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dem der CDU unterscheidet. Und
auchdieVerwaltungwill amSystem
der Anliegerbeiträge festhalten.

Doch es bahnt sich eine Überra-
schung an. Markus Behme, Frak-
tionsvorsitzender der WUBS, kün-
digt einenAntragan,derkeineRun-
de durch die Fachausschüsse mehr
machen wird, sondern gleich final
im Stadtrat am 27. September ent-
schiedenwerdensoll. „AusSichtder
Antragstellerinnen und Antragstel-
ler wurden sämtliche Argumente
mehrfach ausgetauscht und weitere
Diskussionen wären wohl wenig
zielführend“, so Behme.

Die Forderung des Antrags: Die
Strabs soll abgeschafft werden. Und
die Zeichen für einen Erfolg stehen
gut. Denn nicht nur die vier Man-
datsträger der WUBS stehen dahin-
ter, sondern auch Frauen und Män-
ner von SPD, WIL, Linken, Grünen
und MiB. Insgesamt 16 Ratsmitglie-
derwollendieVorlageunterstützen:
Markus Behme, Sören Hoffmann,
Renate Münzberger, Beate Sperber
(alleWUBS), ThomasAndreas,Aloi-
sia Bonnke, Jürgen Hake, Heike
Schabig, Kerstin Schuhmann, Kai
Schwetje (alle SPD), Matthias Bell-
gardt, Heinrich Schrell (beide MIB),
Volker Klare (WIL), Thomas Seidler
(FDP), Jochen Sturm (LINKE) und
Torben Kassebom (Grüne). Dem

rauschten. Auffällig an den
Daten ist zweierlei: Zum einen,
dass sich die Zahl der Lastwa-
gen auf hohem Niveau einge-
pendelt hat. Nach einem Mini-
Einbruch imerstenCorona-Jahr
2020 gab es im Vorjahr die
zweithöchsteAnzahl anFahrten
seit Beginn der Messungen –
was die Bedeutung von Logistik
und Lieferketten von Versand-
handel bis Industrie untermau-
ert.

Zum anderen wird deutlich,
dass der Löwenanteil der zu-
sätzlichen Fahrten gegenüber
dem Jahr 2020 von Autos be-
stritten wurde. Es waren zwar
noch immer deutlich weniger
als vor Corona, aber ebenmerk-
lich mehr als im ersten Pande-
mie-Jahr. Nicht zuletzt mehr
Urlaubs- und Ausflugsfahrten
sowie Besuche bei Verwandten
und Bekannten dürften dabei
eineRolle gespielt haben. Einen

dämpfendenEffekt könnten an-
dererseits die anhaltenden Bau-
arbeiten auf der Autobahn im
RaumHildesheim haben.

Besonders deutlich wird das
an der seit zwei Jahren be-
stehenden Zählstelle bei Holle.
Dort wurden rund 7000 Fahr-

Bild von der Autobahn 7 bei Hil-
desheim im vergangenen Jahr:
Die Zahl der Autos stieg wieder -
die Auswirkungen der Baustellen
waren aber auch auf den umlie-
genden Bundesstraßen spürbar.
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Straßen wer-
den von der
Allgemeinheit
genutzt und
sollten auch
durch diese
als Teil der
Daseinsfür-
sorge finan-
ziert werden.
Auszug aus dem Antrag
zur Strabs-Abschaffung

Stadtrat gehören 31 Mitglieder an,
halten sich die 16 an den Antrag,
dürfte die Straßenausbaubeitrags-
satzung inBadSalzdetfurthVergan-
genheit sein.

„Straßen werden von der Allge-
meinheit genutzt und sollten auch
durch diese als Teil der Daseinsfür-
sorge finanziert werden“, erklären
die Antragsteller und Antragstelle-
rinnen.DieFinanzierungdieser not-
wendigen Infrastruktur dürfe sich
nicht auf die Grundstückseigentü-
mer beschränken. Das werde auch
in Bad Salzdetfurth bei Gesprächen
deutlich kommuniziert. Die im städ-
tischen Haushalt anfallenden Kos-
tenmüsstenvonallenBewohnern fi-
nanziert werden. „Der Haushalt
2023 der Stadt Bad Salzdetfurth
muss dementsprechend aufgestellt
unddieanfallendenStraßenausbau-
kosten als allgemein zu finanzieren-
deAusgabengesehenwerden“, lau-
tet die Forderung. Ob und welche
Vorschläge die Antragsteller für die
Finanzierung der Ausgaben haben,
geht aus demAntrag nicht hervor.

Um noch einmal deutlich zu ma-
chen, dass das Thema für die Bürge-
rinnen und Bürger immer noch sehr
wichtig ist, veranstaltet die BI Strabs
am Dienstag, 20. September, um 18
Uhr eine Mahnwache auf dem Rat-
hausparkplatz.

zeuge mehr registriert als im
Jahr 2020. Im Gegenzug ist die
Zahl der Fahrten auf der Bun-
desstraße 6 in Höhe Grasdorf,
also auf der Ausweichstrecke
der A7, erkennbar gesunken.
Angesichts der intensiven Bau-
arbeiten auf der Autobahn auch
in diesem Jahr dürfte auch die
nächste Statistik davon stark
beeinflusst sein.

