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HildesHeimer lANd

Staus auf B 1
wegen Bauarbeiten
am Nobiskrug

GroSS ESchErdE/KrEiS hildEShEim.
Wer auf der Bundesstraße 1 zwischen
Hildesheim und Hameln unterwegs ist,
muss derzeit mehr Zeit einplanen. Bau-
arbeiten an der Nobiskrug-Kreuzung
bei Groß Escherde behindern den Ver-
kehr. Gestern Morgen staute es sich be-
reits bis Heyersum. Der Verkehr wird
einspurig an der Baustelle vorbeigelei-
tet.

Der Hintergrund: Ein Unternehmen
soll den Straßenabschnitt in Richtung
Hildesheim an mehreren Stellen sanie-
ren (diese Zeitung berichtete). Zwi-
schen Hildesheim und Hameln fahren
auf der B1 laut Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen jeden Tag mehr als 7000 Au-
tos und Lastwagen.

Die Bauarbeiten sollen den Planun-
gen zufolge bis Freitag beendet sein.
Bis dahin dürfte sich auch auf „Schleich-
wegen“ etwa über Rössing der Verkehr
öfter mal stauen. tr

Unfall auf der B 6:
Vier Verletzte und

18 000 Euro Schaden
BaddEcKEnStEdt. Bei einem Verkehrs-
unfall auf der Bundesstraße 6 bei Bad-
deckenstedt sind vier Menschen ver-
letzt worden. An zwei Autos entstand
ein Schaden von insgesamt 18 000
Euro.

Wie die Polizei gestern mitteilte, hat-
te eine 19-Jährige aus Salzgitter am
Freitagnachmittag an der Auffahrt zur
Autobahn 39 die Vorfahrt missachtet.
Sie war mit ihrem Mazda auf der B 6 in
Richtung Hildesheim unterwegs und
wollte nach links auf die Autobahn auf-
fahren. Allerdings übersah sie den ent-
gegenkommenden Toyota eines 44 Jah-
re alten Mannes aus Seesen. Der konn-
te seinen Wagen nicht mehr stoppen,
die beiden Fahrzeuge prallten zusam-
men.

Die Fahrerin des Mazda, eine 18-jäh-
rige Frau und ein 19-jähriger Mann, die
ebenfalls in dem Wagen saßen, sowie
der Toyota-Fahrer erlitten leichte Ver-
letzungen.

Kleinbusaufbruch:
Airbag und Radio weg
hohEnhamEln. Autoknacker haben in
der Nacht zum vergangenen Sonntag in
der Schützenstraße einen Kleinbus der
Marke Mercedes Vito aufgebrochen.
Sie hatten die Scheibe der Beifahrertür
zertrümmert und dann das Autoradio,
den Fahrerairbag sowie eine Dreier-
Sitzbank ausgebaut.

Die Täter verschwanden unerkannt
mit dem Diebesgut.

Bürgerinitiative
will Flugblätter

verteilen
BarntEn/GiftEn. Nach ihrer Stellung-
nahme an den Netzbetreiber Tennet
plant die Bürgerinitiative gegen die
Süd.Link-Höchstspannungsleitung die
nächsten Schritte.

Die Sprecher der BI wollen sich nach
eigenen Angaben nun mit den örtlichen
Bundestagsabgeordneten in Verbindung
setzen, um mit ihnen über das weitere
Verfahren der Süd.Link-Planung zu
sprechen.

Außerdem werden sie in einem Flug-
blatt über den bisherigen Arbeitsstand
der Bürgerinitiative informieren. Dieses
soll noch vor den Sommerferien an die
Haushalte in den Ortschaften Barnten
und Giften verteilt werden. Auch sind
bereits weitere Projekte in Vorberei-
tung, um öffentlichkeitswirksam auf die
Planungen für die 500-Kilovolt-Leitung
aufmerksam zu machen. Dafür haben
sich bei der jüngsten Versammlung der
aktiven BI-Mitglieder Arbeitskreise ge-
bildet. Ein weiteres Treffen ist nach den
Sommerferien geplant. Der Termin soll
rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Die Bürgerinitiative richtet sich ge-
gen die geplante Süd.Link-Trasse zwi-
schen Barnten und Giften. In ihrer Stel-
lungnahme an Tennet hatte die BI wie
berichtet zahlreiche Argumente gegen
den geplanten Verlauf der Leitung vor-
gebracht.

