
dass bei der Vorlage einzelne Bür-
ger entsprechend belastet werden.
Die Infrastrukturwird von allen ge-
nutztundmussdannauchvonallen
bezahlt werden“, sagte Markus
BehmefürdieWählergemeinschaft
WuBS-logisch!

Im Gegenzug wollte Ratsherr
AndreasKoschorrek (CDU)wissen,
wo denn der WuBS-Antrag geblie-
ben sei. „Es hat kein Signal gege-
ben. Für eine Debatte muss es An-
träge geben“, meinte Koschorrek.

Die Verwaltung hatte sich in
ihrer Vorlage für die Beibehaltung
der Strabs in Form von Einmalbe-
trägen, aber mit einer für die Bür-
gerinnen und Bürger deutlich ge-
ringeren Belastung ausgespro-
chen. Bürgermeister Björn Grysch-

ka drängte darauf, den Schwebe-
zustand zu beenden. „Die Straßen
werden immer schlechter.Uns fehlt
dieHandlungsmöglichkeit“, so der
Verwaltungschef.

Thomas Andreas (SPD) erinner-
te daran, dass der Bürgermeister
den Arbeitskreis aufgelöst habe.
Erst dann sei die Verwaltungsvor-
lage vorgelegt worden. Andreas
bemängelte die kurze Zeitspanne,
um sich in den Fraktionen darüber
zu verständigen. „Am Ende wollen
wir eine saubere Beschlussvorlage
haben“, so der SPD-Ratsherr.
Gryschka entgegnete, er habe als
Bürgermeister gar keine Möglich-
keit, einen informellen Arbeits-
kreis aufzulösen. Er habe jedoch
wegen der Frage von Effizienz die

Mitarbeit der Verwaltung in dem
Arbeitskreis beendet. In den Frak-
tionen gehen jetzt bis zur nächsten
Sitzungsperiode die Beratungen
zurZukunft der Straßenausbaubei-
tragssatzung weiter.
■ In der Sitzung wurde außerdem
die Hundesteuersatzung auf den
neuesten Stand gebracht und auch
die Satzung über die Festlegung
von Schulbezirken geändert. Fol-
gende Straßen inWesseln undDet-
furth werden nun der Grundschule
Groß Düngen zugeordnet: Adolf-
Menzel-Straße, Albrecht-Dürer-
Straße, Ludwig-Richter-Straße so-
wieTeile der StraßeAuf derVienig.
■Außerdem beschäftigte sich der
Stadtrat mit der Änderung von Flä-
chennutzungs- oder Bebauungs-

plänen.Dageht es zumBeispiel um
naturnahe Übernachtungsmög-
lichkeiten am Schacht 2 in Bad
Salzdetfurth oder die Legalisie-
rung von Gartenhäusern in Boden-
burg.
■ Zustimmung gab es auch für den
Antrag der Wählergemeinschaft
WuBS-logisch! zur Einführung
eines Energiekonzeptes für Neu-
baugebiete oder eine Darlegung
der für den Hochwasserschutz ge-
troffenen Maßnahmen anhand
eines Sachstandsberichtes.
■DieGruppe „Gemeinsam für Bad
Salzdetfurth“ bekam Zustimmung
für ihrenAntrag, dass sich die Stadt
für den Bau eines Radweges zwi-
schen Hockeln und Klein Düngen
einsetzen soll.

Auch Thema der Ratssitzung: Ein Investor will auf dem Gelände von Schacht 2 naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten schaffen. Foto: micHaEl VollmER

Strabs: Der Rat kommt nicht weiter
Bad Salzdetfurth: Auch naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten am Schacht 2 sind Thema

Bad Salzdetfurth. Für die letzte Sit-
zung vor der Sommerpause hatte
sich der Bad Salzdetfurther Stadt-
rat amDonnerstagabendeindickes
Paket geschnürt. Allein im öffentli-
chen Teil der Sitzung standen 25
Punkte auf der Tagesordnung.
Doch die meisten Themen waren
schnell abgehakt. Allein das The-
ma Strabs dauerte länger und er-
gab Diskussionsstoff. Doch einmal
mehr blieben die Debatten ergeb-
nislos. Die Anliegerbeiträge sollen
nach der Sommerpause neu auf
den Tisch.

Ratsvorsitzender Gustav Beck-
mann (SPD) drückte aufs Tempo.
So wurde wegen der wieder stei-
genden Inzidenzzahlen mit Hin-
weis auf die Vorberatungen in den
Fachausschüssen auf die Erläute-
rungen verzichtet. Gustav Beck-
mann beließ es vor der Abstim-
mung beim Vorlesen der Be-
schlussempfehlung.

