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Auto rollt
in stehenden LKW

Heere. Bei einem Unfall sind am Mitt-
woch zwei Männer verletzt worden. Ge-
gen 17 Uhr stoppte ein 29-Jähriger seinen
Sattelzug auf der B 6, weil sich Teile der
Ladung gelöst hatten – die wollte er si-
chern. Trotz Warnblinkanlage bemerkte
ein 58-Jähriger das Hindernis zu spät und
fuhr auf den Sattelzug auf. Der Autofahrer
und sein 16-jähriger Beifahrer wurden da-
bei leicht verletzt. Den Sachschaden bezif-
fert die Polizei auf rund 12500 Euro. abu

Glück gehabt bei
Unfall mit

Geisterfahrerin
HoHenHameln/Peine. Glück im Un-
glück hatte gestern ein 28-Jähriger aus
Hohenhameln auf der Peiner Westumge-
hung, als er mit einer Geisterfahrerin zu-
sammenstieß. Der Mann war gegen 8.50
Uhr mit seinem Fiat auf der vierspurigen
B 444 unterwegs. Eine 77-jährige Frau aus
Edemissen war mit ihrem Audi in der fal-
schen Richtung auf der Westumgehung.
Ihren Fauxpas bemerkte sie schnell, als
ihr mehrere Fahrzeuge entgegenkamen –
nach 200 Metern machte sie eine Voll-
bremsung auf dem linken Fahrstreifen.

Ein erster Autofahrer konnte der Rent-
nerin noch ausweichen, der Hohenhamel-
ner dahinter sah den Audi jedoch zu spät.
Er versuchte noch, nach rechts auszuwei-
chen, doch beide Fahrzeuge berührten
sich seitlich, die Außenspiegel nahmen
Schaden. Die beiden Autofahrer kamen
mit dem Schrecken davon, der Schaden
ließ sich laut Polizei gestern noch nicht be-
ziffern. Die Beamten zogen den Führer-
schein der 77-Jährigen ein und eröffneten
ein Ermittlungsverfahren. abu

Vom Nil an den Giftener See –
mit großem Appetit

Giften/Barnten. Seit den 1990er Jah-
ren haben Landwirte und Jäger von
Gronau bis Sarstedt ein Problem mit
Wildgänsen. Zu den inzwischen mas-
senhaft vorkommenden Graugänsen
haben sich auch Nilgänse als Brutvögel
auf den zahlreichen Gewässern der
Leinemasch angesiedelt. Zur Zugzeit
im Winter kommen noch Bless- und
Saatgänse hinzu. Sie richten auf den
Saatfeldern zum Teil erheblichen Scha-
den an.

Die Nilgänse sind zudem an man-
chem kleinen Teich im Landkreis Hil-
desheim zu beobachten, zum Beispiel
auf den Derneburger
Teichen, im Luttrumer
Moor oder sogar in der
Hildesheimer Kläranla-
ge.

Die bunten Vögel mit
dem dunklen Augen-
fleck und den hohen
Latschen werden hier-
zulande aber nicht un-
bedingt gern gesehen.
Sie gelten als zänkisch
und aggressiv – und ste-
hen im Verdacht, durch
ihre Ausbreitung heimische Arten zu
bedrohen. Stockenten, Reiherenten,
Blässhühner, Teichhühner und Zwerg-
taucher haben gegen diese Neuan-
kömmlinge oder „Neozoen“ oft kaum
eine Chance.

Ursprünglich stammt die Nilgans
aus Afrika. Sie kam über Großbritan-
nien, wo sie schon im 18. Jahrhundert
als Ziergeflügel gehalten wurde, und
über Holland etwa 1970 nach Deutsch-
land. In der nordwestdeutschen Tief-
ebene findet sie einen idealen Lebens-
raum auch im Winter. Von Landwirten
angelegte Rübenmieten sind für die
Vögel beste Nahrungsquellen in Not-
zeiten.

Die Nilgans brütet außer am Boden
in Hecken und auf Bäumen. Sogar in
Kaninchenbauten oder verlassenen
Krähenhorsten wird sie angetroffen.
Zumeist nistet ein Nilganspaar an mit
Schilf gesäumten Ufern, zum Beispiel
an den Giftener Seen oder an den Der-
neburger Teichen.

