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HildesHeimer lANd
Vom Kampf gegen das Katzenelend

Kreis HildesHeim. Hunger, Infektions-
krankheiten, die Folgen jahrelanger In-
zucht und Parasitenbefall lassen Jahr für
Jahr zahllose Katzenwelpen elend zu
Grunde gehen. Um diese Schicksale ein-
zudämmen haben Sarstedt, Schellerten,
Söhlde und Hildesheim die Kastrations-
und Kennzeichnungspflicht für freile-
bende Katzen beschlossen. Christa Plu-
dra, Tierschützerin aus Leidenschaft und
Mitglied des geschäftsführenden Vor-
standes des Tierschutzes Hildesheim, ist
in Sachen Aufklärung und als Fallenstel-
lerin im Landkreis unterwegs.

Der silberne Kleinwagen von Christa
Pludra rollt am Sonnabend auf den Hof
in Mölme. Marga und Jürgen Friehe er-
warten die Tierschützerin schon. Auf ih-
rem Hof leben drei Katzen, die kastriert
werden sollen. Da die Mäusefänger nicht
zahm sind, muss mit Tricks gearbeitet
werden. Ein Fall für Christa Pludra. Ei-
gentlich wollte sie nur einem Hinweis
nachgehen. Denn in Mölme, so hieß es,
leben viele Streuner. Um Näheres zu er-
fahren, rief Pludra ihre Bekannten die
Friehes an. Die baten die Tierschützerin
gleich selbst um Hilfe.

Auf dem Gelände des einstigen land-
wirtschaftlichen Betriebes sorgen die
Katzen dafür, dass die Mäusepopulation
nicht explodiert. Brav legen die Jäger
einmal am Tag ein Exemplar als Ge-
schenk in die Waschküche. Über diese
Gabe freut sich Marga Friehe nicht be-
sonders – bei ihr überwiegt die Angst
vor den Nagern. Die Katzen, Mutter und
zwei Kinder, bekommen für ihre Arbeit
auf dem Hof täglichen Lohn aus der Kü-
che der Mölmerin.

Als Marga Friehe das gefüllte Näpf-
chen abstellt, schauen die drei Katzen
schon um die Ecke. Am Sonntag wird ihr
Schälchen allerdings leer bleiben. Le-
diglich eine Schüssel mit Trockenfutter
steht in einem großen Drahtkäfig: der

Katzenfalle. „Wenn eine drin ist, legen
sie am Besten gleich eine Decke drüber.
Das beruhigt die Katzen“, erklärt Chris-

ta Pludra. Die drei wohlgenährten Tiere
sollen nach der Kastration und der Kenn-
zeichnung im Tierheim wieder auf den
Friehe-Hof zurückkehren. Dort dürfen
sie dann alt werden – ohne den Stamm-
baum noch weiter zu erweitern.

Jährlich werden vom Tierschutz Hil-
desheim 650 Katzen kastriert. Damit
sind aber längst nicht alle erfasst. 200
Tiere leben im Hildesheimer Tierheim.
Tendenz steigend. Christa Pludra ist
froh, über jede eingefangene und kas-
trierte Katze, die sie an den Fundort zu-
rückbringen kann. Und sie ist dankbar
für Unterstützung. In Feldbergen etwa
habe eine Frau 15 Katzen gefangen und
kastrieren lassen. Alle durften wieder
heim und werden nun regelmäßig von
der Frau versorgt. Auf der Burg in
Steinbrück fingen Helfer 24 wilde Kat-
zen, neun konnten vermittelt werden,
15 kamen wieder auf die Burg, einige
von ihnen ließen mittlerweile ihr Leben
auf der B1. Jürgen Friehe nickt, das
kennt er. Sein Hof ist umgeben von drei
Straßen. „Länger als knapp zwei Jahre

haben wir keine der Katzen“, sagt er.
Etliche Vorgänger sind schon überfah-
ren worden.

