
Landkreis sucht noch Zensusbeauftragte 
Weiterer Bedarf in den Kommunen Lamspringe, Bad Salzdetfurth und Algermissen

Kreis – Ab Mai findet in
Deutschland der Zensus statt
– die so genannte Volkszäh-
lung. Der Landkreis Hildes-
heim als Erhebungsstelle
sucht für die Befragungen von
Haushalten und in Wohnhei-
men noch dringend Intervie-
werinnen und Interviewer in
Lamspringe, Bad Salzdetfurth
und Algermissen. Die Tätig-
keit erstreckt sich über etwa
vier Wochen, startet frühes-
tens am 16. Mai und ist eh-
renamtlich. Gezahlt wird eine
Aufwandsentschädigung von

bis zu 700 Euro. Der Zensus
liefert verlässliche Bevölke-
rungszahlen für die Gemein-
den, die Bundesländer und für
Deutschland insgesamt. Er er-
mittelt auch weitere Daten,
wie zum Beispiel Alter, Ge-
schlecht oder Staatsbürger-
schaft sowie zur Wohn- und
Wohnraumsituation in
Deutschland. Erhoben wer-
den diese Daten durch die In-
terviewerinnen und Intervie-
wer (Erhebungsbeauftragte),
die die Befragungen der Bür-
gerinnen und Bürger nach

fest zugewiesenen Adressen
durchführen. Im Wesentli-
chen kann die Einsatzzeit frei
eingeteilt werden. In einer
eintägigen Schulung, die im
April stattfinden wird, wer-
den die Erhebungsbeauftra-
gen auf ihre Aufgaben vorbe-
reitet. Interessierte sollten
sich durch diese Eigenschaf-
ten auszeichnen: Volljährig-
keit, Zuverlässigkeit und Ge-
nauigkeit, Verschwiegenheit,
zeitliche Flexibilität und Mo-
bilität, sympathisches und
freundliches Auftreten und

gute Deutschkenntnisse (wei-
tere Sprachkenntnisse sind
von Vorteil). 
Bewerbungen können ab so-
fort gerichtet werden an: on-
line unter landkreishildes-
heim@zensus.niedersachsen.

de oder postalisch an Erhe-
bungsstelle des Landkreis Hil-
desheim, Bischof-Janssen-
Straße 31, 31134 Hildesheim.
Fragen zur Tätigkeit als Inter-
viewer beantwortet der Leiter
der Erhebungsstelle, Rainer
Geweke, unter der Telefon-
nummer 05121/309-2233 oder
unter der Mailadresse
rainer.geweke@zensus.nieder-
sachsen.de. 
Nähere Infos zum Zensus
und der Tätigkeit als Erhe-
bungsbeauftragte:  www.land-
kreishildesheim.de/zensus. 

LOKALES» Mittwoch, 27. April 2022

Wir machen das gerne für Sie!

Gutachten!
www.teambau-itzum.de • 0 50 64 - 96 36 60

Passbilder
Seifen Müller

Hauptstraße 57/58 · 31195 Lamspringe
Telefon 0 51 83 / 3 29

ohne
Termin!sofort zum Mitnehmen

Pflegefamilien
gesucht
Kreis – Das Jugendamt des
Landkreises Hildesheim sucht
weiterhin Familien oder Ein-
zelpersonen, die als Pflege-
oder Bereitschaftspflegefami-
lie ein Kind oder einen Ju-
gendlichen bei sich aufneh-
men wollen. Es handelt sich
um Kinder und Jugendliche,
die vorübergehend oder dau-
erhaft ein schützendes Zu-
hause benötigen. Zu diesem
Thema führt der Pflegekinder-
dienst des Jugendamtes am
Donnerstag, 5. Mai, in der Zeit
von 18 bis 20 Uhr eine Infor-
mationsveranstaltung durch.
Das Treffen findet im Kleinen
Sitzungssaal im Hildesheimer
Kreishaus, Bischof-Janssen-
Straße 31 statt  (Zugang über
Eingang B). Eine vorherige An-
meldung bis zum 29. April ist
aufgrund der Corona-Situa-
tion weiterhin zwingend er-
forderlich, beim Pflegekinder-
dienst unter andrea.joerns@
landkreishildesheim.de. Wer
an dem Info-Abend nicht teil-
nehmen, sich aber vorstellen
kann, ein Kind vorüberge-
hend oder dauerhaft in Pflege
zu nehmen, kann sich mit An-
drea Jörns unter der Telefon-
nummer 05121/309-6501 oder
per Mail an andrea.joerns@
landkreishildesheim.de in
Verbindung setzen.

