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Warneke setzt auf
„Pferd & Jagd“

Söhlde/hannover. Wenn am Don-
nerstag, 4. Dezember, in Hannover die
Fachmesse „Pferd & Jagd“ eröffnet wird,
ist auch die Söhlder Firma Warneke Tier-
nahrung wieder mit dabei. Bereits zum
15. Mal ist das Familienunternehmen auf
der für die Branche so wichtigen Fach-
messe vertreten: „Pferd & Jagd“ ist Eu-
ropas größte Pferdemesse. Zuvor war
Warneke bereits bei der Equitana Open
Air in Neuss und bei der Niederrheini-
schen Pferdemesse Kalkar vertreten.

Der Betrieb ist auf hochwertige Tier-
nahrung spezialisiert, die unter dem Pro-
duktnamen „hippomix“ vertrieben wird.
Das Futter ist laut Hersteller naturnah pro-
duziert, frei von Getreide, Stärke- und Zu-
ckeranteil sind reduziert. Einen Großteil
der Rohstoffe bezieht die Firma von Land-
wirten aus der Region. Die Messe läuft
vom 4. bis 7. Dezember, Warneke hat sei-
nen Stand in Halle 26, Stand B45. ha

AC Biogas geht
optimistisch ins

Insolvenzverfahren
MünSter/MehruM. Das Amtsgericht
Münster hat gestern das Insolvenzver-
fahren über das Vermögen der AC-Bio-
gas-Gruppe in Münster eröffnet. Sie be-
treibt wie berichtet auch die neue Bio-
gasanlage nahe dem Kohlekraftwerk in
Mehrum (Gemeinde Hohenhameln).

Die Geschäftsführung bleibt aller-
dings auch weiterhin in Eigenverwal-
tung damit beauftragt, für die Unterneh-
mensgruppe ein Konzept zur Sanierung
und Fortführung zu entwickeln. Als
Sachwalter wurde der Münsteraner
Rechtsanwalt Stephan Michels bestellt,
der bereits im vorläufigen Insolvenzver-
fahren als Gutachter beauftragt war.

AC-Biogas-Geschäftsführer Gerrit
Hölzle betonte: „Wir haben die zurück-
liegenden Wochen genutzt, verschiede-
ne Fortführungskonzepte zu prüfen.“
Eins davon soll nach Abstimmungen mit
wesentlichen Gläubigern und den Haus-
banken bis Februar dem Amtsgericht
vorgelegt werden. „Sofern die Gläubi-
ger dem Plan mehrheitlich zustimmen,
kann der Insolvenzbeschluss der AC
Biogas GmbH im Frühjahr 2015 wieder
aufgehoben werden“, kündigt Presse-
sprecher Jörg Nolte an. Er betont: „Die
Umsätze und die Finanzierung der ge-
samten Gruppe liegen im Plan.“ Mit der
Verfahrenseröffnung endet auch der In-
solvenzgeld-Zeitraum. Die Löhne und
Gehälter werden nun wieder vollständig
vom Unternehmen bezahlt. abu

Kurz gemeldet

Weihnachtliche Fahrt
des aWo-Kreisverbandes
KreiS hildeSheiM. Am mittwoch, 10. De-
zember, fährt der AWO Kreisverband nach
Hille-rothenuffeln, wo ein festliches essen
geplant ist. Am nachmittag gibt es Unter-
haltung bei weihnachtlicher musik und Ge-
schichten sowie Kaffee und Kuchen. natür-
lich besucht auch der Weihnachtsmann die
Veranstaltung. es sind noch Plätze frei. Die
Teilnahme ist nicht auf AWO-mitglieder be-
schränkt. Abfahrt auch in Gronau. Anmel-
dungen bis mittwoch, 5. november, per e-
mail an pufahl@awo-hi.de sowie unter der
Telefonnummer 0 51 21 / 1 79 0006.

informationstermin zur
vorsorgevollmacht
KreiS hildeSheiM. zum Thema recht-
liche betreuung und Vorsorgevollmacht
gibt es wieder eine informationsveranstal-
tung. Der Termin ist am Dienstag, 9. De-
zember, um 18.30 Uhr in der Kreisverwal-
tung Hildesheim in der bischof-Janssen-
straße. eine Anmeldung ist über die Tele-
fonnummer 0 51 21 / 309-42 92 bei Holger
meyer oder unter 75 35-0 bei manfred mar-
henke vom betreuungsverein Hildesheim
möglich.

