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KorreKtur

EbErholzEn/hEinum. Die Kritik an den
Äußerungen der cDu-Bundestagsabge-
ordneten Brigitte Pothmer zur windkraft
in der Region (hAZ von gestern) stammt
nicht von der Bürgerinitiative gegen den
windpark zwischen Sibbesse und Eber-
holzen, sondern von der „Arbeitsgrup-
pe kein windpark heinum“. insbesonde-
re legt die Eberholzener Bi wert darauf,
dass sie keineswegs einen Mindestab-
stand von 1000 Metern zwischen wind-
park und wohnbebauung gutheißt, wie es
die heinumer tun. Stattdessen fordert sie
das Zehnfache der höhe eines windrades
als Distanz. Die Redaktion bedauert die
Verwechslung. abu

Hinterlistig: Täter
lösen Radmuttern an

zwei Autos ab

AlfEld/gErzEn. Seltsame Fälle geben
derzeit der Polizei in Alfeld Rätsel auf.
An zwei Autos haben Unbekannte die
Radmuttern teilweise oder komplett he-
rausgedreht. Die Täter schlichen laut Po-
lizei nachts durch den Alfelder Ortsteil
Gerzen und machten sich dann an den
Wagen zu schaffen. Die Autofahrer be-
merkten die Schäden gerade noch recht-
zeitig.

Die Beamten gehen zwar nicht davon
aus, dass es sich um gezielte und perso-
nenbezogene Anschläge handelt. Aber:
„Dennoch handelt es sich dabei nicht
nur um irgendwelche dummen Streiche,
sondern ganz klar um eine Straftat“, be-
tonte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Zudem könnten die Täter gar nicht
absehen, welche Folgen sie mit dieser
Aktion in Kauf nähmen. „Nicht auszu-
denken, was dadurch alles passieren
kann. Wenn man eine Radmutter verliert
und dann das Rad wegfliegt, kann man
in den Gegenverkehr geraten oder von
der Straße schleudern“, betonte der Be-
amte.

Ermittelt wird jetzt wegen gefährli-
chen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Diese können Gerichte mit Freiheitsstra-
fen zwischen sechs Montan und zehn
Jahren ahnden.

Die Polizei bemüht sich nun, Licht ins
Dunkel der Gerzener Fälle zu bringen:
„Wer geht schon in der Nacht mit einem
Radkreuz durch die Straßen und löst
Radmuttern?“ Zumal dies ein Kraftakt
sei. „Daran sind schon starke Männer
verzweifelt“, so die Polizei weiter.

Die betroffen Autofahrer bemerkten
jeweils früh genug, dass irgendetwas an
ihren Wagen nicht stimmte. Dabei han-
delte es sich um einen VW und einen
Fiat. Die Fahrzeuge gehören Familien,
die im Bereich Buchenbrink wohnen.
Der 48-jährige VW-Fahrer hatte den
Vorfall bereits am Montag, 14. Mai, fest-
gestellt. Dem 40-jährigen Fiat-Besitzer
dagegen fiel der Schaden erst am ver-
gangenen Sonntag auf.

Bundesweit sorgen ähnliche Fälle seit
Jahren ständig für Schlagzeilen. Ein
23-jähriger Mann war im vergangenen
September durch einen tragischen Un-
fall bei Bad Kissingen in Bayern ums Le-
ben gekommen. Im Oktober stellte sich
heraus: An einem Rad fehlten sämtliche
Radmuttern.

Im Jahr 2011 hatten Unbekannte ein
Ehepaar in Bockenem terrorisiert, die
Radmuttern gelöst und dazu die Brems-
schläuche manipuliert. Damit nicht ge-
nug, außerdem wurde das Auto in Brand
gesetzt. Diese Taten wurden bislang
nicht aufgeklärt.

Die Polizei setzt in dem Gerzener Fall
auf Hinweise aus der Bevölkerung, um
den Tätern auf die Schliche zu kommen.
Wer Beobachtungen gemacht hat, kann
die Ermittler unter der Telefonnummer
05 1 81 / 9 11 60 erreichen.

von AlexAnder rAths

Sind die Schulbusse im Kreis viel zu alt?