KOMPAKT

Live-Musik
vom Feinsten
Gronau – Für den Konzert-Hö-
hepunkt mit der „Simon &
Garfunkel Revival Band“ in
der Matthäikirche in Gronau
am Sonntag, 15. Mai, ab 19
Uhr, gibt es noch ein paar Ein-
trittskarten. Wer Livemusik
vom Feinsten liebt, sollte sich
schnell die Karten (33 Euro)
am Kiosk am Gronauer Markt
(Telefon: 05182/3653) oder bei
Michael Sürig (Rufnummer
2772) besorgen. Beim Konzert
gilt die 2G-Regelung.

Glücksbäumchen für Mütter
Lamspringe – Zum Muttertag
gibt es in Lamspringe ein klei-
nes Glücksbäumchen für alle
Mütter. Diese kleinen Bäum-
chen können am 8. Mai zwi-
schen 8 und 18 Uhr im Klos-

terpark abgeholt werden.
„Ostern ist zwar vorbei, aber
ein bisschen suchen muss
man schon, denn die Bäum-
chen verstecken sich ein we-
nig“, teilt das Treffpunkt-

Team mit und freut sich auf
eine rege Beteiligung. Nähere
Informationen  gibt  es  bei
Valerie Seeger unter der Mo-
bilnummer  0172-5249872
oder Festnetz 05183/9460971.
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Dorfflohmarkt
in Heinde 
Heinde – Am Sonntag, 22. Mai,
veranstalten die „Wilde 13 –
Freunde und Förderer der
Freiherr-vom-Stein-Schule
Heinde“ und die „IG Landar-
beit Heinde“ einen Garagen-
flohmarkt in Heinde. Die
Stände werden über den ge-
samten Ort verstreut sein und
schon jetzt zeichnet sich eine
rege Teilnahme durch eine
Vielzahl von Verkaufsständen
ab. Einen Ortsplan mit den
Ständen wird es am 22. Mai
am „Lädchen Anja Katz“ in
der Ortsmitte geben. Der Plan
ist auch online unter
www.heinde.net abrufbar.

Dorfflohmarkt
in Groß Düngen
Groß Düngen – Zum mittler-
weile fünften Groß Düngener
Dorfflohmarkt lädt der För-
derverein Groß Düngen für
Sonntag, 8. Mai, in der Zeit
von 10 bis 17 Uhr  ein, der auf
der Joseph-Müller-Straße statt-
findet. Anmeldungen sind
noch möglich unter der Tele-
fonnummer 0163-8461643
oder per Mail an foerderver-
ein@grossduengen.de (nur
private Teilnehmer, keine
Profi-Flohmarktbeschicker).
Die Standgebühr beträgt fünf
Euro und einen Kuchen. 
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Innovative Projekte umsetzen
Region „nette innerste“ verabschiedet Regionales Entwicklungskonzept 

Region – Die Lokale Aktions-
gruppe (LAG) „nette innerste“ 
hat vergangene Woche im
Rahmen der Abschlussveran-
staltung in der Mehrzweck-
halle der Heimstatt Röderhof
bei Diekholzen ihr neues Re-
gionales Entwicklungskon-
zept (REK) „nette innerste“
verabschiedet. Die Region um-
fasst die Städte Bad Salzdet-
furth und Bockenem sowie
die Gemeinden Diekholzen,
Holle, Schellerten und Söhlde. 
Diekholzens Bürgermeister
Matthias Bludau begrüßte er-
freut die zahlreichen Gäste,
die zu ihm in die Gemeinde
gekommen waren. 
Vor dem Beschluss ihres
En tw i ck l ung skonz ep t s
musste sich die Lokale Akti-
onsgruppe erst als solche kon-
stituieren. Insgesamt hatten
sich 38 Personen aus der Re-
gion „nette innerste“ bewor-
ben. Der Großteil von ihnen
war an diesem Abend auch
live mit dabei, entweder di-
rekt vor Ort oder mittels
Zoom-Konferenz von zu
Hause aus zugeschaltet. 
Zum Vorsitzenden der LAG
wurde Rainer Block, Bürger-
meister der Stadt Bockenem
gewählt. Als seine Stellvertre-
terin wurde Ute Gerken aus
Söhlde bestimmt, die aus dem
Kreis der sogenannten Wirt-
schafts- und Sozialpartner
stammt. Das verabschiedete

