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Tote Leitung verursacht Existenzangst

Ahrbergen. Komfortabler soll es wer-
den, das Netz, schneller und einfacher.
Die Deutsche Telekom stellt derzeit ihre
herkömmlichen Telefonanschlüsse auf
moderne IP-Technik um. Der Umrüs-
tungsfeldzug des magentafarbenen Un-
ternehmens bringt Sven Pulver aus Ahr-
bergen allerdings in Existenznöte. Seit
sich der Kfz-Meister für den Wechsel zur
Digitaltechnik entschieden hat, erlebt er
ein technisches Desaster nach dem
nächsten. Seine Umsätze sind um 70
Prozent eingebrochen. Und der 42-Jäh-
rige ist kein Einzelfall.

Die Telekom will ihr gesamtes Netz
bis 2018 auf internetbasierte Kommuni-
kation umstellen. Heißt, alle Kunden sol-
len dann nicht nur via Internet surfen,
sondern auch telefonieren und fernse-
hen (Voice over IP, kurz VoIP). So flattert
im Dezember ein Informationsschreiben
ins Haus der Pulvers. Darin kündigt die
Telekom an, demnächst im Ahrberger
Gewerbegebiet DSL-Technik abzuschal-
ten und dafür auf Internetprotokoll (IP)
umzuschalten. Wer sich nicht beeilt ei-
nen neuen Vertrag abzuschließen, steht
nach Ablauf der Vertragslaufzeit ohne
Festnetz- und Internetanschluss da. Der
42-Jährige schließt sofort einen neuen
Vertrag zu gleichen Konditionen ab. Der
Auftrag soll zum 21. Januar ausgeführt
werden.

An diesem Tag beginnt jedoch die
Talfahrt von Pulvers Kfz-Meisterwerk-
statt. Das Kartenlesegerät funktioniert
nicht, das Fax blockiert das Telefon, das
Internet arbeitet nur noch mit halber
Leistung. Vielleicht liegt es am alten
Router, denkt sich Pulver – und besorgt
ein VoIP-fähiges Gerät, das er selber be-
zahlen darf. Eine Besserung erzielt der
Betriebswirt damit nicht. Stattdessen
bricht das gesamte System zusammen.
„Seit fünf Wochen ist hier alles tot“, sagt
Pulver. Die Krux dabei ist, dass dieWerk-
statt internetbasiert läuft – Geräte, Rech-
nungswesen- und Ersatzteilprogramme,
sie alle brauchen einen funktionsfähigen
Internetzugang.

Um überhaupt irgendwie für seine
Kunden erreichbar zu sein, lässt sich der
Kfz-Meister die geschäftliche Telefon-
nummer auf sein Handy umlegen. Der
Empfang in der Werkstatt ist aber so
schlecht, dass Pulver zum Telefonieren
regelmäßig nach draußen gehen muss.
Eine Lösung bietet die Telekom indes
nicht. An die 60 Mal, so schätzt Pulver,
hat er den Hildesheimer Telekom-Shop
an der Herbert-Quandt-Straße aufge-
sucht. Bereits acht Mal seien ihm Besu-
che von Technikern versprochen wor-
den, gerade ein einziger hat den Weg
nach Ahrbergen geschafft – zu Pulvers
Privatadresse. Zur knapp einen Kilome-

ter entfernten Werkstatt wollte der Mann
aber nicht kommen: Für diese Adresse
habe er keinen Auftrag. Ebenso blieben
versprochene Rückrufe des „Deeskalati-
ons-Teams“ der Telekom aus.

