
MonTAG, 1. DezeMber 2014 | SeITe 19

HildesHeimer lANd

Gericht entscheidet über Großstall

Lübbrechtsen. Der geplante Legehen-
nenstall im Külftal zwischen Lübbrecht-
sen und Rott beschäftigt bald wieder
die Justiz. Das Verwaltungsgericht
Hannover verhandelt am Donnerstag,
11. Dezember, ab 10 Uhr über die Kla-
gen zweier Mitglieder der örtlichen
Bürgerinitiative gegen das Projekt.

Nachdem Investor Friedrich Habe-
ney im Sommer verstorben war (diese
Zeitung berichtete), war zunächst un-
klar, ob seine Familie überhaupt an
dem Vorhaben festhält.

Nach Angaben des Duinger Samt-
gemeindebürgermeisters Wolfgang
Schulz hat Friedrich Habeneys Sohn
Jan jetzt aber auf seine Anfrage hin be-
stätigt, dass er auch weiterhin einen
Großstall mit Freilauf-Fläche für insge-
samt 39 900 Legehennen errichten will.
Die Redaktion hat den Lübbrechtser
Landwirt noch nicht für eine Stellung-
nahme erreicht.

Die Klage der BI-Mitglieder richtet
sich allerdings nicht gegen Habeney
selbst, sondern gegen den Landkreis
Hildesheim und dessen immissions-
schutzrechtliche Genehmigung.

Damit geht das Tauziehen um das
Vorhaben in die nächste Runde. Zu-
nächst hatte die Kreisverwaltung das
ganze zwei Jahre lang geprüft, dann

aber genehmigt. Dagegen hatte die BI
Widerspruch eingelegt und damit zu-
mindest das erreicht, was Juristen „auf-
schiebende Wirkung“ nennen.

Es entwickelte sich ein regelrechtes
Ping-Pong-Spiel. Der Landkreis wies
die Widersprüche zurück, woraufhin
die BI-Mitglieder klagten. Daraufhin
beantragten die Landwirte die „soforti-
ge Vollziehung“ der Genehmigung –
um den von der BI erzielten Aufschub
wieder auszuhebeln. Der
Landkreis folgte diesem
Antrag – damit hatten die
Habeneys wieder das
Recht, mit dem Bau zu be-
ginnen.

Doch auch die BI hatte
einen weiteren Pfeil im Köcher: Sie be-
antragte beim Verwaltungsgericht
„einstweiligen Rechtsschutz“. Bedeu-
tet: Bis zur Entscheidung über die Kla-
ge sollten die Landwirte eben doch
noch nicht anfangen dürfen. Dieses
Ansinnen wies das Gericht in Hanno-
ver allerdings zurück, erklärte, die Ge-
nehmigung des Landkreises sei rech-
tens.

Damit durften die Habeneys wieder
bauen – allerdings auf eigenes Risiko:
Hätten sie schon angefangen und dann
die BI mit ihrer Klage Erfolg gehabt,
hätten sie alles wieder abbauen müs-
sen.

Doch diese Frage stellte sich vorerst
nicht – Mitte Juli verstarb völlig über-
raschend Senior-Landwirt Friedrich
Habeney, und der Stallbau rutschte auf
der Prioritätenliste der Familie erst ein-
mal nach hinten.

Nun beschäftigt das Thema das Ver-
waltungsgericht, das aber auch nicht
unbedingt das letzte Wort haben muss:
Der Verlierer kann das Oberverwal-
tungsgericht in Lüneburg anrufen.

Die Stall-Gegner argu-
mentieren unter anderem,
dass Staub und Antibioti-
ka-resistente Keime die
Gesundheit der Anwohner
belasten könnten, ferner
monieren sie mangelnden

Tierschutz – schließlich würden die
Hennen nachts im Stall „zusammenge-
pfercht“.

Der Großstall mit Freilauf-Areal soll
eine Ackerfläche in der Größe von 24
Fußballfeldern umfassen, hinzu kommt
für die Nacht eine 40 mal 100 Meter
große Halle. Das Federvieh soll auf die-
ser Anlage pro Jahr 12,8 Millionen Eier
legen, das entspricht dem durchschnitt-
lichen Jahresbedarf von 50 000 Men-
schen. Verwirklicht Jan Habeney das
rund eine Million Euro teure Vorhaben,
würde sich die Zahl der Legehennen
im Landkreis Hildesheim auf einen
Schlag mehr als verdoppeln.

