
sen künftig lieber verzichten. Ihm
schwebt das sogenannte „Live-Co-
oking“ vor, bei dem die Gerichte vor
den Augen der Gäste zubereitet
werden. „Die Menschen sollen an
demProzess teilnehmen.“Auchden
Außenbereich des Festsaals will er
umgestalten und in die Gastrono-
mie einbinden. „Damit wir künftig
auch zum Beispiel Trauungen im
Freien anbieten können.“

Schwerdtfeger hatte sich nach
einer öffentlichen Ausschreibung
des Fleckens Delligsen als Pächter
des Festsaals beworben. Offenbar
mit Erfolg. „Wir erfahren eine be-
eindruckende Resonanz. Es gibt
schon jetzt enorm viele Anfragen“,
so Schwerdtfeger. Aktuell könne er
jedoch noch keine Termine verein-
baren, sagt er – und bittet um Ver-
ständnis. Im Frühjahr soll der regu-
läre Betrieb losgehen, wenn alle
Umbauten abgeschlossen sind.

Auch in der Mensa der Berufsbil-
denden Schule (BBS) in Alfeld will
Schwerdtfeger einiges umkrem-

peln. Dort startet die Heimatliebe im
Januar mit dem Betrieb. „Bis dahin
werden wir den Bistro-Bereich neu
gestalten.“AuchdortwillereineArt
offene Küche betreiben, bei der die
Gäste beim Zubereiten der Speisen
zuschauen. Und noch etwas wird
anders: Künftig soll die BBS-Mensa
öffentlich werden, so dass auch Pri-
vatleute dort essen können.

Kulinarisch setzt der Unterneh-
mer hier auf „frische und regionale
Küche“, bei denen sich Kunden Me-
nüs selbst zusammenstellen kön-
nen. Dafür greife Heimatliebe auf
ein Netzwerk von regionalen Zulie-
ferern zurück, so Schwerdtfeger.
Und: „Wir sind immer noch auf der
Suche nach Partnern.“

Die Entscheidung, den Delligser
Festsaal und die BBS-Mensa zu
pachten, sei auch eine Konsequenz
aus der Corona-Pandemie gewe-
sen. „Wir wollten unser Angebot
breiter streuen und uns auf mehrere
Standbeine stellen“, so Schwerdtfe-
ger. „Das gibt uns mehr Planungssi-

Euro soll es nun geben. Bad Salzdet-
furths Kämmerer und Erster Stadt-
rat Heiko Räther geht davon aus,
dass sich daran, wenn überhaupt,
nur noch minimal etwas ändert. Die
höhere Einnahme wirkt sich zwar
negativ auf die Kreisumlage aus, die
damit nun um 600000 Euro höher
ausfällt (jetzt 8,8 Millionen). Doch
unterm Strich bleiben der Stadt im-
merhin noch 600000 Euro an Mehr-
einnahmen. „Das ist ein ordentli-
cher Schluck aus der Pulle“, so Rät-
her.

Doch von Entwarnung könne
dennoch noch keine Rede sein,
mahnte er dennoch. Wenngleich
das Defizit im Haushalt nun von
rund zwei Millionen auf knapp 1,4
Millionen Euro sinkt. Die Steuersät-
ze bleiben unverändert. Der Ge-
samtbetrag der vorgesehenen Kre-
dite für die Investitionen bleibt bei
etwa fünf Millionen Euro. Zumin-
dest steht das alles so im aktuellen
Haushaltsentwurf.

Nach den Haushaltsdebatten in
den einzelnen Fachausschüssen ha-
be es kaum Änderungswünsche aus
der Politik gegeben, so Räther. Doch
die Fraktionen sind noch nicht mit
dem Thema Haushalt durch, kön-

nen also bis zur Sitzung des Stadtra-
tes noch einige Änderungen einfor-
dern. Ob das passieren wird, lässt
sich derzeit nur mutmaßen. Bei der
Sitzung des Finanzausschusses war
am Dienstag davon jedenfalls noch
keine Rede.

