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Das Geburtshaus des spåteren Er.
finders und Firmèngrtinders Wer-
ner von Siemens auf dem Obergut
in Lenthe wurde anlåsslich seines
2ü!. Gebuñstags aufirendig sa-
nieÉ. lm Edgeschoss gitrt es jeûzt
ein kleines Museum.

VON STEPHÁN HARTUNG

LENTHE. Sein Dankeschön galt
vielen Beteilþten. Aber die Verne-
ter der Werner-Siemens:Stiftung
erhielten besonders warme Worte
von Friedrich von lenthe- 

"Gut,
dass mich Hen Scheidegger ange-
rufen hat. Fih uns als landwirt-
schaftlic-her Betrieb wäre das alles
hier niemals umsetzbar gewesen",
sagte der Besitzer des Oberguts
Lenthe. Dort befindet sich das Ge-
burtshaus von Wemer Siemens -
und seit Donnerstagabend im Erd-
gescJross des Gebäudes auc.h das
Siemens-Museum. Herr Scheideg-
ger, das ist Ludwþ Scheidegger. Der

GEHRDEN. Eltern-Sein ist manch-
mal schwer. Doch Austausch, Re-
flexion und Information können
die Erziehung erheblich erleich-
tern. Iir Kooperation mit der FABI
Hannover und der St.- Bonifatius-
Gemeinde wird daher ein fünfteili-
ges Elterntraining angeboten. Das
Tiaining,Kess-Erziehen" startet
am Montag, 5. Septembeç um
19.30 Uhr im Pfarrheim am Stadt-
weg. Der Kurs kostet 4O Euro und
wird von der Pfarrei bezuschusst.
Es gibt noch freie Plätze. Anmel-
dungen nimmt Katharina Malo-
ney unter der Telefonnummer
(05108) 9122l62eneegen. dw

Gehrden

lm Geburtshaus gibt es jetzt viel
über Siemens zu erfahren.

Erzählimgen zu seinen größten Er-
findungen. Dazu zählten die Dyna-
momaschine zur Umwandlung von
Kraft in Energie (1866), die erste
elektrische Lokomotive in Berlin
(1879) und die Inbetriebnahme der
Indo-Europáischen Telegrafenlinie

ben. 
"Es 

geht uns dabei nicht um
Massentourismus,. sondem viel-
mehr um die Geh¡dener Bevölke-
rung, frir die der Berg Erholung
und Freizeit bedeutet", sagte Eva
Kiene-Stengel von den Grünen.
Der Gehrdener Berg solle behut-
sam umgestaltet werden.

D.amit liegen die Grünen auf ei-
ner Linie mit Fachdienstleiter Hol-
ger Spohr. Er hat in der Vergan-
genheit immer wieder betont, das
Ziel sei, das Gebiet in kleinen
Schritten schonend weiterzuent-
wickeln - für Naherholungssu-
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GEHRDEN" Seit fahren gibt es Plä-
ne, den Gehrdener Berg zu einem
attraktiven Naherholungs gebiet zu
machen. Die Region hat sogar
schon angedeutet, entsprechende
Pläne finanziell zu unterstützen,
und auch ein 19-Punkte-Plan lieg
vor. Nur: Es bewegt sictr nichti.
Die Grünen haben deshalb im
Ausschuss fiit Umwelt und Ener-
gie gefordert, das Entwicklungs-
konzept durch die Einrichtung ei-
nes Runden Tisc-hes voranzutrei-

Ein großes Bild im Museum erin-
nert an den Firmengründer.

von london nach Katkutta. Nach-
riclrten krynen über diese 11000 Ki-
lometer fortan in 28 Sekunden an -
und nicht mehr nach meh¡eren
Wochenwie zuvor.

Wichtg war der Stifumg, in der
Ausstelhrng die Persönlichkeit von

chende und nicht als touristisches
Zentrum. Aber auch er gibt zu: 

"Esgeht nicht flott voran. Das Verfah-
ren muss besctrleunigt werden."
Zwzeitjedoch fehlen im Rathaus
die personellen Ressourcen für
diese Aufgabe.

Die Parteien wollen deshalb die
Verwaltung entlasten - durch ei-
nen RundenTisch, derauf Grund-
lage der Arbeitsgruppe En¡¡¡ick-
lung Gehrdener Berg und der Inte-
ressengemeinschaft Burgberg-
turm einbemferì werden soll.
Teilnehmen sollen auch Verüeter

Anekdote von
Gänserich
f,iue Anelrdoæ aus dem le
Jjben Werner von Siemens
trug Gerd von Brandensùein
den nrnd 50 G¡¡sten bei der Er-
öffirung des Museums auf dein
Obergut lenthe vor. 

