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HildesHeimer lANd
Nach dem Brand:

In Emmerke beginnt
die Kleinarbeit

EmmErkE. Die Orte für den Unterricht
der kommenden Monate sind zwar ge-
funden, doch für die Lehrer der Grund-
schule Emmerke und die zuständigen
Mitarbeiter im Rathaus Giesen beginnt
jetzt die Kleinarbeit. Damit der Unter-
richt für die Kinder der durch einen
Brand schwer beschädigten Grundschu-
le wie geplant am Donnerstag beginnen
kann, müssen noch viele Details geklärt
werden.

Denn neben dem regulären Unter-
richt gilt es die Betreuung sicherzustel-
len, den Schwimmunterricht zu gewähr-
leisten oder auch den täglichen Trans-
port zu planen. Die Erst- bis Viertkläss-
ler sollen ab Donnerstag mit Bussen
zunächst nach Harsum und ab dem
zweiten Schulhalbjahr nach Sarstedt ge-
bracht werden. Auf ihrer Internetseite
www.gs-emmerke.de informiert die
Schule die Eltern über sämtliche Details.

Weitere Einzelheiten gab sie amMon-
tagabend bei einem Elternabend in der
nicht vom Feuer betroffenen Turnhalle
preis. Rund 60 Mütter und Väter waren
gekommen. „Viele Eltern waren froh
und dankbar, dass ihre Kinder in den
Klassen zusammenbleiben können“,
sagt Kai Niemetz, für Schulen zuständi-
ger Fachbereichsleiter im Giesener Rat-
haus.

Bei der Polizei laufen derweil die Er-
mittlungen auf Hochtouren. Brandspe-
zialisten der Polizeiinspektion gehen da-
von aus, dass das Feuer in der Silvester-
nacht vorsätzlich oder fahrlässig gelegt
worden ist. Bei dem Großbrand war ein
Schaden in Höhe von rund einer Million
Euro entstanden. cha

Echt Schaf: Herde bremst Autos auf der B 1 aus

kEmmE. Als Bremser gilt man gemeinhin
schon, wenn man auf der Landstraße 70
oder 80 fährt. Doch es gibt noch ganz
andere Dimensionen der Entschleuni-
gung – das erlebten gestern Vormittag
zahlreiche Autofahrer auf der Bundes-
straße 1. Denn die diente einer Schaf-
herde als Route zum nächsten Quartier.
Völlig legal, wie die Polizei auf Anfrage
betont.

Hobbyschäfer Karl-Heinz Völler hatte
gleich 400 wollige Vierbeiner im
Schlepptau. Unterstützt von vier schwar-
zen altdeutschen Hütehunden dirigierte
er die ungewöhnliche Wandergruppe
auf der Fahrbahn entlang – von der Ab-
zweigung in Richtung Adlum bis zum
Dorfeingang von Kemme. Dort bogen

die tierischen Verkehrsteilnehmer dann
in Richtung Farmsen ab.

Zehn Minuten krochen die Autofah-
rer allenfalls vorwärts. Die Schafe jeden-
falls ließen sich nicht stören. Blökend
suchten sie sich ihren Weg durch die
langen Fahrzeug-Schlangen, und selbst
die meisten wartenden Autofahrer nah-
men das unverhoffte Hindernis mit Hu-
mor

Was wohl auch die beste Reaktion
war. Hätte jemand die Polizei gerufen,
wäre der Schäfer auf jeden Fall unge-
schoren davongekommen: „Alles kein
Problem, auf der Straße sind Schafe in
derartigen Situationen auch normale
Verkehrsteilnehmer“, sagt Völler. Was
die Hildesheimer Polizei auf Anfrage be-
stätigte, auch wenn die Beamten die
passenden Vorschriften selbst erst ein-
mal nachschlagen mussten: „Paragraf 28

Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung
greift da“, berichtete Sprecher Claus Ku-
bik. Wichtig sei, dass Fachpersonal die
Herde begleite – Völler zählt, seine Hun-
de nicht – und dass bei Dunkelheit am
Beginn und am Ende der Herde jemand
Laternen trage, um andere Verkehrsteil-
nehmer aufmerksam zu machen.