Unter anderem fürchten die Süd.
Link-Kritiker, dass die an den Giftener
Seen lebenden Vögel durch die Strom-
leitung gestört würden und dass eine
Ausdehnung der beiden Dörfer künftig
eingeschränkt würde.

Für die Antwort auf die Stellungnah-
me hat die Bürgerinitiative Tennet eine
Frist bis Ende des Monats gesetzt. skn

Aktentasche vom
Sitz gestohlen

Bad SalzdEtfurth. Er hatte nicht mit
der Unverfrorenheit mancher Diebe ge-
rechnet: Ein 56-Jähriger stellte gestern
seinen Firmentransporter in der Martin-
Luther-Straße ab, um in der Nähe an einer
Hangbefestigung zu arbeiten. DenWagen
ließ er unverschlossen, denn seine Kolle-
gen und er fuhren mehrfach mit einem
Radlader an dem Fahrzeug vorbei.

Dennoch gelang es zwischen 10.30 und
13 Uhr einem Unbekannten, vom Beifah-
rersitz des Transporters eine Aktentasche
zu stehlen. In der Tasche befanden sich
unter anderem ein Navigationsgerät,
Geldbörsen und Bargeld. Der Schaden
beträgt rund 600 Euro. Die Polizei Bad
Salzdetfurth bittet nun Zeugen, die eine
Person mit Aktentasche bemerkt haben
und Hinweise geben können, sich unter
05063/901-0 zu melden. kia

Strom in der Region doppelt so grün wie im Rest der Republik

KrEiS hildEShEim. Der Strom, der rund
um Hildesheim aus der Steckdose
kommt, ist zum Teil doppelt so grün wie
im Rest der Republik: 52 Prozent des
Stroms, der im Bereich des Sarstedter
Avacon-Standortes den Endverbraucher
erreicht, stammt aus Quellen erneuerba-
rer Energie. Bundesweit sind es bisher
nur knapp 24 Prozent. Der hohe Anteil
im Landkreis Hildesheim liegt an der
Tatsache, dass das Versorgungsgebiet
des Energieversorgers Avacon AG mit
Hauptsitz in Helmstedt recht ländlich
geprägt ist – und erneuerbare Energie
wird vor allem auf dem Land und weni-
ger in der Stadt erzeugt, sei es durch
Windkraft, Biogasanlagen oder Photo-
voltaik.

Avacon versorgt mit Strom oder Gas
nicht nur große Teile von Niedersach-
sen, sondern auch von Sachsen-Anhalt –
und gerade dort wird in riesigen Wind-
parks sogar mehr Strom erzeugt als die
Bevölkerung verbraucht. Das führt unter
dem Strich dazu, dass der Anteil des
„Grünstroms“ im gesamten Netzgebiet
der Avacon sogar bei rund 90 Prozent
liegt.

Damit hat das Unternehmen jetzt
schon die 80 Prozent übertroffen, die
bundesweit nach dem Ziel der Regie-
rung bis zum Jahr 2050 erreicht werden
sollen. Dieses Ziel ist unter dem Etikett
„Energiewende“ bekannt geworden und
stellt die Energieversorger besonders
beim Stromtransport vor Herausforde-
rungen. Im Hildesheimer Land steht zur-
zeit vor allem die Stromtrasse Süd.Link
im Blickpunkt. „Solche Höchstspan-
nungsleitungen mit 380 Kilovolt oder
mehr sind beim Stromtransport so etwas

wie eine sechsspurige Autobahn“, greift
Avacon-Pressesprecher Ralph Montag
zu einem bildhaften Vergleich. Doch al-
lein über Autobahnen kommt niemand
bis an die Haustür – von den unterge-
ordneten „Bundesstraßen“ für den
Stromtransport, um im Bild zu bleiben,
hat Avacon zum 1. Juli knapp 11000 Ki-
lometer übernommen: 110-Kilovolt-Lei-
tungen, die bisher der e.on Netzbetrieb
GmbH gehörten, einer Schwester im e.
on-Konzern. Die Veränderung soll Ab-
läufe vereinfachen. Das Netzgebiet des

Energieversorgers reicht nun von der
Nordseeküste bis Südhessen.

