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HildesHeimer lANd

Henking lädt ein:
Von Taufengel
zu Taufengel

Kreis HildesHeim. „20 Engel und ein
Flügel“ bilden einen besonderen kunst-
historischen Schatz in den Dorfkirchen
des Kirchenkreises. Im vergangenen
Jahr war eine Broschüre mit allen Tauf-
engeln erschienen – doch bei der Papier-
form soll es nicht bleiben. Deshalb lädt
Superintendentin Christina Henking zu
einem Engelspaziergang von Taufengel
zu Taufengel am Sonntag, 12. Juli, ab
15.30 Uhr, ein.

Der Rundgang beginnt am Taufengel
in der Sottrumer Kirche. Die Wanderung
führt dann durch die schöne Landschaft
auf Feld- und Wanderwegen nach Ha-
ckenstedt. Dafür wird die Gruppe etwa
eine Stunde benötigen. In Hackenstedt
erwarten die Spaziergänger Erfrischun-
gen und Stärkungen. Um 17.30 Uhr en-
det der Nachmittag am Taufengel der
Hackenstedter Kirche mit einer musika-
lischen Engelsandacht, gestaltet von der
Musikerin Caroline Berndt-Uhde und
der Superintendentin. Danach startet ein
Bus nach Sottrum.

Kreis will Raser bremsen: Neue Blitzer an A7

Kreis HildesHeim. Autofahrer müssen
damit rechnen, dass sie künftig an den
Auffahrten der A 7 in Hildesheim ge-
blitzt werden. Das soll jedoch erst frü-
hestens 2016 gelten. Zudem ist ein Blit-
zer in Einum geplant.

Zu hohe Geschwindigkeit ist eine der
häufigsten Unfallursachen. Also will der
Kreis Raser stoppen. Aber: Kaum ist von
neuen Blitzern in der Region die Rede,
schon gibt es kontroverse Diskussionen.
So etwa jetzt im Sicherheits-Ausschuss
des Landkreises. Hintergrund: Nahezu
150 Unfälle hat die Polizei zwischen
2012 und 2014 an den Auffahrten der
Fernstraße verzeichnet. Diese Zahlen
sind für den Landkreis maßgebend.

„Wenn man auf die A 7 fährt, knallt
es regelmäßig“, berichtet Kreis-Dezer-
nent Helfried Basse. Daher will die Ver-
waltung in den Bereichen, in denen das
Tempo-Limit 60 oder 30 gilt, „relativ
schnell mit Blitzern arbeiten“.

An den Auffahrten Richtung Hanno-
ver und Kassel sollen die Geräte – Kos-
ten: 80 000 Euro pro Stück - aufgestellt
werden. Hinzukommen soll eine weitere
Anlage in Einum an der B 1. Dort regis-
trierte die Polizei zwischen dem 1. Janu-
ar 2011 und Ende März 2015 insgesamt
33 Verkehrsunfälle. Viel zu viele, meint
der Kreis – und kündigt neue Blitzer an:
Es gehe dabei um Sicherheit, nicht um
Abzocke, so Basse.

Mit Blick auf die Pläne der Verwal-
tung mahnte die CDU im Sicherheits-
Ausschuss zur Mäßigung. „Gleich sta-
tionäre Blitzer aufzustellen, ist nicht
angemessen“, kritisierte Ralf-Manfred
Lehne (CDU).

„Man sollte erst einmal einen Zwi-
schenschritt machen und mit mobilen
Messgeräten arbeiten“, schlug er vor.
Die Verwaltung sollte das Ganze noch
einmal gründlich überdenken und in
der Region auch andere Unfallschwer-
punkte ins Visier nehmen. Auf dem Ro-
ten Berg etwa drohe „wirklich Ge-
fahr“.

CDU-Kreistagsfraktionschef Christi-
an Berndt sieht die Pläne des Kreises
ebenfalls kritisch. Es gehe um die Fra-
ge: „Wie viel Überwachung brauchen
wir?“ Und: „Entscheidend ist, ob die
Maßnahmen akzeptiert werden“, be-
tonte Berndt. Sonst komme womöglich
der „Vorwurf des Raubrittertums“ in

der Bevölkerung auf. Blitzer an Auto-
bahnen könnten „Goldgruben“ für
Landkreise bedeuten, warf Ausschuss-
vorsitzender Klaus Veuskens (CDU)
ein.

Dies rief Ekkehard Domning (Grü-
ne) auf den Plan. Immer wenn es ums
Autofahren gehe, pochten die Christ-
demokraten auf Bürgerrechten. Und
bei „kleinen Mengen Marihuana“,
neigten manche von ihnen dazu, je-
manden gleich „einbuchten“ zu wol-
len. Das ärgerte Berndt sichtlich: „Was
sie sagen, ist eine Unverschämtheit“,
ging er Domning an.

