Seite 20 · Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Anzeige

SORTIMENTS-WECHSEL!

Donnerstag, 4. Oktober 2012

130 Jobs bald weg, Standort dafür sicher
Sappi stellt konkrete Pläne vor / Stellenabbau über vier Jahre / Kündigungen offenbar nicht vorgesehen
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„Backwaren“
jetzt im echten
Verfahren
Mehle (abu). Die Elzer Backwaren
GmbH befindet sich jetzt offiziell im Insolvenzverfahren. Das hat das Amtsgericht Hildesheim bekannt gegeben. Bis
Ende September war das vorläufige Verfahren gegen das Unternehmen mit Sitz
in Mehle gelaufen. Ab sofort bekommen
die Mitarbeiter nun ihr Gehalt wieder
vom Insolvenzverwalter, der es im laufenden Betrieb erwirtschaften muss. Zuletzt
hatten sie während des „vorläufigen Insolvenzverfahrens“ Insolvenzgeld von der
Bundesagentur für Arbeit erhalten. Kündigungen sind seit Beginn des eigentlichen Insolvenzverfahrens wieder möglich. Insolvenzverwalter Dr. Volker Römermann aus Hannover plant allerdings
keine – derzeit ist das Unternehmen mit
der Stollen-Produktion für Bahlsen ausgelastet. Nächster wichtiger Termin ist
nun eine für den 11. Dezember angesetzte
Gläubigerversammlung. Gut möglich,
dass bis dahin potenzielle Investoren für
die Elzer Backwaren GmbH auf der Matte stehen. Insolvenzverwalter Römermann hat sich bislang äußerst zuversichtlich gezeigt, dass der Betrieb dauerhaft
bestehen bleiben wird.

Brand in Alfeld
durch Defekt
Alfeld (abu/r). Der Brand in einer Halle
des Alfelder Unternehmens Künkel-Wagner ist durch einen technischen Defekt
ausgebrochen. Davon ist die Polizei überzeugt, nachdem die Brandermittler ihre
Arbeit abgeschlossen haben. Das erklärte
Polizei-Sprecher Uwe Herwig gestern gegenüber dieser Zeitung. Wie berichtet
hatte es am Sonntagnachmittag bei der
Gießereitechnik-Firma in der hannoverschen Straße gebrannt, der Schaden beträgt rund 200 000 Euro.

Nur Gekritzel
nach dem Unfall
Nordstemmen (tw). Nach einem Unfall
in Nordstemmen hat der Verursacher einen so unleserlichen Zettel am beschädigten Wagen hinterlassen, dass dessen
Besitzer die Kontaktdaten nicht lesen
konnte. Bereits am vergangenen Donnerstag stellte ein Nordstemmer zwischen 17 und 17.45 Uhr seinen blauen Polo
auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes ab.
Als er zurückkam, stellte er einen Schaden an der Stoßstange fest und fand den
Zettel. Nun bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen – oder den Verursacher,
sich unter 0 50 66 / 98 50 zu melden.

Auto beschädigt
und weggefahren
Giesen (tw). Aus Giesen meldet die Polizei einen Fall von Unfallflucht: Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag zwischen 15:.45 und 19.45 Uhr einen VW beschädigt, der in der Rathausstraße halb
auf dem Gehweg in Richtung Hasede
stand. Offenbar stieß ein vorbeifahrendes
Auto gegen den linken Außenspiegel. An
dem VW entstand Schaden in Höhe von
rund 150 Euro. Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei Sarstedt unter Telefon
0 50 66 / 9850 zu melden.

Randalierer
auf dem Friedhof
Harsum (tw). Auf dem Harsumer Friedhof haben Randalierer in der Nacht zum
Mittwoch gewütet. Die Polizei berichtet
von einer Reihe von Sachbeschädigungen: Die Unbekannten beschädigten die
Eingangspforte und an einem Brunnen
den Ablauf und die Abdeckung. Außerdem rissen sie an drei Gräbern die Laternen heraus. Die Täter müssen laut Polizeibericht irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstag, 2. Oktober, 17 Uhr, und
Mittwoch, 3. Oktober, 8.15 Uhr, gekommen sein. Der Sachschaden beläuft sich
insgesamt auf etwa 1000 Euro. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich
mit der Polizei in Sarstedt, Telefon 0 50 66
/ 98 50, in Verbindung zu setzen.

