
Neujahrsempfang im Schloss mit 100 Gästen 

Von Axel Artmann 

Gieboldehausen. Rund 100 Besucher hat Bürgermeisterin Maria Bock (CDU) am Freitagabend beim 
Neujahrsempfang des Fleckens im Gieboldehäuser Schloss begrüßt. Vor den Ehrungen gab sie einen 
Rück- und Ausblick auf Ereignisse im Flecken. 

 
Quelle: Nikolas Richter 

Bürgermeisterin Maria Bock (CDU) spricht beim Neujahrsempfang im Schloss Gieboldehausen. 

Gieboldehausen. „Eines unser Hauptziele wird auch in diesem Jahr die Konsolidierung unserer 
Haushaltssituation sein“, sagte Bock in ihrer Ansprache und ergänzte: „Wir sind auf einem guten Weg, 
konnten dadurch aber 2017 nicht allzu große Sprünge machen“. Trotzdem sei etwas möglich gewesen. 
Der Bürgersteig an der Totenhäuser Straße sei „so gut wie neu“, das Thema Wind vorerst – was 
Baulasten, Nutzungs- und Infrastrukturvertrag betreffe – erledigt. Bock: „Wir können gespannt sein, wie 
es weitergehen wird, wann und wie viele Windmühlen tatsächlich entstehen werden.“ 

Die Bürgermeisterin erinnerte an den neuen Radweg und die neue Brücke über die Suhle. Bock würdigte 
das Engagement der Feuerwehr und dankte allen, die sich – wie Ursel Runge und Jörg Ripping – für die 
Belange des Fleckens und das Wohl der Bürger eingesetzt haben. 



 
Bürgermeisterin Maria Bock (CDU).       Quelle: Niklas Richter 

„Unsere Jugendlichen brauchen ein neues Zuhause, einen Ort, wo sie sich zurückziehen und treffen 
können“, erklärte Bock mit Blick auf ein wichtiges Thema in 2018. „Wir sind mit der Samtgemeinde im 
Gespräch und hoffen, eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung in der Grundschule zu finden, die 
ohne allzu großen Aufwand und finanzielle Mittel realisiert werden kann. Fördergelder in Höhe von 10000 
Euro haben wir bereits bewilligt bekommen.“ Die Straßen in Gieboldehausen müssten „nach und nach 
instand gesetzt werden“. In der Kindertagesstätte Heilige Familie stünden umfangreiche Renovierungs-
arbeiten an. 

Um beim Thema Wohnen in Gieboldehausen zu Lösungen zu kommen, müsse analysiert werden, wer 
jetzt wo und wie wohne, was im Zuge des demografischen Wandels auf die Einwohner zukomme und 
welche Leerstände im Altbestand zu erwarten seien. Ein Bauvorhaben durch den Bund, das 
Gieboldehausen stark beeinträchtigen werde, sei der Bau einer neuen Hahlebrücke. „Ein erstes Gespräch 
mit den Beteiligten ist erfolgt. Baubeginn wird voraussichtlich nicht vor 2019, eher 2020 sein“, sagte Bock.  

Die Unternehmen Harz Energie und die EEW hätten angekündigt, dass an der Kolpingstraße, an der 
Paterhofstraße und an der Schlesischen Straße neue Wasserleitungen und Stromleitungen gelegt werden. 
An der Ohlenroder Straße, an der Rhumestraße und einem Stück am Kälberboy würden neue Kanäle 
durch die Samtgemeinde verlegt.  

Die Schola St. Laurentius sorgte für den musikalischen Rahmen des Neujahrsempfangs. 

Eichsfelder Tageblatt vom 13.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Engagierte Einwohner geehrt 

Traditionelle Anerkennung für ehrenamtlich Tätige bei Neujahrsempfang im Flecken 
Gieboldehausen 

Von Axel Artmann 

 
Quelle: Niklas Richter 

Die Geehrten: Der Gesangsverein mit seinem Vorsitzenden Hartmut Nickel (vorn sitzend), Karl-Heinz 
Sommer (2. v. r.) und Hans-Georg Gödeke (r.). 

