
Hildesheimer Land · SüdMontag, 27. Februar 2012 Hildesheimer Allgemeine Zeitung 19

Kompakt
Süd

Rotmilan könnte Windräder stoppen
Bockenem (abu). Vertreter dreierWind-

kraft-Unternehmen haben in Bockenem
ihre Pläne zur Erneuerung und zumNeu-
bau von Windparks im Ambergau vorge-
stellt. Dabei gab es zwar auch einigenGe-
genwind, viele der rund 150 Bürger woll-
ten bei der Info-Veranstaltung allerdings
vor allem wissen, was die Stadt Bocke-
nem von den Projekten hat und wie die
Einwohner davon profitieren können.
Deutlich wurde auch: Zumindest derzeit
hat es der Stadtrat von Bockenem selbst
in der Hand, ob sich am Status quo im
Ambergau etwas ändert oder nicht.
Repowering bei Groß Ilde: Die vier aus

heutiger Sicht kleinen (64 Meter Naben-
höhe)Windräder imwestlichen Zipfel des
Stadtgebiets hatte im Jahr 2001 die Ol-
denburgerEBVAG inBetrieb genommen.
Hinzu kommt eins auf dem Gebiet der
Samtgemeinde Lamspringe. Das Unter-
nehmen geriet später in wirtschaftliche
Probleme und wurde von der Bremer
WPD AG geschluckt. Das europaweit ak-
tive Unternehmen will aufrüsten und hat
das Hamburger Ingenieurbüro „e3“ mit
der Planung beauftragt. Dessen Ge-
schäftsführer Jens Schöttler erklärte,
WPDwolle die altenMühlenabbauenund
bis zu neun Windräder mit 99 oder 135
Metern Nabenhöhe errichten. „Je höher
sie werden, umsomehr Strom liefern sie –
werden aber nicht lauter“, betonte er.
Auf Nachfrage, ob denn zusätzliche

und höhere Windräder nicht die Grund-
stücke der Anlieger entwerten würden,
verwies Schöttler auf Gutachten aus
Schleswig-Holstein. Dort seien Grund-
stücke in der Nähe von Windparks im
Wert sogar leicht gestiegen. „Ich glaube
nicht, dass das an denWindparks lag – ich
meine, die haben keinen Einfluss darauf“,
betonte er.Mehrere Ilder erklärten, ange-
sichts der drohenden 380-Kilovolt-Lei-
tungdurch ihrenTeil desAmbergau emp-
fänden sie das vonWPDgewünschte „Re-
powering“ als zu heftigen Eingriff ins

Drei Betreiber präsentieren Pläne imAmbergau / Stadtrat hat (noch) alles in der Hand

„Repowering“ Ilde
Betreiber:WPDAG, Bremen.
Ziel: Fünf alte, 65 Meter hohe Windräder
zwischen Ilde und Evensen durch neun
neue Rotoren mit 99 bis 135 Metern Na-
benhöhe ersetzen.
Jährliche Stromproduktion: 56 Millionen
Kilowattstunden (16000 Haushalte)
Investitionssumme: Rund 40 Millionen
Euro.
Voraussetzung: Stadtrat muss Höhenbe-
schränkung im Flächennutzungsplan
aufheben oder anheben.
Besonderes: Bürger-Beteiligung geplant,
westliche Erweiterung auf Lamspringer
Gebiet (Evensen) angestrebt, darüber in
einigenWochen Debatte dort.

Bockenem-Mahlum
Betreiber: EnergieKontor AG, Bremen.
Ziel: Zwei bis fünf neue Windräder mit
135 bis 149Metern Nabenhöhe an der Au-
tobahn einen Kilometer nördlich von
Mahlum.
Jährliche Stromproduktion: 14,6 bis 40
Millionen Kilowattstunden (4200 bis
11500 Haushalte).
Investitionssumme: Rund 9 bis 25 Millio-
nen Euro.
Voraussetzung: Kreistag ändert Raum-
ordnungsprogrammentsprechend,Stadt-
rat weist Flächen aus.
Besonderes:Bürger-BeteiligungüberGe-
nossenschaft, Naturschutz-Belange
könnten Projekt stoppen.

