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Oester’s Sommertour – Spanferkel-Essen – Muttertags-Margeriten – 
beleidigte Leberwürste 
 

Oster’s Sommertour 2017 und Spanferkel-Essen 
Am 23.06. ist wieder so weit: Unser lieber Landtagsabgeordneter Frank Oesterhelweg wird 
wieder gemeinsam mit uns, unsere wunderschöne Heimat Sickte besuchen. Nachdem 
unsere Freunde in Evessen ihren schönen Ort vorgestellt haben, werden auch wir wieder 
einige Ziele in Sickte ansteuern und gemeinsam mit den Eigentümern und Betreibern über 
unsere Gemeinde und ihrer Sicht der Dinge diskutieren. 
In diesem Jahr freuen wir uns zunächst auf den Besuch der Elm-Bäckerei Ziebart, wo 
Inhaber Ulli Ziebart uns einen Einblick in die Backstube gewähren wird und wir 
anschließend ein wenig über seine hervorragende Bäckerei erfahren. Jeder Interessierte ist 
natürlich gerne eingeladen sich um 16 Uhr am Elm-Cafe einzufinden. 
Nach der Bäckerei Ziebart geht es einmal quer durch Sickte zum Samtgemeinde-eigenen 
Abwasserbetrieb. Hier wird uns Herr Schulze einen Einblick in den Betrieb gewähren und 
etwas über die kommenden Herausforderungen berichten.  
Nach den vielen Gesprächen werden wir uns dann direkt im Anschluss auf dem Pferdehof 
Bosse einfinden uns bei leckerem Spanferkel und Bier einen schönen Abend gestalten. 
Hierfür bitte auf jeden Fall auch vorher direkt beim Vorsitzenden Anmelden. Der 
Unkostenbeitrag beträgt 13 € 

Muttertags-Margeriten 
Der Tag vor Muttertag ist 
bekanntlich immer ein 
Samstag. Auch in diesem 
Jahr war das Anlass für uns, 
einen Cafe-Treff im Zeichen 
unserer Mütter zu 
veranstalten. Wie auch in 
den vergangenen Jahren 
haben wir auch dieses Jahr 
wieder 150 kleine Margeriten 
an Mütter aus Sickte 
verschenkt und so viele 
fröhliche Gesichter 
geschaffen.  
Der Cafe-Treff zu Muttertag 
ist mittlerweile eine sehr 
schöne traditionelle 

Veranstaltung geworden. Viele Mitbürgerinnen freuen sich schon auf unsere kleinen 
Geschenke und warten schon beim Aufbauen 
Die Resonanz ist großartig, die Freude der Beschenkten ein großer Lohn.  
Wir werden auch im kommenden Jahr diese Tradition fortführen. 
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Beleidigte Leberwürste 
Wer an der vergangenen Gemeinderatssitzung teilnahm, konnte ein interessantes 
Schauspiel erleben: 
Seitdem der Haushaltsentwurf 2017 durch die Verwaltung vorliegt und der Landkreis das 
Defizit entsprechend angemahnt hat, versuchen unsere Vertreter um Bürgermeister Marco 
Kelb gemeinsam mit den anderen Ratsfraktionen einen Plan zu erarbeiten, wie die 
finanzielle Perspektive wieder in Richtung schwarze Zahlen gedreht werden kann. 
 
 
 
Hier muss ich sagen, dass die Kollegen der Grünen hier anscheinend tatsächlich den Ernst 
der Lage erkannt haben und sich einbringen wollen. Auch wenn es schwer fällt, aber hier 
muss ich auch einmal Lob aussprechen. 
Was überrascht ist, dass sich die „Roten“ unter Führung von Reinhard Deitmar und Peter 
Eickmann den Vorschlägen zur Bildung einer Arbeitsgruppe anscheinend komplett 
verweigern. Dies wurde insbesondere durch die Körpersprache der beiden bei den 
Beratungen mehr als deutlich. 
Was ist da los? Haben die Herren die Dramatik nicht verstanden? Ohne Zustimmung des 
Landkreises kommt kein Haushalt zustande und somit wäre die Gemeinde defakto 
Handlungsunfähig. 
Haben die beiden Herren die Wahlniederlage im vergangen Jahr etwa nicht verkraftet? 
Spielen die beiden hier etwa beleidigte Leberwurst? 
Im persönlichen Gespräch hat sich gezeigt, dass die Mehrzahl der Vertreter der SPD sehr 
wohl mitarbeiten möchten. Das konnte man in den Ausschüssen sehen, dies wurde aber 
anscheinend durch Deitmar und Eickmann unterbunden. 
Mein Apell an alle Beteiligten: 
Erinnert Euch bitte warum Ihr im Gemeinderat seid. Ich wurdet von den Bürgern gewählt, 
damit Ihr Euch für die Gemeinde einsetzt. Das schließt aber deutlich aus, dass man sich 
der Mitarbeit verweigert. Im Interesse der Gemeinde, reißt Euch zusammen und besinnt 
Euch. 
 

Termine 
 17.06.2017 ab 10 Uhr, Café-Treff der CDU-Sickte vor dem Edeka-Markt in Sickte mit Uwe Lagosky 

und Frank Oesterhelweg 

 23.06.2017 ab 16 Uhr, Sommertour mit Frank Oesterhelweg, Treffpunkt Elm-Cafe 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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