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HildesHeimer lANd
Sozialkosten:
neue Kritik
an der Stadt

Wöhler sieht fragwürdigen
„Knick“ bei ausgaben

Kreis HildesHeim. Beim Geld hört die
Freundschaft auf – dieser Spruch trifft auf
Landkreis und Stadt Hildesheim definitiv
zu. Das wurde jetzt wieder deutlich: Im
Finanzausschuss des Kreistages wehrte
sich Kreis-Sozialdezernent Ulrich Wöhler
gegen den Vorwurf der Stadt, die Ausga-
ben des Landkreises im Sozialbereich
stiegen überproportional. Zugleich deute-
te er zumindest an, dass die Stadt ihre ei-
genen Sozialausgaben vor einigen Jahren
sozusagen mit Gewalt geschönt habe –
und der Kreis nach Übernahme des städ-
tischen Sozialamtes unter den Folgen zu
leiden habe.

Wöhler wählte seine Worte dabei vor-
sichtig, bemühte sich, ganz allgemein zu
sprechen: Experten seien der Meinung,
die Sozialausgaben von Kreisen und Städ-
ten stiegen kontinuierlich, weil es immer
mehr Fälle gebe und auch die Kosten für
die Unterstützung des einzelnen Hilfsbe-
dürftigen höher würden. Versuchten
Kommunen, trotzdem zu sparen – etwa
durch kürzere oder weniger kostspielige
Hilfsmaßnahmen – entstehe ein „Bugwel-
len-Effekt“. Weil den betroffenen Klien-
ten nicht ausreichend geholfen wurde,
brauchen sie bald wieder Hilfe – zusätz-
lich zu den ohnehin neu hinzugekomme-
nen Fällen. Seien die Ausgaben also ge-
sunken, würden sie ein paar Jahre später
umso stärker ansteigen. Einen solchen
untypischen „Knick nach unten“ habe
auch die Stadt vor einigen Jahren ver-
bucht, sagte Wöhler, ohne dies im Detail
zu analysieren. Der Landkreis verspüre
jetzt durchaus eine Art Bugwellen-Effekt.
Sieht man, wie sich Stadt und Kreis in den
vergangenen Jahren angezickt haben,
dürfte die Replik aus dem Rathaus nicht
lange auf sich warten lassen.

von tarek abu ajamieh

Einbruchsserie auch
in Hohenhameln

HoHenHameln/Peine. Eine Einbruchs-
serie im Raum Hohenhameln und Peine
hält die Polizei derzeit in Atem. Mögli-
cherweise besteht auch ein Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Taten. In
der Zeit von Sonntag bis Dienstag ver-
suchten die Täter in Ilsede mit Gewalt in
das Gemeindehaus der Trinitatis Kirchen-
gemeinde Ölsburg einzudringen.

In der Zeit von Samstag bis Dienstag
waren Täter auch in Hohenhameln aktiv.
In diesem Zeitraum hebelten Unbekannte
im Soßmarer Tor ein Fenster an einem
Einfamilienhaus auf und gelangten so in
das Innere. Hier durchsuchten sie sämtli-
che Räume und entwendeten einen Mö-
beltresor, der aufgebrochen auf einem an-
grenzenden Acker aufgefunden wurde.
Einen weiteren Einbruchsversuch gab es
in der Nacht zu Dienstag in Hohenha-
meln im Dehnenweg. Hier versuchte der
Einbrecher, die Terrassentür aufzuhebeln.
Ebenfalls in der Nacht von Montag auf
Dienstag wurde versucht, in Vechelde,
Osterwiesenweg, in das Vereinsheim des
TSV Bodenstedt einzubrechen. Hier, wie
auch bei den anderen Einbruchsversu-
chen, ließ der oder die Unbekannten aus
nicht bekannten Gründen von dem Vor-
haben ab, in die Gebäude einzudringen.
Hinweise unter 05171 / 999-222.

