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GutenMorgen,Sarstedt!

Ich freue mich über Ihre
Anregungen, Fragen undWünsche:

Peter Hartmann (ph)

0 50 66 / 70 40 43
(10 bis 18 Uhr)

Fax: 0 50 66 / 70 40 30
E-Mail: redaktion@sarstedter-anzeiger.com

www.sarstedter-anzeiger.com

Matthias Kaufmann, der Chef
der Kreiswohnbau, brachte

es gestern beim Pressegespräch
in Hildesheim auf den Punkt: Der
von vielen Leuten argwöhnisch
beobachtete demografische Wan-
del ist keine Krankheit oder ein
Schicksal, „sondern eine Chance“.
Zumindest, wenn man mit intel-
ligenten Konzepten darauf rea-
giert, statt nur zu jammern und zu
klagen. Bei der Vorbereitung ihres
Bauprojektes hat die Kreiswohn-
bau übrigens festgestellt, dass
Sarstedt zwar als einzige Kom-
mune weit und breit noch wächst,
der Altersdurchschnitt hier aber
genauso aussieht wie fast über-
all – er steigt langsam aber sicher
immer weiter an. Einen schönen
Tag wie gestern wünscht Ihnen

Singen am
Vormittag

Sarstedt (skn). Die Musik-Werkstatt
Sarstedt bietet einen neuen Singkreis für
alle an, die vormittags Zeit haben. Vom
18. April an trifft sich die Gruppe immer
donnerstags von 11 bis 12 Uhr im Kamin-
zimmer in der Mühlenstraße 2 und stimmt
flotte, meditative und Lieblingslieder an.
Geleitet wird das Angebot von der Musik-
Werkstatt-Leiterin Birgit Desch, die aus-
gebildete Chorleiterin ist. Die Teilnahme
kostet 15 Euro im Monat.

Rhetorik-Seminar
an der VHS

Sarstedt (mko). Die Volkshochschule
(VHS) bietet für Sonnabend, 27. April, ein
Rhetorik-Seminar unter dem Titel „Ge-
spräche positiv gestalten“ an. Der Kurs
beginnt um 10 Uhr in der VHS Sarstedt,
Vor der Kirche 7, Ende ist um 18 Uhr. Die
Teilnehmer lernen ihre Gedanken klar zu
beschreiben, sich auszudrücken und ihre
Haltung in Worte zu fassen. Der Kurs be-
inhaltet sowohl logische als auch spieleri-
sche Elemente. Der Dozent ist Trainer für
Prozesskommunikation. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung unter Kurs-
nummer Y47151N bei der VHS, Telefon-
nummer 93610, Fax 936166 oder per
Mail: info@vhs-hildesheim.de.

Von Bond bis „La Strada“: Atmosphäre wie im Kinosaal
Sarstedt (jm). „Es hat sicherlich in Sar-

stedt noch kein Konzert mit solch unter-
schiedlichen Musikrichtungen gegeben“ ,
bilanzierte Silvia Brönnecke vom Sar-
stedter Partnerschaftskomitee die Vor-
träge mehrerer Gruppen im Stadtsaal.
Das sei wohl der Grund für den großen
Erfolg dieser Veranstaltung gewesen.

Ursprünglicher Anlass war das erste
von vier Konzerten des Blasorchesters
„Eure, Madrie, Seine“ aus der Sarstedter
Partnerstadt Gaillon in Europa. Die Aus-
sage der Moderatorin Claudia Duval, die
gemeinsam mit ihrem Ehemann Thierry
in „deutsch-französischer Kultur-Koope-
ration“ durch das Programm führte: „Da-
rauf sind wir stolz, dass die Musiker noch
vor Prag und Wien in Sarstedt spielen“,
ging im lauten Beifall der zahlreichen Be-
sucher des Konzertes unter. Der Stadt-
saal war fast bis auf den letzten Platz be-
setzt, obwohl nach dem schlechten Wetter
der vorigen Wochen am Sonntag Früh-
lingswetter herrschte, so dass ein Spa-
ziergang oder ein kühles Getränk im
Biergarten eine Alternative zu einem
Konzert hätte sein können.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatte
das „Komitee der Städtepartnerschaft
Aubevoye-Gaillon-Sarstedt“, die Vorbe-
reitungen hatte ein Team um Silvia
Brönnecke und Gabi Neumann geleistet.

