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Brücken-Brocken
Viele haben sich für Freitag
einen Brückentag gesichert,
der das Wochenende zu
einem Kurzurlaub aus-

dehnt. Dieses Jahr ist für solche
Konstellationen ein Schlaraffenjahr: Bis
zu siebenmal liegen Feiertage in
einigen Bundesländern auf einem
Freitag oder Montag und bescheren
Werktätigen ein langes Wochenende.
Bis zu dreimal gibt es einen Feiertag an
einem Dienstag oder Donnerstag – und
damit die Möglichkeit, ihn per Brücken-
tag ans Wochenende anzubinden. Solch
eine Freizeitschwemme soll es danach
erst wieder in den Jahren 2016 und 2025
geben. Nun kommt die Einschränkung:
Wir leben in Niedersachsen, fällt mir
gerade ernüchternd ein. Da schrumpft
die oben genannte Maximalzahl aufs
Minimum – von zehn langen Wochenen-
den bleiben nur sechs übrig. Kleine
Brücken-Brocken, sozusagen. Denn
Heilige Drei Könige, Mariä Himmel-
fahrt, Fronleichnam und der Reformati-
onstag sind hier normale
Arbeitstage. Erstmal einen
schönen Himmelfahrtstag!

Guten MorGen
Von
Thomas wedig

Thomas Wedig (tw)
0 50 66 / 70 40 41 (10 bis 18 Uhr)

ich freue mich über ihre anregungen,
Fragen und wünsche.
Fax: 0 50 66 / 70 40 30

E-Mail: redaktion@sarstedter-anzeiger.com
www.sarstedter-anzeiger.com

„Liebe Welt, küsse einen Europäer. Die
brauchen das.“

(Janne Teller, dänische Dichterin)
Eingesandt von Manfred Salzer

spruch des taGes

SarSTedT. Stadtjugendpfleger „Hago“
Wendt lädt zum internationalen Kinder-
fest auf dem Klei ein. Mehrere Studen-
ten der Hildesheimer Fachhochschule
unterstützen ihn bei diesem gelungenen
Experiment.

vor 25 jahren

Die Eheleute Elfriede und Heinz Puppe,
Fasanengarten 23, feiern heute das Fest
der Diamantenen Hochzeit.

die haZ Gratuliert
Wenn der Keks beim Abbeißen dauernd „Aua“ schreit

GödrinGen. Herzerfrischende Unter-
haltung und ansteckende Spielfreude
haben Eltern, Geschwister und Angehö-
rige der Kinder der AWO-Kindertages-
stätte Spatzennest in Gödringen bei ei-
ner Zirkusvorführung erlebt. Die Artis-
ten, Akrobaten und Dompteure in der
Manege waren dabei die Spatzennest-
Kinder.

Erlernt hatten sie ihre akrobatischen
Künste während einer Projektwoche ge-
meinsam mit Christoph Lietz vom „Mos-
kito-Theater“ aus Gehrden. Gesponsert
wurde die Aktion vom Förderverein der
Kindertagesstätte.

In einem bunten, runden Zirkuszelt
präsentierten die Mädchen und Jungen
zunächst ihre akrobatischen Leistungen.
Zwei oder drei Kinder lagen auf einer
Matte, die anderen Kinder sprangen

über die Liegenden hinweg und mach-
ten einen Purzelbaum.

Bei den Kleinsten halfen die Erziehe-
rinnen ein wenig mit. Danach hatten
sich die jungen Artisten eine kleine Pau-
se zum Verschnaufen verdient, während
Christoph Lietz zur Gitarre griff und ein
lustiges Lied über spielende Zirkustiere
zum Besten gab.

Schließlich begab er sich in den „Jo-
ghurt-Sitz“, um mit seinem Flötenspiel
eine Schlange aus einem Kochtopf zu lo-
cken. Doch das Tier wollte sich nicht zei-
gen, denn es befand sich unter Lietz’ lin-
kem Fuß.

