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Klaus Bruer bietet einen „offenen Gesprächskreis“ an, um sachlich über die Fusion zu diskutieren. Fotos: Veit

Zäsur im Kreisfusions-Streit: Politik will Arbeitskreis für „offene Diskussion“

Probier’s mal
mit Sachlichkeit...

Von Lothar Veit

Landkreis. Bei der Diskussion um
eine mögliche Kreisfusion mit Peine
gibt es eine Zäsur. Der Kreistag will
nun noch einmal in einem „offenen
Arbeitskreis“ und einer womöglich
nichtöffentlichen außerordentlichen
Kreistagssitzung das Für und Wider
eines Zusammenschlusses mit dem
Nachbarkreis besprechen.

Der Auslöser war ein Offener Brief,
den der CDU-Abgeordnete Ramon
Herbst am Dienstag an den Landrat,
alle Kreistagsabgeordneten und die
Presse verschickt hatte. Unter ande-
rem SPD-Fraktionschef Klaus Bruer
und der Unabhängige Ulrich Ban-
telmann waren darauf angesprun-
gen. Diese drei wollen nun nach der
nächsten Sitzung der Fusions-Len-
kungsgruppe am 19. März den Ar-
beitskreis vorbereiten.

Herbst hatte in seinem Brief seine
Skepsis zum Ausdruck gebracht und
die Befürworter einer Fusion ge-
beten, ihm gute Argumente zu nen-
nen. „Vieles ist mir noch sehr unklar
geblieben und in den Bereichen, in
denen von der Verwaltung in wirk-
lich mühevoller Kleinstarbeit Licht
ins Dunkel gebracht worden ist, er-
schließt sich mir ein Grund für eine
Fusion bislang immer noch nicht“,
heißt es in dem Brief. In einer wei-
teren E-Mail wies Herbst darauf hin,
dass der Kreistag nicht das geeignete
Forum sei, um „offen zu diskutieren“
(siehe Zitate-Kasten). Daraus erwuchs
der Vorschlag von Klaus Bruer, einen
Arbeitskreis zu bilden.

Im Kreistag am Mittwoch lobten
Politiker jeglicher Couleur den Vor-
schlag und sagten ihre Mitwirkung
zu. Zuvor hatte der Erste Kreisrat Olaf
Levonen noch einmal zu den öffent-
lich ausgetragenen Unstimmigkeiten
mit Peine Stellung genommen. So
wies er darauf hin, dass seine Dis-
kussionspapiere allesamt mit Peine
abgestimmt waren. Und er erneuerte

seine im KEHRWIEDER geäußerte
Kritik, dass die Peiner Kollegen zu
schnell mit ihren öffentlichen Aus-
sagen gewesen seien. So seien Äuße-
rungen des Peiner Landrates Franz
Einhaus, wonach die Kreisumlage auf
53,5 Prozent sinken und Personal-
kosten von 20 Millionen Euro im Jahr
eingespart werden könnten, „nicht
abgestimmt“ gewesen.

Auch in Peine tagte am Mittwoch
der Kreistag. Dort brachte der Erste
Kreisrat Henning Heiß eine gemein-
same Kreisumlage von 54,8 Prozent
ins Spiel. Insgesamt solle es aber für
die Kommunen Entlastungen geben,
die einer Umlage von 53,5 Prozent
entsprächen. Dies solle durch die
Ausweitung der Hildesheimer Kita-
Förderung auch auf den Landkreis
Peine gelingen. Diese brächte sieben
Millionen Euro. Wo die herkommen
sollen, sagte Heiß nicht.

Der Peiner Kreissparkassen-Chef
Jürgen Hösel sprach sich für eine
zeitnahe Fusion mit Hildesheim aus
(der Peiner Kreistag tagte in Räumen
der Sparkasse). Er tue dies auch im
Namen der Unternehmer aus Stadt
und Landkreis. Mit Hildesheim passe
nach derzeitigem Stand alles, aus

Braunschweig gebe es dagegen keine
Signale. Landrat Einhaus räumte ein,
dass derzeit noch nicht feststehe, ob
Braunschweig überhaupt in Verhand-
lungen eintreten wolle. Gleiches gel-
te für Wolfenbüttel und Helmstedt.
Obendrein votierte der Kreistag in
Helmstedt am selben Tag gegen eine
Fusion mit Wolfenbüttel.

