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HildesHeimer lANd
Grüne: Gieseke

hat Partei
geschadet

Kreisvorstand will Sanktionen
gegen Ratsherrn prüfen

SarStedt. Der Streit innerhalb der Sar-
stedter Grünen hat nun auch den Hildes-
heimer Kreisvorstand und den Landes-
verband erreicht. Der Kreisvorstand wirft
Ratsmitglied Axel Gieseke parteischädi-
gendes Verhalten vor – und kündigt Kon-
sequenzen an. Auch ein Parteiausschluss
wäre grundsätzlich möglich. Gieseke
kündigte seinerseits rechtliche Schritte
an.

Die rot-grüne Ratsmehrheit war an
der Stellungnahme zum Kalibergwerk
zerbrochen. Die Grünen wollen die Ko-
alition verlassen. Gieseke hatte sich da-
gegen gewehrt und ist nach eigenen An-
gaben aus der Fraktion ausgeschlossen
worden. „Herr Gieseke ist seinen Pflich-
ten als Mandatsträger trotz wiederholter
Ermahnungen durch den Fraktionsvor-
stand permanent nicht nachgekommen“,
sagt nun Kreisvorstandssprecher Klaus
Schäfer: „Wenn er sich jetzt in der Öf-
fentlichkeit als Gralshüter der Grünen
präsentiert, ist dies eine völlige Verdre-
hung der Tatsachen.“ Insbesondere sei-
ne Äußerung, die Mitglieder der Grü-
nen-Fraktion seien nicht mehr wählbar,
sei als „parteischädigende Meinungsäu-
ßerung“ zu bewerten. „Wir werden uns
deshalb in Absprache mit dem Landes-
vorstand weitere Schritte gegen ihn vor-
behalten“, sagte Schäfer.

Wie genau diese Maßnahmen ausse-
hen, konnte der Sprecher des Kreisvor-
stands auf Anfrage nicht sagen. Die Hil-
desheimer Grünen wollen sich nun zu-
nächst beim Landesverband informieren,
welche Sanktionen in solchen Fällen
möglich sind. Die Satzung des grünen
Landesverbands sieht verschiedene
„Ordnungsmaßnahmen“ für Parteimit-
glieder vor, die „gegen die Satzung oder
das Programm verstoßen oder in anderer
Weise das Ansehen der Partei oder die
Zusammenarbeit in der Partei mehr als
nur unerheblich beeinträchtigen“. Gie-
seke sieht einem möglichen Verfahren
gelassen entgegen. Seine Äußerung,
dass die Sarstedter Grünen nicht mehr
wählbar seien, will er jedenfalls nicht zu-
rücknehmen. Er habe sich nach Abspra-
che mit Sandner und SPD-Fraktionsvize
Klaus Bruer eine politische Auszeit aus
beruflichen Gründen genommen. Ob er
nun durch einen Parteiaustritt dem Aus-
schluss zuvorkommt, will Gieseke prüfen
lassen. Er will nun strafrechtlich gegen
Fraktionschef Sandner vorgehen. Er wirft
ihm Nötigung vor. Dieser habe ihm ge-
sagt, er werde aus der Fraktion ausge-
schlossen, wenn er nicht die Auflösungs-
vereinbarung des Koalitionsvertrages
unterschreibe. Sandner bestreitet dies.

Handy, Alkohol, Lenkfehler: Risiken junger Fahrer

KreiS HildeSHeim. Sina Müller hat ih-
ren 20. Geburtstag kräftig gefeiert, mit
Freunden Alkohol getrunken, einen
Joint geraucht. Nun fällt der Kater
schlimmer als erwartet aus: Die 20-Jäh-
rige sitzt vor Gericht, denn sie baute
nach dem Zechen einen Unfall – auf ge-
rader Strecke zwischen Hildesheim und
Söhre. Im Blut wird anschließend nicht
nur Alkohol, sondern auch Cannabis
nachgewiesen. Das Urteil: Verkehrsun-
terricht, 40 Stunden soziale Arbeit, ein
Kursus bei der Drogenhilfe – und der
Führerschein ist erst mal weg. Ein Jahr.
Mindestens.

Gut 200 Zuhörer verfolgen die Ver-
handlung mit ernsten Blicken. So voll ist
der Gerichtssaal bei Prozessen der Ju-
gendrichterin sonst nicht. Denn der Saal
ist heute die Aula der Werner-von-Sie-
mens-Schule, die Verhandlung ist fiktiv
– und dennoch repräsentativ. Denn Fälle
wie der dargestellte landen nicht selten
in wirklichen Gerichten.