Nun waren wieder die Kinder an der
Reihe und zeigten ihr Können als
Schwerathleten beim Balancieren auf
Medizinbällen oder beim Jonglieren. Im
Anschluss an diese sportliche Vorfüh-
rung wurde die Geschichte von Prinzes-
sin Lulu erzählt, die sich auf die aben-

teuerliche Suche nach ihrem goldenen
Ball machte. Begleitet wurde sie dabei
von ihrem Pferd, das Chris Linschmann
vom Vorstand des Fördervereins spielte.

Nach dem großen Abenteuer durften
sich alle Akteure mit einem Butterkeks
stärken. Doch immer wenn sie in den
Keks bissen, schrie der „Aua“ und ver-
langte einen Verband. Die Mädchen und
Jungen hatten Erbarmen mit dem Ge-
bäck und verbanden sorgsam ihren ar-
men, verletzten Keks.

Zum Schluss zeigten die kleinen,
sportlichen Artisten wie gut sie mit dem
Hula-Hoop- und anderen Reifen umge-
hen können.

Nachdem die Zuschauer kräftig ap-
plaudiert hatten, verneigten sich die
Jungen und Mädchen aus dem Spatzen-
nest formvollendet. Auch das hatten sie
in der Projektwoche mit dem „Moskito-
Theater“ gelernt.

Projektwoche mit „Moskito-theater“ klingt im Gödringer Kindergarten Spatzennest mit Zirkusvorführung vor Publikum aus

Von giesela seidel

Im Spatzennest wimmelt es von Artisten und Akrobaten. Foto: Seidel

Hälfte mit Grabschmuck

SarSTedT. Eine Studie des Stadtmarke-
tingvereins zur Nutzung des abgelege-
nen städtischen Friedhofs an der Giese-
ner Straße hat wie berichtet ergeben,
dass sich 65,5 Prozent der Befragten eine
direkte Busverbindung zum Friedhof
wünschen – doch eine solche einzurich-
ten, ist wohl kaum möglich, wie der Re-
gionalverkehr der Stadt mitgeteilt hat.

Die Befragung hat unter Federfüh-
rung von Peter Glaser indessen noch ei-
nige andere Details ergeben:
◾ Viele mit Grabschmuck: 46,5 Prozent
der Befragten hatten Blumen oder ande-
ren Grabschmuck dabei – also fast jeder
Zweite. Auf die Frage, ob sie sich Grab-
schmuck von einer Sarstedter Gärtnerei
anliefern lassen würden, antworteten 37
Prozent mit Ja.
◾ Viele Fahrradfahrer: Von den Befrag-
ten kamen 22,4 Prozent mit dem Fahrrad
zum Friedhof. Dieser Wert liege weit

über dem überregionalen Schnitt von 12
Prozent, hat Glaser herausgefunden. Der
Anteil von Radlern und Fußgängern liegt
zusammen bei 43,1 Prozent.
◾ Oft auf dem Friedhof: Die meisten Be-
fragten, 81 Prozent, kommen öfter als
fünfmal im Jahr, um Gräber auf dem
Friedhof zu besuchen oder zu pflegen.
◾ Busverbindung am liebsten täglich:
Von den 65,5 Prozent, die sich für eine
Busverbindung zum Friedhof ausspra-
chen, wünschen sich 55,3 Prozent diese
täglich. Wie berichtet wird es zwischen
Vertretern des Stadtmarketingvereins
und der Stadtverwaltung noch ein Ge-
spräch über Erkenntnisse und Folgerun-
gen aus der Friedhofsstudie sowie mög-
liche Verbesserungen geben. Bisher liegt
die nächste Bushaltestelle einen Kilome-
ter entfernt. Eine bessere Anbindung
könnte auch durch eine zusätzliche oder
verlegte Anruf-Sammeltaxi-Haltestelle
(AST) erreicht werden. Das wird noch
geprüft.

