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Liebe Sarstedterinnen, liebe Sarstedter,
Frühling bedeutet für mich Zuversicht! Wenn die Natur erwacht und
alles um uns herum zu blühen beginnt. Die letzten Monate waren
nicht einfach. Sie haben uns allen eine Menge abverlangt und vor
große Herausforderungen gestellt. Das Corona-Virus bestimmt nach
wie vor unseren Rhythmus. Mittlerweile seit über einem Jahr. Wir

WIR SIND FÜR SIE DA!
Stadt Sarstedt
Steinstraße 22
31157 Sarstedt
Telefon: 05066 805-0

alle brauchen Zuversicht und Lichtblicke, um nach vorne zu schauen.
Jeder auf seine Art. Das kann die Freude auf die Begegnung mit

E-Mail: rathaus@sarstedt.de

Freunden und Familie sein, die Sicherheit im Job oder einfach sich

Internet: www.sarstedt.de

frei und unbeschwert bewegen zu können.
Mit dem Beginn der Impfungen gegen das Virus verbinden wir alle
große Zuversicht. In Windeseile haben wir im Februar ein mobiles
Impfzentrum in unserer Stadt aufgebaut, um unsere Seniorinnen und
Senioren, die 80 Jahre und älter sind, vor Ort impfen zu können. Die
Menschen, die im Krankheitsfall ganz besonders gefährdet sind. Jetzt
muss das Impfen für alle schnell weitergehen, ist es doch der
Schlüssel, um die Corona-Pandemie bewältigen zu können.
Bis dahin werden wir uns weiterhin in Geduld üben und vor allem
Rücksicht aufeinander nehmen müssen, Abstand halten und die
Vorgaben für die Kontakte einhalten.
Das Osterfest steht vor der Tür. Ostern, das Fest der Hoffnung. Und
wie bereits im letzten Jahr werden wir auch in diesem Jahr die
Ostertage anders erleben. Nicht im großen Kreis mit den Lieben oder
der Familie.

Ab Montag, dem 17. Mai, heißt es wieder
„Rauf aufs Rad“ – 21 Tage STADTRADELN
und vom Auto auf das Fahrrad umsteigen.

Verbringen Sie dennoch schöne, ruhige und hoffentlich sonnige
Ostertage, und blicken Sie – genau wie ich – mit Zuversicht auf das,
was kommt.

Radfahren macht nicht nur Spaß, sondern hält
auch fit. Und ist in Zeiten von Corona die
perfekte Möglichkeit, die Immunabwehr zu

Genießen Sie das Schöne am Frühling, bleiben Sie alle gesund und

stärken, körperlich aktiv zu bleiben und dem

behütet,

Virus aus dem Weg zu „radeln“. Gleichzeitig
leistet das STADTRADELN einen wichtigen

herzlichst Ihre

Beitrag zur Verkehrswende, die zum Schutz
unseres Klimas so wichtig ist …

Heike Brennecke

Ob alleine oder im Team! Einfach registrieren

Bürgermeisterin

und in der Zeit vom 17. Mai bis 6. Juni 2021
möglichst viele Kilometer fahren.
www.stadtradeln.de
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Straßensanierungen in Sarstedt
Ausbau der Triftstraße in Giebelstieg
Mit dem Ausbau der Lindenallee konnte im

Gut zu wissen:
Die Straßenausbaubeiträge sind in
Sarstedt schon seit
2018 abgeschafft.

vergangenen Jahr eine wichtige Baumaßnahme in der
Stadt abgeschlossen werden.
In diesem Jahr geht es in der Triftstraße weiter.
Zahlreiche Schäden an der Straße machen auch dort
eine Sanierung unerlässlich. Geplant ist, die Straße im
Süden von Sarstedt, auf einer kompletten Länge von ca.
540 Meter auszubauen.
Im Zuge der Maßnahme wurden die Regen- und
Schmutzwasserkanäle überprüft und werden zum Teil
erneuert. Zur Vorbereitung wurden im vergangenen
Jahr bereits die Wasserleitungen erneuert.
Auch Anregungen von Anliegern, die der

Neubau Straßentrog
Erneut Sperrpause vom 3. – 5. April 2021

Stadtverwaltung zugetragen wurden, konnten in den

Weitere Meilensteine in Sarstedt sind die Bauarbeiten

Plänen berücksichtigt werden.

an der Trogstrecke zur Unterquerung der Bahnlinie.
Auch hier schreiten die Arbeiten stetig voran.

