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Kali + Salz: BI fordert
längere Auslegung

Giesen.Vom kommendenMontag an lie-
gen die Unterlagen für den Kaliabbau öf-
fentlich aus. Die Bürgerinitiative (BI) Gie-
sen-Schacht hat jetzt in einem offenen
Brief an zahlreiche Bundes- und Landes-
politiker sowie Umweltverbände und
Medien noch einmal für ihre Standpunk-
te geworben. Unter anderem fordern sie
die Politiker auf, sich dafür einzusetzen,
dass die Antragsunterlagen des Dünge-
mittel-Konzerns Kali + Salz doch länger
öffentlich ausgelegt werden als bislang
beabsichtigt und gesetzlich vorgeschrie-
ben – nämlich vier Wochen.

Adressaten sind neben den hiesigen
Bundes- und Landtagsabgeordneten
auch zahlreiche weitere Politiker, darun-
ter auch Niedersachsens Umweltminister
Stefan Wenzel und sein Amtskollege im
Landwirtschafts-Ressort, Christian Mey-
er. Ferner wenden sich die Giesener an
regionale und nationale Medien sowie an
Umweltverbände für Greenpeace, um
auf ihre Anliegen beim nun beginnenden
Genehmigungs-Verfahren für die Wie-
deraufnahme des Kaliabbaus bei Giesen
aufmerksam zu machen.

So untermauert die BI, die unter Ver-

weis auf Unterschriftenlisten erklärt, für
rund 1500 Bürger zu sprechen, in dem
Brief Forderungen wie diese: Verzicht auf
einen zweiten Kaliberg, stattdessen sol-
len alle Rückstände wieder unter Tage
gebracht werden. Verzicht auf jeglichen
Abbau von Rohstoffen direkt unterhalb
von Ortschaften. Vermeidung zusätzli-
cher Lärm- und Staubbelastungen in den
Orten und Naturschutzgebieten, beson-
ders mit Blick auf den bei Ahrbergen ge-
planten Entlüftungsschacht des Berg-
werks (Fachbegriff: ausziehender Wetter-
schacht). Zusätzlicher Verkehr auf Stra-
ßen und Bahngleisen. Eine unabhängige
Schiedsstelle, die Schäden durch das
Bergwerk bewerten und regulieren soll.
Und schließlich „eine kontinuierliche
Überwachung aller Immissions-Grenz-
werte durch staatliche Institutionen“.

Staatliche Institutionen sind auch für
etwas verantwortlich, was die BI über-
haupt nicht nachvollziehen kann: „Die
Unterlagen werden über die Osterferien
und zu Zeiten ausgelegt, an denen kein
berufstätiger Bürger Einsicht nehmen
kann“, heißt es in dem offenen Brief. Zu-
mal die rund um die Uhr im Internet ab-
rufbaren Unterlagen „laut Landesamt für
Bergbau, Energie und Geowissenschaf-
ten bei Unstimmigkeiten nicht relevant
sind“. Außerdem stünden die Unterlagen
der Öffentlichkeit nur vier Wochen, zu
den Öffnungszeiten der Kommunen, zur
Einsicht zur Verfügung. „Keine Privat-
person oder Nichtfachmann ist in der
Lage derart umfangreiche Unterlagen in
dieser kurzen Zeit zu sichten, geschwei-
ge denn durchzuarbeiten“, moniert die
BI.

Diese Kritik hatten unter anderem
auch die Grünen schon vorgebracht, das
LBEG hatte allerdings unter Verweis auf
die Gesetzeslage erklärt, es gebe da kei-
nen Spielraum.

Unverständnis äußern die Giesener
darüber, dass die Wiederinbetriebnahme
des Bergwerks nicht nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz genehmigt wer-
den muss, obwohl sie „erhebliche Immis-
sionen mit einem breiten Spektrum pro-
duziert“. Stattdessen werde die Anlage
behandelt wie „Tankstellen, Biergärten
und Sportplätze“. Daraus leitet die BI die
Frage an die Politiker ab, ob sie das über-
haupt wüssten und ob es Pläne gebe, das
betreffende Gesetz entsprechend zu än-
dern.

