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Griesbergbrücke bis Mai 2015 dicht

bad Salzdetfurth. Seit über einem
Jahr kündigen die rot-weißen Absper-
rungen die Baumaßnahme an. Jetzt
geht es tatsächlich los: Die Brücke in
der Griesbergstraße wird ab dem mor-
gigen Dienstag für den Autoverkehr
komplett gesperrt. Dann gibt es von der
Entlastungsstraße aus ab Ortberg-Kreu-
zung kein Durchkommen mehr in die
Innenstadt. Frei ist von dort nur noch
der Zulieferverkehr für Zirkel und K+S
sowie der Anliegerverkehr für den Süll-
berg. Fußgänger und Radfahrer können
die Brücke voraussichtlich noch bis zum
18. Juli nutzen.

Vor über einem Jahr waren bei einer
Routineüberprüfung erhebliche Män-
gel an der Brücke über die Bahn fest-
gestellt worden. Als Sofortmaßnahmen
wurden ein Gehweg gesperrt, die Fahr-
bahnen eingeengt, das zulässige Ge-
wicht der Lastwagen runtergesetzt
(diese Zeitung berichtete). Doch das
Provisorium war nur für ein Jahr ge-
nehmigt.

In der kommenden Woche beginnen
nun die Arbeiten an der Brücke. „Die
wird abgerissen und neugebaut“, er-
klärt Klaus Kandziora vom Ordnungs-
amt der Stadt. Das Bauamt habe die
Planungen aber nur begleitet, letztend-
lich sind die eine Angelegenheit des

Brückeneigentümers Kali + Salz. Kand-
ziora muss nun aber dafür sorgen, dass
der Verkehr auch ohne Brücke rollt,
Fußgänger und Radfahrer in den Ort
kommen, die Schulbusse keine Proble-
me haben. „Für Fußgänger und Rad-
fahrer wird es etwa ab dem 18. Juli eine
Behelfsbrücke über die Schienen ge-
ben“, erklärt Kandziora. Die wird etwa
15 Meter neben der jetzigen Brücke er-
richtet und schließt an den kleinen
Stichweg an, der von der Griesbergstra-
ße aus in Richtung Märktezentrum
führt.

Die Autofahrer hingegen werden
Umwege in Kauf nehmen müssen. „Die
Ortskundigen werden sich ihre Wege

schon suchen“, ist sich Kandziora si-
cher. Den Auswärtigen werden Umlei-
tungsschilder den Weg weisen. Die aus
Süden anfahrenden Fahrzeuge sollen
an der Kreuzung Tec-Center in die Bo-
denburger Straße abbiegen. Und auch
die aus Norden kommenden Fahrzeuge
sollen bestenfalls diesen Weg nehmen.
Deshalb wird die Stadt auch an der
Kreuzung der Entlastungsstraße in
Höhe Kurmittelhaus kein Umleitungs-
schild aufhängen. „So wollen wir ver-
hindern, dass der Zulieferverkehr un-
nötig durch die Altstadt fährt“, sagt
Kandziora. Denn mit der falschen Ein-
bahnstraße in der Marktstraße seien
sonst die Probleme vorprogrammiert.

Erst an der Ortbergkreuzung würden
die Brummifahrer auf die Sperrung und
die Umleitung über die Bodenburger
Straße aufmerksam gemacht.

Umwege werden auch die Schulbus-
se fahren müssen. Gewährleistet sei
aber, dass weiterhin alle Haltestellen
angefahren werden.

Voraussichtlich erst im Mai kommen-
den Jahres können die Autos wieder
über die Griesbergbrücke fahren. Kand-
ziora erinnert an die erschwerten Be-
dingungen bei dem Projekt: Auch wäh-
rend der Bauzeit rauschen die Züge re-
gelmäßig über die Strecke. Deswegen
würden auch einige Nachtarbeiten not-
wendig werden.

abrissarbeiten beginnen diese Woche / Behelfsbrücke für Fußgänger – umleitungen für autofahrer

von ulrike kohrs

Der erste Blick gilt dem schönen Garten

henneckenrode. Viele Besucher des
kleinen Gartenfestes blieben erst einmal
am Treppenaufgang stehen und ließen
das Bild auf sich wirken. „Das ist ja wirk-
lich schön hier. So habe ich mir das gar
nicht vorgestellt“, war an dem Nachmit-
tag ganz oft zu hören. „Ein Anliegen
liegt für uns darin, dass die Gäste etwas
von dem Tag mitnehmen, zumal sonst
der Zugang zu dem Garten auch nicht
ohne Weiteres möglich ist“, erklärte der
Leiter der Kinder- und Jugendhilfe Hen-
neckenrode, Wolfgang Linke-Jahnel.