Danach könnte es also bei den
bereitsangeregtenBaumaßnahmen
für die Feuerwehren bleiben. Aller-
dings hatte SPD-Ratsherr Kai
Schwetje schon in der Bauaus-
schuss-Sitzung angekündigt, dass
es dazu noch Gespräche auf Frak-

Nach dem Bau- und Schulausschuss hat nun auch der Finanzausschuss grünes
Licht für den Umbau der Grundschule Bodenburg gegeben. Etwa 2,2 Millionen
Euro soll der kosten. Das letzte Wort hat der Stadtrat. FOTO: mIcHAEl vOllmER

cherheit.“
2019 gründete der damals 29-

Jährige den Catering-Dienst Hei-
matliebe, damals ein Zwei-Perso-
nen-Betrieb bestehend aus
Schwerdtfeger und dessen Lebens-
gefährtin. Kurz darauf kam das Vi-
rus: Alle Veranstaltungen mit Cate-
ring wurden abgesagt. Doch das
junge Unternehmen überlebte und
zog 2021 ins Gewerbegebiet Lim-
mer um.

Dort wuchs das Team auf heute
zwölf Festangestellte an. „Dann
kam der zweite Lockdown. Der hat
uns das gesamte Weihnachtsge-
schäft versaut.“ Während dieser
Zeit entschied sich der Unterneh-
mer, Kindergärten und Schulen mit
Essen zu beliefern.

Seinen neuen Projekten blickt er
hoffnungsvoll entgegen. Für diese
soll die Firma Heimatliebe noch
weiter wachsen. „Wir sind aktuell
auf der Suche nach Service-Kräf-
ten“, so Schwerdtfeger. Auch die
seien in der Krise rar.

tionsebenen geben werde. Bislang
sieht es auch für die weiteren Pla-
nungen für die Schulen in Boden-
burg und Groß Düngen gut aus.
Auch der Finanzausschuss gab am
Dienstag einstimmig sein Votum zu
den Plänen für den Umbau zur
Ganztagsschule in Bodenburg –
auch wenn das mit einem Volumen
von über zwei Millionen Euro teurer
wird als ursprünglich geplant.
Durch den geplanten Anbau soll
Platz für den Verwaltungsbereich
und eine 110 Quadratmeter große
Mensa geschaffen werden, in der
problemlos 180 bis 200 Schülerin-
nen und Schüler in zwei Schichten
versorgt werden können.

Baustart könnte in 2025 sein
In den kommenden zwei Jahren
wird es zunächst um Planungen und
Genehmigungsverfahren gehen.
2025 könnte Baustart sein. Ab 2026
sind die Schulträger verpflichtet,
Ganztagsplätze anzubieten. Geht
alles gut, könnte Bodenburg damit
pünktlich im Sommer 2026 starten.

Die Stadtratssitzung beginnt am
Donnerstag, 15. Dezember, um 18
Uhr in der Mensa der IGS am Bir-
kenweg.

Gute Nachrichten für Bad Salzdetfurth
1,2 Millionen Euro mehr vom Land fürs kommende Jahr / Ausschuss stimmt für Umbaupläne für Bodenburger Schule

Bad Salzdetfurth. Im städtischen
Haushalt droht für kommendes Jahr
ein Zwei-Millionen-Defizit, zudem
werden mehr als fünf Millionen
Euro Kredit nötig sein, um Investi-
tionenzufinanzieren–so istdiePoli-
tik in Bad Salzdetfurth vor gut vier
Wochen in die Diskussionen zum
kommendenHaushaltderStadtein-
gestiegen. Seit dem haben sich alle
Fachbereiche intensiv mit dem Zah-
lenwerk beschäftigt. Am Dienstag
lag es letztmalig dem Finanzaus-
schuss vor, bevor der Stadtrat in sei-
ner Sitzung am Donnerstag, 15. De-
zember, endgültig darüber abstim-
men soll. Kurz vor der Sitzung am
Dienstag trudelte dann noch eine
gute Nachricht aus Hannover ein,
die die angespannte Finanzlage
wohl etwas erträglicher machen
dürfte.

