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Das olympische Feuer ist 
verloschen und vielen Un-
kenrufen und dem Doping-
beigeschmack zum Trotz 
hat man immer wieder den 
olympischen Gedanken 
gespürt: „Dabei sein ist al-
les!“ Das galt besonders für 
die Flüchtlingsmannschaft, 
die unter der olympischen 
Flagge gestartet ist, deren 
Sportler keine 
supertollen Mög-
lichkeiten der 
Vorbereitung auf 
die Wettkämpfe 
hatten. Aber sie 
waren dabei, 
konnten nicht 
mit der Weltspit-
ze mithalten – 
unter friedlichen 
Trainingsbedin-
gungen in ihren Heimat-
ländern hätte es vielleicht 
anders ausgesehen. Aber 
sie waren dabei – und auch 
ihre Leistungen konnten 
sich sehen lassen.

„Schneller, höher, 
weiter“ ist ein anderes 
olympisches Motto. Da war 
es interessant bei Wett-
kämpfen zu sehen, wie sich 
einige Atlethen über ihre 
für sie super Ergebnisse 
freuen konnten, obwohl sie 
weit von Medaillenrängen 
entfernt waren, und sich 
andere über Bronze oder 
sogar Silber ärgerten.

Es gab Bilder von Fair-
ness unter den Sportlern, 
herzliche und tröstliche 
Umarmungen, strahlende 
Gesichter, Tränen der Freu-
de und der Enttäuschung. 

Und dann gab es noch 
die Freude eines ganzen 
Landes, der Fußballnation 
Brasilien. Der Sieg gegen 
die deutsche Olympiaaus-

wahl war Balsam auf die 
Fußballseele, die nach der 
7:1-Niederlage gegen die 
deutsche Nationalmann-
schaft bei der WM 2015 
arg gebeutelt war. 

Im brasilianischen 
Fußball lief es nicht mehr 
rund. Das Ausscheiden des 
verletzten Neymars bei 
der WM, das Aus in der 
Vorrunde der Copa-Ame-
rica – das lastete auf den 
Spielern der Seleção, der 
brasilianischen Fußball-
mannschaft.

Fast wäre es 
wieder dane-
bengegangen, 
fast hätten 
es die jungen 
deutschen 
Kicker geschafft, 
die letztendlich 
mit einem Tor 
Unterschied im 
Elfmeterschie-
ßen verloren ha-

ben. Aber, wie ihr Trainer 
Horst Hrubesch sagte: „Sie 
haben nicht Gold verloren, 
sondern, Silber gewon-
nen.“

Den brasilianischen 
Kickern konnte man ihre 
Erleichterung ansehen. 
Direkt nach dem Abpfiff 
gab es Kreuzzeichen und 
kleine Dankgebete. Auch 
später bei der Sieger-
ehrung zeigte mancher 
Spieler seine Goldmedaille 
zuerst einmal gen Him-
mel und murmelte ein 
„Obrigado“, „Danke“. Und 
Stürmerstar Neymar ließ 
keinen Zweifel daran, wem 
er alles zu verdanken habe. 
Er trug ein Stirnband mit 
der Aufschrift „100 % 
Jesus“ – auch eine Art 
Glaubensbekenntis.

Ihr

(Edmund Deppe)

Geburtstagsfeier und Danke-Tag

Holle. Nicht am Freitag, wie irrtümlich in der letzten 
Ausgabe geschrieben, sondern am Samstag, 27. August 
feiert die Jugendbildungsstätte des Bistums Hildesheim, 
das Haus Wohldenberg, ihr 70-jähriges Bestehen. Dazu 
sind ab 14 Uhr alle Jugendlichen und in der Jugendpas-
toral engagierten Erwachsenen zu einem Danke-Tag auf 
den Wohldenberg in Holle eingeladen. Erwartet werden 
etwa 400 Teilnehmende. Mit der Aktion soll der Einsatz 
all derer gewürdigt werden, die sich als junge Menschen 
ehrenamtlich für die katholische Kirche engagieren. 
Um 17 Uhr feiert Weihbischof Heinz-Günter Bongartz mit 
den Teilnehmern einen Freiluft-Gottesdienst. Für die mu-
sikalische Begleitung der heiligen Messe sorgt die Band 
„Aufwind“ aus Hildesheim. 
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KiZ-Serie: Unterwegs im Bistum

Die fast unbekannte Tradition
Glasindustrie prägt den Deister seit 400 Jahren – und beschert den Kirchen schöne Fenster

Von Stefan Branahl

Das Weserbergland gehört 
zu den wichtigsten Glasregi-
onen Deutschlands. Doch im 
Unterschied zum Bayerischen 
oder Thüringer Wald weiß das 
kaum jemand. Warum? Das 
weiß Hermann Wessling, der 
sein Leben lang mit dem The-
ma verbunden war.

