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In Clauen
wird weniger
geblitzt

Clauen.AuchderBlitzer beiClau-
enhat imvergangenenJahrdeut-
lich weniger Raser erfasst als im
Jahrdavor.DaserklärtederLand-
kreis Peine gestern auf Anfrage
dieserZeitung.Wieberichtet,war
an den festen Blitzern im Land-
kreisHildesheimdieZahlderVer-
stöße deutlich zurückgegangen.

DerLandkreisPeineverbuchte
anderBundesstraße494beiClau-
enimvergangenenJahr2954Ver-
stöße. Ein Großteil, nämlich 2746,
kam mit einem Verwarngeld da-
von (weniger als 20 Stundenkilo-
meter zu schnell), nur 208 fuhren
so schnell, dass sie auch ein Buß-
geldzahlenmussten. ImJahr2015
lag dieGesamtzahl der geblitzten
Fahrzeuge bei Clauen noch bei
4041. „Die Verkehrssicherheits-
arbeit zeigt ihre Wirkung“, freut
sich Landkreis-Sprecher Hendrik
Kühn. Anders als der Landkreis
Hildesheim erfassen die Peiner
nicht, wie viel Geld sie mit wel-
chemBlitzer einnehmen. abu

Ja, damit zeigt die
Klinik eine klare
Haltung und rein
rechtlich ist das
ohnehin in Ordnung.

Nein, das kann ich
nicht nachvollziehen.
Das gehört
schließlich zur
Arbeit der Ärzte.

Eine Klinik in Dannenberg lehnt
Abtreibungen ab und beruft sich auf den
christlichen Glauben – nachvollziehbar?
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Frage des Tages heute:
Sollten Besucher des Neustädter Markts
mittwochs eine Stunde lang kostenlos
parken dürfen?
Stimmen Sie ab unter
www.hildesheimer-allgemeine.de/fragedestages
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Angaben
in Prozent

MFRAGE DES TAGESM

Breite Mehrheit
für Resolution
gegen Süd.Link
Kreistag Wolfenbüttel

zeigt sich einig

Baddeckenstedt. Klare Linie: Der Kreistag
Wolfenbüttel hat sich am Montagabend per
Resolution gegen den Bau einer Stromtrasse
im Kreis Wolfenbüttel ausgesprochen, die
durch die Samtgemeinde Baddeckenstedt
laufen soll. Das Gremium stimmte mit großer
Mehrheit für die Resolution und setzte damit
ein Zeichen – die geplante Süd.Link-Trasse
kommt für den Landkreis nicht in Frage. Die
Projektträger Tennet und Transnet BW hatten
im vergangenen Jahr Trassenkorridorvor-
schläge für das Projekt veröffentlicht.

Kreistagsabgeordneter Norbert Löhr, der
für die Samtgemeinde Baddeckenstedt im
Kreistag sitzt, hatte die Resolution nach eige-
nen Angaben angeregt. „Leider war der Be-
schluss nicht ganz einstimmig“, so Löhr, der
Vorsitzender des Umweltausschusses ist. Es
gab vier Enthaltungen, die AFD votierte
gegen die Resolution. Sie hatte sich an einer
Formulierunggestört. „Eswarwichtig, sich zu
positionieren“,betonteLöhr.Die Trassesei für
die Region „sozial unverträglich“, weil sie
durch die geplante 380-KV-Leitung ohnehin
belastetwürde.DieSüd.Link-Trassewürdezu
„massiven Eingriffen“in die Agrarwirtschaft
führen. „Landwirte wären doppelt betroffen.
Dies ist nicht einzusehen“, so Löhrweiter. „Es
kann nicht sein, dass unser Gebiet so strapa-
ziert wird“, sagte die Baddeckenstedter SPD-
Kreistagsabgeordnete Katrin Brandes. ara

