Mittwoch, 26. Februar 2014

Steen wird
neuer Chef im
Jobcenter
Kreis Hildesheim (r/abu). Henrik Steen
ist neuer Geschäftsführer des Jobcenters
Hildesheim. Die Trägerversammlung
der Behörde mit je drei Vertretern von
Landkreis Hildesheim und Agentur für
Arbeit hat den 44-Jährigen am Montagabend gewählt. Er war bislang stellvertretender Leiter
der Agentur für
Arbeit in Hildesheim. Er soll den
Chefposten
im
Jobcenter zum 1.
März übernehmen.
Steen tritt damit die Nachfolge
von Sabine Fricke an, die im
vergangenen Jahr
nach Hannover
gewechselt war
und derzeit als
Henrik Steen
Parteilose
mit
Unterstützung
von SPD und Grünen für die Oberbürgermeisterwahl in Salzgitter am 25. Mai
kandidiert.
Henrik Steen stammt aus der Nähe
von Emden, ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Er hat Betriebswirtschaftslehre
in Göttingen studiert und kam 1999 als
Trainee zur Bundesagentur für Arbeit.
Nach Stationen in den Arbeitsagenturen
Göttingen und Emden war Steen in der
Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen als Referent tätig. Von 2005 bis 2010
war er stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur Hameln, danach in gleicher
Funktion in Hildesheim.
Zuletzt hatte der stellvertretende Geschäftsführer Lars Jungfer das Jobcenter kommissarisch geführt.

Joseph Budde
ist gesund
und munter
Asel (wü). Wer arbeitet, macht Fehler.
Doch gelegentlich passieren Fehler, die
kaum zu entschuldigen sind. So geschehen auf der Seite 15 in der gestrigen Ausgabe dieser Zeitung. In der Berichterstattung über den Jahresempfang des Aseler
Ortsrates ist der
frühere Bürgermeister des Dorfes und Ehrenbürger der Gemeinde Harsum,
Joseph Budde, irrtümlichals„kürzlich verstorben“
tituliert worden.
Das ist mitnichten der Fall. Budde, der im Dezember sein 89. Lebensjahr vollendet hat, erfreut Ein Aseler Original: Josich bester Ge- seph Budde.
Archivfoto: Wiechens
sundheit.
Immerhin: Der
äußerst agile Senior hat den Fauxpas mit
dem ihm eigenen Humor kommentiert.
Als sich HAZ-Redakteur Hans-Joachim
Wünsche gestern Vormittag telefonisch
bei dem Aseler entschuldigte, quittierte
Budde das mit schallendem Gelächter.
„Mensch Junge, was habt ihr mir für eine
Riesenfreude bereitet, ich habe lange
nicht mehr so viel Anrufe und Spaß gehabt. Alles gut, macht euch keine Gedanken.“ Nach diesem überraschend lockeren Telefonat ist schon klar, warum Budde in seiner Heimatgemeinde nicht nur
hohes Ansehen genießt, sondern auch sehr
beliebt ist. Hut ab an dieser Stelle. Den
Verfasser des Berichtes, unseren freien
Mitarbeiter Hans-Theo Wiechens aus
Borsum, trifft an dem bedauernswerten
Fehler übrigens keine Schuld. Die nicht
zutreffende Formulierung ist seinem Text
bei der Bearbeitung durch die Redaktion
hinzugefügt worden.

Heimatbund
trifft sich
Kreis Hildesheim (r). Der Heimatbund
im Landkreis Hildesheim lädt für den
kommenden Sonnabend, 1. März, zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung
ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Gaststätte „Zur scharfen Ecke“ in Hildesheim-Itzum.
Nach den üblichen Vereinsgeschäften
und Berichten beginnt um 16 Uhr ein öffentlicher Teil, zu dem auch Nichtmitglieder willkommen sind. Im Mittelpunkt
steht dabei ein Vortrag von Germanist
und Althistoriker Björn Menrath aus Hildesheim zum Thema „Sprache und
Schrift – Gedanken zu Sprachwandel
und Textverbindlichkeit“.
Des Weiteren werden Veranstaltungen
für 2014 sowie für das Jubiläumsjahr 2015
angekündigt. Gemeinsam mit den Mitgliedern und Mitgliedsvereinen soll überlegt werden, in welcher Form ein Engagement zum „Tag der Niedersachsen“ im
Sommer des kommenden Jahres möglich
ist. Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, ihre käuflich zu erwerbenden Publikationen an diesem Nachmittag auf einem Büchertisch auszulegen.
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Bis zum nächsten Flügelschlag

