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Neue Serie im „Schaufenster”:Leser kochen für LeserWolfenbüttel. Immer mehr Menschen entdecken 
in dieser Corona-Pandemie ihre Liebe zum Kochen 
und Backen. Es macht Spaß, die ganze Familie 
kann gemeinsam sinnvoll die Zeit verbringen, alle 
sind beschäftigt – und hinterher gibt's sogar noch 
eine Belohnung: das genussvolle Verspeisen des 
zusammen gekochten oder gebackenen Gerichts. „Schaufenster” ruft hiermit alle Hobbyköche und 
-bäcker auf, uns ihre „Werke” in Wort und Bild per 
E-Mail zu schicken (redaktion@schaufenster-wf.de). 
Wir freuen uns auf schöne Fotos und auf Ihre An-
regungen. Denn: Wer kennt das nicht? Nicht selten 
überlegt man, was man wieder mal kochen soll. Wenn Ihnen etwas besonders gut gelungen ist und 
den Geschmack ihrer Familie voll getroffen hat, 
lassen Sie unsere Leser daran teilhaben.
Das genaue Rezept ist nicht notwendig; nur ein appetitanregendes Foto und einekurze Beschreibung des Gerichtes. Viel Spaß!

Minestrone 
zum Aufwärmen
Hobbyköchin Eva Doberstein sandte und auf un-
seren Aufruf "Leser kochen für Leser" gleich meh-
rere Fotos mit leckeren Gerichten ein. Hier prä-
sentiert sie unseren Lesern leckere Minestrone 
mit Mozzarella-Wrap. Vielleicht eine Idee auch für 
Ihren Speiseplan? Viel Spaß beim Nachkochen! 
 Foto: E. Doberstein 

Gemüseaufl auf
Von Monika Sackmann kam dieses Foto. Es zeigt 
einen Gemüseaufl auf, der in ihrer Familie sehr 
gern gegessen wird. Er besteht aus vielen Sorten 
frischen Gemüses, Kräutern, Knoblauch, Schafs-
käse, Olivenöl und Vollkornnudeln und wird noch 
mit Käse überbacken.  Foto: M. Sackmann

Roastbeef 
und Linguine
Roastbeef und Linguine mit Steinpilz-Sahnesoße. 
Auch ein Lieblingsessen, das bei Mangolds sehr 
gern gekocht und verspeist wird. Foto: F. Mangold

Piccata Milanese 
mit Spaghetti
Von einer weiteren Hobbyköchin stammt dieses 
Appetit anregende Rezept: Piccata Milanese mit 
Spaghetti und Tomatensoße.  Foto privat

Roastbeef 
mit Ofentomaten
Roastbeef gegrillt mit Kräuterbutter, Ofentoma-
ten, Grillknoblauch und Röstkartoffeln. Wenn das 
nicht lecker aussieht! Eva Doberstein aus Weddel 
hat es gekocht und fotografi ert.

Unsere neue Serie – 

Leser kochen für Leser:

Wenn einem da 
nicht das Wasser 
im Mund 
zusammenläuft …
Wolfenbüttel. Unsere neue Serie „Leser ko-
chen für Leser“ ist gut angekommen. Gleich auf 
Anhieb erhielt die Redaktion etliche Fotos mit 
leckeren Gerichten zum Nachkochen oder ein-
fach nur als Ideengeber für eigene Kompositio-
nen.
Ob Gemüse, Fleisch, Suppe oder Aufl auf – alles 
ist dabei. Schauen Sie selbst!
Angenehm aufgefallen ist, dass sich nicht nur die 
Damenwelt beteiligt hat, sondern sich auch eini-
ge Herren unter den Einsendern befanden. Weiter 
so! Wir würden uns sehr über weitere Vorschlä-
ge mit Appetit anregenden Fotos (gern auch von 
Ihnen beim Kochen) freuen. Einfach per Mail an 
redaktion@schaufenster-wf.de. 

Hausgemachtes 
Eisbein
Italienischer Salat und hausgemaches Eisbein in 
Aspik mit Röstkartoffeln und Remoulade – auch 
ein Lieblingsrezept von Eva Doberstein.
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Die Fleischerei Haß steht für 
Qualität und Service in der Region 
Wolfenbüttel, 
Salzgitter und 
Braunschweig.