Alfeld (abu). Der Papierhersteller Sappi
will in den nächsten Jahren in Alfeld 130
Arbeitsplätze abbauen. Das hat eine Sprecherin des Unternehmens jetzt auf Anfrage dieser Zeitung erklärt. Im Gegenzug investiert Sappi einen „höheren zweistelligen Millionenbetrag“ in die Umrüstung der größten seiner fünf Maschinen
– der Standort in der Leinestadt ist damit
wohl auf Dauer gesichert.
Damit hat Sappi konkretisiert, was sich
in der vergangenen Woche bereits angedeutet hatte: Jobs fallen weg, dafür wird
technisch aufgerüstet und der Standort
erhalten. Wenn die neue Struktur steht,
soll die Stammbelegschaft aus 750 statt
derzeit 880 Mitarbeitern bestehen. Sappi
bliebe damit der größte Arbeitgeber in

Alfeld und einer der größten im Landkreis Hildesheim.
Das Unternehmen will seinen Stellenabbau „so sozialverträglich wie möglich“
gestalten, Kündigungen sind offenbar
nicht vorgesehen. Vielmehr sieht das Konzept vor, Mitarbeiter, die zu anderen Unternehmen wechseln oder in den Ruhestand gehen, nicht zu ersetzen. Auch Altersteilzeit soll eine Rolle spielen. Der aktuelle Tarifvertrag, der dieses Modell
ermöglicht, läuft noch bis zum 31. Dezember 2014.
Ohnehin sollen die Stellen nicht von
heute auf morgen gestrichen werden.
Vielmehr plant Sappi über einen Zeitraum von vier Jahren – und auch dieser
Zeitraum beginnt erst in einem Jahr. „Wir

planen das vom Geschäftsjahr 2014 an“,
erklärte die Sprecherin. Die Geschäftsjahre von Sappi reichen jeweils von Oktober bis Oktober, „2014“ beginnt also am 1.
Oktober 2013.
Vorausgegangen war diesen Plänen
eine strategische Grundsatz-Entscheidung in der Konzernzentrale im südafrikanischen Johannesburg. Dort hatten die
Bosse festgelegt, dass Alfeld eine zentrale
Rolle bei der Herstellung einseitig gestrichener Spezialpapiere werden soll, die
zum Beispiel für Kosmetik-Verpackungen verwandt werden. 135 000 Tonnen
dieses Papiers pro Jahr sollen künftig vom
Alfelder Werk aus zu den Kunden transportiert werden. Die Geschäftsführung
verspricht die „größte und schnellste Spe-

zialpapier-Maschine der Welt“. Alfeld
werde die Fabrik mit der weltweit größten Kapazität für die Produktion dieser
Papiersorte.
Bevor es so weit ist, müssen Spezialisten allerdings intensiv an der Papiermaschine 2, der größten der fünf Maschinen
im Alfelder Werk, arbeiten. Denn die produziert bislang 150 000 Tonnen Feinpapiere pro Jahr, damit die Hälfte allen Papiers in der Fabrik – und Verluste in zweistelliger Millionen-Höhe, wie das Unternehmen jetzt erklärte. Vereinfacht
formuliert: Maschine Nummer zwei
machte mit ihrem Minus der Gewinne aus
den vier anderen Maschinen zunichte,
weshalb sich Geschäftsführer Dr. Stefan
Karrer mit der Feststellung zitieren lässt,