Weiterer
führt jetzt
Verband an

Söhlder Mühlenverein möchte sein beschädigtes Prunkstück wieder restaurieren lassen
Söhlde (sky). Es ist schon recht brutal, wenn sich die Zähne der Motorsäge ins Eichenholz der massigen
Mühlenflügel hineinfressen. Es dauert nur ein paar Minuten, dann ist
das Kernholz durchgeschnitten, und
der rund zehn Meter lange Flügel
schwebt an zwei Eisenketten über
dem runden Mühlenkopf am Ortsrand von Söhlde.
Kurz nach 7 Uhr war Henning
Himstedt, Vorsitzender des Mühlenvereins, bereits gestern früh vor Ort,
um den Kopf der Patentmühle in die
richtige Position zu bringen. Per
Manneskraft ist das möglich, erzählt
er. Doch die Vereinsmitglieder haben
anderes im Sinn, als ihre Muskeln
auf diese Weise zu trainieren. Längst
ist ein Motor eingebaut, der das mit
Kupferplatten abgedeckte Kopfrondell in die richtige Position zu bewegen. Fast geräuschlos, obwohl der
Kopf nicht auf einem Kugellager aufsitzt.
Bestes Wetter kommt ihm dabei
zupass: Die Sonne scheint und vor allem gibt es am frühen Morgen keinen
Wind. Denn sonst wäre es schwierig
gewesen, die schweren, am Kranarm
hängenden Flügel sicher von der Fassade abzuhängen und auf dem Grasboden niederzulegen.
Einige Zeit zuvor hat Himstedt hier
auch gestanden, aber sichtlich geschockt. Ein Novembersturm hatte
einen der Flügel regelrecht abgerissen. Doch die anderen drei haben gehalten. Als später schließlich die drei
verbliebenen Flügel auf der Erde liegen, kann Himstedt auch sehen, warum sie gehalten hatten: „Das Eichenholz ist gut erhalten.“
Trotzdem sei es nach gut 20 bis 25
Jahren an der Zeit gewesen, die Flügel zu ersetzen. So lange rechnet man
als Lebensdauer für die Konstruktion aus eichenem Drehkreuz und dem
Lärchenaufbau, in den die leichteren
Pappelholzjalousien
eingearbeitet
sind.
Trotzdem wollte sich der Mühlen-

verein mit der Investition noch Zeit
lassen, denn Geld dafür gibt es derzeit nicht in der Kasse. „Wir haben
erst die Außenmauer der Mühle restauriert“, erzählt Himstedt. Der
Sturm hat nun den Zeitplan beschleunigt.
In dieser Woche rechnet Himstedt
mit den Gutachten, die ihm erlauben,
die Reparatur kalkulieren zu können. Er rechnet mit rund 50 000 Euro.
Doch das ist nur eine grobe Schätzung. Unsicher ist auch noch, in welcher Höhe die Versicherung für den
Schaden aufkommen wird. „Zur Not
müssen wir eben auf Spendensuche
gehen“, sagt Henning Himstedt. Aber
so weit ist es noch nicht, denn als
nächstes wird sich der Söhlder Verein mit der Frage der Restauration
befassen müssen. Himstedt hatte bereits überlegt, ob für die Flügel nicht
möglicherweise auch eine Metallkonstruktion infrage kommen könnte.
Fragen, die der Verein mit der Denkmalpflege abstimmen muss. Die hatte
in den 80er Jahren den Wiederaufbau
der einstigen Ruine mit unterstützt,
gemeinsam mit dem Land Niedersachsen und der Gemeinde Söhlde.
Offen ist am Ende auch, was mit
dem Flügelholz geschieht. Himstedt
kann sich zum Beispiel gut vorstellen, dass die eichenen Träger zu neuen Sitzbänken auf dem Mühlengelände verarbeitet werden. „Die alten
sind allmählich abgängig“, sagt er.
Für Lärche und Pappel bleibt wahrscheinlich keine weitere Funktion
übrig, als ein wärmendes Feuer im
heimischen Kamin zu bieten.
Die Metallbeschläge jedenfalls
werden abmontiert und für die Restauration zwischengelagert. Interesse an der Söhlder Mühle haben übrigens auch Niederländer bekundet.
Himstedt hat einen Artikel aus einem
entsprechenden Fachblatt erhalten:
„Ich weiß nicht wie, aber die haben
schon nach dem Sturmschaden Wind
davon bekommen, dass unsere Mühle
kaputt gegangen ist.“