Am 12. April geht es mit dem Kanalbau los. Ausführende
Firma ist A. Bertram aus Goslar. Die Arbeiten beginnen

Mittlerweile stehen die Spundwände aus Stahl und auch

an der Kreuzung Glückaufstraße weiter Richtung Voss-

die Betonarbeiten gehen termingerecht weiter. Die

Straße. Ende Juni sollen die Kanalarbeiten

zukünftige Fahrbahn sowie die Zuwegung für den

abgeschlossen sein, so dass am 6. Juni mit dem

Radverkehr von und nach Ruthe lässt sich schon sehr gut

Straßenbau begonnen werden kann. Fertigstellung

erkennen. Ebenfalls haben bereits die ersten Arbeiten

voraussichtlich im November.

für die Erstellung der Lärmschutzwand stattgefunden.
Die Stützen in Sarstedter Farben sind zum Großteil

Eine Informationsveranstaltung für die Anlieger konnte

gesetzt.

aufgrund der aktuellen Situation nicht öffentlich
stattfinden. Alle Anlieger wurden daher mit einem

In den Nächten vor Ostern findet das Einsetzen der

Anschreiben und den dazugehörigen Plänen per Post

Behelfsbrücken statt. Nun werden die Erdarbeiten für

informiert.

die Unterquerung der Bahngleise fortgesetzt, so dass in
der nächsten Sperrpause im Herbst die „richtige“

Jeweils dienstags um 9 Uhr findet vor Ort eine

Betonbrücke eingebracht werden kann. Sofern die

Baustellenbesprechung statt, um sich darüber hinaus zu

Arbeiten wie bisher störungsfrei und im Zeitplan

informieren und Fragen zu stellen.

verlaufen, steht der Eröffnung im Sommer des nächsten

Bei Fragen zum Bauvorhaben sind Herr Burkhard
Adolphi von der Stadt Sarstedt telefonisch unter 05066

Jahres nichts im Weg und die langen Wartezeiten sind
Geschichte.

805-41 oder der Schachtmeister Herr Schwebs mobil

Vom 3. April bis zum 5. April wird es eine weitere

unter 0163 68 67 610 für Sie da!

Sperrpause geben. Während der Sperrpause werden die
Hilfsbrücken eingesetzt und es finden Erdarbeiten
unterhalb der Bahntrasse statt. Die Arbeiten finden rund
um die Uhr statt. Der Bahnübergang selbst bleibt in
dieser Zeit offen, ebenfalls die anliegenden Straßen
„Nordring“ und „Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“.
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#KauflokalSarstedt
Lokal kaufen für eine
lebendige Innenstadt
Lesen Sie unter
www.sarstedt.de
„Einkaufen in Sarstedt“
wie die Geschäfte
erreichbar sind!
Die Beratung und das persönliche Gespräch stehen in
den Sarstedter Geschäften noch an erster Stelle. Die

Lokal kaufen ist heute wichtiger denn je. Verschwinden

Kaufleute und Dienstleister sind das „Herz“ der Stadt.

immer mehr Geschäfte, geht auch ein großes Stück

Gute Gründe, die Kaufleute einmal ins rechte Bild zu

Lebensqualität in Sarstedt verloren. Der Austausch, die

setzen.

zufällige Begegnung beim Einkaufen oder im Café bleiben

In der neuen Kampagne werben die Sarstedter Kaufleute
selbst für das Einkaufen und Verweilen in der

auf der Strecke. All das, was das Miteinander und das
Leben in der Stadt ausmachen.

Innenstadt. „Wir sind für Sie da“ lautet die einfache

Jeder kann durch seinen Einkauf etwas für die Stadt tun.

