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GutenMorgen,Sarstedt!

A

lles hat Vor- und Nachteile,
heißt es. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Giftener See und
die Teiche im Bürgerpark als Naherholungsgebiete beliebt sind. Die
Vorteile sind klar: Es ist einfach
schön dort, idyllisch. Die Nachteile zeigen sich zurzeit allerdings
auch besonders deutlich: Besucher
am Giftener See nerven Anwohner
– und am Teich im Bürgerpark verschwinden so viele Brötchenreste
auf dem Grund statt in Entenbäuchen, dass das Gewässer fast an
Nährstoffen erstickt. Also: Essen
Sie Ihre Brötchen beim Frühstück
ruhig auf – die Enten sollten sich
gar nicht erst daran gewöhnen.
Sonst sind die Tiere mit dem, was
Mutter Natur ihnen auftischt, bald
nicht mehr zufrieden. Zufrieden
sollen indessen alle Besucher des
Kartoffelmarktes werden, den die
GHG wieder für den 2. September
plant. Zusammen mit dem Stadtfest dürfte das Wochenende an
der Schwelle zum September recht
bunt werden. So, ich verabschiede
mich an dieser Stelle für ein paar
Tage in den Urlaub. Morgen begrüßt Sie hier eine Kollegin aus
der Hildesheimer Redaktion. Einen schönen Tag wünscht
Ich freue mich über Ihre
Anregungen, Fragen und Wünsche:
Thomas Wedig (tw)

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

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

Nach Unfall
weggefahren
Sarstedt (r). In der Schützenstraße wurde der am rechten Fahrbahnrand geparkte Fiat eines 23-jährigen Sarstedters irgendwann zwischen dem vergangenen
Sonntag, 14 Uhr, und Dienstag, 19 Uhr,
beschädigt. Vermutlich kam ein anderes
Auto beim Ein- oder Ausparken gegen
den Wagen, berichtet die Polizei. Offensichtlich entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Personalien feststellen
zu lassen. Ein Ermittlungsverfahren
wurde eingeleitet. Der Schaden beläuft
sich auf etwa 1000 Euro. Mögliche Zeugen
werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 0 50 66 /
98 50 in Verbindung zu setzen.

Die Fontäne (im Hintergund) soll das Wasser des Teiches im Sarstedter Bürgerpark frisch halten – im Moment ist es trotzdem nicht gerade in einem guten Zustand.

Sommerliche Idylle hat auch Schattenseiten
Probleme an Sarstedter Gewässern: Gammel-Wasser im Bürgerpark und Ruhestörungen an den Giftener Seen
Sarstedt/Giften (tw). Die Teiche und
Seen in und um Sarstedt haben gerade bei
sonnigem Wetter eine große Anziehungskraft – aber auch Schattenseiten, die immer wieder deutlich werden. So kommt es
im Trubel an den Giftener Seen an heißen
Tagen nicht selten zu Ruhestörungen, die
auch die Polizei beschäftigen. Am Teich
im Sarstedter Bürgerpark macht sich die
Hitze auf andere Weise bemerkbar: Er
wächst schneller zu – und stinkt.
Wenn die Ruhe gestört wird: Wenn sich
Gruppen von Jugendlichen an den Giftener Seen treffen, wird es auch mal lauter.
Das Ufer wird zum Partyplatz – und Anlieger hören Musik, Gespräche und Gelächter unfreiwillig mit.
Der Giftener Ortsbürgermeister Detlef
Goldammer hat nun im Namen der WASStadtratsfraktion den Antrag gestellt, die

Seeordnung für die Giftener Seen zu verändern, um Störungen zu vermeiden.
Die geltende Ordnung aus dem Jahr
1980 sei nicht mehr zeitgemäß und müsse
dringend überarbeitet werden, meint die
WAS. „In den Sommermonaten kommt es
immer wieder vor, dass die Anwohner am
Giftener See in den späten Abendstunden
durch laute Musik und Partys in ihrer
Nachtruhe gestört werden“, heißt es in
der Begründung des Antrags. Die WAS
halte es daher für geboten, ab 22 Uhr ein
generelles Verbot von Partys am See in
die neue Seeordnung aufzunehmen.
Außerdem seien die Giftener besonders
im Bereich der Seen bei Badewetter großen Belastungen durch hohes Verkehrsaufkommen ausgesetzt. Vor allem an den
Wochenenden sei dort eine Kontrolle
durch Ordnungskräfte nötig.

Wenn der Teich umzukippen droht: Der
Sarstedter Anton Weigand geht täglich
an den Teichen im Bürgerpark spazieren.
Der Zustand des flacheren vorderen Teiches gefällt ihm überhaupt nicht: Er
wachse stellenweise zu, rieche nach Faulgas und blubbere vor sich hin. Nach eigenen Angaben hat Weigand in den vergangenen Jahren schon viele tote Enten gezählt – da habe es ihn gewundert, dass
kürzlich ein einzelner kranker Schwan
mit großem Aufwand von der Feuerwehr
geborgen wurde (diese Zeitung berichtete). „Da verenden viele Tiere“, hat er festgestellt. Einen Grund für die Übersättigung mit Nährstoffen, die einen Teich
ökologisch zum „Umkippen“ bringen
können, beobachtet er häufig: „Einige
Leute kommen fast jeden Tag und schütten tütenweise Brötchen ins Wasser.“ Das

Früher sah das Gebäude am Sarstedter Rathaus ganz anders aus.

