
Impfpaten helfen weiter

Burgdorf (r/fh). Sowohl der Se-
niorenrat Burgdorf als auch der
Verein Bürger für Bürger bieten
Menschen ab 80 Jahren Hilfe bei
der Terminvereinbarung für die
Corona-Impfung an. „Seit sich
das herumgesprochen hat, lau-
fen bei uns die Telefone heiß“,
sagt Lutz Bardelle vom Senio-
renrat. Deshalb appelliert er an
die Betroffenen, es wenn mög-
lich alleine oder mit Hilfe von
Angehörigen, Nachbarn oder
Freunden zu versuchen.

Wer auf diesem Weg aber
nicht weiterkommt und Schwie-
rigkeiten mit der Telefon-Hot-
line des Landes beziehungs-
weise der Online-Vergabe hat,
kann sich montags bis freitags
von 14 bis 16 Uhr beim Seni-
orenrat unter der Telefonnum-
mer (05136) 898305 melden.
Dort werden dann zunächst die
Kontaktdaten des Ratsuchenden
aufgenommen. „Dieses Angebot
richtet sich nur anMenschen, die
in Burgdorf leben und mindes-

tens 80 Jahre alt sind“, stellt Bar-
delle klar.

Nachdem die Kontaktdaten
aufgenommen wurden, meldet
sich zeitnah ein ehrenamtlicher
Impfpate zurück. Er wird dann
gemeinsam mit dem Betroffe-
nen versuchen, über das Inter-
net einen Termin zu finden oder
ihn wenigstens in die Warteliste
aufnehmen zu lassen. Denn ein
Problem kann auch der Senioren-
rat nicht beeinflussen: Es gibt im
Augenblick noch zuwenig Impf-
stoff und deswegen kann es dau-
ern, bis jeder einen Termin be-
kommt.

Ähnlich funktioniert auch das
Angebot desVereins „Bürger für
Bürger“, der unter anderem das
Freiwilligenzentrum betreibt.
Dort können sich Betroffene
montags bis donnerstags in der
Zeit von 11 bis 14 Uhr unter der
Telefonnummer (05136) 8018201
melden. Auch dort wirdHilfe bei
der Vereinbarung eines Impfter-
mins angeboten.

Angebote von Seniorenrat und Verein Bürger für Bürger

Verein hat Bewerbung zurückgezogen
Stadt muss Deutsche Marktgilde mit dem Betrieb des Wochenmarktes beauftragen

Burgdorf (fh). Die Deutsche
Marktgilde wird den Wochen-
markt auf dem Burgdorfer Schüt-
zenplatz aller Voraussicht nach
auch künftig betreiben. Denn ih-
ren einzigen Konkurrenten, den
Verein BurgdorferWochenmarkt,
hat sie mithilfe ihres Anwalts er-
folgreich ausgeschaltet. Da die
Marktgilde somit nun die einzig
verbleibende Bewerberin ist und
sie die formalenVoraussetzungen
erfüllt, ist die Stadt verpflichtet,
ihr den Zuschlag zu erteilen.

Der Verein war von Markt-
händlern gegründet worden, die
auch bisher schon regelmäßig auf
dem Burgdorfer Schützenplatz
verkaufen und jetzt gern selbst
die Regie übernommen hätten.
Die Verwaltung wollte ihnen den
Vorzug geben und hatte einen ent-
sprechendenBeschlussvorschlag
in den Rat eingebracht. Doch das
wollte die Marktgilde nicht hin-
nehmen und drohte der Stadt über
ihren Anwalt mit einer Klage.

Außerdembeantragte sie beim
Amtsgericht Hildesheim die Lö-
schung des Vereins Burgdorfer
Wochenmarkt. Dem Zusammen-
schluss stehe die Gemeinnützig-
keit nicht zu, weil er in erster
Linie kommerzielle Interessen
verfolge, so das Argument. Da-
mit hatte das Unternehmen Er-

folg: Das Gericht hat bestätigt,
dass der Verein seine Rechtsfä-
higkeit verlieren würde, sobald
die Stadt ihn mit dem Betrieb
des Wochenmarktes beauftra-
gen würde. Denn dann stünden
diewirtschaftlichen Ziele eindeu-
tig im Vordergrund.

