Mittwoch, 4. November 2009

Neue Initiative gegen zwei Rennstrecken

Staugefahr am
Nadelöhr B 6
Kreis Hildesheim/Derneburg (cwo). Die
Anschlussstelle Derneburg kann sich dieser Tage zur Quelle heftiger Verkehrsstaus
entwickeln. Darauf hat gestern die Hildesheimer Polizei hingewiesen. Grund
sind Bauarbeiten auf der Brücke, auf der
die Bundesstraße 6 über die Autobahn geführt wird. Derzeit ist die Brücke nur einspurig befahrbar, zudem ist eine Ampel
eingerichtet. Das hat Folgen, denn Autos
und Lastwagen, die von der Autobahn abfahren und in Richtung Salzgitter/A 39
wollen, müssen warten. Am Montag gab
es deshalb Staus von bis zu sieben Kiliometern Länge.
Auch auf der Bundesstraße kommt es in
beide Richtungen zu Staus. Die Baustelle
wird laut Polizei noch einen Monat eingerichtet bleiben. Die Autobahnmeisterei
Hildesheim und die Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr haben Stauwarntafeln aufgestellt.

Räuber reißt
das Handy weg
Alfeld (cwo/r). Ein 18-jähriger Delligser ist am Sonntagnachmittag in Alfeld
beraubt worden.
Es passierte um 17 Uhr im Bereich des
Kauflands, und das Opfer hatte gerade
sein Telefon in der Hand. Plötzlich kam
ein Unbekannter angerannt, entriss dem
Delligser das Handy und flüchtete unerkannt. Der Schaden soll etwa 500 Euro
betragen. Der Täter soll etwa 1,80 bis
1,85 Meter groß, kräftig gebaut und mit
einer schwarz-weiß-gestreiften Jacke,
heller Hose und Basecap bekleidet gewesen sein. Er hatte einen dunklen Stoppelbart.
Zeugenhinweise
unter
0 51 81 / 9 11 60.

Motorhaube
zerkratzt
Elze (cwo/r). In der Nacht zum Montag
haben Unbekannte in Elze die Motorhaube eines Volvo zerkratzt. Der Besitzer hatte sein Auto in Höhe einer Garagenzufahrt in der Sedanstraße geparkt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 500
Euro. Zeugenhinweise unter 0 50 68 /
9 30 30.
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Polizei und Kommunen wollen jetzt gemeinsam Motorrad-Rasern am Roten Berg und am Weinberg das Handwerk legen
Kreis Hildesheim (cwo). Motorrad-Raser sollen es auf den beiden
berüchtigten Rennstrecken im Südkreis bald schwerer haben. Das haben die Polizei und die Kommunen
gestern angekündigt.
Der Alfelder Polizeichef Rainer Kahr
redete nicht lange um den heißen Brei:
„Der Rote Berg ist definitiv eine Rennstrecke, in den Kurven stehen Zuschauer, und die Motorradfahrer fahren auf
Zeit rauf und wieder runter.“ Ähnliches
spielt sich am Weinberg zwischen Nette
und Wesseln ab. Die Unfallzahlen steigen, und der Protest der Motorradlärmgeplagten Anlieger wächst. Geht es nach
Polizei, Kommunen, Straßenbaubehörde und Verkehrswacht, soll sich das aber
ändern. Spätestens ab März 2010. Dann
soll die neu gegründete Sicherheitsinitiative „Krad“ ihre Empfehlungen vorlegen.
Polizei-Inspektionsleiter Uwe Ippensen räumte gestern bei der ersten Sitzung der Projektgruppe ein, dass das
Problem schon seit Jahren drängt. Wieder und wieder hatte es sogenannte Präventionsaktionen gegeben, bei denen die
Polizei mit den Motorradfahrern ins Gespräch kommen und für Rücksicht sorgen wollte. Bei der laut Ippensen überwiegenden Mehrheit der „Biker“ kam
das an – die eigentliche Problemgruppe
aber gibt Gas wie eh und je. „Maximale
Geschwindigkeit, maximale Beschleunigung und sattes Auspuffgeräusch:
Wem es darum geht, dem wollen wir unsere volle Aufmerksamkeit schenken.“,
sagte Ippensen.
Dass das nötig ist, belegte Projektgruppen-Leiter Rainer Kahr mit Zahlen. So schnellte die Unfallzahl am Roten Berg zuletzt von vier im Jahr 2008
auf zehn Motorradunfälle bis August
2009 hoch. Dabei gab es vier Schwerverletzte. Ähnlich am Weinberg, bis Ende
Juli gab es neun Motorradunfälle mit
fünf Schwerverletzten. Die Fahrer waren ausschließlich Männer, fast alle zwischen 18 und 30 Jahre jung, fast immer
kamen sie ohne Fremdbeteiligte in Kurven von der Straße ab. Und das stets auf
trockener Fahrbahn – dem klassichen
Motorradwetter also. Kahr zeigte sich
sicher, dass die tatsächliche Unfallzahl

Motorradfahrer am Weinberg: Wie auch am Roten Berg wird die Geräuschbelästigung den Anwohnern immer mehr zur Qual. Jetzt soll ein Gemeinschaftsprojekt Abhilfe schaffen.
weit höher liegt: „Wer nach dem Sturz
noch kriechen kann, holt nicht die Polizei.“
Doch die neue Projektgruppe soll
nicht nur die Unfallzahlen senken.