Heute erstreckt sich vor dem Haus die Fußgängerzone.

Foto: Wedig

Sarstedt (vhl). Heute beherbergt es „Davut’s Restaurant“ und prägt den Platz vor
dem Rathaus mit – früher wurde das Gebäude ganz anders genutzt, zum Beispiel
viele Jahre von einer Klempnerei mit
Haushaltswarenladen.
Nach dem großen Stadtbrand von 1798
wurde das Haus Anfang des 19. Jahrhunderts auf seinen Grundmauern wieder
aufgebaut. Im Jahr 1853 genehmigte der
Magistrat der Stadt, dass der Klempner
Wilhelm Hube aus Bremervörde für Sarstedt die Zulassung als Meister bekommen sollte und ihm auch das Wohnrecht
erteilt wurde. Laut Chronik soll Hube ein
Barvermögen von 600 Talern mitgebracht

haben. Nachdem die Stadt ihm am 7. März
1853 das Bürgerrecht verliehen hatte,
kaufte er 1854 das Haus in der Steinstraße. Viele Jahrzehnte, über drei Generationen, war die Familie Hube dann dort als
Klempnermeister tätig. Ein Haushaltswarengeschäft war dem Betrieb angegliedert, es wurde jeweils von den Frauen geführt.
In den 1960er Jahren wurde das Haus
umfangreich umgebaut. Eine Modernisierung war angesagt, im gesamten unteren
Bereich des Hauses entstand ein zeitgemäßes Haushaltswarengeschäft. Später
folgte die Reinigung Stichweh – und heute
beherbergt das Haus ein Restaurant.

Zum 15. Mal bunter Trubel rund um die Kartoffel
GHG veranstaltet am 2. September ihren Kartoffelmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag / 100 Läden und Stände machen mit

Sarstedt (tw). Der Kartoffelmarkt garantiert alle Jahre wieder im Spätsommer eine volle Innenstadt – vor allem,
wenn das Wetter stimmt. Das Programm
soll auf jeden Fall wieder stimmen, wie
die Gemeinschaft für Handel und Ge-

Vor 25 Jahren
Gödringen. Stadtdirektor Karl-Heinz
Wondratschek übergibt anlässlich der Fertigstellung des neuen Jugendraums die
Schlüssel an Ortsbürgermeister Dietmar
Wendrich. Mit dem neuen Raum in Gödringen sind jetzt außer in der Kernstadt in
den Ortsteilen Giften und Heisede Räumlichkeiten ausschließlich für Jugendliche
vorhanden.

werbe (GHG) nun zehn Tage vor dem traditionellen verkaufsoffenen Sonntag ankündigt. Zum 15. Mal lädt die GHG für
den 2. September zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein, bei dem sich von 13 bis
18 Uhr vieles rund um die Kartoffel
dreht.
Doch die soll wieder durch ein buntes
und vielfältiges Angebot für Große und
Kleine ergänzt werden: Etwa 100 Teilnehmer werden laut GHG ihre Geschäfte
öffnen oder Stände aufbauen, die Kartoffelmeile soll wieder vom FriedrichEbert-Park fast bis zur Post in der Holztorstraße reichen.
Musikalisch wird die Band „Vivacoustic“ das Fest am Hahnenstein begleiten.
Sie war schon mehrere Male in Sarstedt
zu Gast. Auf der Bühne in der Engestra-

ße, die noch vom Stadtfest am Vortag dort
stehen wird, greifen die Musiker von
„San Diego“ wie schon kürzlich bei den
Musiktagen in die Saiten. Außerdem
sorgt DJ Kalle für Stimmung.
Auf dem Platz vor dem Innerstebad
bleiben ebenfalls einige Attraktionen
vom Stadtfest auch zum Kartoffelmarkt
stehen, darunter das Trampolin-Bungee
und die vom vergangenen Jahr bekannten Bälle, in denen man über das Wasser
gehen kann.
Auch für Kinder soll einiges geboten
werden: Sie können Kartoffelmännchen
basteln, Kartoffelmandalas malen, Karussell fahren, auf Dosen werfen oder
sich schminken lassen.
Auf den Straßen werden wie in den
Vorjahren zahlreiche Stände von Kunst-

Herzliche Einladung: Die Kartoffelknolle steht
im Mittelpunkt.
Fotos (2): Archiv

Attraktion bei Stadtfest und Kartoffelmarkt:
im Ball übers Wasser gehen.

handwerkern und den Sarstedter Geschäftsleuten aufgebaut. „Sie haben auch
noch viele Überraschungen parat“, kün-

digt die GHG an, die wieder viele Besucher aus dem Umland erwartet und vor
allem auf schönes Wetter hofft.

