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HildesHeimer lANd
Gemeinsam

gegen
Klimakiller

Kreise Hildesheim und Peine
gründen Klimaschutzagentur

Kreis HildesHeim / Kreis Peine. Die
Klimaschutzagentur der Landkreise
Hildesheim und Peine steht. „Gerade
die Industrieländer sind mit Blick auf
den Klimawandel in einer besonderen
Verantwortung“, betonte Landrat Rei-
ner Wegner in der Gründungsver-
sammlung im Hildesheimer Römer-
und Pelizaeus-Museum vor rund 120
geladenen Gästen. „Und diese Verant-
wortung wollen wir nun auch regional
wahrnehmen.“

Wegner erklärte, dass durch die Kli-
maschutzagentur ein koordiniertes
Handeln beider Kreise in Sachen Kli-
maschutz ermöglicht werde. „Wir wer-
den unter anderem mit den Unis, den
Kreditinstituten, Handel und Gewerbe
sowie den Energieerzeugern zusam-
menarbeiten“, sagte der Landrat. Wich-
tig sei aber auch, die Bevölkerung zu
erreichen.

Professor Dr. Martin Sauerwein vom
Institut für Geografie der Hildesheimer
Uni verdeutlichte, welche Rolle der
Mensch beim Klimawandel spielt. Wäh-
rend der vergangenen drei Jahrzehnte
seien die höchsten Durchschnittstem-
peraturen seit 1000 Jahren gemessen
worden. Anhand von Computermodel-
len lasse sich ganz genau nachweisen,
welchen Einfluss der Ausstoß von Koh-
lendioxid auf den Klimawandel hat.
„Wenn Kohlendioxid in die Atmosphä-
re gelangt, die unseren Globus quasi
wie ein Luftballon einhüllt, wird sie
wärmer und energiegeladener.“ Das
Gas werde also zu Recht als Klimakiller
bezeichnet.

Niederschlag wird sich halbieren

„Im Jahr 2090 werden bei uns im
Sommer Temperaturen von 40 Grad
normal sein“, prognostiziert Sauer-
wein, „und die Niederschläge werden
sich in Niedersachsen von 1960 bis zum
Jahr 2100 ungefähr halbiert haben.“

Barbara Mussack von der Klima-
schutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen gratulierte zur gerade gebore-
nen Klimaschutzagentur der beiden
Kreise. „Es ist dringend erforderlich,
auf lokaler Ebene etwas zu bewegen“,
betonte sie. Auf Kohle, Öl und Gas
müsse in Zukunft weitestgehend zu-
gunsten erneuerbarer Energien ver-
zichtet werden. „Allein 40 Prozent des
Energiebedarfs entfällt auf die Wohn-
häuser“, stellte sie fest. Deshalb sei es
dringend nötig, im Gebäudebestand zu
handeln. Neubauten sollten im Passiv-
hausstandard errichtet werden.

„Die Klimaschutzagentur steht vor
großen Herausforderungen, hat aber
viele Akteure in beiden Landkreisen,
mit denen sie zusammenarbeiten
kann“, so Mussack. Insofern erwachse
dem Energie-Beratungs-Zentrum Hil-
desheim (ebz) auch keine Konkurrenz.
„Ich bin sicher, dass sich beide Einrich-
tungen ergänzen werden, weil der Be-
ratungsbedarf steigt“, unterstrich sie.
Am Ende werde auch die regionale
Wirtschaft profitieren.

Kreis-Umweltdezernent Helfried
Basse berichtete, dass Thomas Oelker
von der Hildesheimer Kreisverwaltung
zunächst das Amt des Geschäftsführers
der Klimaschutzagentur wahrnehmen
werde.

von michael bornemann

Kreis-Ehe: Landrat gibt nicht auf

Kreis HildesHeim. Zweifel an den fi-
nanziellen Vorteilen, Sorge vor schlech-
terem Verwaltungsservice,
ein ungeklärtes Verhältnis
zum Zweckverband Groß-
raum Braunschweig (ZGB):
Mit diesen drei Punkten begründet Grü-
nen-Fraktions-Chef Holger Schröter-
Mallohn das Nein zur Kreis-Fusion mit
Peine. Dem Hildesheimer Landrat Rei-
ner Wegner rät der Grünen-Vorsitzende,
angesichts der drohenden Niederlage im
Kreistag am 20. Juli gar nicht erst über
den Zusammenschluss abstimmen zu
lassen – andernfalls müsse Wegner mit
Beschädigungen rechnen, für die er
dann selbst verantwortlich sei. Die Grü-
nen haben sich wie berichtet mehrheit-
lich gegen den Zusammenschluss be-
reits im nächsten Jahr ausgesprochen,
damit gibt es für diesen keine Mehrheit
– ganz wie im Peiner Kreistag, wo die
Grünen ebenfalls mit der SPD koalieren.