Wollen Motorrad-Rowdies den Kampf ansagen (von links): Rainer Kahr, Uwe Ippensen, Jürgen
Meier, Martin Bartölke, Manfred Hartmann.
Foto: Gossmann

Auch den Gatten hat
das Erziehungsfieber gepackt
LEB setzt auf Qualifizierung von Tageseltern / Angebote im Doppelpack / Konkurrent VHS
Kreis Hildesheim (sky). Neben der
Krippe sind die sogenannten Tageseltern
die zweite Säule der gesetzlich garantierten Kinderbetreuung für Unter-Dreijährige. Während früher jedermann oder
-frau relativ leicht den Job als Tagesmutter oder -vater übernehmen konnte, sind
per Gesetz mittlerweile richtige Ausbildungen vorgeschrieben.
Und die sind auch dringend nötig, teilt
Sylvia Torrijo mit. Sie ist als Bereichsleiterin der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) für die entsprechenden Kurse ihrer Organisation zuständig. „Unser
Konzept ist eine umfassende Ausbildung
mit hohem Praxisanteil“, schildert sie das
Konzept. Hinzu komme eine ständige
Evaluation während der Praxisphasen.
Oder mit einfachen Worten: „Die Erfahrungen, die jeder sammelt, werden gleich
in die Ausbildung mit einbezogen.“
Doch damit wird voraussichtlich bald
Schluss sein, teilt sie auch mit. Sie befürchtet, dass das bewährte LEB-Modell
künftig von einem abgespeckten Angebot der Volkshochschule vom Markt gedrängt wird. Antragsteller für die Bewilligung der Landeszuschüsse ist der Landkreis Hildesheim. Und der ist gleichzeitig
gemeinsam mit der Stadt Hildesheim
auch Träger der VHS.
Die LEB bietet gegenüber dem Pflichtprogramm von 160 Stunden ein Paket von
255 Stunden plus vier Wochen Praktikum an, sagt Torrijo. Wer die Ausbildung
aufnehmen will, führt außerdem zuvor
ein Eingangsgespräch. „Nicht jeder ist
geeignet. Mancher macht sich auch falsche Vorstellungen davon, auf einfache
Weise Geld dazu zu verdienen“, sagt sie.
Anders sieht es beispielsweise bei der
22-jährigen Stephanie Perdon und ihrer
Mutter Jutta Perdon aus. Die beiden le-

Gleich im Doppelpack: Tageseltern lassen sich bei der LEB schulen. Von links Stephanie und Jutta
Perdon sowie Ivonne und Ulf Mehrländer. Dahinter Annette Zängle von der Ländlichen Erwachsenenbildung.
Foto: Mierzowsky
ben in Nette auf dem Land auf einem
Bauernhof mit vielen Tieren und einem
großen Außengelände. Quasi eine Art
Bullerbü, wie es Astrid Lindgren gerne
beschrieben hat. Pferde gibt es dort, Gänse, Hunde und Katzen, aber auch Tiere im
Kleinformat wie Meerschweinchen. „Wir
päppeln auch mal ein Lamm auf“, sagt
Tochter Stephanie, die auf dem Hof groß
geworden ist und derzeit ein Lehramtsstudium absolviert.
„Wenn meine Tochter jetzt auf ihren eigenen Beinen steht, muss wieder neues
Leben in unser Haus“, begründet die
52-jährige Jutta Perdon ihre Entscheidung, sich als Tagesmutter qualifizieren
zu lassen. Die Idee, als Doppelpack zu arbeiten, soll dabei Verlässlichkeit garantieren: „Wir nehmen nicht mehr als fünf
Kinder an, können damit jederzeit auch
Phasen überbrücken, in denen eine von
uns mal ausfällt.“
Die intensive Ausbildung bei der LEB

Stichwort: Kindertagespﬂege
Mitte Oktober hat die Bundesregierung
das von Familienministerin Ursula von
der Leyen initiierte Programm zur
„Kindertagespflege“ auf den Weg gebracht. Ziele sind, die Qualität der Ausbildung zu verbessern und gleichzeitig
mehr Interessenten, vor allem auch
Männer, für diese Aufgabe zu gewinnen.
Bis zum 15. November können sich Träger der öffentlichen Jugendhilfe an einem Qualifizierungsprogramm beteiligen, für das 65 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Laut Bundesstatistik gibt es rund zwei Millionen
Kinder im Alter unter drei Jahren. Rund

