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Hausbesitzerin entdeckt die Hakenkreuze
BOCKENEM. Haben die rechtsradikalen
Schmierereien in Bockenem einen politi-
schen Hintergrund oder haben Jugend-
liche die Naziparolen an die Hauswand
gesprüht? Das entsprechende Fachkom-
missariat der Polizeiinspektion Hildes-
heim hat die Ermittlungen übernommen.
Zwei Anzeigen wegen Sachbeschädi-
gungen und Verwendung verfassungs-
widriger Symbole liegen den Beamten
auf dem Tisch.

Unbekannte Täter hatten in der Nacht
zum Sonntag sowohl die rückwärtige
Gebäudewand der Grundschule Bocke-
nem als auch die Wand eines gegen-
überliegenden Einfamilienhauses am
Steinmetzweg besprüht (diese Zeitung
berichtete). Die Hausbesitzerin entdeck-
te die Hakenkreuze, SS-Runen und
88-Sprühereien gegen 9.30 Uhr am
Sonntagmorgen. Die Bockenemerin alar-

mierte sofort die Polizei. Als die Beam-
ten wenig später anrückten, entdeckten
sie schließlich auch die Schmierereien
an der Grundschule. Neben den Nazi-
Symbolen findet sich an dem Wohnhaus
außerdem der Schriftzug „EST19XX“
hinter dem sich offenbar ein amerikani-
scher Rapper verbirgt.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern
und hofft weiterhin auf Zeugen, die in
der Nacht entsprechende Beobachtun-
gen gemacht haben. Hinweise nimmt
die Polizei Bad Salzdetfurth unter der
Rufnummer 0 50 63 / 901-0 entgegen.

Der Vorfall vom Wochenende ist nicht
der erste dieser Art in diesem Jahr. Im
Januar und im Februar hatte es bereits
rechtsradikale Schmierereien an Gebäu-
den in Bockenem gegeben. Unter ande-
rem waren entsprechende Symbole an
die Sporthalle an der Mahlumer Straße

gesprüht worden. In beiden Fällen konn-
ten die Täter ermittelt werden: Kinder
und Jugendliche waren offenbar für die
Schmierereien verantwortlich. Nach
Auskunft der Polizei stehen die Taten
von Januar und Februar in keinem Zu-
sammenhang, es sind unterschiedliche
Täter ermittelt worden. Die Akten gehen
in diesen Tagen an die Staatsanwalt-
schaft.

Ob eine dieser beiden Gruppen am
vergangenen Wochenende erneut mit
der Spraydose in Bockenem unterwegs
war und die Hakenkreuze an Grund-
schule und Wohnhaus gesprüht hat, wird
derzeit untersucht. „Vielleicht ist auch
eine dritte Tätergruppe in der Stadt ak-
tiv gewesen“, sagt Klaus Kubik, Presse-
sprecher der Polizeiinspektion Hildes-
heim. Die Ermittlungen der Polizei dau-
ern an. uli

Rechtsradikale schmierereien: Polizei ermittelt in Bockenem inzwischen in drei Fällen

An der Wand eines Einfamilienhauses
am Steinmetzweg und auf der rückwär-
tigen Gebäudeseite der Grundschule ha-
ben die Unbekannten ihre rechtsradikalen
Schmierereien hinterlassen. Foto: Kohrs

Auto überschlägt
sich bei Haverlah

HavErlaH. Eine Autofahrerin ist bei ei-
nem Verkehrsunfall leicht verletzt wor-
den. Der Wagen der 32-Jährigen hatte
sich am Sonntag auf der B 6 bei Haver-
lah mehrfach überschlagen.

Die Frau war zwischen Haverlah und
Salzgitter Bad von der Straße abgekom-
men. Warum, ist bislang noch unklar.

Die 32-Jährige hatte Glück und kam
laut Polizei glimpflich davon: Nach dem
Unfall konnte sie sich aus ihrem völlig
zerstörten Auto selbst befreien.

Sanitäter waren schnell zur Stelle. Die
brachten die Autofahrerin in ein Kran-
kenhaus.

Die B 6 musste wegen Reinigungsar-
beiten komplett gesperrt werden. Der
Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro.

Das ist die Höhe!

