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HildesHeimer lANd
Notarztwagen im

Einsatz verunglückt
Alfeld. Ein Norztwagen im Einsatz ist
am Samstag an der Ampelkreuzung Ra-
venstraße /Gudewillstraße mit dem Wa-
gen eines Delligsers zusammengesto-
ßen. Bei dem Unfall gab es einen Leicht-
verletzten.

Der Notarztwagen war mit einge-
schaltetem Blaulicht und Marinshorn ge-
gen 11 Uhr bei Rot aus Richtung Eimsen
kommend auf die Kreuzung gefahren.
Das hatte der 48-jährige Delligser offen-
bar nicht mitbekommen, der bei Grün
über die Kreuzung in Richtung Limmer
fuhr. Beide Wagen stießen zusammen,
wobei ein Sachschade in Höhe von 9000
Euro entstand.

Um den genauen Unfallhergang zu
rekonstruieren, bittet die Alfelder Polizei
um Zeugenhinweise unter der Telefon-
nummer 05181 / 9 1160. pr

Unfallfahrer
ist auf der Flucht

SibbeSSe. Auf der Landesstraße 485 ist
in der Nacht auf Samstag ein bislang un-
bekannter Autofahrer mit seinem VW
Golf verunglückt. Zwischen Diekholzen
und Sibbesse war der Wagen von der
Fahrbahn abgekommen. Der Golf rasier-
te hinter einer Rechtskurve einen
Leuchtleitpfahl, beschädigte ein Stra-
ßenschild und prallte anschließend so
stark gegen die Böschung, dass die Air-
bags im Fahrzeug ausgelöst wurden.
Anschließend flüchtete der Fahrer, ließ
sein beschädigtes Auto am Straßenrand
zurück.

Ob der Halter des Fahrzeugs hinter
dem Steuer gesessen hat, ist derzeit noch
unklar. Die Polizeibeamten entdeckten
den Mann zwar in der Nähe der Unfall-
stelle. Der stark angetrunkene Mann
stritt aber ab, mit dem Wagen unterwegs
gewesen zu sein.

Die Ermittlungen der Polizei dauern
noch an. Bei dem Unfall entstand ein
Sachschaden von 2500 Euro. pr

Söhlde. Am Schluss hält es niemanden
mehr auf den Bänken in der vollbesetz-
ten Kirche. Die Zuschauer erheben sich,
spenden dem 50-köpfigen Ensemble auf
der Bühne begeisternden Applaus. Mit
einem „Amen“ ist soeben das zweistün-
dige Musical „Bruder Martinus“ zu Ende
gegangen. Martin Luther hat den Teufel
und die Obrigkeit mit Feder und Tinte
besiegt. Die frisch gedruckten Bibeln
sind ans Volk verteilt, der Siegeszug der
revolutionären Ideen kann beginnen.

Die sind in der Söhlder Kirche natür-
lich längst angekommen, wo vor der Re-
formation katholische Geistliche von der
Kanzel predigten, ehe sie von evange-
lisch-lutherischen Pastoren abgelöst
wurden. Wie aber war es zu diesem Um-
sturz gekommen? Wer war der Mann,
der mit seinen Thesen eine ganze Glau-
benswelt aus den Angeln hob? Das ist
natürlich alles nachzulesen, man kann
Luthers Geschichte aber auch auf sehr
unterhaltsame Art als Musical erleben.
Das dachte sich im Sommer 2013 auch
Lieselotte Lerch. Die Leiterin des Kir-
chenchors spielte Pastor Gebhard Nau-
mann die CD „Bruder Martinus“ von

Siegfried Fietz vor. Nicht nur der Geistli-
che war von der Musik angetan, auch
die Chorsänger waren Feuer und Flam-
me.

Eine gute Idee ist das Eine, die Um-
setzung das Andere. Schon nach dem
ersten Treffen stand für die Söhlder fest,
dass sie für die Hauptrollen professionel-
le Hauptdarsteller engagieren wollten.
Mit dem Tenor Christoph Rosenbaum,
der auch die Regie übernahm, und der
Sopranistin Susanne Wiencierz gelang
den Musicalmachern ein Glücksgriff. Als
Martin Luther und dessen Ehefrau Ka-
tharina von Bora führen die beiden Sän-
ger aus Hannover das Publikum gekonnt
in die Zeit der Reformation.

Die beginnt in Söhlde mit Blitz und
Donner. Mitten im heftigen Gewitter ge-
lobt Luther, Mönch zu werden, falls er
den Sturm überlebt. Weil sein Wunsch
erfüllt wird, kann sich Bruder Martinus
fortan wunderbar mit der Obrigkeit an-
legen. Er verteufelt den Handel mit Ab-
lassbriefen und steuert so auf den ersten
musikalischen Höhepunkt zu: „Wenn
das Geld im Kasten klingt, die Seele in
den Himmel springt“, schmettert der
Kirchenchor im Gotteshaus. Alle Sänger
sind Laienschauspieler, wirken in den

mittelalterlichen Kostümen von Edna
Naumann aber durchaus authentisch.
Sehr zur Freude der musikalischen Lei-
terin Lieselotte Lerch („Das hier ist schon
eine große Sache für Söhlde“), die das
Stück an der Orgel begleitet.