Gieboldehausen. Respekt vor der Leistung, die ehrenamtlich engagierte Gieboldehäuser für das 
Allgemeinwohl erbringen und Anerkennung ihrer Verdienste haben beim Neujahrsempfang des Fleckens 
im Mittelpunkt gestanden. Bürgermeisterin Maria Bock und Kulturausschussvorsitzende Katharina 
Sommer (beide CDU) würdigten engagierte Einwohner und erinnerten an die Bedeutung des freiwilligen 
Ehrenamtes. 

„Fast jeder Dritte ist in der Bundesrepublik ehrenamtlich engagiert“, sagte Sommer. Motive seien „die 
soziale Verantwortung als Möglichkeit eines humanen Einsatzes“ oder einfach der „Spaß an der Freude“. 
Der Einsatz erfülle für viele Menschen recht unterschiedliche Funktionen.  

Für einige bedeute es die Möglichkeit, neue Lernerfahrungen zu sammeln oder sich neue Fertigkeiten 
anzueignen. Weitere Aspekte seien das Schaffen neuer sozialer Kontakte, das Verbessern des 
Selbstwertgefühls, persönliches Wachstum, politische Verantwortung oder auch die Befreiung von eigenen 
Problemen. „Hinter diesen einzelnen Motiven gibt es sehr oft das Bedürfnis der Bürger zur 
gesellschaftlichen Mitgestaltung“, berichtete Sommer. 

 



Immer den richtigen Ton getroffen 

Die erste Ehrung galt dem Gesangsverein von 1862 Gieboldehausen. „Seit vielen, vielen Jahren treffen sie 
mit dem Gemischten Chor immer den richtigen Ton – im Gesang wie im geselligen Teil“, sagte 
Bürgermeisterin Bock an die Mitglieder gewandt. Das Engagement der Sangesfreunde sei „in all den 
Jahren in Gieboldehausen immer wieder Vorbild gewesen“. 

Der Chor habe jahrzehntelang das Leben im Flecken verschönert, die wöchentliche Übungsstunde sei 
auch eine Brücke zwischen den Generationen gewesen. Bock dankte für den Einsatz der stimmfreudigen 
Mitglieder bei vielen Veranstaltungen und nannte den Gesang bei der Christmette, beim Volkstrauertag 
und bei den Seniorenweihnachtsfeiern als Beispiele.  

Es sei immer schön gewesen, von den Stimmen musikalisch begleitet zu werden. Mit der Freude am 
gemeinsamen Musizieren leisteten die Mitglieder des Gesangvereins von 1862 sowohl bei öffentlichen 
Auftritten und Konzerten als auch zur musikalischen Umrahmung von örtlichen Veranstaltungen einen 
wertvollen Beitrag zum sozialen und kulturellen Leben im Flecken Gieboldehausen. 

„Ich hoffe nicht, dass der Idee den Gesangverein zu ehren, die Überlegung zugrunde liegt, es zu tun, so 
lange der Gesangsverein noch existiert, sondern eher der Idee, uns dabei zu unterstützen, junge und 
motivierte Sängerinnen und Sänger zu werben, damit auch in Zukunft in Gieboldehausen die Tradition 
des Chorgesangs gepflegt werden kann“, betonte Vorsitzender Hartmut Nickel. „Auch wenn im Moment 
aktiver Chorgesang ruht, so blicken wir doch optimistisch in die Zukunft und hoffen, dass es in 
absehbarer Zeit mit den Chorproben und dem Chorgesang weitergeht und damit zu den öffentlichen und 
kirchlichen Anlässen in der Gemeinde ein schöner Chorgesang erklingt, der die Herzen der Menschen 
erfreut – so wie es in den letzten Jahren traditionell immer der Fall gewesen ist“, betonte Nickel.  

Sommer ehrte anschließend Hans-Georg Gödeke, der im Jahre 1984 seine Tätigkeit als ehrenamtlicher 
Phenologe für Gieboldehausen aufnahm. Die Phänologie befasse sich mit den im Jahresablauf periodisch 
wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen der Pflanzen. 

Es würden die Eintrittszeiten charakteristischer Vegetationsphasen beobachtet und festgehalten. Sie 
stünden in enger Beziehung zur Witterung und zum Klima und eigneten sich daher für verschiedene 
Anwendungsgebiete und für vielseitige wissenschaftliche Untersuchungen. So werde unter anderem 
dokumentiert, wann die Schneeglöckchen zu blühen beginnen, wann sich die Blätter der Rotbuche 
verfärben und wann der Wiesenfuchsschwanz blühe. 

