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HildesHeimer lANd
Wieder Lärm

an der
Bahnstrecke

Weichenarbeiten zwischen
elze und nordstemmen

NordstemmeN/elze. Die Anlieger der
Bahnstrecke zwischen Elze und Nord-
stemmen müssen sich erneut auf Lärmbe-
lästigungen einstellen. Die Bahnwird dort
von heute 22 Uhr an Stopfarbeiten an den
Weichen ausführen. Die Bauarbeiten wer-
den nach Unternehmensangaben bis zum
kommenden Dienstag, 15. Juli, um 6 Uhr
dauern.

Im April und Mai hatte es bereits um-
fangreiche Bauarbeiten an den Weichen
im Nordstemmer Bahnhof gegeben, was
bereits zu Lämbelästigungen geführt hat-
te. Nunmuss das Gleisbett an diesen Stel-
len nachgerüttelt werden, um den Gleis-
schotter zu verdichten. Die dazu verwen-
deten „Stopfmaschinen“ sind nach Bahn-
Angaben modern und lärmgedämmt.
„Trotz des Einsatzes modernster Arbeits-
geräte und Technologien sind Baugeräu-
sche auch in der Nacht und teilweise
Staubimmissionen leider nicht zu vermei-
den“, sagte Bahn-Sprecher Egbert Mey-
er-Lovis. Zudem warnen Signalhörner die
Arbeiter im Gleisbereich vor herannahen-
den Zügen. Die Warneinrichtungen wer-
den nach Angaben des Bahn-Sprechers
von den Unfallkassen ausdrücklich gefor-
dert. Die Arbeiten sind den Angaben zu-
folge hauptsächlich abends und nachts
geplant. Durch die Bauarbeiten soll es
laut Bahn AG nicht zu Verspätungen oder
Zugausfällen kommen.

Von SebaStian KnoppiK

Stau auf A7: Polizei muss 40 Lastwagenfahrer wecken

Kreis HildesHeim. Harte Geduldsprobe
für Hunderte Fahrer auf der Autobahn:
Nach einem Lastwagen-Unfall in der
Nähe der Landkreisgrenze standen sie
am Mittwochmorgen im Stau. Der hatte
sich auf einer Länge von 15 Kilometern
auf der A7 gebildet. Währenddessen
nickten viele Trucker am Steuer ein.Ver-
mutlich träumten sie vom WM-Sieg der
Jogi-Jungs. Polizisten mussten die Män-
ner jedenfalls wecken. Den Lastwagen-
unfall hatte laut Polizei die 55-jährige
Fahrerin eines Sattelzuges um 4.28 Uhr
verursacht.

Die Frau war von der Autobahn-Rast-
stätte Harz-Ost auf die Richtungsfahr-
bahn Hannover der A7 eingebogen. Da-
bei überschätzte sie den Abstand zu ei-

nem herannahenden Truck, den ein
46-jähriger Mann steuerte. Dieser schätz-
te die Situation richtig ein, bremste noch
stark ab und lenkte den Gliederzug nach
links.

Dennoch stießen die Laster kurz hin-
ter der Auffahrt zusammen. Die Zugma-
schinen wurden durch den Zusammen-
prall schwer beschädigt und konnten
nicht mehr weiterfahren.

Beide Chauffeure kamen trotz des
schweren Unfalls mit dem Schrecken da-
von und blieben unverletzt. „Das Ganze
ging zum Glück noch recht glimpflich
aus“, sagte ein Autobahn-Polizist am
Mittwoch.

Nach dem Unfall bildete sich eine
Blechlawine, die die Polizei stundenlang
in Atem hielt. Die Fahrzeuge blockierten
beide Spuren Richtung Hannover. Die

Polizei musste zwecks Bergung der Fahr-
zeuge den Fahrstreifen sperren. Dreiein-
halb Stunden ging nichts mehr und vor
und zurück.