DuiNgEN. Es gibt ja Geschenke, die dem
Beschenkten eigentlich gefallen, ihn
aber zugleich vor große Probleme stel-
len. Zum Beispiele der Student, dem je-
mand für die erste eigene Einzimmer-
wohnung eine mittelgroße Zimmerpal-
me verehrt, die halb so breit und doppelt
so hoch wie der Wohnraum ist.

So ähnlich müssen sich kürzlich die
Verantwortlichen der Samtgemeinde
Duingen gefühlt haben, als das Ehepaar
Kliem auf sie zukam. Die Kliems hatten
ihre Goldene Hochzeit gefeiert und woll-
ten aus diesem Anlass der Kommune ei-
nen Baum schenken. Einen ziemlich
kleinen eigentlich, ganze 60 Zentimeter
ist das gute Stück hoch. Derzeit noch.
Doch dazu später mehr.

„Wir haben ihn von meinem Zwil-
lingsbruder aus Bremen geschenkt be-
kommen“, berichtet Hartmut Kliem.
Sein Bruder, von Beruf Gärtner, habe
ihn und seine Frau von einer Bremer
Tradition überzeugt. „Dort ist es zur
Goldenen Hochzeit üblich, dass man ei-
nen Baum der Öffentlichkeit übergibt,
der zukunftsträchtig ist, Bestand hat
und Wünsche für die Zukunft aus-

drückt. Wir fanden die Idee schön und
wollen Gleiches jetzt mit dem Geschenk
in unserem Heimatort tun“, erklärt der
74-jährige Polstermeister mit seiner
Frau.

Samtgemeindebürgermeister Wolf-
gang Schulz und Klaus Krumfuß als Bür-
germeister des Fleckens reagierten denn
auch erfreut – aber auch etwas nach-
denklich. Denn der Winzling, den die
Kliems ihnen verehren wollten, hat es in
sich: Es ist ein Mammutbaum – und der
kann es eines Tages auf 100 Meter Höhe
und mehrere Messer Durchmesser am
Fuß bringen, von den Wurzeln ganz zu
schweigen. Mit anderen Worten: als Vor-
gartenpflanze nicht unbedingt zu emp-
fehlen.

Der kleine Baum wurde deshalb für
Duinger Verhältnisse zum großen Politi-
kum: Rat und Ausschüsse beschäftigten
sich mit der Standortfrage, sogar die Un-
tere Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Hildesheim wurde eingeschaltet.
„Nicht, dass später mal gemeckert wird,
wenn so ein Riese irgendwo mitten im
Ort steht“, erklärte Schulz. Den Verwal-
tungschef plagt offenbar die Sorge um
seinen langfristigen Nachruhm – ehe
sich der Mammutbaum im wahrsten Sin-
ne des Wortes zum Problemfall auswach-

sen könnte, dürften schließlich noch ei-
nige Jahrhunderte vergehen.

Das Mammutbäumchen musste je-
denfalls zunächst im Garten des Jubel-
paares Kliem auf die Entscheidung über
sein weiteres Schicksal warten. Doch
nun ist ein Ort gefunden, und er könnte
markanter kaum sein: Am Rande des
Duinger Festplatzes dürften die rüstigen
Rentner ihr Geschenk höchstpersönlich
einbuddeln. Gießen müssen sie ihn künf-
tig nicht mehr, das übernimmt die Ge-
meinde.

Und zwar gern, wie Klaus Krumfuß
betonte. Er versprach: „Sobald der Baum
erstmals Schatten spendet, lade ich das
Paar zum Picknick unterm Baum ein.“
Ein Mammutbaum wächst etwa 35 bis
50 Zentimeter im Jahr, kann aber in Ju-
gendjahren auch schon mal einen
80-Zentimeter-Wachstumsschub haben.
Und irgendwann wird er so auch sein,
dass er alle Schornsteine vergessen lässt,
die je über dem Ort aufragten.

