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HildesHeimer lANd

Bald kommt er wieder auf seinen Acker

EbErholzEn/SibbESSE. Schlussakt des
Possenstücks: Der Eberholzener Land-
wirt Karl-Heinz Jacobs kann aufatmen –
die Straßenmeisterei will eine Feldzu-
fahrt wieder öffnen. Derzeit versperrt
dem Bauern eine Leitplanke den Weg
auf den Acker (die HAZ berichtete).

Das Ganze erinnert an einen Schild-
bürgerstreich. Weil die Kreisstraße 415
zwischen Sibbesse und Eberholzen er-
neuert wird, haben Arbeiter in der ver-
gangenen Woche die Leitplanke aufge-
stellt. Sehr zum Ärger von Bauer Jacobs,
der darum sein Gerste-Feld nicht mehr
erreichen kann. Denn die Zufahrt von
der Straße ist die einzige Möglichkeit,
die Fläche zu erreichen. Und auch ein
weiterer Bauer sei dem örtlichen Real-
verband zufolge betroffen.

Für Jacobs war die Angelegenheit

jedenfalls unerträglich – als er vergan-
gene Woche zu seinem Acker fuhr,
konnte er kaum glauben, was er dort
sah.

Jacobs wandte sich daraufhin wutent-
brannt am Donnerstagmorgen an die Re-
daktion der HAZ: Diese Geschichte („ein
Spitzbubenstück“) musste einfach an die
Öffentlichkeit, meinte er.

Die Straßenbaubehörde Hannover
zeigte sich verständnisvoll und handelte
prompt, am Montagmorgen gab es einen
Ortstermin.

Mit dem Ergebnis: Bis Anfang Febru-
ar kommenden Jahres soll das Problem
vom Tisch sein. Dieser Termin ist Jacobs
Recht, da er vor Ende Februar das Feld
ohnehin nicht bewirtschaftet.

„Und jetzt soll ich einen formlosen
Antrag an die Straßenbaubehörde in
Hannover stellen, damit die Zufahrt ge-
öffnet wird“, berichtet der Eberholzener.

Doch wie konnte das Malheur an der
Kreisstraße überhaupt passieren? Dafür
hat der Landwirt eine absolut menschli-
che Erklärung: „Die haben bei der Pla-
nung gepennt.“

Die Leiterin der regionalen Straßen-
meisterei Gronau, Carola Rex, räumte am
Montag freimütig ein, dass etwas schief
gelaufen ist. Die Sache sei wohl „nicht
durchdacht“ worden. „Anscheinend wur-
den nicht alle Belange berücksichtigt“,
sagt Rex mit Blick auf die Planung. „Wie
der Fehler entstanden ist, kann ich nicht
sagen. Dafür müsste ich das ganze Plan-
verfahren aufrollen“, erklärt die Straßen-
meisterei-Leiterin. Der Fehler werde aber
auf jeden Fall behoben.

Für Bauer Jacobs zumindest gilt jetzt
eines – Schwamm drüber. „Gut, dass das
alles nun so schnell erledigt wurde. Da-
mit ist die Sache bereinigt“, freut sich
der Eberholzener.
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Von alexander raths

Landwirt Karl-Heinz Jacobs kann sein Feld künftig wieder erreichen. Foto: neumann

Gastgeber
gesucht

krEiS hildEShEim. Die Austauschorga-
nisation „American Field Service (AFS)
Interkulturelle Begegnungen“ sucht In-
teressierte aus dem Landkreis Hildes-
heim, die im kommenden Jahr Aus-
tauschschüler bei sich aufnehmen und
Gastgeber für sie sein möchten.