Polizisten gingen an den Autos und
Lastwagen vorbei, um nach dem Rechten
zu sehen. „Die Kollegen mussten etliche
der Lastwagenfahrer wecken, die in den
Kabinen eingeschlafen waren. Das wa-
ren etwa 40 Trucker“, so die Polizei. „Das
kommt öfter mal vor. Für die Lastwagen-
fahrer ist das dann eine willkommene
Ruhepause“, hieß es weiter. Auch diese
Aktion ließ den Verkehr weiter stocken.

Aber damit immer noch nicht genug.
Die Situation wurde durch die gesperrte
Auffahrt Seesen noch verschärft. Nur
langsam entspannte sich die Lage. Der
Stau löste sich schließlich um 8.15 Uhr
auf.

nach einem lastwagen-unfall in der nähe der landkreisgrenze stehen die Fahrzeuge auf 15 Kilometern stoßstange an stoßstange

Von alexander rathS

Blechschlange auf der A7 – und das gleich mehrere Stunden lang. Foto: dpa

Einbrecher während
WM-Halbfinale
auf Beutetour

BarieNrode. Ausgerechnet während
des WM-Halbfinales der deutschen Elf
gegen Brasilien sind Einbrecher in ein
Haus in Barienrode eingedrungen. Dort
machten sie reichlich beute. „Den Abend
wird der Hausbesitzer wohl nie verges-
sen“, so die Polizei gestern.

Die Täter waren in der Straße Am
Kruge gegen 22 Uhr amWerk. Etwa eine
Stunde vor dem Anstoß verließ der Ba-
rienroder das Gebäude, um sich bei Be-
kannten das Spiel anzusehen. Nach der
Partie kehrte der Mann gegen 0.30 Uhr
zurück. Die Haustür konnte er zwar auf-
schließen, aber nicht öffnen, weil von in-
nen her eine Sicherungskette vorgelegt
war. Zudem brannte im Haus Licht. Da
fuhr ihm der Schreck in die Glieder. Der
Hausbesitzer ahnte schon, was ihn we-
nig später erwartete. Auf der Gebäuder-
ückseite stieß er prompt auf ein aufge-
brochenes Fenster. Sofort informierte der
Barienroder die Polizei, die wenig später
am Tatort eintraf.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Ein-
brecher jedoch schon längst verschwun-
den. Die Unbekannten hatten laut Poli-
zei genügend Zeit, nahezu das gesamte
Haus zu durchsuchen. Nach ersten Fest-
stellungen des Hausbesitzers haben die
Täter ein Handy, eine Digitalkamera und
Bargeld erbeutet.

Die genaue Schadenshöhe steht noch
nicht fest. Hinweise zu verdächtigen
Personen oder Fahrzeugen nimmt die
Polizei unter der Telefonnummer 0 51 21
/ 939-115 entgegen. ara

Kein Jobabbau mehr bei „Brückenkopf“ Meteor

HaNNover/BocKeNem. Der japanische
Autozulieferer Toyoda Gosei will seine
im Frühjahr aus der Insolvenz erworbe-
ne Tochter Meteor auf Effizienz trim-
men. „Wir werden unsere Erfahrungen
mit permanenten Verbesserungsprozes-
sen wie Kaizen einbringen“, sagte Kon-
zernchef Tadashi Arashima bei einem
Treffen mit Niedersachsens Wirtschafts-
minister Olaf Lies (SPD). Gleichzeitig
könne Toyoda Gosei aber auch bei Pro-
duktinnovationen viel von dem einsti-
gen Familienunternehmen aus Bocke-
nem lernen.

Mit dem Treffen machten Minister und
Konzernchef zugleich deutlich, welche
Bedeutung Meteor sowohl aus Sicht des
Landes als auch aus Sicht von Toyoda
Gosei hat. Zuvor war Arashima zum
zweiten Mal zu Gast im Bockenemer
Hauptwerk gewesen und hatte auch mit
Bürgermeister Jens Bartölke über das
Unternehmen gesprochen.

