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HildesHeimer lANd

Politik hadert mit Bus-Defizit

Kreis HildesHeim. Das Defizit des
Regionalverkehrs Hildesheim (diese
Zeitung berichtete) sorgt im Kreis-
tag für Diskussionen. Viele Abge-
ordnete würden gern im Detail er-
fahren, wie das Millionen-Minus des
Busunternehmens zustande kommt.
Einzelne fordern auch mehr Kon-
trolle oder wollen einzelne Linien
auf den Prüfstand stellen.

Anlass für die Debatte in der
jüngsten Sitzung des Finanzaus-
schusses war die Nachricht, dass der
RVHi für das vergangene Jahr vo-
raussichtlich 344 000 Euro mehr be-
nötige als ursprünglich angenom-

men. Bezahlen muss das der Land-
kreis – er hat dazu vor gut einem
Jahr ein Abkommen mit dem RVHi
geschlossen. Quintessenz des kom-
plizierten Vertragswerks: Der Land-
kreis fängt die Verluste des Bus-Un-
ternehmens auf, um es vor der Plei-
te zu bewahren. Denn er ist ver-
pflichtet, den öffentlichen
Nahverkehr zu garantieren.

Seit 2011 weist die Bilanz des
RVHi jährlich steigende Verluste
aus – die Einnahmen aus dem Fahr-
karten-Verkauf decken nicht mehr
die Ausgaben für Fahrzeuge, Perso-
nal und Treibstoff. Vor allem des-
halb, weil es bei steigenden Kosten
immer weniger Fahrgäste gibt.

Dem Vertrag zur Rettung des
RVHi hatte der Kreistag mit großer
Mehrheit zugestimmt. Im Finanz-
ausschuss gab es jetzt trotzdem Är-
ger – viele Abgeordnete fühlen sich
von der Verwaltung nicht ausrei-
chend informiert. Ulrike Schumann
(CDU) betonte zwar: „Ich stelle die-
sen Vertrag überhaupt nicht infra-
ge.“ Doch sie monierte: „Wenn wir
hier solche Summen bewilligen sol-
len, wüsste ich doch gern, wodurch
die Verluste entstanden sind.“ Als
Beispiel nannte sie mit dem Zweck-
verband Abfallwirtschaft Hildes-
heim eine andere Landkreis-Toch-
ter: „Der ZAH erläutert
uns seine Bilanz immer
ganz genau.“ Da nick-
ten auch SPD-Vertreter
zustimmend.

Im Fall des RVHi er-
klärt die Kreisverwaltung in ihrer
Vorlage lediglich, der Ausgleichsbe-
trag von insgesamt 2,1 Millionen
Euro reiche nicht aus, es seien wei-
tere 344 000 Euro nötig. Wobei
„Ausgleichsbetrag nicht gleich De-
fizit ist“, wie der Erste Kreisrat Olaf
Levonen auf Nachfrage betont. Die
Summe enthalte zum Beispiel auch
die Erstattung der Kosten für den
Nachtbus sowie Zuschüsse zum
Schülerverkehr.

Das Modell funktioniert so: Der
RVHi listet seine erwarteten Ausga-
ben eines Jahres auf und schlägt
drei Prozent Gewinn drauf – damit
will der Landkreis „einen Anreiz für
positives Wirtschaften setzen“, wie
Levonen sagt. Zudem prognostiziert
das Unternehmen seine Einnahmen.
Die Differenz trägt der Kreis.

Doch wie hoch ist nun das tat-
sächliche Minus, der Verlust in der
Bilanz? 900 000 Euro hatte der RVHi
selbst für 2014 prognostiziert. Diese
Summe taucht auch in der Verwal-

tungs-Vorlage wieder auf. Und zwar
als genau jene Unterposition, bei
der es zu der Steigerung von 344 000
Euro kommen soll.

Der Erste Kreisrat Olaf Levonen
allerdings sagt, da ein Gesamtbe-
trag gebildet werde, lasse sich das
eigentliche Defizit gar nicht ermit-
teln. Das EU-Recht, das bei der ak-
tuellen Gesellschaftsform des Regio-
nalverkehrs eine große Rolle spielt,
sehe das auch gar nicht vor. Zu De-
tails verweist er auf das Unterneh-
men, das allerdings auf Anfrage
wiederum auf Levonens Erklärung
verweist.