Das französische Blasorchester wird
von mehr als 60 Profis und fortgeschritte-
nen Amateuren im Alter von 11 bis 69
Jahren der gleichnamigen Musikschule in
Gaillon gebildet. Den Leiter der Musik-
schule und Dirigent des Orchesters,
Thierry Patel, zeichnet eine Vorliebe für
zeitgenössische Komponisten sowie Klas-
siker der Filmmusik aus.

So überzeugten die Musiker mit ihren

Darbietungen der Filmmusik beispiels-
weise zu „La Strada“, „Fluch der Kari-
bik“, „Indiana Jones“, aber auch zu dem
vorigen James Bond-Film „Skyfall“. Auf
die Wünsche der Kinder seines Orches-
ters hin sei die Musik zu „How to train
your dragon“ in das Programm aufge-
nommen worden, führte Patel aus. Und
da das Orchester auch in Wien auftreten
wird, durfte das Musical „Elisabeth“ im
Repertoire nicht fehlen.

„Das war ja wie im Kinosaal“, bilan-
zierten Claudia und Thierry Duval be-
geistert auf deutsch und französisch. „Da
hätten wir auch gleich noch Popcorn ver-
kaufen können.“

Die Zuhörer äußerten sich ausnahms-
los begeistert zu dem Vortrag. Natascha
Krötz war besonders überzeugt worden
dadurch, dass „auch leise Töne sehr gut
zum Tragen kamen und die einzelnen
Instrumente sehr sauber gespielt wur-
den“. Ihre positive Bilanz teilten auch
Eva und Helmut Meckeler, die über-
rascht davon waren, dass Mitglieder
solch unterschiedlichen Alters das Or-
chester bilden. Sie bedauerten aller-
dings, dass das Sarstedter Blasorchester
nicht am Konzert beteiligt war, denn
„dann wären auch noch andere Musik-
richtungen erlebbar gewesen. Oder Josef
Maruschke staunte: So viele Musiker in

einem Orchester habe er noch nicht er-
lebt. Zum großen Erfolg des Konzertes
trugen aber auch die Darbietungen meh-
rerer Gruppen aus Sarstedt und Umge-
bung bei. „A-Kapella Ahrbergen“ unter
der Leitung von Eva Donaire sang mit
entsprechend farbenfroher Bekleidung
traditionelle afrikanische Gospel-Lie-
der, der „Shanty Chor Sarstedt“ um
Klaus Ludwig überzeugte mit See-
mannsliedern, von denen das Lied
„Amazing Grace“ dem vor wenigen Ta-
gen verstorbenen Vorsitzenden des Sar-
stedter Partnerschaftskomitees, Micha-
el Fricke, gewidmet war. Seinen Einsatz
im Vorfeld des Konzertes hatte auch Sil-

via Brönnecke in ihrer Begrüßungsan-
sprache gewürdigt.

Der „Paul-Gerhardt-Chor“ unter der
Leitung von Kirsten Schulz gab Kostpro-
ben seines breiten Spektrums vom mo-
dernen geistlichen Lied bis hin zur Klas-
sik und englischen und afrikanischen
Gospel-Liedern. „Amezaliwa“ sei ein
Weihnachtslied, erläuterte das Ehepaar
Duval: „Nachdem wir in diesem Jahr
„Weiße Ostern“ erlebt hatten, kann man
Mitte April getrost Weihnachtslieder sin-
gen.“ Und die „Paulus Voices“ um Heike
Rüffler bewiesen, dass Gospels nicht nur
in Afrika und Amerika gesungen wer-
den, sondern auch in Hildesheim (Wolf-
gang Teichmann) oder Elmshorn (Hanjo
Gäbler) komponiert wurden.

