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HildesHeimer lANd

Hampel zu Kali:
Bürgerbeteiligung
wohl nicht gewollt

Giesen. Die Kritik an der Auslegung der
Antragsunterlagen für das Kali-Berg-
werk bei Giesen reißt nicht ab. Der Gie-
sener Grünen-Ratsherr Lars Hampel er-
klärte gegenüber dieser Zeitung: „Über
die Frage, ob eine Fristverlängerung
rechtlich möglich ist, lässt sich vielleicht
nicht streiten.“ Allerdings könne und
müsse man mit der für ein solch großes
Vorhaben ohnehin sehr knappen Ausle-
gungsfrist von einem Monat „sensibler
umgehen“.

Die Wahl des Auslegungszeitraumes
über die Osterferien „weist nicht gerade
darauf hin, dass das Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geowissenschaften
(LBEG) sowie der Konzern Kali+Salz
„auch nur ansatzweise eine breite Bür-
gerbeteiligung in den betroffenen Ge-
meinden wollen“. abu

Tipps des
Studienkreises für

Eltern
Kreis HildesHeim. Die Studienkreise in
Hildesheim, Alfeld und Elze geben im
Ausblick auf das Schuljahresende Tipps,
wie Eltern ihre Kinder in der Schule un-
terstützen können. Demnach sollen Ur-
sachen für schulische Probleme ausgelo-
tet und erreichbare Ziele gesteckt wer-
den. Dabei sollten nach Ansicht des In-
stituts höchstens zwei Fächer in den
Fokus genommen werden. Zudem emp-
fiehlt der Studienkreis, mit den Fachleh-
rern zu sprechen und die Kinder schon
bei kleinen Erfolgen zu loben. Bei der
Suche nach Nachhilfeanbietern verweist
der Studienkreis auf das Prüfsiegel wie
den „Qualitätsstandard Nachhilfe“ des
TÜV Rheinland.

Infos für Frauen:
zurück in Beruf

Kreis HildesHeim. Nach einer längeren
Familienpause ist der Weg zurück in die
Berufstätigkeit oft nicht leicht. Die Koor-
dinierungsstelle Frauen und Wirtschaft
bietet nun ein Coaching für Frauen an.
An drei individuell verabredeten Termi-
nen sollen die persönlichen Potenziale
entdeckt, neue Ziele gesteckt und die
Umsetzung geplant werden. Dazu gibt
es am Donnerstag, 5. März, um 16 Uhr
beim Landkreis Hildesheim in der Bi-
schof-Janssen-Straße im Raum 396 eine
Informationsveranstaltung.

Außerdem wird ein Bewerbungs-
Check am 12. März, in der Zeit zwischen
14 und 16 Uhr angeboten. Dann gibt die
Trainerin Ina Siemssen Tipps für die Be-
werbung, die Stellensuche oder das Vor-
stellungsgespräch.

Anmeldungen und Terminreservie-
rung unter der Telefonnummer
0 51 21/309-32 81 oder per E-Mail unter
ok-stelle@leb.de.

Von Holtz fordert
mehr Erdkabel

Kreis HildesHeim. Der Hildesheimer
Grünen-Landtagsabgeordnete Ottmar
von Holtz unterstützt Forderungen nach
mehr Erdverkabelung bei der Höchst-
spannungsleitung Süd.Link. Das sagte
er nach einem Treffen von Wissenschaft-
lern und Energieexperten auf einer
Fachkonferenz in Kassel, die mehrere
Landkreise entlang der Süd.Link-Vor-
zugstrasse organisiert hatten.

