
dass in dem Plan der Bahnverkehr,
insbesondere die Linie von Hanno-
ver nach Bad Harzburg, aufgeführt
wird. Voraussetzungen sind dafür
30000ZugbewegungenimJahr.„Es
sind definitiv mehr“, ist Bonnke si-
cher.

Die Ortsratsmitglieder freuen
sich darüber, dass der Spielplatz in
der Professor-Hillebrand-Straße
bald wieder zum Toben einlädt.
„Sämtliche Spielgeräte wurden er-
neuert. Die Arbeiten laufen gerade.
Viel Platz haben wir dort ja nicht. Es
gibt ein neues Kombi-Spielgerät
und auch eine Nestschaukel“, be-
richtete Bonnke. Ein großes Prob-
lem in der Vergangenheit, abgese-

hen vom Zustand der in die Jahre
gekommenenGeräte, seidieHygie-
ne auf dem Spielplatz gewesen. Vor
allem Katzen hätten den Sand als
Toilette benutzt. Es ist geplant, statt-
dessen Spezialkies zu verwenden.
„Damit ist das Problem gelöst. Die
Mehrkosten werden durch Spen-
den aus der Bevölkerung getra-
gen“, so die Ortsbürgermeisterin.
Bonnke rechnet damit, dass der
Spielplatz Anfang Oktober einge-
weiht werden kann. Ab sofort bietet
das Bahnhofsgebäude wieder
Schutz für wartende Bahngäste.
„Mehrere Jahre war es verschlos-
sen. Die Frage zu den Gründen ließ
sich nicht definitiv klären“, so Bonn-

ke. In Kürze steht der Wartebereich
von 5 bis 21.30 Uhr wieder zur Ver-
fügung. „Gerade bei schlechtem
Wetter ist es wichtig, im Trockenen
auf den Zug warten zu können“, so
die Ortsbürgermeisterin.

Überraschend für alle kündigte
Mark Busche an dem Abend an,
dass es für ihn die letzte Ortsratssit-
zung gewesen ist. Als Grund führte
der CDU-Mann den großen zeitli-
chen Aufwand im Rahmen seiner
Tätigkeit im Bad Salzdetfurther
Stadtrat an. Ihm galt an dem Abend
ein besonderer Dank für seine Mit-
arbeit in den vergangenen Jahren.
Voraussichtlich rückt Mathias Hen-
ning für Busche in den Ortsrat nach.

Bahnhofshaus in Groß Düngen wieder offen
Wartebereich steht wieder täglich von 5 Uhr bis 21.30 Uhr zur Verfügung und bietet Schutz

Groß Düngen. Bei der Fortschrei-
bung des Lärmaktionsplans für die
Stadt Bad Salzdetfurth legen die
Groß Düngener großen Wert darauf,
dass in dem Papier die unmittelba-
ren Auswirkungen durch die Lan-
desstraße 492 berücksichtigt wer-
den. „Die Straße Richtung Heinde
wurde bisher überhaupt nicht ge-
nannt. Das kann bei 6000 bis 8000
Fahrzeugen am Tag plus dem
Schwerlastverkehr ja wohl nicht
sein“, erklärte Ortsbürgermeisterin
Aloisia Bonnke am Dienstagabend
in der Ortsratssitzung.

Außerdem fordert der Ortsrat,

Von Michael Vollmer

Künftig ist das Bahnhofsgebäude in Groß Düngen für Wartende wieder geöff-
net. FOtO: mICHAeL VOLLmer

dem ich punkten kann.

Sie haben eben schon das Stichwort
Energiekosten genannt. Der Bund
schnürt ein Entlastungspaket für die
Bürger. Das Land Niedersachsen will
selbst noch 100 Millionen bereit stellen
– reicht das, um die Probleme abzufe-
dern?
Ich glaube nicht, dass das reicht. Wir
müssen auf Bundesebene mehr Si-
cherheiten bieten. Und in Sachen er-
neuerbare Energien deutlich schnel-
ler vorankommen.

Die CDU will die Landwirte bei der Um-
stellung auf ökologische Betriebsfor-
men unterstützen. Dazu sollen Berater
eingestellt werden. Frau von Gadens-
tedt, Sie kommen selbst aus der Land-
und Forstwirtschaft, kennen das Ge-
schäft – meinen Sie, es reicht, Berater
einzustellen, um ein Umdenken in der
Landwirtschaft zu erreichen?
Ich bin nicht dafür, etwas von oben
anzuordnen. Konventionelle und
ökologische Landwirtschaft sollten
beide beibehalten werden. Und ob
Öko-Bauer oder konventioneller
Landwirt, die sind alle bereit, einen
Beitrag für den Klimaschutz zu leis-
ten.