Prozess gegen
Schulsekretärin

nordstemmen. Eine ehemalige Sekretä-
rin der Marienbergschule muss sich am
12. März vor dem Amtsgericht Elze we-
gen Untreue verantworten. Nach Anga-
ben eines Sprechers sind für den Prozess
vor dem Schöffengericht acht Zeugen ge-
laden. Die Hauptverhandlung beginnt
um 9.15 Uhr. Die Anklage wirft der ehe-
maligen Landkreis-Mitarbeiterin vor,
32000 Euro aus der Schulkasse hinterzo-
gen zu haben. Die Frau hat bereits ge-
standen. Als Motiv gab sie Schulden an.
Die Sekretärin wurde nach Bekanntwer-
den der Fälle entlassen. skn

Fusion: Hildesheim will Klarheit von Peine

Kreis HildesHeim. Erstmals wirkt der
Tonfall nicht mehr ganz so partner-
schaftlich: Der Landkreis Hildesheim
hat den Landkreis Peine aufgefordert,
in Sachen Fusion für mehr Klarheit zu
sorgen. Bis Mitte März sollen die Peiner
zum einen sagen, ob und wie ernsthaft
sie ihre Überlegungen zu einem Zu-
sammenschluss mit der Stadt Braun-
schweig und anderen möglichen Part-
nern in dieser Region (Wolfenbüttel,
Salzgitter) weiter verfolgen wollen.
Zum anderen sollen sie möglichst klä-
ren, welche Aufgaben der Landkreis
Peine noch an seine Gemeinden über-

tragen kann. Hintergrund: Die Kreis-
umlage liegt im Raum Peine bei 58 Pro-
zentpunkten und damit um 2,2 Punkte
höher als im Kreis Hildesheim. Eine An-
gleichung an das Hildesheimer Niveau
wäre wohl nur möglich, wenn die Pei-
ner Kommunen, die dann weniger zah-
len müssten, im Gegenzug Arbeiten
machten, die dort bisher der Landkreis
erledigt.

Antworten auf diese Fragen wün-
schen sich die hiesigen Vertreter von
Verwaltung und Politik in der soge-
nannten Lenkungsgruppe zur Fusion
bis Mitte März – dann tagt das Gremi-
um mit Spitzenpolitikern beider Seiten
das nächste Mal. All das berichtete

Bernhard Evers (CDU) als Vorsitzender
des Kreistags-Finanzausschusses jetzt
in dessen jüngster Sitzung.

Evers nahm auch zu der Frage seines
Parteifreundes Klaus Veuskens Stel-
lung, ob denn die Fusion noch geplant
sei oder ob man inzwischen einem Ge-
spenst nachjage. Die Frage hatte der
Christdemokrat, dessen Partei sich bis-
lang stets gegen die Fusionspläne aus-
gesprochen hat, an die Verwaltung ge-
richtet – deren höchster Vertreter Klaus
Rosemann zuckte allerdings mit den
Achseln: Der Finanzdezernent hatte an
der betreffenden Sitzung gar nicht teil-
genommen.

Stattdessen antwortete Evers, und

was er sagte, gefiel Veuskens nicht son-
derlich: Er habe den Eindruck, dass zu-
mindest die beiden Landräte und die
beiden SPD-Fraktionen das Ziel weiter
mit Nachdruck verfolgten, erklärte der
Bad Salzdetfurther CDU-Politiker. Die
Grünen, in beiden Kreistagen Mehr-
heits-Partner der SPD, nannte er aller-
dings nicht.

Wie der Hildesheimer Grünen-Frak-
tionschef Holger Schröter-Mallohn ge-
genüber dieser Zeitung erklärte, treffen
sich die Kreistagsabgeordneten der Par-
tei aus Peine und Hildesheim am Diens-
tag, 10. Februar, zu Gesprächen in Ho-
henhameln. Möglicherweise formulie-
ren sie danach eine eindeutige Position

für oder gegen die Fusion, sicher ist das
aber noch nicht. Bislang haben die Grü-
nen den Zusammenschluss aber auch
eher befürwortet. Klar ist aber auch:
Ohne ihre Zustimmung in beiden Kreis-
tagen wird der kaum zustande kom-
men, zu eindeutig ist bisher die Geg-
nerschaft der CDU in beiden Kommu-
nalparlamenten.

