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Zeichnen und Malen
am Wochenende

NordstemmeN. Die Volkshochschule
Hildesheim bietet im Kunsthaus Nord-
stemmen ab Freitag, 23. Januar, ein neu-
es Wochenendseminar mit der Künstle-
rin Inga Mihailovic an.

In diesem Kleingruppen-Seminar
(Freitag 17 bis 20 Uhr, Sonnabend 14 bis
18.30, Sonntag 10 bis 14 Uhr) sind be-
sondere zeichnerische Vorkenntnisse
nicht notwendig. Durch kurze theoreti-
sche Einführungen, interessante Tipps
zum Portraitmalen und -zeichnen in den
verschiedenen Techniken und die indi-
viduelle Beratung wird eine Grundlage
geschaffen, auf der jeder später selbst-
ständig und sicher weiterarbeiten kann.
Das gesamte Zeichenmaterial kann, falls
nötig, nach Bedarf vor Ort erworben
werden. Die Kursgebühr beträgt 90,40
Euro. Anmeldungen sind unter: Telefon
0 51 21/93 61-111, anmeldung@vhs-hil-
desheim.de oder direkt auf der Homepa-
ge www.vhs-hildesheim.de bis zum 16.
Januar möglich.

Die Rübe rollt – der Rubel nicht

HoHeNHamelN/NordstemmeN. Die
hohen Umsatzeinbußen bei Nordzucker
zeigen Wirkung an den einzelnen Stand-
orten des weltweit operierenden Unter-
nehmens. Für die Gemeinde Hohenha-
meln hat Bürgermeister Lutz Erwig nun
überraschend eine Haushaltssperre an-
geordnet. Auch Norbert Pallentin, Ge-
meindebürgermeister von Nordstem-
men, schließt nicht aus, dass er diesen
Schritt noch vor sich haben könnte.

Erwig hatte für Hohenhameln eigent-
lich für das laufende Jahr mit Gewerbe-
steuern in einer Gesamthöhe von rund 3
Millionen Euro gerechnet. Dieser Betrag
wird aus mehreren Gründen auf Null
sinken. Einer davon ist der Ausfall der
Gewerbesteuern für den Nordzucker-
Standort in Clauen. Hinzu kommen wei-
tere Rückzahlungen der Gemeinde, weil
auch andere Unternehmen ihre Umsatz-
erwartungen nicht erfüllen konnten. Be-
reits im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen hatte Erwig im Dezember vergange-
nen Jahres angekündigt, dass sich in Zu-
kunft möglicherweise höhere Steuern
nicht vermeiden ließen.

Auch in Nordstemmen sind die Zei-
ten alles andere als rosig. Dort hatte Ge-
meindebürgermeister Norbert Pallentin
ebenfalls bereits in den Haushaltsbera-
tungen auf die Bremse gedrückt. Von ei-
ner Haushaltssperre hat er aber bislang
abgesehen. Ausschließen will er sie al-
lerdings auch nicht.

Heute wird Erwig die schlechten
Nachrichten im Verwaltungsausschuss
verkünden, die Ratsmitglieder sind be-
reits informiert. Doch Grund für eine

Dramatisierung sieht Erwig noch nicht.
„Der Rat muss nun entscheiden, ob er
das Risiko tragen will, den Haushalt
trotzdem so auf den Weg zu bringen

oder ob bei der Ausgabenseite weiter
gespart werden soll“, sagt er. Als Bür-
germeister trage er jedoch eine beson-
dere Verantwortung. Er müsse die ge-

setzlichen Verpflichtungen erfüllen und
den Betrieb der Verwaltung ermögli-
chen.

Für kleiner Zuschüsse hätte der Steu-

erausfall wohl noch keine Folgen. „Der
Rat hält sich aber voraussichtlich an sei-
ne bisher getroffenen Zusagen den Ver-
einen gegenüber“, meint Erwig. Er war-
tet aber nun den Quartalsbericht von
Nordzucker ab, der am Donnerstag ver-
öffentlicht werden soll.