Neben dem Ambiente konnten die
Initiatoren auch mit dem Angebot punk-
ten. Auf dem großflächigen Areal luden
30 Stände zu einem ausgiebigen Bum-
mel ein. Mit von der Partie waren auch
örtliche Verbände, wie zum Beispiel das

Deutsche Rote Kreuz oder die Freiwilli-
ge Feuerwehr. „Die Beteiligung ist ein-
fach grandios. Darüber freuen wir uns
sehr“, betonte Linke-Jahnel. Ein Bestre-
ben sei es gewesen, durch die vielfälti-
gen Präsentationen eine schöne Atmo-
sphäre zu schaffen. Das hätten die ein-
zelnen Anbieter ohne Zweifel erreicht.

Zu ihren Waren gehörten unter ande-
rem Gartendekorationen, ein Blumen-
und Kräutermarkt sowie diverse kunst-
handwerkliche Arbeiten.

Ebenso war das Fest eine gute Gele-
genheit für die Kinder- und Jugendhilfe,
die Ergebnisse von verschiedenen Pro-
jekten vorzustellen. Dabei ging es zum
Beispiel um die Teilnahme an einem
Wettbewerb im Harz. Außerdem erfuh-
ren die Besucher am Stand von Rolf Lüer
etwas über die Pilgerwege. Im Gegen-
satz dazu drehte sich bei Elke Braukmül-
ler alles um die Kunst. Horst Husemann
ließ sich beim Drechseln über die Schul-
tern blicken. Ein wenig Geduld war we-
gen des großen Andrangs beim Luftbal-
lonkünstler gefragt, der die verschie-
densten Tiere aus den Ballons zauberte.
Zum Schmunzeln brachte Clown Pio die
jungen Besucher.

Wer wollte, konnte auch mit dem Boot
eine Runde über den Schlosssee pad-
deln. Vielfältig war auch das kulinari-
sche Angebot. Die Mutter-Kind-Gruppe
mixte auch leckere Cocktails. Das Ba-
cken von Stockbrot war vor allem beim
jungen Publikum der Hit. Mehr als 20
Torten standen in der Cafeteria zur Aus-
wahl.

Fest in Henneckenrode bietet abwechslung für große und kleine gäste – Clown Pio macht spaß mit den Jüngsten
von michael vollmer

Clown Pio bringt das junge Publikum im Schlossgarten zum Lachen. Fotos: Vollmer
Das kleine Fest im Schlossgarten bietet
allerlei Abwechslung.

Neuer Verein soll es richten

detfurth. Kontakte zu den Bands müs-
sen geknüpft oder Plätze für die ver-
schiedenen Verkaufsstände festgelegt
werden. Im Vorfeld eines Teichrock-Fes-
tivals gibt es viele Dinge, die erledigt
werden müssen. Diese Aufgaben stem-
men in jedem Jahr bis zu 60 ehrenamtli-
che Helfer, die nicht nur am Veranstal-
tungstag ihren Job machen. Um diesem
Kreis ein größeres Zusammengehörig-
keitsgefühl zu vermitteln, ist im Frühjahr
der Verein Teichrock an den Start ge-
gangen.

Im Mittelpunkt steht die Organisation
und Planung des Festivals. Veranstalter
bleibt weiterhin die Jugend- und Kultur-
arbeit der Stadt Bad Salzdetfurth. „Durch
den Verein gewinnen wir große Vorteile
in der Kommunikation der Mitwirken-
den. Viele sind bereits im Vorfeld einge-
bunden. Diese Kräfte möchten wir bün-
deln“, berichtet der Vorsitzende Marcus
Eldagsen. Eine weitere Zielsetzung ist,
dass die Veranstaltung durch die Mit-
glieder weitergeführt wird. „Sie sollen
später einmal in unsere Fußstapfen tre-

ten“, hofft der Vorsitzende. Durch die
frühe Mitarbeit würden sie Schritt für
Schritt an die verschiedenen Tätigkeiten
herangeführt. Ein weiterer Aspekt sei
die Unterstützung der städtischen Ju-

