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Braunkohlwanderung der CDU-Sickte am 18.02.2017 
 
Über einen hervorragenden Braunkohl und schmackhafte Bregenwurst der Fleischerei Römmling 
aus Evessen freuten sich die zahlreichen Besucher der CDU-Braunkohlwanderung nach einem 
guten gemeinsamen Spaziergang in die Herzogsberge. 
Vorsitzender Andreas Kleindienst begrüßte die Wandernden am Treffpunkt Burschenhof und 
freute sich über die fast 20 Personen, die sich zum gemeinsamen Nachmittag eingefunden hatten. 
Das Ziel der Gruppe waren die Herzogsberge zwischen Sickte und Cremlingen, wo bei stabilem, 
perfektem Wanderwetter, so mancher kurze Halt zur Stärkung eingelegt wurde. Der Marsch durch 
die ehemaligen Panzer-Straßen wurde durch fachkundliche Berichte und Erläuterungen durch 
Johann Seifert ergänzt, der einst selbst bepanzert diese Straßen befuhr. 
Der Rückweg führte die Gruppe der Dämmerung entgegen, sodass auch die letzten Wanderer 
rechtzeitig und mit großem Hunger, zum äußerst schmackhaften Braunkohl-Buffet der 
Landschlachterei Römmling im DGH Burschenhof ankamen. Hier warteten auch schon die nicht 
wanderwilligen Gäste und erfreuten sich gemeinsam an den Köstlichkeiten und dem Grußwort von 
Frank Oesterhelweg der ebenfalls gerne gekommen war. 
So klang der Tag, gut gestärkt, ein wenig erschöpft und bei netten Gesprächen, gesellig aus. 
 

Oberschule Sickte  
 
Die Schulpolitik im Landkreis Wolfenbüttel ist nach wie vor eines der zentralen Streitthemen. 
Nachdem nun vor kurzem die Einrichtung einer dreizügigen IGS in Schöppenstedt beschlossen 
wurde, kämpfen die beteiligten Protagonisten nach wie vor um die Umsetzung, die nach wie vor 
unklar ist, da die erforderlichen Schülerzahlen fraglich sind. 
Davon leider anscheinend auch betroffen ist der Antrag der Haupt- und Realschule Sickte zur 
Umwandlung in eine Oberschule aus Dezember 2016. Dieser wurde unlängst im zuständigen 
Ausschuss für Schule und Sport beraten. Hier wurde deutliche, dass die CDU nach wie vor zu Ihrem 
Vorschlag steht und diesen deutlich unterstützt. Auch der Kreiselternrat unterstützt die 
Einrichtung einer Oberschule zum Schuljahr 2017/2018. 
Auch die Gruppe CDU/FDP aus dem Sickter Gemeinderat unerstützt das Vorhaben. Der Vorsitzende 
Manfred Bormann dazu: „Jetzt liegen aus Sickte eindeutige Willensbekundungen vor, den 
Schulstandort Sickte dadurch zu erhalten und zu stärken, dass ab dem Schuljahr 2017/18 aus der 
Haupt- und Realschule eine Oberschule entwickelt wird. Die CDU/FDP-Gruppe unterstützt deshalb 
die Resolutionen der Sickter Schule, ihrer Lehrer- und Schülerschaft sowie der Eltern auf 
Errichtung einer Oberschule.“ 
Leider scheinen die Grünen im Kreis durch die Oberschule in Sickte ihr Prestigeprojekt IGS bedroht 
zu sehen und versuchen dieses mit fadenscheinigen Argumenten zu verzögern. Dieses Verhalten 
ist zutiefst unvernünftig und nicht nachvollziehbar. 
Die Abstimmung im Kreistag hierzu erfolgt am 13.03.2017 



    

Wahlversprechen eingelöst - Baugebiet Hötzum 
 

Die CDU-Sickte steht zu ihrem Wort. Sie steht zu dem was Sie vor den Wahlen versprochen hat und 
„packt an“! Das in Hötzum geplante Baugebiet Süd, bedarf noch weiterer intensiverer 
Untersuchungen und eines intensiv ausgeplanten Entwässerungskonzepts: 
„Wir befürchten, dass ohne genaue Untersuchungen und entsprechende daraus sich ergebende 
Maßnahmen bei Starkregenfällen wieder Überflutungen auftreten, wie dies schon öfters in 
Hötzum der Fall gewesen ist. Das geplante neue Baugebiet wird nach unserer Einschätzung diese 
Gefahr noch erhöhen, zum Beispiel durch weitere Versiegelungen“, erklärten dazu 
Gruppensprecher Dr. Manfred Bormann und Bauausschussvorsitzender Johann Seifert. Die CDU 
habe bereits am Ende der letzten Wahlperiode versprochen, sich dieser Problematik intensiv 
anzunehmen. Deshalb habe man einen entsprechenden Antrag in den Gremien der Gemeinde 
Sickte gestellt, erklärten beide Politiker. 
 

Termine 
 01.04.2017 ab 14 Uhr, Kreisparteitag mit Delegiertenwahlen für den Landesparteitag Braunschweig 

und Niedersachsen 2018  

 19.04.2017 ab 19 Uhr, Todestag Konrad Adenauer 

 08.04.2017 ab 10 Uhr, Café-Treff der CDU-Sickte vor dem Edeka-Markt in Sickte 
 
 
Viele Liebe Grüße, 
Andreas Kleindienst (Vorsitzender), Am Grenzpfahle 2, 38173 Sickte,  
Mail: A.Kleindienst@email.de, Fon: 05305 912 40 80 
 

 Sie möchten noch einmal den Blick in ältere Ausgaben von CDU SICKTE AKTUELL 
werfen? Dann schauen sie auf www.cdu-sickte-ov.de vorbei! 
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