Auf eine Nachfrage dieser Zeitung
hat das Unternehmen selbst noch nicht
reagiert. Allerdings hat Nordzucker un-
ter anderem in seinen Aktionärsberich-
ten 2014 einen deutlichen Umsatzrück-
gang in Höhe von 20 Prozent gemeldet.
Gründe seien der hohe „Preisdruck auf
dem Markt, Überschüsse im EU-Markt“
und das bevorstehende Ende der Zu-
ckermarktordnung ab 2017.

Denn trotz steigender Ernteergebnis-
se von Jahr zu Jahr sinken die Renditen
in dem Unternehmen offensichtlich rapi-
de. Auch von einem Engagement auf
dem afrikanischen Kontinent hatte sich
Nordzucker bereits verabschiedet.

Norbert Pallentin hatte die Entwick-
lung bereits lange im Blick, berichtet er.
Als ehemaliger Mitarbeiter einer Spar-
kasse sei er auf Wirtschaftsnachrichten
geeicht. „Wir mussten mit unseren Haus-
haltsplanungen vorsichtig agieren“, sagt
der Nordstemmer Gemeindebürgermeis-
ter.

In beiden Gemeinden wirkt sich der
Rückgang der Gewerbesteuereinnah-
men bereits für das Ergebnis im Jahr
2014 massiv aus. Insofern bleibt auch
von der Hoffnung, angesichts extrem
niedriger Zinssätze Schulden schneller
tilgen zu können, wenig übrig. In Nord-
stemmen wird bereits darüber nachge-
dacht, bei den Straßensanierungen kür-
zer zu treten.

Hohe einbußen bei den gewerbesteuereinnahmen in den gemeinden nordstemmen und Hohenhameln / erwig ordnet Haushaltssperre an

von norbert mierzowsky

Neue Deponie bei Betheln rückt näher

BetHelN/BurgstemmeN. Die geplante
große Bauschutt-Deponie in der Feld-
mark (diese Zeitung berichtete) zwi-
schen Betheln und Burgstemmen rückt
näher. Noch bis morgen liegen Unterla-
gen für das Genehmigungsverfahren öf-
fentlich aus, danach können Bürger und
Institutionen noch
zwei Wochen lang
Einwendungen er-
heben.

In der Deponie
sollen unter ande-
rem Gleisschotter,
Schlacken, Rost-
und Kesselasche,
Betonabfälle und
Schlämme, aber
auch Fliesen, Zie-
gel, Straßenaushub
und eine ganze
Reihe anderer Stof-
fe untergebracht
werden. Die Liste
in den Antragsunterlagen, die die Bür-
ger einsehen können, umfasst insgesamt
55 verschiedene Stoffe. Betreiber der
Deponie ist die Firma Fischer aus Eime,
der Landkreis hat sich wie berichtet
schon vor Jahren für die Einrichtung der
Deponie ausgesprochen. Hintergrund:
Die Bauschutt-Deponie an der Bundes-
straße 6 bei Sarstedt, betrieben von der
Firma Umweltdienste Kedenburg, ist in
zwei bis drei Jahren „voll“, schon jetzt
ragt dort ein neuer Hügel aus der Land-
schaft. Diese Deponie liegt weit näher

an Wohngebieten, als es die bei Betheln
täte.

Die Bethelner Anlage soll neues Ziel
für Bauschutt aus dem nordwestlichen
Landkreis werden, hat der Kreis gegen-
über dieser Zeitung erklärt. Und zwar
für ziemlich lange Zeit: In ihrem Geneh-
migungs-Antrag geht die Firma Fischer
von 52 Jahren Betriebsdauer aus. Das ist

länger als bei Be-
kanntwerden der
Pläne vor zweiein-
halb Jahren kalku-
liert. Damals hieß
es, über 25 bis 30
Jahre sollten insge-
samt 1,4 Kubikme-
ter Bauschutt zwi-
schen Betheln und
Burgstemmen Platz
finden, im Geneh-
migungs-Verfah-
ren geht es nun
aber um die dop-
pelte Menge und
einen entspre-

chend größeren Zeitraum.
Mehr Lieferverkehr als bisher soll es

allerdings nicht geben, kündigt der po-
tenzielle Betreiber an. Er rechnet mit 18
Lastwagen pro Tag an 250 Tagen im
Jahr, die über die Straße zwischen Bet-
heln und Heyersum zu der Deponie ge-
langen sollen.