„Der Erfolg der Energiewende hängt
entscheidend von der Akzeptanz der Be-
völkerung ab“, sagte von Holtz. „Erdka-
bel sind nicht nur die menschenfreund-
lichsten, sondern auch umweltscho-
nendsten Adern der Energiewende.“ Sie
nur als Ausnahmen oder Pilotprojekte
einzuplanen, sei zu wenig – zumal auch
die Kosten nicht mehr so hoch seien wie
noch vor einigen Jahren angenommen.
Auf der Fachkonferenz hätten die Ex-
perten das Kostenargument sogar als
„Fehleinschätzung“ bezeichnet. abu

Millionen-Rätsel um die Kreisfusion

Kreis HildesHeim. Bringt eine Fusion
der Landkreise Hildesheim und Peine
den Städten und Gemeinden schon in
zwei Jahren deutliche Entlastungen?
Und bewahrt so die Bürger vor Steuerer-
höhungen? Diesen Eindruck hat jetzt der
Peiner Landrat Franz Einhaus mit der
Ankündigung erweckt, ab 2017 könne
die Kreisumlage eines fusionierten Ge-
bildes auf 53,5 Prozent sinken. Allein die
Stadt Hildesheim würde dann knapp 2,8
Millionen Euro im Jahr sparen und plötz-
lich neuen Spielraum gewinnen. Doch
im Hildesheimer Kreishaus ist man mit
der Prognose deutlich vorsichtiger. Of-
fenbar ist sie zwischen den beiden Land-
räten noch nicht richtig abgestimmt.

Einhaus hatte mit dem niedrigeren
Umlagesatz geworben, nachdem die
Grünen massive Zweifel am Sinn einer
Fusion im nächsten Jahr geäußert hatten
(diese Zeitung berichtete). Zugleich hat-
te der Peiner Landrat aufgelistet, was
diese Senkung „seinen“ Gemeinden
bringen würde. Ziemlich viel nämlich,
da die Kommunen im Kreis Peine derzeit
58 Prozent ihrer Steuereinnahmen ab-
drücken müssen.

Auf Nachfrage erklärte Henrik Kühn,
Pressesprecher des Landkreises Peine,
gegenüber dieser Zeitung, die Zahl 53,5
stamme aus dem Datenmaterial, das bei-
de Kreisverwaltungen am 19. März der
Politik präsentieren wollen. Der Vor-
schlag von Einhaus sei mit dem Land-
kreis Hildesheim abgestimmt.

Das überraschte. In Peine lässt sich
als Argument noch anführen, dass der
Landkreis zuletzt jedes Jahr Überschüs-
se erwirtschaftet hat und auch in den
kommenden Jahren damit rechnet, meh-
rere Millionen Euro mehr einzunehmen
als auszugeben. In Hildesheim hingegen
hat der Kreistag angesichts eines dro-
henden Defizits in diesem Jahr den Satz
gerade von 55 auf 55,8 angehoben. Und
für die nächsten Jahre prognostiziert die
Verwaltung sogar steigende Fehlbeträge
im siebenstelligen Bereich.

Der Landkreis Hildesheim reagiert
denn auch auf die Frage, ob die von Ein-
haus genannte Zahl mit ihm abgestimmt

sei, deutlich reservierter: „Wir sind noch
in Abstimmungsgesprächen, um die Da-
tenlage für den 19. März vorzubereiten“,
lässt Landrat Reiner Wegner über Spre-
cher Hans-Albert Lönneker ausrichten.
Zu einem „denkbaren Einsparpotenzial“
habe es deshalb „noch keine endgültige
Abstimmung gegeben“. Konkret ge-
fragt, wie er denn zu den 53,5 Prozent ab
2017 stehe, lässt Wegner erklären: „Das
ist aus Sicht des Landkreises Hildesheim
ein sehr ambitioniertes Ziel.“ Es stehe
„unter dem Vorbehalt der Finanzierbar-
keit“. Was für so ziemlich alles gelten
dürfte. Ein Bekenntnis zu Einhaus’ Vor-
stoß ist es jedenfalls nicht.

Lönneker weist überdies darauf hin,
dass der Vertrag über die Kindergarten-
Finanzierung den Kommunen im Land-
kreis Hildesheim ohnehin „erheblich
bessere Voraussetzungen“ biete. Die
Kommunen im Kreis Peine müssten je-

denfalls „durch Übernahme neuer Auf-
gaben zur Finanzierbarkeit beitragen“.
Was unterm Strich bedeuten könnte: Die
Gemeinden zahlen weniger an den
Landkreis, haben aber nichts davon,
weil sie dafür mehr Aufgaben erledigen
müssen.

