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Kinder aus
Suchtfamilien

schützen
Kreis HildesHeim. Der Arbeitskreis Kin-
derschutz des Landkreises bietet im Rah-
men der bundesweiten Aktionswoche für
Kinder aus Suchtfamilien eine Fachveran-
staltung an. Sie ist öffentlich und findet
am Mittwoch, 11. Februar, ab 14 Uhr im
Kleinen Sitzungssaal des Kreishauses
statt.

Jedes sechste Kind in Deutschland ist
betroffen. Die Fachveranstaltung beginnt
am Mittwoch ab 13.45 Uhr mit einem
Stehcafé. Von 14 bis 16 Uhr folgen ein
Fachvortrag und eine Live-Präsentation.
Die regionalen Beratungsstellen, die Poli-
zei und das Jugendamt stellen sich mit
Hilfsangeboten und Projekten vor. In der
Präsentation werden zwei Onlineportale
für Kinder und Jugendliche mit familiärer
Sucht- und Gewaltbelastung vorgestellt.
Im Anschluss besteht dieMöglichkeit zum
Gespräch bis 16.30 Uhr. Die Veranstaltung
ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail
an Cornelia.Oppermann@Landkreishil-

Ein Hauch von Babyboom in der Region

Kreis HildesHeim. Ausnahme oder
Trendwende? Im vergangenen Jahr ist die
Zahl der Geburten im Landkreis Hildes-
heim wieder leicht gestiegen, der Ab-
wärtstrend vorerst beendet. In den einzel-
nen Städten und Gemeinden der Region
sind die Zahlen noch sehr unterschiedlich.
Unterdessen sucht der Landkreis intensiv
neue Tagesmütter.

Dass die Zahl der Kinder in der Region
tatsächlich wieder steigen könnte, ist da-
bei nur ein Grund. Zwei andere sind für
Sabine Levonen, Fachdienstleiterin beim
Landkreis, im Moment noch bedeutender.
Zum einen stellt sie fest, dass immer mehr
Eltern ihre Kinder unter drei Jahren be-
treuen lassen wollen. Zudem entschieden
sich viele Mütter und Väter „bewusst für
die familiennahe Betreuung in der Tages-
pflege, weil sie für ihr Kind den kleinen
Rahmen von maximal fünf Kindern bevor-
zugen“, wie Sabine Levonen erklärt.

Wer vermutet, dass junge Paare derzeit
verstärkt Vorlagen aus der Politik nutzen,
dürfte sich in der Gemeinde Nordstem-
men bestätigt sehen. Dort steigt die Zahl
der Geburten schon seit 2011, als mit 78
Babys ein Tiefstand erreicht war, wieder
kontinuierlich an. Im Vorjahr waren es be-
reits 96 Neugeborene. Für Marcus Tisch-
bier von der Gemeindeverwaltung ist das
jedenfalls kein Zufall, sondern ein Indiz
dafür, dass gute Rahmenbedingungen
sich auszahlen. Tatsächlich ist in keiner
anderen Kommune im Kreis die Quote der
Krippen- und Tagesmutterplätze für unter
Dreijährige auch nur annähernd so hoch,
nämlich nach Angaben der Gemeindever-
waltung rund 82 Prozent.

Kreisweit gibt es derzeit Betreuungs-
plätze für 38 Prozent der Kleinkinder –
noch. „Wir wollen aufstocken“, sagt Levo-
nen. Deshalb bietet die Behörde in den
nächsten Tagen drei Info-Abende für po-
tenzielle Tagesmütter an, plant Seminare,
in denen aus Interessenten vollwertige
Kräfte werden sollen. „20 neue Tagesmüt-
ter wären schon gut, gibt es mehr Interes-
se, machen wir auch mehr“, kündigt Le-
vonen an. Zwar gelte es auch, aus Alters-
gründen ausscheidende Betreuerinnen zu
ersetzen, aber eben auch die absolute
Zahl zu erhöhen.

