
Trickbetrügerin
gibt sich als

Stadtangestellte aus
HildesHeim. Schon wieder eine neue
Betrugsmasche: Eine etwa 35-jährige
Frau konnte sich Zugang zur Wohnung
einer 91-Jährigen verschaffen, weil sie
vorgab, im Auftrag der Stadt zu kom-
men. Sie wollte angeblich die Mieter am
Hagentorwall über geplante Bauarbeiten
am Fußweg informieren. Plötzlich tauch-
te bei diesem Gespräch noch ein fremder
Mann auf. Wie er in die Wohnung gelan-
gen konnte, steht nicht genau fest. Das
Paar hatte es dann eilig. Weil Gegen-
stände in der Wohnung anders platziert
waren, wurde die Dame stutzig. Sie alar-
mierte die Polizei. Beute haben die Trick-
diebe aber nicht gemacht.

» Falsche Angestellte Seite 9
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Gesundheitsmesse mit
mehr als 40 Ausstellern
HildesHeim. Beflügelt vom Erfolg der
ersten drei Gesundheitsmessen soll es am
28. Februar und 1. März in der Sparkassen-
Arena wieder eine Fachmesse zum Thema
Gesundheit mit mehr als 40 Ausstellern
und vielen Fachvorträgen geben. seite 11

simon Terodde wird zum
größten löwen-schreck
BrAUNscHweiG. Fußball-Zweitligist Ein-
tracht Braunschweig hat gestern Abend
eine turbulente Partie beim VfL Bochum
knapp mit 2:3 verloren. Simon Terodde
entwickelte sich mit erneut zwei Treffern
zum größten Löwen-Schreck. seite 27

cdU sucht Kandidaten
für landrats-wahl
Kreis HildesHeim. Die Kreis-CDU hat
eine Findungs-Kommission eingerich-
tet, die einen Kandidaten für die Landrats-
Wahl im nächsten Jahr suchen soll. Par-
tei- und Kreistagsfraktions-Chef Christian
Berndt bekundet Interesse. seite 17

themen des tages

wieder Unfall in der
Nonnenkurve
GroNAU/BeTHelN. Eine 19-jährige Frau
ist zwischen Gronau und Betheln in der so-
genannten Nonnenkurve verunglückt. Mit
glimpflichem Ausgang – sie wurde mit
leichten Verletzungen ins Krankenhaus ge-
bracht. seite 23

Wie jenem Gerät mit dem putzigen
Namen „Schnitt-Griffy“. Der steht am
Donnerstag dieser Woche im Trakeh-
nenweg auf der Marienburger Höhe. Im
Führerhaus des Kleinbaggers sitzt Man-
fred Sjuts, der die beiden mächtigen
Greifarme immer wieder über die gut
zwei Meter hohe Hainbuchen- und Li-
gusterhecke gleiten lässt. Dann senkt
der 53-Jährige die Messer ab, die mit
der Kraft von 250 Bar
die Äste kurzerhand
zerquetschen und auf
60 Zentimeter einkür-
zen. Früher wären mit
dieser Aufgabe zahl-
reiche Mitarbeiter be-
schäftigt gewesen,
heute erledigt der
Schnitt-Griffy den Job
in einem Bruchteil der
Zeit: „Dafür sieht es
vielleicht auch ein biss-
chen brutal aus“, räumt
selbst Ulrich Schartner
als Betriebsleiter Grün
bei der Stadt Hildesheim ein, als er auf

per Kassen eine grüne Stadt erhalten“,
sagt Ulrich Schartner.

