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HildesHeimer lANd
Radfahrer stürzt

und bleibt
bewusstlos liegen

Burgstemmen. Ein Radfahrer ist in der
Nähe der Bundesstraße 1 in Burgstem-
men gestürzt und bewusstlos auf dem
Radweg liegen geblieben. Der Unfall pas-
sierte, wie die Polizei erst gestern melde-
te, bereits am Sonntag. An diesem Tag
fuhr der 41-Jährige aus Elze gegen 15.50
auf der Nordstraße in RichtungNordstem-
men. Nach dem Unfall lag er unbeweg-
lich auf dem Weg. Passanten, die zufällig
vorbeikamen, sahen ihn und alarmierten
über den Notruf die Rettungskräfte. Der
Mann wurde mit dem Rettungswagen in
ein Krankenhaus eingeliefert. Da der
Radfahrer sich nicht mehr an den Unfall
erinnern kann, bittet die Polizei Zeugen,
die den Sturz des Radfahrers beobachtet
haben, sich unter der Telefonnummer
05066 / 9850 zu melden.

B 6: Grünstreifen
verwüstet und
geflüchtet

AhrBergen. Ein Fahrzeug ist bei Ahr-
bergen auf der Bundesstraße 6 von der
Fahrbahn abgekommen. Es hat einen
Leitpfosten beschädigt, den Grünstrei-
fen aufgewühlt und dadurch auf einer
Länge von rund 200 Metern nicht nur
den rechten Fahrstreifen der B6, son-
dern auch noch den Radweg auf der an-
deren Seite des Grünstreifens ver-
schmutzt. Der Verursacher fuhr weiter,
ohne sich um den entstandenen Scha-
den zu kümmern. Die verdreckte Fahr-
bahn musste von der Straßenmeisterei
Sarstedt gereinigt werden. Vermutlich
war es laut Polizei ein Lastwagen, der
zwischen Groß Förste und Sarstedt in
Höhe von Ahrbergen nach rechts auf
den Grünstreifen geriet. Zeugen, die es
beobachtet haben und Angaben zum
Unfallverursacher machen können, wer-
den gebeten, sich mit der Polizei in Sar-
stedt unter der Telefonnummer 05066 /
9850 in Verbindung zu setzen. tw

Fusion: Chance bleibt – aber es wird enger

Die Fusion zwischen den Landkrei-
sen Hildesheim und Peine ist noch
nicht gescheitert. Aber sie ist mit

dem gestrigen Beschluss des Peiner
Kreistages unwahrscheinlicher gewor-
den. Vor allem ist unwahrscheinlicher
geworden, dass es schon 2016 zu einer
Fusion, wo auch immer, kommt.

Zwar sind Zweifel mehr als berech-
tigt, dass das neu ins Spiel gebrachte
Konstrukt den Peinern mehr Vorteile bie-
tet als der Zusammenschluss mit Hildes-
heim. Dennoch zeigt der aktuelle Peiner
Beschluss den Hildesheimer Fusions-Be-
fürwortern schmerzlich auf, dass Peine
Alternativen hat. Für Hildesheim sind
solche hingegen nicht erkennbar. Hinzu
kommt der politische Schaden: Klappt

Peiner Kreistag blickt auch nach osten – für Wegner und rot-grün steigt das risiko deutlich an
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die Fusion nicht, hätten Rot-Grün und
Landrat Reiner Wegner das wichtigste
Projekt der laufenden Wahlperiode in
den Sand gesetzt. Verbunden mit den
neu aufgeflammten Finanzproblemen
des Kreises droht ihnen zum Wahljahr
2016 eine verheerende Bilanz.

Zunächst zu Peine: Der Landkreis ist
in einer komfortablen Lage. Er wird von
zwei Seiten umworben, könnte aber
auch eigenständig bleiben. Die Peiner
Politiker haben die Zukunft ihres Land-
kreises in der eigenen Hand. Wobei die
Idee, sich mit Braunschweig, Helmstedt
und Wolfenbüttel zusammen zu tun,
zwar einigen Charme hat: Man hatte
schon früher im Bezirk Braunschweig zu-
sammengearbeitet, ein gemeinsamer
Zweckverband kümmert sich bis heute
um Raumplanung und Nahverkehr.