Bislang bieten laut Kreis-Statistik 145
Tagesmütter insgesamt 600 Betreuungs-
plätze an, einzige Gemeinde ohne Tages-
pflege-Angebot ist Holle. Im Fokus sind
des Kreises sind auf der Suche nachNach-
wuchs auch kleinere Dörfer: „Da gibt es

meist keine Kita. Wer dann kein Auto hat,
hat es schwer, sein Kind zur Betreuung zu
bringen.“

So nachhaltig wie in Nordstemmen ist
die Entwicklung andernorts noch nicht,
Silberstreifen am Horizont sehen aber
auch andere Gemeinden, nicht zuletzt wie
berichtet die Stadt Hildesheim. In Alger-
missen zum Beispiel steigt die Zahl der
Kleinkinder seit drei Jahren wieder, die
geplanten Baugebiete lassen Bürgermeis-
ter Wolfgang Moegerle auf ein Anhalten
des Trends hoffen. Oder etwa in Bad Salz-
detfurth, wo es seit zwei Jahren wieder
mehr Babys gibt, sowie in Lamspringe
und Gronau, wo zumindest 2014 wieder
ein Plus an Babys zu verzeichnen war. In
Gronau stellt die Politik deshalb sogar
schon eine geplante Schul-Schließung zur
Disposition (diese Zeitung berichtete).
„Ich kann mir schon vorstellen, dass El-

nordstemmer bekommen besonders gern nachwuchs / Kreis will mehr Tagesmütter gewinnen

von tarek abu ajamieh

Immer mehr Eltern wollen ihre kleinen Kinder betreuen lassen – so steigt die Nachfrage nach Tagesmüttern im Landkreis. Erst recht, wenn sich der sich anbahnende Babyboom
verstetigen sollte. Foto: dpa

Drei infoabende bietet der Landkreis Hil-
desheim in den nächsten Tagen für po-
tenzielle Tagesmütter (und -väter) an:
Am Donnerstag, 12. Februar, um 17 uhr
in Alfeld, regionalbüro Marktstraße 1; am
Montag, 16. Februar, um 19 uhr im kleinen
sitzungssaal des Kreishauses in der bi-
schof-Janssen-straße in Hildesheim und

am Dienstag, 17. Februar, um 17 uhr im
AWO-raum im Holler rathaus.
Wer sich zur „Tagespflegeperson“, wie
es offiziell heißt, qualifizieren will, muss
neben Voraussetzungen wie ausreichen-
den räumen und charakterlicher eig-
nung ein 160 stunden umfassendes se-
minar mitmachen. es kostet 1100 euro,

wobei die Teilnehmer nur 200 euro
selbst zahlen müssen, den rest über-
nimmt der Landkreis. erzieher und so-
zialpädagogen dürfen eine auf 80 stun-
den verkürzte Ausbildung absolvieren.
Der Landkreis hofft, dass die neuen von
september an die ersten Kinder betreu-
en können. abu

Kreis bildet wieder Tagesmütter aus

terngeld oder der Rechtsanspruch auf
Kleinkindbetreuung dazu beigetragen ha-
ben“, sagt der Lamspringer Samtgemein-
debürgermeister Wolfgang Pletz. „Ob sich
das verstetigt, muss man aber abwarten.“

Eher stabile Geburtenzahlen melden in

einer HAZ-Umfrage hingegen Söhlde,
Sarstedt, Sibbesse, Diekholzen, Scheller-
ten, Freden und Duingen, wobei Duin-
gens Verwaltungschef Wolfgang Schulz
anmerkt: „Es ziehen aber verstärkt junge
Familien zu.“ Elze, Holle und Hohenha-

meln hingegen vermeldeten auch 2014
wieder weniger neue Erdenbürger. Was
als Gegenprobe zu Nordstemmen nicht
funktioniert, denn die drei Gemeinden lie-
gen in Sachen Angebot und Betreuungs-
quote in der Region imMittelfeld.

Klemmbrettmasche:
100 Euro aus

Brieftasche gestohlen
NordsTemmeN.Mit der Klemmbrett-Ma-
sche hat eine junge Frau einem 53-Jähri-
gen in Nordstemmen 100 Euro gestohlen.
Der Vorfall ereignete sich bereits am ver-
gangenen Mittwoch. Die Polizei machte
ihn aber erst gestern öffentlich. Nach An-
gaben eines Sprechers wurden die Infor-
mationen zunächst aus ermittlungstakti-
schen Gründen zurückgehalten.

