
Nr. 51 / 21. Dezember 2022
e-mail: vertrieb@leinetal24.de • rubs-anzeigen@leinetal24.de • rubs-redaktion@leinetal24.de
Zustellung (0 51 82) 92 19-20 • Geschäfts-Anzeige (0 51 82) 92 19-41, Fax -45 • Redaktion (0 51 82) 92 19-35 • Fax (0 51 82) 92 19-25

Anzeigen-Annahme

Bad Salzdetfurth
Kornblume - Oberstr. 12

Telefon (0 50 63) 96 07 63

Bockenem
Silke Reulecke - Kissen & Co

Königstraße 20
Telefon (0 50 67) 9 17 96 49 

Lamspringe
Lawela

Hauptstr. 78/80 
Telefon (0 51 83) 501150 RUBSRUBSRUBS

    

Kreuzworträtsel, 
Sudoku und mehr ...
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Grundwasserförderung wird eingestellt
Bodenburg und Östrum werden künftig mit Harzwasser versorgt / „Brunnen 2“ wird Notbrunnen

Bad Salzdetfurth – In seiner
jüngsten Sitzung hat sich der
Aufsichtsrat der Stadtwerke
Bad Salzdetfurth erneut mit 
den Themen Sanierung der
Bodenburger Brunnen und
Neubau des Hochbehälters be-
fasst. Dabei hat der Aufsichts-
rat festgestellt, dass sich die
bisherigen Annahmen zur
Wirtschaftlichkeit der Sanie-
rung und zum Erhalt eigener
Trinkwasserquellen im Jahr
2022 deutlich verändert ha-
ben. Somit zieht der Auf-
sichtsrat daraus die Konse-
quenzen und hat beschlossen,
dass die Stadtwerke die
Grundwasserförderung in Bo-
denburg für die Trinkwasser-
gewinnung einstellen und

auch die Ortschaften Boden-
burg und Östrum in Zukunft
zu 100 Prozent mit Harzwas-
ser versorgt werden sollen. 
Bürgermeister Björn Gry-

schka, gleichzeitig Aufsichts-
ratsvorsitzender, erklärt dazu:
„Wir haben uns im Aufsichts-
rat seit 2020 intensiv mit der
besten Lösung für die Trink-
wasserversorgung in Boden-
burg und Östrum befasst. Ers-
tes Ziel war und ist, ein-
wandfreies Trinkwasser für
die Bevölkerung zur Verfü-
gung zu stellen und dieses
zweitens möglichst wirt-
schaftlich zu tun, um die
Preise für die Bürgerinnen
und Bürger maßvoll zu hal-
ten. Neue Förderkulisse und

Regelungen zu Wasserschutz-
gebieten lassen nun die lange
favorisierte, tägliche Nutzung
der Bodenburger Quelle, auch
aus langfristiger Verantwor-
tung für die Sicherstellung
der  Wasserversorgung,  nur
als  zweitbeste  Lösung  er-
scheinen.“ 
Der aktuelle Sachstand sei,

dass die Kostenschätzung für
Sanierung und Neubau noch-
mals nach oben zu korrigie-
ren ist. Außerdem steht ge-
mäß Niedersächsischem
Umweltministerium fest, dass
kein Baukostenzuschuss aus
der Förderrichtlinie Klimafol-
genanpassung Wasserwirt-
schaft gewährt werden kann.
Weiterhin muss davon ausge-

gangen werden, dass auch die
Neuausweisung des Wasser-
schutzgebietes und die Ver-
längerung des Wasserrechtes
zur Entnahme von Grundwas-
ser erheblich teurer werden.
Die vorgenannten Kostenstei-
gerungen beziehungsweise
die fehlende Bezuschussung 
würden im Vergleich zu einer
hundertprozentigen Versor-
gung mit Harzwasser zu sehr
langen Amortisierungsfristen
führen, wenn die Trinkwas-
serversorgung in den Ort-
schaften Bodenburg und
Östrum weiterhin mit Misch-
wasser aus Brunnen- und
Harzwasser aufrecht erhalten
werden sollte. Technisch mög-
lich ist die Versorgung der

Ortschaften Bodenburg und
Östrum mit  Harzwasser über
die Einspeisung Breinum in
die Verbindungsleitung nach
Östrum und über eine Direkt-
einspeisung ins Ortsnetz Bo-
denburg aus der bestehenden
Leitung aus Richtung Wehr-
stedt.