Botschaft, die gerade in der aktuellen Zeit wichtiger ist

Daher lautet der Appell an die Bürgerinnen und Bürger:

denn je.

„Machen Sie mit und kaufen Sie vor Ort ein. Das stärkt

Die Corona-Pandemie stellt auch die Sarstedter

die Händler und letztendlich auch unsere Innenstadt.“

Innenstadt auf eine harte Probe. Seit Dienstag, 30. März,

Auf großflächigen Bannern werben die Kaufleute für das

gelten erneut strengere Regeln und die Geschäfte

Einkaufen in Sarstedt. In regelmäßigen Abständen zeigen

müssen ihre Verkaufsräume schließen. Grund dafür sind

wir über die Social Media Kanäle kleine Botschaften der

die hohen Inzidenzwerte im Landkreis Hildesheim. Jetzt

Kaufleute… einfach mal reinklicken! Wir wünschen viel

heißt es wieder „Click&Collect“, d.h. die Waren können

Spaß.

telefonisch oder online bestellt und vor Ort abgeholt
werden. Zum Teil bieten die Geschäfte einen

#KauflokalSarstedt ist eine Aktion der Stadt Sarstedt mit

Lieferservice an. Das gilt ebenso für die zahlreichen

Unterstützung durch die GHG-Sarstedt e.V.,

Gastronomiebetriebe, die ansonsten geschlossen sind.

Stadtmarketing Sarstedt e.V. und den Geschäftsleuten.

Fällt der Inzidenzwert wieder unter 100 und das über

Bei Fragen oder Anregungen steht Andrea Satli,

sieben Tage hinweg, dürfen die Geschäfte wieder

Stadtmanagerin, gerne zur Verfügung. Telefon: 05066

öffnen.

805-23 oder per E-Mail (andrea.satli@sarstedt.de).

Auch für die Kundinnen und Kunden ist es
schwierig den Überblick zu behalten,
wann sie wie einkaufen können. Denn
unabhängig davon, ob die Geschäfte ganz oder
nur eingeschränkt geöffnet haben, Einkaufen
ist in Sarstedt immer möglich. Die Kaufleute
und Dienstleister sind für ihre Kunden und
Kundinnen über viele Wege erreichbar und
ansprechbar.
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Immer für Sie da!
Das Bürgercenter der Stadt Sarstedt.

Das Bürgercenter der Stadt Sarstedt hat nach wie vor
auch während der Corona-Pandemie geöffnet. Im freien
Zugang – also ohne vorherige Terminabsprache – ist das
Bürgercenter zu folgenden Zeiten zu erreichen:
montags, dienstags und freitags:
9.00 Uhr – 12.30 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr,

Stadtbücherei Sarstedt

mittwochs und donnerstags:

Unsere Türen sind geöffnet!

9.00 Uhr – 12.30 Uhr.
Seit Donnerstag, dem 11. März 2021, sind die Türen
Nur nach vorheriger Terminabsprache ist darüber hinaus

unserer Bibliothek für die Öffentlichkeit wieder geöffnet.

das Bürgercenter donnerstagnachmittags von 13.30 Uhr
bis 18.00 Uhr zu erreichen. Ebenso besteht die
Möglichkeit einer Terminabsprache für folgende
Samstagvormittage in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00

Um die Infektionsgefahr für Publikum und Mitarbeiter so
gering wie möglich zu halten, die Abstandsregelung zu
wahren und lange Warteschlangen vor unserem
Gebäude und innerhalb der Bibliothek zu vermeiden, ist

Uhr:

es notwendig, mit uns einen Termin zu vereinbaren.
Samstag, 10.04.2021,
Samstag, 24.04.2021,
Samstag, 08.05.2021,
Samstag, 22.05.2021.

Unser Bücherei-Team steht für Sie durchgehend in der
Zeit von montags bis freitags zwischen 10:00 Uhr und
17:00 Uhr zur Verfügung.
In diesem Zeitrahmen können Termine abgestimmt

Bitte beachten Sie, dass Kfz-Zulassungen (An-, Um- und
Abmeldungen) vorübergehend nur für Einwohnerinnen
und Einwohner der Stadt Sarstedt nach vorheriger

werden. Sie erreichen uns per E-Mail unter
stadtbuecherei@sarstedt.de oder telefonisch unter
05066 63626.