Spielspaß im Nass und neue Toiletten

SarStedt. Das Naherholungsgebiet an
den Giftener Seen lockt Besucher aus
dem weiten Umland nach Sarstedt, vor
allem an warmen Tagen im Sommer. Im
vergangenen Jahr feilten die Fraktionen
des Stadtrates monatelang in zwei kon-
kurrierenden Gruppen an einem See-
Konzept für die Zukunft. Schließlich be-
schlossen die Ratsgremien ein Pro-
gramm, das den See nach vorn bringen
soll – und jetzt werden die ersten kon-
kreten Projekte greifbar: Die Stadtver-
waltung schlägt vor, am Nordufer einen
Wasserspielplatz einzurichten und am
Südufer neue Toiletten zu bauen. Der
Spielspaß im nassen Element wird nach
einer ersten Schätzung rund 100 000
Euro kosten, der Toilettenneubau rund
30 000 Euro.

Entschieden ist noch nichts. Der
Stadtentwicklungsausschuss berät in
seiner nächsten Sitzung am kommenden
Dienstag über das Thema. Das letzte
Wort hat anschließend der Verwaltungs-
ausschuss.

Ein Garten- und Landschaftsarchitekt
hat einen Plan für den Wasserspielplatz
ausgetüftelt. Der soll zum größten Teil
mit Sand bedeckt sein. Zum Spielen
könnte dort ein Holzschiff einladen –
und natürlich Wasser: Ein Bachlauf wird
laut Plan in den See münden, Pumpen
sollen das Wasser in Bewegung bringen.
Als weitere Spielelemente im Bach sind
zwei Stauwehre, ein Wasserrad und eine
archimedische Schraube vorgesehen.
Der Planer schlägt außerdem vor, für die
Kinder zum Planschen einen eingezäun-
ten Flachwasserbereich im See einzu-
richten. Dieser Bereich soll höchstens 40

Zentimeter tief sein. Laut Entwurf wird
der ganze Spielplatz durch natürliches
Material eingegrenzt, zum Beispiel
durch einen Zaun aus Weidenstämmen.

Nach dem bereits beschlossenen See-
Konzept sollte die Stadtverwaltung au-
ßerdem Gespräche mit dem Eigentümer
eines Surfbrettlagers führen, um zu klä-
ren, ob dort eine öffentliche Toilette mit
separatem Eingang eingerichtet werden
könnte. Stadt und Eigentümer wurden
sich allerdings nicht einig. So schlägt das
Rathaus nun vor, eine neue Toilettenan-
lage am Südufer des Sees zu bauen.
Zwei Varianten kommen in Frage: eine
nördlich und eine südlich des Jeinser
Weges, an dem im Sommer zahlreiche
Autos von See-Besuchern parken – der
geplante Wasserspielplatz dürfte künftig
noch mehr Familien mit Kindern anlo-
cken.

erste konkrete Pläne zur Aufwertung der Giftener seen werden diskutiert: Wasserspielplatz für 100000 euro
von thomas Wedig

Neben dem Grillplatz am Nordufer des
Giftener Sees soll der Wasserspielplatz
entstehen. Foto: P. Hartmann

e.on-Revolution
dürfte Sarstedt
nicht betreffen

SarStedt. Die geplanten Veränderun-
gen im e.on-Konzern haben offenbar
keine Auswirkungen auf den Sarstedter
Avacon-Standort. „Wir gehen davon aus,
dass Avacon nicht betroffen ist“, sagte
Pressesprecherin Corinna Hinkel ges-
tern auf Anfrage dieser Zeitung in der
Helmstedter Zentrale.

