
und so Wohnraum für Einkommens-
schwache schafft, aber auch Vermie-
tende gegen Risiken absichert. Kritik
gab es auch daran, dass die geplante
interfraktionelle Arbeitsgruppe im-
mer noch nicht zusammengekom-
men sei, was jedoch die Verwaltung
auf ihre Kappe nahm, da noch kein
Termin gefunden werden konnte.

Brennecke kündigte aber bereits
an, dass es demnächst noch einen
neuen Aufruf an die Besitzer und Be-
sitzerinnen von privatem Wohnraum
geben werde. „Der Landkreis wird
eine Checkliste vorbereiten, was das
für Räumlichkeiten sein müssen.“
Die Städte und Gemeinden würden
dann einen ersten Blick auf die Im-
mobilie werfen. Sei diese geeignet,
werdedasAngebotandenLandkreis
weitergeleitet.

Nicole Schreiber (PARTEI) erin-
nerte an das leerstehende Lokal Big
Chief im Grasweg, das ebenfalls zur
Unterbringung genutzt werden
könnte. Die Verwaltung versprach,
Kontakt zum Eigentümer aufneh-
men zu wollen. Ein CDU-Antrag für
ein Wohnraumförderprogramm ging
ebenfalls in die Beratung, kam aber
bei der Mehrheitsgruppe aus SPD,
GUT und W-A-S nicht so gut an.
Unter anderem zu großer personeller
Aufwand, fehlende Realisierbarkeit
wie passende Flächen für Wohncon-
tainer, zählteSprecherinMarinaDei-
ke (SPD) auf. Gebhardt hingegen be-
zeichnete den Antrag als „erfri-
schend und proaktiv“. Karl-Heinz
Forster(SPD)fungierteschließlichals
Vermittler: „Jede Seite hier beab-
sichtigt, bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen.“ Der Antrag würde daher
gut in die interfraktionelle Arbeits-
gruppe passen.

gelegte Vereinbarung würde die
Kommunen mit 65 Prozent der Kos-
ten belasten. Die ungedeckten Kos-
ten belaufen sich in Sarstedt Stand
heute auf eine Million Euro. Für
Brennecke eine „erträgliche Sum-
me“ dafür, dass sich der Landkreis
weiterhinumUnterbringungundBe-
treuungkümmere.DieStadtSarstedt
würde erstmal eine Viertelmillion
Euro im Haushaltsplan 2023 dafür
bereitstellen, was sich aber reduzie-
ren würde, wenn alle 18 Kommunen

bei den Kosten unterstützen. Wäh-
rend die Verwaltungschefin den Ent-
wurf mittragenwürde,umimFallder
Fälle handlungsfähig zu bleiben,
sieht Wilfried Töttger (CDU) „keine
Notwendigkeit für den Vertrag“.
Neben weiterer angekündigter Mit-
telderLandesregierungstünden ihm
zu viele Fragezeichen im Raum. Ein
Punkt, bei dem ihm Christof Geb-
hardt (Grüne) sekundiert: „Das vor-
liegende Papier ist mir nicht detail-
liert genug, es gibt zu viele Unwäg-

barkeiten.“ Brennecke betonte zwar,
dass es sich um „Eckpunkte“ hande-
le, doch auch in ihren Augen könne
die Entwicklung bis zur Ratssitzung
abgewartet werden.

Gebhardt machte indes noch mal
die Dringlichkeit nach Wohnraum
deutlich und erinnerte an einen Grü-
nen-AntragausdemMärzzurFörde-
rung des sozialen Wohnungsbaus.
Und er zog als Beispiel die Region
Hannoverheran,dieBelegungsrech-
te an privatem Wohnraum erwirbt

Immer mehr Flüchtlinge müssen im Landkreis Hildesheim und seinen Kommunen untergebracht werden.
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Kein
Tempolimit
vor Schule

Ortsrat legt
Widerspruch ein

Groß Düngen. Der Landkreis Hil-
desheim hat ein Limit auf Tempo
30 vor der Joseph-Müller-Grund-
schuleinGroßDüngenabgelehnt.
Die Entscheidung stieß im Ortsrat
auf harsche Kritik. Er will Ein-
spruch gegen die Entscheidung
einlegen.

Demnach würden die Kinder
über die Joseph-Müller-Straße
die Grundschule erreichen. „Wie
der Landkreis zu der Annahme
kommt, ist für mich nicht ver-
ständlich. Das ist schlichtweg
falsch“, erklärte Ortsbürgermeis-
terin Aloisia Bonnke am Don-
nerstagabend in der Sitzung. Die
Straße sei nur für einen kleineren
Teil der Grundschüler im Musi-
kerviertel erreichbar. „Alle ande-
ren Kinder, einschließlich des
Unterdorfes, haben keinerlei Zu-
gang. Es ist für sie nicht der Schul-
wegundwares inderVergangen-
heit auch nie“, betonte Bonnke.