Der Autozulieferer, dessen mit Ab-
stand größter Anteilseigner die frühere
Konzernmutter Toyota ist, hatte den Spe-
zialisten für Gummidichtungen nach
mehr als zweijähriger Insolvenz über-
nommen. Währenddessen war die Zahl
der Jobs in Bockenem auf jetzt etwas

mehr als 1000 nahezu halbiert worden.
Ein weiterer Jobabbau sei nicht mehr er-
forderlich, beteuerte Arashima.

Zumal Meteor für den japanischen
Konzern als Brückenkopf nach Europa
fungieren soll. „Wir sind hier noch sehr
schwach“, räumte Arashima ein. Vor al-
lem mit den deutschen Premiumherstel-
lern Audi, BMW und Daimler sei man
noch so gut wie gar nicht ins Geschäft
gekommen. Sie sind jedoch die Kern-
kunden von Meteor.

Bockenem soll deshalb künftig als eu-
ropäische Entwicklungszentrale für
Gummidichtungen fungieren. Dafür
werde man auch in den Standort inves-

tieren, sagte der Toyoda-Chef, ohne
Zahlen zu nennen. Das sei für den größ-
ten Arbeitgeber im südlichen Landkreis
Hildesheim besonders wichtig, sagte
Lies. Er sei „überzeugt, dass man keinen
Besseren für Meteor finden konnte“.

Inzwischen soll es einige Neuaufträge
für das Unternehmen geben. Während
der Insolvenz hatten die deutschen Au-
tobauer den Lieferanten zwar über fi-
nanzielle Hilfen am Leben gehalten, zö-
gerten aber mit Folgeaufträgen. Hierum
will Arashima nun offensiv werben. Im
September werde er wieder nach
Deutschland kommen. Dann stehe auch
Wolfsburg auf dem Reiseplan.

Konzernchef von toyoda gosei betont im gespräch mit Minister lies Wert des standortes Bockenem
Von larS ruzic

Setzen auf Toyoda Gosei Meteor: Olaf Lies
(links) und Tadashi Arashima.

Jeder darf Änderungen an Trasse vorschlagen

Kreis HildesHeim/BledelN. Jeder darf
Vorschläge für Trassenkorridore bei der
geplanten Höchstspannungsleitung Süd.
Link machen. Das hat die Bundesnetz-
agentur jetzt auf Anfrage dieser Zeitung
erklärt. Jeder Landkreis und jede Kom-
mune, aber auch jede Bürgerinitiative
und selbst der einzelne Bürger sei be-
rechtigt, Alternativen zur bekannten Vor-
zugstrasse für das Großprojekt bei der
Behörde einzureichen und sie dort prü-
fen zu lassen.

Das gelte sowohl für die gesamte
800-Kilometer-Trasse von Wilster nach
Grafenrheinfeld als auch – was wohl rea-
listischer ist – für einzelne Abschnitte
und selbst wenige hundert Meter kurze
Passagen der Trasse, sagte Pressespre-
cherin Steffi Thiele. Ein Beispiel dafür
könnte die Situation in Bledeln sein. Dort
ärgern sich viele Einwohner über den
Haken, den die vom Netzbetreiber Ten-
net favorisierte Trasse östlich um den Ort
herum beschreibt. Sie geht von der A7
aus um Bledeln herum und trifft südlich
des Ortes wieder auf die Autobahn.

Was bei der örtlichen Bürgerinitiative
(BI) Süd.Link Algermissen und Ortsbür-
germeister Uwe Leder zu der Forderung
geführt hat: Wenn die Leitung schon an
Bledeln vorbeiführen soll, dann wenigs-
tens im Westen parallel zur Autobahn,
damit der Ort nicht „eingekesselt“ und
in seiner Entwicklung beschränkt wird.
Diesen Vorschlag können entgegen der
bisherigen Erklärungen des Landkreises
auch die BI, die Gemeinde Algermissen
oder einzelne Bürger vorbringen. Auch
soll die Antragskonferenz, der Auftakt
des Planungs-Verfahrens (voraussicht-
lich im Herbst) anders als üblich für alle
Bürger zugänglich sein.

