
Derneburg. Das Ablassen des Derne-
burger Marienteiches zu Pfingsten
bleibt für denFischwirt offenbar ohne
Folgen.DerLandkreisHildesheimbe-
gründet dies damit, dass die Fischtei-
che nicht den Bestimmungen des
Wasserrechts unterliegen. Aus die-
sem Grund hätte die Wasserbehörde
auch keine Befugnis, etwa ein Ablas-
sen des Teiches zu untersagen. Ob-
wohl in einerNaturschutzverordnung
von 2008 festgelegt ist, dass Teiche
vom1.März bis 30. September gefüllt
seinmüssen.

Für Friedhelm Prior, CDU-Frak-
tionsvorsitzender im Hildesheimer
Kreistag, ist die Position des Kreises
nicht nachzuvollziehen. Er sieht sehr
wohleinenVerstoßgegendasWasser-
undgegenNaturschutzgesetz. ImNa-
men der CDU-Kreistagsfraktion
schrieb Prior nun dem niedersächsi-
schen Umweltminister Olaf Lies
(SPD).

Prior schildertdenFallundwill von
Lies wissen, ob der Minister die Mei-
nungdesLandkreisesHildesheimtei-
le. Außerdem will er wissen, welche
GenehmigungenfürdasAblassendes
TeichesunddasEinleitendesWassers
in andereGewässer notwendig seien.

Als derWasserspiegel desMarien-
teiches Anfang Juni bei Derneburg
stetig fiel,warenvieleEinwohnerund
Naturschützer auf der Zinne. In der
Brut- und Setzzeit das Wasser abzu-
lassen, sei ein Unding. Schließlich
werdezahlreichenTierendieLebens-
grundlage entzogen, bedeute das
VorgehenetwafürMolcheundQuap-
pendensicherenTod.Zudemwurden
die Bruten von Wasservögeln durch
den trocken gefallenen Teich eine
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WunschderElterngehtüberwie-
gend zu einer Betreuung ihrer
Kinder an zwei Nachmittagen.

Der Ausschuss stimmte dem
Antrag zur Einrichtung einer
Ganztagsschule ab dem Schul-
jahr 2023/2024 zu. Außerdem
ging es in der Sitzung um die
baulicheUnterhaltungder Schu-
len. „Im Vordergrund steht die
Ermittlung des Sanierungsbe-
darfs“, erklärte Fachbereichslei-
terin Marion Schnelle. Aus den
zuständigen Fachbereichen soll
es gemeinsame Begehungen in
den Schulen zu festen Terminen
geben. Außerdem können die
Schulen selbst ihren Bedarf an-
melden. Ziel ist es, dass sich die
Liste erst gar nicht mit vielen
Punkten füllt. Die Verwaltung
wird nun beauftragt, den Bedarf
für Sanierungsarbeiten in Schul-
gebäuden zu ermitteln.

Die nächste Sitzung des
Schulausschusses findet am 15.
November in der Grundschule
Groß Düngen statt.

Die Freiherr-vom-Stein Grund-
schule startet voraussichtlich
2023 in den Ganztagsbetrieb.
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Ablassen des Marienteiches
bleibt ohne Konsequenzen

Laut Landkreis unterliegt Gewässer nicht demWasserrecht / CDU-Kreistagschef zweifelt

leichte Beute fürNesträuber.
Die Naturschützer meldeten den

VorgangdemLandkreisHildesheim–
und tatsächlich war ein Mitarbeiter
am Dienstag nach Pfingsten vor Ort.
Dochanstatt dasAblassendesWasser
zu stoppen, habe es das Okay zum
Fortfahren gegeben, ärgert sich Prior.
UnmittelbarnachderAktion teilteder
Landkreis Hildesheim auf Nachfrage
mit, dass er über die Ablass-Aktion
nicht informiertgewesenseiundkün-
digte an, dass das böseFolgen für den
Fischwirt haben könnte. „Die Maß-
nahme war weder abgestimmt, noch
wurde sie vonunsbeauftragt undwä-
re zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht
genehmigungsfähig gewesen“, er-

läuterteKreissprecherinBirgitWilken
seinerzeit. Außerdem habe die Um-
weltbehörde weitergehende rechtli-
cheKonsequenzengeprüft.

Der Teichpächter musste das Ge-
wässer am nächsten Tag wieder auf-
füllen. Zuvor wollte der Teichwirt
noch die Laichfische entnehmen, da
die in einem anderen Teich bessere
Überlebenschancen hätten. Das sei
auch der Grund für die Aktion gewe-
sen.

Von der Empörung des Landkrei-
ses unmittelbar nach dem Ereignis ist
offenbarnichtvielübriggeblieben. In-
zwischen habe man festgestellt, dass
dieFischteichenichtdemWasserrecht
unterliegenunddamit derKreis keine

Befugnis zum Eingreifen habe. „Ich
versteheetwasvonWasserrecht“,sagt
Prior, ehemaliger Ministerialrat, der
die Begründung anzweifelt. „Wir
müssen doch wissen, welche rechtli-
chen Instrumentewirhaben“,ergänzt
er.Für ihnseidieRechtslageklar,auch
was das Einleiten des Teichwassers
angehe. DieWasserqualität der Nette
habesichdadurchverschlechtert, und
das dürfe nicht sein. Priors Ansicht
nachbesteht derVerdacht einer Straf-
tat – und der Landkreis habe sichmit-
schuldig gemacht. Umderartige Fälle
inZukunft zuvermeiden,wünschtder
KreistagsabgeordneteeineAuflistung
der Teiche im Landkreis, für die die
wasserrechtlichenBefugnissegreifen.

Über Pfingsten ist das Wasser des Marienteichs abgelassen worden. Foto: michAel vollmer (Archiv)

Ganztagsbetrieb
in Heinder Schule
Schulausschuss der Stadt Bad Salzdetfurth

stimmt Antrag zur Einrichtung zu

Heinde. Die Freiherr-vom-Stein
Grundschule Heinde startet vo-
raussichtlich nach den Sommer-
ferien 2023 in den Ganztagsbe-
trieb. In der Sitzung des Aus-
schusses für Schule, Kita und Ju-
gend hat Rektorin Benita Ra-
misch am Mittwochabend De-
tails zu den Plänen vorgestellt.

„Jede Schule schreibt ihr
eigenes Konzept. Die Ausgangs-
lage ist stets individuell“, sagte
Ramisch. Dahinter würde kei-
nesfalls eine einzelne Person,
sondern die gesamte Schulge-
meinschaft stehen.„Daspädago-
gische Konzept setzt das Kind in
den Mittelpunkt“, betonte die
Rektorin. Dabei ginge es um die
ganzheitliche Weiterentwick-
lung der Jungen und Mädchen.
Ramisch berichtete erfreut, für
den Ganztagsbetrieb zahlreiche
Kooperationspartner gefunden
zuhaben.Dazu zählt unter ande-
rem der Sportverein Heinde, mit
dem bereits seit langer Zeit ein
engesMiteinander besteht.

„Wichtig ist eine individuelle
Förderung nach 13.15 Uhr“, so
die Schulleiterin. Vielfach könne
in der Familie die Betreuung in
der Nachmittagszeit durch eine
berufliche Tätigkeit beider El-
ternteile nicht mehr geleistet
werden. „Wir können da einen
gewissen Familienersatz leis-
ten“, sagte Ramisch.

Auf der Liste stehen derzeit
zwei Sportangebote auf dem
Schulgelände und dem Sport-
platz, ein Umweltprojekt, ein
Koch- und Backangebot in der
Mensa, Lernspiele oder auch ein
Angebot zur Robotik. Der
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