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HildesHeimer lANd
Transporter
auf vier

Steinstapeln
täter lassen teil vom
Wagenheber zurück

GroSS DünGen. Das kennen selbst Poli-
zisten nur aus schlechten komischen Fil-
men oder aus Folgen der Olsen-Bande:
Reifendiebe bocken ein Auto auf Stein-
stapeln auf. Vor dem Kirschberg/Ecke
Hildesheimer Straße in Groß Düngen
parkt ein junges Paar am vergangenen
Sonntag seinen VW-Bus auf einem
Schotterparkplatz.

Am nächsten Morgen informiert ein
Nachbar die 29-jährige Frau und deren
31-jährigen Partner, dass die Reifen ih-
res Fahrzeugs futsch sind. Dafür steht
der Bus auf Mauersteinen. Besonders är-
gerlich: Das Paar hatte die Alu-Felgen
erst 14 Tage zuvor gekauft. Ein Klacks
war die Arbeit für den Wagenheber of-
fenbar nicht, denn das Gerät ist unter
der Last geborsten. Einen Teil davon
konnte die Polizei sichern. Zeugen, die
etwas in der Nacht von Sonntag auf
Montag in Groß Düngen beobachtet ha-
ben, werden gebeten, sich bei der Bad
Salzdetfurther Polizei unter der Telefon-
nummer 0 50 63 / 90 10 zu melden. am

Die Täter montierten alle Reifen ab und
stellten den Bus auf Steine. Foto: Polizei

Die Laien-Hand
reicht

den Kelch
ehrenamtliche Hilfsprediger
leiten abendmahlfeiern

Bockenem/HilDeSHeim. In einem Got-
tesdienst in der St.-Pankratius-Kirche zu
Bockenem hat Landessuperintendent
Eckhard Gorka 34 Prädikanten mit der
Leitung von Abendmahlsfeiern beauf-
tragt. Die dafür ausgebildeten Ehren-
amtlichen konnten bisher schon Gottes-
dienste in Kirchengemeinden feiern und
ihre Predigten selbst formulieren. Die
Leitung von Abendmahlsfeiern war je-
doch Pastoren vorbehalten. Der Mangel
an Geistlichen zwingt die evangelische
Kirche dazu, vermehrt auf Ehrenamtler
zu setzen.

Prädikanten sind in der Regel immer
sechs Jahre im Einsatz. Nach 72 Mona-
ten ziehen Gemeinden und Hilfspredi-
ger Bilanz, ob sie weiter als Prädikant
arbeiten. Normalerweise wird die Beauf-
tragung stets um
weitere sechs
Jahre verlängert.
Die Ehrenamtli-
chen haben eine
Altersgrenze von
72 Jahren.

Ende 2012
traf der Bischofs-
rat der Hanno-
verschen Lan-
deskirche die
Entscheidung,
dass Hilfspredi-
ger künftig nach
einer Ausbil-
dung auch
Abendmahlsfei-
ern leiten dür-
fen.

Der Landes-
superintendent
hob die Bedeu-
tung der Ehrenamtlichen im Sprengel
hervor und ermutigte die Helfer zur re-
gelmäßigen Abendmahlsfeier: „In unse-
rem Sprengel mit seiner Vielzahl an Kir-
chen und Kapellen ist es nur durch die
ehrenamtlichen Prädikanten und Lekto-
ren möglich, regelmäßig überall Gottes-
dienst zu feiern. Für ihren Dienst bin ich
ihnen dankbar.“ Das Abendmahl sei ein
zentrales Element des Gottesdienstes.
„Deshalb wurde zuletzt immer häufiger
auch die Frage nach der Leitung von
Abendmahlsgottesdiensten durch ande-
re Kräfte gestellt. Dass wir jetzt Men-
schen im Ehrenamt mit der Leitung von
Abendmahlsfeiern beauftragen.“

Im Sprengel Hildesheim-Göttingen,
der das Gebiet zwischen Osterode und
Hameln und Göttingen und Peine um-
fasst, gibt es über 700 Kirchen und Ka-
pellen. Eine große Zahl von Gottesdiens-
ten wird gegenwärtig schon von ausge-
bildeten Ehrenamtlichen mit den Ge-
meinden gefeiert.

Die Ausbildung umfasst zwei Ab-
schnitte: Nach einer ersten Phase kön-
nen Ehrenamtliche als Lektoren Gottes-
dienste leiten. Sie orientieren sich bei
der Erstellung ihrer Predigten eng an
bereits existierende Vorlagen, sogenann-
ten Lesepredigten. Wer sich entschließt,
eine weitere Ausbildung zu durchlaufen,
darf als Prädikant Predigten vollständig
selbst erstellen. Schon die Lektorenaus-
bildung umfasst mehrere Seminare über
theologische Inhalte und die Gestaltung
von Gottesdiensten sowie eine prakti-
sche Trainingsphase. Die Prädikanten-
ausbildung vertieft diese Kenntnisse
noch einmal. Für die Befähigung, eine
Abendmahlsfeier zu leiten, ist ein zu-
sätzliches Modul über theologische Fra-
gen und die musikalische und liturgi-
sche Ausgestaltung von Abendmahlsfei-
ern Voraussetzung. ara

Dieser Abendmahl-
kelch wird für Gottes-
dienste in Giften ge-
füllt.