Dies brachte Josef Stuke (Bündnis)
auch in Hildesheim zur Sprache. Es
sei bemerkenswert, dass Helmstedt
die Fusion trotz einer Entschuldungs-
hilfe des Landes von 99 Millionen
Euro nicht wolle. „Dort gab es eine
gute Entscheidungsgrundlage, näm-
lich ein Gutachten des Niedersäch-
sischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung. Eine solche Grundlage liegt
bei uns nicht vor“, so Stuke.

Und der Hildesheimer Landrat Rei-
ner Wegner? Sagte während der ge-
samten Sitzung gar nichts.

Weitere Beschlüsse

Der Kreistag beschloss einstimmig
den Beitritt der Landkreise Hameln-
Pyrmont und Peine zur gemeinsamen
kommunalen Anstalt „HannIT“, die
sich um EDV-Lösungen für Kommu-
nen kümmert. Der Landkreis Hildes-
heim gehört der Anstalt seit 2012
an. Ebenso wurde einer Vereinbarung
mit dem Landkreis Holzminden zu-
gestimmt. Der Landkreis Hildesheim
bearbeitet künftig dessen Fälle zur
Sicherung des Lebensbedarfes von
Wehrdienstleistenden. Beides For-
men der interkommunalen Zusam-
menarbeit ohne Fusion, wie CDU-Po-
litiker süffisant anmerkten.

Keine Einigkeit gab es hingegen
bei dem Ansinnen von Rot-Grün, die
Reinigung kreiseigener Gebäude im
Rahmen eines Pilotprojektes wieder
in Eigenregie zu betreiben. Die Oppo-
sition sah keinen Grund, die Priva-
tisierung dieser Arbeiten rückgängig
zu machen. Die rot-grüne Mehrheit
setzte den Punkt dennoch durch.

Die Presse ist schuld. Das kennen
wir seit Menschengedenken. Nicht
der Verursacher schlechter Nach-
richten, der Überbringer
wird angeprangert. Die
Medien sind nun auch
schuld daran, dass zur
Fusion im Kreistag kein
offenes und sachliches
Wort mehr möglich ist.
Er habe sich auf die üb-
liche Schlammschlacht
eingestellt, so SPD-Frak-
tionschef Klaus Bruer zu
Beginn der Fusionsdebatte. Ohne
manche Fehlleistungen der Medien
bagatellisieren zu wollen: Wann
haben Pressever-
treter jemals die
Kreispolitiker auf-
gefordert, sich jenseits aller Sach-
lichkeit bloße Schaukämpfe zu lie-
fern? Ist der Drang zur Selbstdar-
stellung in öffentlichen Sitzungen
ein unabänderliches Naturgesetz?
Dann sollten die Abgeordneten im
Kreistag jetzt nicht einfach so zur

Tagesordnung übergehen. Sondern
sie müssten dann ihre in der Kom-
munalverfassung geregelten – de-

mokratischen! – Struk-
turen grundsätzlich auf
den Prüfstand stellen.
Die Opposition hat nicht
ganz zu Unrecht immer
wieder kritisiert, dass die
gemeinsame Fusions-
Lenkungsgruppe letztlich
keine Entscheidungs-
befugnis hat. Und doch
werden hier wesentliche

Weichen gestellt. Die Lenkungs-
gruppe ist immerhin von beiden
Kreistagen eingesetzt worden und

somit legitimiert.
Doch wenn auch
jetzt wieder wich-

tige Argumente ohne Öffentlichkeit
(und ohne Verwaltungsvertreter)
ausgetauscht werden sollen, weil
dies im Kreistag angeblich nicht
möglich ist – wie soll es dann erst
in einem fusionierten, vergrößerten
Kreistag zugehen? Lothar Veit

Die Abgeordneten stellen den Kreistag in Frage

Wir sind schuld

■ KOMMENTAR

Brachte die Wende: Ramon Herbst
(CDU) schrieb einen offenen Brief.