Daten akribisch beobachtet und dokumentiert  

Gödeke übermittele die akribisch und sorgfältig beobachteten und dokumentierten Daten eines jeden 
Jahres an den Deutschen Wetterdienst. Es zeichne sich ab, dass phänologische Daten künftig vermehrt für 
Trendanalysen zur Klimadiagnostik herangezogen würden. 

Der Geehrte berichtete von einem Naturphänomen der vergangenen Wochen. Konnte die Blüte der 
Pollen bislang immer erst Mitte Januar beobachtet werden, so habe er dieses Jahr die ersten blühenden 
Haselblüten bereits am 30. Dezember im Bereich der Teichanlage von Michael Döring gesehen. 

Die dritte Ehrung galt Karl-Heinz Sommer, der die Rolle des St. Martin Jahr für Jahr verkörpere. Durch 
seinen unermüdlichen Einsatz habe er dazu beigetragen, „dass diese Tradition lebendig bleibt und die 
Kinder auf diese Art und Weise auch heute noch vom Leben und Wirken des Heiligen Martin erfahren. 
Das ist gut so“, sagte Bock und ergänzte: „In Gieboldehausen soll es noch viele Jahre einen Umzug zu 
Ehren des Heiligen Martin geben und keinen Mond- und Sternenmarsch wie bereits in vielen anderen 
Orten“. 

Eichsfelder Tageblatt vom 17.01.2018 

 



Jahresrückblick und Ehrungen 
beim Neujahrsempfang des Fleckens Gieboldehausen 

 

Von Ortsheimatpfleger Alois Grobecker 
 

 Foto: Alois Grobecker 

                                                      Die Geehrten beim Neujahrsempfang                       

 

 

Gieboldehausen. Viele Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, der Kindergärten und Grundschule, 

den Kirchen und ehrenamtlich Arbeitende sind auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen 

Neujahrsempfang der Fleckengemeinde Gieboldehausen gekommen. 

Von der überaus großen Resonanz auf die Einladung zum diesjährigen Neujahrsempfang zeigte sich 

Bürgermeisterin Maria Bock sehr erfreut und konnte rund 100 Vertreter aus Politik und Wirtschaft, von 

Institutionen sowie Vorsitzende und Mitglieder von örtlichen Vereinen und Verbänden im Schloss 

Gieboldehausen begrüßen. Die Schola St. Laurentius sorgte für den musikalischen Rahmen. 

 

Talentierte Gieboldehäuser 

Immer wenn Gieboldehäuser von sich reden machen oder gar Meistertitel oder Innovationspreise 

bekommen, sind sie es wert hier begrüßt und vorgestellt zu werden, so Maria Bock. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeisterin Maria Bock stellte die talentierte Nachwuchsanglerin Miriam Rohde vom ASV 

Gieboldehausen als erfolgreichste Werferin im Casting vor. 87 Teilnehmer kämpften vom 10. - 13. August 

in Iffezheim / Baden Württemberg um die ersehnten Medaillen. Miriam Rohde kehrte als erfolgreichste 

Werferin mit 6 Gold- und einer Silbermedaille zurück. Zudem wurde sie 2017 3-fache Deutsche Meisterin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des Weiteren wurde von der Vorsitzenden des Kulturausschusses, Katharina Sommer, der „Ein-Mann-

Erfinder“ Johannes-Georg Sommer mit seiner prämierten Innovationsidee vorgestellt. 

Johannes-Georg Sommer, der seiner Zeit voraus ist und sich mit einer zukunftsweisenden 

Innovationsidee den Innovationspreis des Landkreises Göttingen im November 2017 sicherte, hat eine  

Z-ex Maschine zur Bekämpfung des Maiszünzlers im Maisstoppel konstruiert und den 2. Platz erhalten. 

Bürgermeisterin Maria Bock überreichte ihm anschließend ein kleines Präsent. 



Rückblick und Ausblick 

In einem Rückblick fasste Maria Bock zusammen, was im vergangenen Jahr im Flecken Gieboldehausen 

umgesetzt worden ist. Von personellen Veränderungen in der Fleckenverwaltung und im Bauhof über 

bauliche Maßnahmen bis zu den zahlreichen Jubiläen im Berichtsjahr. 