Das zu verhindern, ist ein Ziel der
Verkehrssicherheitsaktion, die in der Re-
gie der Polizei parallel in Berufsschulen
in Hildesheim und Alfeld angeboten
wird. Insgesamt sind sechs Berufsschu-
len beteiligt. Die Schüler kommen aus
dem ganzen Landkreis – und sie sind ge-
nau die Zielgruppe, die Polizei, Ret-
tungskräfte und Justizbehörden an die-
sem Tag erreichen wollen: Viele haben
schon den Führerschein gemacht, die
meisten von ihnen mit 17 nach dem Sys-
tem des „begleiteten Fahrens“. Das
heißt: Bis zum 18. Geburtstag muss ein
erfahrener Fahrer dabei sein.

Für die Polizei sind die Fahranfänger
im Alter von 16 bis 24 Jahren eine be-
sondere Risikogruppe. Ihr Anteil an der
Gesamtbevölkerung liegt bei acht Pro-
zent, ihr Anteil an den Unfällen mit To-
ten oder Schwerverletzten ist doppelt so
hoch. Hauptkommissar Hans-Joachim
Kliem, Verkehrssicherheitsberater der
Hildesheimer Polizei, nennt die Zahlen

für das vergangene Jahr: Von 234 Men-
schen, die auf Straßen in Stadt und Land-
kreis schwer verletzt wurden, waren 42
junge Leute zwischen 16 und 24.

Manchmal ist einfach fehlende Fahr-
praxis die Ursache schwerer Unfälle in
dieser Altersgruppe – wie bei einem Un-
fall, bei dem vor anderthalb Jahren in
der Nähe von Marienhagen ein 18-jähri-
ger Fahrer und seine 17-jährige Freun-
din ums Leben kamen. Der junge Mann
hatte keinen Alkohol getrunken und kei-
ne Drogen konsumiert, er war auch nicht
zu schnell unterwegs – ein kleiner Fahr-
fehler hatte damals tödliche Folgen.

Das Wrack des Unfallautos steht nun
auf dem Hof der Siemens-Schule, umge-
ben von Berufsschülern, die viele Fra-
gen haben und damit nicht allein gelas-
sen werden. „Solche Präventionsaktio-
nen zeigen Wirkung“, ist die Erfahrung
von Berufsschullehrer Jan Klewitz.

In der Modell-Verhandlung geht es
währenddessen in der Aula um einen
Unfall, der vermeidbar gewesen wäre.
Das Szenario: Die Angeklagte Sina Mül-
ler, gespielt von einer Schülerin, setzte
sich erst am Morgen nach der Party ans
Steuer – und hatte zu diesem Zeitpunkt
noch Restalkohol im Blut, den sie unter-

schätzte. Dazu kam noch Cannabis. Das
sei für Jugendliche gefährlich, mahnte
die Richterin – auch wegen veränderter
Inhaltsstoffe: „Der Joint von heute ist
nicht mehr der Joint von früher.“

Die Muster-Angeklagte Sina hat
Glück: Sie wird als 20-Jährige nach Ju-
gendstrafrecht verurteilt – eine Abwä-
gung der Richterin, die auch anders hät-
te ausfallen können. Die Höchststrafe für
Erwachsene wären zwei Jahre Haft ge-
wesen. Den Führerschein gibt es nach
der Frist nicht automatisch auf dem Sil-
bertablett zurück. Es kann ein langer
Weg sein, ihn wiederzubekommen.

Präventionsaktion für sechs Berufsschulen richtet sich an Zielgruppe der Fahranfänger / Gespielte Verhandlung mit echter Richterin

von Thomas wedig

In diesem Autowrack starben zwei Menschen: Betroffene Blicke der Schüler auf dem Schulhof der Werner-von-Siemens-Schule. Die
Präventionsaktion soll vor allem junge Fahranfänger erreichen. Foto: heidrich

