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HildesHeimer lANd

Neue Zeiten für
die Müllabfuhr

Kreis HildesHeim. Wie der Zweckver-
band Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH)
mitteilt, ändert sich von Montag, 9. Feb-
ruar, an der Abfuhrplan der Rest- und
Biomüllabfuhr. Die davon betroffenen
Haushalte sind vom ZAH per Post über
die Änderung des Leerungstages infor-
miert worden.

Die Tourenumstellung kann sich auch
auf die Abholzeit am jeweiligen Lee-
rungstag auswirken, auch bei den Haus-
halten wo sich der Leerungstag durch
den neuen Abfuhrplan nicht verändert.

Der ZAH weist deshalb daraufhin,
dass alle Behälter grundsätzlich am Lee-
rungstag ab 6.30 Uhr zur Abholung be-
reit stehen müssen.

Der neue Abfuhrplan steht ab sofort
auf der ZAH Homepage www.zah-hil-
desheim.de online zur Verfügung.

Nie rohes
Schweinefleisch

Alfeld. Hunde und Katzen sollten auf
keinen Fall rohes Schweinefleisch be-
kommen. Fälschlicherweise ist diese
Fleischsorte in der HAZ-Berichterstat-
tung über Tierernährung am Montag in
die Aufzählung zur Rohfütterung mit
aufgenommen worden. Schweinefleisch
kann das Aujeszky-Virus enthalten.
Während Menschen für das Virus nicht
empfänglich sind, ist es für Hunde le-
bensgefährlich. Wenige Tage nach dem
Verzehr des rohen Schweinefleisches
können Gehirn- und Rückenmarksent-
zündungen auftreten, an denen die Vier-
beiner innerhalb von wenigen Tagen
sterben. Gegen diese Krankheit sind
auch die Tierärzte machtlos, es gibt kein
Gegenmittel, das das Leben des Tieres
retten könnte.

Anette Seidel aus Alfeld hat in ihrem
Sortiment viele Sorten von Rohfutter.
Schwein findet sich in ihrem Geschäft
„Fellnasen“ nicht – auch nicht gekocht.
„Ich empfehle gar kein Schweinefleisch
zu füttern“, so die Futterexpertin. Selbst
die oft verfütterten Schweineohren leh-
ne sie – auf Grund des hohen Fettgehalts
– als Kauartikel ab. „Getrocknete Rinde-
rohren sind sehr viel bekömmlicher.“

Anette Seidel fand durch ihren eige-
nen Hund zum Thema gesunde Tierer-
nährung. Ihr Rüde Murphy war an Liste-
rien erkrankt, deswegen war seine Le-
ber nicht mehr voll funktionstüchtig und
konnte die chemischen Zusätze aus dem
verabreichten Hundefutter nicht mehr
abbauen. Erst nach einer Umstellung auf
Futter ohne Zusatzstoffe wurde Seidels
Hund wieder gesund. am

Landkreis verschuldet sich immer mehr

Kreis HildesHeim. Die Schulden des
Landkreises Hildesheim steigen in die-
sem Jahr voraussichtlich weitere rund 10
Millionen Euro. Der Grund: Der Kreis
will unter anderem in Straßen, Radwege
und Schulen investieren, hat das nötige
Geld aber weitgehend nicht auf der ho-
hen kante. Deshalb muss er dafür Kredi-
te aufnehmen. Deren Gesamtsumme
steigt damit auf 124,3 Millionen Euro,
mehr als doppelt so viel wie vier Jahre
vorher. In den folgenden Jahren sollen
die Verbindlichkeiten sogar noch weiter
steigen. Ärgerlich für den Kreis: Stim-
men seine Kalkulationen, kann er an-
ders als in den Vorjahren nicht mit sin-
kenden Dispokrediten auftrumpfen.

Tatsächlich hat der Landkreis zwei
Arten von Schulden. Zum einen die so-
genannten Kassenkredite. Die sind dem
Dispo des Privatmannes vergleichbar.
Der Landkreis (und auch Städte und Ge-
meinden) nehmen sie auf, wenn ihre
Einnahmen innerhalb eines Jahres nicht
die Ausgaben decken. Erzielen sie in
Haushaltsjahren allerdings Überschüsse,
können sie diese nutzen, um Kassenkre-
dite abzubauen.