Daraufhin hat der Verein sei-
ne Bewerbung bei der Stadt in-
zwischen zurückgezogen. „Unser
Interesse gilt dem reibungslosen
und geregelten Ablauf des Wo-
chenmarktes. Diesen sehen wir
durch die Aufrechterhaltung der
Bewerbung gefährdet“, schrei-

ben die Vorsitzende Christine
Hasenclever und ihr Stellvertre-
ter Christian Swade zur Begrün-
dung. Auflösen wolle sich der
Verein aber nicht, sondern künf-
tig als Interessenvertretung der
Händler gegenüber derMarktgil-
de fungieren.

Nun bleibt der Stadt rechtlich
nichts anderes übrig, als die Deut-
sche Marktgilde für die nächsten
zwei Jahre mit dem Betrieb des
Wochenmarktes zu beauftragen.
Bürgermeister Armin Pollehn
macht keinen Hehl daraus, dass
ihmdas zuwider läuft. „Wennman
sieht, mit welchen Mitteln das er-
zwungen wurde, kann sich jeder
selbst einen Reim darauf machen,
mit was für einem Partner wir es
da zu tun haben“, sagte er bei ei-
ner Ausschusssitzung im Januar.
Er selbst halte denVereinBurgdor-
ferWochenmarkt nachwie vor für
den geeigneterenKandidaten. „Er
hat ein deutlich größeres Engage-
ment erkennen lassen, auch einen
Markt auf dem Spittaplatz anzu-
bieten“, nennt der Bürgermeister
einen der Gründe.

Nichtsdestotrotz empfiehlt die
Verwaltung denKommunalpoliti-
kern nunmangelsAlternativen die
Vergabe an die Deutsche Markt-
gilde. Der Verkehrsausschuss hat
den Beschlussvorschlag am Don-
nerstagabend bereits einstimmig
gebilligt. Formal trifft der Rat am
18. Februar die endgültige Ent-
scheidung. Für die Zeit bis zum
Vertragsabschluss ist dieMarktgil-
de seit Mitte Januar von der Stadt
bereits mit der vorläufigen Orga-
nisation des Marktes beauftragt.

Aller Voraussicht nach wird der Burgdorfer Wochenmarkt auch weiterhin von der Deutschen
Marktgilde betrieben. Foto: ArchiV/FrAnkA hAAk

Feuerwehr muss noch länger warten
Erster Spatenstich für den neubau in Schillerslage erfolgt frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2022

Schillerslage (fh). Bei den Pla-
nungen für das neue Feuerwehr-
haus in Schillerslage ist jetzt eine
weitere Verzögerung absehbar:
Der Bau kann voraussichtlich
frühestens in der zweiten Jah-
reshälfte 2022 beginnen. Das hat
Bürgermeister Armin Pollehn auf
Anfrage des FDP-Ortsratsherrn
MarioGawlik eingeräumt. Grund
dafür ist, dass die Stadt die lau-
fende Ausschreibung der Archi-
tektenleistung gestoppt hat und
nun eine neue Fassung vorberei-
tet. Dahinter steckt die Idee, den
Entwurf so zu standardisieren,
dass nach diesem Muster nicht
nur in Schillerslage, sondern auch
in anderen Ortschaften Feuer-
wehrhäuser gebaut werden kön-
nen. Konkret verweist die Ver-
waltung dabei auf Hülptingsen.