Die 20-Jährige versucht, sich während
der Fahrt eine Zigarette anzuzünden.
Das führt im Szenario der gespielten
Verhandlung in der Schulaula dazu,
dass das Auto der jungen Fahrerin von
der Straße abkommt und gegen einen
Baum prallt. Vielleicht hätte das An-
zünden unfallfrei geklappt, wenn die
20-Jährige nicht angetrunken und be-
kifft gewesen wäre. Davon abgesehen
– Ablenkung am Steuer ist nach den
Erfahrungen von Verkehrssicherheits-
berater Hans-Joachim Kliem bei jun-
gen Fahrern eine Hauptursache für
Unfälle. Die Landesverkehrswacht

weist auf Umfragen hin, nach denen
die Hälfte aller Verkehrsteilnehmer
beim Fahren auch ab und zu das Han-
dy nutzt – 20 Prozent sollen sogar auf
der Tastatur des Smartphones tippen.
Auf die Gefahren weist die Kampagne
„Tippen tötet“ hin. Eine bedenkliche
Zahl: Wer bei Tempo 50 nur fünf Se-
kunden auf sein Handy schaut, legt in
der Zeit 70 Meter im Blindflug zurück.
Der Verstoß gegen die Straßenver-
kehrsordnung kostet 60 Euro Bußgeld
und einen Punkt in Flensburg. Wird
jemand mehrfach beim Tippen er-
wischt, droht sogar ein Fahrverbot. tw

Das „Begleitete Fahren“ für Jugendli-
che ab 17 Jahren wird laut Bilanz des
ACE (Auto Club Europa) immer bes-
ser angenommen. Doch mit der
schrumpfenden Bevölkerungszahl
geht auch die Zahl der Kunden in
Fahrschulen immer mehr zurück –
knapp ein Viertel der deutschen Fahr-
schulen macht laut ACE weniger als
25 000 Euro Umsatz pro Jahr. Das Fazit
des Verbandes: „Fahrlehrer, die mit
dem Rücken an der Wand um ihr öko-
nomisches Überleben kämpfen, kön-
nen keine Verkehrssicherheit vermit-
teln“, zitiert der ACE aus einem Be-

richt des Bundesverbandes Deutscher
Fahrschulunternehmen. Auch die
Überalterung der Fahrlehrer entwick-
le sich zu einem Problem: Jeder sechs-
te Lehrer sei bereits älter als 65 Jahre.
Auch auf Seiten der Schüler sieht der
Club problematische Entwicklungen.
Jeder Dritte falle durch die praktische
Prüfung und müsse zusätzliche Stun-
den nehmen. Dadurch koste der Füh-
rerschein inzwischen bis zu 1800 Euro.
Die Ausbildung müsse aber er-
schwinglich bleiben, meint der ACE
und fordert eine Modernisierung der
Fahrausbildung. tw

Gefährliche ablenkung: „tippen tötet“ autoclub: Fahrausbildung modernisieren

Björn Jelinek
(18): „Ich habe
einen Vorteil
gegenüber
anderen 18-Jähri-
gen, da ich schon
Erfahrung auf den
Straßen sammeln
konnte. Jugendli-

che ohne dieses zusätzliche Praxisjahr
sind oft überfordert. Ein begleitendes
Fahren ab 16 kommt für viele zu früh.“

alexandra ihme
(21): „Nach einiger
Zeit nimmt man
die Eltern im Auto
kaum noch wahr.
Trotzdem fühlt
man sich sicher im
Wagen. Dadurch
wird man im Laufe

der Monate immer sicherer im Umgang
mit dem Auto und mit anderen
Verkehrsteilnehmern.“

Özcan Sümer
(18): „Es ist zwar
entspannter, allein
mit dem Auto zu
fahren. Trotzdem
können die Eltern
als Beifahrer mit
guten Tipps und
Hinweisen

wichtige Ratgeber sein. Man fühlt sich
während der Fahrt sicherer und ist
nicht so aufgeregt. jpj/ Fotos: Jüttner

Charlotte Ohlms
(18): „Einige
meiner Freundin-
nen, die das
zusätzliche Jahr
nicht absolviert
haben, sind mit 18
doch noch recht
unsicher am

Steuer. Im Gegensatz zu ihnen habe
ich schon einige Erfahrung und bin
sicherer auf den Straßen unterwegs.

annika Schikorski
(20): „Das
begleitende Fahren
habe ich leider nur
selten genutzt. Als
ich dann mit 18
allein fahren durfte,
war ich doch noch
recht überfordert

und unsicher. Ich bin der Meinung, dass
man das begleitende Fahren schon ab
16 einführen sollte.“

Mittendrin
Führerschein mit 17 – welche erfahrungen

haben Sie gemacht ?

