
geblieben“, beschreibt Rein-
ke seinen ersten Eindruck.

An der lutherischen Aus-
richtung der Kirche schätzt er
besonders die Vielfalt, in der
unterschiedliche Auffassun-
gendesGlaubensPlatz finden.
Er möchte Kirche als Ort ge-
stalten, an den die Menschen
gerne kommen. „Wichtig ist
mir auch, das Leben und die
Kultur im Ort mitzugestalten.
Die Menschen hier möchte ich
in ihrenKompetenzenstärken.
Kirche sollte zudem ein Ruhe-
ort sein, indemmansichbesin-
nen und zu sich selbst finden
kann“, sagt der Pastor.

Sehr wichtig sei ihm die
Musik, bei der er auch privat
gut abschalten kann, beson-
ders wenn er sein Akkordeon
spielt. Entsprechend ist es ihm
ein Anliegen, das musikali-
sche Profil seiner Gemeinde
weiter auszubauen. Noch lebt
das Ehepaar Reinke nicht im
Hohenhamelner Pfarrhaus, da
dieses erst saniert werden
muss. Der Umzug ist für das
Frühjahr geplant. Im Moment
wohnt der Pastor in Ohlum.

2Zum offiziellen Begrüßungs-
gottesdienst am Sonntag, 19. Ja-
nuar, um 14 Uhr in der St.-Lau-
rentius-Kirche wird schon jetzt
eingeladen.

vor es ihn 2015 in die Gemein-
dearbeit nach Rinteln (Kreis
Schaumburg) zog. Dort ver-
stärkte sich auch die ökumeni-
sche Arbeit. „Wir haben als
baptistische Gemeinde jeden
Dienstagmorgen gemeinsam
mit der katholischen und der
lutherischen Kirche eine An-
dacht gefeiert. Während die-
ser Zeit reifte der Entschluss,
der sich schon lange abge-
zeichnet hatte, und ich nahm
2017 das Gespräch mit der
Landeskirche Hannovers auf,
ob ichnichteinePastorenstelle

einer lutherischen Gemeinde
übernehmen könnte“, erin-
nert sich Reinke.

Als klar war, dass eine
Übernahme seitens der Lan-
deskirche möglich gemacht
werden kann, ging es an die
Vermittlung einer Stelle für
den Probedienst. Hohenha-
meln sagte dem Seelsorger
gleich zu. „Das Gemeindepro-
fil hat mir sehr gefallen. Es gibt
viele gute Traditionen, aber
auch neue Ideen. Die Men-
schen hier sind sehr aufge-
schlossen und innerlich jung

Tobias Reinke hat jetzt seinen Dienst in Hohenhameln
angetreten. FOTO: KIRCHENKREIS PEINE
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Steuer- und
Arbeitskrei-
sendesHoch-
wasserschut-
zes vertreten
und steuert
zudem über
den Vorstand

desVerbandesdieArbeit.Mit-
bestimmung, Transparenz
und eine intensive Kommuni-
kation auf Augenhöhe sind, so
wie wir es vom Verband ken-
nen, auch hier gewährleistet.“

Hohenhameln wird als ers-
te Kommune aus dem Gebiet
des Landkreises Peine die
Hochwasserschutz-Aufgaben
längerfristig an den Verband
übertragen. Dieser widmet
sich seit 2019 in der als zwei-
jähriges Projekt mit 15 Part-

nern angelegten Hochwasser-
PartnerschaftFuhse-Aue-Erse
bereits Fragestellungen des
grenzüberschreitenden Hoch-
wasserschutzes in der Region.
Ein Arbeitskreis beschäftigt
sich auch mit der Burgdorfer
Aue, die auch durch die Ge-
meinde Hohenhameln fließt.

