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hiLdesheimer LAnd

Schon an Tagen ohne Auto-
bahnsperrung ist auf der L 492
eine Menge los, wird die Kreu-
zung zur Bundesstraße 243 oft-
mals zum Nadelöhr. Im Berufsver-
kehr staut sich derVerkehr schnell
mal zurück bis zum Bahnüber-
gang und von Bad Salzdetfurth
aus bis Wesseln. Kommt dann wie
am Wochenende der Umleitungs-
verkehr der Autobahn hinzu,
reicht der Rückstau auf der Lan-
desstraße bis Detfurth und auf der
Bundesstraße bis zur Bünte. „Er-
schwerend kamen jetzt noch die
Maistransporter zur Biogasanlage
hinzu“, so Bonnke.Die seien sogar
noch in der Nacht durch die Orte
gedonnert.

Seit Jahrzehnten flammt in
Groß Düngen immer mal wieder
das Thema Ortsumgehung auf.
DieOrtsbürgermeisterinwirddem
auch nicht überdrüssig. „Wir wer-
den darüber im Ortsrat wieder
sprechen“, sagt sie. Auchwenn sie
eigentlich keine Hoffnung hat,
dass eine solche Entlastung tat-
sächlich Realität werden könnte.
„Aber dann stoßen wir das viel-
leicht zumindest für die Nachwelt
an“, sagt sie.

Auch ihr Amtsvorgänger Marc
Busche hat sich mit der Verkehrs-
situation in Groß Düngen schon

viel beschäftigt. Er hofft noch im-
mer auf einen Schulterschluss mit
den Orten im südlichen Stadtbe-
reich. „Die haben durch das Na-
delöhr in Groß Düngen doch auch
ein Infrastrukturproblem“, gibt
Busche zu bedenken. Die Proble-
me seien lange bekannt. Die Am-
pelkreuzung in Groß Düngen und
die Vorfahrtsregelung von der
Bundes- auf die Landesstraße in
Wesseln würden den fließenden
Verkehr extrem aufhalten. „Ich
verstehe nicht, warum man dann
nicht zumindest eingreift, wenn
eine Autobahnsperrung geplant
ist“, so Busche. Polizisten sollten
dann seiner Meinung nach den
Verkehr regeln.

Dass dieAutobahnsperrungan-
gekündigt undeineUmleitungge-
plant war, bestätigt Stefanie Schä-
drich, Leiterin des Einsatz- und
Streifendienstes im Polizeikom-
missariat Bad Salzdetfurth. Nur
sei die Umleitung gar nicht über
die B243 und die L492 ausgeschil-
dert gewesen. Die Fahrzeuge soll-
ten eigentlich über die B6 abfah-
ren. Dann wäre die Situation im
Bereich Bad Salzdetfurth nicht so
betroffen gewesen. Doch es habe
Unfälle auf der eigentlichen Um-
leitungsstrecke gegeben. Deswe-
gen sei es imBereichGroßDüngen

dann zeitweise zu langen Staus
gekommen.

Für die Bestimmung der Umlei-
tungsstrecken sei der Landkreis
zuständig. Die Polizei habe nur
beratende Funktion. Am kom-
menden Wochenende werden die
Arbeiten an der A7 fortgesetzt,
weiß Schädrich. In Höhe Bocke-
nem wird der sogenannte OPA-
Belag (offenporiger Asphalt, auch
Flüsterasphalt genannt) aufgetra-
gen. Es droht die nächsteVollsper-
rung. Von Freitagabend, 9. Sep-
tember, bis Montagmorgen, 12.
September, ist zwischen Auto-
bahndreieck Salzgitter und An-
schlussstelle Rhüden auf der A7
kein Durchkommen in Richtung
Süden möglich. „Dann wird die
Umleitung tatsächlich über die
B243 und die L492 führen“, kün-
digt Schädrich an.

Die Polizei habe das im Blick,
plane bereits einzugreifen und
den Verkehr zu regeln. „Aber ma-
chenwir uns nichts vor, Staus wird
es vermutlich trotzdem geben“,
sagt Schädrich. Dass die Anwoh-
ner und Anwohnerinnen in den
betroffenen Orten davon genervt
sind, kann sie gut nachvollziehen.
Doch eine Alternative gebe es
nicht. „In den sauren Apfel wer-
den wir alle beißen müssen.“

den inKrankenhäuser inderUm-
gebung gebracht. Alle drei Per-
sonenwurden nur leicht verletzt.

Alle drei Autos waren nicht
mehr fahrbereit undmussten ab-
transportiert werden, ein Ab-
schleppunternehmen traf dazu
um 8.35 Uhr ein.