Also brauchen wir keine Bio-Landwirt-
schaft?
IchsehedieGefahr, dasswirdadurch
teure Produkte in den Regalen ha-
ben, die sich viele nicht leisten kön-
nen. Wenn wir jetzt mal bei den ho-
hen Preisen schauen, was in den
Märkten liegen bleibt, ist das die Bio-
Ware. Ich habe Öko-Landwirte be-
sucht,diehabengenaudasberichtet.
Zum Beginn der Corona-Pandemie
war es den Menschen wichtig, regio-
naleProdukteundWertschöpfungzu
unterstützen. Aber spätestens, wenn
es den Menschen finanziell nicht
mehr so gut geht, weichen viele da-
vonwiederab.Deshalbbrauchenwir
beide Alternativen.

Sie sind Mutter von vier Söhnen, wis-
sen, wie wichtig Bildung ist und fordern
„die bestmögliche Bildung für die Kin-
der in unserem Land“. Tatsächlich feh-
len in Niedersachsen aber rund 5000
Lehrer und Lehrerinnen – vor allen Din-
gen im ländlichen Bereich. Was tun?
Wir müssen Anreize für den Lehrer-
beruf schaffen. ZumBeispieleinehö-
here Gehaltsstufe in allen Bereichen.
Mehr Praktikumsmöglichkeiten
schaffen, damit der Wert des Lehrer-
berufs jungen Menschen schon früh
deutlich wird.

Und was wird aus den Förderschulen?
Im Landkreis Hildesheim sind auch drei
von Schließungen bedroht?
Echte Inklusion ist für mich nur dann
vorhanden,wennmaneineWahlhat.
Wenn Schüler und Schülerinnen auf
einer Regelschule Spaß haben und
gut zurecht kommen, alles klar. Aber

es gibt auch andere Schüler und
Schülerinnen. Ich habe eine Förder-
schule besucht, mit Kindern und Ju-
gendlichen gesprochen, die vorher
aufeinerRegelschulewarenunddort
große Probleme hatten, gemobbt
wurden. Auch diese jungen Leute
müssen die Wahl haben, müssen auf
eine Förderschule wechseln können.
Ich bin ganz klar für den Erhalt der
Förderschulen, sogar für den Ausbau
zu Förderzentren, um die Förder-
schulkräfte auch an die Grundschu-
len oder weiterführenden Schulen
schicken zu können, damit sie dort
unterstützen.

Vor fünf Jahren hat ein massives Hoch-
wasser riesige Schäden im Landkreis
angerichtet. Die Schutzmaßnahmen
gehen nur schleppend voran. Und der
große Wurf, die Hochwasserkoopera-
tion mehrerer Städte und Kommunen,
kommt gar nicht aus den Startlöchern.
Wie erklären Sie das den Menschen, die
Angst um ihre Sicherheit haben?
Es scheitert an der Bürokratie. Alles
muss bis ins letzte wissenschaftlich
untersucht werden, es braucht zig
Gutachten. Das muss schneller und
weniger bürokratisch gehen.

Aber wie genau soll das denn funktio-
nieren? Die Bürokratie ist ja beispiels-
weise auch bei den Planverfahren für
Windkraftanlagen ein großer Hemm-
schuh.
Es müssen klare Entscheidungen ge-
troffen werden. Zum Beispiel bei den
Windkraftanlagen, da muss es in den
Kommunen einen verpflichtenden
Prozentsatz der Fläche geben, die für
erneuerbare Energien bereitgestellt
werden müssen. Außerdem müssen
wir uns die Frage beantworten, was
ist uns im Moment wichtiger? Klima-
oderArtenschutz?WennesdasKlima
ist, dann dürfen wir keine fossilen
Brennstoffe mehr verheizen. Dann
dürfen wir aber auch nicht wegen je-
dem Feldhamster noch drei Gutach-

ten und Gegengutachten erstellen,
bevor wir entscheiden, ob auf einer
Fläche eine Windkraftanlage gebaut
werden darf oder nicht. Wenn wir
unser Klima schützen, schützen wir
am Ende auch den Feldhamster.

Sie haben kürzlich gesagt, für ein wür-
devolles Leben im Alter besteht drin-
gender Handlungsbedarf, es fehlt an
Pflegekräften. Haben Sie eine Lösung
für das Problem?
DiePflegegehältersindangeglichen,
das ist schon mal gut, aber da ist noch
Luft nach Oben. Ganz klar. Aber das
ist eine Tarifgeschichte. Wir müssen
den Beruf interessanter machen, wie
übrigens an allen Stellen, an denen
Fachkräftemangel herrscht. Zum
Beispiel durch mehr Berufsorientie-
rung an allen Schulen ab Klasse 8.
Dann: Die Ausbildung dualisieren,
heißt Betrieb und staatliche Fach-
schuleparallel,mitanerkanntemAb-
schlusszeugnis und Gehalt während
der Ausbildung. Es geht aber nicht

nur ums Personal. Viele Senioren ha-
benmirunterTränenerzählt, siekön-
nen den Eigenanteil für die Pflege in
derEinrichtungnichtaufbringenund
müssen zum ersten Mal in ihrem Le-
ben deshalb zum Sozialamt. Da wür-
de ich ein Landespflegegeld vor-
schlagen, das diese Lücken füllt.