Genau das war dem Landkreis in den
vergangenen Jahren regelmäßig gelun-
gen. Ende 2013 hatte der Landkreis sei-
nen Dispo sozusagen bis 54,5 Millionen
Euro ausgeschöpft, zum Abschluss 2014
– die Schlussrechnung steht noch aus –
sollte der Betrag sogar unter 50 Millio-
nen Euro fallen.

Ein schönes Zwischenergebnis –
schließlich hatte der Kreis zuvor von
1994 bis Ende 2011 Kassenkredite in
Höhe von 80 Millionen Euro angehäuft.
Danach gelang dem Landkreis die
Trendwende, Jahr für Jahr tilgte er Kas-
senkredite in Millionenhöhe.

Parallel dazu stieg allerdings die
zweite Art der Schulden an, die „guten
Schulden“, wie Fachleute sie im Gegen-
satz zum Dispo gern nennen. Nämlich
diejenigen Darlehen, denen ein Gegen-
wert entgegensteht – eine neue Straße,
eine energetisch sanierte Schule oder
dergleichen. Wieder im Vergleich zum
Privatmann: Der Kredit fürs Haus oder
Auto, der anders als der Dispokredit
ebenfalls einen handfesten Gegenwert
beinhaltet.

In den vergangenen Jahren hatten
führende Kreistags-Politiker den Anstieg
dieser Investitions-Schulden zwar mit ei-
niger Sorge gesehen, andererseits aber
den parallelen Abbau der Kassenkredite
gelobt. Die Gesamtverbindlichkeiten
blieben also in etwa gleich, der Anteil
der „guten Schulden“ stieg aber.

Damit könnte es nun vorbei sein. Wie
berichtet erwartet der Kreis für das lau-
fende Jahr ein Defizit von 0,8 Millionen
Euro – wenn der Kreistag der Erhöhung
der Kreisumlage zustimmt. Tut er das
nicht, wären es sogar 2,7 Millionen Euro.
Beträge, die der Kreis über neue Kassen-
kredite finanzieren müsste.

Hinzu kommen eben die neuen In-
vestitionen. 17,1 Millionen Euro will der
Landkreis in diesem Jahr insgesamt vor

allem in Straßen und Schulgebäude ste-
cken. 3,8 Millionen davon bekommt er
über Zuschüsse von Bund und Land wie-
der herein, bleiben 13,3 Millionen Euro.
Da der Kreis gleichzeitig 3,7 Millionen
Euro an bereits bestehenden Darlehen
abzahlt, blieben als „Netto-Neuver-
schuldung“ 9,6 Millionen Euro. Insge-
samt käme der Kreis so zum Jahresende
auf Außenstände von 124,3 Millionen
Euro für Investitionen und noch einmal
gut 50 Millionen Euro für Kassenkredite.

Bis zum Jahr 2018 prognostiziert der
Kreis sogar allein Investions-Darlehen
von 145,5 Millionen Euro. Insgesamt
könnte er bis dahin Schulden von mehr
als 200 Millionen Euro anhäufen – aller-
dings immerhin zu Mini-Zinsen von
wohl weniger als einem Prozent.

rund 10 Millionen euro zusätzliche Darlehen für investitionen geplant - und auch der Dispo könnte wieder stärker gefragt sein
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Bahnübergang erst Anfang März wieder benutzbar

deHnsen. Der bei einem Unfall im No-
vember vergangenen Jahres bei Alfeld
gesperrte Bahnübergang ist immer noch
geschlossen. Die Bahn hat die Frist für
die Reparatur erneut verlängert, jetzt
soll sie bis März dauern. Der Schaden
bewegt sich offenbar im sechsstelligen
Bereich, genaue Zahlen wollte das Un-
ternehmen gestern noch nicht nennen.
Immerhin: Der Bahnverkehr ist nicht
mehr eingeschränkt.