Ab Februar 2015 können Familien,
Alleinerziehende, kinderlose Paare oder
Alleinstehende ihr Zuhause mit einem
Gastkind teilen – für ein ganzes Schul-
jahr oder nur für ein paar Wochen.
Deutschlandweit erwartet die AFS rund
150 Jugendliche im Alter zwischen 15
und 18 Jahren. Interessierte können sich
telefonisch unter 0 40 - 39 92 22 90 oder
per E-Mail an gastfamilie@afs.de mel-
den. mla

Erinnert bald nur noch die Informationstafel an den alten Bahnhof?

nordStEmmEn. Eine Informationstafel
am Nordstemmer Bahnhof erinnert seit
gestern an seine Geschichte. Noch kann
man sich das als Denkmal von nationa-
lem Rang eingestufte Gebäude auch
noch in natura ansehen. Wenn es nach
der Deutschen Bahn geht, wird es damit
aber bald vorbei sein. Der Staatskonzern
hält an einem Abriss des Gebäudes fest,
wie ein Sprecher gestern auf Anfrage
bekräftigte.

Die gestern eingeweihte Informati-
onstafel ist bereits die siebte in einer Rei-
he von Tafeln mit Informationen über die
Nordstemmer Geschichte. Auch an der
alten Mühle, am früheren Feuerbrunnen
oder am heutigen Rathaus stehen bereits
solche Informationstafeln. Konzipiert
wurden die Tafeln von Nordstemmens
Ortsheimatpflegerin Adelheid Berker.
Um die Finanzierung kümmerte sich der
Nordstemmer Verein Sobera. Die Tafel
vor dem Bahnhof wurde unter anderem
durch Spenden des Nordstemmer Kul-
tur- und Heimatvereins und von Privat-
leuten finanziert.

Erfahren kann man auf der Tafel un-
ter anderem, dass der Bahnhof einst ein
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur
Industrialisierung Nordstemmens war.
„Nordstemmen war ein reines Bauern-
dorf“, berichtete Berker. Erster Schritt
zur wirtschaftlichen Entwicklung war
der Bau der Rühmekorfschen Ziegelei
1848, 1853 folgte der Bahnhof, 1865
schließlich die Zuckerfabrik, die wieder-
um auf die Verladung ihrer Produkte am
Bahnhof angewiesen war.

Der Bahnhof förderte damals auch
den Schafhandel in Nordstemmen. Die
Schafzüchter und -händler kamen sogar
aus den Niederlanden, um in Nordstem-
men mit Schafen zu handeln. „Blieben
diese Gäste über Nacht, kam das dem
Gaststätten- und Beherbergungsgewer-
be zugute“, berichtete Berker.

Zu sehen ist auf der Tafel auch eine
Fotomontage, die den Bahnhof so zeigt,
wie er nach der Sanierung aussehen
könnte. Der Rössinger Daniel Klöhn, der
als Art Director und Regisseur in Holly-
wood arbeitet, hat die Montage gestal-
tet. „Dieser Bahnhof könnte so toll aus-
sehen, wenn er denn erhalten werden
würde“, sagte Heimatpflegerin Berker.
Und auch Nordstemmens Bürgermeister
Norbert Pallentin unterstrich am Rande
der Einweihung die Bedeutung des

Empfangsgebäudes: „Das ist ein histori-
scher Bahnhof, der eine besondere Be-
deutung für Nordstemmen hat.“ Pallen-
tin hat sich kürzlich sogar an Bahnchef
Hartmut Rüdiger nach Nordstemmen
eingeladen. Der Bürgermeister hofft,
dass er Grube so überzeugen kann, sich
für den Erhalt des Gebäudes einzuset-
zen.

