
Fusion: Weil gibt
Landkreisen mehr Zeit

Kreis HildesHeim. Die rot-grüne Kreis-
tags-Mehrheit hält an einer möglichen
Fusion der Landkreise Hildesheim und
Peine im nächsten Jahr fest. Allerdings
will sie nicht im Sommer darüber ent-
scheiden, sondern erst im Herbst, wenn
es bis Juli „keine ausreichende Datenla-
ge gibt“. Das ist das Ergebnis einer tur-
bulenten Sitzung der beiden Fraktionen
(HAZ von gestern). Ministerpräsident
StephanWeil ist offenbar bereit, den Part-
nern mehr Zeit einzuräumen. Eine Ent-
scheidung „nach der Sommerpause“ rei-
che, sagte er jetzt dem Peiner SPD-Frakti-
onschef Günter Hesse in einem persönli-
chen Gespräch. Bislang waren alle
Beteiligten von Juli ausgegangen. „Einen
solchen Stichtag gibt es nicht“, sagte Hes-
se gestern nach seinem Besuch in Hanno-
ver.

Die Hildesheimer Grünen sind jeden-
falls wieder von ihrer Haltung abgerückt,
eine Fusion 2016 sei nicht mehr realis-
tisch – setzten sich aber mit der Ansicht
durch, eine Entscheidung vor den Som-
merferien sei nicht möglich. Ob ihre Pei-
ner Parteifreunde mit den gewonnenen
Monaten auch zufrieden sind und eine
Fusion 2016 doch wieder ins Visier neh-
men wollen, sollen Gespräche in der
nächsten Woche zeigen. Unterdessen
wirbt Peines Landrat Franz Einhaus: Bei
einer Fusion könnten langfristig 400 von
insgesamt 1500 Stellen in beiden Verwal-
tungen abgebaut werden, das bringe
jährliche Einsparungen in zweistelliger
Millionenhöhe.

Zum Hintergrund: In einer gemeinsa-
men Erklärung hatten die Grünen aus
Hildesheim und Peine Anfang der Woche
bekundet, eine Fusion der Kreise zum
Jahr 2016 sei nicht mehr realistisch. Das
lag hauptsächlich an den Peiner Grünen
– sie wollten Zeit gewinnen, um auch eine
mögliche „kleine Region Braunschweig“
mit der Löwenstadt sowie den Landkrei-
sen Wolfenbüttel und Helmstedt zu prü-
fen. Dabei gingen sie – wie bisher alle Be-
teiligten – davon aus, dass für einen Zu-
sammenschluss im nächsten Jahr eine
Entscheidung im Juli unabdingbar sei.

Als Entscheidung über die Fusion
selbst hatten die Hildesheimer Grünen
das ohnehin nicht verstanden wissen wol-
len, sondern als Zweifel am Zeitpunkt.
Auch jetzt betonen SPD und Grüne, sie

hätten sich noch nicht festgelegt, ob sie
den Zusammenschluss wollten. Um fest-
zustellen, ob die Fusion sinnvoll sei, gelte
es noch weitere Daten und Informationen
auszuwerten: „Welche Synergieeffekte
möglich sind, soll weiter ermittelt wer-
den.“ SPD und Grüne versprachen zu-
dem „keine Absenkung der Standards öf-
fentlicher Dienstleistungen.“

Beide betonen aber auch: „Die demo-
grafische Entwicklung mit erheblichen
Einwohnerverlusten und dadurch auch
weniger Einnahmen macht es erforder-
lich, Einsparmöglichkeiten zu suchen.“

Peines Landrat Franz Einhaus hält al-
lerdings bisher an einer Entscheidung im
Juli fest – und spricht dabei auch für sei-
nen derzeit im Urlaub befindlichen Hil-
desheimer Amtskollegen Reiner Wegner.
Einhaus betonte gestern zwar, selbstver-
ständlich werde die Braunschweiger Op-
tion weiter geprüft, das habe der Land-
kreis Peine von Anfang an auch offen ge-
sagt. Gleichwohl mahnte er eine Fusions-
Entscheidung bis 2016 an – schließlich
könne der Kreis Peine „jetzt noch eigen-
ständig über seine Zukunft entscheiden“.

