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Liebe Bürgerinnen
und Bürger! 

Auch das Jahr 2022 ist wie im Flug vergangen und neigt sich nun rasend
schnell seinem Ende zu. Ich möchte deshalb die Gelegenheit wahrneh-
men, einen Moment innezuhalten und Rückschau zu halten. Was haben
wir bewältigt und was ist vielleicht offen geblieben?

Im Februar erreichte uns alle die Nachricht vom kriegerischen Überfall Russlands auf die
Ukraine. Ein Territorialkrieg in Europa war wohl für die meisten von uns bis dahin undenkbar.
Bis zum heutigen Tag erschüttern uns die Bilder von zerstörten Städten und den feigen An-
griffen auf die Energie- und Wasserversorgung. Und ein Ende scheint nicht in Sicht. Besonders
dramatisch ist die Situation der geflüchteten Menschen. Familien wurden auseinandergerissen
und viele haben sich auf den Weg nach einem sicheren Aufenthalt in anderen europäischen
Ländern gemacht. 

Auch in Bad Salzdetfurth haben zahlreiche Geflüchtete, meist Frauen und Kinder, eine erste
Bleibe gefunden. Um unsere Partnerstadt Bochnia, die nur 150 Kilometer von der ukrainischen
Grenze entfernt liegt, bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu entlasten, wurden im März mit
Hilfe unserer Feuerwehr und Freiwilligen Geflüchtete direkt nach Bad Salzdetfurth geholt.
Eine humanitäre Aktion, die den Kern unserer Partnerschaft, die Völkerverständigung und
direkte Unterstützung der Partnerstädte, sehr berührt hat. 

Die Hilfsbereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger ist vorbildlich, herzlichen Dank! Den
Aktiven des Runden Tischs Asyl sowie den Hilfsorganisationen bin ich ebenfalls für ihr großes
Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr dankbar. 

Aber lenken wir den Blick auf unsere eigene Stadt, denn auch hier gibt es unabhängig vom
großen Weltgeschehen viele Herausforderungen zu meistern. Dazu gehört unter anderem
die Sicherstellung des Brandschutzes. Immer größere Anforderungen an Ausstattung, Material
und Fahrzeuge machen Erweiterungen der Feuerwehrhäuser erforderlich. Dies gilt insbeson-
dere für die Ortswehren Heinde, Listringen und Östrum. Hier sind Neu- und Anbauten der
Feuerwehrhäuser geplant. Eine erweiterte Fahrzeughalle in Bodenburg konnte bereits fertig-
gestellt werden. Diese Baumaßnahmen erfordern große Investitionen. Sie sind damit auch
ein besonderes Zeichen der Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehrkame-
radinnen und -kameraden. Mit diesen Investitionen und den weiteren für neue moderne
Fahrzeuge und Ausrüstung sind die Bad Salzdetfurther Wehren attraktiv für die nächsten
Jahre aufgestellt, so dass ich bei dieser Gelegenheit dazu ermuntern möchte, in unseren Weh-
ren aktiv zu sein.

Bei der Entwicklung des (touristischen) Sondergebietes Masch geht es weiter. Im Juni wurden
im Rahmen des MTB-Meisterschaftswochenendes erstmals die Planungen des Investors vor-
gestellt. Dort soll sich künftig alles rund um das Thema „Bike“ und „Outdoor“ drehen. Neben
Gastronomie und Handel sind eine Aktionsfläche für „alles, was Räder hat“, Wohnmobilstell-
plätze sowie Übernachtungsmöglichkeiten ähnlich einer Jugendherberge geplant. 
Seit November weist eine erste Baumaßnahme auf die Erschließung hin. An der Entlastungs-
straße entsteht eine Linksabbiegerspur für die Zufahrt auf das Gelände. 

Kinder sind unsere Zukunft. Deswegen gehören gute Kinderbetreuung und frühe Bildung für
alle Kinder zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben – auch in Bad Salzdetfurth. Mit vier Grund-
schulen, acht Kindertagesstätten, einem Spielkreis sowie weiteren Plätzen in der Kinderta-
gespflege bietet Bad Salzdetfurth bereits jetzt ein umfangreiches Angebot. Dies gilt es weiter
auszubauen und kontinuierlich an die gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen. Dazu
gehören Angebote für eine Ganztagsbetreuung in den Grundschulen genauso wie eine mo-
derne räumliche und technische Ausstattung. Daran arbeitet die Stadt Bad Salzdetfurth als
Schulträger. Weiterhin stehen wir mit den Trägern der Kindertagesstätten in einem regelmä-
ßigen Austausch zur Weiterentwicklung und in Kürze entstehen zehn neue Betreuungsplätze
für die Kleinsten im Sozialen Zentrum der AWO in Bad Salzdetfurth. 