Die Kreisverwaltung hatte bislang
stets betont, allein das Land Niedersach-
sen habe das Recht, alternative Trassen
vorzuschlagen. Und dazu habe es wenig
Lust – weil es dann ja weitere Einwohner
verärgern müsste, die bisher von Süd.
Link nicht betroffen sind. Das Land zu ei-
ner klareren Haltung zu bewegen, war

bisher eines der wichtigsten Ziele des
Landkreises in dieser Frage. Raumplaner
Jürgen Flory reagierte gestern über-
rascht auf die Aussage der Bundesnetz-
agentur: „Nach unserem Verständnis des
betreffenden Gesetzes ist die Rechtslage
nicht so. Wenn die Bundesnetzagentur
das aber liberaler fasst, ist es umso bes-
ser.“

Unabhängig davon hat er verspro-
chen, sich bei den verantwortlichen Pla-
nern von Tennet direkt dafür einzuset-
zen, schon vor Beginn des eigentlichen
Planungsverfahrens die Vorzugstrasse
zu korrigieren und sie bei Bledeln
zu begradigen: „Was dort jetzt
geplant ist, ist nun wirklich
nicht zumutbar.“

Bereits am Montag hatte Flory im Ent-
wicklungs-Ausschuss des Kreistages auf
eine Anfrage von SPD und Grünen hin
den Vorwurf zurückgewiesen, der Land-
kreis kümmere sich anders als seine
Nachbarn nicht genug um Süd.Link. An-
lass war ein Bericht in dieser Zeitung,
wonach sich die Region Hannover und
der Landkreis Hameln-Pyrmont mit wei-
teren Kreisen zusammengetan haben,
um mit Hilfe eines Anwalts gegen die
Tennet-Pläne vorzugehen. Unter ande-
rem wollen sie den Netzbetreiber juris-
tisch zwingen, Einsicht in Akten zu ge-

währen, die das Unternehmen der-
zeit noch unter Verschluss hält.

Der Landkreis Hildesheim
war bei dieser Initiative nicht
dabei. „Wir sind aber im Er-
weiterten Wirtschaftsraum
Hannover ständig in Gesprä-
chen dazu, hatten auch Son-

dersitzungen“; betonte Flory.
Dabei säßen Vertreter der Region

Hannover sowie aller angrenzenden
Landkreise mit am Tisch und stimmten
sich ab. Es sei auch nicht sinnvoll, „sein
Pulver zu früh zu verschießen“. Tennet
warf er vor, durch die frühe Veröffentli-
chung der Vorzugstrasse die Bürger „tot-
diskutieren“ zu wollen: „Wenn das ei-
gentliche Verfahren losgeht, interessiert
es dann keinen mehr, die Leute können
es nicht mehr hören.“ Auch deshalb ar-

beite der Landkreis „derzeit lieber sach-
lich im Hintergrund“.

Flory wies zudem Kritik daran zurück,
dass Landrat Reiner Wegner nicht an ei-
ner in Lühnde geplanten Podiumsdiskus-
sion zum Thema Süd.Link kommen wol-

le: „Von den zwei Großtrassen Süd.Link
und Wahle-Mecklar sind rund 100 Orte
im Landkreis betroffen. Es ist gar nicht
möglich, überall hinzugehen.“

Meinungsäußerungen von den Kreis-
tags-Politikern gab es dazu nicht.

Bundesnetzagentur geht mit süd.link-Plänen offener um als bislang bekannt / landkreis wehrt sich gegen Kritik an Haltung

Von tareK abu ajamieh

Reiner Wegner ist wirklich kein Po-
pulist. Öffentlichkeitswirksam die

verbale Keule zu schwingen, liegt
dem Landrat überhaupt nicht. Das ist
auch durchaus angenehm. Politiker,
die fürs Wahlvolk wortgewaltige Tira-
den loslassen, aber wenig sagen, gibt
es schließlich genug.