KrEis hildEshEim. Nach den zahlrei-
chen bei Kontrollen festgestellten Män-
geln an Schulbussen gerät die Aus-
schreibungspraxis des Landkreises in
die Kritik. Die Schulbusse in der Region
sind teilweise bis zu 19 Jahre alt. Wie
berichtet hat die Polizei am Montag drei
Schulbusse aus dem Verkehr gezogen.
Laut Polizei hätte für Schüler im Ernst-
fall Lebensgefahr bestanden.

Insgesamt hatte die Polizei zehn Bus-
se im Nordkreis kontrolliert. Bei sieben
Bussen stellte sie Mängel fest, bei drei-
en waren sie so gravierend, dass die Be-
amten die Weiterfahrt untersagten. Nur
drei Fahrzeuge wiesen keine Mängel
auf.

Alle drei Monate müssen Busse in
Deutschland zu einer speziellen Sicher-
heitsüberprüfung beim TÜV oder einer
anderen Prüforganisation, bei der unter
anderem Bremsen, Licht und der Tür-
schließmechanismus überprüft werden.
Einmal im Jahr ist die Hauptuntersu-
chung fällig. Die Busse, die im Auftrag
des Regionalverkehrs Hildesheim (RVHi)
unterwegs sind, werden zusätzlich von
Mitarbeitern der RVHi-Werkstatt inspi-
ziert, wie Unternehmenssprecherin Ka-
trin Groß berichtet.

Doch trotz aller Kontrollen kommt es
bei Schulbussen im Landkreis immer
wieder zu schweren Sicherheitsmängeln
(siehe nebenstehender Text). Und das
dürfte nach Expertenmeinung mit dem
hohen Alter der Fahrzeuge zusammen-
hängen. Bei der letzten Ausschreibung
des Landkreises wurde vorgegeben,
dass die Busse zum Zeitpunkt der Aus-
schreibung höchstens 15 Jahre alt sein
dürfen.

Bis zu vier Jahre sind die Busse unter-
wegs, so dass sie im schlimmsten Fall 19
Jahre alt sind, wie Henning Steenken,
Geschäftsführer des Busunternehmens
Sausewind aus Schellerten, erläutert:
„Da muss man schon Glück haben, dass
die nicht durchrosten.“ Steenken setzt in
seinem Betrieb konsequent auf Sicher-
heit. Sein Unternehmen wurde vom Ge-
samtverband Verkehrsgewerbe Nieder-
sachsen (GVN) mit dem GVN-Bus-Prä-
dikat ausgezeichnet. Das Zertifikat ver-
pflichtet das Unternehmen dazu,
Sicherheitsstandards einzuhalten, die
über das gesetzlich Geforderte zum Teil
deutlich hinausgehen, etwa jährliche
Fahrerschulungen sowie interne und ex-
terne Kontrollen.

Früher hat Steenkens Unternehmen
noch mehrere Schulbuslinien betrieben,
heute ist es nur noch eine. Der Land-
kreis schreibt den Schulbusverkehr eu-
ropaweit aus. Dabei gewinnt das wirt-
schaftslichste Angebot. „Um das zu
schaffen, muss man entweder am Perso-
nal sparen oder an den Fahrzeugen“,
kritisiert Steenken. Der Unternehmer
sei daher in einer „wirtschaftlichen

Zwickmühle“. Mit den hohen Sicher-
heitsstandards von Sausewind sind die
Ausschreibungen des Landkreises da-
her kaum vereinbar.

Der zuständige Fachdienstleiter des
Landkreises, Karl-Heinz Brinkmann,
verweist auf die höheren Kosten, wenn
mehr Auflagen gemacht werden: „Die
Vorgabe höherer Standards würde die
Schülerbeförderung, für die der Land-
kreis jährlich mittlerweile über 14 Mil-
lionen Euro aufzubringen hat, sicherlich
weiter verteuern, wobei bei neueren
Fahrzeugen durchaus auch Mängel auf-

Kritik an Ausschreibungspraxis des Landkreises / RVhi-Aufsichtsrat beschäftigt sich mit dem thema

von sebAstiAn KnoppiK HAZ-FAcebooK-tHemA

„Für viele Schüler
ist der Schulweg
ein Albtraum“

Auch auf unserer facebook-seite disku-
tieren die nutzer über die sicherheits-
mängel der schulbusse – und berichten
von ihren Erfahrungen.