Die fortschreitende Digitalisierung verändert unser aller Leben und stellt auch die Kommunen
vor neue Aufgaben. Um diesen gerecht zu werden, ist für das kommende Jahr die Neugestal-
tung unserer Homepage www.bad-salzdetfurth.de in Bearbeitung, die neue digitale Angebote
bieten wird. Es wird unter anderem eine elektronische Terminvereinbarungsmöglichkeit für
stark nachgefragte Dienstleistungen geben. Und auch die Möglichkeiten, Erledigungen vom
eigenen PC oder Handy vollständig ohne Besuch im Rathaus zu erledigen, werden erweitert.
Die persönliche Beratung im Rathaus bleibt aber erhalten und steht weiterhin allen offen. 

Durch digitale Erledigungen lassen sich Wege vermeiden. Für alle Wege, die wir weiterhin er-
ledigen müssen oder wollen, sollten wir uns zu Gunsten des Klimaschutzes und des eigenen
Portemonnaies darauf besinnen, wie wir sie mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch zu-
rücklegen. Die Stadt Bad Salzdetfurth bietet hierzu auf ihrer Homepage unter „ÖPNV“ um-
fangreiche Informationen an. Seit Juli ist es zudem möglich, das erste Carsharingauto von
„stadtmobil Hannover“ in Bad Salzdetfurth für kleine Wege des Alltags oder den Wochenend-
ausflug zu nutzen. Ein Service, der in einer Stadt unserer Größenordnung ungewöhnlich ist.
Das Elektroauto, ein Renault Zoe, steht in der Oberstraße an der „Roten Telefonzelle“ zur
Nutzung für jedermann bereit. Wer sich bei stadtmobil anmeldet, hat gleichzeitig bundesweit
Zugriff auf hunderte weiterer Carsharingautos. Weitere Infos auch in der Stadtverwaltung.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
unsere Stadt, Deutschland – ja die ganze Welt – ist im Umbruch. Und die Herausforderungen
reißen nicht ab. Diese Veränderungen dürfen uns jedoch nicht lähmen. Wir brauchen beson-
ders in diesen Zeiten eine Kultur des gemeinsamen Handelns. Vieles wird bereits geleistet
und ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für den Einsatz unserer Bürgerinnen und
Bürger bedanken. Jede Minute und jede Stunde, die Sie – an welchem Platz auch immer –
zum Wohl unserer Mitmenschen leisten, bereichert das Leben unsere Stadtgesellschaft. Ihnen
ist es zu verdanken, dass es bunte Veranstaltungen, lebendiges Vereinsleben, aufmerksame
Nachbarschaften, Angebote für Jung und Alt gibt, dass Rettungs- und Hilfseinsätze geleistet
werden und dass in den politischen Gremien um zukunftsfähige Entscheidungen gerungen
wird. 

Für dies ehrenamtliche Engagement gebührt Ihnen allen Dank und Anerkennung.   

Für die Herausforderungen der Zukunft wird es wichtiger denn je, dass wir zusammenstehen
und uns den Problemen dieser Zeit solidarisch stellen. Nur in gemeinsamen Anstrengungen
von Bürger* innen, Unternehmer*innen, Politik und Verwaltung werden wir die anstehenden
Aufgaben meistern können. Für ein solches gedeihliches Miteinander möchte ich am Ende
dieses Jahres 2022 werben. 

Für die kommenden Weihnachtstage wünsche ich eine besinnliche und ruhige Zeit im Kreise
Ihrer Lieben und alles Gute für das neue Jahr. 

VON BÜRGERMEISTER BJÖRN GRYSCHKA

GRUSSWORT

Hilfsbereitschaft ist vorbildlich

Herausforderungen reißen nicht ab

Mehrere Feuerwehrleute werden an diesem Tag befördert. 

Das Fundament ist gelegt
19 Feuerwehrleute bestehen Truppmann-Prüfung Teil 1

Bad Salzdetfurth – Die Prü-
fung Truppmann Teil 1 absol-
vierten in diesem Jahr 15 Bad
Salzdetfurther und vier Holler
Feuerwehrfrauen und -män-
ner. Es handelt sich um den
Einstiegslehrgang bei der Frei-
willigen Feuerwehr und dient
als Fundament für die zukünf-
tige Aus- und Weiterbildung.
Besonders die eigene Sicher-
heit der Feuerwehrleute ge-
nießt in dieser Ausbildung ei-
nen hohen Stellenwert. Auch
dieses Mal hatten wieder alle
viel Spaß,  dass spiegelte sich
in der Prüfung wieder. Alle

Teilnehmer haben den Lehr-
gang mit teils sehr guten Er-
gebnissen bestanden. 