Verwaltungsjuristen beschäftigen sich am 11. Dezember mit dem Legehennen-Projekt im Külftal / zwei bürgerinitiativen-Mitglieder klagen
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Gibt es das bald auch im Külftal? Antworten soll das Verwaltungsgericht geben. Foto: dpa

Duingen/Lübbrechtsen. Der Duin-
ger Samtgemeinderat hat mit knap-
per Mehrheit eine resolution gegen den
Stallbau verabschiedet. SPD und WIK
(„Wir im Külftal“) folgten einem An-
trag von WIK-ratsherr Friedrich Meyer,
die CDU und der Duinger Samtgemein-
debürgermeister Wolfgang Schulz (par-

teilos) votierten dagegen. „Ich stimme
nicht gegen recht und Gesetz“, erklärte
Schulz. Die resolution hat keine rechtli-
che Wirkung, ist aber ein politisches Sig-
nal. Im Sommer hatte der rat die ent-
scheidung über Meyers Antrag noch ver-
tagt – aus Pietätsgründen, weil Friedrich
Habeney kurz zuvor verstorben war. abu

resolution gegen stall-Pläne

Plötzlich im
Landkreis doppelt
so viele Hühner?

Wirbel auf dem regionalen Gasmarkt

gronau/Kreis hiLDesheim. Im Land-
kreis Hildesheim drängt ein neuer Erd-
gas-Anbieter auf den Markt. Dabei ist das
Unternehmen ein alter Bekannter, hat bis-
her aber nur Strom und Trinkwasser ver-
kauft: Das Überlandwerk Leinetal (ÜWL)
mit Sitz in Gronau will vom kommenden
Jahr an auch Gas anbieten und seinen
Kunden damit künftig „alle Energiefor-
men aus einer Hand“ liefern, erklärt Ge-
schäftsführer Volker Zündorf.

Das dürfte in der Region vor allem den
E.on-Konzern treffen – zumal das ÜWL
„einen Tick unter dessen Gaspreis blei-
ben will“, wie Zündorf sagt. Dessen Toch-
tergesellschaft E.on Energie hat in der Re-
gion nach wie vor mit Abstand die meis-
ten Haushaltskunden beim Erdgas. Die
hat es vom früheren Regionalanbieter E.
on Avacon übernommen, zu dessen Vor-
gänger-Unternehmen wiederum die Sar-
stedter Landesgas AG zählte – und die
hatte in den vergangenen Jahrzehnten
zahlreiche Orte in der Region an das Erd-
gasnetz angeschlossen.

Das ÜWL wiederum hat in den Berei-
chen Strom und Trinkwasser nach eige-
nen Angaben rund 42000 Kunden vor al-
lem im westlichen und südlichen Land-
kreis Hildesheim – das Netzgebiet reicht
von Nordstemmen im Nordwesten bis
nach Lamspringe und Freden im Süden.

Für E.on ist der Einstieg des ÜWL in
den Erdgas-Markt der nächste Schlag im
Raum Hildesheim. Zuvor hatte der Kon-
zern bereits Tausende Strom- und Gas-
kunden im Landkreis an die Energiever-
sorgung Hildesheim (EVI) verloren, die
seit einigen Jahren auch außerhalb der
Stadt um Kunden kämpft und mit günsti-
geren Tarifen als in Hildesheim selbst
lockt – und mit mehreren Kundenbüros
vor Ort.

Das Überlandwerk geht allerdings
ganz anders vor. Die Gronauer machen
derzeit keine Werbung für ihr neues An-
gebot – stattdessen sollen die Stromable-
ser, die in den nächsten Tagen und Wo-
chen im Netzgebiet unterwegs sind, in
den Haushalten Informationsmaterial hin-
terlassen. „Wir gehen das ganz ruhig an“,

erklärt Zündorf. So wolle das ÜWL die
neue Aufgabe vorerst mit dem vorhande-
nen Personal bewältigen – wobei es aller-
dings nicht bleiben dürfte, sollten viele
Bürger sich für das lokale Angebot ent-
scheiden. Wobei es auch Gaskunden an-
nehmen können, die nicht im ÜWL-Netz-
gebiet wohnen – wie beim Strom, so ha-
ben die Bürger auch beim Erdgas die freie
Auswahl zwischen Lieferanten aus ganz
Deutschland.