Tatsächlich unterhält Fischer auf dem
Gelände schon seit 1980 eine Boden-
und Bauschuttdeponie. Die will das Un-
ternehmen allerdings aufrüsten, sowohl
von der Größe her als auch von der Art

der Stoffe, die dort Platz finden können.
Zuständig für die Genehmigung ist das
Staatliche Gewerbeaufsichtsamt in Han-
nover. Fischer zeigt sich im Antrag zu-
versichtlich, weist unter anderem darauf
hin: „Der Standort ist seit Jahrzehnten
als Deponie genutzt und akzeptiert.“
Schließlich liege er mehr als einen Kilo-
meter vom nächsten Dorfrand entfernt.
45 000 Quadratmeter umfasst das Depo-
niegelände bereits, jetzt sollen in Rich-
tung Norden (Burgstemmen) noch ein-
mal 97 000 Quadratmeter hinzukommen.
Insgesamt bedeckt das Areal die Fläche
von 15 bis 20 Fußballfeldern.

Ein wichtiges Thema bei jeder Art
von Deponie ist die Frage, wie das
Grundwasser vor schädlichen Stoffen
geschützt wird und wo das Regenwasser
letztlich landet, das auf dem Gelände
fällt. So soll die Deponie mit einer 2,5
Millimeter dicken Kunststofffolie abge-
dichtet werden, zudem verweist die Fir-
ma Fischer auf drei bereits bestehende
Becken im Süden des Geländes. Dorthin
will sie das komplette Sickerwasser lei-
ten, dort sollen auch Proben genommen
werden, ehe das Wasser schließlich zur
Gronauer Kläranlage geleitet wird.

Der Antrag liegt noch bis morgen, 14.
Januar, in den Rathäusern in Gronau
und Nordstemmen öffentlich aus – theo-
retisch. Praktisch müssen Interessierte
bereits heute dorthin fahren, da beide
Verwaltungen mittwochs keine Einsicht
in die Pläne anbieten. In Gronau ist das
Aktenstudium heute von 8.30 bis 12 Uhr
und von 14 bis 17 Uhr möglich, in Nord-
stemmen von 9 bis 12 und von 15 bis 18

Uhr. Danach sind Einwendungen bis
zum 28. Januar möglich, und zwar
schriftlich entweder in den beiden Rat-
häusern oder an das Gewerbeaufsichts-
amt. Wer eine Einwendung erhoben hat,
wird für den 26. Februar um 10 Uhr zu

einem Erörterungstermin im Eichsfelder
Hof in Gronau, Breite Straße 8, eingela-
den. Sollte das Gewerbeaufsichtsamt
eine Erörterung mangels Einwendungen
für unnötig halten, gibt es dies öffentlich
bekannt.

unterlagen liegen in gronau und nordstemmen aus / schutt aus der ganzen region soll angeliefert werden

von tarek abu ajamieh

Die Firma Fischer will dieses Abbaugebiet
für Kies und Sand bei Betheln mit Bau-
schutt verfüllen. Foto: Bornemann

Kirchenamt soll neue Strukturen bekommen – behutsam

Kreis HildesHeim. Mit einem Gottes-
dienst ist Jens Stöber feierlich als Leiter
des evangelischen Kirchenamts Hildes-
heim eingeführt worden. Vor zahlrei-
chen Gästen aus den Landkreisen Hil-
desheim und Hameln-Pyrmont hießen
ihn die drei Superintendenten der Regi-
on willkommen und segneten ihn für sei-
ne neue Aufgabe.

Christian Castel, Superintendent in
Elze und Vorsitzender des Kirchenkreis-
verbands Hildesheim, dankte zunächst
den Mitarbeitenden des Amtes, die wäh-
rend des anderthalbjährigen Übergangs
nach dem Abschied von Stöbers Vorgän-
ger Klaus Kastmann eine anstrengende
Phase bewältigt hätten. Seine besondere
Anerkennung galt Cordula Stepper – sie
hatte das Kirchenamt während der Va-
kanz kommissarisch geleitet.

