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Giesen. Die Wiederaufnahme des Kali-
Abbaus bei Giesen wird immer wahr-
scheinlicher. Projektleiter Johannes
Zapp vom Konzern Kali + Salz erklärte
gestern bei einem Pressetermin, er sei
„überzeugt“, dass Vorstand und Auf-
sichtsrat 2016 für eine erneute Öffnung
des 1987 geschlossenen Bergwerks ent-
scheiden würden. Voraussetzung ist al-
lerdings ein für den Konzern erfolgrei-
ches Planfeststellungsverfahren, das An-
fang kommenden Jahres beim Landes-
amt für Bergbau beginnt.

K + S wird nach eigenen Angaben bis
Ende nächsten Jahres allein 30 Millio-
nen Euro in Maschinen, Technik, Anträ-
ge und sogenannte Explorationen (Un-
tersuchung weiterer potenzieller Salz-
Lagerstätten) investiert haben. Rund 20
Mitarbeiter sind schon jetzt regelmäßig
in 750 Metern Tiefe beschäftigt. Im Fall
einer Wiederaufnahme rechnet der Kon-
zern wie berichtet grob mit 500 Millio-
nen Euro Investitionen und mindestens
500 Arbeitsplätzen. Ein ausführlicher
Bericht folgt. abu
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Wegners Pläne
wecken Kritiker

in Peine
Peiner grüne: Fusion mit

anderen Kreisen

kreis hildesheim. Die Pläne von Land-
rat Reiner Wegner (SPD) die Kreisumla-
ge zu erhöhen, stoßen in Peine auf Kri-
tik. Wie die Peiner Allgemeine Zeitung
schreibt, wirft der Peiner Bürgermeister
Michael Kessler (SPD) dem Hildeshei-
mer Landrat vor, dass dieser einerseits
die negativen Zahlen im Kreishaushalt
nutzt, um die Kommunen im Kreis zu
schröpfen und andererseits so eine An-
gleichung der Kreisumlagen in Hildes-
heim und Peine voranzutreiben.

Wegner hat dem Kreistag vorgeschla-
gen, die Kreisumlage von 55 Prozent auf
57 Prozent anzuheben. In Peine liegt die
Kreisumlage bei 58 Prozent. Die Kreis-
umlage ist Geld, dass die Kommunen
ihrem Landkreis zahlen. Es handelt sich
dabei um die größte Einnahmequelle
von Kreisen. Derzeit befinden sich die
Kreise Hildesheim und Peine in Fusi-
onsgesprächen.

Der Kreisverband der Grünen in Pei-
ne hat jetzt eine andere Fusionsoption
ins Gespräch gebracht. Die Kreisver-
bände aus dem Gebiet des Zweckver-
bandes Großraum Braunschweig haben
eine Resolution verabschiedet: Sie for-
dern eine Fusion der Landkreise Peine,
Wolfenbüttel und Helmstedt zu prüfen.
„Die Idee dahinter ist es, eine kleine
Region, analog der Region Hannover zu
bilden“, sagte Stefanie Weigand, Spre-
cherin des Vorstandes des Grünen-
Kreisverbands aus Peine in der Peiner
Allgemeinen Zeitung. Die Mitglieder-
versammlung der Peiner Grünen hat
der Resolution einstimmig zugestimmt.
Im Hildesheimer Kreistag hat Rot-Grün
eine Mehrheit.

von andreas mayen

Beschluss über
Landkreis-Etat erst
im nächsten Jahr

kreis hildesheim. Der Haushalt des
Landkreises Hildesheim für 2015 wird
nicht mehr in diesem Jahr verabschie-
det. Darauf haben sich die Kreistags-
fraktionen mit Landrat Reiner Wegner
verständigt. „Wir haben also Zeit, ge-
meinsam mit Kreisverwaltung und Bür-
germeistern an der Konsolidierung zu
arbeiten“, sagt SPD-Fraktionschef Klaus
Bruer. Und sein CDU-Pendant Christian
Berndt kommentiert: „Bei einem mit so
heißer Nadel gestrickten Haushalt muss
der Landrat nachsitzen.“ Statt am kom-
menden Montag soll das Zahlenwerk
nun erst am 12. Februar verabschiedet
werden.