Für die Feuerwehr in Schil-
lerslage ist das allerdings nicht
die erste Verzögerung: Bei der
Jahreshauptversammlung vor ei-
nem Jahr hatte Pollehn noch an-
gekündigt, dass der Bau im Früh-
jahr 2021 beginnen solle.Wenige
Monate später musste er dann
einräumen, dass daraus nichts
werde, sondern sich der erste Spa-
tenstich um ein Jahr verschiebe –
nämlich auf das Frühjahr 2022.
„Allerspätestens“, hatte der Bür-
germeister den Lokalpolitikern
im Ortsrat damals zugesichert.

Hauptgrund für denAufschub
war, dass der bereits beauftragte

Architekt abgesprungenwar. Die
Verwaltung musste die Leistung
daraufhin neu ausschreiben. Sie
wählte dafür das Verfahren der
„freihändigenVergabe“, das heißt
sie fragte gezielt bei ausgewähl-
tenArchitektenbüros an. Drei von
ihnen gaben bis zumFristende am
30. September ein Angebot ab.

Erst danach hat die Verwal-
tung offenbar ihre Meinung
geändert und strebt nun eine

standardisierte Planung für Feu-
erwehrhäuser an. Am 5. Novem-
ber informierte sie die teilneh-
menden Büros deshalb über die
Aufhebung des Ausschreibungs-
verfahrens. Ziel sei es, eine bes-
sere Kosten- und Bauplanung zu
ermöglichen. Die Höhe der Ein-
sparung lasse sich erst nach Ab-
schluss des Verfahrens vollum-
fänglich untersuchen, teilt die
Verwaltung auf Anfrage mit.

An diesem Vorgehen äußert
OrtsratsherrMarioGawlik Zwei-
fel: „Es ist ja nicht so, dass wir
in den nächsten Jahren zehn neue
Feuerwehrhäuser in Burgdorf
bauen müssten. Eigentlich geht
es aktuell nur um Schillerslage
und Hülptingsen.“ Doch selbst
an diesen beiden Standorten sei-
en die örtlichen Begebenheiten
so unterschiedlich, dass er eine
individuelle Planung für ange-

brachter halte. „Ich habe eher den
Eindruck, dass die Verwaltung
bei ihren Bauprojekten andere
Prioritäten setzt und nach Aus-
reden sucht, warum es nicht vo-
rangeht“, sagt er.

Ähnlich sieht das auch Orts-
bürgermeister Cord Reißer. „Im
vergangen Jahr ist der Architekt
abgesprungen, es gab eine neue
Ausschreibung und die wurde
dann wieder aufgehoben. Un-
term Strich ist nichts passiert“,
bemängelt er. Ursprünglich habe
die Verwaltung noch unter dem
damaligen Bürgermeister Alfred
Baxmann versprochen, das neue
Feuerwehrhaus bis 2021 fertig-
zustellen. Doch bisher sei nichts
getan worden, um das einzuhal-
ten. „Das ist nicht nur unver-
ständlich, sondern auch enttäu-
schend“, so Reißer.

Die ehrenamtlichen Einsatz-
kräfte der örtlichen Feuerwehr
müssen seit geraumer Zeit er-
hebliche Einschränkungen in
Kauf nehmen. Auf Nachfra-
ge beschreibt Ortsbrandmeister
Timo Scheffler die gegenwärti-
ge Situation: „Uns stehen keine
Duschen und keine Umkleiden
zur Verfügung. Die Einsatzklei-
dung hängt deshalb in der Fahr-
zeughalle. Wenn wir einen Ein-
satz haben, müssen wir erst die
Fahrzeuge herausfahren, um uns
dann umzuziehen. Das verlän-
gert unsere Ausrückzeiten“

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in Schillerslage müssen noch länger mit ihrem alten Feuer-
wehrhaus vorliebnehmen. Foto: FrAnkA hAAk

