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HildesHeimer lANd

Kein Anschluss unter dieser Adresse

Kreis HildesHeim. Zwei von drei Fusio-
nen im Südkreis sind gescheitert – mehre-
re tausend Einwohner müssen sich den-
noch auf Veränderungen einstellen: Sie
bekommen offiziell neue Wohnorte, in den
meisten Fällen auch neue Postleitzahlen –
und manchmal werden ab 2016 auch ihre
Straßen umbenannt. Einige Formalien
dürften die Behörden erledigen, doch
auch auf die Bürger dürfte viel Papier-
kram zukommen.

Daran ändert zum Beispiel in den bis-
herigen Samtgemeinden Lamspringe und
Sibbesse auch der geplatzte Zusammen-
schluss nichts. Schließlich bilden beide
Kommunen ab 2016 Einheitsgemeinden.
Heißt im Fall Lamspringe: Wer bisher Ein-
wohner der Gemeinde Sehlem, Neuhof,
Woltershausen oder Harbarnsen war, ist
künftig Einwohner von Lamspringe. Die
bisherigen Postleitzahlen der vier kleine-
ren Gemeinden dürften damit Geschichte
sein, auf Briefen muss künftig der Name
„Lamspringe“ auftauchen: „Wir brauchen
eine eindeutige Zuordnung des Ortes und
nicht nur des Ortsteils“, sagt Jens-Uwe
Hogardt, Pressesprecher der Deutschen
Post, auf Anfrage. Die Dörfer in den bishe-
rigen Mitgliedsgemeinden aber sind künf-
tig eben das: Ortsteile von Lamspringe.

Im benachbarten Sibbesse ist die Um-
stellung nicht ganz so groß: Zwar gibt es
auch dort fünf Mitgliedsgemeinden, die
bislang im Post-Sinne eigene Orte waren
– künftig läuft alles unter „Sibbesse“. Al-
lerdings: Anders als in Lamspringe hat das
Quintett schon jetzt die gleiche Postleit-
zahl. Was hingegen in beiden Kommunen
überprüft werden muss: Gibt es in den
bisher getrennten Gemeinden gleiche
Straßennamen? Das nämlich geht künftig
nicht mehr, pro „Ort“ darf es einen Stra-
ßennamen nur einmal geben. Typisches
Beispiel: Eine „Hauptstraße“ gibt es in
Sibbesse, Almstedt, Westfeld und Eber-
holzen. Drei davon müssen neue Namen
bekommen, wobei ein Kunstgriff wie
„Almstedter Hauptstraße“ schon reichen
könnte.

Beispiele dafür gibt es in allen beteilig-
ten Kommunen reichlich. In Lamspringe
hat Samtgemeindebürgermeister Wolf-
gang Pletz schon mal angekündigt, darauf
zu achten, im Zweifel die Straße umbe-

nennen zu wollen, an der weniger Men-
schen wohnen oder an der weniger Fir-
men sitzen – „um die Belastung so gering
wie möglich zu halten“, wie Pletz erklärt.
Immerhin müssen Lamspringer und Sib-
besser nach der gescheiterten Fusion nicht
auch noch untereinander ihre Straßenna-
men abgleichen.

In der künftigen Samtgemeinde Leine-
bergland, wo die Fusion geklappt hat,
müssen ebenfalls Tausende mit neuen
Postleitzahlen rechnen, zumindest Hun-
derte mit neuen Straßennamen. Denn aus
sechs Gemeinden mit eigener Postleitzahl
wird die Stadt Gronau – aller Voraussicht
nach müssen sich also Despetaler, Bethel-
ner, Bantelner, Brüggener und Rhedener
an die Gronauer „31028“ gewöhnen. In
der bisherigen Samtgemeinde Duingen

wird aus fünf eins. Auch wenn Verwal-
tungschef Wolfgang Schulz noch hofft, die
Änderung vielleicht irgendwie abwenden
zu können, geht er doch davon aus, dass
künftig überall „31089“ gilt – also auch in
Coppengrave, Marienhagen, Hoyershau-
sen und Weenzen. Nur im Flecken Eime,
der in seiner bisherigen Form erhalten
bleibt, muss sich niemand umstellen.

