
aber besonders groß sein. Die Arbeit
mit und für diese Altersgruppe sei
im „KOMM“ ein wichtiges The-
menfeld, erklärt der Verein. Doch
zurzeit gibt es wieder mal eine poli-
tische Änderung, die dem Team
Kopfzerbrechen bereitet: der Min-
destlohn von 12 Euro pro Stunde,
der ab Oktober gilt. „Nicht der Min-
destlohn an sich“, betont Klages,
„aber die Tatsache, dass unsere
Mehrausgaben nicht durch höhere
Zuschüsse gedeckt werden.“

Lob haben von der Ministerin zu-
vor zwei Straßen weiter schon die
kwgKreiswohnbaugesellschaftund
das Deutsche Rote Kreuz für ihre
Kombination aus Wohnanlage Ar-
gentum und angeschlossener Ta-
gespflege abbekommen: „So was
funktioniert meist nur, wenn ein
Wohlfahrtsverband und ein kom-
munales Unternehmen beteiligt
sind. Auf rein privater Basis klappt
es selten so gut.“ Mehr als lobende
Worte wünscht sich kwg-Chef Mat-
thias Kaufmann allerdings, dass es

für ein solches Projekt eines kom-
munalen Unternehmens dieselben
Infrastrukturmittel gäbe wie für
eine Kommune selbst. Schließlich
müsse das Wohnen für eine alternde
Gesellschaft bezahlbar bleiben.
Behrens zeigt Verständnis, verweist
aber auf Kollisionen mit EU-Regeln.

Sabine Meyer, Leiterin des Be-
reichs Ambulante Pflege beim DRK-
Kreisverband Alfeld, macht sich in-
dessen Sorgen um den Fachkräfte-
mangel: „Es kommen wenig Leute
nach.“ Nach Meinung der Ministe-
rin liegt das zum Teil an der neuen,
zusammengefassten Ausbildung
für Kranken- und Altenpflege. „Die
Abbrecherquote ist hoch“, sagt
Behrens, „das läuft noch nicht
rund.“ Meyer, seit 47 Jahren in der
Pflegetätig, siehtvorallemfolgende
Notwendigkeit: Neben den drei
Jahre lang ausgebildeten Fachkräf-
ten brauche die Pflege mehr Assis-
tentinnen und Assistenten. „Das
Nötige dafür zu lernen, muss in
einem Jahr möglich sein“, fordert

in diesem Punkt dringenden Hand-
lungsbedarf. „Wir müssen unbe-
dingt einfacher und schneller wer-
den“, so Weil.

Henning Schmidt trieb das The-
ma Straßenausbaubeitragssatzung
um, das wird in Bad Salzdetfurth
seit Jahren diskutiert und soll nun
im September vermutlich eine Ent-
scheidung finden. Schmidt wollte
von Weil wissen, ob die SPD eine

landesweite Abschaffung zum Ziel
habe? Weil erinnerte, dass es keine
Verpflichtung gebe, Anliegerbei-
träge zu erheben. Es sei vielmehr
kommunale Angelegenheit und so
solle es auch bleiben. Als ehemali-
ger Bürgermeister von Hannover
habe er sich immer stark gemacht
für die kommunale Selbstverwal-
tung, in Stadt- und Gemeinderäten
und in den Rathäusern solle mög-

Stephan Weil spricht in Bad Salzdetfurth über Bildung, Energiekrise, ÖPNV
und vieles mehr. Zum Thema Pflege kassiert er Kritik von Jolanta Tusk und
stimmt ihr zu. FOTO: ULriKe KOHrS

Meyer. Auch SPD-Landtagskandi-
datin Andrea Prell, selbst seit vielen
Jahren in der Pflege in Kliniken wie
Heimen tätig, wünscht sich einen
neuen Fokus: „Das Wichtigste bei
unserem Beruf ist Empathie.“

Der Sozialministerin macht der-
zeit der starke Anstieg des Eigenan-
teils für stationäre Pflege Sorgen,
wie sie in Nordstemmen erzählt:
„Ich bekomme gerade viele er-
schütternde Briefe von Familien, die
von einer Verdopplung berichten.“
Das Problem sei, dass der Eigenan-
teil nicht gedeckelt ist. Eine solche
Deckelung müsse erreicht werden –
und letztlich als nächster Schritt
eine Pflegevollversicherung, die
einen Pflegeplatz komplett bezahlt
– nach dem Prinzip der Krankenver-
sicherung. Doch der Weg dorthin ist
noch weit. Bis dahin müssen kreati-
ve, engagierte Verbände und Verei-
ne wie der Träger des Mehrgenera-
tionenhauses KOMM in Nordstem-
men weiter in die Bresche springen
und manche Lücke füllen.

