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Der lange Marsch zur Bundestagswahl
Wanderer begleiten den „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“ über 675 Kilometer bis nach Berlin
Bad Gandersheim. Wer in diesen Tagen über den Marktplatz
schlenderte, kam nicht umhin,
den großen, weißen Bus zu bemerken, der direkt vor der Kirche positioniert war. Der „Omnibus für direkte Demokratie in
Deutschland“ war am Mittwochabend Zielpunkt der Wanderer, die sich der Aktion „Der
aufrechte Gang“ der Organisationen „Mehr Demokratie“,
„Omnibus“ und „Democracy
International“ angeschlossen
haben.
Vom Geschäftsführer Michael
von der Lohe intitiiert führt die
Wanderer ihr Weg 675 Kilometer von Bochum nach Berlin,
um kurz nach der Bundestagswahl bei den Koalitionsverhandlungen dabei zu sein. Ziel
der Aktion ist es, „die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit
der Volksabstimmung zu lenken“.
Momentan ist der Omnibus
mit dem Fahrer Werner Küppers und Aurel (20), Christopher (17) und Freya (20) besetzt, die zwischen zwei und
fünf Wochen mitfahren, um
Unterschriften für die „Volksabstimmung über die Volksabstimmung“ zu sammeln und
weitere Menschen auf ihr Projekt aufmerksam zu machen.
Obwohl der Omnibus bereits
seit 1978 unterwegs ist, sei er leider relativ unbekannt, vor allem
in kleinen Städtchen wie Bad
Gandersheim, wie Küppers be-

Der Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“ bei seinem Stopp in Bad Gandersheim, mit dabei (von links)
die Freiwilligen Christopher, Aurel und Freya, im Hintergrund Busfahrer Werner Küppers.
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richtet. Es habe bisher leider wenige Gespräche und Interessenten gegeben, dafür aber einige
„Perlen“. Dies könne auch daran
liegen, dass sie als Mitfahrer und
Informanten nicht offensiv, sondern nur „offensiv gesprächsbereit“ seien. Es werde nicht demonstrativ auf Menschen zugegangen, denn man wolle ihnen
nichts aufzwingen, was sie eigentlich nicht unterschreiben
wollen. Viel mehr gehe es darum, dass Passanten vielleicht
auch durch das bloße Ansehen

des Busses zum Nachdenken
angeregt würden und sich so ihre eigene Meinung über die
Volksabstimmung bilden würden.
Diese Absicht verfolgt auch
„Der aufrechte Gang“. Er trägt
dazu bei, die Idee zu verbreiten,
schließlich falle vor allem der
„Zieleinlauf “ der Wanderer jeweils gegen 18 Uhr auf dem
Marktplatz des jeweiligen Zielorts am Omnibus durch ein Essen für die Wanderer und eine
sehr lustige Gruppe „starker, in-

dividueller Persönlichkeiten“ besonders auf.
Am Abend der Ankunft ausdrücklich erwünscht und gesucht sind Gespräche mit allen
interessierten Menschen, die
sich vor einer anregenden Diskussion nicht scheuen. Außerdem könne jeder, der möchte,
auch gerne die ein oder andere
Etappe mitwandern.
Der Omnibus und die Idee
der direkten Demokratie sei vor
allem für junge Leute interessant, die leider mit diesem „ko-

mischen Zustand“ der Regierung aufgewachsen seien, in der
es zwar ein Wahl-, aber kein Abstimmungsgesetz gebe. Laut
Küppers gibt es nichts, was sie
animiert und motiviert, sich
noch Gedanken über die Richtigkeit der politischen Entwicklung Deutschlands zu machen,
denn die direkte Demokratie
duch Volksabstimmungen würde durch die Parteien verdrängt.
Somit funktioniert der Omnibus
und auch die Aktion „Der aufrechte Gang“ als Vernetzungsund Ermutigungsorgan.
Dass dieser Plan Früchte trägt,
beweist die Aussage von Aurel,
dass man durch die Mitarbeit
oder durch Interesse am Omnibus viel über die Gesellschaft lerne und vor allem, dass man Vorurteile gegenüber Menschen zu
unterdrücken lerne beziehungsweise sie ganz vergesse. Küppers
fügt hinzu, dass man in drei Wochen, die man mit dem Omnibus unterwegs ist, mehr über
sich selbst und Politik lerne, als
in seiner gesamten Schulzeit.
Die Internetseite der Aktionen „www.omnibus.org“ und
„www.der-aufrechte-gang.org“
bieten weitere Möglichkeiten,
sich über die Arbeit der Mitarbeiter und die Wander-Aktion
zu informieren, sich sein eigenes Urteil darüber zu bilden
und vielleicht auch den Entschluss zu fassen, seine Unterschrift für eine Volksabstimmung zu geben.
lme