Wohl aber in der Samtgemeinde Fre-
den. Die soll sich zwar nun doch nicht Al-
feld anschließen – auch wenn sich hartnä-
ckig Gerüchte halten, dass Land, Land-
kreis, Stadt Alfeld und einige Fredener
Politiker nach Wegen suchen, die im
Herbst an zwei Räten gescheiterte Ein-
gliederung doch noch zu retten. Doch
auch Freden wird mindestens zur Ein-
heitsgemeinde. Winzenburg, Everode und

Landwehr hören dann mitsamt ihren Post-
leitzahlen zumindest postalisch auf zu
existieren.

Für die Einwohner aller dieser betroffe-
nen Orte heißt das: Sie müssen unter an-
derem Personalausweise und Kfz-Zulas-
sungsschein ändern lassen, aber auch Ar-
beitgeber, Banken, Versicherungen, Kran-
kenkassen, Telefonanbieter, Online-
Versandhäuser und natürlich private
Kontakte über ihre neuen Adressen infor-
mieren. Die alten gelten zwar für eine
Übergangszeit weiter, doch wie lange die
dauert, ist derzeit unklar. Möglicherweise
beträgt sie nur ein halbes Jahr (siehe Kas-
ten). „Wir werden auf jeden Fall eine Frist
setzen, in der wir die Ausweise gebühren-
frei umschreiben“, kündigt der Duinger
Wolfgang Schulz an.

neue Postleitzahlen, neue straßennamen: Tausende bürger im südkreis müssen sich bald kümmern
von tarek abu ajamieh

Die Adresse dürfte es bald nicht mehr geben, die Postleitzahl ebenso wenig: Eine Hauptstraße gibt es nämlich auch in Lamspringe,
das ab 2016 zudem die Postleitzahl für alle Orte in der Samtgemeinde stellen dürfte. Foto: Abu Ajamieh

Die Peiner sind
schon weiter

laHstedt/ilsede. Schon deutlich wei-
ter – und damit vielleicht auch in einer
Vorbildfunktion für die Hildesheimer
Kommunen – sind die Gemeinden Lah-
stedt und Ilsede im Landkreis Peine,
die ebenfalls zum 1. November 2016
fusionieren.

Die Nachbarn haben schon jetzt 25
Straßen umbenannt, um Dopplungen zu
vermeiden. Darunter sind kosmetische
Veränderungen – aus „Am Sportplatz“
wurde „Am alten Sportplatz“ – aber
auch völlig neue Bezeichnungen wie
„Meeschemorgen“ anstelle von „Am
Spring“. Schön ist das nicht immer, so
klang „Zuckerweg“ deutlich gemütli-
cher als das neue „An der Zuckerfa-
brik“.

Nur sechs Monate Zeit

Um die neuen Adressen an alle
wichtigen Institutionen weiterzugeben,
haben die Bürger nur sechs Monate
Zeit. „Die Schaffung einer Eindeutig-
keit bei den Straßennamen liegt im öf-
fentlichen Interesse und hat Vorrang
gegenüber dem Nachteil des Umstel-
lungs-Aufwandes, den jeder Einzelne
hat“, heißt es in einem Informations-
Schreiben der Gemeinde Lahstedt lapi-
dar.

Sie verspricht darin aber immerhin,
alle „gesetzlich zu informierenden Stel-
len“ wie Rentenversicherung, Kirchen,
Zeitungszusteller oder auch Hersteller
von Navigationsgeräten selbst mit den
neuen Anschriften zu versorgen. Schon
seit Mitte Januar können Autofahrer
ihre Kraftfahrzeugscheine im Rathaus
kostenlos umschreiben lassen, dafür
haben sie ein Jahr Zeit.

