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HildesHeimer lANd
Sonntag wird
in Bockenem

gewählt
HaZ informiert live

Bockenem. Am morgigen Sonntag, 15.
Februar, wird es in Bockenem spannend.
Von 8 bis 18 Uhr können die Wahlbe-
rechtigten ihre Stimme für einen der drei
Bürgermeisterkandidaten abgeben. An-
getreten sind der Amtsinhaber Martin
Bartölke (CDU) sowie die Parteilosen
Rainer Block und Markus Walter.

In 19 Wahllokalen im Stadtgebiet
kann bis 18 Uhr der Wahlschein in die
Urne wandern. Anschließend wird öf-
fentlich ausgezählt. Die einzelnen Er-
gebnisse werden dem Rathaus in Bocke-
nem gemeldet.

Sollte keiner der Kandidaten eine kla-
re Mehrheit erzielen, wird es zwischen
den zwei Kandidaten mit den meisten
Stimmen am 1. März eine Stichwahl ge-
ben. Die Amtszeit Bartölkes endet am
30. Juli. Der Nachfolger wird das Amt
bis Oktober 2022 bekleiden.

AmWahlabend berichtet die Redakti-
on ab 17.30 Uhr live auf www.hildeshei-
mer-allgemeine.de, wie die Ortsteile ge-
wählt haben und wer Bürgermeister ge-
worden ist. am

Bürgermeister
wollen endlich

Details zur Fusion
kreis HildesHeim. Die Städte und Ge-
meinden in den Landkreisen Hildesheim
und Peine haben sich gemeinsam zu ei-
ner möglichen Kreisfusion positioniert.
Dabei folgen die Kommunen dem Aufruf
der Kreis-CDU zum „Widerstand“ ge-
gen die Fusion nicht, machen aber zu-
nehmende Skepsis deutlich. Auch for-
dern sie klare Daten zur Fusion und Auf-
schluss über tatsächliche Vor- und Nach-
teile für die Städte und Gemeinden und
damit auch ihre Bürger.

„Die Kommunen im Landkreis Hil-
desheim haben sich bisher angesichts
des nicht umfassenden Informations-
standes als vorsichtig positiv verortet. In-
zwischen wird das Projekt ebenfalls
skeptischer betrachtet“, schreibt Alger-
missens Bürgermeister Wolfgang Moe-
gerle an Landrat Reiner Wegner. Der
bisherige Verlauf der Diskussion erwe-
cke den Eindruck, dass auf die Kommu-
nen im Landkreis und damit auf die Bür-
ger „erhebliche finanzielle Mehrbelas-
tungen zukommen“.

Es sei Aufgabe der Landräte, diesem
Eindruck mit Argumenten entgegen zu
wirken, schreiben Moegerle und sein
Lengeder Amtskollege Hans-Hermann
Baas als Vertreter der Peiner Bürger-
meister. Beide ärgern sich: Seit Mai 2014
liege den Landkreisen ein Katalog mit
14 Fragen vor, beantwortet sei er noch
nicht.

Moegerle moniert zudem, es fehle
noch immer an einer klaren Positionie-
rung des Landkreises Peine, der offen-
bar nach wie vor über eine „Region
Braunschweig“ nachdenke. Schlussfol-
gerung: „Klar ist, dass es auch keinen
realistischen Zeitplan bis 2016 mehr gibt,
der eine angemessene rechtliche Beteili-
gung der Kommunen in beiden Land-
kreisen beinhaltet.“ Zudem fordern
Moegerle und Baas, vor den Fusionsbe-
schlüssen über die wesentlichen inhaltli-
chen Fragen zu entscheiden und nicht
nur auf einen zukünftigen Kreistag zu
verweisen.