Die Anlieger im Leinetal haben offen-
bar Glück, dass der Unfall einen wenig
benutzten Bahnübergang traf: Wie
Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis ges-
tern auf Anfrage mitteilte, ginge die Re-
paratur bei einem viel genutzten Über-
gang auch nicht schneller: „Die Dauer
hat nichts damit zu tun, wie der Über-
gang frequentiert wird. Es geht darum,
wie schnell wir die benötigten Ersatztei-
le bekommen.“

Wie berichtet war am 27. November
ein Traktor, der eine Holzhäckselmaschi-
ne zog, auf die Schranke zugefahren, die
vor allem von Landwirten genutzt wird.
Kurz vor den Schienen löste sich der An-
hänger, und die Maschine häckselte so-
zusagen den Schaltschrank, auch wenn
der natürlich nicht aus Holz ist. Die Spit-
ze des Gerätes bohrte sich regelrecht in
die Anlage, deren Betonwand sie nicht
vor dem stählernen Ungetüm schützen
konnte. Die Bundespolizei vermutete
schon damals einen „immensen Scha-
den“.

Da hatten die Beamten offenbar den
richtigen Riecher. „Der Schaden ist deut-
lich größer als ursprünglich angenom-
men“, sagte Meyer-Lovis gestern auf
Anfrage dieser Zeitung. Unabhängig
von der Summe werde das Unterneh-
men den Verursacher – den zur Zeit des
Unfalls 30-jährigen Fahrer des Traktors,
in Regress nehmen, respektive dessen
Haftpflichtversicherung.

Teuer und langwierig wird die Repa-
ratur am Bahnübergang vor allem des-
halb, weil der Schaltschrank fast voll-
ständig erneuert werden muss – viele
Bau- und Ersatzteile aber nicht so schnell
geliefert werden können. „Das ist schon
ein älteres Modell gewesen, die Kompo-
nenten hat der Hersteller nicht mehr ein-
fach so auf Lager“, erklärt Meyer-Lovis.
Das Unternehmen, die Firma Scheidt &
Bachmann aus Mönchengladbacher,
werde die benötigten Bauteile aber bald
liefern. Dann müssen Techniker die
komplizierte Technik allerdings noch vor
Ort installieren.

So lange bleibt der Bahnübergang
„außer Betrieb“. Ob die Bahn überlegt
hat, ihn bei der Gelegenheit ganz zu
schließen? Schließlich will das Unter-
nehmen die Zahl dieser Art Übergang
seit Jahren senken. Doch Meyer-Lovis
verneint: „Auch bei einem wenig be-
nutzten Übergang wäre das ein langwie-
riges und aufwändiges Verfahren.“

Nach unfall im November bei Dehnsen dauern die reparaturen länger als erwartet / offenbar Schaden in sechsstelliger höhe
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Die Häckselmaschine hat sich am 27. November in den Schaltkasten gebohrt – Ersatz
gibt es noch immer nicht. Foto: heidrich

Ein Mann, ein Feuer und die Trapper-Töpfe

HAry. Wenn Carsten Bothe kocht, hat das
ganze Dorf etwas davon – zumindest vom
Geruch. Denn Mann aus Hary ersetzt den
Herd in der Küche durch ein Lagerfeuer
im Garten. Heute gibt es Braunkohl. Gut
zwei Stunden braucht es, dann ist die
deftige Mahlzeit fertig. Bei Trappern in
den Rocky Mountains lernte der heute
48-Jährige als Student das Kochen auf
offener Flamme. Nun vertreibt er das Zu-
behör, wie Töpfe, Pfannen, Grills für Out-
doorköche und gibt entsprechende Kur-
se.

