
Erntedankmarkt in Groß Düngen am 2. Oktober
Kunsthandwerkliche Produkte am Sonntag im und am historischen Fachwerkhaus

Groß Düngen – Traditionell lädt
der Kulturverein Groß Dün-
gen am Tag des Erntedankfes-
tes – am Sonntag, 2. Oktober –
in der Zeit von 10 bis 18 Uhr
zu seinem Erntedankmarkt
im und am historischen Fach-
werkhaus in Groß Düngen,
Hildesheimer Straße 13, ein.
Im Mittelpunkt stehen kunst-
handwerkliche Produkte ver-
schiedenster Art. 
Herbstliche Gestecke und

Erntekränze, Figuren aus
Holz, Ton und Metall erwar-
ten die Besucher. Ein Glasblä-
ser begeistert seit Jahren mit

seinen außergewöhlichen
Produkten das Publikum. Be-
sondere Anziehungspunkt
sind die Ausstellungen im
Haus. Seidenblumenarrange-
ments, selbst gefertigter
Schmuck, Karten mit Herbst-
motiven und verschiedene Ar-
tikel aus Stoff stehen im Mit-
telpunkt des vielfältigen
Angebots. Am Haus kann
man den Drechslern bei der
Arbeit zuschauen und natür-
lich auch ihre Arbeiten erwer-
ben. Ein mobiler Backofen
versorgt die Besucher mit
Brot und Kuchen und speziell

zum Erntedankmarkt mit
Zwiebelkuchen. Dazu wird
vom Kulturverein neuer Wein
(Federweißer) von der Mosel
angeboten. Neu auf dem
Markt: Die Landfleischerei
Wolfgang Aust aus Söhlde bie-
tet Produkte aus dem Quali-
tätsfleisch des Ambergauer
Strohschweins an. Honig und
andere Produkte eines ortsan-
sässigen Imkers sind natür-
lich auch auf dem Markt zu
finden. Nach einem Rund-
gang über den Markt kann
man sich bei Kaffe und Ku-
chen in der Kaffeestube des

Fachwerkhauses stärken. Die
Mitglieder des Kulturvereins
bieten in der Einfahrt neben
dem Haus Waffeln mit Schlag-
sahne und Bratwurst vom
Holzkohlegrill an. Dort sind
auch Sitzmöglichkeiten ein-
gerichtet, auf denen man Ver-
weilen  und Wein oder den
neuen Wein (Federweißen)
mit Zwiebelkuchen genießen
kann.
Der Kulturverein Groß Dün-

gen freut sich über viele Be-
sucherinnen und Besucher.
Die Einnahmen aus dem
Markt werden zum Erhalt des

historischen Fach-
werkhauses benötigt.
Das Haus ermöglicht
in Groß Düngen viel-
fältige kulturelle Akti-
vitäten. Im Mittel-
punkt steht die
Durchführung eines
Zimmertheaterpro-
gramms mit Darbie-
tungen von verschie-
denen Künstlern aus
Oper, Operette, Or-
chester und Klein-
kunst. Außerdem bie-
tet er der Theater-
gruppe „Kleines Schau-
spiel Groß Düngen“,
einer Kindertheater-
gruppe und anderen
örtlichen Gruppen ein
Unterkunft.
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Sie brauchen kurzfristig 
einen Termin?
Bei uns sind Sie richtig!
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Kosmetik- & Fußpflege Studio

I-like

Unsere besonderen 
LeistUngen:
• dauerwelle
• Haarcolorationen • strähnen
• Haarschnitte
• Fußpflege
• Kinderhaarschnitte
• ohrlochstechen
• Jetzt neu: Kosmetik

Ein großes Angebot erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag in Groß Düngen. 