Branchen-Organisation
wählt den Algermissener

Der Ostkreis als Mühlenregion
Einst drehten sich in Söhlde die
Rotoren von 14 Windmühlen – aus
dieser Zeit stammt auch die Bezeichnung „Mühlendorf“. An diese
Zeit wollen Gemeinde und Mühlenverein auch mit der in den 80erJahren aufwendig sanierten Patentmühle erinnern. Vor drei Jahren wurde zudem die alte Kreidemühle C. Behrens restauriert.
Zwölf der 14 Windmühlen dienten der Kreide-Bearbeitung (noch
heute bauen die Vereinigten Kreidewerke Dammann bei Söhlde den
Rohstoff ab), nur zwei waren dafür da, Korn zu mahlen. Darunter
auch die Patentmühle, deren Name
aus napoleonischer Zeit stammt.

Denn der Besitzer musste die sogenannte Patentsteuer entrichten,
eine Konzessionsabgabe, um die
Anlage frei betreiben zu können.
Einen Einblick in die Mühlengeschichte der Region bietet das
jüngst erschienene Buch von den
Heimatpflegerinnen aus Schellerten, Gerda Mayer und Heike Klapproth. Sie dokumentieren ausführlich 16 Mühlen in der Gemeinde
Schellerten, die gewirtschaftet
hatten. Der 100-seitige Band mixt
Technik mit lebendig geschriebener Historie und bietet Mühlenkunde aus zehn Jahrhunderten.
Erhältlich ist es für 12 Euro im
Rathaus Schellerten.
(abu/sky)

Gestutzt: Das Bauwerk von einst sieht doch ziemlich gerupft aus.

Foto: Mierzowsky

Algermissen (abu). Eine Branchengröße
ist der Landhandel Weiterer schon lange –
nun spricht der Chef auch für seine Mitbewerber: Konrad Weiterer ist neuer Präsident des „Bundesverbandes der Agrargewerblichen Wirtschaft“ (BVA). Der Algermissener vertritt damit die Interessen
von bundesweit rund 650 Unternehmen –
und Cheflobbyist einer ganzen Branche.
Er tritt damit nach acht Jahren die Nachfolge des Nienburgers Bruno Fehse an,
der nicht wieder kandidiert hatte.
Weiterer führt mit seinen Brüdern Michael und Stephan in fünfter Generation
den 1858 gegründeten Landhandel, der
seinen Hauptsitz in Algermissen am
Stichkanal hat. Lagerplatz für 300 000
Tonnen Getreide, Saatgut und Dünger
gibt es dort, hinzu
kommen Niederlassungen in weiten Teilen Norddeutschlands.
Insgesamt
hat
Weiterer gut 100
an etwa 30 Standorten.
Konrad Weiterer kündigte nach
seiner Wahl zum
Verbandschef an,
er wolle den BVA
als
„modernen,
Konrad Weiterer
schlagkräftigen
und effizienten
Lobby-Verband und Dienstleister für seine Mitglieder“ weiterentwickeln. Auf der
politischen Ebene sieht Weiterer eine
wichtige Aufgabe darin, auf nationaler
wie auf europäischer Ebene speziell auf
die Anliegen des Mittelstandes in der
Agrar- und Ernährungsbranche aufmerksam zu machen: „Dazu gehört auch
enger Kontakt zur Finanz- und Kreditwirtschaft.“ Überhaupt gelte es, die volkswirtschaftliche Bedeutung der Agrarwirtschaft stärker „im Bewusstsein der
Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung zu verankern“.
Und das vermutlich mit leiser Stimme,
aber klaren Worten. Als Lautsprecher hat
sich der Unternehmer bislang nie erwiesen – was seinen Aussagen sogar eher
mehr Gewicht verliehen hat. So gehört er
in der Region zu den engagiertesten Befürwortern eines Stichkanal-Ausbaus,
der für sein Unternehmen sehr bedeutsam wäre. Dass der Bund das Projekt vorerst auf Eis gelegt hat, weil er an dessen
Wirtschaftlichkeit zweifelt, empört ihn:
Einen „Entschluss mit katastrophalen
Folgen“ nannte er das auf Nachfrage. In
diesem Punkt dürfte Weiterer, der in neuer Funktion noch öfter als bislang mit der
Bundespolitik in Berührung kommen
wird, mit gewohnter Beharrlichkeit sein
Anliegen vertreten. Schließlich wollen er
und seine Brüder die Firma ausbauen,
Pläne für einen weiteren Anleger liegen
in der Schublade.

