
Landkreis will wachsen: Neue Anläufe Richtung Fusionen

Kreis HildesHeim. Die Fusion mit dem
Landkreis Peine ist gescheitert – doch
der Landkreis Hildesheim ist weiter da-
ran interessiert, durch Fusionen oder
den Anschluss einzelner Gemeinden aus
Nachbar-Landkreisen zu wachsen. „Ab-
runden“ nennt das der Erste Kreisrat
Olaf Levonen, der kurzfristige Gesprä-
che mit mehreren Nachbarn ankündig-
te. Die Verhandlungen mit Peine wieder
aufzunehmen, sei allerdings vorerst
nicht geplant, erklärte er.

Schon im Januar soll es mehrere Tref-
fen geben – unter anderem mit Vertre-

tern des Landkreises Northeim. Der hat-
te vor einigen Jahren das Hildesheimer
Interesse abschlägig beschieden, vor ei-
nigen Wochen aber seinerseits den
Wunsch nach Gesprächen geäußert.

Hintergrund: Vor einigen Jahren galt
ein Zusammenschluss Northeims mit
den Landkreisen Göttingen und Ostero-
de als wahrscheinlich, Landrat Michael
Wickmann stieg jedoch im Jahr 2013 aus
den Verhandlungen aus. Im Sommer
schied Wickmann aus gesundheitlichen
Gründen aus dem Amt aus, seitdem
führt der Erste Kreisrat Hartmut Heuer
die Kreisverwaltung. Und die Fusions-
frage kam auch in der Politik wieder auf

den Tisch, nun unter anderem auch mit
Blick auf Hildesheim. Der Landkreis
Northeim hat 134 000 Einwohner und
damit ungefähr halb so viele wie der
Landkreis Hildesheim, seine Einwohner-
zahl sinkt, eine langfristige eigenständi-
ge Zukunft gilt als unwahrscheinlich.

Allerdings ist noch völlig offen, was
bei den Gesprächen herauskommt. Eine
Fusion wäre wohl nicht vor der Kommu-
nalwahl 2021 möglich. „Es kann zum
Zusammenschluss kommen – aber es ist
auch schon allen geholfen, wenn die Ge-
spräche Kooperationen bringen, von de-
nen beide profitieren“, sagt Levonen.
„Das ist mit Peine ja auch so gelaufen.“

Mit den Peinern könnte er bald auch
noch ein ganz anderes Thema haben.
Denn zu den Gemeinden, mit denen der
Landkreis ab Anfang 2016 über eine Zu-
sammenarbeit reden will, gehört auch
die Gemeinde Hohenhameln. Und deren
Interesse an einem „Wechsel“ nach Hil-
desheim ist bekannt. Ohne Zustimmung
des Kreises Peine ist das allerdings un-
denkbar – und bisher haben die Peiner
das stets ausgeschlossen.

Gespräche soll es zudem mit der
Samtgemeinde Baddeckenstedt geben.
Die gehört zwar zum Landkreis Wolfen-
büttel, ist mit diesem aber räumlich nicht
verbunden – Salzgitter liegt dazwischen

– und eher nach Hildesheim orientiert.
Schließlich stehen Treffen mit dem

Flecken Delligsen auf der Agenda. Den
haben die Hildesheimer schon länger im
Auge, der Landkreis Holzminden war
davon bislang wenig begeistert. Doch
auch da gibt es Bewegung: Im Januar
will die Politik im Landkreis Holzminden
entscheiden, ob es auch auf Kreisebene
Kooperationsgespräche mit dem Land-
kreis Hildesheim geben soll.

Gestern bat diese Zeitung den Land-
kreis Northeim und die drei anderen
Kommunen um Stellungnahmen. Bis
zum frühen Abend reagierte allerdings
keiner der Beteiligten.

Im Januar sollen Gespräche mit dem Landkreis Northeim beginnen – und mit drei Gemeinden in Nachbar-Landkreisen

VON Tarek abu ajamieh

Alarm in Diekholzen: Ursache des Feuers noch offen

dieKHolzen. Nach einem Dachstuhl-
Brand in Diekholzen sind die Ermittlun-
gen der Polizei in vollem Gange. Erneut
hatte dort in der Nacht zum Mittwoch
nächtliches Sirenengeheul die Menschen
aufgeschreckt. Ausgerechnet in der Com-
blouxstraße, in der ein Unbekannter 2013
gleich fünf Mal Feuer gelegt hatte – bin-
nen weniger Wochen. Die Ursache des
neuen Brandes ist noch fraglich. Hinwei-
se auf vorsätzliche Brandstiftung liegen
aber laut Polizei bislang nicht vor. Ver-
letzt wurde niemand. Eine dreiköpfige
Familie konnte sich dank der montierten
Rauchmelder rechtzeitig in Sicherheit
bringen.

