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HildesHeimer lANd
Grüne gegen

Personalabbau
beim Landkreis

Kreis HildesHeim. Die Grünen im Hil-
desheimer Kreistag sehen keinen Spiel-
raum mehr für einen Personalabbau in
der Kreisverwaltung: „Weitere Einspa-
rungen kann ich da überhaupt nicht er-
kennen. Die Verwaltung hat in den letz-
ten Jahren deutlich Federn lassen müs-
sen“, erklärt Fraktionschef Holger Schrö-
ter-Mallohn. Er gehe eher davon aus,
dass teilweise sogar zusätzliches Perso-
nal eingestellt werden müsse. Als Bei-
spiel nennt er Lebensmittelkontrolleure.

Im umstrittenen Sozialbereich, in dem
die Ausgaben zuletzt massiv gestiegen
waren, sehe er dies als „begründet“ an.
Die Verwaltung müsse sich allerdings
vorwerfen lassen, sich in ihren Progno-
sen dafür deutlich verschätzt zu haben.
Gleichwohl wolle seine Fraktion dies in
den nächsten Wochen noch einmal über-
prüfen.

Mit Blick auf die Finanzplanung des
Landkreises, die bis 2018 jährlich stei-
gende Defizite im Millionenbereich ein-
kalkuliert (HAZ vom Sonnabend), sagte
er, darauf lasse sich „keine solide politi-
sche Entscheidung gründen“. Und et-
was süffisant: „Wie bei der Aufstellung
des letzten Haushaltes zu erkennen war,
wurden die Prognosen fast im Tages-
rhythmus geändert.“

Mit Blick auf die mögliche Fusion mit
dem Landkreis Peine warnt Schröter-
Mallohn davor, zu schnell positive finan-
zielle Auswirkungen zu erwarten. „Es
wird zu Beginn auch Fusionskosten und
Doppelstrukturen geben, die sogenann-
te Fusionsrendite wird sich erst in zehn
bis 15 Jahren zeigen.“ Da die Kosten ei-
nes Zusammenschlusses noch nicht er-
mittelt seien, sei es derzeit auch gewagt,
sich eindeutig für oder gegen die Fusion
zu positionieren. Letzteres lässt sich als
betonte Zurückhaltung der Grünen oder
auch als Mahnung an die Fusions-Skep-
tiker von CDU und FDP verstehen. abu

Fahrt zum
Kirchentag

nach Stuttgart
Kreis HildesHeim. Der Kirchenkreis
Hildesheimer Land/Alfeld organisiert für
Jugendliche, Familien, Erwachsene und
Senioren eine Gruppenfahrt zum Deut-
schen Evangelischen Kirchentag, der
vom 3. bis 7. Juni in Stuttgart stattfindet.
Fünf Tage lang gibt es ein Programm mit
etwa 2500 kulturellen, politisch-gesell-
schaftlichen und geistlichen Veranstal-
tungen. Jugendliche und jung Gebliebe-
ne können mit Isomattten und Schlafsä-
cken in Gemeinschaftsquartieren über-
nachten. Für Erwachsene ist aber auch
die Übernachtung in Privatquartieren
möglich.

Die Anreise erfolgt per Reisebus. An-
meldeformulare mit detaillierten Infor-
mationen sind in den örtlichen Pfarräm-
tern erhältlich und stehen als Download
im Internet zur Verfügung: www.kkjd-
hila.de Anmeldeschluss für die Grup-
penfahrt ist der 1. März 2015.

Weitere Informationen bei den Diako-
ninnen Andrea Gärtner, 0 51 85 / 95 76 82,
und Ilona Wewers, 0 50 63 / 27 03 39.

Regionalverkehr rutscht tiefer ins Minus

Kreis HildesHeim. Der Steuerzahler
muss den öffentlichen Nahverkehr im
Landkreis Hildesheim stärker subven-
tionieren als erwartet. Das geht aus ei-
ner Vorlage für die nächste Kreistagssit-
zung hervor. Demnach hatte der Regio-
nalverkehr Hildesheim (RVHi) für das
vergangene Jahr mit einem Defizit von
900 000 Euro kalkuliert, das der Land-
kreis erstatten muss. Tatsächlich klafft
in der RVHi-Kasse allerdings ein Loch
von 1,244 Millionen Euro, der Kreis
muss also noch einmal Geld nachschie-
ßen.

