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Anzeige

Beide Auffahrten der
A 7 bei Bockenem

gesperrt
Kreis HildesHeim. Sperrung auf der
A7: Von Sonnabend, 13. Dezember,
11.30 Uhr, bis Sonntag, 14. Dezember,
um 11 Uhr werden zwischen Bockenem
und Rhüden die Fahrbahnen in beide
Richtungen gesperrt. Zwischen den An-
schlussstellen Bockenem und Rhüden
wird eine Wirtschaftswegebrücke abge-
rissen, wie die Niedersächsische Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr
in Bad Gandersheim mitteilt. Mit Behin-
derungen muss an diesem Wochenende
daher gerechnet werden.

Nach der Sperrung der Auffahrten
Rhüden Richtung Hannover und Bocke-
nem Richtung Kassel wird der Verkehr
ab 12 Uhr von beiden Anschlussstellen
abgeleitet. Die Umleitung erfolgt ab Bo-
ckenem über die U 58 in Richtung Kas-
sel und ab Rhüden über die U 21 in Rich-
tung Derneburg.

Die Bauarbeiten werden voraussicht-
lich bis Sonntagvormittag um 11 Uhr
dauern. Witterungsbedingte Verzöge-
rungen sind allerdings nicht ausge-
schlossen. Die Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr in Bad Ganders-
heim bittet um Verständnis.

Ferienfreizeit nach
Haltern am See

NordstemmeN.Die JugendpflegeNord-
stemmen bietet auch in den Sommerferi-
en 2015 wieder eine Ferienfreizeit an.
Vom 10. bis 14. August geht es nach Hal-
tern am See in Westfalen. Auf dem Pro-
gramm stehen unter anderem Ausflüge
zum „Moviepark“ nach Bottrop, in die
historische Altstadt und ins Römermu-
seum. Vor allem aber können sich die
Teilnehmer bei Spiel, Sport und Spaß in
und am See vergnügen. Mitfahren kön-
nen Kinder und Jugendliche im Alter
von 9 bis 14 Jahren.
Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Kosten betragen 219 Euro, für jedes
Geschwisterkind 199 Euro. Es besteht
außerdem die Möglichkeit der Bezu-
schussung im Rahmen des Bildungs-
und Teilhabepakets oder über die Akti-
on „Kohle für Kids“. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung bei den Jugend-
pflegern Silke Krämer und Bernd
Wäsche, Telefon 05069 / 34 7898, E-
Mail juz110@web.de. skn

In Berlin wohnen – aber mit HI und ALF fahren

Kreis HildesHeim. Eigentlich sollte es
ja schon ab Mitte dieses Jahres so weit
sein: Vom 1. Januar an geht es offenbar
endgültig los. Dann dürfen Autofahrer
bei einem Umzug in einen anderen
Landkreis ihr Kfz-Kennzeichen behal-
ten. Die Polizei sieht das Projekt nach In-
formationen der Redaktion allerdings
mit gemischten Gefühlen.
Der damalige Verkehrsminister Peter
Ramsauer (CSU) hatte den Plan 2013
schon angekündigt. Die Folge: Wer etwa
von Peine nach Hildesheim zieht, kann
das „PE“-Kennzeichen im Landkreis
Hildesheim weiternutzen. Ebenso haben
Autofahrer die Möglichkeit, bei einem
Umzug von Hildesheim nach Berlin mit

ihrem bisherigen „HI“ oder „ALF“-
Kennzeichen weiterzufahren, teilt der
Landkreis mit.