Der versicherte Schulweg sei
für alle der von der Bundesstraße
243 über den kleinen Parkplatz.
Das sei auch gut an den „Gelben
Füßen“ erkennbar, die den Schul-
weg an der Hildesheimer Straße
markieren. „Die Kinder aus Klein
Düngen, die mit dem Fahrrad
kommen,sindebenfallsgeschütz-
ter, weil die aus der Kurve kom-
menden Autos langsamer sind
und sie die Geschwindigkeit bes-
ser einschätzen können“, meinte
die Ortsbürgermeisterin. Es hät-
ten sich bereits aufgrund des ho-
hen Verkehrsaufkommens und
derbesonderenSituationmehrere
Unfälle ereignet. „Für uns steht
die Sicherheit der 110 Grund- und
130KitakinderanersterStelle“,so
Bonnke.

Dass der Schulbusverkehr
durch den Landkreis über die Hil-
desheimer Straße gesteuert wird,
sei ein weiteres Merkmal dafür,
von wo aus die Kinder das Gelän-
de erreichen.

Von Michael Vollmer

Fehlender Wohnraum und hohe Kosten
CDU-Antrag für ein Wohnraumförderprogramm stößt auf Kritik

Sarstedt. Die Unterbringung ge-
flüchteter Menschen bleibt eine He-
rausforderung für den Landkreis Hil-
desheim und seine Kommunen.
Wohnungen sind knapp, weshalb
der Kreis wie berichtet wieder ver-
mehrt auf Notunterkünfte setzt. Und
damit einher geht die Debatte um
Kosten für die Unterbringung. Sar-
stedts Bürgermeisterin Heike Brenn-
ecke (SPD) stellte daher in der Sit-
zung des Ausschusses für Soziales,
Jugend, Senioren und Integration
den Entwurf einer Vereinbarung
zwischen Kreis und Kommunen vor,
der eine Kostenübernahme regeln
soll. Dieser greift jedoch nur dann,
wenn eine gesetzliche Änderung auf
Landesebene, die die Kostentra-
gungspflicht klären würde, ausblei-
ben sollte.

Dass das Thema „noch sehr im
WerdenundvonVeränderungen be-
troffen ist“, räumte Brennecke ein.
Denn hinter der ganzen Debatte
steckt folgendes Problem: Menschen
aus der Ukraine erhalten Leistungen
nach Sozialgesetzbuch (SGB) II vom
Jobcenter. Dieses bezahlt für sie
einen Beitrag zum Lebensunterhalt
und eine Wohnung. Doch nicht jeder
Ukrainer und jede Ukrainerin hat
nachderZuweisungindenKreiseine
Wohnung, ergo wären sie obdachlos.
Und dafür, Obdachlosigkeit zu ver-
meiden, sind die Kommunen zustän-
dig. Der Landkreis hat aber freiwillig
in Absprache mit diesen den Job des
Koordinators übernommen und stellt
Wohnungen und Großunterkünfte
zurVerfügung.Nurwillerdas gegen
eine Kostenbeteiligung der Städte
und Gemeinden machen. Eine vor-

Von Viktoria Hübner

7-Berge-Bad: „Preis-Kuschelkurs“ nicht mehr tragbar
Sportausschuss stimmt Vorschlag der Stadtverwaltung zu / Auch Kurse sollen teurer werden

Alfeld. Die Preise im Alfelder 7-Ber-
ge-Bad sollen steigen. Schon vor
der Energiekrise lag das Defizit des
Bades bei rund 1,2 Millionen Euro.
Angesichts gestiegener Kosten dro-
he es jetzt auf bis zu 1,6 Millionen
Euro zu steigen. „Wir verzeichnen
massive Erhöhungen bei den Prei-
sen von Holzpellets, Strom und
Gas“, erklärte der Leiter des Bads,
Sebastian Hendrischke, im Aus-
schuss. Auch die Kosten für die Sa-
nierung des Pelletlagers seien ge-

stiegen. „Wir können uns einen
Preis-Kuschelkurs nicht mehr leis-
ten“, sagte Uwe Höltgebaum (BAL)
und spielte damit auf die bisher ver-
gleichsweise günstigen Eintritts-
preise an. „Es tut zwar weh“, aber
eine Gebührenerhöhung hält er für
unumgänglich.

Dem pflichtete auch Oliver Wöh-
ler (CDU) bei: „Wir waren in der
Vergangenheit immer günstiger als
vergleichbare Bäder. Jetzt müssen
wir hier wirtschaftlich denken.“
Dass die Eintrittspreise steigen sol-
len, das hatte der Sportausschuss

bereits vor einigen Monaten emp-
fohlen. Ein Kompromiss sieht vor,
dass die Tageskarte für Erwachsene
künftig 6 Euro statt bisher 4,50 kos-
tet. Das entspricht einer Erhöhung
von 33 Prozent. Der Preis für eine
Monatskarte für Familien soll von
35 Euro auf 55 Euro steigen (plus
48,5 Prozent); der für eine 11er-Kar-
te (Erwachsene) von 45 Euro auf 66
Euro. Die Tageskarte für Kinder
und Jugendliche soll 3 Euro statt
bisher 2 Euro kosten. Auch beim
Kursangebot soll die Preisschraube
angezogen werden: So soll der Kurs

Aqua Aerobic & Aquajogging künf-
tig 60 Euro statt bisher 42 Euro kos-
ten. Der Preis für den Seepferd-
chen-Kurs beträgt nach Verwal-
tungsvorschlag 70 Euro (bisher 60
Euro; plus 15 Prozent). Vereine sol-
len künftig 15 Euro pro Bahn im
Sportbecken (45 Minuten) bezah-
len statt bisher 11 Euro.

