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SarStedt

Montag, der Arme
Heute ist wieder Montag.
Der arme Tag hat von allen
Wochentagen das schlechtes-
te Image. Das Wochenende

ist vorbei, der Trott beginnt – aber jede
Woche bringt ja auch wieder etwas
Neues, Spannendes, Unerwartetes. Es
wäre doch langweilig, wenn die Woche
nur aus Wochenenden bestehen würde.
Also breche ich an dieser Stelle einmal
eine Lanze für den Montag, er hat es ja
schwer genug. Möge er für Sie heute
sonnig, abwechslungsreich,
entspannt, anregend und
vielfältig zugleich werden!

Guten MorGen
Von
Thomas Wedig

Thomas Wedig (tw)
0 50 66 / 70 40 41 (10 bis 18 Uhr)

Ich freue mich über Ihre anregungen,
Fragen und Wünsche.
Fax: 0 50 66 / 70 40 30

e-mail: redaktion@sarstedter-anzeiger.com
www.sarstedter-anzeiger.com

ÖffnunGszeiten■

Rathaus: 9 bis 12 Uhr. Bürgercenter: 9 bis
12 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr. VHS-Regional-
büro (Regenbogenschule): 9 bis 12 Uhr.
Spontan: 15 bis 17 Uhr (bitte klingeln).
Klönstube Giebelstieg: 15 bis 18 Uhr.
Stadtbücherei: 16 bis 18 Uhr.Wertstoffhof:
8.30 bis 16.30 Uhr. Job-Center: 9 bis 12 Uhr.

Kirchen■

St. Paulus: 9 bis 11 Uhr gemeindebüro geöff-
net.

notdienste■

Polizei: 110; Feuerwehr, Rettungsdienst, Not-
arzt: 112; Ärztlicher Notdienst: 11 61 17. Stö-
rungen e.on Avacon: 0800 / 4 28 22 66 (gas);
0800 /0 28 22 66 (strom, Wasser, Wärme).

ApotheKen■

Rats-Apotheke:Weberstr. 4, sarstedt. Rosen-
Apotheke, Hildesheim: steuerwalder str. 92.

hilfe und BerAtunG■

Ökum. Hospizdienst: 01 78 / 8 85 4649. Dia-
koniestation, Lindenallee 5: 9 bis 12 Uhr, te-
lefon 13 10. Seniorenbüro: eulenstraße 7, 15.30
bis 16.30 Uhr.

service

„Manche Menschen gleichen einem ein-
gerollten Igel, der sich mit den eigenen
Stacheln peinigt.“ Albert Schweitzer

Eingesandt von Barbara Kaluscha

spruch des tAGes

SARSTeDT. Ein siebenjähriger Junge ist
bei einem Unfall auf dem Nordring ver-
letzt worden. Ein Auto erfasste das Kind,
als es die Straße überqueren wollte. Er
wurde ins Krankenhaus gebracht.

vor 25 jAhren

Auto beschädigt
und weggefahren

SARSTeDT. Die Sarstedter Polizei sucht
Zeugen für einen Unfall in der Liegnit-
zer Straße. Dort wurde vor dem Haus
Nummer 22 irgendwann im Zeitraum
zwischen dem vergangenen Donnerstag,
21.30 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, ein ge-
parktes Auto beschädigt – vermutlich
von einem anderen, ausparkenden Fahr-
zeug. Der Unfallverursacher fuhr einfach
weg, ohne sich um den entstandenen
Schaden zu kümmern. Dieser wird auf
etwa 300 Euro geschätzt. Wer etwas be-
obachtet hat, wird gebeten, sich unter
der Telefonnummer 985-0 zu melden.

Qigong und Taijiquan
fürs Wohlbefinden
SARSTeDT. Der tKJ bietet neue Kurse in
Qigong und taijiquan an. es handelt sich
laut tKJ um zwei aus China stammende
methoden zur pflege der Lebenskraft, die
Qi genannt wird: Heilgymnastik, atemthe-
rapie, alltagstaugliche entspannungs- und
meditationstechnik zugleich. ab dem 1. ok-
tober beginnt ein neuer Kursus, der offen
ist für alle Interessierten. er findet zwölf-
mal jeweils mittwochs von 19 bis 20 Uhr in
der turnhalle Weberstraße statt. anmel-
dungen sind in der geschäftsstelle des tKJ
oder nach dem ersten abend möglich.

Kurz GeMeldet

Letztlich ist es Aufgabe des Wählers, die
Unterschiede zwischen uns vier Kandidaten
zu bewerten, sei es hinsichtlich unserer
Ziele oder unserer persönlichen Vorausset-
zungen für das höchste Amt in unserer
Stadt. Wenn sich unsere Ziele kaum
unterscheiden, zeigt das doch, dass der
bisherige Weg von Rat und Verwaltung
nach Ansicht aller Kandidaten richtig war.
Der große Unterschied sind unsere
Voraussetzungen für das höchste Amt in
unserer Stadt, unsere beruflichen Werde-
gänge und Erfahrungen. Da sind die
Pluspunkte ganz deutlich bei mir.