Im Dezember 2007 wurde die Nil-

gans in den Katalog der jagdbaren
Tiere aufgenommen und hat seit dem
Jahr 2008 eine Jagdzeit vom 1. August
bis zum 15. Januar. „So haben wir we-
nigstens eine kleine Möglichkeit, Gän-
se jedweder Art von unseren Saatfel-
dern zu vertreiben“, sagt Rüdiger
Klünder, Landwirt und Jagdpächter
aus Giften.

Graugänse, Nilgänse und die neuer-
dings wieder ganzjährig geschützten
Bless- und Saatgänse verursachten
aber seit Jahren große Schäden auf den
Feldern und Nutzflächen. Auf einem
Rübenacker in Barnten gab es im Früh-
jahr quasi einen Totalschaden: 150 bis
200 Graugänse fraßen fast alle der dort

gepflanzten rund
600 000 Zuckerrüben.
Der Schaden: rund
10 000 Euro. Ein Ab-
schuss war damals tabu
– wegen der Brut- und
Setzzeit.

Es gab massive Be-
schwerden beim Land-
wirtschaftsministerium
und bei der Unteren
Jagdbehörde des Land-
kreises Hildesheim.
Dann wurde den Jägern

für zunächst zwei Jahre eine verlänger-
te Jagdzeit eingeräumt, allerdings nur
auf Graugänse, die aktuell Schaden
anrichten. Seit Oktober gilt in Nieder-
sachsen eine neue Jagdzeitenverord-
nung, mit der die Jägerschaft aller-
dings nicht einverstanden ist.

„Die Aufhebung der Jagdzeit auf
Bless- und Saatgänse entbehrt jeder
fachlichen Grundlage,“ meint Klünder.
Die neue Verordnung stelle einen Ein-
griff in Eigentumsrechte dar, der nicht
akzeptiert werden könne.

Der Zentralverband der Jagdgenos-
senschaften und Eigenjagden in Nie-
dersachsen (ZJEN) und die Landesjä-
gerschaft (LJN) haben beschlossen,
Mitglieder bei einer Klage vor dem
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg
zu unterstützen.

Klünders Fazit: „Einschränkungen
bei der Jagd auf Tierarten, die in ihrem
Bestand ungefährdet sind und in der
Kulturlandschaft hohe Schäden verur-
sachen, können so nicht stehen blei-
ben.“

Wildgänse richten auf Äckern Schaden an – neben der graugans jetzt auch die Nilgans: ein zänkischer exot

von Günter Kohrs

Kommt aus Afrika, frisst aber mit wachsender Begeisterung immer mehr niedersächsi-
sche Äcker leer: die Nilgans. Foto: dpa

Anzeige

Sicher, es war ein Wahlversprechen
aus dem Eindruck des Augenblicks

heraus. Und vielleicht hat Olaf Lies,
damals noch Wahlkämpfer, den Ein-
fluss eines Ministers auf Tempolimits
an Straßen überschätzt. Doch an der B
1 in Elze darf es nicht um die Frage
gehen, ob ein Politiker sein Wort hal-
ten kann oder nicht. Es sollte darum
gehen, ob die Behörden bereit sind,
Bürger vor unzumutbaren Belastun-
gen zu schützen.

Die B 1 führt direkt am Stadtrand

entlang – und so nah an Grundstücken
vorbei, wie es eine normale Dorfstraße
auch tut. Sogar noch näher, denn es
liegt noch nicht einmal ein Fußweg
zwischen Fahrbahn und Gartenzaun.
Üblicherweise herrscht in Deutschland
innerorts Tempo 50 auch an Bundes-
straßen. Das verlangt in Elze ja nie-
mand, 70 würde den Anliegern schon
reichen.

Die Argumente dagegen sind nicht
nachvollziehbar. Schon gar nicht, so
lange die Fahrbahn der B 1 in Elze in
so schlechtem Zustand ist. Die Risse
und Löcher in der Decke machen den
Verkehr lauter – und auch gefährli-
cher, was ein weiterer Grund für Tem-
po 70 wäre. Zumindest, bis die Fahr-
bahn saniert ist.