Doch da könnte Pallentin auf Granit
beißen. „Ja, der Abriss ist unser Ziel“,
bekräftigte nämlich gestern Bahn-Spre-
cher Egbert Meyer-Lovis noch einmal.
Das Unternehmen hatte den Abriss
schon mehrmals ins Spiel gebracht, al-
lerdings nie einen Antrag beim zustän-

digen Eisenbahn-Bundesamt gestellt.
Ob die Behörde einem solchen Antrag
zustimmen wird, ist unklar. Denn in die-
sem Fall müsste sie zwischen den Inte-
ressen der Bahn AG als Eigentümerin
und denen des Denkmalschutzes abwä-
gen. Und das Landesamt für Denkmal-
pflege stuft das Empfangsgebäude aus
dem 19. Jahrhundert als Denkmal von
nationaler Bedeutung ein. Der Bahnhof
ist gemeinsam mit dem nahen Schloss
Marienburg als Ensemble zu sehen. Ar-
chitekt Conrad Wilhelm Hase baute so-
wohl das Schloss als auch den Bahnhof.
König Georg V. kam hier auf dem Weg
zur Marienburg an. Die königliche Fa-

milie hatte daher eigene Empfangsräu-
me in dem Gebäude.

Der Hildesheimer Bauunternehmer
und Projektentwickler Dirk Bettels hatte
vor zwei Jahren versucht, das Gebäude
zu sanieren und wollte dafür auch meh-
rere Fördertöpfe nutzen. Er hatte unter
anderem geplant, ein Café und ein Hotel
in dem historischen Gebäude unterzu-
bringen. Nach knapp einem Jahr warf er
aber entnervt hin, da er sich bis dahin
noch nicht mit der Bahn AG über die
Übertragung des Eigentums an dem
Bahnhof einig geworden war.

Er hatte damals betont, dass er sich
bei geänderten Rahmenbedingungen

eine Investition in den Bahnhof weiter
vorstellen könne. Doch daran hat die
Bahn AG nun gar kein Interesse mehr.
„Die Übertragung an einen Investor ist
nicht mehr vorgesehen, die negativen
Erfahrungen der letzten zehn Jahre
schließen dies aus“, sagte Meyer-Lovis
gestern knapp.

Bettels reagierte ernüchtert auf diese
Ankündigung. „Die jetzige Kommen-
tierung der Bahn entspricht dem Um-
gang mit mir“, sagte der Unternehmer:
„Enttäuschend ist das Verhalten der
Bahn schon, aber, wenn man die Vorge-
schichte kennt, auch nicht überra-
schend.“

bahn hält an Abriss des bedeutenden Gebäudes fest / Abgabe an investor ist nicht mehr geplant
Von sebastian KnoppiK

Adelheid Berker und Ortsbürgermeister Bernhard Flegel enthüllen die Informationstafel über den Bahnhof. Im Hintergrund ist das Gebäude zu erkennen. Foto: Knoppik

Der Südkreis liegt dem Land nicht südlich genug

krEiS hildEShEim. Hubertus Schneider
war bisher immer davon ausgegangen,
in Südniedersachsen zu leben und zu ar-
beiten. Schließlich hat es der Sibbesser
Verwaltungschef weit näher nach Han-
noversch-Münden als nach Cuxhaven,
um ein Beispiel zu nennen. Doch gestern
beantwortete er die Frage, ob er sich als
Südniedersachse sehe, leicht gereizt:
„Bisher ja. Aber offenbar bin ich das ja
nicht.“

Der Samtgemeindebürgermeister ist
mit seiner Grummeligkeit nicht allein,
zumindest nicht im südlichen Landkreis.
Der Grund: Gestern hat die Landesre-
gierung ihr lange erwartetes Südnieder-
sachsen-Programm präsentiert. Bis zum
Jahr 2020 sollen rund 100 Millionen Euro
zusätzlich in die Region fließen – zur
Hälfte aus dem EU-Etat – um dem struk-

turschwachen Süden des Landes zu hel-
fen. Arbeitsplätze schaffen, den Touris-
mus ankurbeln, das schnelle Internet
ausbauen, die ärztliche Versorgung auf
dem Land verbessern: Alles Themen, die
gerade südlich von Hildesheim seit Jah-
ren diskutiert werden. Doch der Land-
kreis Hildesheim gehört nicht zu dem
Teil des Landes, den die Regierung als
„Südniedersachsen“ definiert.

