
1. Familienpolitik mit allen Facetten (also
von Klein bis Groß, von Jung bis Alt)
2. Stadtentwicklung (Innenstadtsanierung,
Wohnraum, Infrastruktur).
3. Förderung und Unterstützung der
Feuerwehr, der Vereine und Verbände

Das Innerstebad ist in unserer Innenstadt
der Magnet, den wir trotz des Zuschussbe-
darfs unbedingt erhalten müssen.
Den Zuschussbedarf können wir reduzie-
ren, indem wir entweder die Eintrittspreise
erhöhen oder die Kosten senken. Die
Eintrittspreise zu erhöhen, sehe ich nicht als
den richtigen Weg. Durch die energeti-
schen Maßnahmen, die einerseits jetzt
begonnen wurden (Einbau eines Blockheiz-
kraftwerkes) und noch in Planung sind
(Sanierungsmaßnahmen am Gebäude)
werden wir den Energiebedarf und damit
die Kosten senken können. Der Zuschuss-
bedarf wird sich dadurch reduzieren.

Nennen Sie drei Schwerpunkte, die
Sie bei Ihrer Arbeit als Bürgermeis-
ter(in) setzen möchten.

Das Innerstebad ist eine Einrichtung,
die auch viele Menschen aus der
Umgebung anzieht. Welche konkre-
ten Ideen haben Sie angesichts des
Zuschussbedarfs von bis zu 800 000
Euro pro Jahr, um das Bad zu
erhalten?

1. Solide städtische Finanzen.
2. Vertrauensvolle Kommunikation des
Bürgermeisters mit Ratsmitgliedern und
Bürgern.
3. Enge Zusammenarbeit zwischen Rathaus
und Gewerbetreibenden.

Es ist bekannt und bewusst, dass das
Innerstebad jährlich viel Geld kostet. Unter
dem Aspekt der Gesunderhaltung von Alt
bis Jung und der Tatsache, dass in Sarstedt
kaum ein Kind die Schule verlässt, das nicht
schwimmen kann, ist das Innerstebad
unbedingt zu erhalten. Das Freibad muss
dabei angenehm (v)erträgliche Wasser-
temperaturen bieten, damit das Innerste-
bad der Anziehungspunkt in unserer
Innenstadt bleibt.
Zuerst müssen die Energiekosten nachhal-
tig gesenkt werden, sei es durch eine
Erneuerung des Pumpensystems, ein
Blockheizkraftwerk, Solarkollektoren oder
ganz einfach Abdeckungen der Außenbe-
cken über Nacht. Jede noch so kleine
flankierende Maßnahme zur besseren
Vermarktung des Innerstebades wie auch
über Innersteradweg und -rastplatz ist
dafür hilfreich.
Ich vertrete bekanntlich die Auffassung,
dass niedrigere Eintrittspreise zu mehr
Besuchern und damit zu einem höheren
Kostendeckungsgrad führen werden.

Heike
Brennecke,
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Dirk
Warneke,
CDU
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Kalla-Heller,
Grüne

Bernfried
Überschär,
WAS

Punkt 1: Ich möchte diese Stadt zu einem
Ganzen zusammenfügen. Das kann man
nur schaffen, indem man mit den Ortsteilen
und gewählten Vertretern auf Augenhöhe
zusammenarbeitet und Entscheidungen
nicht durch- oder unterdrückt.
Punkt 2: Wir leben in einer Zeit, in der jeden
Tag Innovationen auftauchen, die uns das
Leben ein wenig einfacher machen können.
Deshalb ist ein wichtiger Punkt in meinem
Wahlprogramm das Thema E-Government
als Erweiterung des Bürgerservice, um
Behördengänge zu vereinfachen.
Punkt 3: Die Infrastruktur von Sarstedt ist
teilweise gut ausgebaut, bietet aber auch
Kritikpunkte, die angegangen werden
müssen. In Bezug auf die Leerstände in der
Innenstadt werden weiter Lösungsansätze
entwickelt. Der Busverkehr bietet Optimie-
rungsmöglichkeiten. Auch die Grünflächen
werden immer wieder von Bürgern moniert
– und das zu Recht.

Gerade mit dem aktuellen Blick auf die
hohe Zahl der Ertrunkenen in diesem Jahr
in Deutschland ist es unabdingbar, dass das
Innerstebad erhalten bleibt. Kein Sarstedter
Schüler verlässt die Schule, ohne dass er
Schwimmen gelernt hat. Allein das
rechtfertigt schon den Zuschuss. Der
Zuschussbedarf in Höhe von 800000 Euro
ist in der mittelfristigen Finanzplanung auf
Jahre prognostiziert. Dennoch muss nach
Einsparpotenzial geschaut werden.
Abgesehen von neuer, kostensenkender
Technik sind alle Bereiche regelmäßig auf
ihre Wirtschaftlichkeit und zu treffende
Maßnahmen zu überprüfen.

