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Giftböden:
Kreis bietet
Hilfe an

Radler
rollen ab Elze los

Umweltausschuss stimmt
neuem Regelwerk zu
Kreis Hildesheim (ara). Der KreisUmweltausschuss hat einer neuen Verordnung zum Umgang mit schadstoffbelasteten Böden an der Innerste zugestimmt. Das Kreis-Umweltamt bietet
Grundstücksbesitzern Hilfe an, die sich
mit dem neuen Reglement zurechtfinden
müssen.
„Da es um Aufklärung geht, werden
wir die Betroffenen beraten“, sicherte
Umweltamtsleiter Helfried Basse den
Anrainern des Flusses zu.
Die Innersteaue sind durch den jahrhundertelangen Erzabbau mit Blei,
Kadmium und Zink zum Teil schwer belastet. Verschiedene Schutzmaßnahmen
sollen die Böden „unschädlich“ machen.
Über die Möglichkeiten informiert die
neue Bodenverordnung, die unter anderem Bodenaushub, Bepflanzungen oder
– bei besonders kontaminierten Flächen
– Versiegelungen mit Asphalt oder Beton vorsieht.
„Es besteht allerdings nirgends akute
Gefahr“, erklärte Wulf Grube im Ausschuss, der als Geograf im Umweltamt
arbeitet. Trotzdem sollten Grundstückseigentümer mit Blick auf mögliche
Wertverluste ihrer Immobilien den Maßnahmenkatalog beachten, riet das Umweltamt. „Wichtig ist: Kein direkter
Kontakt mit dem Oberboden“, so Grube.
Als Schutz könne eine geschlossene Rasendecke dienen, dichter Pflanzenbewuchs und mit Mulch abgedeckte Blumenbeete seien ebenfalls empfehlenswert. „Ein Austausch des Bodens ist
nicht Pflicht.“ Dies sei nur bei Kinderspielflächen ein Muss. Abgetragene Erde könne beim Deichbau oder etwa auf
Straßenbaustellen verwendet werden.
„Die muss nicht unbedingt auf eine Sondermülldeponie“, sagte Helfried Basse.
Der betonte allerdings auch: „Den belasteten Boden darf man nicht irgendwohin karren.“ Denn dann drohten
Sanktionen.
CDU-Kreistagsabgeordnete
Ursula
Pfahl wies auf die Unsicherheiten im
Umgang mit der neuen Bodenverordnung hin. Manche würden sich fragen,
inwieweit ihr Boden überhaupt kontaminiert sei und was sie zu tun hätten.
„Niemand muss sein Grundstück eigens
begutachten lassen. Wir haben die betroffenen Gebiete 2005 und 2006 prüfen
lassen“, so Basse. Deshalb müsse keiner
eine etwa 1000 Euro teure Untersuchung für sein Grundstück bezahlen.
Auf Schadenersatz in Sachen Wertminderung könnten die Immobilienbesitzer in der Innersteaue überdies nicht
zählen, ergänzte Basse. Es gebe keine
„Rechtsnachfolger“ derjenigen, die einst
das Erz im Harz abbauten, die die heutigen Besitzer der Grundstücke an der Innerste zur Rechenschaft ziehen können.
Das Regelwerk des Landkreises stieß
im Ausschuss durchweg auf Zustimmung. „Wir sollten den Ball flach halten. Die Verordnung ist nicht so scharf,
wie sie sich liest“, meinte Kurt Rodewald (CDU). Die Bestimmungen seien
insgesamt nützlich. Davon geht auch
Landvolk-Geschäftsführer Carl-Jürgen
Conrad aus. Der erklärte im Ausschuss,
dass die Landwirte an der Innerste bei
der Produktion ihrer Erzeugnisse ohnehin auf rigide EU-Richtlinien achten
müssten. Konrad hatte insgesamt an der
Verordnung nichts auszusetzen. „Im
Grundsatz hilft sie.“
Der Kreistag entscheidet am Montag,
30. Juni, über das Reglement, das dann
wenige Tage später mit dem Erscheinen
des Amtsblattes in Kraft treten soll.

