
Sarstedt (jm). Mehr als 60 Musiker aus
den Partnerstädten Gaillon und Aube-
voye waren am Wochenende zu Gast in
Sarstedt. Die Franzosen gaben im Rah-
men einer kleinen „Europa-Tournee“ ein
Konzert im Stadtsaal.
Thierry Patel, der Präsident derMusik-

schule des Kommunalverbandes „Eure,
Madrie,Seine“, nahmesmitHumor. „Nun
ist unser Musiker Jean Damoix aus-
nahmsweise einmal pünktlich amBus er-
schienen und trotzdem sind wir viel zu
spät am Ziel“, sagte er bei der Ankunft in
Sarstedt amSonnabendabend.Grundder
Verspätung war nicht der notorisch un-
pünktliche Damoix, sondern ein zwei-
stündiger Stau bei Düsseldorf. Die Fran-
zosen hatten für die rund 850 Kilometer
mehr als 14 Stunden benötigt.
Die Musiker aus der Normandie wur-

den imSchulzentrum vonGabi Neumann
und Silvia Brönnecke vom Sarstedter
Partnerschafts-Komitee sowie vom stell-
vertretenden Bürgermeister Horst-Dieter
Schelper begrüßt. Er sei erfreut über das
Engagement des Partnerschafts-Komi-
tees in Sarstedt und in den Partnerstäd-
ten Gaillon und Aubevoye, sagt Schelper.
DasBlasorchester derMusikschule, das

auch den Namen des Kommunalverban-
des trägt, startete in Sarstedt eine einwö-
chige „kleine Europa-Tournee“ durch
Deutschland,TschechienunddieSchweiz.

Geplant sind neben dem Konzert in Sar-
stedt drei weitere Auftritte. Über das
gestrige Konzert im Stadtsaal berichtete
der Sarstedter Anzeiger ausführlich in
seiner Dienstagausgabe. Mit dabei waren
die Gruppe „A-Cappella Ahrbergen“, der
„Shanty-Chor Sarstedt“, der „Paul-Ger-
hardt-Chor“ und die „Paulus Voices“.
Von den insgesamt 70 Musikern des

Blasorchesters nehmen 62 an der Tour-
nee teil. Es sindMusiker jedenAlters ver-
treten: vom 11-jährigen Guillaume Por-
cher bis hin zum 69-jährigen Daniel
Blanchet. Zum Blasorchester gehören
auch viele Kinder und Jugendliche – die
schwänzten nicht etwa die Schule eine
Woche lang, in der Normandie hatten an
diesem Wochenende erst die Osterferien
begonnen. Pech hatten die Autogramm-
jäger: Zwar stand auf der Gästeliste der
NameMaurice Chevalier, aber es handel-
te sich bei ihm nicht um einen Nachkom-
men des weltbekannten Schauspielers
und Chansonsängers, sondern nur um ei-
nen Namensvettern.
Die Sarstedter hatten ein großes kaltes

Buffet zusammengestellt, von dem nach
der Begrüßung nicht mehr viel übrig
blieb. Die lange Fahrt und das Warten
hatte Gäste und Gastgeber hungrig ge-
macht.
Die 62 Musiker und ihr Busfahrer wa-

ren bei 32 Sarstedter Privatpersonen

oder Gastfamilien untergebracht. Beson-
ders lebhaft dürfte es in den Familien
Duval in Sarstedt und Abraham in Hei-
sede zugegangen sein, denn die hatten
gleich fünf beziehungsweise vier Kinder
oder Jugendliche zu Gast.
Nach dem Frühstück in den Gastfami-

lien am gestrigen Sonntag trafen sich die
Musiker bereits wieder vor 10 Uhr im
Stadtsaal, um ihre Instrumente aufzu-

bauen und gemeinsam mit Mitgliedern
des Sarstedter Partnerschafts-Komitees
den Saal für das Konzert amNachmittag
vorzubereiten. Und natürlich mussten sie
dafür auch noch üben, um sich auf die
Saalakustik einzustellen.
Den Sonntagabend verbrachten die

Gastgeber und ihre Gäste gemeinsam.
Die zweite Nacht in Sarstedt war dann
wieder recht kurz. Am frühen Montag-

morgen luden die französischen Musiker
ihre Instrumente wieder in den Bus und
starteten zur nächsten Station in den
Harz. Dort steht in Goslar am heutigen
Nachmittag das zweite Konzert auf dem
Programm.Weitere Auftritte sind in die-
ser Woche noch in Prag und in Wien ge-
plant. Am kommenden Sonntag wird das
Blasorchester zurück nach Gaillon fah-
ren.
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GutenMorgen,Sarstedt!