Außerdem sollen ortsansässige
Vereine künftig die gleichen Preise
zahlen wie Vereine aus der Samtge-
meinde Freden und Gronau sowie
des Fleckens Delligsen. Die Mit-
glieder der SPD-Fraktion stimmten

am Donnerstagabend als einzige
gegen den Verwaltungsvorschlag –
wegen der Mehrbelastung von Kin-
dern und Jugendlichen.

Am Ende stimmten fünf Aus-
schussmitglieder für den Vorschlag
der Verwaltung, vier dagegen. Ab-
schließend soll der Alfelder Rat
über das Thema entscheiden. Und:
Die Preiserhöhungen sollen erst
gelten, sobald das Bad im kommen-
den Jahr wieder den Regelbetrieb
aufnimmt. Nach einer mehrwöchi-
gen Pause öffnet das 7-Berge-Bad
am Montag wieder.

Von Jan Linkersdörfer

die HaZ
gratuliert

Oedelum. Rolf Bartelt feiert heute
seinen 91. Geburtstag.
Lamspringe.Maria Johanna sieder
feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Neuer Waldkindergarten?
Höhere Geburtenrate und Zuzug / Antrag übergeben

Nordstemmen. Erfreuliche
Neuigkeiten aus Nordstem-
men: Die Geburtenrate steigt
undesgibtmehrKinderdurch
Zuzug. Die Zahl der Krippen-
plätze wird sich gegenüber
dem laufenden Jahr von 220
auf237imnächstenJahrerhö-
hen. Bei den Kindergarten-
plätzen ist die Steigerung von
331 auf 364 noch deutlicher -
Tendenz steigend. Das wurde
im Bericht über die Entwick-
lung der Kinderbetreuungs-
zahlen durch Ilka Goldmann
vomFamilien-undKinderser-
vicebüro der Gemeinde deut-
lich. Allerdings bringt dieser
Anstieg auch Probleme: Ganz
konkret Platzprobleme in den
Kindertagesstätten Barnten,
Burgstemmen und Heyer-
sum. An den drei Standorten
soll deshalb jeweils eine
Kleingruppe in Modulbau-
weise angebaut werden. Die
Kosten für die drei Vorhaben
belaufen sich auf insgesamt
2,63 Millionen Euro (die HAZ
berichtete).

Nun gibt es eine neue
Überlegung, inderGemeinde
einen Waldkindergarten für
bis zu 15 Kinder im Alter zwi-
schen drei und sechs Jahren
einzurichten. Den Antrag zur
„Gründung“ einer derartigen
Einrichtung hatte die Gruppe
SPD/Die Grünen einge-

Von Hans-Theo Wiechens

bracht. Zur Sitzung war auch
Anne Gerhardt-Rodewald
vom bestehenden Waldkin-
dergartens aus Coppenbrüg-
ge gekommen. Sie informier-
te die Gremiums-Mitglieder
über die Arbeit des Kinder-
gartens. In einen Bereich der
Revierförsterei befinde sich
ein beheizbarer Bauwagen
mit Toilette und Waschgele-
genheit. Die Verpflegung
würden die Kinder jeden Tag
im Rucksack von zu Hause
mitbringen.

Für ihre Informationen er-
hielt sie von den Ausschuss-
mitgliedern und vielen Zuhö-
rern Beifall. „Sie haben uns
aber den Mund ganz schön
wässerig gemacht“, bemerk-
te Ausschussmitglied Bern-
hard Flegel (CDU). Auch
wenn seine Fraktion im Grun-
de nicht dagegen sei, gefalle
ihn der Beschlussvorschlag

zur Gründung so nicht, da
noch viele grundlegende Din-
ge zu klären seien.

Im Namen seiner Fraktion
beantragte er deshalb, dass
die Möglichkeit zur Schaf-
fung eines Waldkindergar-
tens von der Verwaltung ge-
prüft werden solle. Damit
konnten sich die Ausschuss-
mitglieder Kirsten Gesemann
und Cornelia Ott (beide SPD)
nach längerer Diskussion
dann auch anfreunden. So
wurde der Antrag einstimmig
angenommen und an die Ver-
waltung übergeben.

Einstimmig sprach sich der
Ausschuss dafür aus, dass die
fünf Tagespflegemütter auf
Antrageinen jährlichenSach-
kostenzuschuss von jeweils
500 Euro erhalten. Der Rat
wurde gebeten, die 2500 Euro
im Haushalt 2023 zu berück-
sichtigen.

Anne Gerhardt-Rodewald (zweite von rechts) informiert den
Ausschuss über die Arbeit eines Waldkindergartens.
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