Terminabsprache möglich sind.
Unseren Lieferservice für Risikopatienten und Personen
Termine können telefonisch unter 05066 805-80 oder

ab 60+ behalten wir selbstverständlich bei.

per Mail unter buergercenter@sarstedt.de vereinbart
werden.

Als kleines Dankeschön für Ihre Treue bieten wir Ihnen
ab sofort den Corona-Bonus. Das bedeutet, ein

Bedingt durch die aktuellen Hygienevorschriften wird um
Verständnis gebeten, dass der Einlass in das
Bürgercenter nur begrenzt möglich ist und der
Wartebereich im Bürgercenter nicht zur Verfügung steht.
Besucherinnen und Besucher werden daher gebeten, vor

Leseausweis ist nicht mehr 12 Monate gültig, sondern
nunmehr 13 Monate. Diese Regelung gilt für
Neuausweise und bei Verlängerung des bestehenden
Leseausweises sowie für Gutscheine.
Zum Abschluss noch einen Spieletipp:

der Eingangstür in der Fußgängerzone zu warten bis sie
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des

Das Spiel des Jahres 2020 ist PICTURES: Ein kurzweiliges

Bürgercenters aufgerufen und reingebeten werden. Es

Familienspiel mit einfachen Regeln, bei dem aus

wird dabei darauf hingewiesen, dass in der

Spielmaterial Bilder nachgebaut werden und die

Fußgängerzone die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Mitspieler enträtseln müssen, um welches Bild es sich

Nasen-Bedeckung besteht, wobei freitags aufgrund des

jeweils handelt.

Marktgeschehens eine medizinische Maske zu tragen ist.
Im Bürgercenter besteht zum Schutz aller die Pflicht zum
Tragen einer medizinischen Maske.
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Innerstebad Sarstedt
Es tut sich etwas im Schwimmbad…

Auch das Innerstebad Sarstedt ist von den Corona-

Auch im Freizeitbereich laufen die Bauarbeiten auf

Verordnungen betroffen. Mehrfach musste das Bad im

Hochtouren. Der Freizeitbereich erhält ebenso einen

letzten Jahr ganz oder mit Einschränkungen schließen.

ganz neuen Look. Weg vom Charme der 70er Jahre hin

Seit November sind die Türen wieder zu und die vielen

zum frischen Küstenflair.

Wasserliebhaber müssen auf ihren beliebten Sport oder
Ausgleich im Nass verzichten.

Die Felsenlandschaft wurde zwischenzeitlich vollständig
abgebaut, stattdessen gibt es neue Spielgeräte,

Auch wenn die Türen zurzeit verschlossen sind, passiert

Wasserspiele und viele Dinge zum Ausprobieren und

dort eine ganze Menge… Gemeinsam mit den

Erkunden. Auch die Whirlpools, die in die Jahre

Mitarbeitern vom Bauhof wird seit Monaten im Bad

gekommen sind, wurden im Rahmen der Maßnahme

„gewerkelt“ und modernisiert. So werden sämtliche

ausgetauscht. Die Rutsche konnte in Teilen erhalten

Fliesen im Schwimmbad erneuert. Anthrazit und helle

bleiben.

Farben anstatt Orange an Wänden, Säulen und
Wärmebänken geben dem Hallenbad ein ganz neues
Gesicht, ebenso wie neue Beleuchtung.