Ich freue mich über Ihre
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ThomasWedig (tw)
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Der tote Winkel, den Lastwa-
genfahrer beim Abbiegen

nicht im Seitenspiegel überbli-
cken können, ist größer als man
denkt. Vor einigen Jahren hat ein
Unternehmen in der Nachbar-
gemeinde Algermissen einmal ein
Experiment gemacht: Zusammen
mit dem ADAC steckten Mitarbei-
ter neben einem Lastwagen mit
rot-weißem Band die Fläche ab,
die für den Fahrer unsichtbar im
totenWinkel verschwindet. In die-
sem Bereich hatten anschließend
drei ganze Schulklassen Platz
– und wenn bei der Aktion noch
eine vierte Klasse dabei gewesen
wäre, hätte die auch noch locker
hineingepasst. Spiegel, die den
toten Winkel in Sarstedt an den
Ampeln mit lebendigen Bildern
entschärfen (siehe rechts), wären
sicher eine gute Investition. Äu-
ßerst lebendig ist indessen auch
ohne technische Hilfestellung die
Partnerschaft zwischen Sarstedt
und den französischen Städten
Gaillon und Aubevoye – das zeig-
te sich einmal wieder an diesem
Wochenende. Einen perfekten Wo-
chenstart wünscht

Angetrunken
am Steuer

Sarstedt (wü). Die Polizei hat einen jun-
genAutofahrer aus demVerkehr gezogen,
weil er alkoholisiert am Steuer saß. Der
19-jährige Sarsteder war am Sonntag-
morgen gegen 5.15 Uhrmit seinemWagen
in der Händelstraße unterwegs.
Eine Polizeistreife stoppte ihn und

merkte rasch, dass der junge Mann ange-
trunkenwar. Ein Alkoholtest ergab einen
Wert von 0,86 Promille. Der Sarstedter
mussmit einemBußgeld und einemFahr-
verbot rechnen.

Gastfamilie für
Tschernobyl-

Kinder gesucht
Sarstedt (r). Der evangelische Kir-

chenkreis hat auch in diesem Jahr wie-
der Kinder aus Tschernobyl eingeladen.
Für vier Wochen – vom 29. Mai bis zum
27. Juni – kommen sie her, um sich in ei-
ner gesundenUmgebung zu erholen. Nun
ist kurzfristig eine derGastfamilien aus-
gefallen, so dass für zwei Mädchen im
Alter von acht bis elf Jahren eine andere
Bleibe gefunden werden muss.
Auch 27 Jahre nach dem Supergau im

Atomkraftwerk Tschernobyl haben die
Erkrankungen der Kinder durch die
Strahlenbelastung nicht abgenommen.
Im Gegenteil: Nach einem jüngsten Be-
richt der Weltgesundheitsorganisation
steigen die Schilddrüsen- und Diabetes-
erkrankungen stetig an. Erholungsauf-
enthalte in unbelasteten Umgebungen
helfen, den Allgemeinzustand und das
Immunsystem der Kinder zu stärken.
Etwa ein bis zwei Jahre, so haben wis-
senschaftliche Untersuchungen ergeben,
hält die stabilisierende Wirkung an.
Der Arbeitskreis „Aktion Tscherno-

byl-Ferien-Kinder“ im Kirchenkreis
Hildesheim-Sarstedt möchte die beiden
Kinder nicht enttäuschen und wieder
ausladen. Deshalb sucht er dringend
neue Gasteltern. „Es geht nicht um teure
Geschenke oder touristische Attraktio-
nen, sondern allein um die Chance, ge-
sunde, unverstrahlteNahrungsmittel es-
sen und viel frische Luft genießen zu
können. „Wir schenken den Kindern
nicht einen Luxusurlaub, sondern min-
destens ein ganzes Jahr Leben hinzu“,
sagt Johann-Gottlieb Visbeck vom Ar-
beitskreis.
Interessierte können sich bei Regine

Krone, Telefon 05123 /4248, Willi Hen-
trich 05066 /2811 oder Johann-Gottlieb
Visbeck 05153 /801540 melden.