Nach Angaben der Verkehrsbehörde
müssen sie jedoch beachten, dass es im
Fall einer Kennzeichenmitnahme – wie
bisher – erforderlich ist, das Auto bei der
Zulassungsstelle umzumelden. Ebenso
ist die Vorlage einer neuen elektroni-
schenVersicherungsbestätigung(„eVB“)
notwendig. Mit einer Kennzeichenmit-
nahme könne man den Kauf neuer Num-
merschilder sparen, rät der Landkreis.
Die Umsetzung in den Bundesländern
und EDV-Probleme hatten den Start ver-
zögert. Hinter den Kulissen gibt es zu-
dem Kritik an dem Vorhaben. Auch aus
den Reihen Hildesheimer Verkehrser-
mittler der Polizei. Bisher habe man bei
Fahndungen nach Unfallfahrern, etwa

wenn Zeugen nur Fragmente des Num-
mernschilds erkannt haben – vom Kenn-
zeichen auch die regionale Herkunft ab-
lesen können – das sei nun nicht mehr
zwingend so. Wenn sich die umgezoge-
nen Fahrzeughalter tatsächlich auch um-
melden, stelle das kein Problem dar: Der
Fahrer etwa eines schwarzen BMW mit
HI-Kennzeichen lasse sich auch über-
prüfen, wenn er in München wohne. Ge-
rade am Ummelden hegen die Polizisten

aber Zweifel: „Die Bereitschaft, nach ei-
nem Umzug zur Zulassungsstelle zu ge-
hen, war bei einigen Leuten jetzt schon
gering – und sie dürfte weiter sinken“,
prognostiziert ein erfahrener Ermittler.

Der Landkreis Hildesheim hebt der-
weil hervor, dass Autofahrer ab Januar
2015 ihren Wagen auch online abmel-
den können, aber nur für Fahrzeuge, die
vom 1. Januar 2015 an zugelassen wer-
den. Weitere Neuheit: Die sogenannten
5-Tages-Kennzeichen werden ab April
2015 nur noch an Fahrzeuge mit gültiger
Typgenehmigung oder Betriebserlaub-
nis und nur mit gültiger Hauptuntersu-
chung vergeben. Für weitere Informatio-
nen ist der Fachdienst Straße und Ver-
kehr unter 0 51 81 / 7 04 – 83 41 oder per
E-Mail – Delef.Schwarz@landkreishil-
desheim.de – erreichbar.

autofahrer können ab Januar nach Umzug Kennzeichen behalten / Polizei sieht Projekt mit gemischten gefühlen

Nummernschilder: Im Jahr 2015 kommt
Neues auf die Autofahrer zu. Foto: Wedig

Von AlexAnder rAths
und ChristiAn Wolters

Gegner des Legehennen-Stalls stecken Niederlage ein

lübbrecHtseN.Die Gegner des geplan-
ten riesigen Legehennenstalls im Külftal
haben vor Gericht eine Schlappe erlit-
ten. Das Verwaltungsgericht Hannover
wies gestern einen Widerspruch von An-
wohnern gegen die Genehmigung des
Stalls zurück. Die Bürgerinitiative will
aber weiter gegen den Stall mit fast 40
000 Hennen kämpfen.

12,8 Millionen Eier sollen die Hennen
in dem geplanten Stall zwischen Rott
und Lübbrechtsen in der Gemeinde
Duingen legen. Das ist der Jahresbedarf
von rund 50000 Menschen. Eine Million
Euro will der Lübbrechtsener Landwirt
Jan Habeney in das Projekt investieren.
Bislang gibt es im Kreis Hildesheim nur
kleine Ställe mit insgesamt 26000 Tie-
ren. Würde der Großstall gebaut, wären
es künftig mehr als 65 000.

Zwei Anwohner aus Rott und Lüb-
brechtsen hatten gegen die immisions-
rechtliche Genehmigung des Landkrei-
ses Klage erhoben. „Wir sind der Mei-
nung, dass der Landkreis grobe Fehler
gemacht hat“, sagte der Sprecher der
Bürgerinitiative (BI) „Keine Legehen-
nenfabrik im Külftal“, Hans-Werner
Schwarze, der bei dem Prozess als
Rechtsbeistand für die Kläger auftrat.

