
her dunkle Kellergewölbe und alte
Mauern standen, erstrahlen jetzt al-
le Räume in reiner Ordnung und
hellem Weiß. Der enorm aufwändi-
ge und edle Umbau des Schlosses
beeindruckte die Besucher, die sich
langsam auch auf seine Inhalte, die
Kunstwerke, einließen. Stück für
Stück kamen sich die Derneburger
und die zeitgenössische Kunst nä-
her. Ein nicht ganz einfaches Unter-
fangen, was aber Dank der ausge-
zeichneten Präsentation der Künst-
ler gelang.

EinHöhepunkt erwartete die Be-
sucher im alten Bullenstall. Der

Künstler Antony Gormley hat dort
35 000 kleine Terrakotta-Figuren in
einem riesigen, hell erleuchteten
Raumversammelt,diedemBetrach-
ter erwartungsvoll entgegenschau-
en. Auch der Blick in den alten Rit-
tersaal,demehemaligenAteliervon
GeorgBaselitz,aufdieRitterbildnis-
se von Malcolm Morley lohnte sich
ebensowie dieAussicht aus denho-
hen Fenstern in die Parklandschaft.

Mit der EinladungderDernebur-
ger Einwohner haben Andrew und
Christine Hall eine Brücke zwi-
schen einer reichen und elitären
Kunstwelt und den ganz normalen

Bürgerngeschlagen. SiehabenEin-
blicke in eine Welt gewährt, die
kompromisslos und unter hohem
Zeit- und Geldaufwand Kunst sam-
meltundauchbereit ist, dieseErleb-
nisse mit allen zu teilen.

Die Halls haben offenbar nicht
nur Interesse an den guten und teu-
ren Dingen, sondern auch an den
Derneburgern und dessen Bräu-
chen.Sosoll dasEhepaarunerkannt
zuGast auf demdiesjährigenOster-
feuer in Derneburg gewesen sein.
Auch Ortsbürgermeisterin Dunja
Schroweg wusste nichts von den
prominenten Gästen an diesem

Abend. „Undweil ihnendas bei uns
so gut gefallen haben soll, sind sie
gleich noch weiter nach Holle ge-
fahren und haben sich dort das Feu-
er angesehen“, berichtet die Orts-
bürgermeisterin.

Info Bis zum 17. Dezember können
Vorweihnachtstouren und vom 17. Ja-
nuar bis zum 31. März Wintertouren
durch die Sammlung des Schloss Der-
neburg Museums für 50 oder 75 Euro
gebucht werden. Telefonisch unter
0 50 62 /96 40 294 oder auf der
Internetseite des Museums www.hal-
lartfoundation.org.

Die Derneburger können in der Eingangshalle des Schlosses eine Skulptur von Julian Schnabel und ein von ihm gemaltes Porträt des Hausherrn Andrew Hall be-
wundern. FOTO: SCHMEJKAL

Harnstein ist
Thema

bei Ameos
Alfeld.Harnsteinleiden sindhäu-
figer als gedacht. Mittlerweile
werden jedes Jahr mehr als eine
Million Patienten deswegen be-
handelt – mit steigender Ten-
denz. Grund hierfür sind häufig
eine ungesunde Ernährung so-
wie Störungen des Stoffwech-
sels. Das Thema ist deshalb
Gegenstand der letzten Patien-
tenakademie am Alfelder
Ameos-Klinikum in diesem Jahr.
Dr.UweHofmeister,Chefarztder
Klinik für Urologie, spricht am
Mittwoch, 13. Dezember, über
Hintergründe dieser Erkran-
kung sowie über Behandlungs-
möglichkeiten.

„Wir werden uns zuerst die
einzelnen Steinarten und dieOr-
gane ansehen, wo sie sich befin-
den“, gibt der Urologe eine Vor-
schau auf seinen Vortrag. Und
versichert: „Therapeutisch gibt
es eine Reihe vonOptionen.“

Das Klinikum und der Verein
derFreundeundFördererdesAl-
felder Krankenhauses arbeiten
bereits am Programm für das
nächste Jahr. r/abu

IN KÜRZE

Blutspendetermin
in Sehlem
Sehlem. Unter dem Motto „Das be-
sondere Geschenk zu Weihnachten:
Schenke Leben, spende Blut“ findet
der Blutspendetermin des DRK-
Ortsvereins Sehlem am Mittwoch,
20. Dezember, von 15 bis 19.30 Uhr
in der August-Probst Halle statt.
Spenden kann jeder Gesunde ab 18
bis zur Vollendung des 73. Lebens-
jahrs. Teilnehmer sollten den Perso-
nalausweis mitbringen. Erstspender
erhalten außer dem Blutspendepass
einen Kinogutschein. Nach der
Spende steht ein Buffet bereit. ac

DIE HAZ
GRATULIERT

Grafelde. Ingrid Bradtke feiert
heute ihren 75. Geburtstag.