Spiegel gegen toten Winkel?
Sarstedt (ph). Wolfgang Jäckel ist gern

und häufig mit dem Fahrrad in Sarstedt
unterwegs. An der Breslauer Straße fährt
er trotz Sicherheitshelms nur vorsichtig
über die Kreuzung, weil er befürchtet,
von Autofahrern übersehen zu werden.
Spezielle Spiegel, meint er, könnten die
Gefahren des „toten Winkels“ verrin-
gern.
Jeder Autofahrer hat es in der Fahr-

schule gelernt. „Schulterblick nach
rechts“ vor dem Rechtsabbiegen. Erstens
wegen der Fußgänger, die an Ampeln
meist gleichzeitig Grün haben, zweitens
aber wegen der Radfahrer, die auch noch
den Nachteil haben, dass sie eben nicht
schnell noch zur Seite springen können.
Aber trotz des Schulterblicks bleibt ein
toter Winkel zwischen dem Bild des rech-
ten Außenspiegels und dem Sichtbereich
des Fahrers.
Fährt dann dort ein Radler, wird es für

ihn lebensgefährlich. Ausgerechnet Last-
wagen und Busse, die sowieso die größere
Gefahr darstellen, haben einen besonders
großen toten Winkel. Entschärfen könn-
ten dieseGefahren versetzte Ampelschal-
tungen oder auch spezielle Spiegel, die am
Ampelmast angebracht sind und in denen
jeder Autofahrer erkennen kann, ob da
ein Radler heranprescht. „Solche Spiegel
wären auch in Sarstedt sinnvoll“, meint
Wolfgang Jäckel.
Daher hat er für die CDU-Ratsfraktion

einen Antrag an den Bürgermeister ge-
schickt, das Thema Sicherheitsspiegel in
Fachausschüssen und Rat auf die Tages-
ordnung zu setzen. Die Stadt soll unter
MitwirkungderVerkehrskommission, des
ADAC und des ADFC (Allgemeiner Rad-
fahrerclub) prüfen, welche Erfahrungen
mit solchen Sicherheitsspiegeln gemacht
wurden.
Die als besonders radfahrerfreundlich

geltende StadtMünster zumBeispiel habe
an zwei gefährlichen Kreuzungen solche
Spiegel installiert und teste diese. Auch

Hannover beteilige sich anTests. Allein in
Nordrhein-Westfalen, erfuhr Jäckel, ver-
unglückten jedes Jahr rund 500 Radfah-
rer, weil sie von abbiegenden Autos, Last-
wagen oder Bussen angefahren wurden.
Die Ursache dafür dürfte häufig der tote

Winkel sein, vermutet das dortige Innen-
ministerium.
Jäckel: „Bereits seit 2005 werden derar-

tige Spiegel nämlich erfolgreich an neu-
ralgischen Verkehrsknotenpunkten ein-
gesetzt.“Dazuzählt er vor allemdieKreu-

zung Breslauer Straße/Friedrich-Ebert-
Straße. Wer aus demNorden mit dem Ziel
Kreisel fährt, sei durch abbiegende Auto-
fahrer aus der gleichenRichtung, abermit
Ziel Innenstadt, erheblich bedroht. Aber
auch an anderen Kreuzungen solle man

über Sicherheitsspiegel nachdenken.
Mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer,
meint Jäckel, diene nicht nur dem Schutz
höchster Rechtsgüter, „sondern fördert
auch eine vermehrteNutzung des Fahrra-
des.“

CDU: Stadt soll Einsatz von Sicherheitsspiegeln prüfen

Eine Ampel mit eingebautem Spiegel in Münster. Das neue System soll für weniger Unfälle mit Radfahrern sorgen. Der Spiegel hängt unterhalb des Grünlichts und soll den toten Winkel für Lastwa-
gen- und Busfahrer einsehbar machen. Foto:Gentsch/dpa

Autoren und Leseratten auf Tuchfühlung

Sarstedt (sei). Das Büchercafé Koxinel
macht seinem Namen alle Ehre. Wenige
Monate nach der Eröffnung hat es sich zu
einem Treffpunkt für Literaturfreunde
und Autoren entwickelt. Autoren haben

dort die Möglichkeit, ihre neuesten Bü-
cher vorzustellen, Leseratten die Chance,
die Schriftsteller kennenzulernen und
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es
herrscht eine persönliche, fast familiäre

Atmosphäre im Büchercafé. So auch bei
der ersten Lesung im April, als zunächst
NikolaHuppertz ihr Jugendbuch „Wie ein
Splitter im Mosaik“ präsentierte. Lioba,
eine 15-Jährige, ist die Hauptfigur ihres

