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SarStedt

Selbstbewusst
Die Grünen geben sich
selbstbewusst und haben
schon recht früh gemeldet,
dass sie auf einen eigenen

Kandidaten bei der Bürgermeister-
wahl setzen wollen. Daraus ist jetzt
eine Kandidatin geworden, die, wie sie
sagt, „frischen Wind ins Rathaus
bringen möchte“. Das wird Karl-Heinz
Wondratschek gar nicht gerne hören,
dass er verbrauchte Luft zurücklässt.
Ausreichend Frischluft konnten die
Gäste des Koloniefestes „An der
Innerste“ schnuppern. Das dreitägige
Fest hat alle ganz schön in Atem
gehalten. Feingeistig geht es dagegen
im Atelier in Heisede zu. Dort werden
zurzeit Teller gezeigt, die Künstler als
Reminiszenz an Georg V. gestaltet
haben. Da sind schon kuriose Stücke
dabei. Schönen Montag
wünscht

Guten MorGen
Von
Peter Hartmann

Peter Hartmann (ph)
0 50 66 / 70 40 40 (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

„Das ist im Leben hässlich eingerichtet,
dass bei den Rosen gleich die Dornen ste-
hen.“ (Joseph Victor von scheffel)

Eingesandt von oliver Rose

Spruch deS taGeS

SarStedt. Vor ihrer Wohnungstür ist eine
48 Jahre alte Frau von einem unbekannten
überfallen worden. als die Frau ihren sohn
um Hilfe rief, flüchtete der täter.

Vor 25 Jahren

Klemmbrettmasche
funktioniert

immer wieder
SarStedt. Betrüger kennen keine Som-
merpause. Diese böse Erfahrung muss-
te eine 83-Jährige am Sonnabend ma-
chen. Sie fiel gegen 17.45 Uhr auf die
üble Masche einer Trickdiebin herein.
Die schaffte es, sie mit der sogenannten
„Klemmbrettmasche“ zu bestehlen.

Die alte Dame hatte an einem Geld-
automaten 100 Euro abgehoben und
ging anschließend zu einem Super-
markt in der Voss-Straße, um dort ein-
zukaufen. Ihre Geldbörse trug sie zu
diesem Zeitpunkt noch in der Hand.
Vor dem Geschäft wurde sie von einer
Ausländerin angesprochen, die ein
Klemmbrett in der Hand hielt und um
eine Unterschrift auf dem Zettel sowie
um eine kleine Geldspende bat. Wäh-
rend des kurzen Gesprächs mit der Frau
muss die Täterin unbemerkt das Bar-
geld aus der Geldbörse der Sarstedterin
gezogen und eingesteckt haben. Die
83-Jährige kaufte anschließend im Su-
permarkt ein und bemerkte das Fehlen
des Bargeldes erst, als sie an der Kasse
bezahlen wollte.

Die Frau, die sie vermutlich vorge-
führt hat, wird wie folgt beschrieben:
ca. 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß
und schlank, schwarze, lange, glatte
Haare, sie sprach schlecht deutsch, trug
schwarze Oberbekleidung und hatte
eine schwarze Umhängetasche dabei.

Spezialität: Frische Ideen von außen

SarStedt. Die örtlichen Grünen arbei-
ten zwar seit der Wahl in einer Gruppe
mit der SPD zusammen, zeigen sich aber
bei der Bürgermeisterwahl selbstbe-
wusst: „Der Bürger soll eine echte Wahl
haben“, sagt Harald Sandner. Daher gibt
es eine eigene Kandidatin: Barbara Kal-
la-Heller (34).

Dass die junge Frau eine gehörige
Portion Ehrgeiz besitzt, hat sie auch be-
ruflich bewiesen. Geboren 1979 in Hil-
desheim und in Sarstedt aufgewachsen
(Abitur am Gymnasium 1990), hat sie
erst eine Lehre gemacht und diese als
Justizfachwirtin am Amtsgericht Hanno-
ver abgeschlossen. „Ich wollte aber
mehr“, sagt sie, Studierte an der Fach-
hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel.