Wie berichtet will e.on sein Geschäft
mit Kohle- und Atomstrom sowie Erdgas
in ein neues, börsennotiertes Unterneh-
men auslagern und sich auf Produktion
und Vertrieb von Ökostrom sowie auf
den Betrieb von Strom- und Gasnetzen
konzentrieren. Da Avacon eine reine
Netzgesellschaft ist – die Schwesterfir-
ma e.on Avacon Vertrieb ist in der bun-
desweiten Konzerntochter e.on Energie
aufgegangen – betreffen die geplanten
Auslagerungen das Unternehmen vo-
raussichtlich nicht. abu

Reflektoren für die Todesstrecke

BorSuM/KreiS hildeSheiM. Immer
mehr Straßen im Landkreis sollen soge-
nannte Wild-Warnreflektoren bekom-
men. Damit wollen Jäger und Behörden
die Zahl der Wildunfälle verringern.
Neuestes Projekt hierfür: die Kreisstraße
von Borsum nach Asel. „Eine besonders
neuralgische Straße“, wie der Hildeshei-
mer Kreisjägermeister Joachim Alger-
missen mit Blick auf die Zahl der Unfälle
betont. Doch auch andere Straßen im
Kreis könnten im nächsten Jahr mit den
blauen Warnern ausgestattet werden.

Den Auftakt im Landkreis hatten die
Jäger in Duingen gemacht. Nachdem
Waidmann Friedrich Sürig an einer Test-
strecke schon vor anderthalb Jahren Re-
flektoren angebracht hatte und dort statt
acht Wildunfällen pro Jahr plötzlich kei-
nen einzigen in 18 Monaten bilanzierte,
überzeugte er seine Mitstreiter. Insge-
samt montierten die Duinger an mehre-
ren Straßen 800 Reflektoren. Der Land-
kreis erstattete die Kosten, um das Pilot-
projekt zu fördern.

Auch ohne staatliche Zuschüsse wol-
len die Jäger in der Region stärker auf
Blau setzen, sagt ihr Vorsitzender Alger-
missen. So hätten die Waidmänner auch
im Raum Elze sowie an der Bundesstra-
ße 6 zwischen Heersum und Wendhau-
sen entsprechende Projekte gestartet.
Insgesamt hätten die Jägerschaften Hil-
desheim und Alfeld allein in diesem Jahr
rund 10 000 Euro in die kleinen, mit ei-
ner blauen Reflexfolie beklebten Reflek-
toren investiert, rund 2000 Stück an den
Straßen installiert.

„Wir wollen das weiter vorantreiben“,
betont Algermissen. Und so kam es, dass
der Borsumer Ortsbürgermeister Josef

Jäger wollen Wildunfälle zwischen borsum und Asel vermeiden – und das ist nur der Anfang

von tarek abu ajamieh

Verbände: „Für Senioren umbauen“

KreiS hildeSheiM. Im Landkreis Hildes-
heim gibt es nicht genug seniorenge-
rechte Wohnungen. Diese Ansicht ver-
tritt zumindest das Pestel-Institut mit Sitz
in Hannover nach Auswertung der Zen-
sus-Zahlen – und appelliert an Hausei-
gentümer, Wohnungen umzubauen und
dabei Fördergeld zu nutzen.

Im Landkreis Hildesheim gibt es der
Erhebung zufolge insgesamt 42 020 Se-
nioren-Haushalte. Demnach lebt mitt-
lerweile in 33 Prozent aller Haushalte
im Landkreis mindestens ein Mensch,
der 65 Jahre oder älter ist, in jeder vier-
ten Wohnung leben sogar ausschließ-
lich Senioren, die dieses Alter über-
schritten haben. Im Landkreis haben
die Gemeinden Weenzen (bei Duingen)
mit 46 Prozent und Landwehr (bei Fre-
den) mit 44,4 Prozent den höchsten An-
teil an von Senioren bewohnten Häu-
sern oder Wohnungen, am niedrigsten
ist die Quote in Westfeld (29,8 Prozent)
sowie in der Stadt Hildesheim (genau

30 Prozent) – Tendenz jedoch überall
eher steigend.

Der Wohnungsmarkt sei darauf je-
doch nicht vorbereitet, sagt der Vor-
standsvorsitzende des Landesverbandes
Niedersachsen vom Bundesverband
Freier Immobilien- und Wohnungsunter-
nehmen (BFW), Karl-Heinz Maerzke:
„Nur ein geringer Teil der insgesamt
rund 139 400 Wohnungen im Landkreis
Hildesheim ist überhaupt seniorenge-
recht.“ Er spricht von einem „enormen
Nachholbedarf“.