Bockenem-Bornum
Betreiber: WindTeam GmbH mit Eigen-
tümergesellschaft.
Ziel: Elf bis 15 neue Windräder mit 99 bis
135 Metern Nabenhöhe zwischen Bocke-
nem und Bornum.
Jährliche Stromproduktion: 77 bis 105
Millionen Kilowattstunden (22000 bis
30000 Haushalte).
Investitionssumme:Rund36bis 68Millio-
nen Euro.
Voraussetzung: Kreistag ändert Raum-
ordnungsprogrammentsprechend,Stadt-
rat weist Flächen aus.
Besonderes: Bürger-Beteiligung ange-
dacht, günstigerer Strom für Einwohner
angestrebt.

Landschaftsbild. Schöttler hielt dem ent-
gegen: „Wenn Windkraft in 20 Jahren
überholt ist, baut der Betreiber die Räder
wieder ab. Das haben Sie beim Atom-
kraftwerk nicht, die stehen da ewig!“
Windpark Bockenem-Mahlum: „Das ist

nur eine Idee, es sind noch keine Anträge
gestellt“, betonte Sven Punke von der
BremerEnergieKontorAG.Ob es zwei bis
drei oder fünf Windräder werden könn-
ten, hänge davon ab, welche Abstände
zum nächsten Dorf künftig gelten wür-
den – 750 oder 1000 Meter. Das will der
Landkreis voraussichtlich bis 2013 festle-
gen. Allerdings gestand Punke auf Nach-
frage ein, dass das Vorhaben auf tönernen
Füßen steht: „Wir haben im Vorjahr
Schwarzstorch und Rotmilan kartieren
lassen –mit überraschendenErgebnissen.
Wenn die sich in diesem Jahr bestätigen,
wird es eng.“ Heißt: wo EnergieKontor
Windräder bauenwill, tummeln sich zwei
seltene Vogelarten, daran könnte die gan-
ze Idee scheitern.
Windpark Bockenem-Bornum:Dass der

Rotmilan EnergieKontor in die Suppe

spuckt, kann Dirk Staats nur recht sein.
Der Geschäftsführer der WindTeam
GmbH konzipiert zwischen Bockenem
und Bornum einen Windpark mit elf bis
15 Mühlen. Auf Nachfrage von SPD-
Fraktionschef Siegfried Berner gab er al-
lerdings zu, zurNot auchmit weniger Rä-
dern leben zu können. Sicher ist: Nur eins
von beiden Projekten ist überhaupt mög-
lich –weil der Abstand zwischen den Flä-
chen weit unter fünf Kilometern liegt.
Staats überraschte das Publikum auch

mit einer Analyse, wie viel Gewerbesteu-
er ein Windpark mit elf Anlagen in den
nächsten 20 Jahren in die Stadtkasse flie-
ßen lassen könnte – Zahlen, die zuvor öf-
ter nachgefragt, die Bürgermeister Mar-
tin Bartölke und die beiden anderen Un-
ternehmens-Vertretern aber nicht liefer-
ten. Staats rechnete vor, dass im ersten
Betriebsjahr 14000 Euro drin seien, da-
nach durch sinkende Abschreibungen
steigende Beträge bis zu 525000 Euro im
Jahr, 3,9 Millionen Euro insgesamt in 20
Jahren „wenn unsere Annahmen zur
Stromproduktion stimmen“. Zudem kün-

digte Staats an, er wolle günstigere
Strompreise für die Bürger Bockenems
erreichen: „Wie, ist noch unklar – aber
wir finden einenWeg.“
Nun ist der Bockenemer Stadtrat am

Ruder. Für das Ilde-Projekt müsste er die
alte Höhenbeschränkung für Windräder
aufheben, für die beiden anderen müsste
er auf das Raumordnungs-Programm des
Landkreises warten – oder vorab eine
zweite Windkraft-Fläche im Stadtgebiet
ausweisen. Beides kann er, muss er aber
nicht. Es gilt allerdings als wahrschein-
lich, dass Land und Landkreis bald neue
Vorgaben machen, nicht nur Bürgermeis-
ter Bartölkemeint: „Eine dauerhafte Ver-
weigerungshaltung ist kaummöglich.“

