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Leserbriefe stellen nicht die Meinung der Redaktion dar. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Zum Artikel „Bußgeld für Schul-
verweigerer?“ vom 16. Februar:

Jugendliche verweigern zuneh-
mend die Schule. Sie empfinden den
heutigen Unterricht nutzlos und de-
mütigend und bleiben lieber zu Hau-
se. Der ständige Leistungs-, Noten-
und Konkurrenzdruck macht sie zu
Versagern und erzeugt Ängste vor
schlechten Schulnoten und Ausgren-
zungen. Ungerechte Behandlungen
und Mobbing an den Schulen häufen
sich. Schulstress, Schulunlust, Leis-
tungsdruck und Demütigung prägen
das Alltagsbild an Regelschulen, in
denen die Schülerinnen und Schü-
ler fremdbestimmt und obrigkeits-
orientiert lernen müssen. Die Folgen
sind für viele Schüler und Lehrkräfte
Dauerstress, schlaflose Nächte, Kopf-
und Bauchschmerzen bis zu Erschöp-
fungsdepressionen. Es ist daher nicht
überraschend, wenn in Hildesheim
die Schulverweigerung steigt und
immer mehr Kinder und Jugendliche
psychiatrische Praxen besuchen. Mit
Präventions- und Interventionsmaß-
nahmen versuchen die Schulen und
die Verwaltung entgegenzusteuern.
Jedoch vergeblich. Sie kratzen nur
an der Oberfläche und lassen die
eigentliche Ursache, unser schüler-
feindliches Schulsystem, bestehen.
Erfolge bleiben so aus.
Wir haben es verlernt, in der

Schulpolitik kausal zu denken. Es
werden immer nur die Symptome
kuriert, aber nicht die Ursachen be-
kämpft. Die Auswüchse sollen besei-
tigt werden. Über die Ursachen wird
geschwiegen. Wenn das Regelschul-
system den Lernbedürfnissen unserer
Kinder nicht entspricht, dann hilft
nur eine Schulform, wo die Kinder
eigenbestimmt und angstfrei lernen
können. Diese Schule ist die „demo-
kratische Schule“. In dieser Schule

sind die Freude am Lernen, die Be-
geisterung am eigenen Entdecken
und Gestalten, das Erforschen der
eigenen Interessen Grundsätze des
Schulalltags. Die Lehrkräfte beraten
und fördern die Schüler als Lernbe-
gleiter und geben ihnen das Gefühl
von Sicherheit und Geborgenheit.
Es ist Zeit, dass wir diese Schul-

form auch in Hildesheim einrichten.
Wenn nicht, werden Schulunlust,
Schulverweigerung und Krankheiten
weiter zunehmen.

Alfred Müller, Hildesheim

Zum Leserbrief von Peter Tschö-
pel vom 16. Februar zum Artikel
„Reformpläne bremsen Windpark-
Betreiber aus“:

Der Leserbrief von Peter Tschöpel
von der Arbeitgruppe „Kein Windpark
Heinum“ vom 16. Februar darf nicht
unkommentiert bleiben, weil er sich
selber wiederspricht. Herr Tschöpel
schreibt: „Anstatt die Windenergie
zur heutigen Zeit engagiert auszu-
bauen, sollte man die Forschung zur
effizienten und bezahlbaren Spei-
cherung von Wind- und Solarenergie
massiv vorantreiben“.
Recht hat er – im zweiten Punkt!

Auch mir ist völlig unverständlich,
warum wir über Stromtrassen von
Nord nach Süd diskutieren, wenn in
der Diskussion mit keinem Wort er-
wähnt wird, dass es äußerst wichtig
ist, den erzeugten Strom bei Über-
angebot von Wind- oder Sonnen-
energie auch zwischenzuspeichern.
Hier gibt es heute schon vielfältige
Möglichkeiten. Dann könnte man
sich zum Beispiel auch die neu dis-
kutierte Stromtrasse sparen. Dieses
Arbeitsfeld muss unbedingt intensi-
ver verfolgt werden – soviel an die
Adresse von Herrn Gabriel! Die Frage
ist jetzt nur: woher kommt denn ei-

gentlich die Wind- und Solarenergie?
Sie wird idealerweise an dezentralen
Standorten erzeugt, um die Leitungs-
verluste klein zu halten. Das gilt für
Windkraft und Solar.
Natürlich müssen beim Bau von

Windenergieanlagen unter anderem
auch die Interessen der Anlieger zum
Beispiel bei den Abständen zur Be-
bauung berücksichtigt werden, nie-
mand will von Windgeräuschen oder
Schattenwurf beeinträchtigt werden,
aber ohne eine dezentrale Energie-
versorgung mit Zwischenspeicherung
der Energie funktioniert der Auf-
bruch in ein neues Energiezeitalter
nicht. Das St.-Florians-Prinzip bringt
uns nicht weiter!