Ihr Studium musste sie sich erarbei-
ten, sie jobbte in vielen Berufen, hat zum
Beispiel Krankenhausbetten gewaschen,
im Einzelhandel und in einem Call-Cen-
ter gearbeitet. Ihr erstes Praxissemester

absolvierte sie in der Deutsch-Norwegi-
schen Handelskammer in Oslo (seitdem
spricht sie fließend Norwegisch und hat
ihr Urlaubsland entdeckt), das zweite im
Lkw-Verkauf von Mercedes, seitdem ist
sie quasi mit jedem Unimog per Du.

Seit Anfang 2013 ist sie in der Zentra-
len Polizeidirektion Niedersachsen tätig
und kümmert sich um Fragen des Da-
tenschutzes.

Kommunalpolitisch ist sie im Ortsrat
Giften und im Rat aktiv, Mitglied des
Verwaltungsausschusses und stellvertre-
tende Bürgermeisterin.

Nachdem Gruppenpartner SPD in
Sarstedt eine Kandidatin nominiert hat,
haben die Grünen ihre Chancen analy-
siert. Harald Sandner: „Seit Jahren stei-
gen unsere Stimmenzahlen, sie sind sta-
bil zweistellig.“ Und daher habe man
sich für eine eigene Kandidatin entschie-
den.

Warum tritt sie an? „Ich möchte fri-
schen Wind und Ideen in die Stadtver-
waltung bringen – von außen“, sagt Bar-

bara Kalla-Heller. Nachholbedarf sieht
sie in Sachen Transparenz, und nennt
das Stichwort „e-government“. Auch
das Sarstedter Rathaus müsse sich da-
rauf einstellen, die Bürger mehr an den
Entscheidungen zu beteiligen – der In-
ternetauftritt sei daher besonders wich-
tig.

Das unterstreicht auch Sandner und
erinnert daran, dass man lange dafür
habe kämpfen müssen, dass der Haus-
halt im Internet zur Verfügung steht. Zu-
dem sieht er Verkrustungen zwischen
Verwaltung und SPD in Sarstedt, die sich
im Laufe der Zeit ergeben hätten, die
könne man auflösen. Er weist darauf hin,
dass in den letzten 50 Jahren alle Bür-
germeister oder Verwaltungschefs Men-
schen gewesen seien, die ihr ganzes Be-
rufsleben im Rathaus verbracht hätten.
Es habe keine Absprachen zum Thema
Wahl im Vorfeld gegeben, betont er,
„der Bürger soll das entscheiden“. Für
ihn ein Beitrag gegen Politikverdrossen-
heit.

Ihm ist dabei klar, dass die eigene
grüne Kandidatin die Chancen auf einen
zweiten Wahlgang und damit, bei gerin-
ger Wahlbeteiligung, rein rechnerisch
die des CDU-Kandidaten Dirk Warneke
erhöht. Mag sein, aber: „Die Entschei-
dung trifft letztlich der Sarstedter Wäh-
ler, und das soll auch so sein.“

Die konkreten politischen Ziele der
Kandidatin stehen im Wahlprogramm
der Grünen, sagt sie, „und da sind noch
einige Punkte offen.“

Neben dem politischen hat Barbara
Kalla-Heller auch noch ein Privatleben.
Sie ist katholisch, verheiratet, übrigens
mit einem evangelischen Sozialdemo-
kraten, engagiert sich im Marketingver-
ein „Fair Giften“, geht gern ins Kino,
liest und ist sportlich aktiv. Außerdem
liebt sie Gartenarbeit und ihren Hund
„Red“. Und, was viele in Sarstedt nicht
wissen, sie ist Vorsitzende des Aquarien-
und Terrarienvereins „Andreae“ von
1911 in Hildesheim, kennt sich also mit
kleinen und großen Fischen bestens aus.

Barbara Kalla-Heller möchte Bürgermeisterin werden – dabei ist sie das ja schon / grüne selbstbewusst

Von Peter Hartmann

Barbara Kalla-Heller tritt für die Sarsted-
ter Grünen zur Bürgermeisterwahl am 28.
September an.

Georg V. als Inspiration für Kunst auf Tellern

HeiSede. Noch bis Ende August können
Besucher des ARTelier Heisede auf Tel-
ler schauen, die Künstler des hannover-
schen Künstlervereins anlässlich des
170-jährigen Jubiläums des Vereins als
Reminiszenz an Georg V. gestaltet ha-
ben.