Rund 1,6 Millionen Euro investiert die Stadt in den
Freizeitbereich. Gut angelegtes Geld, um den Badegästen
ein modernes und attraktives Bad bieten zu können.
Aktuell können wir leider noch nicht sagen, wann das

Bilder, wie es früher aussah …

Innerstebad wieder seinen Betrieb aufnehmen kann.
Wir hoffen, dass es zur Freibadsaison Ende April / Anfang
Mai klappt. Auch hier laufen die Vorbereitungen an.
Sobald der Eröffnungstermin steht, informieren wir Sie
auf unseren Internetseiten und über die Presse.
Das Team vom Innerstebad freut sich, wenn sie endlich
wieder durchstarten dürfen!
Frischer Anstrich… bei der Arbeit:

Die neuen Strandhäuschen
auf dem Freibadgelände
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An alle Wasser-Nixen … Abtauchen einmal anders!
Mermaid-Kurse im Innerstebad Sarstedt

Neue
Angebote!

Eintauchen in die magische Welt der Meereswesen. Für

Aufgewachsen sind Sie in der Nähe von Sarstedt. Wie

kleine Nixen und Wassermänner ist dies schon bald im

sind Sie zu dieser besonderen Leidenschaft gekommen?

Innerstebad Sarstedt möglich. Dann könnt Ihr Euch in
eine Meerjungfrau verwandeln und mit wellenartigen
Bewegungen durchs Wasser ziehen… der Traum vieler
Mädchen.

Katrin Gray: Im Jahr 20210 bin ich ausgewandert und
habe dann in Thailand meine Ausbildung zur
Tauchlehrerin absolviert. Nachdem ich regelmäßig die
wunderschöne Unterwasserwelt besuchen durfte,

Auch wenn wir heute noch nicht sagen können, wann die

erinnerte ich mich an meinen Kindheitstraum eine echte

Corona-Regeln wieder Kurse zulassen, möchten wir Euch

Meerjungfrau zu sein. Kurzerhand entschied ich mich

Lust auf unsere Meerjungfrauen-Kurse machen.

dazu diesen Wunsch wahrwerden zu lassen und somit

Gemeinsam mit Katrin Gray haben wir erste

wurde „Mermaid Kat“ im Mai 2012 offiziell geboren.

Vorbereitungen getroffen, um Meerjungfrauen-Kurse im
Innerstebad Sarstedt anbieten zu können.

Jeder, der auch einmal eine Meerjungfrau werden
möchte, kann dies bald im Innerstebad Sarstedt

Katrin Gray ist professionelle Meerjungfrau,

erleben. Wir freuen uns, dass Sie dort – sobald es

Unterwassermodel und Tauchlehrerin. Vielen ist sie als

wieder möglich ist – einen Meerjungfrauenkurs

Schönheitskönigin bekannt oder auch unter dem Namen

anbieten. Was haben Sie dort geplant?

Mermaid Kat. Mit ihrer Meerjungfrauen-Schule kommt
sie nach Sarstedt ins Innerstebad und startet mit Euch
das Meerjungfrauenabenteuer. Sobald es los geht,
informieren wir Euch unter www.meerjungfrauenschule.de oder innerstebad.sarstedt.de.

Katrin Gray: Trainerinnen der Mermaid Kat Academy
werden bald im Innerstebad in 90-minütigen Kursen die
Grundlagen des Meerjungfrauenschwimmens mit den
Teilnehmern üben. Nach ein paar Sicherheitsübungen
können die Teilnehmer dann erste Nixentricks erlernen

Wir haben vorab schon einmal mit Katrin Gray

und das Schwimmbecken in einen Unterwasser-

gesprochen…

Regenbogen verwandeln.

Viele träumen davon, einmal wie eine Meerjungfrau im

Gibt es Voraussetzungen, die die Kinder oder auch

Wasser zu schwimmen. Beschreiben Sie uns, wie fühlt

Erwachsenen mitbringen müssen, um an dem Kurs

es sich an, eine Meerjungfrau zu sein?

teilnehmen zu können?

Katrin Gray: Für mich ist es ein Gefühl der Freiheit. Es

Katrin Gray: Teilnehmer müssen mindestens 7 Jahre alt

gibt mir die Möglichkeit in eine bunte Fantasiewelt

sein, nach oben hin gibt es keine Altersgrenze. Des

einzutauchen, in der ich den grauen Alltag vergessen

Weiteren müssen Teilnehmer in der Lage sein 200 m

kann. Wenn ich im offenen Meer schwimme, begegne ich

ohne Hilfe sicher schwimmen zu können. Auch etwas

manchmal Meeresbewohnern wie Haien und Delfinen,

tauchen sollten die Schüler bereits können, denn

das fühlt sich an wie im Traum.