Mit zwei Höhepunkten ging das Kon-
zert zu Ende. Alle Chöre sangen gemein-
sam den „Irischen Segen“ und das Blas-
orchester „Eure, Madrie, Seine“ bewies
mit seiner „Zugabe“, dass man Mars,
Bounty, Nuts, Milky Way, Twix etc. nicht
nur essen, sondern auch „besingen“
kann.

Die Moderatoren dankten in ihrem
Schlusswort allen, die den schönen Sonn-
tagnachmittag vorbereitet und durchge-
führt hatten, sowie den Gastfamilien, die
die Musiker freundlich aufgenommen
hätten. Gabi Neumann überreichte dem
Ehepaar Duval sowie Silvia Brönnecke
unter dem Beifall der Zuhörer Geschen-
ke.

Die Gäste aus Frankreich blieben in
der Nacht zum Montag noch bei ihren
Gastgebern und fuhren gestern bereits
sehr früh weiter in den Harz, wo nach ei-
ner Stadtführung durch Goslar am Vor-
mittag dann in Wernigerode ein weiteres
Konzert auf dem Programm stand.

Französisches Blasorchester aus Sarstedts Partnerstadt Gaillon begeistert Publikum beim Konzert im gut besuchten Stadtsaal

Ein vielfältiges Musikprogramm bieten die Künstler aus Frankreich, die Verstärkung aus Sarstedt bekommen hatten. Foto: Matz

Ausgezeichnete Schüler

Sarstedt (sei) Beim „Kleinen Fest in der
großen Schule“ (der Sarstedter Anzeiger
berichtete) ehrte Schulleiterin Christine
Klein auch Schüler mit herausragenden
Leistungen.

Maik Marschner, der im Moment gera-
de sein Abitur schreibt, hatte bei „Jugend
forscht“ in Physik mit seiner Arbeit
„Räumliche Analyse von Magnetfeldern
mit CASSY“ gesiegt. Außerdem erhielt er
noch den Sonderpreis „Qualitätssiche-
rung durch zerstörungsfreie Prüfung“.

Mathe ist meist eher „Jungssache“. An-
ders bei Pauline Benner. Sie hat bei der

Mathe-Olympiade auf Landesebene – ge-
gen viele Jungen – gewonnen.

Von den Leistungen der Turnerinnen
konnten sich die Besucher beim Fest über-
zeugen. Leonie und Kim Wagner sowie
Sarah Sievers, Jaqueline Coldewey, Julia-
ne Seyffert, Angelika Schmelzle und Vio-
na Klamt hatten bei „Jugend turnt für
Olympia“ im Geräteturnen in der Wett-
kampfklasse II den vierten Platz auf Lan-
desebene belegt.

Ferner wurden die Klassensieger im
„Diercke Wissen“ (Erdkunde) ausge-
zeichnet.

Preise für erfolgreiche Jungforscher undTurnerinnen

Schulleiterin Christine Klein ehrt verdiente Schüler, hier die Turnerinnen. Foto: Seidel

„Rücken-Fit“
beim TSV Hasede
Heisede (skn). Ein „Rücken-Fit“-Kur-

sus startet am Freitag, 19. April beim TSV
Heisede. Das Angebot soll nicht nur dazu
dienen, die Rückenmuskulatur zu verbes-
sern, sondern auch andere Muskelgrup-
pen, die für Rückenschmerzen mit ver-
antwortlich sind.

Der Kursus richtet sich an Frauen und
Männer gleichermaßen und findet an ins-
gesamt zehn Terminen jeweils freitags
von 16 bis 17 Uhr in der Heiseder Sport-
halle statt. Geleitet wird er von Anke Röß,
die speziell für dieses Kursangebot aus-
gebildet ist. Krankenkassen können den
Kurs bezuschussen. Auch im Cardio-
Kursus sind noch Plätze frei. Weitere In-
formationen und Anmeldung bei Anke
Röß, Telefon 2897.

Feuer in der
Grillhütte

Sarstedt (r). Feuerschein bemerkten
Anlieger nachts in der Grillhütte auf dem
Boksberg. Dort waren Abfälle in Brand
geraten. Die Feuerwehr wurde alarmiert
und löschte den Brand mithilfe einer Kü-
belspritze.