Der Landkreis Peine zeigt sich den-
noch optimistisch: Fusionseffekte träten
vom ersten Jahr an ein, durch den Ver-
zicht auf einen Landrat und die Verklei-
nerung „flankierender Verwaltungsbe-
reiche“, auch durch den kleineren Kreis-
tag. Zudem könne man sofort beginnen,
frei werdende Stellen nicht zu besetzen
und so einen steten Personalabbau ein-
zuleiten – „ohne Kündigungen“, wie
beide Landräte betonen.

Algermissens Bürgermeister Wolf-
gang Moegerle als Sprecher der Kom-
munen im Landkreis zeigte sich auf An-
frage jedenfalls skeptisch: „Liegen uns

neue Zahlen vor, prüfen wir diese natür-
lich unvoreingenommen – aber uns liegt
nichts vor.“ Einhaus’ Überlegungen ken-
ne er nur aus den Medien. Wichtig sei
neben einer nachvollziehbaren Daten-
basis auch, dass weitreichende Entschei-
dungen etwa über Finanzfragen vor ei-
ner Fusion von den alten Kreistagen ge-
troffen werden müssten. Algermissen
würde gut 150 000 Euro mehr in der Kas-
se haben, würde Einhaus mit seiner Kal-
kulation richtig liegen.

Weit stärker wäre der Effekt für Hil-
desheim selbst. Oberbürgermeister Ingo
Meyer würde eine solche Senkung der
Kreisumlage „natürlich sehr begrüßen“.
Er vermisse allerdings Bewertungs-
grundlagen – und sehe auch ohne Fusi-
on noch großes Einsparpotenzial beim
Kreis. Die Fusion jedenfalls mache nur
Sinn, wenn sie „positive wirtschaftliche
Effekte für alle Bürger“ bringe.

Peiner Landrat prescht mit Lockruf an die gemeinden vor – Landkreis Hildesheim ist viel zurückhaltender

Von tarek abu ajamieh

Schranktür öffne dich: „Harsum“ und „Sarstedt“ machen’s möglich

sarstedt. Hildesheim ist doppelt so
teuer wie Hannover, Braunschweig ge-
radezu ein Schnäppchen – durchaus bi-
zarre Züge hat die Namensgebung von
Möbelknöpfen. Da ist die Region Hildes-
heim reichlich vertreten, sogar Dörfer
finden sich als Namensgeber.

Beschrieben wird „Sarstedt“ als „mo-
dern, aus Zinkdruckguss, altmessingfar-
big brüniert, getrommelt“. Die Lieferzeit
beträgt ein bis zwei Werktage und die
günstigste Ausführung ist für 2,99 Euro
zu haben, einschließlich Mehrwertsteuer
und zuzüglich Versandkosten. Natürlich
ist da nicht von der Stadt die Rede, son-
dern von einem Möbelknopf.

Den Möbelknopf Sarstedt stellt die
Firma LGM-Beschlag in verschiedenen
Ausführungen her und vertreibt ihn bun-
desweit. Hergestellt wird der Knopf aus
Zinkdruckguss, es gibt ihn auch verni-
ckelt feingeschliffen (7,59 Euro) oder
chromglänzend (7,19 Euro). Der Knopf
ist 20 mal 20 Millimeter groß und ragt

22.5 Millimeter hervor. Die Schrauben
zum Festmachen sind mit im Preis drin.
„Sarstedt“ besteht aus einer quadrati-
schen Platte mit einer flachen Halbkugel
drauf, das Ganze erinnert ein bisschen
an einen Manschettenknopf.

Der Möbelknopf wird von der Berli-
ner Firma hergestellt. Die Frage ist nur,
warum heißt er eigentlich Sarstedt? Rei-
ner Zufall, versichert der Geschäftsfüh-

rer Manuel Graf von LGM-Beschlag
web-marketing in Berlin. „Wir haben
alle Produkte nach den Städten mit den
meisten Einwohnern benannt.“ Bei rund
4000 unterschiedlichen Modellen war
klar, dass irgendwann auch Sarstedt an
der Reihe sein dürfte.

