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HildesHeimer lANd

Bewohner vertreibt
Einbrecher

GroSS FörSte. Ein Einbruchsversuch in
Groß Förste ist am Sonntagabend ge-
scheitert, weil der Bewohner zu Hause
war und den Täter vertrieben hat. Der
unbekannter Einbrecher versuchte ge-
gen 18.20 Uhr, das Schlafzimmerfenster
des Zweifamilienhauses in der Wiesen-
straße aufzuhebeln. Dabei wurde der
Bewohner von den knackenden Geräu-
schen geweckt. Der Mann hatte sich vor
Beginn seiner Spätschicht noch einmal
schlafen gelegt.

Als der Bewohner das Licht einschal-
tete, flüchtete der Einbrecher unerkannt,
ließ jedoch das Tatwerkzeug zurück. Die
Polizei sucht nun Zeugen, die im Ort ver-
dächtige Beobachtungen gemacht ha-
ben. Hinweise nimmt das Polizeikom-
missariat Sarstedt entgegen, Telefon
05066 / 9850. skn

Bernd Westphal:
Gesellschaft nicht

spalten
kreiS hildeSheim. Der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Bernd Westphal fordert
zum heutigen Jahrestag der Befreiung
des KZs Ausschwitz, dass sich die Ge-
sellschaft angesichts der jüngsten Opfer
durch Fanatismus, Fundamentalismus
und Terror nicht spalten lassen dürfe,
sondern zusammen eintreten muss für
Menschenrechte, Freiheit und Demokra-
tie. „Kritisch verfolge ich, dass Men-
schen in Deutschland auf die Straße ge-
hen, ihren Unmut über die angebliche
Islamisierung Deutschlands Luft zu ma-
chen.“ An sie appelliert er, zu prüfen, ob
sie nicht besser den Dialog mit den de-
mokratischen Kräften unserer Gesell-
schaft suchen sollten. apm

Audi prallt frontal
in einen Kleinwagen
hohenhameln. Bei einem Zusammen-
stoß am Zimmerplatz sind Sonntagabend
drei Menschen leicht verletzt worden.
Die Airbags verhinderten Schlimmeres.

Gegen 20.55 Uhr hatte eine 30-jähri-
ge Frau aus Hannover an der Einmün-
dung Ohlumer Straße die Vorfahrt einer
29-jährigen Audifahrerin aus Hohemha-
meln missachtet. Der Audi fuhr frontal in
die Beifahrerseite des Renault Clio.
Durch den Aufprall kamen beide Wagen
von der Fahrbahn ab, wobei der Renault
einen am Straßenrand stehenden An-
hänger und einen Container rammte.

Bei dem Unfall wurden beide Fahre-
rinnen sowie der 29-jährige Beifahrer im
Audi verletzt. Alle drei wurden mit Ret-
tungswagen ins Krankenhaus eingelie-
fert.

Sowohl am Renault als auch am Audi
entstand Totalschaden. pr

BMW parkt mitten
auf der Landesstraße
Bad SalzdetFurth. Einen höchst unge-
wöhnlichen Parkplatz hat sich der Fahrer
eines silberfarbenen BMW in der Nacht
zu Samstag ausgesucht. Nach einem Un-
fall stellte er den demolierten Kombi mit-
ten auf der Landesstraße am Kurpark in
Bad Salzdetfurth ab und verschwand.

Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte
die Polizei gegen 3 Uhr auf das Ver-
kehrshindernis hingewiesen. Als sich die
Beamten den BMW 318 i näher ansahen,
stellten sie mehrere Unfallschäden am
Fahrzeug fest. Deshalb geht die Polizei
davon aus, dass der Wagen zuvor von
der Detfurther Allee abkam und über die
hohe Bordsteinkante geprallt sein muss.