Nun stehen Debatten in Ortsräten, Ausschüssen
und Stadtrat an. Zum „Repowering“ bei Groß
Ilde wünscht sich Bartölke eine Entscheidung
bis zum Sommer. Die Stadt will die Präsentatio-
nen der drei Unternehmen kurzfristig auf ih-
rer Internet-Seite veröffentlichen. Zudem sind
für alle drei Projekte Animationen geplant, die
sichtbar machen sollen, wie die Windparks im
Landschaftsbild aussehen würden.

Die HAZ gratuliert

Almstedt. GiselaMaiwald feiertmorgen
ihren 72. Geburtstag.
Eberholzen. AlbertWittvogel wirdmor-
gen 72 Jahre.
Bornum. Heinz Siegert, Wanneweg 29,
feiert morgen seinen 80. Geburtstag.
Martin Jung, Wiesengrund 10, wird
morgen 77 Jahre.
Steinlah. Gerda Löbner, Am Walde 15,
feiert morgen ihren 76. Geburtstag.
Oelber a. w. Wege. Elfriede Zieger,

Lichtenberger Straße 10, wird morgen
85 Jahre. Emil Mateias, Am Kornfeld
19, feiert morgen seinen 75. Geburtstag.
Gustav Pabst, Voigtkamp 6, wird mor-
gen 72 Jahre.
Bodenburg. Erika Lambrich, Jahnstra-
ße 6, wird morgen 76 Jahre alt.
Lamspringe. Karl Hasse, Am Heber 18,
wird morgen 73 Jahre. Rainer Sauer,
Söhrberg 43, feiert morgen seinen 73.
Geburtstag.

Wo der Bürgermeister bedient
Derneburg (mv). Als der frühere In-

nenminister Heiner Bartling seine Rede
im Derneburger Glashaus beendet hat,
geht es nebenan in derKüchemächtig zur
Sache. Während Alexandra Macke die
riesigen Pfannen mit Bohnen und Speck
schwenkt, legt Horst-Günther Bode die
Ofenkartoffeln auf die Teller. Und auch
Holles Bürgermeister Klaus Huchthau-
sen kommt beim Anrichten der Speisen
ins Rotieren. Schließlich haben die 50
Gäste, die zum traditionellen Matjes-Be-
nefizessen des SPD-Gemeindeverbandes
gekommen waren, riesigen Hunger.
Mittlerweile ist es das vierte Essen, das

die Sozialdemokraten für den guten
Zweck organisieren. Dabei können sie
das Glashaus kostenfrei nutzen. Schon
kurz nach 16 Uhr beginnt in den Räumen
das fast generalstabsmäßig durchorgani-
sierte Prozedere. Die Küchencrew mit
Macke, Huchthausen, Bode und Walter
Jung ist mittlerweile eingespielt. Die
Handgriffe sitzen. Schließlich wollen 160

Matjesfiles, 70 große Backkartoffeln, ein
riesiger Bottich mit Preiselbeeren, fünf
Kilo Bohnen sowie die gleiche Menge Jo-

ghurt erst einmal verarbeitet werden.
Aber das gelingt den Hobby-Köchen lo-
cker. Keine Spur von Hektik. Und trotz
der großen Anstrengungen ist ihnen
dann doch noch ein Geheimnis zu entlo-
cken. Die besondere Note des Gerichts
machen 22 rote Zwiebeln aus – mit der
Betonung auf „Rot“.