Auf eine gemeinsame Postleitzahl
haben sich Ilsede und Lahstedt indes
nicht verständigt, sie wollen versuchen,
die beiden alten zu erhalten.

Ob das klappen wird, ist unklar.
Denn die Post empfiehlt „nachdrück-
lich“ die Vereinheitlichung, das nieder-
sächsische Innenministerium hat dabei
wohl das letzte Wort. abu

Süd.Link:
Offensive

für Erdkabel
bürgerinitiativen wollen

gemeinsam Druck machen

Kreis HildesHeim. Die Höchstspan-
nungsleitung Süd.Link soll komplett unter
die Erde – das fordert die neu gegründete
Erdkabel-Offensive-SuedLink (EOS).
Mehrere Bürgerinitiativen aus Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen haben
bei einem Treffen in Marienmünster
(Landkreis Höxter) diesen Verbund aus
der Taufe gehoben. BIs aus dem Landkreis
Hildesheim sind (noch) nicht dabei, wohl
aber die, wie berichtet, mit diesen zerstrit-
tene Bürgerinitiative aus Jeinsen direkt
hinter der Landkreis-Grenze. Jeinsen ge-
hört zur Stadt Pattensen (Region Hanno-
ver). Ihr Sprecher Gert Bindernagel ist ei-
ner der beiden Vertreter der neuen EOS.

Seine Mitstreiterin Jutta Fritzsche er-
läutert: „Wir wissen, dass die große Koali-
tion mit Unterstützung der Opposition
Süd.Link und ähnliche Projekte befürwor-
tet. Wir wissen auch, dass diese Projekte
insbesondere auf europäischer Ebene ge-
wünscht und gefordert werden.“ Vor die-
sem Hintergrund stelle die neue Gruppie-
rung die Beachtung von Gesundheits- und
Landschaftsschutz in den Vordergrund.
Fritzsche: „Daher fordern wir die Erdver-
kabelung auf der gesamten Strecke von
Wilster bis nach Grafenrheinfeld.“

Gert Bindernagel sekundiert: „Die
Energie muss per Erdkabel transportiert
werden – zum Wohl der gesamten Bevöl-
kerung. Zumal die Kosten nach dem neus-
ten Stand der Technik inzwischen nahezu
identisch mit den Kosten der Freileitung
sind.“ Es gelte nun, „auf die Bundespoli-
tik Druck auszuüben“.

Weitere Bürgerinitiativen sind in die-
sem Verbund willkommen, betont Binder-
nagel auch mit Blick auf den Landkreis
Hildesheim. abu

CJD informiert
über Schwerpunkte

ab Klasse zehn
elZe. Am kommenden Freitag, 20. Feb-
ruar, findet im Sportzentrum/Aula des
CJD Elze eine Informationsveranstaltung
zur Klasse zehn und zur gymnasialen
Oberstufe statt. Interessierte Eltern und
Schüler sind eingeladen. Mitglieder der
Schulleitung und des Kollegiums infor-
mieren über die Schwerpunktwahlen so-
wie über Möglichkeiten und Anforderun-
gen in den Jahrgängen zehn bis zwölf.
Die CJD Christophorusschule Elze ist
nach eigenen Angaben eine der wenigen
Schulen, die sämtliche für die Oberstufe
möglichen Schwerpunkte anbietet. Die
Informationsveranstaltung beginnt um 19
Uhr, Parkmöglichkeiten gibt es an den
Sporthallen und an der Auffahrt.

Anmeldungen für die Oberstufe und
Klasse zehn sind ab jetzt mit dem Halb-
jahreszeugnis möglich. Die Schulleitung
bietet allen Interessierten Beratungsge-
spräche an. Informationen gibt es von
montags bis freitags zwischen 8 und 15
Uhr im Sekretariat der Schule unter der
Telefonnummer 0 50 68 / 46 61 22.