REK umfasst insgesamt sieben
Handlungsfelder, erläuterte
Michael Schmidt von der
Amtshof Eicklingen Planungs-
gesellschaft, mit denen in den
kommenden fünf Jahren in-
novative Projekte von Priva-
ten, Vereinen oder Kommu-
nen mit Hilfe von EU-
Fördermitteln umgesetzt wer-
den können. Bis Ende April
muss das Konzept fertigge-
stellt als Wettbewerbsbeitrag
eingereicht werden. Esther
von Borcke vom Amt für re-

gionale Landesentwicklung
Leine-Weser aus Hildesheim,
das auch für die Prüfung des
Konzeptes zuständig ist, be-
gleitete den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Gründungsver-
anstaltung. Da bis zur
erhofften Anerkennung als
Leader-Region, die für Herbst
2022 erwartet wird, noch ei-
nige Zeit vergeht, haben die
LAG-Mitglieder verabredet,
sich besser kennenlernen und
gemeinsam beraten zu wol-
len, wie es ab Herbst weiter-

gehen soll. Mit der Umset-
zung von Projekten wird es
ab Januar 2023 losgehen. Hier-
für wurden bereits vier erste
Startprojekte zusammen mit
dem REK vorbestimmt. Der
erste offizielle Projektwettbe-
werb für weitere Projekte soll
dann im Frühjahr 2023 erfol-
gen. Interessierte Bürger aus
der Region haben aber auch
vorab die Möglichkeit, sich
unter www.nette-innerste.de
über die Region und das neue
REK zu informieren.

Die Lokale Aktionsgruppe konstituiert sich (von rechts): Vorsitzender Rainer Block, seine Stell-
vertreterin Ute Gerken und Michael Schmidt (Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft). 

Unterstützer für
Ferienprogramm 

Bad Salzdetfurth – Noch sind
es einige Monate bis zu den
Sommerferien, aber die Pla-
nungen für das jährliche Fe-
rienprogramm in Bad Salzdet-
furth laufen längst. Denn
auch 2022 soll ein attraktives
und abwechslungsreiches Pro-
gramm für Kinder und Ju-
gendliche zusammengestellt
werden. Dafür hofft Melanie
Gerlach von der Jugendarbeit
der Stadt Bad Salzdetfurth
wieder auf die Unterstützung
zahlreicher Vereine und Ver-
bände. „Es wäre schön, wenn
sich auch dieses Jahr viele Ver-
eine und Verbände mit Ange-
boten beteiligen würden“, so
Melanie Gerlach: „Es muss ja
auch nicht gleich ein Riesen-
Event sein, auch kleinere Ver-
anstaltungen mit begrenzter
Teilnehmerzahl kommen gut
an.“ Wer noch eine Veranstal-
tung für die Kinder und Ju-
gendlichen anbieten möchte,
kann dies an Melanie Gerlach
unter m.gerlach@bad-salzdet-
furth oder unter der Telefon-
nummer 05063/5619 melden.
Der Ferienpass Bad Salzdet-
furth wird erneut als Online-
version erstellt. Darüber hi-
naus gibt es ein kleines Heft
mit einer Angebotsübersicht
und Gutscheinen für beson-
dere Attraktionen. 