nadin b.: „Die Busse sind mitunter so
überfüllt, dass man noch nicht mal ei-
nen sicheren Stehplatz bekommt oder
damit rechnen muss, gar nicht mitge-
nommen zu werden.“
marie-Kristin K.: „Die Busse sind schon
seit Jahren viel zu voll. Besonders
schlimm finde ich, dass gerade die Klei-
neren mit ihren großen Rucksäcken
usw. genau mittendrin stehen und nicht
mal an die Haltestangen oben kom-
men. Teilweise bleiben Schüler stehen,
weil der Bus einfach niemanden mit-
nehmen kann oder sie kommen an ih-
ren Haltestellen nicht raus. Ich glaube,
für viele Schüler ist der tägliche Schul-
weg ein Albtraum.“
sebastian s.: „Ein europäisches Mast-
schwein hat Recht auf einen Quadrat-
meter Platz im LKW – ein Hildesheimer
Schüler bekommt noch nicht mal ein
Viertel des Platzes.“
Angela K.: „Alles eine Frage des Gel-
des.“
Karin f.: „Bei meinem Sohn ging vor
ein paar Wochen hinten die Tür nicht
zu. Der Bus ist trotzdem über die Bun-
desstraße 6 nach Hildesheim rein ge-
fahren. Lebensgefährlich zum Teil!“
sabine s.: „Bei manchen Bussen wun-
dert es mich, dass die überhaupt noch
fahren! Ich finde es eine Frechheit,
dass die Busunternehmen solche Busse
auf den Weg schicken!“
domenika r.: „Definitiv zu schnell! Und
noch schlimmer finde ich es, wenn der
Busfahrer nicht weiß, in welcher Rei-
henfolge er die Bushaltestellen anzu-
fahren hat.“
Alexa K.: „Als ich noch zur Schule ge-
gangen bin (elf bis zwölf Jahre her), da
standen die Schüler teilweise so ge-
quetscht im Bus, dass zwei bis drei Leu-
te immer aus dem Bus geflogen sind,
wenn die Tür aufging. Andere kamen
an ihrer Bushaltestelle nicht bis zur Tür
(weil zu voll) und mussten weiterfah-
ren. Ob das sicher ist, wage ich zu be-
zweifeln.“
suse l.: „Definitiv zu voll hier in Bad
Salzdetfurth, so dass es Streit um Sitz-
plätze unter den Schülern gibt und teil-
weise die Busse keine Kinder mehr mit-
nehmen, weil sie zu voll sind. Unmög-
lich!“

Mehr als 16000 Kinder und Jugend-
liche nutzen Tag für Tag die Schul-

busse in der Region. Zwölfeinhalb Jah-
re alt sind diese Busse im Durchschnitt,
manche sogar noch deutlich älter. Nur
mit solchen in die Jahre gekommenen
Bussen können die Unternehmer offen-
bar die Ausschreibungen des Landkrei-
ses gewinnen.

Dass die Schülerbeförderung euro-

paweit ausgeschrieben werden muss,
ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber
der Landkreis kann in den Ausschrei-
bungsbedingungen natürlich auch ein
geringeres Höchstalter der Fahrzeuge
festschreiben. Das würde zwar dazu
führen, dass die Schülerbeförderung
noch teurer wird als ohnehin schon.

Aber wenn es um die Sicherheit der
Schüler geht, sollten finanzielle Erwä-
gungen nicht im Vordergrund stehen.
Es liegt letztlich in der Hand des Kreis-
tages, mehr Geld für die Schülerbeför-
derung zur Verfügung zu stellen – und
so die Sicherheit der Schulbusse zu
verbessern.

KommentAr
von
sebAstiAn KnoppiK

Sicherheit der Kinder geht vor
immer wieder fallen bei Polizeikontrol-
len schulbusse mit eklatanten sicher-
heitsmängeln auf. Einige fälle aus den
vergangenen Jahren:

26. August 2011: Der Bus eines unter-
nehmers aus dem Landkreis wird nach
einem Motorbrand aus dem Verkehr ge-
zogen. Zuvor hatte er offenbar fünf tage
lang einen Schulbus mit technischen
Mängeln und ohne tÜV-Plakette durch
den Süden der Region rollen lassen.

15. november 2012: Ein Bus vor der
Marienbergschule in nordstemmen
verliert so viel Öl, dass Feuergefahr
besteht. Außerdem ist der Einklemm-

schutz an einer tür defekt. Die Polizei
zieht den Bus aus dem Verkehr.

