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Rübenlaster mit
Übergewicht
Nordstemmen (rek). Ungewöhnlicher
Unfall gestern Mittag auf dem Betriebsgelände der Zuckerfabrik Nordstemmen:
Beim Abladen von 25 Tonnen Zuckerrüben
hat ein Sattelzug die Stabilität verloren
und ist nach rechts umgestürzt. Der 39-jährige Fahrer von der Transportgemeinschaft Ambergau zog sich dabei eine Platzwunde zu und wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert. Am Führerhaus entstand nach
ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Unklar ist noch, was den Unfall ausgelöst hat.
Offenbar ist es beim Abladen zum einseitigen Übergewicht der Rüben gekommen.

Umgekippt: Während des Abbladens ist der
Sattelzug samt Rüben gestern auf die rechte
Seite gestürzt.
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Motorradfahrer
verunglückt
Grasdorf (am). Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist gestern im Waldstück (B 444)
zwischen Grasdorf und Nettlingen verunglückt. Der Peiner hatte um 18.45 Uhr die
Ortschaft Grasdorf durchquert, als er auf
einer langgezogenen Rechtskurve im
Waldgebiet aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn abkam. Der
Mann geriet in den Gegenverkehr und
prallte mit dem Audi eines 23-jährigen
Salzgitteraners zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen.
Nach Angaben der Polizei bestand aber
keine Lebensgefahr. An der Maschine des
Peiners entstand Totalschaden. Die Schadenssumme insgesamt wird von der Polizei auf 10 000 Euro geschätzt.
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Wenn Bagger fast Geschosse werden

Anzeige

Kontrolle auf der A 7: Polizei und Zoll entdecken zahlreiche Verstöße / Bußgeld für Lastwagenfahrer
Kreis Hildesheim (ara). Bei einer sechsstündigen Kontrolle auf der
A 7 hat die Polizei gestern 31 Verstöße entdeckt. Die Beamten zogen dabei einen Lastwagenfahrer aus dem
Verkehr. Der Mann war mit zwei
Baggern auf einem offenen Auflieger
unterwegs, die mit morschen Gurten
notdürftig befestigt waren.
Kai-Uwe Tietz ist schon 27 Jahre bei
der Polizei. Der Oberkommissar hat schon
viel auf der „Bahn“ gesehen, aber so etwas noch nicht. „Ein Extremfall“, sagt
der 43-Jährige angesichts dieses Provisoriums auf der Autobahnraststätte Hildesheimer Börde. Mit angerissenen und zusammengeknoteten Gurten hat ein leichtsinniger Lastwagenfahrer zwei insgesamt fünf Tonnen schwere Kleinbagger
auf dem Auflieger eines 40-Tonners festgezurrt – und wollte so durch halb
Deutschland kutschieren.
„Die Gurte wären wohl in der nächsten
Kurve gerissen“, sagt Polizei-Einsatzleiter Tietz. Nicht auszudenken, was passiert wäre – die Kleinbagger wären wie
Geschosse durch die Luft geflogen. „Absolut brenzlig“, meint der 43-Jährige mit
Blick auf den Laster. Mit dem war der
36-jährige Fahrer, ein Franzose, schon
von Oldenburg durch die Republik gekurvt. Und dann mitten hinein in die
Lastwagen-Kontrolle von Polizei und
Zoll auf dem Rastplatz. „Eigentlich geht’s
um Gefahrgut. Gut, dass wir dabei diesen
Fahrer gestoppt haben“, hält Tietz den
Daumen hoch.
Der französische Trucker steht derweil
ratlos zwischen den auf der Raststätte abgestellten Tanklastzügen und Schwertransportern. Der weiße Fahrtenschreiber steckt in der Gesäßtasche seiner Hose.
Die Polizisten können sich nur mühsam
mit ihm verständigen. Sie machen ihm
klar, dass er keinen Meter weiter fahren
darf. Eine Dolmetscherin muss her, um
den Mann weiter aufzuklären. Darüber,
dass der Transporter samt Auflieger, für
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Angerissene und zusammengeknotete Gurte:
So sind zwei Kleinbagger (siehe auch linkes
Bild) auf einem offenen Auflieger „gesichert“.
Den Fahrer zog die Polizei am Donnerstag bei
einer Kontrolle auf der A 7 aus dem Verkehr.