„Zur Zeit kann die Schafherde nur
über normale Straße ziehen, da die Fel-
der größtenteils bestellt sind“, erklärte
Völler gestern. Man müsse eben auch
dort Rücksicht nehmen, um die Landwir-
te nicht zu verärgern. Außerdem seien
Feldwege nicht überall durchgehend
vorhanden. „Normal freuen sich die
Landwirte, wenn wir über unbestellten
Felder ziehen, denn wir produzieren da-
bei kostenlosen Dünger“, sagt der Bett-
marer. Aber dafür sei es jetzt zu spät.

Die 400 Tiere waren für einige Zeit

zum Grasen auf Feldern bei Mölme, wo
auf den Ackerflächen reichlich Feldgras
vorhanden war. Jetzt aber wurde der
Umzug von Mölme zum ehemaligen
Munitionsdepot der britischen Rheinar-
mee bei Wöhle notwendig, wo am Frei-
tag Scherer aus Sachsen-Anhalt erwar-
tet werden. Sie wollen Völlers Tieren die
dichte Wolle nehmen. Nach dem Sche-
ren kommen die Schafe in die wärmen-
den Ställe, sagt Völler.

Das Gelände bei Wöhle hat der 68-jäh-
rige Völler vor einigen Jahren gekauft und
die Munitionsgebäude in Schafställe um-
gebaut. Das Gelände und die Stallungen
seien dort einfach ideal. Von Mölme aus
war er mit der Herde am frühen Vormittag
über die Landesstraße 477 nach Oedelum
und dann über Adlum zur Bundesstraße
gezogen. Vergangene Nacht haben die
Schafe zumWeiden auf einer Ackerfläche

kurz vor Farmsen Station gemacht – dort,
wo immer das örtliche Schützenfest gefei-
ert wird. Heute geht es mit der Herde über
die Landesstraße 492 weiter nach Ottber-
gen und dann über die Kreisstraße 211 in
Richtung Wöhle zum Depot am Gänse-
berg.

Völler hat sich mit seinen Schafen
einen langgehegten Traum erfüllt.
Schon seine Eltern hatten einige Scha-
fe, die der junge Karl-Heinz ins Herz
geschlossen hatte. Doch erst als Rent-
ner hat der Bettmarer so richtig Spaß
an der Schafzucht gefunden und die
Herde nach und nach vergrößert. Seine
Frau steht ihm dabei immer zur Seite.
Die ständige Bewegung und die frische
Luft halte ihn fit, sagt Völler. So will er
mit der Herde noch viele Jahre über
Land ziehen. Oder über die Bundes-
straßen.

400 wollige Vierbeiner nutzen Fahrbahn auf dem weg von einem Quartier zum anderen / Polizei: völlig legal
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Schrittgeschwindigkeit auf der B 1: Karl-Heinz Völler und seine Schafherde unterwegs. Foto: wiechens

Im Südkreis fehlen sieben Hausärzte

krEis HildEsHEim. In den Städten gibt
es immer mehr Ärzte, auf dem Land im-
mer weniger – dieser Trend hält schon
länger an und lässt Dorfbewohner weite
Wege und volle Praxen fürchten. Wer
sich als Hausarzt in ländlichen Regionen
niederlässt, kann neuerdings Fördergeld
vom Land bekommen. Der Landkreis
Hildesheim geht noch leer aus – doch
gerade im Süden könnte sich das bald

ändern. Denn die Region Alfeld gilt
schon jetzt als „unterversorgt“. Das er-
gab eine Anfrage dieser Zeitung bei der
Kassenärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen. Die macht zugleich deutlich,
dass selbst Kleinstädte kein Anrecht auf
zugelassene Kassenärzte haben.

Denn wenn es darum geht, wo sich
ein Arzt ansiedeln darf und wo nicht, be-
trachtet der Gesetzgeber nicht den ein-
zelnen Ort. Vielmehr bildet er sogenann-
te Planungsbereiche, die so groß sein

können wie ein Landkreis – in diesem
Bereich gilt dann eine Maximalzahl von
Hausarzt-Praxen. Beispiel: Der „Pla-
nungsbereich Hildesheim“. Dazu zählen
neben der Kreisstadt auch die Städte
Bad Salzdetfurth, Bockenem, Elze und
Sarstedt sowie die Gemeinden Alger-
missen, Diekholzen, Giesen, Harsum,
Holle, Nordstemmen, Schellerten und
Söhlde – insgesamt hat diese Region
rund 220000 Einwohner.