Gegen 11 Uhr war die etwa 20 bis 25
Jahre alte Frau mit einem Klemmbrett auf
den 53-Jährigen zugegangen und hatte
eine Spendensammlung vorgetäuscht. Die
Ablenkung nutzte die Täterin, um die 100
Euro aus dem Portemonnaie zu stehlen.

Die mutmaßliche Täterin ist etwa 165
Zentimeter groß, hat ein schmales Gesicht
und schwarze schulterlange Haare. Sie
trug dunkle Kleidung. Nach Polizeianga-
ben hat diese Frau möglicherweise am
Nachmittag des gleichen Tages in Nord-
stemmen in der Richard-Wagner-Straße
an denHaustüren umvermeintliche Spen-
den gebeten. Sie könnte in einem Opel
mit gelbem Kennzeichen unterwegs ge-
wesen sein. Zeugen sollten sich bei der
Polizei Sarstedt (05066/9850) oder Nord-
stemmen (05069/806740) melden. skn

Sonnenkamp:
Busfahrer kriegt die

Tür nicht zu
sarsTedT. Nach einem Zwischenfall
muss der Schulbus eines Subunterneh-
mers des Regionalverkehrs in die Werk-
statt: Die Tür ließ sich erst nicht schließen,
ging dann beim Anfahren wieder auf.

Laut Katrin Groß, Sprecherin des Re-
gionalverkehrs, hatten Schüler in dem
Ziehharmonika-Bus in der vergangenen
Woche auf der Fahrt von der Regenbo-
genschule zum Sonnenkamp mehrfach
den Knopf „Tür öffnen“ gedrückt. Am
Sonnenkamp soll sich die Tür geöffnet,
aber nicht wieder geschlossen haben, ob-
wohl der Fahrer das mehrfach versuchte.
Die elektronische Steuerung, vermuten
Fahrer und Busunternehmen, habe sich
offenbar durch das häufige Bedienen der
Knöpfe während der Fahrt „verschluckt“.
Dadurch rastete die Bremse ein, der Bus
ließ sich nicht bewegen. Eine Sicherungs-
einrichtung, die verhindern soll, dass Bus-
se mit noch offenen Türen losfahren.

Minutenlang versuchte der Fahrer, die
Tür zu schließen, was ihm dann auch ge-
lungen sei. Er wollte anfahren – da öffnete
sich die Tür wieder. Da sich inzwischen
hinter dem Bus eine Autoschlange gebil-
det hatte, sei der Fahrer im Schritttempo
mit offener Tür einmal um die Ecke gefah-
ren und habe es dann im zweiten Anlauf
geschafft, die Tür zu schließen. Rund 20
Kinder seien zu diesem Zeitpunkt noch im
Bus gewesen und sicher zur nächstenHal-
testelle gebracht worden, die ganze Akti-
on habe acht Minuten gedauert.

Der Gelenkbus ist rund 15 Jahre alt.
Das Bus-Unternehmen, das im Auftrag
des Regionalverkehrs Hildesheim (RVHi)
die Sarstedter Linie bedient, habe den Bus
erst vor wenigen Tagen gekauft. Er sei
dann in der Werkstatt des RVHi durchge-
checkt worden, alles habe funktioniert.
Auch nach dem Zwischenfall funktioniere
die Steuerung der Tür wieder. Katrin
Groß: „Wir werden den Bus dennoch noch
einmal in unserer Werkstatt überprüfen.“

Mal verlieren sie Öl, mal schließt die Tür
nicht komplett, mal sind sie ohne
TÜV-Plakette unterwegs. immer wieder
zieht die Polizei schulbusse aus dem
Verkehr. Fahren unsere Kinder noch
sicher durch den Landkreis? Diskutieren
sie im internet mit unter www.hildes-
heimer-allgemeine.de/schulbus.

Fusions-Entscheidung erst im Herbst?