der den Lastwagenfahrern insgesamt ein
„durchwachsenes Zeugnis“ ausstellt. Viele seien in den vergangenen Jahren sorgfältiger geworden. Zumal saftige Strafen
drohen, auch Spediteuren blüht Ärger –
wenn sie das Gewerbeaufsichtsamt auf
dem Kieker hat. Deshalb passen inzwischen etliche Chauffeure auf, um nicht
anzuecken. Gelegenheit gibt es reichlich.
Es ist nicht nur die Ladungssicherung,
hinzu kommen Lenk- und Ruhezeiten.
Ein Fahrer darf am Tag neun Stunden
fahren, danach muss er Pause machen,
am besten eine Mütze Schlaf nehmen.
Hellwach sind dagegen die Polizisten,
die an diesem Tag Zug um Zug 37 Laster
durchleuchten. Auch ein Fahrer aus Ham-

burg muss halten, der 800 Kilo Schießpulver in eine Munitionsfirma bringt. Die
Ladung liegt in Sperrholz verpackt in einem Sprinter. „Die explosive Fracht ist
gesichert“, berichtet Tietz, der nur einen
Bruchteil der 1,3 Millionen Tonnen Gefahrgut überprüfen kann, die Tag für Tag
über deutsche Straßen rollen.
„Gut gelaufen“, zieht er am Ende der
Kontrolle Bilanz. Ein Brummi rauscht
derweil hupend vorbei. „Die Fahrer grüßen uns manchmal so“, erzählt Tietz, der
bei der Kontrolle etliche Begleiter hat –
auch drei Schülerpraktikanten. Die finden seine Arbeit mächtig spannend: „So
was kennt man sonst nur aus dem Fernsehen“, sagt Malte Schneider.

Polizei-Einsatzleiter Kai-Uwe Tietz nimmt Lastwagen auf der Autobahn-Raststätte Hildesheimer Börde unter die Lupe.
den er keine in Deutschland zulässigen
Papiere hatte, weg soll. Und darüber, dass
seine Spedition informiert wird. Zudem
muss er mit 500 Euro Bußgeld rechnen.
Der Franzose ist nicht der einzige, der
den mehr als 30 Beamten von Zoll und Polizei ins Netz geht. Ein türkischer Autofahrer läuft den Ordnungshütern geradezu in die Arme. „Ich habe ein Bußgeld in
Brandenburg nicht bezahlt“, gesteht der
Mann, den wohl das schlechte Gewissen
zu den Beamten treibt. Die nehmen gleich
110 Euro in Empfang, die der Autofahrer
aus der Tasche zieht. „So was habe ich
auch noch nicht erlebt“, erzählt Tietz, der
seine soundsovielte Kontrolle auf der A 7
abwickelt. Er beobachtet, wie seine Kolle-

gen die Brummifahrer unter die Lupe
nehmen, Fahrtenschreiber kontrollieren,
Achsen und Reifen prüfen. „Alles okay“,
sagt Polizist Jens Platen, der die Reifen
eines Lastwagens abtastet.
All das findet Fernfahrer Yves Voß aus
dem thüringischen Mühlhausen in Ordnung. „Die Kontrollen müssen sein. Zwar
findet man oft nüscht. Doch ist es gut,
wenn wir daran erinnert werden, auf alles zu achten.“ Allerdings gibt er zu, dass
sich irgendwann wieder Schlendrian einschleicht, mancher auf der Piste die Zügel
schleifen lässt. „Weniger wir Berufsfahrer. Das sind eher Amateure, die aus Hobby unterwegs sind“, sagt der 40-Jährige.
Da gibt ihm Einsatzleiter Tietz Recht,

Premiere für die Landeskirche

Mit Fragebogen am Fahrbahnrand

Klare Mehrheiten: Kirchenkreise Alfeld und Hildesheimer Land wollen fusionieren

Autofahrer wurden gestern auf der B 6 nach Abfahrts- und Zielorten befragt

Kreis Hildesheim (abu). Die
evangelischen Kirchenkreise Hildesheimer Land und Alfeld wollen
sich zum 1. Januar 2011 zusammenschließen. Beide Kirchenkreistage
stimmten mit großen Mehrheiten
dafür. Nun soll ein zweiter Superintendent kommen.
Zunächst hatten die Delegierten des
Kirchenkreises Alfeld bei nur zwei Gegenstimmen ihr Okay gegeben, einen Tag
später folgten die Vertreter der evangelischen Christen im Kirchenkreis Hildesheimer Land. Auch dort gab es eine überwältigende Mehrheit. Die endgültige Entscheidung fällt im November in der Landessynode, die Zustimmung gilt aber als
wahrscheinlich.
Der neue Kirchenkreis „Hildesheimer
Land-Alfeld“ wäre ein Novum in der Landeskirche. Denn die Führung sollen sich
zwei Superintendenten teilen. Christian
Castel als Chef im Hildesheimer Land
(Leinetal, Teile des Südkreises und Hildesheimer Börde) bekäme also einen Kollegen an die Seite gestellt. Das Duo würde
sich dann allerdings nicht an die alten