2 + 1 soll sichere B3 ergeben
Land will im nächsten Jahr zwischen Elze und Eimer Kreuz eine zusätzliche Fahrbahn einrichten
Elze/Eime (abu). Wer häufig auf der
Bundesstraße 3 durch den Westkreis
fährt, dürfte die Situation schon häufig
erlebt haben. Zwischen Elze und Eimer
Kreuz, wo die Fahrbahn deutlich breiter
ist als nördlich und südlich dieses Abschnitts, starten Autofahrer gern riskante Manöver. Weil locker drei Fahrzeuge
nebeneinander fahren können, überholen
viele hier bei laufendem Gegenverkehr –
meistens ohne Folgen, auch wenn es nach
Einschätzung der Polizei oft knapp zugeht. Selbst vier Autos parallel sind auf
dieser Strecke keine Seltenheit.
Doch damit soll im kommenden Jahr
Schluss sein. Das Land Niedersachsen
will die B3 bei Elze umgestalten. Das bestätigte Christian Budde, Sprecher des
Wirtschafts- und Verkehrsministeriums
in Hannover, jetzt auf Anfrage dieser Zeitung. Das Zauberwort soll „2+1-Lösung“
bedeuten.
Das bedeutet: Auf insgesamt rund 5,5
Kilometern werden drei Fahrspuren eingerichtet. Zum Teil führen in diesem Bereich dann zwei Fahrbahnen nach Süden
und eine nach Norden, in einem weiteren
Abschnitt soll es umgekehrt sein. Dann
sollen schnellere Fahrzeuge ganz legal an
langsameren, etwa den vielen Lastwagen
auf der Bundesstraße, vorbeiziehen können. Damit möchte das Land auch einen
Unfallschwerpunkt entschärfen. Tatsächlich kracht es in dem Bereich vergleichsweise oft, auch wenn bei der Elzer
Polizei die Meinung vorherrscht: „Angesichts der Zustände dort ist es erstaunlich, wie wenig passiert und dass es in den
vergangenen Jahren keine tödlichen Unfälle gab.“
Die 5,5 Kilometer, auf denen die 2+1-Lösung kommen soll, verteilen sich auf zwei
Abschnitte. Rund 1,5 Kilometer von der
Kreuzung mit der Bundesstraße 1 aus in
Richtung Abfahrt Wittenburg sowie rund
vier Kilometer zwischen der Sehlder
Straße und dem sogenannten Eimer
Kreuz. Offenbar ist es nicht nötig, die
Bundesstraße dafür zu verbreitern –
schon jetzt ist genug Platz für drei offizielle Fahrbahnen. Allerdings ist laut Ministeriums-Sprecher Budde vorgesehen,

wenn sich nichts ändere, könne der Standort Alfeld nicht überleben.
So aber bleibt Alfeld das Schicksal anderer Standorte in Finnland, England
und zuletzt der Schweiz erspart, wo Sappi seine Werke aufgab. Zwei der Gründe,
die dabei für Alfeld sprachen: der vorhandene Kundenstamm und die Möglichkeit,
die größte Papiermaschine des Werkes
umzurüsten.
Die Geschäftsführung kündigte gegenüber dieser Zeitung an, man wolle den
Stellenabbau „gemeinsam mit dem Betriebsrat“ planen. Dessen Vorsitzender
Werner Habenicht hat für den 18. Oktober eine Betriebsversammlung angekündigt, um die Pläne mit den Mitarbeitern
zu erörtern.

Unabhängig
Walken gehen
Kreis Hildesheim (r). „Fit und Unabhängig“ heißt eine Veranstaltung der Unabhängigen im Landkreis am Mittwoch,
10. Oktober, vor dem Kreishaus in der Bischof-Janssen-Straße 31 in Hildesheim.
Von dort geht es um 15 Uhr ganz gemütlich zum Liebesgrund, wo dann nach kurzer Einführung ein kurzes Kennenlernen
sowie leichte Lockerungs- und Aufwärmübungen geplant sind. Beim anschließenden Nordic-Walking kann jeder sein eigenes Tempo bestimmen. Teilnehmen kann
jeder, unabhängig von Alter und Trainingszustand, Walking-Stöcke sind nicht
unbedingt erforderlich. Zum Abschuss ist
jeder der möchte noch zu einer kleinen
Erfrischung und einem Abschlussgespräch eingeladen. Anmeldungen montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr,
dienstags und donnerstags von 13 bis 16
Uhr unter Telefon 0 51 21 / 309-27 71 oder
rund um die Uhr per E-Mail an unabhaengige@landkreishildesheim.de.

Messe rund
um die Hochzeit
Zwischen Eimer Kreuz und Elze überholen viele Autofahrer mitten auf der Straße, obwohl es nur zwei Fahrbahnen gibt – das Land will das mit Hilfe
einer zusätzlichen Fahrspur legalisieren.
Foto: Stumpe
der B3 auch eine neue Teerdecke zu verpassen und dann die neuen Fahrstreifen
aufzumalen. Das ganze koste voraussichtlich zwischen einer und 1,5 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen rund acht
Wochen dauern – wann sie beginnen, ist
allerdings noch unklar. Sicher ist allerdings, dass das Land sowie der Bund als
Träger der Straße ihre Pläne im Jahr 2013
in die Tat umsetzen wollen. „Es sind aber
noch Abstimmungen mit Landkreis und
Polizei nötig“, erklärt Budde auf die Frage nach dem Zeitplan.
Die Verantwortlichen bei der Elzer Polizei begrüßen die Pläne aus Hannover.
„Aus meiner Sicht ist das der richtige Ansatz, wir haben so etwas selbst schon ein-