In einer alten Panzerspur überlebt der Urzeitkrebs. Er legt hier seine Eier ab, in warmen Regenperioden schlüpft der Nachwuchs.
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Elze (tas). Voraussichtlich hunderte
Radler werden sich demnächst in den
Sattel schwingen: Die Stadt Elze richtet
am Sonntag, 6. Juli, die 13. Leine-Heide-Radweg-Sternfahrt aus. Neben der
Stadt, die in diesem Jahr Gastgeber,
Startpunkt und Ziel zugleich ist, beginnen auch in Freden, Alfeld, Gronau,
Sarstedt und Nordstemmen Etappen der
Tour.
Der Start für die Strecke 3 ist um 10
Uhr am Elzer Rathaus, Hauptstr. 61.
Zieleinfahrt ist am Feuerwehrgerätehaus, An der Schmalen Wiese 5, gegen
12 Uhr. Im Anschluss werden Speisen
und Getränke angeboten. Von Elze aus
ist für Bahnreisende die Rückfahrt mit
dem Metronom oder der Eurobahn möglich.
Weitere Strecken mit Startzeiten:
Strecke 1: 9 Uhr Freden, am Rathaus;
10.15 Uhr Alfeld (Leine) am Marktplatz;
11.15 Uhr Gronau (Leine), am Marktplatz. Strecke 2: 10.15 Uhr Sarstedt, am
Rathaus; 11.15 Uhr Nordstemmen, am
Rathaus.

Sport-Spektakel
in Holle

Im Naturschutzgebiet wachsen unter anderem seltene Orchideenarten wie die Mücken-Händelwurz, die den trockenen, kalkhaltigen Boden liebt.
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Derzeit sind die Giesener Teiche noch eine Trockenbrache. Doch die Schlammfläche hinter Guido Madsack wird demnächst weiter ausgebaggert, das Becken wieder geflutet.

Ein Blick ins Abenteuerbuch der Biologie
Die Giesener Teiche werden wieder zum Leben erweckt / Wanderung durch 800 Hektar Schutzgebiet
G i e s e n / H i l d e s h e i m (sky).
Zwischen Hildesheim und Giesen
liegt Europa. Genauer gesagt: ein
aus europäischer Sicht schützenswertes Landschaftsgebiet. Ein
Teil davon sind die Giesener Teiche, die derzeit eher eine Trockenbrache sind. Das soll anders
werden. Wenn der Schlamm ausgebaggert ist, kann im Winter
wieder geflutet werden.
Man ist nur wenige Minuten vom städtischen Trubel Hildesheims entfernt und
beim Blick vom Osterberg auf die Weite
hinab hat man das Gefühl, ganz weit weg
zu sein. „Für mich ist es die kleine Rhön“,
sagt Guido Madsack. Er arbeitet bei der
Stadt für die Untere Naturschutzbehörde
und kümmert sich um das 800 Hektar
große Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (kurz
FFH-Gebiet), das vom Lerchen- und
Gallberg über Oster- und Mastberg sowie
Haseder Busch bis zu den Giesener Teichen reicht. Ein rund 300 Hektar großer
Bereich wurde bis vor kurzem noch als
militärisches Übungsgelände genutzt.
Nun fegt dort keine Panzermunition mehr
durch die Luft.
Über den weiten offenen Weideflächen
erheben Feldlerchen ihre Singstimmen.
Im Abenddunkel schwirren bis zu 14 verschiedene Fledermausarten auf der Suche
nach Insekten umher.
Die Muschelkalkhänge sind ideal für
Pflanzen und Tierarten, die sich hier ungehemmt vermehren können, während sie
gleichzeitig einen Eintrag in der Liste der