Kontroverse Diskussion
Sibbesser Schwimmhalle soll im November öffnen

Sibbesse – Die Sibbesser
Schwimmhalle soll Mitte No-
vember wieder geöffnet wer-
den. Dann werden die Sanie-
rungsarbeiten voraussichtlich
abgeschlossen sein. Das hat
der Rat während seiner jüngs-
ten Sitzung in Adenstedt nach
fast zweistündiger Diskussion
beschlossen.
Während andere Kommu-

nen sich die Frage stellen
müssen, ob sie ihre
Schwimmbäder aufgrund der
hohen Energiekosten in die-
sem Winter schließen müs-
sen, steht die Gemeinde Sib-
besse vor einem ganz anderen
Problem. „Wir schauen auf
ein geschlossenes Schwimm-
bad, das bald wieder geöffnet
werden könnte“, sagte Bür-
germeister Hans-Jürgen Köh-
ler (SPD) und beschrieb das
Dilemma: „Wir haben den ge-
sellschaftspolitischen Auftrag,
Energie einzusparen, aber in
unserer Schwimmhalle gibt
es auch zahlreiche Schwimm-
kurse für Kinder.“ Und gibt es
großen Nachholbedarf. In Sib-
besse lernen nicht nur die
Mädchen und Jungen aus der
Gemeinde schwimmen, auch
zahlreiche andere Grundschu-
len nutzen die Halle.
Seit zweieinhalb Jahren

schon ist das Bad geschlossen.
Erst wegen Corona, seit Okto-
ber vergangenen Jahres we-
gen Bauarbeiten. Etwa Mitte
November seien die Sanie-
rungsarbeiten abgeschlossen,
berichtete Bauamtsleiter Ste-
fan Kentzler. Dann könnte die
Halle wieder geöffnet werden.
Das wäre vor allem wegen der
Gewährleistungspflicht der
Handwerker sinnvoll. Mit der
Sanierung wurden effizien-
tere Lüftungs- und Klimage-
räte sowie sparsamere Be-
leuchtung installiert, sodass
hier in Zukunft Energieein-
sparungen von rund 15 Pro-
zent möglich seien. Um wei-
tere Energie einzusparen,

schlug die Verwaltung eine
Absenkung der Beckenwasser-
temperatur um zwei Grad
(von 28,5 auf 26,5 Grad) vor.
Auch die Raumtemperatur
müsste dann entsprechend
angepasst werden. Das ergebe
Einsparungen von rund 25
Prozent, so Kentzler. Außer-
dem könne die Sauna bis auf
weiteres geschlossen bleiben.
Darüber hinaus sei auch eine
Schließung der Schwimm-
halle in den Sommerferien so-
wie zwei Wochen vorher und
zwei Wochen danach, also
zehn Wochen, denkbar. Die
Öffnung könne aber auch ver-
schoben werden. Das müsste
der Rat entscheiden.
Keine leichte Aufgabe, wie

sich herausstellte. Da in der
Gruppe SPD-Grüne ein Rats-
mitglied fehlte, gab es eine
Patt-Situation. Eine spätere
Öffnung kam für die Gruppe
CDU-Unabhängige nicht in
Frage. „Die Schwimmhalle ist
jetzt zweieinhalb Jahre zu“,
sagte Sprecher André Cegla-
rek (CDU): „Die Kinder müs-
sen endlich wieder schwim-
men können.“ Besonders vor
dem Hintergrund der zuneh-
menden Nichtschwimmer sei
eine verzögerte Öffnung nicht
zu vertreten. Außerdem sei
durch die lange bauliche
Schließung bereits genügend
Energie eingespart worden.
„Wir sehen die Notwendig-

keit der Öffnung ebenso“,
sagte Claudia Tönnies (SPD),
Sprecherin der Gruppe SPD-
Grüne, „aber wir haben auch