17. mai 2013: Die Polizei stoppt einen
mit 50 Schülern besetzten Bus in Bad
Salzdetfurth. Einem Streifenwagen war
eine erhebliche Schräglage des Busses
von 30 Zentimetern aufgefallen. ursa-
che ist ein defekter Kolben der Luftfe-
derung.

23. mai 2013: Vor der Molitorisschule
in harsum ziehen Polizisten gleich zwei
Schulbusse aus dem Verkehr. Auch hier
tritt an einem Bus eine erhebliche Men-
ge Öl aus. An dem anderen ist der Ein-
klemmschutz defekt. skn

immer wieder mängel bei schulbussen

Kinder steigen in einen Schulbus ein. Trotz regelmäßiger Prüftermine sind viele Fahrzeuge mit Mängeln unterwegs. Foto: dpa

treten können.“ Die Aufträge seien zu-
nächst für zwei Schuljahre vergeben, al-
lerdings mit Verlängerungsoption, sagt
Brinkmann: „Ob künftig andere Alters-
grenzen vorgegeben werden, ist zu ge-
gebener Zeit zu klären.“

Bei den Kontrollen am Montag hatten
Polizisten an einem Bus in Sarstedt und
an einem in Borsum einen Defekt an der
sogenannten Reversiereinrichtung fest-
gestellt. Diese Vorrichtung soll eigent-
lich verhindern, dass Fahrgäste in der
Tür eingeklemmt waren. „Die Türrever-
sierung ist ein heikles Thema“, räumt
Unternehmer Steenken ein. Man brau-
che nämlich einen zweite Person, die
sich hinten in die Tür stellt, während der
Fahrer vorne auf den Knopf zum Schlie-
ßen der Tür drückt. „Deswegen wird die
Türreversierung in der Regel von den
Fahrern nicht überprüft“, sagt Steen-
ken.

Ein Polizeisprecher hatte gesagt, dass
ein Schüler wegen der defekten Vorrich-
tung hätte mitgeschleift werden können.
„Das ist natürlich sehr theoretisch“, sagt
Unternehmer Steenken. Denn schließ-
lich kontrolliere der Fahrer immer noch
einmal die Türen, bevor er losfährt.
Steenken will die Mängel zwar nicht in
Abrede stellen, verweist aber darauf,
dass der Bus „nachgewiesen die sichers-
te Alternative ist“.

Die Schulbuskontrollen werden nun
auch ein politisches Nachspiel haben.
Der CDU-Kreistagsabgeordnete Fried-
helm Prior will das Thema bei der nächs-

ten Aufsichtsratssitzung des Regional-
verkehrs am 13. Juni auf die Tagesord-
nung setzen.

Bei der hAZ im internet können Sie
unter www.hildesheimer-allgemeine.de/
schulbus über das thema mitdiskutie-
ren. Stimmen Sie ab oder schicken Sie
direkt im Leserforum einen Kommentar
ab. Leserbriefe (bitte mit namen und
Adresse) gehen an postkasten@
hildesheimer-allgemeine.de. Beiträge
können veröffentlicht werden.

Erscheinungsweise und
Anzeigenschluss in der
23./24. Kalenderwoche

Unser Fax:
24 Stunden für Sie da:
(0 51 21) 10 62 17 und
(0 51 21) 10 63 75

Telefonische Anzeigen-
Annahme:
(0800) 1 06 71 00
kostenlos aus dem Inland

Heute erscheint die Zeitung

in gewohntem Umfang.

Bis 12.00 Uhr nehmen wir

heute Kleinanzeigen (Fließ-

satz) für die Sonnabendaus-

gabe entgegen, Familien-

anzeigen bis 14.00 Uhr.

Anzeigenschluss für gestaltete

Anzeigen im Huckup ist heute,

12.00 Uhr.

Heute mit dem großen Floh-

markt und den umfang-

reichen Sportberichten vom

Wochenende!

Fließsatzanzeigen für den

Huckup nehmen wir bis

12.00 Uhr entgegen.

An den beiden Feiertagen erscheint kein
e Zeitung!

Wir wünschen allen unseren Lesern

ein frohes Pfingstfest.

5 DONNERSTAG 6 FREITAG 7 SONNABEND 8 SONNTAG 9 MONTAG 10 DIENSTAG

Heute erscheint die umfang-

reiche Wochenendausgabe

mit jeder Menge Lesestoff.

Kleinanzeigen und

Familienanzeigen für die

Dienstagausgabe können

heute bis 13.00 Uhr

aufgegeben werden.