Seit über 
40 Jahren

Wir bieten am Freitag ab 16 Uhr:
Leckeres Spanferkel mit 

Sauerkraut und Brot
– Zur Zeit nur Außer-Haus-Service! –

SPD bestätigt Dennis Berger einstimmig als Bürgermeisterkandidaten

Kandidatenkür in Corona-Zeiten

Wolfenbüttel. Die Stadtverbands-
delegiertenkonferenz der SPD hat 
Dennis Berger am Samstag ein-
stimmig als Bürgermeisterkandi-
daten bestätigt. Die ursprünglich 
für den vergangenen Herbst vor-
gesehene Veranstaltung wurde 
aufgrund von Corona mehrfach 
verschoben und nun trotz Kälte 
mit Abstand und Autos draußen 
durchgeführt.

Die Wahl Dennis Bergers galt als 
sicher, schließlich hatten sich zu-
vor bereits der Stadtverbandsvor-
stand und die Stadtratsfraktion für 
ihn ausgesprochen. Die formale 
Abstimmung stand jedoch noch 

aus.

„Wir freuen uns sehr, Dennis Ber-
ger offi ziell als Bürgermeisterkan-
didaten der SPD Wolfenbüttel 
präsentieren zu dürfen. Sein Le-
ben lang ist Wolfenbüttel Dennis 
Lebensmittelpunkt und er ist von 
ganzem Herzen Wolfenbütteler. 
Er kennt die Bedürfnisse und He-
rausforderungen der Stadt und hat 
viele Ideen für die Zukunft Wolfen-
büttels, die er gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ausge-
stalten möchte. Mit mehr als zehn 
Jahren Führungserfahrung bringt 
er zudem alles mit, was man 
braucht, um eine Verwaltung zu 

leiten. Deshalb ist er aus unserer 
Sicht hervorragend geeignet, der 
nächste Bürgermeister für Wolfen-
büttel zu werden“, erklärt Lennie 
Meyn, Stadtverbandsvorsitzender 
der SPD Wolfenbüttel.

Dennis Berger freut sich über die 
offi zielle Nominierung: „Ich freue 
mich sehr, dass die SPD geschlos-
sen hinter mir steht und mich bei 
meinem Vorhaben, Bürgermeister 
dieser schönen Stadt zu werden, 
unterstützt. Ich setze mich dafür 
ein, dass Wolfenbüttel eine Stadt 
ist, in der sich alle Menschen mit 
ihren individuellen Lebensentwür-
fen wohlfühlen können.“

Aufgrund von Corona organisierte 
die SPD eine Veranstaltung drau-
ßen am Exer, für die eigens ein 
Hygienekonzept verfasst und dies 
mit dem Gesundheitsamt abge-
stimmt wurde. Unter dem Motto 
„Die SPD macht mobil“ kamen 
die Delegierten zu Fuß, per Fahr-
rad, mit dem ÖPNV oder Auto. 
Auf dem Gelände galt Masken-
pfl icht, zudem wurde ausreichend 
Abstand gehalten. Seine ausführ-
liche Bewerbungsrede, normaler-
weise fester Bestandteil einer sol-
chen Nominierungsveranstaltung, 
verschickte Dennis Berger vor-
her digital. Bei der Veranstaltung 
selbst stellte er kurz seine Ziele 
für Wolfenbüttel vor und betonte, 
gemeinsam mit der SPD gera-
de in der aktuellen Zeit trotz Ab-
stand nah an den Menschen sein 
zu wollen.  Zu der Veranstaltung 
zieht Dennis Berger das folgende 
Fazit: „Der Aufwand für diese Ver-
anstaltung war groß und natürlich 
war alles anders als sonst. Wir ha-
ben aber gezeigt, dass wir dazu 
in der Lage sind, auch in diesen 
besonderen Zeiten eine solche 
Veranstaltung verantwortungsvoll 
durchzuführen. Das macht mich 
stolz.“

Der Bürgermeisterkandidat der SPD Dennis Berger.  Foto:privat

Unionspolitiker mahnen mehr Respekt an: 