Sonntag wieder „Tag des offenen Denkmals“
Die Angebote und Veranstaltungen am Sonntag, 8. September, im Überblick
Bad Gandersheim. Die Stadt
Bad Gandersheim wird sich
auch am diesjährigen „Tag des
offenen Denkmals“ –Sonntag, 8.
September – wieder mit verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen beteiligen. In der
Stiftskirche bietet das „Portal zur
Geschichte“ in der Zeit von 11
bis 17 Uhr Kurzführungen
durch die romanische Basilika

und die dortige Ausstellung
„Schätze neu entdecken“ an.
Treffpunkt: Hauptportal der
Stiftskirche. Weitere Aktionen
des Tages im Überblick:

Ehemalige Abtei
Auch die Abtei des Gandersheimer Reichsstifts – Fürstäbtissin
Elisabeth Ernestine Antonie ließ

das Abteigebäude im 18. Jahrhundert umbauen und erweitern – kann am 8. September besichtigt werden. Das Museum
„Portal zur Geschichte“ bietet
um 10, 11, 14 Uhr und 15 Uhr
einstündige Führungen durch
den barocken Bau an, der ansonsten als Dienstgebäude des Niedersächsischen Straßenamts.
Treffpunkt Kaisersaal im ersten

Altstadtfest: Heute geht es zum Mittag los

So soll es am heutigen Mittag gegen 14 Uhr wieder auf dem Marktplatz aussehen, wenn das 35. Gandersheimer
Altstadtfest eröffnet wird. Und die Chancen sind gut, dass es so aussieht, denn selten hatte ein Altstadtfest vor
dem Start so gute Wetterprognosen, wie in diesem Jahr für beide Tage. Während es am Tage sogar bis zu 30
Grad warm werden soll – eigentlich mehr Anreiz, noch die letzten Freibadtage im Solebad zu nutzen – wird es
dafür in der den Abendstunden angenehm und in der Nacht mild. Beste Voraussetzungen also für einen Altstadtfestbesuch. Neben viel Musik auf mehrere Bühnen gibt es diesmal auch mit dem 1. Street-Soccer-Turnier
einen sportlichen Mitmach-Aspekt.
red / Foto Zickfeld

Obergeschoss, Zugang auf der
Südseite der Abtei.

Kloster Brunshausen

Die „Museumsfreunde“ bieten
im Museum der Stadt Bad
Gandersheim von 10.30 bis 17
Uhr wieder die Möglichkeit das
Museum mit seinen Ausstellungen und Sammlungen zu besichtigen. Darüber hinaus wird die
neu konzipierte Militariasammlung (1.Weltkrieg und früher)
mit fachkundiger Betreuung zugänglich sein. Treffpunkt: Museum im Rathaus, Markt 10.

Im Kloster Brunshausen soll anlässlich des Mottos „Jenseits des
Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale“ in diesem Jahr
das dunkelste Kapitel der über
tausendjährigen
Klostergeschichte im Zentrum stehen. Die
Nutzung des Klostergeländes als
KZ-Außenlager in der Zeit des
Nationalsozialismus wird in
Kurzführungen des Museums
„Portal zur Geschichte“ von 11
bis 17 Uhr besonders thematisiert. Treffpunkt: Eingang Klosterkirche.

Die Burg

Klosterhof

Die Burg der Braunschweiger
Herzöge (Amtsgericht) wird um
14 und 15 Uhr seine Pforten für
Besucher/innen öffnen. Angeboten werden zwei circa 30minütige Führungen zur Geschichte und Entwicklung der
Mitte des 13. Jahrhundert gebauten Wasserburg bis heute. Es
besteht die Gelegenheit, bei einem Rundgang die ehemaligen
Einschlussräume (Zellen) zu besichtigen. Treffpunkt: Hof des
Amtsgerichts, Am Plan.
St.-Georgskirche
Die St. Georgskirche (Bürgerkirche) - Gotteshaus außerhalb
der Stadtmauern für Gandersheimer Bürger, denen ein Besuch der Stiftskirche bis zur Reformation verwehrt blieb - wird
in der Zeit von 13 bis 17 Uhr
geöffnet sein und lädt zu Besichtigungen ein. Treffpunkt:
St.-Georgskirche, St.-GeorgStraße.