Hintergrund: Bis zum Jahr 2010 hatte
der Regionalverkehr schwarze Zahlen
geschrieben – als eines der wenigen
kommunalen Nahverkehrs-Unterneh-

men in Deutschland, wie die Verant-
wortlichen stolz betonten. Gut 17 000
Euro war das Plus am Schluss noch
klein, aber immerhin. 2011 rutschte der
RVHi erstmals in die Verlustzone, gut
300 000 Euro betrug das Minus. Auch in
den folgenden Jahren setzte es Defizite
in sechsstelliger Höhe, für 2014 lag die
Prognose bereits bei 900 000 Euro Ver-
lust. Doch selbst das war schon zu opti-
mistisch geschätzt, wie sich inzwischen
herausgestellt hat.

Die Lücke muss der Landkreis schlie-
ßen. Denn die Rücklagen, die der Re-
gionalverkehr in besseren Jahren ange-
häuft hatte, sind längst aufgebraucht.
Spätestens im Frühjahr vergangenen
Jahres hätte die Insolvenz gedroht – da
zog der Landkreis die Reißleine. Schließ-
lich ist er verantwortlich für den öffent-

lichen Personen-Nahverkehr und damit
letztlich auch für dessen Kosten. Der
Kreis übernahm von den Stadtwerken
Hildesheim die Mehrheit der Gesell-
schafts-Anteile, genau 75,1 Prozent.

Diese Quote erlaubt es dem Land-
kreis, dem RVHi bei Verlusten finanziell
unter die Arme zu greifen – ohne dass
die Zuschüsse mit dem europäischen
Kartellrecht kollidieren. Und dieser Griff
unter die Arme fällt offenbar von Jahr
zu Jahr kräftiger aus.

Das hatten die Verantwortlichen
beim RVHi sowie in der Kreisverwal-
tung und im Kreistag auch befürchtet,
allerdings nicht in diesem Maße. Noch
vor einem Jahr hatten der Erste Kreisrat
Olaf Levonen und RVHi-Chef Kai Hen-
ning Schmidt die Erwartung formuliert,
dass das jährliche Defizit bis zum Jahr

2023 auf gut 2 Millionen Euro steigen
könnte. Doch die neuen Zahlen legen
nahe, dass es für den Landkreis noch
teurer wird.

Das wird ausgerechnet in einer Pha-
se bekannt, in der sich Politik und Ver-
waltung mit der Frage herumschlagen,
wie sie die befürchteten Millionen-Defi-
zite im Kreis-Haushalt in den nächsten
Jahren auffangen sollen. Miese im Nah-
verkehr sind da schon einkalkuliert, wo-
möglich müssen auch diese Zahlen noch
nach oben korrigiert werden.

Dabei beißt sich die Katze teilweise
in den Schwanz. Zum Beispiel, wenn
der Kreistag mit einer Idee von SPD-
Fraktionschef Klaus Bruer ernst macht,
Bustickets für Jugendliche erst ab drei
oder vier Kilometern Entfernung zur
Schule zu bezahlen und nicht ab zwei.

Weichen dann mehr Schüler auf Auto
oder Fahrrad aus, würde der Kreis ei-
nerseits Ausgaben für Fahrkarten spa-
ren, müsste aber andererseits ein noch
höheres RVHi-Minus ausgleichen.

Als Gründe für die Finanzmisere
nennt der RVHi vor allem steigende
Ausgaben für Personal und Treibstoff
bei gleichzeitig immer weniger Fahr-
gästen. Warum das Defizit 2014 um fast
40 Prozent höher ausfällt als befürchtet,
vermochte der RVHi gestern auf Anfra-
ge nicht zu sagen – unter anderem we-
gen der Zeugnisferien waren wichtige
Ansprechpartner dafür nicht im Haus.
Die gefallenen Benzinpreise jedenfalls
haben dem Unternehmen offenbar noch
nicht geholfen. Oder umgekehrt: Ohne
den Preisverfall auf dem Ölmarkt wäre
das Loch im Etat sogar noch größer.