Kreis HildesHeim/Kreis PeiNe. Der
Landkreis Peine will erst im Herbst über
eine mögliche Fusion mit dem Landkreis
Hildesheim entscheiden. Das hat Günter
Hesse, SPD-Fraktionschef imPeiner Kreis-
tag, jetzt angekündigt. Der Landkreis Hil-
desheim reagiert irritiert – geht er doch
davon aus, dass eine Entscheidung bis
zum Sommer zwingend notwendig ist.
Unterstützung bekommen die Hildeshei-
mer vom Land: Das Innenministerium be-
harrte gestern auf Anfrage dieser Zeitung
auf einem Votum bis zum Sommer.

Hesse hatte in der Bürgerversamm-
lung seines Heimatortes Mehrum (Ge-
meinde Hohenhameln) angekündigt, der
Peiner Kreistag werde voraussichtlich
am 5. Oktober über einen Zusammen-
schluss mit Hildesheim oder anderen
Partnern abstimmen. Auf Nachfrage be-
kräftigte er gestern: „Im Sommer sollten
wir grundsätzlich wissen, wohin die Rei-
se gehen soll, aber dann dürften noch in-
tensive Diskussionen folgen.“ Deshalb

biete sich die für den 5. Oktober vorge-
sehene Kreistagssitzung für das finale
Votum an. „Das Land hat uns auch kei-
ne bindende Frist gesetzt“, betont er.

Das überrascht. Im Hildesheimer
Kreishaus hieß es bislang stets, ein Ja
oder Nein müsse spätestens im Sommer
kommen. Fusionen von Landkreisen und
Kommunen gibt es schließlich nur mit
einem Landesgesetz. Das müssen die Ju-
risten ausarbeiten, dann muss es ins Ka-
binett, dann muss es der Landtag be-
schließen – all das braucht Monate. Ur-
sprünglich hatte der Kreistag schon im
Dezember darüber abstimmen wollen,
dann vertagte er das Votum auf das
Frühjahr. Inzwischen sagt der Erste
Kreisrat Olaf Levonen: „Ich habe für den
Kreistag den 20. Juli im Visier.“

Später dürfe es eigentlich nicht wer-
den, sagt der stellvertretende Chef der
Kreisverwaltung: „Ich denke schon, dass
das Land für die Vorbereitung der Ge-
setzesvorlage einen gewissen Zeitkorri-
dor benötigt.“ Zudem müssten die Land-
tagsfraktionen genug Zeit haben, sich

mit dieser Vorlage zu befassen. Ein
Landtagsbeschluss sei spätestens im De-
zember nötig, damit genug Zeit bleibe,
die Kommunalwahl für den neuen Land-
kreis im Herbst 2016 vorzubereiten.

Auch bei der Landesregierung sorgt
die Peiner Gelassenheit in der Termin-
frage für Irritationen: „Die bisherige
Zeitplanung sieht eine Entscheidung der
Kreistage bis zum Sommer dieses Jahres
vor, damit das erforderliche Fusionsge-
setz des Landtags bis zum Jahresende
verabschiedet werden kann“, sagt Phi-
lipp Wedelich, Sprecher des Innenminis-

teriums. Veränderungen dieser Zeitpla-
nung bedürften „genauester Prüfung, ob
hierdurch das rechtzeitige inkrafttreten
des Fusionsgesetzes nicht unvertretbar
gefährdet würde“.

Der Landkreis Peine hat, anders als
der Landkreis Hildesheim, Interesse an
einer späten Entscheidung, denn er hat
noch Alternativen bei der Partnersuche.
Wie berichtet – und vom Start weg ange-
kündigt – prüfen die Peiner auch eine
Verbindung mit Braunschweig. Wobei
der hohe Hürden gesetzt sind. „Eine Fu-
sion mit Braunschweig geht nur, wenn
auch die Landkreise Helmstedt undWol-
fenbüttel mitmachen“, sagt Günter Hes-
se. Das Land schreibe schließlich vor,
dass bei Landkreisen grob 40 Prozent
der Einwohner im Zentrum leben soll-
ten, rund 60 Prozent aber im Umland –
damit dessen Interessen angemessen be-
rücksichtigt würden. „Nur mit Braun-
schweig und Peine würde das also nicht
funktionieren“, stellt Hesse fest.