Dass die manchem Bürger an einigen
Stellen bereits zu grün ist, erfahren er
und seine Mitarbeiter an diesem Tag um
die Mittagszeit. Manfred Sjuts hat den
Dieselmotor des Schnitt-Griffy ausge-
schaltet, um die Fragen der Anwohner
zu beantworten, die die Bauhofmitarbei-
ter immer wieder in ein Gespräch verwi-

ckeln. Plötzlich mischt
sich eine ältere Frau in
die Diskussionrunde ein:
„Können Sie nicht auch
mal die Eiche dahinten
beschneiden?“, fragt die
Frau und zeigt mit dem
Finger in Richtung ihres
Eigenheims. Ortsratsmit-
glied Klaudia Brügge-
mann verdreht die Au-
gen, auch Ulrich Schart-
ner blickt die Fragestel-
lerin etwas ratlos an. Wo
denn das Problem liege,
will er wissen: „Nun ja,

wir haben zu viel Schatten, können uns

kontrolleur bei einer sogenannten Bohr-
widerstandsmessung bewusst. Als er die
lange, dünne Nadel in den Stamm ein-
führt, zeigt das Diagramm des Messge-
räts ein erschreckendes Ergebnis auf: An
der schwächsten Stelle hat der Pilz den
Baum bereits bis auf neun Zentimeter
ausgehöhlt. Es ist Gefahr in Verzug.

Wie exakt diese Messung ausgefallen
ist, erfährt Severith am Donnerstag die-
ser Woche. Kaum liegt der Stamm am
Boden, vergleicht der Gärtnermeister
den Pilzfraß mit dem Diagramm vom Ja-
nuar: „Das ist ziemlich deckungsgleich“,
sagt der Mann mit der grauen Wollmüt-
ze auf dem Kopf. Eine Gefahr für Spa-
ziergänger ist die Linde jetzt nicht mehr,
aber sie ist eben auch kein Sauerstoff-
spender mehr: „Die hat für vier bis fünf
Menschen produziert“, sagt Severith mit
traurigem Blick auf den durch und durch
ausgehöhlten Stamm: „Bäume sind auch
Lebewesen, deshalb kann ich die Emo-
tionen der Bürger verstehen, wenn wir
einen Baum fällen müssen.“

Tatsächlich ist der Aufschrei jedes
Mal groß, wenn die 20-köpfige Truppe

sägt“, schimpft Peter Ohle. Der Rathaus-
Leitspruch, Hildesheim durch Bäume
und Sträucher lebens- und liebenswert
zu machen, klingt für den 68-Jährigen
wie Hohn: „Als ich das hier sah, bin ich
glatt vom Glauben abgefallen“, sagt
Ohle. In seiner Empörung über die „öko-
logische Katastrophe“ hat er Matthias
Köhler vom Bund für Umwelt- und Na-
turschutz (BUND) zu einem Ortstermin
in den Schulze-Büttger-Weg eingeladen.
Auch Köhler ist vom Anblick nicht gera-
de angetan, spricht von einem Schlacht-
feld, das nicht auf einen sensiblen Ar-
beitseinsatz schließen lasse: „Die Eiche
haben sie wenigstens stehen gelassen“,
sagt Köhler. Er hat die Landschafts-
schutzverordnung für den Rottsberg-
hang aus dem Jahr 1964 mitgebracht,
wonach die Verunstaltung von Hecken,
Bäumen und Gehölzen untersagt ist. Ei-
nen Öko-Gau kann der BUND-Vorsit-
zende aber dennoch nicht erkennen:
„Als Privatmann im eigenen Garten wür-
de man das wohl besser machen. Aber
das wird sich hier wieder sehr schnell
durch die Natur richten“, sagt er dem
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Von
peter rütters

Fotos
Julia Moras

D
ie Linde ist dem Tod ge-
weiht. Lange bevor ihr
Christian Rabe mit der Ket-
tensäge in der Hand zu Lei-
be rückt. Als der Motor

zwei-, dreimal aufheult, bleiben dem 80
Jahre alten Baum noch ganze vier Minu-
ten. Dass der Todeskampf so lange dau-
ert, überrascht den 26-jährigen Mann
vom Bauhof. Denn der Stamm ist bereits
seit langer Zeit von innen ausgehöhlt,
weshalb Rabe dem „harmlosen Bäum-
chen“ in dem ungleichen Kampf keine
großen Chancen ein-
räumt. Aber die Linde