Defizit überschreitet erstmals Millionen-grenze – und der Landkreis muss es ausgleichen

von tarek abu ajamieh

Guter Rat ist teuer – kleiner Rat nicht gut?

Kreis HildesHeim. Weniger ist mehr –
das fordert der Bund der Steuerzahler
mit Blick auf Stadt- und Gemeinderäte.
Sie sollen kleiner werden, um einerseits
die Suche nach Kandidaten zu erleich-
tern und andererseits Geld zu sparen.
Im Landkreis Hildesheim stößt das auf
ein geteiltes Echo – wobei die Zahl der
Abgeordneten durch Bevölkerungs-
rückgang und Gemeindefusionen tat-
sächlich schrumpfen wird. Doch das hat
auch Nachteile – davon sind zumindest
einige Bürgermeister überzeugt.

Beispielsweise Alfelds Verwaltungs-
chef Bernd Beushausen. „Sein“ Rat wird
ohnehin ab 2016 um zwei Sitze kleiner,
weil Alfeld unter 20 000 Einwohner fällt.
„Probleme, genug Kandidaten zu fin-
den, gibt es aber nur in Ortsräten“, sagt
er – eine Beobachtung, die auch andere
Verwaltungschefs machen. In Sack etwa
sind von ursprünglich fünf Mitgliedern
nur noch drei aktiv, Nachrücker gibt es

nicht. Ein Thema sei deshalb, Ortsteile
zusammenzulegen. Grundsätzlich zwei-
felt Beushausen am Sinn von Verkleine-
rungen: „Der einzelne Abgeordnete
müsste im Ehrenamt noch mehr leisten,
und die Arbeit wird weder weniger noch
einfacher.“

Eine andere Sorge treibt Algermis-
sens Bürgermeister Wolfgang Moegerle
um: „Dass kleinere Vertretungen eine
effektivere Arbeit ermöglichen, ist vom
Grundsatz sicher richtig“, sagt er zwar
im Gegensatz zu einigen Kollegen.
Doch er mahnt: „Eine ausreichende Ver-
tretung aller Bevölkerungsgruppen soll-
te oberstes Ziel sein.“

Ausreichende Vertretung – das ist
auch in der Samtgemeinde Baddecken-
stedt ein Thema. Damit möglichst alle
Orte wenigstens einen Abgeordneten
haben, lehnte der Rat erst vor zwei Mo-
naten eine freiwillige Reduzierung von
18 auf 16 ab. Und Elzes Bürgermeister
Rolf Pfeiffer hält die derzeit 23 Sitze für
gut, zumal es in den Ortsteilen keine

Ortsräte gebe: „So wie jetzt sind wir gut
und schlank aufgestellt.“

Die „automatische“ Reduzierung we-
gen sinkender Einwohnerzahlen wie in
Alfeld dürfte auch andere Kommunen
treffen, allen voran die Stadt Hildes-
heim (45 statt 47), aber auch die Ge-
meinde Nordstemmen (28 statt 30).

Die einzige Gemeinde, in der derzeit
tatsächlich aus finanziellen Gründen
über eine Verkleinerung des Rates
nachgedacht wird, ist Hohenhameln.
Nach dem Gewerbesteuer-Einbruch
durch Nordzucker will Bürgermeister
Lutz Erwig den Parteien eine Reduzie-
rung von 24 auf 22 oder gar 20 Sitze
„anbieten“, auch wenn die finanziellen
Auswirkungen wohl eher symbolischer
Natur wären. Möglich auch, dass auch
Hohenhameln wegen sinkender Ein-
wohnerzahlen automatisch kürzen
muss.

Die Stadt Sarstedt (32) und die Ge-
meinde Giesen streben keine Reduzie-
rungen an, auch wenn sie rechtlich

möglich wären. Für Giesen verweist
Verwaltungs-Vize Kai Niemetz auf ei-
nen besonderen Aspekt: „Durch Groß-
projekte wie den Kaliabbau haben wir
derzeit recht viele Sitzungen und viel
Arbeit für die Kommunalpolitiker.“

Massiv reduziert wird die Zahl der
Kommunalpolitiker allerdings durch Fu-
sionen – und davon sind gleich mehrere
geplant. Sollten die Landkreise Hildes-
heim und Peine zusammengehen, wür-
den aus insgesamt 114 Abgeordneten
noch 76. Die jährlichen Gesamtkosten
dürften in sechsstelliger Höhe sinken.