In seiner Verzweiflung hat Pulver vor
drei Wochen einen Anwalt eingeschal-
tet. Auf die Schriftsätze des Juristen ka-
men gestern einige Entschuldigungsflos-
keln und der Hinweis, dass Pulver für
Schadenersatzforderungen in der Be-
weislast sei. Zudem hat die Telekom den
Pulverschen Gewerbeanschluss vergan-
gene Woche gekündigt. Ohne Ankündi-
gung. „Die Nummer ist nicht vergeben“,
säuselt nun eine Frauenstimme dem An-
rufer ins Ohr. „Die Kunden denken des-
halb, dass ich pleite bin“, sagt Pulver.
Sein Umsatz sei zudem um 70 Prozent
zurückgegangen. Gerade jetzt, wo das
Geschäft mit dem Reifenwechsel an-
steht, erreichten ihn die Kunden nicht.
„Ich betreibe ein reines Telefongeschäft,
Laufkundschaft gibt es im Gewerbege-
biet kaum.“

Der zweifache Familienvater beschäf-
tigt zudem drei Angestellte, zahlt Laden-
miete und sein Wohnhaus ab. Wie er das

künftig finanziell wuppen soll, weiß er
nicht. Die Sorgen machen sich mittler-
weile auch an seinem Herzen und am
Nervenkostüm bemerkbar. „Ich baue mir
seit elf Jahren hier in Ahrbergen was auf
und die Telekom schafft es, innerhalb
von acht Wochen alles an die Wand zu
fahren.“ Pulver versteht nicht, warum
erstens niemand feststellen kann, wo das
Problem liegt, und zweitens nicht mal ein
Techniker seinen Fall von A bis Z durch-
prüft. Trotzdem buche die Telekom regel-
mäßig die Gebühren vom Konto ab, auch
die vier Euro extra, die Pulver für einen
Acht-Stunden-Entstörungsservice zahlt.

Die Telekom zeigt sich auf Nachfrage
schmallippig: „Die Störung beim An-
schluss des Kunden ist bekannt“, berich-
tet Telekom-Sprecherin Martina Mora-
wietz. Die Techniker arbeiteten bereits
mit Hochdruck an der Beseitigung des
Fehlers. Leider könne das Unternehmen
zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau
sagen, wann der Kunde wieder telefo-
nieren und surfen könne. „Wir bedauern
die Unannehmlichkeiten sehr und bitten
noch um Geduld.“ Worin aber genau die
Ursache der technischen Störung liegt

und warum die Telekom ohne Vorwar-
nung einfach den Anschluss ihres Kun-
den Pulver gekündigt hat, darüber
schweigt sich der Konzern aus.

Pulver ist indes nicht der einzige Te-
lefonkunde, bei dem der neue Anschluss
nicht reibungslos funktioniert. Die Ver-
braucherzentrale Niedersachsen weist
darauf hin, dass die Umstellung auf IP
oft nicht klappt, der Anschluss wochen-
lang ausfällt, Informationen über die
Technik nur unzureichend und Hausnot-
rufe funktionsunfähig sind. Bereits seit
Mitte des vergangenen Jahres häuften
sich die Beschwerden von Telefonkun-
den. Häufig erhielten die Betroffenen
gar keine Antwort oder Hilfe vom Tele-
kommunikationsanbieter, so dass sie
längere Zeit ihr Telefon nicht nutzen
können. Das ist insbesondere für Ver-
braucher misslich, die ein Hausnotruf-
system an ihrem Telefonanschluss instal-
liert haben.

„Pulver’s Kfz-Meisterservice“ in der Heinrich-
Goebel-Straße 2a in Ahrbergen ist weiterhin
unter der mobilen Telefonnummer
01 60 / 7 83 55 60 zu erreichen.

Telekom-Ärger: Ahrberger Kfz-Meister fühlt sich nach Technikwechsel vom Unternehmen im Stich gelassen

von viktoria hübner

Von der Außenwelt abgeschnitten: Kfz-Meister Sven Pulver aus Ahrbergen verfügt seit der Umstellung auf IP-Technik weder über Te-
lefon noch Internet – und fühlt sich von der Telekom alleine gelassen. Foto: Hübner

Graue Kästen sollen mit Mauer verschmelzen

hArsum. Viele Harsumer haben sich in
den vergangenen Monaten über das
schnelle Internet gefreut. Dafür hatte die
Telekom zuvor mehrere Kilometer lange
Glasfaserkabel in Rohrleitungen einge-
zogen. Damit alles funktioniert, mussten
auch zahlreiche Gehäuse aufgestellt und

mit neuester Technik bestückt werden.
An vielen Stellen fallen sie nicht so ins
Auge, da sie in Grünanlagen eingebun-
den wurden. Mitten in Harsum ärgerte
sich aber der ehemalige Grundschulrek-
tor Karl-Heinz Eilers über die unschöne
Ansicht im Bereich der Kreuzung von
Mahnhof und Hohem Weg. Dort stehen
nun am Bürgersteig auf einer Länge von

insgesamt zwölf Metern mehrere 1,60
bis 1,80 Meter hohe aneiandergereihte
Kästen vor einer gleichhohen Kirchhof-
mauer aus Bruchsteinen.