offener Brief: Wunsch nach gesetzesänderungen

von tarek abu ajamieh

Die gemeinde giesen will ihren Bür-
gern mehr zeit einräumen, die 56 ak-
tenordner mit den Unterlagen von
Kali + salz zu studieren. zwar kann die
Kommune die auslegungsfrist von vier
Wochen nicht verlängern. aber sie will
Interessierte über die eigentlichen Öff-
nungszeiten des rathauses hinaus an
die Dokumente lassen.
Ursprünglich hätten die giesener nur
zwölf stunden pro Woche zeit gehabt,
die umfangreichen Papiere in augen-
schein zu nehmen: montags, diens-
tags und freitags von 9 bis 12 Uhr so-
wie donnerstags von 15 bis 18 Uhr. „Das
ist nicht gerade viel, deshalb können
Interessierte nach absprache auch au-
ßerhalb dieser zeiten ins rathaus kom-
men“, sagt der stellvertretende Verwal-
tungschef Kai niemetz. Kontakt unter
telefon 051 21 / 93 10 10 oder per e-Mail
an Kai.niemetz@giesen.de. abu

Zeit fürs Aktenstudium

Sparen ja – aber später

Kreis HildesHeim. Kommt es zu einer
Fusion der Landkreise Hildesheim und
Peine, sollen alle Führungskräfte der
Behörde in Hildesheim arbeiten. Das
geht aus den Unterlagen hervor, die die
Hildesheimer Kreisverwaltung den
Kreistags-Abgeordneten für die nächste
Sitzung am Mittwoch, 11. März, zur
Verfügung stellt. Auch soll der gemein-
same Landkreis weiter „Hildesheim“
heißen.

Das Papier enthält aber auch mehre-
re kritische Punkte. Von einer Senkung
der Kreisumlage für die Gemeinden ist
keine Rede mehr, wer auf Millionen-
Einsparungen hofft, muss ein paar Jah-
re warten, sind zwei der Kernbotschaf-
ten. Allerdings kommt der Erste Kreis-
rat Olaf Levonen in seinem Papier auch
zu dem Schluss, durch eine Fusion
könnte zumindest eine weitere Erhö-
hung der Kreisumlage verhindert wer-
den, langfristig seien sehr wohl Stellen-
abbau und finanzielle Entlastungen
drin.
■ Kreisumlage: Sinken kann die laut
Levonen nur für die Peiner Kommunen,
die jetzt eine höhere Umlage zahlen als
ihre Hildesheimer Pendants. Allerdings
betont der Erste Kreisrat: „Ohne Fusion
scheint eine zusätzliche finanzielle Be-
lastung der Gemeinden vorprogram-
miert.“ Mit Fusion sei ein Verharren auf
dem jetzigen Satz von 55,8 Prozent der
Steuereinnahmen realistisch. Damit
grenzt sich Levonen deutlich vom Pei-
ner Landrat Franz Einhaus ab, der ei-
nen Satz von nur 53,5 Prozent ab 2017
in Aussicht gestellt hatte (diese Zeitung
berichtete). Eine Senkung des Peiner
Satzes von 58 auf 55,8 Prozent wie jetzt
in Hildesheim sei aber realistisch –
wenn auch nur schrittweise.
■ einsparungen: Hält die Hildesheimer
Kreisverwaltung für „möglich, aber kri-
tisch zu hinterfragen“. Levonen wirkt
bemüht, Hoffnungen auf schnelle Er-
gebnisse zu dämpfen. Sofort spare ein
neuer Kreis durch Verzicht auf einen

Landrat und Verkleinerung des Kreista-
ges rund 360 000 Euro im Jahr. Langfris-
tig schließt sich die Hildesheimer Ver-
waltungsspitze der Einschätzung von
Peines Landrat Franz Einhaus an, 580
Stellen könnten entfallen. „Mit äußers-
ter Vorsicht geschätzt“ könnten 1100
statt aktuell 1680 Mitarbeiter in beiden
Kreisen genügen, was rund 20 Millio-
nen Euro pro Jahr brächte. Da es keine
Kündigungen geben soll, könnte sich
der Abbau von Arbeitsplätzen aber sehr
lange hinziehen.
Kleiner werden soll auf jeden Fall der
„Wasserkopf“: Bisher gebe es in beiden