Jens Stöber bringe schon körperlich
beste Voraussetzungen für die Leitungs-
funktion mit, sagte Castel scherzend:

„Zu übersehen ist er eigentlich nicht.“
Bei der Entscheidung für den 2,01-Me-
ter-Mann hätten freilich andere Gründe
eine Rolle gespielt: Mit seinen 34 Jahren
hat der gebürtige Hesse bereits zwei Kir-
chenämter geleitet und berufsbegleitend
zwei Studienabschlüsse erworben. „Ver-
waltung darf nicht zum Selbstzweck
werden“, gab Castel dem Neuen mit auf
den Weg. Sie sei vielmehr dazu da, die
Gemeinden und die Menschen zu unter-
stützen.

Hildesheims Superintendent Helmut
Aßmann fand im Brief des Paulus Hin-
weise, wie das am besten zu bewältigen
sei. „Mit Hingabe dienen wir Gott, mit
dem Rest machen wir unseren Job“, in-
terpretierte Aßmann den biblischen Text,
und riet mit Paulus auch: „Mach es nicht
so wie alle anderen!“

Gemeinsam mit Superintendentin Ka-
tharina Henking aus Alfeld erbaten die
beiden Superintendenten Gottes Segen

für Jens Stöbers Arbeit im Kirchenamt.
Die Verwaltung für die beiden großen
Kirchenkreise Hildesheimer Land-Alfeld

und Hildesheim Sarstedt ist für 113 Kir-
chen- und zwölf Kapellengemeinden mit
rund 140 000 Gläubigen zuständig. Das
Gebiet erstreckt sich von Sarstedt über
Söhlde bis Bockenem und von Alfeld
über Elze bis Bisperode jenseits des Ith.

In einem kurzen Grundsatzreferat
über die Aufgaben der Verwaltung in ei-
ner immer komplexeren Welt kündigte
Stöber an, die Strukturen des Kirchen-
amtes behutsam umgestalten zu wollen.
Denn: „Veränderung ist permanent.“
„Es muss verinnerlicht werden, dass die
Kirche sich am Markt bewegt“, sagte
Stöber weiter. Sie werde von den Men-
schen nicht mehr für selbstverständlich
gehalten. „Es ist festzustellen, dass sich
die Kundenerwartungen vergrößert ha-
ben“, betonte der Amtsleiter. Die Ver-
waltung sei nicht nur Dienstleisterin,
sondern auch Beraterin und Rechtsauf-
sicht für die Einrichtungen der evangeli-
schen Kirche.

Jens stöber feierlich als neuer Hildesheimer Verwaltungschef eingeführt

Musikverband bietet
Seminare an

Kreis HildesHeim. Gleich drei Fortbil-
dungsseminare bietet der Kreismusik-
verband Hildesheim (KMVH) den Musi-
kern aus dem Landkreis an. Dazu zählt
ein Einsteigerkurs für das Dirigieren in
der Michelsenschule. Dieser Kurs richtet
sich an fortgeschrittene Instrumentalis-
ten sowie Dirigenten von Blasorchestern,
Spielmanns- und Fanfarenzügen mit we-
nig Erfahrung. Dozent ist der Kreisfach-
leiter Blasmusik des KMVH, Dominik
Reinhard. Er hat Klavier und Orchester-
leitung an der Musikhochschule Zürich
und Dresden studiert. Die Termine sind
der 18. und 31. Januar sowie der 1. Feb-
ruar. Die Teilnehmergebühr beträgt 60
Euro für Musiker, die aus einem Mit-
gliedsverein kommen, und 80 Euro für
alle anderen Teilnehmer.

Das gilt auch für ein E-Prüfer-Semi-
nar am 24. Januar von 12 bis 14 Uhr in
Barienrode. Die Gebühr beträgt hier
zehn Euro pro Teilnehmer. Außerdem
führt der Kreisverband noch ein Seminar
der Leistungsstufe D1 in der Michelsen-
Schule durch. Die erste Phase ist am 17.
und 18. Januar, die zweite Phase am 31.
Januar und 1. Februar und die dritte
Phase am 21. und 22. Februar mit Ab-
schlussprüfung. Die Teilnehmergebühr
beträgt auch hier 60 Euro pro Teilneh-
mer, die aus einem Mitgliedsverein des
Kreisverbandes kommen. Alle anderen
Teilnehmer müssen 80 Euro zahlen.

