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Diebesware versteigert
Kleidung aus Einbruchserie
Obernkirchen. Für eine kurze Zeit sah der Rathaussaal so aus wie ein Textilladen oder Basar. Auf den
Tischen, die sonst meistens Aktenordner, Tagesordnungen und Tischvorlagen zieren, lag reihenweise
Herrenoberbekleidung. Ungewöhnlich deren Herkunft: Sie stammte aus Einbrüchen. Bei einem
Polizeieinsatz wurde das Diebesgut per Zufall sichergestellt. Die Beamten waren einem Mann auf die Spur
gekommen, der in den heimischen Gefilden und bis nach Hildesheim hin sein Unwesen trieb. Für die
gestohlene Ware konnte von der Stadtverwaltung trotz aller Bemühungen kein Besitzer ermittelt werden. So
blieb nichts anderes übrig als die öffentliche Versteigerung. Die zahlreichen Teilnehmer studierten vor Beginn
intensiv die lange Liste der angebotenen Waren, die überwiegend aus Herrenjeans bestand. Die Erstgebote
des Auktionators, der auf den obligatorischen Hammerschlag verzichtete, begannen bei 10, 15 oder 20 Euro.
Meistens wurde nicht mehrfach überboten. Bezahlt wurde bar und sofort. Nicht selten blieb die
Stadtverwaltung aber auch auf dem nummerierten Kleidungsstück sitzen – dann muss sie sehen, ob es noch
andere Absatzwege gibt, um die Stadtkasse aufzubessern. Sig

Kirchenputz: Wer hilft mit?
Obernkirchen. Die ev.-luth. Kirchengemeinde bittet um Mithilfe beim „Kirchenputz“. Auch in diesem Jahr
muss die Stiftskirche nach der Winterpause entstaubt und für die Gottesdienste an Ostern vorbereitet
werden. Der Umfang der Arbeiten ist so groß, dass er nicht allein von der Küsterin bewältigt werden kann.
Deshalb bitten Kirchenvorstand und Pastoren darum, dass Freiwillige mit anfassen. Der Kirchenputz beginnt
am Freitag, 19. März, um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Stiftskirche. Auch wer nur für eine Stunde oder später
kommen kann, ist gern gesehen. r

BERGSTADT IN KÜRZE

Die Stadtbücherei teilt mit, dass die
Bücherei auch während der Osterferien
geöffnet bleibt.

Eine Osterausstellung mit Getöpfertem,
Floristik, Gedrechseltem und anderem
mehr gibt es am 20. und 21. März jeweils
von 10 bis 18 Uhr am Hofcafé Eggermann,
Dorfstraße 31, in Gelldorf in
der Drechselei „Zeitlos Gedrechseltes“.
Sie ist auch am 3. April geöffnet. Der
Eintritt ist frei.