Wie berichtet, klafft im Etat-Entwurf
der Verwaltung je nach Lesart eine Lü-
cke von 7 bis 10 Millionen Euro, vor al-
lem ausgelöst durch steigende Kosten
im Sozialbereich. Landrat Wegner hatte
vorgeschlagen, die Kreisumlage, die die
Städte und Gemeinden aus ihren Steu-
ereinnahmen bezahlen müssen, um
zwei Prozentpunkte zu erhöhen – damit
aber bei den Bürgermeistern einen
Sturm der Entrüstung ausgelöst – und
auch alle Kreistagsfraktionen, auch
Wegners SPD, sprachen sich dagegen
aus. Besonders geärgert hatten sich vie-
le Kommunalpolitiker, dass Wegners
Vorschlag für sie völlig überraschend
kam. abu

Nach Unfall auf
Klinik-Parkplatz

getürmt
Gronau. Böse Überraschung für einen
Autofahrer: Ein 51-jähriger Mann aus
Bad Salzdetfurth hatte seinen grau-brau-
nen Mazda MX5 zwischen Dienstag, 2.
Dezember, 7 Uhr, bis Mittwoch, 3. De-
zember, 7 Uhr, auf dem Parkplatz des Jo-
hanniterkrankenhauses in Gronau abge-
stellt. Als er wieder losfahren wollte, be-
merkte er eine Delle an der Fahrertür.
Offenbar war ein anderer Wagen beim
Rangieren mit dem Mazda zusammen-
gestoßen. Der Unfallverursacher machte
sich einfach davon. Der Schaden beträgt
schätzungsweise 1500 Euro. Die Beam-
ten bitten nun Zeugen, sich bei der
Dienststelle in Elze unter der Telefon-
nummer 0 50 68 / 9 30 30 zu melden. ara

Blitzer: Landkreis
setzt Belohnung aus
Baddeckenstedt/Wartjenstedt. Die
Polizei sucht immer noch nach den Tä-
tern, die wie berichtet zwischen dem 20.
und 21. November ein Blitzgerät an der
B 6 bei Wartjenstedt umgesägt haben.
Die Anlage ließen sie in der Nähe des
Tatorts liegen. Der Kreis Wolfenbüttel
hat jetzt für Hinweise eine Belohnung in
Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.

Der Polizei zufolge setzten die Täter
Spezialwerkzeug ein. Der Schaden wird
auf 130 000 Euro beziffert. Die Ermittler
prüfen neben diesem Fall eine Sachbe-
schädigung, die am 9. November, um
2.02 Uhr an demselben Blitzer verübt
wurde. Der Schaden betrug 8000 Euro.
Hinweise an: 0 53 41 / 82 50. ara

Eine Kerze für jedes Heimkind

holle. Etwa 200 Menschen haben am
Dienstagabend bei eisigen Temperatu-
ren mit einer Kerze in der Hand vor dem
Holler Rathaus demonstriert. Sie setzten
sich damit für den Erhalt des Kinder-
und Jugendheimes Henneckenrode ein.
Auch der Bürgermeister bezog als Red-
ner Stellung zum Kinderheim-Standort.

Seit 1838 ist das Schloss ein Waisen-
haus. Das entspricht dem letzten Willen
des Stiftungsgründers Friedrich Blum
(diese Zeitung berichtete). Nun will der
Betreiber der Kinder- und Jugendein-
richtung, die Caritas, das Haus verlas-
sen. Zum einen sei die Sanierung inklu-
sive der Brandschutzauflagen zu teuer,
zum anderen strebe man eine moderne
Kinder- und Jugendarbeit an. Die soll
künftig in kleineren Einheiten in gemie-
teten Häusern im Landkreis gewährleis-
tet werden. Die Mahnwache vor dem
Rathaus hatten ehemalige Heimkinder

unter dem Motto „Wir kämpfen für das
Zuhause von Kindern“ organisiert.

