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Adrian Haack in Halchter und Ahlum
Wolfenbüttel. Der Bürgermeisterkandidat für Wolfenbüttel, Dr. Adrian Haack, ist den Einladungen 
der Ortsbürgermeister Halchters und Ahlums gefolgt, um sich vor Ort zu informieren. Gerhard Kan-
ter führte den CDU-Politiker durch Halchter und erklärte anstehende Baumaßnahmen rund um 
das geplante Feuerwehrgerätehaus. Kanter sieht Halchter gut aufgestellt und betonte die gute In-
frastruktur für Familien. „Junge Familien finden bei uns gute Betreuungsangebote und auch das 
Sportangebot kann sich sehen lassen“ so Kanter. Ortsbürgermeister Andreas Glier warb für den 
Radweg nach Salzdahlum als Anbindung nach Braunschweig. „Tatsächlich ist diese Strecke schon 
seit 2013 im Radwegeplan der Stadt, aber es wurde bisher noch nicht konkreter“, so Glier. Für Ad-
rian Haack sind die Ortsteile Wolfenbüttels von besonderer Bedeutung, weil jeder vierte Bürger in 
einem der Ortsteile wohnt. „Gerade der Ausbau von Radwegen zwischen den Ortsteilen und der 
Kernstadt ist wichtig, um diese noch besser anzubinden und für die Sicherheit der Radfahrer zu 
sorgen“, so der CDU-Bürgermeisterkandidat.  Fotos: privat

Corona und Schule – 
Zoom Online- 
Session
Wolfenbüttel. Am 17. Dezember 
vorigen Jahres informierte Profes-
sor Dr. Martin Korte (TU Braun-
schweig und Helmholtz Zentrum 
für Infektionsforschung) auf einer 
Online-Veranstaltung über die 
Sicherheit und Wirksamkeit von 
Infektionsschutzmaßnahmen an 
Schulen und welche Auswirkungen 
die augenblickliche Situation auf 
das Lernen, das Schulleben und 
die weitere Ausbildung hat. Lei-
der konnten damals aufgrund von 
Kapazitätsproblemen nicht alle In-
teressierten an der Veranstaltung 
teilnehmen, so dass Professor 
Korte sich bereiterklärt hatte, in ei-
nem zweiten Online-Vortrag auf die 
oben genannten Punkte, aber auch 
auf aktualisierte Forschungsergeb-
nisse und Hintergründe sowie Fra-
gen zur Impfung einzugehen.
Seien Sie also am Donnerstag, 11. 
Februar, um 18.30 Uhr dabei, wenn 
Professor Dr. Korte, diesmal mit 
deutlich erhöhter Zoom-Kapazität, 
über die Auswirkungen der Pande-
mie auf Schule, Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und das Lernen 
selbst spricht. Nutzen Sie die Gele-
genheit, Fragen an unseren Exper-
ten und die Schulleitungen selbst 
zu stellen oder Kritik zu üben. Den 
Zugangslink finden Sie auf den 
Homepages der Schulen.

Live-Videochat auf Instagram und Telefonsprechstunde:

Neue Formate zum gemeinsamen  
Austausch in Corona-Zeiten

Wolfenbüttel. An den beiden 
vergangenen Wochenenden ist 
Dennis Berger, Bürgermeisterkan-
didat der SPD, in neuen Formaten 
erfolgreich mit Bürgerinnen und 
Bürgern in den Austausch ge-
gangen. In einem Live-Videochat 
auf Instagram (soziales Netzwerk) 
mit MdB Falko Mohrs (SPD) fand 
ein Austausch zur Corona-Politik, 
den Maßnahmen und deren Aus-
wirkungen statt. „Der Live-Video-
chat war eine sehr interessante 
Erfahrung. Falko Mohrs und ich 
haben uns online verabredet und 
ausgetauscht. Alle Interessierten 
haben uns dabei zusehen und ihre 
Fragen im Chat stellen können. 
Auf diese sind wir dann eingegan-
gen und haben sie soweit möglich 
beantwortet“, berichtet Dennis 
Berger.
Im Gespräch berichtete Mohrs in 
seiner Funktion als Bundestags-

abgeordneter unter anderem von 
den Unterstützungshilfen, warum 
sich die Auszahlungen verzögern 
und wie der Einzelhandel in Kür-
ze weitere Unterstützung erfahren 
soll. Berger hingegen zeigte auf, 
wie sich der Alltag im AWO Psych-
iatriekrankenhaus, wo er als stell-
vertretender Geschäftsführer tätig 
ist, durch Corona verändert hat 
und welche Herausforderungen er 
in der Leitung des Corona-Lage-
zentrums dort zu bewältigen hat. 
Ein großes Thema im Gespräch 
war auch die Corona-Schutzimp-
fung und eine mögliche Impf-
pflicht. Dazu gab es viele Kom-
mentare der Zuschauer. Das Vi-
deo kann auch jetzt noch auf den 
Social Media Kanälen von Dennis 
Berger angesehen werden.
Am vergangenen Sonntag fand 
für alle, die nicht in den sozialen 
Medien vertreten sind, eine offene 

