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Warten auf das Gutachten
Söhlder Mühlenverein arbeitet an Finanzierungskonzept zur Restauration der zerstörten Flügel

Trinkwasser ist nicht gleich Trinkwasser. In Söhlde wird es künftig weicher sein.
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Söhlder baden
künftig weicher
Wasserversorger Purena stellt auf Harzwasser um
Söhlde (r/sky). Künftig erhalten die
Wasserkunden der Purena GmbH der Gemeinde Söhlde weiches Trinkwasser. Die
Umstellung erfolgt in dieser Woche. Möglicherweise ist die neue Qualität bereits seit
gestern Abend erfolgt. Allerdings kann es
noch einige Tage dauern, bis bei dem letzten Hausanschluss dieses Wasser angekommen ist, teilt das Unternehmen in seiner Ankündigung mit. Das bisherige Wasser müsse erst verbraucht sein.
Damit schließt die Purena ihre letzte
Versorgungslücke für das Angebot des weichen, also kalkarmen, Trinkwassers. Die
Purena ist seit Juli 2013 nun auch als Kundenanbieter für Söhlde, aber auch Algermissen, Bockenem und Elze zuständig. Mit
Söhlde fließt nun das Harzwasser mittlerweile durch sämtliche, von der Purena versorgten Trinkwasserleitungen.
„Die technischen Voraussetzungen für
den Bereich sind abgeschlossen“, betont
Purena-Geschäftsführer Jürgen Schodder. Intensive Rohrnetzspülungen hätten
in der vergangenen Woche das Leitungsnetz auf die künftige, weiche Wasserqualität vorbereitet. Bisher bezog Purena das
für den Ortsteil Söhlde benötigte Trinkwasser über den benachbarten Wasserverband Peine aus der Gewinnungsanlage des
Stahlkonzerns Salzgitter Flachstahl. Der
Wasserverband ist weiterhin direkter Vorlieferant der Purena. Das Unternehmen
bezieht jedoch nunmehr das Wasser aus
den Talsperren der Harzwasserwerke.
Dieses Wasser zeichnet sich durch geringe Kalkanteile aus, also so genanntes „weiches Wasser“. spricht. Die Gesamthärte reduziert sich von 14,6 Grad dH (deutsche
Härte) auf etwa 3,9 Grad dH. Purena bittet
die Wasserkunden darum, mit der Umstellung die Dosierung von Waschmittel der
neuen Wasserqualität anzupassen.
Eventuell vorhandene Enthärtungsanlagen sollten außer Betrieb genommen
werden und fachgerecht aus der Trinkwasserinstallation ausgebaut werden. Die
Kunden können somit künftig die Betriebskosten für diese Anlagen einsparen.
Damit sich im Leitungsnetz vorhandene

Ablagerungen nicht lösen, wird dem Trinkwasser vorübergehend eine geringe Menge
Phosphat beigegeben. Die Zugabe ist entsprechend der Trinkwasserverordnung
zulässig und in dieser geringen Dosierung
gesundheitlich völlig unbedenklich, teilt
das Unternehmen mit.
Für die Betreiber von Aquarien dürften
folgende spezielle Informationen der Purena interessant sein: Durch die Wasserumstellung ändert sich der Indexwert für das
alkalisch-saure Milieu. Der PH-Wert des
Wassers liegt künftig bei 8,7.
Zeitgleich stellt auch der Wasserverband
Peine für seine Kunden die Wasserqualität
um. Ursprünglich war das bereits zu Weihnachten vergangenen Jahres geplant. Doch
das habe sich aus technischen Gründen auf
die vierte Kalenderwoche im Januar verschoben, teilt Pressesprecherin Sandra
Ramdohr mit.
In diesen Tagen werden neben der Samtgemeinde Baddeckenstedt auch die Ortschaften Bekum, Bierbergen, Equord, Ohlum und Stedum in der Gemeinde Hohenhameln sowie Oedelum und Wöhle in
Schellerten mit weichem Wasser versorgt.
Für den südlichen Landkreis ist das
Überlandwerk Leinetal (ÜWL) zuständig.
Die haben in der Vergangenheit ebenfalls
bereits nach und nach die Wasserqualität
für ihr Versorgungsgebiet umgestellt. „Wir
versorgen weite Bereiche mit weichem
Wasser“, sagt Volker Zündorf, kaufmännischer Geschäftsführer der ÜWL. Auf der
Homepage können Anwohner nachschauen, welche Qualität in ihrem Dorf vorgehalten wird. Hartes Wasser gibt es vor allem in der Samtgemeinde Freden und
Duingen. Trinkwasser mittlere Härte gibt
es auerßdem noch in der Samtgemeinde
Gronau.
Fragen zur Umstellung und zur neuen Wasserqualität beantwortet Purena unter der Servicenummer
05102/78-38879. Die ausführliche Wasseranalyse
ist im Internet unter www.purena.de (Suchbegriff
„Wasserqualität“) veröffentlicht. Eine Änderung
der bisherigen Wasserpreise ist mit der Umstellung nicht verbunden.

