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Süd.Link: Chancen für Bürger-Anliegen steigen

Tennet muss bei der Planung der
Riesen-Stromtrasse Süd.Link mas-
siv nacharbeiten – das ist fraglos

eine Ohrfeige für den Netzbetreiber.
Die Bundesnetzagentur schreibt ihm
damit ins Zeugnis, er habe bislang zu
oberflächlich gearbeitet, gerade die von
Bürgern vorgebrachten Alternativ-Vor-
schläge nicht ausreichend analysiert.
Wichtiger als das Signal an Tennet ist
aber das Signal an Anwohner und Bür-
gerinitiativen. Die Bundesnetzagentur
will ihre Anliegen ernster nehmen, als
es die Bürger selbst für möglich gehal-
ten hätten.

Das dürfte das Vertrauen in das Ge-
nehmigungs-Verfahren für Süd.Link er-
höhen. Zugleich signalisiert die Behör-
de den Bürgern, dass sich ihr Einsatz
lohnt – und schließlich gewinnen die
ehrenamtlich aktiven BIs Zeit. Sowohl,
um weitere Argumente für oder gegen

bestimmte Trassen-Abschnitte zu sam-
meln, als auch, um ihren Kampf um
Erdkabel weiterzuverfolgen. Denn ge-
rade bei diesem Thema ist viel in Bewe-
gung. Allerdings wird auch deutlich:
Wer sich bisher nicht betroffen fühlte,
muss wachsamer werden.

Zunächst zum Vertrauen: Viele BIs
und auch Kommunalpolitiker hegten
bislang den Verdacht, gegen die be-
kannte Vorzugstrasse von Tennet wer-
de sich wenig machen lassen. Schließ-
lich sei die mit Abstand am besten un-
tersucht worden. Die Bundesnetzagen-
tur werde sich wohl kaum die Mühe
machen, die vielen Alternativen ebenso
genau unter die Lupe zu nehmen. Zu-
mal die Zeit drängt, bis zum Atomaus-
stieg soll die Leitung schließlich Strom
transportieren.

Das kann so nicht mehr stehen blei-
ben. Die Bundesnetzagentur hat klar
gemacht, dass sie es sich eben nicht
einfach machen will. Tennet soll sowohl
alternative Trassen weit intensiver prü-
fen als bisher, als auch die Vorzugstras-
se viel besser begründen. Tatsächlich
hat der Netzbetreiber sich bisher stets

mit allgemeinen Erläuterungen be-
gnügt. Warum genau im Großen die
Leitung zwischen Bremen und Grohnde
einen großen Bogen östlich um Hanno-
ver herum beschreiben soll, ist immer
noch unklar, Tennet spricht nur vage
von „Raumwiderständen“. Warum sie
im Kleinen zum Beispiel unbedingt ei-
nen Haken um Bledeln herumschlagen
soll, hat Tennet auch noch nicht fun-
diert begründet.

Die Bundesnetzagentur hat Tennet
nun also auch zu deutlich
mehr Transparenz verdon-
nert. Verständliche Erklä-
rungen dürften bei der
Mehrheit der Betroffenen, die sich sach-
lichen Argumenten nicht verschließen
und sich konstruktiv an der Suche nach
der besten und für die Bürger verträg-
lichsten Lösung beteiligen wollen, ver-
fangen.

Weil Tennet ordentlich nachsitzen
muss, bekommen die Anlieger auch
mehr Zeit. Mehr Zeit, Argumente ge-
gen bestimmte Streckenabschnitte zu
sammeln – aber auch mehr Zeit, für die
vielerorts bevorzugten Erdkabel zu wer-

ben. Denn die Zeit arbeitet für deren
Befürworter. Seit Beginn der Großtras-
sen-Debatte vor inzwischen knapp zehn
Jahren hat es enorme technische Fort-
schritte in diesem Bereich gegeben.
Längst sind längere Erdkabel-Abschnit-
te möglich als früher, genügen kleinere
und leichtere Kabel, die weniger Platz
brauchen und das Ackerland um sich
herum weit weniger stark erwärmen als
noch vor einigen Jahren befürchtet.