Schutz vor
Hochwasser:
Eine Bilanz

Entwicklung seit 2017
in Bad Salzdetfurth

Bad Salzdetfurth. Fünf Jahre ist
es her, dass ein verheerendes
Hochwasser über Ortsteile von
Bad Salzdetfurth hereinbrach
und Existenzen vernichtete.
Seitdem bemüht sich die Stadt
zusammen mit dem Landkreis
und dem Land, den Hochwas-
serschutz zu verbessern, um für
ähnliche Fluten in Zukunft bes-
ser gewappnet zu sein. Die Pla-
nung und Umsetzung der Pro-
jekte kostet viel Geld – und Zeit
durch langwierige Planverfah-
ren und das Warten auf die Frei-
gabe von Fördermitteln. Zu viel
Zeit, finden viele Betroffene von
2017. Die Stadt hat nun eine
Zwischenbilanz gezogen und
im Ausschuss für Bürgerservice
und Ordnung vorgestellt: Was
schon geschafft ist – und was
noch nicht.

Projekte stehen zum Beispiel
noch bei Bad Salzdetfurth und
Wehrstedt aus, dort plant der
Landkreis Hildesheim mehrere
Rückhaltebecken. Wenn es um
den Schutz von Breinum und
Östrum an Alme und Riehe
geht, sind neben dem Kreis Hil-
desheim die Gemeinden Lam-
springe und Sibbesse mit im
Boot. Weil mehrere Gemeinden
beteiligt werden, ist ein auf-
wendiges Planfeststellungsver-
fahren nötig, wegen der hohen
Kosten eine europaweite Aus-
schreibung. Geplant sind eine
Umleitung der Alme und meh-
rere Rückhaltebecken. Die
Stadt rechnet mit einem Baube-
ginn frühestens 2025 – wenn
dann entsprechende Förder-
mittel zur Verfügung stehen.

Die Planung für weiteren
Hochwasserschutz bei Groß
Düngen geht laut Stadt in die
entscheidende Phase, ein Büro
ist beauftragt. Die Stadt weist
darauf hin, dass eine Problem-
zone, die 2017 wesentlich zur
Überflutung von Groß Düngen
beitrug, zwischenzeitlich ent-
schärft wurde. Dabei geht es um
eine Bruchstelle des Lamme-
walls bei Klein Düngen, die
möglichem Hochwasser in Zu-
kunft besser standhalten soll.

In anderen Ortsteilen, die
2017 besonders schlimm betrof-
fen waren, sind die Schutzmaß-
nahmen weitgehend fertig. Bei
Hockeln wurden Mauern ge-
baut, bei Klein Düngen eben-
falls – als Ergänzung zu Wällen.
Die Arbeiten im Abschnitt süd-
lich der Lammebrücke haben
im August begonnen. Heinde
soll künftig durch eine Kombi-
nation aus Wällen und ihnen
angepassten mobilen Teilen,
die auch für die Kernstadt zur
Verfügung stehen, vor Über-
schwemmungen geschützt
sein.

Die Stadt setzt allerdings
nicht nur auf den genannten
baulichen Hochwasserschutz.
Alle Ortsfeuerwehren wurden
mit Geräten für Hochwasser-
und Sturmeinsätze ausgestat-
tet. Eine angeschaffte Sand-
sackfüllmaschine mit Zubehör
wurde erst kürzlich im August
bei einer Übung getestet. „Da
hat das Zusammenwirken der
Kräfte eindrucksvoll geklappt“,
berichtet Fachbereichsleiterin
Marion Schnelle im Fachaus-
schuss. Das soll bei künftigen
Hochwasserfällen auch durch
einen neu formierten Krisen-
stab und das regelmäßige Über-
arbeiten eines Alarmplanes si-
chergestellt werden.

Von Thomas Wedig

■Was:Offenes Singen mit dem Kir-
chenchor.
Wann: Sonntag, 18. September, 16
Uhr.
Wo: Parkplatz am katholischen
Pfarrheim in diekholzen, Koppel-
weg.
Info:gesungen werden einstimmige
Volks- und Herbstlieder. Wer mitsin-
gen möchte, muss nicht mitglied in
einem Chor sein.