Andererseits: Peiner Gegner einer Fu-
sion mit Hildesheim argumentieren oft,
das Gebilde sei zu groß, die Nähe zwi-
schen Volk und gewählten Vertretern

nicht mehr gegeben, und überhaupt stel-
le Peine nur noch jeden dritten Abgeord-
neten im Kreistag. Im Verbund mit
Braunschweig, Wolfenbüttel und Helm-
stedt wäre es allenfalls noch jeder Vierte,
und die Entfernungen sind nicht minder
groß.

Den Hildesheimer Fusions-Befürwor-
tern nützt das wenig. Denn andere Land-
kreise kommen eigentlich nicht in Frage.
Die Region Hannover ist zu groß, Wol-
fenbüttel guckt nach Braunschweig, die
Stadt Salzgitter will für sich bleiben,
Goslar, Northeim, Holzminden oder Ha-
meln-Pyrmont schwächeln selbst in Sa-
chen Wirtschaft und Bevölkerungsent-
wicklung.

Bliebe nur die – bei Politikern aller
Parteien populäre – Überlegung, Nach-
bargemeinden aus anderen Kreisen auf-
zunehmen. Als Kandidaten gelten Ho-
henhameln oder Delligsen. Doch was
bringt das? Will der Kreis Verwaltungs-
kosten sparen, was angesichts der der-

zeitigen Finanzmisere dringend geboten
scheint, muss er schonmit anderen Land-
kreisen fusionieren. Die Alternativen
heißen: Dienstleistungen einschränken
oder Steuern erhöhen in den Städten
und Gemeinden, damit die mehr an den
Kreis abführen.

Darin lag und liegt der Charme der
Lösung mit Peine. Man könnte ab 2016
sofort einen Landrat einsparen, weil bei-
de Verwaltungschefs in den Ruhestand
gehen könnten. Auch sonst ließen sich
sogenannte Doppelstrukturen beseiti-
gen. Das wäre keine Liebesheirat, son-
dern eine Zweckehe. Aber das reicht
auch völlig, Landkreise sind eher Ver-
waltungseinheiten, als dass sie Heimat-
gefühle vermitteln.

Insofern war und ist es richtig, dass
Landrat Wegner und Rot-Grün eine sol-
che Verbindung anstreben. Wenn es
nicht klappt, wären sie auch nicht unbe-
dingt Schuld. Problematisch ist für sie
eher die Herangehensweise. Kurz nach

der Bundestagswahl 2013 zauberten sie
überfallartig die Fusions-Idee aus dem
Hut, verschoben die Landrats-Wahl von
2014 auf 2016 und entzogen den Bürgern
damit auf Zeit ein wichtiges Grundrecht
– all das sozusagen auf Kredit. Zugleich
zeigten sich die Verantwortlichen sehr
sicher, dass die Sache klappt, die Grü-
nen sprachen einmal von einer „Wahr-
scheinlichkeit von 95 Prozent“.

Rechtfertigen ließe sich das Ganze
nur, wenn es mit dem Zusammenschluss
tatsächlich 2016 klappen würde. Für eine
mögliche Fusion zur nächsten Wahl 2021
hätte man keine Amtszeit verlängern
müssen – zumal Landrat Reiner Wegner
zwar vielleicht eine solide, aber sicher
keine herausragende Bilanz aufweist.

Wegner und die rot-grüne Kreistags-
Mehrheit müssen spätestens jetzt eher
besorgt nach Peine blicken. Und die Bür-
ger auch. Gibt es keine Fusion, muss der
Kreis bei sich selbst noch mehr sparen
als ohnehin schon.