Ergebnisse der Befragung am städtischen Friedhof
Von Thomas wedig

100 000 Euro für die neue Gasleitung

SarSTedT. Bauarbeiten an einer Gaslei-
tung in der Glückaufstraße haben An-
wohner aufgeschreckt. Wird da etwa
eine Gasleitung zum geplanten neuen
Kali-Schacht in der Glückaufstraße ver-
legt? Dabei hat das Unternehmen K+S
doch noch gar nicht entschieden, ob es
den hiesigen Betrieb wieder aufnimmt.
Tatsächlich ist der Grund für die Bauar-
beiten natürlich ein ganz anderer: Die
dortige Gasleitung ist in die Jahre ge-
kommen und wird ausgetauscht.

Wie alt die Gasleitung genau ist, ließ
sich gestern bei Netzbetreiber Avacon
nicht herausfinden. Einige Jahrzehnte
hat sie aber auf jeden Fall schon auf dem
Buckel. Denn es handelt sich um eine
Leitung, die aus Stahl besteht. Dieses
Material wird aber schon seit mehreren
Jahrzehnten nicht mehr benutzt, wie
Avacon-Sprecher Ralph Montag erläu-
tert. Die 830 Meter lange Leitung wird

nun komplett erneuert. Statt aus Stahl
werden die Rohre nun aus Kunststoff
sein. 100000 Euro investiert Avacon in
die Erneuerung. Nach statistischen Ver-
fahren wird regelmäßig entschieden,
welche Leitungen im Avacon-Netz sa-
niert werden müssen. Kommt es bei ei-
ner Leitung wiederholt zu Undichtigkei-
ten, wandert diese auf der Prioritätenlis-
te des Unternehmens für Sanierungen
nach oben.

Die Strecke reicht von der Glückauf-
straße bis zur Voß-Straße. Der größte Teil

davon kann dabei mit sogenannten Hori-
zontalbohrungen verlegt werden. Dabei
muss nicht auf der gesamten Länge die
Straße aufgerissen werden. Vielmehr
wird nur an einzelnen Punkten ein Loch
gegraben, von dem aus dann horizontal
gebohrt wird, um die neue Leitung zu
verlegen. In der Glückaufstraße selber
muss allerdings nach Angaben von Ava-
con-Sprecher Montag nach dem her-
kömmlichen Verfahren gearbeitet wer-
den. Dies liegt unter anderem daran,
dass hier die neue Leitung auch mit ins-
gesamt fünf Hausanschlüssen verbun-
den werden muss. Drei dieser Hausan-
schlüsse werden zudem ebenfalls erneu-
ert. All dies ist aber nur mit dem klassi-
schen Grabenverfahren möglich.

Bis Ende Juni sollen die Bauarbeiten
auf der gesamten Strecke noch andau-
ern. Avacon-Sprecher Montag bittet die
Anwohner um Verständnis: „Wir wollen
die Beeinträchtigungen so gering wie
möglich halten.“

avacon erneuert jahrzehntealte Rohre in der Glückaufstraße
Von sebasTian KnoppiK

In der Glückaufstraße verlegen Bauarbei-
ter die neue Gasleitung. Foto: Knoppik

Sarstedt. „pepb“ steht für Personal-
entwicklung und Personalbegleitung“.
Das 2007 gegründete Unternehmen hat
2010 das damalige Residencia-hotel in
der Ziegelbrennerstraße erworben. „Ein
Volltreffer“, sagt Geschäftsführer Georg
Frondt. Sarstedt selbst liege zentral mit
guten Verkehrsanbindungen, zudem sei
der Bahnhof nah und auch die Messe in
der Nähe. Frondt ist selbst spätnachts
im internet auf das angebot aufmerk-
sam geworden und hat sofort zugegrif-
fen. Eine Saison lang wurde damals das
Messehotel parallel zum Schulungsbe-
trieb geführt, jetzt dient das haus aus-
schließlich der weiterbildung. Die bietet
zwei Stränge: Zeitsoldaten der Bundes-