Dadurch sinken auch die Kosten, –
und die waren immer das
Hauptargument gegen
Erdkabel. Vor zehn Jahren
war noch vom Siebenfa-

chen der Ausgaben für eine Freileitung
die Rede, heute allenfalls vom Doppel-
ten – Tendenz fallend. Es wird jeden
Monat schwerer zu erklären, warum
nicht viel mehr Erdverkabelung mög-
lich sein soll – bei Süd.Link wie auch
schon beim weiter vorangeschrittenen
Projekt Wahle-Mecklar. Die Akzeptanz
der Leitung würde es gewaltig steigern,
sie zu verbuddeln. Die Sorge ums Land-
schaftsbild und die – wenn auch oft dif-
fuse – Angst vor Strahlung entlang der

Trasse sind schließlich die wichtigsten
Gründe von Anliegern. Und richtig ist:
Steht die Freileitung erst einmal, steht
sie auf Jahrzehnte. Ist aber abzusehen,
dass Erdkabel schon in wenigen Jahren
nicht mehr großartig teurer und tech-
nisch nicht viel schwieriger wären, wäre
es kaum zu erklären, warum trotzdem
80 Meter hohe Masten in die Landschaft
gestellt werden müssen.

Doch bei aller Zuversicht, die die
Entscheidung der Bundesnetzagentur
vor allem entlang der Vorzugstrasse
auslösen darf – sie beinhaltet auch eine
Warnung. Wenn Tennet auch Alternati-
ven intensiver prüfen und bewerten
soll, heißt das auch: Die Bundesnetz-
agentur will sich diese Alternativen
sehr genau angucken und nicht nur
pflichtgemäß abhaken. Das kann für
den Landkreis Hildesheim bedeuten,
dass Süd.Link am Ende gar nicht durch
die Region verläuft. Es kann aber auch
bedeuten, dass sie innerhalb des Krei-
ses plötzlich eine ganz andere Route
nimmt – zum Beispiel vorbei an Sar-
stedt, Heyersum oder durch den Am-
bergau.

Von
TArek Abu AjAmieh

Meinung

Versöhnt? Rot-Grün rückt bei Fusion wieder enger zusammen

kreis hildesheim. Auf den großen Knall
folgte die Aussprache: Die Spitzen der
Kreistagsfraktionen von SPD und Grü-
nen haben am Mittwochabend im Kreis-
haus mehr als zwei Stunden nach einer
neuen einheitlichen Linie zu einer mög-
lichen Kreis-Fusion mit Peine gesucht.

Das soll dem Vernehmen nach sogar
gelungen sein. Eine angekündigte Er-
klärung dazu ließ allerdings gestern auf
sich warten: Das Ringen nach Formulie-
rungen, die beide Seiten mittragen kön-
nen, dauerte viel länger als gedacht. Die
Erklärung komme am Freitag, hieß es
dann gestern Nachmittag. Der Abstim-
mungsbedarf dürfte vermutlich bei den
Grünen höher sein: Dass die SPD auf ih-
rem Kurs einschwenkt, ist eher unwahr-
scheinlich. Zur Richtung der Erklärung
wollten sich allerdings beide Seiten ges-
tern noch nicht äußern. Klar ist: Ein Plat-
zen der rot-grünen Mehrheitsgruppe im

Hildesheimer Kreistag ist vom Tisch. Da-
ran hätten weder die SPD noch die Grü-
nen ein Interesse, verlautete aus beiden
Lagern. Die Verbindung sei aber durch-
aus in Gefahr gewesen. In Peine ist sie
auch noch nicht gebannt: Dort sehen die
Sozialdemokraten ihre Gruppe mit den
Grünen auf dem Prüfstand.