Seine Fraktion könne derzeit für die
kommenden 10 bis 15 Jahre keine Fusi-
ons-Rendite erkennen, sagte der Hildes-
heimer Grünen-Chef Schröter-Mallohn
dieser Zeitung. Zwar gebe es durch die
Zusammenlegung des Kreistags eine so-
fortige Ersparnis von 450000 Euro. Doch
weitere 2,3 Millionen Euro fielen erst
langfristig weg, wenn bestimmte Lei-
tungspositionen abgebaut würden.

Schröter-Mallohn fürchtet zudem,
Rot-Grün müsste Versprechen brechen,
keine Standards zu senken. Durch die
von den beide Landräten in Aussicht ge-
stellte Senkung der Kreisumlage würde

das Defizit wachsen, weil Einnahmen
fehlten. Das dürfte das Innenministeri-
um auf den Plan rufen. Der neue Kreis
könnte dann entweder die Umlage redu-
zieren – was unfair gegenüber den Kom-
munen wäre, da es ihnen anders ver-
sprochen worden sei. Oder eben die
Leistungen zurückfahren. Auch das un-
klare Verhältnis zum ZGB spreche ge-
gen die Fusion: Peine wolle Mitglied
bleiben, Hildesheim aber nicht eintre-

ten, um keinen Einfluss bei Raumpla-
nung und Nahverkehr zu verlieren.
„Aber eines geht nur“, sagt Schröter-
Mallohn. Seine Fraktion wolle auf jeden
Fall an der Koalition mit der SPD festhal-
ten, es gebe für einen Bruch auch kei-
nen formalen Grund: „Die Fusion steht
nicht als Ziel in der Gruppenvereinba-
rung, vereinbart war nur die Prüfung.“

SPD-Fraktionschef Klaus Bruer will
indessen am Mittwoch in einer Grup-
pen-Sitzung versuchen, zum Thema Fu-
sion eine neue einheitliche Zukunftsper-
spektive zu finden. „Eine gemeinsame
Gruppe sollte auch einen gemeinsamen
Weg einschlagen“, sagt er. Ermutigend
finde er nach wie vor Signale der Grü-
nen, dass sie nicht grundsätzlich gegen
eine Fusion seien.

Bruer hätte diese gern schon zum jet-
zigen Zeitpunkt angebahnt, bekräftigt

er. „Wir versäumen
eine Chance“, meint
er. Die demografische
Entwicklung lasse sich nicht wegdisku-
tieren. Die Kreisfusion sei darauf eine
gute Antwort, sagt Bruer und ergänzt:
„Eine echte Alternative konnte mir bis-
her niemand nennen.“ Landrat Reiner
Wegner wollte sich gestern nicht zu dem
drohenden Aus für die aktuellen Fusi-
onspläne äußern. „Entscheidend sind
die Abstimmungen in den beiden Kreis-
tagen“, sagt Kreis-Pressesprecher Hans-
Albert Lönneker. „Vorher ist alles Wind
vor der Hoftür. Der Landrat wird bis zum
Schluss um eine Mehrheit für die Fusion
kämpfen.“ Er kündigt ein Pressege-
spräch nach den Kreistagsentscheidun-
gen an. Zu einem solchen Gespräch hat
der Peiner Landrat Franz Einhaus für
heute eingeladen.

Wegner kämpft bis zum Schluss um Fusion, rot-grüne Mehrheit um Basis für weitere gemeinsame Zukunft

von rainer breda
und thomas wedig

Kurz gemeldet

Generalsekretär
besucht FdP
Kreis HildesHeim/elze. Der FDP-
Kreisverband kommt zu einer Mitglieder-
versammlung am Dienstag, 21. juli, um
19.30 uhr in Stichwehs Hotel am Bahn-
hof in elze zusammen. Der niedersächsi-
sche FDP-Generalsekretär Dr. Gero Ho-
cker hält eine rede mit dem Titel „Noch
eine Chance für die liberalen – wa-
rum Deutschland die Freien Demokraten
braucht“. Außerdem stehen auf der Ta-
gesordnung ehrungen von Mitgliedern
und eine Diskussion über die geplante
Fusion der Kreise Hildesheim und Peine.