Betriebsratschef
bei 1.-Mai-Feier

Sarstedt (skn). Der Betriebsratschef des
Postverteilzentrums in Pattensen, Walter
Kloss, wird bei der diesjährigen Kundge-
bung zum 1. Mai in Sarstedt sprechen.
Kloss ist auch Mitglied im zuständigen
Bundesfachbereichsvorstand der Ge-
werkschaft ver.di. Die Veranstaltung be-
ginnt am Dienstag, 30. April, um 17 Uhr
auf dem Parkplatz vor dem Innerstebad.

Die Veranstaltungen des DGB zum Tag
der Arbeit stehen in diesem Jahr deutsch-
landweit unter dem Motto „Gute Arbeit.
Sichere Rente. Soziales Europa“. In Sar-
stedt wird die Kundgebung neben dem
DGB auch von der Katholischen Arbeit-
nehmerbewegung (KAB) und der SPD
veranstaltet.

Argentum Nummer 3 – diesmal für Käufer
Sarstedt (ph). Das Interesse für das

Wohnbaukonzept „Argentum“ mit senio-
rengerechten Wohnungen der Kreiswohn-
bau ist groß. Viele interessieren sich nicht
nur fürs Wohnen, sie wollen die eigenen
vier Wände auch als Geldanlage nutzen.
In Sarstedt errichtet die Kreiswohnbau
ein solches Gebäude, Baubeginn soll be-
reits im Sommer sein.

Matthias Kaufmann, Chef der kreisei-
genen Wohnungsbaugesellschaft, steht zu
Sarstedt: „Das ist der beste Standort im
Landkreis“, sagt er. Das erste Argentum-
Projekt an der Hildesheimer Straße hat
genügend Mieter angelockt, das zweite
entsteht derzeit in Bad Salzdetfurth, nun
kommt das dritte wieder nach Sarstedt.
Allerdings mit Veränderungen. Warum?
Kaufmann: „Mehrere Interessenten ha-
ben den Wunsch geäußert, statt zu mieten
eine Wohnung kaufen zu wollen. Auf die-
sen Wunsch gehen wir jetzt ein.“

Das seit Jahren brach liegende Grund-
stück an der Liegnitzer Straße, zwischen
dieser, der Königsberger und der Breslau-
er Straße, gilt als Filetstück in Sarstedt:
Es liegt verkehrsgünstig, aber nicht zu
laut, im Grünen, aber innenstadtnah. Den
hinteren Teil hat die Kreiswohnbau zu
Grundstücken für Eigenheime aufgeteilt,
die sind reißend weggegangen. Dazwi-
schen wird eine schmale Stichstraße mit
Carports und Garage entstehen, davor
dann der L-förmige Neubau. Der wird
dreigeschossig plus Penthauswohnungen
auf dem Dach mit jeweils eigener Terrasse.
Die Wohnungen im Erdgeschoss bekom-
men zusätzlich einen eigenen kleinen Gar-
ten, den die Besitzer selbst gestalten kön-
nen, plus ebenerdiger Terrasse. Marke-
ting-Mann Milano Werner: „Viele Interes-
senten verkaufen ihr Haus, weil sie die
Arbeit nicht mehr schaffen. Ihnen können
wir die Möglichkeit bieten, zumindest ei-
nen kleinen Garten zu behalten.“

Das Haus wird energetisch nach dem
aktuellen Stand der Technik gebaut, es
bekommt eine zusätzliche Solaranlage zur
Warmwassererzeugung auf dem Dach.
Errichtet wird das Gebäude konventio-
nell, also aus Kalkstein-Mauerwerk. Das
Erdgeschoss bekommt eine Naturstein-
verkleidung.

