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Mission „Hi2025“ macht heute Station in Bad Salzdetfurth 
BAD SALZDETFURTH ■  Das
Projektbüro „Hi2025“
möchte gemeinsam mit
Kulturschaffenden und -
interessierten aus Bad Salz-
detfurth ins Gespräch kom-
men. Ziel ist es, Hildesheim
zur Kulturhauptstadt Eu-
ropas 2025 machen. Für
diese Bewerbung bedarf es
vor allem Leidenschaft,

Engagement und Mut. Hier-
bei geht es um einen Ent-
wicklungsprozess mit dem
Ziel, die Stadt und die Regi-
on kulturell gut aufzustel-
len und so zu vernetzen,
dass auch andere Bereiche
des gesellschaftlichen
Lebens davon profitieren.

Das Projektbüro möchte
die Bewerbung gemeinsam

mit der Stadt, dem Land-
kreis und den Landkreis-
kommunen bis 2019 auf
den Weg bringen. Dazu soll
die Kommunikation und
die Kooperation zwischen
den Kulturschaffenden und
-verantwortlichen gestärkt
und nachhaltig gesichert
werden. Das intensive und
konstruktuve Zusammen-

wirken unterschiedlicher
Akteure kann viele positive
Kräfte mobilisieren, die
eine entscheidende Rolle
für den Erfolg der Bewer-
bung spielen kann.

Die Stadt Bad Salzdetfurth
lädt gemeinsam mit Ma-
reike Knobloch und Tho-
mas Harling vom Projekt-
büro „Hi2025“ am heutigen

Mittwoch, 14. März, von 16
bis 18 Uhr in den Sitzungs-
saal des Rathauses ein, um
die Pläne für die Bewerbung
vorzustellen. Weiterhin ist
dort die Möglichkeit gege-
ben, Fragen zu stellen und
miteinander ins Gespräch
zu kommen.

Rolf Jakobs von der Stadt
Bad Salzdetfurth hat dazu

bereits verschiedene Ak-
tuere aus dem Stadtgebiet
angeschrieben und um Teil-
nahme gebeten. 

Weitere Kulturschaffende
und -intererssierte sind ein-
geladen, am heutigen Mitt-
woch dabei zu sein und die
Bewerbung Hildesheims
zur Kulturhauptstadt zu un-
terstützen.

KURZ NOTIERT

Offene 
Stadtführung

BAD SALZDETFURTH ■ Kaum
eine andere Stadt ist so vom
Salz geprägt wie Bad Salz-
detfurth. Beginnend von
den ersten Salzsiedern bis
hin zum industriellen Berg-
bau hat die Geschichte des
Salzes sichtbare Spuren in
Bad Salzdetfurth hinterlas-
sen. Dies alles ist Grund
genug, um Gästen und
Besuchern der Kurstadt –
aber auch Einheimischen –
diese Geschichte bei einem
Spaziergang durch die Jahr-
hunderte näher zu bringen
Die nächste offene Stadt-
führung in Bad Salzdet-
furth findet am Sonntag,
den 18.  März um 14 Uhr
statt. Treffpunkt hierfür ist
der Platz vor dem Stadthis-
torischen Sole-, Salz- und
Kali-Bergbau-Museum am
St. Georgsplatz 1. Erwach-
sene können zu einem
Preis von 4 Euro an der ca.
90-minütigen Führung teil-
nehmen, Kinder bis 14 Jah-
re in Begleitung eines
Erwachsenen genießen die
Führung kostenlos. Kurkar-
teninhaber erhalten eine
Ermäßigung von 1 Euro. 

SPD besucht 
den Kurbetrieb 

BAD SALZDETFURTH  ■  Der
SPD-Ortsverein Bad Salzdet-
furth-Mitte lädt alle Mitglie-
der und interessierten Bür-
ger zu einer Besichtigung
des Kurbetriebs, Solebad-
straße 1, in Detfurth ein.
Die Teilnehmer erhalten
einen Rundgang mit Ge-
schäftsführer Martin Kau-
ne, einen Überblick zu den
Angeboten sowie Informa-
tionen zur aktuellen Lage
des Betriebs. Um Anmel-
dungen bei Jürgen Hake
(Telefon: 05063/4146, Mail:
juergen-hake@t-online.de)
wird bis 26. März gebeten.

