
Dannenbüttel (rn). Viele 
Dorfbewohner tragen dazu 
bei, dass es rund läuft in Dan-
nenbüttel. Sie packen mit an, 
helfen das Dorf zu verschö-
nern, organisieren Feste - 
kurz: „Sie sind da, wenn man 
sie braucht“, lobte Horst 
Loos. Ortsbürgermeister und 
Ortsrat revanchierten sich 
jetzt mit einem Helferabend.

„Fast alle sind der Einladung 
gefolgt“, sagte Loos mit Blick 
ins gut besuchte Schützen-
heim. Und zwar alle, auf die 
sich der Ortsrat voll und ganz 
verlassen könne. Alle, die wie 

die Landfrauen immer ganz 
vorn mit dabei sind: „Was ma-
chen wir bloß, wenn ihr mal 
nicht mehr da seid?“, fragte 
sich Loos. Gleichwertiger Er-
satz sei weit und breit noch 
nicht in Sicht.

Auch andere setzen sich fürs 
Dorfleben ein, zum Beispiel 
die Herrengymnastik-Grup-
pe: „Sie scheut keine Mühe, ist 
als Helfer immer zur Stelle“, 
sagte Loos. Lob verdienten zu-
dem die Grünpfleger der Ge-
meinde. Und nicht zuletzt 
Alexandra Borchardt, die ne-
ben Ortsratsmitglied Melanie 
Eggeling aus dem Dorfleben 

nicht wegzudenken ist.
Ilsemarie und Hans-Ulrich 

Borchardt schließlich haben 31 
Jahre lang die Gastwirtschaft 
im Schützenheim für die Dorf-
gemeinschaft am Laufen ge-
halten. Zum Monatsende hö-
ren sie als Pächter auf. „Ihr 
möchtet nach all den Jahren 
etwas kürzer treten. Ihr habt es 
euch verdient“, sagte Loos. 
Zum Dank überreichte er Blu-
men und einen Gutschein fürs 
Gasthaus Neuhaus.

Mit einem tolle Festmahl 
dankte der Ortsrat schließlich 
allen Helfern für ihr unermüd-
liches Engagement.

Gastwirte des Schützenheims verabschiedet 

Helferabend als Dank an 
engagierte Dannenbütteler

Sassenburg (cha). „Kultur 
Pur“ – so lautet der Titel des 
Programmheftes, das die 
Kulturschmiede Sassenburg 
(KusS) am Donnerstag in der 
Alten Schmiede in Triangel 
der Öffentlichkeit präsentier-
te. Darin enthalten: das Pro-
gramm des Vereins für 2016.

„Wir haben auch unsere 
Hauptsponsoren eingeladen“, 
so KusS-Vorsitzender Günter 
Bischoff. „Nur mit Hilfe unse-
rer Sponsoren ist Kunst und 

Kultur in der Gemeinde Sas-
senburg machbar.“

Und so zeigten sich die Ver-
treter der Sparkasse Gifhorn-
Wolfsburg, der Wittinger 
Brauerei, der LSW, der Bern-
steinsee Club GmbH sowie  
von Scheibendoktor angetan 
von dem, was die KusS im 
nächsten Jahr zu bieten hat.

„Gleich im Februar betreten 
wir Neuland“, erläuterte Gün-
ter Bischoff. Dann nämlich 
präsentiert die KusS erstmals 
eine Kabarettistin. „Es ist uns 

gelungen, mit Carmela de Feo 
eine recht bekannte Künstlerin 
zu engagieren, die erst kürzlich 
in der Sendung ‚Ladies Night‘ 
im Fernsehen zu sehen war.“ 
Die Deutsch-Italienerin prä-
sentiert ihre Lebensweisheiten 
am Freitag, 5. Februar, ab 20 
Uhr in der Triangeler Sport- 
und Freizeitstätte. Ein weiteres 
Highlight wird am Samstag, 16. 
April, im Hotel Am Bernstein-
see angeboten. „Da wird die 
Big Band Wolfsburg mit einem 
eigens für uns einstudiertem 

Jazzprogramm gastieren“, so 
Bischoff. Als dritten besonde-
ren Programmpunkt nannte 
der KusS-Chef das schrille Ber-
liner Duo „Schwarzblond“, das 
am Freitag, 16. September, im 
Gasthof Landhaus Dannenbüt-
tel auftritt. Und am Freitag, 4. 
März, wird sich das Künstler-
karussell in bewährter Art und 
Weise wieder drehen. Die KusS 
bietet 2016 acht Veranstaltun-
gen an. Die Programmhefte lie-
gen an vielen öffentlichen Stel-
len kostenlos aus.

Kulturschmiede Sassenburg stellt das Jahresprogramm 2016 vor

KusS betritt Neuland: Erstmals 
kommt eine Kabarettistin 
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Kultur Pur: Die Kulturschmiede Sassenburg – mit Vertretern der Hauptsponsoren – präsentierte ihr neues Programm. Chavier

Fanfarenzug Stüde lädt 
zum Laternenumzug
Stüde. Zum Laternenumzug 
lädt der Fanfarenzug für 
Freitag, 13. November, ein. 
Start ist um 18.30 Uhr am 
Gerätehaus.