am Kalenberger Graben etwas nicht
stimmt, zeigt sich am 9. Januar 2015. An
diesem Tag bläst ein kräftiger Wind mit
Stärke 6 durch die Stadt, lässt selbst star-
ke Äste hin- und herschwingen. Für ge-
sunde Bäume sind Geschwindigkeiten
von rund 45 Stundenkilometern norma-
lerweise kein Problem. Für die Linde ne-
ben der Rainald-von-Dassel-Skulptur
aber schon. Urplötzlich brechen Teile
der Krone ab, stürzen zu Boden. Zum
Glück wird niemand verletzt. Als sich
Baumkontrolleur Ralf Severith den Baum

wenig später etwas ge-
nauer ansieht, hegt der

Ulrich Schartner,
Betriebsleiter Grün

Wir wollen trotz
knapper Kassen eine

grüne Stadt
erhalten

Wenn die Bürger auf die Palme gehen
Wird irgendwo in der Stadt ein Baum gefällt

oder eine Hecke geschnitten, kochen die Emotionen
regelmäßig hoch. Dabei möchte die Stadt

nur auf der sicheren Seite sein.
Doch das nehmen ihr viele Bürger nicht ab.

Gleich wird sie
fallen: Mit der

Motorsäge rückt
Christian Rabe der Linde
am Kalenberger Graben

zu Leibe.
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mehrere Tote bei
Kämpfen in der Ukraine
Kiew. Trotz der vereinbarten Waffenruhe
gingen gestern die Kämpfe in der Ukrai-
ne unvermindert weiter. Innerhalb von 24
Stunden seien 18 Menschen ums Leben ge-
kommen berichten ukrainische Behörden
und die Rebellen. seite 2

Borussia dortmund schlägt
mainz 05 mit 4:2
dorTmUNd. Im Freitagsspiel der ersten
Fußballbundesliga hat Borussia Dortmund
den FSV Mainz 05 mit 4:2 besiegt und da-
mit einen weiteren Schritt aus der Krise
gemacht. Der BVB belegt zunächst den 14.
Tabellenplatz. seite 25

krebsgift an der a 7 bei Bockenem

HANNover/BocKeNem. Die gerade erst
auf drei Spuren ausgebaute Autobahn 7
im Kreis Hildesheim muss auf zwölf Kilo-
metern Länge schon wieder saniert wer-
den. Grund ist nach Angaben des Ver-
kehrsministeriums in Hannover eine Be-
lastung mit polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) zwischen den
Anschlussstellen Salzgitter und Bocke-
nem. Obwohl einige der PAK krebserre-
gend sind, besteht nach Angaben des
Umweltministeriums keine akute Ge-
sundheitsgefahr.

Der Abschnitt der A 7 war nach drei
Jahren Bauzeit im Mai 2014 für 60 Mil-
lionen Euro auf drei Spuren je Fahrtrich-
tung erweitert worden. Eine Zeit, in der
die Staus auf der Autobahn immer weiter
in den Südkreis ausstrahlten – wenn Rei-
sende auf der Suche nach Schleichwe-
gen durch den Ambergau und Bünte roll-
ten.

Die PAK stammen aus einer Teersand-
schicht unter der alten, in den fünfziger
Jahren errichteten Autobahn. Der Um-
gang mit dem Teersand war Teil der Aus-
schreibung. Der giftige Sand sollte ei-
gentlich mit einer Zementschicht fixiert
werden. Wie die PAK dennoch in Mittel-
streifen und die Böschung neben den

Fahrbahnen gelangen konnten, ist un-
klar.

Verkehrsminister Olaf Lies zeigte sich
am Freitag „entsetzt“ von der Nachricht.
„Ich bin schon erstaunt, wie das passie-
ren kann, wenn es ein klares Sanierungs-
konzept gibt“, sagte der SPD-Politiker
der HAZ. „Das bedarf schon einer beson-
deren Erklärung.“ Das Land habe daher
Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Zu der Frage, ob die vier an dem Bau-
konsortium beteiligten Unternehmen

m ö g l i c h e r w e i s e
Kosten sparen woll-
ten, wollte Lies kei-
ne Einschätzung
abgeben. Experten
halten es aber für
schwer erklärbar,
dass das aus Verse-
hen geschehen ist,
da der gesamte
Bauabschnitt be-
troffen ist.

