
Meike Bräuer-Ehgart zur neuen Pröpstin gewählt 
Synodale kamen  in der Seesener St.-Andreas-Kirche zusammen / 53 von 57 Vertretern anwesend 
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VON SYLVIA GEBAUER

SEESEN /  BAD GANDERSHEIM. In
den kommenden zwölf Jahren
wird Pfarrerin Meike Bräuer-
Ehgart aus Bad Gandersheim

die Geschicke der Propstei
Gandersheim-Seesen leiten.
Das ergab die Wahl der Props-
teisynode am Mittwochabend
in der Seesener St.-Andreas-
Kirche (das GK berichtete be-
reits). Mit 30 Stimmen setzte
sich die 45-Jährige im ersten
Wahlgang gegen ihren Mitbe-
werber, der 46-jährige Pastor
Hagen Günter aus Hannover,
durch. Dieser erhielt 23 Stim-
men. Zur Einordnung: Insge-
samt 57 Mitglieder gehören
der Propsteisynode an. Die De-
legierten kommen aus allen
Kirchengemeinden der Props-
tei Gandersheim-Seesen.
Neuer Propst wird, wer mehr
als die Hälfte der gesetzlichen
Zahl der Synodalen auf sich
vereinigen kann. Heißt, in dem
Fall mindestens 29 Stimmen.
Selbst wenn nur 29 Personen
anwesend gewesen wären,

hätte es im ersten Wahlgang
diese Zahl sein müssen. 53 von
57 Synodalen kamen zur au-

ßerordentl ichen Wahlver-
sammlung nach Seesen. Viele
hatten im Vorfeld sicherlich

nicht so ein knappen Ergebnis
erwartet.  Bräuer-Ehgarts Ge-
genkandidat Hagen Günter
zollten sie alle Respekt für die-
sen Schritt, sich in einer kom-
plett für ihn neuen Gegend zu
bewerben und gegen eine
Pfarrerin anzutreten, die in der
Region seit vielen Jahren
wirkt. Meike Bräuer-Ehgart ist
seit dem 1. Dezember 2017
Pfarrerin in Bad Gandersheim
und wurde 2015 zur stellver-
tretenden Pröpstin der damals
noch selbstständigen Propstei
Bad Gandersheim gewählt. 
Sie ist außerdem Mitglied im

Propsteivorstand. Nach einem
Vikariat in Heuchelheim bei
Gießen und ihrem Probedienst
in Gitter und Hohenrode war
sie seit 2011 Pfarrerin in Krei-
ensen. Ihr Theologiestudium
absolvierte sie in Göttingen,
Amsterdam, Heidelberg und

Marburg. Meike Bräuer-Eh-
gart ist Mutter von drei Kin-
dern und verheiratet mit Pfar-
rer Thomas Ehgart, der eben-
falls in Bad Gandersheim tätig
ist, aber an diesem Abend laut
Satzung nicht mit abstimmen
durfte. 
Seit der Propsteifusion im

Jahr 2017 gab es eine Doppel-
spitze, nun nur noch eine
Pröpstin. Nach der Propstei-
ordnung der Landeskirche
Braunschweig hat sie die Auf-
gabe, in Zusammenarbeit mit
dem Propsteivorstand das
kirchliche Leben in der Props-
tei zu fördern. Nach ihrer Wahl
sagte Meike Bräuer-Ehgart:
„Ich werde mich dafür einset-
zen, dass die Kirche in der
Propstei eine Zukunft hat“.
Das Propstamt ist eine halbe
Stelle, die andere Hälfte arbei-
tet sie als Gemeindepfarrerin. 

Die bisherige Amtsinhaberin, Pröpstin Elfriede Knotte (rechts), über-
reichte Meike Bräuer-Ehgart nach der Wahl als Anerkennung einen
Blumenstrauß.  FOTOS: Nils Lohmann

Einzeln gaben die 53 Synodalen
ihre Stimme ab, so auch Rhüdens
Pfarrer Johannes Koch. 

VON RUDOLF A. HILLEBRECHT

OPPERHAUSEN / SEBEXEN /
WIERSHAUSEN. Freitag noch
machte ein schwerer Tornado
vom Donnerstag in Süd-
Tschechien Schlagzeilen. Der
Wirbelsturm war über einen
bewohnten Landstrich gerast
und hatte mit Windgeschwin-
digkeiten von sogar über 300
km/h schwere Verwüstungen
angerichtet, wie wir sie bis-
lang nur aus den USA ge-
wohnt sind. 
Weit weg das alles und zum

Glück nicht bei uns, mag man

meinen. Wie irrig die Annah-
me sein kann, beweist ein
Wolkenwirbel, der sich am
Freitagmittag gegen 12.30
Uhr über dem Auetal, dem
nördlichen Alten Amt und
südlichen Stadtgebiet Bad
Gandersheims gebildet hat.
Zahlreichen Beo bachtern fiel
der spektakuläre Wolken-
schlauch auf, der mehr als 15
Minuten sichtbar blieb, wäh-
rend er von Billerbeck über
Opperhausen über den Küh-
ler Richtung Wiershausen zog,
bevor er sich langsam auflös-
te. Nicht wenige fotografier-
ten ihn unterdessen. 
Unter anderem Michael