Relativ deutlich wirbt Einhaus damit
für Hildesheim – ob die andere Variante
noch bis zum nächsten Jahr greifen kön-
ne, sei „sehr unsicher“. Für die Fusion mit
Hildesheim wirbt er zudem mit Auswir-
kungen für den Steuerzahler: Langfristig
könne ein neuer Landkreis mit 1100 statt
mit den derzeitigen 1500 Stellen auskom-
men – ohne Mitarbeiter zu entlassen. Das
würde pro Jahr rund 20 Millionen Euro
Ersparnis bringen, rechnet Einhaus vor
und wirbt: „Es wäre fahrlässig, die Chan-
ce auf Strukturveränderungen zu verpas-
sen.“

Zudem ging Einhaus gestern noch ein-
mal auf das Thema „Identität“ ein. Peiner
Fusionsgegner führen oft an, die Men-
schen in ihrem Landkreis verbinde nichts
mit Hildesheim: „Wir sollten die Optimie-
rung der Dienstleistungen und der Bür-
gernähe in den Mittelpunkt stellen und
die Identitäten in den Hintergrund rü-
cken“, so der Landrat. „Denn sie bleiben
unberührt, der Peiner wird ein Peiner
bleiben, der Vechelder ein Vechelder.“

Beim Blick auf die Landkarte ist Ein-
haus in Sachen Identität dann aber doch
noch ein neues Argument eingefallen:
„Mit Hildesheim haben wir die längste
Außengrenze.“ Umgekehrt gilt das aller-
dings nicht.

Rot-Grün nimmt Zusammenschluss wieder ins Visier
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HildesHeimer lANd
Nächste Woche
viele Kontrollen
auf den Straßen
Polizei plant aktionswoche

in der ganzen Region

Kreis HildesHeim. Handy beiseite le-
gen, anschnallen und vor der Fahrt
nichts trinken: Was für Autofahrer selbst-
verständlich sein sollte, rückt in der
nächsten Woche in den Fokus der Poli-
zei. Die Direktion Göttingen plant von
Montag bis Feitag in ihrem gesamten
Zuständigkeitsbereich intensive Ver-
kehrskontrollen – und damit auch in
Stadt und Landkreis Hildesheim. Vom
23. Februar bis zum 1. März sind zudem
auch in der Region Hannover mehr Kon-
trollen geplant.

„Der Polizei kommt es dabei nicht da-
rauf an, möglichst viele Verstöße festzu-
stellen“, betont Andreas Kaupe, Leiter
des Verkehrsdezernates. Vielmehr gehe
es darum, Menschen im Straßenverkehr
vor Unfällen mit schweren Unfallfolgen
zu schützen. Kaupe weiter: „Nicht ange-
passte Geschwindigkeiten und aggressi-
ves Fahren sind gerade außerorts die
häuftigsten Unfallursachen auf unseren
Straßen. Ziel ist es, die Raser aus dem
Verkehr zu ziehen und sie zum Nach-
denken und zu einer Änderung ihres
Verhaltens zu bewegen.“

Im Jahr 2013 wurden im Bereich der
Polizeidirektion 51 Menschen bei Ver-
kehrsunfällen getötet und 914 schwer
verletzt. Dabei hatten mehr als 35 Pro-
zent dieser Unfälle ihre Ursachen in zu
hohem Tempo, mangelndem Sicher-
heitsabstand sowie falschem oder verbo-
tenem Überholen. Die Statistik deutet
darauf hin, dass diese Entwicklung an-
hält. abu

A7 am Wochenende
gesperrt

Kreis HildesHeim. Im Zuge des sechs-
streifigen Ausbaus der A 7 zwischen
Rhüden und Echte wird an diesem Wo-
chenende die Autobahn wegen eines
Brückenabrisses gesperrt. Dies teilt die
Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr in Bad Gandersheim mit. Die Fahr-
bahnen werden in beide Richtungen am
Sonnabend, 21. Februar, von 16 Uhr an
gesperrt. Am Sonntag, 22. Februar, soll
der Verkehr gegen 15 Uhr wieder flie-
ßen.

In Richtung Kassel erfolgt die Sper-
rung zwischen der Anschlussstelle Rhü-
den (Harz) und Echte, eine Umleitung
erfolgt über die U60 und U62. In Rich-
tung Hannover wird die Fahrbahn zwi-
schen den Anschlussstellen Echte und
AS Seesen (Harz) gesperrt, dort wird der
Verkehr über die U15 (B 445-B 64-B 243-
AS Seesen) umgeleitet.

Die Tank-und-Rast-Anlage Harz West
ist vom 21. bis 22. Februar wie folgt be-
troffen: Die Zufahrt von der Autobahn
auf die Rastanlage wird am 21. Februar
bereits ab 11 Uhr gesperrt, die Ausfahrt
auf die Autobahn erst gegen 15.30 Uhr.
Die Parkplätze Schwalenberg Ost und
West sind ebenfalls geschlossen.