■ ZITATE
Ramon Herbst (CDU): „Der Kreis-
tag ist in der Tat nicht das geeig-
nete Forum, um offen zu disku-
tieren und einzelne Argumente zu
beleuchten. Kreistagssitzungen
werden grundsätzlich von allen
Fraktionen und Gruppen aus-
nahmslos zur Selbstdarstellung
genutzt. Einen ernsthaften Ge-
dankenaustausch und eine spon-
tane Entscheidung für eine gute
Sache oder Idee habe ich dort
noch nicht erlebt.“

Klaus Bruer (SPD): „Der Kreistag
ist für diesen Prozess leider nicht
geeignet. Der ständige Tagesord-
nungspunkt in den Ausschüssen
hat bisher auch nicht gebracht,
was erhofft war.“

Ulrich Bantelmann (Unabhängi-
ge): „Es sollte eine außerordent-
liche Kreistagssitzung erfolgen.
Mit viel Zeit und vor allem ohne
Presse und auch ohne Verwal-
tung. Nur die Kreistagsabgeord-
neten unter sich. Damit ein of-
fenes Wort zur Meinungsfindung
unter uns möglich ist.“

Haftstrafe für
Schulsekretärin

(lv) Nordstemmen/Elze. Eine ehe-
malige Sekretärin der Nordstemmer
Marienbergschule ist vom Amtsge-
richt Elze zu zweieinhalb Jahren Haft
verurteilt worden. Das Gericht sah es
als erwiesen an, dass die 38-Jährige
sich regelmäßig an einem „grauen
Konto“ der Schule vergriff. Im Zeit-
raum September 2012 bis Septem-
ber 2013 soll die Mitarbeiterin ins-
gesamt 30.000 Euro in ihre eigene
Tasche abgezweigt haben. Aufgeflo-
gen war dies erst durch ein anony-
mes Schreiben an die Schulleitung
(der KEHRWIEDER berichtete).

Der Richter ging mit seinem Urteil
noch über die Staatsanwaltschaft
hinaus, die zwei Jahre und zwei Mo-
nate Haft gefordert hatte. Vertei-
diger Ulrich Bantelmann hatte auf
eine Bewährungsstrafe plädiert. Der
Frau kam zugute, dass sie ein umfas-
sendes Geständnis abgelegt hatte.
Dennoch kreidete ihr der Richter ei-
ne erhebliche kriminelle Energie an.
„Sie hat im Urlaub in Dänemark noch
Geld abgehoben, als bereits absehbar
war, dass es ihr an den Kragen ging“,
so Bantelmann.

Der Rechtsanwalt argumentierte
vor Gericht, dass es seiner Mandan-
tin leicht gemacht worden war, sich
an dem Geld zu vergreifen. Das ver-
blüffte den Richter auch. Das Konto,
auf das Kopiergeld, Essensgeld, Ein-
nahmen aus Theateraufführungen,
aber auch aus dem Getränkeverkauf
flossen, lief auf den Namen des da-
maligen Schulleiters Friedel Reinecke

mit dem Zusatz „Marienbergschule“.
Dem Landkreis als Schulträger war
dieses Konto offenbar nicht bekannt.
Nicht direkt eine „schwarze Kasse“,
aber eben doch in einer rechtlichen
Grauzone – deshalb sei es an der
Schule als „graues Konto“ bekannt
gewesen, so Bantelmann.

Die 38-Jährige hatte ihre Taten
damit begründet, dass sie sich und
ihrem Stiefsohn nach dem Tod ihres
Mannes weiterhin ein „angenehmes
Leben“ ermöglichen wollte. Reinecke
sei aus dem Kollegium auf den Le-
bensstil seiner Sekretärin aufmerk-
sam gemacht worden, habe dies aber
nicht ernst genommen, räumte der
als Zeuge geladene frühere Schul-
leiter vor Gericht ein. Zu einer von
ihm wiederholt angeregten Kassen-
prüfung sei es aus unterschiedlichen
Gründen nicht gekommen. Der Vor-
gang habe ihm auch persönlich zu-
gesetzt. Gegen Reinecke wurde ein
Disziplinarverfahren eingeleitet, er
ließ sich an eine andere Schule ver-
setzen, ist nun seit längerem krank
geschrieben und wird voraussichtlich
wegen Dienstunfähigkeit in den vor-
zeitigen Ruhestand gehen.