Derweil kümmern sich Rainer Gewe-
ke, Albert Habermann, Werner Brink-
mann und Joachim Borrmann um die
Theke. Dort müssen sie ein technisches
Problem lösen. Eine Schraube an der
Zapfanlage ist locker. Die muss mit
schnell herbeigeholtem Werkzeug jus-
tiert werden. Ein paar Minuten später
fließt der Gerstensaft.
Für die engagierten SPD-Mitglieder

bedeutet dasBenefizessen immer ein gro-
ßer Aufwand. Doch dafür konnte in den
vergangenen Jahren vielen Menschen ge-
holfenwerden, denen es nicht so gut geht,
etwa Opfer von Altersarmut. Die Diako-
nie zeigte den Sozialdemokraten seiner-
zeit mehrere Fälle auf. In diesem Jahr
wollen die Genossen den DRK-Ortsver-
einHolle unterstützen, der ein neues Ret-
tungsfahrzeug kaufen will.
Schon Monate zuvor beginnen die Vor-

bereitungen für den Schmaus im Glas-
haus. „Die ersten Anmeldungen kommen
sehr zügig. Dann gerät die Sache aber oft
ins Stocken, so dass man noch einmal
nachfassen muss“, erläutert der Vorsit-
zende Bernd Leifholz. Mit der Beteili-
gung von über 50 Personen sind die Ini-
tiatoren mehr als zufrieden. Warum aus-
gerechnet Matjes auf den Tisch kommt,
weiß Hans-Adolf Knopp: „Das passt zu
der Zeit nach Aschermittwoch. Außer-
dem lässt sich solch ein Essen gut vorbe-
reiten.“ Pilzschnitzel oder gar ein
Schweinebraten, das können sich die
SPD-ler beim besten Willen nicht vor-
stellen.
Neben dem guten Zweck hat die Veran-

staltung aber noch einenweiterenEffekt.
„Es stärkt das Zusammengehörigkeits-
gefühl ungemein“, erklärt Knopp. Eh-
rengast ist diesmal der Ex-Innenminis-
ter und Präsident des Niedersächsischen
Turnerbundes, Heiner Bartling. „Vom

Bürgermeister bedient zu werden, das
hat schon was“, sagte der Referent zur
Begrüßung. Bartling spricht zunächst
über das neue Rettungsdienstgesetz. Lei-
der sei es noch nicht gelungen, DRK-Ak-
tive wie Feuerwehrleute als ehrenamt-
lich Tätige gleichzustellen. Vielleicht ge-
linge das in einer Novellierung des Ge-
setzes.
Nach seinemVortrag, dermit kräftigen

Applaus quittiert wird, haben dann Ing-
rid Weber, Inka Uthe, Bernd Leifholz,
Klaus Schütz, Sven Wieduwilt, Hans-
Adolf Knopp, Ute Witteczek und Simone
Flohr ihren großen Auftritt. Die Service-
leute bringen die Matjes-Teller zu den
Gästen. Bis in die späten Abendstunden
brennt in der Küche des Glashauses
Licht. Auch das Abwaschen und Ab-
trocknen des Geschirrs gehört schließ-
lich zum Job des „eingespielten Teams“.

SPD Holle lädt seit Jahren zum Matjes-Essen für gute Zwecke – und hat Spaß am Herd

AlexandraMacke schwingt die großen Pfannen
mit den Speck-Bohnen. Fotos: Vollmer

Horst-Günther Bode,Walter Jung, Klaus Huchthausen, AlexandraMacke und IngridWeber richten
im Akkord die Teller mit den Matjesfilets an. Dabei kommt auch der Spaß nicht zu kurz.

Rainer Geweke bringt noch einmal die Gläser
auf Hochglanz.

Duo lässt Duinger
Ratskeller erbeben

Duingen (gök). Die Anstrengungen wa-
ren ihnen nicht anzusehen, obwohlMode-
rator Thomas Senne auf die dunklen Au-
genringe hingewiesen hatte. Am Vortag
traten Heike Becker und Kerstin Sadde-
ler-Sierp als „Thekentratsch“ noch im
Schmidt-Theater auf der Reeperbahn im
Bett von Elke Winter auf und zogen da-
nach noch durch das Hamburger Amü-
sierviertel. Doch das Kabarettduo vom
Niederrhein ist nach über sieben Jahren
Bühnenerfahrung professionell genug,
dass der Zuschauer den beiden Komödi-
antinnen das nicht ansieht. Das Paar hat
sich schon vor vielen Jahren imWeinlokal
„Zur Adler-Apotheke“ in Dinslaken sich
über den Tresen Wortgefechte geleistet,
welche die Gäste des Lokals begeistert
verfolgten. Daraus entwickelte sich ein
Kabarettduo,dasinzwischeneinigeNach-
wuchspreise gewonnen hat.
Zudem passte es in das neue Konzept