Wirtschaftlicher
Totalschaden

Bad Salzdetfurth – Von Mitt-
woch (gegen 20 Uhr) bis Don-
nerstag (gegen 7.45 Uhr)  ist
es nach Angaben der Polizei
im Erlenweg in Bad Salzdet-
furth zu einer Sachbeschädi-
gung an einem geparkten
Auto gekommen. Unbekannte
Täter haben zunächst die
Scheiben der Beifahrerseite
eingeschlagen. Hiernach wur-
den alle Sitze mit Bauschaum
besprüht, das Auspuffendrohr
ebenfalls mit Bauschaum ver-
schlossen und große Teile des
Fahrzeuges mit einer unbe-
kannten, öligen Substanz
übergossen. Aufgrund der
festgestellten Schäden wird
von einem wirtschaftlichen
Totalschaden ausgegangen.
Die Polizei bittet Zeugen, die
sachdienliche Hinweise geben
können, sich beim Polizei-
kommissariat Bad Salzdet-
furth unter der Telefonnum-
mer 05063/9010 zu melden. 

Hoher Sachschaden, eine Verletzte 
Alkoholisierter Fahrer fährt in Eingangsbereich einer Supermarktbäckerei 

Lamspringe – Am frühen
Sonntagmorgen (gegen 0.30
Uhr) kam es nach Angaben
der Polizei in Lamspringe (Bis-
marckstraße, dortiger Netto-
Markt) zu einem folgenschwe-
ren Verkehrsunfall. Zum
Unfallzeitpunkt befuhr der
18-jährige Golf-Fahrer den
Parkplatz des Netto-Marktes.
Das Auto war mit insgesamt
fünf Personen besetzt.
Infolge überhöhter Ge-
schwindigkeit kam der Fahrer
(aus der Gemeinde Hohenha-
meln) mit dem Golf von der
Fahrbahn ab und prallte in
den Eingangsbereich vom
Netto-Markt beziehungsweise
der darin befindlichen Bäcke-
rei. Der Eingangsbereich
wurde durch den Aufprall er-
heblich beschädigt. Zudem

wurde das Auto im Frontbe-
reich zerstört. Der Schaden
wird insgesamt auf mehrere
zehntausend Euro geschätzt.
Im Golf wurde eine 16-jährige
Mitfahrerin (aus der Stadt Hil-
desheim), die auf der Rück-
sitzbank saß, verletzt (Kopf-
platzwunde). Sie musste mit
einem Rettungswagen in ein
Hildesheimer Krankenhaus
verbracht werden.
Der Unfallverursacher stand
zum Unfallzeitpunkt unter
dem Einfluss alkoholischer
Getränke. Ein Atemalkohol-
test ergab vor Ort einen Wert
von knapp 0,70 Promille. Ab-
gesehen davon, dass dieser
Wert oberhalb der 0,5-Pro-
mille-Grenze lag, galt für den
Fahrzeugführer aufgrund sei-
nes Alters die 0,0-Promille-

Grenze. Im Fahrzeug befand
sich weiterhin eine 17-Jährige
aus Hildesheim. Die Ermitt-
lungen zu den weiteren Fahr-
zeuginsassen laufen derzeit
noch. Der 18-jährige Fahrer
wurde zur Dienststelle ver-
bracht. Ihm wurde von einem
Arzt eine Blutprobe entnom-
men und der Führerschein
zum Zwecke der Einziehung
sichergestellt.

Zeugenaufruf

Während der Unfallauf-
nahme am Netto-Parkplatz
wurde die Polizei auf einen
weiteren Verkehrsunfall auf-
merksam gemacht. Von einer
Zeugin erhielten die aufneh-
menden Beamten den Hin-
weis, dass der Unfallverursa-

cher wenige Minuten zuvor
bereits einen Verkehrsunfall
verursacht und sich unerlaubt
von der Unfallstelle entfernt
haben sollte. Demnach habe
er beim Ausparkten einen ge-
parkten Ford KA in der Lam-
springer Eichenstraße leicht
beschädigt (Kratzer Beifahrer-
tür). Auch in diesem Fall sind
die Ermittlungen der Polizei
noch nicht abgeschlossen.
Der junge Mann sieht sich
nun mehreren Ermittlungs-
verfahren gegenüber (unter
anderem Gefährdung des
Straßenverkehrs).
Zeugen beziehungsweise
die weiteren Fahrzeuginsas-
sen werden gebeten, sich mit
der Polizei Bad Salzdetfurth
unter der Rufnummer  05063/
9010 in Verbindung zu setzen. 