Deren Hildesheimer Parteifreunde
nahmen an dem Treffen im Kreishaus
mit vier Vertretern teil, die SPD rückte
zu sechst an. Es soll mächtig zur Sache
gegangen sein — schließlich hatten sich
die Sozialdemokraten sehr über den
plötzlichen Kurswechsel der Grünen in
Sachen Fusion geärgert. Die Fraktionen
der Öko-Partei aus den beiden Kreista-
gen in Hildesheim und Braunschweig
waren am Montag vom bisherigen Zeit-
plan für einen Kreis-Zusammenschluss
abgerückt und hatten erklärt, dieser sei
2016 nicht mehr über die Bühne zu brin-
gen. Dahinter steckten vor allem die Pei-
ner Grünen. Sie begründeten dies mit

den weiteren Fusions-Optionen für ihren
Landkreis, die eine längere Prüfung er-
forderten.

Der Hildesheimer Landrat Reiner
Wegner (SPD) will dagegen an dem bis-
herigen Zeitplan festhalten. Danach soll
die Lenkungsgruppe zur Fusion im März
neue Zahlen auf den Tisch bekommen,
der Kreistag soll am 20. Juli über einen
Zusammenschluss befinden. Es ist aber
nicht auszuschließen, dass die rot-grüne
Koalitionsrunde das Zeitfenster mit
Rücksicht auf grüne Befindlichkeiten
öffnet: Schließlich braucht die SPD in
beiden Kreistagen die Stimmen ihres
Partners, um die Fusion durchzusetzen.
Denkbar wäre auch, die Amtszeiten der
Landräte Wegner und Franz Einhaus bis
2017 zu verlängern. Dazu wäre neben
einer Mehrheit das Ja des Innenministe-
riums nötig. Die Verlängerung dürfte
aber nicht im SPD-Interesse liegen: Ihr
Ziel ist es ja, 2016 einen gemeinsamen
Kreistag und Landrat zu wählen.

gemeinsame erklärung nach Krisen-treffen im Kreishaus lässt aber auf sich warten / Neues Zeitfenster möglich / Koalition soll halten
Von rAiner bredA

Blick hinter die
Kulissen des
Kurzentrums

Badsalzdetfurth. Die umfangreichen
Modernisierungsarbeiten in der Moor-
behandlungsabteilung im Therapiezen-
trum Bad Salzdetfurth und im Solebad
Detfurth sind seit einiger Zeit abge-
schlossen. Rund eine Million Euro hat
sich der Kurbetrieb die verschiedenen
Maßnahmen, bei denen das Wohl der
Besucher an erster Stelle stand, kosten
lassen. „Wir sind jetzt auf dem neuesten
Stand“, freut sich der Geschäftsführer
der Kurbetriebsgesellschaft, Martin Kau-
ne.

Jetzt können Gäste und Patienten das
neue Moor-Ambiente entdecken. Aus
diesem Grund lädt der Kurbetrieb für
Sonntag, 22. Februar, in der Zeit von 11
bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür
in das Therapiezentrum in die Unterstra-
ße 87 ein.

Das Motto lautet: „Das neue Moor-
Ambiente – Entdecken Sie es“. Das ge-
samte therapeutische Personal aller Ab-
teilungen nimmt sich den Besuchern an.
Ansprechpartner stehen im gesamten
Haus zur Verfügung. „Sie stellen allen
Interessierten das gesamte Leistungsan-
gebot vor. Dazu gehört auch eine per-
sönliche Führung durch das Haus“, er-
läutert der Kurdirektor. So können indi-
viduelle Fragen gleich an Ort und Stelle
beantwortet werden. Bislang habe es
von den Patienten sehr viel Lob für das
neue Erscheinungsbild gegeben. Viele
sprechen auch von einer Steigerung des
Wohlfühleffektes. Ab 14 Uhr bieten die
Mitarbeiter im Raum des Gastes Kaffee
und Kuchen an. mv