Unsere Angebote vom 09.02. bis 13.02.2021
Mo., 08.02.2021
Ruhetag
Di., 09.02.2021
Schweinenackenbraten
mit Soße, Mischgemüse
und Kartoffeln ................................ €
Mi., 10.02.2021
Hänigser Pfannenschlag
mit Salzkartoffeln und Gurke ........... €
Do., 11.02.2021
Deftiger Erbseneintopf
mit Kasselerklein ............................ €
Fr., 12.02.2021
Hähnchenbrust im
Speckmantel
mit Tomaten-Rosmarin-Soße
und Bandnudeln ............................. €
Sa., 13.02.2021
Zarter Rinderschmor-
braten
in herzhafter Soße ......................... €

Öffnungszeiten
Mo Ruhetag
Mi und Sa

7–12.30 Uhr
Di, Do, Fr

7–18.00 Uhr

Steindamm 26 ∙ 31311 Hänigsen
Telefon: 05147–978550

Mail: info@fleischerei-hoppe.de
Internet: www.fleischerei-hoppe.de

Suppenfleisch
Brust, Schamm kg €6.49

Kasseler Kotelett
goldgelb geräuchert 100 g €0.79

Hähnchenbrustfilet
frisch oder mariniert 100 g €1.19

Bregenwurst
frisch oder geräuchert 100 g €0.99

Kasseler Aufschnitt
mild und zart 100 g €1.79

Fleischsalat
laufend frisch 100 g €0.89

Port.6.20

Port.5.10

Port.7.50

Port.6.50

Port.3.50

Unser Feierabendmenü
für Dienstag, den 09.02.2021 von 16.30 bis 18.00 Uhr

Schaschlikpfanne mit Butterreis Port. 5,70 €

Lehrte · Burgdorfer Straße 112
Tel. 0 51 32 / 82 95 0

GmbH & Co. KG

Unsere Werkstatt für alle Fabrikate
ist für Sie geöffnet!

Schlesische Wurstspezialitäten

Auf den Pohläckern 22 · 31275 Lehrte · 05132 584800 · www.mikolaj-wurstwaren.de

Werksverkauf in Lehrte am Freitag 10-16 Uhr

Angebote der Woche
Landkrakauer 100 g 1,39 €
Geräucherte
Schinkenwurst 100 g 1,29 €
Kümmelwurst 100 g 1,29 €

Wochenmarkt Burgdorf Mittwoch und Samstag von 7 - 13 Uhr

Hausgemachter
Erbseneintopf, ideal

für die kalte Jahreszeit!

E I N E I N I T I A T I V E V O N

G E M E I N S A M D U R C H D I E P A N D E M I E

Corona-Schnelltest
als Abstrich- / Gurgeltest

Termine unter Tel. 0 15 73 / 556 84 08
oder über den QR-Code

bereits ab 24,90 €

FFP2-Masken
hohe Qualität und Schutzwirkung,

mit DEKRA-Qualifikation,
von ZDF empfohlen

ab

1,90€

Die Einnahmen werden gespendet an GVO e.V.

KFO-PRAXIS
Dr. W. Arjomand
kfo-arjomand.de

n Eine Initiative des Kompetenzteams
n aus der Oliven Apotheke, der KFO Praxis Arjomand
n und dem Verein„Gesundheit Vor Ort“
WARUM die FFP2-Masken aus der Apotheke?

Spätestens seit dem Auftreten der
hoch ansteckenden Mutanten des
coronavirus, muss ein erhöhter Stan-
dard bei der Auswahl der richtigen
Schutzmaske angelegt werden. Wir,
in der oliven Apotheke konnten jetzt
ein großes kontingent an hochwer-
tigen, von ZDF WiSo, empfohlenen
FFP2 Schutzmasken zu einem fairen
Preis erwerben. Deshalb können wir
Masken zu einem günstigen Preis
verkaufen, ohne, dass unsere kun-
den Abstriche bei Qualität und Si-
cherheit machen müssen.
FFP2 ist die englische Abkürzung
für „filtering face piece“ der Schutz-
klasse 2. Unsere FFP2 Masken ver-
fügen über das DEkrA Prüfsiegel
für Sicherheit und Qualität. Das
cE kennzeichen zeigt an, dass die
Masken ein erfolgreiches nachweis-
verfahren durchlaufen haben. Das
Material sorgt für ein enges Anliegen
der Masken im Gesichtsbereich. Die
elastischen haltebänder lassen sich
bequem über die ohren legen.
Aber: Jede FFP2 Maske schützt nur
so gut, wie sie korrekt angelegt wird.