eine soziale Verantwortung
und sollten den Bürgern des-
halb mit gutem Beispiel beim
Energiesparen vorangehen.“
Die Gruppe schlug eine Öff-
nung zum 1. Februar 2023,
dem Beginn des zweiten
Schulhalbjahres, vor, um so
den partiellen Leerstand in
den Weihnachtsferien zu um-
gehen. Außerdem könne die
Schwimmhalle in den Som-
mermonaten geschlossen
werden, da dann die Freibä-
der geöffnet wären. „Das ist
ein Austragen auf dem Rü-
cken der Kinder“, empörte
sich Ceglarek. „Uns liegen die
Kinder genauso am Herzen“,
erwiderte Tönnies. „Wir müss-
ten diese Diskussion gar nicht
führen, wenn die Regierung
in Berlin nicht alle Kraftwerke
schließen würde“, konterte
Ceglarek. Es folgte ein verba-
ler Schlagabtausch zwischen
den Gruppen. Die Argumente
blieben die gleichen, wurden
nur nach der fünften Wieder-
holung lauter und schärfer. 
Bürgermeister Hans-Jürgen

Köhler versuchte zu vermit-
teln und schlug eine schnelle
Öffnung in diesem Jahr und
dafür eine längere Schließung
im Sommer vor. Doch das
wollte die Gruppe CDU-Unab-
hängige nicht unterstützen.
Die Sitzung wurde schließlich
auf Wunsch der Gruppe SPD-
Grüne unterbrochen. Die be-
riet sich kurz und kam mit ei-
nem Kompromiss zurück.
„Aufgrund der Gefährdung
der Gewährleistungsfrist der

Handwerker sind wir
auch für eine Öffnung
so schnell wie möglich,
möchten aber eine
zwölfwöchige Schlie-
ßung im Sommer“,
sagte Tönnies. „Drei Mo-
nate Schließung im
Sommer macht die CDU
nicht mit“, antwortete
Ceglarek. Auch Dirk
Sattler (Unabhängige)

wurde deutlich: „Auf gar kei-
nen Fall, höchstens zwei wei-
tere Wochen nach den Som-
merferien.“
Thomas Oelker (CDU), der

als Ratsvorsitzender die Sit-
zung souverän und professio-
nell leitete, fasste schließlich
die Vorschläge noch einmal
zusammen und ließ zunächst
über den Vorschlag der Ver-
waltung abstimmen, also Öff-
nung nach Abnahme der Ge-
werke (14 Ja, zwei Ent-
haltungen), Wassertempera-
tur absenken (einstimmig),
Sauna bis auf weiteres ge-
schlossen (einstimmig), zehn
Wochen Schließung im Som-
mer (13 Ja, zwei Gegenstim-
men, eine Enthaltung). Damit
waren die anderen Vorschläge
überraschend schnell vom
Tisch.  Dem Antrag der
Gruppe CDU-Unabhängige,
Kontakt mit den Betreibern
der örtlichen Biogasanlage
aufzunehmen, um die Mög-
lichkeiten einer zukünftigen
Nutzung des Biogases für die
Schwimmhalle und weitere
Objekte zu erörtern, stimmte
das Gremium ab und be-
stimmte Mitglieder für einen
entsprechenden Arbeitskreis.
Auch die weiteren Vorschläge
der Gruppe, neue Angebote
im Schwimmbad einzufüh-
ren, unterstützen die Ratskol-
legen. Dabei geht es unter an-
derem um Familienzeit am
Wochenende, Frühschwim-
men und vergünstigten Ein-
tritt für ehrenamtlich in der
Gemeinde Engagierte.        pbm

Weitere Themen
Sibbesse – Auch die Ge-
meinde Sibbesse rechnet mit
der Aufnahme von weiteren
Geflüchteten aus der Ukraine,
sagte Sibbesses Bürgermeister
Hans-Jürgen Köhler. „Damit
müssen wir uns beschäfti-
gen.“ Vor allem Wohnraum
würde benötigt.
– Sibbesse wird an dem Pro-

jekt „digitale Dörfer“ teilneh-
men. Über eine App können
Neuigkeiten und Ankündi-
gungen eingestellt werden. So
soll ein direkter Draht zwi-
schen Verwaltung und Bür-
gern geknüpft werden. Ein ge-
nauer Zeitpunkt für die
Einführung stehe aber noch
nicht fest, so Köhler.
– Im Bereich der Gemeinde