Skeptisch sehen die Kommunen – wie
der CDU-Kreisverband – die Frage der
Vertretung der Bevölkerung in einem
neuen Kreistag. Es sei keineswegs aus-
gemacht, dass dann noch jede Kommu-
ne im Kreistag vertreten sei. abu

CDU eröffnet parteiinternen Landrats-Wahlkampf

kreis HildesHeim. Die CDU beginnt die
Suche nach einem Kandidaten für die
Landrats-Wahl: Der Kreisvorstand hat
eine siebenköpfige Findungskommission
eingerichtet. Sie soll geeignete Frauen
oder Männer suchen und als Ansprech-
partner für Bewerber dienen. Einer steht
schon fest: Christian Berndt, CDU-Kreis-
vorsitzender und Chef der Kreistagsfrak-
tion, will seinen Hut in den Ring werfen.
Nach seinen Angaben soll die Kommissi-
on bis Ende 2015 eine Empfehlung abge-
ben. Die Entscheidung treffen dann alle
Kreis-CDU-Mitglieder bei einer Ur-Wahl.

Dass die Christdemokraten diesen
Weg gehen, ist überraschend: Berndt hat
die zwei wichtigsten Ämter der Kreis-
CDU inne, damit hätte eine entsprechen-
der Personalvorschlag des Kreisvorstands
nahegelegen. „Das heißt jetzt auch nicht,

dass Christian Berndt es nicht werden
kann“, betonte die stellvertretende Kreis-
Partei-Chefin Ute Bertram gegenüber
dieser Zeitung. Doch die CDU sei eine
demokratische Partei, da stünden ihr
mehrere Bewerber gut zu Gesicht. Sie
habe sich vor ihrer Wahl zur Bundestags-
Kandidatin parteiintern zunächst gegen
fünf Bewerber durchsetzen müssen, erin-
nerte Bertram.

Tatsächlich soll hinter der Kommissi-
ons-Idee der CDU-Kreis-Schatzmeister
Dirk Bettels stecken, der Berndt in inni-
ger Abneigung verbunden ist. Bettels
wollte sich dazu nicht äußern, pries aber
wie Bertram die guten Erfahrungen bei
der Bundestagswahl. „Da hatten wir ei-
nen tollen Wettbewerb und haben ge-
wonnen. Nun gibt es die Chance, den
Kreis zum zweiten Mal zu knacken.“

Der Kommission gehören neben Bert-
ram unter anderem der Algermissener

Bürgermeister Wolfgang Moegerle, der
Landtagsabgeordnete Klaus Krumfuß
und Bernhard Evers an, der stellvertre-
tende Chef der Kreistagsfraktion. Insge-
samt hielten sich die Lager von Berndt
und Bettels in etwa die Waage, heißt es.

Die Kommission solle jemanden fin-
den, der das Landrats-Amt im Sinne des
Kreisvorstandes ausüben könne, aber
auch wählbar für die Menschen sei, be-
tonte Bertram. Partei-Chef Berndt traut
sich beides zu. Er empfinde die Entschei-
dung, eine Kommission zu bilden, nicht
als Affront, versicherte er. „Wenn es je-
manden geben sollte, der eher in der
Lage ist, Mehrheiten zu gewinnen, sei es
ihm gegönnt.“ Im Moment sehe er aber
niemanden. Falls es doch einen Überra-
schungsbewerber gebe, müsse man sich
diesen anschauen. Er jedenfalls bringe
die Voraussetzungen mit. Es sei das gute
Recht Berndts sich zu bewerben, unter-

strich Bertram. „Ob die Mitglieder ihn
dann auch wählen, muss sich zeigen.“

Die Landrats-Wahl findet – unabhän-
gig von einer möglichen Kreisfusion mit

Peine – voraussichtlich im Herbst 2016
statt. Amtsinhaber Reiner Wegner (SPD)
hat bislang nicht erklärt, ob er erneut an-
tritt.

Kreisvorstand gründet Findungskommission / bundestagsabgeordnete bertram lobt Wettbewerb / Parteichef berndt wirft Hut in ring

von rainer breda

Es klingt schon einleuchtend, wie
die CDU ihre Entscheidung be-

gründet. Und doch ist der Beschluss
für eine Kommission auch erst einmal
einer gegen Christian Berndt. Er darf

sich jedenfalls als Partei- und Frakti-
onschef nicht gerade gestärkt fühlen.
Der 51-Jährige wird gleichwohl um
die Nominierung kämpfen. Zwar be-
teuert der CDU-Vorstand, das Verfah-
ren sei völlig offen. Doch es wäre selt-
sam, wenn sich der eine oder andere
dort nicht bereits Gedanken gemacht
hätte, wer statt Berndt in Frage kom-
men könnte: Ihn nur verhindern zu
wollen, ist zu wenig.