Die Ausstellungseröffnung, bei der
die Besucher mit Händelmusik empfan-
gen wurden, war ebenso eine augen-
zwinkernde Hommage an König Georg
V. wie die unterschiedlichen Exponate.

Statt einer Begrüßungsrede zitierte
der Galerist Hartmut Stümpfel aus der
Rede des Pianisten und Klavierpädago-
gen Constantin Barzantny, die dieser

2013 bei der Vernissage der gleichen
Ausstellung im Künstlerhaus Hannover
gehalten hatte.

König Georg V. war ein Kunstfreund,
dem die hannoverschen Künstler viel zu
verdanken hatten. Die Kunst- und Mu-
sikbegeisterung kam nicht von unge-
fähr, denn auch Georgs Vater Ernst Au-
gust, der erste König von Hannover, war
sehr musikinteressiert. Er förderte den
Komponisten Heinrich Marschner und
ließ von Baumeister Laves das Opern-
haus Hannover bauen.

Georg V. war ein begabter, semipro-
fessioneller Musikenthusiast und wurde
früh am Klavier von Carl Wilhelm Greu-
lich ausgebildet. Später komponierte er
insgesamt 191 Werke, wie Klavier- und

Kirchenmusik, aber auch Lieder für
Männerchöre. Schon 1855 ließ Georg V.
durch Hofkapellmeister Heinrich
Marschner im 1852 fertiggestellten
Opernhaus ein Werk von Richard Wag-
ner aufführen und machte Hannover zur
führenden norddeutschen Opernbühne.

„Ein Haus für die Künste“ ließ Georg
der V. von Conrad Wilhem Hase, der
auch die Marienburg baute, errichten. In
diesem Haus sollten sich Künstler frei
und ohne Standesdünkel bewegen, sich
gegenseitig inspirieren und dort schaf-
fen können.

Wie gut das bis heute funktioniert,
konnten Besucher der Heiseder Ausstel-
lung anhand der unterschiedlichen Ar-
beiten erkennen. Neben expressionisti-

schen Malereien waren auch gegen-
ständliche Darstellungen wie die eines
Pferdes oder eine Zeichnung des Her-
renhäuser Schlosses zu sehen. Muschel-
schalen zierten einen anderen Teller, auf
dem eine Krone prangte. Wieder andere
Teller waren mit Engeln und Putten ver-
ziert. Ihren Teller hatte die Künstlerin
Carmen Repinski mit einer abstrakten
Darstellung der Marienburg gestaltet.
Hausherr Hartmut Stümpfel war sich
treu geblieben und hatte seinen Teller
für Georg V. mit einer Karikatur verse-
hen.

Bis Ende August ist die Ausstellung
in der Nordstraße 6 in Heisede jeweils
Sonnabend und Sonntag von 16 bis 18
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

augenzwinkernde Hommage an den kunstliebenden König – jeder sieht seine Verdienste anders

Von giesela seidel

Carmen Repinski mit ihrem Teller, der
eine abstrakte Darstellung der Marienburg
zeigt. Foto: seidel

Lustige Polonaise durch die Gartenkolonie

SarStedt. Bunte Lichter, ein Lagerfeu-
er, Musik unterschiedlicher Richtungen,
kulinarische Leckerbissen in flüssiger
und fester Form, lustige und spannende
Wettbewerbe – das alles bot das Kolo-
niefest der Kleingartenkolonie „An der
Innerste“. Die drei tollen Tage began-
nen am Freitagabend mit einem Open
Air am Lagerfeuer auf dem beleuchte-
ten Kolonie-Platz. Beim Auftritt des Gi-
tarristen Pimo konnten sich die Klein-
gärtner davon überzeugen, dass in Sar-
stedt ein Liedermacher wohnt, der weit
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt
ist.