Bockenems Bür-
germeister Martin
Bartölke (CDU) traf
die Nachricht wie ein Schlag. Am gestri-
gen Freitag gegen 13 Uhr läutete sein
Telefon. Am anderen Ende meldete sich
der Leiter des Umweltdezernates des
Landkreises, Helfried Basse. Bevor der
Verwaltungschef die Neuigkeiten aus
der Zeitung erführe, sollte er informiert
sein, habe Basse erklärt. Nachdem der
Umweltdezernent Bartölke über den
Sachstand informiert hatte, sei dieser so
„baff“ gewesen, dass er gar keine Fra-
gen mehr gestellt habe. „Seit einem hal-
ben Jahr weiß der Kreis Bescheid und
wir bekommen keinen einzigen Hin-
weis?“, ist der Bockenemer über den
Umgang entsetzt. Man könne natürlich
sagen, dass ist keine Baustelle der Stadt

Bockenem und fällt auch nicht in deren
Zuständigkeit. Dennoch hätte der Bür-
germeister eine Information über das,
was im Bockenemer Stadtgebiet ge-
schieht, erwartet.

Die Autofahrer müssen sich auf der
Strecke demnächst wieder auf Verkehrs-
behinderungen einstellen. Da der Mittel-
streifen auf der gesamten Länge von
zwölf Kilometern ausgekoffert werden
muss, muss die linke Fahrspur in beide
Richtungen gesperrt werden.

Auch die Sanierung der Böschung ne-
ben der Autobahn dürfte nicht ohne Be-
hinderungen für den Verkehrsfluss blei-
ben. Bei Bockenem fahren nach Anga-
ben der Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr jeden Tag mehr als 58 000
Fahrzeuge, darunter fast 11 000 Lastwa-
gen. Außerdem wird die A 7 im weiteren
Verlauf zwischen Bockenem und Seesen
derzeit ebenfalls auf drei Spuren erwei-
tert.

Lies möchte, dass die Sanierung so
schnell wie möglich beginnt. Wann es
losgehen kann, ist derzeit aber noch un-
klar. Die Kosten werden auf 1 bis 2 Mil-
lionen Euro geschätzt, die das Baukon-
sortium übernehmen soll. Das Land hat
die Abnahme der Strecke verweigert und
spricht von einer „vertragswidrigen Aus-
führung von Leistungen“. mit am

Land verlangt Reparatur von Baufirmen und erstattet Anzeige / Bürgermeister Bartölke verärgert

Von Karl DoeleKe

Scholz hofft
auf absolute

Mehrheit
HAmBUrG. Hamburgs Bürger entschei-
den an diesem Sonntag über die Zukunft
der einzigen SPD-Alleinregierung auf
Landesebene. Bereits vor der Bürger-
schaftswahl hat Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) angekündigt, er wolle ent-
weder alleine oder mit den Grünen wei-
terregieren. Andere Optionen kämen für
die SPD nicht in Betracht. Scholz zeigte
sich beim Wahlkampfendspurt siegessi-
cher, die absolute Mehrheit verteidigen
zu können. Die Umfragen sehen die SPD
seit Jahresbeginn allerdings nur zwi-
schen 42 und 47 Prozent. Eine Alleinre-
gierung wäre dann nur möglich, wenn
die FDP aus dem Parlament fliegt oder
die AfD die Fünf-Prozent-Hürde nicht
knackt. Die angeschlagene FDP mit Spit-
zenkandidatin Katja Suding lag letzten
Umfragen zufolge bei fünf bis sechs Pro-
zent. Auch die AfD mit Spitzenkandidat
Jörn Kruse kann demnach mit fünf bis
sechs Prozent rechnen - und damit erst-
mals den Sprung in ein westdeutsches
Landesparlament schaffen. Die CDU mit
Spitzenkandidat Dietrich Wersich lag in
den Umfragen zuletzt nur noch bei 17
bis 19 Prozent.