Dezernent Basse mühte sich, die Ge-
müter zu beruhigen. „Die Finanzen spie-
len keine entscheidende Rolle.“ Ord-
nung und Sicherheit auf den Straßen sei-
en der springende Punkt, betonte er.

„Ansinnen ist, die Menschen zu schüt-
zen“, sprang ihm SPD-Fraktionschef
Klaus Bruer zur Seite. Das Gremium

nahm die Pläne schließlich zur Kenntnis
– die Diskussion wird in anderen Aus-
schüssen weitergehen.

streit im sicherheits-ausschuss um „abzocke“ und „Raubrittertum“ / Verwaltung plant Messgeräte an autobahnauffahrten in Hildesheim

Von AlexAnder rAths

Peiner Landrat: „Wir geben das Heft des Handelns aus der Hand“

Kreis HildesHeim / Kreis Peine. Die er-
hofften Mehrheiten für eine Fusion der
Landkreise Hildesheim und Peine wird
es wohl nicht geben. Nun stellt sich in
Peine die Frage, ob der Kreistag dort am
22. Juli überhaupt noch über den Zu-
sammenschluss abstimmen soll – falls
das Projekt Fusion zwei Tage vorher
schon in Hildesheim scheitert. Und das
ist ja wie berichtet abzusehen. „Dann
fehlt für unseren Beschluss die Ge-
schäftsgrundlage“, sagt der Peiner Land-
rat Franz Einhaus (SPD).

Er hält die Fusion für unbedingt nötig

und verweist auf den einstimmigen Be-
schluss des Peiner Kreistages, verschie-
dene Zukunftsperspektiven für Peine zu
prüfen. Nachdem die Stadt Braun-
schweig sowie die Kreise Helmstedt und
Wolfenbüttel abgewinkt haben, blieb
eine Alternative: Hildesheim. Doch die
will die Mehrheit offenbar nicht mehr.

Die Verwaltungen hätten eine mögli-
che Fusion gut vorbereitet, betont Ha-
rald Friehe, bei dem die Fäden in Peine
zusammenliefen. „Wir waren schon sehr
weit“, sagt Friehe. Man habe jede Zahl
umgedreht und hinterfragt. Nach denen
erwartet Einhaus „erhebliche finanzielle
Vorteile“. Ohne die werde es gerade für

Peine schwer, den von der Fläche her
kleinsten Landkreis in Niedersachsen.

Falls die Fusion scheitere, sei die Vor-
arbeit nicht umsonst, man könne auf ih-
rer Basis neue Formen der Zusammenar-
beit anstreben, sagt der Landrat und
lässt das „Aber“ folgen: „Wir geben das
Heft des Handelns aus der Hand“, fürch-
tet er. „Wer weiß, ob wir künftig noch
freiwillig verhandeln können.“

Diese Sorge spricht auch aus einer
Presseerklärung der rot-grünen Gruppe
des Peiner Kreistages. Die Erklärung un-
terstützen von Hildesheimer Seite nur
die Grünen, aber nicht die Sozialdemo-
kraten. Die Unterzeichner appellieren

an alle Akteure auf den Ebenen von Re-
gion und Land, dafür zu sorgen, dass die
Kreise Hildesheim und Peine „künftig
die Fusionsoption weiter eigenverant-
wortlich verfolgen können und nicht
fremdbestimmt unterschiedlichsten Ge-
bietskörperschaften zugeordnet wer-
den.“ Die angestoßene Debatte gehe
weiter – „und damit bleiben alle in der
Verantwortung“. Eine Zwangsaufteilung
wollen auch die Fraktionen von SPD,
CDU und FDP im Hohenhamelner Rat
vermeiden. Sie beschwören den Kreis-
tag in einem Appell, „jetzt für die Fusion
zu stimmen und nicht auf Zeit zu spie-
len“. Der Kreis Peine sei schon jetzt nur

beschränkt handlungsfähig.
Landrat Einhaus wirbt indessen da-

rum, das Thema Fusion nicht zu sehr mit
Heimatgefühlen oder Pendlerbeziehun-
gen zu verbinden: „Es geht einzig und
allein darum, dass die Landkreise ihre
Aufgaben gut und zukunftsfähig erfül-
len“, betont er. Für die Menschen sei ein
Landkreis als Gebilde zu theoretisch,
das Interesse am Thema Fusion ausge-
sprochen gering. So habe es auf umfang-
reiche Informationen kaum Rückmel-
dungen gegeben, berichtet Einhaus:
„Den meisten Bürgern ist in diesem Zu-
sammenhang vor allem wichtig, ihr Au-
tokennzeichen zu behalten.“