Dabei hatten hiesige Kommunalpoli-
tiker einst auf die Ankündigung des
Südniedersachsenplans durch Minister-
präsident Stephan Weil (SPD) große
Hoffnungen gesetzt. Doch Fördergeld
fließt nur in die Landkreise Goslar, Oste-
rode/Harz, Northeim und Holzminden,
sowie in Stadt und Landkreis Göttingen
– eben jene Gebiete, die das Land jetzt
als „Südniedersachsen“ gezielt unter-
stützen möchte.

Ziel ist im besten Amtsdeutsch, „die

Wirtschaftsstruktur der Region zu stär-
ken und die sichere Versorgung zu-
kunftsfähiger und lebenswerter Städte
und Dörfer zu erhalten.“ Und weiter
heißt es: „Die Steigerung der kulturellen
und landschaftlichen Attraktivität unter-
stützt die Aufwertung Südniedersach-
sens als Wohnort, Wirtschaftsstandort
und Tourismusziel.“

Bürgermeister wie Hubertus Schnei-
der oder Alfelds Bernd Beushausen müs-
sen dabei allerdings aus der Ferne zu-
schauen. „Wir fühlen uns schon dem
südlichen Niedersachsen zugehörig“,
sagt Beushausen. Der SPD-Mann mag
das Programm der rot-grünen Landesre-
gierung aber auch nicht verdammen:
„Irgendwo muss man eine Grenze zie-
hen, und die genannten Landkreise ha-
ben wohl wirklich die intensivsten de-
mografischen Probleme.“ Auch müsse
man der Landesregierung zugute halten,

„dass sie sich des Themas überhaupt an-
nimmt, das wurde davor versäumt“

Gleichwohl „hätte ich mir ge-
wünscht“, wie Beushausen diplomatisch
sagt, „dass man nicht stur nach Kreis-
grenzen geht, sondern vielleicht nach
Problemfeldern“. Beushausen hofft nun
für Alfeld und andere Südkreis-Kommu-
nen, dass sie wenigstens weiter eine
Leader-Region bilden und so Fördergeld
von der EU bekommen können. Die Ent-
scheidung soll im Frühjahr fallen.

Sibbesses Verwaltungschef Hubertus
Schneider ist in der CDU – und reagiert
denn auch deutlich unverblümter: „Ich
bin klar enttäuscht und verstehe das
nicht“, sagte er gestern auf Anfrage.
„Man kann nicht den ganzen Landkreis
in einen Topf werfen, die Unterschiede
sind sehr groß, aber der Altkreis Alfeld
hätte aus meiner Sicht auf jeden Fall in
so ein Förderprogramm gehört.“

Für Schneider ist seine Samtgemein-
de ohnehin „immer gelackmeiert“. Lan-
deszuschüsse für die Bildung einer Ein-
heitsgemeinde oder die angestrebte Fu-
sion mit Lamspringe gebe es nicht, „weil
wir nicht genug Schulden haben“, wie
er ironisch anmerkt. Und nun liege man
auch noch zu weit nördlich.

Bestätigt fühlen dürfen sich die Kriti-
ker durch ein gleichzeitig vorgelegtes
Strategiepapier der vom Land installier-
ten Hildesheimer Regionalbeauftragten
Karin Beckmann. Auch dort geht es um
die Entwicklung bis zum Jahr 2020. Und
Beckmann attestiert „besonders deutlich
im Weserbergland und im südlichen
Landkreis Hildesheim“ eine „vergleichs-
weise geringe wirtschaftliche Dynamik“.
Was, übrigens auch zum Leidwesen des
Landkreises Hameln-Pyrmont, aber kei-
ne Rolle bei der Definition von „Südnie-
dersachsen“ spielte.