Doch auch sonst scheint dieses Kon-
strukt – zumindest zum 1. November 2016

– schwer vorstellbar. Denn die Landkreise
Helmstedt und Wolfenbüttel haben erst
vor kurzem mit Fusionsgesprächen be-
gonnen. Da sie sich massive Entschul-
dungshilfen vom Land versprechen, stim-
men sie ihre Bürger zwar schon auf eine
Art Parforceritt in Richtung Zusammen-
schluss ein – mit Beschlüssen noch in die-
sem Sommer – doch von Braunschweig
und Peine ist dabei keine Rede. Diese Ver-
bindung wäre wohl erst 2021 möglich.
Wobei sich der Peiner Kreistag natürlich
auch dafür entscheiden kann, eigenstän-
dig zu bleiben und in fünf Jahren einen
neuen Anlauf zu nehmen.

„Grundsätzlich macht eine Fusion
Sinn, wenn alle etwas davon haben“,
sagt Hesse. Da sehe er mit Hildesheim
unverändert gute Perspektiven. Nun sei-
en allerdings die Städte und Gemeinden
in beiden Landkreisen gefragt, ihre Vor-
stellungen zu formulieren – sowohl zu
der Frage, ob sie mehr Aufgaben dezen-
tral wahrnehmen wollen, als auch dazu,
wie das Ganze dann finanziell organi-
siert werden soll.

Der Landkreis Peine spielt auf Zeit – doch Hildesheim und die Landesregierung wollen nicht mitspielen

von tarek abu ajamieh

Günter Hesse

Bad Hohalia erkundet diesmal die „Route 66“
HoHeNHamelN. Unter der Regie des am-
tierenden Oberochsen Sven Meyer vom
Club der Oberbürgermeister von 1954 in
„Bad Hohalia“ laufen die Vorbereitungen
für die Fastnachtssitzung am Rosenmon-
tag, 16. Februar, 19 Uhr, in der Mehr-
zweckhalle der Haupt- und Realschule
auf Hochtouren.

Meyer wurde im vergangenen Jahr
vom Fänger-Kommando des Clubs als
Oberochse ausgemacht und mit einem
Zylinder mit zwei Ochsenhörnern gekürt.
Das bedeutete, dass er sich in einer ein-
jährigen „Ochsentour“ bewähren muss
und für das Programm des närrischen
Abends in diesem Jahr verantwortlich ist.
Der Diplom-Designer und Chef einer Hil-

desheimer Werbeagentur ist auf diesem
Gebiet eigentlich ein Profi. Ob das auch
für Planung und Gestaltung der Fast-
nachtssitzung reicht, bleibt abzuwarten.

Er hat die närrische Sitzung unter ein
Motto gestellt: „Rock’n’Roll – Schmalzlo-
cke und dann ganz fix mit Vollgas auf die
Route 66“. Kein Wunder, denn er hat viele
Jahre inNorth Dakota imNorden der USA
gelebt und gearbeitet. Er verspricht ein
unterhaltsames Programm bei der mehr
als vierstündigen Prunksitzung mit Tanz,
Musik und Büttenreden. Mehr als 20
Gruppen sollen für Stimmung sorgen.
Wenn in „Bad Hohalia“ Fastnacht gefeiert
wird, dann haben die Rottensänger ihre
große Zeit. Die Ableger des Hohenhamel-

ner Clubs der Oberbürgermeister beste-
hen seit 52 Jahren undmischen sich in der
Fastnachtssitzung mit handgemachter
Musik ein. Nach dem Einmarsch der
Clubmitglieder wird der bisherige Ober-
bürgermeister Malte Cavalli sein Amt und
die goldene Amtskette an Sven Meyer
weiterreichen. Als Moderator wird Zere-
monienmeister Bastian Artelt Meyer un-
terstützen. Offen bleibt jedoch, wer zum
Schluss der Sitzung als neuer Oberochse
auserwählt wird.

Im Vorverkauf gibt es Karten für 12
Euro im Papierhaus Haefke in derMarkt-
straße. Plätze auf der Tribüne kosten 10
Euro. Restkarten gibt es an der Abend-
kasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr. htw

sven Meyer organisiert große Prunksitzung am Montag in der Mehrzweckhalle in Hohenhameln

Sven Meyer wurde im Vorjahr als Oberochse gekürt und muss jetzt das Programm ge-
stalten. Foto: Wiechens