Ein sanfter Tritt vors Schienbein

Kommentar
von
rainer breda

CDU sieht viele
Nachteile durch
Fusions-Aus
Keine Steuersenkungen,

kein neues Gewerbegebiet?

lamspringe. „Mit dem Votum gegen die
Fusion mit Sibbesse hat sich die Samtge-
meinde Lamspringe in eine äußerst
schlechte Position manövriert.“ Das be-
klagt die CDU in der Samtgemeinde in
einer Pressemitteilung und kristisiert die
vor allem aus der SPD kommenden Geg-
ner des Zusammenschlusses.

„Einen besseren Zeitpunkt für eine Fu-
sion wird es für lange Zeit nicht mehr ge-
ben“, heißt es weiter. Beide hauptamtli-
chen Bürgermeister schieden im nächsten
Jahr aus Altersgründen aus. „Durch die
Zusammenlegung beider Verwaltungen
und die Erhöhung der Schlüsselzuwei-
sungen je Einwohner wären jährlich rund
450000 Euro mehr für die neue Gemein-
de im Haushalt gewesen.“ Synergieeffek-
te seien da noch nicht einmal mitberech-
net.

„Auch der Bau des neuen Rathauses in
Sibbesse kann nicht ausschlaggebend
sein“, schimpft die CDU mit Blick auf ein
Hauptmotiv der Neinsager. „Immerhin
wäre das neue Rathaus im Ortsteil Sib-
besse nach der Fusion in den Besitz der
neuen Gemeinde Lamspringe überge-
gangen.

Und sollte es in einigen Jahren erneut
zu einer Fusion mit anderen Gemeinden
kommen, so trennt man sich schneller von
einem Eigentum, als dass man aus lang-
jährigen Mietverträgen herauskommt.“

Da die Haushaltslage in der Samtge-
meinde Lamspringe seit Jahren nicht ge-
rade rosig sei und sich im Laufe der Zeit
ein immenser Schuldenberg angehäuft
habe, sei man gespannt, „wie uns die
Mitglieder der SPD, die sich nun gegen
die Fusion ausgesprochen haben, aus die-
ser Misere herausmanövrieren wollen“.

„Ich für meinen Teil werde mir in die-
sem Jahr noch schnell eine Jahreskarte
für das Waldschwimmbad holen, wer
weiß, wie lange wir uns dieses noch leis-
ten können“, sagt der Vorsitzende Frank
Eggerling.

Er betont zudem: „Eine nach der Fusi-
on geplante Steuersenkung sowie die
Ausweisung eines neuen Gewerbegebie-
tes für Lamspringe rücken damit auch in
weite Ferne, und wir werden dann noch
mehr Betriebe an andere Kommunen ver-
lieren, wie das auch schon im Jahr 2014
der Fall gewesen ist.“ abu

Laster-Unfall legt Bundesstraße 6 stundenlang lahm

sarstedt/aHrBergen. Sekunden-
bruchteile zu spät reagiert – die Folge
sind drei Verletzte und mindestens rund
80 000 Euro Sachschaden: Ein schwerer
LKW-Unfall hat gestern Nachmittag die
Bundesstraße 6 zwischen Sarstedt und
Groß Förste stundenlang lahmgelegt.

Nach Angaben der Polizei in Sarstedt
hatte ein Autofahrer (72) mit seinem
Auto auf der B6 in Richtung Süden an
der Ampel in Höhe Ahrbergen Nord an-
halten müssen. Von hinten näherte sich
ein Lastzug mit Hänger, am Steuer ein
54-Jähriger. Der stieg in die Bremsen,
konnte aber das schwere Gefährt nicht
mehr zum Stehen bringen. Um den
Kleinwagen vor ihm nicht zu zertrüm-
mern, wich der Fahrer nach rechts aus,
prallte dadurch aber gegen einen Sattel-
zug mit Mineralgemisch, der von Sar-
stedt aus Richtung Süden unterwegs
war.