Bad Münder ist nicht der Nabel 
der Welt. Die kleine Stadt am 
Deister mit der netten Altstadt 
und dem schön angelegten Kur-
park, auf halbem Weg zwischen 
Hameln und Hannover, liegt zwi-
schen viel befahrenen Bundes-
straßen. Wer hier unterwegs ist, 
hat in der Regel ein wichtigeres 
Ziel. Und kaum einem, der bei 
Tageslicht den Kreisel am Indus-
triegebiet umrundet, fällt die be-
merkenswerte Glasskulptur auf. 
Im Glanz erstrahlt sie bei Dunkel-
heit: Vier Stelen, gut dreieinhalb 
Meter hoch, geschichtet aus Spe-
zialglas, leuchten dann in Grün, 
Braun, Blau und Weiß. 

Farben mit Symbolcharakter, 
erläutert Hermann Wessling. 
Grün steht für die Landwirtschaft, 
die prägend ist für die Gegend, 
Braun symbolisiert die waldrei-
che Umgebung, aus den Stämmen 
wurden die typischen Fachwerk-
häuser gebaut und Möbel. Blau 
erinnert an die Heilquellen, auch 
wenn der klassische Kurbetrieb 
in Bad Münder heute keine Rolle 
mehr spielt.

Kaum bekannt, aber …

Und Weiß für die Glasindustrie, 
darum vor allem geht es an die-
ser Stelle: Dass die in der Region 
eine lange Tradition hat, wissen 
selbst Einheimische kaum. Dabei 
lassen sich allein in Bad Münder 
und seiner näheren Umgebung 
sieben Glashütten nachweisen, 
viele weitere gab es entlang der 
Weser. Überlebt hat nicht mal eine 
Handvoll – und auch nur, weil sie 
von internationalen Konzernen 
übernommen worden sind. 

Kaum jemand vor Ort kennnt 
sich im Thema besser aus als 
Hermann Wessling, der selbst in 
führender Position für die letzte 

Glasfabrik von Bad Münder ge-
arbeitet hat. Er steht vor den Pro-
duktionsgebäuden und zeigt auf 
einer gläsernen Informationstafel 
ein historisches Bild der hier 1919 
gegründeten Hütte Süntelgrund. 
Heute gehört die Fabrik einem iri-
schen Unternehmen und hat sich 
auf die Produktion von Glas für 
die Chemie- und Pharmaindustrie 
spezialisiert, bietet damit Arbeit 
für rund 160 Menschen. 

Und das genau ist der Grund, 
warum zwar jeder mundgebla-
sene Weihnachtskugeln aus dem 
thüringischen Lauscha kennt oder 
geschliffene Gläser aus dem Baye-
rischen Wald, aber keiner sich da-
für interessiert, woher die Flasche 
für sein Feierabendbier kommt 
oder eventuell die Ampulle für die 
Medizin.

„Dabei ist die Geschichte der 
Glasindustrie im Weserbergland 

unglaublich spannend, auch 
wenn hier überwiegend soge-
nanntes Gebrauchsglas produ-
ziert worden ist“, sagt Wessling 
und erzählt von Korbmachern und 
Glasbläsern, von Flaschen für den 
Rum, der in der Karibik verschifft 
wurde, von bahnbrechenden tech-
nischen Entwicklungen, von einer 
Hüttengründung durch den Frei-
herrn Knigge im benachbarten 
Steinkrug und dem Rauchglaske-
gel dort, einem der zwei letzten, 
die es noch in Europa gibt.

… das wird sich ändern

All das soll nicht in Vergessen-
heit geraten, und darum hat Wess-
ling in Bad Münder das „forum.
glas“ gegründet (Internet: forum-
glas-bad-muender.de). Skulptu-
ren und Installationen aus Glas 
sind heute überall im Stadtbild zu 

finden, alte Hüttenstandorte wer-
den von Fachleuten erforscht und 
dokumentiert. Weil heute Wan-
derwege an ihnen vorbeiführen, 
hat der Verein Informationstafeln 
aufgestellt und erinnert damit an 
diese für die Region so wichtige 
Industriekultur.

Dass Glas nicht nur praktisch, 
sondern auch schön ist, entdeckt 
der Besucher sogar in den Kirchen. 
Für die katholische Kirche hat der 
Künstler Claus Kilian zwei Fenster 
entworfen, auch für das evangeli-
sche Gotteshaus im benachbarten 
Nienstädt.  Und eine faszinierende 
Ausstellung mit modernen Fens-
terbildern (zu sehen derzeit nur 
nach den Sonntagsgottesdiens-
ten) in der alten St.-Nikolai-Kirche 
in Bakede bei Bad Münder zeigt, 
wie sich ganz unterschiedliche 
Künstler aus Europa heute christ-
lichen Themen nähern.

Hermann Wessling 
ist oft in der Kirche 
St.-Johannes-Bap-
tist. Gern erläutert 
er interessierten 
Gästen das far-
benfrohe Fenster 
von Claus Kilian 
am Taufbecken. 
Und natürlich hat 
er dann immer 
auch ein paar 
Geschichten aus 
der heimischen 
Glasproduktion 
parat. Fotos: Stefan 
Branahl

Hier wurde vor fast hundert 
Jahren die Hütte Süntelgrund 
gegründet (oben). In der Bake-
der Dorfkirche hängen Fenster 
mit zeitgenössischer christlicher 
Kunst.