Die Kooperationsbereitschaft muss auf
allen Ebenen stets im Fokus stehen. Denn
nur so kann der Synergieeffekt erzielt
werden, der für eine erfolgreiche Zukunft
unserer Stadt notwendig ist.
Ein wichtiges Anliegen ist mir die Nähe zu
unseren Bürgern, die den Anspruch darauf
haben, in jeder Situation und Frage ernst
genommen und auch gehört zu werden.
Hier möchte ich das Bewusstsein verdeutli-
chen, dass nicht die Bürger für das Rathaus
da sind, sondern das Rathaus im Dienste
der Bürger steht. Aus meiner fünfjährigen
Erfahrung als Ortsbürgermeister in Ruthe
und auch jetzt als Mitglied im Rat der Stadt
Sarstedt kann ich mich nicht des Gefühls
erwehren, dass die Ortsteile – ich möchte
es hier einmal vorsichtig ausdrücken – nicht
immer die Aufmerksamkeit der entschei-
denden Gremien im Rathaus gefunden
haben, die sie eigentlich verdient hätten
– und das muss sich ändern.

Oberstes Gebot muss die Reduzierung der
laufenden Betriebskosten sein. Hierzu hätte
auch der Einsatz von Solarenergie für die
Beheizung des Bades beitragen und somit
vielleicht die Abschaltung der Beheizung
des Freibades vermieden werden können.
In einer Nachbargemeinde wird diese Art
der Wärmegewinnung praktiziert. Ohne
Frage ist auch die Prüfung zusätzlicher
energetischer Maßnahmen wichtig. Die
Reduzierung der städtischen Subvention
muss immer Vorrang haben. Aber bei allen
Maßnahmen muss man sich darüber im
Klaren sein: Obwohl unser Hallenbad ein
Besuchermagnet ist, wird es immer eine
Einrichtung bleiben, die nicht zu 100
Prozent kostendeckend betrieben werden
kann.

Fragen an die Bürgermeister-kandidaten
Bürgermeister-
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Gealtert
Ich habe morgens beim
Aufwachen ja auch manch-
mal das Gefühl, über Nacht
um Jahre gealtert zu sein.

Das ist jetzt einem ganzen Dorf pas-
siert: Schwupps, plötzlich war Giften
13 Jahre älter. Da wohl von keinem Ort
das genaue Datum bekannt ist, wann
dort einmal irgendein Vorfahr das erste
Eigenheim baute, muss zur Altersbe-
stimmung eines Dorfes oder einer Stadt
immer die erste urkundliche Erwäh-
nung herhalten. Und die ist überholt,
sobald ein älterer Eintrag entdeckt
wird. Das hat Giften in einer ungünsti-
gen Phase erwischt: Just als die
Einwohner die große Geburtstagsfete
planen, verschiebt sich das Geburtsda-
tum. Doch das soll den Spaß am Feiern
nicht verderben – der
nächste Geburtstag kommt
bestimmt.

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

„Liebe ist eine vorübergehende Geistes-
krankheit, die durch Heirat heilbar ist.“
Ambrose Bierce

Eingesandt von Monika Brückner

spruch des tages

HeiSeDe. Eine umfangreiche Renovie-
rung der Sankt-Nikolai-Kirche in Heise-
de ist abgeschlossen. Nun bereitet sich
die Gemeinde auf das Erntedankfest vor,
den ersten Gottesdienst in der alten
Dorfkirche nach der Baupause.

vor 25 jahren

Neues Buch wird
Freitag vorgestellt

SArSTeDT. Der Sarstedter Geschichts-
kreis stellt am Freitag, 26. September,
das Buch „Sarstedt und Umgebung auf
alten Ansichtskarten“ vor. Die öffentli-
che Präsentation beginnt um 19.30 Uhr
im Haus am Junkernhof.

In dem Buch sind historische und den-
noch zeitlos wirkende Ansichtskarten
dargestellt. Mit schwarz-weißen, farbi-
gen und handkolorierten Varianten wird
der Betrachter auf eine Zeitreise durch
das 19. und 20. Jahrhundert geführt.
Postkarten waren einst ein wichtiges
Kulturgut zur Darstellung einer Zeit, die
von den meisten Menschen nicht foto-
grafisch festgehalten werden konnte.

