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Freie Demokraten gründen Ortsverband Bad Salzdetfurth 
Thomas Seidler wird zum ersten Vorsitzenden gewählt / „Ich möchte in Bad Salzdetfurth etwas bewegen“ 

BAD SALZDETFURTH   ■ Bei
der Mitgliederversamm-
lung des Kreisverbandes
Hildesheim der Freien
Demokratischen Partei
(FDP) im Bad Salzdetfurther
Relexa-Hotel wurde der ein-
stimmige Beschluss gefasst,
einen Ortsverband Bad
Salzdetfurth zu gründen,
dem auch die Parteimitglie-
der aus Diekholzen, Holle
und Bockenem angehören
werden. Zum ersten Vorsit-
zenden wurde der Archi-
tekt Thomas Seidler
gewählt. „Ich möchte in
Bad Salzdetfurth etwas
bewegen“, sagte er bei sei-
ner Vorstellung und sprach
drei Punkte an, die er mit
seinem Team als erstes
angehen will: „Wir wollen,
das Thema Hochwasser-

schutz ebenso auf die
Tagesordnung bringen wie
die Gewerbesteuer- und
Grundsteuererhöhung.
Und auch die Einführung
eines Mängeltools soll The-
ma werden.“ Dabei geht es
darum, Mängel in der
Gemeinde direkt an die Ver-
waltung melden  und jeder-
zeit nachvollziehen zu kön-
nen, ob die Mängel abge-
stellt worden sind. „Ich
kenne so etwas zum Bei-
spiel aus Spanien“, sagt
Seidler, der  vor einiger Zeit
aus der CDU ausgetreten ist
und nach seinem Umzug
nach Bad Salzdetfurth nun
vor Ort mitgestalten will.
Das gilt auch für seine
Lebenspartnerin Carmen
Moreno, die ebenfalls ein-
stimmig zur Schatzmeiste-

rin gewählt wurde. Der
Vorstand des neuen  FDP-
Ortsverbandes wird er-
gänzt durch Dachdecker-
meister Markus Sommer,
der den Posten des stellver-
tretenden Vorsitzenden
übernehmen wird, sowie
Heidi Röben als Beisitzerin. 

Kreisvorsitzender Dr. Hen-
rik Jacobs übergab dem
neuen Vorstand die Muster-
satzung und wünschte dem
Team einen erfolgreichen
Start. Wer im neuen Orts-
verband mitarbeiten  oder
weitere Informationen
haben möchte, bekommt
diese vom Vorsitzenden
Thomas Seidler. Er ist tele-
fonisch unter 05063/
2776350 oder per Mail an
info@cepad.com zu errei-
chen. ■  rm

Der Vorstand des neuen FDP-Ortsverbands Bad Salzdetfurth mit Thomas Seidler, Markus Som-
mer, Carmen Moreno und Heidi Röben (von rechts). ■  Foto: Martensen

Deichbau ist abgeschlossen
Auch die Unterlieger wie Bad Salzdetfurth profitieren / Weitere Maßnahmen geplant

Von Michael Vollmer

HEERSUM / KREIS  ■ Die
Deichbauarbeiten bei Heer-
sum sind beendet. Künftig
schützt der „unscheinbare,
längliche Erdhaufen“, wie er
in der Feierstunde mit einem
Augenzwinkern bezeichnet
wurde, die Menschen in der
Region. Das sind nicht nur
die Heersumer, sondern auch
die Gebiete der Unterlieger,
die sich von Bad Salzdetfurth
bis nach Sarstedt erstrecken. 

Die Höhe des Deiches orien-
tiert sich an der Hochwas-
sermarke im Jahr 2007.
„Hochwasserschutz ist aber
ein laufender Prozess“,
erklärte Landrat Olaf Levo-
nen. Er wisse natürlich,
dass das Wasser in diesem
Jahr höher stand. Die Fach-
leute sind aber überzeugt
davon, einen ausreichen-
den Schutz geschaffen zu
haben. 

Umweltdezernent Hel-
fried Basse erinnerte an das
langwierige Planfeststel-
lungsverfahren, das sich
über mehr als drei Jahre
erstreckte. „Es ging ohne
Gerichtsprozesse über die
Bühne“, berichtete Basse.
Nun fehlt nur noch der
Deichunterhaltungsweg,
der aber so schnell wie
möglich angelegt werden
soll. Und eine Bank, um von
dort aus den Blick zu genie-
ßen, steht auch noch auf
der Liste. Schließlich ist ein
Drei-Zonen-Deich, der
eigentlich sonst nur an der
Küste für den Schutz sorgt,
im Binnenland schon etwas
Besonderes. 