Yvonne Bendler reiste extra aus Nor-
den in Ostfriesland an, um die Aktion für
den Erhalt der Kinder- und Jugendpfle-
ge in Henneckenrode mit zu organisie-
ren. Die junge Mutter von drei Kindern
ist auf Facebook seit dem Bekanntwer-
den der Schließungspläne aktiv. Sie
wuchs in Henneckenrode auf, erlebte
ihre Kindheit im Heim auf dem Land.
Und sie fühlte sich dort wohl und gebor-
gen, wie sie erzählte. „Das Testament
von Herrn Blum wird mit Füßen getre-
ten“, rief sie den Gästen zu. Jessica Sas-
lona Wunnenberg, ebenfalls ein einsti-
ges Heimkind, lenkte das Augenmerk
auf die gute pädagogische Arbeit, die in
Henneckenrode unter anderem mit der
Reittherapie geleistet werde. Für die
Worte „Henneckenrode ist das Herz“
bekam sie Applaus.

Die politische Gemeinde gehe es ei-
gentlich nichts an, wenn so eine Einrich-

tung geschlossen wird, sagte Bürger-
meister Klaus Huchthausen (SPD). Doch
in diesem Fall mache sie eine Ausnah-
me, zumal es um das Vermächtnis eines
Holler Bürgers gehe. „Herr Blum hatte
eine gute Idee und stellte die Finanzen
mit einer Stiftung für ewige Zeiten si-
cher“, sagte Huchthausen. Er glaube,
dass die Stiftung auch weiterhin finan-
ziell gut aufgestellt sei. Das Barvermö-
gen belaufe sich auf 2,1 Millionen Euro,
wie Helmut Müller, Finanzdirektor des
Bistums, der HAZ gegenüber erklärt hat-
te. Doch damit seien die finanziellen
Möglichkeiten der Stiftung längst nicht
erschöpft, denn in deren Eigentum stün-
den auch Ländereien. Ein nicht zu ver-
achtendes Kapital bei den heutigen
Grundstückspreisen. Außerdem hätte
der Brandschutz schon in den vergange-
nen Jahren Stück für Stück umgesetzt
werden können und müssen. Schließlich
gehe es um die Sicherheit von Kindern.
„Eine fast 200 Jahre alte Tradition lässt

sich nicht zur Seite wischen und muss
aus meiner Sicht aufrecht erhalten wer-
den“, so der Gemeindebürgermeister. Er
hoffe, dass die Entscheidung noch nicht
endgültig gefallen sei. Huchthausen be-
richtete von einem Brief an Bischof Nor-
bert Trelle, den er um eine Erklärung ge-
beten habe. Eine Antwort habe Hucht-
hausen bisher noch nicht erreicht. Er sei
sehr beeindruckt vom Engagement und
der Betroffenheit der Menschen, sagte
der Gemeindebürgermeister.

Allen Rednern gemeinsam war die
Kerze in der Hand. Jedes Licht stehe für
die Stimme eines Kindes – so der Wunsch
der Organisatoren.

Am heutigen Donnerstag wird Hucht-
hausen die Ratsmitglieder der Gemein-
de darum bitten, eine Resolution für den
Erhalt der Kinder- und Jugendhilfe Hen-
neckenrode zu verabschieden.

Die öffentliche Ratssitzung beginnt
um 19 Uhr in der Gaststätte Kutscherstu-
ben in Grasdorf.

ehemalige Heimkinder organisieren mahnwache bei Kerzenschein vor Holler rathaus / bürgermeister wendet sich an bischof trelle

von andrea Hempen

Eiskalter Abend bei Kerzenschein vor dem Holler Rathaus. Auch Kinder sind unter den
etwa 200 Menschen, die gegen den Wegzug demonstrieren. Foto: gossmann

Solarpark auf dem Messeberg bei Söhlde ist kein Thema

hoheneGGelsen/FeldBerGen.Auf dem
Messeberg zwischen Hoheneggelsen und
Feldbergen wird es wohl keinen Freiflä-
chen-Photovoltaikpark geben. Ein poten-
zieller Investor ist inzwischen abgesprun-
gen, die Gemeinde Söhlde verfolgt einen
seit Jahren schwelenden Rechtsstreit mit
dem Landkreis Hildesheim über die künf-
tige Nutzung der Fläche nicht weiter.
Zum einen aus Kostengründen – aber
auch, weil das Oberverwaltungsgericht
Lüneburg angedeutet hat, eher der Hal-
tung des Landkreises zu folgen, der einen
Solarpark an der Stelle ablehnt. In erster
Instanz hatte die Gemeinde noch einen
Teilerfolg erzielt.

