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Hochwasser weiter Thema Nr. 1
Stadtverwaltung Bad Salzdetfurth zieht Bilanz / Ein Generationenwechsel vollzieht sich

Von Henric Greber

BAD SALZDETFURTH ■ Das
gerade abgelaufene Jahr hat-
te es für die Stadtverwaltung
Bad Salzdetfurth in sich –
und auch das bevorstehende
wird nicht minder intensiv. 

Noch immer ist das Hoch-
wasser im Rathaus Thema
Nummer 1. „Jeden Tag wird
an dem Thema gearbeitet“,
sagt der Erste Stadtrat Tho-
mas Kasten. Allein das Bear-
beiten der Anträge für die
Hochwasserhilfe des Lan-
des wird noch einige Zeit in
Anspruch nehmen. 120
Anträge wurden bislang
bearbeitet und über den
Landkreis an die NBank
weitergeleitet. Dazu kom-
men zahlreiche Beratun-
gen zur Antragstellung.
Doch die könnten wesent-
lich mehr sein: „Wir gehen
von 2 000 Haushalten im
Stadtgebiet aus, die durch
das Hochwasser geschädigt
wurden“, erklärt Stadtspre-
cherin Birgit Ziemann, die
eine der Beraterinnen ist.
Thomas Kasten empfiehlt
daher allen Betroffenen,
keine Scheu zu haben und
die Beratung zu nutzen:
„Auf die finanziellen
Ansprüche sollte nicht ver-
zichtet werden.“ Die
Antragsfrist läuft noch bis
Ende März. 

„Das Hochwasser hatte
eine enorme Mächtigkeit.
Es zeigt, dass man Naturge-
walten nicht immer in den
Griff bekommen kann“,
hebt Kasten hervor: „Es
wurden Schwachstellen
deutlich, die erkannt wur-
den und behoben werden.“
In diesem Monat werden
drei Fachleute vom Hoch-
wasserkompetenzzentrum
aus Köln zwei Tage nach

Bad Salzdetfurth kommen
und zusammen mit Füh-
rungskräften der Stadtver-
waltung und Feuerwehr
eine Bestandsaufnahme
vornehmen, um organisa-
torische Abläufe bei einem
Hochwasser zu verbessern.

Schulsituation
Noch im ersten Quartal

soll  feststehen,  wie es mit
den Schulen im Nordbe-
reich weitergeht, also Groß
Düngen und Heinde. Die
Schulstandorte sollen für
die nächsten 30 Jahre fest-
gelegt werden, erläutert
der Erste Stadtrat. Die poli-
tischen Gremien entschei-
den, ob es eventuell einen
Neubau der Groß Düngener
Grundschule gibt (die RuBS
berichtete).  

Baulich geschieht 2018
einiges im Stadtgebiet: So
wird das Baugebiet „Am
Ortberg“ mit über 30 Bau-
plätzen erweitert. Ebenso
soll der Marktplatz umge-
staltet werden. Dazu findet
am 15. Januar eine öffentli-
che Info-Veranstaltung
statt, mit dem Baubeginn
wird nach dem Altstadtfest
gerechnet. Ein energeti-
sches Quartierskonzept
wird auf den Weg gebracht
und als einzige Straßenbau-
maßnahme wird die Kirch-
straße in Bodenburg
saniert. Über 500 000 Euro
fließen in den Hochwasser-
schutz für den Bereich
Wulfeskuhle in Heinde, im
Frühjahr sollen die Arbei-
ten losgehen.  

Ebenfalls 500 000 Euro
werden in die Ausstattung
der Feuerwehren inves-
tiert: drei neue Fahrzeuge
für die Wehren Bad Salzdet-
furth, Wehrstedt und den
dritten Zug werden ange-
schafft und alle Feuerwehr-

leute erhalten neue Schutz-
helme. 

Einen hohen Stellenwert
nimmt weiter die frühkind-
liche Betreuung und Bil-
dung ein. 1,2 Millionen
Euro fließen – beziehungs-
weise flossen bereits – in
die Krippen und Kinderta-
gesstätten, um insbesonde-
re neue Krippenplätze zu
schaffen. Für die Martin-
Luther-Kita 520 000 Euro,
für die Kita in Groß Düngen
430 000 Euro (für 25 neue
Betreuungsplätze), und
300 000 Euro für die Erwei-
terung und Sanierung der
Kita „Arche“ in Heinde.
Verstärkung erhielten die
Tagesmütter, um zusätzli-
che 15 Krippenplätze abzu-
decken. 