Durch den plötzlichen Aufprall geriet
nun dieser Sattelzug ins Schleudern,
kippte auf der Fahrbahn um und rutsch-
te seitlich in den Straßengraben. Ein paar
größere Nadelbäume auf dem dortigen

Grundstück stoppten den Laster, der mit
den Rädern nach oben liegenblieb. Im
Führerhaus zunächst eingeklemmt: Der
Fahrer (24) mit schweren Verletzungen
und ein Beifahrer (54), leicht verletzt.
Trotz des Ausweichmanövers hatte der
Lastzug das Auto doch noch hinten er-
wischt und quer über die Fahrbahn nach
rechts gegen einen Ampelmast geschleu-
dert, der zerstört wurde.

Die erste Meldung löste bei Polizei
und Feuerwehr Großalarm aus: In Gie-
sen, Ahrbergen und Groß Förste heulten

die Sirenen und piepten die Signalge-
ber. Friedhelm Ulrich, Brandabschnitts-
leiter Nord der Feuerwehr aus Sarstedt,
leitete den Einsatz von 27 Feuerwehr-
männern. Als sie an der Unfallstelle ein-
trafen, war es Helfern schon gelungen,
die beiden Verletzten aus dem fast völlig
zertrümmerten Führerhaus zu bergen.
Sie wurden, ebenso wie der unverletzt
gebliebene 72-Jährige, ins Krankenhaus
gebracht.

Die Unfallstelle bot ein chaotisches
Bild: Überall Trümmerteile und Glas-
splitter, dazwischen tonnenweise Mine-
ralgemisch. Sobald die Verletzten in Si-
cherheit waren, griffen die Feuerwehr-
männer zu Schaufel und Besen. Ein Spe-
zialkran wurde angefordert, um das
Wrack des Sattelschleppers aus dem
Graben zu bergen.

Zunächst war nämlich nicht ganz klar,
ob der Dieseltank des Sattelzuges wirk-
lich intakt war oder die Gefahr bestand,
dass seine Wände reißen und sich Diesel
in den Graben ergießt. Die Feuerwehr
musste daher vor Ort bleiben, bis das
Wrack angehoben und die Sache mit
dem Tank geklärt war.

Schon etwa eine Stunde nach dem

Unfall konnte die Polizei die Fahrbahn
in Richtung Nord einspurig wieder frei-
geben. Sarstedts Polizeichef Rainer Kahr
griff dabei selbst zur Kelle und dirigierte
den Verkehr.

Seine Beamten sperrten die B6 schon
in Höhe der Moorberg-Kreuzung ab.
Obwohl via Radio auf den Unfall hinge-
wiesen wurde, bildeten sich schnell lan-
ge Autoschlangen auf der Bundesstraße,
weil ortsunkundige Fahrer nicht wuss-
ten, wie sie die Unfallstelle umfahren
konnten.

Betroffen war auch der Busverkehr.
Der Regionalverkehr Hildesheim orga-
nisierte zwar ein Shuttle-System mit ei-
nem Übergabepunkt in Giesen, Verspä-
tungen von Bussen ließen sich aber den-
noch nicht vermeiden.

Betroffen von der Verkehrslage war
auch das Stadtgebiet von Sarstedt, viele
Autofahrer versuchten, durch die Stadt
in Richtung Giften und weiter nach Rös-
sing-Nordstemmen auszuweichen. Der
Unfall geschah ausgerechnet an einer
Stelle, die sich sehr schlecht umfahren
lässt.

Bis 16.39 Uhr dauerte die komplizier-
te Bergung des Sattelzuges.

Sattelzug mit Mineralgemisch landet im Straßengraben / Fahrer wird schwer verletzt

von Peter Hartmann

Aus dem stark zerstörten Führerhaus des
Lastwagens konnte der Fahrer geborgen
werden, er wurde schwer verletzt.

Der Lastwagen liegt im Graben, die Ladung (mehrere Tonnen Mineralgemisch) und Trümmerteile dreier Fahrzeuge blockieren zwei Fahrbahnen der Bundesstraße 6. Fotos: Heidrich
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