Doch wie kommt das ÜWL eigentlich
zu diesem überraschenden Schritt: „Man
hat das wohl früher schon mal angedacht,
aber nicht umgesetzt“, sagt Zündorf. „Ich
finde es aber wichtig, das Unternehmen
weiterzuentwickeln – nicht nur mit einem
großen neuen Firmengebäude, sondern
eben auch mit neuen Geschäftsfeldern.
,Alles aus einer Hand‘ soll dabei zum
schlagenden Argument werden.“

Dass der Gronauer Stromversorger
plötzlich zum allgemeinen Energieanbie-
ter werden kann, dürfte aber auch mit den
Strukturveränderungen auf dem deut-
schen Energiemarkt zu tun haben. Kon-
kret mit deren Folgen für den E.on-Kon-
zern. Denn: Das ÜWL gehört zu je 26 Pro-
zent der Stadt Gronau und dem Landkreis
Hildesheim, zu 48 Prozent dem Strom-
und Gasnetzbetreiber Avacon aus Helm-
stedt. Noch vor wenigen Jahren war die-
ses Unternehmen – zeitweise unter dem
Namen E.on Avacon – kein reiner Netzbe-
treiber, sondern verkaufte Strom und Erd-
gas zugleich an Haushalts- und Industrie-
kunden.

Dies mussten E.on und andere große
Konzerne aber vor einigen Jahren in un-
terschiedliche Unternehmen aufteilen.
E.on hat seine einst sieben regionalen
Vertriebs-Gesellschaften, darunter E.on
Avacon, jetzt in der bundesweiten Toch-
terfirma E.on Energie zusammengefasst.
Die Netze blieben hingen in der Hand re-
gionaler Töchter wie der Avacon, die auch
die Beteiligung am ÜWL übernahm. Er-
gebnis dieser komplexen Entwicklung:
Noch vor einigen Jahren hätte das ÜWL
mit dem Verkauf von Erdgas einem seiner
Gesellschafter Konkurrenz gemacht, in-
zwischen ist das nicht mehr so – weil Ava-
con nur noch das Netz betreibt.

Überlandwerk Leinetal umwirbt Haushaltskunden im westlichen und südlichen Landkreis mit neuem Angebot
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Im Westen was Neues: Das Gronauer
ÜWL tritt plötzlich als Gasversorger

auf und wirbelt damit den regionalen
Markt durcheinander. Aus Sicht des
Unternehmens ist dieser Schritt mutig:
Schließlich hat es kaum Erfahrung mit
diesem Geschäftsfeld. Dennoch ist das

Vorhaben richtig: Das ÜWL ist Strom-
anbieter in einer Region, deren Ein-
wohnerzahl rapide sinkt – auf Sicht
verkaufen die Gronauer also immer
weniger, müssen aber das gleiche Netz
vorhalten. Da ist es klug, nach weite-
ren Standbeinen zu suchen.

Doch auch jenseits des eigenen Be-
triebs sendet das ÜWL ein Signal an die
Verbraucher in der Region: Es erinnert
sie daran, dass sie nicht nur den Strom-,
sondern auch den Gasanbieter nach ih-
ren eigenen Kriterien frei wählen kön-

nen. Will man den günstigsten Preis?
Oder unbedingt einen örtlichen Anbie-
ter? Oder einen Ökotarif? Da gibt es viel
Auswahl. Beim Gas haben seit der Libe-
ralisierung des Energiemarktes aber
noch weniger Privatkunden gewechselt
als beim Strom – weil sie gar nicht auf
dem Schirm haben, dass das geht. Oder
zu bequem sind, sich damit zu beschäfti-
gen. Ob das ÜWL nun viele neue Gas-
kunden gewinnt oder nicht – es liefert
den Verbrauchern in der Region einen
wichtigen Denkanstoß.

Kommentar
Von
TareK aBU ajamieh

Signal für mehr Auswahl

EVI und ÜWL planen niedrigere Strompreise

Kreis hiLDesheim. Die Strompreise in
Deutschland sollen im kommenden Jahr
sinken – zumindest im Durchschnitt.
Rund 2,4 Prozent weniger sind drin, er-
gab eine Umfrage der Deutschen Pres-
se-Agentur (dpa) unter mehreren Ver-
gleichsportalen. Damit sollen vor allem
die sinkenden Börsenpreise für Strom
endlich bei den Verbrauchern ankom-
men. Aber längst nicht bei allen, wie
sich im Landkreis Hildesheim zeigt:
Zwei regionale Versorger kündigen
Preissenkungen an, zwei weitere planen
hingegen keine Entlastung.