Innerhalb der Stadtver-
waltung vollzieht sich der-
zeit ein Generationenwech-

sel. Ein Personalentwick-
lungskonzept – für einen
Zeitraum von fünf Jahren –
wurde entwickelt. „Inner-
halb der nächsten drei bis
vier Jahre gehen insbeson-
dere viele Führungskräfte
der Verwaltung in den
Ruhestand“, merkt Thomas
Kasten an, der ebenfalls zu
dieser Zielgruppe gehört.  

Sorge bereitet dem Ersten
Stadtrat, in Zukunft genü-
gend Personal gewinnen zu
können. Um dem entgegen-
zuwirken, werden zwei
Auszubildende im August
2018 ihren Dienst antreten.
Waren es vor wenigen Jah-
ren etwa 50 Bewerbungen
auf eine Ausbildungsstelle,
sind es heute nur noch 15.
„Das Interesse, im öffentli-
chen Dienst zu arbeiten,
geht zurück“, fügt Birgit
Ziemann hinzu. Dieser

Trend sei in sehr vielen
Kommunen spürbar.  Der-
zeit sind in der Bad Salzdet-
further Kernverwaltung 42
Personen beschäftigt. 

2017 hat sich in der Füh-
rung einiges verändert. Seit
nunmehr einem Jahr ist
Heiko Räther Leiter des
Fachbereichs II – zu 60 Pro-
zent, da er weiter
Geschäftsführer der Stadt-
werke ist. Sein Vorgänger,
Klaus Kandziora, ist als Lei-
ter des ehemaligen Ord-
nungsamtes und Standes-
beamter zum 30. Juni aus-
geschieden und wechselte
zur Stadt Hardegsen.

Durch eine Erkrankung
von Bad Salzdetfurths Bür-
germeister Henning Hesse
übernahm  Thomas Kasten
im August zusätzlich die
Amtsgeschäfte des Verwal-
tungschefs. 

Birgit Ziemann und Thomas Kasten: „Wer Schäden durch das Hochwasser erlitten hat, sollte
unbedingt die Beratung zur Antragstellung nutzen. Denn auf Ansprüche sollte nicht verzichtet
werden“, sagt der Erste Stadtrat. Eine der Beraterinnen ist Birgit Ziemann, die unter der Tele-
fonnummer 05063/999-102 zu erreichen ist. ■  Foto: Greber  

Einsammeln der
Tannenbäume 

WESSELN ■  Der Sportverein
Wesseln sammelt am Sonn-
abend, 13. Januar, die aus-
gedienten Weihnachtsbäu-
me ein. Die fleißigen
Sammler sind ab 9 Uhr in
den Ortschaften Wesseln
und Detfurth unterwegs
und würden sich über eine
kleine Spende sehr freuen.

„Aushängeschild der Region“
Almetalbahn-Verein will Schunter reparieren / Bundesmittel sollen beantragt werden

ALMSTEDT ■  Den Antrieb der
33 Mitglieder des Almetal-
bahn-Vereins kann man
mit einem Wort beschrei-
ben: „Herzblut“. Mit 14 Per-
sonen ist der Anteil der
Aktiven sehr hoch, die
Arbeiten, die durchgeführt
werden, sind schwer und
langwierig, der Betrieb des
Museumsbahnhofs Alm-
stedt-Segeste ist nicht gera-
de kostengünstig.