MLAND IN SICHTM

Nicht jeder mag im
Rampenlicht stehen

E s gibt sie, diese Typen, die gern im Ram-
penlicht stehen. Die die Menschen bes-
tens unterhalten, sie zum Lachen brin-

gen. Und dafür dann auch mit tosendem Ap-
plausundviel Lobbelohntwerden.So richtige
Rampensäuesinddas–unddas ist auchgut so.
Aberdas liegtebenwahrlichnicht jedem.Des-
halb gibt es auch zuhauf diejenigen Men-
schen, die lieber in der zweiten Reihe stehen.
DiedeshalbabernichtminderwichtigeArbeit
leisten. Wie Nicole Müller. Ohne ihre
SchminktöpfeundPinselchenwürdeausTho-
masWeiberg und Jörg Flindt nicht ruck, zuck
der doppelte Moor werden, der in der neuen
Produktion des Kleinen Schauspiels Groß
Düngen einigen Schabernack treibt. Ehren-
amtlich engagiert sichdieBodenburgerinhin-
ter den Kulissen der Laiendarstellertruppe.
Und in diesem Jahr ist das eine echte Heraus-
forderung: Denn die braune Farbe muss nicht
nur schnell drauf aufs Gesicht, sondern auch
ganz schnell wieder runter. Wehe, wenn das
nicht funktioniert.Man gut, dass inGroßDün-
gen nicht nur die Darsteller auf der Bühne ihr
Handwerk verstehen. Aber blättern sie doch
einfach um und lesen selbst.

von Ulrike Kohrs

Das dicke Brett der Sanierer
Das millionenschwere Bauprogramm der evangelischen Kirche im Landkreis Hildesheim

wird allmählich umgesetzt / In Alfeld schnürt sie das größte Paket

Kreis Hildesheim. Das millionen-
schwere Sanierungsprogramm
der evangelischen Kirche nimmt
allmählich Fahrt auf. 39 von insge-
samt140Gotteshäusernwerden im
Landkreis Hildesheim in den kom-
menden Jahren erneuert. Fast
überall müssen Dächer repariert
werden, hinzu kommen mancher-
orts FassadenundFenster.Bis 2030
sinddafürmindestens zehnMillio-
nen Euro eingeplant. Rund 30 der
Gebäude im Kirchenkreis Hildes-
heimer Land/Alfeld müssen noch
in Schuss gebracht werden.

Reichlich zu tun folglich für die
Sanierer. Denn: Die meisten der
Denkmäler stammen aus demMit-
telalter und sind teilweise ziemlich
marode. „Gefahr besteht aber nir-
gens“, betont Architekt Thido
Saueressig mit Blick auf die Pro-
jektliste. Jedoch werden mitunter
Gottesdienste nur eingeschränkt
möglich sein – wenn etwa eine Or-
gel „eingehaust“werdenmuss, um
das Instrument vor Staub zu schüt-
zen.

An der Leine steht das größte
Vorhaben an. „Dickster Brocken
ist die St.-Nicolai-Kirche in Al-
feld“, berichtet Helmut Jost vom
Kirchenamt. Eindrucksvoll recken
sich die beiden Türme der goti-
schen Hallenkirche gen Himmel.
Das Bauwerk ist eines der Wahr-
zeichen der Leine-Stadt. Im 15.
Jahrhundert wurde das Gottes-
haus vollendet. Nach dem Kir-
chenschiff ist die Sanierung der
Türme geplant.

Neue Spitzen sollen her, auch
der Dachstuhl muss ausgebessert
werden. Dies kostet insgesamt 1,3
Millionen Euro. Etwa die Hälfte
zahlt die Stadt Alfeld als Patronin
der Kirche. „Die Arbeiten werden
wohl gut zwei Jahre andauern“,
schätzt Jost.Damit abernoch lange
nicht genug. „In zehn Jahren müs-
sen wir an die Fassaden ran.“

Neben der St.-Nicolai-Kirche
steht eine weitere im Raum Alfeld
auf der Liste. Das Gotteshaus in
Röllinghausen soll im Laufe des
Jahres für 404 000 Euro instandge-
setzt werden. Für dieses Projekt
fließen auch EU-Mittel eines Ent-
wicklungsprogramms für die Dör-
fer im Süden von Alfeld: 145 000
Euro.

DieKirche inGroßHimstedt ge-
hört ebenfalls zum Programm. Die
sollte schon im vergangenen Jahr
instandgesetzt werden. Aber die
Arbeiten erwiesen sich weitaus
umfangreicher als vorgesehen –

denn dort hatte eine Firma in den
1970er-Jahren ein giftiges Holz-
schutzmittel verwandt. Und daher
müssen sich die Arbeiter, die in
diesem Jahr im Turm am Werk
sind,mit SpezialanzügenundMas-
ken schützen. Überdies wird das
Altholz entsorgt. „Wirmussten den
Auftragneuausschreiben“, erklärt

Architekt Saueressig. Da der Auf-
wand für eine Baufirma nunmehr
deutlichhöher sei, stiegenauchdie
Kosten. Um den Turmdachstuhl
samt Holzkonstruktion zu sanie-
ren, sind statt 365 000 insgesamt
468 000 Euro fällig.