15 Prozent von ihnen werden entweder
in einer Krippe oder durch eine Tagespflegeperson betreut. Letztere sind dabei deutlich in der Minderheit, sollen
aber, so das Ziel der alten und auch der
neuen Bundesregierung, in ihrer Anzahl ansteigen. 2007 betreuten rund
30 000 Tagesmütter oder -väter etwa
42 000 Kleinkinder. Bis 2013 erhofft sich
das Familienministerium eine Steigerung um rund 30 000 Tagespflegepersonen. Insgesamt soll das Betreuungspersonal im Kindergarten- und Krippenbereich um weitere 50 Erzieherinnen
steigen.
(sky)

Auch Radfahrer beschweren sich Ippensen zufolge immer häufiger, dass sie
sich an den beiden Landesstraßen unsicher fühlen. Dazu kommen die Anwohner, die an sonnigen Wochenenden vor

sieht Jutta Perdon als großen Gewinn.
„Man muss sich klarmachen, dass es
nicht die eigenen Kinder sind, die man
betreut und auch erzieht“, sagt sie, „es
sind die Kinder aus anderen Familien mit
ihren eigenen Vorstellungen.“
Eine Erfahrung die die Perdons mit einem weiteren Pärchen teilen, das derzeit
die LEB-Ausbildung absolviert: Ivonne
und Ulf Mehrländer. Sie betreuen bereits
im Rahmen der Verlässlichen Grundschule in Bad Salzdetfurth Erst- bis
Viertklässler. Die dortige Schulleiterin,
Jutta Reichardt, hatte schon früh das Potenzial erkannt, Grundschule und Nachmittagsbetreuung zu verknüpfen, berichtet Ivonne Mehrländer. „Seitens der Eltern gibt es eine große Nachfrage“, sagt
sie. „Vor allem die Alleinerziehenden
freuen sich über die Unterstützung“, erzählt Ivonne Mehrländer. Mittlerweile ist
auch ihr Gatte vom Erziehungsfieber gepackt und unterstützt sie. Der gelernte
Kaufmann will ebenfalls zum Tagesvater umsatteln und sitzt mit Ivonne Mehrländer regelmäßig im LEB-Schulungsraum in dem Gebäude des Vereins für
Suizidprävention in Hildesheim. Er hilft
den Kindern, sich ordentlich auszutoben,
erzählt Ulf Mehrländer: „Kinder wollen
sich bewegen.“
Die Kritik von LEB-Chefin Sylvia Torrijo in Richtung Landkreis und damit
Klaus Bange als Verantwortlichen, kontert der auf Nachfrage dieser Zeitung gelassen. „Wir bevorzugen keine Einrichtung bei der Antragsstellung. Grundsätzlich ist der Markt für jede Bildungseinrichtung offen, jede kann Kurse anbieten“,
stellt er klar.
Informationen über laufende Angebote
der LEB erteilt Annette Zängle unter der
Telefonnummer 0 51 21/13 32 40.

Motorradlärm nicht ein noch aus wissen. In Diekholzen haben sie bereits
eine Bürgerinitiative gegründet, und
auch am Weinberg könnte es bald so
weit sein, wenn sich nichts ändert, wie
Bockenems Bürgermeister Martin Bartölke berichtete.
Mit warmen Worten ist dem Problem
jedoch nicht beizukommen, da waren
sich die Beteiligten gestern einig. Kahr
deutete aber an, dass Vertreter in der
Projektgruppe die nötigen Schritte
veranlassen
können:
Tempolimits,
Straßensperrungen, bauliche Veränderungen, Kontrollen auch in Zivil, Führerscheinentzug, ja sogar die Beschlagnahmung von Motorrädern, alles soll
diskutiert werden. Bei den nun geplanten Sitzungen und Ortsterminen der
Gruppe soll deshalb auch ausgelotet
werden, was rechtlich möglich ist. „Wer
Rennen fährt, ist charakterlich unge-
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eignet, ein Motorrad zu führen“, befand
Kahr zum Beispiel. So könnte der Kreis
doch den Rasern die Papiere wegnehmen. Bis März 2010 will die Gruppe ihre
Ergebnisse vorlegen, dabei sollen auch
die Bürger und die Motorradfahrer gehört werden.
Dass bei all der „Repression“ die Gefahr besteht, die Motorrad-Rowdies nur
in benachbarte Kreise, zum Beispiel in
den Harz zu verdrängen, räumte Uwe
Ippensen ein. Deshalb stehe man allerdings bereits im Kontakt mit anderen
Polizeiinspektionen.
Wie kann auf den beiden „Rennstrecken“ Ruhe einkehren? Ihre Vorschläge interessieren uns. Zuschriften erreichen die Redaktion unter postkasten@
hildesheimer-allgemeine.de. Mails können veröffentlicht werden.