Es sind nicht nur Ansichtskarten der
Stadt Sarstedt, sondern auch solche der

Ben läuft weg – und viele helfen bei der Suche

SArSTeDT/röSSinG. Der Berner Sen-
nenhund Ben ist weggelaufen – und nun
suchen zahlreiche Menschen nach ihm.
Große Unterstützung gibt es dabei aus
dem Internet. Viele der freiwilligen Hel-
fer kennen Ben und seinen Halter gar
nicht.

Es war nur ein kurzer Moment, in
dem Halter Meikel Schauzu seinen Ben
in Rössing aus den Augen ließ. Doch der
reichte aus: Der Berner Sennenhund
sprang aus dem Kofferraum und war auf
und davon. Ein Halsband trug das Tier
zu diesem Zeitpunkt nicht. Das war am
11. September. Seitdem ist das Tier ver-
schwunden.

Bei Facebook wurde dann eine Such-
meldung veröffentlicht. Entwickelt hat
sich daraus eine eigene Gruppe mit dem
Titel „Suche nach Ben“, die gestern be-

reits mehr als 120 Mitglieder hatte. Auch
im Kurznachrichtendienst WhatsApp
gibt es inzwischen eine eigene Gruppe
mit rund 50 Mitgliedern.

Die Mitglieder suchen ak-
tiv nach dem Hund – indem
sie die Suchanfrage auf Fa-
cebook teilen, sich die Fin-
ger wund telefonieren oder
Plakate aufhängen. Ein
Tragschrauber-Pilot hat so-
gar angekündigt, aus der
Luft nach dem vermissten
Tier zu fahnden.

Viele der Mitglieder der
Online-Gruppen kennen we-
der Ben noch dessen Halter. Ko-
ordiniert wird die Suchaktion von
einer 41-Jährigen, die ihren Na-
men nicht nennen möchte. Ihre
Wohnung in Hildesheim ist
quasi die Kommandozentrale

der Suchaktion. Ständig ist die Hildes-
heimerin online und berichtet
über die jüngsten Aktivitäten
der freiwilligen Helfer. Da
werden Plakate aufge-
hängt, Straßenmeisterei-
en, Tierärzte oder Taxi-
zentralen informiert. Kai
Jürgens, der aus Sar-
stedt stammt und als
„Verkehrs-Kai“ bei Hit-
Radio Antenne arbei-
tet, hat die Suchmel-
dung schon in seinen
Verkehrsnachrichten
verlesen.

Auch die 41-Jäh-
rige kennt Ben und

dessen Halter nicht.
Ihr ist es trotzdem ein wichtiges
Anliegen, bei der Suche nach dem
Berner Sennenhund zu helfen.

„Ich würde mich auch freuen, wenn an-
dere mir helfen, wenn mein Hund verlo-
ren geht“, sagt die Hildesheimerin. So
geht es wohl vielen, die sich für die Su-
che nach Ben vernetzt haben. Die meis-
ten sind selbst Hundehalter.

Mehrmals wurde das Tier schon ge-
sichtet, in der Nähe der Marienburg, an
den Kiesteichen bei Nordstemmen und
in Giebelstieg in Sarstedt. Am Montag
soll Ben sogar in der Nähe von Sehnde
gesehen worden sein.

Dort wurde allerdings vor längerer
Zeit auch ein anderer Berner Sennen-
hund als vermisst gemeldet. Möglicher-
weise haben die Hinweisgeber nun die-
ses Tier gesehen.

„Ist irgendwo eine Sichtung, können
wir sofort reagieren“, erklärt die Koordi-
natorin. Dann wird dies sofort in den so-
zialen Netzwerken weitergegeben und
freiwillige Helfer machen sich auf den

Weg, um das Tier an der angegebenen
Stelle zu suchen. Bislang kamen sie aber
immer zu spät und Ben war schon wie-
der verschwunden.

Möglicherweise hat inzwischen je-
mand den Hund einfach mitgenommen,
will ihn verkaufen oder selbst behalten.
„Wir beobachten ständig eBay-Kleinan-
zeigen und andere Online-Portale“, er-
klärt die 41-Jährige. So soll verhindert
werden, dass jemand unerkannt den
Hund verkauft.

Schwierig wird die Suche dadurch,
dass Ben sehr ängstlich und scheu ist.
Die Helfer rufen daher im Internet dazu
auf, das Tier keinesfalls anzulocken oder
zu bedrängen. Wer Ben findet, sollte
dies stattdessen sofort bei Facebook
melden. Dann würden sich die Helfer
auf den Weg machen, um Ben wieder
einzufangen.

