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Nur bis 15.06.19

15% Rabatt*

auf Ihre neue Küche

Dies ist eine Werbung der OBI Heimwerkermarkt GmbH 
& Co. KG, Hillerser Str. 13, 37154 Northeim

Küchenstudio
Beratung Planung 

Aufmaß Lieferung Montage

*ab € 4.000 Einkaufswert, nicht mit anderen Rabattaktio-
nen/Coupons kombinierbar, einmalig und nicht nachträg-
lich einlösbar. Nicht einlösbar bei gleichzeitigem Einsatz 
der OBI Top-Kunden-Karte mit Sofortrabatt-Status.

ab14.350,– €

Abb. zeigt Renault Captur LIMITED mit optionalem Deluxe-Paket und Sonderausstatt ung.

• R&GO-Klima-Paket • 16-Zoll-Leichtmetallräder „Celsium“ • Plakett e und Türeinstiegsleiste „LIMITED“ • Doppelter Gepäckraumboden                  
• Stoff polsterung „LIMITED“ in Schwarz und Lenkrad in Leder • Sitzheizung • Metalliclackierung • Fahrzeug aus Kurzzulassung inkl. Überfüh-
rungskosten • Solange Vorrat reicht
Renault Captur TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4; außerorts: 5,8; kombiniert: 5,4; CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/
km; Energieeffi  zienzklasse: C. Renault Captur LIMITED: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,6 – 4,2; CO2-Emissionen kombiniert: 
128 – 111 g/km, Energieeffi  zienzklasse: C – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)

Renault Captur LIMITED TCe 90

HERMANN GMBH
Robert-Bosch-Straße 5
37154 Northeim 
Tel. (0 55 51) 97 47-0
www.autohaus-hermann.de

Renault CAPTUR LIMITED

BÄDER & WÄRME 
ZUM WOHLFÜHLEN

Hardegsen, Tel. 0 55 05/16 61, www.heizungmueller.de

Kurpark wird Traumgarten
GLÜCKSTELEFON Festival „Lebenslust“ vom 28. bis 30. Juni

Hardegsen – Wenn in weniger
als vier Wochen das Garten-
festival Lebenslust im Kur-
park Hardegsen seine Pforten
öffnet, dürfen sich die Besu-
cher einmal mehr auf unzäh-
lige Pflanzen und Accessoires
freuen, die ihren Garten oder
ihre heimischen vier Wände
noch schöner machen.

Festival-Macher Lars Schrei-
vogel lädt diesmal von Frei-
tag, 28. bis Sonntag, 30. Juni,
zum bereits 14. Mal zur Aus-
stellung „Lebenslust“ nach
Hardegsen ein.

Im schönen Ambiente des
Kurparks gibt es an mehr als
100 Ständen der Aussteller
natürlich wieder viel zu Erle-
ben und zu Entdecken. Wird
man nach 14 Jahren „Lebens-
lust“ nicht irgendwann mü-
de? „Nein“, sagt Schreivogel
mit einem Lächeln, „wir ha-

ben nach all den Jahren die
Motivation noch nicht verlo-
ren, unseren Besuchern wie-
der ein tolles Fest zu präsen-
tieren.“ Dafür arbeiten er und
sein Team aber auch das gan-
ze Jahr über, denn nach dem
Gartenfestival ist vor dem
Gartenfestival. Schreivogel:
„Es macht auf jeden Fall noch
immer Spaß“.

Diesen Spaß können Leser
der HNA Northeim/Uslar
auch in diesem Jahr kosten-
los erleben: Wir verlosen
heute fünfmal zwei Freikar-
ten für einen Tag im Kurpark.
Wer gewinnen möchte, muss
heute das HNA-Glückstelefon
unter der Rufnummer

0 13 79/69 96 61
anrufen, Namen, Adresse

und Telefonnummer sowie
das Lösungswort „Lebens-
lust“ nennen. Anbieter des

Gewinnspiels ist die Teleme-
dia interactive GmbH, der An-
ruf aus dem Festnetz kostet
50 Cent, Mobilfunk ist teurer.
Die Gewinner werden ausge-
lost und ihre Namen in der
HNA veröffentlicht.

Die Besucher können sich
wieder auf viele verschiedene
Pflanzen freuen, außerdem
auf zahlreiche Accessoires,
Gartenmöbel, Motorgeräte,
Pavillons, Grills und vieles
mehr.

Dank der Hilfe vieler Frei-
williger, so Schreivogel, kön-
ne auch diesmal kostenloses
Parken am Wildpark inklusi-
ve Shuttle zum Ausstellungs-
gelände angeboten werden.
Der Hardegser bittet darum,
dieses Angebot unbedingt zu
nutzen, denn in der Stadt
selbst und vor allem rund um
den Kurpark und die Hardeg-

ser Burg wird das seit Jahren
geltende Park- und Haltever-
bot noch einmal ausgeweitet.

„Es gibt jedes Jahr Be-
schwerden von zahlreichen
Anwohnern, deren Grundstü-
cke zugeparkt sind. Das muss
doch nicht sein“, sagt Schrei-
vogel.

Angeboten wird auch wie-
der ein kostenloser Depotser-
vice am Hardegser Schützen-
haus, von wo die Besucher ih-
re Einkäufe bequem mit dem
Auto abholen können.