Eines der Hauptziele war und wird auch in diesem Jahr die Konsolidierung der Haushaltssituation sein. 

Dennoch konnte der Bürgersteig in der Totenhäuser Str. erneuert werden. Das Thema Wind ist vorerst - 

was Baulasten und Nutzungs- und Infrastrukturvertrag betrifft - erledigt. Man darf gespannt sein, wie es 

weitergehen wird, wann und wie viele Windmühlen tatsächlich entstehen werden. 

Ferner gibt es einen neuen Radweg und eine neue Brücke über die Suhle in Gieboldehausen. Es bleibt zu 

hoffen, dass viele Menschen diese neue Möglichkeit nutzen, um sich sportlich zu betätigen. 

Das Wetter machte vor allem den Landwirten zu schaffen. Die Ernten hereinzubringen war eine große 

Herausforderung. Es war nass und im Juli stand der Flecken kurz vor einem Hochwasser. Aber auch 

Unvorhergesehenes musste im vergangenen Jahr bewältigt werden. So hat das Starkregenereignis gezeigt, 

dass innerhalb kürzester Zeit viele Menschen helfend zur Stelle waren. Durch den unermüdlichen Einsatz 

der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden. 

Bedeutende Menschen sind von uns gegangen. Erwähnen möchte ich hier den ehemaligen Bundeskanzler 

Dr. Helmut Kohl und natürlich für Gieboldehausen unseren langjährigen Ortsheimatpfleger Gerhard 

Rexhausen, so Maria Bock. 

2017 war für Gieboldehausen ein Jahr voller Jubiläen: 70 Jahre Sozialverband, 100 Jahre Frauenbund, 475 

Jahre Schützenbruderschaft St. Sebastian und 50 Jahre Spielmanns- und Fanfarenzug. Außerdem gibt es 

seit 25 Jahren den Niedersachsenhof und unseren Kindergarten Heilige Familie. Dieses Jubiläum wird in 

diesem Jahr gefeiert. 

Mit Ausblick auf Zukunftsthemen verwies Bürgermeisterin Bock auf die Planungen für ein neues Zuhause 

für die Jugendlichen, über notwendige Renovierungsarbeiten in der Kita Heilige Familie und am Schloss 

sowie die anstehenden Instandsetzungsarbeiten der örtlichen Straßen. 

Auch das Thema „Wohnen in Gieboldehausen“ wird den Gemeinderat in den nächsten Monaten 

beschäftigen. Brauchen wir ein neues Baugebiet? Ist ein neues Baugebiet, der Leerstand von morgen? Es 

muss analysiert werden: Wer wohnt jetzt wo und wie, was kommt im Zuge des demographischen Wandels 

auf uns zu? Welche Leerstände im Ortskern erwartet uns? Ein wirklich spannendes Thema. 

Größere Bauvorhaben werden Gieboldehausen stark beeinträchtigen. Die Unternehmen Harz Energie 

und die EEW haben angekündigt, dass in die Kolping-, Paterhof- und die Schlesische Straße neue 

Wasserleitungen und Stromleitungen gelegt werden. Die Ohlenroder Straße, Rhumestraße und ein Stück 

Am Kälberboy werden neue Kanäle durch die Samtgemeinde erhalten. Nach einem ersten Gespräch mit 

der Straßenverkehrsbehörde wird der Flecken eine komplett neue Hahlebrücke bekommen. Baubeginn 

voraussichtlich 2020. 

Die Bürgermeisterin dankte abschließend in ihrer Ansprache allen, die sich für die Belange des Fleckens 

und das Wohl der Bürger eingesetzt haben. Und insbesondere jenen, die immer zur Stelle sind, wenn Not 

am Mann ist und die sich um Mitbürgerinnen und Mitbürger kümmern, die unsere Unterstützung und 

Zuwendung brauchen. 

 

 

 



Ehrungen 

Bürgermeisterin Maria Bock ehrte in ihrer Laudatio das jahrzehntelange Engagement des Gesangvereins. 

Der Gemischte Chor von 1862 hat das kulturelle Leben bei vielen öffentlichen Anlässen bereichert. Als 

„singende Botschafter“ des Fleckens wurden nationale und internationale Partnerschaften gepflegt.  