der Duinger Ratskeller-Betreiberin
Yvonne Hentschel und des Eventmana-
gers Thomas Senne (diese Zeitung berich-
tete), Kleinkunst auf die Bühne im klei-
nen Ort zu holen. Heike Becker bestätigte
denn auch, dass die „Stadtführung“ eher
kurz gewesen sei. Doch was sich im alten
Kinosaal des Ratskellers in den folgenden
zwei Stunden abspielen sollte, war für die
Besucher „Großes Kino“. Yvonne Hent-
schel hatte mit ihrem Team für eine At-
mosphäre gesorgt, die die beidenKünstle-
rinnen sofort begeisterte: „Eine Cocktail-
bar an der Bühne und einen romantischen
Ofen im Saal hatten wir noch nie“, gab
Saddeler-Sierp gleich zu. Ursula Kühn-
apfel – die Mutter von Yvonne Hentschel –

hattedie Idee, vordenStühlenkleineBän-
ke zu platzieren, damit das Konzept des
„Verzehrtheaters“ aufgeht. „Die Besucher
sollen sichwohlfühlen und denAbend ge-
nießen. Mehr als 100 Gäste lassen wir an
solchen Abenden nicht hinein“, so Kühn-
apfel. ThomasSenne zeigte sich begeistert
vom Start der Kleinkunstbühne im Rats-
keller: „So etwas habe ich noch bei keiner
Premiere erlebt. Publikum und Künstler
waren toll. So kann es weitergehen!“
Das Duo aus Dinslaken gefiel mit spitz-

findigem Schlagabtausch und selbst ge-
texteten Liedern. So erzählten die beiden
von ihren Abenteuern mit der Mülltonne
imKrankenhaus oder in der Spülmaschi-
ne.Höhepunktwarwohl einMutter-Toch-
ter-Gespräch, das eigentlich nur umeinen
Kuchen ging. Es glitt allerdings etwas ab,
die Tochter (Saddeler-Sierp) erschrak da-
bei über das vermeintliche Sexualleben
ihrer Eltern.
ZudenerfrischendvorgetragenenWort-

gefechten passten die Lieder. Sei es zum
Beginn der Titel „Stoffwechselstörung“,
den Kerstin Saddeler-Sierp Heike Becker
auf der Gitarre wie bei jedem Lied beglei-
tete oder später der „Hasskappenblues“.
In der Zugabe sangen die beiden eine
„Hommage an den Hausmann“ und be-
geisterten damit nicht nur die Frauen,
sondern das ganze Publikum, das die
Künstler mit stehendenOvationen feierte.
Kerstin Saddeler-Sierp dankte: „Ich
könnt Euch küssen!“
Dieser Auftritt des Kabarettduos The-

kentratsch war aber nicht der Letzte im
Ratskeller. Ende des Jahres kommt das
DuozumWeihnachtszauberwieder.Dann

bietet die Kleinkunstbühne an
vier Abenden ein Menü mit Show-
programm an. Ursprünglich wa-
ren nur drei Abende mit je drei
Showteilen geplant. Aufgrund der
großen Nachfrage sind nun vier
Abende vom 12. bis 15. Dezember
vorgesehen. Unter www.kr-duin-
gen.de gibt es Infos über das Pro-
gramm der Bühne.
Als nächstes gibt es am 20. und

21. April wieder eine Travestie-
Show, wobei der 21. April schon
ausverkauft ist. Danach folgt ein
Auftritt von Beppo Pohlmann am
16. Juni und ein Biergartenfest
mit Comedians schon am 14. Juli
mit anschließender Schlagerpar-
ty im „Milljöh“.