Waschen Sie vor dem Anlegen die
hände mit Seife. Legen Sie die Mas-
ke so dicht wie möglich an die haut
an. Modellieren Sie den nasenbügel
an ihren nasensteg an. nach dem
tragen nehmen Sie die Maske ab,
ohne die Vorderseite zu berühren.
Grundsätzlich ist eine FFP2 Maske
ein Einmalprodukt, das nach acht-
stündigem tragen entsorgt werden
soll. Dies wird auf der Maske durch
den Aufdruck FFP2 NR (not reusable
= nicht wieder verwendbar) kennt-
lich gemacht. Die Fh Münster hat
untersucht, wieman seine FFP2Mas-
ke zur persönlichen Wiederverwen-
dung aufbereiten kann. Folgendes
Verfahren ist ohne großen Aufwand
umsetzbar: die Maske ohne die Vor-
derseite zu berühren absetzen, an
einen haken aufhängen und bei
raumtemperatur sieben tage trock-
nen lassen. Sie benötigen also für
jeden Wochentag eine Maske, um
jeden tag eine frische Maske zur Ver-
fügung zu haben. Diesen trocken-
zyklus sollten Sie aber nur fünf Mal
wiederholen. Beschädigte oder stark

belastete Maskenmüssen sofort ent-
sorgt und ersetzt werden.
SCHNELLTESTS kostengünstig und
professionell
Wer die Gewissheit habenmuss oder
möchte, nicht mit dem coronavirus
ansteckend zu sein, kann sich seit
Anfang Januar mit Voranmeldung
bei uns in der Apotheke sicher und
unkompliziert testen lassen. Das
testergebnis erhalten Sie bereits in-
nerhalb von 15 Minuten. Wir gewin-
nen die Probe, indem wir von ihnen
einen nasenabstrich nehmen. Sie
haben auch die Möglichkeit, dass Sie
uns ihre Probe„ergurgeln“.
GEMEINSAM durch die Pandemie
Die Wissenschaft erforscht das co-
ronavirus und seine Bekämpfung. in
den kliniken werden Behandlungs-
möglichkeiten von schwer Erkrank-
ten entwickelt. Die impfaktion ist
angelaufen. Die Pandemie ist aber
noch nicht vorbei. Wir als kompe-
tenzteam arbeiten ständig daran, die
neusten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse umzusetzen, um Sie sicher
durch die Pandemie zu begleiten.

- Anzeige -

Unser Abhol- und Lieferservice
Liebe Gäste,

auf Grund der aktuellen Lage und der behördlichen Verord-
nung bleibt unser Restaurant zur Zeit geschlossen. Sie haben

weiterhin die Möglichkeit auf unseren Liefer- oder Abholservice

Dienstag bis Samstag von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Sonntags 12.00 bis 15.00 Uhr
17.00 bis 21.00 Uhr zu nutzen

Bestellungen bitte über die Telefonnummern

Tel. 0 51 32 / 8 30 61 25/ Mobil: 01 76 / 70 62 78 67
Bei Bestellungen zum Abholen finden sie unsere

Essensausgabe links am zweiten Fenster vom Restaurant
Haupteingang

Weitere Informationen über unser Abhol- und Lieferservice
finden Sie unter www.konstantinos-aligse.de

...und bleiben Sie gesund. Ihr Team vom Konstantinos

5803401_002521

5804501_002521

5880101_002521

6181401_002521

6244701_002521
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