Ludger Ernst, Hildesheim

Zum Artikel „Busfahren in Stadt
und Landkreis wird teurer“ vom 19.
Januar:

Was ist das? Einem Experten fällt
zum Thema Stadtverkehr Sarstedt
nur „Chaos-Linie“ ein, die Busverbin-
dungen am Samstag werden gekappt,
der Aufenthalt im Wartehäuschen an
der Wendeschleife ist unangenehm.
Was ist das also? Genau, Grund ge-
nug, die Fahrpreise zu erhöhen.
Was hat die Bereitstellung von

Busverbindungen im Nahverkehr
eigentlich mit „wirtschaftlicher Op-
timierung“ zu tun? Busfahren muss
billiger werden, statt teurer. Ja, es
müssten sogar Versuche gestartet
werden, den öffentlichen Nahver-
kehr in einzelnen Städten innerorts
kostenlos zu gestalten. Dazu noch
ein paar Kleinigkeiten wie saubere
Busse und verbesserte Informationen
für Ortsunkundige am Bahnhof in
Hildesheim, das wäre mal was. Aber
findet so etwas wie Verkehrspolitik
im Landkreis überhaupt statt?

Gerhard Roth, Giften

■ LESERBRIEFE

Amtszeitverlängerung: Schwarz-Gelb hält Kreistagsbeschluss für rechtswidrig

CDU will Landratswahl
vor Gericht erstreiten

Von Lothar Veit

Landkreis. Die CDU will sich mit
der vom Kreistag mehrheitlich be-
schlossenen Amtszeitverlängerung
von Landrat Reiner Wegner nicht ab-
finden. Am Freitag hat Fraktionschef
Christian Berndt angekündigt, vor
dem Verwaltungsgericht gegen die
Aussetzung der Wahl und die Ver-
längerung um zwei Jahre zu klagen.
Auch die FDP als Gruppenpartner im
Kreistag ist mit im Boot.
„Die Gruppe CDU/FDP sieht das

höchste demokratische Recht der
Bürgerinnen und Bürger, nämlich zu
wählen, willkürlich verletzt. Deshalb
haben wir vor dem Verwaltungsge-
richt gegen den Mehrheitsbeschluss
des Kreistages von SPD und Grünen
Klage erhoben“, so Berndt. Der Kreis-
tag hatte am 9. Dezember die Amts-
zeit des Landrats um zwei Jahre ver-
längert. Eigentlich würde sie regulär
am 31. Oktober 2014 enden. Zugleich
wurde der Landrat beauftragt, Fusi-
onsverhandlungen mit benachbarten
Kommunen zu führen, dies war auch
die Begründung für die Amtszeitver-
längerung. Wie mehrfach berichtet,
konzentrieren sich diese Verhand-
lungen zunächst auf den Landkreis
Peine. Dort hatte der Kreistag eben-
falls mit seiner rot-grünen Mehrheit
die Amtszeit des amtierenden Land-
rats Franz Einhaus verlängert, auch
dagegen ist eine Klage anhängig.
Der frühere Erste Kreisrat Wolfgang
Kiesswetter hatte sie bereits im No-
vember vergangenen Jahres ange-
strengt – zuständig ist hier das Ver-
waltungsgericht Braunschweig. Eine
Entscheidung steht noch aus.
Das Niedersächsische Kommunal-

verfassungsgesetz macht es seit En-
de 2010 möglich, auf Neuwahlen zu
verzichten und eine Amtszeitverlän-
gerung zu beschließen, wenn Kom-
munen über eine Fusion verhandeln.
Das bestreiten auch CDU und FDP
nicht, die Rechtsänderung ist wäh-
rend ihrer Regierungszeit eingeführt
worden. „Doch ob sie überhaupt in