Söhlde (sky). Das Söhlder Wahrzeichen
ist noch immer angeschlagen: Anfang des
Jahres hatte ein Sturm dem Bauwerk den
Garaus gemacht und einen Flügel zerstört. Der liegt nun in seinen Bruchstücken vor dem denkmalgeschützten Gebäude der Söhlder Patentmühle.
Henning Himstedt, Vorsitzender des
örtlichen Mühlenvereins, hat sich seitdem
bemüht, eine Lösung für das historische
Schmuckstück zu finden. Ein Gutachter
hat sich bereits den Schaden angesehen,
doch die Auswertung liegt noch nicht vor,
sagt Himstedt. Das sei einer der Bausteine für den Mühlenverein, um zu überlegen, wie es weitergehen soll.
Gleichzeitig hat Himstedt seine Fühler
ausgestreckt, um Expertenmeinungen zu
einer Restaurierung einzuholen. „Wir
prüfen, ob wir den Flügel wieder in Holz
bauen lassen oder ob wir auch mit einer
Metallkonstruktion arbeiten können“,
sagt er. Diese Lösung sei jedenfalls auch
bereits in den Niederlanden gewählt worden, um die Flügel länger haltbar zu machen. Holzflügel würden in der Regel 25
bis 30 Jahre halten, dann werden sie wieder reparaturanfällig.
Das Basiskreuz ist aus robuster Eiche
gearbeitet, die Querkonstruktion der Flügelruten aus witterungsbeständiger Lärche. Mit weichem Fichtenholz sind die
Unterhölzer gearbeitet, und für die Jalousien haben die Handwerker leichtes Pappelholz verwendet, zählt Himstedt auf.
Eine ausgeklügelte Konstruktion, die die
Windlast auf die Eiche verteilt, durch
leichtere Holzarten aber insgesamt das
Gewicht reduziert.
Hinzu kommen die Segeltuchflächen,
die manuell nur ausgerichtet werden können, wenn das Windrad stillsteht, während eine Seilzugkonstruktion es ermöglicht, die Jalousienflächen auch während
des Betriebs einzustellen.
Doch das ist zunächst für den Mühlenverein Zukunftsmusik, denn noch ist völlig unklar, wie teuer eine Reparatur werden wird, und wie viel dafür von der Versicherung übernommen wird. Himstedt
ist jedenfalls sicher, dass es in jedem Fall

Der zerstörte Mühlenflügel liegt am Boden neben der Anlage.
eine Finanzierungslücke geben wird. Die
Vereinskasse ist aber leer, weil die Gruppe in der Vergangenheit angespartes Geld
in die Sanierung der Mauer gesteckt hatte. „Wir werden uns wohl überlegen müssen, wie wir das Projekt finanzieren“, sagt
Henning Himstedt, „ohne Spenden wird
das nicht gehen.“
Um Klarheit über die Kosten zu gewinnen, will Himstedt nun entsprechende
Fachfirmen anschreiben, um sich Kos-
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tenvoranschläge schicken zu lassen. Er
rechnet damit, dass in zwei bis drei Wochen erste Zahlen vorliegen, damit sich
der Mühlenverein konkret mit der Finanzierung beschäftigen und gegebenenfalls
auch Förderanträge stellen kann. „Wir
müssen einige Fragen auch noch mit der
Denkmalpflege abstimmen“, sagt Himstedt. Er könne sich dabei aber auch auf
seine Kontakte stützen, denn viele Vereine, die gewissermaßen zum „Hobbymül-

ler“ geworden sind, beschäftigen sich mit
ähnlichen Problemen wie der Restaurierung.
Die liegt in Söhlde gut 25 Jahre zurück.
Die Patentmühle ist unter anderem mit
Hilfe des Landes, der Gemeinde Söhlde
und der Denkmalpflege in den Jahren
1986 bis 1988 von einer Ruine in ein
Schmuckstück verwandelt worden. Und
das soll sie schließlich auch in Zukunft
bleiben.

Schnelles Internet für Burgstemmen?
htp prüft Ausbau der Leitungen / Zuerst soll Umfrage den Bedarf im Ort klären

Burgstemmen (skn). Der regionale Telefonanbieter htp prüft einen Ausbau der
Internet-Leitungen in Burgstemmen.
Kommt es zum Ausbau, könnten die Menschen hier künftig nach dem VDSL-Standard (50 Megabit pro Sekunde ) im Internet surfen, wie Unternehmenssprecherin
Kathrin Mackensen gestern mitteilte. Der
Ortsrat hatte erst im Mai vergangenen
Jahres beschlossen, eine Anfrage an htp
zu stellen.
Noch ist der Ausbau allerdings nicht
beschlossene Sache. Denn zunächst

fragt htp den Bedarf in Burgstemmen
ab. Bei einer Umfrage müssen mindestens 130 Haushalte ihre prinzipielles Interesse an einem schnellen Internet-Zugang bekunden. Denn erst dann würde
sich für htp die Investition von 90 000
Euro rechnen.
Sobald sich genügend Interessenten
gemeldet haben, würde htp laut Mackensen mit den Planungen für den Ausbau beginnen. Mitte 2014 bereits soll
das schnelle Internet dann in Burgstemmen zur Verfügung stehen. Die Um-

frage läuft noch bis zum 15. Februar
2014.
htp engagiert sich seit längerem für den
DSL-Ausbau in der Region. Allein in der
Gemeinde Nordstemmen hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits
rund 1,15 Millionen Euro investiert und
die Internet-Leitungen in Adensen, Barnten, Groß Escherde, Klein Escherde, Hallerburg und Rössing ausgebaut.
Ende 2012 bereits hatte auch der Mahlerter Ortsrat eine Bitte um DSL-Ausbau
an htp gesandt. Es liefen zwar auch dazu