Mit der Übertragung der
Hochwasserschutz-Aufgaben
wird ein erfolgreiches Modell
aus dem Harzvorland auch für
Hohenhameln angewendet.
„In den kommenden Monaten
widmen sich die Fachleute des
Verbandes der Aufstellung
der Grundlagen, um daraus
entsprechende Projekte abzu-
leiten. Diese Daten stellen
dann die Grundlage für die
Umsetzung dar“, blickt Was-

serverband-Geschäftsführer
Olaf Schröder voraus.

Die Flussgebietspartner-
schaft Nördliches Harzvor-
land stand bereits für andere
Hochwasser-Partnerschaften
im Land Modell. Der Wasser-
verband hatte das Konzept an
Innerste und Oker aufgestellt
und setzt es für neun Kommu-
nen um. Der positive Effekt
zeigt sich auch darin, dass
Geld aus dem Sonderfonds
des Landes zugesagt ist. „Wir
sind einer der ersten Partner
gewesen, die die Mittelzusage
aus Hannover für diesen Son-
derfonds erhalten haben. Ein
schöne Bestätigung unserer
bisherigen Arbeit für den
Hochwasserschutz in der Flä-
che“, führt Schröder aus.

2013 kam es in Hohenhameln nach tagelangem starken Regen zu einem Hochwasser, das Schäden in
Millionenhöhe angerichtet hat. FOTO: ARCHIV

Wasserverband Peine
übernimmt Hochwasserschutz
Hohenhameln: Effizienter Schutz ist für kleine Kommunen kaum noch selbst zu organisieren

HOHENHAMELN. Die Gemein-
de Hohenhameln und der
Wasserverband Peine bauen
ihre Zusammenarbeit weiter
aus: Zum Januar 2020 werden
die Hoch-
wasserschutz-Aufgaben an
den Peiner Verband übertra-
gen. Ziel sei es, Fachwissen zu
bündeln, um eine effiziente
und nachhaltige Lösung für
die Bürger zu erbringen, be-
tonten Bürgermeister Lutz Er-
wig (SPD) und Verbandsvor-
steher Hans-Hermann Baas
bei der Vertragsunterzeich-
nung.

Hochwasserschutz sei heu-
te für kleinere Kommunen
kaum noch selbst zu organi-
sieren, das hätten die Erfah-
rungen der letzten Jahre auch
bundesweit gezeigt. „Deshalb
hat die Gemeinde Hohen-
hameln beschlossen, die
Hochwasserschutz-Aufgaben
zu übertragen. Im Wasserver-
band sehen wir für dieses
komplexe
Themenfeld
einen ver-
lässlichen
Partner, der
die regiona-
len Beson-
derheiten gut
kennt und
sich in den Fragen des Hoch-
wasserschutzes einen sehr gu-
ten Ruf erarbeitet hat“, sagen
Erwig und der erste stellver-
tretende Bürgermeister Uwe
Semper.

Der Einfluss der Gemeinde
bleibt dabei gewahrt: „Die de-
mokratische Mitbestimmung
gilt genauso wie bei der Trink-
wasser- oder der Abwasser-
aufgabe, die der Verband be-
reits für uns übernommen hat.
Unsere Kommune ist in den

Ein Anfänger mit Erfahrung:
Hohenhameln hat einen neuen Pastor
Tobias Reinke war bisher für evangelisch-freikirchliche Gemeinden tätig – Wechsel zur Landeskirche

HOHENHAMELN. Hohenha-
meln hat nach einer rund drei-
monatigen Vakanz wieder
einen Seelsorger: Jetzt trat
Pastor Tobias Reinke seinen
Dienst an. Heiligabend wird er
seine ersten Gottesdienste in
der für ihn neuen Gemeinde
halten. Und das ist gleich eine
besondere Herausforderung,
denn geplant sind drei Termi-
ne.

Im August war der Vorgän-
ger Hans Schweda verab-
schiedet worden. „Mit dem
Dienstantritt von Pastor Rein-
ke hat die Vakanz ein schnel-
les Ende gefunden“, heißt es
vom zuständigen Kirchenkreis
Peine.