Die Politik jedenfalls
hat noch Fragen. Der
Ausschuss-Vorsitzende
Bernhard Evers (CDU)
sagte, es sei Aufgabe
der Abgeordneten, bei

solchen Ausgaben nachzuhaken.
Bernd Fell (FDP) forderte gar ein
„besseres Controlling“ des RVHi
und eine Prüfung, ob wirklich alle
Linien nötig seien oder ob noch Bus-
se gespart werden könnten.

Siegfried Schmidt (SPD) dämpfte
zwar: „Es ist das erste Jahr in der
neuen Konstellation, da kann man
sich verschätzen.“ Er meinte aber
auch: „Wenn das im nächsten Jahr
wieder so ist, muss man das hinter-
fragen.“

Der Gronauer äußerte wie zuvor
Klaus Veuskens (CDU) die Hoff-
nung, die niedrigen Benzinpreise
könnten die Bilanz des RVHi erheb-
lich verbessern. Allerdings hatte
dessen Geschäftsführer Kai-Hen-
ning Schmidt bei der jüngsten Fahr-
preis-Erhöhung im Januar dieses
Jahres schon erklärt: „Leider rei-
chen die niedrigen Treibstoffkosten
nicht aus, um die insgesamt gestie-
genen Betriebskosten zu kompen-
sieren.“

Kritik an Informationspolitik der Verwaltung: Kreistags-abgeordnete wollen wenigstens bilanz sehen

von tarek abu ajamieh

Im Landkreis Hildesheim muss es
einen öffentlichen Nahverkehr

geben. Dass Busse möglichst oft
möglichst viele Orte anfahren, ist
richtig und unstrittig. Dass die
Fahrpreise dafür nicht ins Uferlose
steigen dürfen und stattdessen die
öffentliche Hand den Nahverkehr
subventioniert, ist ebenfalls in
Ordnung. Menschen müssen zur
Arbeit, zur Schule, zum Arzt, oder
sie wollen aus privaten Gründen
von A nach B. Wenn es richtig ist,
dass der Steuerzahler Bäder, Thea-
ter und Kindergärten unterstützt,
gilt das für Mobilität erst recht.

Richtig ist aber auch: Wenn

Steuergeld fließen soll, müssen die
verantwortlichen Volksvertreter
auch genau sehen können, wofür
sie es bewilligen. Sie haben nicht
nur das Recht, Ausgaben zu hin-
terfragen, sondern sogar die Pflicht.
Wer Einblick in die Kalkulation des
Regionalverkehrs fordert, erfüllt
damit nur seine Aufgabe gegen-
über der Gesellschaft.

Ist die Bilanz des RVHi wirklich
so gestrickt, dass sich ein jährli-
ches Defizit – also die Differenz aus
Einnahmen und Ausgaben – gar
nicht mehr daraus ablesen lässt,
läuft etwas falsch. Die Finanzen
des Regionalverkehrs waren bis-
lang sehr transparent. Sie müssen
nun, da das Unternehmen den
Steuerzahler immer mehr Geld
kostet, nicht nebulöser, sondern
eher transparenter werden. Und
zwar schnell.

Ohne Transparenz geht es nicht
Kommentar
von
tarek abu ajamieh

Laut Kreis lässt
sich das Minus
nicht benennen

3000 Menschen
am Morgen
ohne Strom

defektes Teil in burgstemmen
sorgt für Kettenreaktion

Burgstemmen. Mehr als 3000 Men-
schen sind am frühen Freitagmorgen in
Burgstemmen, Rössing und Mahlerten
mehrere Stunden ohne Strom gewesen.
Ursache für die Störung war ein kaput-
ter Überspannungsableiter an einer
20 000-Volt-Freileitung in der Nähe der
Poppenburg in Burgstemmen. Dieses
Teil soll eigentlich dafür sorgen, dass
ein Blitzeinschlag in einer Freileitung
nicht zu einem größeren Leitungsscha-
den führt. In diesem Fall aber sorgte der
Defekt genau um 4.48 Uhr für einen
kompletten Stromausfall in Burgstem-
men, wie Avacon-Sprecher Ralph Mon-
tag berichtet.

