
Kali-Entscheidung verzögert sich

Giesen/sarstedt. Baut der Düngemit-
tel-Konzern Kali + Salz (K+S) bei Giesen
bald wieder Kali ab und baut zugleich
eine Fabrik auf dem alten Schachtgelän-
de? Ein entscheidendes Treffen im Ge-
nehmigungs-Verfahren findet später
statt als ursprünglich geplant. Der soge-
nannte Erörterungstermin, bei dem K+S
als Antragsteller, das Landesamt für
Bergbau, Energie und Geowissenschaf-
ten (LBEG) als Genehmigungsbehörde
sowie alle öffentlichen und privaten Ein-
wender aufeinandertreffen.

„Der Termin ist voraussichtlich Ende
November oder Anfang Dezember“,
sagte LBEG-Pressesprecher Andreas
Beuge jetzt auf Anfrage. Ursprünglich
sollte das Treffen bereits im September
stattfinden. Bis Ende des Jahres sollte
das LBEG über die Genehmigung ent-
scheiden, Anfang 2016 wollte K+S den
Daumen über das Megaprojekt heben
oder senken. Das alles wird sich nun
nach hinten verschieben. Die Sichtung
der Antragsunterlagen und der Stellung-
nahmen dauerte schon aufgrund der
schieren Menge länger als geplant.

Der Erörterungstermin ist aber nicht
nur das Aufeinandertreffen von Vorha-
bens-Befürwortern, Gegnern und sol-
chen, die Bedenken haben oder Bedin-
gungen stellen möchten, über die dann
das LBEG entscheiden muss. Bei diesen
Veranstaltungen wird oft auch deutlich,
welche Haltung die Genehmigungsbe-
hörde einnimmt. Beispiel: Beim Erörte-
rungstermin für die geplante Höchst-
spannungsleitung von Wahle nach
Mecklar im Frühjahr in Hildesheim zeig-
te die dort verantwortliche Behörde gro-
ßes Verständnis für die Forderung von
Bürgern aus dem Raum Baddeckenstedt,
in ihrer Region Erdkabel zu verlegen. So
dürfte es, unterstützt durch ein ver-
schärftes Bundesgesetz, nun auch tat-
sächlich kommen.

Knackpunkte, bei denen K+S, Kom-
munen, Anlieger und Umweltschützer
gleichermaßen gespannt auf Fingerzei-
ge des LBEG warten, gibt es auch beim
Giesener Bergwerks-Projekt reichlich –
und sie sind teilweise so gravierend,
dass sie entscheiden dürften, ob K+S das
Großvorhaben im nördlichen Landkreis
Hildesheim in Angriff nimmt oder nicht.
So geht es um die Frage, ob es einen
zweiten Kaliberg geben darf oder nicht.
Umwelt- und Bodenschützer sowie viele
Anlieger sind dagegen, K+S hält diese
Variante aber für die einzig gangbare
Möglichkeit aus wirtschaftlicher Sicht.
Umstritten ist auch, ob die Entlüftung
des Bergwerksschachtes wirklich am
Ahrberger Ortsrand passieren soll und

wo die Bahnverbindung von Bergwerk
und Fabrik zur Bahnlinie Hildesheim-
Lehrte entlang führen soll.

Ganz besonders heikel dürfte auch
die Frage der zusätzlichen Salzbelas-
tung der Innerste werden. Wie berichte-
et will K+S eine zweite Halde mit Erde
abdecken undkündigt an, nicht mehr
Salz einzuleiten, als bisher schon durch
den bestehenden Kaliberg in Richtung
Innerste gespült wird. Bei einer Info-
Veranstaltung in Sarstedt erklärten Ver-
treter des Unternehmens allerdings, in
den ersten sieben Jahren nach einer In-
betriebnahme lasse sich eine „temporä-
re Verschlechterung“ der Wasserquali-
tät nicht vermeiden.

Verschärfend kommt hinzu, dass der
Europäische Gerichtshof (EuGH) kürz-
lich in einem Urteil zur EU-Wasserrah-
menrichtlinie betont hat, Bauprojekte
dürften grundsätzlich nicht zu einer Ver-
schlechterung von Gewässerqualität
führen. Ausnahmen dürften nur bei
„übergeordnetem öffentlichen Interes-
se“ gelten – wann das besteht, müssen
im Einzelfall nationale Gerichte ent-
scheiden, wenn jemand klagt.