Brigitte Pothmer bleibt
natürlich eine Grüne
kreiS HilDeSHeim. „Wenn der Wurm
erstmal drin ist ...“ sagt der Volksmund und
lässt den satz klugerweise unvollendet.
Denn wenn der Wurm, erst einmal drin ist,
wird es mitunter etwas peinlich. so auch
für uns: gestern mussten wir eine Meldung
zum thema Windkraft korrigieren, weil wir
sie irrtümlich der falschen Bürgerinitiative
zugeschrieben hatten. in der Korrektur ha-
ben wir dann die grünen-Bundestagsab-
geordnete Brigitte Pothmer der CDu zuge-
wiesen. Was weder Frau Pothmer noch die
CDu gut finden dürften. Die redaktion be-
dauert die Missgeschicke und hofft, dass
diese Korrektur fehlerfrei ist. abu

Kurz gemeldet

Schulbusse: Rot-Grün im Kreistag verlangt Aufklärung

kreiS HilDeSHeim. Nach den entdeck-
ten Mängeln bei Schulbussen in der Re-
gion verlangen SPD und Grüne im Kreis-
tag nun Aufklärung von der Kreisver-
waltung. Unter anderem will die Mehr-
heitsgruppe wissen, ob es sich bei den
kontrollierten Bussen um Fahrzeuge des
Regionalverkehrs oder um Wagen von
Subunternehmern handelt. Außerdem
verlangt Rot-Grün in ihrer Anfrage Auf-
klärung darüber, ob die bemängelten
Fahrzeuge alle demselben Busunterneh-

men gehören und ob dort in der Vergan-
genheit bereits Mängel aufgefallen sind.
Und schließlich möchten die Politiker
auch wissen, wie der Landkreis auf
„solch eklatante Missstände in der Schü-
lerbeförderung“ reagieren wird und wie
sichergestellt werden soll, künftig derar-
tige Missstände in der Schülerbeförde-
rung zu vermeiden.

Auch die Fraktion der Unabhängigen
im Kreistag hat sich in die Diskussion
eingeschaltet. „Aufgrund dieser erneu-
ten Vorkommnisse ist Anlass genug ge-
geben seitens des RVHI selbst stärkere

Kontrollen einzurichten“, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Die Unabhängigen fra-
gen sich, warum es keine unangemelde-
ten regelmäßigen Kontrollen gebe. Tat-
sächlich gibt es nach Angaben von
RVHI-Sprecherin Groß solche Kontrol-
len der Subunternehmen. Diese seien
zwar nicht unangekündigt. Allerdings
meldeten sich die Prüfer immer nur sehr
kurzfristig vorher an, um sicherzustel-
len, dass die Ansprechpartner und die
zu kontrollierenden Fahrzeuge auch tat-
sächlich im Betrieb und nicht gerade un-
terwegs sind.

Der RVHI hatte bereits am Dienstag
alle Subunternehmer angeschrieben
und um Stellungnahme gebeten, ob ei-
nes ihrer Fahrzeuge unter den kontrol-
lierten war. Der RVHI hatte laut Spre-
cherin Katrin Groß am Montag von ei-
nem der kontrollierten Busunternehmen
von der Polizei-Aktion erfahren. Dieser
Bus wies allerdings keine Mängel auf.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass
mindestens ein im Auftrag des RVHI
fahrender Bus ebenfalls Mängel hatte.
Hier war der Verbandskasten nicht zu-
gänglich. Dieser Mangel ist aber inzwi-

schen behoben, wie Groß mitteilte. Ein
Teil der Schulbusse wird direkt vom Re-
gionalverkehr betrieben, ein Teil von
Subunternehmern im Auftrag des RVHI
und ein weiterer Teil von Unternehmen,
die direkt vom Landkreis beauftragt
wurden.

Die Polizei hatte am Montag insge-
samt zehn Busse in Sarstedt, Nordstem-
men und Borsum kontrolliert. Sieben
Wagen wiesen Mängel auf. Bei dreien
waren diese Mängel so gravierend, dass
die Busse nicht mehr weiterfahren durf-
ten.

Mehrheitsgruppe fragt: Wie will Kreisverwaltung „eklatante Missstände“ künftig verhindern / unabhängige fordern „stärkere Kontrollen“

Von SebaStian KnoppiK

Und wir werden immer weniger

kreiS HilDeSHeim. Der Landkreis Hil-
desheim verliert weiter an Einwohnern.
Das liegt vor allem daran, dass deutlich
weniger Babys zur Welt kommen, als im
gleichen Zeitraum Menschen sterben.
Bei gut 1400 lag die Differenz im Jahr
2012 (siehe Grafik). Mehr Sterbefälle als
Geburten gab es auch schon Anfang des
neuen Jahrtausends, doch bis zum Jahr
2002 wurde dies mehr als ausgeglichen
– weil deutlich mehr Menschen in den
Landkreis zogen, als ihn ihm Gegenzug
verließen. Doch seit dem Jahr 2003 sinkt
die Zahl der Bürger kontinuierlich, in
zehn Jahren um rund 12000. Immerhin
gab es 2012 eine kleine Trendwende.
Erstmals seit 2006 zogen wieder mehr
Menschen zu als weg.