In Umspannwerken wird der Strom
auf Leitungen mit einer geringeren
Spannung verteilt, zum Beispiel von
überirdischen 110-Kilovolt-Trassen auf
20-Kilovolt-Leitungen – das sind dann
quasi die „Kreisstraßen“. Diese regiona-
len Kabel sind inzwischen fast durchge-
hend unterirdisch – im Einzugsbereich
des Sarstedter Avacon-Standortes gibt
es überhaupt nur noch 70 Kilometer
Freileitungen – und der Bereich ist nicht
klein: Neben einem großen Teil des
Landkreises Hildesheim gehören jen-
seits der Kreisgrenze noch Pattensen,
Sehnde und Delligsen dazu.

Auf dem weiteren Weg des Stroms
zum Endverbraucher rüstet Avacon in
Sarstedt zurzeit neun Zwischenstationen
für rund 350000 Euro auf bessere Span-
nungsverhältnisse um, außerdem inves-
tiert das Unternehmen in Schellerten
450000 Euro. Insgesamt hat Avacon in
den vergangenen 15 Jahren mehr als 1,6
Milliarden Euro in die Energienetze ge-
steckt.

In Bledeln und Lühnde wird das Gas-
netz für den Transport zu 612 Haushal-
ten auf andere Druckverhältnisse umge-

stellt. Die Kosten für diese Modernisie-
rung: 550000 Euro.

In die Avacon-Stromnetze wird indes-
sen immer mehr Strom aus erneuerbarer
Energie eingespeist – im Gesamt-Netz
des Unternehmens mittlerweile mit ei-
ner Leistung, die laut Avacon mit der
von zehn konventionellen Großkraftwer-
ken vergleichbar ist.

Die erzeugte Energie, die aus dem
Landkreis Hildesheim in das Avacon-
Netz fließt, stammt zu 42 Prozent aus
Windkraft, zu 44 Prozent aus Biomasse
und zu elf Prozent aus Solaranlagen.
Letztere machen bei der Zahl der einzel-
nen Anlagen allerdings mit mehr als
1900 Stück den Löwenanteil von 91 Pro-
zent aus – die einzelne Photovoltaik-An-
lage produziert allerdings nur den
Bruchteil einer Windkraftanlage.

Ökonomie und Ökologie soll bei der
Energieversorgung eine Avacon-Tochter
unter einen Hut bringen, die auch in
Sarstedt angesiedelt ist: Die Avacon Na-
tur GmbH bietet Energiepartnerschaften
für Kommunen und Unternehmen an,
zum Beispiel durch sogenannte Kraft-
Wärme-Kopplung – bei dieser KWK wird
Energie doppelt genutzt, um gleichzeitig
Wärme und Strom zu erzeugen.

Avacon: im landkreis Hildesheim kommen schon 52 Prozent des stroms aus erneuerbarer energie – bundesweit nur 24 Prozent

Von Thomas Wedig

Neues zum Avacon-Netz erklärten gestern in Sarstedt (von links) Netzmeister Christof
Glenz, Andreas Fedorczuk (Leiter Region Mitte), Pressesprecher Ralph Montag, Hans-
Otto Engelking (Leiter Betrieb der Verteilnetze am Standort Sarstedt) und Kommunal-
referent Harald Schliestedt.

Viele Eltern müssen jetzt für Schulbus zahlen

röSSinG/KrEiS hildEShEim. Mit Be-
ginn des kommenden Schuljahrs ändert
sich die Regelung der Fahrtkosten für
Schüler. Der Kreistag hat wie berichtet
die Auflösung der Schulbezirke be-
schlossen. Fahrtkosten werden nun nur
noch bis zur nächstgelegenen Schule der
jeweiligen Schulform erstattet.