Für Wolfgang Schulz passt das Ge-
wächs, für das heute vor allem kaliforni-
sche Nationalparks berühmt sind, per-
fekt nach Duingen: „Er war in der Regi-
on vor Urzeiten heimisch“, hat er recher-
chiert. Zwei Exemplare solle es in der
Gegend auch heute noch geben.

ehepaar schenkt Flecken Duingen nach Goldener Hochzeit einen Mammutbaum – doch wohin damit?

von mareike ehlers
UnD Tarek aBU aJamieh

Sie pflanzen selbst ihr Geschenk ein: Das Duinger Paar Hartmut und Maria Kliem mit
dem Mammut-Baum, der am Rande des Duinger Festplatzes nun wachsen und gedei-
hen darf. Foto: ehlers

Umgang mit Kindern
bei Trennung
und Scheidung

KrEis HilDEsHEiM/alfElD. Eine Tren-
nung ist sowohl für Eltern als auch Kin-
der eine sehr schwierige Zeit. Um mit
dieser Situation besser umgehen zu
können, bietet die Erziehungsbera-
tungsstelle des Landkreises jetzt einen
Kurs für die Eltern an. „Denn Kinder
brauchen in dieser Zeit besonders viel
Zuwendung und Unterstützung, um
den Übergang in die neue Lebenssitua-
tion gut zu bewältigen“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der Kreisverwal-
tung.

In kleinen Gruppen von maximal
acht Teilnehmern erhalten Eltern Hil-
fen an die Hand, wie sie trotz der be-
sonderen Belastungen ihre Kinder im
Blick behalten. Der Kurs richtet sich an
Eltern mit Kindern ab dem dritten Le-
bensjahr, die getrennt leben oder be-
reits geschieden sind und Umgang mit
ihren Kindern haben. Er umfasst sechs
Treffen von je drei Stunden. Der Kos-
tenbeitrag beläuft sich auf 20 Euro je
Teilnehmer und beinhaltet Material und
Verpflegung. Im Bedarfsfall ist eine Er-
mäßigung möglich.

Der Kurs wird zu unterschiedlichen
Zeiten angeboten: mittwochs von 18 bis
21 Uhr oder freitags von 9 bis 12 Uhr.
Wenn beide Elternteile sich anmelden,
nehmen sie in getrennten Kursen teil. Die
Seminare beginnen am Mittwoch und
Freitag, 10. und 12. Juni, in der Erzie-
hungsberatungsstelle in Alfeld, Stände-
hausstraße 1, Eingang Fritz-Reuter-Wall.

Anmeldung unter Telefon
0 51 21 / 309-1131 oder per E-Mail an
Erziehungsberatung@landkreishildes-
heim.de.

Kind sinkt plötzlich in Kiesgrube ein

sarstEDt/giftEN. Plötzlich steckte der
Neunjährige bis zu den Knien im wab-
beligen Treibsand an der Kiesgrube und
kam nicht wieder heraus. Die Feuer-
wehr rettete ihn. Der Vorfall von Sonn-
tag Abend zeigt, dass die Kiesgruben an
der Leine keine Spielplätze sind, schon
gar nicht Schwimmbäder.

Der Schwerpunkt der Kiesförderung
bei Sarstedt hat sich von dem großen
See an der Ruther Straße an die weiter
südlich gelegene Kiesgrube zwischen
Giften und Jeinsen verlagert. Dort wird
derzeit eifrig Kies und auch Sand geför-
dert – am Wochenende natürlich nicht.
Still ruht dann der See und lädt zum
Bade, vor allem in der jetzt beginnen-
den Sommerzeit. Allerdings sollten die
Erholungssuchenden diesem Ruf trotz
des lockenden türkisgrünen Wassers lie-
ber nicht folgen, denn Kiesgruben wie
diese haben durchaus ihre Tücken.

Das musste am Sonntagabend ein
Sarstedter Junge erfahren, der mit sei-
ner Schwester und seinem Onkel dort
unterwegs war und am Rand des neuen
Sees spielte. Dort gibt es einen breiten
aufgeweichten Uferstreifen, der sich als
tückisch erwies.

Plötzlich versank der Junge nämlich
im weichen Sand. Und als er versuchte,
seine Füße aus dem saugenden Material
zu ziehen, schaffte er es nicht. Schnell
geriet der Junge in Panik, strampelte –
und sank immer tiefer in den nassen
Sand ein. Schwester und Onkel wand-
ten sich an Spaziergänger, die wieder-
um per Handy die Feuerwehr im nahen
Giften alarmierten.