Derneburger zu Gast im Schloss
Die Distanz zwischen Baudenkmal und Dorfbewohnern war im Laufe der Jahrzehnte groß
geworden/Andrew und Christine Hall wollen das jetzt ändern und laden ihre Mitbürger ein

Derneburg. Früher gehörten sie ein-
fach zusammen, die Derneburger
und ihr Schloss. Viele Einwohner
verdienten ihr Geld dort als Ange-
stellte des Schlossherrn. Doch die
Grafen gingen fort, gaben den Fa-
miliensitz auf. In den 1970er Jahren
begann die Verbindung zum
Schloss zu bröckeln. Die neuen
Schlossbesitzer, Andrew undChris-
tine Hall, haben offenbar den
Wunsch, die alteGemeinschaftwie-
der aufleben zu lassen. Als Zeichen
dafür hatten sie amWochenende al-
le Bewohner Derneburgs in das
Schlosseingeladen.Unter ihnender
Derneburger Martin Ganzkow, der
vom Besuch im Schloss berichtet.

NachdemGeorgBaselitzSchloss
Derneburg 2006 verkauft und ver-
lassen hatte, wurde das Schloss zu
einem Museum umgebaut. Zehn
Jahre dauerte der Umbau des
Schlosses zu einem Kunstmuseum.
DieNeugier der Einheimischenwar
naturgemäß groß. Was macht ein
reicher Millionär aus den USA mit
demaltenSchloss?BleibtdasPrivat-
museum hinter verschlossenen Tü-
ren verborgen und treffen sich dort
nur Reiche und Prominente? Und
wenn normale Menschen ins
Schloss dürfen, können die etwas
mit der großen Kunst anfangen?
SchnellwareineKluft zuspüren,die
sich aus mangelnder Information
und Vorurteilen speiste.

Es scheint Andrew undChristine
Hall einwichtiges Anliegen zu sein,
diesen Graben zu überwinden und
die Derneburger mit ins Boot – be-
ziehungsweise ins Schloss – zu ho-
len. Jeder Bewohner war eingela-
den, um sich selbst ein Bild vor Ort
zu machen. Im ehemaligen Schaf-
stall, dort wo auch die Tochter Em-
ma Hall 2015 ihre Hochzeit gefeiert
hatte, trafen sich die Besucher zu
Punsch, Plätzchen und Bockwurst.
Im Namen der Halls begrüßte Kai
Heinze, der neue Leiter des Schloss
Derneburg Museums die Besucher
und lud sie zu einer Tour durch die
Ausstellungsräume ein.

Die Gruppen sahen ein Reich,
das zu Staunen einlud. Dort wo frü-

Von Martin Ganzkow
und Andrea Hempen

telefon (05121) 106-1 49 oder 106-163
e-mail: anzeigen@hildesheimer-allgemeine.de

HHHAAAbbbeeeNNN SSSiiieee FFFRRRAAAGGGeeeNNN??? NNNeeeHHHmmmeeeNNN SSSiiieee kkkOOONNNtttAAAkkkttt zzzUUU UUUNNNSSS AAAUUUFFF:
branchen.hildesheimer-allgemeine.de

telefon (05121) 106- 2 15
e-mail: an

ÄRZTE FÜHRER

Online = kostenlos
Online + 50 mm-Anzeige = 270 euro
Online + 200 mm-Anzeige = 530 euro

Online + HAz + 1/2 Seite = 740 euro
Online + HAz + 1 Seite = 1350 euro
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BRANCHEN FÜHRER
ERFOLG

Online basis = kostenlos Online Standard = 99 euro
komfort = Online Standard + HAz = 139 euro