mal vorgeschlagen“, erklärte Kommissariats-Leiter Ralf Büsselmann auf Anfrage. Die 2+1-Variante gebe es auf der B3 ja
bereits im Bereich Pattensen. „Ich habe
den Eindruck, dass das da gut funktioniert.“
Bislang zählt die B3 zwischen Elze und
Eimer Kreuz zu den Sorgenkindern der
örtlichen Polizei. Es kommt häufiger als
anderswo zu Unfällen – und wenn die Elzer Beamten dort mit der Laserpistole auf
Raserjagd gehen, ist die „Beute“ meist
größer, als ihnen lieb ist. „Viele sind mit
Tempo 120 oder 130 unterwegs, der Rekord liegt bei 176“, sagt Büsselmann mit
Blick auf Kontrollen in jüngerer Vergangenheit.

Die neuen Fahrstreifen bei Elze sollen
indes nicht die einzige Veränderung für
die Bundesstraße 3 in den nächsten Jahren sein. Bis Weihnachten will das Ministerium ein Konzept für den Abschnitt
zwischen Pattensen und Delligsen ausarbeiten – und damit für den gesamten Verlauf der Straße im Landkreis Hildesheim.
Laut Budde sind dabei weitere 2+1-Abschnitte geplant, auch einige Kreuzungen
wollen die Verkehrsplaner verbessern,
Details stehen aber noch nicht fest.
Im Südkreis dürfte das einigen Kommunen nicht reichen. Besonders in Alfeld
hätte man die B3 am liebsten vierspurig,
um attraktiver für Unternehmen zu werden, für die die Logistik wichtig ist.

Oelber a. w. W. (ara/r). Das Gelände des
Schloss Oelber steht einmal mehr ganz
im Zeichen des Bunds fürs Leben: Auf der
Hochzeitsmesse dreht sich alles um Brautmode, Trauringe, Blumendekoration, Fotografie und vieles mehr.
Auch in diesem Jahr laden die Veranstalter aus Hannover die Brautpaare der
Region ein, im Ambiente des Schlosses einen ersten Vorgeschmack ihres großen
Tages zu erleben. Am Sonntag, 7. Oktober, können die Besucher von 11 bis 17
Uhr alles bestaunen, was man für dieses
besondere Ereignis benötigt. Zu sehen
gibt es unter anderem eine Vielzahl von
Brautkleidern, Trauringen und Dekorationsvorschläge. Die Ställe des Schlosses
können Ehepaare auch für Hochzeitsfeiern mieten. Darüber kann man sich ebenfalls am Messetag informieren.
Um 12.30 und um 15 Uhr gibt es zudem
Brautmodenschauen – und dazwischen
Live Musik. Weitere Informationen unter
www.messe-atelier.de.

Sarstedter stirbt
an der Unfallstelle

Streuobstwiesen sind
kleine ökologische Paradiese

Tödlicher Unfall mit Motorroller kurz vor Giften

Acht Standorte standen gestern bei kreisweiter Aktion im Mittelpunkt

Giften/Barnten (tw). Ein 48-jähriger
Motorroller-Fahrer aus Sarstedt ist am
Dienstagabend bei einem Unfall auf der
Landstraße zwischen Barnten und Giften
ums Leben gekommen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er gegen 21.15
Uhr offenbar die Kontrolle über den Roller – er kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und blieb schwerverletzt
auf einem Stoppelfeld liegen. Dort wäre
er unter Umständen lange unentdeckt geblieben, denn auf der Landstraße sind um
diese Tageszeit nicht viele Autos unterwegs, und von der Fahrbahn aus waren
der Motorroller und sein verletzter Fahrer kaum zu sehen. Doch in der Nähe saß
noch ein Angler an einem Teich – und er
hörte laut Auskunft der Polizei den Aufprall am Baum. Er schaute nach, was passiert war und alarmierte den Rettungs-

dienst. So waren der Notarzt und die Rettungssanitäter bald am Unfallort – und
kamen dennoch zu spät: Alle Wiederbelebungsversuche waren vergeblich, der
48-Jährige starb noch an der Unfallstelle.
Lange stand der Rettungswagen auf der
Straße – ein schlechtes Zeichen: Es hatte
keinen Sinn mehr, den Verunglückten
noch in ein Krankenhaus zu bringen.
Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, suchte zusammen mit den Polizeibeamten mit Taschenlampen das Feld
und den Fahrbahnrand nach Hinweisen
auf die Unfallursache ab – doch warum
der Mann mit seinem Motorroller von der
Straße abkam, blieb unklar. Während der
Unfallaufnahme blieb die Landesstraße
410 bis 1.30 Uhr voll gesperrt. Weil mehrere Lastwagen nicht drehen und umkehren konnten, bildete sich ein Stau.