Gespräche, sagte Unternehmnssprecherin Mackensen gestern auf Anfrage:
„Aber da gibt es noch nichts Konkretes.“
Bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 5. Februar, wird htp-Geschäftsführer
Thomas Heimat die Burgstemmer persönlich
über die Ausbaupläne informieren. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Feuerwehrhaus (Sackstraße 2). Am Sonnabend, 8. Februar, stehen dann von 10 bis 16 Uhr ebenfalls im
Feuerwehrhaus htp-Mitarbeiter für persönliche Beratungen zur Verfügung.
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Welch ein herrliches Gefühl, wenn man Markt sind, ist ausgesprochen breit
nach einem anstrengenden Tag nach gefächert und entspricht sowohl funkHause kommt und es sich im schönen tionalen als auch ästhetischen AnfordeSofa oder im gemütlichen Lesesessel rungen. Die Bandbreite reicht dabei von
so richtig bequem machen kann. Be- höchst strapazierfähigen High-Techsonders komfortabel sind Sitzmöbel, die Möbelstoffen bis hin zu sehr edlen und
textil, also mit Möbelstoffen, bezogen feinsten Geweben aus Naturfasern wie
sind. Sie sind angenehm weich und la- beispielsweise Seide.
den so richtig zum Kuscheln, Faulenzen Gerade weil die Auswahl an Möbelstofund Relaxen ein; außerdem passen sich fen enorm groß ist, sollte vor dem Kauf
Möbelstoffe wunderbar der Körpertem- feststehen, welchen Anforderungen der
peratur des Menschen an.
Möbelstoffe tragen ganz wesentlich zum
Aussehen eines Sitzmöbels bei. Je nach
Material, Herstellungsart, Oberflächenstruktur, Farbe und Musterung können
Bezugsstoffe ein Sofa, einen Sessel oder
auch einen Stuhl optisch „verändern“.
Formen und Maße werden durch die
entsprechende Farb- und Musterauswahl betont. Mit dem richtigen Möbelstoff kann man sich seinen Lieblingssessel im wahrsten Wortsinne aufmöbeln
oder das neu erworbene Sofa mit dem
Stoff seiner Wahl beziehen lassen, der
zur Einrichtung passt. Eine entsprechende Auswahl an hochwertigen und modischen Möbelstoffen findet man beim
qualifizierten Raumausstatter.
Das Angebot an Stoffen, die auf dem Stoffe verleihen Polstermöbeln Individualität.

Möbelstoff und das Polstermöbel im heimischen Umfeld entsprechen müssen.
Dabei sollte man sich im Vorfeld zu folgenden Fragen Gedanken machen:
In welchem Raum steht das Möbelstück? Wie häufig wird das Möbelstück
genutzt? Leben im Haushalt Kleinkinder
oder Haustiere? Wie stark ist die Tages-/Sonnenlichteinstrahlung in diesem
Raum?
Der Raumausstattermeister ist der kompetente Fachmann, wenn es um individuelle Polstermöbel geht. Er versteht
es, im Gespräch mit dem Kunden eine
gezielte Selektion zu treffen und den
passenden, auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmten Möbelstoff mit der
erforderlichen
Materialzusammensetzung in der gewünschten Farbe und dem
passenden Muster zu finden. Auf diese
Weise kreiert der Raumausstattermeister etwas wirklich Einmaliges. Und damit
die Freude an dem neuen Möbelstück
lange währt, schöpft der Raumausstattermeister gerne aus seinem reichhaltigen Wissens- und Erfahrungsrepertoire.
Sorgfältige handwerkliche Ausführung in
der Meisterwerkstatt garantiert Qualität
und Langlebigkeit körpergerechter Sitzund Liegemöbel.

Nähere Hinweise zur Handwerkersuche sind im Internet auf den Seiten der
Kreishandwerkerschaft Hildesheim-Alfeld unter www.handwerk-hildesheim-alfeld.de zu finden
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Martin Schär
31180 Emmerke, Bahnhofstr. 16

6 24 90

6 24 58

oder
Tel. 0 51 21 /
www.schär-raumausstattung.de

31180 Giesen
OT Groß Förste/B6
Raumausstattermeisterin

E.Lorz-Raumausstattung@web.de

Pankratiusstraße 15
Tel. 0 50 66 / 16 79
Fax 0 50 66 / 16 63
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