Die Sonne scheint, der Himmel ist
blau, Raureif überzieht die Grashalme, es
ist kalt, knapp unter null Grad. Auf dem
Grundstück von Carsten Bothe in Hary
knistert ein Feuer. Ein paar Meter von
der Feuerstelle entfernt steht ein Holz-
tisch. Darauf: Zwei Einmachgläser mit
Brühe, eines mit selbstgemachter Bre-
genwurst, eine Schale mit Bregenwürst-
chen, Kasseler, Bauchfleisch, Zwiebeln,
eine große Dose Braunkohl, Kartoffeln,
Gewürze, ein Holz-Brettchen und Mes-
ser. Das Feuer strahlt schon eine wohlige
Wärme ab, doch wärmen muss sich der
gebürtige Braunschweiger Bothe nicht.
Mit Hirschlederhose und dickem, grünen
Wollpulli und Basecap ist er bestens ge-
gen die aufsteigende Kälte gewappnet.

Bothe greift sich eine Zwiebel, zieht
die Haut ab, beginnt sie zu schneiden
und erzählt dabei, wie er wurde, was er
ist. Eigentlich sollte sein Arbeitsplatz
nach dem Biologiestudium eine Hoch-
schule in Deutschland sein. Doch ihm
kam eine Amerikareise dazwischen. „In
den Rocky Mountains war ich monate-
lang mit Trappern unterwegs“, erinnert
sich der 48-Jährige. Dabei übte sich der
junge Deutsche im Fallenstellen. Er lern-
te viel, schrieb in Deutschland seine Di-
plomarbeit über Bisamfallen. Doch nicht
nur das Fallenstellen interessierte den Jä-
ger, sondern auch das Leben der Trapper.
Dazu gehört das Kochen in der Wildnis.
Etwa mit dem Dutch-Oven. Einem drei-
beinigen, schweren Topf aus Eisenerz,
der direkt aufs Feuer gestellt und dessen
Deckel mit Glut bedeckt werden kann.
„So hat man Ober- und Unterhitze“, er-
klärt Bothe und schippt graue Glut auf
den Deckel, unter dem das Kassler gart.
Diese traditionell gefertigten Töpfe woll-
te Bothe in Deutschland anbieten. Doch
wo sollte er sie herbekommen?

Auf einer Frankfurter Konsumgüter-
messe lernte er den Chef des Familien-

betriebes Lodge kennen. „Der hatte wäh-
rend der Messe nicht ein einziges Kun-
dengespräch“, erinnert sich Bothe. Um so
mehr Zeit hatte er für den jungen Deut-
schen. Dem wurde ein Vierteljahr später
eine Palette mit amerikanischen Töpfen
geliefert. Das Unternehmen konnte an-
laufen. Bothe stellt einen zweiten Oven
aufs Feuer, lässt ein Stück Schmalz in
den Topf gleiten und gibt die mittlerweile
gehackten Zwiebeln dazu. Neben den
Töpfen in verschiedenen Größen (wiegen
bis zu zehn Kilogramm) bietet Bothe auch
Zubehör wie einen Deckelheber, Brenn-
eisen für Steaks mit dem Wort „Meins“,
Geschirr oder Grills an. „Dieser Smoker
ist ein Männertraum“, sagt Bothe und
klopft auf die Metallhaube eine Gerätes,

das an eine alte Dampflok erinnert. Ein
Warenlager sucht man auf dem Hof in
Hary allerdings vergeblich. „Der Auf-
wand lohnt sich nicht“, erklärt Bothe. Er
wickelt die Bestellungen über eine Spe-
dition ab.

Wie ein gutes Essen am offenen Feuer
gelingt, dass wollen viele Kunden wissen
und nehmen dafür auch weite Reisen in
Anspruch. Die jährlich etwa acht Präsen-
tationen sind daher schnell ausgebucht.
300 Gäste steuerten 2014 dafür Hary an.
„Davon profitieren auch andere Bocke-
nemer, denn die Gäste schlafen in der
Pension und gehen abends in die Knei-
pe“, erzählt Bothe. Vor allem Freunde
der deftigen, fleischlastigen Küche kom-
men in Hary auf ihre Kosten. „Ich hatte

aber auch schon mal einen Kursus mit 20
Sozialpädagogen, alles Veganer“, erzählt
Bothe und schmunzelt. Klar, dass er mit
denen keine gebackenen Bohnen mit
Speck gebrutzelt hat – für die gab es
Pfannkuchen aus Sauerteig.

