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Bad Salzdetfurth
Kornblume - Oberstr. 12

Telefon (0 50 63) 96 07 63

Bockenem
Silke Reulecke - Kissen & Co

Königstraße 20
Telefon (0 50 67) 9 17 96 49 

Lamspringe
Lawela

Hauptstr. 78/80 
Telefon (0 51 83) 50 11 50 RUBSRUBSRUBS

Figurentheater
am 15. November 
Bad Salzdetfurth – „Oh wie
schön ist Panama“ vom Figu-
rentheater „Gingganz“ am
Dienstag, 15. November, um
15 Uhr im Kinder- und Ju-
gendzentrums HAJO in Bad
Salzdetfurth: Die Aufführun-
gen der Veranstaltungsreihe
„Figurentheater“ finden im
großen Saal des Kinder- und
Jugendzentrums HAJO, Raa-
bestraße 8, statt. Eintritt pro
Person 5 Euro, Gruppen ab 5
Personen: 4,50 Euro/Person,
Kindergärten und Schulen: 4
Euro/ Person. Kartenvorbestel-
lung unter 05063/5619. 

Heute mit dem

Jahreskalender

2023

60-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt
Fahrer muss zwischen Heersum und Hockeln mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden

Hockeln / Heersum – Ein 60
Jahre alter Mann ist gestern
Morgen bei einem Unfall auf
der Kreisstraße zwischen
Heersum und Hockeln schwer
verletzt worden. Der Fahrer
eines Transporters war gegen
8 Uhr aus bisher ungeklärter
Ursache nach rechts von der
Fahrbahn abgekommen und
dann frontal gegen einen
massiven Baum geprallt. Die
Polizei schließt nicht aus, dass
der Fahrer abgelenkt gewesen
ist. Weitere Beteiligte oder
Zeugen, die etwas zum Unfall-
hergang sagen können, gibt
es nicht. Die Feuerwehr
musste schweres Gerät einset-
zen, um den Hildesheimer
aus seinem Fahrzeug zu be-
freien. 
Kurze Zeit nach der Alar-

mierung trafen die Freiwilli-
gen Feuerwehren Hockeln,
Klein Düngen, Wesseln-Det-
furth und Heinde an der Ein-
satzstelle ein. Dazu rückten

die Feuerwehrtechnische Zen-
trale Groß Düngen sowie ein
Einsatzleitwagen aus. 
Rund 40 Einsatzkräfte be-

mühten sich unter der Lei-
tung von Josef Wahrhausen
von der Feuerwehr Hockeln
darum, den 60-Jährigen aus
seiner Lage zu befreien. „Es
war notwendig, die Türen zu
entfernen. Mit einem Ret-
tungsbrett konnten wir den
Fahrer dann schonend aus
dem völlig zerstörten Auto he-
ben“, berichtet Stadtbrand-
meister Matthias Bellgardt.
Der Einsatz sei insgesamt
ohne Probleme verlaufen. Au-
ßerdem stellten die Feuer-
wehrleute den Brandschutz si-
cher, da wohl anfangs Qualm
aufgestiegen war. „Es hat aber
zum Glück nicht gebrannt“,
ergänzt Bellgardt. 
Mittlerweile waren auch

zwei Rettungswagen sowie
ein Notarzt aus Hildesheim
vor Ort. Der 60-Jährige erlitt

durch den heftigen Aufprall
schwere Verletzungen. „Der
Fahrer war die gesamte Zeit
ansprechbar. Es bestand keine
Lebensgefahr“, berichtet ein
Polizeibeamter. Nach der Erst-
versorgung wurde er in ein
Hildesheimer Krankenhaus
transportiert. 
In dem Mercedes-Benz Vito

befand sich mindestens ein
großer Sack mit Beton. Der
war durch den Aufprall nach
vorn in Richtung des Fahrers
geflogen und dann geplatzt.
Das Pulver verteilte sich im
Fahrzeug und teilweise auch
im Außenbereich. Während
der Rettungsaktion war die
Kreisstraße voll gesperrt. Ein
Mitarbeiter der Unteren Was-
serbehörde untersuchte den
Boden, da wohl auch Betriebs-
stoffe ausgelaufen waren. Am
Transporter entstand Total-
schaden. Die genaue Schaden-
höhe kann derzeit noch nicht
beziffert werden. mi

Der Transporter prallt aus bisher ungeklärter Ursache frontal gegen einen Baum. Durch den hef-
tigen Aufprall wird der 60-jährige Fahrer schwer verletzt. Die Feuerwehr muss ihn mit schwe-
rem Gerät aus dem Wrack befreien. FOTO: VOLLMER