Christa Pludra trifft bei ihren Einsät-
zen noch häufig auf taube Ohren. Das
Verständnis, dass Kastrationen notwen-
dig sind, fehlt einigen Menschen auf
dem Land. Da muss die Hoheneggelse-
rin Überzeugungsarbeit leisten. Seit vier
Jahren widmet sie sich dieser Aufgabe
besonders intensiv, dabei ist die 68-Jäh-
rige als Fußpflegerin obendrein berufs-
tätig. Sie hofft, zu einer der anstehenden
Bürgermeistertagungen eingeladen zu
werden, um vor den Verwaltungschefs
des Landkreises für ihre Mission zu wer-
ben. Alle Städte und Gemeinden sollten
ihrer Meinung nach die Kastrations- und
Kennzeichnungspflicht als Verordnung
einführen. In Söhlde sprach sie schon
auf Einladung des ehemaligen Bürger-
meisters Reiner Bender vor dem Ge-
meinderat – mit Erfolg.

Bei all dem Katzenelend, das Christa
Pludra sieht, weiß sie auch die schönen
Geschichten zu schätzen. Etwa die ei-

nes grau-weißen Katers von der Burg
Steinbrück. Der kleine Kerl fiel im Tier-
heim vor Angst die Pfleger an. Norma-
lerweise bleiben die Streuner nach der
Kastration zwei Tage unter Beobach-
tung. Doch daran war bei dem Burg-
herrn gar nicht zu denken. Schon am
nächsten Tag wurde er zurückgebracht.
Einwohner nahmen sich nun des Tieres
an und schafften es tatsächlich, ihn zu
zähmen. „Jetzt heißt er Michi und
wohnt mit zwei Hunden zusammen“,
freut sich Christa Pludra.

80 Euro kostet den Tierschutz eine
Kastration. Um das Schultern zu kön-
nen ist der Verein auf Spenden und Bei-
träge angewiesen. Der Eingriff wird bei
Weibchen und Männchen vorgenom-
men, wenn sie zehn bis zwölf Wochen
alt sind. „Später sind sie kaum noch zu
fangen“, erklärt Christa Pludra.

Die Mitarbeiter des Tierschutzes Hil-
desheim und Umgebung stehen für Fra-
gen und Hilfe zur Verfügung. Sie sind
erreichbar unter der Rufnummer
0 51 21 / 5 27 34.

Jährlich 650 Kastrationen beim Tierschutz Hildesheim / Christa Pludra ist für den Verein im einsatz und hilft beim einfangen der Tiere

Von AndreA Hempen

Die scheuen Bauernhofkatzen betrachten die Fremden in der Mölmer Waschküche aus sicherem Versteck. Fotos: Heidrich

Christa Pludra erklärt Jürgen Friehe die Funktion der Katzenfalle.

Kreis-Fusion:
Peine prüft auch
andere Partner

Kreis HildesHeim. Der Peiner Landrat
Franz Einhaus will bei möglichen Fu-
sionen nicht allein auf den Landkreis
Hildesheim als Partner setzen: Der SPD-
Politiker will vom Peiner Kreistag am
Mittwoch damit beauftragt werden,
auch einen Zusammenschluss mit den
Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüt-
tel sowie der Stadt Braunschweig zu
prüfen.

Helmstedt und Wolfenbüttel verhan-
deln derzeit ohnehin über ein Zusam-
mengehen, sie spekulieren dabei auf
eine millionenschwere Mitgift durch
das Land. Einhaus will nun untersu-
chen, welche Vorteile Peine von einer
Fusion mit den anderen beiden Kreisen
und der Stadt Braunschweig hätte. Ge-
genüber der Peiner Allgemeinen Zei-
tung betonte der SPD-Politiker, dies be-
deute keinesfalls den Abbruch der Ge-
spräche mit Hildesheim; die andere
Möglichkeit habe ohnehin stets im
Raum gestanden.