Die Polizei schätzt den Ge-
samtschaden derzeit auf annä-
hernd 22000 Euro. Am Unfallort
waren dieOrts-Feuerwehren aus
Wallenstedt, Gronau und Ban-
teln unter der Leitung von Chris-
toph Schubert im Einsatz. Die
Feuerwehrleute klemmten die
Batterien der Fahrzeuge ab.

Ebenfalls imEinsatzwarendie
Straßenmeisterei, die Untere
Wasserbehörde, der Rettungs-
dienst sowie die Polizei. Bis etwa
9.30 Uhr war die L480 am Mor-
gen gesperrt.

Fredener befand, der zuvor hin-
ter ihr fuhr, aber nun ebenfalls
überholen wollte. Die beiden
Autos stießen zusammen – und
der Smart prallte anschließend
gegen den VWder Alfelderin.

Beide Autos kamen nach rechts
von der Fahrbahn ab, der Smart
überschlug sich und kam erst auf
dem Dach liegend zum Stehen.
Der Ford des Fredeners rutschte
nach links von der Fahrbahn und

Auf der L480 in der Nähe von Rheden sind am Montagmorgen mehrere
Autos kollidiert. FOTOS: MARTIn MUnDHenke/FeUeRWeHR Sg leIneBeRglAnD

Das Wochen-
ende war

wieder eine
Katastrophe.

Aloysia Bonnke
Ortsbürgermeisterin in

groß Düngen

durchschlug einen Straßen-
baum.

Sämtliche Beteiligten kamen
relativ glimpflich davon und
konnten ihre Fahrzeuge selbst-
ständig verlassen. Die drei wur-

Dieses Auto hat sich bei dem Un-
fall überschlagen.

A7-Sperrung: Dörfer im Südkreis
ächzen unter Umleitungsverkehr

Autofahrer nutzen andere Umleitung als die empfohlene Strecke / Am kommenden
Wochenende drohen die nächsten Verkehrsbehinderungen

Groß Düngen/Wesseln.Wer am Wo-
chenende von Wesseln aus mit
dem Auto in Richtung Hildesheim
starten wollte, brauchte viel Ge-
duld. Im Schritttempo wälzte sich
eine Blechlawine zunächst durch
Wesseln,machte einEinfädeln aus
den Nebenstraßen fast unmöglich
und schleppte sich dann weiter
durch Groß Düngen. Der Grund
für die massiven Verkehrsbehin-
derungen: Die Autobahn 7 war
wegen Arbeiten an der Wöhlertal-
brücke fast das ganze Wochenen-
de über voll gesperrt. Die Autos
wurden abgeleitet und suchten
sich ihren Weg durch den südli-
chen Landkreis. Für die Anwoh-
ner in Wesseln, Groß und Klein
Düngen sowie Heinde eine im-
mense Belastung. Und die werden
sie am kommenden Wochenende
erneut zu spüren bekommen.

„Seit 20 Jahren sind wir an dem
Thema dran“, sagt Aloysia Bonn-
ke (SPD), Ortsbürgermeisterin in
Groß Düngen, „das Wochenende
war wieder eine Katastrophe.“
Und sie weiß, wovon sie spricht.
Immerhin wohnt sie unmittelbar
an der Heinder Straße, erlebt die
Automassen vor ihrerHaustür also
hautnah.

Von Ulrike Kohrs

Im Schritttempo bei Derneburg von der A7 runter – Tausende Autos waren amWochenende von der Autobahnsperrung betroffen, suchten sich Umwege durch den südlichen Landkreis
HIldesheim – und legten auch dort teils den Verkehr lahm. FOTO: geOFFRey MAy

Überholmanöver misslingt – Auto überschlägt sich
Schwerer Unfall mit drei Verletzten bei Rheden: Wagen prallt gegen Baum / Drei Fahrzeuge verwickelt

Rheden. Auf der Landesstraße
480 zwischen Gronau und Rhe-
den sind am Montagmorgen
mehrere Autos zusammengesto-
ßen – drei Personen wurden
leicht verletzt.