Auftraggeber der Pestel-Studie wa-
ren neben dem BFW auch die Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU), der Bundesverband Deutscher
Baustoff-Fachhandel (BDB) und die
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks-
und Wohnungsbau (DGfM). Gewerk-
schaften und Unternehmerverbände der
Branche haben sich zum „Verbände-
bündnis Wohnen“, zusammengetan. Sie
alle würden von erhöhten Investitionen
im Wohnungsbereich profitieren.

Die Verantwortlichen betonen aller-

dings, Handlungsbedarf gebe es unab-
hängig von ihren Verbandsinteressen.
Zugleich weisen sie darauf hin, dass der
Staat Investitionen unterstützt. Sowohl
Haus- und Wohnungseigentümer als
auch Mieter könnten neben zinsgünsti-
gen Krediten auch Zuschüsse vom Bund
bekommen. „Die staatliche Förderbank
KfW gibt bis zu 5000 Euro pro Wohnein-
heit dazu, wenn das gesamte Haus oder
eine Wohnung vollständig barrierearm
umgebaut wird“, heißt es in einer Pres-
semitteilung von Pestel-Chef Matthias
Günther. Auch wer eine altersgerecht
sanierte Wohnung kaufe, könne das
Geld bekommen.

Insgesamt stünden bis zum Jahresen-
de bundesweit 10 Millionen Euro für das
altersgerechte Bauen und Sanieren zur
Verfügung. „Hier gilt der Grundsatz:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt
Günther. Es sei davon auszugehen, dass
die Gelder im Fördertopf für das KfW-
Programm „Altersgerecht Umbauen“
auch in den kommenden Jahren schnell
vergriffen sein werden. Denn bis Ende

2018 habe der Bund insgesamt lediglich
54 Millionen Euro bereitgestellt. „Benö-
tigt werden aber mindestens 100 Millio-
nen Euro – pro Jahr. Andernfalls droht
ein Mangel an Senioren-Wohnungen –
eine ‚graue Wohnungsnot‘“, so das Ver-
bändebündnis Wohnen.

Doch es gelte, einen vorzeitigen Um-
zug ins Alten- oder Pflegeheim zu ver-
hindern. Eine aktuelle Untersuchung im
Auftrag des Bundesbauministeriums
habe ergeben, dass rund 15 Prozent der
Pflegebedürftigen der Gang ins Heim
erspart bleiben könnte, wenn bei ihnen
zu Hause die ambulante Pflege in einer
altersgerechten Wohnung möglich wäre.
„So ein Pflegeplatz im Heim ist teuer.
Dabei geht es um Geld, das private
Haushalte und öffentliche Kassen spa-
ren könnten. Für den Staat lohnt sich die
Investition in das seniorengerechte Bau-
en und Sanieren allemal“, sagt Günther.
„Und jungen Familien kommt eine bar-
rierearme Wohnung spätestens dann
entgegen, wenn ein Kinderwagen im
Haus ist.“

baubranche appelliert an Hausbesitzer – und stützt sich auf zahlen des Pestel-instituts

von tarek abu ajamieh

Das Pestel-Institut fordert mehr senioren-
gerechte Wohnungen in der Region.

Foto: dpa

blau ist für Wildtiere eine regelrechte
schreckfarbe – so erklärt einer der re-
flektoren-Hersteller das Prinzip. rot und
orange zum beispiel wirkten auf ein reh
wie Abstufungen von Grüntönen. Des-
halb könnten Jäger auch rote Warnwes-
ten tragen – ihre mitstreiter sehen sie
dann sofort, reh und Hirsch hingegen
fällt die vermeintliche signalfarbe gar
nicht auf. „blau, das in der natur prak-
tisch nicht vorkommt, wird sofort als

fremd und daher gefährlich empfunden“,
heißt es weiter.
Die halbrunden reflektoren erzeugen
aber nicht nur blaue Lichtblitze, son-
dern durch ihre Form regelrechte dün-
ne „Lichtzäune“ – die das reh mit seiner
neunmal größeren Pupillenöffnung viel
intensiver sieht als der mensch. zudem
gibt es modelle der reflektoren, die auf
Lichtreize etwa von herannahenden Au-
tos Geräusche von sich geben. abu