Falls die Kreisfusion scheitert – kommt dann irgendwann eine Zwangsehe? das fürchtet nun eine ganze Reihe von beteiligten
Von thomAs wedig

der Kreis nimmt in diesem jahr 741
neue asylbewerber auf. das Kontingent
im Vorjahr lag bei 340 - Tendenz stei-
gend. dass die integration dieser Men-
schen in den städten und Gemeinden
immer aufwändiger wird, daran gibt
es für die Kreis-Politiker keinen Zwei-
fel. Parteiübergreifend haben sie nun ei-
nen antrag auf denWeg gebracht, den
der landkreis zusammenmit denWohl-
fahrtsverbänden umsetzen soll. Geplant
ist, dass künftig fünf hauptamtliche inte-
grationshelfer die Flüchtlinge unterstüt-
zen, Fuß in der für sie fremden Gesell-
schaft zu fassen. sie helfen ihnen zum
beispiel bei Ämtergängen, bei der an-
meldung in schulen und Kindergärten
oder auch wenn sie Kontakt zu einem
arzt aufnehmen wollen. die integrati-
onshelfer sollen in enger absprache mit
den städten und Gemeinden in vier Re-
gionen des Kreises eingesetzt werden.
die Kreis-Politiker wollen, dass dieWohl-
fahrtsverbände vorschlagen, bei wel-
chem Träger ein Helfer angestellt wird.
Verschiedene Träger sollen zum Zuge
kommen, das Kreisgebiet soll vollständig
abgedeckt werden. Vorgesehen ist, die
Helfer einer beratungsstelle anzuglie-
dern. laut Verwaltung unterstützt das
land Kommunen und Kreise 2015 bei
der integrationsarbeit. Für niedersach-
sen sollen 40 Millionen euro fließen. ara

integrationshelfer

um Tierseuchen einzudämmen, müs-
sen landkreise gemäß Vorgaben
der eu Krisenpläne erstellen und ein
seuchen-bekämpfungszentrum ein-
richten. Weitere Richtlinie: der Kreis
kontrolliert Tierhaltungen und ent-
nimmt den beständen laborproben.
Fahrzeuge müssen mit Material be-
stückt und von schadstoffen befreit
werden. das Gleiche gilt für das Per-
sonal und Geräte. Für all das benö-
tigt der Kreis das neue seuchenzen-
trum, das er in Zusammenarbeit mit
dem Kreis Peine in einem Gebäude
des Wasserverbandes Peine in Har-
sum ausstatten will. laut Kreisdezer-
nent basse spart sich die Verwaltung
so einen neubau im Wert von eini-
gen hunderttausend euro. ara

Tierseuchen

Rasante Fahrer sollten hier künftig den Fuß vom Gas nehmen - denn nach den jüngsten Plänen des Kreises an der A 7 wird es dort in
Zukunft blitzen. Foto: Heidrich

Früher auf die Bremse treten

Wesseln.AmOrtseingangWesseln sind
die Tempo 30-Schilder versetzt worden.
Die Autofahrer werden nun früher ge-
zwungen, auf die Bremse zu treten. Die
Polizei hofft, dass damit nun endlich
Ruhe ist auf diesem Streckenabschnitt
der Detfurther Straße. In der Vergangen-
heit hat es dort eine Menge Unfälle ge-
geben.

Die Ortseinfahrt beschäftigt seit Jah-
ren Polizei, Verkehrskommission und
Politik. Denn immer wieder waren dort
Autos gegen eine Mauer geprallt oder
aus der Kurve getragen worden, im
schlimmsten Fall dann sogar auf ein an-
grenzendes, tieferliegendes Grundstück
gestürzt. Ein Alptraum für die Anwoh-
ner.

Wer von Groß Düngen nach Wesseln
fährt, biegt von der Bundesstraße 243
nach rechts auf die Detfurther Straße ab.
Die ist in diesem Abschnitt eine Ein-
bahnstraße, kurvig und abschüssig. Und
diese Kombination bringt immer wieder
Autos ins Schleudern – vor allen Dingen,
wenn die Autos zu schnell unterwegs

sind oder die Fahrbahn vom Regen nass
ist. Um den Unfallschwerpunkt zu ent-
schärfen, wurde in der Vergangenheit
bereits eine Fahrbahnmarkierung aufge-
pinselt und Tempo 30 eingeführt. Doch
gekracht es trotzdem weiterhin.

Vielleicht deswegen, weil die Tempo
30-Schilder an der falschen Stelle stan-
den. In Absprache mit Polizei und Ver-
kehrskommission sind sie nun umge-
stellt worden. Künftig müssen die Auto-
fahrer gleich am Beginn der Detfurther

Straße auf die Bremse treten, unmittel-
bar dort, wo der Rechtsabbieger-Pfeil in
die Ortseinfahrt weist.