dieser Form verfassungsgemäß ist,
wird gerichtlich zu prüfen sein“, sagt
Berndt. „Abgesehen davon war es in
jedem Fall die Absicht des Gesetz-
gebers, nur bei konkret laufenden
Fusionsverhandlungen den Haupt-
verwaltungsbeamten die Möglichkeit
zu geben, in Ruhe zu Ende zu ver-
handeln, wenn dieses bis zum regu-
lären Ende der Amtszeit nicht mög-
lich scheint.“ Genau dies trifft aber
laut Berndt im hiesigen Fall nicht
zu, denn der Landkreis Hildesheim
habe weder seinerzeit im Kreistag
noch bis heute über Fusionsverhand-
lungen mit einer konkreten Nachbar-
kommune beschlossen. „Bloße Vor-
gespräche zwischen den Landkreisen
Hildesheim und Peine reichen nicht
aus, um die Beschneidung des Wahl-
rechts der Bürgerinnen und Bürger
zu rechtfertigen“, findet Berndt. Die
entscheidenden Knackpunkte seien
in einem Zeitraum von zwei Jahren
nicht zu lösen, lautet sein Argument.
Dazu gehörten die Fragen, wer die
Altschulden Peines zahle, wie viele
Arbeitsplätze eine neue Verwaltung

mit welchen Außenstellen haben
sollte, welche Schulstandorte über-
flüssig wären, wie hoch die Kreis-
umlage sein müsste, ob einige Ge-
meinden Peines nicht andere Partner
bevorzugen und vieles mehr. Nicht
zuletzt „besteht zumindest der Ver-
dacht“, so Berndt, „dass rein partei-
taktische Gründe bei SPD und Grü-
nen zur Verlängerung der Amtszeit
geführt haben“. Sowohl in Peine als
auch in Hildesheim hat Rot-Grün die
Mehrheit, beide Landräte haben ein
SPD-Parteibuch.
Das niedersächsische Innenminis-

terium hielt schon die Peiner Klage
für unbegründet und das Vorgehen
der Landkreise Peine und Hildesheim
vom Kommunalwahlgesetz gedeckt,
wie der Innenstaatssekretär Stephan
Manke dem KEHRWIEDER am Rande
der Bürgermeistertagung in Hohe-
geiß sagte. Sollten die Verwaltungs-
richter in Hannover jedoch anderer
Auffassung sein, müsste am 25. Mai
vielleicht doch ein neuer Landrat
gewählt werden. Der CDU-Kandidat
hieße dann: Christian Berndt.

LandratWegner: Ist seine Amtszeitverlängerung rechtens? Foto: Veit

Kassen: „Region
ist überversorgt“

(lv) Landkreis. Die Region Hildes-
heim ist nach Auffassung der Kran-
kenkassen mit Krankenhäusern über-
versorgt. „Die heutige Struktur kann
so nicht aufrechterhalten werden“,
erklärt Sprecher Hanno Kummer in
einer Pressemitteilung der AOK und
des Niedersächsischen Verbandes
der Ersatzkassen. Die „Bettenziffer“
(Krankenhausbetten je 10.000 Ein-
wohner) im Hildesheimer Umland
liege mit 62 deutlich über dem Lan-

desdurchschnitt (51). Die Kranken-
kassen hatten an einem Regional-
gespräch auf Einladung von Gesund-
heitsstaatssekretär Jörg Röhmann
und Landrat Reiner Wegner in Hildes-
heim teilgenommen. Auch das Mi-
nisterium nennt die Zahl von sieben
Krankenhäusern im Landkreis „auf-
fällig“. Es gebe Doppelstrukturen und
identische Angebote. Zugleich ver-
meldeten einige Krankenhäuser er-
hebliche finanzielle Probleme.