Frau von Gadenstedt, Landespflege-
geld, Berater für die Landwirtschaft,
mehr Geld für die Lehrer, sie haben vie-
le Ideen, wie es besser laufen soll in
unserem Land. Aber wovon wollen Sie
das eigentlich alles bezahlen?
Das ist eine gute Frage. Wir müssen
die Finanzen natürlich immer im
Blick behalten. Wir müssen mit den
Steuern, die das Land bekommt,
haushalten. Da ist der Niedersächsi-
che Finanzminister Reinhold Hilbers
(CDU) der Experte.

Also keine Steuererhöhung?
Nein, auf keinen Fall.

„Nur wenn wir nachhaltig denken und
leben, können wir kommenden Genera-
tionen eine lebenswerte Welt hinterlas-
sen“ – das Zitat stammt von Ihnen. Was
darf man denn diesbezüglich von Ihnen
erwarten?
Nachhaltig heißt, ich habe es vorhin
schon einmal erwähnt, ökologisch,
ökonomisch und sozial zu denken.
Darum geht es. Bei allen Themen.
Nur dann hinterlassen wir eine le-
benswerte Welt. Dafür stehe ich.

Wenn es am 9. Oktober für Sie persön-
lich nicht reicht, was dann?
Ichhabenichtszuverlieren.DieKan-
didatur isteineChance,dieichergrif-
fenhabe,fürdieRegion.Undwennes
nicht klappt? Ich habe im vergange-
nen Jahr noch eine Ausbildung zur
Waldpädagogin gemacht, dann wer-
de ich mich dieser Arbeit wieder
mehr widmen. Und der Kommunal-
politik bliebe ich ja auch erhalten.

Interview: Ulrike Kohrs

Zur Person

Anke von Gadenstedtwurde 1967
in salzgitter-Bad geboren. Aufge-
wachsen ist sie in Liebenburg bei
goslar. Von gadenstedt ist verheira-
tet und mutter von vier söhnen im
Alter von 15 bis 25 Jahren. seit drei
Wochen ist sie zudem Oma der klei-
nen Helena. gemeinsammit ihrem
mann führt Anke von gadenstedt
einen land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb in Volkersheim bei Bo-
ckenem. In ihrem Heimatort ist sie
stellvertretende Ortsbürgermeis-
terin, außerdem sitzt die Christde-
mokratin im Bockenemer stadtrat.
In ihrer Freizeit ist Anke von ga-
denstedt mit dem Hund viel in der
natur unterwegs oder unternimmt
mit ihrem mann mountainbiketou-
ren am Hainberg.

Sellenstedter
gründen
Dorfverein
Jubiläum als Anstoß
für mehr Aktivitäten

Sellenstedt. Die Veranstaltungen
zur 1000-Jahr-Feier in Sellens-
tedt haben bereits viel positive
Resonanz bekommen – nun gibt
es eine konkrete Folge: Nach-
dem bei der Vorbereitung unter
denSellenstedterneinneuesGe-
fühl der Zusammengehörigkeit
gewachsen ist, haben sie nun
den Verein „Sellenstedter Rose“
ins Leben gerufen.

Ortsbürgermeister Ulrich
Schünemann hatte zur Grün-
dungsversammlung eingeladen.
40 Bürgerinnen und Bürger ka-
men ins Feuerwehr- und Dorfge-
meinschaftshaus. Als Zweck des
Vereins nannte Schünemann die
FörderungderDorfgemeinschaft
und die Pflege der Geselligkeit
sowie die Organisation von kul-
turellen Veranstaltungen.

Nachdem Schünemann zum
Versammlungsleiter gekürt wor-
den war, ließ er zunächst über
den Vereinsnamen abstimmen.
Der Favorit „Sellenstedter Rose“
wurde aus mehreren Vorschlä-
gen einstimmig ausgewählt.
Hier bezog sich der Vorschlag
eindeutig auf das Sellenstedter
Ortswappen.