Statue soll weiterhin auf Marktplatz stehen  
Geschichtsverein Bad Salzdetfurth, KVV und Kulturbeirat verfassen Resolution zum künftigen Soltmann-Standort

BAD SALZDETFURTH ■ Der
Standort der Soltmann-
Skulptur bewegt auch wei-
terhin die Gemüter. Nun
haben der Bad Salzdetfurt-
her Geschichtsverein, der
Kultur- und Verschöne-
rungsverein (KVV) sowie
der städtische Kulturbeirat
eine Resolution verabschie-
det. Die Vorsitzenden
Johann Ludyga, Rochus
Souan und Rolf Jakobs
begrüßen grundsätzlich die
Neugestaltung des zukünf-
tigen Marktplatzes. Die pla-
nerischen Grundlagen sei-
en durch den Wettbewerb

geschaffen. Es sollten aber
einige Punkte bei den wei-
teren Entscheidungen
beachtet werden. Der
Marktplatz soll zu einer
multifunktionalen Fläche
umgebaut werden. Er ist
Treffpunkt für Bürger
sowie Gäste und zugleich
ein Marktplatz für die Regi-
on, eine Veranstaltungsflä-
che für die verschiedensten
Events. Auf dem neu zu
gestaltenden Areal muss
der Soltmann ein Bestand-
teil sein. Außerdem wün-
schen sich die Verfasser, an
der weiteren Detailplanung

beteiligt zu werden. „Wir
bitten, dass Sie diese
Grundsätze in ihren weite-
ren Entscheidungen
berücksichtigen, da wir als
ehrenamtlich für die kultu-
rellen Aktivitäten in der
Stadt tätigen Bürger daran
interessiert sind, dass der
neu gestaltete Platz gestal-
terischen Ansprüchen und
auch der Aufenthaltsquali-
tät im Normalbetrieb
gerecht wird“, appellieren
die Verfasser des
Geschichtsvereins, des KVV
und des Kulturbeirates an
die Politiker. ■ mi

Nun gibt es zum künftigen Standort der Soltmann-Skulptur
eine Resolution, die der Geschichtsverein, der KVV und der
Kulturbeirat an die Stadt gerichtet haben. Sie wünschen, dass
die Figur auf dem neu gestalteten Areal einen Platz findet.  ■
Foto: Vollmer

Hochwasser-Maßnahmen dauern
Sandsackfüllmaschine in Auftrag gegeben / Kölner Hochwasserexperte stellt Ergebnisse vor

Von Michael Vollmer

BAD SALZDETFURTH ■ „Die
Stadt Bad Salzdetfurth ist
bereits auf dem Weg, sich um
einen verbesserten Status in
der Hochwasservorsorge zu
bemühen. Davor ziehe ich
meinen Hut. Die Verwaltung
unternimmt erhebliche
Anstrengungen, um diesen
Weg konsequent weiter zu
gehen. Doch es gibt noch
jede Menge zu tun“, fasste
der Kölner Hochwasserexper-
te Reinhard Vogt in der
jüngsten Stadtratssitzung das
Ergebnis des mehrtägigen
Audits zusammen, an dem
auch die Verwaltung, die Feu-
erwehr und Politik beteiligt
waren.

„Die Beseitigung der Schä-
den ist auch nach sieben
Monaten nicht abgeschlos-
sen“, erklärte der Erste
Stadtrat Thomas Kasten den
zahlreichen Zuhörern in
der bis auf den letzten Platz
besetzten Aula der Lamme-
talschule. Bei der Gelegen-
heit informierte der Vertre-
ter des Bürgermeisters auch
über den aktuellen Stand
der Dinge: „In Klein Dün-
gen zeichnet sich eine Eini-
gung ab, so dass noch in
diesem Jahr begonnen wer-
den kann.“ Dazu kommen
zwei Regenrückhaltebe-
cken in Heinde. In Groß
Düngen müssten sich die
Anlieger darauf einstellen,