Wie berichtet erwartet das Land eine
Entscheidung zu einer Fusion bis zum
Sommer, wenn der Zusammenschluss
zum 1. November 2016 erfolgen soll.
Dann würden die Bürger beider Kreise
nächstes Jahr einen gemeinsamen
Kreistag und einen gemeinsamen Land-
rat wählen.

bis März werden erklärungen zu braunschweig-option und umgang mit gemeinden erwartet

von tarek abu ajamieh

Firmen drohen Hafen mit Abwanderung

HildesHeim/algermissen. 600 Fracht-
schiffe haben im vergangenen Jahr im
Hildesheimer Hafen angelegt, weitere
360 steuerten den Anleger der Firma Wei-
terer in Algermissen an und transportier-
ten zusammen fast 900 000 Tonnen Fracht
– das entspricht der Ladekapazität von
annähernd 36 000 Lastwagen, die sich
nicht über volle Landstraßen und Auto-
bahnen quälen mussten. Doch diese Zah-
len könnten absehbar dramatisch abstür-
zen, sollte der Stichkanal nicht bald aus-
gebaut werden.

Matthias Herten, Chef der Hafenbe-
triebsgesellschaft, und Konrad Weiterer,
Geschäftsführer des gleichnamigen Land-
handels, lassen keinen Zweifel aufkom-
men: Ohne einen Ausbau des Stichkanals
wird der Hildesheimer Hafen im interna-
tionalen Wettbewerb hoffnungslos abge-
hängt sein, ohne eine Vergrößerung der
Fahrrinne werden Firmen Investitionen
stoppen oder notgedrungen sogar ganz
abwandern.

Der Arbeitskreis Häfen und Schifffahrt
der CDU-Landtagsfraktion zeigt für die
Sorgen und Nöte der Industrie ein offenes
Ohr. An zwei Tagen sahen sich die Parla-
mentarier unter Leitung des Emsländers
Bernd-Carsten Hiebing in Algermissen
und Hildesheim um. Eingeladen hatte ihr
Alfelder Fraktionskollege Klaus Krumfuß
aus Duingen, der sich in der Sache nach
eigenem Bekunden ganz als Hildeshei-
mer fühlt.

Mit dieser Einschätzung liegt er gar
nicht falsch, denn der Hafen
als südlichste Anbindung
der West-Ost-Wasserstraße
Mittellandkanal pflegt Wirt-
schaftsbeziehungen bis
Thüringen und Hessen, wie
Herten betont. Bei einer Eintauchtiefe
von 2,30 Metern aber können derzeit nur
kleinere oder leicht beladene Schiffe mit
bis zu 1000 Tonnen Fracht die Fahrrinne
passieren. Binnenschiffe aber werden im-
mer größer, haben längst bis zu 2,70 Me-
ter Tiefgang, um bis zu 3000 Tonnen
Fracht auf einen Rutsch möglichst wirt-

schaftlich zu bewegen. Mit den kleinen
Europaschiffen lägen die Partikuliere um
bis zu 40 Prozent über den Preisen, die ih-
re Mitbewerber mit den großen Pötten
anbieten.

Bis 2012 galt die Bolzumer Schleuse
als das Nadelöhr, nach ihrem Ausbau pas-
sen nun zwar Schiffe bis 135 Meter Län-
ge, 12,5 Meter Breite und 2,80 Meter Tie-
fe in die Schleusenkammer. Doch kaum
sind sie hochgeschleust, ist die Fahrt auch

schon zu Ende: Im Kanal würden sie so-
fort auf Grund laufen.