An den anderen Bundesstra-
ßen im Landkreis war der Trend
ein anderer. wie schon 2020 gab
es dort um bis zu 15 Prozent we-
niger Verkehr als in den letzten
Jahren vor der Pandemie. Eine
erhebliche Rolle dürfte dabei
spielen, dass seitMärz 2020 vie-
le Menschen im Homeoffice
arbeiten und nicht oder nicht
mehr sohäufig in ihreBüros fah-
ren. Tatsächlich ging vor allem
die Zahl der Autofahrten zu-
rück, die der Lastwagen-Touren
hingegen kaum.

Mehr
Patienten in
Kliniken
Inzidenz-Wert im
Landkreis steigt

Kreis Hildesheim. Die offizielle
Sieben-Tage-Inzidenz für Neu-
infektionenmitdemCoronavirus
ist imLandkreisHildesheimüber
das Wochenende weiter gestie-
gen. Am Dienstagmorgen gab
das Robert-Koch-Institut (RKI)
den Wert für den Kreis mit 348
Neuinfektionen je 100000 Ein-
wohner binnen sieben Tagen an.
Am Samstag betrug die Inzidenz
noch 328. Das RKI registrierte für
über das Wochenende 261 neue
Fälle, so viele auf einmal wie seit
vierWochen nicht. Hinzu kamen
zwei Nachmeldungen. Zugleich
fielen aber nur 209 Fälle aus der
Vorwoche aus derWertung.

Die Zahl der Corona-Patien-
ten auf den Intensivstationen in
Stadt und Landkreis, die ein ver-
lässlicherer Indikator als die Inzi-
denz ist, ist leicht gestiegen. Vier
Personen wurden dort behan-
delt, eine mehr als am Samstag.
Unverändert eine von ihnen
musste invasiv beatmet werden.
Insgesamt stieg die Zahl der Co-
rona-Patienten in den Kranken-
häusern der Region: Auf den
Normalstationen der Kliniken in
Stadt undKreiswurdenamMon-
tag 21 Patientinnen und Patien-
ten mit Corona behandelt, am
Freitagwarenesnur15gewesen.

Strabs: In Bad Salzdetfurth
bahnt sich eine Wende an
Stimmt fraktionsübergreifende Mehrheit für die Abschaffung?

Bad Salzdetfurth. Seit 2018 streiten
Verwaltung und Politik in Bad Salz-
detfurth um die Abschaffung der
Anliegerbeiträge. Doch bislang gab
es keine Mehrheit – weder für die
Abschaffung noch für eine Beibe-
haltung, aber Änderung der Sat-
zung. Jetzt könnte derWendepunkt
erreichtsein. ImRathatsichoffenbar
eine fraktionsübergreifende Mehr-
heit gefunden, die eine Entschei-
dung bringen könnte.

Zuletztwar das ThemaStrabs vor
der Sommerpause des Stadtrates
Thema in den politischen Gremien.
Die Stadtverwaltung und die CDU
hatten jeweilsVorschlägeunterbrei-
tet, die Satzung beizubehalten, die
Anliegerbeiträge aber günstiger zu
gestalten. Beide Papiere fielen im
Stadtrat durch, eine Entscheidung
wurde in denHerbst vertagt.

Nun beschäftigt sich am kom-
mendenDonnerstag,15. September,
erstmals der Ausschuss für Bauen
und Umwelt wieder mit der Strabs.
Und bei der Sitzung werden gleich
mehrere Anträge vorliegen. Die
CDU erneuert ihre Forderung, die
Satzung zu ändern, dem schließt
sich SPD-RatsherrGünther Raschke
an, der einen eigenen Antrag vor-
legt, der sich nur geringfügig von

Von Ulrike Kohrs

In Kürze soll in Bad Salzdetfurth eine Entscheidung zum Thema Strabs fallen: Es hat sich offenbar eine Mehrheit gefunden. FOTO: ULRIKE KOHRS

Wieder mehr Autos auf der A7
Vor-Corona-Niveau aber längst nicht erreicht / Homeoffice wirkt sich auf Bundesstraßen aus

Kreis Hildesheim. Der Auto- und
Lastwagen-Verkehr auf der
Autobahn 7 in Stadt und Land-
kreisHildesheimhat im vergan-
genen Jahr wieder zugenom-
men, ohne allerdings das
Niveau der Vor-Corona-Zeit zu
erreichen.Das geht aus neu ver-
öffentlichtenDaten der Bundes-
anstalt für Straßenwesen her-
vor. Auf den Bundesstraßen der
Region blieben die Verkehrs-
daten hingegenweitgehend auf
dem vergleichsweise niedrigen
Niveau des Jahres 2020.