Doch dabei blieb es nicht. Der „Stör-
impuls“ wanderte nämlich weiter durch
das Strom-Netz und führte zeitgleich
dazu, dass ein 20 000-Volt-Erdkabel in
Mahlerten beschädigt und ein Schutz-
schalter in Rössing ausgelöst wurde. Die
Folge: Auch in diesen beiden Orten
wurde es komplett dunkel.

Die Avacon-Mitarbeiter gingen am
frühen Freitagmorgen mit Handschein-
werfern durch die Dunkelheit an der
Freilandleitung entlang und suchten
nach dem Defekt. Als sie das kaputte
Teil gefunden hatten, reparierten sie die
Stelle zunächst provisorisch. Um 7.01
Uhr hatte dann nach Avacon-Angaben
ganz Burgstemmen wieder Strom.

In Mahlerten setzte das Unterneh-
men dann einen Kabelmesswagen ein,
um den Fehler in dem Erdkabel zwi-
schen Mahlerter Straße und Oder-Nei-
ße-Straße zu lokalisieren. Ab 5.27 Uhr
war dann nach Angaben von Ralph
Montag der größte Teil von Mahlerten
wieder am Netz. Nur in der Mahlerter
Straße dauerte es demnach noch länger.
Dort floss der Strom seit 6.56 Uhr wie-
der. In Rössing gab es keinen Schaden.
Dort wurde lediglich der Schutzschalter
ausgelöst. Der größte Teil von Rössing
konnte um 6.03 Uhr wieder mit Strom
versorgt werden, das Gebiet um die
Kantstraße um 6.31 Uhr.

Bereits am 24. Januar hatte es in
Burgstemmen ebenfalls einen Strom-
ausfall gegeben, sogar fast fünf Stunden
lang. Einen Zusammenhang zwischen
beiden Ereignissen gibt es nach Anga-
ben von Avacon-Sprecher Montag aber
nicht. Damals hatte ein Defekt in einer
Trafostation in Burgstemmen für den
Ausfall gesorgt.

von SebaStian knoppik

Kreis HildesHeim. Vor allen Feuerweh-
ren in kleineren Dörfern des Landkreises
haben Probleme bei der Besetzung ihrer
Führungspositionen. Dabei ist die Ge-
samtzahl der Einsatzkräfte meist noch
ausreichend.

Besonders akut ist das Problem derzeit
in Werder. In dem knapp 130 Einwohner
zählenden Dorf gibt es zwar immer noch
23 aktive Feuerwehrleute, doch niemand
will Gruppenführer sein. Auch die Stelle
des stellvertretenden Ortsbrandmeisters
ist vakant. Findet sich niemand, muss die
Ortsfeuerwehr zum Jahresende aufgelöst
werden. „Die Leute sind einfach nicht be-
reit, die erforderlichen Lehrgänge an der
Feuerwehrschule in Celle zu absolvie-
ren“, stellt Ortsbrandmeisterin Elke Rohr
enttäuscht fest. Um Führungsaufgaben
übernehmen zu können, seien nämlich
zwei technische Lehrgänge, ein Trupp-
führerlehrgang sowie ein zweiteiliger
Gruppenführerlehrgang erforderlich.

„Natürlich sind Führungspositionen in
der Feuerwehr auch mit Mehrarbeit ver-
bunden“, sagt die 47-Jährige. So müsse
sich der Gruppenführer beispielsweise
um den Unterricht beziehungsweise die
theoretischen und praktischen Dienste
kümmern. Auch sie habe als Ortsbrand-
meisterin natürlich einiges zu tun. So be-
suche sie regelmäßig die Sitzungen des
Stadtkommandos von Bockenem, organi-
siere Veranstaltungen, schreibe Einladun-
gen, führe Personallisten und kümmere
sich um Neuanschaffungen für die Orts-
wehr. „Ich fühle mich da aber nicht über-
fordert“, betont sie. „Gleichwohl ist der

Drops ohne Stellvertreter und Gruppen-
führer bei uns nun wohl gelutscht.“

Von ähnlichen Problemen berichtet
Peter Gehrke, Ortsbrandmeister von Jer-
ze. Auch dort ist keiner der Aktiven be-
reit, Führungsaufgaben zu übernehmen.
Dafür hat Gehrke sogar Verständnis. „Die
Lehrgänge dauern immerhin vier Wo-

chen“, stellt er fest. Doch damit nicht ge-
nug. „Da viele Arbeitgeber nicht bereit
sind, ihre Mitarbeiter dafür freizustellen,
müssten die für die Lehrgänge auch noch
Urlaub nehmen“, so Gehrke.