In diesem Bereich gibt es derzeit 156

Der norden und die Stadt gelten dagegen als „überversorgt“ / Kriterien für Landes-Förderung noch nicht erfüllt

VON TAREK ABU AJAMIEH Hausärzte mit Kassenzulassung. Daraus
errechnet sich ein Versorgungsgrad von
116,3 Prozent – was bedeutet: Eine neue
Praxis darf es erst geben, wenn eine an-
dere schließt. Denn bei 110 Prozent ist
eigentlich Schluss. Höhere Werte kön-
nen unter anderem dadurch zustande
kommen, dass die Werte alle paar Jahre
neu berechnet oder – wie 2013 – die Zu-
lassungsbezirke neu zugeschnitten wer-
den.

Das bedeutet aber auch, dass theore-
tisch selbst Orte wie Sarstedt oder Bad
Salzdetfurth keinen Anspruch auf einen
Hausarzt haben – solange es im Rest des
Zulassungsbezirks viele Mediziner gibt.
Praktisch heißt es: Selbst wenn in Sar-
stedt eine Praxis von Patienten förmlich
überquillt, lässt sich daraus nicht ablei-
ten, dass ein weiterer Mediziner benö-
tigt wird. „Der Gesetzgeber mutet der
Bevölkerung durchaus zu, 30 Minuten
Fahrzeit in Kauf zu nehmen“, sagt Detlef
Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen
Vereinigung in Niedersachsen.

Deutlich schlechter als im Norden und
Osten des Kreises sowie in der Stadt ist
die Lage für Patienten im Raum Alfeld,
dessen Zuschnitt stark dem Altkreis ent-
spricht.

Dazu gehören neben der Stadt Alfeld
selbst die Samtgemeinden Duingen, Fre-
den, Gronau, Lamspringe und Sibbesse
sowie der Flecke Delligsen, ein Gebiet

mit gut 62000 Einwohnern. Im Leine-
bergland könnten sich laut Haffke der-
zeit gleich sieben zusätzliche Hausärzte
ansiedeln, ehe die Region „überver-
sorgt“ wäre.

Offiziell unterversorgt ist der Südkreis
aber auch noch nicht, das wäre er erst bei
einer Quote von 75 Prozent. Wobei die
Verantwortlichen die Entwicklung in der
Region aufmerksam betrachten wollen.
Schließen noch einige Mediziner ihre
Praxen, könnte es eng werden. Förder-
geld vom Land kann es geben, wenn der
Versorgungsgrad unter 100 Prozent liegt
und zum Beispiel aufgrund der Tatsache,
dass bei mehreren Hausärzten der Ab-
schied in die Rente absehbar ist, unter 75
Prozent zu rutschen droht. Wobei sich
schon bald etwas tun könnte: „Bisher hat-
ten andere Regionen einen höheren Be-
darf, aber im Februar werden die Förder-
gebiete neu berechnet“, sagt Haffke.

In der Samtgemeinde Baddeckenstedt
(siehe Extra-Text) läuft die Suche nach
einem Arzt auf Hochtouren – dabei ist
gar nicht viel Luft. Denn Baddeckenstedt
gehört gehört zum Zulassungsbezirk
Salzgitter, und der bringt es auf einen
Versorgungsgrad von 108,3 Prozent.
Platz für anderthalb Hausärzte wäre also
noch, hat Haffke ausgerechnet. Problem
für die Baddeckenstedter: Sobald in
Salzgitter oder der Gemeinde Lengede
jemand öffnet, ist der freie Platz weg.

BaddEckEnstEdt. nach dem aus für
die rollende arztpraxis in der Samtgemein-
de Baddeckenstedt zum Jahresende bangt
die Verwaltung um die medizinische Ver-
sorgung. „wir machen uns auf jeden Fall
Sorgen“, betonte gestern Klaus Kubitschke,
Vertreter von Samtgemeindebürgermeis-
ter Jens range.
Das Problem: im Samtgemeindegebiet
praktizieren derzeit nur drei Mediziner. Das
bedeutet: drei Ärzte für eine Kommune mit
etwa 10700 Einwohnern. Zwar können Pa-
tienten auch auf die nachbargemeinde
holle oder die nahe Stadt Salzgitter aus-
weichen, dennoch müht sich die Verwal-
tung darum, abhilfe zu schaffen. „wir ha-
ben im Deutschen Ärzteblatt eine anzei-