Regionalgespräch zur Situation der Krankenhäuser

Erste Reden
im Bundestag

(lv) Landkreis/Berlin. Ihre ersten
Reden im Bundestag haben am Frei-
tag die neuen Hildesheimer Bundes-
tagsabgeordneten Ute Bertram (Al-
feld) und Bernd Westphal (Giesen)
gehalten. Beide widmeten sich ent-
sprechend ihrer Zuständigkeiten re-
lativ komplexen Themen.
Die CDU-Politikerin Ute Bertram

sprach über die „Einführung eines
neuen Entgeltsystems in der Psychi-
atrie und Psychologie“. Sie ist Mit-
glied im Gesundheitsausschuss des
Bundestages und dort für alle Fragen
rund um Psychosomatik und Psy-
chiatrie zuständig. Bernd Westphal
sprach für die SPD-Bundestagsfrak-
tion zu einem Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen „Keine Rüs-
tungsexporte nach Saudi-Arabien“
über die beabsichtigte Lieferung von

Patrouillenbooten. Westphal ist Mit-
glied im Bundestags-Ausschuss für
Wirtschaft und Energie.
Interessierte können sich diese

und andere Reden in voller Länge
auf der Internetseite des Deutschen
Bundestags (www.bundestag.de) an-
hören und ansehen. Sie sind dort zu
finden in der Mediathek unter der
Rubrik Plenarsitzungen.

Bertram über Psychiatrie, Westphal über Rüstung

Ute Bertram BerndWestphal

Scharfe Kritik an
Podiumsbesetzung

(lv) Giesen. Um eine Podiumsdis-
kussion der SPD Giesen zum Thema
„Wie geht es weiter mit dem Kali-
bergwerk Siegfried-Giesen?“ gibt es
Streit. Während Verantwortliche von
Kali+Salz und des Landesamtes für
Bergbau, Energie und Geologie zu-
gesagt haben, will die laut Einladung
angefragte Bürgerinitiative Giesen
Schacht der „parteipolitisch moti-
vierten Veranstaltung“ fernbleiben.
Auch die Grünen in Giesen kritisieren
die Veranstaltung scharf.
Die öffentliche Veranstaltung soll

am Freitag, 28. Februar, ab 19 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Ahrbergen,
Liebigstraße 32, stattfinden. Auf dem
Podium sollen diskutieren: Johannes
Zapp, Projektleiter Kali+Salz, Dirk Ut-
hoff, Projekt Genehmigungen Sieg-
fried-Giesen, Kali+Salz, Bernd West-
phal, SPD-Bundestagsabgeordneter
und Vorsitzender der SPD in der Ge-
meinde Giesen, Bernd Galland, Vor-
stand der Paul-Feindt-Stiftung, so-
wie Ulrich Windhaus, Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie. Die
Moderation soll Petra Heidemann
übernehmen, die am 25. Mai für die
SPD in Giesen als Bürgermeisterkan-

didatin gegen Amtsinhaber Andreas
Lücke (CDU) antritt.
Unter anderem dagegen wenden

sich die Grünen: „Die Veranstaltung
bekommt eine Schieflage als Wahl-
kampfveranstaltung, wenn sie von
der Bürgermeisterkandidatin der
SPD moderiert wird, auf dem Podi-
um als politische Vertreter aus der
Gemeinde ausschließlich die SPD zu
Wort kommt und der Gemeindebür-
germeister als Verantwortlicher für
die bisherigen Schritte und die Po-
sitionierung der Verwaltung die Ge-
meinde ebenfalls nicht auf dem Po-
dium vertreten kann“, so der Frakti-
onsvorsitzende Lars Hampel. „Es hat
auch einen gewissen Beigeschmack,
dass Kali+Salz als Vorhabenträger
selbst bisher keine eigenen überpar-
teilichen Informationsveranstaltun-
gen durchgeführt hat, aber auf Zuruf
der SPD Giesen immer gern für eine
solche bereit steht.“
Die Bürgerinitiative möchte lieber

an der von Bürgermeister Andreas
Lücke ins Leben gerufenen Arbeits-
gruppe „Bürgerbeteiligung Siegfried
Giesen“ mitwirken. Sie hat am 4. Fe-
bruar ihre Arbeit aufgenommen.