Vor zehn Jahren seien Mitstreiter dazu
sogar noch bereit gewesen. Heute sei dies
aber kaum noch der Fall. „Für mich wäre

von michael bornemann

Gruppenführer sind immer
schwerer zu finden –

das trifft auch Feuerwehren,
die eigentlich noch genug

Mitglieder haben.
Foto: Gossmann

Feuerwehren fehlen
die Häuptlinge

Gerade in kleinen orten stehen die Feuerwehren
auf der Kippe / Lehrgänge als hohe Hürden

nachgefragt ...

Die Zahl der Feuerwehrleute im Land-
kreis sinkt. Allein in den vergangenen
Jahren fiel ihre Zahl um exakt 300 – von
7055 auf 6755. Was passiert, wenn es so
weiter geht? Was kann die Gesellschaft
gegen den Trend tun? Darüber sprach die
HAZ mit Kreisbrandmeister Josef Franke.

HAZ: Binnen weniger Tage haben vier Weh-
ren aus dem Südkreis ihre Auflösung
angekündigt oder angedeutet, dass sie vor
dem Aus stehen. Droht weiteren kleinen
Dörfern der Verlust ihrer Feuerwehr?
Josef Franke: Ich hoffe nicht. Auch in
kleineren Orten sollte das Bewusstsein
herrschen, dass wir unser flächendecken-
des Hilfeleistungssystem nur aufrechter-
halten können, wenn ausreichend Bürger
bereit sind, ehrenamtlich Dienst in den
freiwilligen Feuerwehren zu leisten.

In den kleinen Ortsfeuerwehren wird es
immer schwieriger, genug Aktive, aber
auch Führungspersonal zu gewinnen.
Woran liegt das?

Der Beruf verlangt den Bürgern weit
mehr ab als noch vor einigen Jahren. Ich
appelliere an alle Arbeitgeber, Feuer-
wehrleute für den Dienst freizustellen. Je-
der, der einmal in einer Notsituation auf
Hilfe angewiesen war, weiß es zu schät-
zen, diese schnell und fachkundig zu er-
halten. Ein weiterer Grund ist sicherlich
das große Freizeitangebot und damit das
veränderte Freizeitverhalten. Verantwor-
tung zu übernehmen ist heute nicht mehr
selbstverständlich.

Was könnte man dagegen tun?
Die Anerkennung des Ehrenamtes in un-
seren freiwilligen Feuerwehren muss bei
den Bürgern wieder mehr ins Bewusst-
sein gerufen werden. Wir leisten unseren
Dienst frei von finanziellen Interessen
und riskieren unter Umständen unser Le-
ben, um andere zu retten.

In Betheln hat die Samtgemeinde Gronau
ein gemeinsames Gerätehaus für drei
Dörfer gebaut. Ein Modell für die Zukunft?

In vielen kleinen
Dörfern ist die
Feuerwehr auch
Mittelpunkt des
sozialen Lebens.
Ein solches
Modell muss von
unter heraus
wachsen. Werden die Kameraden vor
vollendete Tatsachen gestellt, stehen sie
nicht mehr zur Verfügung.

Aber müssen sich kleine Wehren nicht
damit abfinden, dass sie irgendwann ihre
Selbstständigkeit verlieren?
Wir können es uns nicht leisten, auch nur
einige Einsatzkräfte zu verlieren. Bei
Bränden oder wenn jemand in einem
Auto eingeklemmt wird, zählt jede Minu-
te und entscheidet über Leben und Tod.
Ohne Ehrenamt wäre ein Angebot wie
das der freiwilligen Feuerwehr undenk-
bar und schon gar nicht zu finanzieren.