Als Verschlechterung gilt es laut
EuGH bereits, wenn nur eine der zahl-
reichen Komponenten, aus denen die
Wasserqualität bestimmt wird, innerhalb
eines fünfstufigen Bewertungssystems
um eine Kategorie schlechter wird –

auch wenn das nicht zu einer insgesamt
negativeren Einstufung führe.

K+S fürchtet deshalb allerdings nicht
um sein Giesener Projekt: „Die tempo-
räre Veränderung bewegt sich im Rah-
men der Schwankungsbreite der Werte,
die wir in der Innerste gemessen haben,
seitdem Giesen 1987 stillgelegt wurde“,
versichert Pressesprecher Ulrich Göbel.
Und das LBEG sekundiert: „Den jetzt
vom EuGH festgelegten Maßstab hat
K+S in seinem Antrag bereits berück-
sichtigt“, sagt dessen Sprecher Andreas
Beuge. Allerdings gelte es im Geneh-
migungsverfahren herauszufinden, ob
sich tatsächlich keine Qualitätskompo-
nente verschlechtere. Für diese Prüfung

seien auch die Stellungnahmen der Na-
turschutzverbände wichtig. Das Um-
weltministerium kündigte an, über den
Landesbetrieb für Wasser-, Küsten und
Naturschutz (NLWKN) „insbesondere
auf das Thema Wasserqualität zu ach-
ten“, wie es aus dem Ministerium heißt.
Eine „dauerhaft stärkere Salzbelastung
der Innerste“ sei jedenfalls „nicht ver-
tretbar“, sagt Sprecherin Justina Le-
then.

Innerhalb der Landesregierung wird
das Vorhaben kontrovers diskutiert: Um-
weltminister Stefan Wenzel sorgt sich
um Gewässerqualität und Bodenschutz,
Wirtschaftsminister Olaf Lies denkt vor
allem an Hunderte Arbeitsplätze und

den Erhalt von Bergbau-Knowhow in
Niedersachsen nach dem bevorstehen-
den Betriebsschluss im Berwerk Wuns-
torf-Sigmundshall.

Das gesamte Verfahren steht derzeit
ohnehin noch unter einem gewissen Vor-
behalt. Bekanntlich will der kanadische
Branchenriese Potash K+S schlucken.
Ob Potash an Giesen Interesse hätte, ist
unklar. Derzeit scheint es allerdings, als
könnten die Abwehrversuche von K+S
erfolgreich sein. Das Kasseler Unterneh-
men präsentierte bessere Halbjahres-
zahlen als die Kanadier und schloss ge-
rade erst einen großen Vertrag über Pro-
dukte aus seiner neuen eigenen Mine in
Kanada ab.

Kern-Termin des Genehmigungsverfahrens verschoben / Umweltministerium: „Dauerhaft höhere Belastung der Innerste nicht vertretbar“

von tarek abu ajamieh

Welche Folgen hätte ein Neustart des Kaliabbaus bei Giesen für die Innerste? Das ist eine der kniffligsten Fragen rund um das Projekt. Foto: Abu Ajamieh

Von Spinne irritiert: Fahrerin
lenkt Auto in Vorgarten

Unfall am Sonnabend in der Lühnder Martinstraße
Lühnde. Eine kleine Spinne hat am
Sonnabendnachmittag in Lühnde einen
Autounfall ausgelöst, bei dem neben
Fahrerin und Fahrzeug auch ein Vorgar-
ten schwer in Mitleidenschaft gezogen
wurde.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zu-
folge steuerte eine Autofahrerin ihren
Geländewagen südwärts durch die Mar-
tinstraße, eine kurvige Seitengasse im
Algermissener Ortsteil Lühnde. Etwa in
Höhe der Kirche bemerkte sie eine Spin-
ne in ihrem Auto, die sie nach eigenen
Angaben so sehr irritierte, dass sie die
folgende Linkskurve verpasste und mit
ihrem Auto geradeaus auf das dortige
Grundstück fuhr.