Das Gebäude ist nach Angaben der
Feuerwehr unbewohnbar, weil Rauch
durch sämtliche Räume zog. Zudem war
Löschwasser bis ins Erdgeschoss gedrun-
gen. Der 63-jährige Hausbewohner, seine
60-jährige Ehefrau und der gemeinsame
35-jährige Sohn sollen inzwischen bei
Freunden in der Gemeinde untergekom-
men sein. „Sie waren auf die Unterstüt-
zung der Verwaltung nicht angewiesen“,
erklärte Ordnungsamtsleiter Michael
Ding.

Der Alarm ging um 22.01 Uhr bei der
Feuerwehr ein. Die war mit rund 70 Kräf-
ten zügig zur Stelle. Alle Einheiten der
Gemeinde wurden alarmiert, zur Unter-
stützung eilte auch die Berufsfeuerwehr
aus Hildesheim zur Brandstelle. 18 weite-
re Retter aus Heinde blieben in Reserve.

Die Feuerwehrleute drangen unter
schwerem Atemschutz in das Haus ein,
sie verhinderten ein Übergreifen des
Brandes auf weitere Räume oder gar ei-
nen Vollbrand. „Es war kein Feuerschein
zu sehen, deshalb war es für uns schwie-
rig, den Schwelbrand zu löschen“, erklär-
te Einsatzleiter Michael Wuitschick. Zwei
Retter öffneten zügig ein Dachfenster, um
auf den Dachboden zu gelangen. Gegen
23 Uhr rückte zudem die Berufsfeuer-
wehr Hildesheim mit einer Drehleiter an
– sie musste mühsam über einen schma-
len Weg rückwärts ans Haus rangiert
werden. Was folgte, war die akribische
Suche nach Glutnestern. Im Scheinwer-
ferlicht. Von außen und von innen. Bis 1
Uhr hielten die Löscharbeiten die Ein-
satzkräfte in Atem, sicherheitshalber ent-

fernten sie Dämmwolle und andere mög-
licherweise brennbare Bauteile und war-
fen sie aus der Dachöffnung, aus der fort-
während Rauch in den dunklen Himmel
aufstieg. Danach stellten sie eine Brand-
wache auf.

Auf der Straße: Zahlreiche Anlieger
und Nachbarn, die der Alarm teilweise
beim Zubettgehen ereilt hatte. „Natürlich
denkt man als Erstes an das, was damals
passiert ist“, sagte ein Mann.

Vor etwa zwei Jahren hatte die Brand-
serie in Diekholzen den Verdacht erregt,
dass ein „Feuerteufel“ am Werk war. Un-
ter anderem gingen – meist in den frühen
Morgenstunden – Autos, Container und
Carports in Flammen auf. Die Polizei fand
jedoch trotz intensiver Ermittlungen kei-
nen Täter.

Der Umstand, dass die Bewohner des
Hauses daheim waren, während im Dach
das Feuer ausbrach, ließ diesmal wenig
Raum für Spekulationen über einen heim-
tückischen Brandstifter. Weitere Untersu-
chungen sollen nun die Brandursache
aufklären. Unter anderem werden die Er-
mittler heute die Familie befragen.

Informationen der HAZ zufolge hieß
es nach dem Brand, dass möglicherweise
ein defektes Kabel die Ursache war.

„Nach ersten Erkenntnissen gibt es
keine Hinweise darauf, dass jemand mit
Absicht Feuer legte. Und auch keine An-
haltspunkte, die auf einen Zusammen-
hang mit der alten Serie hindeuten“, be-
tonte Polizeisprecher Kubik.

Den Sachschaden beziffern die Ermitt-
ler bislang auf 70 000 Euro.

Dreiköpfige Familie rettet sich dank Rauchmeldern ins Freie / Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung
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Dramatische Szenen: Die Drehleiter hievt zwei Feuerwehrmänner zum Dachstuhl, ein weiterer wirft brennbares Dämmmaterial herunter – und ein dritter sucht im Haus mit der Taschenlampe nach Glutnestern. Foto: Gossmann
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HildesHeimer lANd
Landrat

startet früher
ins neue Amt
Wegner gibt Posten ab,

sobald Nachfolger gewählt ist

Kreis HildesHeim. Der künftige Landrat
des Landkreises Hildesheim tritt sein Amt
nach der Wahl am 11. September 2016
früher an als der Kreistag, der dann paral-
lel gewählt wird. Das hat Olaf Levonen,
bisher Erster Kreisrat und aller Voraus-
sicht nach SPD-Kandidat für das Spitzen-
amt, jetzt im Rahmen seiner Präsentation
erklärt. Gleiches gilt auch für einen Bür-
germeister im Kreisgebiet.