„Thekentratsch“: fulminanter Start für Kleinkunstbühne

Saddeler-Sierp und Becker im Telefongespräch

„Der Jürgen“ nimmt
Abschied vom Amt

Bornum (r). Nach 25 Jahren gibt es beim
MTV Bornum einen Führungswechsel.
Der Vorsitzende Jürgen Samblebe trat
nicht wieder an. Die Mitglieder wählten
Hagen Popowski zu seinem Nachfolger.
Neue Stellvertreterin ist Simone Erle-
bach.
Besonders wurden zur Sitzung das Eh-

renmitgliedWolfgangBellack und das äl-
teste Vereinsmitglied Heinrich Hoffmeis-
ter (97 Jahre) begrüßt. Der Vorsitzende
Jürgen Samblebe dankte allen Übungs-
leitern für ihre Arbeit in der Turnhalle,
wobei er besonders die Arbeit mit den

Kindern hervorhob. Elf Übungsleiter
kommen auf 1400 Stunden im Jahr. Der
Verein zählt 260 Mitglieder, davon 98
Kinder und Jugendliche. „Darauf bin ich
sehr stolz“, so Samblebe. „Ich sehe unsere
Aufgabe als Gesundheitsförderung, als
sportliche Ertüchtigung und als Partner
von Kindergärten und Schulen.“
Es folgten die Berichte aus den einzel-

nen Abteilungen. Die Sparte Badminton
mit Julia Mansfeld und Ines Schipplick
freut sich über einen Aufschwung. Doch
bis zum Punktspielbetrieb ist noch ein
weiter Weg. Der Zusammenschluss der
Tischtennissparte mit dem MTV Bocke-
nem führte zur Leistungssteigerung der
Spieler. Nach der Wahl ergriff der neue
Vorsitzende Hagen Popowski das Wort
und blickte zurück auf das Vereinsleben
von JürgenSamblebe. 1969 übernahmder
Turner das Kinder- und Jugendturnen.
Samblebe war Sportwart von 1972 bis
1987, Volleyball-Trainer und Schieds-
richter der Damen- und Herrenmann-
schaft von 1984 bis 1996, Vorsitzender des
MTV von 1987 bis 2012. Mit einem Gut-
schein für das „Feuerwerk der Turn-
kunst“ dankte der neue Popowski dem
„Jürgen“, denn nur so nennen ihn seine
Turnkinder seit Jahrzehnten.

Hagen Popowski ist neuer Vorsitzender des MTV Bornum

Der neue Vorsitzende Hagen Popowsk und sei-
ne Stellvertreterin Simone Erlebach verab-
schieden Jürgen Samblebe (von links).

Arbeitsgeräte verschwinden
Banteln (r/sf). VoneinemHolzlagerplatz

in Banteln sind diverse Arbeitsgeräte ge-
stohlenworden.DerTatzeitraumwirdauf
das Wochenende ab dem 18. Februar bis
zum Sonnabend, 25. Februar, einge-
grenzt.
Die Täter ließen vondemGrundstück in

Banteln (Holzlagerplatz südöstlich vom
Sportplatz, Blockstannenweg/Rottebach,
Bereich Mühlenberg) diverse Holzrücku-
tensilien/Waldarbeitswerkzeuge und Zu-
behör (fünf Zugketten, eine Umlenkrolle,
eine Anhängerkupplung, eine Propangas-

flasche mit zwei Heizstrahlern) mitgehen.
Die Gegenstände waren unter einem Un-
terstand abgelegt. Der Schaden wird auf
rund 1450 Euro geschätzt, Geschädigte
sind zwei Anwohner aus Banteln.

Das Grundstück befindet sich in di-
rekter Sichtweite zu dem beliebten Spa-
zierweg in Richtung Leinebrücke (Rote
Brücke). Wer verdächtige Personen oder
Fahrzeuge im Bereich des Holzlagerplat-
zes beobachtet hat, sollte sich bei der Poli-
zei in Gronau (0 51 82-90 92 20) oder Elze
(0 50 68-9 30 30) melden.