Mermaiding findet zum Großteil unter Wasser statt.
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STADTRADELN 2021
Frühlingszeit ist Radelzeit…

… es gibt keinen besseren Zeitraum, um mit der
beliebten Klima-Schutzkampagne „STADTRADELN Radeln für ein gutes Klima“ zu starten.
Die Stadt Sarstedt und der Landkreis mit allen weiteren
Kommunen waren sich hier schnell einig und strampeln
in diesem Jahr wieder ab Mitte Mai gemeinsam für den

Baum des Jahres 2021

Landkreis und gleichzeitig gegeneinander. Dieses

Stechpalme (Ilex)

gruppendynamische Erlebnis lässt sich auch in Zeiten wie
diesen wunderbar virtuell gestalten: Radeln kann jeder
für sich allein oder in der Kleinstgruppe, die
STADTRADELN-Website ermöglicht zuvor die
Zusammenfindung zu Teams und anschließend den
Vergleich mit anderen Teams und Teilnehmern.
Erstmalig wird es in diesem Jahr in ganz Niedersachsen
eine separate Plattform für Schüler geben: Hier können
sich die Schulen anmelden, um so mit anderen Schulen
in ganz Niedersachsen um die Wette radeln zu können.

Jedes Jahr wird auf der Grünfläche am Sonnenkamp
gegenüber dem Wasserhochbehälter der Baum des
Jahres gepflanzt.
In diesem Jahr ist es die Stechpalme – vielen auch unter
dem Namen Ilex bekannt – die dort ihren Platz findet.
Auf die traditionelle Pflanzaktion mit der Bürgermeisterin
Heike Brennecke muss auch in diesem Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie verzichtet werden.

Die geradelten Kilometer dieses Wettbewerbs im

Ein Besuch beim nächsten Spaziergang lohnt sich

Wettbewerb werden dann zu den kommunalen

dennoch. Sobald der Baum seinen Platz gefunden hat,

Ergebnissen dazugerechnet.

informieren wir Sie über die Presse und unter

Neu ist auch, dass Sarstedt in diesem Jahr erstmalig die

www.sarstedt.de.

Melde-App „RADar“ freischalten lässt. Auf diesem Weg
sollen alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, Mängel im
Radwegenetz der Kommune anzuzeigen. Dies ist über
die STADTRADELN-App möglich, kann aber auch direkt
über einen Eintrag auf der Unterseite der Stadt

Kennen Sie schon den Instagram-Account
der Stadt Sarstedt?
Alles rund um Sarstedt.

www.stadtradeln.de/sarstedt erfolgen.
Folgen Sie uns auf Instagram.
Für Anmeldung, Routenempfehlung und Tipps nutzen Sie
wie jedes Jahr unsere STADTRADLN-Webseite

Mit aktuellen Informationen über Veranstaltungen,

www.stadtradeln.de/sarstedt. Fragen rund um das

Lieblingsplätze, Kulinarisches, Aktuelles und Tipps &

STADTRADELN beantwortet Kerstin Sobania,

Trends aus der Saison. stadt_sarstedt …

Klimaschutzmanagerin, telefonisch unter 05066 805-47
oder unter kerstin.sobania@sarstedt.de.

Folgen unbedingt erwünscht!

Kennen Sie den Innerste-Radweg?
Mehr unter www.welterberadweg.de.
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Volksradfahren einmal anders…
Rauf aufs Rad und etwas Neues ausprobieren

“Sehr schade” so lautet es seitens der Organisatoren des
FSV Volksradfahren, die auch in diesem Jahr das
Volksradfahren als Gruppenerlebnis absagen müssen.
Die beliebte Radveranstaltung würde bereits zum 42.
Mal stattfinden. Corona macht allerdings - wie bei so
vielen Veranstaltungen - auch hier einen Strich durch die
Rechnung.