Bürgermeister des Machbaren Seite 3»
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Martin Bartölke,
Bürgermeister in

Bockenem

Neue Fahrbahn – verseuchte Seitenstreifen: Die Autobahn 7 bei Sillium. Bald muss hier erneut mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.
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Von
GerD HöHler

Endlich: Griechenland und seine Gläu-
biger gehen aufeinander zu. Aber die

Krise um das kleine Land mit den riesi-
gen Problemen ist noch nicht entschärft,
die Zeitbombe im Süden tickt weiter. Ob
das noch lange gut geht?

Zeitweise schien es in dieser Woche
schon, als sei das Thema Griechenland
aus dem Fokus der deutschen Spitzen-
politik verschwunden – zu mächtig war
der Ukraine-Konflikt. Nach dem Deba-
kel beim Treffen der Euro-Gruppe, das
in der Nacht zum Donnerstag ohne ge-
meinsames Kommuniqué endete, weil
der griechische Premier Alexis Tsipras
seinen Finanzminister Yanis Varoufakis
in letzter Minute telefonisch zurückpfiff,
kommt nun jedoch wenigstens ein Dia-
log in Gang. Auch zwischen Tsipras und
Angela Merkel, die den neuen grie-
chischen Kollegen beim EU-Gipfel zu-
mindest freundlich begrüßte, obwohl der
sie noch im Wahlkampf als „gefährlichs-
te Politikerin Europas“ geißelte, die
Griechenland zu einer deutschen „Schul-
denkolonie“ machen wolle.

Seit Freitag verhandelt die grie-
chische Regierung nun wieder mit den
Vertretern der EU-Kommission, der Eu-
ropäischen Zentralbank und des Inter-
nationalen Währungsfonds – es ist die
altbekannte Troika, die nun einfach
nicht mehr so heißen darf. Sprachliche
Feinheiten gilt es auch beim Gegenstand
der Verhandlungen zu beachten: Wäh-
rend die übrigen Europäer von einer
Verlängerung des bisherigen Anpas-
sungsprogramms reden, spricht Athen
von einer „Brückenvereinbarung“. In
beiden Varianten geht es um dasselbe:
Eine Übereinkunft, die sicherstellen soll,
dass Griechenland über den Sommer
zahlungsfähig bleibt. Bis dahin will man
einen neuen Vertrag aushandeln, der
auch Schuldenerleichterungen vorsieht.
Er könnte am 1. September in Kraft tre-
ten.

Aber noch steht die Brücke nicht,
über die sich die Griechen in den Herbst
zu retten hoffen. Zunächst muss verein-
bart werden, welche Spar- und Reform-
auflagen Griechenland noch umzuset-
zen hat. Für Alexis Tsipras ist das ein
heikles Thema, versichert er doch sei-
nen Anhängern, der Sparkurs sei been-
det.

Bis zum Treffen der Euro-Gruppe am
Montag muss nun eine Einigung erzielt
werden. Sonst kann das Hilfsprogramm,
das in einigen Euro-Staaten von den Par-
lamenten gebilligt werden muss, nicht
rechtzeitig verlängert werden. Griechen-
land hinge dann am 1. März in der Luft –
ohne Hilfskredite, ohne Sicherheitsnetz.
Wenn dann auch noch die EZB den
Geldhahn zudreht, dürfte die Staatsplei-
te eine Frage von Wochen, allenfalls Mo-
naten sein. Mit weitreichenden Folgen –
auch für Europa.

Sind die Griechen
noch zu retten?

Auf der Kippe

Es gibt so Tage, da hilft nur noch ein
Big Mac. Oder eine Tüte Haribo.