wehr erhalten dort, finanziert vom Be-
rufsförderungsdienst, eine zusätzliche
ausbildung etwa zum Kaufmann oder
handelsfachwirt. außerdem schult pepb
im auftrag von Partnerfirmen abiturien-
ten für die praktische Berufsausbildung
ebenfalls als Kaufmann oder handels-
fachwirt, hier gibt es also praktisch eine
private Berufsschule, in der angehen-
des Führungspersonal ausgebildet wird.
Beiden angeboten gemein ist die duale
ausbildung, also Lernen im Betrieb und
in der Einrichtung. Das ehemalige hotel
hat 31 Zimmer, es können also mehrere
Lehrgänge gleichzeitig stattfinden, und
es ist dank langfristiger Konzeption aus-
gebucht. ph

Stichwort: pepb

An „Brüllaffen“ gibt es keinen Bedarf

SarSTedT. Heute noch Panzerfahrer bei
der Bundeswehr, und morgen? Vielleicht
für das Nachschublager eines Baumark-
tes oder die Logistik einer Spedition ver-
antwortlich. Derlei Karrieren werden
auch in Sarstedt vorbereitet. Im früheren
Residencia-Hotel residiert die Hamelner
Firma pepb, die Zeitsoldaten fürs Ziville-
ben rüstet, gestern als Premiere mit ei-
nem Karriere-Tag.

Preußens Könige schickten ihre altge-
dienten Soldaten als Lehrer in die Dorf-
schulen – mit verheerenden Folgen. Die
heutige Bundeswehr bereitet ihre Zeit-
soldaten auf das Leben nach dem Mili-
tärdienst vor, und der dafür zuständige
Berufsförderungsdienst bedient sich
dazu privater Firmen wie pepb. Die Ab-
kürzung steht für „Personalentwicklung
und Personalbegleitung“, und der Ge-
sellschafter und Geschäftsführer des Ha-
melner Unternehmens, Georg Frondt,
war selbst mal Offizier und weiß aus ei-
gener Erfahrung, wie es einem gehen
kann bei der Jobsuche danach: „Für
manche Jobs ist man überqualifiziert, für
andere fühlte ich mich schlicht unter-
qualifiziert.“

Das sagte er gestern Morgen bei der
Begrüßung von rund 50 Bundeswehrsol-
daten, die zum erstmals veranstalteten
Karrieretag nach Sarstedt gekommen
waren. Viele freilich kennen den Weg,
denn pepb bietet seit langem die Weiter-
bildung von Soldaten an.

Militärs aus ganz Deutschland kom-
men dazu alle vier Wochen für eine Wo-
che Schulung nach Sarstedt, den Rest
der Zeit arbeiten sie in Firmen wie Tak-
ko oder Netto. „Die Chance auf eine
Übernahme ist nach der Ausbildung sehr
groß“, betont Frondt.

Schließlich „kommen sehr gute Fach-
kräfte aus der Bundeswehr heraus“,
meint Nicole Burbach-Wilm vom Berufs-
förderungsdienst der Bundeswehr in
Hannover. Zwar gibt es nach wie vor
den sogenannten Eingliederungsschein
für einen Job im öffentlichen Dienst, vie-
le Soldaten ziehe es aber in die Wirt-
schaft. Offiziere, berichtet sie, hätten
häufig ein Studium absolviert, Unteroffi-
ziere häufig eine handwerkliche Ausbil-
dung. „Das ist breit gefächert.“ Sie legt
Wert darauf, bei der Eingliederung als
erstes „die Neigungen der Soldaten zu
betrachten“. Man begleite sie lange,

und: „Wir haben eine Erfolgsquote von
92 Prozent.“

Gestern hat pepb zum Karriere-Tag
Vertreter seiner Partner-Unternehmen
eingeladen. Personal-Entscheider von
Kühne und Nagel, Expert-Elektromärk-
te, Poco, der Spedition Wandt und den
Toom-Baumärkten stellten sich vor und
standen zum Gespräch zur Verfügung.