Doch man kann als gewählter
Volksvertreter auch zu still sein. Der
Fall Süd.Link zeigt das. Wegner hat
sich öffentlich nur einmal kurz geäu-
ßert. Er besucht keine Veranstaltun-
gen der BIs, er gibt keine Pressekonfe-
renzen mit anderen Landräten und

legt sich nicht über die Medien mit
Tennet an. Stattdessen versucht er im
Hintergrund mit Land und Bundes-
netzagentur ins Gespräch zu kommen,
auf sachlicher Ebene Gehör zu finden.

Das ist auch gut und richtig. Nur
erstens erfährt niemand davon. Zwei-
tens sollte ein direkt gewählter Land-
rat zu einem Thema, das so viele Bür-
ger „seines“ Landkreises betrifft, auch
öffentlich Position beziehen. Dabei
sein, wenn Kollegen mit rechtlicher
Hilfe Akteneinsicht von Tennet er-
zwingen wollen. Sonst wirkt es so, als
interessiere ihn das alles nicht. Und:
Wenn er tatsächlich durch Gespräche
jenseits der Öffentlichkeit viel erreicht
– und das hat er bei anderen Themen
durchaus –, kann ihm auch niemand
Populismus vorwerfen, wenn er mal
öffentlich große Töne spuckt.

Kommentar
Von
tareK abu ajamieh

Wegner ist zu still

nach der großen resonanz bei der De-
monstration der „einkesselung Bledelns“
mit einer Menschenkette am ostersonn-
tag, plant die Bürgerinitiative (Bi) süd.
link algermissen jetzt eine Podiumsdis-
kussion zur geplanten stromtrasse. ter-
min ist der kommende Dienstag, 15. Juli,
um 19 uhr im gasthaus Platz in lühnde.
Dabei sind die drei Bundestagsabgeord-
neten ute Bertram (CDu), Bernd West-
phal (sPD) und Brigitte Pothmer (grü-

ne), algermissens Bürgermeis-
ter Wolfgang Moegerle, eick von
ruschkowski vom umweltverband nabu
aus Berlin, oliver Franke von der Bi so-
wie ein Vertreter des netzbetreibers
tennet. Moderator ist tarek abu aja-
mieh, stellvertretender lokalchef der Hil-
desheimer allgemeinen Zeitung. nach
einer rund anderthalbstündigen Debatte
sollen die Zuhörer Zeit und gelegenheit
für Fragen bekommen.

Podiumsdiskussion am dienstag

Wo sollen sie hin, die neuen Masten? Zumindest beim Vorschlagen haben die Bürger mehr Rechte als gedacht. Foto: dpa

Einbrecher
erbeutet Bargeld in
Bahnhofs-Gaststätte

elze.Unbekannte sind in der Nacht zum
gestrigen Mittwoch in die Bahnhofsgast-
stätte in Elze eingebrochen. Sie erbeute-
ten dort Bargeld und richteten einige
Zerstörungen an – wie hoch der Schaden
ist, konnte die Polizei gestern allerdings
noch nicht sagen.

Der oder die Täter hatten nach den
bisherigen Erkenntnissen der Ermittler
zuvor ein Fenster der Gaststätte einge-
schlagen. In den Räumen brachen die
Täter dann mehrere Spielautomaten auf
und stahlen daraus reichlich Münzgeld.
Auch an einer Registrierkasse bedienten
sich die Täter, erbeuteten dabei aller-
dings nur eine geringe zusätzliche men-
ge Bargeld.

Zeugen, denen in der betreffenden
Nacht im Bereich des Bahnhofs Beson-
derheiten aufgefallen sind, werden ge-
beten, sich mit der Polizei Elze unter der
Telefonnummer 05068 / 9 3030 in Ver-
bindung zu setzen. Ob ein Zusammen-
hang mit der Einbruchserie in Post- und
Bäckereifilialen besteht, die im Winter
und Frühjahr Geschäftsleute und Polizei
im ganzen Landkreis in Atem gehalten
hatte, ist noch unklar. abu