In Kürze

lichst viel selbst entschieden wer-
den – „das gelte in guten wie in
schlechten Zeiten“.

Kritik musste Weil indes beim
Thema Pflege von der Bad Salzdet-
furtherin Jolanta Tusk kassieren.
Wann denn endlich die finanziel-
len Corona-Hilfen bei denjenigen
ankämen, die sie wirklich brau-
chen, wollte sie vom Ministerpräsi-
denten wissen. „Da passiert
nichts“, ärgerte sie sich. Weil
stimmte ihr zu, kündigte aber an,
dass die Gelder wohl in den kom-
menden Wochen ausgezahlt wer-
den sollen.

Gut eine Stunde sprach Weil mit
den Bad Salzdetfurthern und Bad
Salzfurtherinnen. Besonders er-
freut zeigte er sich, einen alten Be-
kannten unter den Zuschauern zu
entdecken. Der war aber auch
kaum zu übersehen: Landwirt Hel-
mut Bleckwenn kam im Zuckerrü-
ben-Kostüm, um auf die Situation
der Landwirte aufmerksam zu ma-
chen. Weil hatte vor einigen Jahren
als Tagespraktikant auf dem Hof
Bleckwenn bei der Rübenernte mit
angepackt und brach dann auch
eine Lanze für die Landwirte. „Sie
befinden sich in einer schwierigen
Lage“, so Weil. Und ein Nieder-
sachsen ohne Landwirte wolle er
sich nicht vorstellen.

Austausch mit Ministerin über
Lücken und Tücken der Pflege
Daniela Behrens besucht in Nordstemmen Wohnanlage mit Tagespflege und

Mehrgenerationenhaus KOMM – und erfährt von manchem Problem aus der Praxis

Nordstemmen. „Wenn Sie nicht da
wären, würde es keiner machen“,
sagt die Niedersächsische Sozialmi-
nisterin Daniela Behrens (SPD) am
Donnerstagnachmittag im Nord-
stemmer Mehrgenerationenhaus
KOMM zu der Runde der Mitarbei-
tenden, die sich mit Koordinatorin
Paloma Klages und der Vereinsvor-
sitzenden Kornelia Netenjakob ver-
sammelt haben. Behrens meint die
mehr als 30 Angebote, die das Team
mit 15 Hauptamtlichen und 65 Eh-
renamtlichen auf die Beine stellt.
Beim Besuch der Ministerin geht es
an diesem Tag besonders um Ange-
bote für Senioren. Da plant das
Zentrum gerade etwas besonderes
Neues: Ab Oktober wird jeden Mitt-
woch für alle aus der Zeitung vorge-
lesen, die nicht mehr so sehen kön-
nenodergenerellProblememitdem
Lesen haben. Dieser „neue Mitt-
woch“ ist für alle Generationen of-
fen. Bei Senioren dürfte der Bedarf

Von Thomas Wedig

Daniela Behrens (rechts) in Nordstemmen im Gespräch mit (von links) Landtagskandidatin Andrea Prell, dem Alfelder DRK-Präsidenten Bernd Beushausen so-
wie Sabine Meyer und Irmtraut Mundhenke, ebenfalls vom DRK. FOTO: THOmaS Wedig

Andachten
am Ende
des Tages

Hackenstedt. Wie es wohl ist, eine
Reihe von Tagen zu verbringen,
die alle mit einer kleinen Zeit zu
AndachtundStilleenden?Zudie-
sem kleinen spirituellen Experi-
ment lädt die Kirchengemeinde
Hackenstedt ein. Weil es in den
letzten beiden Jahren so viel
Freude bereitete, wird es auch
dieses Jahr wieder eine kleine
Andachtsreihe in der Hacken-
stedter Pauluskirche geben. Die
Andachten werden vom An-
dachtteam gestaltet und finden
täglich vom 16. bis 23. September
um19Uhrstatt.DieDauerbeträgt
etwa 20 Minuten. Es ist eine Ein-
ladung, am Ende des Tages noch
einmal innezuhalten und ge-
meinsam vor Gott still zu werden,
zu singen und zu beten. am

Gottesdienst
mit Gorka am
Gipfelkreuz

Diekholzen. Die evangelischen
Kirchengemeinden der Region
Süd feiern am kommenden
Sonntag, 18. September, um 14
Uhr einen Gottesdienst am Gip-
felkreuz auf dem Tosmar. Die
Predigt hält Regionalbischof i.R.
Eckhard Gorka. Musikalisch
wird der Gottesdienst vom
Posaunenchor der Hildesheimer
Michaelisgemeinde begleitet.