Den Anfang macht das Überlandwerk

Leinetal (ÜWL) mit Sitz in Gronau. Es
will ab 1. Januar einen Cent pro Kilo-
wattstunde weniger verlangen. Eine Fa-
milie, die 3500 Kilowattstunden pro Jahr
verbraucht, spart demnach 35 Euro pro
Jahr. Was nicht viel klingt – andererseits
waren die Preise in den vergangenen
Jahren meist sogar gestiegen.

„Wir geben damit unsere Einkaufs-
vorteile, die EEG-Senkung und gesun-
kene Netzentgelt an den Kunden wei-
ter“, sagt Geschäftsführer Volker Zün-
dorf, der Kritik an vielen Wettbewerbern
übt: „Leider verfährt die Branche häufig
nicht so, nimmt stattdessen Überschüsse
noch mit, und beschädigt so auch unse-
ren Ruf.“

Auch die Energieversorgung Hildes-
heim (EVI) will die Strompreise senken –
aber noch nicht direkt zum Jahreswech-
sel. „Im ersten Halbjahr“, kündigt Spre-
cherin Katrin Groß an, werde das Unter-
nehmen die Preise reduzieren. Mit Blick
auf das Vorpreschen des ÜWL geben
sich die EVI-Verantwortlichen gelassen:
Man sei immer noch günstiger, in der
Stadt wie auch im Landkreis.

Keine Preissenkung dürfen hingegen
die Kunden der Stadtwerke Bad Salzdet-
furth erwarten. „Wir müssen spürbar hö-
here Netzentgelte zahlen als in diesem
Jahr“, erklärt Geschäftsführer Heiko
Räther: „Zwar beziehen wir auch den
Strom etwas günstiger, doch das fängt

die Mehrbelastung nicht auf.“ Die öf-
fentlichkeitswirksame Senkung der
EEG-Umlage beeindruckt den Bad Salz-
detfurther genauso wenig wie die Ver-
antwortlichen in Gronau oder Hildes-
heim: die Umlage wird pro Kilowattstun-
de um gerade 0,07 Cent reduziert. Für
den Verbraucher bringt das allenfalls 2
Euro – pro Jahr.

Tatsächlich sind lokale Anbieter bei
ihrer Preisgestaltung weit stärker von
den Entgelten abhängig, die sie dem re-
gionalen Netzbetreiber für die Nutzung
seiner Leitungen überweisen müssen,
als bundesweit aktive Firmen. So hat
zum Beispiel Avacon sein Netzentgelt
erhöht – wer im Avacon-Gebiet Strom

verkauft, hat also nächstes Jahr höhere
Kosten. Wer in ganz Deutschland Strom
verkauft, kann sinkende und steigende
Netzentgelte in unterschiedlichen Re-
gionen „mischen“ – und hat unterm
Strich womöglich keine Veränderung
oder sogar eine Verbesserung.

Unveränderte Preise bezahlen auch
die Kunden von E.on Energie, die früher
bei E.on Avacon Vertrieb waren. Presse-
sprecher Stefan Moriße versucht es al-
lerdings positiv auszudrücken: „Wir hal-
ten die Strom- und Erdgaspreise für Pri-
vatkunden bis mindestens über den Jah-
reswechsel stabil.“ Verlässliche
Prognosen über diesen Zeitraum hinaus
seien „derzeit noch nicht möglich“.

Überlandwerk senkt zum 1. Januar, Hildesheimer Anbieter „im ersten Halbjahr 2015“ / Sinkende börsenpreise
Von TareK aBU ajamieh

Die meisten Bürger in der Region heizen mit Gas – davon will jetzt auch das ÜWL profitieren. Foto: dpa

Ein-Euro-Masche:
Trickdiebin stiehlt
78-Jährigem Geld

aLfeLD. Seine Hilfsbereitschaft kommt
einen Mann aus Alfeld jetzt teuer zu ste-
hen. Der 78-Jährige wurde am Sonn-
abend in der Sedanstraße von einer jun-
gen Bettlerin angesprochen. Die Frau,
etwa zwischen 17 und 20 Jahre alt, bat
ihn um einen Euro. Der Mann öffnete sein
Portemonnaie und erfüllte den Wunsch.