Die neue Ansicht mit der Sankt-Cäci-
lia-Kirche dahinter wurmt Eilers gewal-
tig. Er wohnt ganz in der Nähe und geht
jeden Tag an der Stelle vorbei. „Wer so
etwas macht, der hat doch vor den Hand-
werkern, die diese Mauer geschaffen
haben und der Kirche dahinter keine
Ehrfurcht“, kritisiert Eilers. Noch schlim-
mer wäre es, wenn die Kästen von wil-
den Graffiti-Sprayern besprüht werden.
Deshalb setzte er sich mit dem Ge-
schäftsführer des Präventionsvereins,
Ordnungsamtsleiter Thomas Wiesen-
müller, in Verbindung. In einem gemein-
samen Gespräch mit dem Vereinsvorsit-
zenden Thomas Kollakowski und dem
Vorsitzenden des Harsumer Kulturver-
eins, Bernhard Blecker, wurden Ideen
entwickelt, was man hier machen kann.

Seit Jahren kümmert sich der Präven-
tionsverein um die Beseitigung von wil-
den Graffiti an öffentlichen Gebäuden –
mit gewissem Erfolg, sagt Wiesenmüller,
denn seit gut einem Jahr hätten diese

Schmierereien erheblich nachgelassen.
Jetzt soll mit Grafitti allerdings etwas
Positives geschaffen werden: Die Kästen
sollen noch im April oder Mai künstle-
risch der historischen Bruchsteinmauer
dahinter angepasst werden.

Die Initiatoren haben mit der Firma
Art-EFX aus Potsdam Kontakt aufge-
nommen. Die dortigen Verwandlungs-
künstler nutzen die Sprühdosen als
Werkzeug. Auch der Ortsrat Harsum ste-
he hinter dem Plan, berichtet Kolla-
kowski. Langjährige Erfahrungen hätten
gezeigt, dass die Graffiti-Szene solche
Arbeiten respektiere und schätze. Schö-
ne Beispiele gebe es in der Umgebung
schon dank der Avacon, zum Beispiel an
der Trafostation in der Peiner Straße.

Den Großteil der Kosten will der Ver-
ein selbst übernehmen. So soll das kürz-
lich bei einer mit 140 Zuhörern besuch-
ten Veranstaltung zur Internetkriminali-
tät gesammelte Geld dafür verwendet
werden. Finanzielle Unterstützung er-
hofft sich der Verein außerdem von Har-
sumer Firmen und Einwohnern sowie
von der Heinrich-Freitag-Stiftung, deren
Vorsitzender Eilers ist.

Präventionsverein will Gehäuse vor der Kirche mit Motiv einer Bruchsteinmauer besprühen lassen

von hans-theo wiechens

Thomas Kollakowski, Thomas Wiesenmüller und Karl-Heinz Eilers (von links) begutach-
ten die Kästen, die in eine Bruchsteinmauer verwandelt werden sollen. Foto: Wiechens

borsum. Hannelore Hesse feiert heute ihren 77. Geburtstag.

