
LANDKREIS. Hochwasserschutz-
maßnahmen gehen nicht von
heute auf morgen. Das machte
Gerald Bälkner, Leiter des
Umweltamtes der Kreisverwal-
tung, deutlich. Er stellte den
aktuellen Stand des Hochwas-
serrisikomanagements im
Umweltausschuss vor. Die Bau-
maßnahmen bestehen aus Däm-
men, Wänden und Hochwasser-
rückhaltebecken. Im Landkreis
gibt es eine Reihe von Zentren,
an denen Bedarf besteht.

Viel passiert ist bereits in
Klein Düngen: Ende 2018 habe
die erste „Verwallung“ begon-
nen, erinnert Bälkner. Für wei-
tere Schutzmauern sei „die
Beauftragung zum Teil schon
erteilt“. Mit der Fertigstellung
wird im dritten Quartal dieses
Jahres gerechnet. „Dann ist
Klein Düngen die erste Ortslage
im Landkreis, die gegen Hoch-
wasser vollständig gewappnet
ist.“

Im Nachbarort Groß Düngen
geht es um den Schutz vor
Innerste-Hochwasser, da sind
die Planer noch nicht so weit.
Im dritten Quartal soll die
Genehmigungsplanung fertigge-
stellt werden, das Genehmi-
gungsverfahren kann dann im
vierten Quartal folgen, zusam-
men mit der Antragsstellung
einer Förderung. Hinter den
Baubeginn 2024 macht Bälkner
noch ein Fragezeichen.

Bad Salzdetfurth, Lamspringe
und Sibbesse sind im Alme-Rie-
he-Programm zusammengefasst.
Es geht um die Errichtung von
sechs Rückhaltebecken und die

Verlegung der Alme bei Östum.
Derzeit laufen die Vor- und
Genehmigungsplanungen. Die
soll im ersten Quartal 2023
abgeschlossen sein. Nach den
Förderanträgen könnte der Bau-
beginn 2025 erfolgen. Auch ist
ein Hochwasserrückhaltekon-
zept für die Lamme in Vorberei-
tung.

Komplizierter ist die Lage in
Bockenem. Dort soll das Indus-
trie- und Gewerbegebiet Hach-
umer Straße westlich der Nette
eingewallt werden. Schutzwän-
de werden im Kreuzungsbereich
der B243 und K331 errichtet.
Die Vorplanung ist abgeschlos-
sen, die Stadt Bockenem muss
jetzt entscheiden, ob sie das so
will. 20 Prozent der Finanzie-
rung müsste Bockenem über-
nehmen. Das Projekt koste
immernoch 3 bis 4 Millionen

Euro trotz Förderung, so Bäl-
kner.

„Die Maßnahme an der Nette
bei Bornum Wilhelmshütte ist
unwirtschaftlich“, nimmt Bäl-
kner vorweg. Aber auch in die-
sem Fall fragt der Landkreispla-
ner Richtung Stadtrat, ob es
gewünscht ist. Auch für Vol-
kersheim gibt es für das Umfeld
der Autobahn Planungen.
Schutzwälle, Umfluter und
Rückhalteräume sind möglich.
Wieder muss die Stadt Bocke-
nem entscheiden.

Bei Söhre, auf dem Gebiet der
Gemeinde Diekholzen, soll die
Beuster ein Rückhaltebecken
bekommen. Auch an der Kalten
Beuster in der Nähe des Sport-
platzes ist eines geplant. Die
Genehmigungsplanung ist abge-
schlossen. Für das Rückhaltebe-
cken bei Söhre ist „gegebenen-

falls“, wie Bälkner sagt, noch
eine Planfeststellung erforder-
lich. Die Frage der Freigabe von
Flächen sei noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Eigentlich könne
im Sommer mit dem Bauen
begonnen werden, so Bälkner,
aber jetzt gebe es Unklarheiten.
Dagegen sind Ausführung und
Genehmigung für das Becken
am Sportplatz zurückgestellt.
Und im Kernort wird überlegt,
wie die Beuster „ausgebaut“
werden könnte.

Im Gemeindegebiet Holle soll
der Borbach mit einem Rückhal-
tebecken gesichert werden, der
Baubeginn könnte bereits im
dritten Quartal liegen. Auch der
Sennebach soll bei Sillium bis
zu drei Rückhaltebecken
bekommen. Das Genehmigungs-
verfahren läuft in diesem Jahr.
Für die Umgebung des Bahnhofs

Derneburg/Holle, der Bereich
„Am Rolande“, sollen Schutz-
konzepte vorbereitet werden.

Im Despetal in der Samtge-
meinde Leinebergland und der
Gemeinde Sibbesse sollen sogar
zwölf Rückhaltebecken sowie
ein Umfluter errichtet werden.
„Ein anspruchsvolles Vorha-
ben“, wie Bälkner sagt. Die
Despe soll zudem renaturiert
werden. Die Genehmigungspla-
nung dafür beginnt Anfang
nächsten Jahres. Das bedeutet
wahrscheinlich: Kein Baubeginn
vor 2025.