Sicher ist die Fusion der Samtge-
meinden Gronau und Duingen, wobei
zugleich aus bisher zwölf Mitgliedsge-
meinden drei werden. Entsprechend
sinkt die Zahl der Abgeordneten, wobei
der neue Rat zunächst die maximal
mögliche Zahl von 38 Mitgliedern be-
kommen soll: „Es soll möglichst jeder
Ort repräsentiert sein“, erklärt Duin-
gens Verwaltungschef Wolfgang Schulz.
Für das Duinger Gebiet allein würden

sich die Ausgaben für Räte halbieren,
was auch ein wichtiger Grund für eine
Fusion sei.

Bei den finanziellen Auswirkungen
sieht das Schulz’ Sibbesser Kollege Hu-
bertus Schneider genauso, den Bund
der Steuerzahler sieht er kritischer: „Ich
glaube nicht, dass es dessen Aufgabe
ist, sich mit dem Finden von Kandidaten
zu Kommunalwahlen zu beschäftigen.“
Zu den Folgen eines Zusammenschlus-
ses mit Lamspringe erklärt er: „Statt
derzeit 34 Samtgemeinderatsmitglie-
dern und zwei Bürgermeistern gäbe es
nur noch 28 Ratsmitglieder und einen
Bürgermeister.“ Die Einsparung nur im
Bereich Sibbesse belaufe sich auf 40 000
Euro.

Potenzieller Partner ist Lamspringe:
Dort gibt es derzeit 17 Samtgemeinde-
rats- und 46 Gemeinderatsmitglieder.
Selbst ohne Fusion würde dort gespart:
Künftig gäbe es nur noch 17 Rats- und
26 Ortsratsmitglieder (17 in Lamsprin-
ge, neun in Sehlem).

bund der steuerzahler fordert Verkleinerung von Kommunalparlamenten – das echo ist eher verhalten

von tarek abu ajamieh

„Klasse! Wir singen“
– es geht wieder los

Kreis HildesHeim. 31 Schulen aus der
Stadt und dem Landkreis Hildesheim
beteiligen sich an „Klasse! Wir singen“.
Das Projekt ist vor fünf Jahren auf Initia-
tive des Kirchenmusikers Gerd-Peter
Münden entwickelt worden. 2007 starte-
te die erste Veranstaltung in Mündens
Heimatstadt Braunschweig. Auf Anhieb
kamen 28 000 Kinder zum Singen zu-
sammen. Träger der Aktion ist der ge-
meinnützige Verein Singen. Zum zwei-
ten Mal wird nun in Niedersachsen und
Berlin und zum ersten Mal in Bremen
gemeinsam gesungen. Die Resonanz:
145 000 Kinder sind angemeldet.

„Klasse! Wir singen“ ist ein Gesangs-
projekt für Schulklassen aller Schulfor-
men der Stufen 1 bis 7, das das Singen
von Kindern in Schule, Familie und Frei-
zeit dauerhaft und nachhaltig fördert.
Nach einer sechswöchigen Übungspha-
se, in der die Klassen im Unterricht ei-
nen festgelegten Liederkanon einstudie-
ren, bilden sie in großen Erlebnis-Lie-
derfesten den krönenden Abschlusschor
des Projektes. Am Freitag, 12. Juni, wird
beispielsweise in der Volkswagen-Arena
in Braunschweig ab 16.30 Uhr gesun-
gen.

„Klasse! Wir singen“ erreicht nach-
weislich Kinder aller Bevölkerungs-
schichten und macht Inklusion erlebbar:
Niemand wird ausgeschlossen, alle kön-
nen mitmachen, heißt es in einer Presse-
mitteilung des betreuenden Büros. Das
Projekt wird in Niedersachsen von der
Landesschulbehörde, dem Landesmu-
sikrat und dem Medienpartner NDR1
unterstützt, die Schirmherrschaft hat Mi-
nisterpräsident Stephan Weil übernom-
men. Musikalische Botschafter sind Ru-
dolf Schenker von den Scorpions und die
Wise Guys. Zudem gibt es einige große
Sponsoren.