Kirchenkreis-Grenzen halten, schließlich
sind die fusionierten Bereiche sehr unterschiedlich groß.
Glaubt man Mitarbeitern des Kirchenkreisamtes, ist die Fusion ohnehin eine
Art Kunstgriff, um wieder einen zweiten
Superintendenten zu bekommen. Denn
der Kirchenkreis Alfeld ist mit 27 000 Gemeindemitgliedern so klein, dass die Landeskirche keinen neuen Superintendenten
mehr genehmigen würde. Der fusionierte
Kirchenkreis ist mit dann 87 000 Mitgliedern hingegen so groß, dass auch nach
Meinung der Kirchenverwaltung in Hannover ein Chef nicht reicht. Ein Trick quasi, mit dem alle Seiten gewinnen sollen.

Änderung im Kirchenrecht nötig
Die Landeskirche ist dafür sogar willens, ihre Gesetze zu ändern. Einer von
beiden soll aber als „geschäftsführender
Superintendent“ den Kirchenkreis nach
außen vertreten. Dass dies nur Castel sein
kann, weil sein Partner voraussichtlich
erst im nächsten Sommer sein Amt antritt, hatte in Alfeld die beiden Gegenstimmen ausgelöst.
Seit 2007 arbeiten die beiden Kirchenkreise in einem Verband eng zusammen.

Unter anderem hatte der bisherige Alfelder Superintendent Klaus Grünwaldt
auch Gemeinden im Hildesheimer Land
betreut. Die Aufteilung habe sich jedoch
nicht bewährt, erklärte sein Elzer Amtskollege Christian Castel. Dass Grünwaldt
kürzlich eine Stelle in der Landeskirche
übernommen habe, sei „ein Beschleuniger“ für die Bemühungen gewesen, eine
sinnvollere Lösung zu finden.
„Es geht nicht um eine Übernahme,
sondern eine echte Fusion“, betonte Christian Castel vor dem Hintergrund, dass
„sein“ Kirchenkreis Hildesheimer Land
mit rund 60 000 Mitgliedern gut doppelt so
groß ist wie Alfeld. Die wichtigsten Gremien – Kirchenkreistag und Kirchenkreisvorstand – sollen für eine Übergangsperiode bis Ende 2012 „addiert“
werden: Alle Delegierten behalten ihre
Ämter, so dass der neue Kirchenkreistag
160 Mitglieder zählen würde.
Für die einfachen Gemeindemitglieder
soll sich nichts ändern: „Gemeinden und
Pastoren bleiben unangetastet“, sagte ein
Sprecher. Allerdings werde die Verwaltung einfacher, und Sonderaufgaben wie
Notfallseelsorge oder Diakonie-Betreuung ließen sich auf mehr Pastoren verteilen als bisher.

Wendhausen (tw). Acht Stunden lang
sollten gestern auf der Bundesstraße 6 in
Wendhausen alle Autofahrer anhalten
und Auskunft über ihren Fahrtweg geben. Polizisten winkten in beiden Richtungen mit der Kelle und gaben so das
Stopp-Signal. Orange-weiße Hütchen erweckten ein wenig den Eindruck einer
Straßensperre. Die Befragung durch Hildesheimer Studenten war dann schnell
erledigt, denn sie beschränkte sich auf
zwei Fragen: Wo kommen Sie her? Und:
Wo fahren Sie hin?
Fragend blickte anschließend mancher
Befragte: Was war wohl der Sinn der Sache? Um eine Rasterfahndung nach Terroristen handelte es sich dabei nicht – die
Polizei sorgte während der Befragung an
der Bundesstraße nur für die Sicherheit,
hatte aber kein eigenes Interesse an den
Daten. Die Informationen wurden indessen im Auftrag der Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr aus Hannover
gesammelt. Die Behörde hatte einen Verkehrsplaner beauftragt, und das Planungsbüro hatte wiederum Studenten für
die Befragung am Straßenrand engagiert.
Heike Haltermann, Sprecherin der
Landesbehörde, erläutert den Zweck der