Auch in Hockeln ist es
immer wieder zu Über-
schwemmungen gekom-
men. In dem Bad Salzdet-
further Ortsteil soll ab 2018

eine Hochwasserschutz-
wand plus Verwallung im
westlichen und östlichen
Teil hergestellt werden. Das
gesamte Projekt, das aus
den Baumaßnahmen in
Heersum und Hockeln und
der bereits umgesetzten
Deichabsenkung West
besteht, wird seit Beginn
der Planung durch den Nie-
dersächsischer Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft,
Küsten  und Naturschutz
(NLWKN) begleitet und
gefördert. Insgesamt wur-
den bisher 1,5 Millionen
Euro investiert. Das Vorha-

ben wird Landes-, Bundes-
und EU-Mittel gefördert
und beläuft sich insgesamt
auf rund 3,5 Millionen
Euro. Wenn es nach dem
Landkreis geht, könnten
die geplanten Hochwasser-
schutzmaßnahmen in
Klein Düngen in einem ein-
fachen Genehmigungsver-
fahren über die Bühne ge-
hen. Dazu müssen aber
ohne Ausnahme alle Eigen-
tümer zustimmen. Einzel-
heiten will der Landkreis
im Januar mitteilen. 

Klaus Huchthausen, Bür-
germeister der Gemeinde

Holle und stellvertretender
Vorsitzender des Unterhal-
tungsverbandes Untere
Innerste, begrüßte eben-
falls den Abschluss der
Arbeiten. Er könne sich
noch gut an eine Begutach-
tung des alten Deiches mit
dem damaligen Umweltmi-
nister Wolfgang Jüttner
beim Hochwasser von 2007
erinnern. Schon damals
stand für den Verwaltungs-
chef fest, dass der Wall
nicht hält. Auch in Zukunft
gebe es in Sachen Hochwas-
serschutz jede Menge zu
tun, meinte Huchthausen.

Ingenieur Holger Pabsch
dankte für die großartige
Unterstützung von allen
Seiten und der Baufirma für
die gute Zusammenarbeit.
Alles in allem sei es ein run-
des Projekt gewesen. 

Lob gab es auch seitens
Basse für den Ingenieur der
Wasserbehörde des Land-
kreises, Axel Dombrowski:
„Das war ein richtiges Meis-
terstück.“ „Sie haben das
Glück, wenn ein Deich
bricht, dann bricht er
woanders“, erklärte Volker
Mattauch von der Firma
Mittelweser-Tiefbau. 

Holger Pabsch, Klaus Huchthausen, Axel Dombrowski, Helfried Basse und Olaf Levonen (von links) freuen sich über den Abschluss
der Deichbauarbeiten in Heersum. ■  Foto: Vollmer

KreativKaffee 
am 8. Dezember  

BAD SALZDETFURTH  ■  In
gemütlicher Runde bas-
teln, dabei eine Tasse Kaffee
trinken und Neues lernen...
dazu lädt das Team der
Stadtbücherei im Kultur-
bahnhof Bad Salzdetfurth
regelmäßig ein. Am kom-
menden Freitag, 8. Dezem-
ber, werden ab 15.30 Uhr
unter Anleitung dekorative
Anhänger aus alten
Büchern entstehen. Die
regelmäßigen Gäste der
Bad Salzdetfurther Stadtbü-
cherei kennen vielleicht
schon die Muster, die dort
in den Fenstern hängen.
Das Material wird gegen
einen kleinen Kostenbei-
trag bereitgestellt. „Natür-
lich dürfen auch eigene
Handarbeiten mitgebracht
werden“, heißt es in der
Einladung. Die Mitarbeite-
rinnen der Stadtbücherei
stehen mit Rat und Tat zu
Seite und helfen weiter,
wenn es mit den begonne-
nen Projekten nicht so
recht klappen will. Der Ein-
tritt ist kostenfrei.

Singen 
und Erzählen 

KÖNIGSDAHLUM ■  Singen
und Erzählen im Advent
heißt es am zweiten
Adventssonntag, 10.
Dezember, in der Zeit von
17 bis 18 Uhr in der St.
Johannis-Kirche in Königs-
dahlum. Es werden gemein-
sam Advents- und Weih-
nachtslieder gesungen und
stimmungsvolle Geschich-
ten erzählt. Mit dabei ist
Marion Anders mit dem
„Chor auf Zeit“ und Ulrich
Gräber mit Erzählungen.
Über viele Besucher wür-
den sich die Organisatoren
sehr freuen. 