Krauel und seine Mutter Jutta
aus der Odastraße in Bad
Gandersheim. Von dort aus
bewegte sich der Wolken-
schlauch über den Kühler und
in den Bilder hat es durchaus
den Anschein, als habe er
auch Bodenkontakt.
Auf der anderen Seite

konnte Kevin Brieß die Trich-
terwolke, fachlich auch als
„Funnel“ bezeichnet, solange
es nicht durch Bodenkontakt
zu einem anerkannten Torna-
do wird, zwischen Sebexen
und Wiershausen verfolgen
und aus verhältnismäßiger
Nähe ablichten, seine Bilder
zeigen also den Blick von Sü-
den auf das Wetterereignis,

das sich mit der anliegenden
Tagesdrift von Westen nach
Osten  bewegte. Auch seine
Bilder lassen keinen direkten
Bodenkontakt erkennen, bis-
lang gibt es auch keine Mel-
dungen über mögliche Vege-
tationsschäden durch Wind-
wirbel.
Völlig unerwartet war der

Funnel auch dadurch, dass am
Freitag an sich gar nicht die
Wetterumstände für solche als
Extremwettererscheinungen
geltenden Phänomene vorla-
gen. Drehwinde, wie sie Tor-
nados darstellen, werden in

der Regel durch bodennahe
Hitze angetrieben, die mit zu-
nehmender Geschwindigkeit
aufzusteigen beginnt. Um in
die typische Drehbewegung
zu geraten, braucht es meis-
tens weitere Faktoren wie
scherende Winde. Normaler-
weise kommen sie daher auch
eher im Umfeld von Gewittern
oder Sturmzellen vor. Eine Bil-
dung wie am Freitag ist aber –
wie bewiesen – eben auch un-
ter anderen Umständen mög-
lich, wobei die Intensitäten
solcher Erscheinungen dann
auch glücklicherweise im un-
teren Bereich bleiben und da-
mit meistens kleine oder gar
keine Schäden hinterlassen.
Natürlich gab es auch sofort

Diskussionsbeiträge im Inter-
net, in denen auf Verbindun-
gen zum Klimawandel hinge-
wiesen wurde. Sicher sind Fun-
nels und Tornados Phänomene
des Bereich extremerer Wetter-
erscheinungen. Es wäre aber
ein großer Irrtum, zu glauben,
dass Europa solche erst mit
dem Klimawandel kennen
würde, macht unter anderem
das Expertenteam um Thomas
Sävert auf der Webseite torna-
doliste.de deutlich. 
Jährlich werden zwischen

rund 200 und 400 solcher Wir-
belwolken allein in Deutsch-
land beobachtet. Und dies

schon seit sehr vielen Jahren.
Tatsächlich als Tornados defi-
niert werden davon rund 15
Prozent. Sie hinterließen im
wahrsten Sinne des Wortes
Spuren – von leichten wie
plattgedrücktem Getreide, bis
so schweren, wie letzten Don-
nerstag in Süd-Tschechien.
Für die Schwankungen in den
letzten Jahren ist die Ausprä-
gung des Sommerwetters ver-
antwortlich.
Und dass es einen weiteren

Unterschied zu den USA gibt,
liegt an geographischen Um-
ständen: Europa unterliegt

anderen Wettereinflüssen,
durch die Meeresumgebung,
die Alpen und anderes mehr,
während der amerikanische
Kontinent stärkere Luftmas-
senschiebungen zwischen
Nord und Süd erlebt, die dann
zu extremem Wetter führen.
Nichts desto trotz gab es

auch in Deutschland schon
Extremtornados, und in un-
mittelbarer Nähe beschädigte
vor Jahren in Kirchberg ein
solcher Wirbel mehrere Häu-
ser. Diesmal war es zum
Glück nur ein spektakuläres
Schauspiel.

„Ich dachte, sowas gibt’s nur in Amerika...“
Freitagmittag zieht ein kleiner Wolkenwirbel durch das Auetal und über den Kühler hinweg / Keine Schäden / Bodenkontakt fraglich

So sah Michael Krauel aus dem östlichen Bad Gandersheim den Wol-
kenschlauch über dem Kühler.

Dieses Bild gelang aus größerer Nähe Kevin Brieß leicht oberhalb von
Sebexen, der Schlauch scheint über dem Sportplatz zu stehen.

Aus südlicher Sicht blickte Jessica Bajanow von Ahlshausen her auf
den Wolkenwirbel. Unter Sonnenbeleuchtung sieht er weiß aus.

Sarah Look aus Kalefeld sah den
Wirbel über dem Mundus-Heim.

Mathias Nitzsch lichtete den Fun-
nel über der Auetalbrücke ab.

Und selbst in Ohlenrode sah
Thorsten Steinhoff den Schlauch.

So erlebte Celina Müller das Er-
eignis aus Kreiensen.


