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Wenig Interesse an
Kali-Antragsunterlagen
SArStedt. Nur wenig Interesse gab es an
den im Sarstedter Rathaus ausgelegten
Unterlagen zur Wiederinbetriebnahme des
Giesener Kaliwerks. Etwa 20 Bürger mach-
ten von ihrem Recht auf Einsichtnahme
Gebrauch. Seite 13

Spiel und Spaß bei
der Ferienbetreuung
SArStedt. Einen Stundenplan gibt es bei
der Sarstedter Ferienbetreuung ganz be-
wusst nicht. Im Vordergrund stehen Spiel
und Spaß. Seite 13

Kein Zeitdruck für
ruther Storchenpaar
ruthe. Das Ruther Storchenpaar hat noch
genug Zeit, Nachwuchs zu zeugen und die
Eier zu brüten. Selbst Anfang Mai könnte
die Brut noch beginnen. Seite 13
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Unfall auf B 1: Vier
Kinder und drei

Erwachsene verletzt
Mehle. Ein Überholmanöver auf der
Bundesstraße1 hat gestern Morgen in
Höhe des Rasti-Landes jäh geendet: Ein
55-jähriger Transporter-Fahrer aus Bet-
heln stieß dabei mit einer 43-jährigen Ti-
guan-Fahrerin aus Salzgitter zusammen.
Als die Frau nach links in einen Feldweg
abbiegen wollte, hatte der Mann bereits
zum Überholen angesetzt. Der Transpor-
ter fuhr in den Tiguan. Der Unfall forder-
te sieben Leichtverletzte und verursach-
te rund 20000 Euro Sachschaden. An
Bord der Autos befanden sich neben drei
Erwachsenen auch vier Kinder. Alle In-
sassen wurden in Krankenhäuser ge-
bracht.

» Wer hat das Unglück gesehen? Seite 19

Kinderseite

Heute geht es um
Fußball – aber nicht
um Vereine und
Tabellen, sondern
um die spannende
Geschichte dieses
Sports. Zum Beispiel
um Bälle, die mit
Haaren gefüllt sind.

Seite 18

aktionstag:
Holler Judoka wollen
Rekord brechen Seite 9

silberner glanz:
Edler Anhänger
zum Jubiläum Seite 17

stress ums nest:
So kompliziert ist die
Storchen-Liebe Seite 13

Angeklagter erschießt
drei Menschen
MAIlANd. Ein wegen betrügerischen
Bankrotts angeklagter 57-Jähriger hat in
einem Mailänder Gericht drei Menschen
getötet. Im Gerichtssaal erschoss der Mann
seinen Anwalt und zwei Menschen im Zu-
schauerraum. Seite 12

Griechen zahlen 450-
Millionen-Kredit zurück
AtheN. Die Griechen atmen kurz durch:
Die Regierung hat gestern fristgemäß ei-
nen Kredit von rund 450 Millionen Euro an
den internationalen Währungsfonds IWF
zurückgezahlt. Offen ist aber, wie lange
das Geld noch reicht. Seite 2

Drei Leitungen statt einer: Süd.Link soll viel breiter werden

hANNOVer/lANdKreIS hIldeSheIM. Die
Stromtrasse Süd.Link von Schleswig-
Holstein nach Bayern wird möglicher-
weise breiter als bisher bekannt. Sollten
die benötigten Übertragungskapazitäten
steigen, müssten statt einer bis zu drei
Mastenreihen errichtet werden. Das
geht aus dem Antrag des Netzbetreibers
Tennet hervor. Es ist wahrscheinlich,
dass Süd.Link auch durch den Landkreis
Hildesheim führen wird – die Vorzugs-
trasse von Tennet führt unter anderem
an Bledeln, Giesen, Giften und Elze vor-
bei.

Niedersachsens Landwirtschaftsmi-
nister Christian Meyer (Grüne), der auch
für die Raumordnung zuständig ist, lehnt
ein derartiges Szenario komplett ab:
„Drei Masten nebeneinander sind nicht
raumverträglich und politisch nicht
durchsetzbar“, sagte er gestern. Das
Land habe größten Widerstand ange-
kündigt und setze sich dafür ein, Süd.-
Link auf kompletter Länge als Erdkabel
zu verlegen.