ge aufgegeben“, erklärt Kubitschke. Zudem
gebe es Gespräche mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung, um eine neue Praxis zu
eröffnen. „insbesondere in Burgdorf haben
wir Probleme, weil dort ein arzt verstorben
ist“, so Kubitschke weiter.
in der Samtgemeinde war die rollende
Praxis ein Jahr lang unterwegs – ein laut
Landkreis wolfenbüttel bundesweit erst-
maliges Projekt dieser art. Die Ärzte-
kammer niedersachsen hatte dafür eine
ausnahmegenehmigung erteilt. Die aus-
lastung der mobilen Praxis, die in Burg-
dorf Kassen-Patienten gratis versorg-
te, sei jedoch zu gering gewesen. „Dass
die rollende Praxis nur als subventio-
niertes Modell betrieben werden kann,

war von anfang an klar“, so Stefan hof-
mann, Geschäftsführer der Bezirksstelle
Braunschweig der Kassenärztlichen Ver-
einigung. Mit Ende des Projektes beste-
he für den Landkreis aber keine Versor-
gungslücke. Die Baddeckenstedter haben
dennoch Bedenken. Landrätin christia-
na Steinbrügge erklärte zu dem Projekt:
„Die mobile Praxis scheint noch nicht das
geeignete instrument für die region zu
sein. offenbar ist die Versorgung für un-
seren Bereich derzeit noch ausreichend.“
wie der speziell ausgerüstete Kleinbus
nach dem Versuch weiter genutzt wird,
ist offen und wird geprüft. Dem Kreis zu-
folge gibt es anfragen aus der region
und dem ausland. ara

mobile Praxis rollt nicht mehr

Info-Tag an der
Weizsäcker-Schule

OttBErgEn. Zu einem Info-Nachmittag
lädt die Richard-von-Weizsäcker-Schule
am Donnerstag, 15. Januar, von 16 Uhr an
ein. Für die Schüler und deren Eltern wird
es Schulführungen geben, das Konzept
der Schule wird präsentiert, und auf ei-
nem Markt der Möglichkeiten kann man
das Kollegium, den Förderverein und den
Schulelternrat kennenlernen. Für das leib-
liche Wohl stehen Kaffee und Snacks be-
reit. Am Freitag, 16. Januar gibt es in den
Klassen und Kursen Schnupperunterricht
für die Grundschulkinder. Anmeldungen
hierzu sind bis zum 15. Januar, im Sekre-
tariat, Telefon 05123/400-10 möglich. Für
Oberschulen gibt es im Landkreis Hildes-
heim keine Schulbezirke, Eltern können
daher die Oberschule frei wählen; der
Landkreis trägt die Fahrtkosten zur
nächstgelegenen Schule.

Kanalarbeiten nahe
dem Bahnhof sollen
am Montag beginnen
ElzE.Wenn das Wetter mitspielt, sollen
am Montag, 12. Januar, die Bauarbei-
ten des Wasserverbandes Peine in der
Bahnhofstraße losgehen. „Wir brauchen
eine offene Wetterlage, um die Kanal-
arbeiten so zügig wie möglich auszu-
führen“, sagt Matthias Glinka, zustän-
diger Bauleiter vom Wasserverband
Peine. Dann solle eine Ampel den Ver-
kehr vom und zum Bahnhof an der Bau-
stelle regeln. Dann müssten die Ver-
kehrsteilnehmer mehr Zeit zur An- und
Abreise einplanen. „Aufgrund der
räumlichen Situation ist eine Umleitung
nicht möglich“, bittet der erfahrene
Bauleiter um Verständnis.

Im November hatten die Kanalarbei-
ten zunächst im Bereich der Gerberstra-
ße begonnen. „Unser Ziel, die Arbeiten
im Vorfluterbereich bis vor Weihnachten
zu schaffen, haben wir erreicht“, betont
Glinka. Nun gingen die Arbeiten mit der
Bahnhofstraße in einen verkehrstech-
nisch besonders neuralgischen Bereich
über. Rund 775 Meter Kanalnetz erneu-
ert der Wasserverband Peine im Zuge
dieser Maßnahme und investiert dafür
rund 947000 Euro.

Preisskat um
Berlin-Reise

nOrdstEmmEn. Zum Preisskat und
Preisknobeln lädt der SPD-Gemeinde-
verband Nordstemmen alle interessier-
ten Spieler am Sonnabend, 7. Februar,
ab 15 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus
nach Barnten ein. Es wird um Anmel-
dung bis 31. Januar bei Berthold Over-
ath, Telefon 0 50 66/6 21 21, gebeten.