Kali+Salz-Vertreter bei Giesener SPD-VeranstaltungCJD Elze übernimmt

Lösung
für Eimer
Schule

(lv) Eime. Die Hartnäckigkeit hat
sich ausgezahlt: Für die Grundschule
in Eime gibt es eine Zukunft. Wie be-
reits in Adensen möchte das CJD Elze
die Sonnenbergschule übernehmen.
Den dafür nötigen Rahmenbedin-
gungen stimmte der Rat des Flecken
Eime am Mittwoch einstimmig zu.
So erklärt sich die Samtgemeinde
bereit, im Sommer 2014 noch einmal
eine erste Klasse einzuschulen und
die Schüler bis 2018 dort zu unter-
richten. Die Kosten für den Schulbe-
trieb erstattet der Flecken Eime der
Samtgemeinde, geschätzt sind dies
bis 2018 rund 350.000 Euro. Dafür
gehen das Schulgebäude und die
Turnhalle zum 1. August 2014 auf
den Flecken über, was dessen Eigen-
kapital um 325.000 Euro erhöht. Das
CJD nimmt den Betrieb ab Sommer
2015 mit einer ersten Klasse auf und
übernimmt die Beschulung ab 2018
vollständig. Der Samtgemeinderat
Gronau muss dem Vorhaben noch
zustimmen, es gab laut Verwaltungs-
chef Rainer Mertens aber bereits po-
sitive Vorgespräche mit den Fraktio-
nen. Der Rat hatte Ende Oktober das
Aus der Eimer Schule beschlossen
und müsste diese Entscheidung nun
zunächst rückgängig machen. Das
Gremium tagt am 3. April.

Prozess
beginnt

(lv) Eberholzen/Hildesheim. Am 5.
März beginnt vor dem Hildesheimer
Landgericht der Mordprozess gegen
den 60-jährigen Mann aus Eber-
holzen, der aus Eifersucht mit bru-
taler Gewalt seine Lebenspartnerin
getötet haben soll. Offenbar hatte
der Beschuldigte Grund zu der An-
nahme, dass seine sieben Jahre jün-
gere Partnerin eine neue Beziehung
hatte. Die Frau war nach der Tat am
16. September ihren schweren Ge-
hirnverletzungen erlegen. Der mut-
maßliche Täter hatte sich danach in
seinen Citroën gesetzt und war ins
norwegische Bergen geflohen – um
sich dort den Behörden zu stellen
(der KEHRWIEDER berichtete mehr-
fach). Der 60-Jährige wurde wieder
nach Deutschland ausgeliefert und
legte vor dem Haftrichter ein Ge-
ständnis ab. Fünf Verhandlungstage
sind zunächst angesetzt, insgesamt
sollen 16 Zeugen sowie ein Sachver-
ständiger gehört werden.

Mord in Eberholzen

■Möbel für Besucher: Die Volksbank in Alfeld unterstützt den Aufbau
des Besucherzentrums für das Fagus-Werk mit 1.000 Euro. Mit dem Geld
soll Mobiliar angeschafft werden. Das Geld stammt aus den Reinerträgen
des VR-Gewinnsparens. Das Foto zeigt von links: Wolfgang Keunecke
(Vorstand Volksbank), Roland Schaper (Volksbank Alfeld), Karl-Heinz
Duwe (Vorsitzender Fagus-Verein), Jörg Hahne (Vorstand Volksbank)
und Ernst Greten (stellvertretender Vorsitzender Fagus-Verein). (r/lv)

„Münte“
kommt

(lv) Landkreis.
Franz Müntefe-
ring spricht zur
Verabschiedung
des Hildesheimer
Bundestagsabge-
ordneten Bern-
hard Brinkmann.
Seine Würdigung
steht im Mittel-
punkt des dies-
jährigen Jahres-
empfangs der SPD-Kreistagsfraktion
und des SPD-Unterbezirks am Sams-
tag, 1. März, im Kreishaus. Seit 1998
war Bernhard Brinkmann vier Wahl-
perioden lang als direkt gewählter
Abgeordneter im Bundestag, nach
der Wahl im September 2013 reichte
er den Staffelstab an Bernd West-
phal weiter. Mit Franz Müntefering
kommt einer der profiliertesten Red-
ner nach Hildesheim, der für seine
kurzen und klaren Sätze („Volks-
schule Sauerland“) bekannt ist. Der
frühere SPD-Vorsitzende, Bundes-
minister und Vizekanzler war mit
Unterbrechungen für wichtige Re-
gierungsfunktionen in Nordrhein-
Westfalen seit 1975 im Bundestag.
Wie Brinkmann ist er 2013 aus dem
Parlament ausgeschieden.

Brinkmanns Abschied

Franz
Müntefering