Beim Blick in die Wahlwerbung
ähneln sich die Ziele der vier Bürger-
meister-Kandidaten in vielen
Punkten. Was wollen Sie, was Sie
nach eigener Einschätzung von den
drei anderen Bewerbern unterschei-
det?

Gern biete ich allen Wählern die Option auf
ein Mehr. Mit 38 Jahren stehe ich nicht nur
eine Wahlperiode zur Verfügung. Ich kann
also nachhaltig und für alle spürbar in
Sarstedt und für die Zukunft der Stadt
wirken. Eine Wiederwahl in 2021 und
darüber hinaus ist durchaus zulässig. Aus
meiner Tätigkeit im Stadtrat und als
Hottelner Ortsbürgermeister habe ich
gelernt, dass Ideenreichtum und Organisa-
tionstalent sowie ein langer Atem für die
Umsetzung von Anliegen nötig sind. Wer
mich kennt, weiß, dass ich zudem für
pragmatische Lösungen einstehe, egal von
welcher Seite die Vorschläge dafür
kommen. Wichtig bleibt, dass diese Ideen
uns als Stadt Sarstedt weiterbringen.

Heike
Brennecke,
SPD

Dirk
Warneke,
CDU

Barbara
Kalla-Heller,
Grüne

Bernfried
Überschär,
WAS

Die Bürgermeisterwahl ist eine reine
Personenwahl, da die eigentlichen
Beschlüsse vom Rat vorgegeben und
entschieden werden. Damit ist er sozusa-
gen der „Vorgesetzte“ des Bürgermeisters.
Der Bürgermeister ist jedoch Vorgesetzter
der Verwaltung und kann somit hauptsäch-
lich verwaltungsinterne Punkte steuern. Im
Gegensatz zu meinen Mitbewerbern habe
ich konkrete Ziele in meinemWahlpro-
gramm genannt, für die ich mich nach einer
Wahl einsetzen werde. Diese Ziele sind
zukunftsorientiert (zum Beispiel „digitales“
Rathaus) und sorgen dafür, dass Sarstedt
nicht den Anschluss verliert. Ich habe
bereits in verschiedenen Behörden und in
der freien Wirtschaft Erfahrungen gesam-
melt, so dass ich neue und innovative
Lösungsansätze mitbringe. Als gewählte
Bürgermeisterin werde ich zu den Zielen
der Grünen stehen und offen für Vorschlä-
ge aller Parteien sein.

In der Tat ähneln sich viele Ziele der
Bürgermeisterkandidaten auf den ersten
Blick. Doch jeder Kandidat hat sicherlich
andere Vorstellungen von der Umsetzung
der genannten Ziele. Für mich persönlich ist
die Grundlage für die Durchsetzung meiner
Agenda in erster Linie die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der Verwaltung, den
im Rat vertretenen politischen Parteien und
Wählergemeinschaften und den Bürgern
der Stadt Sarstedt.

frAGen An die BürGerMeister-KAndidAten
Bürgermeister-

wahl 2014

X

„Toll, ganz toll“ – bis zum Gewitter

SARSTeDT. Schöne Stimmen, eine tolle
Bühnenpräsenz und viele bekannte Lie-
der aus Filmen und Musicals – das ist
das Erfolgsrezept des Duos „Musical à la
carte“.

Nur beim Bündnis mit dem Wetter-
gott machen Rebekka Hill und Marcus
Reischmann offensichtlich irgendetwas
falsch, jedenfalls in Sarstedt.

Schon ihr Auftritt im Jahr 2012 am
Vorabend des Lichterfestes war total ver-
regnet, in diesem Jahr musste er um
kurz nach 21 Uhr wegen Starkregens
und Gewitters abgebrochen werden.

„Die Zuschauer haben vier Lieder und
vier Zugaben verpasst“, bedauerte Or-
ganisator Carsten Deike das überstürzte
Ende des Konzerts. Dieses war von den
Zuhörern bis zum ersten Donnergrollen
begeistert aufgenommen worden. Ob
Filmmusik zum Beispiel aus „Zorro“
oder die bekannten Ohrwürmer aus Mu-
sicals wie „König der Löwen“ und „Star-
light Express“ – die Besucher hörten ver-
zückt zu und spendeten reichlich Ap-
plaus.

Die in Hamburg ausgebildete Büh-
nendarstellerin Rebekka Hill beherrscht
auch die ganz großen Gesten, wie sie als
Eva Perón bei „Don’t cry for me Argenti-

na“ aus dem Musical bewies. Auf einem
erhöhten Podest auf der Bühne stehend,
gab sie mit majestätischen Handbewe-
gungen überzeugend die First Lady Ar-
gentiniens. „Es ist toll, ganz toll“,
schwärmte Besucherin Imke Riedesel-
Meier. „So eine Veranstaltung sollte man
öfter machen“.