Neue Runde im Streit um Podiumsdiskussion
Giesen: Bernd Westphal (SPD) weist Kritik der Grünen ab / Ungeachtet des Zoffs – parteiübergreifende Unterstützung für Petra Heidemann
Giesen (skn). Der Streit zwischen SPD
und Grünen um die Podiumsdiskussion
zur Wiederinbetriebnahme des KaliSchachts in Giesen geht weiter. SPDBundestagsabgeordneter Bernd Westphal hat die Kritik der Grünen in scharfer Form zurückgewiesen. Die Giesener
Grünen haben sich unterdessen trotz des
weiter schwelenden Streits entschieden,
SPD-Kandidatin Petra Heidemann bei
der Bürgermeisterwahl zu unterstützen.
Die Auseinandersetzung hatte sich
daran entzündet, dass Westphal bei der
Diskussionsveranstaltung auf dem Podium sitzt und diese auch noch von seiner Parteifreundin Heidemann moderiert wird. Es sei dem Thema nicht angemessen, dass eine einzige Partei zu der
Veranstaltung einlade, findet der Giesener Grünen-Ratsherr Lars Hampel. Die

Giesener Bürgerinitiative hat aus dem
gleichen Grund ihre Teilnahme an der
Diskussionsrunde abgesagt. Doch Bundestagsabgeordneter Westphal, der einst
selbst als Laborant im Giesener KaliSchacht gearbeitet hat, kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Schließlich sei
es traditionell die SPD, die zu öffentlichen Podiumsdiskussionen in Giesen
einlade: „Ob zu Wahlen oder zu aktuellen Themen, es sind bekanntlich die Sozialdemokraten, die Veranstaltungen in
der Gemeinde Giesen vorbereiten und
durchführen, um alle Bürgerinnen und
Bürger zu informieren.“ Die SPD lade
bereits zum dritten Mal zu einer InfoVeranstaltung zum Thema K+S ein. Bislang habe es nie Einwände gegeben, sagt
Westphal: „Diejenigen, die so eine Veranstaltung selbst nicht auf die Beine bekommen, sollten jetzt nicht diejenigen

kritisieren, die für Transparenz und
Bürgerinformation sorgen.“
Trotz des Parteienstreits haben die
Giesener Grünen beschlossen, die SPDBürgermeisterkandidatin Petra Heidemann zu unterstützen. Diese Entscheidung möge angesichts des Streits vielleicht den einen oder anderen verwundern, räumt Hampel ein: „Unsere
Mitglieder sind aber in der Lage, hier
klar zwischen einer aktuellen Sachfrage
und der langfristigen Perspektiven für
die Gemeinde zu trennen.“ Die Grünen
unterstützen laut Hampel Heidemann,
weil sie davon überzeugt seien, dass „mit
ihr die Themen Bürgerbeteiligung,
Transparenz, Innovation innerhalb und
außerhalb der Verwaltung, Gleichstellung sowie die auf die Gemeinde zukommenden Herausforderungen des demografischen Wandels eine höhere Priori-

tät genießen und
besser zu bewältigen sein werden
als mit dem derzeitigen Amtsinhaber“. Gerade in
Sachen Bürgerbeteiligung erwarten die Grünen bei einem
Wahlsieg Heidemanns
sowohl
beim Thema K+S
Lars Hampel
als auch beim
Thema
Stromtrasse mehr aktives Handeln als bei
Amtsinhaber Andreas Lücke von der
CDU.
Im Streit um die Podiumsdiskussion
gibt sich Hampel gegenüber der SPD
versöhnlich. Die Kritik richte sich gegen

K+S und die Gemeindeverwaltung, versichert
Hampel: „Leider
trifft unsere Kritik jetzt eine gut
gemeinte Veranstaltung
der
SPD.“ Auch die
Forderung nach
einer Ablösung
Heidemanns in
der Moderation
Petra Heidemann
liege den Grünen
fern: „Wir würden aber eine Veranstaltung jeder anderen Partei ebenso kritisieren, wenn dort
K+S auf dem Podium erscheint, aber
überparteilich und als Vorhabenträger
eine Information der Bürgerinnen und
Bürger bisher nicht realisiert hat.“

Krach wie im Steinbruch – Zeugen?