„Ich sehe mich selbst als
Anfänger mit Erfahrung. 16
Jahre langwar ichalsPastor im
Bund Evangelisch-Freikirchli-
cher Gemeinden in baptisti-
schen Kirchen unterwegs.
Nach dem Studium in Elstal in
der Nähe von Berlin habe ich
mein Vikariat und die ersten
Dienstjahre in Mecklenburg-
Vorpommern absolviert. Da-
nach ging es nach Minden“,
berichtet Pastor Reinke, der im
bayerischen Erlangen gebo-
ren und aufgewachsen ist.

Dort engagierte sich der
jetzt 43-Jährige zunächst als
Jugendbildungsreferent, be-

Landfrauen Peine-Süd: Ausflug
LENGEDE. In das weihnachtliche
Hameln sind 57 Landfrauen des
Verbands Peine-Süd gefahren. Sie
ließen sich von Stadtführerinnen
die Altstadt näher bringen und er-
fuhren auch allerhand über das

Münster St. Bonifatius, ein einsti-
ges Kloster. Danach war noch Zeit,
gemütlich über denWeihnachts-
markt zu bummeln, bevor die
Frauen mit vielen neuen Eindrü-
cken die Heimreise antraten.

Lesung in Groß Lafferde
GROSS LAFFERDE. Die Lesung
im Advent der Kulturtage Groß
Lafferde hat eine lange Tradition:
Sie hat in diesem Jahr bereits zum
19. Mal stattgefunden. Christel
Sack (l.), Leiterin der Groß Laffer-
der Bücherei und Lektorin – hatte
drei Geschichten vorbereitet. Da-
zwischen hatten die rund 25 Gäs-
te Gelegenheit, den musikalischen

Vorträgen der Schülerin Lotta
Harnagel zu lauschen und ge-
meinsammit ihr weihnachtliche
Lieder zu singen. Es blieb noch
Zeit für Gespräche bei Leckereien
und Getränken, bevor der von
Kurt Gilgen, Volker Jahn und de-
ren Ehefrauen mit einem Gebet
und Segen durch Pastorin Ursula
Kopitzki-Schröder zu Ende ging.

Shanty-Chor: Weihnachtslieder
MEHRUM. Mit einemWeihnachts-
Konzert in Mehrum zu Gast ist der
Shanty-Chor „Blaue Jungs“ aus
Bolzum (Sehnde). Eigens für die-
sen Anlass einstudiert wurde das
russische Volkslied „Oh Glocken-
klang“ mit dem Solisten Wilhelm
Becker. Zu hören waren dann
auch einige der schönsten Weih-

nachtslieder, unter anderem „St.
Niklas war ein Seemann“ und „We
wish you a merry christmas“. Da-
zwischen gab es passende Ge-
dichtvorträge. Als Höhepunkt
empfanden viele Besucher den
Vortrag von „Lili Marleen“, der von
einem erst elfjährigen Trompeter
begleitet wurde.

Mitsing-Konzert in Edemissen
EDEMISSEN. Ein besonderes
Konzert hat der Chor The Lord’s
Prayers in der Martin-Luther-Kir-
che in Edemissen gegeben: Rund
die Hälfte aller Lieder konnten die
zahlreichen Besucher mitsingen.
Davon wurde gern Gebrauch ge-
macht. Gekommen waren Kinder

ebenso wie Senioren, die mit Klat-
schen und Schnipsen besonders
rhythmische Lieder wie „Mary,
Mary“ oder „Mary’s boychild“ be-
gleiteten. Als Zugabe sangen alle
gemeinsam „Feliz Navidad“, ehe
die Veranstaltung bei Keksen, Tee
und Glühwein ausklang.

Wir waren einer der
ersten Partner, der die
Mittelzusage für diesen
Fonds erhalten hat.
Olaf Schröder
Geschäftsführer Wasserverband

Lutz Erwig (v.l.) und Hans-Hermann
Baas bei der Vertragsunterzeich-
nung, dahinter Olaf Schröder (l.) und
Uwe Semper. FOTO: WASSERVERBAND PEINE
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