Anlass für die Sorgen des Ministers,
die auch von den Trassenplanungen be-

troffenen Kommunen geteilt werden, ist
der sogenannte Netzentwicklungsplan-
programm. Es enthält Szenarien, nach
denen bis 2024 drei Leitungen und bis
2034 sogar deren fünf notwendig sein
könnten. Da auf einen der bis zu 70 Me-
ter hohen und an den Auslegern etwa 40
Meter breiten Masten nur zwei Leitun-
gen passen, müssten im Ernstfall 2024
eine zweite und zehn Jahre später dann
sogar eine dritte Mastenreihe gebaut
werden, um immer größere Windstrom-
mengen von Nord- nach Süddeutsch-
land zu transportieren. Die Stromauto-

bahn wäre dann nach derzeitigem Stand
der Technik rund 150 Meter breit. Dass
viele Politiker davon überrascht wurden,
erstaunt wiederum Guido Franke von
der Bürgerinitiative (BI) Südkreis: „Das
steht in den Szenarios von Bundesnetz-
agentur und Netzbetreibern für die
nächsten zehn sowie 20 Jahre so drin“,
sagt der Fredener.

Das bestätigt auch Tennet-Sprecherin
Ulrike Hörchens: „ImNetzentwicklungs-
plan sind bisher drei Leitungen bean-
tragt, aber nur zwei von der Bundesnetz-
agentur bestätigt und vom Gesetzgeber
verankert.“ Sollte die Netzagentur in der
Zukunft weiteren Übertragungsbedarf
sehen, werde man vor einem Neubau
alle Möglichkeiten ausschöpfen, beste-
hende Infrastruktur zu optimieren. Kom-
me es trotzdem zu Neubauten, seien die
mit einem vollständig neuen Planungs-
verfahren verbunden.

Diesem Braten trauen Minister Meyer
und Kommunalvertreter wie der Landrat
des Kreises Hameln-Pyrmont, Tjark Bar-
tels, nicht. Der Grund ist das sogenannte
Bündelungsgebot. Es besagt, dass Lei-
tungen vornehmlich dort gebaut werden
sollen, wo schon welche bestehen. Kom-
me es aber zu drei Mastenreihen, rücke

die Stromtrasse noch näher an Wohnge-
biete heran. Mit seiner Forderung nach
kompletter Erdverkabelung lehnt sich
Meyer indes weit aus dem Fenster. Bis-
her gewährt das Gesetz beim Bau von
Stromtrassen der Variante mit Freilei-
tungen an Masten Priorität – hauptsäch-
lich, weil die Kosten für Erdverkabelung
nach bisherigen Berechnungen fünfmal
höher sind.

Dieser Mehrkostenfaktor ist nach An-
sicht vieler Experten durch technische
Fortschritte allerdings mittlerweile weit-
aus kleiner. Die Bundesregierung macht
sich deshalb auf den Weg, der unterirdi-
schen Variante mehr Möglichkeiten ein-
zuräumen. Ende März hat das Kabinett
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die
Möglichkeiten zur Erdverkabelung aus-
weitet und ein bis zu 20 Kilometer lan-
ges Pilotprojekt bei der zweiten geplan-
ten Stromtrasse in der Region, der Wah-
le-Mecklar-Leitung, ermöglicht – ausge-
rechnet in der Samtgemeinde
Baddeckenstedt und damit im Wahlkreis
von Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel.

Wahle-Mecklar zumindest wird nicht
dreispurig, versichert BI-Sprecher Guido
Franke: „Da ist das nicht möglich.“

Tennet plant bei Bedarf 150-Meter-Supertrasse / Minister: „Politisch nicht durchsetzbar“ / Anlieger in Bledeln fassungslos

von Bernd Haase, Tarek aBu
ajamieH und Heiko randermann
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Mitten im Jubiläumsjahr:
Stadtmarketing-Chef verlässt Hildesheim

hIldeSheIM/eINbecK. Lothar Meyer-
Mertel, Geschäftsführer von Hildesheim
Marketing, gibt mitten im Jubiläumsjahr
sein Amt ab. Der Marketing-Chef hat
Oberbürgermeister IngoMeyer und Auf-
sichtsratsvorsitzende Corinna Finke um
eine vorzeitige Aufhebung seines Ver-
trages zum 31. Juni 2015 gebeten. OB
und Aufsichtsrat haben dem am Diens-
tagabend zugestimmt.