„Kümmelneese“
schwimmt wieder
brennend davon

Freden. Wie jedes Jahr am Freitag nach
Aschermittwoch wird in Freden der Win-
ter ausgetrieben. Feuerwehr und Ver-
kehrsverein freuen sich auf Besucher aus
Nah und Fern. Um 18 Uhr startet der Um-
zug an der Karl-Nolte-Schule in Freden.
Anschließend schwimmt die „Kümmel-
neese“-Figur brennend die Leine hinun-
ter und der Winter und das Böse werden
damit vertrieben. Dazu gehört auch, dass
in einer Rede ein spezieller Jahresrück-
blick vorgetragen wird. Der Umzug, des-
sen Motto noch nicht verraten wird, wird
vom Musikzug der Feuerwehr Winzen-
burg begleitet. Auf der Festwiese am
Sportplatz bietet der Verkehrsverein Glüh-
wein, Bier und nicht alkoholische Geträn-
ke, die Feuerwehr betreut den Grill.

Landkreis-Fusion steht vor dem Aus

Kreis HildesHeim. Die Fusion der Land-
kreise Hildesheim und Peine im nächs-
ten Jahr steht vor dem Scheitern. Die
Grünen in beiden Kreistagen haben
nach einer gemeinsamen Tagung er-
klärt, sie hielten einen Zusammenschluss
2016 für nicht machbar. Bleiben sie da-
bei, ist das Projekt am Ende – in beiden
Kreistagen käme keine Mehrheit zustan-
de. Die SPD im Hildesheimer Kreistag
reagierte stocksauer auf den Vorstoß ih-
res Partners, die rot-grüne Mehrheit
könnte an diesem Streit zerbrechen.

„Da es mittlerweile für den Landkreis
Peine weitere Fusionsoptionen gibt, ist
für eine fundierte Prüfung und Abwä-
gung der möglichen Optionen mehr Zeit
erforderlich“, sagte der Fraktionschef
der Grünen im Peiner Kreistag, Heiko
Sachtleben, mit Blick auf Überlegungen
für eine „Region Braunschweig“. Die

Fusion erfordere
bekanntlich ein
Landesgesetz, das
die Kreise gut vor-
bereiten müssten.
Das brauche mehr
Zeit, sagen auch
die Sprecher der
Grünen-Kreisvor-
stände, Stefanie
Weigand und Klaus
Schäfer.

Der Hildeshei-
mer Grünen-Frakti-
onschef Holger Schröter-Mallohn meint,
die Gespräche über einen Zusammen-
schluss seien kein Fehler gewesen: „Wir
stehen zu der Entscheidung, Verhand-
lungen aufgenommen zu haben.“ Denn
die hätten „Optionen für eine zukünfti-
ge interkommunale Zusammenarbeit“
aufgezeigt. Die Tür für eine Fusion mit
Peine sei nicht unumkehrbar zu, nur

eben für das Jahr
2016. Schröter-Mal-
lohn sah bei Beginn
der Verhandlungen
eine „95-prozenti-
ge Wahrscheinlich-
keit, dass die Fusi-
on Sinn macht“.

Ohne die Grü-
nen gäbe es aller-
dings keine Mehr-
heit für die Fusion.
CDU und FDP ha-
ben sich bisher
strikt gegen den Zusammenschluss aus-
gesprochen, der Hildesheimer CDU-
Fraktionschef Christian Berndt hatte an
die Adresse der Sozialdemokraten schon
mehrfach erklärt: „Die Fusion ist tot, Sie
wollen es nur noch nicht zugeben.“

Das will SPD-Fraktionschef Klaus
Bruer immer noch nicht. Er reagierte auf
die Pressemitteilung der Grünen hoch-

gradig verärgert – sowohl über den In-
halt als auch den Stil: „Das ist ein unge-
heuerliches Vorgehen ohne Absprache
mit dem Gruppenpartner.“ Auf die
Nachfrage, ob ein grüner Todesstoß für
die Fusion auch das Aus für die Mehr-
heitsgruppe im Kreistag bedeute, blieb
er vorsichtig: „Das kann man zur Sekun-
de nicht so einfach sagen.“

