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Ich lebe gern hier, weil ...

... Bad Münder in den fast 40 
Jahren, in denen ich mit meiner 
Familie hier wohne, für mich fa-
miliär, beruflich und durch viel-
fältiges ehrenamtliches Engage-
ment zu meiner zweiten Heimat 
geworden ist. 

... dennoch vermisse ich in meiner 
Kommune ...

... dass sich die Menschen im 
Deister-Süntel-Tal, die seit der 
Kommunalreform 1973 in der 
Stadt Bad Münder mit ihren 16 
Ortsteilen leben, mit dieser Stadt 
stärker identifizieren. So könnten 
sie zum Beispiel durch häufigere 
Einkäufe in der Innenstadt das 
Zentrum stärken, in dem es dann 
auch weniger Leerstände gäbe. 
Im Wettbewerb mit anderen 
Kommunen sollte Bad Münder 
seine Vorzüge und Potentiale 
zum Beispiel als Gesundheits- 
und Bildungsstandort in land-
schaftlich reizvoller Lage besser 
und wirkungsvoller vermarkten. 

Was empfinden Sie bei dem Wort 
Heimat? 

Heimat ist für mich ein ver-
trauter Ort, der mit meinen Le-
ben eng verknüpft ist und mit 
dem mich wertvolle und wichtige 
Erlebnisse verbinden sowie Men-
schen, die ich schätzen gelernt 
habe.

In welchem Verein engagieren Sie 
sich am meisten?

Da gibt es mehrere, die mir 
sehr am Herzen liegen, zum Bei-
spiel die mündersche Tafel, die 
ich zusammen mit anderen Tafel-
mitgliedern vor fünf Jahren ge-
gründet habe, oder die Sozial-
raum-AG, die ich seit zehn Jah-
ren mit einem Sprecherteam mo-
deriere, aber auch kirchliche Auf-
gaben. Aber meisten engagiere 
ich mich wohl für das Forum 
Glas, in dem ich seit sechs Jahren 
zusammen mit einem sehr enga-
gierten Vorstandsteam Projekte 
der Glasgeschichte und der Glas-
kunst organisiere, die den Men-
schen in unserer Region die fast 
400-jährige Tradition der Glasher-
stellung bewusst machen sollen.     

Welche Veranstaltungen können 
Sie in Ihrer Stadt empfehlen? 

Die Meisterkonzerte der nach 
dem hoch verdienten Unterneh-
mer Martin Schmidt benannten 

Stiftung in dem ebenfalls von 
ihm gestifteten wunderbaren 
Konzertsaal sind für eine Klein-
stadt wie Bad Münder ein High-
light. Im gleichen Atemzug nen-
ne ich das vom Kultur-Mäzen Dr. 
med. Ernst Jürgen Kirchertz orga-
nisierte Kultur-Programm im 
Schaafstall in Egestorf, das ich lei-
der zu selten besuche.   

Was macht Ihnen in der Freizeit 
am meisten Spaß?

Die Trennung von Arbeit und 
Freizeit ist mir erst recht als Pen-
sionär völlig fremd. Das kontinu-
ierliche Engagement für kreative 
Projekte motiviert mich täglich 
neu und macht mir viel Freude. 

Wenn Sie sich für Gäste Zeit neh-
men, was zeigen Sie ihnen in der 
Region Hannover?

Das Wisentgehege mit Jagd-
schloss, aber auch Wanderungen 
in Deister und Süntel zum Nord-
manns- beziehungsweise Süntel-
turm, die Altstadt von Bad Mün-
der und Hameln, und natürlich 
die Hämelschenburg sind für 
mich bevorzugte Ziele. Aber auch 
unsere Ortsteile bieten Reizvol-
les: unsere Dorfkirchen zwischen 
Beber (mit Pfarrgarten) und Fle-
gessen, die Glaskunst-Ausstel-
lung in der Bakeder Kirche mit 
„Weg der Sinne“ und Hofcafé loh-
nen einen Ausflug. 

Haben Sie für die Leser des Deis-
ter-Anzeigers einen aktuellen Film- 
oder Buchtipp?