Kreisumlage steigt
Der sogenannte Kommunale Fi-
nanzausgleich beschert der Kurs-
tadt nämlich einen unerwarteten
Geldsegen. Demnach fällt die Zah-
lung um 1,2 Millionen Euro höher
aus als angenommen. 3,2 Millionen

Von Ulrike Kohrs

In Kürze

■Was: kindergottesdienst für kin-
der ab drei Jahren inWehrstedt
Wann: samstag, 3. Dezember, 10.30
bis 12.30 uhr.
Wo: Gemeindehaus, Wehrstedt.
Info: Advent feiern und Plätzchen
backen, bitte schürzen/T-shirts
zum Drüberziehen, Nudelhölzer,
eventuell ein bisschen keksteig und
etwas zu Trinken mitbringen (bitte
keine Ausstechförmchen). Bitte nur
teilnehmen, wenn ihr gesund seid.

Lebendiger
Advent in
Groß Förste

Groß Förste. Nach zweijähriger
Corona-Zwangspause wird es in
Groß Förste wieder einen „Le-
bendigen Adventskalender“ ge-
ben. Geboten werden von diver-
sen Gastgebern Lieder, Ge-
schichten und weihnachtliche
Texte. Danach gibt es Gelegen-
heit für Gespräche. Zu Beginn
der Aktion wird auch der Kalen-
der 2023 mit alten Fotos aus dem
Leben des Ortes angeboten.

DassinddieDezember-Termi-
ne jeweils um 18 Uhr: heute, Ho-
tel Restaurant Ernst, Godehard-
straße 2, 2.: Kolpingfamilie, Dorf-
gemeinschaftshaus, Beverinstra-
ße, 6.: Sabine und Andreas
Dammeyer, Am Mühlengraben
3, 7.: Petra und Peter Riechert,
Weserstraße 18, 8.: Feuerwehr,
Gerätehaus, Beverinstraße, 9.:
Veronika und Heinrich Helms,
Pankratiusstraße 9. 12.: Hilde-
gard Ohms, Im Winkel 8. 13.:
Christa und Heinz Bertram, Pan-
kratiusstraße 4, 14.: Schützen-
verein, Ladebleek, 15.: Maria
Streitz, Alte Heerstraße 8, 16.:
Familien Brinkmann/Bochenski,
Im Meere 12 und am 22.: Angeli-
ka und Bernhard Eggers, Burg-
straße 10. ara

Caterer Heimatliebe
übernimmt Alfelder BBS-Mensa

Bistro der Berufsbildenden Schule soll allgemein zugänglich werden /
Unternehmen will auch im Delligser Festsaal Gäste bewirten

Alfeld. Der Alfelder Eventcaterer
Heimatliebe übernimmt ab Früh-
jahr 2023 die Gastronomie im Del-
ligser Festsaal und zum Jahres-
wechsel den Betrieb der BBS-Men-
sa. Zwar seien noch nicht alle Ver-
träge unterschrieben, so Geschäfts-
führer Marco Schwerdtfeger. Die
Deals seien aber „in trockenen Tü-
chern“.

Schwerdtfeger und sein Team
haben in Delligsen Großes vor. Sie
wollen den Festsaal mit „frischen
Farben und einem modernen Spirit
an die Neuzeit anpassen“, erklärt
der gelernte Koch. Für Feste und
Veranstaltungenwiller„individuel-
le Konzepte“ erarbeiten – ganz nach
den Wünschen der Kunden. „Wir
sind ein Full-Service-Caterer und
organisieren alles, von den Speisen
über die Dekoration bis hin zur
Band.“

Auf klassische Büfetts oder à-la-
carte will Schwerdtfeger in Dellig-

Von Jan Linkersdörfer

Der Catering-Dienst Heimatliebe aus Alfeld übernimmt künftig die Gastronomie des Delligser Festsaals. FOTO: mARkus RIEsE (ARcHIv)

„Mit Leib
und Seele“
engagiert
Heinrich Kreipe

gestorben

■ Was: Adventsfensteraktion im
Dezember in schlewecke.
Info: An jedem Tag wird ein neues,
adventlich geschmücktes Fenster
mit dem entsprechenden Datum
erleuchten. Alle Interessierten
können sich auf die suche machen
und die Adresse oder den Namen
des Fensterpaten aufschreiben
und ab dem 24. Dezember. bei
einem der Ortsratsmitglieder ab-
geben. Wer alle Fenster richtig zu-
ordnen konnte, bekommt vom
Ortsrat eine kleine Belohnung.