Kinderbetreuung
in den sommerferien
Kreis HildesHeim. Das Netzwerk Frau-
en und Wirtschaft bietet im Sommer
ganztägige Ferienbetreuung an. Plät-
ze sind noch frei vom 10. bis 14. und vom
24. bis 28. August. Den Kindern im Al-
ter von sechs bis zwölf jahren wird ein
spannendes Programm geboten. infos
und Anmeldung bei der Koordinierungs-
stelle, Bischof-janssen-Straße 31, per Te-
lefon unter 3 09-32 81 oder per e-Mail
unter ok-stelle@leb.de.

Die Theorie vom zweiten
ominösen Unfallwagen

AlFeld /HildesHeim. Im Prozess um
den versuchten Mord an einer Alfelder
Spaziergängerin hat die Verteidigung
des 73-jährigen Angeklagten gestern
eine neue Variante des Unfallgesche-
hens ins Spiel gebracht. Ein anderes
Auto könnte die Frau bereits vorher
überfahren haben. Erst danach sei der
Rentner ein zweites Mal über die am Bo-
den liegende schwer verletzte Frau ge-
rollt.

Dass das Gutachten des Unfallfor-
schers Dietmar Otto den beiden Straf-
verteidigern Erhard Granzow und Tho-
mas Munzel nicht schmeckte, wurde in
einer Verhandlungspause mehr als deut-
lich: „Ein Scheiß-Gutachten“, schimpfte
Granzow. Sein Kollege Munzel pflichte-
te ihm bei: „Eine Freiheitsstrafe von fünf,
sechs Jahren würde doch das Todesur-
teil für unseren Mandanten bedeuten“,
sagte Munzel dieser Zeitung.

MHH-Unfallforscher Otto hatte zuvor
ausgeschlossen, dass ein zweites Auto in
den Unfall verwickelt gewesen sein
könnte, den die Fußgängerin wie durch
ein Wunder überlebt hatte: „Für mich
kann es nur einen Vorgang gegeben ha-
ben“, sagte der Sachverständige. Er
stützte sich dabei auf die Wischspuren
an der Frontseite des Opel Corsa, hinter
dessen Steuer am Abend des 23. März
2014 der Angeklagte saß. Nur wenn er
diese Spuren ausblende, könne er der
theoretischen Annahme folgen, dass die
Frau schon vorher angefahren worden
sei.

Dass der Angeklagte mit seinem Wa-
gen über die Alfelderin gefahren ist,
konnte der Sachverständige mit mehre-
ren Spuren am Fahrzeugboden des Opel
Corsa nachweisen. So entdeckte er ne-
ben Blut und Haaren der Fußgängerin
auch deutliche Anhaftungen vom Unter-

bodenschutz an ihrer Kleidung: „Alle
Spuren sprechen für ein einmaliges
Überfahren“, sagte Otte.

Bei einer Simulation des Unfalls hatte
er herausgefunden, wie knapp das Op-
fer an jenem Abend dem Tod entkom-
men ist. Denn der Abstand zwischen
Fahrzeugboden und Straße liege gerade
einmal zwischen 17 und 22 Zentimetern.
Glücklicherweise handele es sich bei
dem Opfer um eine sehr zierliche Frau,
anderenfalls hätte der Unfall auch töd-
lich enden können.

Rechtsanwalt Granzow zweifelte die
Angaben des Gutachters an. Bei einer
Nachmessung eines baugleichen Fahr-
zeugs sei er, Granzow, zu ganz anderen
Ergebnissen gekommen. Die Bodenfrei-
heit beim Corsa liege nur bei rund 15
Zentimetern, sacke durch einen 80 Kilo-
gramm schweren Fahrer auf 12,3 Zenti-
meter ab: „Da passt kein Kopf durch“,
sagte Granzow. Auf Antrag des Schwur-
gerichts wird der Unfallforscher sein Er-
gebnis noch einmal überprüfen.