Karten für Besucher der Liederfeste
sind für 9,80 Euro (ermäßigt 5,80 Euro)
an den bekannten Vorverkaufsstellen,
unter der Hotline 01 80 / 6 05 04 00 (20
Cent/Anruf aus dem Festnetz; davon ab-
weichend max. 60 Cent/Anruf aus dem
Mobilfunknetz) oder über www.klasse-
wir-singen.de erhältlich. r/am

Klasse! Wir singen! Die Zahl der Teilneh-
mer wächst von Jahr zu Jahr. Foto: albrecht

Jugendwehren treffen
sich in der Uni
Kreis HildesHeim. Wahlen und ehrun-
gen stehen auf der tagesordnung für die
Delegiertentagung der Jugendfeuerweh-
ren im Landkreis Hildesheim. Dazu lädt
der Verband für Freitag, 6. Februar, 19
uhr, ins audimax der universität Hildes-
heim ein.

Kurz gemeldet

info-Veranstaltung
zur Patientenverfügung
Hasede. Der sozialverband Hasede lädt
für Donnerstag, 19. Februar, zu einer in-
formationsveranstaltung über die gestal-
tung einer Patientenverfügung ein. als
referentin steht Heike Kretschmann von
der unabhängigen Patientenberatung
Hannover zur Verfügung. Die Veranstal-
tung beginnt um 18 uhr im Dorfgemein-
schaftshaus. Die Veranstaltung steht auch
nichtmitgliedern offen. Für alle ist aber
eine anmeldung bei anita Herrmann, te-
lefon 0 51 21 / 6 06 57 92, oder bei Han-
na raupach, telefon 0 50 66 / 29 47, erfor-
derlich. hb

36-Jähriger stirbt bei Autounfall

adensen/scHUlenbUrg. Ein 36-Jäh-
riger aus dem Landkreis Hildesheim ist
bei einem Verkehrsunfall ums Leben
gekommen. Der Mann war gestern
Morgen auf der Bundesstraße 3 unter-
wegs in Richtung Norden. Nahe Pat-
tensen in Höhe Schulenburg kam ihm
ein anderer Wagen auf seiner Fahr-
bahn entgegen. Die Autos stießen fron-
tal zusammen.

Gegen 8.40 Uhr fuhr ein 47-Jähriger
in einem VW Passat in Richtung Sü-
den. Aus noch ungeklärter Ursache ge-
riet er plötzlich auf die Gegenfahr-
bahn. Der 36-Jährige kam ihm in ei-
nem Ford Focus entgegen und konnte
nicht mehr ausweichen. Der Focus
stieß ungebremst mit dem Passat zu-
sammen.

Beide Autos wurden durch den Auf-
prall über die Fahrbahn geschleudert.
Der Focus prallte in die Leitplanke, der

Passat stieß noch an einen nachfolgen-
den VW Touran und stürzte dann in
den Straßengraben.

Der 36-Jährige wurde in seinem
Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch
an der Unfallstelle seinen schweren
Verletzungen. Die Rettungskräfte – da-
runter die Feuerwehren aus Adensen,
Nordstemmen, Rössing, Schulenburg
und Vardegötzen – bargen ihn aus dem
Auto. Der mutmaßliche Unfallverursa-
cher im Passat erlitt bei dem Zusam-

menstoß Frakturen und wird im Kran-
kenhaus behandelt. Der 45-jährige
Touran-Fahrer blieb unverletzt.

Die B 3 zwischen Thiedenwiese und
Adensen blieb rund fünf Stunden in
beide Richtungen gesperrt. Die Polizei
leitete den Verkehr über Adensen um,
es kam zeitweise zu Behinderungen.

Die Polizei Hannover bittet Zeugen
des Unfalls um Mithilfe bei der Aufklä-
rung. Die Beamten sind unter der Num-
mer 05 11 / 1 09 18 88 zu erreichen.

Frontaler Zusammenprall: Junger Mann aus dem Landkreis kommt auf der bundesstraße 3 ums Leben

von jana hintz

Der Wagen des 36-Jährigen ist durch den Aufprall völlig zerstört worden. Foto: Dillenberg