gend- und Kulturarbeit. Die Idee, einen
Verein zu gründen, ist nicht neu. Bei
Treffen der Helfer vor zwei Jahren wur-
de bereits über diesen Punkt gespro-
chen. Weil der Zuspruch so enorm war,

seien schließlich alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt worden. „Die Gestaltung
der Satzung hat mehrere Monate in An-
spruch genommen“, blickt der stellver-
tretende Vorsitzende Carsten Krone zu-
rück, der ebenfalls viele Jahre lang an
der Organisation des Teichrock-Festivals
beteiligt ist. Wer dem Verein beitreten
möchte, kann unter zwei Varianten wäh-
len. Mitglieder, die sich als Helfer enga-
gieren, bezahlen 12 Euro im Jahr. Förde-
rer zahlen 24 Euro in die Vereinskasse
ein. Weitere Informationen gibt es auf
der Homepage unter www.teichrock-ev.
de. „Die Internetpräsentation dient auch
als Kommunikationsplattform“, betont
Marcus Eldagsen. Derzeit umfasst die
Mitgliederliste 18 Namen. Dabei soll es
aber nicht bleiben. Neue Mitstreiter sei-
en, ganz egal ob in aktiver oder passiver
Mission, stets willkommen.

Für die zahlreichen Helfer hat mittler-
weile die heiße Planungsphase begon-
nen. Das mittlerweile zehnte Teichrock-
Festival geht in knapp zwei Wochen am
Sonnabend, 26. Juli, im Kurpark über
die Bühne. Sieben Gruppen sind mit von
der Partie. Als Hauptakt steht die Pop-

band „Phrasenmäher“ auf der Bühne.
Nach dem Abstecher an die Umge-

hungsstraße zieht es die Initiatoren in
diesem Jahr wieder zurück in den Kur-
park. Allerdings liegt das gut 3200 Qua-
dratmeter große Festivalgelände nun
südlich des Teiches. Parkmöglichkeiten
stehen wie gewohnt am Solebad zur Ver-
fügung. „Das vorherige Areal ist durch
den kontinuierlichen Anstieg der Besu-
cherzahlen schon etwas eng geworden“,
berichtet Melanie Gerlach, die bei der
städtischen Jugend- und Kulturarbeit
die Fäden für das Teichrock-Festival in
der Hand hat. Dazu kommen Sicher-
heitsaspekte. Erstmals wird es am Ein-
gang Taschenkontrollen geben. Die Ver-
antwortlichen appellieren an die Besu-
cher, keine eigenen Getränke mitzubrin-
gen. Durch den Bierverkauf vor Ort
werden zum großen Teil die Bands be-
zahlt. „Es bleibt beim freien Eintritt. Die
Getränkepreise liegen auf einem mode-
raten Niveau. Daher besteht keine Ver-
anlassung, selbst etwas mitzubringen“,
berichtet Melanie Gerlach. Das zehnte
Teichrock-Festival beginnt am 26. Juli
um 14 Uhr.

Zusammengehörigkeitsgefühl fördern: teichrock organisiert das gleichnamige Festival im Kurpark

von michael vollmer

Carsten Krone, Melanie Gerlach und Marcus Eldagsen inspizieren schon mal das Festi-
valgelände im Kurpark. Bis zum 26. Juli müssen noch verschiedene Details festgelegt
werden. Foto: Vollmer

Mit zwei
Promille

durch die Nacht
diekholzen. Ganz klar zu tief ins Glas
geschaut, hatte ein 61-Jähriger als er
sich in der Nacht zu Sonnabend ans
Steuer setzte. Der Diekholzener fuhr ge-
gen 3.25 Uhr auf der Landesstraße 485
von Sibbesse aus in Richtung Diekhol-
zen. Im Verlauf einer Linkskurve kam er
jedoch am Roten Berg mit seinem Wa-
gen nach rechts von der Fahrbahn ab,
landete im Graben und beschädigte ei-
nen Leuchtleitpfahl sowie sein Auto.

Die Polizisten des Kommissariates Al-
feld rückten an, um den Unfall aufzu-
nehmen – und stellten schnell fest, dass
der Mann unter Alkoholeinfluss stand.
Ein durchgeführter Test am Alcomat er-
gab dann auch einen Atemalkoholwert
von zwei Promille. Dem Fahrzeugführer
wurde daraufhin eine Blutprobe entnom-
men.