Werkes. Obwohl sie nicht gläubig ist, geht
sie oft zumOrgelspielen in dieKirche und
fragt sich, warum sie dies tut. Das Ver-
hältnis zum Vater, der die Familie vor der
Geburt der kleinen Schwester verlassen
hatte, ist schwierig. Die Großmutter, zu
der Lioba eine innige Beziehung hat, ist
dement und ihr allerbester Freund und
Vertrauter, der gleichaltrige Florin, ver-
hält sich plötzlich seltsam. Liobas Ge-
fühlswelt ist, als wenn Steine aus einem
Mosaik fallen.
NikolaHuppertz beschreibt dieGedan-

ken und Gefühle des Mädchens treffend,
eindrucksvoll und fast ein wenig poe-
tisch. Während der Lesung untermalte
die Schriftstellerin, die ein Musikstudi-
um absolviert hat, die verschiedenen Le-
sesequenzenmit Orgelmusik aus demRe-
korder.
Antje Szillat schreibt nicht nur lustige

Jugendbücher, wie die beliebten Rick-
Folgen, sondern auch solche, die aktuelle
und brisante Themen ansprechen, wie
„Alice imNetz“, „Justine und dieKinder-
rechte“ oder „Solange Du schläfst“. Ihr
neuestes Buch „Asphaltspuren“ ist zwar
dünn, aber inhaltsschwer. Es befasst sich
mit rumänischen Straßenkindern, die ge-
zwungen werden, in „reichen“ europäi-
schen Ländern zu betteln, zu stehlen oder
sich zu prostituieren.
Vier Jahre habe sie gebraucht, um die-

ses Buch fertig zu schreiben, erzählte die
Autorin. Für die Recherche habe sie sehr
lange gebraucht. Bei der Caritas, demAr-

beitskreis Straßenkinder in Rumänien
e.V., bei Amnesty International und ande-
ren Organisationen stellte sie Nachfor-
schungen an. Immer wieder legte sie ihr
Buchprojekt zur Seite, weil die erschüt-
ternden Tatsachen zu tief unter die Haut
gingen.
In eine spannendeGeschichte verpackt,

erzählt Antje Szillat, wie der 15-jährige
Simeon, sein sechsjähriger Bruder, die
14-jährige Luna sowie vier andere kleine
Kinder mitten in Bukarest auf offener
Straße entführt und nach Deutschland
verschleppt werden. Simeons kleiner
Bruder wird an ein kinderloses deutsches
Ehepaar verkauft, während er selbst un-
ter Androhung von Gewalt eine Bettel-
bande führen und bewachen muss. Luna
hingegen droht die Zwangsprostitution.
Zwischen den einzelnen Kapiteln hat

die Autorin grau unterlegte Informatio-
nen von Hilfsorganisationen gesetzt. Da
heißt es: „Bis zu 800000 Männer, Frauen
und Kinder werden jedes Jahr Opfer des
Menschenhandels“ oder „Nach 1996 sind
Tausende von rumänischen Kindern zur
Adoption ins Ausland vermittelt worden“
(Quelle: www.strassenkinderreport.de).
Unter www. savethechildren.de ist zu le-
sen, dass viele Straßenkinder sexuell
missbraucht und ausgebeutet werden.
Rumänien scheint ein Anziehungspunkt
für pädophile Straftäter zu sein.
Im Anschluss an die Lesung entwickel-

te sich eine lebhaftes Gespräch um das
brisante Thema Straßenkinder.

Nikola Huppertz und Antje Szillat stellen im Büchercafé Koxinel ihre neuestenWerke vor

Herzliche Begrüßung am Schulzentrum (von links): Silvia Brönnecke, Gabi Neumann, Christine Au-
bert, Horst-Dieter Schelper, Thierry Patel. Fotos: Matz

Daniel Blanchet (69) war der älteste, Guillaume
Porcher (11) der jüngste Musiker.

Franzosen starten „kleine Europa-Tournee“
Musiker aus Partnerstädten waren amWochenende zu Gast in Sarstedt /Konzert im Stadtsaal

Antje Szillat beschreibt in ihrem Buch das Schicksal rumänischer Stra-
ßenkinder. Fotos: Seidel

Autorin Nikola Huppertz gibt Einblicke in die innere Zerrissenheit eines
jungen Mädchens.

Hohe Auszeichnung:
Johannes Mispagel kriegt
Verdienstkreuz Seite 19

Neue Rosenroute:
Mutter schenkt ihrem Sohn
einen der Steine Seite 17

Es gibt vieleMenschen, die sich einbilden,
was sie erfahren, das verstünden sie auch.

(JohannWolfgang von Goethe)
EingEsandt von Christa KuloK

Spruch des Tages

Heisede. In einer kleinen Feierstunde er-
folgt die sinnbildliche Schlüsselübergabe
für Sarstedts ältestes Haus, Im Sacke 6.
Bürgermeister Walter Gleitz überreicht
den Riesenschlüssel an die Vorsitzende
des Kinderladens, Heidi Gremmel.

Vor 25 Jahren