In Kürze

Besonderer Abschied: Ortsbürgermeister Horst Loos (r.) dankte Ilsemarie und Hans-Ulrich 
Borchardt, die 31 Jahre als Wirte im Schützenheim aktiv waren. Ron Niebuhr

Sassenburg-Schule in Westerbeck: Jetzt sind es 752.000 Euro
Westerbeck (cha). Die Kos-
ten, die in Zusammenhang 
mit dem Bau der Klimaanlage 
entstehen, die derzeit auf 
dem Dach der Sassenburg-
Schule installiert wird, stei-
gen weiter. „Die Summe be-
läuft sich jetzt auf 752.000 
Euro“, sagt BIG-Ratsherr An-
dreas Kautzsch. Ursprüng-
lich waren im Haushalt 2014 
für die Klimaanlage 250.000 
Euro eingestellt. 

Auf Grund eines Antrags der 
BIG gab es am Donnerstag ei-
nen Ortstermin für alle Rats-
mitglieder. Dabei informierte 

Gemeindebürgermeister Volker 
Arms über den Sachstand.

„Es werden voraussichtlich 
außerplanmäßige Ausgaben von 
57.000 Euro nötig“, so Arms. 
Der Grund: Als das Gründach 
wegen der Installierung der Kli-
maanlage aufgenommen wurde, 
stellte sich heraus, dass es unter 
der Folie spitze Stellen gibt, „die 
dazu führen könnten, dass Risse 
in der Dachfolie entstehen“, so 
der Bürgermeister weiter. „Da-
rauf müssen wir reagieren.“ 

Es müsse gewährleistet sein, 
dass das Dach künftig problem-
los betreten werden könne, etwa 
wenn Wartungsarbeiten an der 

Anlage vorgenommen werden 
müssen. „Die Verantwortung 
hierfür liegt beim Architekten, 
der von uns auch zu Schadener-
satzforderungen herangezogen 
wird.“ Ärgerlich sei auch, dass 
sich hierdurch die Fertigstellung 
der Anlage weiter verzögere. 
„Die Sanierung des Daches hat 
Priorität“, meinte Arms. Jetzt 
müsse nachgeschaut werden, ob 
die Folie aufgenommen und da-
runter saubergemacht werden 
müsse oder ob es ausreiche, dort 
eine weitere Lage aufzubringen.

BIG-Ratsherr Kautzsch be-
zeichnete die anhaltende Misere 
als „Fass ohne Boden.“

Kosten rund um 
Klimaanlage steigen

Klimaanlage auf dem Dach der Sassenburg-Schule: Die Kosten, die in Zusammenhang mit dem 
Bau der Anlage entstehen, sind inzwischen auf 752.000 Euro gestiegen. Chavier

Westerbeck: 
Container fürs Laub
Westerbeck. Der Ortsrat 
bietet allen Westerbeckern 
wieder an, ihr Laub in eigens 
dafür aufgestellten Laubcon-
tainern zu entsorgen. Dazu 
haben sie an gleich zwei 
Terminen die Möglichkeit: 
jeweils am Samstag, 7. No-
vember, und am Samstag, 21. 
November, können die herab-
gefallenen Blätter zwischen 
10 und 12 Uhr zu den Contai-
nern gebracht werden, die an 
der Feuerwehr dafür aufge-
stellt werden.

Hallen-Flohmarkt in 
Neudorf-Platendorf
Neudorf-Platendorf. Ein 
Hallen-Flohmarkt rund ums 
Kind findet am Samstag, 14. 
November, von 14 bis 16 Uhr 
in der Turnhalle, Am Mittel-
punkt 9, statt. Es gibt mehr 
als 60 Stände, ein Bereich ist 
für große Gegenstände wie 
Kinderwagen, Fahrräder oder  
Babybadewannen vorgese-
hen. Für die Besucher stehen 
ausreichend Parkplätze rund 
um die Turnhalle zur Verfü-
gung. Es gibt ein Tortenbuffet 
mit Außer-Haus-Verkauf. Die 
Kinder können in der Spiel-
ecke neben den Kaffeetischen 
verweilen. Im Außenbereich 
sind noch Standplätze verfüg-
bar. Infos unter Tel. 0160-
95026809.

Stüde. Der Bogenschieß-
Parcours Artchers Lake am 
Bernsteinsee geht nun bald 
in die Winterpause. Noch 
am Samstag und Sonntag, 
7. und 8. November, ist der 
Parcours heweils von 12 
Uhr bis zur Dämmerung 
geöffnet. Danach können 
Gruppen und Kinderge-
burtstage noch weiterhin 
Termine buchen, aber der 
Normalbetrieb wird bis An-
fang April 2016 eingestellt. 
Weitere Infos unter www.
artchers-land.de.

Stüde: Artchers Lake

Pause auf 
Parcours

Sassenburg. Die 30. Hobby- 
und Kunstausstellung findet am 
Sonnabend und Sonntag, 7. und 
8. November, in der IGS Sassen-
burg, Hauptstraße 110, in Wes-
terbeck statt. Unter dem Motto 
„Kunsthandwerkliches von A 
bis Z“ bieten zahlreiche Hobby-
künstler Kunsthandwerkliches, 
weihnachtliche Dekorations- 
und Geschenkartikel, modische 
Accessoires, Floristikartikel und 
vieles mehr an. Auch für das 
leibliche Wohl der Besucher ist 
gesorgt. Die Ausstellung findet 
in der neuen Mensa der IGS Sas-
senburg statt. Sie ist zu folgen-
den Zeiten geöffnet: Samstag, 7. 
November, von 14 bis 18 Uhr so-
wie Sonntag, 8. November, von 
10 bis 17 Uhr. Für Kinder ist der 
Eintritt frei, Erwachsene zahlen 
einen Euro.

Kunstaussstellung

Handwerk 
in der IGS