Ob die Kammer auch dem Antrag des
Verteidiger-Duos auf ein neurologisch-
psychiatrisches Gutachten des Unfallop-
fers folgt, ist noch nicht entschieden.
Durch „wahre und unwahre Aussagen“
der 50-jährigen Frau zweifeln die An-
wälte ihre Glaubwürdigkeit an. Die Ver-
teidigung stützt sich dabei in erster Linie
auf die Unfallschilderung der Fußgänge-
rin, die bei der Polizei und vor Gericht
sagte, sie sei von hinten überfahren wor-
den. Diese Möglichkeit schloss der Sach-
verständige aber eindeutig aus.

Nach Ansicht der Rechtsmedizinerin
Dr. Birte Rösler sei bei einer Gehirnver-
letzung eine Vermischung von echter
und angenommener Realität aber keine
Ausnahme: Das Gehirn lasse dann selbst
produzierte Gedanken als echt erschei-
nen.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Verteidigung zweifelt Gutachten nach unfallflucht an

von Peter rütters

So richtig will es Landrat Wegner
noch nicht wahrhaben. Doch aus

der Fusion wird nichts. Jedenfalls
nicht 2016. Das ist auch gut so ange-
sichts der Zweifel, die es bei den Grü-
nen, aber auch in Kommunen hüben
und drüben gibt. Wegner und die SPD
haben es nicht geschafft, die Skepsis
zu vertreiben. Selbst wenn dies gelun-
gen wäre: Ein Ja vom Landtag wäre

mehr als fraglich gewesen. Im vorläu-
figen Scheitern liegt aber eine große
Chance: Die SPD kann nun in der
kommenden Wahlperiode allen Zweif-
lern ohne Zeitdruck klarmachen, dass
ein Zusammenschluss auf lange Sicht
sinnvoll ist – für den Kreis Peine so-
wieso, aber auch für den Kreis Hildes-
heim. Mag der derzeit auch allein zu-
rechtkommen, dürfte dies in Zukunft
anders aussehen. So tun die Grünen
gut daran zu betonen, dass ihr Nein
nur für jetzt gilt. Die neuen Kreistage
sollten das Thema 2016 zügig ange-
hen, bevor es das Land von sich aus
tut: Ausgeschlossen ist das nicht.

Kommentar
von
rainer breda

Zu viele Fragen: Scheitern als Chance

anzeige

Im Kreistag:
Fusion, Finanzen
und Nahverkehr

Kreis HildesHeim. Der Zusammen-
schluss der Landkreise Hildesheim und
Peine steht in der nächsten öffentlichen
Sitzung des Hildesheimer Kreistages am
Montag, 20. Juli, ab 16 Uhr im großen
Sitzungssaal des Kreishauses auf der Ta-
gesordnung. Dann stellt die Kreisver-
waltung folgenden Beschlussvorschlag
zur Abstimmung: „Der Landkreis Hil-
desheim schließt sich zum 1. Novem-
ber 2016 mit dem Landkreis Peine zu
einem neuen Landkreis Hildesheim-Pei-
ne zusammen.“ Damit verbunden ist ein
Gebietsänderungsvertrag, über den
ebenfalls abgestimmt werden soll.
Insgesamt umfasst die Tagesordnung an
diesem Nachmittag 25 Punkte. Ein wei-
teres Thema ist zum Beispiel der Antrag
der CDU, die erhöhte Kreisumlage für
die Kommunen rückwirkend zum Jah-
resbeginn wieder zu senken, weil der
Kreishaushalt für das Jahr 2014 in der
Endabrechnung mit einem zweistelligen
Millionen-Überschuss abschließt. Be-
schließen soll das Gremium außerdem
den neuen Nahverkehrsplan für das
Kreisgebiet. Er ist wie berichtet die erste
Neuauflage dieser Art seit 2008. Außer-
dem diskutiert der Kreistag über eine
dezentrale Flüchtlingssozialarbeit. tw

Die Fusion zwischen den Kreisen Hildesheim und Peine ist vorläufig vom Tisch. Montage: Gossmann (Archiv)
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aMit wertvollem Rapsöl

aViele hochwertige Proteine
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aCholesterin = 0g
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Da steckt viel Gutes drin.

Katrin Koziol und Thomas Becker,
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Sonnabend im Stellenmarkt:
Architekt/-in
Disponent (m/w)
Empfangspersonal
Erzieher/-innen
Jahrespraktikant (m/w)
Kraftfahrer/-in
Reinigungskraft (m/w)
Servicekräfte
Sicherheitspersonal
Wäschereihilfskräfte (m/w)