Auch in Bodenburg werden die
Handwerker anrücken. Bis Ende

des Jahres soll der Turm der St.-Jo-
hannis-Kirche neu eingedeckt
werden – die Kosten: 375 000 Euro.

In Marienhagen steigen die
Arbeiter der Kirche ebenfalls aufs
Dach. Mehr als eine halbe Million
Euro sind dort eingeplant. Noch
ein dicker Brocken der Sanierer al-
so.

Von Alexander Raths

Die Sanierung der St.-Nicolai-Kirche in Alfeld ist das umfangreichste Projekt des Program-
mes. FOTOS: VOLLMER

Vor dem Abschluss stehen die Arbeiten an der Kirche
St. Georg in Freden.

Mittlerweile abgehakt – die äußere Instandsetzung der
Kirche in Grasdorf.

Beim Genusstag kommt man sich näher
Hi-Land Produzenten präsentieren sich in Lühnde und stellen sich den Verbrauchern vor

Kreis Hildesheim. Es wird Zeit,
sich einmal als Gemeinschaft zu
präsentieren, dachten sich die
Mitglieder von Hi-Land. Doch
vom ersten Gedanken bis zur
tatsächlichen Planung sollte
noch gut ein Jahr vergehen.
„Jetzt machen wir aber Nägel
mit Köpfen“, sagt Hi-Land-Mit-
glied Petra Ohlms aus Scheller-
ten. Der Verein lädt für Sonntag,
28. Mai, 11 bis 17 Uhr, zu einem
Hi-Land-Genusstag auf dem
Hof von Elmar Gödeke in Lühn-
de ein.

BeimGenusstag ander Lühn-
der Hauptstraße 10 stellen sich
die Mitglieder den Verbrau-
chern vor. Was Hi-Land alles zu
bieten hat und wo die Waren zu
bekommen sind, das sollen die
Verbraucher Ende Mai aus ers-
ter Hand erfahren. Zudem bie-
ten sie Kostproben ihrer Erzeug-
nisse an. Es gibt Obst, Gemüse,
Getreide, Schafskäseprodukte,
Fleisch von Hochlandrindern,
Honig, Schokolade, Milch und
vieles mehr. „Wir denken an

eine Ess- und Infomeile“, be-
schreibt Petra Ohlms die Veran-
staltung. Noch ist die Planung in
vollemGang. „Wirwollennatür-
lich auch Unterhaltung für die
Kinder bieten“, sagt die Schel-
lerterin. Und Musik soll es auch
geben.

20 regionale Produzentenge-
hörendem60Mitgliederzählen-
den Verein an. Der hat sich auf
die Fahnen geschrieben, den re-
gionalen Absatz zu fördern, die
Transportwege zu verkürzen
und damit die Umwelt zu scho-
nen,Nutztiere artgerecht zuhal-

tensowiekleineundmittlereBe-
triebe in der Region zu stärken.
Außerdem setzt sich der Verein
für gentechnikfreie Lebensmit-
tel ein –auchdas steht inderSat-
zung des Verbundes.

Genug Erfahrung im Organi-
sieren von Veranstaltungen ha-
ben die Hi-Land-Mitglieder al-
lemal.DanielaSundermeyer aus
Wendhausen etwa ist mehrmals
im JahrGastgeberin für hunder-
te von Besuchern auf dem Obst-
hof Sundermeyer in Wendhau-
sen. Auch Petra Ohlms begrüßt
auf ihremHofhäufigvieleGäste,
wie zum Weihnachtsmarkt.
Doch der Genusstag ist etwas
anderes, weil er eben neu ist. Da
könnendieMitgliedernicht aus-
schließlich auf die bewährten
Konzepte ihrer Veranstaltungen
zurückgreifen. am

Info Anmeldungen für den Ge-
nusstag nimmt bis Freitag, 3. März,
der Hi-Land-Vorsitzende Alfred
Müller unter 0 51 21 / 26 54 02
entgegen.

Elmar Gödeke, Martina Nesper, Alfred Müller, Daniela Sundermeyer, Markus
Blomberg und Petra Ohlms bereiten den Genusstag vor. FOTO: HEMPEN

1,3
Millionen Euro

fließen allein für
St.-Nicolai