Randalierer in Harsum unterwegs / Trotz der Taten gibt es derzeit keine Aussichten auf eine Überwachungskamera
Harsum (cwo/hüb). Diesmal hielt sich
die Randale an der Harsumer Grundschule in Grenzen, dafür schlug der Täter
in unmittelbarer Nähe zu – im wahren
Sinn des Wortes. Am Wochenende zerstörte der Unbekannte eine Betontreppe,
knipste einen Zaun kaputt, brach eine
Tür auf. Die Polizei hat einen Verdacht,
aber keine Beweise. Jetzt sucht Ermittler
Ralf Grüne nach Zeugenhinweisen.
Seit vergangenem Herbst war eigentlich Ruhe auf dem Grundschulgelände.
Sehr zur Freude der Schulleiterin Elisabeth Paetow. Mehrfach hatten Randalierer die Außenjalousien an der Schule kaputt gemacht, die Leidtragenden waren
immer wieder die Kinder, die ohne Blendund Sonnenschutz auch im Sommer lernen mussten. Am Wochenende wurde nun
die Außentür zum Toilettentrakt der

Bruchstücke, mehr ist nicht von der Betontreppe geblieben. Die Polizei will wissen: Wer hat
den Täter gehört oder gesehen?
Schule aufgehebelt – es wirkt so, als hätten auch die aktuellen Taten wieder irgendetwas mit der Schule zu tun.
Der eigentliche Tatort liegt aber unmittelbar daneben: Eine Betontreppe zwi-

schen dem NP-Markt und dem Schulgelände wurde zertrümmert, auch schwere
Gehwegplatten wurden kaputtgeschlagen. Wer immer sich an der kleinen Treppe ausgetobt hat – die Randale dürfte
Krach verursacht haben wie der Betrieb
in einem Steinbruch. Zu guter Letzt tobte
sich der Unbekannte auch noch mit einem
Seitenschneider am Spanndraht eines
Maschendrahtzaunes aus.
Wie unbekannt der Täter tatsächlich
ist, darüber lässt sich spekulieren. Die
Polizei hat nämlich einen Mann im Visier,
wie Ermittler Grüne gegenüber der Redaktion sagte. Für die nötigen Beweise sei
aber die Hilfe von Zeugen nötig.
Auf die Hilfe einer Video-Überwachungsanlage, in die auch Schulleiterin
Paetow große Hoffnung gesetzt hätte (diese Zeitung berichtete), werden die Harsu-

mer wohl kaum zurückgreifen können.
Das hat Thomas Wiesenmüller, der Chef
des Ordnungsamts, gestern im Gespräch
mit der Redaktion klargemacht. Die Bedenken, die zum Aus für das Projekt führten, seien einerseits technischer und finanzieller Art: Um den Weg zwischen der
Schule und dem NP-Markt flächendeckend zu überwachen, hätte man drei bis
vier Kameras installieren müssen, sagt
Wiesenmüller. Die Kosten, so hat die Gemeinde recherchiert, hätten bei 10 000 bis
12 000 Euro gelegen, dazu wäre noch
Hard- und Software zum Auswerten gekommen. Ausschlaggebend seien aber die
rechtlichen Bedenken. Die Überwachung
eines öffentlichen Platzes oder Weges sei
eben nur zu rechtfertigen, wenn der Kamera-Einsatz der Vermeidung schwerer
Straftaten diene. Sachbeschädigungen

wie jene am Wochenende – auch wenn die
Schadenshöhe erneut auf 3000 Euro geschätzt wird – seien verglichen damit
eben Bagatelldelikte.
Bleibt also nur ein Ausweg: Der Täter
muss auf herkömmliche Art ermittelt
werden. Wer zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges auf
dem Gelände der Grundschule, dem Zwischenweg und dem Markt-Areal beobachtet hat, wird gebeten, sich unter
0 51 27 / 90 29 61 mit den Harsumer oder
unter 0 50 66 / 985-0 mit den Sarstedter
Ermittlern in Verbindung zu setzen.
Videoüberwachung ist immer wieder
Thema in der Region. Die Redaktion
hat Beiträge, Leserstimmen und mehr
unter www.hildesheimer-allgemeine.
de/ueberwachung gesammelt.