Die Wehr dort hatte gerade ihr Jubi-
läumsfest beendet, als der Alarm ein-
ging. Ortsbrandmeister Stephan Weh-
ling: „Einige Kameraden sind direkt
vom Aufräumen zum Feuerwehrhaus
gerannt.“ Die Unfallstelle war zunächst
schwer zu finden, denn das Gelände ist
unübersichtlich und es gibt viele Seen
und Teiche dort.

Als die Feuerwehr ankam, steckte
der Junge schon bis zu den Knien im tü-

ckischen Sand. „Das Freischaufeln war
dann eine Arbeit gegen die Zeit“, be-
richtet der Ortsbrandmeister. Denn im-
mer wieder rutschte der Sand nach, die
Feuerwehrmänner durften sich nicht
selbst in Gefahr bringen. Mit Schaufeln
und teils mit bloßen Händen legten die
Männer die Füße des Jungen frei, pack-
ten ihn unter den Achseln und zogen
ihn ans festere Ufer. Den Rettungsdienst
hatte die Feuerwehr bereits alarmiert,
der Notarzt untersuchte den Jungen –
aber diesem ist nichts passiert. Wehling:
„Der Junge hat großes Glück gehabt.“

Kiesabbaugebiete sind aus gutem
Grund für die Öffentlichkeit gesperrt.
Hinweisschilder auch an diesem See

machen auf die Gefahren aufmerksam,
die vor allem an den frisch ausgehobe-
nen Kiesgruben drohen. Die neue Gru-
be gehört der Firma Holcim.

„In all unseren Kieswerken ist Unbe-
fugten aus Sicherheitsgründen das Be-
treten des Produktions- und Betriebsge-
ländes verboten. Dieses Verbot gilt
selbstverständlich auch für den Standort
Sarstedt, wo es mehrere Verbots- und
Hinweisschilder gibt. Ein Schild steht
sogar direkt am Spülfeld“, so Holcim-
Pressesprecher Jens Marquardt.

Generell ist an sämtlichen Giftener
Seen das Baden nicht erlaubt. Einige
von ihnen sind Privatgelände oder an
Vereine verpachtet. Für die städtischen

Seen, vor allem den größten von ihnen,
gilt nach wie vor die Vorläufige Seeord-
nung Giftener See von 1980. Die erlaubt
ausdrücklich: „Das Baden im See ist nur
an der dafür hergerichteten Uferstrecke
innerhalb der im Wasser befindlichen
Markierungen erlaubt.“

Horst-Dieter Schelper, stellvertreten-
der Verwaltungschef der Stadt: „Das be-
deutet: Da es solche Markierungen nicht
mehr gibt, ist das Baden dort nirgendwo
gestattet.“ Zwar duldet die Stadt still-
schweigend illegale Planscher, gestattet
aber ist das Baden nicht. Auch nicht am
sogenannten Badesee, dem kleineren
Teich am Nordwestende. Schelper: „Ich
weiß auch nicht, warum der so heißt.“

Feuerwehr Giften rettet neunjährigen Jungen / Abbaugebiete in der Leine-niederung sind kein spielplatz

von PeTer harTmann

Schilder warnen vor den Gefahren: Der Bagger schaufelt nassen Sand beiseite. Foto: P. Hartmann

Erzieher-Streik:
100 Demonstranten

protestieren in Alfeld
alfElD. Mit einem Pfeifkonzert, Tanz
und Gesang hat die Gewerkschaft Ver.-
di in Alfeld für zehn Prozent mehr Lohn
demonstriert. „Richtig was wert“ und
„Aufwerten jetzt“ waren die Hauptbot-
schaften auf den Transparenten. Rund
100 Demonstranten – überwiegend
Frauen – zogen begleitet von den schril-
len Tönen ihrer Trillerpfeifen von der
Kalandstraße zum Marktplatz.

Dort brachten sie sich mit einem
Tanz in Stimmung. Sabrina Basti, Ge-
werkschaftssekretärin im Bezirk Han-
nover/Leine-Weser, begrüßte Demons-
tranten aus Alfeld, Hildesheim, Duin-
gen, Elze und Gronau sowie einige
städtische Mitarbeiter, die sich in der
Mittagspause der Kundgebung ange-
schlossen hatten. Viele Passanten wa-
ren jedoch nicht unterwegs, die den
Rednern zugehört hätten. Die Erziehe-
rinnen Diana Jentzsch und Sabrina
Meisner hatten Argumente für eine
bessere Bezahlung gesammelt: Sie sei-
en einem Lärm ausgesetzt, als stünden
sie an der Motorsäge; verbrächten
schlaflose Nächte mit den Kindern –
und wüssten, wann sie blaue Flecken
dem Jugendamt melden müssten, wa-
ren Beispiele.