Diese und viele andere Statistiken
finden sich im neuen Regionalbericht,
den die Wirtschaftsförderungs-Gesell-
schaft Hi-Reg gestern der Öffentlichkeit
vorstellte und der demnächst im Internet
für alle Bürger verfügbar sein soll.

Und weil die Ausnahme die Regel be-
stätigt, stechen aus dieser Bevölkerungs-
Analyse zwei Gemeinden hervor, die
Nordkreis-Nachbarn Giesen und Sar-
stedt. Giesen war im Jahr 2012 die einzi-
ge Kommune, in der Kinder zur Welt ka-

men als Menschen starben, das Plus lag
exakt bei elf. Mit 8,4 Geburten auf 1000
Einwohner hatte die Gemeinde am Kali-
berg auch die beste Quote – sicher auch
die Folge davon, dass dort in den ver-
gangenen Jahren viele junge Paare in
die Neubaugebiete zogen. Weil aller-
dings in der Summe trotzdem mehr
Menschen aus Giesen wegzogen als
dorthin, sank die Einwohnerzahl trotz-
dem.

Diesen Trend gab es auch überall
sonst – außer in Sarstedt: Da halten zwar
wiederum die Geburten nicht ganz mit
den Todesfällen Schritt, dafür verbuch-
ten die Sarstedter als einzige im Land-
kreis einen Anstieg der Bevölkerungs-
zahl insgesamt. Und dürfen darauf hof-
fen, Alfeld in einigen Jahren als zweit-
größte Stadt im Landkreis abzulösen – es
sei denn, die Fusion mit Peine kommt.
Dann wäre nur Platz drei drin. Sarstedt
profitiert jedenfalls erkennbar von der
Nähe zu Hannover.

Mehr Zuzüge als Wegzüge verbuch-
ten allerdings eine ganze Reihe von
Kommunen – in den Jahren vor 2012
konnte nur Sarstedt regelmäßig dieses
Phänomen bejubeln. Inzwischen schrei-
ben auch Hildesheim, Alfeld, Harsum,
Holle, Nordstemmen, Freden, Gronau
und Lamspringe in dieser Hinsicht

schwarze Zahlen. Auch wenn dies die
Verluste durch die hohe Sterberate nicht
ausgleicht – zumindest dürfen die Städte
und Gemeinden auf eine kleine Trend-
wende hoffen. In der Stadt Hildesheim
erklärt Hi-Reg-Chef Ullrich die Zahlen
vor allem mit dem Wachstum der Hoch-
schulen, die vor allem junge Frauen in
die Domstadt locken. Die Erfolge der
Südkreis-Samtgemeinden überraschen
hingegen. Galt es doch als ausgemachte
Sache, dass diese Opfer der „Land-
flucht“ werden. Andererseits: Gerade in
Gronau ist die Stadt bei der Vermark-
tung von Baugebieten recht erfolgreich.

Seit 2006 um rund ein Drittel gesun-
ken ist die Zahl der Arbeitslosen, in ähn-
lichem Maße sank allerdings auch die
Zahl der Auszubildenden. Mag das Ende
der Finanzkrise manchem zu einem neu-
en Job verholfen haben, liegt doch der
Schluss nahe, dass diese Zahlen auch
mit dem allgemeinen Bevölkerungsrück-
gang zu tun haben. Nicht umsonst hat
die Hi-Reg die Frage, wie gut ausgebil-
dete Fachkräfte nach der Ausbildung in
der Region gehalten werden können, zu
einem ihrer Top-Themen erhoben.

Die neue Landesbeauftragte Karin
Beckmann appelliert daher an die Gym-
nasien: Sie sollten sich nicht nur auf Stu-
dienvorbereitung konzentrieren: „Es ist
abzusehen, dass wir doch nicht so viele
Akademiker brauchen, aber mehr quali-
fizierte Fachkräfte ohne Hochschul-Ab-
schluss.“ Zumal in einer Region, die
„ungewöhnlich stark vom industriellen
Mittelstand geprägt“ sei.

Unverändert pendelnmehrMenschen
zum Arbeiten aus dem Landkreis hinaus
– vor allem in Richtung Hannover und
Salzgitter – als umgekehrt. Mit 11 978
Arbeitnehmern war ihre Zahl sogar noch
nie so hoch wie im Jahr 2013. Wobei Hil-
desheim wie Alfeld positive Salden ha-
ben, als Zentren für ihr jeweiliges Um-
land dienen.

Zahl der sterbefälle deutlich höher als die der geburten – nur in giesen nicht / aber: mehr Zu- als Wegzüge

Von tareK abu ajamieh
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Zu selten: Ein Baby ist zur Welt gekommen. Zu oft: Ein Verstorbener wird zu Grabe getragen. Fotos: dpa

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.