Da der Halter des Autos aus dem
Landkreis Hildesheim keine Angaben
machen wollte, wer hinter dem Steuer
saß, bittet die Polizei um Zeugenhinwei-
se aus der Bevölkerung. Wem der BMW
Samstagnacht im Bereich der
L490 /B243 aufgefallen ist, sollte das
Kommissariat in Bad Salzdetfurth unter
0 5063 / 901115 informieren. pr Überfall auf McDonald’s-Geldboten

alFeld. Bei einem Raubüberfall auf ei-
nen Geldboten der Schnellimbiss-Kette
McDonald’s hat ein Unbekannter vor
der Sparkassenfiliale Alfeld-Nord meh-
rere tausend Euro Bargeld erbeutet. Der
Täter ist auf der Flucht.

Der Überfall geschah am helllichten
Tag. Es war kurz vor 15 Uhr, als der
24-jährige Bote am Sonnabend mit sei-
nem Ford Focus auf den Parkplatz der
Sparkasse in der Hildesheimer Straße
fuhr. In einer schwarzen Ledertasche

hatte der Mann die Tageseinnahmen
der McDonald’s-Filiale aus der Borsig-
straße dabei.

Zu diesem Zeitpunkt muss der Räu-
ber bereits auf den Boten gewartet ha-
ben. Als der aus dem Wagen stieg und
vom Parkplatz in Richtung Sparkassen-
gebäude ging, spürte er plötzlich einen
Schlag auf den Hinterkopf. Im selben
Moment entriss ihm der Täter die Le-
dertasche und flüchtete zu Fuß.

Vergeblich versuchte der Geldbote,
dem Unbekannten zu folgen. Der
24-jährige Delligser konnte allerdings

noch sehen, wie der Flüchtige über ei-
nen Zaun sprang und dann in Richtung
der Grünanlagen am Stadtgraben ver-
schwand. Dort verlor sich die Spur des
Räubers.

Bei dem Täter soll es sich um einen
jungen Mann im Alter zwischen 18 und
20 Jahren handeln. Er ist circa 1,80 Me-
ter groß und schlank.

Nach Angaben des Opfers war der
Räuber auffällig bekleidet. So trug er ei-
nen hellblauen Schal über einem dun-
kelblauen Kapuzenpullover. Ob der
Mann bewaffnet war, steht nicht fest.

Möglicherweise hat er sein Opfer mit
dem Ellenbogen niedergestreckt.

Bei der Aufklärung des Überfalls bit-
tet die Polizei die Bevölkerung um Mit-
hilfe: „Wer den schnell weglaufenden
Täter gesehen hat, sollte uns informie-
ren“, sagt Polizeisprecher Ansgar Gün-
ther. Der Räuber könnte nach dem
Überfall über die Kalandstraße, die Bis-
marckstraße oder die Holzer Straße ge-
flüchtet sein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei
unter der Telefonnummer 0 51 21 / 935-
115 entgegen.

räuber entkommt in Alfeld mit der Tageseinnahme in Höhe von mehreren tausend euro

Von Peter rütters

Tatort Sparkasse: Hier hat der Räuber den
Geldboten überfallen. Foto: stumpe

DJ Detlef
unter der

Schokobrause
Holler gewinnt den Titel
in der Morning-show

GraSdorF. Detlef Meineke aus Grasdorf
ist „Sat-1-Morningstar Extrem“. Mit 500
Euromehr auf demKonto fuhr der 59-Jäh-
rige am Wochenende nach der Fernseh-
Aufzeichnung in Berlin wieder heim. Und
noch etwas hatte der Mann im Gepäck:
Die Erfahrung, so etwas nie wieder ma-
chen zu wollen: „War das ekelig!“

In der vergangenen Woche fürchtete
Meineke, Hobby-Alleinunterhalter aus
der Gemeinde Holle, noch, dass man ihm
in der Sat-1-Morning-Show eventuell an
die Körperbehaarung wollte. Doch das
war unwahrscheinlich, zumal einer seiner
Vorgänger schon mit Heißwachsstreifen
an den Beinen ge-
peinigt wurde. Da-
bei müssen die Kan-
didaten in dieser
Rubrik des Früh-
stücksfernsehens
unbeirrt zwei Minu-
ten einen Song wei-
ter singen. Wer das
bis zum Ende – trotz
aller Ablenkungs-
manöver – durch-
hält, hat gewonnen.
Meineke trat mit „Ich geb’ mir selbst ’ne
Party“ in seinem paillettenreichen Show-
Outfit an. Ob er den roten Hut nicht lieber
in der Garderobe lassen wollte, hieß es
noch. Doch ohne Show-Outfit keine Show
für den Mann aus der Abschleppbranche.