Wobei der Sarstedter Knopf eher
schlicht gehalten ist, die Berliner können
da auch ganz anders: „Treuchtlingen“
besteht aus einem Plastikherz in Knall-
rosa, „Remchingen“ ist ebenfalls im De-
sign modern, besteht aber aus durch-
sichtigem orangefarbenen Kunststoff mit
Goldringen drauf. „Bremen“ ist eine Art
Pilz aus rubinrotem Plastik, „Pirmasens“
darf sich über einen ziemlich angelaufe-
nen Messingknopf (Messing Grünspan)
freuen, „Krummhörn“ sieht aus wie ein
kleiner Fußball, und „Höchstadt“ ist was
für ältere Damen: Durchsichtiger Kunst-
stoff-Kristall glänzend mit einem Kern
aus goldglitzerndem Messing.

Auch Hildesheim hat irgendwie Pech
gehabt: Der gleichnamige Möbelknopf
besteht aus einem klassischen Knopf,

Messing massiv und poliert. Das gute
Stück, das trotz Hildesheims romani-
scher Vergangenheit eher ein bisschen
barock wirkt, kostet immerhin 14,89
Euro, sieht aber wesentlich besser aus
als „Hannover“, eine Art Haltegriff aus
leicht eckigem Material, das wie Alu
aussieht, aber aus Kunststoff metallisiert
besteht und irgendwie an die DDR erin-
nert. Dafür ist die Landeshauptstadt
schon für 7,19 Euro zu haben.

Noch billiger ist Braunschweig: Das
gleichnamige Schlüsselschild aus Mes-
sing brüniert kostet nur 4,99 Euro. Da ist
sogar „Peine“ teurer. Der schlichte Griff
aus Zinkdruckguss, aber chromglän-
zend, kostet 8,69 Euro.

Sarstedts Nachbarort Pattensen ist als
putziger kleiner Marienkäfer für 9,49
Euro zu haben, „Alfeld“ ist eine nüch-
terne Stange aus schwarzem Plastik und
Alu, 36,5 Zentimeter lang, erinnert also
sehr an eine Kühlschranktür und kostet
9,99 Euro. Sehr modern wirkt „Bocke-
nem“ aus metallisiertem Kunststoff und
Chrom, aber, da es sich um Design han-

delt, muss man dafür 10,79 Euro auf den
Tisch legen.

Sehr preiswert zeigt sich „Laatzen“,
ein Halbrund aus Zinkdruckguss, aber
chromglänzend, das 3,89 Euro kostet.
„Celle“ sieht aus wie ein kleiner halb-
runder Balkon mit Geländer, „Springe“
sieht aus wie eine kleine Muschel, für
die man aber besonders tief in die Ta-
sche greifen muss: 37,49 Euro kostet das
gute Stück – pro Stück.

Im Übrigen beschränkt sich die Na-
mensgebung – schließlich geht es um
4000 Artikel – durchaus nicht nur auf
Städte. Kinder werden sich über eine
quietschbunte Raupe aus Holz, bunt be-
malt, freuen – sie heißt „Harsum“. Und
auch „Nordstemmen“ kann man kaufen:
Eine ebenfalls quietschbunte Hakenleis-
te aus Plastik für Flur oder Kinderzim-
mer. Nun gibt es in Nordstemmen nicht
viel Quietschbuntes zu sehen, absolut
passend aber ist „Barsinghausen“ – ein
Möbelgriff, der in seiner eckigen 70-er-
Jahre-Schlichtheit sehr an diese Stadt
erinnert.

bei 4000 verschiedenen Möbelgriffen kommen auch kleine Dörfer zu großer ehre

Von Peter hartmann

Der Möbelknopf „Sarstedt“ verkauft sich
ganz gut. Foto: P. Hartmann

„Sie möchte mich aus dem Kunsthaus ausradieren“

nordstemmen. Sie haben gemeinsam
das Kunsthaus Nordstemmen (KuNo)
aufgebaut – und sich jetzt zerstritten.
Annett Kruppa erhebt Vorwürfe gegen
ihre Künstlerkollegin Martina Rick. Die
will sich zu der Sache überhaupt nicht
äußern. Welche Auswirkungen das Gan-
ze auf den Betrieb im KuNo hat, ist un-
klar.