Die Umleitungsstrecken sind ausge-
schildert. Auf den umliegenden Straßen
kann es zu Behinderungen kommen. am

Baumarbeiten an der
Anschlussstelle

Kreis HildesHeim. Im Bereich der An-
schlussstelle Echte (AS 68) der A 7 wer-
den Bäume und Büsche beschnitten.
Deshalb wird die Auffahrt in Richtung
Hannover am Montag, 23. Februar, von
8 bis 15.30 Uhr gesperrt. Die Verkehrs-
teilnehmer werden gebeten, auf die be-
nachbarten Anschlussstellen Northeim-
Nord (AS 69) oder Seesen (AS 67) auszu-
weichen. Die Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr bittet die
betroffenen Anlieger und Verkehrsteil-
nehmer um Verständnis.

Metaller wählen
Delegierte

eime. Zu ihrer Delegiertentagung lädt
die IG Metall Alfeld/Hameln/Hildes-
heim für Donnerstag, 26. Februar, um
17.30 Uhr in die Mehrzweckhalle Eime
in der Hauptstraße 6 ein. Unter anderem
wollen die Metaller ihre Delegierten und
deren Stellvertreter für den 23. Ordentli-
chen Gewerkschaftstag vom 18. bis 24.
Oktober in Frankfurt wählen und über
Anträge der Verwaltungsstelle an den
Gewerkschaftstag beraten und abstim-
men. Auch die laufende Tarifrunde in
der Metall- und Elektroindustrie mit den
örtlichen Warnstreiks soll ein Thema
sein.

A 7: Gift-Belastung doppelt so hoch wie Grenzwert

Kreis HildesHeim. Rand und Mittel-
streifen der Autobahn 7 zwischen dem
Dreieck Salzgitter und Bockenem sind
nicht nur teilweise, sondern auf beiden
Seiten durchgehend mit Giftstoffen kon-
taminiert. Das hat das niedersächsische
Wirtschaftsministerium auf Anfrage er-
klärt. Die Belastung ist dabei im Durch-
schnitt doppelt so hoch wie die gesetzli-
chen Grenzwerte, bestätigte die Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr in
Hannover gegenüber dieser Zeitung.

Sicher ist, dass die beteiligten Baufir-
men viel Erde und Baumaterial entsor-
gen müssen – unklar ist noch, wo das
Ganze am Ende landet. Ein möglicher
Ort für die Entsorgung ist die Deponie in
Betheln.

Unterdessen schließt das Land nicht
aus, dass noch weitere Abschnitte ent-
lang der A 7 belastet sind. „Wir haben
darüber noch keine Erkenntnisse, die
Prüfungen werden aber ausgedehnt“,
kündigte Stefan Wittke, Pressesprecher
des Wirtschaftsministeriums, an. Im
Landkreis Hildesheim könnte dies den
Bereich südlich der Auffahrt Bockenem
betreffen.

Wie berichtet hatten mehrere Baufir-
men während des sechsspurigen Aus-
baus der A 7 zwischen Salzgitter und
Bockenem in den vergangenen dreiein-
halb Jahren Material falsch verbaut, das
mit sogenannten polyzyklischen Kohlen-
wasserstoffen (PAK) belastet ist. Diese
giftigen Substanzen können beim Men-
schen Entzündungen und sogar Krebs
auslösen. Das Land Niedersachsen hatte
dies am vergangenen Freitag öffentlich
gemacht. Die Baufirmen müssen die
Schäden ausbessern, das dürfte mehrere
Millionen Euro kosten. Zudem droht ih-
nen eine Anzeige wegen Verstoßes ge-
gen das Umweltrecht. Nun sind neue
Details bekannt geworden.

Zum Beispiel, was Verbreitung und
Konzentration der Schadstoffe angeht.
So gilt für Böschungen und Mittelstrei-
fen, also „wasserdurchströmte Berei-

che“, wie die Fachleute sagen, ein
Grenzwert von 30 Milligramm pro Kilo.
„Bei den Untersuchungen sind in den
belasteten Schichten 50 bis 60 Milli-
gramm, vereinzelt auch mehr als 100
Milligramm pro Kilo Boden festgestellt
worden“, sagte Jens-Thilo Schulze,
Sprecher der Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr, gestern auf Anfra-
ge. Bei aufbereitetem Bauschutt, den die
Baufirmen für die Befestigung der Fahr-
bahn selbst einsetzten, sind 75 Milli-
gramm pro Kilo erlaubt – doch in diesen
Bereichen maßen die Gutachter im
Durchschnitt sogar 150 Milligramm pro

Kilo. Und dieses Problem tritt überall auf
dem zwölf Kilometer langen Abschnitt
auf. „Flächendeckend beiderseits der
Fahrbahn“, wie Ministeriums-Sprecher
Wittke sagt. Dabei befänden sich die gif-
tigen Stoffe vor allem an der Oberfläche.
Das Grundwasser erreichen sie noch
lange nicht, versichert Wittke – sagt aber
auch, dass dies irgendwann passieren
könne, wenn Behörden und Baufirmen
untätig blieben. Deshalb bestehe „akut“
noch keine Gesundheits-Gefährdung.