Mit verbundenen Augen führten Mit-
arbeiter den Grasdorfer auf die Bühne.
Dort stand eine Dusche. Sollte es doch
wieder umKörperpflege gehen? Aber was
auf den Sänger niederrieselte, war keines-
wegs Wasser. Es regnete Pudding, Jo-
ghurt, Honig, ganz zum Schluss Federn.
„Ich war so dreckig, dass die mich nicht
durchs Studio laufen lassen wollten“, er-
zählt der Kandidat. Also wurde Meineke
auf einen Wagen verladen und durch das
Haus geschoben. Bis zu einem Badezim-
mer. Dort schrubbte er sich mehr als eine
Stunde, umwieder sauber zu werden, den
Honig aus den Augen zu bekommen.

Das nächste Problem: Er hatte keine
Ersatzklamotten dabei. „Also band ich
mir ein Handtuch um und flitzte durchs
Haus zum Parkplatz“, erzählt Meineke.
Denn in seinem Wagen liegt immer eine
Arbeitshose parat.

Auch wenn die Mitarbeiter ihm nach
dem Auftritt beschieden, dass er der lus-
tigste des Tages war, Meineke reicht es
fürs erste: „Ich mag gar nicht aus dem
Haus gehen. Wie viele meinen Auftritt
wohl gesehen haben?“ Ob er eine gute Fi-
gur gemacht hat, weiß er selber noch
nicht. Denn er hat sich bislang nicht gese-
hen. Die zwei Minuten Fernsehauftritt ka-
men ihm jedenfalls vor wie eine Ewigkeit.

Von AndreA HemPen

Detlef Meineke.
Foto: schweiger

Bäckerbande: Alle sind geständig

kreiS hildeSheim. Im Prozess gegen die
sogenannte Bäckerbande hat nun auch
der letzte der fünf Angeklagten durch
seinen Anwalt Mario Sünder eine ge-
ständige Erklärung abgegeben. Der
19-Jährige hatte am ersten Verhand-
lungstag noch geschwiegen, während
die übrigen Angeklagten bereits ihre ei-
gene Beteiligung an mehreren Einbrü-
chen in der Region eingeräumt hatten.
Die fünf jungen Männer sollen bei den
Straftaten unterschiedlich oft mitge-
macht haben. Es geht dabei um eine Se-
rie von Einbrüchen in Bäckereien und

andere gewerbliche Räume in der Zeit
zwischen Februar und August 2014.

Den 19-Jährigen treffen mit zwölf An-
klagepunkten die meisten Vorwürfe. Er
bestritt nur einen einzigen Anklage-
punkt; zu einem Golfclub seien er und
seine Kumpane zu spät gekommen: An-
dere hätten schon vorher die Kupferplat-
ten vom Dach gestohlen. Da auch ein
weiterer Angeklagter schon diesen Ein-
wand vorgebracht hatte, stellte die Ju-
gendkammer diesen Fall auf Antrag von
Staatsanwalt Oliver Paul ein.

Der 19-Jährige erklärte, er habe die
Taten begangen, um seinen Kokainkon-
sum zu finanzieren. Er habe schon län-

gere Zeit Drogen genommen. Das habe
sich gesteigert, als im Mai seine Freun-
din mit dem gemeinsamen Kind in ein
Mutter-Kind-Heim gezogen sei und er
keinen Kontakt mehr zum Kind gehabt
habe. Er wünsche sich jetzt, eine statio-
näre Drogentherapie anzutreten.