Schreibende Frauen
im 19. Jahrhundert

elze. „Sie soll kein Handwerk daraus
machen – Schreibende Frauen im 19.
Jahrhundert“ lautet der Titel eines Vor-
trages, den Lieselotte Herwig demnächst
in der Elzer Stadtbücherei hält. Das Re-
ferat soll den mühsamen Weg der Frau-
en aus der Sprachlosigkeit nachzeich-
nen und die Gedankenwelt hinterfra-
gen, die Grundrechte so selbstverständ-
lich verweigert, kündigen die
Organisatoren an.

Alle Interessierten sind zu diesem
Vortrag am Dienstag, 24. Februar, um 19
Uhr in die Stadtbücherei Elze, Haupt-
straße 62, eingeladen. Der Eintritt ist frei,
Spenden werden gern genommen. uco

Der Fusions-Prozess stockt – oder etwa doch nicht mehr? Montage: gossmann

kreis hildesheim. Die nächste große
Grippewelle ist im Anflug. Davor warnt
nun Katharina Hüppe vom der Kreisver-
waltung. Sie betrachtet den Anstieg der
gemeldeten Influenza-Fälle bereits mit
Sorge. Schlimmer noch: Die Quote der
positiv getesteten Proben liegt schon bei
knapp 40 Prozent. Tendenz steigend.

Für sie ist die siebte Kalenderwoche
zu Beginn des Jahres der Zeitpunkt, um
eine Prognose wagen zu können. „Alle
zwei Jahre müssen wir mit einer hefti-
gen Grippewelle rechnen“, sagt sie. Die
letzte, nahezu „pandemische“ war 2013.
Die Vergleichszahlen bestätigen ihre
Befürchtungen. In der siebten Woche
gab es 2013 in Niedersachsen 359 ge-
meldete Influenza-Fälle. Am Jahresende
waren es knapp 5000. Ein Jahr später
sank die Zahl in den Keller. Es gab ins-
gesamt in Niedersachsen nur 241 Grip-

pe-Erkankungen, in der siebten Woche
waren es 86 Fälle. „Jetzt haben wir be-
reits 384“, sagt sie, „mal sehen, was jetzt
auf uns zukommt.“

Das Tückische an den Grippeviren ist
nicht nur, dass sie sich ständig verän-
dern, was eine vorbeugende Impfung zu
einer Herausforderung der Impfstoffent-
wickler macht. Hinzu kommt, dass Infi-
zierte sich anfangs pudelwohl fühlen,
aber bereits hoch ansteckend sind, sagt
Hüppe: „Wer dann mit hohem Fieber
und anderen Erkältungssymptomen zum
Arzt geht, kann eigentlich sicher sein,
dass er keine einfache Erkältung mehr
hat.“

Die Grippe-„Saison“ reicht bis in den
April hinein, deswegen empfiehlt Hüp-
pe dringend, sich impfen zu lassen.
Rund 14 Tage dauert es, bis der mensch-
liche Körper einen ausreichenden Schutz
entwickelt hat. Absolute Sicherheit be-
deute das aber nicht, sagt die Ärztin.

Der einzige Schutz: gründliche Hygie-
ne.

Allgemeine werde empfohlen, sich ab
dem Alter von 60 Jahren oder bei bereits
vorhandener chronischer Erkrankung
impfen zu lassen, sagt sie. Auch Medi-
kamente gegen Bluthochdruck oder In-
sulin bei Diabetes bieten keine Sicher-
heit: „Wird der Körper angegriffen, steht
er unter hoher Belastung, das wirkt sich
auf den gesamten Organismus aus.“
Möglicherweise sogar mit tödlichen Fol-
gen, warnt Hüppe: „Es gibt jährlich,
Grippewelle hin oder her, eine Über-
sterblichkeit an Influenza in ganz
Deutschland mit bis zu 10 000 Fällen.“

Der aktuelle Impfstoff biete eine Zu-
sammensetzung mit vier Komponenten,
sagt Hüppe, damit solle unter anderem
ein Schutz gegen Viren-Typen wie
H1N1, aber auch H3N2 geboten wer-
den, Abkürzungen, die 2013 in aller
Munde waren.