Um 7.30Uhrwurde die Feuer-
wehr zu dem Verkehrsunfall mit
drei beteiligten Autos alarmiert.
Nach jüngstenErmittlungen fuh-
ren eine 21-jährige Alfelderin in
einem VW, dahinter eine 30-jäh-
rige Hildesheimerin in einem
Smart und dahinter wiederum
ein 39-jähriger Fredener mit
einem Ford auf der L 480 Rich-
tung Gronau. Die Hildesheime-
rinwolltemit ihremSmart dieAl-
felderin überholen – beim Aus-
scheren übersah sie jedoch, dass
sich seitlich von ihr bereits der

Von Saskia Helmbrecht

Land in Sicht

Auf einem
guten Weg

Autos teilen oder Miet-Busse: Solche An-
gebote sind im Hildesheimer Land auf
dem Vormarsch. In der Gemeinde Gie-

sen zumBeispiel – ähnliche Projekte gibt es in
Holle, Lamspringe und Bad Salzdetfurth. In
Giesen soll vom kommenden Frühjahr an ein
neunsitzigerBusFamilienoderauchVereinen
zur Verfügung stehen, für Ausflüge zum Bei-
spiel.PerAppkannmanihnmieten.Damitdas
Vorhaben ins Rollen kommt, müssen aber
noch Sponsoren her. Weitere Einzelheiten
können Sie nach dem Umblättern erfahren.
SolcheProjektesindausSichtderKommunen,
die sie auf denWeg bringen, sinnvoll, weil die
Initiativen ein Schritt weiter auf dem langen
Weg zu einer Verkehrswende sind. Viel weni-
gerAutos, in denennur einMensch sitzt – und
mehr öffentlicher Nahverkehr, ergänzt etwa
durch Carsharing. So lautet das große Ziel. In
der Region Hildesheim haben schon einige
Gemeinden die Zeichen der Zeit erkannt. Sie
sind auf ihreWeise gut unterwegs.

Von Alexander Raths

Strabs: FDP und
CDU gehen

getrennte Wege
Gruppe im Bad Salzdetfurther

Stadtrat gescheitert

Bad Salzdetfurth. Das Thema Straßenausbau-
beiträge (kurz Strabs) treibt im Bad Salzdet-
further Stadtrat eine Gruppe auseinander:
Thomas Seidler, FDP-Ratsherr, hat nach
knapp einem Jahr die Gruppenvereinbarung
mit der CDU aufgekündigt.

„Die CDU möchte die Strabs erhalten, die
FDP will die Strabs aus Gründen der Gerech-
tigkeit abschaffen“, erklärt Seidler. Da sei
keinKonsensmöglich. DerVorstand desOrts-
verbandes der FDP hatte sich daher einstim-
mig für eine Kündigung der Gruppe CDU/
FDP ausgesprochen – sich aber auch gleich-
zeitig für einen neuen Partner entschieden.
Seidler wird sich künftig mit den Ratsherren
Matthias Bellgardt und Heinrich Schrell von
MIB (Menschen in Bad Salzdetfurth) zusam-
mentun. Es sei aber vereinbart worden, dass
keinerlei Zwang für eine gemeinsame Ab-
stimmung bestehen dürfe. „Es gibt politisch
umfängliche Schnittmengen zwischen den
Gruppenpartnern, unter anderem die Absicht
die Strabs abzuschaffen. Für beide Partner ist
es Ziel, sich für eine positive EntwicklungBad
Salzdetfurths mit allen seiner Ortsteile einzu-
setzen“, so Seidler. Zudem sprechen sich bei-
de Partner für ein Höchstmaß an Transparenz
gegenüber der Öffentlichkeit aus.

Am Donnerstag, 15. September, wird das
Thema Anliegerbeiträge den Ausschuss für
Bauen, Wohnen und Umwelt beschäftigen.
Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungs-
saaldesRathauses.DannliegendreiVorschlä-
ge auf dem Tisch. CDU und Verwaltung wol-
len die Strabs beibehalten, aber für dieBürger
und Bürgerinnen günstiger machen. Zudem
ist ein Antrag des SPD-Ratsherrn Günther
Raschke angekündigt. Eigentlich hatte es in
der Sitzung vor der Sommerpause eine Ent-
scheidunggebensollen.DochdieFrontenwa-
ren verhärtet, eine Einigung unmöglich.

impfangebot heute

Kreis Hildesheim. An dieser Stelle werden nur
tagesaktuelle Impfangebote aufgeführt, die oh-
ne Terminvereinbarung zugänglich sind: Impf-
stelle Hildesheim-Nord, Carl-Zeiss-Straße 17,
von 8.30 bis 16 Uhr. Impfstelle Arneken galerie
Hildesheim, von 9.30 bis 18 Uhr. Impfstelle Al-
feld, limmerburg 44, von 9 bis 16 Uhr. Weitere
Impfaktionen: Freden, Sporthalle, Maschstraße
10, von 10 bis 13.30 Uhr. Lamspringe,Wochen-
markt, Hauptstraße/Straße amWasserwerk, von
14.30 bis 18 Uhr. Holle, Pavillon am Rewe-Markt,
Bindersche Straße 5, von 14 bis 18 Uhr.Wartjens-
tedt, Dorfgemeinschaftshaus, Hildesheimer
Straße 20a, von 10 bis 16 Uhr.

Von Ulrike Kohrs