Premium = Online Standard + HAz (gestaltet)= 199 euro

www.Augenzentrum-Hildesheim.de

wwwww.hildesheimer-augenzentrum.deee

wwwwww.chirurgie-am-ratsbauhof.deee

wwwww.mammascreening-hildesheim.deee

wwwwww.helios-kliniken.de/hildesheimmmm

wwwwww.helios-kliniken.de/diekholzennnn

wwwwww.strahlentherapie-hildesheim.deeee

wwwwww.onkologischeszentrum-hildesheim.deeee

wwwwww.urologie-am-bahnhofsplatz.de krause Home Company
V

AiGNeR-eNeRGie
telefon 0 51 23 / 45 25
www.andreasaigner.de

Neitzke GmbH
benzstraße 7 ∙ 31135 Hildesheim
www.solar-sanitaer-heizung.de

bahnhofs

∙ Dr. Jörg Höwing
· Bernd Sundermeyer
Tel. 05121/9810172
www.hoewinggg-sundermeyyyer.de

Annwwaa ll tt s kkanz ll e i
Höwwing & Sundermeyer

morche yardcare, construction & design
ba

Fechtler-bestattungen
Goslarsche Straße 15, 31134 Hildesheimmm
www.fechtler-bestattungen.de

Steue

SCHENKE LEBEN,
SPENDE BLUT.

www.mvz-niedersachsen.de

www.anaesthesie.medicinum.de

www.aoz-hildesheim.de

www.andreas-apo.de

www.salzer-apotheke.de

www.augenklinik-hannover.de

www.chirurgie-westenhoefer.de

www.chirurgie.medicinum.de

www.diabetes-hildesheim.de

www.frauenarzt-hildesheim.de
www.sandyberger.de
www.brustzentrum-hildesheim.de
www.genetik-hildesheim.de
www.dr-volger.de
www.schick-sorsum.de
www.verweyen-streichele.de
www.kinderwunsch-hildesheim.de

www.hno-hundertmark.de
www.hno-praxis-hildesheim.de
www.hno-facharzt-hildesheim.de
www.HNO-Medicinum.de
www.hno-arzt-hildesheim.de

www.phv-dialyse.de/hildesheim
www.kardiologie-hildesheim.de
www.darmzentrum-hildesheim.de
www.internist-bahnhofsplatz.de

www.johanniter-gronau.de
www.einbecker-buergerspital.de
www.ameos.de/alfeld
www.diakovere.de
www.bernward-khs.de
www.vinzentinum-bk.de

www.mkg-hildesheim.de

www.implantate-hildesheim.de

www.praxis-am-weinberg.de

www.medicus-wolfart.de

www.nervenarzt-hildesheim.de

www.otospraxisklinik.de

www.ortho-mohr.de

www.ruecken-im-zentrum.de

www.rehasportratsbauhof.de

www.rehateamgeist.de

www.mit-natur-natuerlich-fit.de

www.praxiswegner.de

www.ameos.de/hildesheim

www.brandes-diesing.de
www.orthomeyer.de
www.enge.info

www.petct-hannover.de
www.strahlentherapie.de

www.urologikum-hildesheim.de

www.dr-lenzner.de
www.nordlab.de
www.rheuma-hi.de
www.implantologie-hildesheim.de
www.dr-jaru.de
www.dr-niemann-hildesheim.de
www.medicinum.de
www.zahnarztpraxis-wedekin.de
www.zahnarzt-hildesheim.de
www.hilmed.de
www.pro-zahn.com

www.kolbe-bettenland.de

www.dieartgalerie.de

www.reise-heiko.de

www.traumreisen-hasse.de

www.steuerbuero-langeheine.de

www.elan-fitness.de

www.andreas-apo.de

www.bioline-redumed.de

www.poettjerkrug.de

Allgemeinmedizin

Anästhesiologie

Apotheken

Augenheilkunde

Chirurgie

Diabetologie

Frauenheilkunde &
Geburtshilfe

HNO-Heilkunde

innere medizin

krankenhäuser & kliniken

Lungen-bronchialheilkunde

mund-kiefer-
Gesichtschirurgie

Naturheilverfahren/
zusatzbezeichnung

Nervenheilkunde

Orthopädie &
Unfallchirurgie

Physiotherapie

Psychologie &
Psychotherapie

Sanitätshäuser

Strahlentherapie

Urologie

Weitere Fachärzte

bauen &Wohnen

Dienstleistungen

einkaufen & bestellen

Freizeit & Reisen

Geld & Recht

Gesundheit & Wellness

Hotels & Gastronomie

Natur & Umwelt

trauer & bestattungen
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