In der Gemeinde Nordstem-
men wird der Salzbach mit
einem Rückhaltebecken zwi-
schen Heyersum und Nordstem-
men versorgt. Das Genehmi-
gungsverfahren ist für das
nächste Jahr geplant. Die Pla-
nung für das Rückhaltebecken
am Rössingbach ist zurückge-
stellt, eventuell wird sie nächs-
tes Jahr wieder aufgenommen,
wenn das „von der Gemeinde
gewollt“ wird.

Im nächsten Jahr soll auch
der Bau von Hochwasserschutz-
wällen und -wänden in Ruthe
beginnen. Der Ortsteil von Sar-
stedt am Zusammenfluss von
Leine und Innerste wird fast
komplett von einem Bauwerk
eingefasst, wenn alles fertig ist.
Der Förderantrag läuft. „Das
letzte Glied der Hochwasserlinie
im Landkreis“, nennt es Bälkner.

Tritt die Innerste in Sarstedt
über die Ufer, ist die Bebauung
an der Giesener Straße immer
gefährdet. Das Genehmigungs-
verfahren für dortige Maßnah-
men könnte noch dieses Jahr
abgeschlossen werden.

Schwerpunkte sind in Bad Salzdetfurth, Bockenem, Sarstedt, Nordstemmen, Diekholzen, Holle und im Despetal

Hochwasserschutzmaßnahmen:
Es geht jetzt erst richtig los

Klein Düngen: Links von der Lamme steht die Hochwassermauer schon, die rechte Seite soll folgen. FOTO: PEISKER

Von Heiko Stumpe

ALFELD. Er will die Orgelland-
schaft im Kirchenkreis Hildes-
heimer Land-Alfeld zum Klin-
gen bringen, die Chorarbeit
pflegen und mit Konzerten
musikalische Akzente setzen.
So umreißt Tobias Langwisch
als neuer Kreiskontor seine
zukünftige Arbeit. Am Dien-
tag, 1. März, tritt der Nachfol-
ger von Christina Kothen sei-
nen Dienst an. Mit seiner
Lebensgefährtin Julia Kröner
hat der 30-Jährige bereits ein
Zuhause in der Bismarckstraße
gefunden. Blickt er aus seinem
Arbeitszimmer, schaut der

Musiker auf die Türme der
St.-Nicolai-Kirche, wo er auch
als Kantor und Organist wir-
ken wird. Seine Frau wird als
Musiklehrerin am Alfelder
Gymnasium tätig sein.

Langwisch kommt aus dem
Taunus nach Alfeld: „Die
intensive Chorarbeit mit einer
Vielzahl an Sängerinnen und
Sängern, die Gestaltung von
Gottesdiensten und Konzerten
an der klangvollen Heinrich-
Schaper-Orgel in St. Nicolai
und die regionale Orgelland-
schaft haben mich von
Anfang an beeindruckt“, sagt
Langwisch. Für dem Schwer-
punkt Pop wird weiterhin
Hanna Jursch zuständig sein.
Am 1. Mai wird Langwisch
von Superintendentin Kathari-
na Henking ins Amt einge-
führt. r

Neuer Kantor im
Kirchenkreis

Tobias Langwisch FOTO: RÜTTERS

LANDKREIS. Die Sparkasse
Hildesheim Goslar Peine und
die Volksbank eG Hildes-
heim-Lehrte-Pattensen ko-
operieren an mehreren
Standorten. Damit soll die
Bargeldversorgung für Bür-
gerinnen und Bürger in der
Fläche gesichert, aber auch
bestehende Ressourcen opti-
mal genutzt werden.

„Die Sparkasse wie auch
die Volksbank sind regions-
verbunden und haben beide
das Ziel, mit ihren Finanz-
dienstleistungen in der Flä-

che präsent zu sein“, so
Volksbank-Vorstand Henning
Deneke-Jöhrens. „Es ist uns
wichtig, für das veränderte
Kundenverhalten zukunftsge-
richtete Lösungen zu entwi-
ckeln, die für unsere Kunden
weiterhin einen erkennbaren
Nutzen bieten“, sagt Sparkas-
sen-Vorstand Jürgen Tward-
zik. Ungewöhnliche Zeiten
erforderten auch ungewöhn-
liche Lösungen.

So wird die Volksbank die
SB-Filiale in Lamspringe
schließen. Die Kunden kön-
nen kostenlos den Geldauto-
maten der Sparkasse nutzen.
Auch in Elze wird dieses
Konzept verfolgt. Perspekti-
visch ist auch die zeitweise
Überlassung von Beratungs-
räumen vorgesehen. r/hst

Geldinstitute
kooperieren

Henning Deneke-Jöhrens und
Jürgen Twardzik (re.) FOTO: PRIVAT

Fühlen Sie sich häufig durch
Ihren Arbeits- und Familien-
alltag gestresst? An Zwei-
samkeit mit Ihrer Partnerin
oder Ihrem Partner ist kaum
zu denken? Oder hat Ihnen
der Alltag in Ihrer Beziehung
die Lust und Leidenschaft ge-
raubt? Das muss nicht sein!
Ein rezeptfreies Arzneimittel
namens Deseo hilft Ihnen,
sexuelle Schwäche zu be-
kämpfen und Ihr Sexleben
wieder genießen zu können.