Bitte anhalten: Auf der Bundesstraße 6 in
Wendhausen wurden gestern alle Autofahrer
befragt.
Foto: Wedig
Datensammlung: Ähnliche Aktionen
gebe es ab und zu an Bundesstraßenabschnitten, die zum Teil parallel zu Autobahnen verlaufen – wie die B 6, die sich
bei Hildesheim meist nur etwa einen Kilometer von der Autobahn 7 entfernt
durch die Landschaft zieht. Der Status
einer Bundesstraße sei an eine Bedeutung
für den überregionalen Verkehr geknüpft,
erläutert die Sprecherin. Die Befragung
sollte gestern zwischen 8 und 12 Uhr so-

wie von 14 bis 18 Uhr ergeben, wie hoch in
Wendhausen der Anteil der Autofahrer
war, die auf der Durchreise waren und
nicht nur unterwegs zu Zielen in der näheren Umgebung ihres Wohnortes.
Seit der Einführung der LastwagenMaut ist die Bundesstraße 6 im Raum Hildesheim verstärkt in den Fokus geraten,
weil sie parallel zur A 7 zu einer beliebten
Strecke für „Maut-Ausweichler“ wurde.
Konkrete Projekte wie ein Ausbau oder
eine Sanierung sind auf der B 6 laut Haltermann derzeit nicht vorgesehen. Die
Daten sollten nur eine Grundlage für eine
allgemeine Bewertung der Bundesstraße
in diesem Bereich sein. Die Informationen
über Herkunfts- und Zielorte würden
anonym aufgezeichnet, betont sie. „Kennzeichen wurden nicht notiert.“ Dafür vermerkten die Mitarbeiter auf ihren Listen,
um was für einen Fahrzeugtyp es sich
handelte – ob Personenwagen, Laster oder
Motorrad. Die Begleitung der Polizei habe
neben der Verkehrssicherung noch einen
positiven Nebeneffekt, erklärte die Sprecherin: „Das macht die Sache offizieller.“
Von anderen Fragestellern ohne Uniform
ließe sich mancher Befragte sonst sicher
nicht so gern durch das Seitenfenster anreden.

Grundschule vor Umzug vom Papenberg an den Sothenberg?
Landkreis Hildesheim bietet Stadt Bad Salzdetfurth den Kauf des Gebäudes der Förderschule an / Untersuchung läuft / Größere Schul-Rochade in der Diskussion
Bad Salzdetfurth (uli). Am Papenberg und am Sothenberg geht alles
seinen Gang. Jeden Morgen kommen
die Mädchen und Jungen zu ihren
Schulen, pauken in den Klassenzimmern ABC und Einmaleins und toben
in den Pausen über die Schulhöfe.
Ganz normales Schulleben eben.
Doch: Über der Grundschule am Papenberg und der Sothenberg-Förderschule schwebt das Damoklesschwert.
Das Haus der Grundschule ist alt, eine
wahre Energieschleuder, die deshab einer
ungewissen Zukunft entgegen blickt (diese Zeitung berichtete). Die Stadt Bad Salzdetfurth steht vor der Entscheidung, das
marode Gebäude für zwei Millionen Euro
zu sanieren oder aber für 2,6 Millionen
Euro ein ganz neue Schule zu bauen.
Die Förderschule muss vielleicht ihren
Standort in Bad Salzdetfurth verlassen,
weil ihr Gebäude gebraucht wird. Den
Platz könnte die Integrierte Gesamtschule
nutzen. Die nur knapp 400 Meter entfernte
IGS droht schon ab 2012 aus allen Nähten
zu platzen. Für den Landkreis gibt es als
Träger der Schule zwei Möglichkeiten:
Entweder die IGS bekommt einen Anbau
oder die Förderschule räumt ihr Gebäude
für die IGS.
Im Zuge seiner Überlegungen, was denn
nun wie zu machen sein könnte (wobei

Was wird aus der Sothenbergschule? Muss die Förderschule Bad Salzdetfurth verlassen? Und
könnte in ihrem Gebäude dann die Grundschule eine neue Heimat finden?
Foto: Kohrs
letztlich ohnehin der Kreistag eine Entscheidung fällen müsste), kam die Kreisverwaltung auf eine neue Variante. Und
die findet sich auch in einer Vorlage zum
Thema „Schulisches Angebot im Landkreis Hildesheim“, die der Fachausschuss
noch im Oktober debattieren wird. In diesem Papier schlägt der Landkreis vor, der
Stadt Bad Salzdetfurth die Sothenberg-

schule zum Kauf anzubieten. Der Verkaufserlös könnte dann in den Anbau an
der IGS fließen.
„Wir wären schön dumm, wenn wir diese Möglichkeit nicht prüfen würden“, sagt
Bürgermeister Erich Schaper. Eine entsprechende Untersuchung des Gebäudes
sei bereits in Auftrag gegeben. Egal, wie
der Stadtrat sich später entscheide, ob Sa-