Überhaupt die Musik. Da der Kompo-
nist Siegfried Fietz nur die Melodien lie-
ferte, musste ein Arrangeur für die 17
Lieder gefunden werden. Den fanden
die Söhlder nach einer Anfrage bei der
Musikhochschule Düsseldorf in der Per-
son von Fabian Kratzer. Was ein weiterer
Glücksgriff war. Denn mit dem Posau-
nenchor und der Live-Band steuert Krat-
zer den passenden Begleitsound bei, der
mal gewaltig und monumental, mal zart
und sensibel durchs Kirchenschiff hallt.

Die sehr unterhaltsame Vorstellung
wird vom Premierenpublikum am Sonn-
tagabend mit lang anhaltendem Beifall
belohnt. Schade nur, dass die nächste
Vorstellung am kommenden Samstag in
der Söhlder Kirche bereits ausverkauft
ist. Wer das Musical dennoch live erle-
ben möchte, hat dazu am Sonntag, 8.
März, um 15.30 Uhr in der Elzer Peter-
und Paul-Kirche noch einmal die Gele-
genheit. Musicalfreunde sollten sich die
Aufführung nicht entgehen lassen.

Von Peter rütters

Immer wieder die Putzfrauen

KreiS hildeSheim. Das Thema ist ein
Klassiker, ein echter Evergreen der Hil-
desheimer Kreispolitik. Am heutigen
Montag kommt es zu einer Neuauflage
des Dauerbrenners „Putzen für den
Landkreis.“ Die Rollen sind wie immer
klar verteilt. Rot-Grün will bei der Priva-
tisierung des Reinigungsdienstes die
Rolle rückwärts, beißt bei der CDU aber
auf Granit. Die sieht in dem Vorstoß nur
ein ideologisches Manöver, um den lin-
ken SPD-Flügel zu beruhigen: „Der
musste ja zähneknirschend dem Verkauf
des Kreiskrankenhauses Diekholzen zu-
stimmen“, ätzt CDU-Chef Christian
Berndt.

Als der Kreistag am 6. Mai 2003 den
Weg für die Privatisierung der Gebäude-
reinigung freimachte, wähnte sich die
CDU am Ziel. Immer wieder hatte die
Union darauf gedrängt, war aber regel-
mäßig bei der SPD abgeblitzt. Ange-
sichts der horrenden Schulden gaben
die Sozialdemokraten schließlich aber
doch nach, stimmten einer sozialverträg-
lichen Privatisierung zu. Fortan sparte

der Landkreis jährlich rund 570 000
Euro, baute im Lauf der Jahre 104 Stel-
len auf aktuell 39 ab.

Doch richtig glücklich wurde die SPD
mit dem Modell nie. Als die Fraktion im
vergangenen Jahr Kontakt zu Wolfgang
Becker aufnahm, schien die Zeit für eine
Trendwende reif zu sein. Der 63-jährige
Sarstedter ist Bereichsleiter der kommu-
nalen Gebäudereinigung bei der Stadt
Hannover, die mit einem sogenannten
Beschäftigungssicherungsvertrag den
Trend zur Privatisierung vor zehn Jahren
gestoppt hatte. 40 Prozent aller Gebäude
in der Landeshauptstadt werden seit
dem von staatlich angestellten Reini-
gungskräften zu einem Stundenlohn von
9,63 Euro geputzt. 60 Prozent bleiben in
privater Hand, die Putzfrauen mit 9,35
Euro in der Stunde entlohnt. An dieser
Quote soll sich laut einem Beschluss der
großen Ratsfraktionen in Hannover auch
in Zukunft nichts ändern: „Damit konn-
ten wir unser Personal vor der Privatisie-
rung retten“, sagte Becker auf Anfrage
dieser Zeitung. Teurer sei der Reini-
gungsdienst dadurch nicht geworden,
vielleicht sogar etwas günstiger.

Ein Satz, der den SPD-Fraktionschef
Klaus Bruer aufhorchen ließ: „Was die in
Hannover können, können wir auch“,
dachte sich der Sarstedter und formu-
lierte mit den Grünen einen Antrag zur
Rekommunalisierung des Reinigungs-
dienstes. In etwas abgeänderter Form
soll die jetzt in einem Modellversuch an

den Start gehen. Dazu hat die Verwal-
tung die KGS in Gronau und die Ober-
schule in Sarstedt auserkoren, wo vom 1.
Januar 2016 an wieder staatlich ange-
stellte Putzfrauen zum Wischmop grei-
fen sollen. Gut ein Jahr später soll der
Kreistag entscheiden, ob sich dieser Ein-
satz qualitativ und wirtschaftlich gelohnt
hat.