Der Kreis Hildesheim müsse ja so-
wieso zunächst sein Verhältnis zu den
Kommunen neu ordnen, sagte der Pei-
ner Bürgermeister Michael Kessler der
Zeitung. Er bezieht sich damit auf die
jüngste Debatte über die Höhe der
Kreisumlage und der Kita-Finanzie-
rung: „Insofern wären die Gespräche
kurzfristig eh nicht weitergegangen.“

Bettels: „Beerdigung der Fusion“

Der Hildesheimer CDU-Politiker
Dirk Bettels, Sprecher des Arbeitskrei-
ses seiner Partei zum Thema Fusion,
sieht in den Entwicklungen in Peine
den Anfang vom Ende der Gespräche.
„Zur Beerdigung der Fusion mit Hildes-
heim und Peine lässt Landrat Einhaus
nicht den Vorhang fallen, er wählt lie-
ber die Drehbühne.“ Der Peiner Kreis-
tag drehe Hildesheim jedenfalls den
Rücken zu, erklärt Bettels. Der findet
das folgerichtig: „Es entspricht der
überwiegenden Stimmung der Peiner
Bevölkerung.“ Der „Außenpolitiker
Wegner“, spottet Bettels über den Hil-
desheimer Landrat, sollte dies akzep-
tieren und das Thema ad acta legen.

Von rAiner BredA

Warten auf das Geld vom Amt

Kreis HildesHeim. Zwei Mädchen ste-
hen im strömenden Regen vor ihrem El-
ternhaus, neben ihnen zwei Koffer. Die
Tür hinter ihnen ist verschlossen. Und
sie wird es auch bleiben. Ihre Mutter hat
die 13-jährigen Zwillingsschwestern
rausgeworfen. Die Frau meint es ernst,
es gibt kein Zurück. In ihrer Not rufen
die Kinder ihre Tante an. Bärbel und
Hans Kolbe* zögern nicht, sie holen die
Kinder ab und nehmen sie bei sich auf.
Ein Jahr und sieben Monate ist das her.
Nun wird es für die Familie finanziell
eng, denn seit September bekommen sie
kein Geld mehr für die Mädchen.

Es hat Streit gegeben. Der war dieses
Mal so heftig, dass ein Zusammenleben
weiterhin nicht möglich ist. Die Mutter
will ihre Töchter nicht mehr und auch
der getrennt lebende, leibliche Vater hat
kein Interesse an ihnen. Mittlerweile
geht es den Mädchen ebenso. Ruft der
Vater bei den Kolbes an, haben sie meist
kein Bedürfnis, mit ihm zu sprechen. Un-
terhalt zahlen die Eltern für ihre Kinder
nicht. Tante und Onkel beantragten die
Pflegschaft, das Verfahren läuft. „Einige
Formalitäten müssen noch erledigt wer-
den“, sagt Klaus Bange, Leiter des Ju-
gendamtes.

Bärbel Kolbe sitzt in der Küche, vor
sich eine Tasse Kaffee und einen Stapel
DIN-A4-Blätter. Schriftverkehr mit den
Ämtern. Bärbel Kolbe und ihr Mann
kennen die Mädchen von Geburt an.
Das Paar hat keine eigenen Kinder.
„Aber viele Nichten und Neffen“, sagt
die 56-Jährige und zeigt auf die Foto-
wand in der Küche. Als der Hilferuf von
den Mädchen kam, war für das Ehepaar

klar, dass es helfen würde. Der Ordnung
halber informierten sie Polizei und Ju-
gendamt, gleich nachdem sie die Mäd-
chen aufgenommen hatten.

Zunächst gingen die Kolbes noch von
einer Übergangslösung aus. Deshalb
richteten sie das Wohnzimmer für die
Schwestern her. Als jedoch klar war,
dass es kein Zurück mehr geben würde,
bekam jede ein eigenes, geräumiges
Zimmer, die Teenager teilen sich ein Bad
in dem Altbau.