Dennis Berger und Falko Mohrs im Gespräch.  Foto: privat

Telefonstunde statt. Bürgerinnen 
und Bürger konnten Berger in die-
ser Zeit anrufen und mit ihm spre-
chen. Auch das Angebot wurde 
gut angenommen. „Ich habe eini-
ge interessante und gute Gesprä-
che führen können. Einige Anrufer
wollten mich einfach kennenler-
nen, da das Rollende Bürgerbüro 
der SPD derzeit nicht stattfinden 
kann. Ich habe aber auch inter-
essante Anregungen bekommen, 
was in Wolfenbüttel besonders 
schön ist und wo Verbesserungs-
bedarf besteht. Der direkte Aus-
tausch mit den Bürgern ist mir 
sehr wichtig und ich freue mich, 
dass wir zwei ganz unterschiedli-
che Formate gefunden haben, die 
den persönlichen Austausch trotz 
Corona möglich machen“, fasst 
Dennis Berger zusammen. Beide 
Formate sollen in Zukunft wieder-
holt werden.

Kleingartenverein 
Fümmelse 
Fümmelse. Das Jahr 2020 hat 
sich mit Einschränkungen ver-
abschiedet und das Jahr 2021 
beginnt mit Einschränkungen. 
Aber auch das wird der Klein-
gartenverein Fümmelse hinter 
sich bringen. Die Jahreshaupt-
versammlung ist für Samstag, 
20. März, 15 Uhr, geplant. Als 
Tagungsort ist die Gaststätte 
im Schützenhaus vorgesehen. 
Bei der Durchführung wird 
man sich an dann geltenden 
Hygieneregeln halten. Um die 
Personenanzahl übersichtlich 
zu halten, ist die Teilnahme 
nur auf eingetragene Mitglie-
der beschränkt. Die Tagesord-
nung kann den Aushangkästen 
entnommen werden. Anträge 
müssen bis 20 Februar einge-
reicht werden. 

Osterholz wird nicht 
abgefahren
Ahlum. Zu den dörflichen Tradi-
tionen gehört das alljährliche Os-
terfeuer. In diesem Jahr sagt die 
Freiwillige Feuerwehr Ahlum das 
Osterfeuer ab. Somit wird auch 
das Osterholz nicht abgefahren. 
Diese Maßnahmen sind erforder-
lich, um die Einsatzbereitschaft 
der Feuerwehr nachhaltig sicher-
stellen zu können. Auch soll die 
Bevölkerung vor einer weiteren 
Ausbreitung des Corona-Virus ge-
schützt werden. 

Virtuelles Angebot: Emotionales Essen
Wolfenbüttel. Wer kennt es nicht: 
Essen aus Langeweile, Stress 
oder auch als Belohnung. Doch 
welche Mechanismen stecken da-
hinter und welche Auswirkungen 
haben zu viel Süßes, unregelmä-
ßige Mahlzeiten und das Essen 
nebenbei auf uns? Gemeinsam 
sollen bei einem Online-Meeting 
diese Fragen geklärt und außer-
dem Strategien für einen gesün-
deren Umgang mit dem Thema 
Essen entwickelt werden. Weg 
von Diäten hin zu einem achtsa-
meren Umgang mit Lebensmitteln 
und emotionalen Bedürfnissen. Im 
virtuellen Raum will man dazu eine 
Möglichkeit des gemeinsamen 
Austauschs anbieten. Eingeladen 
sind junge Leute zwischen 18 bis 
35, aber auch Junggebliebene für 

den 17. Februar ab 17 Uhr dazu, 
sich im digitalen Raum zu treffen 
und gerade auch in Zeiten der 
Pandemie miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Um am Semi-
nar teilzunehmen, braucht man le-
diglich ein mobiles Endgerät (PC, 
Tablet oder Smartphone) mit einer 
Kamera und einem Mikrofon. Au-
ßerdem einen Internetanschluss 
und eine funktionierende E-Mail- 
Adresse, für die Zusendung der 
Kursunterlagen und den Einwahl-
link. Bei der KISS-Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfe 
des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes Wolfenbüttel können Sie 
sich unter 05331/920060 oder per 
E-Mail selbsthilfe.wolfenbuettel@
paritaetischer.de für das virtuelle 
Zusammentreffen anmelden.