Das Gartenfestival im Kur-
park Hardegsen ist am 28.,
29. und 30. Juni täglich von
10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt aufs Gelände
kostet acht Euro, ermäßigt
sechs Euro. Die Zwei-Tages-
Karte kostet 11 Euro, die Dau-
erkarte für alle drei Tage 15
Euro. kat

Auf solch üppige Blütenpracht können sich die Lebenslust-Besucher auch in diesem Jahr freuen. ARCHIVFOTO: HANS-J. OSCHMANN

WORT ZUM SONNTAG

Tanzen, Gerechtigkeit
und Liebe

Beim Tanzen geht es mal vor,
mal zurück. Das wünsche ich
mir für den Alltag: Keiner
geht nur vor oder zurück.
Klingt einfach, ist es aber
nicht: Gerechtigkeit walten
lassen beziehungsweise her-
stellen.

Stärkere sind in der Versu-
chung, zu viele Schritte nach
vorne zu preschen.

Doch irgendwann spielen
die Schwächeren nicht mehr
mit, wehren sich oder steigen
aus.

Es müsste im Interesse der
Stärkeren liegen, auch ein-
mal einen Schritt zurückzu-
gehen, damit das Miteinan-
der auf Dauer bestehen kann.

So wichtig Gerechtigkeit
ist: Sie ist nur die Minimal-
form von Liebe. Die Gerech-
tigkeit sagt: ‚Ich tue das, was
ich tun muss, und nehme in
Anspruch, was mir zusteht’.
Die Liebe sagt: ‚Ich tue auch
mal mehr, als ich tun muss,
und nehme auch mal weni-
ger in Anspruch, als mir zu-
steht’.

Bei wenig geübten Tänzern
ist die Schrittfolge nicht im-

mer ausgewogen, da setzt ei-
ner von beiden mehr Schritte
nach vorne als nach hinten,
man tritt sich auch einmal
auf die Füße. Doch das min-
dert die Freude der Tanzen-
den nicht; sie wachsen mit ih-
ren Aufgaben, es geht immer
besser.

Ich möchte dann sagen: Die
Liebe macht es möglich, dass
die Liebe wächst; Gerechtig-
keit stellt sich dabei wie von
selbst ein.

Das kann ich von Tanzen-
den lernen. Auch das kann
der Kirchenvater Augustinus
gemeint haben, als er sagte:
„Mensch, lerne tanzen, sonst
können die Engel im Himmel
mit dir nichts anfangen“.

Burkhard Stimpel
Pastor an der Johannis-Kirche

in Uslar

Autobahn wird
für eine Nacht
gesperrt
Northeim – Die nächste nächt-
liche Sperrung der Autobahn
7 steht bevor. Wie Via Nieder-
sachsen ankündigt, wird die
Richtungsfahrbahn Hanno-
ver zwischen Northeim-Nord
und Seesen in der Nacht von
Dienstag, 4. Juni, auf Mitt-
woch von 20 bis 6 Uhr ge-
sperrt. Dann soll im Baustel-
lenbereich die Verkehrsfüh-
rung geändert werden.

Autofahrer sollen ab Nort-
heim-Nord die Umleitungs-
strecke 13a über die Bundes-
straßen 3 und 64 zur Auffahrt
Seesen benutzen.

Außerdem kündigt der Au-
tobahnbetreiber an, dass die
Sperrung der Kreisstraße von
Northeim nach Hollenstedt
bis Mittwoch, 19. Juni, 18 Uhr
verlängert wird. Die Arbeiten
an der Autobahnunterfüh-
rung sind noch nicht abge-
schlossen. Die Umleitungs-
empfehlung führt zwischen
Northeim und Hollenstedt
über die B 241 nach Höckel-
heim und dann weiter über
die Landesstraße nach Hol-
lenstedt. ows

Mit über zwei
Promille am

Treckersteuer
Altgandersheim – Das Ende sei-
ner Vatertagstour hatte sich
ein 26-Jähriger aus Bad Gan-
dersheim sicherlich anders
vorgestellt: Die Polizei be-
schlagnahmte seinen Führer-
schein und leitete ein Ermitt-
lungsverfahren ein, weil der
26-Jährige am Donnerstag-
abend mit mehr als zwei Pro-
mille am Steuer eines Tre-
ckers zwischen Altganders-
heim und Ohlenrode unter-
wegs war.

Bei der Kontrolle gegen 20
Uhr stellten die Beamten fest,
dass der junge Fahrer deut-
lich alkoholisiert ist, außer-
dem transportierte er auf
dem Trecker noch drei weite-
re Personen.

Jetzt wird gegen den 26-Jäh-
rigen wegen Trunkenheit im
Verkehr ermittelt. kat

Landkreis blitzt
an fünf Tagen in
fünf Kommunen

Northeim – Der Landkreis
Northeim hat die Tage und
Orte bekannt gegeben, an de-
nen in der kommenden Wo-
che mobile Geschwindig-
keitsmessungen vorgenom-
men werden: Geblitzt wird
am:. Montag, 3. Juni: Bereich

Northeim;. Dienstag, 4. Juni: Bereich
Uslar/Bodenfelde;. Mittwoch, 5. Juni: Bereich
Bad Gandersheim;. Donnerstag, 6. Juni: Be-
reich Dassel und. Freitag, 7. Juni: Bereich
Einbeck.
Verkehrsteilnehmer müs-

sen auch mit weiteren Mes-
sungen rechnen. kat
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