Die seit Jahren diskutierten Pläne für
den Ausbau des 15 Kilometer langen Ka-
nals liegen praktisch fertig in der Schub-
lade. Doch Peter Ramsauer (CSU) als Vor-
gänger von Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) gab vor vier Jah-
ren die Maxime aus, dass Bundes-
wasserstraßen mit weniger als einer Milli-

on Tonnen Umschlag in ei-
nem dreistufigen Bewer-
tungssystem in die niedrigs-
te Kategorie C eingestuft
werden, damit als „Rand-
wasserstraße“ zwar noch er-

halten werden – mehr aber auch nicht.
Sein Nachfolger rudert nun offenbar

zurück, denn der ebenfalls auf C abge-
stufte Hafen in Salzgitter hat sich mit viel
öffentlichem Druck durchgesetzt, be-
kommt für 200 Millionen Euro den gefor-
derten Ausbau. „Ich verspreche Ihnen,
wir nehmen uns des Themas an“, versi-

chert Hiebing nun auch den Hildeshei-
mern, für die ein leistungsstärkeres Salz-
gitter eine zusätzliche Belastung wäre.
Schließlich, so Hiebing, wäre es schon
reichlich kurios, wenn der Bund die
Schleuse für 80 Millionen Euro ausbaue,
den Kanals selbst aber nicht.

Dies würde noch einmal 80 Millionen
Euro kosten. Am Geld kann es eigentlich
nicht liegen. Rund eine Milliarde Euro
standen im vergangenen Jahr im Haus-
halt für die Bundeswasserstraßen bereit.
„200 Millionen Euro wurden aber gar
nicht ausgegeben“, ärgert sich Karsten
Heineking (Nienburg), der verkehrspoli-
tische Sprecher der Fraktion.

In den Planungsämtern fehlten Hun-
derte von Ingenieuren, die Bauvorhaben
vorantreiben könnten. Es sei schwierig,
gute Leute auf dem Markt zu finden. Im
neuen Haushalt stehen dem Bundesver-
kehrsministerium 23,1 Milliarden Euro
zur Verfügung. „Für die Bundeswasser-
straßen sind Ausgaben von zwei Milliar-
den Euro eingeplant“, meldet die Bun-
desregierung. „Dabei erhöhen sich die
Investitionen von 882,86 Millionen auf
955,96 Millionen Euro. Zu den zentralen
Vorhaben zählt die Modernisierung des
Nord-Ostsee-Kanals, der meistbefahre-
nen künstlichen Wasserstraße der Welt.“

Immer wieder sind Politiker der gro-
ßen Parteien in den vergangenen Jahren
nach Hildesheim gekommen, haben zu-
gehört, zustimmend genickt und zuge-
sagt, sich für den Ausbau einzusetzen.
Der CDU-Arbeitskreis macht da keine
Ausnahme. „Wir brauchen alle drei Ver-
kehrsträger, Straße, Schiene, Wasser“,
sagt Hiebing. „Aber der Wasserweg ist
der einzige, der noch Reserven hat. Ohne
fitte Wasserwege können wir die Trans-
portprobleme nicht lösen.“

Doch selbst wenn heute noch der Start-
schuss fiele, würde der Kanal frühestens
in acht bis zehn Jahren fertig, sagt der Ar-
beitskreis. „Frustrierend“ ist diese endlo-
se Hängepartie nicht nur für die Firma
Weiterer. Das Unternehmen floriert, hat
Handelsbeziehungen in alle Welt, denn
Niedersachsen produziert mehr Weizen,
als die Mühlen benötigen. Deshalb wür-

den 40 Prozent der heimischen Erträge
nach Ägypten, Iran, Irak, Syrien, Alge-
rien, Libyen exportiert. Und dies grund-
sätzlich über den Wasserweg.

Im Gegenzug ist Weiterer die Dreh-
scheibe für Saatgut, Düngemittel, Futter-
mittel. „Das ist einzigartig, dass die Bau-
ern bei uns Kunde und Lieferant zugleich
sind“, sagt Konrad Weiterer. Schon lange
liegen in seinem Büro in der
Algermissener Speicherstra-
ße die Pläne für einen zwei-
ten Schiffsanleger an der
östlichen Kanalseite, für In-
vestitionen von mehreren
Millionen Euro. Doch auch der Familien-
betrieb wartet dringend auf den Kanal-
ausbau. „Sonst fahren hier nämlich ir-
gendwann gar keine Schiffe mehr“, be-
fürchtet Weiterers Bruder, Stephan Weite-
rer. Der Betrieb wäre sogar bereit, sich für
einen schnellen Ausbau mit einer Umla-
ge zu beteiligen. „Aber es kommt keiner
mit Ideen! Die Zinsen sind abgeschafft,
was könnte man damit im investiven Be-
reich derzeit alles bewegen“, ärgern sich

die Weiterers. Mit dem zweiten Anleger
könnte der Betrieb sein Frachtaufkom-
men um 50 Prozent steigern. Zum Verlie-
rer wollen sich die Weiterers nicht ab-
stempeln lassen, nur weil die Politik nicht
in die Strümpfe kommt. Konrad Weiterer
macht unmissverständlich klar, dass seine
Firma dann woanders investiere.

