
mehrere Kindertagesstätten in der
Trägerschaft der Kirche schließen,
teilweise nur stundenweise. Teil-
weise aber auch für einzelne oder
mehrere Tage. Carmen Niebecker,
pädagogische Leiterin für die Kitas
im Kirchenkreis, hatte bereits vor
ein paar Tagen auf die schwierige
Situation hingewiesen. Der Kir-
chenkreis betreibt 22 Kitas. Grund
für die Probleme seien auch gesetz-
liche Vorgaben. So müssen auch
Gruppen unter zehn Kindern nun
von zwei Fachkräften betreut wer-
den, so Niebecker.

Die Zahl der Krippen- und Kin-

dergarten-Gruppen ist in den ver-
gangenen Jahren stark gewachsen.
Auch wegen des Rechtsanspruchs
auf einen Betreuungsplatz. Es gibt
abernichtgenugErzieherinnenund
Erzieher. Und so kommt zum allge-
meinen Fachkräftemangel nun
noch die besonders starke Erkäl-
tungswelle und die aktuelle Coro-
nalage hinzu. Weil es zu wenig Per-
sonal gibt, haben die Träger keine
Möglichkeit,Vertretungenzuenga-
gieren.

Auch bei der katholischen Cari-
tas, die 15 Kitas im gesamten Land-
kreis betreibt, ist die Lage drama-

tisch. Rund70Prozent desPersonals
ist aktuell erkrankt. Zwar mussten
nochkeineKitas schließen, aber da-
für bereits Gruppen zusammenge-
legt werden.

In Groß Düngen hofft die Kita-
Leitung laut Elternbrief, dass sich
die Lage bis Anfang derWoche ent-
spanntunddanndieKitawiederöff-
net. Sie hoffe, dass der Freitag und
das Wochenende genügen, „um
unsere Reserven wieder aufzufül-
len“, schreibt Einrichtungsleiterin
Martina Mahnkopf: „Sollte dies
nicht der Fall sein, erhalten Sie am
Sonntag erneut eineMail von uns.“

Die Kindertagesstätte in Groß Düngen war am Freitag wegen Personalmangels geschlossen. foTo: mICHAEL VoLLmER

lung im Ort und dabei
meldeten sich die neuen
Mitstreiter. Bei der Gele-
genheit, so berichtet Mi-
chaela Weidner, sei die
Wählergruppe Mölme
aus der Taufe gehoben
worden. „Ich bin sehr
froh für denOrt, dass sich
Menschen engagieren“,
sagt Weidner. Die zur
Wahl stehenden sind im
Alter von Ende 30 bis
Mitte 60. Alle fünf wer-
den künftig den Ortsrat
bilden.

Gespannt sieht auch
Fachbereichsleiterin Do-
ris Thiel, die die Wahl in
Mölme für die Verwal-
tung organisiert, dem
Wahlabend entgegen.
„Mal sehen,wie hoch die
Wahlbeteiligung ausfal-
len wird“, sagt sie.

Vor der Wahl steht am
Sonnabend inMölmeder
Adventskaffee für die
Einwohner an. „Die jun-
gen Menschen bekommt
man nicht mit einem
schönen Kaffeeservice
und Kuchen vom Sofa“,
sagt Weidner. Deshalb
wird für die jüngere Ge-
neration am Nachmittag
der Garten am Dorfge-
meinschaftshaus offen
stehen und statt Kuchen
gibt es Pommes. „Ich
möchte beide Alters-
gruppen zusammenbrin-
gen, damit das Gemein-
schaftsleben in Mölme
weiter besteht“, sagt die
Ortsbürgermeisterin.

Die Mölmer können
ihre Kreuze von 8 bis 18
Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus auf den
Wahlzetteln machen.

Kita schließt wegen
Personalmangels

Großteil des pädagogischen Personals erkrankt / Kein Einzelfall in der Region

Groß Düngen. Die Kita St. Cosmas &
Domian ist am Freitag wegen Über-
lastung geschlossen. Grund ist der
hohe Krankenstand des Personals,
wie aus einer E-Mail an die Eltern
hervorgeht. Die Kita-Leitung wollte
sich auf Anfrage nicht äußern. Der
Träger, die katholische Kirchenge-
meinde in Groß Düngen, war für
eine Stellungnahme nicht zu errei-
chen.