Als der Brief der Kreisverwaltung an-
kam, war die Rössingerin überrascht.
Die Frau, die ihren Namen nicht nennen
möchte, erfuhr darin, dass sie für ihren
Sohn eine Fahrkarte kaufen muss. Dass
der Kreistag im April die Auflösung der
Oberschulbezirke beschlossen hatte,
wusste die Rössingerin nicht. Das Gre-
mium reagierte damit auf ein Urteil des
Verwaltungsgerichts Hannover aus dem
November 2012, wonach innerhalb ei-
nes Oberschulbezirks jeder Schüler auch
eine beliebige Hauptschule, Realschule,
Gesamtschule oder ein Gymnasium auch
außerhalb dieses Bezirks besuchen darf
und ihm die Fahrtkosten dafür erstattet
werden müssen.

Durch die Auflösung der Schulbezir-
ke gilt diese Regelung nun nicht mehr.
Erstattet werden vom kommenden
Schuljahr an nur noch die Fahrtkosten
zur nächstgelegenen Schule. Wer eine
Schule besucht, die weiter weg liegt, für
den wird es nun teurer. „Für uns in Rös-
sing ist es besonders ärgerlich, weil es
nur um 900 Meter geht“, sagt die Rös-
singer Mutter. Bezahlt werden für die
Rössinger Schüler nur noch die Fahrt-
kosten bis zum Gymnasium Sarstedt. Ihr
Sohn besucht aber seit einem Jahr das
GymnasiumHimmelsthür.Wer beispiels-
weise von Nordstemmen aus das Gym-
nasium in Himmelsthür besucht, muss
nicht draufzahlen, weil Nordstemmen
von Himmelsthür aus näher als Sarstedt
ist, wie die Mutter berichtet.

Dabei hat sie sich bewusst für das
Himmeltsthürer Gymnasium entschie-
den. „Wir haben ihn extra da angemel-
det, weil es dort ein Kunst-Profil gibt“,
sagt die Rössingerin. Nun muss sie eine
Monatskarte für ihren Sohn kaufen. 800
Euro kostet das etwa im Jahr. Lediglich
550 Euro wird sie erstattet bekommen.
Dabei geht es ihr nicht in erster Linie

ums Geld. Die Mehrkosten könne sie
sich durchaus leisten. „Ich finde es un-
gerecht, dass manche bezahlen müssen
und manche nicht“, sagt sie aber. Beson-
ders ärgert sie sich darüber, dass die Er-
stattung der Fahrtkosten nicht nur von
der Entfernung abhängt, sondern auch
davon, wer Träger der Schule ist. Die Re-
gelung, dass nur die Entfernung bis zur
nächsten Schule der jeweiligen Schul-
form bezahlt wird, gilt nämlich nur für
die staatlichen Schulen. Wer eine kirch-
liche Schule wie etwa Josephinum oder
Andreanum besucht, bekommt die
Fahrtkosten ebenfalls erstattet. Das glei-

che gilt nach Angaben von Karl-Heinz
Brinkmann von der Kreisverwaltung für
die Waldorfschule. Und auch die Fahrt-
kosten zur Michelsenschule werden für
Schüler aus dem gesamten Landkreis
voll erstattet, da es sich um einen „be-
sonderen Bildungsgang“ handelt.

Die Eltern müssen sich nun selbst um
die Fahrkarten kümmern und das Geld
zunächst verauslagen. Die Teilerstattung
können sie dann später beantragen. Eine
Ausstellung der Fahrkarten durch den
Landkreis wäre nach Angaben von
Brinkmann viel zu aufwendig. „Würde
der Landkreis eine Karte zu der weiter

entfernt gewählten Schule ausstellen,
müsste der Differenzbetrag den Eltern in
Rechnung gestellt werden. Die Geldein-
gänge wären zu überwachen. Mögli-
cherweise wäre über Anträge auf Raten-
zahlungen zu entscheiden. Bei Tarifan-
passungen wären Nachforderungen zu
stellen. Bei Zahlungssäumigkeit müsste
ein Mahnverfahren stattfinden“, sagt der
Fachdienstleiter: „All dieses würde zu
einer deutlichen Ausweitung des Ver-
waltungsaufwandes führen, der perso-
nell gar nicht leistbar wäre.“