Hintergrund: Eigentlich beginnt die
neue Wahlperiode am 1. November 2016,
dann nehmen auch der neue Kreistag so-
wie die Stadt, Gemeinde- und Ortsräte
ihre Arbeit auf. Doch es gibt eine Beson-
derheit: Der Kreistag hatte die Amtszeit
von Reiner Wegner für die Fusionsver-
handlungen mit Peine um zwei Jahre ver-
längert. In so einem Fall endet die Amts-
zeit sofort, wenn ein Nachfolger gewählt
ist und die Wahl annimmt. Das wäre dann
am 12. September, im Fall einer Stich-
wahl zwei Wochen später.

Gleiches gilt für die Bürgermeister-
wahl in der Stadt Alfeld. Auch dort hatte
der Rat die Amtszeit von Bürgermeister
Bernd Beushausen wegen der Fusionsge-
spräche mit Freden um bis zu zwei Jahre
verlängert. Verliert Beushausen die Wahl
am 11. September, würde sein Nachfolger
am nächsten Tag das Amt antreten. Beus-
hausen würde aber – wie auch Wegner,
bis Ende Oktober sein volles Gehalt be-
kommen.

Noch einmal anders ist die Situation in
den Samtgemeinden Sibbesse und Lam-
springe. Auch dort waren die Amtszeiten
der Verwaltungschefs Hubertus Schnei-
der und Wolfgang Pletz wegen Fusions-
verhandlungen verlängert wurden. Doch
beide Samtgemeinden werden zu Ein-
heitsgemeinden umgewandelt – und die
neue Rechtsform gilt erst ab 1. November.
Deshalb treten in diesen beiden Kommu-
nen die Nachfolger – Pletz und Schneider
kandidieren nicht mehr – ihre Posten erst
am 1. November an. Ebenso in der neuen
Samtgemeinde Leinebergland, die aus
den bisherigen Samtgemeinden Gronau
und Duingen gebildet wird.

VON Tarek abu ajamieh

Wasserverband mit
neuen Aufgaben
im Landkreis

Holle/Giesen. Der Wasserverband Pei-
ne übernimmt zum 1. Januar neue Auf-
gaben in zwei Gemeinden der Region: In
der Gemeinde Holle hat der Verband bei
der Trinkwasserversorgung künftig die
Betriebsführung, die Gemeinde Giesen
ist jetzt sogar Vollmitglied. „Wir freuen
uns sehr, dass sich langjährige Partner
mit dieser Aufgabenübertragung für un-
seren Verband und damit weiter für eine
sichere Trinkwasserversorgung in kom-
munaler Hand entscheiden haben“, sag-
te Verbandsvorsteher Hans-Hermann
Baas am Rande der Vertragsunterzeich-
nung. Vorher hatte die Verbandsver-
sammlung der Aufnahme der neuen Part-
nergemeinden zugestimmt.

In der Gemeinde Holle ist der Wasser-
verband Peine bereits seit 2002 für die
Abwasserbeseitigung zuständig. Zum 1.
Januar kümmern sich die Peiner nun
auch um das Trinkwasser in Holle. Die
Gremien der Gemeinde Holle hatten sich
bei der Vergabe der Trinkwasserversor-
gung an Dritte für eine Betriebsführung
des Wasserverbandes Peine entschieden.
„Das hat uns verlässliche Sicherheit rund
um die Uhr und die gebündelte Kompe-
tenz vom Ingenieur bis zur Fachkraft un-
ter einem Dach gesichert“, sagt Bürger-
meister Klaus Huchthausen. Die Gemein-
de bleibt Eigentümer der technischen
Anlagen, der Wasserverband Peine sorgt
mit seinem Personal für den Betrieb die-
ser Anlagen: Das sind über 63 Kilometer
Rohrnetzleitungen, die das Trinkwasser
durch 3150 Hausanschlüsse zu den Kun-
den in den zehn Ortsteilen leiten.

Die Gemeinde Giesen hatte bereits
über mehrere Jahre im Rahmen einer Be-
triebsführung die Trinkwasseraufgaben
an den Verband abgegeben. Mit dem
Auslaufen der alten Betriebsführungen
hat sich Giesen ab Januar 2016 für die
Vollmitgliedschaft im Wasserverband
entschieden. „Wir haben einen kompe-
tenten Partner vor Ort, der eine nachhal-
tig ausgelegte Qualitätsstrategie ver-
folgt“, sagt Bürgermeister Andreas Lü-
cke. Rund 113 Kilometer Leitungsnetz
und 2900 Hausanschlüsse werden künf-
tig vom Wasserverband Peine betreut.
„Wir werden eine eigene kostenrechnen-
de Einheit bilden und somit auch einen
eigenen Trinkwasserpreis behalten“, ver-
sichert Lücke.