Überschwänglich bedankte sich da-
rauf die Bettlerin, umarmte den Mann
sogar. Das hatte seinen Grund: Dabei
muss sie in einem unbemerkten Moment
selbst in sein Portemonnaie gegriffen ha-
ben. Das merkte der Alfelder erst eine
halbe Stunde später. In seiner Geldbörse
fehlten nämlich Geldscheine im Wert
von 190 Euro. rek

Unfall: Zwei Verletzte
mit Totalschaden an

beiden Autos
aLfeLD. Zusammenstoß in der Nacht von
Freitag auf Sonnabend: Gegen 22.15 Uhr
wollten eine 63-Jährige aus Alfeld von
der Gudewillstraße nach links in die Ra-
venstraße in Richtung Perkwall einbie-
gen. Dabei übersah die Fahrerin den Ge-
genverkehr. Sie stieß mit einer 43-jähri-
gen Frau zusammen, die auf der Gude-
willstraße in Richtung Hildesheimer
Straße unterwegs war. Genau auf der
Kreuzung prallten die Autos aufeinander.

Beide Frauen verletzten sich und muss-
ten mit dem Rettungswagen ins Kranken-
haus gebracht werden. An beiden Fahr-
zeugen entstand Totalschaden. rek

Groß Düngen:
Einbrecher auf

frischer Tat erwischt
gross Düngen. Auf frischer Tat hat die
Polizei am Sonnabend einen 49-jährigen
Mann geschnappt: Er war gegen 19.45
Uhr in die Lagerhalle einer Holzhand-
lung in Groß Düngen eingebrochen. Am
Tatort nahmen die Beamten den Einbre-
cher vorläufig fest. Sie hatten zuvor ei-
nen Hinweis von einem Zeugen erhal-
ten.

Wie der Täter selbst einräumte, ist er
schon mehrfach unerlaubterweise in die
Halle In den sieben Äckern eingedrun-
gen, um Baumaterial illegal für sich und
„gute Bekannte“ zu beschaffen. Nach
Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft
Hildesheim wurde der Beschuldigte nach
seiner Vernehmung wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern
jedoch weiter an. rek

Schutzplanke
beschädigt und
abgehauen

harsum. Wer hat die Schutzplanke zwi-
schen Asel und Harsum kaputt gefahren
und sich dann aus dem Staub gemacht?
Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall,
der sich vermutlich am Samstagmorgen
ereignet hat. In Höhe Kilometer 4,4 muss
zwischen Asel und Harsum ein Fahrzeug
aus bislang unbekannter Ursache rechts
von der Fahrbahn abgekommen sein.
Durch den Aufprall wurde die Schutz-
planke in fünf Feldern beschädigt.

Ein Autofahrer hat den Schaden zu-
fällig entdeckt und ihn der Polizei in Sar-
stedt gemeldet. Die Beamten fanden an
der Unfallstelle Teile einer Stoßstange.
Sie muss von dem Auto des Verursachers
stammen. Die Beamten gehen davon
aus, dass der Unfallfahrer ganz erhebli-
che Beschädigungen an der Front sowie
auf der rechten Seite seines Wagens hat.

Wer hat ein Auto mit so einem neuen
Schaden gesehen? Die Polizei Sarstedt
bittet Zeugen, sich umgehend unter
050666/9850 zu melden. rek

Alarmanlage
vertreibt Täter

haseDe. In der Nacht von Freitag auf
Sonnabend haben Unbekannte versucht,
in einen Lebensmittelmarkt in der Han-
noverschen Straße in Hasede einzubre-
chen. Von dem frei zugänglichen Park-
platz aus traktierten die Einbrecher zu-
nächst einen Flügel der Haupteingangs-
tür. So gelangten sie in einen Vorraum
des Geschäfts. Als darauf die Alarman-
lage losheulte, gaben die Unbekannten
ihren Plan auf und suchten das Weite.
Nach Auskunft der Polizei steht die ge-
naue Schadenshöhe noch nicht fest.
Hinweise nehmen die Beamten in Sar-
stedt unter 05066/98 50 entgegen. rek