„Mit Hildesheim auf gutem Weg“

Kreis Peine/Kreis hildesheim. Der Pei-
ner Kreistag hat gestern Abend einstim-
mig beschlossen, auch mit der Stadt
Braunschweig sowie den Landkreisen
Wolfenbüttel und Helmstedt über eine
Fusion zu sprechen. Die Verhandlungen
mit Hildesheim sollen aber weitergehen.
Das Ziel: möglichst bis zum Sommer will
der Kreistag anhand verschiedener Krite-
rien entscheiden, ob er mit dem Land-
kreis Hildesheim oder den östlichen Part-
nern zusammengeht – oder eigenständig
bleibt. Landrat Franz Einhaus sprach so-

gar von einer „Matrix“, die die Verwal-
tung entwickeln wolle, um die verschie-
denen Aspekte zu bewerten: „Wichtig
ist, dass wir nicht nur die Gefühlsebene
und die kulturelle Bindung entscheiden
lassen.“

Der Landrat wandte sich noch einmal
leidenschaftlich gegen die Überlegung,
den Gemeinden freizustellen, wo sie ihre
Zukunft sehen. „Eine Zerlegung des
Landkreises wäre eine Kapitulation vor
unserer Verantwortung.“ Im Kreis habe
sich ein gut funktionierendes Gefüge ent-
wickelt – löse man eine Kommune he-
raus, zerstöre man das ganze Gefüge.

Einhaus betonte mit Blick auf Hildes-
heim: „Die Gespräche sind nach wie vor
auf einem guten Weg, wir sind voll im
Zeitplan. Wir versuchen auch, die Zeit-
achse bis zum Sommer einzuhalten.“ Auf
Nachfrage dieser Zeitung bestätigte er:
Er halte eine Fusion zum 1. November
2016 mit gemeinsamer Kreistags- und
Landrats-Wahl für realistisch.

Er habe aber seit Beginn der Diskussi-
on auch erklärt, ebenso mit Braun-
schweig und anderen östlichen Nach-
barn sprechen zu wollen: „Da haben wir
aber die Wahl des neuen Oberbürger-
meisters abgewartet, nun sind die Vo-
raussetzungen für Gespräche gegeben.“
Auch SPD-Fraktionschef Günter Hesse
hieb in diese Kerbe. Nachdem CDU-Ver-
treter Michael Kramer in dem neuen Be-
schluss „eine Trendwende weg von der
Vorfestlegung auf Hildesheim“ ausge-
macht hatte und sagte, dass ihn seine
Partei gerade deshalb unterstütze, spot-
tete der Mehrumer an die Adresse der
Christdemokraten: „Schön, dass Sie uns
jetzt glauben, was wir schon seit einem
Jahr sagen!“

Arnim Plett (CDU) ließ sich davon frei-
lich nicht überzeugen. Die SPD „würde
in 100 Jahren keine Mehrheit für eine

Fusion mit Hildesheim kriegen“, deshalb
der neue Beschluss, drei Varianten zu
prüfen, stellte er fest. Eine große Diskus-
sion gab es allerdings nicht. Trotz der ei-
nen oder anderen kritischen Anmerkung
stimmten fast alle Kreistagsmitglieder für
das Konzept, drei enthielten sich, Gegen-
stimmen gab es nicht.

Sieben Punkte haben Einhaus und sei-
ne Verwaltung benannt, die als Kriterien
für die Fusions-Entscheidung dienen sol-
len. Politik und Gewichtsverhältnisse:
Wie viele Abgeordnete in Bundestag und
Landtag hätte ein neuer Landkreis? Wie
viele davon kommen aus Peine? Welchen
Einwohneranteil hat der Kreis Peine? Fi-
nanzen: Wie entwickeln sich die Finan-
zen der Gemeinden im Landkreis mit und
ohne Fusion? Wie sind Schuldenstände
und Investitionsquoten potenzieller Fusi-
onspartner? Verwaltung: Wie sind Ver-
waltungen organisiert? Wie sieht es zum
Beispiel mit Jobcentern aus? Welche Sy-
nergieeffekte sind möglich? Bildungspo-
litik: Welche Schulstrukturen gibt es?
Sind Kooperationen mit Hochschulen
oder gar Außenstellen in Peine möglich?
Kommunalwirtschaft: Wie sind Abfallbe-
seitigung, Sparkassen, Marketing, Kran-
kenhäuser oder Energienetze organi-

siert? Strukturen im Landkreis: Wie ste-
hen Sportverbände, Feuerwehren oder
Kulturträger da? Standortpolitik: Welche
Pendlerbeziehungen gibt es?Welche Rol-
le spielen IHK und Handwerkskammern?
Womit identifizieren sich die Bürger?