Zum Familientag wurde am Sonn-
abend eingeladen. Nachdem man sich
beim Eintopf-Essen gestärkt hatte, fan-
den mehrere Wettbewerbe für Kinder
und Erwachsenen statt, bei denen es in-
teressante Preise zu gewinnen gab. Beim
Torwandschießen der Kinder setzte sich
Justin Bandelow nach dem dritten Ste-
chen durch, als er drei Treffer erzielte.
Beim Wettbewerb zuvor hatten er und
auch der Zweitplatzierte Domenik Swin-
tek jeweils dreimal getroffen. Mit zwei
Toren kam Jan Niederfeld auf den drit-
ten Platz. Bei den Erwachsenen erzielte
mit Karl Otto Glowienka der Sieger
ebenfalls drei Treffer. Wolfgang Her-
mann, der Kolonie-Obmann, folgte mit

zwei Toren auf dem zweiten Rang.
Spannend ging es auch beim Darten

zu. Die Sieger bei den Kindern: 1. Justin
Bandelow (109 Punkte), 2. Niklas Wei-
gand (107 Punkte), 3. Daniel Kisselow
(98 Punkte), 4. Philip Swintek (92 Punk-
te). Bei den Erwachsenen lagen vorne:
1. Holger Hildebrand und Holger Theis-
mann (beide 77 Punkte, auf ein Stechen
wurde einvernehmlich verzichtet), 3.
Dennis Lohmann (73 Punkte), 4. Micha-
el Schablow (64 Punkte).

Beim Knobeln der Kinder siegte Timo
Hildebrand mit 26 Augen vor Jannes
Hartung mit ebenfalls 26 Augen sowie
Georg Schönberg (23 Augen). Bei den
Erwachsenen waren die Frauen das

„starke Geschlecht“: 1. Nadine Hartung
(29 Augen), 2. Vera Linke (26 Augen), 3.
Beate Strack (23 Augen).

An allen drei Tagen bildeten sich bei
der großen Hitze vor allem am Geträn-
kestand immer längere Schlangen, aber
auch die Grillmeister hatten gut zu tun.
Und am Sonnabend gab es nachmittags
natürlich wieder Kaffee und Kuchen.
Am Schminkstand konnten sich die Kin-
der darüber hinwegtrösten, dass das ge-
plante Ponyreiten ausfallen musste. Für
die Kinder ging der Abend mit einem
Umzug durch die Kolonie, bei dem sie
Süßigkeiten sammeln konnten, und ei-
ner Kinder-Diskothek zu Ende, während
viele Erwachsene noch in gemütlicher

Runde zusammen in der Kolonie blie-
ben.

Der Frühschoppen am Sonntagvor-
mittag mit Fischbrötchen ist schon lange
Tradition beim Koloniefest der Klein-
gärtner. Und auch in diesem Jahr zog
sich die Abschluss-Veranstaltung bis in
den Nachmittag hinein.

„an der Innerste“ feiert drei tolle tage mit buntem Programm für Jung und alt
Von jürgen matz

Angefasst und ab zur Kinder-Diskothek: Die kleinen Gäste haben ihren Spaß. Fotos: Matz

Kühle Getränke und Musik sorgen beim
Koloniefest an allen drei Tagen für gute
Laune.

Rotlicht überfahren:
Drei Autos
kollidieren

SarStedt. Ein Unfall mit drei beteilig-
ten Fahrzeugen passierte am Samstag-
nachmittag gegen 16.05 Uhr. Eine Per-
son wurde leicht verletzt.

Es geschah auf der Kreuzung Bres-
lauer Straße / Am Teinkamp: Eine
43-jährige Sarstedterin befuhr mit ihrem
Wagen die Breslauer Straße stadtaus-
wärts und missachtete das für sie gelten-
de Rotlicht an der Kreuzung. Aus der
Straße Am Teinkamp kommend, fuhr auf
die Breslauer Straße ein 57-jähriger Sar-
stedter – die Fahrzeuge prallten zusam-
men.

Durch die Wucht wurde der Wagen
des Sarstedters noch gegen einen weite-
ren einer 32-jährigen Sarstedterin ge-
schoben, die aus der Straße Am Boks-
berg in die Kreuzung hineinfuhr. Die
Beifahrerin des 57-jährigen Unfallbetei-
ligten erlitt leichte Verletzungen.

Der Sachschaden an allen Fahrzeu-
gen beträgt insgesamt über 13 000 Euro.