Einbruch in
Supermarkt 
Lamspringe – Am Montag um
22.17 Uhr wurde der Polizei
ein Einbruchalarm in einem
Supermarkt an der Straße „Im
Kleinen Maser“ in Lamspringe
gemeldet. Die eintreffenden
Beamten stellten fest, dass
eine Tür zum Markt gewalt-
sam geöffnet worden war. So-
fort wurde eine Nahbereichs-
fahndung, auch unter Einsatz
eines Polizeihubschraubers,
initiiert und das Gebäude
durchsucht. Die Suchmaßnah-
men führten bislang jedoch
nicht zur Ergreifung. Im In-
neren wurde festgestellt, dass
die Täter insbesondere Tabak-
waren gestohlen und Teile des
Inventars zerstört haben.
Nach aktuellem Ermittlungs-
stand besteht der Verdacht,
dass die Täterschaft mit einer
schwarzen Limousine mit Xe-
non-Scheinwerfern geflüchtet
ist. Die Polizei Bad Salzdet-
furth hat die Ermittlungen
aufgenommen. Wer Hinweise
zu Tat, Tätern und Fluchtfahr-
zeug geben kann, sollte sich 
sich telefonisch unter 05063/
9010 bei der Polizei melden.

Offenbar kein Interesse vorhanden
Erhalt des Solebades: Gruppe MiB/FDP scheitert mit ihrem Antrag 

Bad Salzdetfurth – Die Gruppe
MiB/FDP hatte sich für eine
Sondersitzung des Bad Salz-
detfurther Stadtrates einge-
setzt. Thema sollte der Erhalt
des Solebades in Detfurth
sein. „Der Bürgermeister
hatte den Antrag auf Sonder-
sitzung des Stadtrates in der
vergangenen Sitzung am 22.
September mit fadenscheini-
gen Auslassungen grundsätz-
lich abgelehnt. Er fand es of-
fensichtlich auch nicht not-
wendig, einen alternativen
Vorschlag zur Erörterung zu
machen. Daraus entnehmen
wir, dass die Aufarbeitung der
vorgenannten Problematik Er-
halt des Solebades für den
Bürgermeister keine sonder-
lich hohe Priorität hat“, teilt
die Gruppe mit. 
Aufgrund seiner aus Sicht

der Gruppe nicht nachvoll-
ziehbaren Ablehnung wurde
die Entscheidung getroffen,
jedes Stadtratsmitglied ein-
zeln anzuschreiben, um über
eine Regelung im Niedersäch-
sischen Kommunalverfas-
sungsgesetz eine Sondersit-
zung zu erzwingen. In diesem
Fall wäre die Unterstützung
von einem Drittel der Mitglie-
der, das sind elf Angehörige
des Rates, ausreichend, damit
der Bürgermeister eine Son-
dersitzung anberaumen muss.
„Nach Auswertung der Rück-
meldungen kam nicht einmal
diese Anzahl zustande. Bedau-
erliche Tatsache ist also, das
lediglich drei Mitglieder des
Stadtrates, die Antragsteller
der Gruppe MiB/FDP, die Be-
handlung des Themas ´Ret-
tung des Solebades´  eilbedürf-
tig fanden, alle anderen
angeschriebenen Mitglieder
des Rates haben mitgeteilt,

dass sie den Antrag nicht un-
terstützen würden“, erklärt
der stellvertretende Gruppen-
sprecher Thomas Seidler. 

Zeitfenster

Die Vertreter von MiB/FDP
schlussfolgern daraus, dass
die Dringlichkeit den Erhalt
des Solebades kurzfristig zu
erörtern um Sanierung oder
den Neubau des Solebades po-

litisch anzuschieben von der
Mehrheit des Stadtrates mög-
licherweise nicht in voller
Tragweite erkannt wird. „Aus
meiner beruflichen Erfahrung
als Architekt kann ich sagen,
dass das vom Landrat angege-
bene Zeitfenster für den Be-
standerhalt von maximal bis
acht Jahren kaum ausreichen
wird, um das Solebad zu sa-
nieren oder gar einen Neubau
herzustellen“, stellte Seidler

fest. Die Abwicklung kommu-
naler Projekte von der Pla-
nung bis zur Realisierung sei
ausgesprochen langwierig,
dies besonders auch vor dem
Hintergrund, dass auch Ab-
stimmungen mit dem Land-
kreis als Mehrheitsgesell-
schafter erforderlich sind.
„Für unsere Gruppe ist das So-
lebad allerdings ein Kernpro-
dukt von Bad Salzdetfurth,
ohne Solebad wäre sogar der

Status Kurort in Frage ge-
stellt“, teilt die Gruppe mit.
MiB/FDP würden daher alle
uns möglichen Aktivitäten er-
greifen, um das Solebad in
Bad Salzdetfurth zu retten.
Dabei setzen sie auf breite Un-
terstützung der Bevölkerung.
„Wir werden in der Angele-
genheit auch auf den Land-
kreis Hildesheim als Mehr-
heitsgesellschafter zugehen“,
heißt es in der Erklärung.

VON MICHAEL VOLLMER

Die Gruppe MIB/FDP im Stadtrat will alle möglichen Aktivitäten ergreifen, um das Solebad in Detfurth zu retten.        FOTO: VOLLMER