So funktionieren die reflektoren

Stuke jüngst mit einem Antrag offene
Türen einrannte, zumindest zum Teil.
Auch unter dem Eindruck des tödlichen
Unfalls des Giesener Volleyballers Ale-
xander Kurzbach auf der Straße von Bor-
sum nach Asel hatte er weitere Verbes-
serungen für die Verkehrssicherheit an-
gemahnt und konkret beantragt, die Ge-
meinde Harsum solle im kommenden
Jahr Wild-Warnreflektoren für die Stre-
cke kaufen. Auch wenn die drei jüngs-
ten tödlichen Unfälle zustande gekom-
men seien, weil die Autofahrer gegen
Bäume geprallt seien, seien auch Wild-
unfälle auf der Strecke ein großes Pro-
blem – zumal diese ebenfalls tödlich für
den Menschen ausgehen könnten.

Zumindest in Sachen Wild-Warnre-
flektoren braucht die Gemeinde Harsum
aber nicht in die eigene Tasche zu grei-

fen. Das erfuhren Vertreter der Kommu-
ne jüngst bei einem Ortstermin der Ver-
kehrskommission.

Wie Harsums Ordnungsamtsleiter
Thomas Wiesenmüller berichtete, sagte
die Straßenmeisterei Sarstedt bei dem
Treffen „verbindlich“ zu, solche Reflek-
toren würden bald montiert. „Die arbei-
ten gerade einen Vertrag mit der Jäger-
schaft aus“, berichtet Wiesenmüller.
Letztere übernimmt laut Algermissen
auch die Kosten, die Straßenmeisterei
und damit die Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr muss die Montage
genehmigen. „Wir finden das jedenfalls
absolut richtig und begrüßen das“, sagt
Wiesenmüller für die Gemeinde Harsum.
Über die Reflektoren hinaus fordert Stu-
ke für die Straße, weitere Veränderun-
gen zu prüfen.

Doch die Strecke von Borsum nach
Asel ist nicht die einzige, die im nächs-
ten Jahr ins Visier der Jäger kommen
soll. Reflektoren gelten unter anderem
an der Bundesstraße 444 bei Nettlingen
sowie rund um Hoheneggelsen als not-
wendig, sagte Kreisjägermeister Alger-
missen gestern auf Nachfrage.

Im Landkreis Hildesheim stieg die
Zahl der Wildunfälle von 678 im Jahr
2005 auf zuletzt 813 im Jahr 2013. Nun
sollen es wieder weniger werden – mit
Hilfe der Reflektoren: Der ADAC und
der Deutsche Jagdverband erheben der-
zeit für insgesamt zwei Jahre Daten an
25 Versuchsstrecken in Schleswig-Hol-
stein. In einem Zwischenbericht erklärte
der ADAC, in einigen Bereichen sei die
Zahl der Wildunfälle um 80 Prozent ge-
sunken.

Reflektoren wie hier bei Hoyershausen sollen künftig auch Rehe zwischen Borsum und Asel von den Autofahrern fernhalten. Foto: Gossmann

Poetry-Slam in alfeld
mit dem „lingualpiraten“
alFeld. Dichterwettbewerbe erfreuten
sich schon im mittelalter großer beliebtheit,
unter dem neuen namen „Poetry slam“
sind sie seit einigen Jahren wieder mächtig
im Kommen. Auch in Alfeld, wo am Freitag,
12. Dezember, ab 20 Uhr der zweite „sieben
berge slam“ im Jugendtreff steigt. einlass
ist um 19.30 Uhr, der eintritt kostet 3 euro.
ein Poetry slam ist ein literarischer Vor-
tragswettbewerb, in dem selbstgeschrie-
bene Texte in einer bestimmten zeit vorge-
tragen werden. Das Publikum bewertet den
Vortrag und entscheidet somit über den
sieger. Hierbei steht der spaß im Vorder-
grund. moderiert und musikalisch begleitet
wird der Abend vom „Lingualpiraten“ Glenn
Langhorst (Comedy + satire). Wer teilneh-
men will, kann sich bis zum 8. Dezember
unter alfeld-slamt@sjralfeld.de anmelden.