Sibbesse sind die Arbeiten für
die Glasfaseranschlüsse weit
fortgeschritten. Bauamtsleiter
Stefan Kentzler informierte
darüber, dass die Arbeiten
derzeit allerdings ins Stocken
geraten seien, weil auf der
Strecke Gronau-Eberholzen
noch eine Verbindung fehle.
Ratsfrau Annabel Bartels
(CDU) kritisierte die man-
gelnde Kommunikation zwi-
schen Verwaltung und Rats-
mitgliedern. „Von dem
Schreiben an die Vereine zum
Energiesparen haben wir
nichts gewusst“, sagte sie. Sie
sei mehrfach angesprochen

worden. Auch Dirk Sattler
(Unabhängige) monierte das.
„Eine bessere Kommunika-
tion untereinander wäre wün-
schenswert.“ Bürgermeister
Hans-Jürgen Köhler sagte zu,
in Zukunft die Ratsmitglieder
frühzeitig zu informieren.
– Torsten Uhde (CDU) be-

schrieb ein brenzlige Situa-
tion mit einem Schulbus in
Almstedt. Dabei sei ein Kind
leicht verletzt worden. Er ap-
pellierte eindringlich, das
Thema Sicherheit für Schüler
im Straßenverkehr an die zu-
ständigen Einrichtungen wei-
terzugeben. Unter anderem
wies er daraufhin, dass die
Schulbusse beim Halten in
der Bushaltestelle den Warn-
blinker anschalten müssten.
Auch Ina Kogel (SPD) berich-
tete über kritische Verkehrs-
situationen an der Fußgänger-
ampel in Sibbesse. Hier sei
wiederholt beobachtet wor-
den, dass Autofahrer, die vom
Netto-Parkplatz nach rechts
auf die Hauptstraße abbiegen,
das Rotlicht übersehen. Tho-
mas Oelker (CDU) verwies an
die Verkehrskommission des
Landkreises, machte aber
nicht allzu große Hoffnung.
„Das hatten wir in der Vergan-
genheit oft genug, dass unsere
Vorschläge nicht aufgenom-
men wurden.“  pbm

Energieeinsparungen
Sibbesse – Bürgermeister
Hans-Jürgen Köhler hatte zu
Beginn der Sitzung über wei-
tere Energiesparmaßnahmen
informiert. Im Sommer seien
bereits alle kommunalen Ein-
richtungen (Rathaus, Schule,
Kindergarten, Sporthallen,
Feuerwehrhäuser ...) zum
Energiesparen sensibilisiert
worden. Darüber hinaus
wurde die Beleuchtung im
Kreisel und am Ehrenmal ab-
geschaltet. Ein nächster
Schritt sei die Straßenbe-
leuchtung. Hier folgten die
Ratsmitglieder dem Verwal-

tungsvorschlag. In Zukunft
wird die Straßenbeleuchtung
vom montags bis sonntags
von 23 bis 5 Uhr abgeschaltet
(Ausnahme Neujahr). Vereine
können bei Veranstaltungen
einen Antrag stellen, damit
das Licht länger brennt.
Weiterhin sollen Gebäude

und  Anlagen  begutachtet
und  auf  Energieeinsparun-
gen geprüft  werden.  Dafür
ist  die Gemeinde auch eine
Kommunalpartnerschaft mit
dem Energie-Beratungszen-
trum Hildesheim (ebz) einge-
gangen. pbm

Wenn die Sanierung der Sibbesser Schwimmhalle abgeschlossen ist, soll
wieder geöffnet werden. FOTO: MEYFARTH


