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hiLdeSheimer Land

vomWetter ab“, erläutert Projekt-
leiter Sambale. Außerdemkönnte
Materialknappheit denPlanern in
Elze einen Strich durch die Rech-
nungmachen,wieHanseatic her-
vorhebt. Der genaue zeitliche
Rahmen bleibt demnach offen:
„Das wäre sonst wie ein Blick in
die Kristallkugel“, sagt Sambale.

EigentlichsolltedieBodenplat-
te fürdasGebäudenochvorWeih-
nachten gelegt werden. Jedoch
machen archäologische Funde
auf der insgesamt 9500 Quadrat-
meter großen Fläche dies zunich-
te. „Dadurch sind wir zwei, drei
Monate im Verzug“, erklärt Sam-
bale. Der hebt hervor, dass Han-
seatic eine „offene Kommunika-
tion“wichtig ist.

Es sei davon auszugehen, dass
das archäologischeTeamnochbis
Anfang Februar 2023 mit seinen
Arbeiten in Elze beschäftigt ist.
Die laufen in sorgfältiger Abstim-
mungmitdemNiedersächsischen
Landesamt für Denkmalpflege.

Zudem ist nach Hanseatic-Anga-
ben auch die Unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises
involviert. Das Unternehmen will
im Zuge des Projekts historische
Inschriftensteine aus den Jahren
1570 und 1698 sichern.

Die nun in Elze aufgetauchten
Überreste vergangener Jahrhun-
derte ordnet Sebastian Messal
vomLandesamt fürDenkmalpfle-
ge ins Mittelalter sowie die frühe
Neuzeit ein.Auf etwa5000Quad-
ratmeternistdasTeameinerFach-
firma mit rund 130 Stellen be-
schäftigt, die auf eine Besiedlung
hinweisen.Entdecktwurdenauch
Vorratsgruben und Keramikreste.
Messal geht vonweiterenFunden
aus. Dass Archäologen bei Arbei-
ten in einem historischen Stadt-
zentrumeingebundenwerden, ist
eine übliche Auflage bei Bauge-
nehmigungen.

Die bisherige Edeka-Filiale
Durasin soll vom Saaledamm in
die Innenstadt ziehen, um diese

auch durch Publikumsverkehr zu
beleben. Zwei Häuser mussten
demVorhaben inderHauptstraße
in der Nähe des Rathauses wei-
chen.

Angaben des Unternehmens
Hanseatic zufolge ist die Mietflä-
cherund2600Quadratmetergroß.
AußerdemsollendenKundenund
Kundinnen insgesamt 107 Stell-

plätze zur Verfügung stehen – da-
rüberhinaussindanvierParkplät-
zen E-Ladesäulen geplant. Der
künftige Markt inklusive Bäcker
wird über einer Verkaufsfläche
von insgesamt 1 850 Quadratme-
tern verfügen. Das Bauvorhaben
wird dem Investor zufolge mit
einemmittlerensechsstelligenBe-
trag zuBuche schlagen.

Betreten verboten: Die Erdarbeiten auf dem Gelände des künftigen Ede-
ka-Markts in Elze sind vorerst gestoppt. foTo: ChRIS GoSSMAnn

den zusätzlichen Planungskosten in
Höhe von 3,5 Millionen Euro war
auch die Stadt Sarstedt beteiligt.

Die Freude über den erfolgrei-
chen Abschluss war denn auch vie-
len insGesichtgeschrieben.„Ichha-
be damals noch die ersten Verträge
unterzeichnet“, berichtete etwa
Karl-Heinz Wondratschek, der bis
2014 Bürgermeister Sarstedts war.
Als wichtigen Motor des Projekts
stellte seine Nachfolgerin Brenn-
ecke aber vor allem ihren derzeiti-
gen Bauamtsleiter Rembert Ander-
mann dar. „Wir machen das jetzt“,
habe dieser irgendwann gesagt –
und sich bis zum Schluss persönlich

Für die Stadt
Sarstedt ist

heute ein
historischer

Tag.
Heike Brennecke
Bürgermeisterin

Polizei
kontrolliert
Autofahrer

KreisHildesheim.BeiAlkohol-und
Drogenkontrollen in Stadt und
Kreis Hildesheim hat die Polizei
am Freitag insgesamt 327 Fahr-
zeugeundderenFahrerinnenund
Fahrer überprüft – gegen einige
von ihnen wurden anschließend
Verfahren eingeleitet.