Im Klosterhof Brunshausen öffnet die Familie Löning verschiedene Gebäude für Besucher/innen und bietet geführte
Rundgänge (jeweils 15, 16 und
17 Uhr) durch das Gelände an –
sowie ermöglicht einen Einblick
in die ehemalige KZ-Baracke,
die in den späteren Jahren als
Gaststätte und Lebensmittelladen genutzt wurde. Treffpunkt:
Atelier Bernd Löning, Klosterhof Brunshausen / Gegenüber
Auer-Parkplatz.

Stadtmuseum
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Das Harzhorn
Auf dem Römerschlachtfeld am
Harzhorn werden in der Zeit
von 11 bis 16 Uhr fachkundige
Führungen, Informationen und
Mitmachaktionen rund um das
antike Ereignis angeboten. Treffpunkt Waldrand an der B 248
(bitte Hinweisschilder beachten).
sbg

Landesgartenschau:
Erstes Treffen einer
aktiven Fördergruppe
Bad Gandersheim. Die Durchführung einer Landesgartenschau bedarf – um die vollen
wirtschaftlichen Verbesserungen für unsere Stadt auszuschöpfen – einer konstruktiven
und kooperativen Zusammenarbeit mit allen Institutionen
und Vereinen sowie den Bürgerinnen und Bürgern. Aus diesem Grunde ist die Gründung
einer Gruppe vorgesehen, die
sich darum bemühen möchte,
das Thema zu begleiten und
durch eigene Ideen, Vorstellungen und Beratung voranzubringen.
Bürgermeister Ehmen und
die Stadt laden deshalb alle Interessierten, die in diesem Projekt eine Chance sehen, Bad
Gandersheim voranzubringen.
herzlich ein, an einer ersten
Diskussionsrunde teilzunehmen. Diese ist für den kommenden Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr im Hotel
Waldschlößchen terminiert.
Über eine rege Beteiligung
würden sich der Bürgermeister
sowie die in der Verwaltung
mit dem Thema befassten Mitarbeiter sehr freuen. Die Fördergruppe soll ihre Arbeit
dann schnellstmöglich aufnehmen.
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Gottesdienste
in Heckenbeck
Heckenbeck. Der nächste Gottesdienst in der Heckenbecker
Kirche findet am kommenden
Sonntag, 8. September, statt
und beginnt um 10 Uhr. Dann
feiert die Gemeinde zwei Wochen darauf am Sonntag, 22.
September, um 10 Uhr einen
weiteren Predigt- und Taufgottesdienst. Hierzu wird jeweils
herzlich eingeladen.
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Treffen der
Kaninchenzüchter
Harriehausen. Die nächste Monatsversammlung, die erste
nach der Sommerpause zudem,
findet am Sonnabend, 7. September, statt. Die Züchter kommen um 20 Uhr im Gasthaus
Kulp zusammen. Um rege Teilnahme wird gebeten.
rah

Vorstellung der
Konfirmanden
Dankelsheim / Wolperode. In
den Gottesdiensten in Dankelsheim und Wolperode am Sonntag, 8. September, jeweils um
10.30 Uhr, werden die Konfirmanden vorgestellt.
red

Aktuelle
Veranstaltungen
Altst adtfest: Eröffnung, 14 Uhr Marktplatz.
Gandeon: „„Planes“, in 3D, USA 2013,
18 Uhr. „Pain & Gain“, USA 2013, 20
Uhr.
Br un sh a us en : Kunstkreis-Ausstellung „Gitta Wiese-Günther – Der andere Blick“, Zeichnungen und Fotografien, 15 bis 17 Uhr.
Bilderausstellung Andrea Kemmerich, Seesen. Rosencafé, 14 bis 18
Uhr.
Museum im Rathaus: geöffnet 15 bis
17 Uhr.
St ift skirche: geöffnet 11 bis 17 Uhr.
P or ta l zu r Ge s c hi c h te : Stiftskirche
heute geöffnet von 11 bis 17 Uhr.
Brunshausen und Portal-Laden geöffnet von 11 bis 17 Uhr.