Nach HAZ-Informationen sind
von 17 pädagogischen Beschäftig-
ten derzeit zehn krank. „Bislang ist
es uns gut gelungen, die personel-
len Ausfälle aufzufangen“, heißt es
inderE-MailandieEltern:„Nunha-
ben wir jedoch zusätzlich zu unse-
remKrankenstandetlicheMitarbei-
ter, die trotz heftiger Erkrankungen
zurArbeiterschienensind,umsomit
denBetriebaufrechtzuerhalten.Al-
lerdings sind auch bei diesen die
körperlichen Reserven aufge-
braucht.“ Insgesamt besuchen die
Einrichtung 115 Kinder. Für acht
von ihnen wird eine Notbetreuung
eingerichtet, weil die Eltern keine
andere Betreuungsmöglichkeit ha-
ben.

Die Schließung ist in der Stadt
Bad Salzdetfurth kein Einzelfall.
„Krankenstände gibt es überall“,
sagt Marion Schnelle, Fachbe-
reichsleiterin im Bad Salzdetfurther
Rathaus. Zu Schließungen sei es
aber in den anderen Einrichtungen
in der Stadt bislang nicht gekom-
men.

Dafür aber in anderen Orten im
Landkreis. Nach Angaben des
evangelischen Kirchenkreises Hil-
desheim-Sarstedt mussten bereits

Von Sebastian Knoppik

Wahlen am
zweiten Advent
in Mölme

Nach Rücktritten im Mai muss
Gremium neu gewählt werden

Mölme. Am Sonntag, 4.
Dezember, wird in Möl-
megewählt. DieEinwoh-
nerinnen und Einwohner
werden ihre Stimmenauf
fünf Bewerber verteilen,
die künftig den Ortsrat
bilden werden. Die Neu-
wahlen sind notwendig
geworden, weil vier Mit-
glieder imMai ihreMan-
dateniedergelegthatten.
Zunächst war es fraglich,
ob sind genug Kandida-
ten finden würden, um
eine neue Wahl anzuset-
zen.

Die amtierende Orts-
bürgermeisterinMichae-
la Weidner wird wieder
zurWahl stehen,auchdie
nachgerückte Ortsrats-
frau Tanja Böttcher steht
auf der Liste. Stefan Gro-
limund, Roland Bonse
undMarkus Laporte sind
die neuen Kandidaten.
Alle fünf Mölmer treten
für dieWählergruppe an.

Fortbestand des Gre-
miumswar in Gefahr
Bis 2016war das 130 Ein-
wohner zählende Dorf
von einem Ortsvorsteher
vertreten worden. Doch
der Wunsch wurde laut,
dass die Einwohner auch
von einemGremium ver-
treten werden wollten.
Und so ging der erste
Ortsrat vor sechs Jahren
an den Start. Hätten sich
nun nicht genug Kandi-
daten gefunden, wäre
die Geschichte des Orts-
rates passé gewesen.
Aber am 27. Oktober gab
es eine Wählerversamm-

Von Andrea Hempen

Staat plant
Einstieg bei
Tennet

Übernimmt der Bund
Trassen und Anlagen?

Kreis Hildesheim/Berlin. Höchst-
spannungsleitungen und Um-
spannwerke im Landkreis Hil-
desheim gehen möglicherweise
bald in den Besitz des Bundes
über. Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne) prüft
einen Einstieg des Bundes als
Mehrheits-Eigentümer beim
NetzbetreiberTennet, selbsteine
Komplett-Übernahme steht of-
fenbar im Raum. Und auch der
Tennet-Wettbewerber Trans-
netBW ist in den Fokus des Bun-
des geraten. Hintergrund der
ÜberlegungenistderAnsatz,kri-
tische Infrastruktur aus privat-
wirtschaftlicher Hand wieder
unter staatliche Kontrolle zu be-
kommen.

Tennet betreibt im Landkreis
Hildesheim unter anderem die
gerade in Betrieb gegangene
380-Kilovolt-Leitung von Wahle
nach Mecklar inklusive des Um-
spannwerks bei Lamspringe.
ZumNetzdesUnternehmensge-
hört zudem die 220-Kilovolt-Lei-
tung von Lehrte nach Sanders-
hausen bei Kassel, die unter an-
derem durch den nördlichen
Landkreis und durch das Leine-
tal führt. Transnet BWwiederum
baut zusammen mit Tennet die
Erdkabel-Trasse Südlink, wobei
der Abschnitt im Landkreis Hil-
desheim in die Verantwortung
von Transnet BW fällt.