 

Der 1. Vorsitzende Hartmut Nickel bedankte sich im Namen des Chores für die Ehrung und gab seine 

Hoffnung zum Ausdruck, dass der Chor, der sich altersbedingt eine kleine Auszeit genommen hat, wieder 

aktiviert und zukünftig bei öffentlichen Anlässen auftreten wird. 

Die Vorsitzende des Kulturausschusses, 

Katharina Sommer, würdigte die 

ehrenamtlichen Verdienste von Hans-

Georg Gödeke. 

Hans-Georg Gödeke hat die Tätigkeit 

des phänologischen Beobachters von 

dem ehemaligen Biologielehrer Kurt 

Köllner im Jahre 1984 übernommen. 

Die Phänologie im Deutschen 

Wetterdienst befasst sich mit den im 

Jahresablauf periodisch wiederkehren-

den Wachstums- und Entwicklungs-

erscheinungen der Pflanzen. Es werden 

die Eintrittszeiten charakteristischer Vegetationsstadien (Phasen) beobachtet und festgehalten. Sie stehen 

in enger Beziehung zur Witterung und zum Klima und eignen sich daher für die verschiedensten 

Anwendungsgebiete und für vielseitige wissenschaftliche Untersuchungen. Zum Beispiel: Wann beginnen 

die Schneeglöckchen zu blühen? Wann verfärben sich die Blätter der Rotbuche? Wann blüht der Wiesen-

Fuchsschwanz? 



Das Wort Phänologie ist dem Griechischen entlehnt und bedeutet in wörtlicher Übersetzung: Lehre von 

den Erscheinungen. Es zeichnet sich ab, dass phänologische Daten in Zukunft verstärkt für 

Trendanalysen zur Klimadiagnostik herangezogen werden, da sich die Eintrittsdaten vieler phänologischer 

Phasen sehr gut in Beziehung zu Temperatur-Trends setzen lassen. In den letzten Jahren sind einige 

richtungsweisende Diplom- und Doktorarbeiten mit Thema Phänologie gefertigt worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans-Georg Gödeke ist somit quasi eine Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes und übermittelt die 

akribisch und sorgfältig beobachteten und dokumentierten Daten eines jeden Jahres an den deutschen 

Wetterdienst. „Mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Phänologe hat er die perfekte Wahl getroffen und 

dazu möchten wir Ihm heute gratulieren und danken“, so Katharina Sommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als langjähriger Darsteller und Reiter „Sankt Martin“ bei den Martinsumzügen wurde Karl-Heinz 

Sommer von Maria Bock geehrt. Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat er dazu beigetragen, dass diese 

Tradition lebendig bleibt und die Kinder auf diese Art und Weise auch heute noch vom Leben und 

Wirken des Heiligen Martin erfahren. Schön, dass die Katholische Kirchengemeinde diese gute Tradition 

seit Jahren initiiert, unterstützt und hoffentlich noch viele Jahre lebendig hält. 



 

Am Ende des Neujahrsempfangs dankte Maria Bock allen Anwesenden, Geehrten und Helfern im 

Hintergrund und lud zur anschließenden fröhlichen Begegnung sowie zu einem kleinen Imbiss in das 

Foyer des Schlosses ein. 

 

Samtgemeinde aktuell – Ausgabe Februar 2018 

 
Fotos: © Alois Grobecker 
Geschichtswerkstatt / HVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressionen vom Neujahrsempfang 
im Kaminzimmer des Schlosses Gieboldehausen 

 

am 12. Januar 2018 

Von Alois Grobecker 

 

Musikalische Umrahmung durch die Schola St. Laurentius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ehrung für Miriam Rohde 

  

 

 

 

 

 

         

 Ehrung für Hans-Georg Sommer 

 

 



Ehrung für den Gemischten Chor von 1862 

 

Stellvertretend für den Gesangverein nimmt der Vorsitzende des Gesangvereins, Hartmut Nickel, die 

Ehrung von Bürgermeisterin Maria Bock und der Vorsitzenden des Kulturausschusses, Frau Katharina 

Sommer entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ehrung für Hans-Georg Gödeke 

 

Ehrung für Karl-Heinz Sommer 

Laudatio von Katharina Sommer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schola St. Laurentius 

 

 

 

 

 

 

                                   Chorleiter Otto Stitz 



 

 

 

Gruppenfoto aller Geehrten 
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