Anwalt Ulrich Bantelmann, der für
die Unabhängigen dem Kreistag an-
gehört, möchte das Thema nun auch
dort auf die Tagesordnung bringen:
„Ich möchte wissen, welche Rege-
lungen es seitens des Landkreises für
solche Schulkonten gibt. Das Problem
mit Kopier- oder Essensgeld betrifft
ja schließlich alle Schulen.“

Untreue: Konto der Marienbergschule geplündertBlutspender
gesucht

Landkreis. An folgenden Terminen
kann in der kommenden Woche Blut
gespendet werden:
■ In Bledeln am Montag, 16. März,
16 bis 19.30 Uhr, Gymnastikhalle, An
der Sporthalle 1.
■ In Sibbesse am Mittwoch, 18.
März, 15.30 bis 19.30 Uhr, Friedrich-
Busse-Schule, Schulstraße 2.
■ In Ottbergen am Mittwoch, 18.
März, 16 bis 19.30 Uhr, Turnhalle am
Kloster, Klosterstraße.
■ In Hildesheim am Donnerstag, 19.
März, 14.30 bis 19 Uhr, DRK-Kreis-
Geschäftsstelle, Brühl 8.
■ In Barienrode am Freitag, 20. März,
16 bis 19 Uhr, Grundschule Barien-
rode, Eichendorffstraße 1.

Flohmarkt für
Tschernobyl

Alfeld. Die Aktion „Tschernobyl“
des evangelischen Kirchenkreises
Hildesheimer Land-Alfeld veranstal-
tet am Sonntag, 22. März, ab 12 Uhr
wieder ihren traditionellen Hallen-
flohmarkt in der Alfelder Schulrat-
Habermalz-Schule. Die Erlöse gehen
an die Tschernobyl-Ferienkinder, die
im Sommer den Kirchenkreis für
einen Monat besuchen. Wer mit ei-
nem Stand am Flohmarkt teilnehmen
möchte, melde sich bei Bernd Beutler
unter Telefon 0 51 81/2 86 61 55, E-
Mail: bernd.beutler@htp-tel.de.

Alte Bilder
aus Brüggen

Brüggen. Alte Fotos und Bilder aus
Brüggen zeigt Heimatpfleger Werner
Sührig am Donnerstag, 19. März, ab
20 Uhr im Saal der Gaststätte Deut-
sches Haus, Inhaber Karl Wendt,
in Brüggen. Die Bilder wurden von
Ernst-August Tolle, Hermann Kanus,
Eberhard Herzig, Walter Förster, Kurt
Steinborn und anderen in den Jahren
von 1937 bis cirka 2000 in Brüggen
aufgenommen, Peter Neumann hat
sie digital aufbereitet. Einen Schwer-
punkt bilden dabei die 50er Jahre.
Auch alte Brüggener Ansichtskarten
von der Jahrhundertwende sind da-
bei. Der Eintritt ist frei.

Plattdeutsche
Anekdoten

Heinde. „De plattduitschen Frünne
ut en Innderstetal“ laden zum schon
zur Tradition gewordenen Fastenes-
sen am Freitag, 20. März, ab 19 Uhr
im Gasthaus Gieseke in Heinde ein.
Entsprechende Anekdoten und tat-
sächliche Begebenheiten sollen die
Gäste zum Schmunzeln bringen.

Konzert der
Musikschule

Alfeld. Die Gerhard-Most-Musik-
schule Alfeld lädt für den heutigen
Sonntag, 15. März, 17 Uhr, zum Kon-
zert in den Musiksaal des Gymnasi-
ums ein. Schüler, Lehrer und Gäste
singen und spielen klassische Kam-
mermusik und Jazz-Stücke zur Erin-
nerung an Dr. Horst Berndt. Das Trio
für Klarinette, Violoncello und Klavier
von Johannes Brahms spielen Volker
Brandenburger, Dietmar Schlögl und
Volker Dehn. Die Combo „Jazzpres-
so“ wird von Dennis Schöne geleitet.
Der Eintritt ist frei. Spenden für die
Musikschule sind erbeten.