Meyer-Mertel wird zum 1. Juli Ge-
schäftsführer des von der Kulturstiftung
Kornhaus in Einbeck betriebenen PS.
Speicher, die weltweit größte Erlebnis-
ausstellung mit historischen Motorrä-
dern und Oldtimern, hochwertigen Kul-
turevents und einem Erlebnishotel. Pa-
rallel dazu wird der Geschäftsführer an

einem Tag pro Woche bis Ende 2015 in
Hildesheim mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Unter seine Regie fallen somit
noch der Bau und die Eröffnung des
Welterbecenters am historischen Markt-
platz sowie der Tag der Niedersachsen
Ende Juni in Hildesheim.

„Ich bedauere die Entscheidung von
Herrn Meyer-Mertel sehr. Er hat mit sei-
nem Team sehr viel für Hildesheim er-
reicht“, erklärte Oberbürgermeister
Ingo Meyer in einer ersten Reaktion:
„Meine Bemühungen, ihn hier zu hal-
ten, konnten ihn leider nicht von seiner
Entscheidung abbringen, obwohl unse-
re Vorstellung über die künftige Aus-
richtung und Bedeutung von Hildes-
heim Marketing nahezu deckungsgleich
sind.“ Die Stadt werde die guten Ansät-
ze, die in den vergangenen Jahren im

Stadtmarketing entwickelt worden sei-
en, fortsetzen und ausbauen. Die Gesell-
schaft setze in diesem Zusammenhang
auf den stellvertretenden Geschäftsfüh-
rer Boris Böcker, der bis auf Weiteres die
Geschäfte führen soll, ergänzt die Vor-
sitzende des Aufsichtsrates, Corinna
Finke. Im Januar werde man in einer
gesonderten Klausurtagung die Aufga-
ben, Ausrichtung und Finanzierung der
Marketinggesellschaft für die Zukunft
beraten.

Meyer-Mertel unterstreicht, dass er
trotz der durch das Jubiläum bedingten
Herausforderungen ein geordnetes Un-
ternehmen und leistungsfähige Struktu-
ren hinterlasse. Er gehe mit einem wei-
nenden Auge, weil er viele gute Part-
nerschaften und Freundschaften in Hil-
desheim zurücklasse. Gleichwohl sei

seine Entscheidung aber „begünstigt
worden“ durch die eingeschränkten Ge-
staltungsmöglichkeiten im Stadtmarke-
ting. Zwar habe man die erheblichen
Kürzungen durch den Rat (von 1,5 Mil-
lionen Euro als Anschubfinanzierung
auf heute 700 000 Euro) immer durch Er-
lössteigerungen und Sonderprojekte
dank des großen Engagements seines
Teams abfangen können. Meyer-Mertel:
„Trotz der Erfolge muss ich aber für
mich persönlich erkennen, dass ich auf
Dauer andere Vorstellungen von nach-
haltigem Stadtmarketing habe, als es
unter den Bedingungen des ‚Zukunfts-
vertrages‘ – so segensreich er an ande-
rer Stelle sein mag – möglich ist.“

» Konsequenzen für die Stadt Seite 15
» Der Macher Meyer-Mertel Seite 15

Lothar Meyer-Mertel bittet um Auflösung seines Vertrages / Neue Aufgabe als Manager in Einbeck

von manfred HüTTemann

Lothar Meyer-Mertel (links) wechselt nach Einbeck. Oberbürgermeister Ingo Meyer und Aufsichtsratsvorsitzende Corinna Finke bedauern seine Entscheidung. Foto: Moras

Geschockt reagierte gestern der Spre-
cher der Bledelner Süd.Link-Bürger-
initiative auf die Nachricht, die Strom-
trasse könne womöglich dreispurig
werden: „Das ist doch völlig absurd,
noch größerer Schwachsinn als ohne-
hin schon!“, sagte Oliver Franke ges-
tern auf Anfrage. Der Algermisse-
ner Ortsteil ist besonders betroffen,
weil die Vorzugstrasse in einem Bogen
dicht um das Dorf herumführt. Seine
Hoffnung: „Das kann die Bundesnetz-
agentur nicht zulassen.“ Das Problem:
Die hat das Szenario zusammen mit
den Netzbetreibern entwickelt.
Auf letztere ist Franke jetzt noch
schlechter zu sprechen als ohnehin
schon: „Tennet rühmt sich seiner Kom-
munikation und hat davon nie etwas
gesagt – wenn das so ist, brauchen
wir mit denen überhaupt nicht mehr
zu reden!“ Der Widerstand werde nun
noch deutlich größer werden, glaubt
er: „Das ist eine völlig neue Situation,
da müssen wir völlig neu über Reak-
tionen diskutieren.“ abu

„Völlig absurd!“

Missbrauchte Lehrer seine Schüler?
hANNOVer. Wegen Verdachts auf sexu-
ellen Missbrauch ermittelt die Staatsan-
waltschaft gegen einen Berufsschullehrer
aus Hannover. Es bestehe der Verdacht,
dass der Mann seine Stellung ausgenutzt
hat, um Schüler der Multi Media Berufs-

bildenden Schule sexuell auszubeuten.
Er soll mehrere seiner Schüler unsittlich
berührt haben. Schon im April 2014 wur-
de Anzeige gegen den Lehrer gestellt.