Zum Vorsitzenden wurde
Jens Wittneben gewählt. Stell-

vertreterin ist Katja Weber, Kas-
senwart Andreas Theurich und
Schriftführerin Stefanie Stier. Als
Beisitzer wurden Jonah Mey-
farth, Nicole Wittneben und Sa-
rah Rübesamen gewählt. Der
Mitgliedsbeitrag wurde mit
einem Euro pro Monat festge-
legt.

Wittneben bedankte sich im
Namen des gesamten Vorstands
für das Vertrauen und kündigte
die erste Mitgliederversamm-
lung an. Um den neuen Verein zu
festigen, unterzeichneten sieben
Personen das Gründungsproto-
koll mit der Vereinssatzung, das
nun zur weiteren Bearbeitung an
das Amtsgericht in Alfeld weiter-
geleitet wird – damit der Verein
auch formell ins Leben gerufen
wird.

Der Vorstand des neu gegründe-
ten Vereins „Sellenstedter Rose“
mit Jens Wittneben, Katja Weber,
Andreas Theurich, Stefanie Stier,
Jonah Meyfarth, Nicole Wittneben
und Sarah Rübesamen.

FOtO: BurgHArD neumAnn

Von Burghard Neumann

die HaZ
gratuliert

Oedelum.Wilfried Barthmann fei-
ert heute seinen 70. geburtstag.
Sehlem.monika Dächert wird heu-
te 80 Jahre.

Markus Brinkmann hat bereits drei Le-
gislaturperioden hinter sich, bewirbt
sich nun für die vierte – Frau von Ga-
denstedt, was haben Sie, was Herr
Brinkmann nicht
hat? Warum soll-
ten die Wähler
und Wählerinnen
Ihnen ihre Stimme
geben?
Ich stehe für et-
was Neues und
Frisches. Mit mir
bekommt man
eine Kandidatin, die voll im Leben
steht. Ich bin Familienmensch, Ge-
schäftsfrau, Mutter von vier Söhnen,
Oma einer kleinen Enkelin, Kommu-
nalpolitikerin – ich habe immer das
Ohr am Menschen.

Dann schreckt Sie die langjährige Er-
fahrung in der Landespolitik nicht, die
Markus Brinkmann mitbringt?
Was istErfahrung? IchbringevielLe-
benserfahrung mit. Und ich denke,
man kann berufstätigen Müttern auf
keinen Fall die Erfahrung abspre-
chen, die es braucht, um ein höheres
politisches Amt anzustreben.

2017 lief es für die CDU bei der Land-
tagswahl nicht so gut. Und auch aktuell
liegt sie noch deutlich hinter der SPD.
Läuft da was falsch?
Auf keinen Fall. Die Prognosen
schwanken und abgerechnet wird
erst am Schluss. Ich bin sicher, die
CDU kann gewinnen.

Und die Grünen mit ins Boot holen?
Wie finden Sie das?
Ich glaube, das würde gut klappen.
Natur, Forst, das sind auch meine
Themen. Und mit Klimaschutz und
erneuerbaren Energien hat die CDU
große Anknüpfungspunkte an die
Grünen-Politik.

Frau von Gadenstedt, Sie sind viel in
der Region unterwegs. Welche Sorgen
plagen die Menschen derzeit am meis-
ten?
Die steigenden Kosten, sie haben
Angst vor der Zukunft. Die Preise im
Bereich Energie, Ernährung, Bauen
und Wohnen explodieren. Hinzu
kommt, dass das dritte Entlastungs-
paket der Bundesregierung noch zu
vage ist, das bereitet den Menschen
Ängste und Sorgen. Da müssen wir
gegensteuern.

Wie würden Sie dabei helfen, wenn Sie
am 9. Oktober in den Landtag gewählt
werden?
Ich stehe für nachhaltige Lösungen.
Es geht um das Spannungsfeld von
Ökologie, Ökonomie und Sozialem –
es geht darum, abgewogene Ent-
scheidungen zu treffen. Das bringe
ich mit. Schon aus meiner Biografie:
Bankerin, Wirtschaftspädagogin,
Geschäftsfrau, Waldpädagogin. Die-
se Erfahrungen sind ein Fundus, mit

Landtagswahl
2022

X

Sie will als Familienmensch,
Geschäftsfrau und Politikerin punkten
Am 9. Oktober ist Landtagswahl.

Wer tritt im Landkreis Hildesheim an?
Die HAZ stellt die Kandidaten und

Kandidatinnen in den drei Wahlkreisen
vor. Heute: Anke von Gadenstedt (CDU)
wirbt im Wahlkreis 21 um Stimmen

der Wähler und Wählerinnen.

Anke von Gadenstedt kandi-
diert zum ersten Mal für den
niedersächsischen Landtag.
Die Christdemokratin lebt in
Bockenem und ist dort kom-
munalpolitisch tätig.

FOtO: Werner KAIser
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