Schwarze brachte zahlreiche Argu-
mente gegen das geplante Großprojekt
vor. Unter anderem kritisieren er und die
anderen Mitglieder der BI, dass der
Landkreis in seiner Genehmigung die
Verwertung des entstehenden Hühner-
kots nicht ausreichend geklärt habe. Au-
ßerdem sehen sie die Gefahr, dass durch
den Einsatz von Antibiotika multiresis-
tente Keime in der Umgebung verteilt
werden können. Auch hinter dem Brand-
schutz, dem Tierschutz und der Belas-
tung durch Ammoniak und Stickstoff se-
hen die Kläger noch Fragezeichen.

Doch all diese Argumente wollte die
Vorsitzende Richterin Marianne Lüerßen
gar nicht hören. Denn die beiden Kläger

durften nur die möglichen Beeinträchti-
gungen geltend machen, durch die sie
als Nachbarn betroffen sind. Und dies
sind in diesem Fall nur die Geruchs- und
die Staubbelastung. Die sind aber nach
Meinung des Gerichts so gering, dass

der Landkreis die Anlage genehmigen
durfte.

Dabei stützten sich die Juristen auf
ein TÜV-Gutachten. Dieses hatte erge-
ben, dass die Staubbelastung und der
Geruch so gering sein werden, dass die

sogenannte Irrelevanzgrenze nicht er-
reicht wird. Normalerweise muss näm-
lich für eine Genehmigung die derzeiti-
ge Grundbelastung durch bereits vor-
handene Betriebe und die zusätzliche
Belastung durch den neuen Betrieb un-

tersucht werden. In diesem Fall sind
aber die vorhergesagten Staub- und Ge-
ruchswerte des geplanten Stalls so ge-
ring, dass die Grundbelastung erst gar
nicht untersucht werden musste.

Die Kläger hatten ein Gegengutach-
ten in Auftrag gegeben, das in einzelnen
Punkten die Ergebnisse der TÜV-Studie
anzweifelt. Sachverständiger Gerhard
Puhlmann vom TÜV ging in der Ge-
richtsverhandlung auf die Kritik ein und
blieb im Kern bei seinen Aussagen. Die
Kläger hatten ihre Gutachterin nicht zu
der Verhandlung mitgebracht. BI-Spre-
cher Schwarze bemängelte, dass es ihm
nicht möglich sei, kurzfristig auf die
auch schriftlich eingereichten Aussagen
des Gutachters zu reagieren. Er verlang-
te daher eine Vertagung des Prozesses,
die die Richter aber ablehnten.

Die Bürgerinitiative will trotz ihrer ju-
ristischen Niederlage weiter gegen den
Legehennenbetrieb in ihrer Nachbar-
schaft kämpfen. Eine Berufung gegen
ihr Urteil hat die Kammer zwar nicht zu-
gelassen. BI-Sprecherin Felicitas Niede-
rau-Frey will aber nun prüfen, eine Zu-
lassung der Berufung beim Oberverwal-
tungsgericht in Celle zu beantragen.

Aber auch bei den Punkten, die in
dem Verfahren vor dem Verwaltungsge-
richt nicht Thema waren, hofft die BI,
noch Gehör zu finden. „Wir haben Fach-
aufsichtsbeschwerde beim niedersächsi-
schen Umweltministerium eingereicht“,
berichtet Niederau-Frey, die selbst Juris-
tin ist. Sie hofft nun wie ihre Mitstreiter,
dass die Aufsichtsbehörde den Land-
kreis verpflichtet, die ihrer Meinung
nach fehlerhafte Genehmigung zurück-
zunehmen.

Erreicht haben die Gegner des Pro-
jekts immerhin schon, dass das Projekt
sich stark verzögert. Seit November 2012
liegt die Baugenehmigung vor. Doch
Landwirt Jan Habeney hat wegen der
Klage bislang noch nicht mit dem Bau
seines Großstalls begonnen, wie er ges-
tern am Rande des Prozesses berichtete.