Bedrückte Stimmung an der Unfallstelle zwischen Barnten und Giften: Die Helfer von Feuerwehr
und Rettungsdienst können dem verunglückten Sarstedter nicht mehr helfen.
Foto: Wedig

Kreis Hildesheim/Wittenburg (tw). Auf
den ersten Blick wirken Streuobstwiesen
oft unscheinbar: Obstbäume in größeren
Abständen auf weiträumigen Wiesen.
Doch auf den zweiten Blick entpuppen sie
sich als kleine Paradiese: „Streuobstwiesen sind sehr verschachtelte Ökosysteme“, erläuterte Michael Piepho gestern
beim ersten Streuobstwiesentag im Landkreis Hildesheim auf der wohl am schönsten gelegenen der acht beteiligten Wiesen:
auf dem Hügel neben der alten Wittenburger Klosterkirche.
Was macht Streuobstwiesen so wertvoll? Vögel, Insekten und andere Tiere
finden dort Nahrung – sei es am Baum
oder nach dem Herabfallen der Früchte
am Boden. In älteren Bäumen finden außerdem viele Tiere Unterschlupf in Astlöchern, Baumhöhlen oder Totholz. Doch
auch der Mensch profitiert von dem Angebot: Er kann das Obst ernten und die Wiesen zu Füßen der Bäume zum Beispiel als
Weidefläche für Schafe nutzen.
Das Kleinod Streuobstwiese erhielt gestern große Aufmerksamkeit: Bereits bei
der ersten Führung war der Andrang auf
der Wittenburger Wiese groß. An insgesamt acht Standorten in Stadt und Landkreis Hildesheim war die stille Streuobstwiese gestern der Star: von Groß Düngen
bis Emmerke, vom Schulbiologiezentrum
am Wildgatter in Ochtersum bis zum Hildesheimer Trillke-Gut. In den meisten
Fällen kümmern sich Naturschutzgruppen oder Vereine um den Erhalt der Streuobstwiesen. In Wittenburg hat sich der
Verein „Freunde der Wittenburger Kirche“ der Streuobstwiese angenommen –
denn die liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche und passt in das Ge-

samtkonzept, dem Klosterberg eine neue
Perspektive zu geben. Ein entscheidender
finanzieller Beitrag zum Kauf des Grundstückes kam von der Heinrich-PiephoStiftung. Der Arbeitskreis Streuobstwiesen wird unterstützt von der Erzeugergemeinschaft Hi-Land, der Paul-FeindtStiftung,
vom
Hildesheimer
Schulbiologiezentrum und vom Landkreis Hildesheim. Dr. Alfred Müller, Vorsitzender von Hi-Land, baute gestern den
Informationsstand an der Klosterkirche
mit auf, während Stiftungs-Vertreter und
Streuobstwiesen-Freund Michael Piepho
auf die Besonderheiten der Wittenburger
Wiese einging: Da sie auf einem Hügel
liegt, kann der Boden das Wasser nicht so
gut halten. Daher ist sie zum Beispiel für
Steinobst gut geeignet, für andere Obst-

sorten weniger. Müller will künftig verstärkt Schulen an die Streuobstwiesen
heranführen und sie pädagogisch für naturnahen Biologieunterricht nutzen. In
mancher Schule ist bereits eine Verbindung zur örtlichen Streuobstwiese gewachsen, zum Beispiel an der Grundschule in Emmerke, wo nächste Woche
wieder ein Apfel-Projekt ansteht. Der
Landkreis Hildesheim fördert den Erhalt
und den Ausbau von Streuobstwiesen bereits seit 20 Jahren – in diesem Zeitraum
hat der Kreis 114 verschiedene Projekte
mit insgesamt 3659 Obstbäumen finanziell unterstützt. Die Streuobstwiesen
sind also auf dem Vormarsch – nachdem
sie jahrzehntelang durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft auf dem
Rückzug waren.

Michael Piepho (links) erläutert zahlreichen Besuchern die Besonderheiten der Streuobstwiese
auf dem Hügel neben der Wittenburger Klosterkirche.
Foto: Wedig