Ließen die Grünen die Fusion aller-
dings wirklich scheitern, sei das „fahr-
lässig, sie machen sich unwählbar“. Die
Landkreise könnten durch den Zusam-
menschluss Millionen einsparen, vor al-
lem mittel- und langfristig, wenn sie
ohne Entlassungen Personal abbauen
könnten. Hinzu komme mehr Geld vom
Land über den Finanzausgleich. „Wir
haben eine Lenkungsgruppe, im März
werden neue konkrete Zahlen und Da-
ten vorgelegt, mit denen man sich be-
schäftigen muss“, hofft Bruer, dass die
Grünen ihr letztes Wort noch nicht ge-

sprochen haben. „Die haben die Trag-
weite dieser Entscheidung noch gar
nicht erkannt, glaube ich.“

Landrat Reiner Wegner war für eine
Stellungnahme nicht zu erreichen. Sein
Peiner Kollege Franz Einhaus will die
Fusionspläne jedenfalls noch nicht auf-
geben: „Die Verwaltung arbeitet weiter
gemäß dem bisherigen Zeitplan“, ließ er
ausrichten. Heißt: Er plant eine Kreis-
tags-Entscheidung im Sommer.

CDU-Kreis-Politiker Dirk Bettels rea-
gierte mit Genugtuung auf die Entwick-
lung. Die Abkehr der Grünen sei über-
fällig: „Die SPD war zu diesem ehrlichen
Schluss nicht in der Lage.“ Wie sich be-
stätige, sei die Fusionsidee nicht mehr
als das Ticket für eine zweijährige Job-
verlängerung für den Landrat gewesen.
Die Verwaltung sei blockiert, die Politik
in Scheindiskussionen verfangen wor-
den. Dies sei glücklicherweise zu Ende.
„Respekt vor den Grünen.“

Grüne halten Zusammenschluss 2016 für nicht realistisch – damit wäre Mehrheit weg / sPD wütend / respekt-bekundung von CDu
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Fusion am Ende?
Holger Schröter-
Mallohn (Grüne).

Fusion noch zu
retten? Klaus Bru-
er (SPD).

Serientäter fährt mit Maserati vor

Kreis HildesHeim. Er fuhr gern mit dem
Maserati vor – allerdings wohl nicht,
um anzugeben, sondern eher, um
schnell wieder wegzukommen: Die
Staatsanwaltschaft Hildesheim hat An-
klage gegen einen 49-jährigen Mann
aus dem südlichen Landkreis erhoben.
Sie wirft ihm in gleich 27 Fällen ge-
werbsmäßigen Einbruchsdiebstahl vor,
hinzu sollen mindestens acht geschei-
terte Versuche kommen. Mehrere Tat-
orte liegen in der Region.

Der Mann bestreitet offenbar schon
länger seinen Lebensunterhalt auf der-
art kriminelle Weise. Als er in Werkstät-
ten und andere Gebäude einstieg, war
er nur auf Bewährung frei. Seit dem 5.
November vergangenen Jahres sitzt er
in Untersuchungshaft, und wenn das
Landgericht Hildesheim der Staatsan-
waltschaft auch nur einigermaßen folgt,
kommt er auch so schnell nicht frei. Für
jeden Einbruch sieht das Gesetz min-

destens drei Monate Haft vor. Die wür-
den zwar nicht einfach mit der Zahl der
Einbrüche multipliziert, dennoch dürfte
der Mann im Fall einer Verurteilung für
mehrere Jahre hinter Gitter wandern.
Erst recht wegen der einschlägigen Be-
währungsstrafe.

Den Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft zufolge soll der 49-Jährige von
Mai 2013 bis Oktober 2014 immer wie-
der in Werkstätten und an-
dere Gebäude eingebro-
chen sein. Mit Bockenem,
Woltershausen und Schel-
lerten liegen einige der Tat-
orte im Landkreis oder –
wie Liebenburg und Hardegsen – in der
Nähe.