Für die kommenden Wochen kündigt
Lutz Ike, Leiter des Einsatz- und Strei-
fendienstes des Polizeikommissariates
Bad Salzdetfurth außerdem an, ein
wachsames Auge auf die Einhaltung der
Geschwindigkeit zu werfen. „Wir wer-
den dort verstärkt Geschwindigkeits-
messungen vornehmen“, sagt er.

Mit der ausgeweiteten Tempo 30-
Zone erfüllt sich sicherlich ein Wunsch
des Wesselner Ortrates. Der hatte erst im
September vergangenen Jahres eine
Geschwindigkeitsbegrenzung für den
Einbahnstraßenbereich gefordert. Die
aufgebrachte Fahrbahnmarkierung sei
lediglich ein erster guter Schritt gewe-
sen, die Autos auf den richtigen Weg zu
bringen.

Wesseln: Tempo 30-Zone ausgeweitet / schilder sind bereits umgestellt

Von ulrike kohrs

Autofahrer, die von der B 243 nach Wes-
seln abbiegen, müssen nun schon kurz
hinter dem Ortseingangsschild auf die
Bremse treten. Foto: Kohrs

Neues Buch über
den Landkreis

Kreis HildesHeim. Ende dieses Jahres
gibt der Landkreis Hildesheim zusam-
men mit dem Oldenburger Verlag Kom-
munkation & Wirtschaft ein neues Buch
über den Landkreis heraus. In über 30
Beiträgen sollen Autoren ein Bild von
der Lebensqualität in der Region Hildes-
heim vermitteln. Bernd Dümichen und
Birgit Petershagen, beide Mitarbeiter
des Verlages, nehmen zurzeit außerdem
Kontakt zu Unternehmen und Institutio-
nen auf, um sie über das Projekt zu in-
formieren. Um „Trittbrettfahrer“ mög-
lichst zu verhindern, weist die Kreis-
Pressestelle darauf hin, dass sie sich
durch ein Legitimationsschreiben des
Landkreises ausweisen können.

Die Unfallstatistik der Polizei spricht
Bände. Deshalb sind die neuen

Blitzer-Pläne des Landkreises ver-
nünftig. Abgesehen davon, dass man
sich und andere Autofahrer durch Ra-

serei in Gefahr bringt, ist es völlig
sinnlos, über eine nur wenige hundert
Meter lange Auffahrt mit Tempo 100
statt mit 60 zu brettern. Einen Zeitge-
winn bringt das ohnehin nicht. Nur
Gefahren für sich und weitere Men-
schen. Vielleicht hilft da nur ein Brief
des Landkreises, mitsamt einer safti-
gen Geldbuße. Einen Versuch – und
die Gesundheit anderer Verkehrsteil-
nehmer – ist es durchaus wert.

Kommentar
Von
AlexAnder rAths

Sinnlose Raserei

alle blitzer in der Region finden sie auf
www.hildesheimer-allgemeine.de/blitzer.
Hier können sie über das Themamitdisku-
tieren. abzocke oder gut für die sicherheit?
stimmen sie ab oder schicken sie direkt im
leserforum einen Kommentar ab.

Nach Stopp am
Love-Mobil den
Biker übersehen

Heersum. Bei einem Zusammenstoß auf
der Bundesstraße6 zwischen Heersum
und Wendhausen ist am Freitagabend
ein Motorradfahrer aus Braunschweig
schwer verletzt worden. Der Unfall pas-
sierte just auf Höhe des Stellplatzes, den
Prostituierte für ihr Gewerbe zu nutzen
pflegen. Und das nicht zufällig.

So hatte der 21-jährige Unfallverursa-
cher mit seinem Wagen am Love-Mobil
gestoppt, um sich nach den Tarifen zu
erkundigen. Als er dann unverrichteter
Dinge wieder davonfahren wollte, über-
sah er den aus Richtung Heersum heran-
nahenden Motorradfahrer. Der 44-jähri-
ge Braunschweiger konnte nicht mehr
ausweichen und prallte mit seiner Ma-
schine gegen das Auto. Er wurde auf die
Motorhaube und dann auf die Straße ge-
schleudert, wo er schwerverletzt liegen-
blieb. Erste Notrufe erreichten die Poli-
zei um 18.45 Uhr.

Das Unfallopfer wurde in ein Kran-
kenhaus gebracht, war aber ansprech-
bar. Beide Fahrzeuge wurden völlig zer-
stört. Der Sachschaden soll bei rund
4000 Euro liegen.
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