Rund 62000 Fahrzeuge roll-
ten imSchnitt proTagaufderA7
an Hildesheim vorbei. Das wa-
ren rund 4000 mehr als im Jahr
davor, aber immer noch weitaus
weniger als im vergangenen
Jahrzehnt, als teilweisemehrals
77000Autos und Lastwagen am
Tag an Hildesheim vorbei-

Von Tarek Abu Ajamieh

land in Sicht

Ein Ende ist in
Sicht – endlich

Wenn dasmal keine guteNachricht ist.
In Bad Salzdetfurth bahnt sich eine
Entscheidung in Sachen Anlieger-

beiträge an. Endlich,mussmanandieser Stel-
le auch mal sagen dürfen. Seit mehr als vier
Jahren beschäftigen sich Rat und Verwaltung
in der Kurstadt mit der sogenannten Strabs –
und ich mich damit auch zwangsläufig. Das
Thema ist wichtig, sehr wichtig sogar. Immer-
hin geht es dabei für manchen Bürger und
manche Bürgerinn schnell mal um mehrere
tausendEuro,wenndieStraßevorderHaustür
saniert wird. Da drohen durchaus Summen,
die nicht jeder mal eben auf dem Sparkonto
hat. Jetzt liegt einneuerAntragaufdemTisch,
ein fraktionsübergreifender Antrag, hinter
demaucheinezarteRatsmehrheit steht.Wenn
Sie wissen wollen, was dieser Antrag fordert,
dann lesenSiebittedennebenstehendenArti-
kel. Aber allein die Tatsache, dass sich eine
Entscheidung ankündigt, ist schon ein Erfolg.
In Bad Salzdetfurth ist wieder Land in Sicht!

Von Ulrike Kohrs
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Info Der Landkreis Hildesheim veröffentlicht
seit dem 12.2.2022 keine Corona-Statistik mehr.

Zahlen zum Coronavirus
im Landkreis Hildesheim

5,3

2,2%

Info Durch Nachmeldungen an Folgetagen
können sich die Zahlen für einzelne Tage
im Nachhinein noch ändern und stimmen
dadurch nicht immer mit vorherigen Angaben
an dieser Stelle überein.

Neuaufnahmen Krankenhaus, Fälle je 100 000
Einwohner binnen sieben Tagen.

Landesweite Belegung der 2 424 Intensivbetten
wegen Covid-19.

348 +33

Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Hildesheim
pro 100 000 Einwohner in den vergangenen
sieben Tagen.

COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer
Behandlung im Landkreis Hildesheim.

+0,1

+0,1%

4 +1

Intensivpatienten *1

Tägliche Neuinfektionen
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corona
die lage

Von Tarek Abu Ajamieh

Sextett diskutiert
in Sarstedt

zur Landtagswahl
Rund 100 Gäste sehen
das HAZ-Forum live

Sarstedt.EswardasersteHAZ-Forumseit zwei
Jahrenmit PublikumvorOrt. DieGäste imSar-
stedter Stadtsaal wollten wissen, wie sich die
Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis
21 Sarstedt / Bad Salzdetfurth auf der Bühne
schlugen. Schließlich geht der Wahlkampf für
dieanstehendeLandtagswahl indieheißePha-
se.Besonders imLivestreamherrschte reges In-

teresse. Insgesamt ver-
folgten rund 100 Men-
schenüberalleKanäledas
Forum live.

Die sechs Politikerin-
nen und Politiker auf dem
Podium diskutierten nach
einer Vorstellungsrunde
angeregt und zeigten,

dass siedurchausunterschiedlicheStandpunk-
te vertreten.DasModerationsduoumChristian
WoltersundUlrikeKohrshatteallerdingskeine
Mühe, die Gesprächsrunde zu führen. Die Dis-
kussionen waren getrieben von den aktuellen
DebattenumdieEnergiekrise, denFachkräfte-
mangel unddas ThemaBildung.

Info Eine ausführliche Berichterstattung lesen Sie
heute im Laufe des Tages bereits online und in der
morgigen Printausgabe der HAZ. Das Video zur De-
batte bleibt online abrufbar unter www.hildes-
heimer-allgemeine.de. jkr

impfangebot heute

Kreis Hildesheim. An dieser Stelle werden nur
tagesaktuelle Impfangebote aufgeführt, die oh-
ne vorherige Terminvereinbarung zugänglich
sind: Impfstelle Hildesheim-Nord, Carl-Zeiss-
Straße 17, von 13 bis 20 Uhr. Impfstelle Arneken
Galerie Hildesheim, von 9.30 bis 18 Uhr. Impf-
stelle Alfeld, Limmerburg 44, von 13 bis 20 Uhr.
Weitere Impfaktionen: Söhlde, Parkplatz am
Rathaus, Bürgermeister-Burgdorf-Straße 8, von
10 bis 13 Uhr. Elze, Kirchplatz, von 14.30 bis 18
Uhr.

Auf der Bühne diskutierten am Dienstagabend
Markus Brinkmann (SPD), Anke von Gadenstedt
(CDU), Sabrina Pach (Grüne), Christian Lege
(FDP), Mario Minkmar (AfD) und Felix Schatt-
mann (Linke). FOTO: CHRIS GOSSMANN


