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Liebe Schwiegershäuserinnen, liebe 
Schwiegershäuser, 
 
rechtzeitig zu den Sommerferien und der 
Urlaubszeit in Niedersachsen überreichen wir 
Ihnen unser Info-Blatt  „Hallo Nachbarn“. 
Nach den wunderschönen Frühlingstagen mit 
strahlend blauem Himmel dachten wir schon 
alle an ein besonders heißes und trockenes 
Jahr. Doch es kam was die meisten von uns 
wahrscheinlich nicht erwartet hatten: Hagel mit 
Dauerregen und Temperatureinbrüchen. 
Diese Zeit haben wir hoffentlich jetzt hinter uns 
und so schauen wir nach vorn und freuen uns  
auf die Ferien- und Urlaubszeit mit hoffentlich 
besseren Wettervorhersagen. 
 
Mit dieser Ausgabe berichten wir u. a. über 
folgende Themen: 
 
HSG Damen Niedersachsenmeister 
Primelball 2008 
Hackenbach 
Familiennachmittag 
 
Eine schöne und sonnige Ferien- und 
Urlaubszeit wünscht Ihr 
Norbert Schreiber 
 
 
Das “ Hallo Nachbarn “ Redaktionsteam: 
Silvia Waldmann 
Uwe Schrader 
Marco von Einem 
Norbert Schreiber 
Roland Wittenberg 

HSG Hattorf/Schwiegershausen  
1. Damen 2006/2007 
 
Groß war der Jubel, noch größer der Erfolg. Mit 
dem 31:22–Erfolg am letzten Spieltag in Celle 
sicherte sich die 1. Damen der HSG die 
Niedersachsenmeisterschaft. 
 
Damit verbunden ist der Aufstieg in die 
Regionalliga, die dritte Liga im Handball! 
Wann hat es das hier zuletzt gegeben? Als die 
Spielgemeinschaft der beiden Nachbarn vor 10 
Jahren gegründet wurde, war an so einen 
Erfolg nicht zu denken. Immerhin, die B-
Jugend, auf der sich die jetzige Mannschaft 
aufbaute, spielte in der Bezirksliga. Davon ist 
nur noch C. Tuchelt über, aus der eigenen 
Nachwuchsarbeit schafften wenig später noch 
A. Kirchhoff und A. Mühlenberger den Sprung, 
zuletzt Annika Spillner, die einzige 
verbliebende Schwiegershäuserin. Alle vier 
haben ihren Anteil am Erfolg, an der 
Meisterschaft. Die stand bis zum letzten 
Spieltag nicht fest und so manche hatten den 
Damen nach den hohen Auswärtsniederlagen 
den Titel nicht mehr zugetraut. Doch das Team 
von Frank Mai stand immer wieder auf und war 
vor allem zu Hause eine Macht. Kein einziges 
Punktspiel wurde im Hattorfer DGH verloren. 
Nicht in der letzten Saison, nicht in der davor. 
Ein Besuch der Spiele lohnt sich immer, über 
300 Zuschauer können sich nicht täuschen. 
 
Jetzt befinden sich die Damen in der Pause. 
Zumindest was die Spiele angeht, trainiert wird 
bereits wieder. Ernst wird es dann im 
September. Am 09. Sept. um 16 Uhr empfängt 
die HSG im DHB-Pokal den Zweitligisten SC 
Markranstädt. Eine Woche später beginnen die 
Punktspiele in Magdeburg. Am 23. Sept. dann 
das erste Heimspiel, Gegner ist die SG 
Misburg. Wer nicht so lange warten will, hat die 

Möglichkeit, das von den Damen ausgerichtete 
Turnier am 18. August zu besuchen. 
 
Helmut Holzapfel 
 
 
Primelball 2008 
 
Nach  vielen  Gesprächen wird  am 16.02.2008  
wieder ein Primelball stattfinden. Was können 
wir besser, was anders machen, damit  mehr 
Teilnehmer zum nächsten Primelball begrüßt 
werden können? Ihr seid alle aufgerufen Eure 
Ideen einzubringen, um den Ball nach Euren 
Vorstellungen zu organisieren. Setzt Euch mit 
uns in Verbindung. 
Norbert Schreiber, Tel. 71875 
Dieter Plümer,        Tel. 76593 
Wir freuen uns schon jetzt auf einen schönen 
Primelball 2008. 
 
 
 
Der Hackenbach bereitet noch immer 
Probleme 
 
Der Hackenbach bereitete insbesondere den 
Anliegern in der Vergangenheit durch 
Hochwasser immer wieder Probleme. Dann 
wurden endlich die Hochwasserschutz -
maßnahmen durchgeführt und eigentlich sollte 
das Thema damit abgeschlossen sein. Das 
letzte Hochwasser am 23. Juni hat gezeigt, 
dass die Baumaßnahme erfolgreich war.  
Doch zuerst fehlten die Wasserent-
nahmestellen für die Feuerwehr - mittlerweile 
sind sie installiert. Und nun wurde ohne 
jegliche Rücksprache mit dem Orts -
bürgermeister oder mit dem Ortsrat, 
geschweige denn mit den Anliegern die 
vorgeschriebene Ersatzmaßnahme, nämlich 
das Pflanzen von Bäumen, „vollzogen“.  



