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Oester’s Sommertour – Spanferkel-Essen  

Oster’s Sommertour 2017 – Zu Besuch im Elm-Café 
Am 23.06. waren wir wieder auf Sommertour. Gemeinsam mit unserem 
Landtagsabgeordneten Frank Oesterhelweg haben wir eine Auswahl an Unternehmen in 
Sickte besucht. Wir hatten auch in diesem Jahr wieder sehr interessante Einblicke in 
unsere Sickter Betriebe. 

Begonnen haben wir bei der 
Bäckerei Ziebart. Nach einem 
herzlichen Willkommen führte uns 
Inhaber Ulli Ziebart in sein Elm-
Café und berichte ausführlich 
über sein erfolgreiches 
Familienunternehmen. Die 
Bäckerei ist mit ihren 2 Filialen in 
Sickte und seinen 10 in 
Braunschweig ein sehr wichtiger 
Arbeitgeber in der Region 
Braunschweig, immerhin arbeiten 
über 200 Mitarbeiter für Ulli 
Ziebart. 
Leider hat auch dieses 
Unternehmen das Problem, das 
Platz zum Wachstum fehlt, was 
für jedes Unternehmen wichtig ist, 
um auf dem Markt bestehen zu 

können. Es mangelt leider nach wie vor an Gewerbefläche, ein zentrales Thema, dem wir 
uns annehmen werden. Nichts desto trotz bekannte sich Ulli Ziebart klar zum Standort 
Sickte, was alle Anwesenden sehr freute. 
Die Bäckerei Ziebart mit dem Elm-Café ist ja mittlerweile eine Art Wahrzeichen für Sickte, 
kaum einer, der nicht schon mal das leckere Frühstück am Wochenende genoss, oder eine 
der leckeren und täglichen frischen Torten 

„Ach Du Schei…“ – Besuch im Abwasser-Eigenbetrieb 
Der zweite Besuch in diesem Jahr führte 
uns auf die Spuren dessen, was wir jeden 
Tag so „in die Schüssel werfen“.  
Werksleiter Andreas Schulze traf sich mit 
uns an der Kläranlage in Sickte und führte 
uns gemeinsam mit seinen Mitarbeitern 
durch die Anlage. 
Mit sehr viel Leidenschaft und 
Einsatzfreude kümmern sich die 
Mitarbeiter des Eigenbetriebs der  
 

Foto 2 Betriebseiter Andreas Schulze führt die Besucher der 
CDU Sickte in die Funktion der Abwasserreinigungsanlage ein 

Foto 1 Zu Gast bei Ulli Ziebart im Elm-Café, Frank Oesterhelweg MdL. 
und die Freunde der CDU SIckte 



 

 

 
Samtgemeinde. Hierfür an dieser Stelle ein sehr großes Dankeschön.  
Ein zusätzlicher Aspekt für den Besuch des Betriebs war die derzeitige Diskussion im Rat 
der Samtgemeinde. 
Hier sollte auf Antrag der SPD-Fraktion die „Übernahme des Abwasser-Eigenbetriebs der 
Samtgemeinde Sickte durch den Wasserverband Weddel-Lehre durch den Wasserverband 
selbst geprüft werden“. Zum Glück konnte die CDU/FDP-Gruppe dies abwenden. Nun soll 
zunächst geprüft werden, welche Herausforderungen und Investitionen vor dem Betrieb 
liegen und ob der Betrieb das selbstständig bewältigen kann. 
Natürlich war auch das Thema des sehr interessanten Gesprächs mit Werkleiter Schulze 
und seinen Mitarbeitern. Nach seiner Aussage und auch unserer Einschätzung der 
Situation, ist der Eigenbetrieb aber gerüstet und zukunftsfähig.  

Wir sehen also überhaupt 
keinen Grund dafür, unseren 
gut geführten Betrieb, mit den 
geringsten 
Abwassergebühren weit und 
breit, an Weddel-Lehre zu 
verschenken! 
Bleibt die Frage, woher dieser 
Antrag kommt Frau Kreiser? 
Als Expertin auf dem Gebiet 
sollten Sie doch selbst sehr 
gut ob der Situation des 
Eigenbetriebs wissen. Woher 
kommen also die 
unerwarteten Aktivitäten? 
Bezogen auf den Antrag der 
SPD, konnte man eben 
diesen mit Sicherheit auch 

vorbeischwimmen sehen. 
An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an Hr Schulze und seine Mitarbeit, für die tolle 
Führung und die großartige Arbeit die sie leisten. 
 

Hervorragendes Spanferkel 
bei toller Kulisse 
Den Ausklang des Tages feierten wir 
gemeinsam - wie auch in den letzten 
Jahren - bei einem leckeren 
Spanferkel der Schlachterei 
Römmling. 
In diesem Jahr hatten wir allerdings 
nicht mehr das Vergnügen im Stall 
der Familie Bormann zu gastieren. 
 
 
 
 

Foto 4 die zahlreichen Besucher erfreuten sich am frisch gezapftem 
Bier und dem frisch zubereiteten Spanferkel 

Foto 3 die Besucher der CDU Sickte bekommen einen Einblick in die Arbeit des 
Abwasserbetriebs durch Betriebsleiter Herrn Schulze 



 

 

 
Dieses Jahr hatten wir die 
Ehre den Abend auf dem Hof 
von Ulrike und Reinhold Bosse 
verbringen zu dürfen.  
Bei hervorragendem Wetter 
genossen wir Spanferkel und 
Bier in einem wunderschönen 
Garten mitten in Sickte. Es 
freute mich sehr das fast 50 
Personen unserer Einladung 
auf den Pferdehof Bosse 
gefolgt sind, um mit uns diesen 
Abend zu verbringen. Es 
wurde naturgemäß viel über 
Politik und die besuchten 
Betriebe gesprochen. 
Bürgermeister Marco Kelb 
dankte den Anwesenden für 
ihr kommen und freute sich auf 
einen schönen Abend. 
Auch Frank Oesterhelweg 

MdL. freute sich über die gesellige Veranstaltung. Er hob auch die in diesem Jahr wieder 
besondere Auswahl an besuchten Betrieben hervor, die einen enormen Wert für Sickte 
haben. 
Auch die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Marco Kelb und Ortsvorstand Andreas 
Kleindienst betonte er ausdrücklich.  
Diese Zusammenarbeit wollen wir auch in Zukunft weiter stärken und natürlich dafür 
kämpfen, dass im neuen Jahr endlich wieder vernünftige Politik in Hannover gemacht wird. 
Wir werden uns intensiv darum bemühen, dass auch trotz der derzeit ganz guten 
Umfragewerte die Union bei der Bundestagswahl im September erneut eine klare Mehrheit 
bekommt. 
Wir alle wollen uns dafür zusammen einsetzen, liebe Freundinnen und Freunde und daher 
freue ich mich auf die nächsten Veranstaltungen mit Euch zusammen in und um Sickte. 
 
Bitte vormerken, das Entenrennen findet in diesem Jahr (2017) am 27. August an 
gewohntem Ort statt.  
 
 

Termine 
 12.08.2017 ab 10 Uhr, Café-Treff der CDU-Sickte vor dem Edeka-Markt in Sickte  

 27.08.2017, 13. Sickter Entenrennen 
 
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! 

Foto 5 Frank Oesterhelweg MdL. richtet sein Grußwort an die Mitglieder und 
Freunde der CDU Sickte. Auch darunter die Gastgeber Ulrike und Reinhold 
Bosse (vorne) 
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