
fung des Spielschiffes durch
eine Spende in Höhe von rund
1300 Euro. Der Betrag setzt
sich aus Spenden der Stiftung
der Kreis-Sparkasse Northeim,
Einnahmen aus Festen und
Geldspenden der Eltern zu-
sammen.

Schiff ahoi auf der Möwe
Kindergarten Katlenburg feiert Sommerfest und eröffnet ein neues Klettergerüst

Vor Anker in Katlenburg: Das neu eröffnete Klettergerüst im Kindergartenwur-
de beim Sommerfest auf den Namen „Möwe“ getauft. Möglich geworden war
die Anschaffung durch Spenden. Foto: Privat

vom Charakter
Deutschlands beein-
flusst werde.“

Filme im Vergleich
Inzwischen ist Xiao-

jing Wang, die seit
neun Jahren mit ihrem
Mann in Göttingen
wohnt, in beiden Kultu-
ren zuhause. Den För-
derpreis erhielt sie für
ihre Doktorarbeit mit
dem Titel „Jenseits des
Orientalismus“ über na-
tionale Vorurteile und
deren Überwindung.

In der 350 Seiten star-
ken, auf Deutsch ver-
fassten Arbeit forschte
Xiaojing Wang über das
Chinabild im aktuellen
europäischen Kino. In
der Dissertation ver-
glich sie westliche Fil-
me wie „Der letzte Kai-
ser“ oder „Sieben Jahre
Tibet“ mit chinesischen
Produktionen wie „Die
letzte Kaiserin“ und
„Das rote Flusstal“.

China-Bild im Wandel
„Im europäischen China-

und Tibetbild hat sich zwi-
schen 1980 und 2010 eine
neue Tendenz herausgebil-
det“, erläutert die Preisträge-
rin ihre Ergebnisse. Ein gleich-
berechtigter Dialog zwischen
dem Westen und Osten ver-
wirkliche sich langsam. Statt
einer stereotypen Beschrei-
bung und Haltung gegenüber
China werde eine menschli-
che deutlich. „Die Welt be-

NORTHEIM. Seit zwei Jahren
unterrichtet Xiaojing Wang
am Wirtschaftsgymnasium
der BBS 1 in Northeim chinesi-
sche Sprache und Kultur und
trug laut Schulleitung maß-
geblich dazu bei, dass die
„WGler“ Chinesisch als zweite
Fremdsprache ins Abitur ein-
bringen können.

Inzwischen hat sie mit ihrer
Doktorarbeit erfolgreich pro-
moviert und wurde jetzt mit
dem Förderpreis 2014 der Dr.-
Walther- Liebehenz- Stiftung
an der Uni Göttingen ausge-
zeichnet.

„Mein Ziel ist es, mich
lebenslang der kultu-
rellen Kommunikation
und der Verbreitung
der deutschen Sprache
und Kultur zu wid-
men.“

XIAOJ ING WANG

Wenn Xiaojing Wang ge-
fragt wird, warum sie Deutsch
gelernt habe, antwortet sie:
„Wegen des Stereotyps
Deutschland.“ Gegenseitige
Vorurteile und das Streben
nach Wahrheit und kulturel-
ler Verständigung waren An-
reiz für die junge Chinesin,
sich intensiv mit deutscher
Sprache und Kultur auseinan-
derzusetzen.

„Während meines Bachelor-
Studiums lernte ich jeden Tag
acht bis zehn Stunden
Deutsch. Denn ich hoffte, dass
ich von dieser Sprache und

Preis für China im Kino
Stiftung zeichnete Chinesischlehrerin der BBS 1 für ihre Doktorarbeit in Deutsch aus

wegt sich. Europa wandelt
sich“, sagt sie.

In der Feierstunde, die im
Archäologischen Institut der
Georg-August-Universität
stattfand, zeichneten Prof. Dr.
Werner Rutz, Vorsitzender
des Stiftungsrates, sowie Pro-
fessor Matthias Freise vom Se-
minar für Slavische Philologie
die Northeimer Chinesisch-
lehrerin aus.