nierung, Neubau oder Kauf der Sothenbergschule, „bezahlen muss es letztlich der
Steuerzahler, und dem gegenüber sind wir
verpflichtet, alle Alternativen zu analysieren“, so Schaper.
„Die Sothenbergschule ist in den 70er
Jahren als sogenannte Volksschule II in
Bad Salzdetfurth gebaut worden“, erzählt
Bauamtsleiter Hans-Joachim Kamrowski.
Später beherbergte sie die Realschule und
nun die Förderschule. Die Stadt lässt jetzt
zum einen den Zustand des Gebäudes aber
auch das Raumangebot mit Blick auf den
Bedarf der Grundschule untersuchen.
„Die Frage ist, wie viel Geld müssten wir
nach dem Kauf des Gebäudes noch hineinstecken“, gibt der Bürgermeister zu bedenken. Denn ein wichtiges Argument sei
die Wirtschaftlichkeit.
Grundsätzlich sieht Schaper das Gebäude am Mühlenbusch aber durchaus als
eine Chance: „Sonst hätten wir die Untersuchung erst gar nicht in Auftrag gegeben.“ Der Standort am Wald sei gut, die
Verkehrssituation günstig und sogar ein
Sporthalle sei dort vorhanden.
Solange sich jetzt die Fachleute mit dem
Gebäude beschäftigen, ruhen im Rathaus
und auch in der Politik die Diskussionen
um die Zukunft der Grundschule. Erst
wenn das Ergebnis vorliegt, sollen sich die
Gremien wieder mit dem Thema befassen
und dann alle drei Möglichkeiten gegeneinander abwiegen.
Und was wird dann aus der Sothenberg-

schule? Deren Zukunft steht weiterhin in
den Sternen. Der Schulentwicklungsplan
sah vor, die Schule unter Umständen nach
Ottbergen in die jetzige Richard-vonWeizsäcker-Realschule ziehen zu lassen,
die wiederum eine neue Heimat im Söhldes Schulzentrum finden sollte. Doch dagegen gibt es große Widerstände im Ostkreis. Darüber muss noch weiter gesprochen werden, sagt Landkreis-Schuldezernent Karl-Heinz Brinkmann. In seiner
Vorlage für die Politik, schlägt es vor, zu
prüfen, ob die Primarstufe der Förderschule nicht sogar bleiben kann, wo sie ist,

wenn die Grundschule dort einziehen
würde.
„Darüber hat mit mir noch keiner gesprochen“, sagt Schaper. Aber er sei
grundsätzlich offen für alles. Allerdings
müsste das im Vorfeld auch unter pädagogischen Aspekten gemeinsam mit den
Schulleitungen diskutiert werden.
Er hofft, dass bis Ende des Jahres Ergebnisse aus der Gebäudeuntersuchung vorliegen, damit dann alle Beteiligten die Beratungen aufnehmen können. Denn er
weiß, das Thema brennt den Bad Salzdetfurther Eltern unter den Nägeln.

Das Beispiel Sarstedt
Förderschule und Grundschule unter
einem Dach – dafür gibt es im Landkreis bereits ein Vorbild. Seit 1997 lernen Kinder und Jugendliche in der Sarstedter Albert-Schweitzer-Schule nach
diesem Modell. Weil die beiden vorhandenen Grundschulen nicht reichten, installierte die Stadt eine weitere zweizügige Einrichtung unter dem Dach der
im Volksmund „Sonderschule“ genannten Förderschule im Schulzentrum am
Wellweg. Bei vielen Eltern angehender
Grundschüler rief das zunächst heftigen Widerstand hervor – sie fürchteten
Gewalt und schlechten Einfluss der
„Großen“. Inzwischen verläuft die De-

batte komplett umgekehrt: Die Stadt
will die Grundschule mangels Kindern
wieder aufgeben – und Eltern wie Lehrer wehren sich vehement vor allem mit
dem Argument, Grund- und Förderschüler unter einem Dach zu unterrichten sei für beide Seiten besonders gut
und pädagogisch wertvoll. So gibt es
Patenschaften von Neuntklässlern der
Förderschule mit ABC-Schützen und
viele weitere gemeinsame Projekte.
Nach Ansicht vieler Eltern und Lehrer
ist der einst kritisierte Zusammenschluss inzwischen ein erhaltenswertes
Projekt. Die Auflösung gilt als „Rückschritt“.
(abu)