Verwaltungsgericht weist Klage von anwohnern gegen den betrieb mit fast 40000 tieren zurück / bürgerinitiative will weiter kämpfen

Von sebAstiAn KnoppiK

Legehennen in einem Betrieb in Celle. Kritiker der geplanten Anlage im Külftal befüchten negative Auswirkungen auf Mensch und Natur.

Wohlfühl-Politik
im Blindflug
Es stimmt: Wer umzieht, kann

sich künftig die Kosten für neue
Nummernschilder sparen. Das ist
aber auch schon der einzige nen-
nenswerte Vorteil der Kennzei-
chen-Mitnahme. Was nicht weg-
fällt, sind lästige Gänge zum Amt.
Und schlimmer noch: Wenn sich
bewahrheitet, dass die Neurege-
lung obendrein die Arbeit der Poli-
zei erschwert, geht der Schuss
gänzlich nach hinten los. Was
bleibt, ist ein ziemlich plumper Ver-
such der CSU, sich beim Autofahrer
anzubiedern.

Kommentar
Von
ChristiAn Wolters

Mit echten Darstellern und lebenden Kamelen auf einer 80 m breiten Freilichtbühne!

Weihnachtliche
Winteröffnung

vom 29. November

bis 21. Dezember

samstags von 14.00 bis 18.00 Uhr,

sonntags von 13.00 bis 18.00 Uhr

12 beliebte Fahrgeschäfte
für Kinder bis 8 Jahren

Familien-Freifallturm

Reifenrodeln und Einschienenbahn
(bei frostfreiem Wetter)

Singen mit Santa Claus

Super-Adventskalender
(mit täglicher Verlosung)

Rastis Lichterparade

Krippenspiel
(mit echten Darstellern)

Orientalische Show

und vieles mehr!

Samstags und
sonntags geöffnet!

Direkt neben dem Rasti-Land
www.kids-dinoworld.de

Geburtstagsfeiern ab 8,90 € pro Kind
(ab 6 teilnehmenden Kindern)

ÖFFNUNGSZEITEN:
täglich geöffnet
(außer 24.–26.12., 31.12. und 1.1.)
Mo. –Fr. 14–18 Uhr
Sa. / So. / nds. Ferien 11–18 Uhr

PREISE:
Erwachsene 5,90 €
(inkl. eines Heißgetränks)
Kinder 8,90 €
(inkl. eines Softdrinks 0,3 l)

Ganzjähriger Indoor-Spaß

auf 2.500 m²

Direkt an der B1 zwischen Hildesheim und HamelnDirekt an der B1 zwischen Hildesheim und Hameln

sonntags von 13.00 bis 18.00 Uhr

Direkt an der B1 zwischen Hildesheim und Hameln

Direkt neben dem Rasti-Land
www.kids-dinoworld.de

Geburtstagsfeiern ab 8,90 €
(ab 6 teilnehmenden Kindern)

ÖFFNUNGSZEITEN:
täglich geöffnet
(außer 24.–26.12., 31.12. und 1.1.)
Mo. – Fr.  14 –18 Uhr
Sa. / So. / nds. Ferien  11–18 Uhr

PREISE:
Erwachsene 5,90 €
(inkl. eines Heißgetränks) 
Kinder 8,90 €
(inkl. eines Softdrinks 0,3 l)

Ganzjähriger Indoor-SpaßGanzjähriger Indoor-Spaß

aufauf 2.500 m²2.500 m²Familien-
Freifall-

turm

Winteröffnung im

Spektakulär! Krippenspiel!

Sonnabend im Stellenmarkt:
Sozialarbeiter/-in
Rechnungsprüfer/-in
Serviceberater/-in
Bürokraft (m/w)
Dipl.-Ingenieur (m/w)
Immobilienkauffrau/-mann
Personalsachbearbeiter (m/w)
Ergotherapeut/-in
Küchenhilfe (m/w)
Exam. Altenpfleger (m/w)