Handwerker Hans Kolbe ist Allein-
verdiener. Seine Frau fiel wegen einer
Erkrankung längerfristig aus. Reichtü-
mer besitzen die Kolbes nicht, für das
Haus auf dem Lande nahmen sie einen
Kredit auf. „Wir mussten ja die Ge-
schwister von meinem Mann ausbezah-
len.“ Aber nicht nur deshalb besteht sie
auf finanzielle Unterstützung: „Es steht
uns doch zu.“

Das System ist kompliziert. Wie sehr,
das erfuhr Bärbel Kolbe am eigenen
Leib. Wegen der Grundsicherung mach-
te sie sich 2013 auf den Weg zum Land-
kreis in Alfeld. „Neun Mal war ich da,
beim zehnten Mal sagten sie mir, dass
sie nicht zuständig sind“, erinnert sich
die 56-Jährige und schüttelt den Kopf.
Der Sachbearbeiter sei dann allerdings
sehr nett gewesen und habe ihr gehol-
fen.

Bis September lief alles glatt, kam re-
gelmäßig Geld vom Amt. Mit dem 15.
Geburtstag der Mädchen wechselte die
Zuständigkeit der Ämter. Zahlungen
sollte es nun vom Jobcenter geben. Un-
abhängig davon hatte die Tante schon
im Mai die Pflegschaft beantragt. „Eines
der Kinder kam mit Verdacht auf Blind-
darmentzündung ins Krankenhaus. Da

wurde mir bewusst, dass ich gar keine
Rechte habe“, so die Frau. Wäre ein Ein-
griff notwendig gewesen, ihr Einver-
ständnis hätte nicht gereicht.

Vor Gericht ist die Angelegenheit
schon geregelt, kürzlich sah sich ein Mit-
arbeiter vom Jugendamt das Haus der
Kolbes an. Das wundert Bärbel Kolbe:
„Anderthalb Jahre leben die Kinder hier
und erst jetzt kommt einer und überprüft
uns?“ Doch damit nicht genug. Das Ehe-
paar muss seine polizeilichen Führungs-
zeugnisse, Schufa-Auskünfte und einen
Lebensbericht vorlegen. Die Notwendig-
keit der polizeilichen Führungszeugnis-
se können die Pflegeeltern ja noch ver-
stehen. Die Sicherheit der Mädchen geht
schließlich vor. „Aber was gehen die un-
sere Finanzen an?“, fragt die Pflegemut-
ter. Die Formalitäten, so der Jugend-
amtsleiter, schreibt der Gesetzgeber vor.
Die Überprüfung der Finanzen sei wich-
tig, damit das Amt ausschließen kann,
dass Geld die Motivation der Pflegeel-
tern ist. Für diese Zahlungen, so der Ju-
gendamtsleiter weiter, würden auch die
Eltern herangezogen.

„Wir sind froh, dass wir diese Pflege-
eltern haben“, sagt Bange. Dennoch
müssen die Regularien eingehalten wer-
den. Die ausstehenden Zahlungen be-
kommen die Kolbes rückwirkend ausge-
zahlt, verspricht Bange. Doch das nützt
der Familie im Moment nicht. „Es gibt
noch nicht mal einen Abschlag vor Weih-
nachten“, erzählt Bärbel Kolbe. Darüber
ist sie enttäuscht. Wie gerne hätte sie
den Mädchen viele Wünsche erfüllt.
Doch leer, so versichert sie, wird der
Platz unter dem Tannenbaum nicht blei-
ben.

* Name von der Redaktion geändert.

onkel und Tante nehmen ihre nichten auf/ Seit September ohne Unterhalt

Von AndreA Hempen

Unbekannte
zerstechen Reifen

söHlde. Einer 36-jährigen Söhlderin
ist der Hinterreifen ihres Autos zersto-
chen worden. Die Tat geschah in der
Zeit zwischen Freitag um 23.30 Uhr
und Sonnabend gegen 11.30 Uhr. In
diesem Zeitraum stand der Audi der
Frau am Fahrbahnrand in der Straße
Meierhof.