"Fin6's 
f¿-

ges wollte die drciiãhrþe
Sdrwesæt von Werner zum
Strickunteric¡t gehen. Sie hat-
te aber Angstvor einem wílten.
den Gänserich, der ihr auf dem
Veg in die Quere karn Also
nahm der ftinf Jahre alæ Wer-
ner die Sadre mit einem Stock
mutþ selbst in die Hand -
scånell wa¡ der Gëinserich ru-
hig", exuählþ der Vorsilzende
des Ar¡ßicltsrats der Wemer-
Siemens-Stiftung. SpËiter habe
Wemer gesagt dass dieses Er-
lebnis ftir ihnprågend genresen
sei. Er habe gelemt, Probleme
anzupadren und ihnen nid¡t
aus demVeg zu gehen-

Diese Geschichte ist zwar
schon 195 lahre alt Áber Gerd
von Brandenstein muss n¡is-
sen, dass sie stimmt C¿¡l Sie-
mens, der Bruder von Werner
von Siemens, war sc-hließlidr
sein Ururgroßvater Die Ï?tc-h-
ter von Carl Siemens gründe-
ten übrþens vor 90 fahren die
Stifiung. bg

Auch technische Exponate sind im
Museum ausgestelh.

Siemens abzubilden, während ein
vergleidrbares Museum in Mün-
c-hen die Firma in den Fokus rückt.
Geöfnet hat das Museum donners-
tags von 14bis 18 Uh¡ und sonntags
von 11 bis 17 Ufu sowie nadr Ver-
einbarung. Der Eintritt ist frei.

der Fraktionen und der Verwal-
hrng. Und in dem Gremium sol-
len Vorarbeiten geleistet und Vor-
schläge gesammelt werden, wie
der Gehrdener Berg umgestaltet
werden kann. Die Punkte sollen
dann in Abstimmung mit der Ver-
waltung abgearbeitet werden.

Der Gnrnd, dass das Entrvick-
hrigskonzept auf Eis liegt, ist wie
so oft das Geld. Die Gesamtkosten
fü¡ die Umsetzung des 19-Punkte-
Plans beispielsweise belaufen sicfr
laut Stadt zwisdren 250000 und
400000 Euro.
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Großer Moment Friedrich von Lenthe begrüßt die Gåste. Darunter ist auch Adelheid von Wackerbarth (sitzend) - ihre Großmutter war eine geborene Si+
mens und die Enkelin von Werner von Siemens. Exponate (runde Bilder) erinnern an die Leistungen des Erfinders. Hartung (6)

E¡nblicke in das Leben e¡nes Erfinders
Siemens-Museum ist auf dem Obergut in Lenthe eröffnet worden -Zahlreiche Bilder und Exponate

Schweizer ist Vorsitzender des Ku-
ratoriums der Wemer.Siemens-
St'ftungmit Sitz in der Stadt Zug in
seinem Heimatland.

Eineinhalb fahre dauerten Sanie-
rung und Umbau zum Museum -
all dies hatte Sdreidegger in seinem
Telefonat ftiedrich von Lenthe vor-
gesdrlagen und nach einem Be-
such vor Ort entsprechende Miuel
in Aussicht gestelll Und was hat es
gekostetl 

"Ach, 
wissen Sie, werur es

ums Geld geh¡ dann sdrweigenwir
Schweizer gern", sagte der Vorsit-
zende und lächelte höflich.

Das Museum bietet im fahr des
200. Geburtstags von Werner Sie-
mens einen Rückblicl auf dessen
Leben - von 1816 bis 1823 war der
heutige Gehrdener Ortsteil sein Zu-
hause. 1888, aþo vier fahre vor sei-
nem Tod, wurde Siemens in den
Adelsstand erhoben und dùrfte sei-
nem Namen ein 

"von" 
hinzufirgen.

In der Ausstellung zu sehen sind
Schrifttafeln, Bilder, E4ponate oder

O
o
o

o

a

Training für
die Eltern Runder T¡sch f¡r den Gehrdener Berg

lnteressengruppen sollen geme¡nsam mit den Parteien ein Konzept erarbeiten o
o
o