Angesichts der Geständnisse ver-
zichteten der Staatsanwalt, die fünf
Verteidiger und die Kammer auf die
Anhörung sämtlicher Zeugen. Das Ver-
fahren wird dadurch erheblich verkürzt.
Für den heutigen Verhandlungstag
werden bereits die Plädoyers erwartet.
Wenigstens sechs angesetzte Verhand-
lungstermine könnten dann verzichtbar

werden. Der Vorsitzende Richter Volker
Heckemüller ließ sich von den Ange-
klagten ihre augenblickliche Lebenssi-
tuation und ihre Zukunftspläne schil-
dern.

Rechtsanwalt Reinald Gutkess stellte
die Bemühungen seines Mandanten he-
raus, nach der Entlassung aus der Unter-
suchungshaft seinen guten Willen zu
zeigen: Der 24-Jährige habe sich sofort
um Arbeit bemüht und gehe jetzt einer
Vollzeitbeschäftigung nach. Er habe zur
Wiedergutmachung bereits 700 Euro an
Geschädigte überwiesen und wolle wei-
terhin zahlen. Außerdem habe der Vater
von zwei Kindern die Schuldnerbera-

tung und Drogenberatung der Caritas
aufgesucht, um seine Probleme in den
Griff zu bekommen.

Alle Angeklagten sind vorbestraft.
Bei manchen blieb es bisher bei Verge-
hen wie Fahren ohne Fahrerlaubnis oder
Sachbeschädigung, zwei der Angeklag-
ten sind aber schon zu Jugendstrafen
verurteilt worden. Der 19-Jährige wurde
während seiner Haft erneut straffällig,
ein 18-Jähriger während der Bewäh-
rungszeit. Für die Urteilsfindung werden
auch die Berichte der Jugendhilfe im
Strafverfahren und des psychiatrischen
Gutachters Michael von der Haar eine
Rolle spielen.

Gericht kann deshalb auf Zeugen verzichten / 19-Jähriger nennt Kokainsucht als Grund für seine Beteiligung

Von WIeBKe BArtH

BaddeckenStedt/kreiS hildeSheim.
Viele Anlieger der geplanten Höchst-
spannungsleitungen Wahle-Mecklar und
süd.Link wollen erdkabel haben – bis-
lang sind solche in der region Hildesheim
aber nicht vorgesehen. Das könnte sich
jetzt ändern – doch gerade deshalb ist der
nächste Ärger bereits programmiert. und
er könnte auch bundespolitisches Gewicht
bekommen, sollte der Verdacht vor allem
südniedersächsischer stromtrassen-Anrai-
ner sich bestätigen.
Denn: in einem sogenannten referenten-
entwurf des Bundeswirtschaftsministeri-
ums heißt es unter anderem: „um den ein-
satz von erdkabeln (...) auf einer längeren
strecke als Pilotvorhaben zu testen, kann
zusätzlich ein zehn bis 20 Kilometer lan-
ger Teilabschnitt des Abschnitts Wahle-

Lamspringe (...) auf Antrag des Vorhaben-
trägers als erdkabel errichtet und betrie-
ben oder geändert werden.“ Heißt: Wenn
netzbetreiber Tennet das beantragt, kann
auf dem 60 Kilometer langen stück zwi-
schen dem umspannwerk Wahle bei Peine
und Lamspringe eine erdkabel-Pilotstre-
cke entstehen.
Das Pikante daran: Just in diesem Teilab-
schnitt liegt die samtgemeinde Badde-
ckenstedt – und die gehört zumWahlkreis
von Bundeswirtschaftsminister sigmar
Gabriel. Dass die Verantwortlichen vor Ort
auf die unterstützung des sPD-Chefs set-
zen, ist kein Geheimnis: samtgemeinde-
bürgermeister Jens range hat ihm des-
halb schon vor gut einem Jahr geschrie-
ben – auch wenn er damals dafür warb,
die gesamte Trasse von Wahle nach Meck-