Für die BBS 1 gratulierte
Studiendirektor Peter Fiebag.
Deutsch als Wissenschafts-
sprache sei in den vergange-
nen Jahren mehrfach Zentral-
abiturthema gewesen, sagte
er. Und: „Es ist großartig, dass
nun eine Lehrkraft unserer
Schule für ihre Arbeit, in der
sie bewusst Deutsch als Spra-
che wählte, eine solche Eh-
rung erhält.“

In ihren Schlussworten ver-
sprach Dr. Xiaojing Wang:
„Mein Ziel ist es, mich lebens-
lang der kulturellen Kommu-
nikation und der Verbreitung
der deutschen Sprache und
Kultur zu widmen.“ (ue)

Ausgezeichnet: Xiaojing Wang, Lehre-
rin ander BBS1Northeim. Sie setzt sich
für die Überwindung von Vorurteilen
ein. Foto: privat/nh

dem Bauamt solle eine Lösung
und ein Konzept entwickelt
werden, so Lemke.

Zudem stünde die Dachsa-
nierung des aktuellen Feuer-
wehrgerätehauses an, da dort
ein Schaden entstanden sei.
Weitere Sanierungsarbeiten
müssen aufgrund veralteter
Sanitäreinrichtungen im Dorf-
gemeinschaftshaus getätigt
werden.

Zusätzlich wünscht sich der
Ortsrat Mittel, um einen Ge-
denkstein für ein halb-anony-
mes Gräberfeld auf dem Fried-
hof herzurichten. Der Gedenk-
stein solle sich großteils aus
Spenden finanzieren, jedoch
müssten Anfangszahlungen
von der Gemeinde übernom-
men werden, sagt Lemke.

Außerdem entschied sich
der Ortsrat gegen eine Teil-
nahme der Ortschaft „Unser
Dorf nutzt die Sonne“, da kein
Potential vorhanden sei. So
sind laut Lemke viele Dächer
bereits mit Solaranlagen be-
stückt worden. Falls sich noch
eine größere Nachfrage der
Einwohnerschaft entwickle,
bestünde jedoch die Möglich-
keit der Teilnahme, so Lem-
ke. (nix)

EBOLDSHAUSEN. Der Ortsrat
der Ortschaft Eboldshausen
plant eine Umgestaltung und
Verlagerung des Ehrenmales.
So teilt Ortsbürgermeister Ri-
chard Lemke mit, dass der
Ortsrat seit einiger Zeit beob-
achte, dass das Ehrenmal in-
nerhalb des Jahres bis auf die
Kranzniederlegung kaum be-
sucht werde. Dies läge vor al-
lem daran, dass der Großteil
der Bevölkerung nicht mehr
direkt betroffen sei.

Aus diesem Grund stellte
sich der Ortsrat die Frage, ob
eine Verlagerung des Ehren-
mals die Besucherzahlen erhö-
hen würde, da es derzeit au-
ßerhalb der Ortschaft liegt.
Nun wird die Verwaltung das
Vorhaben sowie eine mögli-
che Trägerschaft überprüfen.

Weiter einigte sich der Orts-
rat während der öffentlichen
Sitzung auf die Wünsche der
Ortschaft für den Kalefelder
Gemeindehaushalt 2015. So
sieht der Ortsrat unter ande-
rem eine Sanierung des Sprit-
zenhauses als notwendig an.