Wann es losgeht, entscheiden die Käufer
selbst. Kaufmann: „Baubeginn ist, wenn
60 Prozent aller Wohnungen verkauft
sind.“ Zurzeit ist man auf dem Weg dort-
hin. Vermarktet werden die Wohnungen
über die Volksbank Hildesheimer Börde.
Hayo Degenhardt, Geschäftsführer Im-

mobilien dort: „Wir haben bereits Reser-
vierungen für acht Wohnungen.“ Erst seit
ein paar Tagen ist das Angebot auf dem
Markt. Degenhardt und Kaufmann rech-
nen damit, dass bis zum Sommer alles klar
ist. Die Stadt Sarstedt ändert derzeit noch
den Bebauungsplan für die Fläche, was
aber politisch unumstritten ist und ohne
Verzögerungen über die Bühne gehen
dürfte. Der Bauantrag wurde vergangenes
Jahr eingereicht und liegt im Kreishaus.

Das Haus wird 23 Zwei- bis Dreizim-
mer-Wohnungen zwischen 60 und 93 Qua-
dratmetern enthalten. Die Preise pro Qua-
dratmeter liegen zwischen 2100 und 2600
Euro fürs Penthaus. Also kostet eine Woh-
nung je nach Größe und Lage zwischen
147 000 und 260 000 Euro einschließlich
Garagenplatz. Degenhardt: „Wir verkau-
fen die Wohnungen allerdings fix und fer-
tig, man kann sofort einziehen.“ Zudem sei
die Innenausstattung hochwertig, von der
modernen Großfliese bis zum Buchenholz-
parkett.

Das Haus ist barrierefrei, ein Lift wird

eingebaut. Nicht vorgesehen sind Gemein-
schaftseinrichtungen wie der Mietertreff
im Projekt Hildesheimer Straße. Unter Ei-
gentümern, meint Werner, sei die Nach-
frage nicht groß, zumal alle Eigentümer
an der Finanzierung beteiligt seien. Aber:
„Die technischen Voraussetzungen für
Bewohner, die Hilfen von Profis in An-
spruch nehmen wollen, sind gegeben.“
Über ein Zusatzmodul werde es möglich
sein, Tablet-Computer, Laptop oder
Smartphone als Steuerungseinheiten für
die Haustechnik einzusetzen. Vorgesehen
sind ein Einbruchsschutz durch gesteuer-
te Lichtszenen, eine zentrale Abschaltung
kritischer Elektrogeräte wie Herd und Bü-
geleisen direkt an der Eingangstür und
eine leicht zu bedienende Steuerung der
Haustechnik durch Schalter (Heizung, Ja-
lousien).

Auf dem Grundstück bleibt der Wall in
Richtung Breslauer Straße erhalten, eben-
so ein Teil des Baumbestandes. „Das be-
hält einen parkartigen Charakter“, sagt
Kaufmann.

Kreiswohnbau erschließt das Eckgrundstück an der Liegnitzer Straße / AchtWohnungen schon fest gebucht

So soll das Gebäude aussehen. Links die Liegnitzer, rechts vorn die Königsberger und hinten die Breslauer Straße. Die vier Einfamilienhaus-Grundstücke sind bereits verkauft.

Das Baugrundstück zwischen Breslauer (hinten) und Liegnitzer Straße gilt als Filetstück: Nah an
der Innenstadt und doch im Grünen. Foto: P. Hartmann

„Christoph“ in Aktion:
Drei Hubschrauber landen
zeitgleich in Region Seite 19

Neuer Chefarzt im BK:
Prof. Leifeld will Spektrum
noch ausweiten Seite 17

Liebe macht nicht blind. Der Liebende
sieht nur weit mehr, als da ist.

(Oliver Hassencamp)
EingEsandt von Monika BrücknEr

Spruch des Tages

Giften. Fast 800 Spiele hat Gründungs-
mitglied Wolfgang Kestner in seiner lan-
gen Vereinszugehörigkeit zum VfL Giften
absolviert. Durch seine kampfbetonte, da-
bei aber immer faire und kameradschaft-
liche Spielweise, ist er stets Vorbild für die
Jugend. Anläßlich seines 500. Tores über-
reicht ihm der VfL-Vorsitzende Wilfried
Lehmann einen verzierten Zinnbecher.

Vor 25 Jahren