DIE HAZ GrAtulIErt

borsum. Das Schießen um die Bürger-
scheibe der Ortschaft Borsum sowie
um den Vereins- und Dorfpokal star-
tet am Ostersonntag um 10 Uhr auf der
Schießsportanlage des Schützenver-
eins St. Hubertus im Borsumer Wald. Es
wird von Ortsbürgermeister Josef Stu-
ke und dem Vorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft Borsumer Vereine (ABV),
Stefan Helmke, mit dem ersten Schuss
auf der Kleinkaliber-Schießbahn offiziell
eröffnet. Auf die von Kunstmaler Gün-
ter Werner handgemalte Bürgerscheibe,
die als Motiv den Heinrich-Ruhen-Platz
mit dem Maibaum und der historischen
Kanone aus der Zeit von Napoleon
zeigt, kann jeder Borsumer Dorfbewoh-
ner schießen, der das Alter von 18 Jah-
ren erreicht hat. Der beste Teiler ent-
scheidet über den Gewinn der Schei-
be, die auch auf „50 Jahre ABV“ ver-
weist. Dieses Jubiläum soll am 17. und
18. September groß gefeiert werden.
Geschossen wird sitzend aufgelegt.
Weitere Schießtermine sind am Oster-
montag, 28. März, sowie am 3., 10. und

17. April jeweils von 10 bis 12 Uhr. Paral-
lel zum Bürgerschießen wird noch ein
Mannschaftswettbewerb um den Ver-
einspokal der ABV für die erfolgreichs-
te Vereinsmannschaft der jeweils fünf
besten Schützen angeboten. Dabei kön-
nen alle Vereinsmitglieder mit einem
Mindestalter von 16 Jahren mitmachen,
auch wenn sie nicht in Borsum wohnen.
Außerdem wird an diesen Schießtagen
noch der Borsumer Dorfpokal ausge-
schossen. Teilnahmeberechtigt sind alle
Vereinsmitglieder mit einem Mindestal-
ter von zwölf Jahren. Eine Mannschaft
besteht bei diesem Schießen aus drei
Personen, wobei jeder Verein so viele
Mannschaften melden kann, wie er will.
Geschossen wird hier mit dem Luftge-
wehr liegend aufgelegt. Jeder Schüt-
ze hat dabei zehn Schuss. In die Wer-
tung kommt jeweils der beste Teiler ei-
nes Mannschaftsmitgliedes. Die Bür-
gerscheibe und alle Pokale werden im
Rahmen des Maifestes am 1. Mai auf
dem Heinrich-Ruhen-Platz an die Ge-
winner übergeben. htw

HArsum

bürgerschießen startet am ostersonntag

borsum. In der Hauptversammlung
des Musikvereins Borsum ehrte der Vor-
sitzende Christian Bumiller langjähri-
ge Mitglieder – darunter besonders be-
merkenswert die 40-jährige aktive Tä-
tigkeit als Musiker von Trompeter Bert-
hold Heineke und von Dirigent Frank
Kreuzkam. Vor den Neuwahlen galt Bu-
millers Dank dann seinem aus dem Vor-
stand ausscheidenden Stellvertreter
Marco Fahl. Dieser war seit 2010 stellver-
tretender Vorsitzender und vorher be-
reits in der Zeit von 1992 bis 2002 mit
unterschiedlichen Aufgaben im Vorstand
vertraut. Das Amt des stellvertretenden
Vorsitzenden wurde durch Martin Gra-
en neu besetzt, Nicole Kreuzkam wur-
de als Beisitzerin der Aktiven neu hin-
zugewählt. Andere Vorstandsmitglie-
der wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Was macht den Erfolg eines Musikver-
eins aus? Dieser Frage ging Bumiller in
seinem ersten Bericht seit seinem Wie-
derantritt als Vorsitzender im vergange-
nen Jahr nach: Es sei die Gemeinschaft
in einem Verein. Zu den positiven ge-
meinsamen Erlebnissen zählt er rückbli-
ckend die Bildung einer weiteren neuen
Jugendgruppe, die nun nach dem Erler-
nen der ersten Grundkenntnisse an ihren
Instrumenten gemeinsam mit ihrem Di-
rigenten Andreas Friedrich mit dem Mu-
sizieren in der Gruppe beginnt. Dirigent
Kreuzkam stellte anschließend in seinem
Bericht heraus, dass die Beteiligung der
Musiker weiterhin konstant geblieben sei
– und das bei immerhin 89 Zusammen-
künften im Jahr 2015. Die durchschnitt-
liche Anwesenheit von 43 Musikern sei
eine Besonderheit.