Der Wagen beschädigte die dortige

Natursteinmauer schwer, ehe er zum
Stillstand kam – mit dem rechten Vor-
derrad bereits auf der ersten Treppen-
stufe, die zu dem nahe an Fahrbahn und
Bürgersteig stehenden Wohnhaus hi-
naufführte. Sanitäter brachten die Fah-
rerin vorsichtshalber ins Hildesheimer
St.-Bernward-Krankenhaus, wo sie mit
Verdacht auf einen Schock von Ärzten
betreut wurde.

„Das Auto war nicht mehr fahrbereit,
wahrscheinlich muss ein Kran es wieder
auf die Straße heben“, sagte eine Spre-
cherin des zuständigen Sarstedter Poli-
zeikommissariats am Sonnabend. Den
Sachschaden an Auto, Mauer und Vor-
garten insgesamt schätzte sie auf 6000
bis 7000 Euro. abu

Der Geländewagen hat die Mauer schwer beschädigt und bleibt kurz vor dem Haus ste-
hen. Foto: May

Manches erscheint
im Heimatort so

vertraut, dass man es
nie genau anschaut.
Diese Serie richtet den
Blick auf Details und
lädt zum zweiten Blick
ein: Welcher Ort ist das?

in welchem dorf oder in welchem
stadtteil hat die Kamera in dieser
Folge der serie kleine Blickfänge
herangezoomt?

1. in Bockenem
2. in harsum
3. in elze

Wer den Schauplatz erkannt hat,
sollte gleich unter der Nummer
01 37 / 9 79 64 56. Ein Anruf kos-
tet 50 Cent aus dem Festnetz der
Deutschen Telekom; Mobilfunkprei-
se können abweichen. Zu gewinnen
gibt es neben Aha-Erlebnissen in
jeder Folge einen Buchpreis, dies-

mal: „Flohmarkt-Flair zuhause“ von
Emily Chalmers. Der Gewinner kann
es jeweils im ServiceCenter der Hil-
desheimer Allgemeinen Zeitung an
der Rathausstraße abholen. Die Ge-
winner von Sonnabend und Montag
werden in der Dienstagausgabe be-
kanntgegeben.

Buchpreise zu gewinnen

die auflösung
von sonnabend:

Gronau

Kreis hiLdesheim. Dieser Ort mar-
kiert gewissermaßen die Grenze zu je-
nem Teil des Landkreises, den manche
verächtlich Rübensteppe nennen. Das ist
ziemlich ungerecht. Rundherum grünt
es, vor allem im Westen, wo sich entlang
einer schnurgeraden Wasserstraße viele
Biotope für Flora und Fauna entwickelt
haben. Aber es stimmt schon, Landwirt-
schaft wird hier intensiv betrieben, weil
sich in der Gegend die fruchtbarsten Bö-
den Deutschlands befinden. Doch haben
sich in den vergangenen Jahrzehnten
viele große Unternehmen angesiedelt,
die dem Ort reichlich Arbeitsplätze be-
scheren. Was wohl auch mit der günsti-
gen Verkehrslage zu tun hat. Autobahn
und Bundesstraße sind um die Ecke und
es gibt einen Bahnanschluss. Das sportli-
che Aushängeschild ist der Fußballclub.
Das Engagement der Einwohner ist groß.
Eine Initiative hat dafür gesorgt, dass es
im Ort wieder einen Wochenmarkt gibt
und eine Buslinie die Bürger aus den
kleineren Dörfern hierher bringt. wü

Und es hat gemacht!

Der gro-
ße Findling
ziert das Jo-
hanniter-
Kranken-
haus

Die Skulp-
tur steht auf
dem Krei-
sel vor der
„Grünen
Aue“

Der schie-
fe Turm
ragt vor der
Leineinsel
auf

Die schö-
ne Uhr ziert
eine Wand
der Kirche
St. Joseph

Die alte In-
schrift ge-
hört zu ei-
nem Haus
am Markt-
platz

Bischof
Siegfried II.
wacht am
Eingang
von
St. Matthäi

HILDESHEIMER LAND · NORD14 | HILDESHEIMER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 24. AUGUST 2015