Tief beeindruckt hat mich kürz-
lich der Film „Von Menschen und 
Göttern“, der 2010 in Cannes den 
Ökumenischen Filmpreis erhielt. 
Er schildert das Schicksal von sie-
ben Trappistenmönchen, die trotz 
zunehmendem fundamentalisti-
schem Terror in Algerien aus So-
lidarität zur einheimischen Be-
völkerung in ihrem Kloster ge-
blieben sind, den Tod riskierten 
und schließlich 1996 im Atlasge-
birge ermordet wurden.  

Das Buch des Physikers und 
Bestsellerautors  Markolf H. 
Niemz „Bin ich, wenn ich nicht 
mehr bin?“, geht den Grundfra-
gen unserer Existenz im Grenz-
gebiet zwischen Naturwissen-
schaft und Religion nach. Es ist 
gut verständlich und spannend.  

Welcher Musiker oder Songschrei-
ber, welche Band spricht Ihnen 
aus der Seele – und mit welchem 
Titel?

Der Liedermacher Reinhard 
Mey imponiert mir seit vielen 
Jahren. Er ist authentisch, an-
spruchsvoll und hat seinen eige-
nen Stil. 

Stellen Sie sich vor, bei „Wer wird 
Millionär“ erraten Sie die 
125 000-Euro-Frage. Für welches 
Projekt würden Sie spenden?

Ich würde Rat und Verwaltung 
davon überzeugen, die Stadtver-
waltung in der bald frei werden-
den Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schu-
le unter einem Dach zusammen-
führen. Das Steinhof-Gebäude 
würde ich durch Investoren zu ei-
nem Stadthotel im Stil der Ro-
mantik-Hotelkette umgestalten 
lassen. Der Platz davor sollte zu 
einem autofreien repräsentativen 
Stadtplatz gestaltet werden, wie 
es im Rahmen der Stadtsanie-
rung damals geplant war. Das frei 
werdende alte Rathaus könnte ein 
bürgerschaftlich geleitetes „Haus 

der Kultur“ werden mit Stadtbü-
cherei, Musikschule, Kunstwerk-
statt und anderen kreativen Ange-
boten. 

Wen würden Sie gern einmal zu 
sich einladen, um ihn persönlich 
kennenzulernen und warum?

Sehr gern würde ich einmal 
Prof. Dr. Klaus Töpfer begegnen,  
dessen Heimat Höxter ist und der 
kurze Zeit auch mal in Bad Mün-
der gewohnt hat. Er hat als viel-
fach ausgezeichneter Wissen-
schaftler, als Staatssekretär, Lan-
des- und Bundesminister und 
schließlich als ehemaliger Exeku-
tivdirektor des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen 
(UNEP) Außergewöhnliches ge-
leistet. Viel früher als manch an-
derer hat er die Ökologie als fun-
damental wichtige Zukunftsauf-
gabe erkannt und sich ihr auf vie-
len verschiedenen Ebenen erfolg-
reich gewidmet. 

… und welches Ihrer Lieblingsge-
richte würden Sie dann auf den 
Tisch bringen?      
  

Da hätte ich sicher die Auswahl 
zwischen verschiedenen Gerich-
ten, die meine Frau vorzüglich 
zubereiten kann. Bevorzugen 
würde ich wahrscheinlich den be-
rühmten lothringischen Käseku-
chen Quiche lorraine. 

Welchen Teil des Deister-Anzei-
gers lesen Sie am liebsten – und 
warum?

Mein erster Blick gilt morgens 
immer erst den lokalen Nachrich-
ten, weil ich mich der Region eng 
verbunden fühle. Öfter sind es Er-
eignisse, an deren Gestaltung ich 
beteiligt bin. Die örtlichen Me-
dien wie der Deister-Anzeiger 
sind ein sehr wichtiger Partner 
meiner täglichen Arbeit, die ich 
auch auf Reisen regelmäßig ver-
folge. 

Er empfiehlt einen Film über Mönche
n Hermann Wessling, Vorsitzender des Forums Glas aus Bad Münder

Die Glasskulptur Wegbegleiterinnen 
markiert für Hermann Wessling den Anfang der Aktivitäten des Forums Glas. Deppe