heineke und Kreuzkam 40 Jahre aktive musiker

Kreis hildesheim/nordstemmen.
Eine besondere Ehrung für das Blasor-
chester Nordstemmen gab es bei der
58. Landesdelegiertentagung des Nie-
dersächsischen Musikverbandes (NMV)
in Rulle im Landkreis Osnabrück. Dort
überreichten NMV-Vizepräsident Claus
ströh und Präsident martin engbers
(von links) dem neuen Vorsitzenden des
Blasorchesters, gerald manneck, eine
Ehrenurkunde für eine 50-jährige Mit-
gliedschaft des Blasorchesters im NMV,
der mit 44000 Musikern in 475 Mu-
sikvereinen, Spielmanns- und Fanfa-
renzügen, Showorchestern oder ande-
ren Musikgruppen der größte musikali-
sche Fachverband in Niedersachsen ist.
Zu den Gratulanten zählten auch der Eh-
renpräsident des NMV, Heinrich Elix-

mann, und der Vorsitzende des Kreismu-
sikverbandes Hildesheim (KMVH), Nor-
bert Lange, die beide in Hasede wohnen.
Der KMVH als mitgliederstärkster Kreis-
verband im NMV war mit 22 Delegierten
zu der zweitägigen Landestagung nach
Rulle angereist. htw

blasorchester ist 50 Jahre im musikverband

norDstEmmEn

hohenhAmeln. Begeistert nahm Mar-
tin Westendorf, Brandschutzerzieher der
Freiwilligen Feuerwehren der Gemein-
de Hohenhameln, eine überraschen-
de Spende der Kreissparkasse Peine in
Empfang. Dirk Rauls, Leiter der Hohen-
hamelner Geschäftsstelle, überreich-
te ein Rauchhaus als Anschauungsob-
jekt. Die Brandschutzerziehung gehört
zu den Aufgaben der Feuerwehr: 1500
Kinder hat sie in den vergangenen Jah-
ren in der Gemeinde Hohenhameln un-
terrichtet. Ein Rauchhaus war ein lang
gehegter Wunsch, erklärte Westendorf.
Spielerisch kann er damit Kinder aller Al-
tersklassen erreichen und auf diese Wei-
se effektiv Präventionsarbeit leisten. Das

Rauchhaus-Modell sieht von vorn aus
wie ein Puppenhaus. Hinter der Fassa-
de verbirgt sich allerdings High-Tech.
Und die dient dazu, Kindern zu zeigen,
wie gefährlich das Spiel mit dem Feu-
er sein kann und wie man sich im Ernst-
fall verhalten muss. Auf Knopfdruck
lässt sich in dem mehrgeschossigen Mo-
dell zum Beispiel Rauch auslösen, der
sich dann zunächst langsam in einem
Raum ausbreitet. Gut erkennbar ist, wie
sich der Rauch durch das Öffnen und
Schließen von Türen und Fenstern ver-
teilt und Fluchtwege wie das Treppen-
haus versperren kann. Auch die Funktion
von Rauchmeldern wird realitätsnah de-
monstriert.

high-tech-Puppenhaus für die Feuerwehr

HoHEnHAmEln

heyersum.Während der Hauptver-
sammlung konnte die drohende Auflö-
sung der Spielfreunde Heyersum von
1947 e.V. nun doch verhindert werden.
Die Mitgliederversammlung wählte die
fünf neuen Vorstandsmitglieder bis auf
je eine Enthaltung (der Gewählten) ein-
stimmig. Der neue Vorsitzende, Joachim
Fesser, bedankte sich bei den ausschei-
denden Vorstandsmitgliedern Thomas
Reitz (bisheriger Vorsitzender), Rena-
te Pöhlmann (bisherige stellvertretende
Vorsitzende), Sandra Hamelmann (bis-
herige Schriftführerin) und Ulrike Ol-
horn-Dummer (bisherige Kassenwartin)
für die geleistete Arbeit. Neu gewählt
wurden Maike Grages (Zweite Vorsitzen-
de), Henning Knopp (Schriftführer), Jens
Grages (Kassenwart) und Antje Knopp
(Jugendwartin). Daniel Brandes (Tech-
nikwart), Kerstin Schiller (Laienspielwar-
tin) und Ralf Pöhlmann (Organisations-
wart) bleiben dem Vorstand erhalten.