Aktion wird über soziale Netzwerke koordiniert / tier wurde unter anderem in sarstedt gesichtet
Von sebasTian KnoppiK

umliegenden Orte abgebildet. Die einst
von Malern per Hand kolorierten Post-
karten lassen die Lebendigkeit auf den
Aufnahmen erkennen und geben den
Ansichten ein Spiegelbild besonderer
Momente. Bewusst werden dem Be-
trachter gleich aussehende Aufnahmen
gezeigt, die aus verschiedenen Auflagen
mit unterschiedlicher Farbgebung stam-
men. Oft sind, wenn auch nur in Nuan-
cen, kleine Unterschiede in der Darstel-
lung zu erkennen.

Das Buch beinhaltet mehr als 700 Bil-
der. Sie zeigen im Sarstedter Teil Pferde-
fuhrwerke in Holztor- und Steinstraße
sowie das bemerkenswert überschauba-
re Treiben. Man sieht Menschen vor ih-
ren Häusern und Geschäften posieren.
Es sind Momentaufnahmen, die auch er-
kennen lassen, wie viel in den vergange-
nen Jahrzehnten verloren gegangen ist.

Das Buch ist bei der Präsentation so-
wie ab dem 27. September im Schreib-
basar Petri & Waller, Steinstraße 26, und
in der Rats-Apotheke, Weberstraße 4, er-
hältlich, es kostet 19,90 Euro. rs

Giften wird von seiner Geschichte überholt
Dorfjubiläum zum 800. war für 2016 geplant –

doch neuer Urkunden-Fund macht das Dorf älter

GifTen. Eigentlich wollten die Giftener
in zwei Jahren ein großes Fest feiern –
der Anlass: 800 Jahre Giften. Doch nun
hat Ortsheimatpfleger Hans Wehling he-
rausgefunden, dass die erste urkundli-
che Erwähnung noch weiter zurückliegt
als bisher gedacht. Denn der Name Gif-
ten tauchte nach seinen jüngsten Re-
cherchen nicht erst im Jahr 1216, son-
dern schon 1203 in einem Dokument auf.
Nun gibt es in zwei Jahren plötzlich kei-
nen Anlass zum Feiern mehr.

Trotzdem davon wollen sich die Gifte-
ner nicht von ihren Plänen abbringen
lassen. Schließlich richtet sich ein Dorf-
jubiläum immer nach der ersten Erwäh-
nung, der Ort hat also in solchen Fällen
immer schon vorher existiert. Aber ir-
gendein Datum muss schließlich als Be-
zugspunkt dienen, um die Vergangen-
heit mit einem Jubiläumsfest zu würdi-
gen. Nun haben die Organisatoren ihre
Pläne der neuen Entwicklung angepasst:
Ersatzweise soll nun im Jahr 2018 der

Von Thomas Wedig 815. Geburtstag des Dorfes zelebriert
werden – und das nicht weniger intensiv
als zum vermeintlichen 800. angepeilt.

Schließlich haben neun Arbeitsgrup-
pen schon eine Menge Ideen gesammelt,
die von einem Mittelaltermarkt über ein
Theaterstück bis hin zu Dorfführungen
reichen und längst Vergangenes auf le-
bendige Weise in Erinnerung rufen sol-
len. Das soll nun eben nicht zum 800.,
sondern zwei Jahre später zum 815. ge-
schehen – die 13 weiteren Jahre, die ei-
gentlich dazwischenliegen, wurden qua-
si von der Geschichte überholt.

Jahrelang galt indessen vorher das
Jahr 1223 als Gründungsjahr Giftens.
Dann stieß Heimatpfleger Wehling beim
Urkundenstudium zum 222-jährigen Be-
stehen der Kirche im vergangenen Jahr
auf die ältere Erwähnung aus dem Jahr
1216. Auf dieser Grundlage startete die
Planung des großen Jubiläums – doch
die war durch neuere Erkenntnisse schon
bald wieder überholt: Ludgerus et Hen-
ricus de Gifthenem, also Ludger und
Heinrich aus Giften, wurden 1203 in ei-

ner Aufzeichnung über die Ordination
von Geistlichen an den Stifts- und Klos-
terkirchen in der Diözese Hildesheim ge-
nannt. „Jetzt können wir das 800. Jubi-
läum natürlich nicht wie geplant feiern“,
sagt Wehling, nachdem er die entspre-
chende Urkunde entdeckt hat. Von den
Ideen für das Fest soll nichts verlorenge-
hen – die Giftener haben nun noch zwei
Jahre länger Zeit, sie auszufeilen.

Giften
ist über Nacht

um Jahre gealtert. Der
Grund: Die erste urkundliche

Erwähnung liegt länger zurück als bis-
her gedacht. Foto: heise