Grundsätzlich gehören Bäume (Erlen) natürlich 
an ein Fließgewässer und gegen die Pflanzung 
an sich ist auch nichts einzuwenden. Nur hätte 
man die einzelnen Standorte seitens der Stadt 
Osterode mit den Anliegern absprechen 
sollen/können. So macht sich aus 
verständlichen Gründen wieder Ärger breit (hier 
beschatten die Bäume Gartenland, dort ein 
Fenster). Hinzu kommt, dass die Bäume auf  
die nördliche Uferseite gesetzt wurden. Aus 
naturschutzfachlicher Sicht wäre es günstiger 
gewesen, die Bäume ständen auf der anderen 
Bachseite. Dann hätten sie den Bach 
beschatten können, somit einer Erhöhung der 
Wassertemperatur entgegen gewirkt und 
dadurch den Sauerstoffgehalt hoch gehalten.  
 
Nachdem die Baumpflanzaktion im Ortsrat 
behandelt wurde, soll nun im Laufe des Jahres 
eine Begehung mit den Anliegern stattfinden, 
um ggf. neue Standorte für die Bäume 
auszuhandeln. Sollte aus Kapazitätsgründen 
ein Umsetzen durch die Stadt nicht möglich 
sein, wäre dies sicherlich mit Unterstützung 
von einigen SPD-, CDU- oder auch NABU-
Mitgliedern denkbar. Auch die betroffenen 
Anlieger würden sicherlich ebenfalls mitwirken.  
 
Da der Baumaßnahme am Hackenbach (fast) 
alle Kopfweiden zum Opfer gefallen sind, wäre 
es wünschenswert, dass der eine oder andere 
neue Kopfbaum das Gesamtbild verbessern 
würde. Allerdings müssten die Anlieger die 
Bäume selbst schneiteln, die Stadt würde das 
wohl kaum übernehmen. Dann hätte aber 
unser Dorfbach wieder ein halbwegs 
natürliches Aussehen. 
 
Roland Wittenberg 
 
 
 

Familiennachmittag an der Meilerstelle  
 
Der beliebte Familiennachmittag der SPD- 
Abteilung Schwiegershausen findet am 25. 
August ab 16.00 Uhr auf dem Grillplatz  an der 
Meilerstelle statt. Herzlich eingeladen sind alle 
Interessierten aus nah und fern. Für Getränke, 
Grillspezialitäten und Salate ist gesorgt.  
Zur Unterhaltung wird der Gitarrenkreis 
Schwiegershausen mit verschiedenen 
Musikstücken beitragen. Landtagskandidat 
Karl-Heinz Hausmann hat sein Kommen 
ebenfalls zugesagt. Eine gute Gelegenheit, den 
SPD-Kandidaten des Landkreises Osterode 
näher kennen zu lernen. 
Es wird ein Fahrdienst eingerichtet, bitte 
rechtzeitig bei Norbert Schreiber melden,     
Tel. 7 18 75 oder 01 71 / 2 17 85 46 
 
 
Ortsdurchfahrt 
 
Wie dem Harzkurier zu entnehmen war, soll in 
Kürze mit Erneuerungsarbeiten an der L 523 im 
Bereich der Ortsdurchfahrt Schwiegershausen 
begonnen werden. Eine Rückfrage beim 
Straßenbauamt Goslar ergab, dass zuerst 
Gossenarbeiten (Ausbesserung von 
Absenkungen) durchgeführt werden sollen. 
Anschließend wird die Deckschicht in großen 
Teilen erneuert. Konkretere Angaben waren bis 
Redaktionsschluss aufgrund der Urlaubszeit 
nicht zu erhalten. Auch konnten weder 
Angaben zu einem Beginntermin, noch zum 
Stand des ursprünglich geplanten kompletten 
Neubaus gemacht werden. Wir werden in einer 
der nächsten Ausgaben berichten. 
 
 
 
 
 

Blumenschmuck 
 
Aus dem Erlös des letzten Weihnachtsbasars, 
der vom Ortsrat und dem Basarausschuss 
organisiert wurde, ist auch in diesem Jahr der 
Blumenschmuck für die Ortseingänge und 
Brückengeländer finanziert worden. 
Dank an die fleißigen Anwohner, die sich wie 
jedes Jahr bestens um die Blumen kümmern. 
 
 
Termine 
 
25.08        Familiennachmittag der SPD 
 
01.09        Einschulung 
 
01./02.09. Sportwochenende TSV 
 
08.09.       Highlandgames  - Whisky-Club 
 
22.09.       Michaelislauf 
 
30.09        Erntedank mit Glockenweihe 
 
11.11.       Benefizkonzert des    
Niedersächsischen Polizeimusikkorps 
 
01.12.        Feuerwehrball 
 
02.12.        Adventskaffeepunsch in der            
Mehrzweckhalle  - Ortsrat 
 
16.12.    Altenweihnachtsfeier  -Ortsrat 
 
 
 
SPD-Abteilung Schwiegershausen im Internet: 

www.spd-schwiegershausen.de  
 
Die Autoren zeichnen für ihre Beiträge verantwortlich. 
 
V.i.s.d.P.: Silvia Waldmann, Wulftener Str. 28, OHA 