aussterbenden Arten haben. Wenn Guido ein weiter Weg, Verhandlungen zwischen
Madsack über den Osterberg geht, dann Institutionen, Behörden und Naturschütwird das zu einer Zeitreise in die Erdge- zern stehen auf der Tagesordnung. Und
schichte, und ein buntes Abenteuerlexi- noch ein Thema beschäftigt aktuell die
kon der Biologie öffnet sich. „Die Gras- Macher. In Kürze wird das endgültige Urflächen werden von einer Schafherde teil erwartet, das über die geplante Nordkurzgehalten“, lacht der junge Mann, trasse entscheidet, die am Südrand des
„das sind unsere Landschaftspfleger“. Gebietes verlaufen würde.
Doch das sind nicht nur Grasflächen, hier
Auf den Wegen finden sich tief eingewächst das ebengrabene Spufalls eher seltene
ren der PanzerKammgras, zwifahrzeuge, in
schendrin Orchidenen sich der
deen mit ihren biUrzeitkrebs
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„Es ist doch am besten, wenn wir hier und verschlammt. Mit Absicht. „Wir havor Ort einen Träger haben, der sich aus- ben den Stau geöffnet und den großen
kennt“, sagt Madsack. Doch das ist noch Teich abgelassen“, sagt Madsack. Der

Schlamm auf dem Teichgrund wurde auf
einer Teilfläche bereits ausgebaggert.
Nun wird der Schlamm in den Uferzonen aufgeschüttet, die Schilfwurzeln sollen den Boden halten. Wenn alles gut
geht, wird im kommenden Winter wieder
geflutet: „Die Teiche werden von drei
Quellen gefüllt.“ Karstquellen, deren
Wasseranteil sich in den Muschelkalksedimenten hält wie in einem Schwamm,
der dann über die festeren Bundsandsteinschichten in Richtung Teich abläuft.
„Die ganze Gegend ist Zeuge des Urmeers, das hier vor rund 230 Millionen
Jahren lag“, sagt Madsack. Mit kundigem
Auge erkennt er an Talformen, Geländewölbungen, Farbkontrasten, was in vorgeschichtlicher Zeit diese Landschaft geprägt hatte.
Während der Osterberg die Weite der
Rhön spüren lässt, taucht man an den
Giesener Teichen in eine abgeschlossene
Tallandschaft ein. „In ihrer Weltabgeschiedenheit liegt ihr Zauber“, zitiert
Madsack Hermann Löns, der 1910 diese
Landschaft beschrieben hatte.
Die Teiche selbst werden künftig zwar
wieder gefüllt, doch auch „gewintert“,
sagt Madsack. Während der Laich- und
Brutzeit im Sommer bleiben sie gewissermaßen unter Wasser. In verschiedenen
Perioden wird das Wasser wieder abgelassen, um zu verhindern, dass sich dauerhaft Großfischbestände bilden: „Das
wäre das Aus für viele Insekten- und Amphibienarten.“ Der kleine Giesener Teich
bleibt davon unberührt. Er dient als
Rückzugsareal für die Wasserlebewesen,
die sich ihren Lebensraum im großen
Teich erobert haben.

Holle (r). Go sports für alle: Spaß und
Sport stehen am Sonntag, 29. Juni, von
13 bis 17 Uhr in der Gemeinde Holle im
Mittelpunkt.
In Zusammenarbeit mit Vereinen und
Verbänden sowie der AWO, dem DRK,
Polizei und AOK soll ein kostenloses
Sportspektakel in Holle geboten werden – mit: Bungeetrampolin, Soccer,
Streetball, Kletterwand, Inlinerrampen
und weiteren Wettkämpfen. Schirmherr ist Bürgermeister Klaus Huchthausen.
Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Besuchern.