Stress, Alltagstrott und Er-
folgsdruck wirken sich oft auf
das sexuelle Verlangen aus.
Negative Folgen: Das Sexual-
leben bleibt häufig auf der
Strecke und die Beziehung lei-
det. Dabei müssen Sie sexuelle
Unlust nicht in Kauf nehmen.
Denn: Mit Deseo (rezeptfrei)
gibt es Hilfe aus der Apotheke!

Neuer Schwung für das
Sexleben

Um die Leidenschaft und das
sexuelle Verlangen zu steigern,

enthält Deseo den natürlichen
Arzneistoff Turnera diffusa,
der seit Langem als Aphrodi-
siakum verwendet wird. Laut
Arzneimittelbild setzt dieser
im Urogenitalsystem an und
wird hauptsächlich bei sexu-
eller Schwäche angewendet.

Sich wieder spontan
der Lust hingeben

Da die Tropfen regelmäßig
und unabhängig vom Ge-
schlechtsakt eingenommen
werden, kann die so wichtige
Spontaneität und Leidenschaft
erhalten bleiben. Nebenwir-
kungen oder Wechselwir-
kungen mit anderen Arznei-

Abbildung Betroffenen nachempfunden
DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net • Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte
nach ärztlichem Rat erfolgen.

Wenn dieWenn die
Lust aufLust auf
Sex fehlt…Sex fehlt…

Für Ihre Apotheke:

Deseo
(PZN 04884881)

www.deseo.net

Diese Arzneitropfen helfen bei
sexueller Schwäche
Diese Arzneitropfen helfen bei 
sexueller Schwäche

mitteln sind nicht bekannt.
Weiterer Vorteil: Die Arznei-
tropfen Deseo sind rezeptfrei
in jeder Apotheke oder online
erhältlich. Der unangenehme
Arztbesuch kann dadurch er-
spart bleiben.

Bekämpft sexuelle Schwäche
wie z.B. Libidoverlust

Wirksam und gut verträglich

Wirkt unabhängig vom
Einnahmezeitpunkt

Rezeptfrei!

Schlafexperten empfehlen:
Baldriparan – Stark für die
Nacht (Apotheke, rezeptfrei).
Das pflanzliche Arzneimittel
beschleunigt das Einschlafen
und fördert das Durchschlafen.1
Der hoch dosierte Baldrian-
extrakt macht es möglich.
Dabei hat Baldriparan keinen
Gewöhnungseffekt.

ist langfristige Hilfe ge-
fragt. Doch unser Körper
gewöhnt sich häufig an
viele Präparate und deren
Wirkung lässt nach. Bei
Baldriparan besteht dieses
Risiko nicht. Es beschleu-
nigt das Ein- und fördert
das Durchschlafen1 – ganz
ohne Gewöhnungseffekt.

Der Exppertentipppp bei Schlafstörunggen

1bezogen auf die Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen • *Insight Health MAT 07/2021 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
BALDRIPARAN STARK FÜR DIE NACHT. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Baldrianwurzel. Zur Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen. Enthält Sucrose (Zucker).
www.baldriparan.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Endlich wieder
gut schlafen!

Guter Schlaf ist ein Thema
für sich. Zahlreiche Fakto-
ren können die nächtliche
Erholung beeinträchtigen.
Wir erklären, was hin-
ter drei weitverbreiteten
Schlafproblemen steckt und
wie Sie diese in den Griff be-
kommen können.

Todmüde und
trotzdem wach?

Nach einem anstren-
genden Tag einfach selig
einschlummern – klingt
selbstverständlich, ist es für
viele aber nicht. Oft krei-
sen die Gedanken weiter,
obwohl der Körper müde
ist, und der Schlaf bleibt
aus. Wenn der Kopf nicht
abschalten will, können
Betroffene unterstützend
beruhigende Präparate
einsetzen. Wir empfehlen
Baldriparan – Stark für
die Nacht – das pflanzli-
che Schlafmittel Nr. 1* aus
der Apotheke (rezeptfrei).

Es hilft nachweislich beim
Einschlafen, ohne den
Körper zu belasten.

Ausreichend geschlafen
und dennoch müde?

Auch wenn es anders
wirken mag: Wir sind
beim Schlafen sehr aktiv.
Nur während der Tief-
schlafphase kommt unser
Körper wirklich zur Ruhe.
Baldriparan bewahrt die-
se wichtige Tiefschlafpha-
se.1 Wer auf chemisch-
synthetische Mittel als
Einschlafhilfe setzt, muss
hingegen damit rechnen,
dass diese den Tiefschlaf
reduzieren. Darunter
kann die Schlafqualität
enorm leiden.

Ständig nachts wach?
Zum Ärgernis werden

schlaflose Nächte vor al-
lem, wenn sie sich häu-
fen und die Erholung
dauerhaft leidet. Dann

Für eine erholsame Nacht und
einen guten Start in den Tag
Für Ihre Apotheke:

Baldriparan
Stark für die Nacht
(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

Stark für die Nacht
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