Elze bekommt sein Tempolimit nun doch

elze. Jetzt schlägt’s 70 – obwohl in Elze
kaum noch jemand damit gerechnet hat-
te. Auf der Bundesstraße 1 in der Saale-
stadt gilt jetzt ein Tempolimit, nachdem
Autos dort bislang 100 fahren durften.
Sehr zum Unwillen vieler Anlieger, die
über die Lärmbelastung klagten. Das
Thema wurde zum Politikum, weil der
heutige niedersächsische Wirtschaftsmi-
nister Olaf Lies (SPD) im Landtagswahl-
kampf Anfang 2013 Abhilfe versprochen
hatte – und diese dann lange nicht schaf-
fen konnte. Doch nun gilt das Limit – und
obendrein bekommt die B 1 in dem Be-
reich bald eine neue Fahrbahn. Dann soll
es noch leiser werden.

Anlieger Horst Czechak ist jedenfalls
„sehr erfreut“, wie er gestern dieser Zei-
tung sagte. In seinem
Garten hatten sich an ei-
nem verregneten Januar-
tag vor knapp zweiein-
halb Jahren mehrere An-
wohner und örtliche Poli-
tiker mit Lies getroffen,
um die Lage zu schildern.
Czechaks Garten in der Straße „Unter
der Spielburg“ ist nur durch eine Hecke
von der Fahrbahn getrennt. Eine halbe
Stunde lang ließ Lies Autos und Lastwa-
gen an sich vorbeidonnern, stellte dann
fest: „Hier muss es Tempo 70 geben.“
Und sagte einen Satz, der ihm später um
die Ohren zu fliegen drohte: „In einem
Land, in dem ich auf so etwas keinen
Einfluss habe, will ich nicht Minister
sein.“

Nun, Rot-Grün gewann die Wahl, und
Lies wurde Minister. Und zwar als Wirt-
schafts- und Verkehrsminister derjenige,
der auch ganz unmittelbar für die Elzer

Tempofrage zuständig ist. Zumindest
wurde er der Dienstherr der Beamten,
die dafür zuständig sind. Und die erwie-
sen sich als überaus störrisch.

Während Czechak und seine Nach-
barn anfangs noch täglich auf die Bauar-
beiter mit dem neuen Verkehrsschild
warteten, versackte das Thema im Kom-
petenz-Dschungel verschiedener Behör-
den. Die Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr sah nämlich keine rechtli-
che Grundlage, den Ministerwunsch um-
zusetzen, wie Lies’ Pressesprecher zwi-
schenzeitlich auf Anfrage kleinlaut ein-
räumen musste.

Später stellte sich auch noch die – rot-
grün geführte – Kreisverwaltung quer. Im
Kreistag hatten SPD und Grüne das Tem-
polimit Ende vergangenen Jahres kur-
zerhand beantragt, um neuen Schwung

in die Sache zu bringen.
Dezernent Helfried Basse
ließ sie aber abblitzen:
„Weder das Ministerium
noch die Verkehrskom-
mission sehen rechtssiche-
re Gründe für eine Ge-
schwindigkeits-Reduzie-

rung“, erklärte er den Volksvertretern.
Dass der Landkreis das letzte Wort

hat, räumte Lies bald darauf auch bei ei-
nem Besuch des Elzer Bürgermeisters
Rolf Pfeiffer und des Hildesheimer SPD-
Landtagsabgeordneten Bernd Lynack
ein. Er kündigte aber auch an, noch ein-
mal bei der Kreisverwaltung vorzuspre-
chen: „Es spricht aus meiner Sicht nach
wie vor wenig gegen das Tempolimit“,
betonte der Minister.

Wie es letztlich dazu kam, dass nun
doch Tempo 70 gilt, ließ sich gestern noch
nicht auflösen. Anlieger Czechak ist si-
cher, dass der Einsatz von Lynack, Lies

und Pfeiffer sich ausgezahlt habe. Erste
Auswirkungen spüre er auch schon: „Es
bremsen durchaus schon Leute.“ Den-
noch wäre es gut, mal zu blitzen, um auf
die Veränderung aufmerksam zu ma-
chen.“ Und ein Schild „Lärmschutz“ kön-
ne Autofahrer zusätzlich überzeugen.

Doch es kommt noch besser für Cze-
chak und Co.: Mitte August soll wie be-
richtet die Sanierung der B 1 zwischen
B3-Kreuzung und CJD beginnen, Ende
der Sommerferien soll es dann keine
Schlaglöcher und Unebenheiten mehr
geben. Und noch weniger Lärm.