Neues vom Stadtfest: Tombola, Flohmarkt und XXL-Spielemeile

Spruch des Tages
Im Gegensatz zu Männern würden Frauen ihre Fehler sofort zugeben, wenn sie
welche hätten.
(Robert Lembke)
E ingEsandt von H ildEgard Burandt

Am Giftener See ist im Sommer viel los – wie
schon vor 15 Jahren auf dem Foto von 1997.

Heute „Davut’s“ – einst Klempnerei mit Haushaltswaren

Sarstedt (r). Wenn der Hildesheimer
Bluesmusiker Kuddel Renner mit seinem
„Amazing Blues Orchestra“ am Freitag,
31. August, im Biergarten vor dem Haus
am Junkernhof spielt, ist auch ein Musiker aus Sarstedt dabei: Lukas Bente sitzt
an diesem Abend am Klavier, wie Renner
berichtet – auf dem Foto zum ersten Vorbericht dieser Zeitung hatte Bente vor einigen Tagen gefehlt.

Sarstedt (r). Mit einem Abendmahlsgottesdienst geht am kommenden Sonntag, 26. August, um 10.30 Uhr in der
Sankt-Paulus-Kirche die Sommerkirche
der Region Sarstedt-Stadt zu Ende. In
den vergangenen Wochen fanden die
evangelischen Sonntagsgottesdienste immer in unterschiedlichen Kirchen der Region von Heisede über Sarstedt, Giften,
Barnten und Rössing bis nach Hasede
statt – daneben war nur in St. Nicolai in
Sarstedt durchgehend ein sonntäglicher
Gottesdienstort. Im Anschluss an den
Gottesdienst, in dem auch der St.-PaulusChor singt, richtet die Paulus-Gemeinde
ein Sommerfest aus, das bis in den Nachmittag hinein dauert. Für das leibliche
Wohl wird gesorgt. Es gibt Spiel- und
Bastelangebote für Kinder. Außerdem
wird der Kirchturm mit schönem Blick
über die Stadt geöffnet sein.

sei Entsorgung statt Entenfüttern.
Für den Teich sei das überhaupt nicht
gut, bestätigt Peter Plein, Umweltbeauftragter der Stadt: Ein halbes Toastbrot,
gezielt mit dem Kind oder Enkel an anwesende Enten verfüttert, sei in Ordnung.
Alles, was darüber hinausgeht, nicht. Die
Enten finden auch sonst genug Futter,
Brotreste führen zu einer Überdüngung.
Plein führt den momentanen Zustand
des Gewässers auch auf die Hitze zurück.
Die Stadt habe vor Jahren die Fontäne
aufgestellt, um den Problemen entgegenzuwirken. Außerdem gebe es zwischen
beiden Teichen einen Wasseraustausch.
Der Bewuchs am Ufer werde regelmäßig
beschnitten, damit nicht zu viel Laub in
den Teich fällt. Weigand meint indessen,
dass mehr für das Gewässer getan werden muss: „Das ist eine Jauchekuhle.“

Altes Haus hat manche
Veränderung erlebt

Sarstedter Pianist
begleitet „Kuddel“

Sommerkirche
klingt mit Fest aus

Foto: Wedig

Die GHG organisiert den Kartoffelmarkt bereits zum 15. Mal.
Foto: Wedig

Sarstedt (tw). Ein Stadtfest an zwei
Standorten soll wie berichtet auf den Sarstedter Kartoffelmarkt einstimmen: am
Freitag, 31. August, und Sonnabend, 1.
September, auf dem Platz vor dem Innerstebad (unter anderem mit den Bands
„Hellfire“ und „Angelface“) sowie am
Sonnabend, 1. September, und während
des Kartoffelmarkes am folgenden Tag
vor „Davut`s Restaurant“ in der Engestraße (unter anderem mit den Bands

„Mick D. and the Bravehearts“ und „San
Diego“, einer Feuershow und Go-GoGirls).
Für das Fest am Innerstebad kündigt
Katja Rutter von Getränke Wolff, einem
der Veranstalter, einige Neuigkeiten an:
Am Sonnabend wird von 15 bis 18 Uhr
eine XXL-Spielemeile mit verschiedenen
Stationen aufgebaut. Wer den Parcours
erfolgreich absolviert und Punkte sammelt, kann etwas gewinnen. Parallel ist

ein Flohmarkt für Kinder geplant, die im
hinteren Teil der Steinstraße bis zur
Holztorbrücke Spielsachen verkaufen
können, die sie selbst nicht mehr brauchen.
Zum Stadtfest gehört auch eine Tombola. Großzügige Sponsoren unter den Geschäftsleuten der Innenstadt haben dafür
schon viele Preise gespendet, berichtet
Rutter: zum Beispiel zwei Fahrräder, einen Gartengrill aus Stein, Sonnenliegen

und Gutscheine. Bei den größeren Geschäften außerhalb der Innenstadt sei die
Resonanz nicht so gut gewesen. „Aber die
kleineren Läden hatten ein riesengroßes
Herz für die Belebung des Stadtfestes, so
dass den Sarstedtern einiges geboten
werden kann.“
Die Lose werden am Freitagabend und
am Sonnabend verkauft, die Preise am
Sonnabend von 15 bis 18 Uhr ausgegeben.