lar mit erdkabeln zu bestreiten. Das aller-
dings gilt derzeit technisch und politisch
als kaum durchsetzbar. Klar ist aber auch,
dass einige aus naturschutz-sicht beson-
ders sensible Abschnitte von Wahle-Meck-
lar auf Baddeckenstedter Gebiet liegen.
im süden niedersachsens regt sich jeden-
falls schon Protest: „ebenfalls extrem be-
lastete Bereiche wie Bad Gandersheim,
einbeck oder northeim sind ausgeschlos-
sen“, ärgert sich Michael Becke als spre-
cher des Bi-Verbundes „Mittleres Lei-
netal“. Auch die Hildesheimer südkreis-
Bi schließt sich der Kritik an: „ich wüss-
te nicht, wie man das fachlich begründen
will“, sagte ihr sprecher Guido Franke ges-
tern auf Anfrage. „sinnvoll wären grund-
sätzliche, bundesweit gültige Kriterien für
erdkabel.“ abu

erdkabel für Gabriels Wahlkreis?

Zoff zwischen Süd.Link-Gegnern

kreiS hildeSheim. Keiner will sie vor
der eigenen Haustür haben – jetzt
sorgt die geplante Stromtrasse „Süd.-
Link“ erstmals für einen offenen Streit
zwischen verschiedenen Bürgerinitia-
tiven.

Mehrere Gruppen aus dem südli-
chen Landkreis Hildesheim und dem
Süden Niedersachsens sind stocksauer
auf die BI aus dem Pattenser Ortsteil
Jeinsen. Sie werfen ihr „egoistisches
Verhalten“ vor und erklären in einer
Pressemitteilung, sie „verurteilten“
das Vorgehen der Jeinser. Die hatten
der Bundesnetzagentur einen Trassen-
vorschlag geschickt, der ihren Ort
nicht betrifft, dafür aber den Osten der
Region Hildesheim. Die Jeinser, deren
Ort selbst an der Favoritentrasse des
Netzbetreibers Tennet liegt, weisen
die Vorwürfe zurück.

Ihr Sprecher Gert Bindernagel hatte
im vergangenen Jahr in rund 70 Stun-
den, wie er selbst erklärte, eine kom-
plette Alternativ-Trasse für Süd.Link
entworfen – von Wilster in Schleswig-
Holstein bis nach Grafenrheinfeld in
Bayern. Sie führt unter anderem von
Salzgitter-Lebenstedt kommend an
Wartjenstedt, Baddeckenstedt, Groß
Elbe und Sehlde vorbei in Richtung
Süden.

„Das ist egoistisch und völlig un-
sachlich!“, wettert Guido Franke, der
für mehrere südniedersächsische und
hessische BIs spricht: „Der BI Jeinsen
ist es anscheinend völlig egal, wo die
Süd.Link-Trasse verläuft, nur nicht vor
ihrer Haustür.“

Bei einem „erst emotionalen, dann
sachlichen“ Gespräch mit Bindernagel
Anfang Januar habe man noch einen
Kompromiss gefunden: Die BI Jeinsen
solle gegenüber der Bundesnetzagen-
tur deutlich machen, dass dieser Vor-
schlag nicht ihr finaler Alternativ-Vor-
schlag für das laufende Verfahren sei,
sondern nur einer von vielen. „Doch

an diese Zusage hat man sich nicht ge-
halten, stattdessen erklärt, erst eine
Reaktion der Bundesnetzagentur auf
den eingereichten Entwurf abwarten
zu wollen.“ Für Franke eine Ausflucht:
„Das kann Monate dauern.“

Die beiden Jeinser BI-Sprecher Gert
Bindernagel und Dieter Alm wieder-
um wollen sich eine Spaltung der Bür-
gerinitiativen nicht in die Schuhe
schieben lassen: „Unser Vorschlag ist
konsequent darauf angelegt, dass
Menschen, Natur und Landschaftsbild
so gering wie möglich belastet wer-
den.“