Die Vorteile liegen für Klaus Bruer
schon jetzt auf der Hand. Als ehemaliger
Leiter der Marienbergschule in Nord-
stemmen hat er die Putzleistungen ver-
glichen, stellte einen Unterschied zwi-
schen privat und öffentlich fest: „Unsere
eigenen Mitarbeiterinnen fühlten sich
für ihre Schule verantwortlich, das war
bei den privaten nicht der Fall. Die ar-
men Schweine wurden durch die Ge-
bäude gejagt“, erinnert sich Bruer.
Durch den Modellversuch sieht er die
große Chance, die damals beschlossene
Privatisierung rückgängig zu machen.
Ohne den Haushalt zusätzlich zu belas-
ten, könnten so Menschen „mit Sozial-
versicherung und einer vernünftigen
Rente in Lohn und Brot gebracht wer-
den.“

Für Christian Berndt ist das allerdings
nur ein Feigenblatt, da SPD und Grüne
mit der Schaffung von fünf neuen Stel-
len in der jüngsten Kreistagssitzung be-
reits Fakten geschaffen hätten: „Das Er-
gebnis des Modellversuchs steht für Rot-
Grün doch schon fest“, ärgert sich
Berndt.

Der CDU-Chef sieht keinen Grund,
den Weg der Privatisierung zu verlassen,
der bislang sozialverträglich und ohne
Kündigungen beschritten worden sei.
Deshalb gebe es keinen Grund, die Ver-
waltung „zwingend aufzublähen“. Dass
ein kommunaler Reinigungsdienst so
günstig wie ein Privatunternehmer ar-
beiten könne, mag Berndt nicht glau-
ben. Er misstraut den Zahlen aus Han-
nover, zweifelt das Modell aus der Lan-
deshauptstadt an: „Hannover ist ja kei-
ne Verwaltung, die besonders
kostengünstig arbeitet. Denen sollte man
nicht nacheifern“, lautet sein Urteil.

Der Kreisentwicklungsausschuss be-
rät das Thema am heutigen Montag ab
15.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des
Kreishauses. Am 11. März fällt der Kreis-
tag dann die endgültige Entscheidung.

rot-grün will die Privatisierung der gebäudereinigung rückgängig machen/ CDU wittert ideologisches Manöver

Von Peter rütters

Der Landkreis
hat im Lauf der
Jahre 104
Stellen im
Reinigungs-
dienst
abgebaut. Die
meisten
Putzfrauen
arbeiten heute
für Privatunter-
nehmen.
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Sekundenschlaf: Auto schleudert über die Autobahn

bocKenem. Riesenglück für eine vier-
köpfige Familie: Obwohl ein Auto bei
hohem Tempo in den Wagen der Jester-
burger (Kreis Harburg) knallte, gab es
nur einen Leichtverletzten. Der Unfall-
verursacher hatte auf der Autobahn nach
einem Sekundenschlaf die Kontrolle
über seinen VW-Passat verloren.

Sie waren auf dem Weg in den Wo-
chenendurlaub, hatten schon einen
Großteil der Etappe geschafft. Da ge-
schah es. Plötzlich schleuderte kurz vor
der Anschlussstelle Bockenem ein
schwarzer VW-Tiguan von rechts über
alle drei Fahrspuren, prallte mit großer

Wucht gegen den Tiguan auf der linken
Überholspur in Richtung Kassel. Durch
die seitliche Karambolage geriet auch
die 35-jährige Fahrerin des Tiguan ins
Schleudern. Der dunkle Wagen drehte
sich mehrfach und kam erst nach 100
Metern an der Außenleitplanke zum Ste-
hen.

Wie durch ein Wunder gab es keine
Schwerverletzten. Lediglich der 36-jäh-
rige Familienvater, der während des Un-
falls auf dem Beifahrersitz saß, erlitt ein
Schleudertrauma. Die beiden Kinder im
Alter von zwei und sechs Jahren trugen
keine offensichtlichen Blessuren davon,
wurden aber vorsorglich zu einer Kon-
trolluntersuchung ins Krankenhaus ge-

bracht. Der 22-jährige Unfallverursacher
gab gegenüber der Polizei an, kurz ein-
genickt zu sein.

Dadurch geriet sein Passat nach
rechts auf den unbefestigten Seitenstrei-
fen. Zwar versuchte der Mann aus Faß-
berg (Kreis Celle) noch, den Wagen wie-
der auf die Fahrbahn zu lenken. Doch
das Manöver misslang, unkontrolliert
schleuderte der Passat über die Auto-
bahn.