Hüppe empfiehlt auch Eltern, bereits
ihre Kleinen impfen zu lassen: „Es gibt
eine Fülle von Viren, nicht nur Influen-
za.“ Kinder hätten ein sogenanntes „nai-
ves Immunsystem“, das sich noch entwi-
ckele. Sie bringen möglicherweise eini-
ges an Infektionsrisiko aus Kitas mit

nach Hause. „Es gibt für empfindliche
Menschen auch entsprechend angepass-
te Impfstoffe“, empfiehlt Hüppe. Und
selbst, wer sich fit fühlt, gesund ernährt
und im „besten Alter“ ist, sei nicht si-
cher vor den Viren. Aber: „Jeder ist für
sich selbst verantwortlich.“

Von norberT mierzowsky

Sattelschlepper
rammt Auto:

1000 Euro Schaden
alfeld. Genau gegenüber der Ret-
tungswache im Industriegebiet Limmer
West hat der Fahrer eines Sattelzuges
aus der Slowakei versucht, sein Fahr-
zeug zurückzusetzen. Dabei rammte er
einen blauen Suzuki, der einem 54-Jäh-
rigen aus Freden gehört. Der Fahrer ent-
fernte sich von der Unfallstelle, ohne
sich um den Schaden zu kümmern. Der
liegt nach Angaben der Polizei bei rund
1000 Euro.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen für die-
sen Unfall. Der hat sich am Mittwoch um
18.30 auf dem Parkstreifen an der Indus-
triestraße dort ereignet. Der Sattel-
schlepper kam aus der Slowakei, das
Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen
werden gebeten, sich mit der Polizei in
Verbindung zu setzen.

Händeschütteln kann bereits der
erste Schritt zur Ansteckung sein.
Auf jeden Fall hinterher gründlich
die Hände waschen. Foto: Heidrich

gesundheitsamt des Landkreises
empfiehlt dringend grippeimpfung

Höflichkeit kann
ansteckend werden
x

grippeviren werden häufig über die
Hände übertragen. Daher empfiehlt Ka-
tharina Hüppe, Leiterin des gesundheits-
amtes beim Landkreis Hildesheim, sich
lieber einmal mehr und zwar gründlich
die Hände zu waschen. Meist fassen sich
die Menschen eher unbewusst an Nase,
augen oder Mund, so dass die influen-
za-Viren leicht über die Schleimhäu-
te in den menschlichen Körper eindrin-

gen können. Selbst beim Naseputzen
mit Papiertaschentüchern sollte man auf
die sauberen Hände achten. bei Husten-
oder Niesreiz ist der abstand zu ande-
ren wichtig. und: in die ellenbeuge und
nicht in die Hand husten oder niesen, rät
Hüppe. Wer glaubt, an einer grippe er-
krankt zu sein, sollte in jedem Fall den
arzt aufsuchen und den Kontakt zu an-
deren Menschen meiden. sky

händewaschen als Virenschutz

Kurz geMeldet

Gesprächsabend beim
runden tisch asyl
elze. Der runde tisch asyl in elze lädt zu
einem abend der begegnung mit essen
und getränken sowie zum gespräch ein.
Die Veranstaltung am Montag, 9. März, be-
ginnt um 18 uhr im gemeindehaus Peter
und Paul, Kirchplatz 1.

Sonnabend im Stellenmarkt:
Arzt/Ärztin
Buchhalter/in
Bedienfahrer/in
Erzieher/in
Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger
Küchenfachberater/in
Lehrkraft (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Raumpfleger/in
Studioleiter (m/w)