Außerdem sehe er eine komplette
Erdverkabelung vor, womit Land-
schaft, Siedlungsgebiete und Tierwelt
deutlich weniger belastet würden. Mit
dem St.-Florians-Prinzip, wie von den
anderen Bürgerinitiativen kritisiert,
habe das nichts zu tun, sagen sie und

versichern: „Wir hätten mit Süd.-Link
auch kein Problem, wenn die Trasse
bei uns zwischen Jeinsen und Schu-
lenburg als Erdkabel verlaufen wür-
de.“

Bei ihren bisherigen Mitstreitern im
Kampf um einen möglichst verträgli-
chen Verlauf der beiden geplanten
Höchstspannungs-Leitungen Süd.Link
und Wahle-Mecklar haben sie dennoch
offenbar verspielt: „Nur Erdkabel – das
ist doch ohnehin völlig unrealistisch“,
ärgert sich Franke. Er und seine Mit-
streiter hätten, wenn überhaupt, auf
einen gemeinsamen Vorschlag aller
Bürgerinitiativen gehofft.

Wo die Trasse tatsächlich verläuft,
legt die Bundesnetzagentur im Rah-
men eines „Verfahrens nach Bundes-
fachplanung“ fest. Eine Entscheidung
darüber wird Ende des Jahres erwar-
tet.

Bi südkreis verurteilt „egoistisches Verhalten“ der Gruppe aus Jeinsen / Doch erdkabel bei Wahle-Mecklar?
Von tAreK ABu AjAmIeH

Wohin die Süd.Link-Trasse kommt, steht noch in den Sternen. Ärger zwischen den Bürgerinitiativen gibt es schon jetzt. Foto: dpa

Nicht selbst
entmündigen
Bislang haben es die Bürgerinitiati-

ven zu den geplanten Stromtrassen
erfolgreich vermieden, sich gegenseitig
die ungeliebten Leitungen an den Hals
zu wünschen. Ihre Stärke war es statt-
dessen, Wissen und Erfahrungen aus-
zutauschen. Das hat ihnen politisches
und fachlichesGewicht verliehen – und
über die Jahre manchen Erfolg ermög-
licht, der zunächst undenkbar schien.
Jüngstes Beispiel: Das Einknicken des
Netzbetreibers Tennet beim Standort
des geplanten Umspannwerks Lam-
springe. Ein gemeinsamer Trassenvor-
schlag zumindest für den niedersächsi-
schen Teil von Süd.Link wäre deshalb
ein lohnendes Ziel, zumal die Bundes-
netzagentur einen solchen Entwurf
kaum einfach beiseite wischen könnte.
Der Ärger über das Jeinser Vorpre-
schen ist deshalb verständlich. Sollte
sich so etwas wiederholen, könnte Ten-
net die verschiedenen BIs immer stär-
ker gegeneinander ausspielen. Politik
und Bundesnetzagentur könnten ihre
Einwände und Vorschläge abtun nach
demMotto: Ihr seid euch doch eh nicht
einig! Sich selbst durch solchen Zank
zu entmündigen – daswürde den zehn-
tausenden Stunden ehrenamtlichen
Engagements, die viele BIs seit Jahren
leisten, Hohn sprechen. Und kann den
Anliegern der neuenTrassen nurNach-
teile bringen.

Kommentar
Von
tAreK ABu AjAmIeH

Kurz gemeldet

Ferienfreizeit mit
dem Jugendrotkreuz
kreiS hildeSheim. Das Jugendrot-
kreuz Hildesheim-Marienburg bietet vom
11. bis 21. August eine Freizeit im Jugend-
hof schönberg/Ostsee an. Die Freizeit ist
für alle interessierten Kinder, nichtmitglie-
der müssen zwischen acht und 14 Jahren
alt sein. Jeder Tag soll Ausflüge, spiele und
strandleben bieten. Die Jugendlichen woh-
nen in Blockhütten auf dem Gelände. Die
Fahrt kostet 190 euro. informationen unter
05121 / 16840 oder per e-Mail an drk-kreis-
verband@hildesheim-marienburg.de.