Kreistag Peine will auch Verbindung nach osten prüfen / Landrat Franz einhaus bleibt bei zeitplan für 2016
Von Tarek abu ajamieh

Was wird aus dem Landkreis Peine und
seinem Wappen? Foto: gossmann

Berndt: Kein Widerspruch
zu Landtagsfraktion

Kreis hildesheim. Die CDU-Kreistags-
fraktion sieht in ihrer kritischen Haltung
zur Fusion mit dem Landkreis Peine kei-
nen Widerspruch zur Forderung der
CDU-Landtagsfraktion nach neuen
Strukturen im Süden Niedersachsens.
Das hat Fraktionschef Christian Berndt
in einer Reaktion auf Medienberichte

betont. „Wir unterstützen Fusionen,
wenn sie Sinn machen, wie die Gemein-
defusionen im südlichen Landkreis Hil-
desheim“, betonte er. „Zur Kreisfusion
hat uns aber bis heute niemand vernünf-
tig erklären können, was das bringen
soll. Es gibt immer nur Ankündigun-
gen.“ abu

Auto prallt
gegen Baum

dinKlAr. Ein 20-jähriger Autofahrer aus
Söhlde ist gestern Nachmittag bei einem
Verkehrsunfall auf der Landesstraße 475
schwer verletzt worden. Der junge Mann
war mit seinem Golf um kurz vor 16 Uhr
in Richtung Farmsen unterwegs, als der
Wagen auf regennasser Straße in einer
Linkskurve von der Fahrbahn abkam
und gegen einen Baum prallte. Die
Wucht des Aufpralls war so heftig, dass
der Söhlder bewusstlos wurde. Rettungs-
sanitäter und ein Notarzt kümmerten
sich um den Schwerverletzten, bevor er
ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Nach Auskunft der Polizei hätte der
Unfall noch weitaus schlimmer ausge-
hen können, da der Golf mit der Beifah-
rerseite gegen den Baum prallte: „Zum
Glück hat da niemand gesessen“, sagte
ein Sprecher des Polizeikommissariats
Bad Salzdetfurth.Die Beamten wollen
jetzt die genaue Unfallursache heraus-
finden. Der Wagen, ein älterer Golf 3,
wurde total zerstört. Die Strecke wurde
während der Unfallaufnahme bis 17.30
Uhr voll gesperrt.

Auf der L 475 hatte sich erst am 22.
November ein schwerer Unfall ereignet.
Damals kamen eine 30-Jährige und ihre
beiden Kinder im Alter von 8 und 9 Jah-
ren ums Leben. pr

Bahnübergang
weiter gesperrt

Alfeld/dehnsen. Autofahrer und Fuß-
gänger müssen sich weiter gedulden:
Die Stadt Alfeld teilte gestern mit, dass
die Arbeiten an einem Bahnübergang im
Ortsteil Dehnsen (südlicher Ortsein-
gang) an der Bahnstrecke Hannover-
Göttingen dauern und voraussichtlich
zum 23. Januar beendet werden.

Für den Fahrzeug- und Fußgänger-
verkehr bleibt der Übergang bis dahin
voll gesperrt. Dort hatte Ende November
eine Häckselmaschine einen Schaltkas-
ten gerammt (die HAZ berichtete). Der
Zugverkehr ist nicht beeinträchtigt. ara

Ex-Schulsekretärin wegen Untreue angeklagt

nordstemmen. Eine ehemalige Sekre-
tärin der kreiseigenen Marienbergschu-
le in Nordstemmen soll 32 000 Euro aus
der Schulkasse hinterzogen haben. Da-
für muss sie sich demnächst vor Gericht
verantworten. Die Staatsanwaltschaft
Hildesheim hat bereits Mitte November
Anklage wegen Untreue in besonders
schwerem Fall gegen die 37-Jährige er-
hoben, wie die Staatsanwaltschaft jetzt
auf Anfrage mitteilte.