Aus Sicht der Veranstalter war der
Besuch des Konzerts mit rund 80 Gästen
zufriedenstellend, aber ausbaufähig. „Es
hätten noch ein paar mehr sein können“,
wünschte sich Berthold Glaser vom För-
derverein des Innerstebades mit Blick
auf das nächste Jahr. Dann vielleicht
auch mal mit trockenem Himmel.

Wetter kommt bei „musical à la carte“ dazwischen: regen führt zu abbruch
Von birgiT abraham

Marcus Reischmann glänzt unter anderem
mit dem Lied „Starlight Express“.

Foto: abraham

Ein Programm so bunt wie das Licht
Lichterfest lockt Hunderte von besuchern auf das Freibadgelände – auch wenn der nächste schauer droht

Grund zum Jubeln haben die Mädchen vom TKJ bei der Papierbootregatta. Fotos: WedigRockig geht es auf der Bühne zu.

Heiseder Ortsrat: Sitzung
mit zahlreichen Themen
HeiSeDe. Der ortsrat von Heisede spricht
in seiner nächsten öffentlichen sitzung am
Donnerstag, 2. oktober, ab 19 Uhr im ge-
meindehaus von st. nikolai unter ande-
rem über folgende themen: Vorgarten-
Wettbewerb, gestaltung des platzes vor
der Kleinsporthalle, Verfügungsmittel des
ortsrates, bebauung des bereiches zwi-
schen Koldinger Weg und marienburger
straße, Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“, aufstellung einer transformatoren-
station im bereich Fasanangarten, Unter-
haltung und gestaltung der spielplätze.
Die einwohner Heisedes kommen zu be-
ginn der sitzung in einer Fragestunde zu
Wort.

Kurz GeMeldet

Für das Kuchenbüfett ist die AWO zuständig.

Von Thomas Wedig

SARSTeDT. Nach dem verregneten Vor-
abend (siehe Artikel unten) hatten die
Veranstalter des Lichterfestes am Sonn-
abend mehr Glück mit demWetter. Hun-
derte von Besuchern strömten auf das
Freibadgelände. Die Aussicht, dass es
auch in Strömen hätte regnen können,
hielt nach Meinung von Chef-Organisa-
tor Carsten Deike allerdings manchen
Besucher ab. Er und sein Team hätten
sich noch mehr Gäste gewünscht. Dieje-
nigen, die kamen, erlebten allerdings
wie in den Vorjahren wieder eine ab-
wechslungsreiche Mischung aus Atmo-
sphäre und Action, Spaß und Spiel, stim-
mungsvollem Licht und Stimmungska-
nonen auf der Bühne. Dazu gab es viel
Leckeres zwischen Bratwurst und Cock-
tails.

Zum Auftakt starteten drei Papierboo-
te bei einer kleinen Regatta. Am Ziel ris-
sen die Mädchen vom TKJ jubelnd die
Arme in die Höhe, denn sie hatten die
Jungs der anderen beiden Mannschaf-
ten locker abgehängt. Immerhin versank
keines der Papierboote im Wasser – aber
zu steuern ist ein Pappkahn nicht so
leicht. Nach der Regatta wurde das gro-

ße Freibad-Becken zum Hoheitsgebiet
der Modellschiffe.

Viel Musik gab es, verteilt über den
Tag. Zum Ausklang bot die Hit Radio
Show dann nicht nur etwas für das Ohr,
sondern auch eine Menge fürs Auge:
Die Musiker zogen zu jedem Hit aus den
vergangenen Jahrzehnten das passende
Outfit an. Kaum hatten die Abba-Sänge-
rinnen die Bühne verlassen, spazierte
schon Elton John herein.

Eltern konnten sich in aller Ruhe am
Cocktailstand unterhalten, denn der
Nachwuchs war zwischen Schmink-
stand, Ponyreiten und Kletter-Leucht-
turm gut beschäftigt. Und wenn ein Kind
ins Wasser gefallen wäre, hätte kaum
Gefahr gedroht – denn so viele Rettungs-
schwimmer auf einem Haufen sind im
Freibad sonst nicht unterwegs. Schließ-
lich ist die DLRG eine wichtige Säule der
Veranstaltung, die vom Förderverein
Hallen- und Freizeitbad organisiert wird.
Der wünscht sich für die Zukunft vor al-
lem eines: noch ein bisschen mehr Si-
cherheit beim Wetter – um nach einem
Regenguss nicht vor dem nächsten zit-
tern zu müssen. Denn ist das Programm
auch noch so gut, letztlich steht und fällt
doch alles mit Sonne, Wind oder Regen.