Sascha Krüger ist Hauptfeldwebel im
Logistik-Bereich der Bundeswehr in
Norddeutschland. Er nutzte den gestri-
gen Tag vor allem dazu, sich einen Über-
blick zu verschaffen und Kontakte zu
knüpfen. „Ich finde es gut, dass man
hier Ansprechpartner aus den Unterneh-
men hat.“ Auch Kevin Freund, Ober-
stabsgefreiter, hörte sich interessiert an,
was Cornelia Ache (Poco) über Lagerlei-
tung und Logistik zu berichten hatte.

Dass man niemanden brauche, der alles
vom Schreibtisch aus erledigt, aber auch
keinen, der meint, bei jedem Abladen
selbst mit anpacken zu müssen.

Die beiden Soldaten erfuhren, dass
die Lager eines solchen bunten Marktes
größer sind als die eigentliche Verkaufs-
fläche, und wie wichtig eine ordentliche
Lagerleitung für das Unternehmen ist.
Man stelle sich nur vor, jemand baut zu
Hause am Samstagabend die am Vormit-
tag neu eingekaufte Küchenzeile auf,
und das Lager hat vergessen, Schraube
17b dazuzupacken. „Wir schauen uns
unsere Lagerleiter schon kritisch an“,
sagte die Personalexpertin. Und fügte
hinzu: „Nichts für ungut, aber Brüllaffen
können wir nicht gebrauchen.“ Aber
das, sagte zumindest einer der Soldaten,
sei beim Bund inzwischen auch so.

Sarstedter Bildungszentrum informiert Zeitsoldaten über ihre chancen auf dem arbeitsmarkt

Von peTer harTmann

Cornelia Ache informiert Sascha Krüger und Kevin Freund über ihre beruflichen Chancen bei Poco. Foto: P. hartmann

Informationen
über Baustoffe

SarSTedT. Das Interesse an natürlichen
Baustoffen und energieeffizienten Ge-
bäuden ist in den vergangenen Jahren
stark gestiegen. Beim Service Verbrau-
cher-net stehen am kommenden Freitag,
30. Mai, Informationen und Auskünfte
rund um den Themenkreis Energieein-
sparung, Wohnqualität und Ressourcen-
schonung auf dem Programm.

Interessierte können sich von 16 bis
18 Uhr in der Käthe-Paulus-Straße 4 zum
Beispiel über Eigenschaften von Bauma-
terialien informieren und Tipps zum
nachhaltigen und wohngesunden Bauen
und Modernisieren erhalten.

Atmung soll
zum Erlebnis werden
Schliekum. Die Gesundheitssparte der
TuSpo Schliekum lädt alle Interessierten
zu einem Vortrag von Frank Grünke, Os-
teopath und Physiotherapeut, zum The-
ma „Erlebnis Atmung aus osteopathi-
scher Sicht“ ein. Es geht um die Atmung
und ihre Wirkung auf Körper, Geist und
Seele: Können Körperhaltung, Stim-
mung und Vitalität vom Atmen profitie-
ren? Wie hängen Biomechanik und At-
mung zusammen? Diese und andere Fra-
gen beantwortet Grünke. Die Teilneh-
mer sollen ihre Atmung ganz neu
erleben und einfache, aber effiziente
Übungen mit nach Hause nehmen.

Der Vortrag beginnt am Mittwoch, 4.
Juni, um 19.30 Uhr im Schliekumer Dorf-
gemeinschaftshaus, Pattenser Straße 1.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht er-
forderlich.

TkJ-Geschäftsstelle
bleibt Freitag geschlossen
SarSTedT. Die Geschäftsstelle des tKJ
Sarstedt bleibt am kommenden Freitag,
30. Mai, geschlossen.

KurZ GeMeldet