Löschwasser

Der Grundschutz für die
Löschwasserversorgung
werde durch die beiden Ein-
speisungen, die entsprechend
ertüchtigt werden sollen,
auch gewährleistet. Der jähr-
liche Mehrbezug von Harz-
wasser für die beschriebene
Verfahrensweise ohne Grund-

wassernutzung beträgt maxi-
mal  50 000 Kubikmeter. Über
ein entsprechend großes Re-
servekontingent im Einkauf
verfügen die Stadtwerke
noch. Der Aufsichtsrat hat
auch schon die weitere Vor-
gehensweise bezüglich Brun-
nen und Behälter auf dem
Rhoden beschlossen. Mindes-
tens der neuere „Brunnen 2“
soll als Notbrunnen erhalten
beziehungsweise soweit nötig
dafür saniert werden, um der
Verantwortung für die lang-
fristige Versorgungssicherheit
der Bevölkerung weiter nach-
zukommen. Der Hochbehäl-
ter soll als Speicher oder als 
Löschwasserbehälter beste-
hen bleiben. 

Stadtrat schnürt dicke Pakete
Gremium bringt Haushalt 2023 auf den Weg / Viele Investitionen

Bad Salzdetfurth – Noch kann
die Stadt Bad Salzdetfurth von
den Rücklagen zehren, die in
den 2010er Jahren aufgebaut
wurden, doch das Finanzpols-
ter wird bald aufgebraucht
sein, erklärte Bürgermeister
Björn Gryschka am Donners-
tag während der Sitzung des
Stadtrates. „Wir werden um
Steuererhöhungen nicht he-
rumkommen. Aber noch
nicht im nächsten Jahr“, sagte
Günther Raschke (SPD), als
er – wie immer am Jahres-
ende – dem Gremium das
Zahlenwerk vorstellte. 
Knapp 1,4 Millionen Euro

fehlen, so dass kein ausgegli-
chener Haushalt vorgelegt
werden konnte. „Die Lage ist
sehr ernst, aber nicht drama-
tisch“, erklärte Andreas Ko-
schorrek (CDU): „Es gilt in den
nächsten Jahren zu handeln
und es wird weitere Einspa-
rungen geben.“ Raschke hob
hervor, dass 2023 kein Stra-
ßenausbau geplant ist. „Der
Wegfall der Strabs macht den
Straßenausbau zukünftig von
der städtischen Kassenlage ab-
hängig“, merkte er an. Letzt-
lich brachte der Rat den Haus-
halt 2023 auf den Weg.
Hierin sind auch etliche In-

vestitionen in den Bereich
„Brandschutz“ enthalten. Für
die Ortsfeuerwehr Breinum
wird ein wasserführendes
Tragkraftspritzenfahrzeug
(TSF-W) auf Grundlage eines
Fahrgestells bis maximal 7,5
Tonnen beschafft. „Die Fahr-
zeugauswahl ist so zu treffen,
dass die vorhandene Fahr-
zeugbox weiterhin ausrei-
chend ist und kein Neubau ei-
nes Feuerwehrhauses er-
forderlich wird“, heißt es im
Beschluss. Die für die Ortsfeu-
erwehr Östrum geplante Um-
baumaßnahme wird in erheb-
lichem Umfang mit Eigen-
leistung unterstützt, so dass
insgesamt eine deutliche Ein-
sparung der Baukosten er-
reicht werden kann. „In kriti-

scher Abwägung aller Alterna-
tiven wird der Neubau eines
Feuerwehrhauses in Listrin-
gen beschlossen. Auch hier
wird die Einbringung von Ei-
genleistung zur Einsparung
von Baukosten geprüft“, be-
schloss der Rat weiter. Außer-
dem: „Die Verwaltung wird
beauftragt, für den Standort
Heinde die Errichtung eines
Feuerwehrhauses mit drei
Fahrzeugboxen für eine Stütz-
punktfeuerwehr, unter Betei-
ligung der Feuerwehr-Unfall-
kasse, vorrangig für das
vorhandene Grundstück
(Hauptstraße), gegebenenfalls
für einen anderen Standort zu
planen. Die Haushaltssperren
für die Maßnahmen werden
aufgehoben.“
Die Beschlüsse hierfür wa-

ren nicht einstimmig. Joa-
chim Sturm (Linke) kritisierte,
dass Feuerwehrleute, die Tag
und Nacht Dienst leisten,
selbst mit Hand anlegen müs-
sen. „Ich stimme daher gegen
alle Beschlüsse, in denen Ei-
genleistung gefordert wird“,
sagte Sturm. Andere Ratsmit-
glieder taten es ihm gleich.
Gleichwohl  wurde den Inves-
titionen mehrheitlich zuge-
stimmt. 
Grünes Licht gab es auch für

den Umbau der Grundschule
Bodenburg zur Ganztags-
schule. Thomas Andreas (SPD)

stellte  das Vorhaben zuvor
noch einmal vor. Mit Errich-
tung des Anbaus für eine
Mensa sowie den für den
Ganztagsbetrieb notwendigen
Umbaumaßnahmen könnte
ab dem Schuljahr 2026/2027
allen vier Grundschuljahrgän-
gen ein Ganztagsangebot zur
Verfügung stehen. Rund
2,2 Millionen Euro sollen
dazu in die Hand genommen
werden. „Darin ist keine ener-
getische Ertüchtigung des Alt-
baus enthalten“, hob Thomas
Andreas hervor.
Ebenso beschlossen wurde