Verwaltungen zusammen 61 Führungs-
positionen, nach einer Fusion sollen es
langfristig nur noch um die 40 sein.
■ rolle Hildesheims: In den Verwaltun-
gen heißt das Fusions-Projekt „Hilpe“
nach den Anfangsbuchstaben beider
Kreisstädte. Die Hildesheimer Kreis-
verwaltung setzt darauf, dass der Land-
kreis nach einer Fusion mit Peine wei-
ter „Hildesheim“ heißen soll. Zudem
sollen alle Führungskräfte im hiesigen
Kreishaus arbeiten – zumindest also ne-
ben dem Landrat und den Kreisräten
auch alle Dezernenten. In Peine sollen
aber alle bisherigen Dienstleistungen

des Landkreises erhalten bleiben, eben-
so übrigens auch in Alfeld.
■ Folgen für die Gemeinden: Neben der
Kreisumlage ist für die Kommunen im
Landkreis Hildesheim besonders der Ki-
ta-Vertrag interessant. Er regelt, wie viel
Geld der Kreis den Kommunen dafür
zahlt, dass sie sich um die Kindertages-
stätten kümmern. Dafür müsste es einen
ganz neuenVertrag mit allen Kommunen
geben.Grundsätzlich wollen Fusions-Be-
fürworter auch, dass die Städte und Ge-
meinden mehr Dienstleistungen vor Ort
anbieten. Tun sie das und entlasten so
den Kreis, sei ein Ausgleich über eine ge-

ringere Kreisumlage dann doch denkbar.
■ Zusammenarbeit allgemein: Auch
ohne Fusion wollen beide Kreise enger
zusammenarbeiten. Insbesondere in den
Bereichen Volkshochschule, Straßenbau,
Klimaschutz und Feuerwehr sei man be-
reits „auf dem richtigen Weg“, schwieri-
ger wird es bei Abfallwirtschaft, Nah-
verkehr oder Jobcenter – egal, ob es eine
Fusion gibt oder nicht.

Der Kreistag diskutiert das thema öffentlich
am nächsten Mittwoch, 16 Uhr, im großen
sitzungssaal des Kreishauses in der
Bischof-Janssen-straße 31.

Kreisverwaltung dämpft Hoffnung auf schnelle Fusions-effekte – sieht aber langfristig gute Möglichkeiten

von tarek abu ajamieh

Am Scheideweg: Die Debatte um die Kreisfusion spitzt sich zu. Foto: gossmann

Unfall
auf B 65 fordert
zwei Verletzte

ClAuen/rosentHAl. Bei einem Unfall
an der „Rosenthaler Kreuzung“ (B 65/K
33) ist ein 64-jähriger Autofahrer aus
Clauen leicht verletzt worden. Eine
29-Jährige zog sich ebenfalls geringfügi-
ge Blessuren zu. Durch den Zusammen-
stoß, der sich am Montagnachmittag um
16.30 Uhr ereignet hatte, wurden die bei-
den beteiligten Autos schwer beschädigt.

Die 29-jährige Frau aus Röhrse wollte
laut Polizei mit ihrem Seat Leon die B 65
in Richtung Vöhrum überqueren. Dabei
übersah sie offenbar den Skoda Fabia
des Claueners, der sich aus Richtung Pei-
ne der Kreuzung näherte. Prompt fuhr
die Frau dem Skoda Fabia in die Seite.

Die genaue Höhe des Sachschadens
steht noch nicht fest. ara

Feuerwehren blicken
auf 2014 zurück

Kreis HildesHeim. Der Kreisfeuerwehr-
verband Hildesheim lädt für den morgi-
gen Freitag, 6. März, 19 Uhr, zur Dele-
giertenversammlung in die Kantine der
Robert-Bosch-Werke im Hildesheimer
Wald ein. Der Vorsitzende des Kreisfeu-
erwehrverbandes, Kreisbrandmeister
Josef Franke, wird die Aktivitäten der
Wehren in Stadt und Landkreis aufzei-
gen. Auch stehen Wahlen zum Vorstand
an. Höhepunkt der Versammlung ist die
Auszeichnung verdienter Feuerwehr-
mitglieder. Die musikalische Einstim-
mung hat der Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr Bodenburg, der älteste Mu-
sikzug im Landkreis Hildesheim, über-
nommen. ms

Kreisfusion im Osten
ist wohl vom Tisch

BAddeCKenstedt.Eine Fusion der Land-
kreise Wolfenbüttel und Helmstedt ist of-
fenbar vom Tisch. Wie die Salzgitter-Zei-
tung berichtet, liegt jetzt ein Gutachten
vor, das einem zusammengeschlossenen
Kreis trotz Entschuldungshilfe vom Land
weiterhin rote Zahlen voraussagt. Die
Helmstedter Kreisverwaltung wolle dem
dortigen Kreistag deshalb empfehlen, die
Fusionsverhandlungen zu beenden.