Verteilung der Flüchtlinge beginnt Anfang Januar

sarstedt. Die Landesaufnahmebehör-
de (LAB) Niedersachsen will Anfang
Januar damit beginnen, die Flüchtlinge
der Sarstedter Notunterkunft auf die
Gemeinden zu verteilen. Das bestätigt
LAB-Pressesprecher Stefan Pankrato-
witz. Eine konkrete Zahl, wie viele
Flüchtlinge wöchentlich auf welche
Gemeinden verteilt werden sollen,
nannte er jedoch nicht, da sich diese
Punkte noch in der Planung befänden.
Bei einer Informationsveranstaltung am
Montagnachmittag in dem Camp an
der Helperder Straße war die Rede von
80 bis 100 Bewohnern, die wochenwei-
se den Gemeinschaftsunterkünften zu-
gewiesen werden sollen.

Als LAB-Behördenleiterin Susanne

Graf die Nachricht verkündete, dass
Anfang des neuen Jahres der Start-
schuss für die Verteilung beginnt, „da
brach Applaus und Jubel aus“, berich-
tet Johanniter-Sprecherin Sylke Heun.
Über 200 Bewohner hatten sich über
das für sie so wichtige Thema informie-
ren wollen. Gerade die Frage, wie es
weitergeht, treibe die Menschen um,
so Heun.

Die Ungewissheit war sicherlich ein
Faktor, weshalb „die Grundstimmung
in der Unterkunft nicht gerade die bes-
te war“, berichtet Sarstedts Kommissa-
riatsleiter Rainer Kahr. Bereits am ver-
gangenen Wochenende und am Mon-
tag hätten sich Polizei und Johanniter
daher auf eine polizeiliche Präsenz in
Form von „Kontaktstreifen“ geeinigt.
„Durch die Anstrengungen der Johan-

niter hat sich die Stimmung aber ver-
bessert“, berichtet Kahr. So gebe es ak-
tuell deutlich weniger Einsätze.

Nach Auskunft der Landesaufnah-
mebehörde werden als nächster Schritt
Namenslisten der zu verteilenden
Flüchtlinge an die Johanniter als ver-
antwortlichen Betreiber übermittelt.
Die namentlichen Aufstellungen sollen
dann an Infotafeln ausgehängt werden,
so dass die Flüchtlinge frühzeitig über
einen Transfer in die Kommunen infor-
miert werden. Wie Johanniterin Heun
berichtet, seien Bewohner in besonde-
ren Fällen – etwa wenn es um die Un-
terbringung von Säuglingen oder um
Krankheit geht – schon frühzeitiger von
der Flüchtlingsunterkunft in Gemein-
schaftsunterkünfte oder Wohnungen
verlegt worden. Mitarbeiter der LAB

suchten dann in Begleitung eines Dol-
metschers die Betroffenen auf, infor-
mierten über den genauen Termin mit
der Bitte, sich auf bereits gepackten
Koffern startbereit zu halten.

Derzeit leben knapp 1000 Menschen
in der Flüchtlingsunterkunft, 680 sind
nach neuestem Stand registriert. Erst
gestern brachten mehrere Busse wie-
der 150 neue Bewohner in das Camp.
„Nach wie vor kommen Flüchtlinge zu
uns“, berichtet Sprecherin Heun. Da-
bei seien es momentan längst nicht
mehr so viele wie zu Anfang. Grund
dafür sind nach Angaben des nieder-
sächsischen Innenministeriums unter
anderem die schlechten Wetterbedin-
gungen in der Ägäis. Bei Sturm und
Regen sei es noch gefährlicher, mit
Booten über das Mittelmeer zu gelan-

gen – ein lebensgefährliches Wagnis,
das nur wenige Flüchtlinge eingehen.
Dr. Alexander Götz vom Innenministe-
rium geht daher von einem im Ver-
gleich ruhigen Winter aus, rechnet aber
mit einem erneuten Anstieg der Flücht-
lingszahlen im Frühling.

Bei den Helfern kehrt indes mehr
Routine ein: „Wir nutzen die Zeit jetzt
möglichst sinnvoll“, sagt Heun. So soll
unter anderem der Deutschunterricht
ausgeweitet, Kontakte zu Institutionen,
Verbänden und Vereinen geknüpft so-
wie das Freizeitprogramm weiter aus-
gestaltet werden.

Nach Angaben von LAB-Sprecher
Pankratowitz sollen auch nach der Ver-
teilung im kommenden Jahr weiterhin
Flüchtlinge im Sarstedter Erstaufnah-
melager untergebracht werden.

schlechtwetterlage: Innenministerium erwartet weniger Bewohner im Winter / sarstedt bleibt weiterhin erstaufnahmeeinrichtung
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