dass der Hochwas-
serschutz deutlich
mehr Zeit in An-
spruch nimmt. Dort
geht es nicht ohne
Planfeststellungs-
verfahren. „Land-
kreis und Stadt ar-
beiten mit
Hochdruck daran“,
so Kasten. Dazu
käme Schutzmaß-
nahmen an der
Alme, Riehe und
Lamme, die so
schnell wie möglich
der Öffentlichkeit
vorgestellt werden.
Thomas Kasten
sprach auch die Un-
terhaltungsmaßnah-
men an den Gewäs-
sern an. Gerade hat
die Stadt den Auf-
trag für eine Sand-
sackfüllmaschine er-
teilt. Auch ein
mobiler Hochwas-
serschutz ist in Vor-
bereitung. „Wir ste-
hen auch im
ständigen Austausch
mit den Bürgerini-
tiativen“, ergänzt der Erste
Stadtrat. Bei dem Hochwas-
ser-Audit galt der Blick der
Experten neben techni-
schen Schutzmaßnahmen
auch der Kommunikation
und der Informationspflicht
der Kommune gegenüber
den Bürgern. „Aber auch
Anlieger sind gesetzlich
dazu verpflichtet, Eigenvor-

sorge zu treffen“, berichtete
Reinhard Vogt. Ein wirksa-
mer Hochwasserschutz
würde nur miteinander
funktionieren. Er riet dazu,
anhand von Fotos genau zu
dokumentieren, wie hoch
und wo das Wasser stand.
So könnten sich die Anwoh-
ner entsprechend vorberei-
ten. Verfügen Betriebe über

Alarm- und
Einsatzpläne
sei eine wei-
tere Frage,
so Vogt.
Auch ein
Aus tausch
unter Land-
w i r t e n
könnte hilf-
reich sein.
„Ebenso ist
die Strom-
versorgung
ein wichti-
ges Thema
bei einem
Hochwasser.
Die muss ge-
nau unter
die Lupe ge-
n o m m e n
w e r d e n ,
auch in Hin-
blick auf den
Betrieb von
P u m p e n “ ,
sagte der Ex-
perte. Die
Organisation
von Helferta-
gen oder
persönliche

Notfallpläne hält der Kölner
auch für hilfreich. Einen
Ansprechpartner in der Ver-
waltung, der verschiedene
Bereiche und Ebenen im
Blick hat, sei eine ganz
wichtige Forderung. In der
Einwohnerfragestunde kam
der Wunsch nach einem
besseren Vorwarnsystem
auf den Tisch. Derzeit exis-

tiert nur ein Pegel an der
Innerste bei Heinde. Infor-
mationen über den Wasser-
stand der Alme, Riehe und
Lamme gibt es derzeit noch
nicht. „Wir bemühen uns
darum“, so Thomas Kasten.
Der Hochwasserexperte aus
dem Rheinland empfahl,
dass sich die Stadt mit dem
Niedersächsischen Landes-
betrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) zur
Erstellung von entspre-
chende Gefahrenkarten – so
wie für die Innerste – in Ver-
bindung setzen sollte. Die
Ratsmitglieder fassten au-
ßerdem folgende einstim-
mige Beschlüsse: Nach dem
Satzungsbeschluss steht ei-
nem Start der Arbeiten am
Salinenhaus, dem zukünfti-
gen Museum, nichts mehr
im Weg. Grünes Licht gab
es auch für weitere Einfa-
milienhäuser am Ortberg.
Der Rat stimmte für eine
durch das Hochwasser not-
wendig gewordene zusätzli-
che Verlustabdeckung des
Kurbetriebes. Hintergrund
sind die Einnahmeausfälle
im Solebad Detfurth wäh-
rend der fünfmonatigen Sa-
nierungsarbeiten. Ein posi-
tives Votum gab es für eine
Anpassung der Satzung
über Aufwandsentschädi-
gungen, Verdienstausfall-
und Fahrtkostenentschädi-
gungen für Ehrenbeamte
und ehrenamtlich Tätige. 

Der Kölner Hochwasserexperte Reinhard Vogt stellte den
Ratsmitgliedern und zahlreichen Zuhörern die Ergebnisse
des Audits vor. Das Ergebnis fiel für die Stadt Bad Salz-
detfurth nicht schlecht aus. ■ Foto: Vollmer

Basteln beim
KreativKaffee 

BAD SALZDETFURTH ■ In
gemütlicher Runde gebas-
telt wird wieder am Freitag,
16. März, ab 15.30 Uhr beim
KreativKaffee im Kultur-
bahnhof.