Der entstandene Schaden an dem
Leuchtleitpfahl in Höhe von 150 Euro
geht zu Lasten der Straßenmeisterei
Gronau. Der Schaden am Auto wird von
der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.
Und damit nicht genug. Offenbar hatte
der Mann zuvor bereits mit seinem Wa-
gen in der Gronauer Straße in Hönze
Schaden angerichtet. Dort wurde in der
Nacht ein geparkter Wagen beschädigt.
Der Verursacher hatte sich von der Un-
fallstelle entfernt. Die Besitzerin des Au-
tos hatte den Schaden am Vormittag ent-
deckt und der Polzei gemeldet.

Anhand der Spurenlage dürfte der
Diekholzener dabei nach links von der
Fahrbahn abgekommen sein und dann
das Auto einer 51-jährigen Einwohnerin
aus Hönze gestreift haben. Der dabei
entstandene Schaden dürfte etwa bei
2000 Euro liegen.

Der Diekholzener war vermutlich
kurz danach am Roten Berg in den Gra-
ben gefahren. uli

Spielefest
im Stadtbad
Bockenem

bockenem. Der Evangelische Jugend-
dienst Ambergau und Holle organisiert
am Samstag, 19. Juli, ein Spielefest im
Stadtbad Bockenem. Start ist um 14 Uhr.
Bis 17 Uhr können Kinder ab sechs Jah-
ren mitmachen bei Spaß und Spielen im
Wasser und auf der Wiese. Einzige Vo-
raussetzung: Die Kinder müssen mindes-
tens das Seepferdchen besitzen. Das
Fest wird von Schülern des Juleica-Kur-
ses (JugendgruppenleiterInnen-Card)
unter der Leitung von Diakon Frank Rüf-
fer veranstaltet; als Kooperationspartner
ist die Oberschule Ambergau im Boot.
Am Ende des Juleica-Kurses erhalten
die Jugendlichen ein Zertifikat über die
erfolgreiche Teilnahme. Damit können
sie die Jugendgruppenleiter-Card bean-
tragen.

Ökumenischer
Gartengottesdienst

in Barienrode

barienrode. „Seht die Vögel unter
dem Himmel ...“ Unter diesem Motto
lädt die evangelisch-lutherische Titus-
gemeinde Barienrode am Sonntag, 20.
Juli, zum ökumenischen Gemeindefest
ein. Beginn ist um 11 Uhr mit einem
Familiengottesdienst im Gemeindegar-
ten, den der Singkreis der Titusgemein-
de mitgestaltet.

Anschließend sollen Kulinarisches
vom Grill und aus der Pfanne sowie
eine reichhaltige Auswahl an Salaten,
Getränke und später ein großes Ku-
chenbüfett locken. Geplant ist ein viel-
fältiges Programm mit Spiel und Spaß,
Musik und kleinen Darbietungen. Ein
Boule-Turnier wird von der „A-T Stif-
tung“ organisiert, und zum Abschluss
dürfen die Kinder Stockbrot am offenen
Feuer backen.

Das ökumenische Gemeindefest in
Barienrode wird seit 1999 abwechselnd
von der evangelischen Titusgemeinde
und der katholischen St. Nikolausge-
meinde ausgerichtet.

Mobile Praxis
rollt erneut an in
Baddeckenstedt

burgdorf. Die rollende Arztpraxis ist
erneut in der Samtgemeinde Badde-
ckenstedt unterwegs. Das Mobil steuert
die Gemeinde Burgdorf auch in den
Sommermonaten an. Im Juli macht es
dort am 7. und 21. Juli Station. Im Au-
gust hält das Arztmobil am 4. und 18. in
Burgdorf und im September wird der
Service am 1., 15. und 29. angeboten.
Der Mediziner kommt jeweils montags
und kümmert sich von 9 bis 12 Uhr um
die Patienten. Haltestelle ist das Ge-
meindebüro Burgdorf Im Baderkamp.
Der Fahrplan wird in Info-Kästen in der
Gemeinde Burgdorf ausgehängt. Nähe-
res auch unter www.rollende-arztpraxis.
de/Startseite. ara

Neue Windräder an der Bundestraße 3?

gronau. Schon seit Monaten verhan-
delt der Landkreis mit seinen Städten
und Gemeinden über mögliche Flächen
für Windparks. Die Samtgemeinde Gro-
nau bereitet derzeit eine entsprechende
Änderung ihres Flächennutzungsplanes
vor. Das Rintelner Planungsbüro Rei-
nold präsentierte den Mitgliedern des
Bauausschusses der Samtgemeinde nun
erste Untersuchungsergebnisse, wo
überhaupt Windkraftanlagen aufgestellt
werden könnten. Zwischenfazit: ver-
mutlich kommt nur die Fläche westlich
der Bundesstraße 3 zwischen Gronau
und Elze in Betracht.