Einen Bestandsschutz für die Kinder,
die bereits eingeschult sind, hat der Kreis-

tag nicht beschlossen. Das wäre auch nicht
ohne weiteres möglich, wie Brinkmann er-
läutert: „Die Gewährung des Bestand-
schutzes wäre eine freiwillige Leistung
über das gesetzlich Erforderliche hinaus.
Nach dem bestehenden Haushaltssiche-
rungskonzept des Landkreises Hildesheim
sind freiwillige Ausgaben grundsätzlich
festgeschrieben.“ Ausweitungen seien nur
ausnahmsweise zulässig. Durch die Neu-
regelung wird der Landkreis voraus-
sichtlich etwa 60000 Euro im Jahr ein-
sparen. Das ist der Betrag, den der Kreis
nach dem Verwaltungsgerichtsurteil je-
weils mehr ausgeben musste.

Grundsätzlich wird nur Fahrt zur nächstgelegenen schule bezahlt / Folge der Aufhebung der schulbezirke

Von sebasTian KnoppiK

Die Schulbusse fahren weiter – doch wer sie bezahlt, ändert sich zum Teil. Foto: Kaiser

Leben mitten in der Gesellschaft

nordStEmmEn. Das Wohnprojekt für
behinderte Menschen am Welfenring in
Nordstemmen nimmt konkrete Formen
an. Nach längeren Verzögerungen soll
nun im September der Bau beginnen.
Die Fernsehlotterie Aktion Mensch för-
dert das Projekt mit 250000 Euro, wie
sie gestern bekannt gegeben hat.

Ein neues Zuhause für 24 Menschen
soll im Baugebiet Welfenring auf dem
ehemaligen Müller-Gelände entstehen.
In dem zweistöckigen Gebäude sollen
voraussichtlich im Spätherbst 2015 be-
hinderte Menschen einziehen, die der-
zeit noch in der Zentrale der Diakonie
Himmelsthür in Sorsum leben. Im Rah-
men der Inklusion versucht die Einrich-

tung bereits seit mehreren Jahren, be-
hinderte Menschen in kleinen Wohn-
gruppen oder Appartements unterzu-
bringen. Im Gegenzug wurden schon
mehrere der herkömmlichen Wohnhei-
me in Sorsum aufgelöst.

Besonders wichtig ist den Verantwort-
lichen dabei, dass die behinderten Men-
schen möglichst in ihre Umgebung inte-
griert werden. Das wurde auch bei der
Gestaltung des neuen Wohnprojekts be-
rücksichtigt, wie die zuständige Mitar-
beiterin der Diakonie Himmelsthür, Diet-
linde Richter, erläutert: „Im Erdgeschoss
befindet sich ein gemeinschaftlicher
Treffpunkt, der auch für die Nachbar-
schaft geöffnet sein wird.“

Die behinderten Menschen sollen in
einer Hausgemeinschaft zusammenle-

ben. Je nachdem, wie selbständig sie
sind, können sie entweder in einem von
insgesamt sieben Appartements oder in
Wohngemeinschaften von vier bis fünf
Bewohnern leben.

1,6 Millionen Euro wird das Projekt
nach Angaben von Richter kosten.
250000 Euro davon bezahlt die Aktion
Mensch. Die Fördergelder stammen aus
der großen Fernsehlotterie, die in die-
sem Jahr übrigens bereits ihr 50-jähriges
Bestehen feiert.

Durch den jetzt bekannt gegebenen
Zuschuss kann nicht etwa mehr Geld
ausgegeben werden. Die Viertelmillion
Euro war vielmehr nach Angaben von
Richter von Anfang an in das Budget
eingeplant. Im September sollen die
Bauarbeiten am Welfenring beginnen.

Aktion Mensch fördert Wohnprojekt der Diakonie Himmelsthür mit einer Viertelmillion euro
Von sebasTian KnoppiK

So wie in dieser Zeichnung soll das neue
Wohnprojekt nach der Fertigstellung aus-
sehen.