Rollenspiele am
Fachgymnasium
Alfeld (sch). Was man einmal gespielt
hat, bleibt gut hängen. Die Schüler des
Fachgymnasiums Gesundheit und Soziales mit Schwerpunkt Sozialpädagogik machen sich das zunutze, indem sie
ihre möglichen Zentralabi-Themen als
Rollenspiele aufführen.
In der Präsentation am 26. Juni um
19 Uhr im Forum der BBS wird es um
die Themen „Persönlichkeitsmodelle
und Essstörungen“, „Beratungs- und
Unterstützungskonzepte für Jugendliche“ und „Interkulturelle Erziehung
als Bildungsaufgabe“ gehen.
Lehrerin Annette Weigelt-Breden
und ihre Zwölftklässlerinnen haben es
sich nicht leicht gemacht und hoffen
auf ein großes Publikum, vor allem
aber auf Lehrer, Schüler und Eltern –
also die unmittelbar von den Themen
betroffenen Personengruppen.
Durch die wochenlange Projektarbeit
hat ein Teil der Klasse Einblick in Erscheinungsformen, Ursachen und tiefenpsychologische Hintergründe für
Essstörungen bekommen. Die zweite
Gruppe der künftigen Abiturienten befasste sich mit problematischen Entwicklungen wie Jugendarbeitslosigkeit
und dem damit häufig zusammenhängenden Konsum von Alkohol und Drogen. Sie stellen Ursachen, aber auch
Lösungsansätze vor.
„Wie gehen wir mit Menschen um, die
anders sind als wir?“, ist die Kernaussage des dritten Themas. Angestrebt
werde eine Präsentation, sagt Annette
Weigelt-Breden, die trotz ernster Thematik gleichermaßen unterhaltsam und
informativ sein soll.

Kälber, die nuckeln, beißen nicht
Beim Projekttag „Lernen auf dem Bauernhof“ waren Schüler aus dem Raum Hildesheim-Hannover mit allen Sinnen dabei
R u t h e (rei). Dass eine moderne Kuh vom Roboter gemolken
wird und Spinat auch roh
schmeckt, das waren nur zwei
neue Erkenntnisse, die die Teilnehmer des Schulklassenprojekts
„Lernen auf dem Bauernhof“ gestern aus Ruthe mitnehmen konnten. Etwa 300 Schüler aus dem
Raum Hildesheim-Hannover zogen dabei durch die Stallgassen
und über das Hofgelände des
Lehr- und Forschungsguts Ruthe.
Heute geht das Projekt weiter.
„Hat eine Kuh eigentlich Zähne?“
Sechstklässler Sammy hat guten Grund
zu dieser Frage, denn seine Hand ist gerade vollständig in einem Kälbermaul verschwunden. Das Kalb
mit der Halsnummer
18 nuckelt begeistert
an Sammys Fingern.
„Fühlt sich lustig an“,
sagt er – doch seine
Klassenkameraden
wirken wenig überzeugt. Erst recht nicht,
nachdem es von Landwirtin Monika Dettmer, die die Gruppe
durch den Kuhstall
führt, eine schlechte Nachricht gibt:
„Natürlich hat eine Kuh Zähne. Zumindest im Unterkiefer. Im Oberkiefer ist
eine Art Beißplatte, die beim Gräser abreißen als Widerstand dient.“
Kalb Nummer 18 ist aber zum Glück

nicht daran interessiert, Sammy zu beißen. Und nachdem dessen Finger allen
Nuckelkünsten zum Trotz auch einfach
keine Milch geben wollen, zieht es sich
irgendwann enttäuscht zurück.
Der Klasse der Robert-Bosch-Gesamtschule fällt es schwer, sich vom Anblick der süßen Kälber loszureißen.
Aber ein Stück die Stallgasse hinunter
wartet schon der nächste Programmpunkt auf die wissbegierigen Hildesheimer: Hartmut Mohwinkel, stellvertretender Leiter des Lehr- und Forschungsguts, steht mit einer Viehwaage
und bergeweise Kuhfutter bereit: Heu,
Grassilage, Maissilage, Trockenschnitzel, Kälberfutter. Wieviel davon braucht
wohl eine Kuh am Tag? Die Schüler wiegen nach seinen Vorgaben die richtige
Menge aus: 45 Kilo Futter frisst eine erwachsene Milchkuh täglich. Dazu gibt