Neues für Senioren und Kinder:

MTV erweitert digitales Kursangebot
Wolfenbüttel. Ab sofort erweitert 
der MTV Wolfenbüttel sein Ange-
bot in Zeiten von Corona. 
Für Senioren, die technisch nicht 
die Voraussetzung haben am On-
line-Sport teilzunehmen bietet 
der MTV Wolfenbüttel ab sofort 
die Zusendung einer CD für ei-
nen hoffentlich noch vorhandenen 
DVD-Player, mit dem verschiede-
ne Angebote sofort zuhause um-
gesetzt werden können. 

Darüber hinaus bietet der MTV 
Wolfenbüttel jetzt auch für Kinder 
ein umfassenderes Angebot. Für 
Kinder im Alter von drei bis sechs 
Jahren sind dies Kinderturnen und 
Kindertanz. Dazu bietet die MTV 
Ballett-Akademie sofort die Offen-
sive für Onlinetraining für Kinder 
im Alter von vier bis sieben Jahren 
an. Ab der nächsten Woche auch 
erstmals im Angebot eine klassi-
sche Sportstunde für Grundschul-

kinder.
Fit und beschwingt in den Frühling 
ist das Ziel, mit dem Online-Ange-
bot „Smovey Frühlings-Challen-
ge“. Ziel ist es, den Energie- und 
Fitnesslevel wieder auf Touren zu 
bringen. Gleichzeitig kann man 
damit motiviert in den Tag gehen 
und sich auf die anstehende war-
me Jahreszeit freuen. Wer kei-
ne Smovey Ringe hat, kann sich 
diese kostenlos beim MTV Wol-

fenbüttel in der Geschäftsstelle 
gegen eine Kaution von 30 Euro 
ausleihen.
Sämtliche Angebote findet man 
auf dem Kursplan, der wöchent-
lich veröffentlicht wird. Unter Ho-
mesports auf www.mtv-wolfen-
buettel.de gibt es alle Informatio-
nen. Die Geschäftsstelle des MTV 
Wolfenbüttel steht ebenfalls täg-
lich von 9 bis 14 Uhr telefonisch 
unter 05331/614 zur Verfügung.

Nächste Blutspende in Ahlum
Ahlum. Am Mittwoch, 17. Februar, kann von 16 bis 19.30 Uhr im Ge-
meindezentrum der Kirche Blut gespendet werden. Diese beson-
dere Zeit erfordert besondere Maßnahmen. Die Spender und Helfer 
haben Schutzmasken zu tragen. Auf das beliebte Büfett nach der 
Blutspende wird verzichtet. An die Spender werden zur Stärkung 
Lunchpakete verteilt. Eine Kinderbetreuung ist nicht möglich. Durch 
die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften kann es zu Wartezeiten 
kommen. Die Spender werden die Wartezeit in Anbetracht des gu-
ten Zwecks sicherlich gern in Kauf nehmen. Auf die Erstspender 
wartet eine kleine Überraschung. Jeder Blutspender ist ein Lebens-
retter. Blutspenden werden dringend benötigt.  Foto: Hauptstein

CDU-Fraktionsvorsitzender Detlev Quidde:

Feuerwehrgerätehaus:  
endlich frischer Wind
Wendessen. Die Freiwillige Feu-
erwehr Wendessen logiert seit 
Jahrzehnten in einer Kellersitua-
tion, zu kleiner Fahrzeuggarage, 
mangelnden Lagerflächen. Trotz 
weder trockener noch nach Ge-
schlechtern getrennter Umklei-
den, beengter Verhältnisse etc. 
erlebt die Feuerwehr eine hohe 
Motivation und Engagement der 
aktiven Feuerwehrkameradinnen 
und -kameraden. Hierfür gebührt 
allen Aktiven größter Dank.

Seit mindestens 25 Jahren ha-
ben sich nicht nur fünf Orts-
brandmeister, Stadtkommando 
und Ortsräte wieder und wieder 
erfolglos bemüht, hier eine neue 
Lösung zu bekommen. Der ak-
tuelle Feuerwehrbedarfsplan 
weist für Wendessen dringlichen 

Handlungsbedarf aus. Aufgrund 
dessen hat der Stadtrat im De-
zember 2020 nun endlich einen 
wichtigen Beschluss in Richtung 
Neubau gefasst.
Umso erfreuter waren die Wehr-
leute im November 2020, dass 
sich der Bürgermeisterkandidat 
der CDU, Dr. Adrian Haack, für 
Wendessen und die dortigen 
Probleme interessiert und sich im 
Zuge seines Besuches für dieses 
Thema interessiert hat. 