Über ein Jahr lang, von September
2012 bis September 2013, soll die dama-
lige Mitarbeiterin des Landkreises im-
mer wieder Geld von einem Schulkonto
abgehoben haben. Die Frau hatte Zu-
griff auf zwei Konten der Schule, die bei-
de dem Landkreis gehören. Überwiesen
haben soll sie das Geld vor allem von ei-
nem Konto, das für größere Ausgaben
der Schule vorgesehen war und auf das
unter anderem Einnahmen aus dem Ge-
tränkeverkauf oder Geld von Schülern
für Theaterbesuche oder ähnliches ein-
gezahlt wurden.

Insgesamt hob die Frau laut Anklage
71 Mal Geld von den Konten ab. Im
Durchschnitt handelte es sich also um ei-
nen Betrag von rund 450 Euro. Die Se-
kretärin durfte nach Angaben von Pan-
nek frei über das Konto verfügen. Dies
sei auch in der öffentlichen Verwaltung
nicht ungewöhnlich. Die Frau handelte
laut Anklage allein. Erkenntnisse über
Mitwisser oder gar Komplizen hat das
Verfahren nach Angaben von Pannek
nicht gebracht.

Aufgeflogen ist die Schulsekretärin
nicht etwa durch Kontrollen des Land-
kreises als Schulträger. Vielmehr wur-
den die Ermittlungen durch einen ano-
nymen Brief an den damaligen Schullei-
ter Friedel Reinecke ausgelöst, wie Pan-
nek berichtet. Die Schulsekretärin habe
sich daraufhin selber angezeigt. „Im
Rahmen dieser Selbstanzeige hat die
Angeschuldigte die Vorwürfe im We-
sentlichen eingeräumt“, berichtet Pan-
nek. Als Motiv nannte die 37-Jährige

Schulden. Diese hat sie gemeinsam mit
ihrem Ehemann gehabt und musste sie
seit dessen Tod allein tragen.

Der Landkreis reagierte auf eine An-
frage der Redaktion zu den Hintergrün-
den des Falls und möglichen Konse-
quenzen daraus bislang nicht. Ein Spre-
cher der Kreisverwaltung hatte bereits
im September, als die Vorwürfe nach Re-
cherchen dieser Zeitung bekannt wur-

den, mitgeteilt, dass die Mitarbeiterin
bereits seit einem Jahr nicht mehr dort
beschäftigt sei. Staatsanwältin Pannek
berichtet nun, dass die Frau in einem ar-
beitsgerichtlichen Verfahren „in nahezu
vollem Umfang“ ihre Schuld anerkannt
habe. Eine Sprecherin der Landesschul-
behörde wollte sich mit Verweis auf das
laufende Strafverfahren nicht zu dem
Fall äußern.

Anklage hat die Staatsanwaltschaft
beim Amtsgericht Elze gestellt. Dort
wird sich ein Schöffengericht, also ein
Gremium aus Berufs- und Laienrich-
tern, mit dem Fall befassen. Wann das
Verfahren dort beginnen wird, ist noch
unklar.

Die Ermittler der Staatsanwaltschaft
gehen davon aus, dass die Schulsekre-
tärin „gewerbsmäßig“ handelte. Juris-

ten sprechen immer dann von gewerbs-
mäßigen Delikten, wenn sich der Täter
eine „nicht nur vorübergehende, nicht
ganz unerhebliche Einnahmequelle“
verschafft hat. Wegen dieser „Gewerbs-
mäßigkeit“ handelt es sich laut Ankla-
ge um einen besonders schweren Fall.
Die Mindeststrafe liegt daher bei sechs
Monaten, die Höchststrafe bei zehn
Jahren.

Frühere mitarbeiterin der marienbergschule soll insgesamt 32000 euro vom schulkonto abgehoben haben / motiv: schulden

Von SebaSTian knoppik

71 Mal hat die Schulsekretätin laut Anklage Geld vom Schulkonto abgehoben (gestellte Szene). Foto: brandt/dpa

Mit der Beifahrerseite ist der Golf gegen
den Baum geprallt. Foto: Polizei