Der Vorstand des Vereins
begrüßte jetzt den Bundes-
tagsabgeordneten Bernd
Westphal. Claus-Michael
Diekow gab dem Politiker
einen kurzen Abriss der
Vereinsgeschichte. 1972
gegründet, wurde die Bahn-
strecke Bodenburg-Sibbes-
se bespielt. Seit 1991 fahren

die Züge auf einem 800
Meter langen Abschnitt.
Komplex waren immer wie-
der die Umbaumaßnahmen
im Gleisbau oder an den
Gebäuden. Das historische,
liebevoll gestaltete Bahn-
hofsgebäude mit der histo-
rischen Fahrkartendruck-
maschine stand bis 1986
auf der anderen Seite der
Gleise und wurde inner-
halb von fünf Jahren ver-
setzt, der Lokschuppen
stand früher in Bad Grund.
„Ein zeitintensives Hobby“,
so der Giesener Diekow, der
bereits als Jugendlicher zu
den Bahnfreunden gekom-
men war. Immerhin war
sein Vater einer der Ver-
einsgründer. Die Mitglieder
haben sich darauf speziali-

siert, Museumsfeste auszu-
richten, Erlebnisfahrten
anzubieten und Laien die
alte Technik näherzubrin-
gen. Der Stolz des Vereins
ist die Dampflok Schunter,
die 1901 in Linden gebaut
wurde und die einzigartig
in ihrer Ausführung ist. Seit
2001 steht die Bahn, die frü-
her zwischen Braun-
schweig und Derneburg
verkehrte, unter Denkmal-
schutz. Das derzeitige Pro-
blem: der Stehkessel ist
defekt. Techniker Christian
Bokelmann präsentierte
Westphal das Projektvorha-
ben, wie das Bauteil, das
bereits bei einer Fachfirma
liegt, repariert werden kön-
ne. Die Dauer des Projekts
ist auf ein Jahr angesetzt,

ein Knackpunkt sind die
Kosten in Höhe von 110 000
Euro.  Um dieses „Aushän-
geschild der Region“, wie
der zweite Vorsitzende
Harald Strube das
Schmuckstück nennt, wie-
der zu reparieren, werden
Spenden eingesammelt.
Privatleute sind eingela-
den, Sparkasse, Bingo-Stif-
tung, Stiftung Denkmal-
schutz, Landkreis und
Gemeinde sind im Boot,
doch die Deckungslücke
beträgt 50 000 Euro. Diese
könnten vom Bund kom-
men. Bokelmann fragte
höflich an, ob Westphal ein
Empfehlungsschreiben auf-
setzen könne, um Bundes-
mittel aus dem Topf „Kul-
tur und Medien“ abzufru-

fen. Bernd Westphal sagte
seine Unterstützung zu.
Gelder könne man bereits
beantragen – der Sozialde-
mokrat ist positiv
gestimmt, dass das Projekt

bedacht werden könne –
doch noch bleibt abzwar-
ten, bis eine Regierung
gebildet ist. Denn erst dann
könne der Bundeshaushalt
verabschiedet werden.

Vorsitzender Claus-Michael Diekow und Abgeordneter Bernd
Westphal vor der alten Dampflok: Der Stehkessel ist bereits
ausgebaut worden.■ Foto: Mosig

Verkehrszeichen
beschädigt 

BAD SALZDETFURTH ■ In der
Nacht von Freitag, 22.
Dezember, auf Sonnabend
hat ein derzeit unbekann-
tes Fahrzeug in Bad Salzdet-
furth, an der Einmündung
Wehrstedter Straße von der
Landesstraße 490 kom-
mend, einen Verkehrszei-
chenpfosten beschädigt
und sich unerlaubt vom
Unfallort entfernt. Nach
bisherigen Ermittlungen
scheint es laut Polizeianga-
ben so, dass der Verursa-
cher von der Landesstraße
490 aus Richtung Bad Salz-
detfurth gekommen ist und
dannach links in die Wehr-
stedter Straße einbiegen
wollte. Bei dem Abbiegevor-
gang scheint er sich ver-
schätzt zu haben, sodass er
auf die dortige Verkehrsin-
sel geraten ist und gegen
den Metallpfosten des Rich-
tungsweiser - Verkehrzei-
chens prallte und dieses
dadurch beschädigte. An-
schließend hat sich der
Täter unerlaubt vom Unfall-
ort entfernt.   Wer Hinweise
zu dieser Tat geben kann
oder Zeuge zu dieser Tat
geworden ist, möge sich
unbedingt beim Polizei-
kommissariat Bad Salzdet-
furth melden – unter der
Rufnummer 05063/9010. 