Auf der Bundesstraße 1 gilt jetzt 70 – und ab Sommer soll es dank neuer Fahrbahn noch weniger Lärm geben

von Tarek abu ajamieh

Politiker versprechen vor Wahlen so
manches, was sie hinterher nicht

einhalten. Weil sie es nicht können,
weil sie es vergessen, weil ein Koaliti-
onspartner es verhindert. Das ist
schlecht, weil es das Vertrauen der
Bürger in die Politik und letztlich in
das demokratische System untergräbt.

Olaf Lies’ Versprechen eines Tem-
polimits für die B 1 in Elze war sicher
ernst gemeint. Aber ein Minister hat in
Deutschland zurecht keine absolute
Macht, deshalb konnte seine Zusage
zwischen verschiedenen Behörden
zerrieben werden. Doch die betroffe-
nen Anlieger taten genau das Richti-

ge: Sie sagten sich nicht: „Typisch Po-
litiker“, sie resignierten nicht, sie be-
mühten sich weiter. Spannten einhei-
mische Politiker ein und hielten das
Thema am Kochen. Jetzt hat steter
Tropfen den Stein gehöhlt. Das Tem-
polimit ist da. Hartnäckigkeit lohnt
sich oft sehr wohl.

Das ist gerade im konkreten Fall
gut. Denn die Beschwerde der Bürger
erfolgte zurecht. Dass eine Bundes-
straße so nah an Wohnhäusern vorbei-
führt, ist ohnehin unglücklich. Dass
dort sogar Tempo 100 erlaubt war,
nicht in Ordnung. Der Schutz der An-
wohner muss dort wichtiger sein als
die berühmte „freie Fahrt für freie
Bürger“. Erst recht in einem Land-
kreis, der in einem Modellversuch
Tempolimits auf mehr als 100 Straßen
durchsetzt, um Baumunfälle zu ver-
hindern.

KoMMentar
von
Tarek abu ajamieh

Hartnäckig bleiben

Olaf Lies (Zweiter von links) im Wahl-
kampf in Elze. Foto: Abu Ajamieh

Langes Hin und
Her zwischen
Minister und
Behörden

Auto rammt Bus

eGenStedt. Zu einem schweren Auf-
fahrunfall ist es gestern Nachmittag in
Egenstedt gekommen: Auf der Bundes-
straße 243 stieß ein Auto mit einem Lini-
enbus zusammen, beide Pkw-Insassen
verletzten sich schwer – die vorwiegend
jungen Fahrgäste im Bus kamen mit ei-
nem Schrecken davon.

Kurz vor 16 Uhr fuhr der Ford Focus
aus der Region Hildesheim an der Kreu-
zung der B 243 zur Triftstraße auf den Li-
nienbus auf. Ein Polizeisprecher vermu-
tete gestern, dass der Bus zu diesem
Zeitpunkt stand, und die Ampel Rot
zeigte. Hierbei handele es sich bislang
aber um reine Spekulation. Die Schau-
lustigen an der Unfallstelle erklärten in-
des, von dem Unfall nichts bemerkt zu
haben.

Sicher ist: Der Busfahrer wollte, bevor
er seine Fahrt von Hildesheim nach Bo-
ckenem fortsetzte, nach links abbiegen.

In der Egenstedter Triftstraße befindet
sich eine Bushaltestelle.

Bei dem Zusammenstoß wurde die
Motorhaube des Autos zusammenge-
schoben, die Front-Airbags lösten aus.
Der Bus verlor nach der Kollision liter-
weise Motoröl. Rettungskräfte der Feu-
erwehren aus Diekholzen, Egenstedt
und Söhre verhinderten das Einsickern
in Kanalisation und Grundwasser.

Der Autofahrer und seine Ehefrau –
das Alter beider Insassen gibt die Polizei
mit knapp 60 Jahren an – konnten sich
nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien
und mussten von Hilfskräften geborgen
werden, bevor sie in Krankenhäuser ge-
bracht wurden.

In dem Bus, der auch für den Schul-
verkehr eingesetzt wird, befanden sich
laut Polizei neben dem Busfahrer etwa
20 Fahrgäste. Alle Insassen blieben un-
verletzt. Die B 243 wurde von 16 Uhr bis
19.38 Uhr in Höhe Marienburg und Groß
Düngen gesperrt.

unfall in Egenstedt: Zwei Personen schwer verletzt

von hagen eichler

Bilanz eines Auffahrunfalls: zwei Schwerverletzte, ein Ford mit Totalschaden, ein zer-
störter Schulbus und literweise ausgelaufenes Öl. Foto: Gossmann

von sebasTian knoppik