Hintergrund: Auf dem Messeberg
stand früher eine Funkstation der Bun-
deswehr. Die zugehörigen Gebäude wur-
den zwischenzeitlich abgerissen, zurück-
geblieben sind Fundamente, verfüllte
Kellerräume und eine Zisterne. Für den
Ackerbau ist das Areal damit wertlos, ob-

wohl es dem Flächennutzungsplan der
Gemeinde Söhlde zufolge für Landwirt-
schaft vorgesehen ist.

Vor vier Jahren hatten sich ein Investor
aus Bremen sowie eine örtliche Genos-
senschaft für das Gelände interessiert: Sie
wollten dort einen Photovoltaikpark mit
zahlreichen Solarmodulen errichten. Sol-
che Anlagen gibt es in der Region unter
anderem an der Deponie Heinde, am
Stichkanal bei Algermissen und im Duin-
ger Gewerbegebiet. Die Gemeinde hatte
daraufhin beim Landkreis eine Bauvoran-
frage gestellt, die diese jedoch ebenso ab-
schmetterte wie den folgenden Wider-
spruch der Söhlder. Die Kreisverwaltung
sorgte sich um das Landschaftsbild, um
die Naherholung und auch um die land-
wirtschaftliche Nutzung des Messebergs,
sollten dort Solarmodule stehen.

Daraufhin klagte die Gemeinde Söhl-
de beim Verwaltungsgericht Hannover,
klammerte noch vor der Verhandlung
Fragen des Natur-, Landschafts- und Bo-
denschutzes aus ihrer Klage aus. Das zu

prüfen, dauere lange und sei teuer, argu-
mentierte der damalige Bürgermeister
Reiner Bender. „Wir wollen wissen, ob
abgesehen davon, schon triftige Gründe
gegen einen Solarpark sprechen.“

Das Verwaltungsgericht Hannover sah
dies nicht so. Wer bei Spaziergängen in
der Feldmark Erholung suche, leide unter
einem Solarpark ebenso wenig wie das,
was dort an Landwirtschaft noch möglich
sei, argumentierte das Gericht. So könne
dort ohnehin kein Ackerbau betrieben
werden. Dagegen könnten dort Schafe
weiden, was auch Landwirtschaft sei, und
die wolligen Vierbeiner würden unter den
Solarmodulen sogar Schatten finden.

Der Landkreis wollte diese Abfuhr
aber nicht hinnehmen, legte Berufung
beim Oberverwaltungsgericht in Lüne-
burg ein. Dessen Juristen schauten sich
die Sache vor Ort an und kamen zu einer
anderen Einschätzung: Das Landschafts-
bild werde stark beeinträchtigt – und Pho-
tovoltaikmodule würden auch eine Weide
stark beeinträchtigen.

Die Söhlder, die unterdessen vergeb-
lich nach neuen Investoren gesucht hat-
ten, zogen daraufhin die Reißleine. Es
gebe ohnehin wenig Aussicht auf einen
Solarpark, zudem sei erkennbar, dass das
Oberverwaltungsgericht eher der ableh-
nenden Haltung des Landkreises zunei-
ge, erklärt Kämmerer Bernhard Wöhleke
in Abstimmung mit dem neuen Bürger-
meister Alexander Huszar auf Anfrage.
„Aus verfahrensökonomischen Gründen“
habe die Gemeinde deshalb ihre Bauvor-
anfrage zurückgezogen, das Oberverwal-
tungsgericht hat daraufhin das Verfahren
eingestellt.

Tatsächlich sind dem Steuerzahler be-
reits ordentlich Ausgaben entstanden.
Auf insgesamt 45000 Euro hat das Ober-
verwaltungsgericht die Gerichtskosten
festgesetzt. 37500 Euro davon muss die
Gemeinde Söhlde bezahlen, 7500 der
Landkreis.

Letzterer will das Areal nach eigenen
Angaben nun zum Naturschutzgebiet er-
klären.

Kein Investor, drohende niederlage vor gericht: gemeinde zieht anfrage an den Landkreis zurück
von tarek abu ajamieH
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Auf dem Schulweg ins Gebüsch gezerrt

sarstedt. Ein maskierter Mann habe
sie auf dem Schulweg gepackt und in
ein Gebüsch gedrückt, vertraute ein
zehnjähriges Mädchen am Montagmor-
gen in der Sarstedter Regenbogenschule
einer Freundin an. Auf deren Drängen
informierte sie auch die Klassenlehrerin,
die wiederum die Polizei verständigte.
Sie fahndet nun nach dem Unbekannten
und verstärkt in den Morgenstunden
ihre Streifen auf den Schulwegen.