Endlich machen!

Kommentar
von
tAreK Abu AjAmieh

Lies will um Tempolimit kämpfen

elze. Niedersachsens Wirtschaftsminis-
ter Olaf Lies (SPD) will sich bei der Hil-
desheimer Kreisverwaltung erneut da-
für einsetzen, auf der Bundesstraße 1 in
Elze ein Tempolimit einzurichten. Statt
100 sollen Autofahrer dort nur noch mit
70 entlang rollen dürfen, so sein
Wunsch. Das hat der Minister jetzt bei
einem Besuch des Elzer Bürgermeisters
Rolf Pfeiffer und des Hildesheimer Ab-
geordneten Bernd Lynack (beide SPD)
bekräftigt.

Dabei schien die Sache schon ent-
schieden – und zwar nicht im Sinne der
Anwohner und damit auch von Lies. Der
heutige Minister hatte sich im Landtags-
Wahlkampf im Januar 2013 im Garten
von Anlieger Horst Czechak eine halbe
Stunde lang nass regnen lassen, um aus
erster Hand zu erleben, welchem Lärm
Hausbesitzer dort durch die Bundesstra-
ße ausgesetzt sind. Die führt in Elze teil-
weise mitten durch die Stadt, im Osten
dann unmittelbar an den Wohnhäusern
am Stadtrand entlang.

Lies hatte den Anliegern unter ande-
rem mit dem Satz, „In einem Land, in
dem ein Minister auf so etwas keinen
Einfluss hat, will ich nicht Minister sein“,
große Hoffnungen gemacht. Doch die
Straßenbau-Behörde in Hannover sperr-
te sich ebenso wie der Landkreis Hildes-
heim. Beide Behörden sahen die Voraus-
setzungen für ein Tempolimit in Elze
nicht gegeben. Daran änderte auch Lies’
Aufstieg zumMinister für Wirtschaft und
Verkehr in der neuen rot-grünen Lan-
desregierung nichts.

Daraufhin unternahm die rot-grüne
Kreistagsmehrheit im November einen
eigenen Anlauf. Sie beantragte kurzer-
hand das Tempolimit. Doch die Entschei-
dung darüber ist keine politische, son-
dern Sache der Verwaltung, hielt der zu-
ständige Kreis-Dezernent Helfried Basse
den Kommunalpolitikern entgegen. „Mi-
nisterium und Verkehrskommission se-
hen keine rechtssicheren Gründe für

minister setzt sich weiter für tempo 70 auf der bundesstraße 1 in elze ein

von tAreK Abu AjAmieh eine Geschwindigkeits-Reduzierung“,
beschied Basse die murrenden Abgeord-
neten.

Durch Lies’ Versprechen im Wahl-
kampf ist das vermutlich unpolitische
Thema dennoch ein Politikum – und der
Sozialdemokrat will die Sache auch nicht
auf sich beruhen lassen. Das versicherte
er jetzt gegenüber Pfeiffer, Lynack, der
stellvertretenden Landrätin Waltraud
Friedemann und mehreren Anwohnern,
die nach Hannover gereist waren, um
noch einmal persönlich ihre Forderun-
gen an den Minister bringen.

„Der derzeitige Zustand ist für die
Anwohner eine Belastung“, betonte
Bürgermeister Pfeiffer noch einmal und
präzisierte: „Vor allem der Schwerlast-
verkehr und schnell fahrende Autos
bringen jede Menge Lärm und ein ho-
hes Verkehrsrisiko mit sich.“ Zudem sei
die Straße nicht mehr im besten Zu-
stand.

Olaf Lies versicherte den Elzern, dass

er ihre Bedenken und Beschwerden „gut
verstehen“ könne: „Ich unterstütze Sie
in ihrem Wunsch nach einem Tempoli-
mit von 70 Stundenkilometern.“ Zwar
sei die B 1 ist „eine wichtige Verkehrs-
achse in Niedersachsen, sowohl für den
Personen- als auch für den Güterver-
kehr“. Dennoch müssten die Interessen
der Anwohner gehört und sorgsam ab-
gewogen werden.