Oder eine Zigarette. Oder 20 Zigaretten.
Als Moskauer ARD-Korrespondent zum
Beispiel. Wenn man 20 Stunden lang mit
miesem Kaffee im weißrussischen
Schneeregen herumsteht, um gemein-
sam mit Hunderten übernächtigten Kol-
legen aus aller Welt die geschlossene
Tür zu betrachten, hinter der drei hohe
Herren und eine Dame über den Frieden
in der Ukraine verhandeln.

Da steht also am Donnerstagabend
Udo Lielischkies, 61 Jahre alt, im dicken
Parka in Minsk vor der Kamera. Er ist
gefühlt seit drei Ta-
gen ohne Schlaf auf
Sendung und wartet
auf die nächste Live-
schalte zum „Brenn-
punkt“ nach Ham-
burg. „Schnell noch
’ne Kippe“, wird er
sich gedacht haben –
und zieht routiniert
an der Zigarette.
Blöd nur, dass die
Liveschalte nach

Hamburg schon begonnen hat. 4,7 Mil-
lionen Zuschauer sahen Lielischkies
beim Schmöken. Und wie er die Kippe
diskret auf dem Bürgersteig entsorgte.

Ein rauchender ARD-Korrespondent.
Für vier Sekunden war wieder 1974, als
Rauchen im Fernsehen noch kein Tabu
war, sondern so selbstverständlich wie
heute Grünkohl-Smoothies und Rhabar-
berschorle. Frohsinn in den sozialen
Netzwerken. Viele zitierten Reinhard
Mey („Was ich noch zu sagen hätte, dau-
ert eine Zigarette ...“) und freuten sich,
dass der „Brennpunkt“ im Wortsinne ein
echter „Brennpunkt“ war. Dass die ARD
ein neues Talkformat plant mit dem Titel
„Auf eine Zigarette mit Udo Lielisch-

kies“ erwies sich als
Gerücht. Vorwürfe
gab’s kaum, das
Verständnis war
groß. Fluppe?
Schnuppe. Asche
auf sein Haupt. Und
wir warten jetzt auf
den „Brennpunkt“
zum „Brennpunkt“:
„Auf der Kippe:
Viel Rauch um
nichts.“

ARD-Korrespondent geht rauchend auf Sendung

Von Imre GrImm

Lange Nächte in Minsk – da greift Udo
Lielischkies zur Zigarette.

kosovo: länder
für schnellere
asylverfahren

BerliN. Um mit dem Ansturm von Flücht-
lingen aus dem Kosovo fertigzuwerden,
setzen die Innenminister auf beschleunig-
te Asylverfahren in den besonders betrof-
fenen Bundesländern. In Niedersachsen,
Bayern, Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen, wo in den vergangenen
Wochen Tausende Asylbewerber aus dem
Kosovo ankamen, sollen deren Anträge
nun innerhalb von zwei Wochen abgear-
beitet werden. Das vereinbarten die Res-
sortchefs der Länder am Freitag in einer
Telefonkonferenz mit dem Bundesinnen-
ministerium. Keine Einigung gab es in
der Frage über eine mögliche Einstufung
des Kosovo als „sicheres Herkunftsland“,
wie es mehrere Unions-Innenminister
wollen. In Deutschland ist die Zahl der
Asylsuchenden aus dem Kosovo stark ge-
stiegen. Im Januar stellten 3630 Men-
schen aus dem Balkanstaat einen Asylan-
trag – 85 Prozent mehr als im Monat zu-
vor. Seit Jahresbeginn reisten mehr als
18000 Kosovaren nach Deutschland ein.
Die meisten von ihnen konnten wegen
des großen Andrangs noch keinen Asyl-
antrag stellen. Bis auf wenige Ausnah-
men werden die Asylgesuche abgelehnt.

Niedersachsen macht Tempo Seite 24»
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Qualität für
Ihre Gesundheit
Unsere ambulanten und
stationären Zentren werden
regelmäßig von unabhängigen
Fachgesellschaften geprüft.

www.bernward-khs.de
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