An sieben Standorten hielten
Einsatzkräfte der Polizeiinspek-
tion Hildesheim, der Autobahn-
polizei Hildesheim sowie der um-
liegenden Polizeikommissariate
von 16 bis 23 Uhr Fahrzeuge an,
die im Stadtgebiet und im Land-
kreis unterwegswaren.

Im Bereich des Polizeikommis-
sariats Sarstedt stoppten die
Beamten einen 38-Jährigen, der
mit einer Atemalkoholkonzentra-
tion von 1,15 Promille am Steuer
seines Autos saß. Ein weiterer
Autofahrer wurde im selben Be-
reichmit 1,47 Promille hinter dem
Steuer erwischt. Zudembesaßder
59-JährigekeineFahrerlaubnis.

Insgesamt drei Verkehrsteil-
nehmer standen unter dem Ein-
fluss von Betäubungsmitteln. Sie
müssenjeweilsmiteinemBußgeld
von mindestens 500 Euro und
einemFahrverbot vonmindestens
einem Monat rechnen. Darüber
hinaus haben die Einsatzkräfte
zwei Personen angehalten, die
Autogefahrensind,ohneeinegül-
tigeFahrerlaubniszubesitzen.she

Neuer Edeka-Markt in Elze öffnet deutlich später
Archäologische Funde auf dem Grundstück bremsen Baupläne / Investor nennt Zeitplan

Elze.DerneueEdeka-Markt inEl-
ze wird voraussichtlich im kom-
menden Herbst seine Pforten öff-
nen. Das teilte René Sambale von
der Hanseatic Group Hildesheim
auf HAZ-Nachfrage mit. Das
Unternehmen, das den Markt an
der Hauptstraße in der Nähe des
Rathauses baut und vermietet,
rechnet mit einer Eröffnung im
Oktober 2023.

Wenn das Projekt sehr zügig
verläuft, kann die Kundschaft
möglicherweise schon im Sep-
tember in dem Supermarkt ein-
kaufen. Eigentlich hatte Hansea-
tic die Jahresmitte angepeilt –
docharchäologischeFundebrem-
sen das Vorhaben. Daher ruhen
derzeit die Erdarbeiten auf der
Baustelle. Schon seit Jahren war-
ten viele Menschen in Elze auf
einenneuenSupermarkt inderIn-
nenstadt.

„Das Projekt hängt aber auch

Von Alexander Raths

Land in Sicht

Fast reales Szenario
macht Feuerwehr fit

Was Feuerwehren im Hildesheimer
Land ehrenamtlich nicht nur bei tat-
sächlichen Einsätzen leisten, das

wirdmitBlickauf einegroßeÜbungunter rea-
listischen Bedingungen in Groß Düngen klar.
Dort haben mehr als 80 Feuerwehrleute in
einemContainer trainiert. Es ging darum,wie
man einen Brand an mehreren Stellen in
dunklen, vonRauchvernebeltenRäumeeines
Wohnhauses zügig löscht – ein zum Teil be-
klemmendesSzenario spielte sich indermobi-
len Übungsanlage ab, die von einem großen
Lastwagen transportiert wird. Das Training
war intensiv – und letztlich wird es sich aus-
zahlen,wenndieKräfte bei einemEinsatz zei-
gen müssen, dass sie die richtigen Handgriffe
beherrschen und sich gegenseitig zu helfen
wissen. Genau das haben die Feuerwehrleute
jetzt geübt – es ist beeindruckend, welcher
Aufwanddabeigetriebenwurde.WasdieTeil-
nehmer erlebt haben, können Sie in dieser
Ausgabe erfahren.