Beteiligen und nicht beleidigen
Landkreis. Führende Unionspo-
litiker aus dem Landkreis unter-
stützen die in den Gemeinden 
und Samtgemeinden, der Stadt 
Wolfenbüttel und im Kreistag 
verabschiedeten Resolutionen 
zum Zwischenlager-Vergleich.  Im 
Rahmen von Videokonferenzen 
fand dazu aktuell ein weiterer Mei-
nungsaustausch statt. Vor einigen 
Wochen hatten Uwe Schäfer und 
Frank Oesterhelweg sich bereits 
schriftlich an den zuständigen 
Staatssekretär in Berlin gewandt 
unter dem Motto „Pasta statt 
Basta“.
„Das von der SPD geführte Bun-
desministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit 
verspielt in seinem Handeln den 
gesellschaftspolitischen Beteili-
gungsprozess und schafft Fakten, 
die so nicht hinnehmbar sind“, so 
der stellvertretende Landrat Uwe 
Schäfer (CDU).
„Mit der Festlegung des Stand-
ortes für das Zwischenlager in 
der direkten Umgebung beleidigt 
man alle am Begleitprozess en-
gagierten Bürger, die einen fairen 
Vergleich gefordert hatten“, kom-
mentierte Schäfer die „Bastapoli-
tik“ aus dem BMU.
Frank Oesterhelweg MdL (CDU) 
verwies auf die vergebenen 
Chancen, die man durch einen 
ehrlichen Dialog und die breite 
gesellschaftliche Mitwirkung im 
Findungsprozess gehabt hätte. 
Damit hätte man auch Vertrauen 
für die große Aufgabe der End-
lagersuche in Deutschland und 
die dazu dringend notwendigen 
Beteiligungsprozesse geschaf-
fen. „Wir wollen einen Standort-
vergleich auf Basis von Fakten 
und offener Diskussion und nicht 
einen, der der Willkür einzelner 
Politiker und Ministerialbeamter 
ausgesetzt ist“, so Oesterhelweg.
Bundestagskandidat Holger 
Bormann (CDU) betonte, dass 

man das Ergebnis eines korrek-
ten Standortauswahlverfahrens 
respektieren werde, es müss-
ten jedoch alle berechtigten und 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
abgewogen und unvoreingenom-
men sowohl assenahe als auch 
asseferne Standorte untersucht 
werden.
Der CDU-Bürgermeisterkandidat 
für Wolfenbüttel, Dr. Adrian Haack, 
macht sich zudem über die lang-
fristige Perspektive Sorgen. „Die 
Zwischenlager-Suche wird zu-
sätzlich dadurch belastet, dass 
es noch keinen Endlager-Standort 
gibt. Ob und wann die radioakti-
ven Abfälle von dem Zwischen- in 
das Endlager verbracht werden, 
ist nicht absehbar“, so Haack
Der Bürgermeisterkandidat To-
bias Breske (Cremlingen) ist sich 
sicher: „Mit Transparenz erreicht 
man Verständnis für die getroffe-
nen Entscheidungen, das gilt hier 
und in jedem anderen Prozess. 

Leider hat man in diesem Fall die 
Chance verpasst, die betroffene 
Region in diesem so sensiblen 
Thema mit einzubeziehen und 
sich Pro und Contra Argumente 
anzuhören. Das ist sehr schade 
und sollte so schnell wie möglich 
nachgeholt werden.“
Sicktes Samtgemeindebürger-
meister und Mitglied der As-
se-2-Begleitgruppe Marco Kelb 
(CDU) erläuterte, dass ein ergeb-
nisoffener Standortvergleich unter 
Einbeziehung konkreter assefer-
ner Standorte zu keinen Verzö-
gerungen in der Rückholplanung 
führen würde. Es gebe also keinen 
vernünftigen Grund, auf einen sol-
chen Vergleich zu verzichten.

Sarah Grabenhorst-Quidde ist der 
Meinung, dass die Hauptlast bei 
der Bevölkerung rund um die Asse 
läge. „Ich denke, dass den Men-
schen aus den Samtgemeinden 
Elm-Asse und Sickte eine faire 

und akkurate Behandlung zusteht! 
Das was die Menschen brauchen 
um Vertrauen und vielleicht auch 
Verständnis für eine drei Hektar 
große, extrem in die Natur ein-
greifende Halle zu bekommen, ist 
zumindest ein offener und auf fak-
tenbasierender Findungsprozess 
und nicht eine „fi ndet-euch-da-
mit-ab-Mentalität“.“

Die an der Videokonferenz beteiligen Lokalpolitiker. Foto: privat

BESUCHEN SIE 
UNS AUCH AUF 
FACEBOOK ...

www.facebook.de/
WolfenbuettelerSchaufenster
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