eine Vereinbarung mit dem
Landkreis Hildesheim zur an-
teiligen Kostenübernahme für
die Bereitstellung von Wohn-
raum für ukrainische Kriegs-
flüchtlinge.  
Breiten Raum nahm

die Diskussion zum
Thema „Zuverlässigkeit
der Lammetalbahn“ ein.
„Es gibt immer noch
zahlreiche Verspätungen
und Zugausfälle“, mo-
nierte Bürgermeister
Gryschka:  „Der Quali-
tätsanspruch von ,start’
muss ein anderer sein.“
Eigentlich sollte der Ge-
schäftsführer des Bahn-
betreibers, Matthias Hoff,
am Donnerstag noch ein-
mal Stellung beziehen, er
erschien aber nicht zur

Sitzung. Das sorgte für großen
Unmut. „Dreist und unglaub-
würdig“, kommentierte Tho-
mas Seidler (FDP) das Verhal-
ten des Geschäftsführers und
regte an, alle Möglichkeiten
zu prüfen, einen anderen Be-
treiber zu bekommen. „Es
passiert einfach nichts“, sagte
Sören Hoffman (WuBS). Nun
soll über das weitere Vorge-
hen beraten werden.
Das Thema „Solebad“ ent-

hält offenbar großes Streitpo-
tential. Das wurde bei der Sit-
zung mehr als deutlich. Der
Informationsfluss sei gestört.
„Sie hätten auf uns zukom-
men können, dann hätten Sie
Informationen bekommen“,
richtete sich Andreas Koschor-
rek (hier als stellvertretender

Vorsitzender der Kurbetriebs-
gesellschaft) an die Gruppe
FDP/MIB, die eine Sondersit-
zung zum Thema forderte, die
aber abgelehnt wurde. „Hier
hätten wir alle auf einen
Stand der Dinge gebracht wer-
den können“, sagte Matthias
Bellgardt. Thomas Seidler  un-
terstellte Verwaltung und Po-
litik fehlende Ernsthaftigkeit,
sich des Themas anzuneh-
men. Denn schließlich müsse
in das Bad kräftig investiert
werden. 
Wie immer wurde während

der letzten Ratssitzung des
Jahres für einen guten Zweck
gesammelt. Hierbei kamen
401 Euro zusammen, die der
Tschernobyl-Hilfe zur Verfü-
gung gestellt werden.  

VON HENRIC GREBER

Der Stadtrat Bad Salzdetfurth hat am Donnerstagabend zahlreiche Beschlüsse gefasst. Gerade das Thema „Brandschutz“ lockt
viele Feuerwehrleute als Zuhörer in die Mensa der IGS. FOTOS: GREBER

Verwaltungsspitze und Ratsvorsitz während der Sitzung. 

Ralf Gentz neue
Schiedsperson
Bad Salzdetfurth – Ralf Gentz
ist vom Stadtrat zur neuen
Schiedsperson im Schieds-
amtsbezirk Bad Salzdetfurth
gewählt worden. Er tritt die
Nachfolge von Jürgen Freibur-
ger an, der altersbedingt für
keine weitere Amtszeit zur
Verfügung stand. Allerdings
führt er das Amt nun als Stell-
vertreter aus. Ralf Gentz ist
57 Jahre alt, wohnt in Groß
Düngen und ist als Logistik-
planer in der Automobiltech-
nikbranche tätig. Er stellte
sich dem Gremium am Don-
nerstag vor. Nun muss der
Groß Düngener noch durch
den aufsichtführenden Rich-
ter des Amtsgerichts Hildes-
heim bestätigt werden.       gre

KOMPAKT

Wochenmarkt 
am 23. Dezember
Bad Salzdetfurth – Die Stadt-
verwaltung informiert, dass
der Wochenmarkt in Bad Salz-
detfurth – anders als ange-
kündigt – am 23. Dezember
stattfinden wird. Weihnachts-
pause ist vom 30. Dezember
bis 6. Januar. Die Markt-Be-
schicker bieten am 13. Januar
wieder ihre Waren an.

Jürgen Wilck 
wieder im Rat
Bad Salzdetfurth – Torben
Kassebom (Grüne) hat sein
Amt im Stadtrat Bad Salzdet-
furth niedergelegt und führte
zeitliche Gründe an. Es sei
schwer, Familie, Beruf und
Mandat unter einen Hut zu
bekommen. Kassebom habe
nach eigenen Angaben seine
Aufgabe nicht so ausfüllen
können, wie er sich das ge-
wünscht hatte. Er wurde von
Bürgermeister Björn Gry-
schka mit einem Präsent ver-
abschiedet, der ihm für seine
Tätigkeit dankte. Für Kasse-
bom rückt nun Jürgen Wilck
nach, der bereits in der ver-
gangenen Legislaturperiode
dem Stadtrat angehörte.    gre