Landkreis Hildesheim profitiert nicht von neuem Förderprogramm des Landes – das löst Kritik aus

Von tareK abu ajamieh

Land bestätigt:
CO2-Speicher
kommen nicht
Kabinett gibt entwurf
für neues Gesetz frei

krEiS hildEShEim. In Niedersachsen
soll es keine Kohlenstoffdioxid-Speicher
im Boden geben. Gestern hat die Lan-
desregierung ihren Gesetzentwurf zu
dem Thema für den Landtag freigege-
ben. Das Gremium muss noch zustim-
men, was aber als Formsache gilt. Wie
berichtet hatte das Kabinett bereits im
August einen ersten Gesetzentwurf ver-
abschiedet, nun geht das Papier in den
Landtag.

Für den Landkreis Hildesheim ist das
von Bedeutung, weil zwei potenzielle
Speicherorte in der Region liegen. Bei
Freden und Hoheneggelsen hatten die
Fachleute der Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe (BGR) in Han-
nover Kavernen ausgemacht, die theore-
tisch für die CO2

-Speicherung geeignet
gewesen wären.

Insgesamt 408 solcher Lagerstätten
für die sogenannte CCS-Technologie
hatten die BGR-Experten in Niedersach-
sen definiert. Die Umweltschutz-Organi-
sation Greenpeace hatte die Studie öf-
fentlich gemacht und damit in vielen be-
troffenen Kommunen einen Aufschrei
der Empörung ausgelöst.

Aufschrei kann verstummen

Der kann nun endgültig verhallen,
wenn es nach der Landesregierung geht.
Eigentlich ist die Entscheidung über un-
terirdische CO2

-Lager Bundes-Sache.
Der Bund hatte den Ländern jedoch die
Möglichkeit eingeräumt, „auf der
Grundlage von objektiven Kriterien die
Erprobung und Demonstration von Tech-
niken zur dauerhaften CO2

-Speicherung
in bestimmten Gebieten auszuschlie-
ßen“, wie die Landesregierung erklärt –
und hinzufügt, diese Klausel sei nicht
zuletzt auf Betreiben Niedersachsens ins
Gesetz gelangt.

Das Land will nun sozusagen ganz
Niedersachsen zu „bestimmten Gebie-
ten“ zu erklären. Untersuchungen hät-
ten gezeigt, dass das Land „nicht geeig-
net ist, um Kohlendioxid dauerhaft und
sicher unterirdisch einzulagern“, sagte
Wirtschaftsminister Olaf Lies gestern. In
weiten Teilen des Landes fehlten dafür
die geologischen Voraussetzungen. An-
derswo hätten Wasser- und Heilquellen-
schutzgebiete, Schutz und Erhalt der
Kulturlandschaft, touristische Interessen
oder auch bestehende Bergbau-Berech-
tigungen Priorität.

Ohnehin hält die Landesregierung
nach eigener Darstellung die Speiche-
rung von Kohlenstoffdioxid im Boden
für „weder sinnvoll noch wirtschaft-
lich“. Befürworter des Verfahrens se-
hen darin hingegen eine Möglichkeit,
den Ausstoß von CO2

in die Atmosphä-
re zu begrenzen. abu

Zukunftstag bei
Heeresmusikkorps

krEiS hildEShEim. Wie bereits in den
Vorjahren bietet das Heeresmusik-
korps Hannover Jugendlichen mit mu-
sikalischer Vorbildung auch am 23.
April 2015 wieder die Möglichkeit, an
dem „Zukunftstag“ ein Berufsblasor-
chester mit einem Blasinstrument oder
im Bereich Schlagzeug hautnah zu er-
leben.

In Register- oder Orchesterarbeit wer-
den den jungen Musikern in den Räu-
men des Heeresmusikkorps in der Lan-
genforther Straße 1 in Hannover Kennt-
nisse über den Dienst und das Reper-
toire eines Musikkorps der Bundeswehr
vermittelt.

Anmeldungen sind bis zum 31. März
2015 unter der Telefonnummer
05 11 / 9 03 48 72 möglich. htw