In der Samtgemeinde Baddeckenstedt
dürfte das für Erleichterung sorgen. Bür-
germeister Jens Range hatte unlängst ge-
genüber dieser Zeitung erklärt, er sehe
eine solche Fusion „besonders kritisch“ –
er könne keine Vorteile erkennen. Zu-
dem hätte der Zusammenschluss Badde-
ckenstedts Randlage verschärft. Range
kann einer „Region Braunschweig“ mit
den Kreisen Peine und Wolfenbüttel
mehr abgewinnen. Dass es schon 2016 zu
einer Veränderung im Landkreis Wolfen-
büttel kommt, ist nun aber unwahr-
scheinlich. abu

Frau ertappt
Einbrecher auf

frischer Tat
BAd sAlZdetFurtH. Ein Einbrecher ist
am vergangenen Dienstag in Bad Salz-
detfurth auf frischer Tat ertappt worden.
Er hatte sich Zugang zu einem Mehrfa-
milienhaus verschafft. Ziel des Beutezugs
war eine leerstehende Wohnung im Erd-
geschoss des Hauses in der Straße Am
Ufer.

In dem Gebäude hörte eine Zeugin
Geräusche aus der Wohnung ihres Nach-
barn – ein älterer Herrn, der zur Zeit in
einem Pflegeheim lebt. Die Frau schöpfte
gleich Verdacht, dass wohl etwas nicht
stimmt. Die Vorhänge an den Fenstern
zur Straßenseite waren zugezogen, so
dass sie Frau hinter dem Gebäude nach
dem Rechten sehen musste.

Dort bemerkte sie, dass ein Fenster
zur Wohnung ihres Nachbarn offenstand.
Zudem sah sie einen Unbekannten. Die
Nachbarin eilte daraufhin in ihre Woh-
nung, um die Polizei zu alarmieren. Kur-
ze Zeit später sah sie einen jungen Mann
über die Straße Am Ufer Richtung Wiet-
föhr davonlaufen.

Den Täter in der Wohnung beschrieb
die Zeugin als etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er
trug einen dunklen Pullover mit Kapuze,
die er über den Kopf gezogen hatte.

Polizeibeamte stellten am Tatort fest,
dass ein Fenster zur Küche der betroffe-
nen Wohnung mit einem Werkzeug, ver-
mutlich mit einem Schraubendreher, auf-
gehebelt worden war. In der Wohnung
hatte der Einbrecher Schränke und Kom-
moden durchwühlt. Ob etwas gestohlen
wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen,
sich beim Kommissariat Bad Salzdetfurth
unter 0 50 63 / 90 1-0 zu melden. ara

Den Trend zum Turbo-Euter
wollen deutsche Bergbauern
nicht mitmachen. Ihre urigen
Viecher haben gesündere
Euter und geben besondere
Milch. Bergbauern setzen daher
auf „Klasse statt Masse“. Bei
Käsekunden kommt das gut an.

Tipp: Der Bergbauern Käse

von Bergader ist im Super-

markt im Käseregal erhältlich.

Bergbauern-Milch ist ein knappes

Gut. Ein Bergbauer hat in der Re-

gel gerade mal fünfundzwanzig

Kühe auf seinen Wiesen stehen.

„Deshalb haben wir 450 Berg-

bauern unter Vertrag, um jeden

Tag genügend Milch für unseren

Bergbauern Käse zusammenzu-

bekommen“, erklärt Hans Krau-

tenbacher, Leiter der Milchbe-

schaffung der Bergader Privat-

käserei. Das Unternehmen kann

nicht auf normale Milch auswei-

chen. Denn dieser Käse darf nur

aus Bergbauern-Milch herge-

stellt werden.

Die Kühe weiden größ-

tenteils auf steilen Hän-

gen. Dort fressen sie

ein blumen- und kräuterreiches

Wiesenfutter. Für Hans Krauten-

bacher hat das mit Romantik

wenig zu tun: „Qualitätsunter-

suchungen* belegen seit Jah-

Eine Bergbauern-Kuh grast auf ihrer Wiese am Steilhang.

Verbraucherwissen

ren, dass unsere Bergbauern-

Kühe gesündere Euter haben“.

(*mehr auf Bergbauernkäse.de)

Was ist drin imKäse?
Viele Käse sehen gut aus. Kri-

tische Verbraucher fragen heute

nach, was drin ist. Die Bergader

Privatkäserei garantiert für ihren

Bergbauern Käse:

• ausschließlich Milch von

anerkannten Bergbauernhöfen

• Kühe fressen Gräser und

Kräuter von Bergwiesen

• keine Gentechnik

Gesündere Euter für
besseren Käse
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