Gryschka drängt auf Lösung
Eine Ausnahme gab es in der Sit-
zung aber dann doch. Eine längere
Diskussion entwickelte sich zu den
Straßenausbaubeiträgen (Strabs).
Allerdings endete die wie in den
Fachausschüssen: Es bleibt offen,
was konkret mit den Anliegerbei-
trägen in Bad Salzdetfurth ge-
schieht. „Eswareigentlichgeplant,
zum heutigen Zeitpunkt einen Be-
schluss zu fassen. Gerne hätten wir
auch noch andere Anträge außer
den der CDU gesehen, um sie the-
matisch zu diskutieren“, erklärte
der Fraktionsvorsitzende der
Christdemokraten, Marc Busche.
DieCDU stünde anderenVorschlä-
gen durchaus offen gegenüber. Im
dritten Quartal müsse das Thema
dann wieder auf den Tisch kom-
men. „Es bleibt bei der Tatsache,

Von Michael Vollmer

In Kürze

■Was: Sommerfest zur Eröffnung
des Jugendraumes in Söhlde
Wann: Samstag, 23. Juli, ab 14 Uhr
Wo: Jugendraum am Freibad Söhl-
de, Rottenweg 18
Info: Es gibt Gegrilltes und Geträn-
ke, für die Kinder eine Hüpfburg
und einen Schminkstand.

86-Jährige an
der Haustür
überfallen
Opfer mit Reizstoff

außer Gefecht gesetzt

Hasede. Eine Unbekannte hat
eine 86-Jährige an deren Haus-
tür außerGefecht gesetzt und sie
dann bestohlen. Die Polizei gibt
dieHöhe der Beute in einer Pres-
semitteilung mit einem niedri-
gen vierstelligen Bargeldbetrag
an. Die Seniorin wurde bei der
Attacke leicht verletzt.

Die86-Jährige lebt inderMei-
erstraße; die Unbekannte klin-
geltedortamFreitaggegen11.30
UhranderTürderFrau.Alsdiese
öffnete, sprühte die Täterin ihr
eine unbekannte Flüssigkeit –
die Polizei vermutet einen Reiz-
stoff – ins Gesicht. Die Seniorin
stürzte benommen in den Be-
reich der Eingangstür; die Unbe-
kannte nutzte dies, stahl das
Geld und flüchtete. Als die ältere
Frau wieder zu sich kam, infor-
mierte sie die Polizei.

Die Täterin soll etwa 1,50Me-
ter groß sein, sie trug ein lang-
ärmliges Shirt, einen Rock und
ein Kopftuch. Zudem hatte sie
umdieHüfteneinenPullover ge-
bunden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich
unter der Telefonnummer
05121/939-115 zumelden. br

VViittaallcceennttrruumm HHiillddeesshheeiimm
Osterstr. 5
31134 Hildesheim
Tel.: 05121 / 17 07-5150

wwwwww..bbrraannddeess--ddiieessiinngg..ddee VViieell bbeesssseerr..
SSeeiieenn SSiiee uummssiicchhttiigg uunndd bblleeiibbeenn SSiiee ggeessuunndd!!

WWiirr ssiinndd ffüürr SSiiee ddaa!!

SSttüüttzzssttrrüümmppffee
für gesunde Beine durch eine angenehme Unterstützung im Alltag

ZZuurr TThheerraappiiee vvoonn TThhrroommbboossee uunndd KKrraammppffaaddeerrnn

AAuuff uunnsseerree SSttrrüümmppffee wweerrddeenn SSiiee sstteehheenn!!

KKoommpprreessssiioonnssssttrrüümmppffee
in allen Kompressionsklassen, Qualitäten, Farben, mit Spitzen- oder
Noppenhaftrand, mit oder ohne Fußspitze für SIE und IHN

RReeiisseekkoommpprreessssiioonnssssttrrüümmppffee
zur Steigerung Ihres Wohlbefindens auf und nach Reisen mit dem
Auto, Flugzeug, Bus oder Bahn

LLyymmpphhkkoommppeetteennzz--CCeennttrruumm
WWiirr ssoorrggeenn ffüürr sscchhöönnee uunndd ggeessuunnddee BBeeiinnee..

• angenehmes Tragegefühl, ästhetische Anmutung und
funktionelle Wirksamkeit

• wirksame Eleganz für SIE und IHN: In verschiedenen Varianten
und vielen attraktiven Farbtönen und Mustern erhältlich

• unsere speziell qualifizierten Mitarbeiter achten einfühlsam und
sensibel auf die richtige Produkt- und Materialwahl – bei jeder
Versorgung

Kompressionsstrumpf-Versorgung nach Maß:
- für Arme und Beine
- für LLiipp-- uunndd LLyymmpphhööddeemm--PPaattiieenntteenn
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