So hat sich der Angriff laut Aussage
des Mädchens abgespielt: Es ist noch
dunkel, 7.25 Uhr. Die Zehnjährige geht
durch den Memeler Weg. Büsche und
Hecken säumen die Straße. Kein Mensch
ist zu sehen. Plötzlich fasste der Mas-
kierte sie von hinten an den Händen und
schob sie nach unten in die Hocke und
in das Gebüsch. Dann sei es ihr gelun-

gen, einen Stein vom Boden aufzuheben
und den Täter damit zu schlagen, sagt
die Viertklässlerin später bei der Polizei
aus. Sie kann sich befreien, läuft zur
Schule.

Unter Eltern und Lehrern hat der Vor-
fall große Besorgnis ausgelöst. Rektorin
Marion Heuer ließ am Montag zunächst
alle Familien telefonisch informieren.
Dann rief sie noch in einem Brief an alle
Eltern dazu auf, mit Bedacht und ohne
Hysterie zu reagieren. Sie habe sich in-
tensiv mit der Polizei und der Landes-
schulbehörde abgestimmt, berichtet sie.
„Es ist jetzt wichtig, Gelassenheit zu be-
wahren und sachlich mit dem Gesche-
henen umzugehen“, sagt sie. „Wir ver-
suchen vor allem auch, die Schüler zu
sensibilisieren, sich auf dem Schulweg
richtig zu verhalten.“ Oberstes Ziel ist
dabei: Nach Möglichkeit soll morgens in
der Dunkelheit kein Kind allein auf den

Straßen der Stadt unterwegs sein. Eltern
haben sich zusammengetan, begleiten
ihre Kinder abwechselnd.

Die Polizei fahndet indessen nach
dem Täter, befragte gleich nach der Tat
die Anlieger. „Wir nehmen den Fall ernst
und ermitteln in alle Richtungen“, sagt
Kripo-Chef Thomas Brandes. Außerdem
sei die Polizei zurzeit morgens stärker
auf den Schulwegen präsent.

Der Zehnjährigen geht es laut Polizei
„den Umständen entsprechend gut“. Die
Ermittler suchen einen etwa 1,75 Meter
großen Mann mit nackenlangem, braun-
schwarzem Haar. Er soll mit einer blau-
en Jeans, einer schwarzen Jacke und
schwarzen Schuhen bekleidet gewesen
sein. Das Gesicht hat er vermutlich mit
einem Tuch verhüllt, das er um den Hals
trug.

Die Polizei fragt: Wem ist der Mann
am Montagmorgen in der Nähe des Me-

meler Weges aufgefallen? Wer Hinweise
geben kann, wird gebeten, sich unter
der Nummer 0 50 66 / 98 50 bei der Sar-
stedter Polizei zu melden.

Auch Kripo-Chef Brandes appelliert
an alle Familien: „Kein Kind sollte auf
dem Schulweg allein gehen. Es sollten
sich immer mehrere Schüler zusammen-
tun.“ Besonders für die dunkle Jahres-
zeit empfiehlt er, für den Schulweg gut
beleuchtete Straßen und Strecken mit
regem Verkehr zu wählen. „Der kürzes-
te Weg muss nicht der beste sein“, sagt
Brandes und rät besorgten Eltern, die
ideale Route zur Schule zusammen mit
ihren Kindern zu erkunden.

Auch im Kommissariat hätten sich
schon besorgte Eltern gemeldet, berich-
tet Brandes. Seine Kollegen nähmen sich
dann die Zeit, mit den Anrufern über das
richtige Verhalten auf dem Schulweg zu
sprechen.

zehnjährige berichtet: mann habe sie morgens attackiert / eltern besorgt / Polizei rät: nicht allein gehen

von tHomas Wedig

Zwischen Büschen und Hecken soll es in morgendlicher Dunkelheit am Memeler Weg zu der Attacke auf die Viertklässlerin gekommen sein. Foto: Wedig

Unserer heutigen Ausgabe
bzw. einem Teil der Auflage liegt ein

Prospekt folgender Firma bei:

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.