Die musste zunächst in Fahrtrichtung
Kassel voll gesperrt werden, weil durch
den Zusammenstoß mehrere Schotter-
steine aus dem Straßenbankett heraus-
gerissen worden. Die Steine lagen über
den mittleren und linken Fahrstreifen

verteilt, mussten von der Autobahnpoli-
zei entfernt werden. Danach konnte der
Verkehr zweispurig an der Unfallstelle
vorbeigeleitet werden. Die Folge war ein
zehn Kilometer langer Rückstau, der sich
erst knapp drei Stunden nach dem Un-
fall wieder auflöste. Während dieser Zeit
kam es auch auf den Ausweichstrecken
zu Verkehrsbehinderungen.

Dem 22-jährigen Unfallverursacher
droht jetzt ein Strafverfahren wegen
fahrlässiger Körperverletzung und Stra-
ßenverkehrsgefährdung infolge Über-
müdung. Die Polizei stellte den Führer-
schein des Faßbergers sicher.

Den Gesamtsachschaden gaben die
Beamten mit rund 22000 Euro an.

Passat prallt mit voller Wucht gegen den Wagen einer vierköpfige Familie / nur der Vater wird leicht verletzt
Von Peter rütters

In diesem Wagen saß der Unfallverursa-
cher. Der 22-Jährige war auf der Fahrt
kurz eingenickt. Foto: Polizei

Einbrecher schlagen
Kellerscheibe ein

GieSen. Wenig zimerlich sind Unbe-
kannte bei einem Einbruch in ein Wohn-
haus im Meisenweg vorgegangen. Sie
schlugen am Freitag zwischen 17 und
22.15 Uhr die Scheibe einer Kellertür
ein, um in das Gebäude einzudringen.
Da die Wohnungseigentümer zur Tatzeit
nicht im Haus waren, konnten die Täter
ungestört sämtliche Räume durchsu-
chen. Dabei fiel ihnen Schmuck und Bar-
geld in noch unbekannter Höhe in die
Hände.

Auch in der Finkenstraße wollten Ein-
brecher offenbar Beute machen. Dort
versuchten sie die Tür eines Wintergar-
tens aufzubrechen, scheitereten aber an
der Türsicherung. Der Vorfall ereignete
sich bereits zwischen dem 6. und 13.
Februar, wurde der Polizei aber erst jetzt
mitgeteilt.

Zeugenhinweise nehmen die Beam-
ten in Sarstedt unter der Telefonnummer
05066 / 9850 entgegen. pr

Vortrag über
Wechseljahre

Alfeld. Die AWO Trialog bietet in Ko-
operation mit der VHS am 11. März ei-
nen Vortrag zum Thema Wechseljahre
an. Der Abend soll zum einen über die
körperlichen Veränderungen informie-
ren, zum anderen den Blick auf die posi-
tiven Aspekte lenken. Willkommen sind
alle interessierten Frauen. Die Teilnah-
megebühr beträgt 4 Euro. Los geht es
um 16.30 Uhr im Tagesstruktur-Zentrum,
Kalandstraße 3, in Alfeld. Anmeldungen
unter Telefon 05181/9 363536

Martin Luther
Superstar

Das Musical „Bruder Martinus“ feiert gestern
abend in der vollbesetzten Söhlde Kirche

eine begeisternde Premiere

▲ Als Bruder Martinus legt sich
Christoph Rosenbaum gern mit
dem Mächtigen dieser Welt an.

▶ Das 50-köpfige Ensemble ent-
führt die Besucher in der Söhlder
Kirche in die Reformationszeit.

▼ Susanne Wiencierz (Mitte)
spielt Luthers Ehefrau trotz einer
Erkältung mit Hingabe.

▼ ▶ Auf einer Sänfte lässt sich
der Kaiser (Gustav Schridde) in die
Kirche tragen. Fotos: Kaiser

Neun Autofahrer
bald ohne Lizenz

KreiS hildeSheim. Während der Ver-
kehrssicherheitswoche hat die Polizei in
der Region Hildesheim insgesamt 9285
Fahrzeuge überprüft. Nach dem bislang
vorliegenden Zwischenergebnis gab es
342 Beanstandungen. Dabei waren neun
Autofahrer so schnell unterwegs, dass
sie demnächst mit einem Fahrvebot
rechnen müssen, sagte Klaus Schwetje
von der Hildesheimer Polizei.

Neben den Tempokontrollen über-
prüften die Beamten auch die Handybe-
nutzung, die Anschnallpflicht sowie den
Alkohol- und Drogenmissbrauch am
Steuer.

Das endgültige Ergebnis will die Poli-
zei in den nächsten Tage bekanntgeben,
da noch nicht alle Ergebnisse aus den
Kommissariaten vorliegen. pr