Von Alexander Raths

impfangebot heute

Kreis Hildesheim. An dieser Stelle werden nur
tagesaktuelle Impfangebote aufgeführt, die oh-
ne Terminvereinbarung zugänglich sind: Impf-
stelle Arneken Galerie Hildesheim, von 9 bis 15
Uhr. Impfstelle Hildesheim-Nord, Carl-Zeiss-
Straße 17, von 8.30 bis 16 Uhr. Weitere Impfaktio-
nen: Bad Salzdetfurth, Rewe-Markt, Bodenbur-
ger Straße 60, von 10 bis 13.30 Uhr und Rewe-
Markt, Ahnepaule 2, von 14.30 bis 18 Uhr.

„Wild West“:
Gefährliche

Szenen auf der B 3
Mehrere Fahrer bedrängen sich

/ Mehrere Strafverfahren

Alfeld. Die Polizei berichtet von „Wild-
West“-Szenen auf der B 3 in der Nähe von Al-
feld. InriskanteManöverhabensicherstenEr-
kenntnissen zufolge mehrere Autofahrer in
der Nacht zum vergangenen Samstag verwi-
ckelt.

Gegenseitiges Überholen, Ausbremsen,
dichtes Auffahren und dazu auch noch Belei-
digungen: So schildert die Polizei dasGesche-
hen, das sich Freitagnacht gegen 23.30 Uhr
auf der Bundesstraße abgespielt hat. Beteiligt
waren ein 27-jähriger Fahrer aus demwestfä-
lischen Neuenkirchen in seinem Lastwagen,
ein weiterer 26-jähriger Truckfahrer aus dem
niederrheinischenViersenundein18-jähriger
Autofahrer aus Elze.

Alle drei Männer waren Angaben der Poli-
zei zufolge mit ihren Fahrzeugen in Richtung
Alfeld auf der Höhe des Ortsteils Dehnsen
unterwegs.

Alarmierte Beamte stoppten schließlich die
wilde und gefährliche Fahrt.

Das Geschehen auf der B 3 hat sich einem
Polizeisprecher zufolge offenbar hochge-
schaukelt – „wohl aus Zufall“, berichtete der
Sprecher am Sonntagabend auf HAZ-Nach-
frage. „DieverschiedenenFahrerdürften sich
nicht gegenseitig gekannt haben.“

Unklar bleibt bislang, warum genau die
Kontrahenten in der Nacht so aneinander ge-
rieten.

Die Alfelder Polizei versucht nun, Licht ins
DunkelderUmständediesesungewöhnlichen
Falls zu bringen.

Fest steht jedenfalls, dass die diversen Be-
teiligten mit empfindlichen Folgen in einem
Strafverfahren rechnenmüssen.

Die Alfelder Polizeibeamten haben inzwi-
schen gleich mehrere Verfahren gegen die
Fahrer eingeleitet. Dabei geht es unter ande-
rem umNötigung im Straßenverkehr.

Zeugen oder Zeuginnen, die in der Nacht
möglicherweise Beobachtungen gemacht ha-
ben undHinweise zu demFall geben können,
melden sich bei der Polizei-Dienstelle in Al-
feld unter der Telefonnummer 05181/91160.

Bahn frei für Sarstedts
neue Trogstrecke

Unterführung an Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
hat mehr als 30 Millionen Euro gekostet

Sarstedt. Nach fast 50 Jahren Pla-
nungen, Suche nach Fördertöpfen
undpolitischenAuseinandersetzun-
gen sind die westlichen Ortsteile
Sarstedts seit Samstag deutlich bes-
ser an die Kernstadt angebunden.
Dutzende Vertreter des öffentlichen
Lebens sowie Bürger eröffneten am
Vormittag die neue Bahnunterfüh-
rung,dieden seit Jahrzehnten inder
Kritik stehenden Übergang an der
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße er-
setzt.

„Für die Stadt Sarstedt ist heute
ein historischer Tag“, sagte Bürger-
meisterin Heike Brennecke bei der
offiziellenEröffnung.Der Sarstedter
SPD-Landtagsabgeordnete Markus
Brinkmann sprach von einem „jahr-
zehntelangen Traum von Kommu-
nalpolitikern und Bürgern“, der in
Erfüllung gegangen sei. Klaus Rem-
ke, Projektleiter Eisenbahnbrücken
bei DBNetz, hob eine „ganz brillan-
te Leistung“ hervor, die hier allen
Beteiligten gelungen sei.