Der Täter muss mit einem spitzen
Gegenstand den hinteren linken Reifen
bearbeitet haben. Hierdurch entstand
ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten,
sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth
unter der Telefonnummer 0 50 63 /
9 01-0 in Verbindung zu setzen.

Brückenabriss auf der A7 –
und alles steht still

BocKenem. Wer am Wochenende auf
der Autobahn 7 unterwegs war, musste
sich in Geduld üben. Teilweise staute
sich der Verkehr am Sonnabend auf ei-
ner Länge von bis zu sechs Kilometern
Länge vor den Anschlussstellen Bocke-
nem und Rhüden. Grund war eine beid-
seitige Vollsperrung aufgrund eines Brü-
ckenabrisses, der im Zusammenhang
mit dem Ausbau der A 7 auf sechs Fahr-
spuren steht.
„Wir wollten ein Fußballturnier in Lam-
springe besuchen. Hinter dem Salzgit-
ter-Dreieck ging plötzlich nichts mehr“,
berichtet Marcel Koberstein aus Um-
meln. Erst nach 45 Minuten war dann
die Abfahrt Bockenem erreicht, wo der
komplette Verkehr von der Autobahn
geleitet wurde. Marcel Koberstein konn-

te mit seiner Mannschaft gerade noch
rechtzeitig die Sporthalle erreichen.
„Von der Vollsperrung wussten wir lei-
der nichts“, erklärt der 17-Jährige. Eine
Wartezeit von bis zu einer Stunde war
keine Ausnahme. Während die Polizei
von fünf Kilometern Stau in Richtung
Hannover berichtete, reihten sich die
Autos auf der Süd-Fahrbahn gut sechs
Kilometer aneinander. Mehr als Schritt-
tempo ging da nicht. Schwerere Unfälle
habe es durch die Vollsperrung nicht ge-
geben, berichtete ein Sprecher der Au-
tobahnpolizei Hildesheim.

Die Abrissarbeiten an der zwischen
Bockenem und Rhüden gelegenen Wirt-
schaftsbrücke gingen ohne Probleme
über die Bühne. Bereits um 6.05 Uhr
konnte am Sonntagmorgen der Verkehr
wieder fließen. Der Rückstau löste sich
dann flott auf.

bis zu sechs Kilometern Stau wegen Vollsperrung
Von micHAel Vollmer

Blick von der Autobahnbrücke bei Volkersheim – Autos so weit das Auge reicht. Foto: Vollmer

Bockenemer
Kandidaten auf
dem Podium

BocKenem. Das Regionalforum Amber-
gau-Lammetal der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie und
der Bürgerverein Bockenem von 1893
laden für Mittwoch, 21. Januar, um
18.30 Uhr zur Podiumsdiskussion der
Bürgermeister-Kandidaten für Bocke-
nem ein. In der kleinen Sporthalle an
der Oberschule Bockenem werden alle
Kandidaten die Möglichkeit haben, sich
gleichberechtigt vorzustellen.

Des Weiteren werden sie sich den
Fragen der Moderatoren Claus-Ulrich
Heinke und Regina Karsch, Gewerk-
schaftssekretärin der IG BCE, stellen.
Zeit für Fragen aus dem Publikum soll
es ebenfalls geben. Die bisherigen Kan-
didaten Martin Bartölke, Markus Wal-
ter und Rainer Block haben ihre Teil-
nahme zugesagt. Bis zum 29. Dezember
könnten noch Kandidaten dazukom-
men.

Die Veranstaltung soll der Informati-
on dienen und dabei helfen, dass Bo-
ckenemer Bürger sich ihre Meinung
über die Kandidaten im direkten Ver-
gleich machen können. „Wir bitten al-
len Kandidaten den würdigen Respekt
entgegen zu bringen“, so Martin Sie-
ber, Vorsitzender der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie.

Die Freiwilligenagentur MiA sorgt
für die Stärkung der Gäste. Der Erlös
des Abends wird für ein soziales Pro-
jekt in Bockenem gespendet.