Frank und Sandra Hamelmann, Anett
Kromer und Ulrike Olhorn-Dummer wer-
den den Vorstand im Helferkreis tatkräf-
tig unterstützen. Irmtraud und Wilfried
Schleifer wurden für ihre jeweils 25-jäh-
rige Mitgliedschaft geehrt. Helga Bick
und Klaus Weinhold können mittler-
weile sogar auf 60 Jahre Mitgliedschaft
bei den Heyersumer Spielfreunden zu-
rückblicken und wurden hierfür ge-
ehrt. Die Spielfreunde starten am Sonn-
abend, 16. April, mit der ersten Vorstel-
lung ihrer neuen Komödie „Für die Fa-
milie kann man nichts!“ – Der Versuch,
die endlich gefundene Traumfrau einer
eher albtraumhaften Familie vorzustel-
len – in die neue Theatersaison. Die Kar-
ten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei
„SKRIBO - Papyros“, Hauptstraße 96d,
in Nordstemmen. Die Vorstellungen sind
am 16., 17., 22. und 23. April. Im Dezem-
ber wird wieder ein Weihnachtsmärchen
der Spielfreunde zu sehen sein.

der Vorhang fällt doch nicht

Pletz und Gadesmann leiten Grüne
nordstemmen. Eva Pletz aus Heyer-
sum und Jan Gadesmann aus Rössing
sind die neuen Vorsitzenden des Nord-
stemmer Gemeindeverbands von Bünd-
nis 90 / Die Grünen. Zum neuen Kassen-
wart wählte die Mitgliederversammlung
Günter Netenjakob aus Nordstemmen.

Der bisherige Vorsitzende Lutz Loe-
bel und der bisherige Kassenwart Hart-
mut Hille waren nicht mehr angetreten.
Die Mitgliederversammlung dankte ih-
nen für ihre langjährige Tätigkeit.

Entsprechend der neuen Parteisatzung
besteht der Vorstand nun aus zwei gleich-
berechtigten Vorsitzenden. Die neuen
Vorsitzenden betonten, dass sie zuver-
sichtlich auf die kommenden Aufgaben
blicken. Schwerpunkt wird dabei die im
Herbst anstehende Kommunalwahl sein.

Als nächstes soll dabei das Wahlpro-
gramm erarbeitet sowie die Kandidaten
für den Gemeinderat und die Ortsräte ge-
wählt werden.

Der traditionelle Frühjahrsempfang des
Grünen-Kreisverbands soll diesmal in
Nordstemmen stattfinden. Er ist für den
22. April geplant undwird unter demMot-
to „Fairer Handel – ein Baustein zur Be-
seitigung der Fluchtursachen“ stehen.
Bundestags- und Landtagsabgeordnete
der Grünenwerden dann zuGast in Nord-
stemmen sein.

Neben der notwendig gewordenen
Satzungsänderung befasste sich die Ver-
sammlung außerdem mit der Flüchtlings-
arbeit, mit den geplanten Windenergieflä-
chen in der Gemeinde und mit der Schul-
entwicklung in Nordstemmen. skn

Nordstemmer Gemeindeverband hat jetzt eine Doppelspitze

Das neue Führungstrio der Nordstemmer
Grünen: Günter Netenjakob (links), Eva
Pletz und Jan Gadesmann.

MCA lädt zum
traditionellen
Osterfeuer ein

Ahrbergen. Am Ostersamstag, 26.
März, findet ab 18 Uhr wieder das tradi-
tionelle Osterfeuer auf dem Brennplatz
in der Ahrberger Feldmark statt. Auf die
Kinder wartet wieder das süße und pi-
kante Stockbrotbacken.

Dafür sollten die Kinder einen langen
Stock mitbringen. Außerdem gibt es Ge-
grilltes und diverse Getränke. Vielleicht
hoppelt auch der Osterhase vorbei und
bringt für die kleinen Besucher etwas
Süßes mit.

Baum-und Strauchschnitt nimmt der
Motorsportclub Ahrbergen (MCA) an
diesem Tag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr
am Brennplatz entgegen. Baumwurzeln
und anderes Holz werden nicht ange-
nommen.
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