Wie Ingenieur Matthias Reinold er-
klärte, sei es Aufgabe seines Büros, he-
rauszufinden, welche Flächen im Samt-
gemeindegebiet aus rechtlicher Sicht in
Betracht kämen. Die Entscheidung für
eine Änderung des Flächennutzungs-

planes müssten die Politiker fällen.
Reinold erinnerte daran, dass die

Raumordnung einen Abstand von fünf
Kilometern zwischen den einzelnen
Windparks vorschreibt. „Im Übrigen
gibt es so genannte harte und weiche
Tabuzonen für die Errichtung von Wind-
kraftanlagen“, stellte er fest. Harte Ta-
buzonen ergäben sich aus der Recht-
sprechung des Oberverwaltungsge-
richts Lüneburg und würden letztend-
lichdieErrichtungvonWindkraftanlagen
ausschließen. Als Beispiele nannte Rei-
nold die Naturschutz-, Grün- und Wohn-
bauflächen. Zu den weichen Kriterien
zählten beispielsweise die Mindestab-
stände zu Siedlungen. „Da gibt es dann
für die Kommunen noch Stellschrauben
und sie können etwa einen Mindestab-
stand von 750 oder von 1000 Metern
festlegen“, so der Planer. Genau diese
beiden Varianten habe sein Büro auch
untersucht. „Bei den Gewerbeflächen

sind wir übrigens von einem Min-
destabstand von 400 Me-
tern ausgegangen“, er-
gänzte er.

Wie Reinold erklärte, sei für
das Aufstellen von drei Windrädern
eine Mindestfläche von 15 Hektar er-
forderlich. „Die zentrale Frage ist,
ob der Windenergie genügend
Raum gegeben wird.“ Nach den
Voruntersuchungen seines Büros
kämen bei einem Abstand von
750 Metern zu den Wohngebie-
ten sieben Potentialflächen
mit einer Mindestgröße von
15 Hektar für Windkraft in
Betracht, bei einem Ab-
stand von 1000 Metern
aber nur noch fünf.

Weitere Einschrän-
kungen durch den Ar-
tenschutz hatte Diet-
rich Kraetzschmer

von der Planungsgruppe Umwelt aus
Hannover untersucht. Als relevan-
te Arten für das Gebiet der Samt-
gemeinde Gronau nannte er den
Rotmilan und den Schwarzstorch.

Wie Kraetzschmer berichtete,
habe ein Biologe zunächst

nach Brutstandorten des
Rotmilans gesucht und
sei dabei vor allem am

Rande des Hildesheimer Walds,
unterhalb der Sieben Berge
und am Külf fündig gewor-
den. Auch einige Brutplätze
des Schwarzstorches habe
er gefunden. Obwohl die
Untersuchungen noch
nicht abgeschlossen sind,
zog der Diplomingenieur
schon während der Sit-
zung des Fachaus-
schusses ein Zwischen-
fazit. „Im Prinzip

bleibt nur der eine Standort westlich der
B 3 als eine für Windkraft geeignete Flä-
che übrig“, stellte er fest.

Am Ende votierten die Ausschussmit-
glieder einstimmig dafür, dass die bei-
den Büros das räumliche Gesamtkon-
zept für die Änderung des Flächennut-
zungsplanes weiter vorantreiben sollen.

Ausschussvorsitzender Albert Rehse
(SPD) wollte gegen Ende der Sitzung
wissen, wie hoch die Verwaltung denn
das Risiko einschätzt, dass die Trasse
der geplanten Stromautobahn Suedlink
möglicherweise auch durch das Despe-
tal führt. Seines Wissens habe Tennet
eine Alternative in Erwägung gezogen.
„Die Wahrscheinlichkeit ist eher ge-
ring“, entgegnete Erster Samtgemein-
derat Thomas Mensing. „Wir müssen
zum jetzigen Zeitpunkt nicht aktiv wer-
den, weil wir bislang nicht am öffentli-
chen Verfahren beteiligt sind“, fügte er
hinzu.

Fachleute prüfen jetzt mögliche standorte zwischen gronau und elze
von alexander raths