Bücher und
vieles mehr

Bad Salzdetfurth. Ein großer Bü-
cherflohmarkt findet am Samstag,
21. März, von 10 bis 16 Uhr in Bad
Salzdetfurth vor der Bücherstube in
der Bodenburger Straße 59 bei Rewe
statt. Organisiert wird er von Buch-
händlerin Gisela Klauenberg und der
Line Dance Gruppe Salty Boots. Da-
rum wird es nicht nur jede Menge
Bücher zum Schnäppchenpreis ge-
ben, sondern auch Luftballonfiguren,
bestickte Büchertaschen und einen
Stand mit Kunsthandwerk.

„Hört! Hört!“
ist preisgekrönt

(r/lv) Landkreis. Das Projekt „Hört!
Hört!“ ist mit dem erstmals vergebe-
nen „sozioK“-Preis der Stiftung Nie-
dersachsen ausgezeichnet worden.
Die Stiftung hat den Preis am Don-
nerstag in der Vertretung des Landes
Niedersachsen beim Bund in Berlin
an Andreas Kreichelt vom Netzwerk
Kultur & Heimat Hildesheimer Land
verliehen. Er ist mit insgesamt 3.000
Euro dotiert. Der zweite Preis ging an
die Kulturetage in Oldenburg.

Joachim Werren, Generalsekretär
der Stiftung Niedersachen, begrün-
dete die Wahl für „Hört! Hört! – Der
Musik Grand Prix in der Region Hil-
desheim“ folgendermaßen: „Über-
zeugt hat die Jury, dass eine Vielzahl
von Akteuren sich gemeinsam den
Herausforderungen eines erst einmal
unüberschaubaren und schwer kal-
kulierbaren Projektes gestellt haben.“
Der Anspruch des Projektteams, zivil-
gesellschaftliches Engagement frei-
zusetzen, die Identifikation der Be-
völkerung mit der Region zu fördern
und den Kommunen die Möglichkeit
zu geben, ihre kulturellen Potenziale
überörtlich zur Geltung zu bringen
sowie Vernetzungen anzuregen, sei
„von Anfang an hoch gesteckt und
nicht leicht einzulösen“ gewesen,
so der Generalsekretär. Diesem An-
spruch sei das Netzwerk durch die
hervorragende Konzeption und die
professionelle Durchführung gerecht
geworden. „Mit beeindruckender

Kreativität und nicht nachlassen-
dem Engagement konnten 18 von
19 Städten, Samtgemeinden und
Gemeinden des Landkreises Hildes-
heim gewonnen werden, einen Vor-
entscheid bei sich durchzuführen“,
sagte Werren. „Damit erfolgte eine
Belebung der lokalen Musikszene
sowie eine Auseinandersetzung mit
Kultur vor Ort durch die Künstler, die
Bürger und die Politiker.“

Das Projekt „Hört! Hört! Der Musik
Grand Prix in der Region Hildesheim“,
war ein vom Eurovision Song Contest
(ESC) inspirierter Musikwettbewerb
auf Kreisebene, der sich an Laien-
Musiker aller Städte und Gemeinden
des Landkreises Hildesheim richtete.
Die Sieger der 18 lokalen Vorent-
scheide trafen sich im Oktober 2014
zum großen Finale in Hildesheim, bei
dem drei Gewinner mit Preisgeldern
ausgezeichnet wurden.

Seit 1986 engagiert sich die Stif-
tung Niedersachsen für Kunst, Kultur,
Wissenschaft und Bildung im ganzen
Land. Als Landeskulturstiftung stärkt
sie durch Förderung, Beratung und
Vernetzung gemeinnütziger Projekte
die Vielfalt der Kultur in Niedersach-
sen und trägt zur Entwicklung des
Landes bei. Die Stiftung verwirklicht
ihren Zweck neben der Förderung
auch operativ mit eigenen Program-
men, deren inhaltliche Ausrichtung
sich in den Bewertungskriterien der
Projekte wiederspiegeln.

Stiftung Niedersachsen zeichnet Musikprojekt aus

Frohe Gesichter bei der Preisverleihuing (von links): Markus Weiß (Kultur-
etage Oldenburg), Joachim Werren (Generalsekretär Stiftung Niedersach-
sen), Andreas Kreichelt (Netzwerk Kultur und Heimat Hildesheimer Land)
und Daniela Koß (Theater und Soziokultur, Stiftung Niedersachsen).