Angesprochen sind alle Musiker, die
Interesse an einer musikalischen Fortbil-
dung haben, mindestens zwölf Jahre alt
sind und eine zweijährige praktische Er-
fahrung am Instrument mitbringen. An-
meldungen und Rückfragen für alle drei
Seminare sind bei der Geschäftsstelle
des KMVH per Telefon unter 0 51 21-
77 01 96 oder per E-Mail unter lange-
giesen@t-online.de, noch möglich. htw

B1

L480

L468

Betheln

Burgstemmen

Mahlerten

Hildesheimer
WaldOsterholz

Leine

maps4news.com/©Navteq
HAZ-Grafik Aschemann

Die geplante Bauschuttdeponie
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Christian Castel und der Vorstand des
evangelischen Kirchenkreisverbands Hil-
desheim sowie die Pastoren der Martin-
Luther-Gemeinde wünschen Jens Stöber
Gottes Segen für seine neue Aufgabe.

Programm für
Ferienfreizeiten steht
elze. Auch im Jahr 2015 bietet das CJD
Elze wieder Ferienfreizeiten für Grund-
schüler aus der Region an. Es ist bereits
das dritte Jahr in Folge. Das Betreuungs-
angebot richtet sich an alle sechs- bis
zehnjährigen Kinder aus der nahen Um-
gebung und ist wochenweise buchbar.

In den Osterferien vom 30. März bis
zum 2. April soll in Zusammenarbeit mit
dem Reitstall Distel eine Reitwoche statt-
finden. Das Thema Reiten, Pferdepflege,
Pferdespiele und viele weitere Aktionen
stehen in dieser Woche auf dem Pro-
gramm.

Die Betreuung findet von 8 bis 16 Uhr
statt und kann bei Bedarf auch schon ab
7.30 Uhr und bis 16.30 Uhr in Anspruch
genommen werden. Die Mittagsverpfle-
gung der Kinder erfolgt durch die CJD-
eigene Mensa und ist im Wochenpreis
von 79 Euro enthalten (Preis für viertägi-
ge Betreuung). Für die Sommerferien
plant das CJD in drei von sechs Wochen
ein Freizeit-Angebot. In der Zeit vom 27.
bis 31. Juli findet die CJD-Abenteuer-
woche statt. Das Programm verbindet
unterschiedliche Outdoorspiele, Spiel-
und Spaßaktionen auf dem großen Ge-
lände und viele spannende Unterneh-
mungen wie Schnitzeljagden und Grup-
penaktionen. Die Woche vom 3. bis 7.
August steht wieder unter dem Thema
Reiten. Die dritte Woche vom 10. bis 14.
August beschäftigt sich mit dem Thema
Abenteuer. Spiele, Entdeckungen und
Wahrnehmungsspiele sollen in dieser
Woche auf dem Programm stehen. In
den Sommerferien findet das Angebot
ebenfalls von 8 bis 16 Uhr statt (bei Be-
darf ab 7.30 und bis 16.30 Uhr). Die Kos-
ten pro Woche betragen 98 Euro. Hierin
ist die Mittagsverpflegung enthalten.

Bei Nordzucker sinkt der Umsatz trotz Rekordernte. Das hat Folgen bei den Gewerbesteuern. Foto: dpa

kurz gemeldet

Heute infoabend zu
Vorsorgevollmacht
Kreis HildesHeim. Zum thema rechtli-
che Betreuung und Vorsorgevollmacht gibt
es wieder eine informationsveranstaltung.
Der termin ist am heutigen Dienstag um
18.30 uhr in der Kreisverwaltung Hildes-
heim in der Bischof-Janssen-straße. eine
anmeldung ist über die telefonnummer
0 51 21 / 309-42 92 bei Holger Meyer oder
unter 75 35-0 bei Manfred Marhenke vom
Betreuungsverein Hildesheim möglich.

sorgen um schornstein:
Feuerwehr Hasede rückt an
Hasede. starker rauch und ruß-geruch
aus dem schornstein haben einen Haus-
besitzer aus der andreasstraße aufge-
schreckt. Der Mann rief gegen 10.30 uhr
die Feuerwehr, die mit neun Männern an-
rückte. nach angaben des giesener Feuer-
wehr-sprechers Meik gerecke säuberte der
Bezirksschornsteinfeger den schornstein
mit einem speziellen Kehrgerät und ent-
fernte eine festgebrannte rußschicht.