Den Siegern winken attraktive Preise.
Zusätzlich gibt es eine Reise für zwei
Personen nach Berlin, gestiftet vom Bun-
destagsabgeordneten Bernd Westphal,
zu gewinnen.

Fusionspläne: Appell an Stephan Weil

krEis HildEsHEim. Das Land Nieder-
sachsen soll eine mögliche Fusion der
Landkreise Hildesheim nicht infrage
stellen. Das fordern SPD und Grüne im
Peiner Kreistag in einem Brief an Mi-
nisterpräsident Stephan Weil (SPD).
Das Schreiben, das der Redaktion vor-
liegt, erweckt eindeutig den Eindruck,
als sei der Zusammenschluss mit Hil-
desheim aus Sicht der Peiner Kreistags-
Mehrheit weiter absoluter Favorit.

Anlass für den Brief, den die Frakti-
onsvorsitzenden Günter Hesse (SPD)
und Heiko Sachtleben (Grüne) unter-
schrieben haben, ist ein Antrag der
CDU-Fraktion im Landtag. Sie hatte

gefordert, eine Enquête-Kommission
einzurichten, die sich mit möglichen
Veränderungen in der Gebietsstruktur
des südöstlichen Niedersachsen befas-
sen sollte. Dabei ging es um die Land-
kreise Helmstedt, Wolfenbüttel, Gif-
horn, Peine, Goslar und Hildesheim so-
wie die kreisfreien Städte Braun-
schweig, Wolfsburg und Salzgitter.
Diese Region sei insgesamt zu betrach-
ten, Ziel müsse eine Lösung sein, die
diesem Bereich insgesamt gerecht wer-
de.

Das alarmierte Rot-Grün im Kreis
Peine: Die Initiative der CDU im Land
dürfe einen möglichen Zusammen-
schluss der Landkreise nicht verhin-
dern, fordern Hesse und Sachtleben in

ihrem Brief an Weil. Schließlich hätten
die Gespräche darüber bereits im
Herbst 2013 begonnen. Dabei hätten
sich beide Landkreise von Anfang an
daran orientiert, dass die Landesregie-
rung für die laufende Legislaturperi-
ode eine Gebietsreform „von oben“
ausgeschlossen habe, sondern auf frei-
willige kommunale Zusammenschlüs-
se setze.

„Unter Berücksichtigung dieser kla-
ren Haltung des Landes gehen wir da-
von aus, dass die hier (in Peine und
Hildesheim, Anmerkung der Redakti-
on) getroffenen Entscheidungen durch
die Initiative der CDU im Landtag nicht
infrage gestellt werden“, so Hesse und
Sachtleben weiter.

Sie weisen darauf hin, dass der Ver-
handlungsprozess „weit fortgeschrit-
ten“ sei und das Zeitfenster bis zur
Kommunalwahl berücksichtige: Heißt:
Beide Kreise könnten so fusionieren,
dass 2016 ein gemeinsamer Landrat
und ein gemeinsamer Kreistag gewählt
werden könnten, wovon sich die Fusi-
ons-Befürworter bereits Einsparungen
versprechen.

Es sei weiterhin vorgesehen, bis zur
Sommerpause einen entsprechenden
Vertrag zu beschließen – das ist genau
die Zeitvorgabe des Landes, das eine
solche Fusion per Landtagsbeschluss
zum Gesetz machen und damit abseg-
nen müsste.

Im letzten Absatz ihres Briefes wei-

sen Hesse und Sachtleben auch darauf
hin, dass der Landkreis Peine auch mit
der Stadt Braunschweig sowie den
Landkreisen Helmstedt und Wolfen-
büttel sprechen wolle.

„Ob das auf Interesse trifft und in
konkrete Verhandlungen einmündet,
ist noch nicht absehbar“, heißt es dann
kühl.

Abschließend bitten sie den Minis-
terpräsidenten um Unterstützung – die
Kreise Hildesheim und Peine hätten
„Anspruch, nach langwierigem Prozess
eigenverantwortlich über unsere Zu-
kunft zu entscheiden“.

Eine Stellungnahme der Staatskanz-
lei war gestern noch nicht zu bekom-
men, ist aber angekündigt.

Signal pro hildesheim: Peiner Kreistags-Mehrheit fordert, Verhandlungsprozess nicht infrage zu stellen

VON TAREK ABU AJAMIEH