Vor einem guten halben Jahr hatten
Rick und Kruppa die Idee, das Kunst-
haus zu eröffnen. Es bietet seitdem nicht
nur ihnen, sondern auch weiteren Künst-
lerinnen Atelier- und Ausstellungsräu-
me. Bis zum Ende des Jahres sind die
Ausstellungstermine im Kunsthaus aus-
gebucht. Auch für das kommende Jahr
gibt es schon Vormerkungen.

Vor allem aber haben die beiden mit
Lesungen, Konzerten und Vernissagen
für einiges Aufsehen in Nordstemmen
gesorgt. Erst Anfang des Jahres hatten

die beiden eine positive Bilanz gezogen.
„Das KuNo hat eingeschlagen wie eine
Bombe“, sagte Kruppa damals.

Doch nun ist es aus mit der Harmonie.
Der Streit entzündete sich nach Anga-
ben von Kruppa an einer Ausstellung ih-
rer Kunst-Arbeitsgemeinschaft in dem
Gebäude an der Hauptstraße. „Sie war
sehr aufgebracht und hat mich aufgefor-
dert, diese Aneinanderreihung von
Scheußlichkeiten abzuhängen“, berich-
tet Kruppa. Martina Rick wollte sich auf
Anfrage nicht zu dem Streit mit Kruppa
äußern. Sie möchte die Sache nun vor
Gericht klären lassen.

Kruppa jedenfalls hängte die Bilder
nach eigenen Angaben wieder ab. Doch
der Streit schwelte weiter. Rick habe ei-
nen Tag nach der Ausstellungseröffnung
ein Gespräch mit ihr erzwingen wollen
und sich ihr in den Weg gestellt. „Ich
habe da tatsächlich Angst vor ihr be-
kommen.“

Rick habe dann ein gemeinsames Ge-

spräch mit einer Mediatorin vorgeschla-
gen. Diese Mediatorin, eine gemeinsa-
me Steuerberaterin, wollte Kruppa wie-
derum nicht akzeptieren. Inzwischen
habe Rick ihr den Zugang zur Internet-
Seite des Kunsthauses gesperrt. „In mei-
nen Augen ist das Mobbing. Sie möchte
mich aus dem KuNo ausradieren“, sagt

Kruppa. Sie will nun eine einstweilige
Verfügung erwirken, um wieder Zugriff
auf die Internet-Seite und auch auf den
Facebook-Account des Kunsthauses zu
erhalten.

Über die derzeitige Situation ist Krup-
pa verärgert. „Ich bin natürlich erschüt-
tert und auch fassungslos.“ Nach ihren
Angaben sind sowohl Rick als auch sie
selbst im Mietvertrag eingetragen. Das
Gebäude gehört der Gemeinde Nord-
stemmen. Rechtlich gesehen führen
Kruppa und Rick zum Betrieb des Kunst-
hauses eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR).

Der Betrieb im Kunsthaus soll unter-
dessen weitergehen. Vom 12. April an
werden nach derzeitigem Plan Aquarel-
le von Claudia Tressin und Fotos von Si-
mone Rothe-Hartau gezeigt. Kruppa
hofft, dass der Streit zwischen ihr und
Rick demnächst doch noch beigelegt
werden kann: „Vielleicht ist ja doch noch
eine friedvolle Einigung möglich.“