Sieben Ausbilder

Der Unterricht teilt sich in
18 theoretische und 24 prak-
tische Stunden auf. Für die
Gesamtausbildung zeichnete
Stadtausbildungsleiter Bernd
Szlopsna aus Bad Salzdetfurth
verantwortlich. Bei den theo-
retischen und praktischen
Ausbildungsstunden standen
ihm sieben Ausbilder aus Bad
Salzdetfurth zur Seite. 

In der Nachlese zur Trupp-
mannausbildung sprach
Brandschutzabschnittsleiter
Mathias Mörke seinen Dank
für die Durchführung im Auf-
trag des Landkreises aus und
beförderte die Ausbilder Felix
Nowag, Maximilian Mazur,
Marvin Bellgardt und Jens Ku-
chenbecker, stellvertretend
für den Landkreis Hildesheim,
zum Oberlöschmeister. Stadt-
brandmeister Matthias Bell-
gardt bedankte sich auch
beim DRK Bad Salzdetfurth,
das für die Versorgung Verant-
wortung hatte.

„Ehemaligentreffen“ in Heinde
Mehr als 40 Sportler der früheren Spielgemeinschaften des Heinder Sportverein, des SV
Groß Düngen und des SV Wesseln trafen sich im Heinder Clubhaus zum wiederholten Mal
zu einem „Ehemaligentreffen“. Bei dem von Joachim Blunk und Eckhardt Nieswandt sehr
gut organisierten Treffen freuten sich alle Beteiligten, ehemalige Mitspieler und alte
Bekannte und Freunde wiederzusehen. Anhand einer Fotoshow von Karl Heinz Kuhlmann
und privaten Fotosammlungen wurde intensiv über die „gute alte Zeit“ diskutiert und über
die aktuellen Veränderungen gerade im Fußballbereich der letzten Jahre sowohl bei den
Sportlern als auch bei den Vereinen so manches Unverständnis ausgesprochen. Mit der ent-
sprechenden „Verpflegung“ saßen viele Sportler bis spät in der Nacht beim Austausch von
gemeinsamen Erinnerungen zusammen. 

Außenspiegel abgefahren
Wehrstedt – Eine Verkehrsun-
fallflucht ereignete sich nach
Polizeiangaben am Donners-
tag um 17.30 Uhr in Wehr-
stedt auf der Straße „Am Zie-
genberg“. Der Geschädigte
hatte dort seinen Ford Kombi
am rechten Fahrbahnrand in
Richtung Bad Salzdetfurth
ordnungsgemäß geparkt. Zur
genannten Zeit hörte er aus

seinem Haus heraus auf ein-
mal einen lauten Knall, sodass
er sich sofort zur Straße be-
geben hat. Hier sah er, dass
der linke Außenspiegel seines
Autos zerstört unterhalb des
A-Holms hing. Er konnte noch
erkennen, dass ein Fahrzeug
n Richtung Bad Salzdetfurth
wegfuhr, ohne dass sich um
den entstandenen Schaden

gekümmert wurde. Die Höhe
des Schadens ist mit etwa 300
Euro zu beziffern. Laut des Ge-
schädigten war der Knall so
laut, dass der Verursacher den
Anstoß hätte bemerken bezie-
hungsweise hören müssen.
Zeugen oder Hinweisgeber
sollten sich unter der Telefon-
nummer 05063/9010 mit der
Polizei in Verbindung setzen. 

Unbekannter beschädigt Golf
Bad Salzdetfurth – Am Freitag
kam es nach Angaben der Po-
lizei zwischen 7.10 und 7.35
Uhr auf der Unterstraße, in
Höhe der Nummer 66, zu ei-
nem Verkehrsunfall. Dabei be-

schädigte ein unbekannter
Verkehrsteilnehmer beim
Vorbeifahren den ordnungs-
gemäß geparkten VW Golf ei-
nes Anwohners. Am Pkw ent-
stand ein Sachschaden von

etwa 1 000 Euro. Mögliche
Zeugen werden gebeten, sich
mit der Polizei in Bad Salzdet-
furth unter der Telefonnum-
mer 05063/9010 in Verbin-
dung zu setzen.


