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Die Fleischerei Haß steht für
Qualität und Service in der Region
Wolfenbüttel,
Seit über
Salzgitter und
Braunschweig. 40 Jahren

Der Anger 1A · Wolfenbüttel · Telefon 0 53 31-7 18 45

Wolfenbütteler SCHAUFENSTER

Wir bieten am Freitag ab 16 Uhr:

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

Mail: partyservicehass@arcor.de · Internet:

www.hassburger.de

SPD bestätigt Dennis Berger einstimmig als Bürgermeisterkandidaten

Unionspolitiker mahnen mehr Respekt an:

Kandidatenkür in Corona-Zeiten

Beteiligen und nicht beleidigen

leiten. Deshalb ist er aus unserer
Sicht hervorragend geeignet, der
nächste Bürgermeister für Wolfenbüttel zu werden“, erklärt Lennie
Meyn, Stadtverbandsvorsitzender
der SPD Wolfenbüttel.
Dennis Berger freut sich über die
offizielle Nominierung: „Ich freue
mich sehr, dass die SPD geschlossen 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 Lebensentwürfen wohlfühlen können.“

Der Bürgermeisterkandidat der SPD Dennis Berger.
Wolfenbüttel. Die Stadtverbandsdelegiertenkonferenz der SPD hat
Dennis Berger am Samstag einstimmig als Bürgermeisterkandidaten bestätigt. Die ursprünglich
für den vergangenen Herbst vorgesehene 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 zuvor bereits der Stadtverbandsvorstand und die Stadtratsfraktion für
ihn ausgesprochen. Die formale
Abstimmung stand jedoch noch

Foto:privat

aus.
„Wir freuen uns sehr, Dennis Berger offiziell als Bürgermeisterkandidaten der SPD Wolfenbüttel
präsentieren zu dürfen. Sein Leben lang ist Wolfenbüttel Dennis
Lebensmittelpunkt und er ist von
ganzem Herzen Wolfenbütteler.
Er kennt die Bedürfnisse und Herausforderungen der Stadt und hat
viele Ideen für die Zukunft Wolfenbüttels, die er gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern ausgestalten möchte. Mit mehr als zehn
Jahren Führungserfahrung bringt
er zudem alles mit, was man
braucht, um eine Verwaltung zu

Aufgrund von Corona organisierte
die SPD eine Veranstaltung draußen am Exer, für die eigens ein
Hygienekonzept verfasst und dies
mit dem Gesundheitsamt abgestimmt wurde. Unter dem Motto
„Die SPD macht mobil“ kamen
die Delegierten zu Fuß, per Fahrrad, mit dem ÖPNV oder Auto.
Auf dem Gelände galt Maskenpflicht, zudem wurde ausreichend
Abstand gehalten. Seine ausführliche Bewerbungsrede, normalerweise fester Bestandteil einer solchen Nominierungsveranstaltung,
verschickte Dennis Berger vorher digital. Bei der Veranstaltung
selbst stellte er kurz seine Ziele
für Wolfenbüttel vor und betonte,
gemeinsam mit der SPD gerade in der aktuellen Zeit trotz Abstand nah an den Menschen sein
zu wollen. Zu der Veranstaltung
zieht Dennis Berger das folgende
Fazit: „Der Aufwand für diese Veranstaltung war groß und natürlich
war alles anders als sonst. Wir haben aber gezeigt, dass wir dazu
in der Lage sind, auch in diesen
besonderen Zeiten eine solche
Veranstaltung verantwortungsvoll
durchzuführen. Das macht mich
stolz.“

Landkreis. Führende Unionspolitiker aus dem Landkreis unterstützen 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 Meinungsaustausch 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 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
verspielt in seinem Handeln den
gesellschaftspolitischen Beteiligungsprozess und schafft Fakten,
die so nicht hinnehmbar sind“, so
der stellvertretende Landrat Uwe
Schäfer (CDU).
„Mit der Festlegung des Standortes für das Zwischenlager in
der direkten Umgebung beleidigt
man alle am Begleitprozess engagierten Bürger, die einen fairen
Vergleich gefordert hatten“, kommentierte Schäfer die „Bastapolitik“ 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 Endlagersuche in Deutschland und
die dazu dringend notwendigen
Beteiligungsprozesse
geschaffen. „Wir wollen einen Standortvergleich 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

Die an der Videokonferenz beteiligen Lokalpolitiker.
man das Ergebnis eines korrekten
Standortauswahlverfahrens
respektieren werde, es müssten jedoch alle berechtigten und
wissenschaftlichen Erkenntnisse
abgewogen und unvoreingenommen sowohl assenahe als auch
asseferne Standorte untersucht
werden.
Der CDU-Bürgermeisterkandidat
für Wolfenbüttel, Dr. Adrian Haack,
macht sich zudem über die langfristige Perspektive Sorgen. „Die
Zwischenlager-Suche wird zusätzlich dadurch belastet, dass
es noch keinen Endlager-Standort
gibt. Ob und wann die radioaktiven Abfälle von dem Zwischen- in
das Endlager verbracht werden,
ist nicht absehbar“, so Haack
Der Bürgermeisterkandidat Tobias Breske (Cremlingen) ist sich
sicher: „Mit Transparenz erreicht
man Verständnis für die getroffenen 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
Samtgemeindebürgermeister und Mitglied der Asse-2-Begleitgruppe Marco Kelb
(CDU) erläuterte, dass ein ergebnisoffener Standortvergleich unter
Einbeziehung konkreter asseferner Standorte zu keinen Verzögerungen in der Rückholplanung
führen würde. Es gebe also keinen
vernünftigen Grund, auf einen solchen Vergleich zu verzichten.
Sarah Grabenhorst-Quidde ist der
Meinung, dass die Hauptlast bei
der Bevölkerung rund um die Asse
läge. „Ich denke, dass den Menschen aus den Samtgemeinden
Elm-Asse und Sickte eine faire

Foto: privat
und akkurate Behandlung zusteht!
Das was die Menschen brauchen
um Vertrauen und vielleicht auch
Verständnis für eine drei Hektar
große, extrem in die Natur eingreifende Halle zu bekommen, ist
zumindest ein offener und auf faktenbasierender Findungsprozess
und nicht eine „findet-euch-damit-ab-Mentalität“.“
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Unsere neue Serie –

Leser kochen für Leser:
Neue Serie im
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Hausgemachtes
Eisbein
Italienischer Salat und hausgemaches Eisbein in
Aspik mit Röstkartoffeln und Remoulade – auch
ein Lieblingsrezept von Eva Doberstein.

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

Roastbeef
mit Ofentomaten
Roastbeef gegrillt mit Kräuterbutter, Ofentomaten, Grillknoblauch und Röstkartoffeln. Wenn das
nicht lecker aussieht! Eva Doberstein aus Weddel
hat es gekocht und fotografiert.

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

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

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

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