Auch in diesem Jahr gibt es
wieder die Möglichkeit, zum
Gipfelkreuz zu pilgern. Vier Sta-
tionen geben Impulse für unter-
wegs. Dort können weitere Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
zur Pilger-Gruppe kommen.
Start ist um 8.45 Uhr an der Mar-
kuskircheimUlmenweg.Dieers-
te Andacht beginnt um 9 Uhr in
der Lukaskirche. Der nächste
Halt ist um 10.15 Uhr in der Titus-
gemeinde in Barienrode, danach
um11.15Uhranderkatholischen
Kirche inSöhreundum12.15Uhr
am Kloster St. Romuald.

Wer mitpilgert, sollte sich
selbst mit Getränken und Ver-
pflegung versorgen sowie festes
Schuhwerk und Regenschutz für
alle Fälle mitnehmen. Nach dem
Gottesdienst gibt es vom Söhrer
Forsthaus aus die Möglichkeit,
mit Autos zurück nach Hildes-
heim zu gelangen. Wanderer, die
nicht an der längeren Pilgertour
teilnehmen, starten um 13 Uhr
am Parkplatz Söhrer Forsthaus.
Die Veranstaltung wird der einzi-
ge Sonntags-Gottesdienst in der
Region Süd sein. tw

Offene Tür
zum

Herbstgarten
Kreis Hildesheim. Langsam macht
sich der nahe Herbst bemerkbar
und so steht der herbstliche Gar-
ten auch im Fokus bei der offenen
Gartenpforte am 17. und 18. Sep-
tember. In Münstedt, Wilkbild-
straße 6, freut sich die Familie
Hantelmann in der Zeit zwischen
11 und 18 Uhr auf Besucher in
ihrem 4500 Quadratmeter großen
Garten im Landhausstil. Der Gar-
ten ist in verschiedene Bereiche
unterteilt.EsgibteinenLavendel-
und einen Gräsergarten, einen
Bereich zum Spielen, Hochbeete,
einen Schneidegarten. Zu be-
wundern gibt es zudem Herbst-
stauden, außerdem gibt es ver-
schiedene Sitzgelegenheiten und
Pavillons. am

■Was:dorf- und garagenfloh-
markt in Heyersum.
Wann: Sonntag, 18. September, 10
bis 16 Uhr.
Info:die 67 Flohmarktstände sind
mit Luftballons gekennzeichnet und
es liegen Lagepläne mit den Stand-
orten an den einzelnen Ständen aus.

In Kürze

Ministerpräsident kassiert auch Kritik
Viele Fragen bei Bürgergespräch mit Stephan Weil in Bad Salzdetfurth / 200 Interessierte

BadSalzdetfurth.„Auf ein Wort“ mit
dem Ministerpräsidenten – die Ge-
legenheit ließen sich am Donners-
tagnachmittag gut 200 Bürger und
Bürgerinnen nicht entgehen. Auf
dem neuen Marktplatz löcherten
sie Stephan Weil (SPD) mit Fragen
zu Energiekrise, Bildung, ÖPNV
und Pflege. Aber es ging auch um
die Straßenausbaubeiträge, um
Hochwasserschutz und den Rad-
weg zwischen Klein Düngen und
Hockeln. Die ganz lokalen Angele-
genheiten übergab er dann an
Markus Brinkmann, den SPD-
Landtagsabgeordneten für den
Wahlbezirk Bad Sarstedt.

„Na toll, die guten Fragen be-
kommt der Ministerpräsident, die
schwierigen darf ich beantworten“,
sagte Brinkmann schmunzelnd.
Und musste dann einräumen, nicht
sagen zu können, wann der Rad-
weg zwischen den beiden Dörfern
kommt. Aber auch in puncto Hoch-
wasserschutz blieben Weil und
Brinkmann vage. Aloisia Bonnke
und Kevin Ottleben wollten wissen,
ob die Realisierung nicht endlich
schnellvorangehenkönne.Konkret
wurde Weil nicht, erinnerte aber an
die „irre komplizierten Planungs-
verfahren in Deutschland“ und sah

Von Ulrike Kohrs
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