Für Hafen-Chef Herten könnte es

schon viel früher brenzlig werden: 2018,
sagt er, endet eine Übergangsfrist, nach
der Mineralöl nur noch von Doppelhül-
lentankern transportiert werden darf. Die
Firma Petrotank gehört mit einem Fracht-
volumen von 200 000 Tonnen zu seinen
wichtigen Partnern. Und die könnte mas-
sive Lieferprobleme kriegen.

Um neue Kundenkreise zu erschlie-
ßen, könnte sich Herten
auch einen Containerum-
schlag vorstellen. Noch hat
er freie Fläche für Gewerbe-
ansiedlung, selbst wenn der
beantragte und inzwischen

genehmigte Umschlagplatz für gefährli-
che und nicht gefährliche Abfälle gebaut
wird. Wird die B6-Brücke wie geplant
nach Norden verschränkt, würde das be-
baubare Gelände um weitere 90 Hektar
wachsen. Bislang aber ermöglicht der
Stichkanal nur eine einstöckige Contai-
ner-Beladung, für Schiffsführer alles an-
dere als interessant.

Sollte womöglich Kali und Salz in Gie-
sen den Kali-Abbau wieder aufnehmen,
rechnet Herten in der Startphase mit ei-
nem Transportvolumen von 100 bis
150 000 Tonnen, später sogar von 300 bis
350 000 Tonnen – was den Stichkanal
deutlich über die Grenzlinie von einer
Million Tonnen bringen würde.

„Das Land ist in der Pflicht, für Wachs-
tum zu sorgen und muss sich auch an den
Kosten beteiligen“, fordert Hiebing und
rät der Region dringend, mit so vielen Un-
terstützern wie möglich auf den Ausbau
zu pochen. „Unsere Unterstützung haben
Sie.“ Algermissens Bürgermeister Wolf-
gang Moegerle und Hildesheims Ober-
bürgermeister Ingo Meyer wissen die
Ausbau-Befürworter längst auf ihrer Sei-
te, wie beide nun noch einmal deutlich
machten. Vielleicht sollten sich die Hil-
desheimer mit den Osnabrückern zusam-
mentun: Dort, erzählt Arbeitskreis-Mit-
glied Clemens Lammerskitten, habe der
Bund den Ausbau des Stichkanals finan-
ziert. Den Schiffsführern aber nützt das
gar nichts, denn dort gibt es keine Schleu-
se, in die die großen Schiffe hin-einpas-
sen würden.

CDu-arbeitskreis für Häfen und schifffahrt will sich in Hannover und berlin für ausbau des stichkanals stark machen

von marita Zimmerhof

Der Arbeitskreis Häfen und Schifffahrt hat ein offenes Ohr für die Anrainer des Stichkanals. Bernd-Carsten Hiebing (rechts) und Kollegen wollen sich für den Ausbau stark machen. Foto: Kolbe-bode

Matthias Herten, Chef der Hafenbetriebs-
gesellschaft: „Der Hafen ist ein Glücksfall
für die Logistik.“ Foto: gossmann

Konrad Weiterer, Geschäftsführer Weiterer
Landhandel: „Vom Ausbau hängen Investi-
tionen in Millionenhöhe ab.“ Foto: Moras
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lebensmittel-Belehrungen
fallen aus
Kreis HildesHeim. Die belehrungen zum
gewerblichen umgang mit Lebensmitteln
fallen am heutigen Donnerstag beim ge-
sundheitsamt des Landkreises aus. neue
belehrungen kann man am Freitag, 6. Feb-
ruar, unter 05121 / 309 75 41 oder - 309 75
21 vereinbaren.
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