» Die Ermittlungen Seite 23

Cyberattacke auf TV-Sender
PArIS. Im Namen der Terrormiliz Islami-
scher Staat haben unbekannte Hacker,
die sich „Cyber-Kalifat“ nennen, die
Computersysteme des französischen Sen-
ders TV5 Monde gekapert und die Aus-
strahlung der Fernsehprogramme stun-

denlang blockiert. Bei der beispiellosen
Cyberattacke platzierten sie Propaganda
der Terrorgruppe auf den Webseiten und
Social-Media-Konten des Senders.

» Der verborgene Krieg Seite 3

Das Video lässt den Atem stocken. Ein
weißer Polizist schießt einem dunkel-

häutigenMannmehrfach in den Rücken,
obwohl von dem Flüchtenden offensicht-
lich keine Gefahr mehr ausgeht. Die
Aufnahmen aus North Charleston erin-
nern an eine kaltblütige Exekution, sie
lassen Amerika erschauern. Selbst wohl-
meinende US-Bürger, die in den Unifor-
mierten Freund und Helfer sehen, fra-
gen sich mittlerweile, ob die eigenen Si-
cherheitskräfte außer Kontrolle geraten.

Ferguson, New York, Missouri, North
Charleston – es drängt sich immer stär-
ker der Verdacht auf, dass es sich nicht
um tragische Einzelfälle handelt, son-
dern um ein grundsätzliches Problem.
Lebt der menschenverachtende Rassis-
mus, der in den USA über so viele Jahr-
zehnte präsent war, ausgerechnet in den
staatlichen Stellen fort?

Die Fakten sind erschreckend: In den
Vereinigten Staaten wird fast täglich ein
Verdächtiger durch einen Polizisten er-
schossen. Überproportional oft zählen
Dunkelhäutige zu den Getöteten. Und
überproportional oft haben die Schützen
eine helle Hautfarbe. Was läuft schief in
dem Land, das so stolz war, als erstmals
in seiner 200-jährigen Geschichte ein
dunkelhäutiger Politiker zum Staats-
oberhaupt gewählt wurde?

Sicherlich: In Deutschland wären Be-
amte, die so schnell zur Waffe greifen,
undenkbar. Doch in einem Land, in dem
sich 300 Millionen Schusswaffen in Pri-
vatbesitz befinden und Gewehre sogar
im Supermarkt zu kaufen sind, ist die
Angst, selbst Opfer zu werden, nicht un-
begründet. Die Liste der erschossenen
Cops ist lang. Zur Wahrheit gehört aber
auch, dass die Ausbildung in einigen
Bundesstaaten eher einer Art Schnellbe-
sohlung gleicht und es bei der Lösung
von Konfliktfällen wenig Zwischentöne
gibt. Jeder Amerikaner lernt von klein
auf, dass mit den Besatzungen in den
Streifenwagen nicht zu spaßen ist: Wer
bei einer Verkehrskontrolle ein falsches
Wort fallen lässt, findet sich schnell auf
dem Boden wieder – mit dem Gesicht
auf dem Asphalt.

Bedrückend ist zudem, dass das auto-
ritäre Auftreten der Polizei manches Mal
mit einer gehörigen Portion Unkenntnis
einhergeht. So gehört es zum Alltag in
Amerika, dass sich Hell- und Dunkel-
häutige tendenziell aus demWeg gehen.
Es wird getrennt gelebt, gelernt und ge-
heiratet. Das lässt sich an den Wohnge-
bieten und in den Schulen ablesen. Das
fehlende Miteinander gilt für Arm und
Reich – und für die Ethnien. Es ist eine
fatale Konstellation, in der sich Vorurtei-
le verfestigen und Misstrauen wächst.

Gerät die US-Polizei
außer Kontrolle?

LeitartiKeL
von
sTefan kocH
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