Algermissen. Der frühere lang-
jährige Algermissener Ortsbür-
germeister Heinrich Kreipe ist
tot. Er starb am vergangenen
Donnerstag nach kurzer Krank-
heit im Alter von 76 Jahren.

32 Jahre lang, von 1974 bis
2006, war er Ratsherr der Ge-
meinde, ebenso lange Mitglied

im Ortsrat Al-
germissen.
Zwischenzeit-
lich fungierte
er, von 1984 bis
1991, sogar als
stellvertreten-
der Gemein-
de-Bürger-
meister. Dabei
stand die
Unterstützung
der Dorfge-
meinschaft mit

den Vereinen, Verbänden und
Kirchen bei ihm an vorderster
Stelle.

Als Algermissener Ortsbür-
germeister widmete sich der
CDU-Politiker von 1978 bis
2006 in seinem Heimatdorf dem
Gemeinwohl der Bürger. „Die
Pflege von Traditionen und
Fortschritt pflegte er mit Leib
und Seele“, sagt sein Nachfol-
ger als Ortsbürgermeister, Ul-
rich Käsehage. Auch bei stritti-
gen Meinungen im Rat der Ge-
meinde sei er danach stets mit
allen seinen Kollegen wieder
bestens übereingekommen.

Der engagierte Gärtnermeis-
ter führte lange Jahre den eige-
nen, von den Eltern übernom-
menen Familienbetrieb an der
Masch. Über Jahre pflegte er
dann Tag für Tag bis zu seinem
Tode seine schwerkranke Ehe-
frau Doris.

Am Freitag, 2. Dezember,
findet um 14.30 Uhr die Trauer-
feier in der Friedhofskapelle
statt, danach die Beisetzung.

Heinrich
Kreipe FOTO:

HAZ (ARcHIv)

Von Gerhard Schütte

■Was: kolpinggedenktag der kol-
pingsfamilie Adlum.
Wann: Freitag, 2. Dezember, nach
der Abendmesse um 18 uhr.
Wo: Dorfgemeinschaftshaus Ad-
lum.

■Was: DRk-Blutspende in Harsum.
Wann: Freitag, 2. Dezember, von
15.30 bis 19 uhr.
Wo: katholisches Pfarrheim, kirch-
platz 1.
Info: Da kein Imbiss gereicht wer-
den kann, bekommt jeder spender
einen Einkaufsgutschein und ein
süßes Geschenk. Erstspender be-
kommen ein extra Geschenk.

In Kürze

Polizei und
Zoll stellen
Verstöße fest

Elze. Polizisten aus Sarstedt und
Elze haben bei einer gemeinsa-
men Verkehrskontrolle mit dem
Zoll Hildesheim am Mittwoch an
der B 1 zwischen Elze und Burg-
stemmen diverse Verstöße fest-
gestellt. Diese betrafen vor allem
Fahrpersonal- und Ladungssi-
cherungsvorschriften, berichtet
die Polizei in einer Pressemittei-
lung. So hätten drei Personen
ihre Fahrt nicht fortsetzen dürfen
– warum genau, dazu macht die
Polizei in der Mitteilung keine
Angaben. Ein weiterer Fahrer sei
mit einem Fahrzeug mit Anhän-
gerunterwegsgewesen,hatteal-
lerdings nicht die nötige Fahr-
erlaubnis, weshalb ihm ein Straf-
verfahren drohe. Die Polizei lobt
die Zusammenarbeit der betei-
ligten Dienststellen, verweist auf
die hohe Zahl an Beanstandun-
gen und kündigt weitere Kont-
rollen dieser Art an. br

■Was: Nikolausfeier des Heimat-
vereins Heinde
Wann: Dienstag, 6. Dezember, ab 17
uhr.
Wo: Gaststätte Gieseke, Heinde.
Info: Der Nikolaus bringt Geschen-
ke für die kinder. Alle Heinder Fa-
milien sind eingeladen, bei advent-
licher stimmung, mit belegten Bro-
ten, Pommes, kaffee und saft auf
den Nikolaus zu warten. Die Ge-
schenke sind bis 17 uhr in der Gast-
stätte abzugeben.
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