Der Tennet-Konzern gehört
dem niederländischen Staat. Er
hatte im Jahr 2009 mit seiner
deutschen Tochtergesellschaft

Tennet TSO das Übertragungs-
netz des Eon-Konzerns über-
nommen. Diese Tochter ist nun
im Visier des deutschen Staates.
Von einem Einstieg oder einer
Übernahme verspricht sich die
Bundesregierung mehr Einfluss
und zugleich eine Absicherung
gegen mögliche unliebsame In-
vestoren im deutschen Strom-
netz. Formal will die Kreditan-
stalt fürWiederaufbau (KfW)An-
teile kaufen, Gespräche zwi-
schenDeutschland und denNie-
derlanden zu dem Thema laufen
schon länger.

Transnet BW ist eine Tochter-
gesellschaft des Stuttgarter
EnergiekonzernsEnBW,derwie-
derum dem Land Baden-Würt-
temberg und dortigen Kreisen
und Kommunen gehört. Das
Land Baden-Württemberg hat
allerdings zuletzt Pläne geäu-
ßert, EnBW könne 49,9 Prozent
der Anteile an Transnet BW an
private Investoren verkaufen.
DashateinigeIrritationenausge-
löst, da Baden-Württemberg von
einer grün-schwarzen Landesre-
gierung unter Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne)
geführt wird. Bundesweit stre-
ben die Grünen eine größere
staatliche Kontrolle über die gro-
ßen deutschen Übertragungs-
netzean,wozuauchHabecksak-
tueller Vorstoß passt.

Von Tarek Abu Ajamieh

Tennet-Strommasten prägen auch
den Kreis. foTo: UWE ZUCCHI/DpA

In Kürze

■ Was:Weihnachtshoffest der Soß-
marer Vereine und Verbände
Wann: Sonntag 4. Dezember, 11 bis
17 Uhr.
Wo: Ressmeyers Scheune, Lange
Reihe, Soßmar.
Info: Angeboten werden unter an-
derem ein Kuchenbuffet, Gegrilltes
und Erbsensuppe. Es besteht die
möglichkeit, einen Tannenbaum zu
erwerben.

Unbekannter
lockt Jungen
mit Süßem

Bad Salzdetfurth. Ein Unbekann-
ter hat in Bad Salzdetfurth ver-
sucht, ein Schulkind in sein Auto
zu locken. Wie die Polizei mit-
teilt, war der siebenjährige Jun-
ge am Freitag gegen 13 Uhr an
der Bushaltestelle Kluskamp
ausgestiegen. In der Bodenbur-
gerStraße sprach ihnderFremde
aus seinemAutoherausan.Nach
Polizeiangaben bot der Mann
demJungeneineTafelSchokola-
de an und versprach ihm nicht
nur weitere Süßigkeiten, son-
dern auch einen Hasen, wenn er
mit ihm nachHause fahre.

Der Junge ging nicht darauf
ein und der Mann fuhr davon.
NunbittetdiePolizeiumHinwei-
se zu dem Unbekannten. Er soll
etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen
sein und eine Mütze getragen
haben. Sein grünes Auto habe
vorne einige Schäden gehabt.

Der Mann sei vom Lidl-Park-
platz auf die Bodenburger Straße
gefahren. In welche Richtung er
davonfuhr, konnte der Junge
nicht mehr sagen.

Wer den Vorfall beobachtet
hat oder Angaben zuMann oder
Fahrzeug geben kann, wird ge-
beten, sich unter 05063/9010 bei
der Polizei Bad Salzdetfurth zu
melden. kam

In Kürze

■Was:Weihnachtsessen für mitglie-
der des Bad Salzdetfurther Ge-
schichtsvereins e. V.
Wann: freitag, 16. Dezember, 17.30 Uhr
Wo:Neuesmuseum, Solebadstr. 19,
Bad Salzdetfurth.
Info:Anmeldungen beimVorsitzen-
den Dr. Andreas Rendel bis zum4. De-
zember unter Tel. 05063/4231.
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