Interview: Hans-Joachim Wünsche

... bei Josef Franke,
Kreisbrandmeister

„Appelliere an die Arbeitgeber“

es deshalb sinnvoll, wenn die Lehrgänge
beispielsweise ortsnah bei der Berufsfeu-
erwehr angeboten würden“, meint der
Ortsbrandmeister. Allerdings seien die
Seminare an der Feuerwehrschule ge-
setzlich vorgeschrieben.

Ein wenig besser sieht es in Steinbrück
aus. Obwohl es dort nur knapp 130 Ein-
wohner gibt, ist die Führung der Feuer-
wehr komplett. „Es ist zwar immer eng,
doch bis jetzt schaffen wir es stets, alle
Positionen zu besetzen“, berichtet Orts-
brandmeister Christian Böhme. Wie es in
fünf oder zehn Jahren aussieht, wisse er
natürlich nicht. „Bei uns ist da momentan
eigentlich eher die Gesamtzahl der Akti-
ven ein Problem“, sagt der Ortsbrand-
meister. „Da muss man schon sehen, mög-
lichst jeden Zugezogenen im Ort für die
Feuerwehr zu gewinnen“, so Böhme.

Keine Probleme hat derzeit die Frei-
willige Feuerwehr im etwa 1500 Einwoh-
ner zählenden Lühnde. „Wir haben na-
türlich im Nordkreis auch keine demogra-
fischen Probleme“, sagt Ortsbrandmeister
Ekkehard Lütke. Derzeit zähle die Wehr
57 Einsatzkräfte. „Für meinen Stellvertre-
ter Carsten Lüders begann gerade die
fünfte Amtsperiode“, berichtet Lütke.
„Außerdem habe ich derzeit vier Grup-
penführer“. Im Übrigen sei er auch recht
stolz darauf, dass sich derzeit zwei Ju-
gendwarte und fünf Betreuer um die
16-köpfige Jugendwehr kümmern.

Positive Nachrichten gibt es auch aus
Mehle. „Im Moment haben wir überhaupt
kein Problem, unsere Führungsmannschaft
zu besetzen“, sagt Ortsbrandmeister Uwe
Füllberg. So hätten auch gerade erst zwei
Aktive ihre Ausbildung zum Gruppenfüh-
rer abgeschlossen. Doch auch Füllberg

kennt die Probleme in anderen Orten.
„Viele Leute haben heute einfach keinen
Bock mehr, Führungsaufgaben zu über-
nehmen.“ Ein Hauptgrund, der potenzielle
Verantwortungsträger zurückscheuen
lässt, ist auch für Füllberg: „Die berufliche
Belastung nimmt immer mehr zu.“

Wo die nächsten
Wehren wackeln

FölzieHausen. Im Südkreis wackeln die
nächsten Feuerwehren, konkret in der
Samtgemeinde Duingen. In Fölziehausen
gibt es nur noch 13 Aktive, was deutlich
unter der Mindeststärke von 18 liegt. „Bis
zum Jahresende muss sich was tun, sonst
wird die Wehr aufgelöst“, sagt Ortsbrand-
meister Jürgen Schappert. Sorgen gibt es
auch im kleinen Dorf Rott – aber auch
schon eine Lösung: Die Brandschützer
wollen sich als „Löschgruppe“ der Feuer-
wehr im etwas größeren Nachbardorf
Lübbrechtsen anschließen.

Die Fölziehausener Wehr hat laut
Schappert drei Möglichkeiten: Sie könnte
sich als Löschgruppe der Feuerwehr Ca-
pellenhagen anschließen – oder umge-
kehrt, allerdings haben die Capellenha-
gener noch mehr Leute. Oder beide grün-
den zusammen eine neue Wehr – schließ-
lich gab oder gibt es auch schon
gemeinsame Sport- und Gesangsvereine.

Unabhängig davon wollen die Fölzie-
hausener bis zum Jahresende einen Feu-
erwehr-Förderverein gründen, der das
gesellschaftliche Leben im Ort weiter auf-
rechterhalten soll. gök

Philipp Anzüge
schwarz 199.95 149.–
Philipp Anzüge
schwarz, blau, braun 199.95

Venti Hemden
viele Farben, bügelfrei 39.95

Venti Krawatten
reine Seide 39.95 29.–

Konfirmation …
Abschlussbälle …
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