Dies steht unter Denkmal-
schutz und soll in Zukunft als
Lagerort für historische Gerä-
te dienen. Gemeinsam mit

Ortsrat berät über
Denkmalverlegung
Ehrenmal wird immer weniger besucht

Personalien
Dienstjubiläen beim Landkreis Northeim
Marco Fröchtenicht aus Sudheimhat beim Landkreis Jubiläum sein
Dienstjubiläum gefeiert. Er ist seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst.
ImAnschluss andasBerufsgrundbildungsjahr Bau absolvierte er eine
Ausbildung zum Straßenwärter in der Straßenmeisterei Northeim.
Anschließend wurde Fröchtenicht als Straßenwärter übernommen
und ist sich inzwischen Teamleiter des Pflege- und Reperaturteams
der Straßenmeisterei Northeim.
Claudia Wolfgang ist ebenfalls seit 25 Jahren imöffentlichenDienst.
Bei der Stadt Göttingen absolvierte sie den Vorbereitungsdienst für
den allgemeinen gehobenen Verwaltungsdienst. Anschließend
wechselte sie zum Landkreis Northeim und wurde zur Beamtin er-
nannt. Dort war sie zunächst im Rechtsamt und imOrdnungsamt tä-
tig und wechselte nach ihrer Elternzeit in das damalige Bauverwal-
tungsamt. 2008 wechselte sie in das Büro des Landrates. (nix)
Andreas Leder aus Northeim feierte jetzt ebenfalls sein 25-jähriges
Dienstjubiläum beim Landkreis Northeim.Er ist seitdem bei der
Kreisabfallwirtschaft Northeim als Müllwerker angestellt. Zuvor ar-
beitete der gelernte Maurer im Straßen-, Garten- und Landschafts-
bau. (nix)

40 Jahre bei der Volksbank Göttingen
Gustav Eckhard Rohmann (Foto) arbeitet seit 40 Jahren bei der
Volksbank. Am 1. August 1974 begann er eine Ausbildung bei der

Volksbank Nörten-Hardenberg, die 1980mit der
Volksbank Göttingen fusionierte. Im Laufe der Jahre
war er an zahlreichen Stationen und Geschäftsstel-
len tätig. So war Rohmann Hauptgeschäftsstellen-
Leiter in Göttingen. 2008 übernahm er die Leitung
der Hauptgeschäftsstelle Northeim. Rohmann ist
verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. In sei-
ner Freizeit war er jahrelang in der Feuerwehr Bo-

venden aktiv und Leiter der Handball-Spielgemeinschaft Plesse-Har-
denberg. Nun ist er Vorsitzender des Handball-Fördervereins Plesse.
(nix) Foto: Privat/nh

schwäche eingehen. Viele
Menschen haben das Gefühl,
ständig auf Toilette zu müssen
oder Angst in ganz alltägli-
chen Situationen wie beim
Husten, Lachen oder Treppen-
steigen ungewollt Urin zu ver-
lieren, sagt Heinrich.

Außerdem wird der Chef-
arzt mögliche Folgen wie
chronische Harnwegsinfekte
und Nierenschäden erläutern.
Ebenfalls will Heinrich über
die Behandlungsmöglichkei-
ten sprechen.

Für die Veranstaltung ist
keine Anmeldung erforder-
lich. Der Eintritt ist kosten-
frei. (nix)

NORTHEIM. Das Northeimer
Helios-Krankenhaus lädt zu
dem Vortrag von Dr. med. To-
bias Heinrich, Chefarzt der
Klink für Urologie, zum The-
ma „Wenn die
Blase streikt“
ein. Dieser fin-
det am Diens-
tag, 12. Au-
gust, um
19 Uhr im Fest-
saal der Helios
Albert-
Schweitzer-Kli-
nik in Nort-
heim statt.

Unter anderem wird er auf
das Problem einer Blasen-

Vortrag: Wenn die Blase streikt

Dr. Tobias
Heinrich

tener Wald. Die Teilnehmer
fahren um 10 Uhr vom Park-
platz Neidhardt ab.

Die Strecke führt über Ne-
benwege und ist insgesamt 50
Kilometer lang. (nix)

KATLENBURG. Eine Radtour
nach Moringen unternimmt
der Turn- und Sportverein
„Blau-Weiß“ Katlenburg am
Sonntag, 10. August, statt der
geplanten Wanderung im Nör-

Sportler radeln nach Moringen

Wolfgang
Schreibmaschinentext
Northeimer Neueste Nachrichten, 7.08.2014

Wolfgang
Schreibmaschinentext