Die Zwiebeln sind glasig, Bothe fügt
den Braunkohl und die Würstchen hinzu,
hängt den Topf über die Flamme. Gleich
setzt er auch die Kartoffeln auf.

Mehr als 30 Rezepte, vom Spiegelei
bis zum Spanferkel hat Bothe auf der
Pfanne. Wenn das Feuer aus ist, setzt er
sich an den Schreibtisch. Dort entsteht
gerade ein Camping-Kochbuch. Nicht
sein erstes Werk. Schon seine Diplomar-
beit über Bisamfallen verkaufte er an ei-
nen Verlag. „Ein Zufall kam zum ande-

ren und ich landete bei einem Jagdver-
lag“, so Bothe. 14 Jahre lang gab er zu-
dem die Fachzeitschrift „Der
Büchsenmacher“ heraus. Das Blatt ver-
kaufte er im vergangenen Jahr.

14 Bücher sind derzeit von Bothe im
Handel – die Werke sind in mehreren
Sprachen zu haben. Neben dem Koch-
buch entsteht gerade eines über das
Hausschlachten. Auch das lehrt der
Wahl-Haryer mehrmals im Jahr – nach
alten Familienrezepten.

In einer Stunde ist das Essen fertig. Es
durftet schon kräftig. Braunkohl isst Bot-
he sehr gerne. Doch nach etlichen Kohl-
Zubereitungen im Freien freut er sich auf
eines ganz besonders: „Ein schönes Mar-
meladenbrot am Nachmittag.“

carsten bothe aus hary zeigt, wie die trapper in den rocky Mountains kochen / biologe ist outdoorexperte und buchautor
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Carsten Bothe braucht keine Einbauküche. Er kocht am liebsten an der Feuerstelle im Garten. Foto: heidrich

Anhänger
blockiert B 6
stundenlang

Glück im unglück bei unfall
nahe baddeckenstedt

BAddecKenstedt. Ein Lastwagen-Un-
fall auf der Bundesstraße 6 ist gestern
Nachmittag glimpflich ausgegangen,
niemand wurde verletzt. Die Polizei
sprach von einem „kleinen Wunder“, da
sich ein Anhänger quer auf der Fahr-
bahn zu stehen kam – und auf der gera-
de im Feierabend-Verkehr stark befah-
renen B 6 gerade kein Auto heranrollte.

Eine Zugmaschine mit Sattelauflieger
war gegen 16.30 auf der B 6 zwischen
Goslar und Hildesheim unterwegs. Etwa
einen Kilometer hinter der Kreuzung bei
Haverlah geriet die Zugmaschine bei
schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen.
Der 35-jährige Fahrer konnte nicht ver-
hindern, dass der Wagen über die bei-
den Gegenfahrbahnen schlitterte und
schließlich auf der anderen Straßenseite
gegen die Böschung prallte. Der mit La-
dung gut sechs Tonnen schwere Auflie-
ger kam quer zur Straße zum Stehen und
blockierte drei der vier Fahrspuren.

Die Polizei vermutet, dass der 35-Jäh-
rige zu schnell unterwegs war: „Es gab
mehrere Schneeschauer, auf der Fahr-
bahn lag tückischer Schneematsch“, be-
richtete ein Polizist, der vor Ort war.

Zunächst leiteten die Beamten den
Verkehr eine Stunde lang auf der ver-
bliebenen Fahrspur an der Unfallstelle
vorbei. „Trotz Berufsverkehrs gab es kei-
ne allzu langen Rückstaus, die Haver-
lah-Kreuzung blieb frei“, berichtete der
Polizist. Ab 17.30 wurde die B 6 für drei
Stunden voll gesperrt, während ein Kran
die Zugmaschine barg. Ein anderer Sat-
telschlepper zog den Anhänger fort. Der
Verkehr musste über Ringelheim, Sehl-
de und Heere sowie über Steinlah, Gu-
stedt und Groß Elbe ausweichen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden
auf rund 9000 Euro.
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