Eine Belastung der Umwelt stellen
die PAKs freilich schon jetzt dar. Deshalb
verdonnert das Land die Baufirmen,

noch einmal mit Baggern anzurücken
und die oberste Erdschicht entlang der
Autobahn auszukoffern, ebenso denMit-
telstreifen, weshalb es auch wieder zu
Verkehrsbehinderungen kommen dürf-
te. Einen Zeitplan für die Arbeiten gibt
es allerdings noch nicht.

Unklar ist auch noch, welche Menge
an Bodenaushub letztlich entsorgt wer-
den muss und wohin. „Das Entsorgungs-
Konzept muss noch erarbeitet werden“,
sagt Wittke. Allerdings gehört in diesem
mit polyzyklischen Kohlenwasserstoffen
belastetes Material aller Voraussicht
nach als „gefährlicher Stoff“ auf eine

Deponie der Klasse I – wie es sie an der
Bundesstraße 6 in Sarstedt noch gibt und
zwischen Betheln und Burgstemmen
künftig geben soll. Ab 500 Milligramm
pro Kilo wäre sogar eine Deponie der
Klasse II nötig. Fachgerecht entsorgt sol-
len die PAKs indes keine Gefahr darstel-
len: Was unter der Fahrbahndecke ver-
baut wurde, darf dort zum Beispiel auch
bleiben, weil es von Regen und anderen
Umwelteinflüssen abgeschottet ist.

Im Umweltausschuss des Kreistages
ist der Skandal auf Antrag der CDU am
Montag, 2. März, um 15.30 Uhr im Kreis-
haus Thema einer öffentlichen Sitzung.

Kohlenwasserstoffe kommen „flächendeckend beiderseits der Fahrbahn“ vor – und könnten auf deponie im Landkreis landen

von tarek abu ajamieh

Sieht super aus – ist aber schon wieder ein Sanierungsfall: die A 7 bei Bockenem. Mittel- und Randstreifen sind mit Giftstoffen belastet. Foto: Moras

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ein wichtiger Energieknotenpunkt entlang der
geplanten Höchstspannungsleitung Wahle-Mec-
klar ist das neu zu errichtende Umspannwerk in
Lamspringe. Das Umspannwerk verknüpft die
leistungsstarke 380-kV-Leitung mit dem regio-
nalen Stromnetz und stellt somit die Versorgung
der Region mit Energie sicher. TenneT beabsich-
tigt dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger
Lamspringes sowie dem Beschluss des Ge-
meinderates zu folgen und plant die Errichtung
des Umspannwerks nördlich der bisher favori-
sierten Fläche hinter der Verzinkerei (Variante 3).

Bürgerdialog
TenneT möchte den begonnenen Dialog fort-
setzen und Sie als Bürgerinnen und Bürger
der Region über die aktuellen Planungen zum
Umspannwerk in Lamspringe informieren.

Deshalb laden wir alle Interessierten zu einer
Informationsveranstaltung zum neuen Standort
des Umspannwerkes am Donnerstag, den
26. Februar 2015 ein. Im persönlichen Ge-
spräch werden TenneT-Experten über die Hin-
tergründe des Projekts, den aktuellen Planungs-
stand und den neuen Trassenverlauf im Bereich
der Samtgemeinde Lamspringe informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mit freundlichen Grüßen
TenneT TSO GmbH

www.tennet.eu

TenneT ist der erste grenzüberschreitende Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa. Mit rund 21.000 Kilometern an Hoch- und
Höchstspannungsleitungen und 41 Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland gehören wir zu den Top 5 der
Netzbetreiber in Europa. Unser Fokus richtet sich auf die Entwicklung eines nordwesteuropäischen Energiemarktes und auf die Integration
erneuerbarer Energie.
Taking power further

Bürgerinformationsmarkt zur neuen Standortplanung
für das Umspannwerk Lamspringe

Bürgerinformationsveranstaltung:

Donnerstag, 26.02.2015
von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr

Café Petri
Hauptstraße 81,
31195 Lamspringe

TenneT
lädt ein