Lily Wildhagen startet bei den Deutschen
Leichtathletikmeisterschaften in Dortmund

Nichtsdestotrotz steht der Frühling vor der Tür und die
Lust, die frische Luft in vollen Zügen zu genießen.

Am 20. Februar 2021 fanden in Dortmund die deutschen
Leichtathletikmeisterschaften der Erwachsenen in der

Grund genug für die Organisatoren sich zusammen zu

Halle statt - mit strengsten Sicherheitsvorschriften und

setzen und an alternativen Touren zu tüfteln.

Hygieneregeln.

Wie die Touren genau aussehen geben die Organistoren

Eher spontan mit dabei war Lily Wildhagen vom TKJ

rechtzeitig bekannt. Eines ist allerdings bereits jetzt

Sarstedt und konnte so im vom Lockdown geprägten

schon beschlossene Sache. Die Streckenführung wird

Winter an einem Wettkampf teilnehmen.

sich auch in diesem Jahr innerhalb eines Rahmens von
20-25 Kilometer bewegen. Die Betonung liegt auf
gemütlichem Radfahren.

Trotz der derzeit schwierigen Bedingungen im Training
lieferte Lily Wildhagen (U20) eine sehr gute Leistung ab
und lief eine Zeit von 8,69 Sekunden.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden keine
Höchstleistungen abverlangt. Stattdessen stehen die
Bewegung und das Genießen der Natur im Vordergrund.
Zudem wird die Strecke wie immer barrierefrei ausgelegt
sein, so dass auch Rollstuhlfahrer teilnehmen können.
Somit wird allen Radfahrbegeisterten wieder die
Möglichkeit geboten, sich zwar nicht in großer Runde,
aber stattdessen mit der Familie oder alleine schöne
Touren zu erradeln.
Das Streckenprofil und die detaillierte Streckenführung
wird rechtzeitig unter der Homepage www.fsvsarstedt.de unter der Rubrik Volksradfahren als pdf-Datei
zum Herunterladen angeboten.

Die Stadt Sarstedt gratuliert zu diesem tollen Ergebnis
und drückt fest die Daumen, dass in den Sportvereinen
bald wieder ein einigermaßen normaler Sportbetrieb
möglich sein wird.

Colin von Schweinitz gewinnt
Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“
Bereits zum dritten Mal gewann Colin von Schweinitz,
Schüler am Gymnasiums Sarstedt, den 1. Preis beim
Wettbewerb „Schüler experimentieren“.
Er qualifizierte sich damit für den Landeswettbewerb im
März 2021 in Oldenburg und konnte sich auch dort mit
seinem Projekt einem „Mini-High-Tech-Gewächshaus“
durchsetzen.
Die Stadt Sarstedt gratuliert Colin ganz herzlich zum
Landessieg!
Ausführliche Informationen zu den Projekten,
Platzierungen und Videos der Preisverleihung sind unter
„Jugend forscht - Schüler experimentieren“ Oldenburg |
EWE AG zu finden.
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Das mobile Impfzentrum in Sarstedt
Am 12. Februar fiel der Startschuss für das mobile Impfzentrum in Sarstedt. Hermann Rappe, Ehrenbürger der Stadt,
war mit seinen 91 Jahren als einer der ersten dabei, sich impfen zu lassen. Von den über 1.000 angemeldeten
Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre haben zwischenzeitlich alle ihre Grundimmunisierung erhalten. Ebenso
erhielten 184 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Grundschulen, Kitas und Polizei ihre erste Impfung vor Ort.
Die Seniorinnen und Senioren sind unglaublich dankbar, in „ihrer“ Stadt ein Impfangebot zu erhalten. Viele zeigten
sich sehr erleichtert über das Rundum-Sorglos-Paket. Dass das möglich ist, dafür möchten wir vielen Menschen DANKE
sagen, die das Projekt unterstützen: Den Helferinnen und Helfer der mobilen Impfteams vom ASB (Arbeiter-SamariterBund), den Hausärztinnen und Hausärzten aus Sarstedt, dem DRK (Deutschen Roten Kreuz), Torsten Köhler vom
Landkreis Hildesheim und den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Sarstedt, allen voran Claudia
Wallbaum, die federführend das Projekt geleitet hat. Ein besonderer Dank geht an die Kirchengemeinde St. Nicolai,
die den Gemeindesaal zur Verfügung stellen.
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In Erinnerung…