So wird Heu im
Kuhmagen
zermahlen:
Sechstklässler
von der RobertBosch-Gesamtschule ahmen die
Wiederkäuer
nach.
es 100 Liter Wasser zum Saufen. Mindestens. „An heißen Tagen können es
auch schonmal 20 Liter mehr sein“, sagt
Mohwinkel.
Dafür gibt eine gute Kuh etwa 30 Liter Milch. Doch die Zeiten von Eimer

und Melkschemel sind vorbei, erklärt
Landwirtin Monika Dettmer den Schülern an der nächsten Station. „Ein Roboter melkt die Kühe zweimal am Tag.“
Öfter allerdings nicht, wie auch die
Kuh, die in diesem Moment den vollautomatischen Melkstand aufsucht, erfahren muss: Das Sensor-Halsband meldet
dem Roboter, dass sie gerade erst gemolken wurde, die Maschine setzt das Tier
daraufhin wieder vor die Tür. Die Schüler sind beeindruckt.
Im Nachbarstall drängt sich derweil
eine ganze dritte Klasse der Grundschule Bad Salzdetfurth auf der Viehwaage.
550 Kilo zeigt das Display an – gerade
soviel wie ein einjähriger Jungbulle,
stellt der Mitarbeiter des Lehr- und Forschungsguts fest. „Total spannend“, finden Jasmin und Robin den Besuch auf
dem Bauernhof. Und sie haben schon
viel gelernt. Vor allem, dass Ferkel „supersüß“ sind und gerne auf dem Rücken
ihrer liegenden Mütter herumturnen.
Den Blick in den Schweinestall durften
die Schüler allerdings nur vom Fenster
aus werfen – aus hygienischen Gründen
ist hier der Zutritt für Besucher verboten. Stattdessen führt der Rundgang an
diesem Tag noch in den Hühnerstall.
Dass „Bodenhaltung“ so aussieht, hätten sich die Schüler allerdings nicht
träumen lassen. „Das ist ja Tierquälerei“, sagt ein Sechstklässler entsetzt
beim Anblick der dicht gedrängt hinter
den Gittern sitzenden Hühner. Monika
Dettmer wiegelt ab: Die Hühner haben
durchaus die Möglichkeit, nach draußen
in den „Scharrraum“ zu gehen, erklärt
sie. Doch nur wenige nutzen die Gelegenheit, in der frischen Spreu zu kratzen. „So schlimm kann es für die Hüh-

Keine Angst
vorm VollgeschlabbertWerden: Drittklässlerin Lena
von der Grundschule Bad
Salzdetfurth
nimmt die Zunge von Kuh
788 in Augenschein.
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ner also im Stall nicht sein“, meint Dettmer.
In der Sortierstation zeigt Lehr- und
Forschungsgut-Mitarbeiterin Franziska
Jedzik den Gästen anschließend noch,
wie sie ein frisches Ei von einem älteren
unterscheiden können (bei dem älteren
zerfließt beim Aufschlagen das Eiweiß
deutlich stärker) und lässt sie Hühnerfutter probieren. „Keine Angst, nur weil
ihr ein bisschen Muschelkalk esst, fangt
ihr nicht gleich an, Eier zu legen“, kommentiert dazu der Lehrer.
Die Geschmacksnerven werden auch

am Obst- und Gemüsestand ordentlich
gefordert. Hier erfahren die Schüler,
was auf deutschen Feldern alles angebaut wird und dass viele Gemüsesorten
auch roh gut schmecken. „Nee, Spinat
mag ich nicht“, sagt ein blonder Junge
und knabbert dann doch zaghaft an einem der grünen Blätter. „Hm, gar nicht
so schlecht“, muss er einräumen. Robert-Bosch-Schülerin Lotta kaut inzwischen auf einem Blumenkohl. Sie kennt
sich mit dem Gemüseangebot gut aus,
erkennt auf Anhieb Rucola-Salat, Fenchel oder Kohlrabi. Nur bei den schwar-

zen Mohrrüben mit orange-farbenem
Innenleben ist sie irritiert: „Sowas habe
ich auch noch nie gesehen.“
Den Schülern etwas zu zeigen, was sie
noch nie gesehen haben – das ist genau
das Ziel, das das Schulklassenprojekt
verfolgt. „Viele Schüler, die hierher
kommen, wissen sehr wenig über die Arbeit in einem modernen landwirtschaftlichen Betrieb“, sagt Lehr- und Forschungsgutleiter Dr. Christian Sürie.
„Wenn sie nach einem Tag hier bei uns
auch nur ein bisschen mehr wissen, haben wir schon eine Menge erreicht.“