„Aus meiner Sicht spricht wenig ge-
gen eine Geschwindigkeitsbegren-
zung“, versicherte der Minister noch
einmal. Er habe den Landkreis Hildes-
heim auch gebeten, das Tempolimit um-
zusetzen – doch der habe nun einmal
das letzte Wort. Und das lautet bisher:
„Nein.“

Lies sagte zu, sich nochmals bei der
Kreisverwaltung für eine Reduzierung
einzusetzen. Er sagte aber auch, dass
nach einer eventuellen Sanierung der
B 1 auch geschaut werden müsse, ob ein
Tempolimit dann noch nötig sei.

„Super Brief!“ Doch tun kann Weil wenig

Hannover/Henneckenrode. Viel ma-
chen kann er in der Sache nicht, der Mi-
nisterpräsident. Aber den Gegnern zu
öffentlicher Aufmerksamkeit verhelfen,
in dem er sie empfängt und sich mit ih-
nen ablichten lässt – das will Stephan
Weil schon. Und so begrüßte er gestern
Nachmittag in einem Besprechungszim-
mer des provisorischen Landtagsgebäu-
des an der Marktkirche den sechsjähri-
gen Oskar Feser aus Henneckenrode,
der um seine Spielkameraden aus dem
Kinderheim bangt, munter: „Moin! Hast
du mir geschrieben? Super Brief!“

In dem Brief, den allerdings nicht Os-
kar, sondern engagierte Erwachsene ge-
schrieben haben, erinnern zahlreiche
Unterstützer an die Geschichte des Kin-
derheims. Sie betonen dessen idyllische
Lage und die reichen pädagogischen
Angebote, die es auch „traumatisierten
Kindern ermöglicht haben, wieder Fuß
zu fassen“ – und bitten Weil, sich für den
Erhalt der Einrichtung einzusetzen.

Unterschrieben haben den Brief Ein-
wohner des Dorfes Henneckenrode, ehe-
malige Bewohner und Erzieher, Vertre-
ter des Kirchenvorstandes, Pfarrer im
Ruhestand, der Leiter der Grundschule
Holle und – darauf sind die Initiatoren
besonders stolz – eine Vertreterin des
„Ordens der armen Schwestern vom hei-
ligen Franziskus“. „Das ist etwas Beson-
deres, die Schwestern äußern sich ei-
gentlich nicht tagespolitisch“, betont die
Henneckenroderin Silke Feser, Oskars
Mutter.

Wie berichtet will die Caritas als Be-
treiber das Kinderheim im Schloss Hen-
neckenrode aufgeben. Die Einrichtung
gibt es seit 1838 – entstanden aus dem
Nachlass des Landrentmeisters Wilhelm
Blum. Er hatte einen Teil seines Vermö-
gens für ein Waisenhaus bestimmt, dass
an einem „Ort mit katholischer Pfarrei,
aber nicht in der Stadt Hildesheim“ ent-
stehen sollte. Juristen sind sich uneins,
ob das Testament die Caritas auf Henne-

Henneckenroder übergeben Schreiben für erhalt des Kinderheims im Schloss

von tAreK Abu AjAmieh

Dem Ministerpräsidenten soll ein Licht aufgehen: Oskar Feser übergibt Stephan Weil
Brief und kerze. Foto: abu ajamieh

Peiner sagen
Gespräch in
Hohegeiß ab

„Hildesheimer sollen neue
Probleme erst intern klären“

kreis HildesHeim. Zwischen Landrat
Reiner Wegner und den Bürgermeistern
im Landkreis knirscht es schon wieder.
Anlass diesmal: Die Absage der Bürger-
meister aus dem Landkreis Peine für das
geplante gemeinsame Gespräch in Hohe-
geiß. Bei traditionellen Treffen der hiesi-
gen Kommunalpolitiker Anfang Januar
hatten die Landräte Reiner Wegner (Hil-
desheim) und Franz Einhaus (Peine) ei-
gentlich mit den 19 Bürgermeistern aus
dem Landkreis Hildesheim sowie ihren
acht Pendants aus dem Kreis Peine über
die Finanzbeziehungen zwischen Kreisen
und Kommunen im Fall der möglichen
Fusion diskutieren wollen.