Die Wendesser Feuerwehr freut 
sich, dass nun endlich Bewe-
gung in das Thema kommt, was 
zwar nicht auf der Initiative von 
Dr. Haack beruht, aber man si-
cher ist, in ihm einen Mitstreiter 
in der Sache gefunden zu haben, 
der es damit ernst nimmt. 

Kaffeegarten an der Waldgaststätte  
Assewirtschaft wird neu gestaltet
Wittmar. Durch Umlaufbeschluss 
- da eine Präsenzratssitzung nicht 
möglich war - hat die Gemein-
de Wittmar die Neugestaltung 
des Kaffeegartens beschlossen. 
Die Ratsmitglieder der Gemein-
de freuten sich im Herbst letzten 
Jahres sehr über die Zusage des 
Zukunftsfonds Asse, diese Maß-
nahme zu fördern.
Die Gemeinde ist Eigentümerin 
des Platzes vor dem Waldhaus. 
Hier haben in der Vergangenheit 
viele Aktivitäten wie Maikundge-
bung, Jazz-Frühschoppen, mit-
telalterlicher Markt sowie Weih-
nachtsmärkte stattgefunden. Nun 
soll der Platz wiederbelebt wer-
den. Der neue Gestaltungsplan 
sieht vor, sieben Hainbuchen zu 
pflanzen sowie Pflasterflächen für 
Eventaufstellungen und Schotter-
rasen einzubauen. Für Besucher 
ist eine großzügige Fahrradstell-

anlage vorgesehen. Eine interes-
sante indirekte Beleuchtung für 
die Bäume wie auch für die Wald-
gaststätte ist vorgesehen. 
Der Bürgermeister der Gemeinde 
Wittmar, Andreas Becker, freut 
sich besonders, dass mit dem Ei-
gentümer, Herrn Alpert, vereinbart 
werden konnte, dass die Toiletten 
der Waldgaststätte bei öffentli-
chen Veranstaltungen benutzt 
werden können. Damit auch ein 
barrierefreier Zugang zu diesen 
Toiletten möglich ist, wird eine 
Rampe am Hauseingang errichtet.
Insgesamt wird der Kaffeegarten 
die Besucher der Asse mit attrak-
tiven Sitzgelegenheiten zum Ver-
weilen einladen.
Mit dieser Maßnahme wird die 
Gemeinde Wittmar ihrer besonde-
ren Rolle am Naherholungsgebiet 
Asse gerecht. Die Umsetzung des 
Projektes ist nur durch finanzielle 

Unterstützung des Zukunftsfonds 
Asse möglich.
Um die Gestaltung umsetzen zu 
können, ist es zunächst erforder-
lich, die vorhandenen Bäume zu 
fällen. Hier ist anzumerken, dass 
einige Bäume marode und ge-
schädigt sind und aufgrund der 
Verkehrssicherungspflicht der Ge-
meinde bereits teils stark zurück-
geschnitten wurden oder auch 
absehbar sowieso gefällt werden 
müssen. Durch die Neugestaltung 
des Platzes wird der historische 
Bezug zur Liebesallee (Hainbu-
chenallee) geschaffen. Die Vertre-
ter des Rates sind sich sicher, hier 
einen besonderen Ort im Entrée 
zur Asse zu schaffen.
Zurzeit besuchen viele Bürgerin-
nen und Bürger aus dem Land-
kreis Wolfenbüttel und über die 
Kreisgrenzen hinweg die Asse. In 
der Hoffnung, dass sich die Ge-

samtsituation im Som-
mer normalisiert, ist hier 
eine weitere Attraktion 
im Entstehen. Beginn 
der Arbeiten soll Anfang 
März sein. In den Som-
mermonaten Juli/August 
soll dann der neue Kaf-
feegarten der Öffentlich-
keit übergeben werden.
Der Bürgermeister 
Andreas Becker, der 
beim Fototermin ver-
hindert war, betont ab-
schließend: „Die Pla-
nung wurde bei vielen 
Treffen und Gesprächen 
erarbeitet, und es wurde 
durch ein hohes Maß an 
Engagement ein tolles 
Konzept erzielt. Ich freue 
mich schon auf den ferti-
gen Kaffeegarten.“

Vertreter der Gemeinde Wittmar v. l.: Doreen Kelterer (Vorsitzende Jugend- und Kulturausschuss), 
Jens Pielok (Vorsitzender Bauausschuss), Günter Schoene (2. Stellvertretende Bürgermeister), 
Tommy Kanis (1. Stellvertretende Bürgermeister). Foto: privat
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