Nordstemmen: annett Kruppa erhebt schwere Vorwürfe gegen Kollegin Martina rick
Von SebaStian knoPPik

anzeige

Geparkter Jaguar
beschädigt

elze. So eine Delle entsteht nicht ge-
räuschlos: Wer gestern den Kotflügel ei-
nes geparkten Jaguars beschädigt hat,
der muss das auch gemerkt haben. Doch
der Unfallverursacher hatte sich uner-
kannt aus dem Staub gemacht. Der Be-
sitzer des Jaguars hatte seinen blauen
Sportwagen am gestrigen Donnerstag
gegen 10.30 Uhr in der Sedanstraße/
Sehlder Straße in Fahrtrichtung Brand-
straße in Elze geparkt. Als er nach knapp
zwei Stunden gegen 12.15 Uhr zu sei-
nem Wagen zurückkehrte, traute er sei-
nen Augen kaum: Am linken, vorderen
Kotflügel war deutlich ein Blechschaden
zu erkennen, die Delle gar nicht zu über-
sehen. Die Polizei schätzt den Sachscha-
den auf mindestens 2000 Euro. Zeugen-
hinweise nimmt das Polizeikommissariat
in Elze unter der Telefonnummer
05068/9 30 30 entgegen.

Einbrecher
kommen mittags

BaddecKenstedt. Unbekannte Täter
haben eine mehrtägige Abwesenheit
von Besitzern eines Einfamilienhauses in
der Straße „Auf der Höhe“ in Badde-
ckenstedt ausgenutzt.

In der Zeit zwischen Sonnabend, 21.
Februar bis Mittwoch, 25. Februar, 14
Uhr, hebelten die Einbrecher eine Ter-
rassentür auf und verschafften sich so
Zugang zu dem Haus. Sie suchten die
Zimmer nach Wertgegenständen ab. Ob
sie etwas gestohlen haben, lässt sich
nach dem derzeitigen Stand der Ermitt-
lungen noch nicht sagen. Wer verdächti-
ge Personen oder Fahrzeuge beobachtet
hat, wird gebeten, die Hinweise an die
Polizei weiterzugeben. Die Telefonnum-
mer lautet 05341/1 89 72 15.

Gemeinden suchen
Ausbildungsplätze

alGermissen/Harsum/HoHenHa-
meln. Die Gemeinden Algermissen,
Harsum und Hohenhameln sowie die
Stadt Sehnde sammeln wieder Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätze. Damit
wird ein Projekt der ILEK-Börderegion
fortgesetzt, durch das im Schnitt in den
vergangenen Jahren rund 300 Ausbil-
dungs- und weitere 300 Praktikumsplät-
ze für Schüler zur Verfügung gestellt
werden konnten.

Es ist geplant, die nächste Runde der
Jobbörse noch vor den Sommerferien in
den achten bis zehnten Klassen der
Schulen zu verteilen. Die Gemeinden
suchen nun wieder Firmen im Bereich
der Börderegion, die sich beteiligen wol-
len. In den nächsten Tagen werden die
Anschreiben mit dem Antwortbogen zu-
gestellt.

Ansprechpartner sind in der Ge-
meinde Algermissen: Andrea Sucker,
Telefon 0 51 26/ 9100-11; in der Ge-
meinde Harsum: Marlies Kasten, Tele-
fon 0 51 27/ 405-110, in der Gemeinde
Hohenhameln: Maren Langenhan, Te-
lefon 0 51 28/ 401-29 und in der Stadt
Sehnde: Lennert Schmincke, Telefon
0 51 38/707-283.

Die freien Stellen werden nicht nur in
der Jobbörse zu finden sein, sondern
werden auch auf den gemeindlichen
Homepages veröffentlicht und im Ver-
zeichnis der Agentur für Arbeit geführt.

Geht es nach dem Peiner Landrat, sparen die Kommunen ab 2017 paketeweise Geld – doch es gibt viele Zweifel. Foto: gossmann

Ein Bild aus besseren Tagen: Martina Rick
(links) und Annett Kruppa im KuNo.

archivfoto: Knoppik

Sonnabend im Stellenmarkt:
Fachkraft Abwassertechnik (m/w)
Florist/in
Friseur/in
KFZ-Mechaniker/in
Medizinische/r Fachangestellte/r
Personalsachbearbeiter/in
Rechtsanwalt (m/w)
Servicekraft (m/w)
Steuerfachangestellte/r
Zahntechniker/in