Bürgermeister: Gewisses Verständnis

Anerkennung von den Arbeitgebern
gebe es, sagte Jeannine Geißler, stell-
vertretende Bezirks-Geschäftsführerin
bei ver.di. Doch Wertschätzung in Form
von angemessener Bezahlung gebe es
nicht. Geißler forderte die kommunalen
Arbeitgeber auf, ein Angebot vorzule-
gen. „Dann beenden wir den Streik und
verhandeln.“

Da in sozialen Berufen häufig Frau-
en arbeiteten, habe der Streik auch
„Bedeutung für die gesellschaftliche
Gleichstellungspolitik“. Uwe Bues,
stellvertretender Personalratsvorsitzen-
der der Stadt Alfeld, ermutigte die De-
monstranten, nicht nachzulassen. Bür-
germeister Bernd Beushausen äußerte
„ein gewisses Grundverständnis“, doch
ein Haushaltsdefizit von 1,5 Millionen
Euro mache die Lage schwierig.

Er forderte die Verhandlungspartner
auf, die Solidarität der Eltern nicht
überzustrapazieren. bar

Diese Menschen machen in Alfeld ihrem
Ärger Luft. Foto: Barth

Grüne wollen
Kreisumlage
nicht senken
Freude über Überschuss,

Kritik an Moegerle

KrEis HilDEsHEiM. Die Grünen im Hil-
desheimer Kreistag zeigen sich „erfreut“
darüber, dass der Landkreis im vergan-
genen Jahr offenbar einen deutlich hö-
heren Überschuss erwirtschaftet hat als
erwartet (diese Zeitung berichtete). Wie
berichtet geht der Landkreis inzwischen
davon aus, 2014 rund 12 Millionen statt
wie erwartet 4 Millionen Euro mehr ein-
genommen als ausgegeben zu haben.

„Das Wahlversprechen, das struktu-
relle Defizit zu halbieren, ist faktisch er-
reicht“, betont der finanzpolitische Spre-
cher der Grünen-Kreistagsfraktion, Hol-
ger Schütte aus Sibbesse, mit Blick auf
den Dispo (Kassenkredite) des Kreises.

Als „nicht nachvollziehbar“ bezeich-
nete Schütte die Kritik des Bürgermeis-
ters von Algermissen, Wolfgang Moe-
gerle. Der hatte angesichts der aktuellen
Zahlen gefordert, die Erhöhung der
Kreisumlage von Anfang des Jahres zu-
rückzunehmen – was auch die CDU-
Kreistagsfraktion so sieht. Schütte ist da-
gegen: Moegerle habe einen Vertrag,
dass ab einem Überschuss von über 8
Millionen Euro bis zu 2 Millionen Euro
an die Gemeinden zurückfließen, be-
grüßt. Das werde nun geschehen und
damit hätten die Kommunen mehr Hand-
lungsspielraum – was vor allem der Stadt
Hildesheim helfe. Zudem betont Schüt-
te: „Auch viele Gemeinden hatten Ein-
nahmeverbesserungen, die sich erst im
Rechnungsergebnis gezeigt haben.“

Die Entwicklung der Kreisumlage
müsse „sicher vor dem Hintergrund der
erzielten Überschüsse diskutiert wer-
den“, sagt Grünen-Fraktionschef Holger
Schröter-Mallohn. Allerdings müsse der
Landkreis in der Lage bleiben, sein
strukturelles Defizit abzubauen.

Als „unverständlich“ kritisiert er,
„dass die Abgeordneten diese wichtige
Nachricht aus der Presse erfahren. Hier
gibt es deutliche Mängel in der Informa-
tionspolitik der Landkreisverwaltung“.
Allerdings: Die Verwaltung hatte alle
Anfragen zu dem Thema abgeblockt
und auf eine Pressekonferenz Ende Mai
verwiesen. Die Zahlen waren allerdings
trotzdem durchgesickert. abu