Gemeinsam mit der stellvertre-
tenden Landrätin Waltraud Friede-
mann schnitten die drei am Vormit-
tag ein symbolisches Band am Ein-
gang der sogenannten Trogstrecke
durch – anschließend machten sie
sich zu Fuß auf den rund 200 Meter
langen Weg, der die Gleise unweit
des Nordrings unterirdisch quert
undaufderanderenSeitewiederauf
die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
in Richtung Ruthe führt. Mehr als
zwei Jahre sind seit dem Baustart
vergangen. Arbeiter haben rund
30.000 Kubikmeter Material aus
dem Boden entfernt und die neue
Unterführung anschließend mit
12.000 Kubikmetern Beton aufge-
baut. Die Baukosten in Höhe von 27
Millionen Euro haben der Bund, das
Land und die Bahn geschultert. An

in die Arbeit gestürzt.
Gewürdigt wird mit der neuen

Unterführung aber vor allem ein an-
derer: Der Schliekumer Hans-Hen-
ning Brandes hatte die Unterfüh-
rung vor fast 50 Jahren angestoßen
und über Jahrzehnte dafür gesorgt,
dass das Thema nicht mehr ein-
schläft. „IhmzuEhrenwird die Stra-
ße Hans-Henning-Brandes-Straße
heißen“, sagte Brennecke, die ge-
meinsam mit Familienmitgliedern
ein symbolisches Straßenschild ent-
hüllte. Sebastian Brandes, ältester
derdreiSöhnedesSarstedterEhren-
ratsherrn, bedankte sich für die Eh-
rung seines Vaters. „Dieses Projekt
lag ihmbesonders amHerzen“, sag-
te Sebastian Brandes. Es sei der
Wunsch seines Vaters gewesen, als
Erster durch die neue Unterführung
zufahren.„Das ist ihmabernichtge-
lungen“, sagte Sebastian Brandes.
Sein Vater war 2019 im Alter von 84
Jahren gestorben.

Und so mussten andere diese
Aufgabe übernehmen. Um 16 Uhr
wurde die Trogstrecke am Samstag
für Autos freigegeben. Das geduldi-
ge Warten vor der geschlossenen
Schranke ist damit beendet. Sie soll
2023 zurückgebaut werden. „Und
dann werden wir noch für Licht und
Grün in der Umgebung sorgen“,
kündigte Brennecke bereits an.

Von Christian Harborth

Sarstedts Bürgermeister Heike Brennecke geht am Samstag erstmals durch den neuen „Trog“. Viele Men-
schen schließen sich am Vormittag an, unter anderem der Landtagsabgeordnete Markus Brinkmann
(links) und die stellvertretende Landrätin Waltraud Friedemann. foToS: GeoffRey MAy

Heike Brennecke (links) und Mitglieder der Familie Brandes enthüllen das
Straßenschild, das Initiator Hans-Henning Brandes ehren soll.

Von Alexander Raths

Ab Montag:
Baustellen
auf der A7

Kreis Hildesheim. Wegen erneu-
ter Nachtbaustellen auf der A 7
müssen Autofahrerinnen und
Autofahrer in der kommenden
Woche in Höhe Hildesheim er-
neut mit Beeinträchtigungen
rechnen. Das hat die Autobahn
GmbH des Bundes mitgeteilt.
Von Montag bis Freitag, 12. bis
16.Dezember, soll derVerkehr in
RichtungKassel zwischen20und
6 Uhr einspurig rollen.

Während dieser Zeit gilt zu-
dem zwischen Hildesheim und
Derneburg/Salzgitter eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung
vonTempo80.DieRestfahrbahn-
breite betrage 3,5Meter, heißt es
in einer Mitteilung. Grund sind
Arbeiten an den Fahrbahn.

DieAutobahnGmbHbittet al-
le Verkehrsteilnehmenden um
Verständnis für die Einschrän-
kungen und bittet gleichzeitig
um erhöhte Aufmerksamkeit im
Bereich der Arbeitsstellen. cha