Auch in der Lüneburger Heide trieb
sich der Serieneinbrecher auf der Su-
che nach Beute offenbar regelmäßig
herum. Staatsanwältin Christina Pan-
nek nannte als Tatorte unter anderem
Walsrode, Amelinghausen, Bispingen,
Schneverdingen und Zeven.

Was er bei seinen Einbrüchen mit-
gehen ließ, liest sich wie ein Baumarkt-
Katalog für Elektrowerkzeuge: Bohr-
maschinen, Stichsägen, Schleifmaschi-
nen, Akkuschrauber, Winkelschleifer
und Handkreissägen schleppte der
Mann weg. Und, damit das alles auch
läuft, immer wieder auch Kabeltrom-
meln.

Auf die Spur des Mannes kamen Po-
lizei und Staatsanwaltschaft
im Zuge einer Razzia bei
einem vermeintlichen Heh-
ler, gegen den sie ebenfalls
ermitteln. Auf die Frage
nach der Herkunft einiger

Geräte erklärte er, diese bei dem heute
49-Jährigen gekauft zu haben. Nun
kam der Mann unter intensive Beob-
achtung. Zum Verhängnis wurde ihm
schließlich vor allem sein Hang zu Lu-
xus-Karossen, die er sich bei verschie-
denen Anbietern auslieh.

Die Mietwagen-Firmen hatten diese
Wagen angesichts ihres hohen Wertes

mit GPS-Sendern ausgestattet, um stets
feststellen zu können, wo sich die kost-
baren Stücke gerade befanden. Die Po-
lizei wertete diese Daten aus – und fand
Übereinstimmungen, die kein Zufall
mehr sein konnten: Immer wieder be-
fand sich das betreffende Fahrzeug
über Stunden in der Nähe von Tatorten
– während dort Einbrüche begangen
wurden.

Das Diebesgut, das der 49-Jährige
im Lauf der Monate mit Maserati und
Co. abtransportierte, soll insgesamt ei-
nen Wert von rund 90 000 Euro haben.
Der nun Beschuldigte soll die Geräte
jeweils kurz nach den Einbrüchen an
Hehler weiterverkauft haben – mit wie
vielen dieser Zwischenhändler er Kon-
takt hatte, ist unklar. Der Mann selbst
schweigt bislang zu den Vorwürfen.
Der Hehler, der ihn letztlich „verpfiff“,
dürfte aller Voraussicht nach beim Pro-
zess in einigen Wochen – ein Termin
steht noch nicht fest – als Zeuge auftre-
ten.

49-jähriger südkreis-bewohner wegen 27 einbrüchen angeklagt / er war nur auf bewährung frei
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GPS-Sender
verraten

den Verdächtigen

Der Anfang
vom Ende
Die CDU hat schon mehrfach

frohlockt, wenn es so aussah, als
ob Sand ins Getriebe der Verhand-
lungen mit Peine gerät. Diesmal al-
lerdings könnte der Abgesang der
Christdemokraten angebracht sein:
Die Erklärung der Grünen ist so et-
was wie ein Kolbenfresser. Es wäre
fast schon ein politisches Wunder,
wenn die Fusions-Maschinerie noch
einmal Fahrt aufnehmen sollte.
Erstaunlich ist allerdings die Art und
Weise, wie es zu dieser Entwicklung
gekommen ist: Wenn die Grünen
der SPD ihre Haltung tatsächlich via
Pressemitteilung nahegebracht ha-
ben, dürfte die Partnerschaft im
Kreistag mehr als auf der Kippe ste-
hen.

Kommentar
von
rainer breda

Fahrerflucht
in Hohenhameln

HoHenHameln. Fahrerflucht in Hohen-
hameln: Am vergangenen Sonntag
rammte ein unbekannter Autofahrer ei-
nen Opel Vectra, der in der Clauener
Straße abgestellt worden ist. Die Polizei
gibt als Tatzeit 21 bis 21.05 Uhr an. Der
Verursacher fuhr fort, ohne sich um den
Unfall zu kümmern. Der Sachschaden
liegt bei etwa 1000 Euro.