Die letzte Seite möchten wir unseren vier Kollegen
widmen, die uns in den letzten Monaten verlassen
haben:

Birgit Beulen
Am 19. November 2020
ist Jurij Sterkel nach

Die Kämmerin und Ordnungsamtsleiterin der Stadt

schwerer Krankheit

Sarstedt ist kurz nach ihrem 55. Geburtstag im März

verstorben.

2021 gestorben.

Jurij Sterkel begann als Saisonkraft auf dem Bauhof der

Birgit Beulen war seit 1992 bei der Stadt Sarstedt

Stadt Sarstedt, bevor er dort 2001 fest übernommen

beschäftigt und seit 2016 die Leiterin unserer Kämmerei

wurde.

und unseres Ordnungsamtes.
Insbesondere durch ihre Zuständigkeit für unsere
Finanzen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Am 21. November 2020 ist

den städtischen Gremien hat sie sich hohes Ansehen

Mehmet Garipcin von uns

erworben. Mit ihrer gradlinigen und offenen Art war sie

gegangen.

für die Bürgerinnen und Bürger immer ansprechbar.

Mehmet Garipcin war seit Oktober 1988 auf dem Bauhof
der Stadt Sarstedt beschäftigt.

In ihrer Amtsleitung war Birgit Beulen eine fürsorgliche
Vorgesetzte mit stets offenem Ohr und Herz für die

Jurij Sterkel und Mehmet Garipcin haben beide – über

Kolleginnen und Kollegen.

Jahre - dafür gesorgt, dass es in der Innenstadt sauber
ist.

Danke für alles!
Am 21. Februar 2021 ist

Wir werden Euch nicht vergessen!

Ingo Klopsch nach kurzer,
schwerer Krankheit von
uns gegangen.
Newsletter
Ingo Klopsch war seit 2015 bei der Stadt Sarstedt
beschäftigt. Im Rathaus war er unser Hausmeister und
Amtsbote. Ingo Klopsch hatte für uns alle und jeden
immer ein offenes Ohr und ein Lächeln parat.

bestellen
Sie möchten auch in Zukunft regelmäßig von uns
informiert werden, dann schreiben Sie uns unter
newsletter@sarstedt.de an.

Wir verlieren nicht nur einen geschätzten Kollegen,
sondern auch einen Menschen, der sich viele Jahre für

Impressum

das Leben und Wohl der Bürgerinnen und Bürger in

P.S.
Der nächste
Newsletter
erscheint im
Sommer 2021.

unserer Stadt eingesetzt hat. 1983 trat Ingo Klopsch in

Stadt Sarstedt

die Jugendfeuerwehr Ruthe ein und engagierte sich bis

Andrea Satli - Stadtmanagerin

zu seinem Tod bei der Freiwilligen Feuerwehr. Von 2002

Steinstraße 22 - 31157 Sarstedt

bis 2018 hatte er das Amt des Gerätewarts inne. Seit

Telefon: 05066 805-23 - Fax: 05066 805-70

2018 leitete er als Ortsbrandmeister die Ortsfeuerwehr

E-Mail: andrea.satli@sarstedt.de, www.sarstedt.de

in Ruthe.

Bildnachweis: Karin Sanchez (Fahrrad/Blumen), Stadt Sarstedt (Triftstraße, Baustelle,
Anzeigenmotive, Innerstebad-Aufnahmen, Fahrradmotiv, Impfzentrum, Mitarbeiterfotos),
Dietrich Meyer (Stadtbücherei), Mermaid Kat Acacemy - Ian Gray und Sveta Yassi, Google
(Stechpalme), Cora Klug (Blick über Feldmark), TKJ Sarstedt (Lily Wildhagen).
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