„Oft gefordert, jetzt aber doch abge-
sagt“, wurde der Termin, teilt die Hildes-
heimer Kreisverwaltung etwas spitz mit.
Algermissens Bürgermeister Wolfgang
Moegerle als Sprecher der Hildesheimer
Städte und Gemeinden habe „kurzfristig
abgesagt“, heißt es weiter. Moegerle be-
stätigt das. Er verweist darauf, dass die
Bürgermeister aus dem Landkreis Peine
ihren Besuch in Hohegeiß abgesagt hät-
ten – als Reaktion auf Wegners plötzliche
Initiative im Herbst, die Kreisumlage an-
zuheben. Das geht auch aus einem Brief
des Lengeder Bürgermeisters Hans-Her-
mann Baas an Wegner hervor: „Unsere
Absage ist der Situation im Landkreis Hil-
desheim geschuldet. Da sich die Aus-
gangslage erheblich geändert hat, sehen
wir zur Zeit keinen Sinn, über die genann-
ten Themen zu sprechen“, schreibt er.
Und: „Zuerst wären die neuen Probleme
intern in Hildesheim zu lösen.“

Für Moegerle Grund genug zu sagen,
dass dann auch die Hildesheimer Bürger-
meister auf den Gesprächstermin verzich-
ten können. Der Ablauf bereite ihm ohne-
hin Kummer: „Ich halte das für einen erns-
ten Vorgang, dass sich die Bürgermeister
aus dem Landkreis Peine in dieser Phase
veranlasst sehen, ihre Teilnahme in Hohe-
geiß abzusagen.“ Landrat Reiner Wegner
betont, dass allen Bürgermeistern beider
Landkreise ausführliche Unterlagen über-
sandt worden seien. Es handele es sich
„immerhin um über 60 Seiten“, aus denen
„hochaktuelle Daten unter anderem aus
den Bereichen Finanzen, denkbare Kita-
Regelungen, Regionalplanung, Verwal-
tungsstandards und Aufgabenübertra-
gung hervorgehen“. Die Absage sei kein
Problem für ihn: „Wir stehen jederzeit für
Gespräche zur Verfügung.“ abu

rüdiger klünder,
Landwirt und Jagdpächter

Die Aufhebung
der Jagdzeit
entbehrt jeder

fachlichen Grundlage

ckenrode festlegt, der katholische Ver-
band selber geht davon aus, dass auch
andere Orte im Landkreis akzeptabel
wären. Die Caritas will in Henneckenro-
de ausziehen, da sie siebenstellige Sum-
men dort investieren müsste – die sie
nicht hat.

Das griff auch Stephan Weil auf. Der
Ministerpräsident ließ den Besuchern
gegenüber keinen Zweifel daran, dass
das Land „in dieser Sache nichts machen
kann“. Er werde aber noch einmal an
Caritas-Direktor Jürgen Marcus schrei-
ben und Hintergründe und eventuelle
Alternativen erfragen. Er gab aber zu
bedenken: „Wenn die Caritas so viel
Geld in Henneckenrode investieren wür-
de, würde es vielleicht an anderer Stelle
noch schmerzhafter fehlen.“

Lee Götz, einer der Unterstützer des
Kinderheims, warf dazu die Frage auf,
ob das Land die Caritas im Fall einer Sa-
nierung nicht mit Fördergeld unterstüt-
zen könne. Er warb dafür, das besondere
Umfeld zu erhalten. „Dort können sich
Kinder viel besser entfalten als in der
Stadt.“ Das bestätigten mit Jessica Sos-
lona-Wunnenberg und Dominik Witt
zwei ehemalige Bewohner des Heims,
die heute selbst im Berufsleben stehen:
„Wir kommen regelmäßig und gern dort-
hin zurück, das ist ein Stück Heimat.“

Lee Götz äußerte Verständnis, dass
der Ministerpräsident wenig Einfluss auf
das Geschehen in Henneckenrode hat.
Doch er betonte: „Wir engagieren uns an
vielen Stellen, vielleicht gelingt dann ir-
gendwo ein Durchbruch.“
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